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.Und jetzt, mein gnädiges Fräu-lei- n,

da Sie sich überzeugen, daß die

Gräfin meine Frau ist jetzt hätte
meine Frau nicht zu befürchten, daß
Ihnen durch diesen Umstand die

Stellung bei ihr verleidet werden
dürste?"

Wohl hörte sie seinen ironischen
Ton heraus, doch sie verstand ihn
nicht, und darum meinte sie, daß es

nur eine Einbildung von ihr war.
Nein, Herr Graf", erwiderte sie

mit ihrer unerschütterlich: Festige
leit. Ich bin genötigt, wir mein
Brot zu suchen. Aus dem Kreise,
dem ich einstmals angehörte, damals,
als ich Sie kennen lernte, bin ich

ausgeschieden. Ich kämpse um mein
Dasein wie so unzählige andere ar-m- e

Mädchen. Wollte ich mich durch
Vergangenes darin beeinflussen las-fe- n,

so wäre das ein recht törichter
Stolz von mir, den ich mir in mei-

ner Lage nicht gestatten darf,"
Versuchte sie ihn nun auf eine

neue Art zu ködern? Denn daß sie

wieder einen Köder nach ihm aus- -
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Schwer sank er in den Sessel,
'

der davor und, den auf ,

die Lehne gestützt, barg er Stirn
in die Hand. Die Schatten der
Vergangenheit ganzes, trotz
seines glänzenden Namens, seines
Reichtums so verfehltes, so umdüster-te- s

Leben an vorbei. Gras
Gert von Prockau war letzte
Sproß eines süddeutschen Ge-

schlechts. Seit Menschengedenten
zahlten die Prockaus zu den' hervor-ragendste- n

Vertretern der Beamten-We- lt

des Landes, während sich am
nur soweit beteiligten,

.

als es für Laufbahn notwendig
war. Gerts Vater hatte es sogar
zum Minister gebracht. ,

er mit der einzigen Tochter ei
nes Großindustriellen, Witwers.
bei dessen frühzeitigem Tod: er
den Besitz sehr großen Vermö
gens gelangte. Gerts Mutter
eine äußerst zarte Dame, deren

noch überdies durch die erst
nach vielen Jahren ihrer te

Geburt Sohn?, ihr
einziges Kind blieb, auf das

und zwar dauernd
wurde. Von der Mutter hatte
Kind auch seine körperlichen

geerbt.' Es ein schwa-che- s.

kränkliches Pflänzchcn. von
Kinderkrankheiten geplagt wur

oe und Eltern zur beständigen ,

Sorae aereickte. Namentlich ' w :

das Mutter Fall, ihr
Kind, wohl es sie ein so großes
Opfer gekostet hatte, abgöttisch lieb-t- e.

Nach und nach sich bei
dem armseligen Geschöpfchen auch
noch Herzleiden heraus, und die
Weisung Arztes ging dahin,
der Kleine vor jeder Gemütserregum'
streng bewahrt bleiben mußte.
führte auch in seelischer Beziehung zu
einer verhängnisvollen Entwicklung
des Kindes. War es durch die
triebene Liebe der Mutter schon vor
her in jeder verwöhnt und lt

worden, so wurde
Launen nun vollends Zügel

Kein Wunder, kleine

Gert zu einem mißmutigen, vergräm-

ten heranwuchs, das dem

frohen Treiben anderer Kinder
blieb. Der Einfluß

Vaters die Kin
des war gering. ,Eine gleichfalls
schwache Natur, konnte eS nicht
iider sich gewinnen, von ihm

Gattin, die ohnehin
doch selber der Schonung
bedürfte, in irgendeinem Punkt

und so ließ der
Erziehung des Kindes vollständig
gewähren. D!e Kränklichkeit der
Gräfin veranlaßte endlich den al-te- n

Hausarzt, einen längeren Ausent-ha- lt

Süden für sie anzuordnen.
Das Kind, von dem sie nicht tren-

nen mitgenommen

Graf Begleitung

Frau einen längeren Urlaub,
Man ging nach Taormina. Das
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Eo. wuchs er zu einem verschlossenen,
dem Trübsinn zugeneigten Jüngling
heran, der keinen ffreund. keine ver
traute Seele hatte und dem das Miß- -

trauen, der Argwohn gegen andere ,

schon zur zweiten Natur geworden
war. Er trat in das Alter, wo er
sich für einen Beruf zu entscheiden
hatte. Natürlich fiel oie Waul, ock

Ueberlieferung seiner Familie ß,

auf das juristische Studium.
Gert bezog die Universität. Die rei-

fenden Jahre, die neue Umgebung,
der ihn umbrausende fröhliche

brachten in seinem
Wesen keine Aenderung hervor. Bon
den Kommilitonen und den studenti
scheu Vergnügungen hielt er sich fern.
Die trockene Materie seiner Studien
konnte seinem Geist keine Befriedigung
bieten, doch erwachte in ihm um diese
Zeit, angeregt durch verschiedene
Umstände, eine Neigung zum diplo-matisch-

Dienst. Ein starker Ar
beitsdrang überkam ihn und mit
Glanz legte er das erste und zweite
Examen ab.

Nach dem zweiten Examen verfiel
r in eine ernste nervöse Krankheit.

Der Arzt stellte fest, daß die Krank-
heit eine Folge seiner geistigen

war und verordnete ihm
zur gänzlichen Wiederherstellung ein
mildes Klima ein Mittel, das ihm
ja schon früher als Kind so gute
Dienste geleistet hatte, wenn dieses
auch mit einer so entsetzlichen Eriw
nerung für ihn verknüpft war. Es

'Kar IM Herbst, und Gert begab siehv, LaA , tn ?at seines Arztes nach den
Gestaden des Genfer Sees.

Er bezog ein Hotel in Montreux.
Er war fchon vorher in der Schweiz,
in Italien, in Frankreich gewesen.

Immer hatten die Schönheiten der
Natur, namentlich wenn sich Stille
und Einsamkeit mit ihnen verbanden,
einen wohltätigen Einfluß auf ihn
ausgeübt und so geschah es auch die-s- cs

Mal wieder. Die lieblichen User,
die Herrlichkeit der zum Teil mit ewi-ge- m

Schnee bedeckten Berge, die Fahr
ten im Nudcrboot auf den See hin-au- s,

Träumereien in den dunklen
Mauern Ehillons, eine Rast bei gu-te- m

Landwcin unter den Bergabhän-ge- n

von Lausanne, das Rauschen der
Wasserfälle n der Ehauderonner
Schlucht, der sonnig blaue Himmel,
die milde Luft, die Ruhe das al-

les verfehlte nicht, wie Balsam auf
den Nekonvaleszenten zu wirken, und
nicht nur auf seinen Körper, sondern
auch auf seinen Geist. MitBefriedigung
durfte er auf das glänzend bcstan- -

dene Examen zurückblicken, und eine
ehrenolle Zukunft tat sich vor ihm
auf. und seine mit jedem Tage mehr
zunehmenden Kräste drängten froh
einer Tätigkeit entgegen. "Die dü-fter- en

Schatten, die sich seit seiner
Kindheit an seine Sohlen gehestet
hatten hier im Zauberglanz die
ser herrlichen Ufer schienen sie end
lich ihre Macht einzubüßen. Und in
der Tat mit seiner Jugend, seiner
wiederkehrenden Gesundheit, seinen
Geistesgaben, seinem großen Vermö
gen, seinem alten Namen hatte er
nicht ein Anrecht auf menschliches
Glück wie nur einer? Mit dem Not,
das seine Wangen zu färben begann,
war auch sein Inneres gesundet. Der
alte Mensch in ihm war zerstäub!
und ein neuer war wach geworden
einer, dessen Herz weit seine Tore
öffnete, damit die Freude, damit das
Glück einzog.

Es war Oktober, die Saison in
Montreux stand in ihrer höchsten
Blüte und jede Woche fand eine te

Neunion statt. Gert hatte
bisher an gesellschaftlichen Vergnü-gunge- n

nur insoweit teilgenommen,
als er solche, namentlich während sei
ner Praktikantenzcit, nicht ganz oer
meiden konnte, aber die Lust zum Le-be- n,

die ihn gepackt hatte, trieb ihn
jetzt unter frohe Menschen und ei-n- es

Abends betrat auch er den fcstli-chc- n,

von heiterer Walzermusik durch-rauscht- en

und schon dichtgefüliten
Kursaal. Eine Weile lang blie?.' er
erst an der. Tür unter den übrigen
sich dort zusammendrängenden Her
ren stehen und sah dem Tanze zu.
Der Naum für die Tanzenden in der
Mitte Ivnr 'mir klein und sie hatten
Mühe, nicht miteinander anzustoßen.
Plötzlich wurde sein Auge durch eine
im Arme eines Herrn voriibcrschwe-bcnd- e

Mädchengestalt gefesselt. Nich-he- r

wurde er gewahr, daß er nicht
der einzige war, dessen Augen ihr
folgten daß es vielmehr keinen
,'.tann im Saale gab, dessen ent-zück- te

Blicke sie nicht an sich gezogen
hätte. Mit ihrer ganz in Weiß

elsenartigen Gestalt und
dem märchenhaften, reizenden, von
braunen Haarwellen umrahmten, noch
fast kinderhaften Gesicht, auf dem sich
die unbefangene Lust der Bewegung
spiegelte, glich sie einer Traumerschei-nun- g.

Wie eine Feder ruhte sie im
Arme ihres Kavaliers, eines elegan
ten hübschen jungen Mannes, der
selbst ein guter Tänzer war, und ihre
Füße schienen nicht den Boden zu

Eine rote Rose glitt ihr
über die Schulter aus dem in

Löckchen sich auflösenden
Haar, dessen einzigen Schmuck sie bil
dete, mit großartiger Bravour bückte
sich ihr Tänzer danach und ein es

Lächeln und Nicken dankte ihm
dafür. Wie wenn ein Zauber den
Weg dem Paare bahnte, so glitt es,
bald verschwindend, bald wieder sicht'
bar werdend, durch das dichteste Ge-wüh- l,

und wie von einem Zauber be-

seelt waren auch die Bewegungen der
duftigen, feingliedrigen, wie hinge-haucht-

Gestalt. Endlich nahte der
Walzer seinem Ende, die Musik der-stum-

und das Paar war in dem
Gedränge, das nun von allen Seiten
zusammenfloß, verschwunden.

Gert erwachte wie aus einem Trau-m- e.

Dort sitzt sie", hörte er dicht
hinter sich in deutschen Lauten ein'en

Gast zu einem anderen sagen. ,

Ja, dort saß sie. Kaum zwanzig
Schritt von ihm entfernt, an einem
großen runden Tisch inmitten einer
lebhaften und lustigen Gesellschaft

alles Herren mit Ausnahme einer
schon älteren, dunkel gekleideten Da- - i

me, die dem Beschauer den Rücken
wandte. Jetzt setzte sie lachend und

,

übermütig einen schäumenden Kelch ,

Sekt an den Mund, den ihr einer
der Herren frisch gefüllt hatte, aber j

sie naym nur einen (leinen cyiua.
nur für den Durst. Auch ihr ver
flossener Tänzer befand sich wieder
an ihrer Seite und sie schien seiner
Unterhaltung mit ganz besonderem
Vergnügen zuzuhören. Ihre Wan-ge- n

glühten, ihre Augen blitzten vor
Lust, und doch lag eine so linder
hafte Unschuld über dieser ' verlor-perte- n

Lebensfreude, daß auch der
ärgste Murrkopf dadurch versöhn!
worden wäre.

Wie heißt sie denn?" hörte Gert
wieder die Stimme hinter sich.

Es ist ein Fräulein von Lyck."
Eine Deutsche?"
Ja."
Und die Dame, die mit ihr am

Tische sitzt?"
Das ist ihr Mutter."

..Was ist' sie denn?" .

, Witwe. Ihr Mann soll Kauf-man- n

gewesen sein."
Sie scheinen hier auf dem kt

zu sein."
Die Mutter vielleicht ja. Die

Kleine sieht mir nicht danach aus,
als ob sie sich daraus schon viel

Aber die Kur läßt sie sich schon
ordentlich machen."

Sie ist ja auch ein reizender Ka
ser."

Das stimmt."
Der Tanz begann von neuem.

Gert verwandte kein Auge mehr von
dem reizenden Geschöpf. Sie tanzte
fast unaufhörlich und schien keinerlei
Ermüdung zu spüren. Es herrschte
in der bunt durch den Zufall zusam
mengewürfelten Gesellschaft aroke

Zwanglosigkeit. Er sah, wie anschet
nend ihr ganz unbekannte Herren auf
sie zutraten, sie um einen Tanz va- -

ten und sie gab niemand einen Korb,
Was die Mutter betraf, so schien sie
in keiner Weise ihrer Tochter hinder
lich. Eben kehrte das Fraulein, von
ihrem Ganzer begleitet, zu ihrem
Tisch zurück, und plötzlich stand er,
Gert er wußte selbst nicht, wie
er den Mut dazu fand sich ver
veugeno vor inr.

Er legte den Arm um die blühende
Gestalt, er druckte sie an sich. Wie ,m
Rausch schwebte er mit ihr dahin
und wie im Rausch verging ihm
aucy oer vtet Des Abends. Er sprach
nur wenig mit ihr, er tanzte auch
nicht wieder. Aber in der Nacht,
die darauf folgte, fchlief er nicht.
Immer fühlte er noch die süße Ge-

stalt im Arm, spürte den Duft ihres
Haares immer noch sah er die

braunsamtnen frohen Kinderaugen zu
sich emporgerichtet, immer noch sah
er das Lächeln,, mit dem sie ihm
dankte. Sein Schicksal hatte ilm er
reicht. Er liebte.

Wer war sie? Doch was fragte
er oanacyk Wußte er aus icnem ge-g- en

feinen Willen belauschten Gesprä-;ch- e

nicht genug? Schon hatte er im
'Begriff gestanden, abzureisen, um
drüben auf der savoyischen Seite des
Sees noch einige Zeit zu verbringen

nun blieb er.
Bon diesem Tage an begegnete er

Fräulein von Lyck täglich. Meist war
sie in Begleitung ihrer Mutter und
anderer Herren, unter denen der
junge Mann, mit dem sie an dem für
ihn so verhängnisvollen Abend so viel
getanzt, besonders eifrig um sie war.
Es war ein Franzose, dessen

er bald machte, ein Herr
Delancourt aus Balenciennes, dessen
Vater dort ein sehr bedeutender

war. Gert fand an
ihm einen sehr unterhaltenden, ange-nehm-

en

und ihm sympathischen Men-sche- n.

Aus einem gelegentlichen Ge-sprä-

mit ihm erfuhr Gert, daß
Herr Delancourt zuletzt in Paris ge-le- bt

und, wie er ganz lustig einge-stan- d,

dort ein bißchen über die
Schnur gehauen hatte, was seiner
Gesundheit nicht zuträglich gewesen
war. Nun sollte er in das väter- -

llche Geschäft eintreten vorher
aber hatte ihn der Arzt zu seiner
Wiederherstellung hierher an den See
geschickt. Auch hier aber schien sich

Herr Delancourt keineswegs zu lang-weile- n.

Wenigstens wurden verschie-den- e

Histörchen, die in die Fremden-we- tt

hineinspielten, über ihn erzählt,
von denen einige auch Gert zu Oh-re- n

kamen. Was gingen Gert aber
Herrn Delancourts galante Abenteuer
an, wenn er nur sonst nichts Uebles
an ihm fand. Nur eins verstimmte
ihn manchmal an dem Franzosen
daß er Fräulein von Lyck so unge-
niert die Kur machte, und daß auch
sie an dem lustigen, liebenswürdigen,
aber doch wohl etwas leichtfertigen
und oberflächlichen Menschen ein gro-ße- s,

wenn auch offenbar nach ihrer
Weise ganz unschuldiges, Gefallen
fand. Das schien ihm ja der höchste
Reiz an ihr ihre heitere, sorglose
Unschuld, die gar nichts davon merk-t- e,

wie sie von der Muttsr gewisser-maße- n

zum Kauf ausgeboten wurde.
Es hätte gar nicht erst jenes belausch-te- n

Gesprächs bedurft, um ihn die

Absichten dieser Frau erkennen zu
lassen. Zu deutlich trat sie damit
hervor. Aber was konnte das harm-los- e,

liebliche, süße Geschöpft dafür?
Und zu seiner immer heißer werden-de- n

Leidenschaft gesellte sich noch das
Mitleid der Drang, sie aus einer
Umgebung, deren Häßlichkeit sie mit
ihrem reinen Kindersinn ja nicht
empfinden konnte, zu befreien. Es
gab nur einen einzigen Weg dazu
den, daß er sie heiratete. Und wer
oder was in der Welt konnte seinem
Entschluß dazu etwas in den Weg le
gen? Er war sein eigener Herr und
niemand Rechenschaft schuldig. Nur
das holde Geschöpf selbst hatte über
sein Schicksal zu entscheiden.

Wenn ihr Herz aber nicht mehr
frei war? Doch das war nicht zu
befürchten. Dazu gab sie sich zu

zu heiter, zu sorglos.
Wenn er der Mutter nicht willkom-me- n

war? Auch davor brauchte er in
Änbetracht seiner äußeren Verhätt-niss- e

keine Sorge zu haben. We?.,'.

aber bei dem allen sein heißes Be-gehr-

auf keine Erwiderung bei ihr
stieß? Verlangte er denn Erwiderung
von ihr? Nein, es sollte ja schon
Wonne genug für ihn sein, wenn sie

keinen andern im Herzen trug, wenn
sie sich ihm nur zu eigen geben, weni
sie ihm Zeit gewähren wollte, sich ihre
Neigung zu erringen. Nur Gewiß-
heit, daß ihr Herz noch frei war,
mußte er haben. Doch wie sich diese

verschaffen? Von wem anders als
von ihr selbst! Daß sie ihm die voll?

Wahrheit sagen würde daran
hegte er nicht den geringsten Zwei
fel. Hinter einer so reinen S'un
wie der ihren hatten Trug und Lüge
keinen Platz.

Die Gelegenheit dazu sollte sich ihm
bald bieten. Eines Morgens fand er
sie allein am Seeufer, auf dem ein-

samen, sich aufwärts ' schlängelnden
Pfad nach der alten Pfarrkirche. Sie
saß dort auf einer Bank, ihr ihm
schon bekanntes Skizzenbuch auf dem

Schoß, und zeichnete so da? Borge
birae von St. Ginaolvb ab. das von

vem jenseitigen Ufer durch eine Lich
tung des den Pfad umsäumenden
dichten Gebüsches, von blauem Duft
und Sonnenschein umflossen, reizend
zum Vorschein kim. Bei dem Ge
rausch seiner Schritt- - auf dem gro
ben Kies sah sie von :,r ; Arbeit auf.
und er meinte in ihrem Gesicht, als
sie ihn bemerkte, ein frohes Aufleuch
ten wahrzunehmen.

Durfte er eine Hoffnung darauf
gründen? War fein Anblick auch ihr
nicht unwillkommen? SeinFrohgefllhl
verbergend, trat er grüßend auf sie
zu

Wie hübsch, daß Sie kommen!"
rief sie ihm vergnügt entgegen.

Also, ich störe nicht?"
Im Gegenteil. Ich sitze hier und

weiß nicht, wie spät es ist. Endlich
kommt jemand, der mir's wird saen
können."

Also darum! Nein, sie ahnte
nicht, welche Enttäuschung sie ihm
bereitete.
'Er zog die Uhr. Es war gleich

Zwölf.
Schon?" fuhr sie fast erschrocken

auf und packte schnell ihre Sachen
zusammen aber da muß ich ja
nach Haufe."

Haben Sie es denn so eilig?"
Ja. Mama ist nicht ganz wohl,

und ich habe ihr fest versprochen,
zum Dejeuner wieder bei ihr zu sein."

Darf ich mit Ihnen gehen?"
Wenn Sie ganz rasch kommen

Pollen'
In der Eile ließ sie ihren Blei-

stift fallen. Beide bückten sich da- -
nach, und um ein Haar wären sie
mit den Köpfen aneinander gera-te- n.

Bei der flüchtigen Berührung
fühlte er wieder den Duft ihres hcia-- .

res. das jetzt unter dem breitrandi- -
gen bebänderten Strohhut, den sie
trug, in zwei schweren Zöpfen her-abhi- ng

und mit dem fußfreien, fri-sch-

blauen Linnenkleide ihren kind-lich- en

Reiz und Zauber noch erböbte.
Am liebsten hätte er sie, ohne weiter
zu sprechen, gleich an sich gerissen,
sie mit heißen Küssen überschüttet,
um sie nie wieder aus seinen Ar-me- n

zu lassen.
So schritten sie beide in der Wald.

einsamkeit unter dem üppigen Laub-dac- h,

dem der Herbst unter diesem n- -
segneten Himmel noch nichts von sei- -
nem dunklen Grün genommen hatte,
nebeneinander her.

Darf man fragen", setzte er das
Gespräch fort, was Ihrer Frau
Mutter fehlt?"

Wir haben gestern spät abends
mit Herrn Delancourt noch' eine Nu-derfa-

gemacht. Es wehte ein küh-l- er

Wind, und ich sagte Mama gleich,
daß sie leicht gekleidet wäre. Richtig
hat sie sich über Nacht eine Erkältung
zugezogen. Wenn sie auch nickt da-m- it

einverstanden w.ar, so habe ich
doch gleich den Arzt geholt und der
hat ihr verordnet, daß sie im Bett
bleiben muß. Glücklicherweise meinte
er, daß Mama morgen wolil schon
wieder aufstehen kann. Natürlich
wäre ich von Mama nicht fortgegan-ge- n.

aber sie wünschte zu schlafen,
weil sie eine so schlechte Nacht ver-brac- ht

hat. Nun wird sie aber ge-w- iß

längst wach geworden sein."
Die Sorge, mit der sie von der

mutier sprach, rührte sein Herz von
neuem.

Herr Delancourt ist ein guter
Freund Ihrer Frau Mutter?" fraat- -

er.
Sie lachte.
Eigentlich meint Mama, daß Herr

Delancourt ein Windbeutel ist, und
daß sich ein junges Mädchen vor ihm
in acht nehmen muß. Wir haben
Herrn Dekancourt erst hier in Mon-treu- x

kennen gelernt. Aber er ist
so nett und aufmerksam gegen uns
und auch so lustig und guter Laune,
daß man sich in feiner Gesellschaft
immer wohl fühlt. Finden Sie
nicht auch, daß Herr Delancourt sehr
liebenswürdig ist?"

Die Art, wie sie von diesem Men-sche- n

sprach, gab ihm einen Stich ins
Herz. Aber er verbarg sein Gefühl
und erwiderte:

Gewiß!" Und zum ersten Male
einen scherzhasten Ton gegen sie

fügte er hinzu: Wissen
Sie, was ich von Herrn Delancourt
vermute?"

Nun?"
Daß er verliebt in Sie ist."

Mit naivem, drolligem Erstaunen
sah sie ihn an.

Nein", sagte sie dann nach eini-ge- m

Nachdenken ganz ernst und cnt
schieden nein, daran denkt Herr
Dekancourt gar nicht. Er hätte es
mir gewiß sonst schon gesagt.
Und wie gut das ist!" setzte sie auf-atme-

hinzu.
Auch ihm wurde wieder leichter.
Was ist gut. Fräulein Ilse?"

Unwillkürlich glitt ihm ihr Vor-nähm- e

über die Lippen, und sie schien
es nicht einmal zu beachten.

Daß Herr Delancourt nicht ver-lie- bt

in mich ist. In welche Verle
genheit mußte mich das bringen. Wo
ich mich in ihn doch ganz gewiß nick!
verlieben könnte."

Aufjubeln hätte er mögen. Wenn
sie jetzt nicht dummer Weise die Stra
be erreicht hätten, wo ihnen fortwäh-
rend Leute begegneten er hätte sei
nem Herzen nicht länger Einhalt ge-ta- n

und ihr ein Geständnis abgelegt
Das HauS,- - in welchem Ilse mit

ihrer Mutter wohnte, war kein Ho-
tel, sondern ein zu einer Pension um
gewandeltes PrivathauS. das ziemlich

weit vom Ort entfernt oden an oer
Straße, die nach Glion führte, lag.
Wovon sie noch redeten Gert muß
te es später nicht ehrJ Alles Den
ken versank für MM'der Woge dee :

Glückseligkeit, dietthn trug. Im, .

mer wieder wollte Las Geständnis
uocr lerne isMir, gver iyr nikugenes Geplaudt hindere ihn jetzt.

'
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an. Auch die nüchterne Oertlichkeit
und die Eile, mit der sie gingen, hiel
ten ihn davon zurück. Viel zu frülj
sah er an der rechten Seite der mit
Villen und Gärten umsäumten Alice
das weiße Haus blinken, vor dem ,

sich gleich von ihr zu verabschiede
hatte. Es war ein ziemlich großes
Gebäude, bestehend aus einem Mit,
telbcm und zwei rechts und links im

rechten Winkel sich daranschließendm
und nach der Straßenseite zu aus

raufenden Flugein. Der dazwischen
liegende Raum war mit gärtnerischen
Anlagen bepflanzt, die nach der

Straße zu durch ein eisernes Gitter
abgeschlossen wurden, dessen in der

Mitte angebrachte, von einer Leiter
ne überrag ie Tür am Tage immer
offen stand. Die Zimmer, welche die f
beiden Damen bewohnten, lagen, wie '
Gort fchon bekannt war, im rechtens
Flügel ganz vorn zu ebener Erde.
An einem davon waren die Fenster
vorhänge herabgelassen. Dort ruhte '1

woyi oie jtranie.
Sie waren noch etwa fllnfn

Schritt von der Gittertür entfernt
als aus diefer mit freudigem Gebell'
und mit wilden Sätzen ein mächtiger ß

Bernhardiner auf Ilse zugestürzt v
kam. Es war ein wunderschön f
Tier mit braunein und weißem, lang
haarigein, leicht gewelltem Fell, sehr,

hoch und muskulös, mit breitem, ge '

radem Rücken, gewaltigem Kops, der ;

mit einer Blässe gezeichnet war, uny f

sehr intelligenten nußbraunen Au
gen. Gert kannte dieses prächtige
Tier schon, auch seinen Namen -
Noy. Selten sah man die beiden Da '

men ohne Noy ausgehen, denn .Noy

gehörte ihnen. In unbändiger
Freude sprang der Bernhardiner an
seiner jungen Herrin empor.

Kusch dich! Hörst du nicht?.
Kuschen sollst du dich!" rief ihm das
junge Mädchen in reizendem Unwil'
len zu und gab ihm einen leichten
Schlag auf den zottigen Kopf. End
lich beruhigte sich das freudig erreg
te Tier, hörte zu ballen auf und ging
folgsam und gesittet, mit der schive

ren, hochgehobenen Rute wedelnd,
neben ihnen beiden her.

Er ist immer so furchtbar wild,
wenn man wiederkommt, man kann
ihn kaum im Zaume halten", klagt:

Ilse ihrem Begleiter und dabei
bin ich noch schuld, daß Mama ihn
mit auf Reisen niinmt. Ich trenne
mich so ungern von ihm. Mama
hätte ihn am liebsten zu Hause ge

lassen." ,

Sie waren vor dem Gitter ange
langt. Als verstünde Noy etwas von

den Scheltwortcn seiner Herrin, fs
schmiegte er sich jetzt ihr zu Füßen
und schien sie,- - die nußbraunen, llu
gen, treuherzigen Augen zu ihr auf I
gerichtet, so uin Verzeihung zu bit-

ten.
Adieu, Herr Graf, und vielen

Dank für Ihre Begleitung," sagte ft
zu ihm init ihrem kinderhaften La

chcln und reichte ihm die Hand.
Er wollte sie fragen, wann er sii

wiedersehen würde ob er nachmit
tags vielleicht kommen dürfe, sich nach

ihrer Mutter Befinden zu erkundigen,
aber das Herz war ihm zu voll. Er
sagte nichts weiter, als: Adieu,

Fräulein Ilse."
So trennten sie sich es w

ren die letzten Worte, die er zu ihr

gesprochen hatte.
Gleich nach dem Mittagessen schickte

er einen Dienstmann nach Villa An

na so hieß das eben geschilderte
Logierhaus um bei Frau von Lyck

i

nach ihrem Befinden Nachfrage zu

halten. Der Bote brachte die Ant

wort zurück, daß sich dieses verschlech

tert hätte und bei der Patientin tin
typhöses Fieber im Anzug sei. Gel
war sehr unzufrieden. Unter sollen
Umständen konnte er nicht hoffen,

Ilse heute noch wiederzusehen, ge

schwrige ihr sein Herz zu offenbaren.
Ja, wer wciß, wie lange die Krank
heit dauern konnte und er dadurch

zur Geduld verurteilt wurde. Was

ihm allein Beruhigung und Trost gc

währte, war. daß das geliebte Mäd
ch'n ihr Herz noch an keinen andern
verschenkt hatte daß er hoffe

durfte.
Wie aber sollte er. von seiner Un

geduld erfüllt, den Rest des Tages

verbringen.?

(Fortsetzung folgt.)

Der rechte Moment. Sa
ler (aus der Zeitung vorleseno):

Das Schulgeld in den höheren Scbu
!en ist um zehn Mark erhöht wor

den."
Das Moritzchen (mit Schularbeiten

beschäftigt, klappt rasch entschlossen

seine Bücher zu): Siehste nu, Bat, l
ich bad' Dir's immer gesagt: es schc

. ' - j . . i . i ! o,ir 5

nir yeraus ver ver iscl)uigeyerc,.
mer's!"

Leidensgefährten.Mut
ter: Aber Junge, warum drückst Du
den Stiefel so eng an Dein Herz?

Sohn (Lehrjunge): Weil wir
'eidensgesäbrten sind."

Mutter: Wieso denn?"

Sohn: Nun. weil wir beide im

er gewichst werden."


