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Äus einem alten Serliner Gaufmannshause.
Eine Geschichte vom Anfang unseres Jahrhunderts von T. £. fll. (Fortsetzung.)

Als Alice sich erschreckt aufrichtete und. Bild und Pa¬

piere mit Hast zusammenraffend, einen fragenden- stechenden

Blick auf den kecken Mann warf, glaubte dieser sie noch nie

so schön gescheit zu haben. Mit dem leichten Anstaitde und

der Sicherheit, die gewohnt ist, sich nie beirren zu lassen,

näherte er sich ihr. „Ich hoffe, inein gnädiges Fräulein, Ihre
Verzeihung zu erhalten," be¬

gann er lächelnd, „wenn
ich uitangemeldet und uner¬

wartet vor Ihnen stehe."
„Jeannette war nicht

im Vorzimmer, und die Thür
stand offen, ich kann es den¬

ken," erwiderte sie. „Setzen

Sie sich, lieber Graf, mein
Vater muß bald zurück kom¬

men."
„Sie haben den Mas¬

kenball ftöhlich gefeiert?"
fragte er, indenr er ihrem
Gebot folgte.

„Ich habe wenig ge¬

tanzt uitd bin bald nach

Hause gefahren. Maskenfeste

sind meine Sache nicht."
Reichenau lächelte. Wer

es nicht bester wüßte, sagte

er zu sich selbst, würde sich

täuschen laffen. — „Sie
lieben Maskenfeste nicht,"
fuhr er dann laut fort.
„Macht es Ihnen kein Ver¬

gnügen, unbekannt und ge¬

heimnißvoll umherzuschweifen
Ihre Freunde zu täuschen?"

• „Ich denke," antwortete sie mit einein schnellen, scharfen !

Blicke ihrer glänzenden Augen, „man täuscht feine Freunde

genugsam auch ohne Maske."
„Wahr!" rief der Graf überrascht. „Auf Ehre, Sie

; haben Recht! Und wer täuscht seine Freunde mehr, als die

schönen Frauen, deren Launen zuiveilen seltsam mit unserer

Gläubigkeit scherzen!"
„Ein Mann," sagte sie

mit einem spöttischen An¬
klänge, „soll die Launen
einer Frau nicht dulden; er

soll den Muth und die Macht
besitzen, jene zu zerbrechen."

„Das heißt," rief
Reichenau feurig, indem er

ihre Hand ergriff, „er soll

sein Herrenrecht gebrauchen

und sie besiegen."
„Wenn er es kann,"

fiel sie ein.
Die Augen des Gra¬

fen glühten, das Fräulein
von Brisson blickte ihn her¬

ausfordernd an. — „Man
kann Alles!" rief er, „was
man will, theuerste Alice!
Was hält mich ab, den

Versuch zu wagen?"
„Man soll nichts wa¬

gen," versetzte sie zurück¬

tretend und warnend, „wo
(S. S. 423.) man nicht Aussicht hat.Ludwig ünaus.

Originalzrichnung. etwas zu gewinnen."
„Und wo," rief er

oder in wechselnder Verkleidung ! leidenschaftlich, „wo gäbe es einen höheren Preis zu erringen,

j
als hier!"

„Mein Herr Graf," sagte das Fräulein, und das Lächeln


