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Haus kommst, um mich zu beleidigen," lichen Bewegung dazwischen: Harry
sagte er, Du rechnest, eben stark auf Du wirst doch nicht V
meine Selbstbeherrschung! Uebrigens Ihr Sohn verschluckte ein Wort und
ist Hilda nicht gezwungen worden, schöpfte tief Athem, mit einer Verbeu- -

Wenn Du willst, so frage sie selbst." gung gegen Hilda andeutend, daß er

In Harrys Gesicht leuchtete es be- - mit seiner Vertheidigung zu Ende
friedigt auf; er kannte diesen tugend- - sei.
boldigen Vetter, er verstand es", ihn da- - K0a htte nicht Notiz genommen
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hindern, daß Harry fast unangemeldet Bergmanns Sohn wäre?"
bei Hilda eintrat. jjch vermuthe, daß Sie mir ein
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