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Ums Heim. 
Wrzählunl von ErnG Ctaf«. 

(Schluß.) 
An einem Sonntafle war es, an ei-

n<m solchen Vorfrühlings - Sonntag, 
an dem kein Bursche und keine junge 
Deern in der Kirche mehr ruhig fit* 
ßtn kann, an einem solchen Sonntag-
Mittag war es, da saß ein Mann.aus 
der Rundbank, die um die stärkste Ei-
che in Halligbostel lief und die er 
selbst als halbwüchsiger Junge ge-
flimmert hatte. Dort saß er und 

.dritten und es gesehen.' Sie wür-
wieder treiben, aber keinen Giebel 
finden, an dem sie die Zweige reiben 
könnten, sie würden die Bienen nicht 
im Stich lassen, die jetzt noch im Halb, 
schlaf träumten von der Lindenblüthe 
in Halligbi.siel. 

Der Bankier Wolff hatte einen 
Käufer für Bauplatz, Garten, Holz 
und Park. Das andere wollte er 
parzelliren. Es würde ein ganz schö
nes Stück Geld dabei herauskommen. 

Gerdt Lührsen, der immer gewußt 
hatte, was er wollte, wußte es heute 
wahrlich nicht. Er war fünfunddrei-
ßig Jahre alt. Für wen sollte er 
arbeiten? Nur für sich, nur um über
haupt die Zeit hinzubringen, die 
Zeit, bis der mitleidige Tod einen 

schon Inng« 3,i. auf da. iÄÄi ?."Ä 
Rechteck, das von den Grundmauern 

VKiw wST »C iwÄ * 
sich kaum der Mühe lohnt, sie ster-
ben zu lassen. Sollte er sein Geld 

hohen beiden Linden am Westgiebel 
reckten verkohlte Zweigspitzen über 
die Brandstätte, aber Saft war noch 
im Stamm. Gerdt Lührsen hatte an 
der Rinde mit dem Tasck>enmesser ae-
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auf die Bank legen und Staatsgläu 
biger werden, irgendwo sich hinsetzen 
und studiren, Reden halten, oder Ar-
tikel schreiben über eine Sache, statt 
sie selbst zu thun? 

Nein, das war nichts für Gerdt 
Lührsen. Er sah auf feine großen, 
kräftigen Hände herunter. Die hat-
ten schon wieder etwas Sonnenbraun 
angesetzt. Vor seinen Augen wuchs 
ta§ alte Haus wieder auf. Dort 
oben im Giebel war seiner Mutter 
Zimmer gewesen und sie hatte oft 
aus dem offenen Fenster seinen Na-
men gerufen. Ihm war es. als hör-
te er genau ihre Stimme, wie sie rief 
©?—e—erbt! Und dann sah er ein 
anderes Gesicht dort, ein freies, kräf-
tints, iuni leftrfrt nvt blonden 
Haaren darüber zwischen den Wein-
ranken. Sie hatte oft dort gestan
den und zu ihm heruntergeredet über 
die Arbeit, die am nächsten Tage -ge-
than werden sollte. 

Auf der Grundmauer saß ein Roth-
kehlchen, hielt den Kopf schief und sah 
ihn neugierig an, um gleich darauf 
pfeilschnell die ganze Mauer entlang 
zu hufchen nach einer Märzmücke. 
Großer Gott, er kam sich so hilflos 
vor! Was sollte er thun? Keinen 
Mann in der Welt, ja, keinen Men
schen sollte es geben, der das jemals 
fragt! Aber Gerdt Lührsen fragte 
doch: Wozu? Für wen? 

Jene drei Wintertage waren vor 
seinem Gedächniß. Aber aus allem, 
was sie gebracht hatten, hörte er nur 
eine Altstimme, die rief: „Sie wollen 
Halligbostel verkaufen? Das thun Sie 
doch nie!" 

Da stand Lührsen auf und ging die 
Allee hinunter. Nun langsam, denn 
er blieb oft stehen unb blickte auf die 
einzelnen Felder. Wie schön die 
Saat stand, und alles war in Ord
nung. Jeder Morgen Land erzählte, 
daß er mit Liebe und Kenntniß ge-
pflegt sei, gepflegt fünf Jahre lang 
in zielbewußter Arbeit, und jeder 
Morgen war bereit, Brot zu geben. 
Die vom Sturm an der Waldecke ge
brochenen Bäume waren abgefahren, 
aber es sah noch wüst aus, wenn auch 
das Unterholz noch'stand. Die jun
gen Tonnen machten Gesichter, als 
hätten sie nur auf den Windbruch ge
wartet, um nun loszuschießen im 
Sommer. Hier war es gewesen, wo 
Dora Plattner fast zu ihrem To-oe 
kam! Wenn das geschehen wäre? Aber 
es war ja nicht geschehen, und sie leb
te. 

Da teefte sich Lührsen hoch auf und 
sein Schritt wurde lang unb weit 
ausgreifend. Unb wenn Dora Platt
ner jetzt unter tausend Menschen ge-
landen hätte, er hätte sie laut ge* 
'ragt. 

Bohlmann, der mit seiner Adop-
tivfrau aus Bütfeld kam, sah 
ihm ganz verdutzt nach. ' „Kiek ei
ner, der Herr hat's ja bonnig eilig! 
So forsch hub ich ihn lang nicht lau
en sehen. Das is akkurat wie dazu-
mals, als er noch Student war. Nu 
möcht ich bloß wissen, wenn er an
sangen will, zu bauen?" 

«Der will ja verkaufen an «n Ham
burger Millionär, wie die Tannert 
verzählt hat." 

„Sene, hör du bloß nich auf die 
Tannert ihr Gedrähne. Der ver-
kauft doch Halligbostel nich. Was 
soll denn mit uns wenden?" 

„Na, wenn da, en reichen Hambur

ger Herrn sitzt, denn Hab ich" mir so 
gedacht, wir können am Ende Haus-
mannslfute da werden." 

„Na nu!" sagte Bohlmann und 
blieb stehen. ..Hausmannsleute?" Er 
spuckte aus. „Komm mich nu bloß 
nich mit so 'ne Hamburger Moden! 
Mit so großmäulige Stadtleute will 
ich nir zu thun haben. Windhunde 
sind sie all, so weit sie warm sind! 
Dann kommt hier so eine her, so 'ne 
neue Gnädige, die schon an zu kri
schen sängt, wenn sie 'ne Maus sieht 
oder 'ne Spinne und jedesmal das 
Taschentuch an die Ras hält, wenn 
sie ait 'nen schönen Misthaufen vorbei 
muß. Das könnt mich grab passen. 
Denn wird aus unserer Heirath nir 
das sag ich dir!" 

Lene dachte an ihren tobten Ha
fenarbeiter, der immer so gern streikte, 
unb sie sah Bohlmann von der Sei-
te an, der so gemüthlich neben ihr 
her tründilte auf seinem schiefen Bein-
werk und seine Sonntagspfeife rauch-
te. ©taatfcher war der Hamburger 
Windhund gewesen, aber bet Bohl
mann mar doch soliber, und ,u die 

kleine Deem war er zu gut, alle» 
was recht ist. — 

Als Lührsen auf die Diele kam 
bei Liebetraus, traf er bort die Pa
storin. Er sagte nicht einmal gu
ten Tag, sonbern nur ganz kurz: 
„Wo ist Ihre Schwester?" 

„Meine Schwester —? Ja, so, die 
ist oben in der Plättstube." 

Er eilte bie Treppe hinauf, im
mer zwei Stufen auf einmal. 

Was war beim los? Wenn nur 
Liebetrau zu Hause wäre, dachte Frau 
Helene. 

Ja. Gerdt Lührsen kannte jede 
Stube im Hause, auch bie Plättstube, 
wo die Leinenschränke standen unb 
ber Blättofen, unb wo im Winter bie 
Aepfel lagen. Er klopfte nicht, son
dern trat schlankweg ein unb zog bie 
Thür hinter sich zu. Da stand Do-
ra, vor sich ein Plättbrett und da
rauf ein weißes Kinderkleidcken des 
jüngsten Neffen, an dem sie bügelte! 
weil er es nachmittags anziehen soll
te bei einem Besuch in ber Nachbar
schaft. Da stanb sie unb sah Lühr
sen groß unb erschrocken an. der mit 
herabhängenden Händen, schwer ath-
mend, an der Thür stehen geblieben 
war. Sie sah sein Gesicht und wuß
te, daß ihr Schicksal bei ihr an-
klopfen wollte, ja, sie dachte an die 
Nacht, als sie damals von Halligbostel 
fortging und hier im Hause wie im 
Hieber geschlafen hatte. 

„Dora Plattner, ich weiß nicht, 
was ich thun soll? Ich kann Hallig
bostel verkaufen." 

Der Ausdruck in feinen Augen war 
ihr fremd. So hatte er sie nie an« 
geseben. Sie senkte den Blick und 
zog das weiße Kinderkleidchen eine 
Bahn weiter um das Plättbrett und 
setzte das Eisen an. 

Das Plätteifen fuhr ein Mal hin 
und wieder zurück. „Nein, das sol
len Sie nicht!" 

„Dann muß ich gleich Bauen. Es 
eilt!" 

„So bauen Sie. Weshalb fragen 
Sie eine Frau, was Sie thun sol
len?" 

„Ich kann nur neu bauen, wenn du 
mir helfen willst, Dora Plattner." 

Er trat dicht bor sie. Nur das 
Plättbrett und das weiße Kinderkleid-
chen waren zwischen ihnen. „Ja. 
Dora, ich will bauen, schaffen und 
arbeiten, wenn du ins neue Haus mit 
mit kommst als meine Frau?" 

• „Gerdt Lührsen, ich will dir gern 
helfen!" 

Da ging ein Athemzug aus seiner 
Brust, als holte er zum ersten Male 
wieder Athem seit langen, langen 
Jahren. Er rührte sich nicht und 
faßte nicht einmal nach ihrer Hand. 
Aber sie sah, daß dem harten Gerdt 
Lührsen das Wasser in beide Augen 
emporstieg. 

„Komm mit nach Halligbostel. Ich 
will dir erzählen, wie wir bauen wol-
len!" 

Sie wollte die Arbeit fertig haben. 
Aber es war wohl zum ersten Male, 
daß Dora so schlechte Arbeit abliefer-
te. „So. nun wollen wir nach Ha!-
ligbostel." 

Ihre Schwester hörte wie zwei die 
Treppe hinauf kamen. Sie konnte 
vom Fenster sechen. wie die beiden aus 
dem Vorgarten links umbogen auf die 
Straße, und sie sah. daß Dora bar-
Haupt war und die weiße Schütze 
nicht abgebunden hatte. 

So gingen sie mit hastigen Schrit
ten wortloI bis dahin ,wo die Allee 
anfing. Dort blieb Lührsen stehen. 
„Hier ist Halligöostler Boden. Will-
kommen, Dora!" Ihre Hänbe lagen 
fest incinanber. 

_ Weiter ging es die Allee hinab 
bis zur Runbbank an ber Eiche, wo 
Lührsen noch vor kurzem gesessen unb 
nicht gewußt hatte, was er thun 
sollte . Dort zeigte er ihr das Bild 
von Halligbostel wie er es in sich trug, 
wie er bauen wollte, fast genau wie 
das alte Haus. Nur die Ställe soll-
ten besser werben, die Küche größer, 
und das Waschhaus sollte an bie 
Küche gleich dicht heran, auch bi? 
Stuben im Giebel sollten größer unb 
höher werben. Sie merkte wohl, 
daß et doch die ganze Zeit an den 
Neubau unb an sie qebacht hatte. 

Es war Mittag längst vorüber, unb 
bie beiden saßen noch immer im Son
nenschein unter ber Eiche und bauten 
an ber Zukunft. 

Da kam Bohlmann von ber andern 
Seite. Er war nach dem Mittages-
sen hergegangen, um nachzusehen, ob 
«S genug abgetrocknet hätte, daß et 
moraen pflügen könnte. „Kiek ei
ner." sagte er, „nu weiß ich. daß Hal-
ligbostel wieder gebaut wirb." Er 
foq links ab, denn er war zu gut 
end wollte nicht stören. 

Ende. 

Ein verschwundener Prinz. 
Wie bie Reuter-Agentur erfährt, 

ist aus Palästina folgende Nachricht 
eingegangen: Im Juli des. letzten 
Jahres begab sich ber Sohn des Ex-
Sultans, Mutab, nach Jerusalem, 
wo er von bem türkischen General 
Djamal Pascha mit ben einem könig
lichen Prinzen geziemenben Ehren 
empfangen wurde. Darauf begab er 
sich an die Front von Verseba. Seit-
bem hat man nichts mehr von ihm 
gehört. Oesterreichische Offiziere er-
klären, eine türkische Kugel habe ihn 
getötet. Ein Bericht mit der Nach
richt von seinem Tode ist nie verof-
fentlicht worden. 

Onkel Max. 
Nomon von Elise Polko. 

!(Fortsetzung.) 
Die Sorge dt* jüngsten, was mit 

dem ernsten Gaste anzufangen fei, er
wies sich, einstweilen wenigstens, als 
eine durchaus überflüssige. Onkel 
Max ließ überhaupt nichts mit sich 
anfangen; er sorgte selber für 'ich. 
Eine kleine Büchersammlung hatte 
der alte Jakob sofort ausgepackt und 
in feines Herrn Wohnzimmer aufge-
stellt. 

„Wir müssen doch unser* gewohnte 
Unterhaltung haben", sagte der Die
ner vertraulich zu Elsbe!h, die ihnf 
zum Unterbringen der Schätze^ die 
Schränke anwies. „Wenn wir spä-
ter in Montreux sind, dürfen wir 
uns nicht langweilen, sonst holten 

wit's dort nicht aus! Und U" Arzt 
hat doch gesagt, daß wir durchaus 
einmal eine Luftveränderung brauch
ten. Was mich betrifft, so möchte 
ich, wir brächen so spät als möglich 
von hier auf! Ach, gnädiges Fräu
lein glauben nicht, wie wohl das thut, 
wieder einmal Frauenstimmen und 
nun gar solche jung» Mädchenstimmen 
zu hören! Daheim hören wir nur 
das Kommando de» alten Haushält^ 
tin Frau Braun, und das klingt wie 
eine knarrende Thüre. Wenn uns 
nur das helle Lachen von dem klei-
nen gnädigen Fräulein Lucv nicht zu 
viel wird! Wir sind dergleichen schon 
gar zu lange nicht mehr gewöhnt. 
Aber ewig kann-doch der Mens j. nicht 
trauern?" Er sah seine ZuHörerin 
fragend an. Aber Elsbeth nickte nur 
lächelnd und eilte, dem Wortschwall 
des Alten zu entgehen, mit der Be
merkung davon, sie wollte das Haus-
mädchen heraufschicken, damit es ihm 
helfe. 

fiifette that denn such sofort ihr 
möglichstes und beglückte den treuen 
Dienet während der gemeinsamen Ar-
6eit, nachdem die beiden manch? tief-
sinnige Bemerkung über Männer, 
Welt und Ehe ausgetauscht, mit der 
flüsternd mitgeteilten Ansicht: „Un
sere beiden Mädchen sind gut; ich 
kenne sie durch und durch, denn ich bin 
schon zehn Jahre im Haus. Zum Hei-
rathen würde ich aber jedem Manne 
nur Fräulein Elsbeth empfehlen; das 
ist eine Perle, obgleich manchmal et
was gar zu accurat. Die Kleine da-
gegen will nur vergnügt sein und sich 
verziehen lassen; sie ist eben noch ein 
Kind, das ist alles. Ein bischen 
Strenge thäte ihr itoth. Aber Mut
ter und Schwester sind verliebt in sie 
und thun ihr allen Willen. So greift 
sie denn leider nirgends zu, wenn die 
Arbeit auch noch so sehr auf den Nä
geln brennt. Das ist eine von denen, 
die gleich mit einer Kammerjungfer 
hätten auf die Welt kommen müssen. 
Sie wird wohl einst einen Prinzen 
heiratheit. Die Gnädige wünscht das 
auch im Stillen. Wären die nur nicht 
gar so dünn gesäet in der Welt und 
gar in unserer Gegend!" 

Warum alle, die im Hartenstein'-
sähen Hause verkehrten, nur Lucy im
mer „die Kleine" nannten — und sie 
war doch hoch und schlank, beinah« 
einen Kopf großer als ihre Schwe
ster? 

Sie stellten überhaupt auffallende 
Gegensätze dar, diese beiden. Els
beth nur mittelgroß, zierlich von 
Wuchs, in den kräftig geschnittenen 
Zügen an den Batet erinnernd, mit 
den dunklen, träumerischen Augen 
ihrer Großmutter, einer ehemaligen 
vielgefeierten Hofdame der russischen 
Großfürstin O. Das schönste an ihr 
waren die kleinen tadellosen Zähne 
und das reiche kastanienbraune Haar. 
Dabei hatte der Ton ihrer Sprech-
stimme etwas ungemein Sympathi
sches, Beruhigendes und alle ihre Be-
ivegungen waren von vornehmer An-
muth. Die öfters an Migräne lei
dende und mit Vorliebe als „nervös" 
sich bezeichnende Mutter, nannte sie 
deshalb das Joeal einer Krankenpfle-
gerin. 

Die aristokratische Art des äußern 
Wesens hatte Lucy mit der Schwester 
gemein — bei all ihrer sprudelnden 
Lebendigkeit; im übrigen nannte man 
diese strahlende Blondine mit vollem 
Recht eine Schönheit. Die Altersge-
Nossen ihrer Mutter behaupteten, sie 
fei das verjüngte und verschönerte 
Abbild jenes Generaltochterleins, 
dessen Lieblichkeit einst bas Herz des 
Prinzen Xaver beimaßen gefangen 
genommen hatte, daß et bamals 
der nachherigen Frau von Hartenstein 
allen Ernstes feine Linke angeboten 

Bon den Ihrigen geliebt und auf 
Händen getragen, von aller. Freunden 
des Hauses verwöhnt, glich Lucy Har
tenstein gegenwärtig einem Schmet
terling, ber an einem schönen Früh
lingstage hinausflattert in die la-
chenbe, sonnige Welt. EgmontS 
Worte: „Wenn ihr das Leben gar so 
ernsthaft nehmt,was ist benn b'ran?!" 
war unbewußt das Motto ihres Da-
seins geworden. „Ob sie auf einen 
neuen Prinzen Xaver wartet?" frag
ten ihre Freundinnen einander heim
lich. „Nehmen würde sie ihn sicher-
lich!" darüber waten alle einig. 

II. 
„Onkel Max, weißt Du, daß Du 

W. ZVfit. fo-A'Si wie M «r JK&tB 

nordischen Gutsherrn gedacht habe", 
sagte Lucy eines Tages, während ei-

Spazierganges, zu dem Gaste des 
Haufes. „Du sprichst gar nicht von 
ianbwirthfchaftlidhei« Dingen, und das 
ist wunderhübsch von Dir! Ein Herr 
oon Oberheim, aus der RiStegion, 
der uns früher ?uweilen besuchte — 
.etzt hat er sich zum Glück weit von 
hier angetauft und verheirathet 
erzählte nämlich am liebsten von 
Fruchtfolge, Stallfütterung, Pferde
zucht, von der Nothwendigkeit ber 
Einführung ber Schutzzölle, von 
Zöollmatftspreisen, Zucker- und ©tär 
?e-Fabtilation u. f. w. Ich lief im
mer davon, wenn ich ihn nur von 
weitem sah. Wenn Du so geredet 
hättest, so würde ich das freilich nicht 
gedurft haben; dem, Du bist ja unser 
sogenannter Onkel, also eine Respekts
person, und obendrein der Vor-
-nund!" 

Trauenseld lacht«. Wer weiß. wo5 
noch geschieht, Lucy! Wenn ich Euch 
beide nun auf unfern Spazietaänaen 
einer Ianj?toirthfchaftlich - botanischen 
Prüfung unterziehen wollte, wer wür 
d« bann wohl auch nur eingermaßen 
bestehen? WaS meinst Du?" 

„Elsbeth ganz gewiß. Si. mteres-
sirt sich für alles, was da' draußen 
blüht und wächst, kreucht und fleucht. 
Ich liebe, ehrlich gestanden, nur die 
Pferde. Ach, Onkel Max, wenn Du 
doch Mama bewegen könntest, mir 
Reitunterricht geben zu lassen; dann 
würde mein größter Herzenswunsch 
etfüpt. Später heir a the ich dann 
selbstverständlich nur einen Mann, der 
mindestens einige schöne Rasse-Pferde 
sein eigen nennt. Bist Du selber so 
ein guter Reiter, wie Papa es 
war?" 

„Ich denke!" ' 
„Schade, daß Du- hier, kein Pferd 

hast! Lieutenant Wellenhof. einer un
serer Bekannten, besitzt einen kostba
ren Fuchs,den müßtestDu einmal ver
suchen! Elsbeth ist sonst so muthig.— 
im Grunde sogar viel muthiger als 
ich — aber vor dem Rücken eines 
Pferdes fürchtet sie sich. Kannst Du 
das begreifen? Wenn wir Dich ein-
mal besuchen dürften, so könntest Du 
in aller Stille mein Reitlehrer wer
den; das würde das beste fein." 

„An der Einladung für nächstes 
Frühjahr soll'S nicht fehlen. Bei 
Euren verschiedenartigen Liebhabe-
reien wird sich ein wenig Zerstreuung 
für jede in der dortigen Einförmigkeit 
finden, hoffe ich. Aber ob es Mama 
dort aushalten würde und konnte? 
Sie ist, wie sie mir selbst gestand, an 
eine gewisse Geselligkeit gewöhnt. Viel 
Damenbefuch scheint in Euer Haus zu 
kommen, und wo sollte ich den her
nehmen? Ich bin so froh und dank
bar, daß man mir hier zwei so ge
räumige Zimmer überließ, und dabei 
völlige Freiheit gestattete, zu thun und 
zu lassen was ich wollte, und mich 
aufzuhalten', wo ich eben Lust hatte. 
Ein Einsiedler aus Gewohnheit, wie 
ich es leidet dutch das Schicksal ge-
worden bin, würde sonst für Euch un« 
genießbar sein." 

„Mama will unterhalten fein, und 
braucht deshalb Menschen", fiel hier 
Elsbeth ein; „aber ich denke mir, daß 
sie sich in Deinem Heim gewiß wohl 
fühlen würde. Sie hat uns oft mit 
Entzücken von dem Besuch erzählt, 
den sie einst mit dem guten Papa bei 
Dir gemacht." 

„Heim?!" wiederholte er mit einem 
Gemisch von Bitterkeit und Trauer. 
„Habe ich denn ein echtes und rech-
tes Heim?" Es war ein Ausdruck 
unendlicher Sehnsucht, der jetzt in 
seine Augen trat. „Ich sehne mich 
nach Sonnenschein; dort bei mir ist 
nur ein grauer Himmel Tag für 
Tag." 

Das junge Mädchen etschtack. Un
willkürlich legte sie ihre Hand auf den 
Arm ihres Begleiters. Ein tiefes Mit
leid beschlich ihr Herz. 

Lucy war etwas zurückgeblieben 
und beschäftigte sich eben trällernd mit 
der losgegangenen Schleife ihres gro-
ßen Sonnenschirmes. 

„Verzeih', daß ich eine Wunde be
rührte", bat Elsbeth nun ganz leise. 
Aber ein wunderbar warmer Blick er
reichte mit diesen Worten seine 
Seele. 

„Ich habe nichts zu verzeihen, 
Kind", antwortete er mit gedämpfter 
Stimme und zog unwillkürlich die 
kleine Hand in seinen Arm. um sie 
festzuhalten. „Hast Du mir doch 
nicht weh thun wollen. Und wie kann 
jemand denken, daß ein Mann seinem 
Weibe noch nachtrauert nach acht Jah
ren und zwar in einer Zeit, wo man 
so schnell lebt, daß acht Tage schon 
wie eine Ewigkeit erscheinen. Und 
Du kanntest sie nicht, Elsbeth. Mary 
war eben einfach eine Ergänzung 
meines ganzen Seins und Wesens; 
ich wenigstens empfand ihre Nähe so. 
Du würdest sie geliebt haben, gerade 
Du!' 

„Wirst Du mit einmal von ihr er-
zählen? — aber viel, recht viel! Ich 
erfuhr noch so wenig von ihr und 
muß doch so viel an sie denken. 
Mama hat Deine Frau ja auch nur 
flüchtig gesehen." — Der Ton ihrer 
Stimme war so innig bei diesen Wor-
ten. 

„Wenn es sich einmal fr fügt, gern. 
Solche Erinnerungen bespricht man 
nicht nach Belieben: ganz zufällig 
müssen sich Herz und Lippen lösen. 
Du darfst yicht vergessen, daß ein 
Einsiedler nicht daran gewöhnt ist, 
mtttheilend zu sein, und allmählich 
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vas «erlangen verliert, sowohl Über
haupt zu sprechen als auch sich auS-
zusprechen, wenn ihn etwas be
drückt." 

„Onkel Max!" rief Lucys helle 
Stimme, ehe Elsbeth eine Antwort 
fanb. „Bitt, halte mit einen Augen
blick meinen Schirm, ick komme Jonft 
nicht zurecht. Elsbeth könnte es frei
lich auch thun, denn sie hat eine feste 
Hand; aber wenn man einen Herrn 
zum Begleiter hat, was uns leider 
nicht allzu oft geschieht, so ist es doch 
oiel angenehmer, sich von ihm einen 
Ritterdienst erweisen zu lassen. Nicht 
wahr, Du begreifst das?" 

Sie schob ihm ohne weiteres einen 
langen Stiel in die Hand unb stellte 
sich vor ihn hin. Wie groß und 
schlank sie boch war! Ihre reine Stir-
n«, in welche das goldige Haar leicht 
gewellt in durchsichtigem Gewirr nie
derfiel, als sie sich neigte, reichte d-r 
hohen Männergestalt bis an den 
Mund. Sie sah ihn mit ben schwarz 
bewimperten Veilchenaugen, über wel

che bunkle, fein gezeichnete Sogen sich 
hinzogen, die dem Gesicht einen eigen* 
thümlichen Reiz verliehen, lachend an, 
— eine Welt von schelmischem Ueber» 
muth blickte ihm baraus entgegen. 
Immer Sonnenschein, nichts .its Son
nenschein! 

„Es hilft Dir nichts. Onkel Max", 
sagte sie neckisch. „Wenn m. «t das 
Glück hat, zwei erwachsene Mündel 
zu besitzen, muß man sich nicht nur 
schriftlich, fondern auch persönlich in 
der Galanterie üben, vorausgesetzt, 
daß man kein, alter, weißhaariger On-
kel ist, der den ganzen Tag schnupft 
unb raucht. Ich weite, Du würdest 
sogar noch tanzen, wenn Sf.ama ihc 
Gartenfest geben wollte, so lange Du 
noch hier bist." 

„Wohl schwerlich!" antwortete er; 
aber ein Lächeln huschte übet sein 
dunkles Gesicht. „Mama thut in je
dem Fall besser, zu warten, bis ich 
abgereist bin. Bei solchen Gelegenheit 
ten fühlt man, — und läßt man ge-
wohnlich auch anbete fühlen —, daß 
man alt ist. fürchte ich. . . Nun, klei
ner Wildfang, ist die Schleife endlich 
geknüpft?" 

,.Ja. Du Ungeduldiger? En avant, 
Onkelchen — war's denn so schlimm, 
ein Weilchen Ritter zu spielen? Els
beth blickt mich vorwurfsvoll an. Habe 
ich etwas Respeitwidriges von unsettn 
Herrn öormunb verlangt? Dafür 
werde ich heute Abend auch sti*" zu
hören, wenn er von den Schlie
mann - Ausgrabungen vorliest. Es 
ist wohl in Deinen und Elsbrths Au
gen ein arger Fehlet, ben ich übrigens 
jetzt laut und offen gestehen will; ich 
kann einmal kein SQorlefen ertra
gen!" 

«Ich vermisse Dich zum . Glück 
nicht allzusehr bei einet so aufmerk
samen Zuhötetin. wie Elsbeth," 
scherzte er; „bitte beshalb. Deinen 
Gefühlen auch fernerhin keinen 
Zwang aufzuerlegen. Aber nur. 
kommt; der Rückzug muß angetreten 
werden; meine liebenswürdige* Frau 
Wirthin liebt es nicht, mit dem Thee 
zu warten." 

Man war im Beginn des Herb-
stes, und der Reiz dieser am Rhein 
so besonbets schönen Jahreszeit ließ 
wohl den Gast in der Villa Son
nenschein feine Abreise hinausschie
ben. Der September hatte kaum 
begonnen, die Traubenkur konnte 
man am Genfer See noch bis Ende 
Oktober gebrauchen, wozu also sich 
beeilen, ein so wunderbar behagli
ches, neues Leben zu unterbrechen? 
Das fragte sich Trauenfelb immer 
von Neuem, wenn ihn am Morgen 
die Sonne weckte unb vom nächsten 
Weinberge herüber, der an den Gat
ten grenzte, bas Lachen unb Scher
zen der arbeitenden Leute zu ihm 
brang. Trat et ans Fenster: wie 
heiter war der Blick über den zwar 
kleinen, aber wohlgepflegten Garten 
mit feinen Bäumen, die noch in vol
lem Blätterschmuck, wenn auch bunt 
angehaucht, prangten, — übet die 
Terrasse, mit bem vielfarbigen Blu
menflor, ben Elsbeihs Hände so 
sorgsam pflegten, bis hin zu dem 
majestätischen Strom, auf dessen 
Wellen Schiffe aller Art vorüberzo
gen! Die Glocken der an- und ab
fahrenden Dampfschiffe schickten ifit 
verlockendes Klingen zu ihm hin; 
auf dem breiten Fahrwege rollten 
Wagen vorüber mit fröhlichen In
sassen, Spaziergänger wurden zu al
len Stunden des Tages sichtbar. Die 
Luft war so goldig und durchsichtig, 
die Linie der Berge so sanft gezogen, 
es athmete sich so leicht. Der Gast 
der Villa > Sonnenschein fühlte eine 
intensive Lebenslust durch all feine 
Adern strömen, wie et sie lange, 
lange nicht empfunden. Ueberau 
trug für ihn die Landschaft das un-
sichtbare Motto: „Die Welt ist sc 
schön!" 

(Fortsetzung folgt.) 

> Brauchen nicht zu darben. 

Wie seht es in der Welt darauf 
ankommt, sich den richtigen Vater 
auszuwählen, geht aus dem Testa
mente des New Aorker Multimill.io-
närs James Stillman hervor, der 
seinen Töchtern eine Leibrente aus 
einem Kapital von $3,500,000 und 
den Söhnen eine solche aus $7,500,= 
000 hinterlassen hat. Nun, wahr
scheinlich tauchen 'die Söhne und 
brauchen daher etwas mehr Taschen
geld. 

Im Zeichen der Kohlenot. 

Am letzten Tage des Vergangenen 
Jahres verfügte die Gattin eines 
vielbeschäftigten Arztes in (htvich 
nur noch über zwei Kessel voll Koli-
ten, was sie veraulaßte. das Warte-
ziuintcv, das an diesem Tage stark 
besetzt war. mir schwach zu heize», 
um wenigstens über Neuiahr »och 
etwas Brennmaterial für die Woh-
innig zu besitze». Als das Die»st-
mädchen am Abend das Zimmer 
ausräumte, siel ihm auf, daß keine 
der ausgelegten Tageszeitungen 
mehr vorhanden war, desgleichen 
waren die illustrierten Zeitschriften 
verschwunden und int Gestell fehlten 
die Bücher. Niemand konnte sich er-
klären, wohin alles gekommen war, 
bis der Nenjahrsmorge» die Lösung 
des Rätsels brachte. Beim Ausräu-
tuen des Ofens entdeckte nämlich 
has Dienstmädchen eine Anzahl nicht 
vollständig verbraMer Bücherein-
bände. CJs stellte sich heraus, daß die 
Patienten während der Wartezeit 
mit den Zeitungen und namentlich 
mit den Büchern eingeheizt hatten, 
um die Temperatur i>es Zimmers 
etwas zu heben. 

bissen & Hartwig, 
Leicheubestatter 
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