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Der Gedurtötag deS alten Nitt.

.Meister winde in seinem Heidehaus
mit Schokolade und buchen gefeiert,
und am Nachmittag fuhr die Etats
rathin mit ihrem Sohn und hta
Kindern, zu dem Fest. Kläre war
auch eingeladen; aber sie bat darum,
zu, Haus Huben zu dürfen. S!e
wollte" nicht David Nissom begegnen,
der natürlich mit Kleinerts dort sein
würde, und sie empfand den Wunsch.

, einen Nachmittag allein und ungestört
7'. verleben zu ' dürfen. Die Kinder

nahmen ihre Zeit in Anspruch; dazu
kam die Etatsräthin. die sich Nach,
mittagk nach ihrer Gesellschaft sehnte
und endlich beunruhigten sie jetzt diele
Gedanken und Empfindungen. (2J
ldar ja alles Thorheit, sie sagte eö sich

Tag und Nacht. Der HardeSvogt
ottsried Wilder war ihr freundlich

gesonnen und wurde es, solange sie

in seinem HauS blieb, immer bleiben.
Weiter nichts. Nein, nicht weiter.
feie brauchte seinetwegen nicht schlaf,
los zu liegen oder, am Tage, beim
Erklingen seiner Schritte. Herz
klopfen zu bekommen. Immer von
?ceuem schalt sie sich selbst wegen
ihrer thörichten, zitternden

'

Gedan.
ten. aber das Schelten nützte nichts.
Eine tiefe Sehnsucht, ein Verlangen

. nach Gliick und Liebe war über sie

gekommen, und wie sie ihrem Herzen
mast rnenren kann?, , sinnt in
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ar eS fast unmöglich, den Gedanke
zu gebieten, die sie schmeichelnd

Sie schlenderte durch den Garten
und dann iiber die angrenzende Vieh-weid- e,

auf der einige Kälber lustige
Sprünge machten, und stand endlich
jrn Walde. Hier, unter den scklanke.n

.Luchenflämmen, war sie schon oft mit
fcen fftnhm nirn finJ... IMsV..l.

' ? V tll.Ntll'
Z! gepflückt. dS sie hier Möfch

l

nannten, und war mit Dodo und
Tina d!e Hügel hinausgeklettert, die

Tannen und kleinerem Holz be
stakkden waren und vom Wald den
Uedergang machten zu den Moor und
Heideftrecken. die sich dann weit in die
v.erne erstreckten.

.Unter GlakogS Begleitung' war sie
haaa. tooM noth mtHtr rtmirnhrt' al
ober nur in den ersten Wocben ibres
HierseinF. Es mußte in der Luft
von Sandbergyof liegen, daß man sich

Heide und Torfmoor nur aus der
ßerne betrachtete, uud lieber die

Schritte gen Osten, den Buchen und
der See zu, wendete. So wenigstens
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Den ganzen Tag hatte eine warme.
kber matte Sonne geschienen, eine
Sonne ohne Strahlen und mit einem
wunderlich grauen Schein. Jetzt er.
Mt sie etwa mehr Glanz, und hler
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Schlagen ihrer Flügel.

Kläre war den Bera hinunter!.
I

gangen und stand mitten im Moor
zwischen grünen, dicken Blattern, ael.
den Sternblumen und kleinen rothen

eilen.
Als Kläre vorsichtig am Wegrand
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vorbrachte der bei seinem düsteren
Untergrund doch etwa LitblicheS.

erfuhrerisches hatte, da umspann sie
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iiwmuiii iükow vori

hin zurückkehren zu müssen, wo ihrerr.....ml ujuuijui iiu .,ttu,ung
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hatte sie noch mcht gewußt, daß eS

der Welt war. und nun'ersllllte
es ihr Herz Und Sinne.

. Hastig ging sie weiter, an braunen
Wässern, vorüber, an kleinen grün
bewachsenen Flächen, an Dornen und
Erlenqestrupp. bis die Heide sie blöd
Nch umfing, und sie sich nach dem
ssahrwege umsah, dem sie bi jetzt ge.
folgt war. Er war verschwunden.
Wagenspuren führten wohl hier und
dort, der eigentliche Weg schien der.
loren. 7

Einen Augenblick überkam Kläre
die Anast. sich verirrt zu haben: dann

: iber lab sie in der fterne eine kleine
' m

Hütte liegen und ging daraus zu.,
,

Es war ein rauchae chwärzte,

Häuschen mit verwahrloster Umge
5ung. MagereS Kartoffelland und

- dünnbelaubte Weiden umgaben es

Tn einer Erle hing ein schwarzbrau
neZ Hemd zum Trocknen, und vor der

LÜenen Hausthür stand ein schwarzer

Kochtopf, den man hierzulande Jllie
Pott nannte. ...

DaZ ganze kleine Anwesen machte
einen düsteren und' ungastlichen Ein.
druck, und Kläre empfand beim Nä
herkommen etwas wie Unbehagen, so

daß sie stehen blieb und darüber nach
dachte, ob sie nicht lieber umkehren

sollte. :7..,,
Da klang eine Stimme dicht neben

ihrem Ohr.
.Nun, Fräulein von Hagenthal,

was treibt denn Sie in diese, Heide?"
Philipp Laurcntius sah auf einein

kleinen, mit 5DJoo8 bewachsenen Torf.
Hügel, und ihre Stimme war ebenso
spöttisch wie ihre Augen. Kläre aber
freute sich über die menschliche e

sellschaft, begrüßte die junge Dame
freundlicher, als es , sonst ihre Art
wär, und setzte sich neken sie.

.Verzeihen Sie, daß ich Sie einen
Augenblick mit meiner Gesellschafl
belästige. Ich habe mich verirrt, und
hoffentlich geben Sie mir einen Nath,
wie ich wieder nach Haus komme."

Philippa rückte ein wenig zur
Seite. , ...

.Also Sie verirren sich auch?" er.
kündigte sie sich. .Ich hielt Sie für
zu korrekt zu einem Abirren vom ge
raden Wege der Tugend." '

.Sie haben keine gute Meinung
von mir, Fräulein von Laurentius."

.Nein? Ich weiß eö nicht. Es ist
schwer, über andere Menschen nach
denken zu müssen."

.Sie denken zuviel an sich selbst."
KläreS Stimme klang fast,' und

die andere sah sie aus düsteren Au-ge- n

an. -

.Ich bin unglücklich. Da denkt
man nur an sich selbst."

Kläre faßte ihre Hand.
.Wollen Sie sich nicht einmal aus,

sprechen?? fragte sie leise. .Vielleicht
thut es Ihnen gut."

Philippa sah in daö dämmerige
Sonnenlicht, und dann zuckte sie tit
Achseln.

Was nutzt das Aus,prechen. Je
dermann weiß, waö mich quält, ich i

brauche
'f
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niemand
.
zu

.
erzählen. ES !
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i ia fluffl eine.. tbör ck e. oan, dumme
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cyicyie. oie man besser in iedem l

Roman lesen kann. Azel Helmkron
und ich waren verlobt. Wir liebten
uns und glaubten glücklich miteinan

.

der zu werden, Bis eine Stunde
kam, in der ich plötzlich Anast vor
ihm empfand. Solche Angst, daß ich

tyn nicht mehr liebte, nicht mehr se

hen konnte. Mir trennten unö. und '

I lfm ktt, sni w!,. !

der die alte Liebe über mich, die alte I

Sebnsuckt. 5ck scbrieb ibm und bat .

ihn. mir zu verzeihen, wieder ut.' lieber heirathet!" begann

wieder der Alte zu sein. Wew Brief "r Lauritzen von Neuem. aber

zu Axel an Tage, als er von Laurentius den

hörte, daß er ein reicher Mann flMN- -

ln M..!. A
worden ein einer, umd,7,".n7
t,tn L7!rVl. w .,Z.

w t lZ K
sin. Er schrieb mir. obgleich er
sich denken könnte, daß ich ihn jetzt

er liebte,
. . woll e er

...
eS. nicht thun.

dankte meine käus che Liebe!
.Da, wär eine Beleidigung!" xief

Klär, empört. - .Und daraufhin --"
ni. k,n ks ill

und riti um tn ,.,. rnrtr
von ihm!"

.Sie sollten dazu ,u stolz sein."!
Philippa schauerte ein wenig ,u.

sammen.
somt (I Un- - tthtr JA Knh !

rTA, nnst mn n ma
um mich. Wir verlieren ün, beide
und werden beide . elend, kch aber
habe angefangen. Ich hätte ihn er
tragen scuen. Nun habe ich doch die
Schuld. . Deshalb

. -
bin ich demüthig

und laute ibm nack, und ernt'dkink
mich vor

. i
mir selbst und

...
anderen!',

.
I

, miro mcyis nugen. sag
Kläre leise, und Philippa ließ den !

Kopf auf die Brust sinken. I

.ES wird nicht nützen!" wieder.
holte sie.
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?? !hr klagend 8fct. da Moor.
der leine Bit che und We den. Herr

von Laurentius erschien mit noch ei.
ntm mann vom ftäus b,. nh mt
lippa erhob sich hastig von ihrem Sitz.
Sie strich die Haa aus der Stirn
und chllttelte sich, als wollte sie alle,, rnnln w rninv :

' r : .- -
gkbkN.. ' Laurentius und sein Beglei.
ter sprachen lebhaft auf einen kleinen
Mann ein. der hinter dem Häuöchen

!

auftauchte.
!

Es
- .

war...Sönke Sonksen.

I
und

.
läre wußte jetzt,

T .
wohin sie sich

verirrt hatte. Neugierig sah sie stch
wrfn zzlu O,?.,

m0oi. und bierbcr war di
. ' ' '

Zrau Wilder gegangen, wenn sie
ch in die Einsamkeit flüchtete. Herr

von Laurentiu begrüßte sie artig,
und auch der dänische Bolköredner.

err HanS Lanritzen. nahm seinen
Hut vor ihr ab. Beide Herren wand,
ten sich dann aber wieder 3

Sönksen zu und redeten eifria auf
ihn ein. " Sie bedienten sich dabei der
dänischen, Sprache, aber Kläre konnte
doch hören., daß sie sebr uniukriedkn
mit ihm waren. Er gab mürrische
Antworten, zuckte die Achseln und
lachte höhnisch.

I fVY a. Jf' d All' m,as yar Lsonre geioanv fragte
iarr, roayreno ,ie mi PY'ttPpa et

mI rlii hnnnwtM, vviuiirnyv yuty
Die Gefragte zuckte die Achseln.
.Dieser alte Kerl scheint dumme

Zeug gemacht zu haben, da der dö
Nischen Partei in die Schuhe gescho
den wird. Klare blieb stehen.

.Er hat die Steine gegen das Pa.
brat, gegen den Hardesoogt gewor
enl rief sie hastig; aber Philippa
egte ihr die Hand auf den Arm.

.Sie dürfen nichts verrathen,
Fräulein von Hagenthal. Es ist bes.
ser, wenn die Geschichte todtgeschmie-ge- n

wird."

kam dem schüttelvr

.Warum? Er muß doch bestraft
werden."

'

Philippa schüttelte den Kopf
Lassen Sie die. Sache ruhen. Au

herbem haben Sie sie ja eben durch
meine Unvorsichtigkeit erfahren. Ich
hatte nicht darüber sprechen sollen.

Mein Batcr wird mich schelten; wir
alle kommen vor Gericht,, und ob der
Schuldige hier auf dem Moor, oder
im Gesangnisse sitzt, wird ihm gleich

gültig sein. Also, bitte, schweigen

teier .

PhilippaS Stimme klana biete
risch, und eigentlich hatte sie recht.
Kläre aber nahm sich vor, Pastor
Kleinert gelegentlich die Wahrheit zu
sagen. Er litt doch darunter. daß
einer in seiner Gemeinde ihn hatte so

beleidigen wollen. Daß Sönke der
Thäter war, würde ihn trösten. Dem
Hardesvogt war wohl alles gleichgül
tig. Kläre dachte mit einiger Bitter
keit daran, daß er sich kaum nach

ihrer Hand erkundigt hatte.
Herr von Laurentius und Herr

Launtzen gingen jetzt mit den beiden
jungen Damen und sprachen aus
Höflichkeit gegen NIare deutsch.

Der dänische Bolksredner wandte
sich noch einmal um und blickte auf
Sonkes Hütte, daö umliegende Moor
und die auf. und absteigende Heide.

.Eine triste Gegend!", sagte er.
0ha! Hier möchte ich nicht lange

sein.
Herr von Laurentius zuckte die

Achseln.

.Auch diese Gegend gefällt einigen
Leuten. Als ich vor etwa acht Iah.
ren zum letzten. Mal hier war. er
zählte man sich, daß die Frau des
Hardesvogts Wilder jeden Tag
hierher gegangen wäre und stunden
lan8 b" Ht und im Moor ge

.rrrM s?i;a zl ? ev
lC"C" vnc. v, ,!r eines .agcs uver
sinn. ,,t i.,;..-..- .vuur '""""f- -

.Hat sie sich , daö Leben aenom.
men?" erkundigte sich Herr Launtzen.

.Man hat es geglaubt; trod aller-
acyroriqungen tu sie nugendö ge- -

'un0Cn tD0r0tn' i Moor hat doch
noch einige Geheimnisses

Alle standen still und sahen auf
ba!i düstere Land. Dann gingen sie
weiter, dem Walde zu. Hinter dem
SandbergHof lag.,

W ist merkwürdig, daß Her, Wu.

l" i .ii anm
vii;cii mini ciuc duu nouf iuiuci
leben; zum Zweiten soll er sie über
alle Maßen geliebt haben. Wahr
scheinlich kann er sie nicht vergessen."

S war doch sehr wunderlich,
wenigstens gemüthskrank," warf Phi.
lippa ein. und ihr Vater lächelte.

.Liebes Kind, die Liebe fragt nicht
nach solchen Dingend Die Liebe ist
blind geboren."

Die beiden Herren ,und Philippa
brachten Kläre zurück . durch den
Wald, um sich dann von ihr zu ttz
abschieden. Sie ' wollten! noch nach
Rangelrup zu Gustav Ebsen. wo
wahrscheinlich wieder irgend etwaS
Politische ausgeheckt werden sollte.

la dachte mcht darüber nach.

""umi ging nr vem vse zu.
. . , ..(m.aJlkH .f t,!!! r. Auiiu,iui V" Ir vriin vvn auI
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wkchkn. dann sah sie DvU
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W Stimme: .Ich habe Sie noch
.,Ah,t rn.fi iti TUf.nl" 5

Aber er liebte sie. Und Kläre blieb
stehen und holte tief Athem. ES war

er war su, welchen
da.

Dodo und Tina, kamen Ihr schon
im Garten entgegen. Sie waren mit
Glaöog von Onkel Ferdinands Ge.
burtötag früher nach HauS.' gekom
men und sehr aufgeregt, weil, sie un
terwegS den Mann mit .dem Kameel
und den Affen wieder getroffen hat.
ten. Aber Glasog hatte nicht still
halten wollen. und sie schalten mit

... . .. .,., . . .....
roa" mi1 "urri,a,en vleoen

war Ikgi immer ver.
mmt, und auch Vothilde, die dazu

kam. sah, verdrießlich darrin. , '
,, . .I VCf Tl.,.vuvcn vrr ,kvurisiag Niqi

fXt!UON k k nf. T n - n.i'"' iuait ' nq ' o,r
kleinen Madchen endlich berubiat bat.
ten und nicht mehr immer von Ka
meel und Bar sprachen.

.Der wär wie immer!" sagte Ti- -
na kläglich. Und in der Schokolade
war Haut."

Und dann war da Verlobung!
setzte Dodo gähnend hinzu. .Komm.
Tina, nun wollen wir zu Bett, und
ich will den lieben Gott bitten, daß
ich doch noch einen Affen kriege!"

.Verlobung'. Klare wiederholte
da Wort, und- - auch Bothilde trat
naher. v.7

Aber Glaöog. der abseits "stand
und noch immer vor sich hin brummte,
lachte zornig,

.Was nu so unschulliae
'

zrinner
woll mit Verlobung zu thun haben,
kann ich mich ich denken. Verlobung
u vun tot vie luerruaien!

Sckiwelaend aina Botbild, davon.
während sie Tina unsanft mit sich

zoz. Klare aber vergaß Über dem

Zorn des alten Paare shre eigene
lrugieroe.

v
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. Am nächsten Morgen erfuhr sie

oann. wer sich verlobt hatte. Riek
chen leinert mit dem Baron Aze

rimiron.
' .Ist es nicht eine Ueberrasckünn?
fragte die Etatsräthin zum dritten
mal., Dabei sah sie Kläre etwas mit
c,v,g an, waa otee in lyrem eigenen

Alaunen n:qk venierkte.
Niimerts haben es auch nick.

glauben wollen", fuhr die alte Dame
sort. und der Pastor machte ein ganz
bedenkliches Gesicht. Ein Kandidat
wäre auch passender fllr's kleine Niek.
chen gewesen; aber Rissom soll ' ja
schon eine Braut haben. Die Pasto.
rin meint es wenigstens, weil er im.
mer so zurückhaltend ist." .

' Die EtatSräthin sprach noch lang
uver die Verlobung. Man konnte
ihr anmerken, daß sie sie nicht ganz
standesgemäß fand. Aber solche Ver
cinoungen kommen nun einmal vor.
und gegen Neigung konnte niemand
e:mas sagen, itorwj vech:irath:ten
lc? ja auch manchmal morganatisch

Hoffentlich wird Rickchen glück,
lich!" sagte Kläre. nachdenklich.

e Etatsräthin machte große
uzen.
.Natürlich wird sie das, meine

Liebe. Denken Sie sich, eine solcke

Partie zu machen! Er hat ein Gut
in Seeland, und dann auch noch

aarvermogen. Zlleinerts brauchen
lur gar keine Aussteuer ,u srn,n

Aber Kläre konnie sicb dock nickt
freuen, wie von ihr verlangt würd,
und in den Unterrichtsstunden gin
gen ihre Gedanken zu Niekchen. die
so gleichgültig,, fast mit Abneiauna
von Helmkron gesprochen hatte, und
dann zu Philippa. Die liebte ibn.
aber sie hatte ihn jetzt verloren, wie
sie es gefürchtet hatte.

Am Nachmittage lief sie noch vor
der Kaffeeslunde in's Pastorat, Frau
Bettina empfing sie sehr freundlich
und mit einer sichtlichen Befriedigung.

.Ja, liebes Fräulein von Hagen,
thal, dies ist wirklich für uns eine
große Freude. Und eS ist ein wun.
dervollcs Gefühl, wenn man empfin
det, daß nur die Liebe spricht."

Kläre mochte nicht fraaen. ob aucb
bei Riekchen nur die Liebe aesvrocben
hatte. Auch der Pastor erschien mit
einer ganz schiefen Perücke und einem
ragenden Ausdruck m seinen Auaem

Frau Bettina nahm ihm das Wort
vom Munde und berichtete, wie alles
gekommen war. Borgestern hatte sich

Azel erklärt, und-- er benahnr sich jetzt
chon gegen sie w ein Sohn. Die

Hochzeit sollte bald sein., und dann
würde daö junge Paar auf Reisen'
gehen. . "

Klare fragte, ob sie nicht Welchen
ehen dürfte, und der Pastor bealei
ete sie in den Avfelaarten. Sie hätte

ihn so gern gefragt, ob. er denn, mit
allem einverstanden fi. aber natürlich
wagte sie es nicht. Lieber berichtete

e ihm von Sonke Sonksen. und daß
'ie glaubte, er hätte die Steine ae.
worfeu. Ihre Mittheilung machte
wenig Eindruck.

3ch habe eS mir schon gedacht, als
ch neulich mit Ihnen sprach Frau.'
ein Nlare, erwidert, Klernert. ,E
st wohl d Rache dafür, da ich

bei Bothilde kein Freiwerber sein
wollte,' und außerdem ist mir da alte
Mann auch sonst noch böse."'

.Sie wollen ihn also nicht, bestra--
sen lassen?" ,

.Nnn. Ich habe keine Lust dazu.
Daö würde nur' Widerwärtigkeiten
und neues Gezänk in den Zeitungen
geben. Außerdem bin, ich nicht sicher,
ob nicht Sönke lieber einen Meineid
schwören, als seine 'That tingestehen
würde. Daran - will, ich doch keinen
Theil haben.

Im Garten unter den Apfelbau
men stand Riekchen ging der ffreun
bin. entgegen und legte einen Augen
blick ihre weiche Wange an Klaren!
Gesicht. Dann aber folgte ihr Azel
Helmkron und .nahm mit einer herri
schen Bewegung' ihre Hand, die ' er
nicht au' der '

seinen ließ. Also
konnte Klären der Braut nur einen
Glückwunsch sagen und ihr fragend
in die Augen, sehen. Aber Riekchen

ah sie nicht wieder an. sondern blickte

in die veralteten ronen der alten
Bäume und. in den weiten Himmel.
der heute sehr milde und freundlich
lächelte. : 7 "

Herr . von Helmkron bemächtigte
ich gleich der Unterhaltung und
prach von allen möglichen Dingen.

Von dem Heidehauö.. da er erweitern
lassen wollte, um den alten Rmmei
ster nicht daraui zu vertreiben, und
auch davon, daß er nun doch kein
Land verschenken wollte. Bo, allem
nicht, an Sänke Sönksen, der. ein ek

liger. Kerl sei. .

.Die junge Frau muxx soll er

zuch um die Ecke gebracht haben."
setzte er; hinzu, während der Pastor
heftig den Kops schüttelte.

.Da glaube ich nicht,. Herr von

Helmkron. Man muß so inem un
heimlichen . alten Mavn auch nicht
,llei nachsagen."

Beide Herren diSputirten etwa,
and Kläre benutzt die' Gelegenheit,
.im mit Riekchen zu sprechen.'

,

.Du bist doch glücklich?" fragte sie

fast angstvoll. . Riekchen ,, Gesicht
schien ihr fremd geworden zu sein.

Die Vefrazte sah wiederum zur

Seite.
'

v

.Ich muß sehr glücklich sein. Sie
sagen eö alle."

Und dann faßte Azel Helmkron
wieder nach ihrer Hand, und Klare
ging traurig heim

Ali sie nachher in'S Wohnzimmer
auf Sandberghof trat, 'hatte die

Etatsrathin schon Kaffee getrunken,
und für sie wurde die Kanne auf den

Torfkohlen warm gehalten., Sie
schenkte sich eine Tasse ein: gerade in
dem Augenblick, als die Stimme der
alten Frau Wilder aus dem angren
zenden Arbeitszimmer des Sohne
klang.

.Die Pastorin sagt. ' Herr von
Helmkron hätte zuerst daran gedacht.
unsere .Nare zu heirathen. Aber bei
näherer Bekanntschaft hätte sie ihm
doch nicht so gut gefallen, wie Riek
chen. Eigentlich ist eS schade. Nicht
wahr. Gottfried? Denn Kläre ist
doch auö viel besserer Familie, alö
Niekchenz und dann ' würde eS mir
viel Vergnügen gemacht haben, wenn
sie hier eine so gute Partie gemacht

hätte." ;

Du mußt sehen, daß Du ihr tu
nen anderen netten Mann besorgst!"
sagte Wilder lachend. Klare aber
setzte die ungeleerte Tasse hin und
verließ leise das Zimmer. Also de.
halb hatte Azel Helmkron diesen
Sonntagsspaziergang mit ihr ge
macht; aber sie hatte keine Gnade vor
seinen Augen gefunden. Der dumme:
eingebildete Mensch. Glaubte er.
daß sie ihn gleich genommen hätte?
Aber so waren die Männer alle. Sie
meinten immer, wenn sie nur wollten.
dann wollten alle Mädchen. 7 ,

Diese Aeußerung war aber noch
nicht so, kränkend, wie das gleichglll
tge Aachen des Hardesvogts. Klare

biß die Zähne zusammen, um nicht
zu weinen. Und dann nahm sie sich

fest vor, nicht mehr an diesen Mann
zu denken, der nur. gelegentlich an sie,
und immer nur an seine verschwun- -
dene Frau dachte.

In diesen Tagen merkte niemand.
daß Klare sehr still war. Die Etats.
rathin sprach viel von der Verlobung
im Pastorat, oder sie ärgerte sich über
Bothilde, von der man nicht genau
wußte, ob sie verlobt war oder nicht.
Wenn sie gefragt wurde.' weinte sie

nur; und Glasog war in dieser Zeit
ehr chiecht in der Arbeit, wie er.

der sonst eigentlich alles konnte, noch
niemals gewesen war.

Sonke sollte manchmal rn der Nahe
des Hofes umherstreifen. 7 Aber, daß
er und Bothilde sich miteinander un- -

erhielten, hatte man nur in der er
ten Zeit gesehen.

Die Hitze kam plötzlich. Tag für
Tag schien die. Sonne mit großer Be
tandigkeit. Das, Korn reifte. - d

Heide nahm einen rothen Schimmer
an, und daö Moor begann zu trock

nen, so daß die kleinen Leute sich

hren Torf holten.'
Dodo und Tina erklärten gerade

eines Tages, daß sie nun bald Som
merserien haben mußten, als die gelbe
Kalesche der Kammerjunkerin vor die
Thür fuhr und die alte Dame mit
Brühn auöstieg. Frau Krag war
sehr roth im Gesicht unA sehr kurz
athmig. Mit ihrem Pompadour be

waffnet, in dem eö von Papieren
knisterte, ging sie zur Etatsräthin tn
die Wohnstube., während Brühn Kläre
am Arm saßse. und sie in den Garten
zog... .7 ,' ;

Ihr sind, zehntausend BanktSaler
gekündigt., unk sie muß sie in biesen
Tagen bezahlen." flüsterte sie. .Wenn
Frau EtatSräthin nicht hilft, müssen
wir von HauS. und Hof."

Klare., wußte nicht, waö sie zu die,
ser Mittheilung sagen sollte. Brühn:
verlangte, auch kein,' Antwort.Y 7

.Diese, abscheulich Bank!" klagtec
sie. .Können sie nicht noch etwS
warten? Herr von Laurentius ist.
schern, nach Kopenhagen gereist, ad
eö hat nichts genutzt.' . ,

.Kann. Herr von Laurentiuö nicht
Hilfen?" 7 fragte Kläre beklommen;,
aber Brühn schüttelte den Kopf..

.Er hat selbst nie etwa gehabt,
vnd jetzt bekommt er nur Geld von
den dänischen Patrioten, damit er
hier in Schleswig bleibt mid den
Leuten klar : macht, daß sie Dänen
sind. , Er hoffte ja. daß Herr von
Helmkron und Philippa doch noch
zusammen kämen; aber di? Hoffnung
ist nun zu Schanden geworden Ist
e nicht wunderlich, daß. der reiche
Baron das arme Mädchen nimmt?
Aber da kommt davon, daß sie nicht
in StKung ist. Die Männer mögen
kein Madchen heirathen. da in Stel
lung ist; höchstens zärtlich mit ihr
sein.' ' '

Sie seufzte, wie sie immer seufzte.
und rieb sich die runden Augen, cl
der HardeSvogt plötzlich im Garten
erschien und mit sonderbar klingender
stimme nach ruhn rief. .

, Die Kammerjunkerin hatte, wäh,
rend sie mit Frau Wilder, sprach, ei,
nen Schlagansall. erlitten und lag rö,

chelnd und besinnungslos in demfel

ba Lehnstuhl, in dem
. sie sich so oft

behaglich zurückgelehnt und über ihre
meinen okvetten gelacht hatte. Trü
b, Stunden und zugleich viel Arbeit
folgten diesem Ereigniß. ES war
ausgeschlossen, daß die Erkrankte
nach HauS transportirt werden könn
te. Sie mußte nach einem etwas
abseits liegenden Fremdenzimmer ge
bracht werden, da im Erdaesckon

' njoijtn ruhn sie bettete.

t
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Schuch Bros.
Ecke be 4ten und Marktttrak.

Hermann, . , ' JHo.
iverfortirn Monumente, Grabsteine usw.

aus Granit und IVIarmor,' ebensaUS Ein
snsjungt sür Gräber oder Familienplätze.
EtelS ,iu große Auswahl sertiger !v!onu
mente an Hand. Slur das beste Mnteri
wird gebraucht, preise niedrig und Zusrie
denhvit garantirt.
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pflanz, wollt, dann tomml zu uns ode,
'chickt wM eure estellungen.. UnsereBaum,
and Pflanzen sind gut gewchse, krältig.
und wurden in aSconade Sounty gezogen,
la d& sie besser gedeihen werden als solch,
die Upe von auswärts bcziaiji.
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Mi ffillii Cssiiiy,
Berger, Mo.
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den.dast wir nun unsere iviiible nach. neue
li Ir.... 1.- n."' mw um)! Na. Rusgtjeta
neteS wlehl garantirt. Kunden ivlahlenIN ... .ci. 'rvv" "i"Mii uiiiiiuc.

HSchs,e,Z)Iarktpri bezahlt sii, Weizen.
Sieele Bedienung garantirt.

Silber. Frank & Woe Grain Co. hat un.
se Predukt in Hermann.
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