
Der alte Äcksm.

(Roman von C. von Tornan.)

(3. Sortffßung.)

.Tier du !ast roch schon gehört,
daß k zur guten CestZschasi gehören.
Link roofjnt eine Majorsfamil, und
rechti ein Doktor Phil., ein Gelehr
ter

.Der den LormänS" und .Die
rothe La:" l est. DaS ist vorläu
fig daS eiz'.zick. n.a3 wir von ihm
wissen. Und das r:itf mich nicht ge

rade zur näl,c::n V h".i:fchaft. Eden,
sowenig wie ttr Ikiajor mit dem
Uniforz-.koller-

. Uebrizenk interessirt
mich augenbliklich mein Garten viel

mehr, a!s die gesammte Nachbarschaft,
und ich beabsichtige, jetzt mit Juder
mann auszugehen und mich nach Ge
milsepslanzen ind Blumen- - für die
Lorderbeete umzuschauen."

AIS der Rath nach zwei Stunden
wiederkehrt' einen mächtigen Hau
fen Kohlrabipflanzen im Arme, von
Ludermann r.nd einem Gärtnerbur
schen gefolgt, die unter der Last der
Blumentöpfe buchten sah er zu sei

ner unangenehmen Ueberraschunz eine

fremde Dame im Bordergarten.
Sie plauderte angelegentlich mit

Fee. die ihre Vesucherin glückstrahlend
zur Gitterpforte zurückgeleitete. So
trafen sie gerade .n der Mitte des

Boraartenö zusamm'N, und F rief
jubelnd:

.Da kommt mein vnkel nun
kann ich Sie auch gleich mit ihm be
sannt machen."

.Pech muß der Mensch haben 1"

dachte 5er Rat ingrimmig. Er warf
die Pflanzen cuf den Rasen um. og
mit wenig liebenswürdiger Miene den

Hut. Ade: wenn d:e Begegnuna für
ihn schon nicht erfreulich war, schien
sie der freinen Dame geradezu En
letzen einzujagen. Sie stand sa
sungklo und ganz mn lut ülxrgo
sen vor ihm und starrte ihn an, a
sei n ein Ge penfl.

.Assessor Lehrwaldsen!" stammelte
sie kaum verstandlich.

Fee blickte erstaunt no- - einem zum
andern.
. .Kennen Sie denn meinen Onkel?"
rief sie aufaeregt.
,, DI aUxt faßte sich.
r .Ich bitte um Verzt'hung Ihr
Herr 'Onkel wird sich meiner keines

falls mehr erinnern", dersetzte sie rasch.
Ich toc nur im ersten Augenblicke

überrascht Sie hatten eben erst von
einem alten Onkel gesprochen, mit
dem Sie hier zusamenlebten "

.Nun. der Onkel ist doch alt!" rief
Fee erstaunt.

Der Rath zog die Stirne krauS.
.In FeeS Augen frnd fleuic über

vierzig Jahre uralt", erklärte er kurz.
Dann faßte n die Fremde schärfer
inö Auge:

.Ich bitte um Verzeihung, meine
Gnädigste ich iann mich in der

That nicht besinnen, schon einmal die
Ehre gehabt zu haen " '

Ein Zug weicher Trauer floq um
Anna Hermanns ausdrucksvollen
Mund.' -

.Daö glaube ich wohl", sagte sie

einfach. .Unsere frühere Begegnung
war eine so flüchtige 'ind geschah vor j

langen Jayren und meinen namen
werden Sie damals kaum gehört ha
ben: Anna Hermann "

.Ich bedaure unendlich ES

?ibt
kaum eine unan.nehmere Lage

einen Herrn, als sich auf ine Da
me nicht besinnen zu können halten
Sie ti meinem hohen, von meiner
Nichte soeben erst betonten Alter zu
gut, gnadige Frau!"

'.Fräulein, bitte - ich dir die
Tochter Ihre? neuen Nachbar. Frau
lein Fee und ich lernten. unS heute
früh durch einen Zufall kennen, und
da gab mir Muth. Ihrer Frau
Schwägerin einen Besuch zu machen
und mich zu nachbarlicher Hilfe an
zubieten Daß auch ein Herr hier im
Haus wohnt, wußt, ich da noch gar
nicht."

Am Hermann sprach mit einer
ruhigen, würdigen Zurückhaltung, die
dem Rath gefiel. .Ich soll ja nicht
annehmen, daß sie aus Neuaier oder
um meinetwegen tarn!' dachte er. Laut
fügte er hinzu:

.Und ich darf nicht erfahren, wo
wir unS schon einmal begegnet sind,
meine Vnöige?"",'

Jetzt flog ein schelmisches Lächeln
Um ihren Mund:

.Da knner Sie on br weibli
chen - Eitelkeit nicht beanspruchen,
Herr Assessor", sagte st: k,iter. .Aber

'Sie sind aVMia) Irin Assessor
mehr?"

.Leider nein!" iQtxx Lehrwaldsen
verbeugte sich lächelnd, immer, mehr
angezogen durch ibr frisches, unge
zwungeneö Wesen. .Ich bin nur noch
in alter, vertrockneter, zur Ruhe ge

setzter Amtsgerichisrath a. D.
Die schönen Assessorziten liegen , in
nebelgrauer Ferne hinter nir. Fünf,
zehn Jahre lang habe ich mich kllm

merlich c.13 Untersuchun gsrichter durch
diese schlechte We: geschlagen, und
fetzt will ich y weiter nicht A mehr,
als in lieblicher Zurückgezogenheit und
friedlicher St'lle mein Lekxn beschlie
ßen - , ; v-.-

Sind Sk dazu nicot noch viel zu
jung?"

,OH. meine Gnädigst! DaS sagen

Sie. vor Frei Dljuu?' Si wird

unS beide auslachen Aber ich

werde den Rest meiner Geisteskräfte
dazu "? nden. um ..erauszukekom
men. wo wi - unS schon einmal begeg
net sind. Wissen Sie wohl, daß eS

bereits anfängt, bei mir zu dämmern?
Ihr scheli..isches Za&n vorhin er
weckte irgendeine Er nnerung in mir.
der ich weitem nachspüren werde,

ist so recht etwas für einen al
ten Untersuchungsrichter, obgleich ich

mir eigentlich geschworen hatte, mein
Metier für 'rnrner an den Nagel zu
hai-ze-

n

.DaS vermzg keiner niemand
kznn ganz aus seiner Haut heraus",
versetzt'. 2lni"-- Hermann heiter und
rerabschiedee sich räfch. Herr Lehr
waldsen kehr' in sehr angeregter
Stimmung an seine Gartenarbeit zu
rück. Fe lief ch der Veranda, wo

ihre Mama träumerisch in einem

Schaukelstuhle sich wiegte und den

Blumeustrauß sinnend betrachtete, den
Anna Hermann ihr zum Willkom
mensgruß gebracht.

.Pah auf. Mama der Onkel
Pacht Besuch drüben!" flüsterte sie,

roth vrr "Ymidt und wies mit dem
Finger nach dem nermann'schen
Garten hinüö-.r- . .Annc- - Hermann
hat ihm ausgezeichnet gefallen, und
sie kennt ihr auch schon von frü

her"
.WaS d'i sagst!" v'J die Mama

erstaunt. .Aber Bes'ch macht er

deshalb doch nicht dein Onkel ist
schrecklich eigensinnig und starrkö
pfig

.Pah!" machte Fräulein Fee gera
dezu übermütbig, .Die Männer sind
das schwache Geschlecht

.Felicitas!" rief Frau Lehrwaldsen
ntsetzt. .Mr hat dir diese frivole

Redensart beigebracht? Ich gewiß
nicht "

.Nein die Kilpert gestern. Aber
jetzt muß ich weiter kramen S ist
noch viel in Ordnung zu bringen.
Adieu, lkamachen."

.Sie warf ihr eine Kußhand zu
und wirbelte davon. Frav Lehrwald
sen sah ihr kopfschüttelnd nach. Wie
ausgelassen das Kind heute war!
Und mit welchem Selbstbewußtsein st

sich in die Wirthschaft stürzte! . Nun.
ihr. der Mama, konnt s ja nur
recht sein, wenn Fee inen kleinen
Theil der Hauöhaltungösorgen von
ihren Schultern nahm eS blieben
ihr noch g'nug.

Die mit, dicke phlegmatisch Dame
seufzte und vertiefte sich von neuem
in ihr Träumerei??.

.Wir wollen nächstens noch einmal
die Frau Kilpert zu Hilfe neh
men". sagte Fee später bei Tisch und
schielte doch in weig ängstlich zum
aufwartenden Ludermann hinüber.
.Fräulein Herman empfiehlt sie so

warm.
Zu ihrem heimlichen Erstaunen

schien Ludermann völlig einverstan
den. Er fragte sogar mit großem
Eifer, ob er nicht ofort hinübergehen
und die Frau bestellen solle. Der stei-

nen Fee schwoll der kam mächtig nach
diesem Erfolge. Sie sah den Onkel
gerctdezu herausforderr.d an. und frag
te sehr ernsthaft:

.Und wan machen wir Besuch
drüben bei den Nachbarn, Onkel?
Wir dürfen daö wohl nicht mehr lan
ge hinausschieben!"

.Nein das gel: wohl nicht
gut", versetzt der Onkel u-- .d blickte

gedankenvoll auf seinen Teller nie
der.

ii. ,
Den nächsten Son.itag schon be

stimmte Rath Lehrwaldsen für den
Antrittkbesui. bei den Nachbarn.

Anna Hermann und - Fee waren
täglich zusammen gewesen eS war
ein beständiges Hin und Her zwischen
den beiden Häusern. Fex vor allem
lief mindesten? dreimal am Tage zu
der neugewonnenen Freundin hinüber

und trotz des großen, Altersunter
schiedeS Fee war ',aum achtzehn
Anna zweiunddrnßig Jahre alt
knüpften sich die Bande der Zunei
gung immer fester. Wenn sie zufam
menkamen, beqan.i ein Getuschel und
Geflüster ohne Ende '.recht wie
zwei Bafische!" sagte der Rath. Er
hatte im übrigen merlwürdig wenig
gegen tiefen lebhaften Verkehr ein
zuwenden, traf auch nur selten mit
Fräulein Hermann Zusammen, die
ihm her schien. ' Wenn
sie jich aber begegnete, begann er
gerne. 'n Gesprach mit dem frischen,
lebhaften, so garnicht ltjungferlichen
Mädchen, das ibn nebenbei stets zum
Nachdenken anregte unv seine Neugier
reizte, dc. er es durchai." nicht heraus,
bekam, w? er ihr Uüfot schon einmal
begegnet wäre, obgleich ein Blick, ein
Laut von ihr, ihm von Zeit zu Zeit
eine schlummernde, ungewisse Erinne
rung weckte. :

Den Rest seiner Zit und Gedan
ken widmete er ausschließlich dem
Garten. Mit heißem Bemühen pflanz
t und lötete, grub und hc itt er. Al
leS nach wissenschaftlichen Lehkbü
chern. von denen er sich ein -- rkleckliche

Anzahl angeschafft, in die er sich all
abendlich versenkte. ' vr wurde
auch dur nickts mebr, Abends von
diesen Studien abgelenkt. Dak zau
berische Geiaenspiel drüben war nicht
wieder erklunan.und Wm geheimniß
voller. Geräu.che stö-t-

ep mey' den
abendlichen Frieden.

Am Sonntag Bormittag lief Fee,
die die Ze:t zum offiziellen Besuche
nebenan gar nicht erwarten konnte, in
den öinteraarten. den Onkel zu r.:sl

nen. Er steckie schon k'A frühe: Mor
genstur..' zwischen d:n frischangelegten

Gemüsl,ceeten ganz im Hintergrunde
deö Ga'tenS. Dort bildete ei.ie dich

te, niedrige Hecke die Grenze seie?
Gebietes, und hinter ihr zeigte si.''
ein .icrtig, zieml'ch breiter r.v
b:n. der sämmtliche Grundstücke ans
di'cr Seite ker Noseni.raße ro u
h'nt;rliegenden. ittn au'iel'cn
s'kZ. Graben und stachelig Z"it
behüteten, ir'e der Ratb mit B'r-k- '

rizung feststellte, eir.e wirkliche Su;a';.
wehr gegen etaiczeZ .ichtscheu Ge

süidcl. Die beiden Nachbargru.dstiicke
attx waren durch zier lich hch., fcs!e

Hl llanken abearenzt. vor den? noch

beinahe un:urdrinc?lick.es Eel'ch
Iag:r:e. Um so umrllä'rlicher

es dem Rath, .ls er plötzlich
beim Umgriden seine? Gemüselandes
an diesem schönen Sonntagmorzen
zwischen hohem Gr.ise einen --.aael
neuen, vollständig rostfreien Schlüssel
fand.

Es hatte den ganzen Monat über,
und auch in den letztc

- Tagen noch,

ziemlick, ausgiebig geregnet. Der
Schlüssel konnte also er. ganz kurze
Zeit hier liegen. $hr.. selber gehörte
er nicht von den Hausbewohnern
war ins Wissens nach niemand
5is h'rher vorgedrungen Luder
mann, de er sogleiä. befragte, be

stätiqt? das. Der , schickte ihn
fort, m im Hause Nachfragen anzu
stellen, unli untersuchte selbst indeß
den unkrautübermucherten Grasboden
der nächsten Umgebung. Da stieß er
plötzlich einen lauten Tluf der Ueber
raschung aus quer durch das dichte

Gras l'ef ein schmile.. festgetretener
Pfad durch die ganze Äreite des Gar
tenö. Er verlor sich rechts und links
im dichten Gebüsch einzelne nieder
getreten Zweige zeigten sich noch am
Eingang zu diesem und auf dem
kahlen, regendurchmeichten Boden da
vor konnte man deutlich Fußspuren
unterscheid'.,.

Fußspuren! Robi..so?. Eruso hatte
die berühmten Fußspuren der Kann!
balen auf seiner Felseninsel gewiß

nicht mit brennenderer Spannung be

trachtet, als Herr Lehrwaldsen diese
sichtlich rst nach dem Regen deS leh
ten Mittwoch eingedrückten Tritte kl

neS schmalen, sehr, langen Stiefels.
Seine eigene Zußspur konnte S nicht
sein: Rath Lehrwaldsen war immer
heimlich etwc. eitel au' seinen für ei

nen Her-- n ungewöhnlich kleinen Fuß
gewesen. Ludermaniraber hatte brei
te, klobige Unt'rgestelle. -

Der Rath warf sich li fieberhafter
Aufregung platt auf di. Erde und sei
nen Bauch und studirte den festen,
klar gezeichneten Abdr. mit dem hin.
gebung 'vollen Eifer eines Sherlock

tolme. Da hörte er ein herzliches
über sich.

.Was thust du denn da, Onkel
chen?" rief Fee. Du gräbst wohl Re
genwünrn aus?"

Herr Lehrwaldsen erhob sich lang
sam und würdevoll auf die Knie.sorz
lich ''müht, d'--e kostbai Spur ja nicht

zu verwischen.
.Zeig' einmal deinei. rechten . Stie

fel. Fee!" befabl er.

.Aber Onkel "

.Mach' Uxui Flausen! nein
ihr Fuß ist gerade halb so lang.
Warst du schon mal hier hinteniim

.Garten, Fe:? An dieser Stelle, meine

ich?"
Nein, Onkelchen ich glaub

sicher nicht. Es ar ja immer so

naß in dem hohen Grase, und ich

hatte auch noch gar keine Zeit, im
Garten umherzustreife-- . Und
einen Schlüssel habe ich auch nicht der
loren. Ludermann fragte mich een
danach. Aber wag soll denn daS al
leS bedeuten?"

Der Rath war unterdeß bedächtig
völlig aufgestanden und klopfte sich
die feuchte Erde vom Anzüge.

Wenn ich daS müZte.' wäre ich

klüger, als jetzt! brummt er vor sich

hin. .Aber" hier blitzte ta
Strahl von Energie aus seinen tief
liegenden Amen aber ich werde eS

ergründen, so wahr ich Friedrich Lehr
waldsen heiße WaS wolltest du
denn. Kind?"

.Dich zum Visite,. machen holen. ES
ist Zeit, daß du dich anziehst. On
kelchen. Ich habe Anna Hermann
schon erzählt, daß mir heute U ;
men. i&ie freut sich sehr darüber,
glaube ich. Und ihr Vater ist auch
ein so lieber, guter, Herr, der
so aussieht, als .könkite er keiner
Menschenseele ei böseZ Wort sa

"gen

.So? Nach seiner Lektüre sollte
man daS kaum glauben. Gestern
hatte der Briefbote wieder ein paar
toll Blätter für den ' ktor zwischen
meine Rundschau geschmuggelt. Die
ser Postrath ist übrigens ein Genie.
Heute früh hat er einen dicken Dop
pelbr'. an Doktor Hermann in un
sern Briefkaj.cn geworfen. Erinnere
mich daran, daß ich den Brief mit
nehme. Uebrigens wenn du'S nicht
schon "Fräulein, He-,,.n- gesagt hat
test. ginge ich heute ur sehr ungern
yinüve.. jx geht was m Kopf her

,.
;

UM ;
.WaS denn. Onkelchen?"

.Die Fußspur murmelte der
Rath zerstreut. Er blieb das auch
während des UmkleidenS, und nur
Ludermanns unerreichter Geschicklich
keit war eS zu danken, daß sein Herr
trotz gänzlicher GeisteSilwesenheit in
'adellosem GesellschaftSanzuge di Da
men adelte.

Ludermann kannte diese Zustände

bei seinem Herrn. Sie pflegten frü
her immer, dann einzutreten, wenn
der Ra.h durch einen schwierigen Kri
minalfall bis zur'Bewußtlosizkeit be
schäftiat HZtie sein Herr nichts
so ener-''.- - -- nd f":r irr.tx jede ver'
ertigeT' knsti.-- l abgeschwo.
r:n 7eriann würd; darauf g

W.tii haben. :zh i(x Herr Rath wie
d.'r einem dutlen Verbrechen auf der
C?ur sei!

AIS man zu HermcnnS hinüber
giz. begann es zu regnen, und so
würben du Besuch?? n das äußerer
deutlich freundliche, behagliche Wohn-Zimm- er

des ali:n Her.i geführt. Der
Na:h hätte g.'rn den Gartei' gesehen

er gab eil Grund an, biß er
sich jetzt brennend für Gartena.'.lazen
interesnre aber nun ging das. wie
gesagt, nicht. Dagegen zog er. von
Fee daran erinnert, einen ,'roßen
Brief aus der Rruf.tasche. den er in
seiner Zerstreutheit sonst wohl wieder
mit nach Hause genommen hätte, und
überreichte ihn dem rechtmäßig. Em
pfänger. Zu seiner Ueberraschunz
sah er. wie der Hausherr heftig beim
Anblicke des dicken Umschlages er
schrat, ihn mit fast unhöflicherSchnel
ligkeit 'an sich nahn, und scheu und
verlegen ringsum blickte, während er
ihn hastig in ein Schreibtifchfach
warf. Fräulein Anna hatte sich er
hoben, neuen Beucherrz entgegenzuae
hen; Frau Lehrwaldsen undFee
plauderten angelegentlich mit einem
Zungen Herrn in Ciil. der ihnen als
Leutnant Georg von Willfurih. S?hn
eines Jugendfreundes deS ' Doktors,
vorgestellt worden war. So bemerkte
nur der Rath daö sichtlich, unerklär
liche Erschrecken des jlten Herrn.

Er faßte den Doktor sogleich scharf
ins Auge. Der alte Mann mit dem
langen, weißen Bart, den mllden
Zügen, den reundlichen, ein wenig
träumerischen, blaue.' Augen hatte
ihm zu Anfang einen so günstigen
Eindruck gemacht, daß er ganz ver
gessen .atte, welch' sonderbarer Lek
türe dieser mildblickende Greis zu
fröhnen schien. Nun fiel ibm daS wie
der ein. und er beschloß, dem alten
Herrn etwas auf den Zahl, zu fühlen,
und begann sogleich von den vertausch
ten Zeitungen zu reden.

Aber auch daS bedeutete seinem
Wirthe 'n höchst unliebsames Thema.
Eine flackernde Röthe lief über Dok
tor ,ei mannS Antlitz er sah wie
der scheu und befangen umher u.ld er
klärte dann hastig mit leiser Stimme,
daß dieö keinesfalls so fortgehen
dürfe er wer!.e bei ? Postbehörde

'
vorstellig werden der alte Schmidt
sei ein Idiot! Weitere Erörterungen
wurden durch die . 7!.uankömmlingt
abgeschnitten. Die Familie Lehr
waldsen lernte in ihnen den 'leinen,
außerordentlich beweglichen und tem
peramentoollen Major Weiß, ihren an.
deren Nachbar, und sei. en Sohr. Fritz,
einen wohlbestallten Unterprimaner,
kennen. r

.Na, da is ja nun glücklich die

ganze Dreizehn" zusammen!" schrie
der Major mit durchdn-gen- d lauter
Stimme und schlug Diktor Hermann
dabei jovial cufs Kni. Hätten Sie
gedaIzt. Do'to:, daß ns noch mal
so'n Keil zwischen die Freundschaft
geschoöen würde? Bitte daS aber
nicht wörtlich zu nehmen, Herr Ge
richtsrath freue ..r.ch wirklich un.
gemein, hoffe auf gutes Einverneh
men, getreue Nachbarschaft pp.

werden finden, daß ich 'n ganz
umgän, licheS, altes HauS bin gnä
dige Frau! Richt dr . Fräulein
Anna? Sanft wie'n amm und ver
träglich wie cin gurrendes Täubchen
. früher konnte ich daS nicht von
mir behaupten, aber ','itdem ich die

fen gesegneten Civilrock angezogen
habe, fühle ich mich wieder alS
Mensch "

.Ich denke als Lamm oder Täub
chen?" meinte Anna lachend. Der
Majo. sp'.ach unbeirrt wi' - dröhn:n
den Kzmmandostimme iter und be

herrscht? di: ganze Unierhaltung:

Es wird Ihnen bei unS gefallen,
meine gnäoige Frau! Man lebt hier
so harmlos und vergnüglich ich

wünschte nur, meine selige Frau hätte
die Rosenstraße noch ennen gelernt.
Ich schufte den ganzen Tag Ubtr in
meinem G:rten umhe. sitze wie uie

Schnecke im eigenen Hause, rauche
mich über nichts aus der Gvtteswelt
mehr zu ärgern und will mir künftig
sogar durch meinen Fritz die Briefe
von der Post holen lassen, damit ich

nicht mal mehr die Briefträjieruni
form bei mir zu seher bekomme "

Sind der Herr 'ülior so uniform
feindlich" fragtc der junge Herr von
Willfurth.

Der Majo. zog die Augenbrauen
hoch. .

;

Feindlich?" knurrte tt:- Dazu
hab' Eottlob keine Veranlassung

nur sehen mag ich si. nicht mehr
Und Gnade ,Lott meinem

Fritz, wenn 'k es wagen sollte. Of
fizier lv:rden zu wollen! Lieber
grübe ich ihm mit eigener Hand daS

' 'Grab
.Aber Herr Major!" rief Frau

Lehrwaldsen, -- ntsetzt. lnna Hermann
lachte nur:

.Er ist nicht halb so schlimm, wie
tr sich stellt, gnädige Frau." ,

Aber der Major behielt seine bar
beißige Miene bei "d leqnte

, sich

mürrisch mit übereinandergcschlagenen
Armen in seinen Stuhl zurück. Und
der junge Offizier nc!g'e sich Anna
zu. die neben il.m saß und fragte flüs
sternd: .Ist er immer ,c?" '

Sie rilte, noch immer lachend, und
winkte ihm zugleich Schweigen zu.
Doch fuhr er topfst üttelnd fort:
.Der Unglücksmensch! Und weshalb
schimpft er Um auf u3 arme Mili
tcr?"

Anna zu't- - die Amseln uns
ihm abermals ein ZciÖen, zu schnei

?T. Aber es war schon ,'.u spät. Der
M.-jo-r, der ein sußir?rdentlich
scharfes Gehör sitzen mußte, fuhr
r'? eir. Brummkreisel uuf seinem
Stuhle herum nnd starrte den Leut
nant an.

,.?chinr .,?" ries er mit seiner
drö.'nden Stimme. Wer schimpft,

jlinger Mann? ?chimpf'n ist klein, ist
g?.--

7 Schimpfen ist r Waffe
?chwächlinzZ ein ansändiger

Mensch schimpft nicht. Merken & :

sich das Nur.frei micht er sich von

dem, was ihm in seiner Vergangen
heit .licht gefällt und dreh dem
ganzen KrimskramS den Rücken
und sorgt dafür, daß sl'n eigen Fleisch
und Bl : nicht auch drauf rcinfällt

,nd da. ist sein gute Recht! Als
ich den bunter Rock ausgehen mußte

den ich dreißig Jchre in Ehren
getragen hatte da wollte ich auch
ganz und gar und fll immer fertig
sein mit allem, was drum und dran
hängt und den Rest meines Le
bens nach meinem Geschmacke und
meiner Laune leben, ungestört durch
die Erinnerung ans Vergangene
und da ist auch mei autes Recht!"

Unzweifelhaft, sa, Annr Her
mann sanf.. Und mein Ueber freund
Georg erkennt das auh sicher an
nicht wahr, Georg?"

Sie blickte versöhnend lächelnd
von einem zum ander.. und Rath
Lehrwaldsen, in dem die letzte Rede
des Majors sympathische Gefühle
ausgelöst hatte, .oandte sich mit
freundlicher M'.ene ihm zu und begann
ein lebhaftes Gespräch über .Garten
bau".

Sie sind ein Ung-cheue-
r. Georg",

sagte unterdes, Anna halb lachend,
halb ernsthaft zu dem jungen Manne.
Er faltete vergebungflehend di

Hände: .

.Und Sie ein Engel. Anna ein
Friedensengel mit dem Palmenzmeige!
Was soll Ich thun, um Ihre Berge
bung zu erlangen?"

.Den guten Majo? '.uösöhnr "

.Womit? Wodurch?"

.Sprechen Sie zunächst fteundlich
mit seinem Fritz."

Der Letnant stand mit einem
leichten Seufzer auf. Er fand eS

entschieden hübscher, neben Fee
Lehrwaldsen zu sitzen und in ihre
blauen Augen zu schaun. Aber r
gehorchte doch und redete den Prima
ner, der sich von Anfang an stumm
in eine

:
Fensternische zurückgezogen

hatte, in gütige, Weise an. Frei
lichohne sonderlichen Erfolg. Der
junge Mensch antwortete . nur kurz
und küy auf die freundlichen Fragen
des vetteren, und sein hübsches Kna
bengesicht verlor den mürrischen Aus
druck nicht.

Ein reizende Fa. .ilie" dachte
Georg Willfurth schließlich und gab
das undankbare Geschäft auf, um sich

lieber zu Frä:lein Lehrwaldsen zu
rückzupirschey. Er zog sich inen
Stuhl zwischen den ihrigen und An
nas, plauderk oergnrgt mit beiden,
und ahnte nicht, wie die dunkeln Au
gen des Primaners in stummer Qual
jede seiner Bewegungen verfolg
ten.
' Endlich gab Fra Lehrwaldsen daö
Zeichen zum Aufbruche. Alles stand
auf, und Fritz Weiß sah, wie Anna
ihre Hand leichi auf den Arm des
Leutnants legte, 'nd die andere
Hand wie mahnend aufhob. Er sah
auch den Blick völliger. Einoerständ
nisseö zwischen beiden, rnd er knirschte
heimlick mit den Zähne. während der
ahnungslose, wnge Offizier sich sei
nem V ter mit außerordentlicher De
ootion empfahl, und ganz gehorsamst
um die Erlaubniß bat, dem Herrn
Major seine Aufwartunr, machen zu
dürfen, da er einige Wochen bei sei
nem väterlichen Freunde zu bleiben
gedächte. Der Major blickte erst
ein weni erstaunt, b dann aber
gnädig seine Einwilligung er schien
überhaupt besserer Laune, wozu theils
ein paar sehr freundliche Worte Frau
lein ÄnnaS, theils die anregende Un
terhaltl.ng mit Lehrw-ldse- n Veran
lassung gegeben haben mochten. Die
beiden Gartenfreunde waren ganz ver
tieft in ihren Meinungsaustausch und
setzten ihn bis or die hüre von No.
13b fort. Sie hatten nur leider
durchaus verschiedene Ansichten
und behalten sie.als zwü harte Köpfe,
die sie waren. Herr Lehrwaldsen
schmor auf seine Bücher, während der
Major verächtlich jeden ': gelehrten,
wissenschaftlichen Kram verwarf, und
sich als reiner, überzeugungstüchtiger
Praktiker entpuppte. 2ber das störte
das gute" Einvernehmen der beiden
Herren ..icht weiter, sie fanden schließ
lich Gefallen aneinander, der Major
vergaß seinen Aerger ind der Rath
sogar, die geheimnißoolle Fußspur im
Gemüsegarten und en unaufgeklär
Un , chlüsselfund.

Schon am Nachmittage ging der
Rath nach Au. 13c hinüber, um auch
dem Major seinen Besuch zu machen
und sill, seine Garte:i2nlngen anzu
sehen. :, Sie "mtten sich zwar heftig
dabei und hielten jeder den andern in
tiefster Seele fü gren.enloö unwis
send und starrstnnl.. trotzdem
dehnte sich der Besuch auf beinahe
zwei Stunden aus, und verging bei
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