
Der alte Bdaitu
(Roman von S. von Dornan.)

'(ü Fortsetzung.)
VUt Qual und alle Seligkeit einer

großen Leidenschaft hatten seit jenem

Abende sein reines JünglingLherz
durchtobt. , Zwischen Entsagen und
himmelstürmender - Begeisterung hatte
eS hin und her geschwankt. Aber die

Seligkeit hatte doch überwogen. Bis
der kühl lächelnde, spöttisch überlegene

Nebenbuhler erschien, den Anna Her
irann .lieber Freund Ceorg" kannte.

Sonst hatte sie auch ihn .lieber
Fritz' geiiannt.' Das hatt nun auf.
gehört. Am Tage nach jenem schreck

lichen Sonntagsbesuche, an dem er

zuerst seines Feindes Antlitz gesehen,

war sie ihm auf der Straße begegnet

in Wahrheit hatte er seit zweiein
halb Stunde gelauert hatte kllh
ler alö sonst gegrüßt und nach kurzen

Kleitungsworten gesagt: .Ich Hof

fe. Fritz, 'daß Sie nächstes Mal li

benöwürdiger zu unserm lieben Gaste
sind! Was ist eigentlich in Sie ge

fahren? Sie haben, wohl Angst, daß
Sie nicht versetzt werden?"

.0!" Fritz stöhnt noch jedesmal
in der Erinnerung an diese gefühllo
sen Worte seiner Angebeteten!

Daß sie ihm das hatte zuleide ihun
kennen! Und alles um dieses fremden
Menschen willen zuleid gethan hatte!

Fritz Weiß war seitdem der un
glücklichste aller Unterprimaner deö
gesammten deutschen Baterlandes.

Er versank in Abgründen der Ler
weiflung wilde Plane durchtosten

fein Hirn mit jedem Tag bohrt
sich der Stachel tiefer in sein Seele.
Und jeden Tag führte ihn ein bos

hafte Schicksal mindestens dreimal
mit dem Gegenstände seines glühend
skn Hasses zusammen.

'Dreimal am Tag: Morqnö früh,
MittaaS um ,wölf. und AbendS um
acht Uhr mußte Fritz, der ja zur Zeit
Sommerferien hätte, auf Befehl sei
neS BaterS zur Post gehen und die

eingegangenen Briefschaften und Zei
tungen abholen.

Und seit acht Tagen traf er am
Schalter regelmäßig mit dem Leut
nant von Willfurth zusammen, der

für Doktor Hermann, die Postsachen
holen kam.

Fritz grüßte jedesmal mit eisiger

Höflichkeit. Der Leutnant hatte ihn
die ersten drei oder vier Male mit
einer Jovialität angeredet, hinter der

nach JritzenS schriftlich niedergelegter
JM'Tjeugung. .der blutige Hohn

grumte". . Er hatte es kaum über sich

gebracht, 'mit Knappen, kühlen Wor
ten etwas zu erwidern. Der Zwang,
die Unlust mochten sich zu deutlich

auf seinem Gesichte ausgeprägt haben.
Jetzt grüßte der Offizier nur noch

ein wenig von oben herab und beach

tete den Jüngling dann nicht weiter.
Fritz hätte nun eigentlich triumphi
ren sollen. Aber es lag etwas in
der absoluten Gleichgültigkeit seines
Gegnerö, waö ihn mehr als alles
Andere reizte un unglücklich machte.

Nun war der Sonntag abermals
C - V f Y. (V'i.yerangeiominrn. auf n m l5"S
M ganze elende Woche Über ge ',

freut hatte so weit dr Begriff
Freude noch ,n seinem schmerzver

wüsteten Busen Raum fand. An
diesem Tage brauchte er wenigstens
nur einmal zur Post zu gehen und
als dem Verhaßten auch nur einmal
zu begegnen!

Aber schon am frühen Morgen hat
te er ine neue, furchtbare Erfahrung
gemacht, die alls bishr Erlebte in
den Schatten stellte.

Der Vater hatte ihm am Kaffee
kifche mit harten Worten den Kopf
gewaschen, weil er gar so unhöflich
zu Leutnant von Willfurth gewefen
sei, der am Nachmittag vorher in
Fräulein Annas und des DoktorS
Namen eine Einladung zur Pfirsich
bowl zum Montag Abend überbracht
hatte.

Major Weiß war plötzlich sehr er
wärmt für den jungen Mt.nn, der ihm
allerdings auch in, wi Fritz eS be

schneie, .schamloser" Weise den Hof
trachte, allen kleinen Schwächen deS
alteren Mannes scblau zu schmeicheln
wußte und leoe Erörterung militari
scher Fragen gewandt vermied. Daß
in paar empfehlende , Wort AnnaS

den Umschwung in Major Weiß' An
sichten größtentheils bewirkt hatten,
wußt; Fritz noch nicht. Er empfand
nur zähneknirschend, daß er nun auch
vom Vater rauh und ungerecht b,
handelt wurde um dleseS dieses
gewissenlosen Heuchlers willen?

'i,Hrn von Willfurth ist ein Freund
des Hermannschen Hauses." suhr,der
Major in seiner Strafrede fort. .Das
allein sollte dir genügen um ihn mit
größter ' Zurkb!nmenheit zu bchan
dein, wnen du nicht in ihm den so

viel Aeltcren und Reiferen ehren
willst.. Wir sind wie du weißt.
Hermanns zu . innigstem Danke ver
pflichtet. Der Doktor spricht "mit
geradezu väterlichem, Wohlgefallen
von Hern von Willfurth, und Frau
.lein Anna betrachtet ihn wie ihren
jüngeren Bruder ", ' "

.Ha" stieß Fritz hervor. Noch nie
ton hl hatte in ;incni kurzen Ha! ein

: so vernichtender Ausdruck bittersten
Höhne gelegen. .Bruder! Ha! ha!"
Und Fritz sank mit abermaligem

.Hohnlachen in seinen Stuhl zurück.

Tff

Willst du mir vielleicht mittheilen.
vaS da bedeutet?' fragte der Major
mit unheilverkündender Ruhe.

.Sie lieben sich!" rief Fritz ge

quält.
.Dummer Junge! Wer liebt sich?

Doch nicht Fräulein Hermann und
der Leutnant?'

Fritz nickte nur. Die Aufregung
schnürt ihm die Kehl.' zu.

.Unsinn!' stammelte der Major,
der bald roth, bald blaß wurde. .Wie
kommst du nur auf solch wahnsinni
gen Gedanken, Fritz! Anna Her
mann und Blödsinn! Kies
kluge, selbstbewußte Mädchen wird
sich gerade in einen grünen Jun
nn verlieben! Man thut ihr ja ge

radezu unrecht, wenn man, so etwas
für möglich halt"

Und der Major lief in großer Auf
regung im Zimmer hin und her, mit
gesträubtem Haar und flatternden
Schlafrockschößen, während sein Sohn
still und steif auf seinem Stuhl
sitzen- - blieb und sich mit beiden Hän
den an der Tischplatte festhielt. '

.Grüner Junge!" hatt der Bater
gesagt. Und kaum drei Minuten
vorher war ihm der Leutnant als äl
terer, gereifter Mann zum Muster
hingestellt worden

.Einem so'n Blech in den iiopf zu
setzen!" schrie der Major endlich und
blieb zornbebend vor Fritz stehen. .Ich
möchte nur wissen, wie du darauf
verfallen bist '

Fritzens plötzlich' geschärftem Ohre
entging dies angstvolle Schwanken in
seines Vaters Stimme nicht. Er
schlug die umschatteten Augen nieder:

.Das fühlt man eben," versetzt er
leise und drückte die Hand auf das
pichend Herz.

.Fühlen? Unsinn! Warum hab'
A'S denn nicht gefühlt?" poltert dr
Major

Fritz wollt erwidern: JStil du sie

eben nicht liebst" aber daö Wort
erstarb ihm auf der Zunge, Er stand
langsam auf und bewegte sich schwer

I"" r qu

Ja. geh!" rief fein Vakr zornig.
.Ich mag dich gar nicht mehr s.hen

Niemand mag ich mehr sehen
M geh' auch Montao nicht zu den
Leuten soll wohl Verlobung" ge

feiert werden, was? Der Teufel hol
die ganz Sipp!"

Fritz hörte nicht mehr, was txr
aus allen Fugen Gerissen weiter
sprach. Er schloß di Thür hinter
sich und stieg mit zitternden Knieen
zu seinem Mansardenstübchen empor.
Aber, da, machte die Wirthschafterin
gerade reine, und so ging er nur an
seinen Bücherschrank, stand eine Weile
unschlüssig, in tiefen Gedanken vor
bn offenen Regalen ergriff dann
hastig ,einen Band Schiller, steckt ihn
in die Brusttasche und schlich davon

an der Zimmerthür des Vaters
vorbei, wie ein Verbrecher aus dem
Hause, dem Garten. .

Ein friedlich stilles Plätzchen kann.
te er, wohin er schon so manches Leid,
so manchen holden Traum getragen,
wo er an schulfreim-Sommerta- gen

stundenlang in hohem Grase zu lie
gen und wunderbare Luftschlösser auf
den Wolkenbergen zu bauen pfl:g!e.

Hinter den drei Gärten, der Rum
mer 13, durch jenen Graben von ihrn

sich die jetzt völlig
wilderten Baustellen eines banke.
rott gewordenen Spekulationsvereins.
Ein schmaler Pfad neben dem Grund
stuck des Mazors führte b,S zum
Graben hinunter, den ein schwanken
der Balken überschritt. Dann be

gann die Wildniß: grllnüherwucherte
Plätze, von Gestrüvp und Strauch
werk umgrenzt, über di einzelne
rasch aufgeschossene Birken hinaus
ragten und malerische, Weiden
hingen über dem breiten Graben, Ber
gißmeinnicht blauten auf dem feuch

ten Grunde, in dem nie geschnittenen
Grase zirpt und kroch unzähliges
Gewürm, und Schmetterlinge gaukel
ten darüber hin. Nahe dem Her
mannschen Grundstücke reckte eine ver
inzelte, wunderschön gewachsene Ulme

ibr stolzes. Haupt über das niedere
Volk der Straucher empor,

Unter der Ulme war Fritz Weiß'
Lieblingsplatz. und man brauchte kein

hoffnungslos verliebtir Unterprima
ner zu sejn, um dies verborgene Fleck
aen Croe icyon zu sinoen:

Fritz warf sich in das hohe, kühle
Gras, verschränkte die Arme unter
dem Kopfe und starrte düster in die
schutzenden ' Ulmenzweige hoch oben
Wenigstens einsam war i hier, und
er sonnte ungestört schwelgen in fei
nen schmerzvollen Vesuolen

Ungestört? Nein,-'- heute auch
das nicht! Es knackte und raschelte
im Gebüsche hinter ihm ein lan
geS schlankes Bein schob sich in Seh
weite des Träumers ein zweites
folgte, bewegte- - sich in beunruhigender
Nähe dann, noch ehe Fritz recht
zur Besinnung gekommen war eine
Warnung hatte ausstoßeii können
stolperte der Besitzer dieser langen
Leine, der seine Augen entschieden
nicht, auf dem Erdboden hatte, über
Fritz, sein . Buch und seinen Seelen
schmerz hinweg und lag unmittelbar
darauf quer über diesem jungen Man'
ne platt aüf dem Bauche.

.Donnerwetter!'' fluchte eine wohl
bekannte ) Stimme. Hier liegt ja
was " '

,,,

Und Georg von Willfurth richtete
sich "mühsam strampelnd auf und
starrte in Fritz Weiß' Gesicht und
Fritz in da feine.

.Donnerwetter!" sagt der Leüt

nant noch einmal. Diesmal etwas
sanfter. .Sie sind daö. Herr Weiß
junior? Ja, daö thut mir aufrichtig
leid, mein Bester ich befand m,ch

eben auf der Schmetterlingsjagd
da!, ist noch eine Leidenschaft aus
meiner Knabenzeit und da hatte
i&, die Nase in den Wolken und hab'
Sie beinahe todtgetreten. Aber

Sie sind am Ende . todt vor

schreck, meine ich? Weil Sie kein

Worte erwidern "

Nein, ich bin nicht todt." sagte

Fritz gänzlich benommen. Er hockte

mit emporgezogenen Knieen hilflos im
Grase, während sich der Leutnant vor
sichtig neben ihm niederließ. .Ich
glaube nur. ich hab eine Gehirner
schütterung erlitten mein Kopf ist

ganz wüst und leer."
Der Leutnant unterdruckte d,e Be

merkung. daß er keinen wesentlichen
Unterschied gegen sonst feststellen kön

ne. Er zeigte sich überhaupt sehr
theilnehmend und freundlich, und ent
schuldigte sich mit so viel Höflichkeit,
daß sein Opfer nicht gut anders als
höflich antworten konnte. ,Der arm
Junge sühlte sich im Grund auch

viel zu zerschlagen, zu mürbe und nie
drgedrückt, um Kraft zum Zorne in
stch zu suhlen. Das Berhangniß hat
te sie zusammengeführt. Der Leut
nant besaß am Ende ebensoviel Be
rechtig'ng wie er, au? diesem Herren
losen Gelände umherzuschweifen.
Merkwürdig, wie gleichgültig ihm der

bisherige Todfeind mit einem Schlage
geworden war! Die fchaudervolle
Entdeckung, die et heute früh ge

macht, hatte ihn eben abgestumpft.
Was haben Sie. denn da 'ur ein

Buch?" fragte Leutnant Georg, der's
fut seine Pflicht hielt, den armen,
erschrockenen Jungen ein bißchen auf
zumuntern. Ah 'Schiller alle
Achtung! Mir hatten meine weisen
Herren Lehrer den Schiller schon in
Sekunda so über zu machen gewußt,

daß ich den alten Herrn damals ge

radezu gehaßt habe. Und nun gar
den Don Carlos!" Georg schlug daö
Buch auf. .Nee wahrhaftig ich

kriege Respekt von Ihnen. Der Mar
quis Posa ist mir immer ungenießbar
gewesen."

Ja. aber S ist wunderbar ergrei
send geschildert, wie Vater und Sohn
dasselbe Mädchen dieselbe Frau
vielmehr lieben und sich der
tragische Conflikt daraus aufbaut "

, .Donner ja! Das habe ich nte tn
den Kreis meiner Betrachtungen ge
zogen! Sie wollen wohl Literatur
Professor werden, junger Herr?

Fritz, der vorher angeregter gespro

chen. sah düster grübelnd seitwärts.
Ich hatte nur einen Wunsch,

eine Sehnsucht." betonte er: Soldat
zu werden nämlich. Aber ich weiß
nicht, ob ich das durchsetzen werde.

Mein Vater sträubt sich sicher'"
Ganz recht! Davon erzählte mir

die gute Tante Anna schon. Na, ich

renke, sie wird's bei Ihrem Papa er
reichen, oaß er Ihnen freie Hand
Illßt. Den Ledenslaus muß stet) der
Mann selber wählen. Mich hat mein
Vormund ins Kadettencorps gesteckt.

vM micb zu fragen weil's billiger
gerne gethan hätte. Na. ich hab'
mich ja schließlich hineingefunden,
aUt das Interesse an technischen Be
jchäftigungen und Naturwissenschaf
ten deshalb nicht verloren Ja,
was ich sagen wollte: Verlassen Sie
sich nur auf die Tante Anna, und
was ich für Sie thun kann, soll auch
gern geschehen aber die Haupt
fache besorgt doch wohl dies gute,
war, als studiren, was ich gar zu
alte Mädchen mit dem goldenen Tan
tenherzen."

Fritz richtete sich in maßlosem Er
Faunen auf.

Von ! wem sprechen Sie?"
stieß er athemlos hervor.

Es ist doch Gehirnerschütterung,"
dachte der Leutnant theilnahmsvoll.
Laut sagte er: .Bon der schon mehr
fach genannten Tante Anna Hermann
natürlich! Nennen Sie sie denn nicht
auch Tante? Ich hab' das von Kind
heit an gethan Sie hat fo was
natürlich Tantenhaftes. Mütterliches
ar sich, daß man sich unwillkürlich

dieser Anrede bewogen fühlt "

.Aber ich dachte. Sie liebten sie!"
stammelte Fr,tz

etzt war die Reihe, erstaunt aus
zusehen, an Georg Willfurth

..Lieben? Ich? Tante Anna?"
rief er topfschüttelnd. .Nee.

Freundchen dazu ist sie mir. of
fen gestanden, doch zu alt d. h.
ich bin mir zu jung mit mei
nen fünfundzwanzig Jahren! Uebri
gens habe ich das Tantchen wahr
hiftig noch niemals in diesem Lichte

trachtet "

Zu alt!" schrie Fritz und hob lk
Augen gen Himmel. Ist denn das
ein Fehler, wenn die Frau wirklich
ein paar Jhare älter ist. als der
Mann? Ich für meine Person möch-
te gar keine Frau die jun
ge? wäre, als "ich!"

Das sollte Ihnen zur Zeit auch
schwer fallen," bemerkte der Leutnant.
Ja. mein , Lieder.' die Ansichten än

dern sich später.. Als ich so alt mar,
wie Sie. schwärmte ich für eine dicke

Konditormamsell von annähernd
vierzig Jahren., Und jetzt dächte ich

es mir reizend, ein süße, kleine Frau
von vielleicht achtzehn, neunzehn hoch.
stenS, hei'uzuführen wenn ich erst
ein Hei n habe, notabene!"

.Achtzehn Jabre!" Fritz schüttelte
mit fast verächtlicher Miene daS
Haupt. .Einen Backfisch? ,. Wi die

kleine Lehrwaldsen vielleicht? Nein,
lufiir hab' ich kein Verständniß "

Der junge Offizier betrachtete sin
nnd seine Stiefelspitzen.

.Hm!" machte er. .Ich hätt'S
ja früher auch nicht geglaubt, nicht
für 'morste! halten "

Er schwieg sinnend. Dann sah er'
rasch auf und sprach in leichterem
Tone weiter:

.Da haben wir uni eben beide in
mir geirrt! Aber sagen Sie mal,
mein Lieber war Ihre Annahme,
ich liebte Fräulein Hermann, vielleicht
die Ursache Ihres offen gestanden

ziemlich ablehnenden Verhaltens
gegen mich? Hatten S vielleicht
andere Plane m betreff dieser Dame?
Tänn kann ich Ihnen also mein Eh
renwort geben, daß ich mein Augen
nicht zu ihr erheben werde und dem

andern Bewerber völlig freie
Hand lasse überdies zu Ihrer Be
ruhigung. ich weiß, daß Fräulein Her
mann tn mir lediglich, einen guten,
nur noch etwas rziehungsbedllrfti
gen Jungen' sieht!" .

' Fritz - streckte seinem Nachbar die

Hand hin. .

' '

.Ich danke Ihnen für Ihre Offen
heit." sagte er mit hoher, Wüdre. Sie
haben Ihr Vertrauen keinem Unwur
digen geschenkt, Herr Leütnan.. Es
ist edel von Ihnen, daß Sie sich mir
nicht in den Weg stellen wollen.
Aber "

Ihnen?" rief Georg. Jbnen
nicht in den Weg stellen? Ja; was
soll denn "

Fritz redete unaufhaltsam weiter:
.Aber Ihr Zurücktreten hat leider

keine Bedeutung mehr für mich. Ich
befinde mich nicht mehr in der Lag,
mich um die Dame zu bemeröen."

Der Jung ist total überschnappt,"
dachte Georg. .Ich mein den Vater,
und er bezieht anscheinend alles auf
sich selber"

Kopfschüttelnd bat er um eine na
her Erklärung.

.Sie soll Ihnen werden!" rief Fritz
mit Pathos. .Hier " er schlug
den Don Carlos auf .hier steht
mein Schicksal! Muß ich noch deut
licher werden? König Philipp ge

wann sich zum Weibe die Prinzessin,
welche auch Don Carlos, sin Sohn,
liebte und begehrt "

.Heiliger Struhsack!" sagte Georg.
Er fiel beinahe hintenüber vor Qx

staunen. Fassungslos starrte er in
Fritzens glühendes Gesicht
Dann überkam ihn eine unbezwing
liche Lachlun. Er vergrub sein Ge
sich ins Taschentuch und warf sich

der Länge nach seitwärts ins Gras..
.Sie verhüllten Ihr Haupt!" sagte

Fritz erhaben. Er empfand sich als
Märtyrer, und die tiefe, wortlose Be
wegung seines neuen Freundes that
ihm wohl. Ich sehe, Sie haben' mich
begriffen "

Völlig! völlig!" schluchzte der
Leutnant in sein Taschentuch. Er
wälzte sich förmlich vor Vergnügen.
Sie brauchen nicht noch deutlicher

zu reden, mein Theuerster ich sehe
alles bereits vor mir." Georg
hielt, nach Luft schnappend, inne.
Die Worte fehlten ihm abermals.
Fritz nickte in tiefer Rührung. '

Und Sie verstehen nun, daß
'

ich

fort von hier muß sobald als
möglich," sagte er nach einer Pause.
Wenn nicht als künftiger Offizier,

d.nn zu irgend einem anderen Berufe,
der mich rasch und dauernd aus mei

ne'. Vaters Hause entfernt ich

kann unmöglich die Prima hier noch
durchsitzen."

Georg hatte sich allgemach gefaßt.
r krabbelte mit feuerrothem Kopfe

wieder in die Höhe bekam es al
lerdings noch nicht fertig, den armen
Fritz anzusehen und dabei ernsthaft
zu bleiben und sprach also mit
sorglich abgewandtem Kopfe, waS

Fritz für zarte Schonung nahm:
Nein, Hierbleiben dürfen Sie al

lerdings
.

unter diesen Umständen
nicht!" sagte er mit noch immer
schwankender Stimme. Sie müssen
unbedingt heraus armer Fritz!
Ich darf Sie doch so nennen? Sagen
Sie ckuch nur getrost Georg tv. mir

Diese Stunde macht mich zu
Ihrem lebenslänglichen Schuldner!
Auf mein Wort es hat mich lange
nichts ' so erschüttert, wie Ihr Ge
ständniß eben. Also verfügen
Sie über mich. Sprechen Sie sich

weiter offen zu mir aus! Augenblick
lich allerdings nicht, denn es ist nahe
zu Mittagszeit, und wir werden beide
drüben " er nickte über den Graben
hinüber erwartet. Wenn Sie
mich aber mal aussuchen wollen '

Ich weiß etwas Besseres!" flll-ster- te

Fritz mit glänzenden Auaen.
In unseim.'oder.i'm Hermann-jchr- n

Hause können mir uns nicht
ungestört aussprechen, aber " er
hielt inne und sah den jungen Offi-zie- r

nachdenkenden, Sie waren jetzt
beide aufgestanden, bereit, fortzuge-
hen. Leutnant Georg wartete mit
Entzücken, was 'nun noch - kommen
würde da fagte Fritz mit edler
(.itschlosscnheit: '

Nein Ihnen tonn ich alles
anvertrauen! ' Va Ihnen habe ich

kein Geheimniß mehr Und was
mir das Schicksal auch heute genom
men hat einen Ersatz Hai es mü
gewahrt: Das ist Ihre Freundschaft!"

.Sie sind ein guter Junge!" rief
der Leutnant gerührt. Er fühlte sich
zugleich ein wenig lxschämt und nahm
sich innerlich vor. das Vertrauen sei
neS neugewonnenen Verehrers' nicht
,u enttäuschen auch 'Anna Her

mann nichts zu erzählen, was er

Anfangs willens gewesen war. .Spre
chen Sie sich nur offen auö!" er

munterte er also.
Fritz zog einen verroileien ocow,

sel aus der Tasche und betrachtete

:hn sinnend.

.In diesem Frühjahr kroch ich ein

mal in unserm dichtesten Himbeerge
bi'sch herum ganz hinten in un
serm Garten." begann er. mährend
e an Georgs Seite durch hohes GraZ
und Unterholz stapfte. .Da entdeckte
ich plötzlich eine kleine Pforte in der

Holzrlanke. die uns von dem damals
unbewohnten Grundstücke nebenan,
der sogenannten Spukvilla" trennt.
Auch ein Schlüssel steckte in der Thüre:
dieser rostige hier. Durch Vorsicht!

geS Ausfragen unserer Waschfrau,
einer Frau Kilpert, erfuhr ich nach

her. daß die Leute, die vor ".n? in
unserer Villa gewohnt, die Rasen
Plätze von I3d immer zum Wäsche
trocknen mitbenutzt hätten ,Mein Va
ter hatte gleich nach unserm Einzüge
die Obstplantagen angelegt und so

war die Pforte in Vergessenheit ge

ratben. TtSi aber drana durch ,si

nr.n ,in den . unbewohnten Garten.
n
.Aber weshalb denn in aller

Welt?" ,

.Fritz erröthete schmerzhaft.
Um sie besser zu hd'ren sie

spielt so wunderbar Geige." sagte

'. leise.
Der Leutnant nickte: Ganz recht!

Die gute Anna fiedelte, immer ganz- -

gern nacy dem Avenoenen ein mv
chen --"

Fiedelte!" Fritz sah empört auS.
Sein neuerFreund hatte leider manch

mal doch etwas Rohes in seinen Aus
drücken.

.Aber diesmal thut sies gottlob
gar nicht mehr!" fuhr Georg Harm
lob fort. .Ich bin nämlich der un
musikalischste Mensch auf Gottes Erd
boden." .

Nein sie spielt nicht mehr."
wiederholte Fritz gedankenverloren.
Dann raffte er sich wieder in die

Höhe. .Bis vor Kurzem aber that
sie's bis die Lehrwaldsens inzo
gen. Von dem Tage an nicht mehr.
Sie mag wohl denken, daß die sie

hören könnten. Seit acht Tagen
bin ich nun auch richt mehr drüben
gewesen. Außerdem hatte ich das
lctztemal meinen Schlüssel verloren
den neuen, den ich mir nach diesem
verrosteten habe machen lassen. Der
alte bier schließt nur mühsam. Aber
jetzt komme ich wieder hinüber
sobald es Ihnen paßt und wir
treffen uns Abends ganz hinten im

Lehrwaldsenschen Garten da ist
Abends nie einer." ,

Ja; aber wie komme ich denn in

den Lehrwaldsenschen Garten?"
Ich denke immer, es n.uß auf der

andern Seite auch eine Pforte sein.
Die Kilperten meinte, Hermanns
Vorgänger hätten arch den unbewohn
ten Garten mitbenutzt. Konnten Sie
das nicht heraussinden?"

Der Leutnant stand nachdenkend.
Tas Abenteuer reizte ihn. wenn er
eS auch nicht unbedenklich fand.

Ich will's oeriuchen." sagte er

entschlossen. Morgen Abend
is Gesellschaft bei uns bei Her
manns. Sie kommen ja auch

Ihr Herr Vater ihm für Sie beide'
au."

Fritz stand wieder wie mit Blut
übergössen.

Mein Vater hatte eigentlich
noch absagen wollen " stotterte er
und dachte daran, 'wcshalo das sein
Vater gewollt hatte.

Ek. er wird sich schon anders be

sinnen reden S ihm nur 'u!
Bis dahin hab ich hoffentlich daö
geheime Pförtchen entdeckt, und wir
v'rabreden eine ganz ungestörte Zu
sammenkunft."

Sie hatten während des lebhaften
Gespräches die Rofenstraße wieder r
reicht und trennten sich nun mit fe
stem Handschlage. Fritz hob noch
einmal die Augen vertrauensvoll zu
dem hübschen Gesicht deö jungen Of
fiziers auf, und Georg sah. daß
große Thränen an feinen Wimpern
hingen. '

.Ich danke Ihnen. Georg!"
sprach Fritz leise-un- innig. Dann
eilte er 'mit großer Hast in den vä
terlichen Garten hinein, ohne sich
umzuwenden, als schäm er sich seiner
Weichheit. '

Und Georg' blickte ihm, zwischen
Rührung und .Lachlust schwankend,
nach und dachte: Ein ganz verrückter
Pi'ngel aber der Kern ist gut.
Also eifersüchtig war er auf mich!
Und jetzt ist er's auf den eigenen Ba
te:. Auf jeden Fallmuß.er
aus Annas. Nähe fort, auch wenn si

seinen Vater nicht heirathet. Ein
ganz aciähr'iches ,, Mädel! Schade,
das; ich sie nicht ne,len dcrf! Und
r.wr, suche ich die Pforte, die in den
a:hi!nnißvol!en, artcii in das
ktl6 der süßen, .kleinen. c fiijc-?i- .

' - VI- - '

Am Montag . früh entschloß sich
Rath Lehrwaldsen. nach Berlin zu
fahren, um seinen 'Eigarrenoorrath
zu , ergänzen. Auf dem Wege zum
Vororlsbahnhose überholte er zu sei
ner höchst angenehmen Ueberraschung
Fräulein Anna Hermann, di, firfi
ebenfalls nach Berlin begeben wollte..cy yave Besorgungen für un
sere lieben Gäste heut ' Abend!" et
klärte sie mit freundlichem Aufblick.
Er betrachtete entzückt ihr frisches.
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OB MONEY BEFUNDES). T

Dr. W. LIM
tllulcr Wiltlöartt der Iflo. P.R. R.

; Telephon No. 80 Hermann; Mo. ;

Offize Stunde n,
Vormittag: '

, Nachmittag ;

von bis 9 Uhr von '2 bis 4 Uhr.
n 11 bi IS Uhr. von 7 bis 8 Uhr

AV.ZseeMszen

ct-r- Sahnarzt
HERMANN, - MO

prännrt:
München Dresden

mi isa.2.

i
Wem iiiiö Mitm

on

A. GU ENTHER
41 kchM. wib te Strafte n frSDttt

Ccnrral voMgedönd,

Hermann, Ml

Ittxn Xoo ftlliie BBtlft und Säniaridrod, ftaav
kort un, ander afcil. fbcnfaOI ftit,fIch,,
Konti, JflMtttUt, onttcitn ,,. ,u e,r tnutpf

tod)Htirud)ciuitte6ptjl4lit5t.
Z kr BlUjrenb der 6amnenaonaic .

em erden auf alle Kittn lubeceitet, "

Henry Sohuob. Emil 0. Schlich,

Hermann

ilhriiioHßrniiiltwfi
von- - ' o
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Versertigen Monumente, Grabsteine usw
us Granit und Marmor; ebenfalls Sin,

sassungen süv Gräber oder Familienplätze,
Stets eine grosze Auswahl fertiger Monu
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