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daß die Knöchel sie schmerzten. Ganz
unvermittelt stiegen Bilder vor ihr
auf aus ihren ersten Kinderjahren.
Wie der Vater sie einmal als drei
jähriges Mädchen in übermüthiger
Laune vor sich in den Sattel gesetzt

hatte, als er auf'S Feld ritt. Ach, so

deutlich entsann sie sich noch dieseS

seh: starken Gefühls von Angst und
Seligkeit, das sie dabei erfüllt hatte,
aber auch der Qual, als eö nun stim
denlang über Sturzäcker und Gra
den ging und sie schließlich Schläge
bekam, weil sie vor Schwäche und
Uebermüdung an zu weinen fing.

Und so war der Vater ja eigentlich

immer gewesen, jeder Laune nachge

hend, übermüthig, leichtlebig, rück

sichtslos und nur an sich denkend.

Deshalb waren es auch immer starke
Empfindungen gewesen, die ihr Kin
derherz für ihn gefühlt hatte, Em
pfindungen wie auf jenem ersten Aus,
ritt: Seligkeit, Stolz, Bewunderung
und dann wieder ganz plötzlich Angst
unv Entsetzen.

Sie wandte jetzt den Blick von dem
Bilde ab und fetzte sich.

Leichtlebig! Ja, leichtlebig war er

auch gewesen. Ohne Skrupel hatte
er eZ mit angesehen, wie Haus und
Hof verkamen. Wozu soll ich mich

hier abplagen", hatte er oft lachend

zu ihr gesagt, als sie schon größer
war und mit frühreifem Ernst man
cheö durchschaute, waS um sie her
geschah. .Wenn Onkel Karl stirbt,
erbe ich Thorbecken und 'dann können
wir herrlich und in Freuden leben.

Er wird ja doch nicht alt werden wie

Methusalem!"
.Wenn Onkel Karl stirbt I' daS

war der Kernpunkt all seiner Gedan
ken, daran knüpften sich all seine
Hoffnungen und Pläne. Lena fühlte
eS schon damals er wartete nur
darauf, er hoffte auf den Tod feines
älteren Bruders, durch den er in den

Besitz des großen Familiengutes
Thorbecken gelangen würde.

Aber Karl Thorbecken war gesund,
ein Mann in den besten Jahren, der
nicht an'S Sterben dachte. Er würde
wohl noch viele, viele Jahre gelebt
haben, wenn ihn nicht jenes Unglück

auf der Jagd betroffen hätte!
Lena sprang wieder auf, zitternd,

wie von Frost geschüttelt. Ihre
Hände kämpften sich zusammen, daß
die Nägel in's Fleisch drückten. Sie
mußte erfahren, was hier alles ge
fchehen war, um die Angst loözuwer
den. die furchtbare Angst.

.Vater!" Sie sah wieder auf daS
Bild. .Vater!" Kein schmerzlicher
Ausruf auS trauerndem Kinderher
zen war es, sondern eine lebende,
angsterfüllte Frage. Dann löschte sie

schnell die Lampe auS und floh in die

enlgegenqeiesie vat oes Ammers,
wo ihr Bett stand.

AIS sie am. nächsten Morgen nach
ruhigem schlaf erwachte, schien die
Sonne schon hell ,n s Zimmer. Ihr
erster Gedanke war. daß HanS Re
stow heute käme, und ein warmeS.
frohes Gefühl durchzog ihr Herz da
bei. Mit seiner Person verbanden
sich ja doch die, schönsten Erinnerun
gen aus ihrer Kinderzeit.

Noch ehe sie ganz angekleidet war,
wollte sie ein Fenster öffnen und
hinaussehen. Da bemerkte sie. daß
sie vor einer Glasthür stand, die auf
einen halbrunden Balkon führte, je

denfalls daS Dach des Frühstückszim
merS. Schnell warf sie ein Morgen
kleid über und trat hinaus. Ihr
Blick schweifte über die weite Rasen
fläche. die von buntleuchtenden
Baumgruppen begrenzt wurde, hohe
Tannen standen ernst und düster da
neben, aber daS ganze Bild war in
Licht getaucht, und ein wolkenloser,
blauer Himmel spannte sich darüber.
Sie reckte die Arme und athmete tief
die herbe, frische Luft ein; dann
bog sie den Kopf zurück und schüttelte
daö volle, braune Haar. daS ihr noch
lose, in schimmernder Fülle über den
Rücken hing, als solle eS baden in
Sonne und Frische. Ihre Lippen
öffneten sich, und auf einmal sagte sie
laut: .Heüte kommt HanS!" und noch
einmal, leiser, langsamer: .Heute
kommt Hans!"

Sie trat nun schnell in ihr Zim
mer zurück und vervollständigte ihre
Toilette und als sie fertig war. eilte
sie mit leichten Schritten nach unten.

Daö Frühstllckszimmer zu finden,
wurde ihr gar nicht so leicht. Zwei,
mal kam sie an eine falsche Thür.
Sie mußte ordentlich überlegen. Wie
war sie doch gestern mit Onkel Somm
gegangen? Von der Halle aus links
durch einen kleinen Salon, dann
rechts ah richtig, da toax'i.

Sie war die Letzte am Frühstücks
tisch. Onkel Somm war mit seinen
Eiern fertig und ließ sich eben die
zweite Tasse Thee geben. Tante Al

, wine, strickte schon an einem Kinder
Jäckchen für ein Enkelchen und Frau

on Bechtritz verwaltete die Theema
,, schine. - -- :

DaS Zimmer war von der Mor
enlonne warm durchleuchtet, und

Lena freute sich über dai behaglich

Bild. daS die drei Alterchen in ihren
bequemen Morgenanzügen an diesem

hübschen Frllhstückstisch abgaben.
Sie ließ sich nun ein bißchen verhat
schein und bedienen, tränt gemächlich

ihren Kaffee und wollte dann auf
springen und in den Park laufen, als
Onkel Somm in feiner langsamen,
etwas pedantischen Art sagte:

.So. Lena, jetzt habe ich allerlei
mit dir zu besprechen. Ich habe mir
schon alleö Material in der Biblio
thek zurechtgelegt."

Sie sah ihn enttäuscht an. .Ach.
Onkel, muß das gleich sein?"

.Ja. ich habe auch Mittler gebeten,

um halb zehn zu kommen."
Lena seufzte. Tante Alwine lächle

mitleidslos.
.Ihre Majestät werden um halb

zehn Audienz ertheilen", sagte sie mit
einer großartigen Handbewegung.

Mit ein paar schnellen Schritten
war Lena plötzlich neben ihr, kniete
vor ihr nieder und umschlang sie

zärtlich.
.Tante", bat sie, ihr könntet doch

eigentlich ganz Hierbleiben. Onkel

verwaltet das Gut. du schwebst über
dem Hauswesen, und ich bin nichts
als eurer Kind."

I. und unser Haus in Görlitz?"
.Und mein Skatabend?"
Die beiden Alten lachten und nah'

men' den Borschlag ganz von der

scherzhaften Seite. Sie hatten den

heißen Wunsch des einsamen Kindes
nach ein bißchen Elternliebe, nach dem

traulichen Geborgensein unter treuen
Elternschutz nicht verstanden. Lena
erhob sich und lachte auch. Sie
glaubte jetzt selbst, daß es nur ein

Scherz von ihr gewesen sei, und ging
mit Onkel Somm in die Bibliolhek.

Sie mußte all ihre Gedanken zu
sammennehmen und sich große Mühe
geben, um das alles zu erfassen und
zu verstehen, was er und Mittler ihr
da erklärten und sagten von der Ver
waltung des Gutes, von Gerechtsa
men und Lasten, von Forstangelegen
heiten, von dem Armenhaus! Was
gab eS alles, waS sie jetzt selbst an
ordnen und leiten sollte. Ihr war
aber, als ob eine furchtbare Last auf
ihre Schultern geschoben würde.

'Ab und zu schweiften ihre Gedan
ken ab, ganz schnell, wie auf oerbo
tenen Wegen: .Heute kommt Hans!"
Das war dann wie ein Trost, als
wenn man einem Kinde ein Stück

Wichen verspricht, wenn es in der
Arbeitsstunde fleißig und ausmerk
fam gewesen ist.

Als sie wieder mit Somm allein
war, tröstete er sie, denn er hatte
wohl gemerkt, daß sie etwas nieder
geschlagen und beunruhigt war: .Die
Maschine ist gut im Gange und Mitt
ler ist zuverlässig und gut eingearbei
tet. Du wirst dich hineingefunden
haben, ehe du es selbst merkst."

Als er nun aber mit einem neuen
Aktenstück kommen wollte, wehrte sie

ab. Sie fühlte sich nicht mehr auf
nahmefähig, und außerdem sah sie

eben einen Reiter vor der Freitreppe
halten.

.Onkel, ich kann nicht mehr", sagte
sie, .und da kommt auch Hans."

Somm' brummte etwas. Er hatte
gern heut alles erledigt und liebte es

nicht, wenn man feine Pläne durch
kreuzte, aber diesmal half es ihm
nichts.

Hans Restow trat gerade in die

Hausthür, als Lena aus der Biblio
thek in die Halle kam. Sie stutzten
beide und sahen sich stumm an. Sie
hatten sich beide so sehr verändert,
seit sie sich nicht gesehen hatten, daß
sie sich im ersten Augenblick .ganz
fremd vorkamen. Aber dann 'eilten
sie aufeinander zu und reichten sich
beide Hände.

.Hans!" rief Lena erfreut.
Er hielt ihre Hände fest. .Endlich

bist du da, Lena! Daö ist ja zu
famos! Und daß ich nun gerade hier
bin! Wir haben uns ja ewig nicht
gesehen".

.Ueber fünf Jahre."
Er trat einen Schritt von ihr

zurück und sah sie an. .Groß bist
du geworden und und

,

" zö
gernd, lachend, während seine Augen
helle Bewunderung aussprachen, fügte
er hinzu: .Hübsch, du!"

Sie drohte ihm scherzend: .Du!"
.Ja, Lena, ich kann nichts dafür."
Nun war die erste Verlegenheit

überwunden und sie gingen lachend
hinein zu den alteren Herrfchaften.

Nach dem Frühstück kam Lena erst
zu dem ersehnten Spaziergang in den
Park. Sie eilte durch die Halle, die
Freitreppe hinunter und lief in den
ersten, schattigen Weg hinein. Dort
blieb sie stehen und wartete auf Re
stow.' der langsamer nachkam. Ihr
fiel jetzt, als er ihr auf dem breiten
Parkweg entgegenschritt, auf. daß er
ziemlich klein war. Ueberhaupt war
sie, was feine äußere Erscheinung an
betraf, etwas enttäuscht von ihm. Er
hielt sich schlecht und war schmal in
den Schultern. Auch sein Gesicht war
schmal, sah aber gesund auS, da eS

braungebrannt war. so daß sich der
blonde Schnurrbart -- ganz hell davon
abhob. Nur die Stirn war weiß
geblieben, so weit wie sie sonst, wenn
er im Dienst war, von der Mütze
bedeckt wurde.

.Lena. waS bist du für ein Glücks
pilz!" rief er schon von weitem.
.Thorbecken ist ja ein Besitz Don
nerwetter. ja!" -

v

.Meinst du?"

Sie sah sich Um. Ja. ti war
schön. Geheimnißvoll schattige Wege

führten in den Park hinein, hängende
Büsche spiegelten ihre Zweige in dem

dunklen, fast schwarzen Wasser deS

Grabens. Hinter tk.n Wohnhause in

seiner vornehmen Behaglichkeit sah
man die großen Gebäude des Wirth
fchaftshofes. Einzelne Geräusche ka

men von dort.
Lena sah das alleö und doch kam

wieder ein Gefühl von Unbehagen
über sie. Sie wandte sich nicht zu
Hans, als er neben sie trat, ihre
Augen waren in die Ferne gerichtet.

Es zuckte um ihren Mund und plötz

lich stieß sie hervor: .Mich bedrückt
es. Ich werde mich hier nie. nie

wohl fühlen."
Er sah sie erstaunt an. .Aber.

Lena, was ist dir?"
Sie schüttelte sich die Haare aus

dem Gesicht und-lach- etwas. .Es
ist thöricht von mir. Komm, wir
wollen uns den Park ansehen."

Langsam schlenderten - sie weiter
und plauderten wie gute Kameraden.
Sie 'fragte ihn, wie , sich sein Leben
gestaltet hätte und er erzählte ihr von
seiner Garnison, von seinem Dienst
bei der Feldartillerie. Schließlich
sprachen sie von Steinmühlen.

.Weißt du noch, wie schön wir im
mer gespielt- haben?" fragte sie.

Natürlich weiß ich das noch. Wir
waren Mann und Frau und wohnten
in einer Hütte, die wir uns selbst ut

hatten. Ich war ein armer
" 'Fischer -

.Ja, und wahrend du fischen
gingst, kochte ich zu Hause und dann
aßen wir das Obst oder was wir
gerade hatten von grünen Blattern
und nannten es immer .Klöße und
Speck"."

Sie lachten und spannen weiter an
ihrcn Kindheitserinnerungen. Schließ
lich meinte Restow: .Weißt du, ich
habe mich eigentlich gewundert, daß
du so lange im Ausland geblieben
bist. Ein oder zwei. Jahre sind junge
Mädchen doch sonst in der Pen
sion "

.Ja . sagte sie gedehnt. .Papa
wollte es." '

.Und besonders als er Thorbecken
geerbt hatte", fuhr er fort, .da dachte
ich, er würde dich gleich kommen las
len "
'

Gerade da schrieb er. ich sollte
noch bleiben", erwiderte sie, er hätte
so viel zu thun und es wären aller
lel unangenehme Geschichten zu erle
digen, so daß er mich nicht gebrau
chen könnte."

Sie sah eine Weile ernst vor sich

hin.
.Das habe ich lange nicht vermin

den können", fuhr sie endlich lang
fam fort. Als er dann starb, hatte
ich gerade Influenza und der Arzt
wollte mtch nicht reisen lassen. Ich.
konnte zum egrabniß also nicht
kommen und später mochte ich nicht.
Der Gedanke an Thorbecken war mir
immer unbehaglich. Am liebsten
wäre ich überhaupt nicht gekommen.
Aber das ging doch nicht."

Nein, das wäre ja noch schöner
gewesen", sagte er halb lachend, .du
wirst dich schon an Thorbecken ge
wohnen. Paß mal auf, wir fangen
hier wieder an zu spielen, wie als
Kinder. Weißt du noch, mal war
ich ein König und du warst natürlich
meine Königin "

Sie wurde jetzt wieder fröhlich.
Ja. da war auf einmal alles, was

wir anfaßten, aus Gold und wir
schritten feierlich durch den Wald und
nickten nach rechts und nach links,
weil da unsere Unterthanen standen
und uns, zujubelten! 2Bie- glücklich
ist man doch als Kind und wie reich!
Solche Zeiten kommen doch nie wie
der!"

Er sah von der Seite in ihr
Gesicht. Wer weiß, Lena, vielleicht
kommen sie wieder und dann schö
ner, als wir uns je 'träumen ließen,
weil es dann Wirtlichkeit ist und nicht
mehr Spiel", sagte er mit etwas ge
dämpft Stimme.

Sie lachte unbefangen. .Du
trqumst wohl, Hans?"

Als er sich später verabschiedete,
sagte sie: Du mußt jetzt noch recht,
recht oft kommen, hörst du? Wer
weiß, wann wir uns wiedersehen,
wenn du erst wieder fort bist."

Er lächelte, aber seine Augen blie
ben ernst. Darüber mach dir keine
Sorgen, Lena", erwiderte er, während
er ihre Hand noch in der seinen hielt,
.den Weg zu dir vergesse ich nicht
wieder."

Adieu, Herr Amtsgerichtsrath.
bitte, verzeihen (sie die Storunq.

Keine Ursache, Fräulein Thor
beck, keine Ursache. Ich hoffe nur.
Sie sind jetzt beruhigt über, den Fall.
Ich empfehle mich Ihnen, gnädiges
Fräulein."

Der etwas turzathmige Amtsge
richtsrath machte noch ein paar Ver
beugungen und sah der schlanken
Gestalt nach, die jetzt, ihr Kleid zu
sammenraffend, die schmale, ünbe
queme Treppe hinabstieg, dann schloß
er die Entreethür. v Lena blieb nun
mitten auf der Treppe stehen, zog die
Stirn kraus und trat ärgerlich mit
dem Fuß auf.

.Wieder keine Klarheit! Ob mir
denn kein Mensch sagen kann

. Sie biß die Zähne aufeinander und
eilte nun die Treppe ganz hinunter.
Durch die engen, schmalen Straßen
der kleinen Kreisstadt ging sie bis zu

dem Gasthof. wo ihr Nutscher auöge
spannt hatte und befahl ihren Wa,
gen. um wieder nach Hause zu fahren.

Tante Alwine war beute abgereist
und sie hatte sie nach dem Bahnhof
begleitet. Trotz ihrer großen Vor
liebe für Thorbecken hatte es Frau
von Somm nun doch nach Hause ge

trieben. Sie wollte noch eine große
Hausreinigung vornehmen, ehe ihr
Mann nachkam. Somm bekam auch
schon immerwährend Karten von sei
nen Skatgenossen, die anfingen, ihn
sehr zu vermissen, da die Abende
schon so lang wurden. Er wollte nur
noch ein paar Rehböcke abschießen und
seiner Frau dann folgen. Lena war
ja jetzt in alles eingeführt und er
meinte, sie müsse nun selbst sehen,
wie sie in Thorbecken fertig würde.

Es war Lena sehr recht gewesen,

daß von den andern niemand mitge
fahren war. um Tante Alwine nach
dem Bahnhof zu begleiten. Nun war
sie. als der Zug abgefahren war. un
beobachtet und ungestört in der Stadt
gewesen und hatte ihren Plan, den
Amtsgerichtsrath aufzusuchen, aus
führen können. Es war ihr vor ein
paar Tagen eingefallen, daß sie ihn
fragen wollte nach all den. Dingen,
die auf Thorbecken ' geschehen waren.
Er mußte doch Bestimmtes darüber
wissen.

Sie hatte wirklich große Hoffnun-ge- n

an diese Unterredung geknüpft,
aber sie war bitter enttäuscht worden.
Nichts, nichts hatte sie erfahren. Al
les, was der kleine, korpulente Herr
mit wichtiger Miene und in sehr um
ständlichen Redewendungen gesagt
halte waren Wiederholungen dessen
gewesen, was sie schon gewußt hatte,
oder unwichtige Kleinigkeiten, die die
Sache nicht weiter aufklärten. Es
wäre - allerdings nach Herrn Karl
Thorbecks Tode ein junger Mensch zu
ihrem Vater gekommen und hätte
Erpressungsversuche gemacht. Ihr
Vater hätte sich aber auf nichts ern
gelassen, sondern die Sache den

übergeben, und die hätten ihn
glatt abgewiesen. Worauf er seine
Forderungen gegründet hätte! Ja.
da wollte er doch gleich mal nach
sehen, er müßte noch etwas von den
Akten dahaben. Aus dem Kopf wisse
er das gar nicht mehr, dazu fei die
Sache viel zu unwichtig gewesen. In
einem so großen Betriebe wie die
Thorbeckener Gutsverwaltung sei,
kämen immer mal kleine Reibereien
und Uneinigkeiten vor, daran werde
sie sich noch gewöhnen müssen. Er
hatte lange in einem Schrank gesucht,
immerzu dabei geredet und schließlich
bedauert, nein, er könne nichts mehr
darüber finden. Er wisse nur noch,
daß der junge Mensch aus dem Dorfe
Thorbecken gewesen sei, der Pflege
fohn eines früheren Inspektors. Der
Alte würde wohl längst todt sein,
und der Junge wäre seit der Ge
schichte verschollen. Bei ruhigem
Nachdenken schien eö Lena jetzt auf
einmal, als ob der Amtsgerichtsrath
etwas um die Sache herumgeredet ha
be und ihren direkten Fragen immer
ausgewichen sei.

Sie fuhr nun nach Thorbecken zu-

rück. Heute, wo sie zum zweiten
Male den Weg machte, achtete sie
schon mehr auf die Einzelheiten der
Landschaft, die sich zu beiden Seiten
der Chaussee hinzog. Ab und zu
richtete sie eine Frage an den Kut
scher, der dann halb zu ihr ge
wendet mit der Peitsche herum
zeigte und die Gegend erklärte.

Als sie schon ein aames Stück oe

fahren war. zog sich zur Rechten ein
lÄeyotz viö an die Chaussee heran.
Es hatte schönen Bestand von schlan
ken, hochstämmigen Buchen, dazwi
sehen dichtes Unterholz. DaS bunte
Herbstlaub schimmerte im Sonnen
schein, weiße Fäden zogen zwischen-durc- h,

und ein würziger Geruch ent
strömte den welken Blättern am Bo
den.

Gehört dies schon zu Thorbecken?"
fragte sie den Kutscher.

Ja", erwiderte er so stolz, als
wäre er der Besitzer, dies ist alles
Thorbeckcn. Da wo die Tannen sie

hen zwischen den anderen Bäumen, da
fängt Hogenhof an."

Können wir nicht durch daS Ge
hölz fahren?"

Er schüttelte den Kopf. Es führt
kein Fahrweg durch, nur Fußwege.
Aber wenn gnädiges Fräulein durch
gehen wollen, kann ich herumfahren
und am Ausgang warten."

Sie nickte und stieg auö. .Ja.
dann will ich gehen".

.Immer, links halten, gnädiges
Fräulein, und an der großen, alten
Eicke warte ich mit dem Waaen "

,Sie nickte noch einmal und ging.
Der Weg war schmal. Die Büsche
streckten ihre bunten Zweige oft so
weit vor. daß sie ihr den Durchgang
versperrten. Manche brach sie ab und
fügte sie zu einem farbenprächtigen
Herbststrauh zusammen. Sie ging
rasch vorwärts, oft absichtlich da, wo
recht viel trockene Blätter zusammen
geweht waren. Das laute Rascheln
machte ihr Spaß. Einmal blieb sie
stehen und sah sinnend vor sich hin.

War eS nicht doch etwas Großes,
waS sie erfahren hatte, war nun nicht
überhaupt alles gut? Die Gerichte
hatten die Sache untersucht und den
Mann mit seinen Forderungen abge
wiesen.' Gab eS da irgend einen
Grund für sie, sich zu beunruhigen?
' .Ja", sagte sie ganz laut. .eS ist
doch noch keine Klarheit. WaS wollte

er? Warum sagt mir niemand, wa
er wollte?" "

Dann ging sie weiter. .;; '
Ueber diesen Gedanken hatte Lena

gar nicht auf den Weg geachtet, und
als sie sich jetzt umsah, schien eS ihr.
als sei sie von der Richtung abge
wichen. Schmale Pfade führten kreuz
und quer durch das Gehölz, einer sah
so auö wie der andere, und nach
keiner Seite machte sich eine Lichtung
ceinerkbar. Sie zögerte und ging
ein Stückchen zurück, aber das machte,
sie noch unsicherer; sie wußte jetzt gar
richt mehr so recht, woher sie eigent
lich gekommen war. ,

Das ist ja zu dumm", sagte sie

halb lachend vor sich hin. Es kam
ihr so komisch vor. daß sie sich auf
ihrem eigenen Grund und . Boden
verirrt hatte.

Schließlich fing sie an zu rufen.
Vielleicht hörte es der Kutscher und
antwortete. Sie rief seinen Namen:

Meller! Meller!" und dann in sehr
hellen Tönen: .Huhoh! Huhoh! den
Schlachtruf, mit dem sie und Hans
sich immer, verständigt hatten, wenn
sie als Kinder in Steinmühlen mit
einander fpielten. Und auf diesen
Ruf bekam sie eine Antwort. Noch
etwas entfernt kam es tiefer von einer
männlichen Stimme durch den Wald
zurück: Huhoh!" ,

Sie blieb stehen und rief noch ein
mal. Nun hörte sie fchon das Ra
schein der Blätter. Wenn Hogenhof
nicht weit ist. dann ist eö gewiß
Hans", dachte sie ganz beruhigt.

Um die letzte Wegbiegung kam ein
Reiter, und sie sah. daß es mcht
Hans war. Das machte sie plötzlich
ganz verlegen. Sowie er sie bemerkte,
kam er schneller heran und zog den
Hut.

.Verzeihen Sie", sagte sie. als er
dann neben ihr hielt, .ich habe mich
verirrt. Vielleicht können Sie mir
sogen, wie ich nach der alten Eiche
komme."

Er beugte sich vom Pferd hinunter
und schien zu überlegen.

Mein Wagen wartet dort", fuhr
sie fort, ich muß nach Thorbecken.'

Mit einem Satz war er plötzlich
von, Pferd herunter und stand neben
ihr. Gestatten Sie. gnädiges Fräu
lein, daß ich mich vorstelle. Freiherr
von Hoge auf Hogenhof."

Nun lachte sie und reichte ihm die
Hand. Ach. Herr von Hoge. Ich
habe Ihren Namen oft von Hans
Restow gehört. Ich bin Lena Thor
beck."

Natürlich hatte er ebensoviel von
ihr gehört, wie sie von ihm oder viel
leicht noch mehr. Sie waren sich gar
nicht ??khr fremd. Er schlang den
Zilge: seines Pferdes um den Arm
und begleitete sie. Dabei plauderten
sie wie alte Bekannte. Er neckte sie.
daß er ihr auf ihrem eigenen Grund
ui.d Aoden den Weg weifen müsse,
und als der Ausgang des Waldes
erreich! war. that es ihnen beiden
leid.,

Unttr der alten Eiche hielt der
Zlage:.. Weit dehnten sich Wiesen
und Felder vor den Blicken aus. in
der Ferne stieg leichter Herbstnedel
auf.

Herr von Hoge trat an den Wagen
und öffnete ihr den Schlag. Ehe sie
ein stieg, reichte sie ihm die Hand.

Ich danke Ihnen sehr. Herr von
Hoge". Sie zögerte einen Augenblick.
Jcy würde mich sehr freuen. Sie

einmal auf Thorbecken begrüßen zu
können".

Er verneigte sich. .Sehr liebens
würdig, gnädiges Fräulein. Selbst
verständlich werde ich mir sehr bald
erlauben, Ihnen meine Aufwartung
zu machen. Ich hätte es schon ge

than. wenn ich nicht gefürchtet hätte.
Sie noch zu stören."

Sie stieg ein. und er trat einen
Schritt vom Wagen zurück. Beide
grüßten noch einmal und sahen sich
an. vann suyr ena Thorbeck davon.

Wie hübsch er ist", dachte sie.
Eben, als er auf dem freien Felde

stand, hatte sie erst gesehen wie ge
schmeidig seine schlanke Gestalt war.
wie braungebrannt das schmale,
scharf geschnittene Gesicht mit den
ernsten, dunklen Augen. Als ihr
Wagen jetzt um eine Ecke bog, sah
sie zurück. Er setzte gerade den Fuß
in den Bügel und war mit einem
leichten Schwung im Sattel, dann
ritt er in entgegengesetzter Richtung
davon, zuerst im Schritt, ließ aber
in kurzer Zeit in Trab übergehen.

Lena sah ihm nach, sie saß schließ
lich ganz zurückgewendet im Wagen.
Das ist ein Mensch, dem man in

jeder Lebenslage unbedingt vertrauen
kann", dachte sie, und als die Gestalt
des davonjagenden Reiters für ihre
Augen immer kleiner wurde, kam daS
Gefühl einer großen Verlassenheit
über sie.

Sie war nun bald zu Haufe. Beim
Aussteigen meldete ihr der - Diener,
daß Herr von Restow vor einer hal
ben Stunde gekommen sei. Ohne ab
zulegen, trat sie in's Wohnzimmer
mit frischgeröthcten Wangen und
leuchtenden Augen, umweht von ei
nem Hauch frischer, kalter Luft.

Frau von Bechtritz saß mit einer
Häkelarbeit am Fenster, und Restow
stand am Ofen und gab sich, wie eS
schien, Mühe sie zu unterhalten. , Er
aina Lena iedt erfreut entaeaen n

; unwillkürlich drängte sich ihr der
j Vergleich auf zwischen ihm und Herrn
j von Hoge. Bei dem alle markige

Lebenskraft, in RestowS ganzer Er
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