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Hanö war .neben sie anS Fenster
getreten.

.So tief in Gedanken?", fragte er.
Sie wandte sich plötzlich zu ihm

rnk sah ihn an. Hanö", fragte sie

eindringlich, hast du nicht mal waS
darüber gehört, was das für eine e

sck.ichte gewesen ist mit dem jungen
Menschen, der nach Onke,l Karls Tode
Forderungen an Papa gestellt und
cllerlei behauptet hat aber kein

Mensch kann mir sagen was".
Er überlegte einen Augenblick und

sckiüttelte dann den Kopf. .Keine
Ahnung. Lena."

.Du auch nicht?" rief sie enttäuscht.
Mein Gott, nxr kann es mir denn

sagen!"
Er schien nachzudenken. Ich

habe nie etwas davon gehört. Ich
Izbt mich auch um nichts gekümmert,
k.ebe in meiner Garnison Rekruten
qicrillt und mich nicht viel für an,
dereS interessiri. Tu warst nicht hier,
also ging mich ja die ganze Geschichte
i !chts an. Und auf den Standpunkt
müßtest du dich auch stellen. Du
machst dir hier zu viel trübe Gedan
km."

Sie seufzte. Ich kann den Ge
danken nicht loswerden " sie schwieg
wieder und preßte die Lippen zu
fa mmen.

Welchen Gedanken?" fragte er er

saunt. '

Sie antwortete nicht, sondern schüt
tclte den Kopf und machte eine

Bewegung mit der Hand.
.Welchen Gedanken, Lena?" fragte

er noch einmal eindringlicher und
sah sie theilnehmend an.

Ich will ihn nicht aussprechen.'
sagte sie nun leise, dann komm ich

wohl eher darüber weg. Es ist ja
Überhaupt thöricht ach. HanS. Hof

fentlich ist es thöricht!" Sie schlug die

Hände vor Gesicht, und ein Zittern
ging durch ihr:n Körper. '

Hans hatte sie erschrocken angese

hen. Jetzt zog er ihre Hände vom

Gesicht. Lena", sagte er weich und
herzlich, .vergiß nicht, daß ich dein

neuester Freund bin, zu dem du Ver
trauen haben mußt. Sage mir doch
was dich ängstigt, damit ich dir hel
fen kann."

Sie sah ihn dankbar an. .Es ist
ja nicht Mangel an Vertrauen, Hans,
wenn ich eö nicht sage," meint sie
endlich, .ich habe nur die Kraft nicht
dazu. Und überhaupt es läßt
sich in Worte gar nicht kleiden."

Er streichelt zärtlich ihre zitternde
Hand, die er noch in der seinen hielt.
.Lena, armer kleiner Liebling. Ich
möchte dir so gern jeden Stein aus
dem Weg räumen, möchte alles mit
dir theilen, jeden Kummer, jede
Freude, jeden Gedanken."

Sie sah stumm aus dem Fenster
und rührte sich nicht.

r - k n r i 4.ena, sragie er uno oog na) na
her zu ihr hin. .Lena, hast du mich
verstanden?"

Nun rafft sie sich auf. machte ihre
Hand frei und nickte. .Ja. Hans,
ja. ich danke dir für deine Freund
sckaft. Aber jetzt kann ich es noch
nicht sagen. Und nun entschuldigt
inch inen Augenblick, ich muß mich
?i: Tisch umziehen. Auf Wiederse
fcn nachher."

Sie nickt ihm zu und ging schnell
ninaus. Er machte ein paar Schritte
ihr nach, als wenn er sie zurückhalten
ivr.llte. aber als die Thür sich hinter
Ihr schloß, kehrte er langsam ans Fen
st zurück. Die Hände in den
Taschen sah er nachdenklich hinaus,
schließlich schüttelte er den Kopf und
lächelte.

Was in einem hübschen Mädchen
doch alles für Gedanken kreisen.
Statt in vollen Zügen ihr Leben zu
genießen, daß ihr seine reichsten Gü
ier in den Schoß warf, zergrübelte
Lena sich ihr Hirn mit alten, abge.
thanen Geschichten, die mal vor länge
m Zeit hier geschehen waren. Aber
er wollte ihr diese Gedanken schon
vertreiben, wenn sie erst sein war.
feine Lena, seine angebetete kleine
Frau. All Sorgen wollte r ihr
fortküssen und sie mit Liebe umgeben,
daß sie an nichts amdereS mehr den
Ier. konnte.

Er sah sehr ruhig und sicher in die
Zukunft. An die Möglichkeit, daß
Lena ihn zurückweisen könnte, dachte
er gar nicht.-

- Sie gehörten ja. doch
zusammen, er und Lena Thorbeck.
Sie hatten schon als Kinder Mann
und Frau . gespielt und waren sich

egenseitig die Nächsten auf der Welt.
Es war das Allernatürlichste. wenn
sie sich heiratheten.

Inzwischen saß Lena oben in ihrem
Schlafzimmer vor dem Spiegel und
frisirte sich. Sie hatte Herzklopfen
und ihre Hände zitterten leicht. Mit
Mühe zwang sie sich,' nur' an ganze

eichgültige Sachen zu denken. Ob
rhr Haar gut säße, was für ein Kleid
se anziehen wollte. S ging an den
Schrank und wählte lange, endlich
legte sie sich ein helles Kleid zurecht.
Eö war noch fast ein Stunde Zeit
4,, m... sC(T tw r. u..ni 'xi ...
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wieder allein mit Hanö zu sein. Er
5 ' ihr plötzlich jfremd geworden.

rnd sie hatte ein unbehagliches e
fühl, wenn sie an ihn dachte.

In ihren weichen, warmen Frisir
nantel gehüllt, ging sie nun hin und
lier. füllte Wasser in eine Base und
stellte das Herbstlaub hinein, daß sie

,m Walde gepflückt hatte.

.Ob ich nun noch den einzZqen

Freund, den ich habe, verliere," dachte
sie einmal. '

So sehr sie sich auch einzureden ver
i,cht hatte, daß sein Blick und seine

Worte vorhin ganz harmlos gemeint
waren, so suhlte sie zetzt doch ganz
klar, daß die Stunde kommen würde,
in der er mehr von ihr fordern würde,

als die Freundschaft. d,e sie letzt ver
band. Und dieses mehr würde sie

ihm nicht geben können nie. nie!
Sie wunderte sich selbst darüber,

Immer in der Ferne hatte sie an ihn
gedacht als an den Menschen, der

ihr am nächsten stand, den sie auf der
ganzen Welt am liebsten hatte. Und
nun sah sie plötzlich, daß es ine

Grenze zwischen ihnen gab. die nicht
v überbrücken war. dadurch schien er

ihr auf einmal ganz serngeruckt

Sie setzte sich schlikstlich in die So
faecke, und nun fiel ihr Blick wieder

auf den Herbststrauß, denn sie auf
Uv. Tisch qestellt hatte. Der Wald
in seiner bunten Pracht erstand vor
ihrem geistigen Auge, und da blieben

ihre Gedanken haften. Als der Gong
zum Essen rief, leg!? sie eben erst die
letzte Hand an ihre Toilette und trat
dann mit Frau von Bechtritz zusam
wen ins Wohnzimmer, wo die Her-re- n

sie erwarteten.
Hans war schon sehr ungduldig ge

worden, als sie gar nicht kam. aber
als er sie jetzt sah, vergaß er das.
Ihm schien, als habe sie sich heute be

sonders hübsch gemacht und der trau
mensche, befangene Ausdruck verlieh
ihr einen besonderen Reiz. Ihm
wurde ganz heiß. Somm und Frau
von Bechtritz gingen eben schon durch
die Thür in's Frühstückszimmer.

.Komm, Lena," sagte er weich und
eilte auf sie zu, und als sie. nun den
endern folgten, drückte er leise und
zärtlich ihren Arm an sich

Am nächsten Tage ging Lena Thor
leck mit Somm und Frau von Bccht
ritz durch den großen Saal in dem

lt Familienbilder hingen. Sie hatte
sik schon einmal flüchtig angesehen,
als sie in den ersten Tagen mit Tante
Alwine durch das ganze Haus ge

gcngen war, aber heute hatte Onkel
Somm eine alte Familienchronik mit
genommen, in der , er blätterte und
las. um seine Erklärungen zu den
lxrschiedenen Bildern zu geben.

Der Saal nahm die ganze Seiten
front des Hauses ein und hatte hohe,

roße Fenster nach dem Park hinaus.
Die Wände waren bis zur halben
Höhe mit Holz bekleidet, mährend eine
dunkelrothe, etwas verblichene und
zerschlissene Seidentapete, den oberen
Thejl bedeckte. Ueber dem Parkett
fußboden lagen leinene Schutzläufer,
und einige mit rothem Damast be

ogene Sofas und Sessel standen steif
ar den Wänden. Darüber hingen in
langer Reihe die Porträts der Thor
beckZ.

Somm blieb vor jedem dieser stei
fen, würdevollen Bilder stehen, las
Namen und Daten von dem Messing
täfelchen ab. das an der unteren Leiste
des Nahmens befestigt war und er
xknzt oft dies kurzgefaßte Lebens
bild auö seiner Chronik. Lena sagte
richt viel. Es beschlich sie ein Gefühl
des Fremdseins all diesen Thorbecks
gegenüber, die da so kalt, so wesen
los aus ihren goldenen Rahmen auf
f.e hinabsahen. Sie war das letzte
Glied in ihrer langen Reihe, das letzte
Reis an dem alten Baum und was
sie alle dort erworben, gehegt und ge
pflegt, das hatt sie geerbt. Die
Saaten, die sie ausgestre.it. die sollte
sie nun ernten. Was mochten es für
Saaten geweseir sein? Was würde
sie ernten. Euteö oder Böses. Segen
oder Fluch? . ,

-

. Sie waren im Durchschnitt nicht
schön, die Thorbecks. sie hatten kalte
Augen und um den Mund einen Zug
von Willenskraft, der sich bei einigen
mm rücksichtslosesten Eigenwillen ver
stärkte. Aber bei keinem trat dieser
Zug so hervor, wie bei dem Letzten
i , der Reihe. Frau von Bechtritz. die
schon etwas vorausgegangen war.
weil Herrn von Somms lang Aus,
tinandeksetzungen über jeden einzel
nin dieser längst verstorbenen Thor
beckö sie langweilten, blieb betroffen
stehen und wink'e Lena zu sich heran.

.Wer ist das?" fragte sie.

Mein Batet," antwortete Lena
leise und trat von ihr fort ans Fen
fter. - '.

Frau von Bechtritz hatte plötzlich
das Gefühl, als müsse sie das junge
Mädchen trösten, nicht, daß es den
Vater verlor, sondern daß es solchen
Bater gehabt. Sie that das aber
natürlich nicht, sondern sah da Por
trät noch einmal durch ihren Kneifer
an.'

.Fräulein Lena hat eigentlich kein
Thorbeck'fckieS Gesicht", fagte sie zu
Somm. der eben neben sie trat. ' -

Er nickte. .Sie ist ganz .die Mut
ter". Als Lena jetzt zu ihm kam.
strich er ,hr zärtlich über das Haar.
Du bist ktink Thorbeck. du bist ganz

deine Mutter." - - .'.
Von Ihrer Mutter ist kein Bild

merk,
Ä

sragie Frau
-
von Bechtritz,

flISlf"f, " r91'
lebte, hatten wir kein

Geld für dergleichen. Ich habe nur
eine kleine Photographie von ihr."

.Vielleicht könnten Sie ein Bild
hnmirf, macken lassen?"

.Nein", erwiderte Lena fast hastig,

.sie paßt auch nicht, hierher. Meine
Mutter will ich ganz für mich haben."

Die Besichtigung der Bilder war
beendet. Somm klappte seine' Chro-ni- k,

endgültig zu und sagte dann, auf
eme Ä.yur zelgcno:

.Hier geht eö in deines Vaters Ar
beitszimmer, Lena. Ich glaube, du
warst noch gar nicht drin. Wollen
wir jetzt "

'Nein. nein", rief sie aanz erickro
cken, bitte, Onkel, ich, möchte einmal
allein

Er nickte. .Ja, Kind, wie du
willst."

Ein paar Stunden später, als
Snrnm aus die raad aeaancien war
und Frau von Bechtritz auf ihrem
Zimmer ein Schläfchen machte, ging
Lena nock einmal in den Saal, leise

und vorsichtig, als befände sie sich auf
verbotenen Wegen. Das Bild ihres
Vaters war das aus ihrem Zimmer;
sie katte es am zweiten Taae bierker
bringen lassen, um die Gallerie zu
vervouflanvigen. wie ne sagte. - tote
liano aucy letzt wieoer einen Augen
blick davor und sah es an. ehe sie mit
langsamen Schritten zu der Thür
atna. die m lores Vaters Arbeits
zimmer fükrte. Obaleick sie nun
schon vierzehn , Tage in Thorbecken
war, hatte sie es noch, nicht betreten.
Wohl hatte sie manchmal an der
Thür gestanden, die Klinke in der
Hand, aber zu dem Entschluß, sie her
unterzudrücken, hatte sie sich noch nickt
durchringen können. Warum, das
wußte sie selbst nicht.

Sie zögerte auch jetzt wieder. Ihr
Herz klopfte, und ihre Hände waren
eiskalt. Mit einem lanaen Blick
streifte sie die Bilder an der Wand,
all diese kalten Gesichter, und ein
Schauer überlief sie.

Mit einem plötzlichen Entschluß
öffnete sie jetzt die Thür. Ein gro
ßes, modern , und behaglich eingerich
tetes Herrenzimmer laa vor ibr.
Durch die zugezogenen Vorhänge fiel
oer tolyein ver Kiachmittagssonne und
schuf ein .warmes Lickt. rrn Geiste
aber sah sie die beiden Männer hier
neyen. den Zungen, der forderte und
anschuldigte und den alten, der ver
weigerte. Was batten die beiden
Männer miteinander gehabt? Was
war vier aelvrocken worden?

Sie zoa die Vorbänae zurück, so
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Zimmer drang.
.Ich muß es wissen, mein Gott,

ich muß!" rief sie plötzlich.
Und gleich danach kam ihr der Ge

danke: wenn sie es,erfuhr, ob sie dann
die Kraft haben würde, es zu tragen?

Ihr suchender Blick glitt durch das
Zimmer und blieb an dem großen,
festen Diplomatenschreibtisch, der vor
den Fenstern stand. , haften. Ob sich
in seinen Fächern nicht eine Zeile
fand, die Aufschluß gab? Bon ihres
Vaters Hand vielleicht eine Schilde-run- g

der Scene. Sie suchte in ihrer
Tasche nach dem Schlüssel und zog
nun ein Fach nach dem andern auf.
Kein Blättchen blieb zusammengefal
tet. keine Zeile ungelesen. aber kein
Wort, das ihr Aufklärung gab.

Sie fühlte sich so muthlos und
verlassen, daß sie die Zähne aufein
anderbeißen mußte, um nicht zu wei
nen.

Sie hatte doch wohl im Stillen
gehofft, daß sich ein Abschiedsbrief
von ihres Vaters Hand an sein ein
ziges Kind, finden würde, irgend ein
warmes, herzliches Wort. das. ihr
Hält gebe in ihrem einsamen Leben.

Nichts nichts nichts!
Rechnungen und Quittungen hatte

sie gefunden. Schreibereien, die das
Vuk betrafen, unbeschriebene Formu!
lare für die Feuerversicherung. In i

einem hohen Fach ein paar Cigarren j

kisten. halb gefüllt, in einem anderen
einen Revolver, eine Papierscheere '

und ein Taschenfeuerzeug. Das wa
ren Sachen, die sie früher schon im ,

Besitz ihres Vaters gesehen hatte.!
ebenso ein Petschaft, das sie in einer '

Schachtel mit Siegellackstangen fanb.1
Aber von dem, was sie suchte. !

nichts! Wie aufreibend es war. dies1
Suchen und Gracien und &nifrfrt I

ohne je eine Antwort zu bekommen,
eine Spur zu finden!

. Sie verließ das, Zimmer und schloß
die Thüren ab. Noch lag der goldene
Sonnenschein über der bunten Herbst
landfchaft, und es zog sie unwider
stehlich hinaus in den Wald. Der
frische Wind follte sie umwehen, nach
dem sie heute so viel eingeschlossene,
dumpfe Zimmerluft geathmet hatte.
Schnell ging .sie nach oben und zog
sich an. sagte dem IZädchen Bescheid
und schritt nach kurzer Zeit durch daS
Parkthor auf daS Feld hinaus. Das
Raderholz ließ sie seitwärts liegen.
Ihr Weg führte über eine Wiese.
Dann stieg das Gelände an bis zu
dem Hochwald, der sich meilenweit
hinzog. , ;.

, ES war schor, hell und licht ge
worden in dem Blätterdach, und die
Farben waren zum Theil verblaßt.
Ein paar Krähen saßen hoch 'oben
in den Wipfelrnd' flogen krächzend
auf. als Lena '. iorbeck in die Hände

... ...klatschte. : : V)

Sie fühlte sich freier und belebter,
seit, sie draußen war. In tiefen ZU
gen athmete sie die herbe, frische
Waldluft ein und ging immer weiter.

ohne aus den Weg zu achten. Die
schmalen Waldschneifen führten kreuz
und quer, sie wußte nicht einmal, o.b
es noch Thorbeckener Gebiet sei. auf
dem sie sich befand.

Der Weg, den sie zuletzt verfolgte,
führte schließlich auf eine Waldwiese.
Sie blieb stehen und sah auf da?
Bild, das sich ihr bot. Die Wiese
senkte sich nach der Mitte und stieg
dort, wo ein HauS mit Stallgebäu
den und einem kleinen Wirthschafts
Hof Jag, " wieder an. Der grüne
Grund war gesprenkelt mit ' h'lllila
Punkten, eö warenHerbstzeitlosen. die
gerade wie kleine Kerzen aus dem
Gras hervorwuchsen. Vom Schorn
stein des Hauses tieg steil der Rauch
ans und das gellende Kikeriki eines
Hahnes durchschnitt die Luft. Lena
Thorbeck schritt weiter, den Wez, der
sich wie eine dunkle Linie über die.
Wiese zog, entlang. Sie hatte seit
lich von ihrem Haltepunkt einen Weg-weis- er

entdeckt, der in etwas ver
wischten Buchstaben die Aufschrift:
Forsihaus Thorbecken trug. '

Ein paar Teckel fuhren sie kläffend
an, als sie sich dem Hause näherte
und ein Hühnerhund, der in dcr
Hausthür lag, hob knurrend den
Kopf. Sie blieb unschlüssig stehen
und überlegte, ob sie hineingehen
sollte oder umkehren.

Innen hatte eine Thür geklappt,
ein paar Schritte schallten auf den
Steinfliescn der Diele, und plötzlich
erschien Hans Restow im Nahmen der
Hausthür.

Tag. Lena", rief er erfreut, schob
den Hühnerhund beiseUe und eilte

auf sie zu, sag' 'mal. bist du's wirk
lich?"
' Ja."

Ist ja famos. Komm, wir trin
ken eine Tasse Kaffee zusammen. Bist
du thatsächlich ganz allein?"

Thatsächlich."
Sie war ihm zögernd in's Haus

voraufgegangen und sah sich auf der
Diele um, die mit Geweihen und ei

ausgestopftem Gethier ge

schmückt war. Hans steckte den Kpf
in die Küche und bestellte Kaffee.
dann, öffnete er eine Stubenthür und
führte Lena hinein. Es war ein
Mittelding zwischen Wohnstube und
Gastzimmer. An der Wand, der
Thür gegenüber, stand ein schwarz
bezogenes Sopha, darüber hing ein
ovaler Spiegel in Hellem Rahmen.
Der Sophatisch wurde zu beiden Sei
ten von altmodischen Korbsesseln mit
gestickten Kissen flankirt und auf dem
Zierschrank an der anderen Wand
prangten grellbunte Vasen.

Das Zimmer war nicht leer. Aus
einem der Korbsessel erhob sich

als sie eintraten, und Lena
fühlte zu ihrem Schrecken, daß ihr
eine helle Gluth in's Gesicht stieg.
Auf den ersten Blick hatte sie

daß diese schlanke Männerge
stalt niemand anders war, als Herr
von Hoge. Nun würde er sie gleich
als Bekannte begrüßen und dann
würde herauskommen, daß sie Hans
gar nichts von ihrer Begegnung er.
zählt hatte. Was er wohl davon
denken würde?

Hans stellte vor. Freiherr von
Hoge auf Hogenhof, dein neuer Guts-nackbar- ."

Nun mußte es ja kommen aber
es kam nicht. Herr von Hoge ver-neig- te

sich, und sie reichten sich stumm
die Hand. Dabei trafen sich ihre
Augen in einem langen Blick, und
Lena fühlte, wie sich die Gluth auf
ihren Wangen noch vertiefte.

Hans machte die Honneurs, als
ob die anderen beiden seine Gäste wä
ren. Er nöthigte Leng auf's Sopha
und bediente sie, als Frau Bran den
Kaffee brachte. Die Herren hatten
eine Spazierfahrt durch den Wald
gemacht und waren hier gestrandet,
um Kaffee zu trinken. Lena 'und
Herr von Hoge warfen immer nur,
kurze Bemerkungen in die Unterbal
tung. so daß Hans schließlich anfing,
sich zu langweilen und auch etwas zu
ärgern. Konrad Hoge war. ja ein
prachtvoller Kerl,, aber augenblicklich
störte er ihn sehr. Lena war ja heut
ganz einsilbig und befangen. Natür
lich fühlte sie. auch., daß er bei der
nächsten Gelegenheit' eine Aussprache
herbeiführen werde. Wenn Hoge sie

wenigstens mal kurze Zeit allein ge

lassen, hätte, aber er schien gar nicht
daran zu denken. So war Hans
schließlich ganz, ftoh, als Lena nach
einem Blick auf die Uhr erschrocken
sagte, sie müßte jetzt schleunigst nach
Hause, da man sich dort sonst ängsti
gen würde. Sie brachen .nun alle
zusammen auf. Während Hans in
die Küche gmg. um sich mit Frau
Braun des Kaffees wegen auseinan
derzusetzen. traten die andern beiden
vor die Hausthür.

Was sagen Sie dazu, gnädiges
Fräulein, daß Restow uns übermor,
gen verlassen will", fragte Konrad
Hoge. .

"

Ja. es thut mir sehr leid", sagte
Lena, .aber wenn der 'Urlaub zu
Ende ist. hilft es ja nichts. Ich bin
schon dankbar, daß er überhaupt hier
war und ich gleich bei meiner Am
kirnst eine befreundete Seele vor
fand.". '. '

Die Teckel, die sie vorher angekläfft
hatten, kamen jetzt zutraulich heran.
Sie setzte sich auf die Steinbrüstuna.
die die

,
kleine Treppe einfaßte, und

spielte mit ihnen. :

.Ibr Lumpengesindel", schalt sie.

.ihr seid ja ein Paar Prachtkerle".
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.fen gekommen waren, stand noch auf
r sv i I f 1-- k.loem H0I. EIN necyi lil

Pferd eben wieder an und lenkte den
flftrtnMi nnr w svniS. Konrad sioae
trat heran, klopfte daL Pferd und
gao iym Zuaer.
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doch, daß wir Sie erst nach Hause
bringen r

Lena lachte plötzlich. Soll ich

bnen 'mal etwas aeiteben. öerr von
Hoge? Wenn sie es nicht thun, ver

irre ,cy mtcy wlever. venn o recqi
weiß ich nicht mehr, wie ich eigentlich
hergekommen bin."
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ruhig 'wurde, am Kopf fest und sah
zu ibr binüber. Sie mukten nun
beide lachen und wurden doch etwaS
reriegcn. weil sie daran dachten, vaiz
sie wie auf Verabredung üans ,Re
stow nichts von ihrer Begegnung im

alde erzählt hatten.
.Na. na so ruhig!" Er

klopfte dem Pferd den Ha. Ja.
sagen Sie 'mal. gnädiges Fräulein,
was würden Sie denn eigentlich ohne
mich hier machen? Dann waren Sie
ja rettungslos verloren."

Ja, eben." Sie stand auf und
klopfte sich das Kleid ab. Es that
ibr leid, daß sie schon fort mukte. sie

fiihlie sich so wohl hier, so frei undc. 7- - r r.!jti'i), ,v vyne Zwang, vjin ieicyier
Wind batte sich aufgemacht, in den
Kronen der Eichen, die hier, wo sie
einzeln standen, sich mächtig entfaltet
yat:en. rauichte es. Der Weg, der an
der Försterei vorüberaina. war breit
und gerade hier etwas sandig. Ein
voizsuyrwerk kam mit quietlchenden
Rädern vom Walde her und fuhr
langsam vorüber. Der Holzknecht
ging zur Seite, trieb die Pferde mit
hü und hott an und grüßte. '. Die
ersten Abendschatten senkten sich schon
und es wurde kühl.

Hans kam. und. man stieg ein.
Der Wagen hatte nur drei Bläke.
vorn zwei und dahinter einen für
den Diener. Auf diesen setzte sich
Hans, da Hoge selbst fuhr, aber er
legte die Arme auf die RUcklehne des
Vordersitzes und führte wieder das
Gespräch.

Lena, du hast doch eigentlich einen
kolossalen Dusel, daß du uns getrof
fen hast", meinte er.

Das habe ich dem gnädigen Fräu
lein auch schon klarzumachen ver
sucht", sagte Hoge lachend.

Ja. Kinder, ich genieße es ja auch,
ich bin mir dessen ganz bewußt."

Na, dann ist es gut, mehr verlan
gen wir ja gar nicht von dir. Uebri
gens. wenn ich so viel Pferde im
Stalle hätte, wie du, ich würde keinen
Schritt mehr zu Fuß gehen."

Doch. Hansemann." .

Nein, wetten?"
Ach. fällt mir gar nicht ein."
Lena, sei nicht so kratzbürstig,

sonst nehmen wir dich nicht weiter
mit."

Mensch, mach' dich nicht so mau
sig da hinten auf deinem Bedienten
sitz", rief Hoge. sonst schmeiß ich
dich da runter."

Ja. Herr von Hoge, 'nehmen Sie
mich in Schutz."

Immer, gnädiges Fräulein."
Das klang so wundervoll, daß

Lena eine ganze Weile still war. als
müsse sie das noch ein bißchen genie
ßen. Sie kamen aus dem Walde her
aus; eine schmale, ganz blasse Mond
sichel stand schon am hellen Abend
Himmel. Voii' Thorbeckener Hause
leuchteten ein paar Lichter herüber.

Morgen komme ich zum letzten
Mal zu dir", sagte Hans ernst und
mit leisem Seufzer.

Lena nickte nur. Sie fürchtete sich
etwas vor diesem Abschied. Es ent
stand eine Pause,, immer länger.
Man hörte nur das Knirschen der
Räder. Das, was unausgesprochen
zwischen Hans und Lena lag. sprach
plötzlich aus diesem Schweigen. Auch
xonrao Hoge verttand es wohl. Die
Stimmung von Hans, die heute im
merzu gewechselt batte Zwischen si?a?s- -
sicherem Uebermuth und. grübelndem
Ernst hatte ja genügend darauf

Sonst hätte Konrad Hoge
wohl dem Schweigen mit einem
harmlosen Wort ein Ende' gemacht,
aber nun fand er es auch nicht. Er
ordnete etwas an den Zügeln und
achtete scharf auf den. Weg. als
wenn sie eine besonders schwierige
Stelle zu passiren hätten, und das
Pferd machte auf einmal einen klei
nen Seitensprung, ohne daß man
eigentlich ' recht wußte, weshalb.

Als sie in das Parkthor einbogen,
lud Lena die Herren ein, zum Essen
in Thorbecken zu bleiben, aber sie
lebnten ti mit Rücksicht auf ihren
Anzug und allerlei Wichtiges, was
sie in Hogenhof erwartete, ab.

Ich komme ja . morgen", sagte
Hans.

Und Sie Herr von Hoge?"
, Er wandte ihr sein Gesicht zu. Ich

komme bald, gnädiges Fräulein."
i Hans sprang ab. als sie vor dem

Hause hielten, und half Lena beim
Ausstehen. Sie hatte sich schon auf
dem Wagen von Hoge verabschiedet.
Hans legleitete sie die Stufen der
Freitreppe hinauf. .

'

Morgen, Lena", sägte er mit ge
preßter Stimme und küßte ihr die
Hand. .,

"

AIS er ihr die Hausthür öffnete,
nickte sie noch einmal zu Hoge zurück,
und verschwand in der Halle.

Frau von Bechtritz hatte wohl den
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