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Wmn 8 chm bis jetzt nock, nicht klar
Zkworden war, von diesem Augenblicke

an wuhte er. daß er sie liebte. Ihre
frische, natürliche Art. so frei von aller
Emanzipation, hatte ihn zuerst so an
gezogen, und jedesmal, wen,k er sie sah.
wirkte der Zauber ihrer Persönlichkeit
starker auf ihn. In den letzten Mona
ten, da r getrennt tu ihr gewesen

war und nicht einmal genau wußte,
wo sie sich eigentlich aufhielt, hatten sich

seine Gedanken dann so intensiv mit
'

ihr beschäftigt, so unruhig, so ll,

daß er sich oft selbst auS
lachte. AIS Restow ihn dann in Kiel
gefragt hatte, ob er ihn nicht mit feiner
Jacht nach Wulfershagen bringen
wolle, da hatte er fast ohne Ueberlegen
ja gesagt. Auf der Fahrt hatte ihn
allerdings der Gedanke beunruhigt,
daß Lena Thorbeck alle e. Anschein nach
doch vor Weihnachten vor ihm geflohen
war, und daß es vielleicht taktlos von
ihm war, sie jetzt wieder aufzusuchen.
Er beschwichtigte sich dann aber selbst
damit, daß er Jl nur einen kurzen S9e

such von ein oder zwei Stunden auf
Wulfershagen zu machen brauchte,
wenn S ihm nicht rathsam schien, lern

ger zu bleibet. Doch der Zufall hatte
s anders gewollt, und Lena Thorbeck

Machte anscheinend nicht mehr daran.
ihm auszuweichen. So hatte er sich
Weihnachten f'HI geirrt.

Ihm waren im Leben schon viele
yrauen begegnet. schöne und vor
nehme Frauen. Weltdamen, von rafft
nirtestem LuxuS umgeben. Sportla
dies, die Ihre Hauptzcit im Stall oder
im Sattel zubrachten, einfache, haus
liche Frauen mit einen scharf ausge
prägten Sinn für Küche, Keller und
Leinenschrank.

Lena Thorbeck gehörte zu 17 denen
icht. Sie gehörte auch nicht zu den

wohlerzogenen höheren Töchtern, die so
korrekt und so nichtssagend warm. Sie
hatte die ruhige Sicherheit der Dame
von Welt, der Herrin über Grundbesitz
und Untergeben, und sie konnte dabei
hilflos blicken wie ein Kind. Sie war
weich und heiter und konnte im nächsten
Augenblicke ernst und froff fein.

Er liebte sie mit einer tiefen Liebe.
Alle, was t trüber nefilblt und ge
dacht hatte, verblaßte vor diesem einen
großen Gefühl, da ihn ganz be

herrschte. Ob sie ne Lieb erwiderte,
wußte er nicht genau. Oft war er
hoffnungsvoll, dann wieder ganz
muthlos. Aber in seinen Sedanken
und Träumereien sah er sie. die einsam
und elternlos war, an seiner Seite,
von feine? Liede umgeben, unter seiner
Zärtlichkeit aufleben, von seinem Arm
beschützt. Aber er mußte zart und vor.
sichtig um sie werben, ihr Zeit lassen,
daß daS Gefühl für ihn langsam wach
sen und erstarken konnte.

Dieser dunkle, trübe Regentag hatte
auch seinen ieiz. Man rauchte, lag,
erzählte sich was, und draußen rauschte
unaufhaltsam der Regen. Es wurde
dunkler und fing an zu stürmen. Um
so gemüthlicher wurde eS im Saufe.
Man kam sich so geborgen vor. Mochte
doch draußen alles drunter und drüber
gehen, man rührte sich nicht mehr auS
dem Haufe, wo eS warm und gemüth
lich war und man sich mit allerlei
Schnurren und Witzchen unterhielt.

Nach dem Abendessen ging Lena noch
einmal in ihr Arbeitszimmer hinüber,
während ihre Gäste im Eß'immer blie
den. Somm braute einen Punsch.
Frau von Bechtritz legte ibre Patience
karten auS. und die anderen lasen.
?!ur Hoge lehnt', eine Tiaarre vischen
ten Lippen, gelangweilt am Ofen.

Himmel, ist daL ein schlechtes Wet
1er draußen." ricf Alma 5üttig. als
ein besonders starker Äindstoß an den
Fensterläden rüttelte, und knackte sich
tiefer in ibren weichen Scsscl ein.

Komisch, daß das suchte Wetter
immer draußen ist!"

Neslow - verschanzte sich Schutz
suchend hinter einem Jeitunqsblatt.
und Alma und Bctti riefen gleichzeitig!

!"
'

Ich kann noch viel schlechtere Witz
machen, besonders im Winter," verthei
Vxoit er sich lachend.

Der Punsch trnr fertig, und Somm
vertbeilte die Gläser.

Wollen wir nicht Fräulein ZUxUi
rufen?" fragte Hoge. an den Tisch
tretend.

Wenn Fränle'n Thorbeck arbeite!
mag sie nicht gestört werden." sagte'

Frau von Vcchtrih wichtiq nd etwas
verweisend, vor ihren Karten auf.
sehend. .'

fuvie zog sich wieder an den Ofen
znriia'., , Er war mißaestimmt und
tieftraurig. . Er sclinte sich n.i o

enn er seht nur eine halbe Stunde
von ihr getrennt wa? glaubte er es
nicht ertragen können. Warum 'lim
sie nicht und saß hier zivilen ihnen
da auf dem Sessel in d?r Ecke? Atm
Mhnk der Bläh jetzt an. ihm war. als
strömte Kälte von dort auS. Sie
hatte doch den ganzen Tag gearbeitet
jetzt Abends - ,,ßte sie sich ihren Gästen
widmen.. Er grübelte hin und her. ob
er nicht einen Grund hätte, zu ihr zu
fiehrn, aber ihm fiel nichts ein.

Kann mir nicht Jemand eine Ci
'garetie geben?' fragte Alma HUttig

nd schloß schöpft die Augen. .Wenn

Ich diel gearbeitet hak. muntert eine
Zigarette mich immer sehr auf."

Restow goß Betti eben noch Wasser
,u ihrem Puns und ccktete nicht auf
Alma. Somm hatte nie Cigaretten.
Hoge war der einzige, der Notiz von
ihrem Wunsche nahm.

Ich habe ir. meiner Manteltasche
welche." sagte er. sich zur Thür wen
dend. "einen Augenblick, bitte."

Die mit Steinfliefen bedeckte Diele
war nur matt erleuchtet. Man hörte
den Regen aeqen die Hausthür und die
Fenster klatschen, und der Wind pfiff
durch die kleinsten Ritzen. Hoge war
an den Kleiderständer getreten und
suchte seinen Mantel, als di Hausthür
aufgestoßen w,:,de. Der Wind fuhr
heulend hinein und trieb ein paar
große Regentropftn auf die Diele.
Ein Mann trat ein und drückte die
Thür hinter sich zu. Als er seinen
triefenden Hut abnahm und der Schein
der Lampe sein Gesicht traf, erkannte
Hoge den Fremden von gestern.

WaS wünschen Sie?" fragte er ihn
etwas von oben herab.

Einen Augenblick standen sie sich
stumm gegenüber, dann antwortete der
Fremde:

Ich möchte Fräulein Tborbeck svre
'rchen."

Wer sind Sie. und waS wollen Sie
von ihr?" -

Das unbebaalicke Geiübl. daö float
schon gestern diesem Menschen gegen
über gehabt hatte, veranlaßt ihn zu
diesen ffraaen. die er sonst niemals an
Jemand gerichtet hätte, der in ein Haus
tarn, in vem er seider Gast war.

Ich aber das werde ick ibr selbst
sagen," antwortete der andere.

öoae stand m.dj unschlüssig d. aU
die Thür vom Arbeitszimmer geöffnet
wurde und Lena im Rahmen erschien.
Sie konnte bei der matten Beleuchtung
nicht gleich erkennen, wer auf der Diele
stand, und sah forschend und fragend
umher.

Hier ist Jemand, der Sie u svre.
chen wünscht." sagte Hoge und trat an
ihre Seite.

Der Fremde kam auch näher. Ich
bitte um Entschuldigung, daß ich so
spat hier eindringe." saate er böslick.
aber ich komme eigentlich als Hilfe

lucyenver
Womit kann ich Ihnen denn hel-

fen?" fragte Lena freundlich und trat
in'S Zimmer zurück, wohin die Herren
ihr folgten. Ach. Sie sind es." saate

f fi Hnnn nlSi V. ?CfmKa (m
I" v rrttmut yi utiui
Lamvenschein gegenüberstand.

Kennen Sie mich?"
S!e waren doch gestern "
Ganz recht., ich hatte gestern die

Ehre."
Und Sie wollten mich um etwa

bitten?"
! Er nickte und athmete ein paarmal
j schwer, überhaupt machte er den Ein

vrucr. ais ,et er tief erschöpft von einem
weiten Weg oder einer schweren Arbeit.
Man sah jetzt auch, daß sein Anzug
durchnäßt war. seine Stiefel arg be
schmutzt, selbst sein Gesicht war naß
vom Regen, und das Ha-- r hing ihm
strähnig und ungeordnet in die Stirn.

Ich komme zu Fuß vom Nordkam
per Leuchtthurm und habe in der
Dunkelheit den Weg verfehlt. Drei
Stunden irre ich fchon umher, und hin
bin ich zwei Stunden gegangen. Nun
wird das Wetter auch immer schlim
mer. Ich kann jetzt einfach nicht mehr.
Würden Sie wchl die Güte haben, mir
für diese Nacht Obdach zu geben?"

Hoge machte eine unwillkürliche Be
wegung und sah zu 2r Thorbeck
hinübet, als wolle er sie wcrnen. Sie
sah ihn etwas erstaun an und sagte
dann zu dem Fremden:

Gern, wenn Sie "orlieb nehmen
wollen "

Er machte eine weawersende New- -

j gung mit der Hand. Ich bin ja zu
, frieden, wenn ich im Trocknen bleiben
I kann. Ich würde noch eine Stunde
i oder länger brauchen, um nach franh
zu kommen, ur, ich bin an körperliche
Strapazen wenig gewöhnt."

Er trat ihi einen Schritt näher,
verbeugte sich und nannte einen Na-me- n.

den sie nicht verstand. .

Sie reichte iüm die Hand. Ich
werde gleich dafür fernen, dak Sie

j noch etwas ,i essen bekommen, und das
Mansardenzimmcrchen zurecht machen

j lassen."
; Ich hoffe, ich mache Ihnen nicht zu
groge umnanve.

Nein, ga, nicht."
Sie klingelte nach dem Atädchen und

gab ihre Aufträge. Als die kleine.
slmke Insulanerin m ttc Küche zurück- -'

ginz. um ein Adindessen zu bereiten.
I folgte der ffrenide ihr, um sich seine
, Stiefel abbürfkn zu lassen. Hoge sah
j ihm mit gminttlter Stirn nach.
, Warum Sie de Kerl hier
j lehatten?" fragte er. s
j Lena sah ihn erstaun! an. Wenn
Jemand bei den' Wetter kommt und

juin Obdach bittet "

Ich kann mir nicht helfen, der
i S inn macht mir inen unangenehmen
! Eindruck. Wenn man nm und g-
esund ist. geht man nicht in der zehnten
Stunde zu ld,'rcmden Menschen und

i bittet um ein Nachtquartier. Das ist
; einfach eine Schlappheit."
j Ec sah wirklich angegriffen auS."
!.,.Mehr seelisch erregtals körperlich
angegriffen. Ein Spaziergang von
einer . Stun: hätte ihn nicht umae
bracht." . - .,:;'.

! Sie lachte jetzt etwas. Sie haben
ein Vorurth il gen den Mnn. Herr
von Hoge."

Ja, und weil eö mich s beherrscht.

öeunruhigt ?S mich, b ist mir ein
unangenehmer Gedanke, den Mann in

Ihrer Nähe ,u wissen."
Sie hatten sich während dieses

gegenüber gestanden und sich
angesehen. Jetzt wandte Lena den
Eiick fort. Durch all' seine Worte
hatte die Sorge für sie bindurchgeklun
gen. und sie hctte fast mechanisch ge
antwortet, während sie mit einem woh
ligen Gefühl des Beschütztseins die
Sorge empfand.

Auf der Diele erschallten Schritte
und Stimmen. Der Fremde war zu,
rückgekommen, und Restow rief nach
Hoge und fragte ihn. wo er so lange
mit den Cigaretten bliebe.

Nun gingen alle in's Eßzimmer,
aber eine behagliche Stimmung wollte
nicht mehr recht aufkommen, die

des Fremden wirkte doch

störend. Er aß wenig von dem. was
man ihm vorgesetzt hatte, und sprach
auch nicht viel. Somm nahm sich sei
ner an. fragte ihn einiges und ver-sorg- te

ihn mit Getränk und Cigarren.
Da bildeten sich zwischen den anderen
bald wieder Einzelaespräche und Grup
pen, als wenn er nickt da wäre.

Man ging heute früh zu' Ruhe. AIS
die Damen sich zurückgezogen hatten,
rauchten die Herren noch ihre Cigarren
zu Ende. Somm schloß die Hausthür
ab, dann folgten sie. Für den Frem
den war in all Eile ein Mansarden
zimmerchen zurecht gemacht worden,
daö oben auf dem Boden lag. Er
mußte also noch eine Treppe höher, als
die anderen. Somm machte den Wirth
und begleitete ihn hinauf. Als er wie
der 'nach unten kam. stand Hoge noch
vor seiner Stubenthür.

Na. noch nicht zurückgezogen?"
fragte Somm etwas erstaunt.

Hoge antwortete nicht direkt darauf.
Ich wollte Ihnen noch Gutenacht fa-ge- n,

Herr Oberstleutnant."
Nett von Ihnen."

Sie schüttelten sich die Hände, und
Somm ging auf fein Zimmer.

Oben klappte eine Thür. Hoge blieb
unbeweglich stehen und horchte. Der
Fremde setzte seine Stiefel hinaus,
dann war wieder alles still. Nun
ging auch Hoge endlich, aker er fchloß
seine Thür nicht ganz und schlief erst
gegen Morgen richtig ein.

'

Bei Sonnenaufgang hatte das Wet
ter sich geändert. Es regnete nicht
mehr, und der Wind uatte sich gelegt.
Lena war früh aufgestanden und ging
noch vor dem Frühstück hinaus. Auf
dem Hofe standen große Pfützen. Ein

Enten kamen schnatternd und ge
schäftig vom Stall her angewatschelt.
Die Thür zum Kuhstall stand auf. Er
war jetzt leer, die Kühe waren in den
Sommermonate!. J': auf der Weide.
AuS dem Pferdestall .'am ein Knecht
mit einem Gespann heraus. DaS alles
ging Lena jekt nichts an, da sie. Mitt
lers Rath folgend, die ganze Wirth
schaft verpachtet hatte. Aber sie kannte
die Leute und sprach oft mit ihnen.
Am Pfe'rdestall war die Wohnung für
einen verheiratheten Knecht. Da spiel
ten ein paar Kinder in der offenen
Hausthür. Sie trua?" Kleider, die
Lena ihnen geschenkt hatte., Die
Mutter kam mit Wassereimern vom
Brunnen der und grüßte schon von
Weitem. Dann, als sie Lena erreicht
hatte, blieb 1e stehen. :nd sie sprachen
vom Wetter und vom Fischfang. Ihr
Mann hatte ein paar Boote unten am
Strande liegen und fischte oft
Abends. '

Als sie sich getrennt hatten, ging
Lena zurück und trat in ihren Garten,
der sich vom Hause aus neben dem Ge
hölz hin?o. Frau Bruhns hatte ihr
geklaat. daß das Wetter in ihrem klei
nen Gärtchen so viel Schaden angerich
tct habe. Nun wollte sie sehen, wie es
in ihrem Garten aussah.

Die Weg: waren naß: von den
Zweigen der Obstbäume tropfte es noch
ab und zu. Der Wind hatte einige
Ranken vom Weinspalier losgerissen,
in den Erbsenbecten gezaust? der Re-a?- n

die Blumen auf den Rabatten zu
Baden geschlagen.

Vom Gehölz her klangen frohe
.

. .
Man hatte L:na vom Eßzimmer

aus im Garten gesehen. Hans Restow
öffnete ein Fenster, und als er sie am
Weinspalier stehen sah. rief er über-mllthi- g:

'

Sie n'ckte hinauf und lachtc. Seid
ihr beim Frühstück?" frag, sie , Ich
komme hinein." ,

Als sie, in's Haus trat, traf sie mit
dem Fremden zusammen, der gestern
Abend gekommen war. S'.; hatte gar
nicht mehr an ihn gedacht.

Wollen Sie schon gehen?" fragte
sie. da cr in Hui und Mantel war.

Ja, gewiß, gnädiges Fräulein ich
will Ihre Mit nicht länger in An-spru-

nehmen." "
Hoffentlich fiatcn Sie frühstückt."

Er bejah'e und bc.nik ihr für die
Ausnahme. Dann g!n er.- - und sie

trat in'ö Eßzimmer. Dort waren alle
versammelt und sprachen von dem
Fremden, etwaö gleichgill.!,. und nicht
lange, denn der Briefträger kam. Sein
schwerer Schritt knirschte ' aus ' den
Steinflirsen der Diele. Am gestrigen
!Dackm!ttaa ' war das .föiWff

Festlande in eingetroffen,
Dann ging te- Po,.oote am selben
Abend noch bis Wcsterhuk, übernachtete
dort und kam am nächsten Morgen
ziemlich früh nach Wulfershagen.
Alma und Bett, stürzten hinaus, sowie
sie ihn hörten. Restow folgte. Der

Briefträger lachte und in seiner
we
ftü? Fräulein babe iö einen aanz

großen Brief." sagte er zu Alma, in
der Ueberzeugung, ihr etwa? sehr An
genehmes zu berichten.

Sie lächelte gezwungen. Die ganz
großen' Briefe waren meistens Manu
fkripte von Skizzen, die eine Redaktion
als ungeeignet zurückschickte. Den
Brief brauchte si gar nicht erst zu öff
nen. Aber sie bekam auch angenehmere
Nachrichten, die sie, auf der Diele sie

hend. sofort lag. Dann ging sie auf
ihr Zimmer hinauf, um ihre Carre
spondenz sofort zu erledigen. Restow
hatte mehrere Briefe, mit er sich
vor die Hausthür zurückzog, um sie

dort, auf der Steinbalustrade sitzend,
zu lesen. Niemand ging leer aus. und
als der Briefträger all' feine Gaben
vertheilt hatte, schickte Lena ihn in die
Küche, damit er sich starken solle.

Hoge war später gekommen als die
anderen und frühstückte noch, wahrend
er seine Briefe laS. ES war einer vom
Auswärtigen Amt darunter, den er
schon halb und halb erwartet hatte.
Er enthielt den Vefehl für Ihn. in einer
besonder: Angelegenheit nach Kopen
Hagen zu fabreu. und war mukte er
gleich morgen, wenn daS Schiff nach
oem Fenianve zurückging, abreisen.
Seine Jacht wollte er in Lemkendork
lassen und sie erst, wenn er zurückkam.
waS wohl kaum vor einigen Wochen
geschehen konnte, abholen. Als er es
den anderen facV ber.'schte aroke Be
stürzung und Trauer. Man war so
eingelebt miteinander, daß es einen
großen Verlust bedeutete, wenn nun
einer fehlte. Lena sagte am wenigsten.
sie itand am Fenster, und wahrend sie

in den Garten hinaussah, dachte sie

immerzu: Er kommt ja wieder! Wie
gut. daß seine Jacht hier bleibt!"

Aehnliches dachte Hoge auch. 5zaupt-sächlic- h,

um eii.n Grund zum Wieder
kommen zu haben, ließ er seine Jacht
überhaupt hier.

Betti meinte, man müßte ein Ab
schiedsfest für ibn veranstalten mit
Bowle und Lampions.

Wo wollen Sie denn die Lampions
herbekommen. Verehrteste?" fraate Re--
stow.

S,e machte ein lances Gesicht. Hoge
hatte einen anderen Blan. Kr mrinh
er müßte heute Nachmittag seiner Jacht
wegen nach Lemkndorf. und schlug
nun vor, daß st alle, wenn der Wind
gut wäre, in Brrhns großem Boot hin
übersegeln wollten.

Der Vorschlag wurde mit Begeiste
rung aufgenommen, nur die beiden
älteren Damen schlössen sich aus.
Wasserfahrten waren nicht ihr Fall, be
sonders Segeln nicht.

Das Boot strich bei günstiq:m
Winde an der Küste entlang. Es war
sonnig und sehr warm, da man schon
bald nach Tisch aufgebrochen war. Der
weiße Sand des hohen Ufers leuchtete
wie Kreide. Lena mußte daran den
ken. wie Mittler ihr zuerst von Wul
fershagen geschrieben hatte, er glaubte,
so ähnlich müsse Rügen aussehen. Sie
erzählte es. und Somm und Hoge. die
Rügen kannten, sten. der Vergleich
wäre ihnen auch schon gekommen. Im
Ganzen sprach man wenig, jeder

döste" etwas vor sich in; die sonnige
Wärme machte müde. Betti lehnte sich

über den Bootsrand U'id sah unver
wandt in'S Wasser, das hier .so klar
war. daß sie bis auf den Gru5d sehen
konnte. Wunderliche Pflanzen wuchsen
dort unten, w': Bäume mit Aesten und
Blättern in einem tiefen, satten Grün.
An einer sehr flachen Stelle hatte sie
eine losgerissen, sie aber enttäuscht
wieder fortgeworfen, denn si. fiel in der
Luft sofort zusammen und sah häßlich
braun und unscheinbar aus Manck
mal war daö W sser, plötzlich grau von
Schwärmen ganz kleiner, durchsichtiger
Fische, oder es stand ein einzelner Fisch
regungslos über den arünen Vklanzen.
um plötzlich mit einer einzigen blitz --

schnellen Bewegung fortzuschießen. Es
war eine ganze Welt für sich dort un
ten. eine wunderbare, märchenhafte,
und Betti wir ganz stumm vor Stau
nen und Bewunderung.

Alma saß vorn an der Spitze des
Bootes und träumte. Hoge steuerte
und hatte die Taue des Segels in
Greifweite. Sein Vli ' ging über daS
Boot hinweg in die Ferne oder strich
p.rüfend über die Takelung. Dann
sagte er wohl mal ein kurzes Wort der
Verständigung zu Restow.

Das Ufer flachte sich ab. Man sah
den schattenlosen Weg. der nach dem
Erholungshause führte. Dann leuch'
tete dieses selbst roth zwischen grünen
Bäumen herüber. Die Blicke von ß:nci
und Hoge traftn sich, aber, sie sabeu
beide schnell wieder fort. Hoge schien
Lena mit, dem Erholunshau?

verknüpft, wohl weil si mit
ihm (Utfamm'nt sum ersten 5Kd.d?ri
gewesen war. Sie wußte, laß s?'ie!'
immer an ihn denken würde, w:nn fr e

dort war.
Wcskrhuk tcuchte auf mit fmieu

kleinen Häusern. gm Ärqnde Iag?n
Fischerboote, und Netze waren y.v.n
Trocknen ausgespannt

Der kleine Hafen von Canfeiitc,.;'
lag im Schutze einer vorsprinndün
Landzunge. Ein Steindamm' war,
don dort ausgcken, noch in leicht
Bogen weiter in die See hineinazüa!
An seiner Spitze stand der. L?u.t:
thurm,. dessen Licht man an klare,,
Abenden vom ' Wulftrshaene
Strande auS sehen konnte. Jet leu

'

tete er weiß in der Sonne. ,

Sie mußten waS kreuzen, um d.e

Hafeneinfahrt zu gewinnen. Dann
glitt daS Boot langsam an den paar
breiten Segelkuttern vorüber, die am
Steindamm lagen ; einige hatten, die

Segel hochgezogen, damit sie nach dem
gestrigen Regen trocknen sollten. Junge
Schiffer in blauen Wolljacken standen
gleichmüthig herum oder hatten irgend
eine Beschäftigung ' if ihrem Fahr
zeug. Der Dampfer, der morgen wie
der nach dem Festlande ging, lag
stattlich zwischen den Seglern. Auf
Deck wurde gZscheuert.

Sie waren alle etwas steif geworden
vom langen Sitzen in dem Boote und
dehnten sich vmc reckten die Arme, als
sie ausgestiegen waren.

Tann gingen sie nach dem Schiffs
nmmerplatz hinüber, auf dem Hoges
Jacht reparirt wurde. An zwei Boo
ten wurde arbeitet. Das eine war
fast fertig und wurde eben getheert. das
andere iah noch wie e,n Gerippe auS.
ES roch nach Theer auf dem Platze und
säuerlich nach frischem Holz. Ueberall
ägen Sägespäne umher. Hoges Jacht

stand, von beiden Seiten gestützt und
mit Seaelleinen bedeckt, unter einem
Schutzdach. Die Reparatur war schon
oeenoer.

Harms, der Äimmermann. kllbrte sie

hinüber und sprach mit Hoge. Als er
dann die Schutzlemwand entfernte,
standen sie alle bewundernd um die
schlanke, weiße Jacht berum. ES wurde
eine kleine Leiter angelegt, und Hoge
ttieg yinauf. um die Reparaturen an
zusehen.

.Wenn eS den Herrschaften Svak
macht, die Jacht anzusehen." rief er
von oben hinunter, aber, bitte, nur
immer einer zurzeit, sie steht nicht so
fest zwischen de. Stützen."

Natürlich wollten sie sie alle gern
sehen, und er zeigte unermüdlich alle
Einzelheiten. Jeder kam begeistert
unten wieder an. Als er Lena in die
kleine, enge, für zwei Personen einge
richtete Kajüte hinuntiführte, sagte
er:

Schade, daß die Jacht auf dem
Sande liegt und nicht im Wasser, sonst
führe ich jetzt mit Ihnen davon, ganz
weit fort."

Ihre Hand ruhte noch in der seinen,
da er sie auf der steilen, etwaS un'
auemen Treppe gestützt hatte. ' Er fa'V
sie ein bißchen fester, obgleich sie jetzt
gerade unten angekommen war und
eigentlich keiner Stütze mehr bedürfte,
und sah sie an.

Sie war befangen und c!hmete tief.
Wenn man daö so könnte weit,

weit fort von allem '
Sein Blick ließ sie nicht los. obgleich

er ihre Hand jetzt freigelassen lzatte.
Wenn ich wiederkomme " sagte er

leise und ernst.
Ihre Augen tauchten tief ineinander,

dann wandten sie sich beide ab und stie
gen wieder hinauf, und von den reizen
den Wandschränken u..d d:r entzücken
den kleinen Küche, von denen Alma
und Betti noch den ganzen Nachmittag
sprachen, hatte Lena Thorbeck nichts
gesehen.

Mit dem Hafen waren sie jetzt
eigentlich fertig, nachdem Restow
ihnen noch die Herberge gezeigt atte.
in der Hoge sich ein Zimmer hatte mir
tben wollen. Sie schlenderten nun ,die
schmale Pavpelallee hinunter, die nach
dem etwas landeinwärts gelegenen
S "dtchen Lemkendorf führte. Unter
den Linden vor dem Hotel wurde Kaf
fee getrunken. Restow entdeckte in ei
nem kleinen Laden noch einige Papier
laterren. die er zu Bettis Freude er
stand. Nun konnte 5oge doch noch sein
Abschiedsfeft bekommen.

AIs sie die Rückfahrt antraten, hatte
der Wind abgeflaut, und das Boot
glitt so langsam vorwärts, daß man
kaum ein Weiterkommen merkte. Die
See war wie ein Spiegel und von
einem hellen, zarten Blau, im Westen,
hinter Westerhuk und dem Erholungs-Haus- e,

färbte dl' unte7aebknd, e?nnn.
den Himmel' roth. Eine große-Still- e

lag über dem Wasser.
Schließlich mußten Hogc und Re

stow doch noch zu den Rudern greifen,
weil das Segel ganz schlaff wurde.
Lena nahm dafür Hoges Platz am
Steuer ein.

Nun flog das Boot schneller dahin,
und als die Riemen in den Gabeln
knarrten und das Wasser aufspritzte,
wurden sie unwillkürlich alle etwas
lebhafter. Betti und Alma sangen ein
zweistimmiqcs Liedchen. Lena lehnte
sich mit dem Rücken gegen das Steuer
rüder und sah auf das Wasser. Wenn
ich zurückkomme wenn ich' zurück-komm- e

" sagte der RpthmuS der
Ruder unausgesetzt.

Manchmal glitt ihr Blick dann ver
stehlen über Konrad Hogcs schlanke,

Gestalt, über sein ernstes'
Besicht. Was hatte ' er damit sagen
sollen? Wcllte er sie dann auf sein
Lebensschiff nehmen und mit ihr

weit fort? ..;
Sie schlang die Hände ineinander,

ttst lose, dann immer fester. .Es darf
ja nicht fein, Konrad Hoge Komin
nicht wieder, ich muß dich ja doch fort
WAtn,""" .

Mußte sie wirklich?'' Wenn sie es
iijin nun sagte, und seine Liebe war
.cü genug, ' um es 'überwinden!

üßte sie auch dann noch fest bleiben
und ihr. fortschicken?. Er würde ja gar
d'cht so schwer daran tragen, er war ja
dch ein Mann., : Hier, wo sie ruhig
wir und sich so sicher fühlte, daß sie es
manchmal sogar fast vergessen konnte,
schien 's ihr selbst leichter. --

, Sie hätte auf einmal aufjubeln mö
g.'n,, lachen, singen, mit Jemand um
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