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ii beschloß, sofort der An
regunz der Wirthin nachzugeben und
Frau, Pastor Seidelmann zu besu- -

eben.

.Wir wollen in den nächsten Tagen
cut längere Zeit verreisen , sagte

sie. da tonnte die Frau Pastor in
zwischen oerms eine Bestellung aus
Spitzen ausführen. - Daß meine
Tante ihr gern bei ihrem Forttom
men behilflich sein wird, weiß tq
im voraus und darf mir da schon

ine kleine Eigenmächtigkeit erlau
den."

Als sie, von der Wirthin geleitet,

durch den Korridor nach dem hin
itreft Ausgang schritt, hörte sie hinter
der Thür zur Wohnung der Frau von

Schebnitz eine laute unangenehm
schrille Stimme, die kaum als die

'tcrmoyante der Bittstellerin bei der

Gräfin Anastasia wiederzuerkennen
war. . '

.Sie sind eine unverschämte Per
son, mir schon wieder mit dem Klei
de zu kommen," leiste Frau vc

.l 4iY. - r r

azeomg. aj weise es cinioicn,
wann es mir paßt."

Aber ick will mein Jeld ha'n, wat
ick Ihnen jkvumpt hab! Wat" soll
ick'n woll mit die olle seidene Fah
m?" antworete aufgebracht eine an
kr? grauen stimme mit echt Berliner
Tonftll.

.Alte seidene Fahne? Nehmen
Sie sich in acht! Das verbitte ich mir.

Es ist ein gutes Kleis und ich

kann Ihnen nur rathen, daß Sie es
sorgsam aufheben, damit mir keine

Flecken odec Druckstellen hinein tom-me- n,

sonst verklagt ich Sie noch auf
Schadenersatz."

Jö. da soll doch jleich 'n Ton
rerweiter dreinschlagen! Det hat
man von die Jutmietigkeit! Da
ha'n Sie Ihren Lumpen!. . . ick

.werd' Ihnen verklagen. . . wissen

Sl. 't. . ."
Das thun Sie nur! Sie haöcn

sicki freiwillig des Pfandobjektes ent

äufert. ..."
Dorette ging rasch zur Thür, hin

au3, das Gezänk widerte sie an. Sie
war ganz roth und verlegen gewor
cen, als ob sie für die niedrige Oe
sinnung Dieser StandcZgenoisin ver-

antwortlich gemacht werden sollte.

Warum hat die Portierfrau sich

mit dieser Person eingelassen!" sagte
die Wirthin mit einem Achsel
zucken. Ich habe sie genug ge

warnt. Wir werden alle zufrieden
sein, wenn wir die Leute los sind."

Sie begleitete die fremde junge
Dame bis zur Thür des Gartenhau-fe- s.

dann verabschiedete sie sich von
ihr. Dorette stieg die Treppe hinan,
bis ik in der vierten Etage das
Schild mit dem Namen Seidelmann
fand. .

Auf ihr Läuten erschien die Frau
Pasta'' selber, und Dorette, die ein
sck.'nächtiges Persönchen erwartet hat
it, ,dem man die Dürstigkeit schon
von weitem ansah, war erstaunt, sich

Iwn stattliche Frau mit der guten
Henning gegenüber zu sehen und fast
verwirrt, als sie von ihr liebenswür
di?, verbindlich, aber doch in vornehm
zurückhaltender Art um ihr Begehren
gefragt wurde.

Sie bitte um Verzeihung, wenn sie
sich irre, brachte sie vor. . . sie hätie
gekört, die Frau Pastor fertige
besonders feine und kunstvolle Hand
or5,'ten an, und da ihre Tante, die
Gräfin Anastasia Einhardt von sta'
tenbergen eine große Verehrerin idö
ner Näharbeiten sei. wollte sie sich
öle Anfrag? erlauben, ob. . .

- Sie stockte wieder.
Wok'en Sie nicht freundlichst ein

treten, gnadizeZ Fräulein?" bat die
Frau Pastor.

Sie datte die Verlegenheit des jun
gen Madchens bemerkt und lim ihm
zu Hilfe.

,2Bf nn die Frau rdn Per
Wendung für meine bescheidene Kunst
fertigkeij haben sollte, würde ich daö
sehr dankbar empfinden. Darf
ich Jhen vielleicht einige nach gnen

ntwürjen genähte Spitzen -- orle
gen?"

Es waren wunde? ine hauch ja;
Gebilde un vollendeter Schönheit die

- sie vor Dc-.eti- e ausbreitete. Die tca
ntzückt.

Aber meine verehrte Fr!ru Pastz?,
Sie sind ja eine große Künstrln".
rief sie begeistert. Ein Vermögen
steckt in Ibren Fingern! llnd
da . begnügn Sie s,ch damit, in ..:r
Aerborg's.K't Ihre herrlichen Arbei
ten zu schassen? ausstellen sollte Sie
j'--

. an öffentlichen Wettbewerb sich be
theiligen."

Ja, mein gnädiges Fräulein, dazu
gehör! Geld! Mc,n muß war
ten können, bis, man ein ausgesiell
les Objekt verkauft hat, und das
kann ich nicht. Ich muß'in
jedem Monat eine ganz bestimmte
Summe verdienen, und, da habe ich
mich bisher lieber mit einer bescheide
nen, aber doch sicheren Einnahme be

gnügt und dann. . ." Ein
Hauch von ':. Verlegenheit, beinahe
Schüchternheit, breitete sich über da?

Wesen der Frau, der ihr etwa rüh
lend Bescheidenes und Liebes gab,

.Sind meine Arbeiten wirklich
derartig, daß sie sich unter den be

sten zu behaupten vermögen?
Denn wenn ich mich erst einmal
in die Öffentlichkeit wage, will ich

auch mit Ehren vor ihr bestehen lon
ren.'

Es war eine echte, aber auch recht
unkluge Bescheidenheit, die eigenen
Arbeiten vor einer etwaigen Käuferin
herabzusetzen; doch bei Dorette er
höhte sie nur das Wohlgefallen und
Interesse an dieser Frau, von der sie

sich sofort unwiderstehlich angezogen
gefühlt hatte. Und ihrem warmen
Empfinden nachgebend, sagte sie lie
be Frau Pastor", als ob sie schon alte
Bekannte miteinander wären.

Liebe Frau Pastor, ich ver

schere Sie, daß diese Spitzen hier in
ihrer Art einzig und wahre Kunst
werke sind. Ich bin ver

sichert, daß Tante sie kaufen und sich

cuch ferner Ihre kostbare Kraft
sichern wird."

.Ich wäre glücklich, gnädiges
Fräulein, für die Frau Gräfin arbei
ten zu dürfen und wörde ganz gewiß
nicht allzu hohe Preise stellen."

Dorette mußte lächeln, eine gute.
praktische Rechnerin war die Frau
Pastor nicht, ihren Vortheil wußte sie

ganz und gar nicht wahrzunehmen.
.Wieviel wurden Sie für öiese

Spitzen fordern?"
Die Frau Pastor überlegte

rann sagte sie verlegen: Der Hand
!er gibt mir. . ." .

Bitte. Frau Pastor, das will ich

lieber aar nicht wissen! Ich kann mir
denken, daß es ein ganz schmachvoll
eringer Preis ist. Sagen Sie mir

.rn vollen Werth, den die Arbeit für
Sie hat. Die Gräfin kann ihn be

zahlen und thut es auch."
Es würd? der Frau Pastor jichtlich

chwer. überhaurt eine Forderung zu
,'ellen. änlicher brachte sie endlich her- -

:or: Wurden Jmcn 100 Atari zu
v'el sein? Ich habe voll: fünf Wochen
daran gearbeitet."

.100' Mark?" rief Torette und
ah die Frau an, als ob sie meine,

sie sich einen Scherz mit ihr er- -

laube.
Die rief erschrocken: Mit 9

würde ich auch zufrieden sein, vom

Händler bekomme ich höchstens
20.

Da konnte sich Dorette nicht helfen, j

le mußte lacken, laut und herzlich i

so natürlich herzlich, daß die

rcu Pastor ihre Ber!e.;ej;:,e;i s.-r-n.--!

Jen fühlte, und, w.nn auch noch et- -

unsicher, mit einstimmen mußte,
Diese junge Aristokratin war

eine liebe und so unzekünstelte frische
junge Dame.

Tante wird Ihnen mehr als das
dreifacke bezahlen. Legen Sie. bitte,
die Spitzen für sie zurück, ich komme

i? den nächsten Tagen bestimmt, sie

zu holen."
Aber, gnädiges Fräulein, die Frau

(5räfin hat die Spitzen ja noch gar
nickt gesehen!" rief die Frau Pastor,
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chen Verdienst ganz benommen, aber
c.uch ein wenig mißtrauisch
sollte das etwa ein Almosen sein?

Sie war nicht gewillt das anzu
nehmen, und unwillkürlich richtete sie

sich höher auf.
, Dorette sah es und ahnte, was in

der Frau vorging.
Tante vertraut meinem Ge

'chmack", versicherte sie schnell, aber
wenn Sie den Weg nicht scheuen
und uns die Spitzen bringen möch

!cn. .."'.'"'
Wollen gnädiges Fräulein sie

nicht zur Ansicht mitnehmen?"
Dorette war starr. Diese Unvor

sichtigkeit der Frau überstieg doch alle

Grenzen.
Sie wollen mir die kostbaren

Spitzen mitgeben? Sie ken

ncn mich ja gar nicht, Frau pa
stor."

Die hatte sich jetzt wieder völlig to-

bet Gewalt. Sobald es nicht galt,
zu handeln und feilschen, oder sich sei

der in möglichst oortheilhaftem Licht
vorzuführen, verlor sie ihre ruhige
Sicherheit, nicht.

Jch kenne Sie, gnädiges Frau
lein", sagte sie mit leisem Lächeln.
Wer einen so innig treuen Blick hat,

wie Sie, und ihn so fest in einen an
drrn senken kann, dem darf man ver

trauen Als Pastorfrau, zumal
auf dem Lande, wo man mit den Leu
ten in so unmittelbare Beriihrung
kommt, wird man ein wenig Men
schenZennerin."

Gut", sagte DorZtte. .ich nehme
das Anerbieten an. . . das Vertrauen
ttjxi uns beide."

Sie plauderten noch eine Weile
ungezwungen wie gute Freunde, dann
ließ sick Dorette Sie Spitzen einschla
gen und brachte sie sorgsam in ihrem
Pompadour unter. .

Leben Sie wohl, Fu Pastor,
übermorgen sehen Sie mich wieder.
Es ist mir eine aufrichtige Freude ge
wesen, Sie kennen zu lernen." Und
cls sie sich die Hände schüttelten,
sgte sie plötzlich, einem Impulse d,

was sonst nicht zu ihren Ge
wohnheiten gehörte: Ich glaube, ich
tonnte Sie lieb haben wie eine Mut
ter. . Ich habe meine Mutter nicht
gtkannt. Und wie traut Ihre
Wohnung ist. . .so tin rechtes wareS
Hrim! - i- Ich werde gern, sehr
gern wirderkomm.'n!"

Mcm gnädiges. Fräulein". ) die
Frau Pastor umschloß Tcrelteg Hand

mütterlich liebvoll mit ihren beiden

.kommen Sie. so oft Sie sich zu unZ

hergezogen suhlen. Ich habe ein

liebes Tochterchen, aber m meinem
Herzen und m meinem Hause il
Raum für zwei! Ich hoffe, wir

werden in Zukunft beide den heul.
gen Tag nicht für eigen verlorenen
oalten.

Dorettes Auaen schimmerten feucht,

cls sie sich wandte, um zu gehen. Ge

rade in dem Augenblick, da sir zur
Tkur hinaustreten wollten, lam
Anna Maria aus dem Dienst nach

Hause und die Mutter machte sie beide

!ioch rasch miteinander bekannt
Welch ein schönes, feines Mädchen,

mußte Dorette denken, als sie sich

dann endlich auf dem Heimwege bt
fand, und welche' distinguirte Hal
tung! Das schienen ja wirklich
prächtige Menschen. Ich muß sie der

Tante sehr warm empfehlen. Daß
dies zarte Geschöpf, aus dessen Wesen
ooiel Intelligenz spricht, und vaz

icher hervorragend veranlagt ist, taa.

ich so viele Stunden einen menchani
schen, neroenaufrelbenden Dienst ver

richten muß, ist jammerschade.
Ader war ihr eigenes Los oenn

besser oder befriedigender?
Lebte sie nicht auch unter etn'M
Zwange, der ihr oft unerträglich lä
stig wurde, ja. viel drückender war,
ris der, dem Anna Maria Seidel
mann unterlag? Denn wenn der

Dienst der jungen Telephonistin vor

über war, dann war sie auch wirklich
frei, konnte thun und lassen, was sie

wollte. Sie durfte sich nie selber
angehören, hatte sich den ganzen lan

ctn Tag nach den Wünschen der
Tante Anastasia zu richten, mußte ihr
eine fröhliche Gesellschafterin sein,
trenn sie Unterhaltung begehrte, und
eine geduldige Pflegerin, wenn die

Gicht sie plagte. Ihr war genau
i'orgeschriebcn, wann und wie sie zu
lachen und zu weinen, zu wachen und

aröeittn und sich zu amüsi- -

tön, ja. wie sie zu denkn und em

finden hatte. Und bei alledem mußte
sie das beschämende Bewußtsein mit
,'ch herumtragen, eine Almosenem-pfängeri- n

zu sein. Denn obwohl sie

in ihrem Sichfllgen in Wahrheit eine

Leistung vollbrachte, die für viele

ihresgleichen, ja vielleicht selbst für
Anna Maria Seidelmann zu schwer

!l:m Ertragen gewesen wäre, wurde

doch von niemand gewenhet.
Hcldeir der Entsagung gelten nun
einmal nicht viel in der Welt, die
verlangt, daß man handelt; das Lei- -
den steht immer und überall niedrig

im Kurse. Und wenn sie noch
die erhebende Gewißheit haben dürfte,
einem Menschen mit ihrem Heroismus
unentbehrlich zu sein, oder auch nur
etwas zu nützen! Tante Anastasia
war 10 lange ohne die Richte fertig
geworden und würde jederzeit Ersatz
finden können, wenn sie wieder ge

gangen war nicht einmal sich

srlber that sie einen Gefallen, indem
su sich zur Almosenempfängerin ernie
driczte, den die Nothwendigkeit, sich

eine Lrotstellung in der Welt zu fu- -

irn mttrri i7irm thrin vntmhrtit1"I .w.i.v uiu
pi der Tante nur hinausg'schoben.

dcr Antritt ihr nur erschwert und mit
zunehmendem Alter verringerten sich

auch die Chancen.
Ter einzige Trost bei dem allen,

den sie sich immer wieder varhalien
mußte, war, daß sie mit ihrem Aus
harren ihrer alten Großmutter einen

schweren Kummer ersparte.
Sie war, in ihre trüben Grübeleien

versunken, langsam ihren Weg
Als sie beim Char

lvttenburger Schloß anlangte schlug

tic Uhr vier. Da erschrak sie. Sie
mußte nach Hause eilen. Tante Ana-stas- ia

ließ sich täglich vor Tisch eine
Stunde von ihr vorlesen und sie spei
sten pünktlich um sechs Uhr. Kurz
entschlossen stieg sie in einen Wagen
oer elektrischen Bahn.

Sie saß noch nicht lange darin.
i.ls. ein Offizier einstieg, der sie bei

ihrem Erblicken erfreut begrüßte und
den leeren Platz neben ihr einnahm

Hauptmann Dornbach. Er hatte
einen befreundeten Kameraden von
den Elisabethern besucht und befand
sich auf dem Heimweg.

Dorette kannte ihn schon längere
Zut als den Verwandten Jobst von
Steinrückers. und er hatte durch sein
ruhiges verläßliches Wesen von vorn
herein einen guten Eindruck auf sie
gemacht. Sie freute sich aufrichtig,
ihn wieder zu sehen, und er war ge

radezu entzückt von der Begegnung
und gab sich so lebhaft, wie man es
,lten an ihm fah.

Sie plauderten von diesem und je
nem und im Lause des Gesprächs
fragte Dornbach, ob Dorette mk der
Gräfin Tante am nächsten Sonntag
das Rennen ln Karlehorst besuchen
würde. Die Gräfin habe sich lebhaft
fü? Baron Solteis , Polly" toteres
s,rt und die ginge diesmal unter be
sonders günstigen Chancen in die
Konkurrenz.

.Wer wird sie reiten?" fragte Do
rctiv ahnungslos. '

,

Ein Oberleutnant, tyvt erst seit
dem letzten Winter hier m Regiment
steht, Jugendfreund von Soltei, Hang
ron Orthmann. UebrigenS

ii kamoser Kamerad und ein ganz
vorzüglicher Reiter. Wenn er bei der
Entscheidung nicht von seinen Nerven
im Stich gelassen wird, muß ec sie
gen." .,.,

Dorette hatte ihr Taschentuch gezo
n und tupfte in ihrem Gesicht.

Tann ist der Herr wohl Zehr ner!

vös?" fragte sie so nebenher..
.Das kann man eigentlich nicht

sagrn!" Dornbach lachte. .Im
Grunde ist der Orthmann so wenig
nervös wie ich. aber er war in letzter

Zeit etwas vom . Weltschmerz ange
kränkelt seelischer Collaps dem
jeder gelegentlich mal ausgesetzt ist, der
aber nicht dazu beizutragen pflegt,
d-- e Schneid zu erhöhen. Doch wie
ich von Soltei gehört habe, ist Orth
mann jetzt wieder au fait, seitdem
e eine alte Bekanntschaft mit einer
lbm sehr theuren Familie aus oer
Heimath. Mutter und Tochter, wie
iJL glaube, aufgefrischt hat. Soltei
at die Damen kennen gelernt uno

schwärmt geradezu von ihnen
r:lso ist anzunehmen, daß sie auch auf
Orthmann begeisternd genug wirken
werden, um ihn zu seiner alten
Braoour anzuspornen. Sie
können getrost auf Polly" wetten,
anadiges Fräulein, sie ist heißer Fa
vorit."

.Ich wette niemals! Außer
dem glaube ich kaum, daß wir das
Rennen noch besuchen werden, da wir
bald reisen und Tante mit dem
Wohlthätigkeitsfest noch ziemlich viel
Arbeit hat."

Ach a. das Wohlthatigkeitsfest!
Natürlich würden da alle Kameraden

om Regiment erscheinen. In welcher
Eigenschaft denn Fräulein vom Berg
auftreten werde?

.Am liebsten in gar keiner , be

kannte Dorette ehrlich. .Aber wie sie

gehört habe, solle sie irgend so eine

russtiche Pythia vorstellen. Die
Sache sei ihr selber noch nicht recht
klar und sie sei versichert, daß sie

icr ziemlich dumm dabei benehmen
werde."

Natürlich bestritt er das eifrig.
Better Jobst ist ja auch hervorra

acnd an den Aufführungen betheiligt".
krmerkte er und sah sie dabei forschend
doi. der Seite an. Womit wird er
denn eigentlich debutiren? Er thut
sehr, geheimnißvoll."

Dorette zuckte aleichmuthiq die
Schultern. Wenn Sie das nicht wis
sen", sagte sie. Herr von Steinrllcker

khrt mich nicht mit seinem befonde
'eil Vertrauen."

Der Dummkopf! dachte der Haupt
mann bei sich. Wenn er diese Chance

wahrnimmt, dann ist ihm nicht
zu helfen. Sie ist doch offenbar
Mtidigt Über seine Zurückhaltung,
ilo interesnrt sie sich für ihn. Uno

Dornbach holte kummervoll tief
Athem, aber nicht aus Sorge um
stiren Vetter Steinrllcker, sondern
aus Bedauern darüber, daß er nicht
an dessen Stelle war. Er würde
ein solches Glück besser zu schätzen
wissen.

XIII.

Ten zweiten Tag darauf, diesmal
;m frühen Vormittag, sprach Dorette
wieder bei eidelmannS lor, um den
Spitzenhandel abzuschließen und neue
Aufträge zu ertheilen.

Gräfin Anastana hatte sich sofort
bereit erklärt, das ihrige zur Förde- -
rung der Pastcrwntwe zu thun.
Eine fleißige, bescheidene und doch in
ihrer Art stolze Frau, die ihre Stan- -

dcsehre hochhielt und unbeirrt ruhig
ihren gradenWeg ging das
nar ganz nach ihrem Herzen. Do
rette sollte für die Spitzen bezahlen,
was sie für gut hielt und Bestellun-se- n

nach ihrem Geschmack machen.
Sie hatte po'm ponvoir erhalten,
und davon wollte sie redlich Ge-

brauch machen zugunsten der Frau
Pastor.

Die Frau Pastor war ausgegangen,
Anna Maria empfing das Fräulein
vom Berg. Und wieder empfannd
Dorette, wie fein und schön und apart
ds Pastortöchterchen war. Ihr kllnst
lerisch geschultes Auge begeisterte sich

cn ihrem Anblick, und ihr Herz neigte
sich ihr gegen ihre ruhige überlegte
Art sofort zu.

Sie waren bald mitten in einer
angeregten Unterhaltung, die nichts
mit dem Zweck von Dorettes Be
such zu thun hatte, und vertieften
sich immer mehr, denn auch Anna
Maria fand die junge Aristokratin
reizend.

iüie natürlich und; herzig sie ist,
wie prangend in ihrer , blühenden
Frische freilich eine Schönheit
im eigentlichen Sinne war sie nicht,
aber durch und durch sympathisch,
was mehr ist als schön, mußte sie

immer wieder denken. Und als plotz
lich die Korridorglocke schrillte, fuh
ren sie beide unangenehm überrascht
empor. :

Da? '.st nicht MutterS Läuten",
sagte Annna Maria und ging zu öff-ne- n.

Gleich darauf hörte Dorette sie

durch die nur angelehnte Thür leb

haf: erkreiil rufen:
Ach. Hanni. Sie sind'S. Das ist

lieb, daß ;Sfe sich einmal wieder
sehe." lassen."

-- Ich wußte, daß Sie heute Vor
mittag frei sind, Anna Maria", te

eine Männerstimme, und da
ich auch gerade ,. ein Stündchen Zeit
habe, wollle. ich wenigstens rasch gu
ten Tag sagen und hören, ob wir
k.eut Abend nach Ihrem Dlenstschluh
richt nach Hundekehlc oder St. Hu
lertus hinausfahren möchten. Nach
Um - heisjen Nachmittag im Bu
reau wird Ihnen ein bißchen Erfri-schun- g

im Freien recht dringend noth
thun.- - V,

. Dorette saß. nicht fähig sich zu
Uhren, oder den Entschluß zur

Flucht zu fassen, auf ihrem Platz,
Mechanisch glitten die Worte, die

draußen gewechselt wurden, an ihren
Obren vorbei, während ihr Herz sie

mit seinen wilden Schlägen zu rstt
?en drohte und die Gedanken sich m
ihrem Kopf überstürzten.

Er hat eine alte Bekanntschaft
mit einer ihm sehr theuren Familie
aus der Heimatb wieder aufgefrischt
hatte Soltei gesagt, und: seitdem ist
er wieder au fait , Dornbach Diese

Thatsache kommentirt und von Mut
ter und Tochter" gesprochen ... ah

also die seidelmanns waren
das! Soltei ichwarmte von
ihnen nach Dornbachs Versicherung. . .
das verstand Dorette. Diese Anna-Mari- a

war ganz danach angethan,
:inen Mann in Begeisterung zu ver
setzen, war doch selbst sie, als Frau,
ihrem Zauber erlegen.

Und etwas bäumte sich auf in ihr
wie Haß und Empörung. Der Neid
leckte gierig in ihr empor.

.Sie sind fürsorglich wie immer,
Hanni, ich danke Ihnen. Aber
ras wollen wir nachher besprechen,
wenn Mutter zurück ist", fuhr drau
sen Anna Maria mit ihrer schönen
weichen Stimme fort, in der fo viel
Wärme lag. wie in ihren Augen, und
iie sich sanft und lind wie eine lieb

kosende Frauenhand auf DoretteS
Erregtheit legte.

.Machen Sie es sich bequem, Han
ni. und kommen Sie herein. Ich habe
Besuch

Anna Maria war schon wieder an
de.' Thür und trat ein, viel zr ge
schäftig, um die Veränderung in Do
rettes Aeußerem zu bemerken.

Ein Jugendfreund! Ich hoffe,
gnädiges Fräulein, daß seine Gegen
wart Sie nicht stört."

Noch einmal hob der Neid sein
ciftiges Haupt. Wenn ich nun nicht
zufällig hier wäre, befänden sie sich

allein in der Wohnung. . . sollte das
nicht ein abgekartetes Spiel sein, und
du bist ihnen nur störend dazwischen
gekommen?

Da stand Hans von Orthmann in
der Thür in Uniform.
sflrt pr 1nm wirft! rtitftv iitw. uw wuy.v.uyivvbjv.

hierher zu den einfachen Leuten, die
im Hinterhaus vier Treppen unter
dem Dach wohnten wünschte
rieht, sich zu verbergen; fürchtete nicht,

:ß ihm der Umgang mit den ns

Unannehmlichkeiten bringen
könnte, wie er dereinst von dem Ver-le-

mit ihr gefürchtet hatte?
Das war bitter, aber doch alhme:e

Dorette befreit auf. Es war auch ehr- -

s'cb. gerade scheute das Sonnen-lick- t
nicht, eine wahrhafte Freund- -

icc.h. oder wenn es mebr war, eine
wahrhafte Liebe, und was hatte sie

dagegen einwenden dürfen!
Jedes häßliche Gefühl schwand arZ

ihrem Innern, nur eine große Trau
rigkeit blieb zurück. Verlegen, mit
brennendem Roth im Gesicht verharrte
sie aus ihrem Platz, ohne ihn anzu- -

mn.
Hans stand in der Tan, wie sie

tprhjn, gelähmt vom Schrecken. Ueber

hinein braunen Gesicht lag ein fahler
Schein und der starre Blick seiner Au-?e- n

hing fest am Gesicht von Fräulein
vom Berg.

Herr Oberleutnant von Orth-mann- ",

stellte Anna Maria ahnungs
os vor. Fräulein vom Berg ist so

liebenswürdig, im Auftrage der Frau
Gräfin Einhardt von Kaltcnbergen

nige von Mutiers handgefertigten
Spitzen zu kaufen."

Also auch von ihrer Seite volle

Offenheit. Dorette , schämte sich, nur
einen Augenblick an der Lauterkeir
der Beziehungen zwischen den beiden
Jugendfreunden gezweifelt zu haben.

Und nun war sie es die zuerst
ihre .Selbstbeherrschung wieder ge

.'oann.
Wenn Sie mir bis besprochenen

Musterentwürfe für den Spitzen
kragen geben wollten, Fraulein Sei
delmann. . . leider kann ich nicht
warten, bis die Frau Pastor heim
ujmmtV '

,

Ich bitte dringend, meine unfrei
willige Dazwischenkunft entschuldigen

wollen und sich nicht stören "zu

lassen. Es ist mir .außerordentlich
prinlich, mich als Eindringling füh
irii zu müssen und selbstverständlich
gehe ich sofort wieder", fit. Hang ein.
Er behauptete äußerlich seine Ruhe,
aber seine Stimme klang versetzt, wie
von innerer Gereiztheit cder heftiger
Erregung.

Anna Maria blickte etwas unsicher
drein. Hans that ja gerade, als ob
er mit, seinem ahnungslosen Eintret
fen ein Verbrechen begangen hätte

allerdings schien sein Erscheinen
krm gnädigen Fräulein iw dcr That
reckt wenig angenehm. In ihr:r
Nathlosizkeit ging sie schl?u7-'- '

auf Dorettes Wunsch ein und eilte
wit einer Entschuldigung ins Neben

z'mmer, um daö Spitzenmuster zu
holen. . T

Ein eisigeZ Schweigen herrschte
zwischen den beiden eine un
endlich pcinoolle Situation. Dorette
rührte sich nicht auf ihrem Sessel und
Hc.ns stand noch immer in der Nähe
oer Thür mit. allen Anzeichen, daß er
bereit war, das Zimmer zu verlassen,
sobald Anna Maria zurückgekehrt sein
würde. Höflicherweist müßte er so
langem bleiben.

' Das Schweigen wurde unerträgliql
Da stieß er endlich hervor:' Ich
Ivü'de Ihnen gern dies Zusammen
treffe erspart haben, gnädiges Fräu

, .'. '.

Wtttt tt. öliiiitiitti
von

A. GUENTHER,
Ecke Cckillkr und Jt Straße

HERMANN, . . . M0
J5kn rag frische weih, und Cchwa

&, Kuchen, Torten und andere ackwerk
SbenfaU st. srischer Eandy. Südfrlich,.
Lonsecten, sw. sehr billige preisen

Sochzeitökuchen eine Spezialität,
Austern weiden aus alle Arten zubereitet.

Nr. QSGAR QS7ED,

ShtS?
Zahnarzt

HERMANN, . . .

Prömir t ;

München Dresden
1891 1892

Henry Schuch. EmU C. Schuch.

Hermann

MttWr-MaMlm- kl

von

Lckuck Bn5.
Ecke der 4ten und Marktltrak.

Hermann, , , Mo,
erserngen 'vionumente, Srabsteine usw,

uus Granit und Biarmor; ebenfall 'Ein,'
saungen sur tsraber oder Familienpläbe,
Stet eine grofze Auswahl fertiger Monu,
mente an Hand. Ziur das beste Materia
wird gebraucht. Preise niedrig und Zusrle
denheit garantirt.

Wzntt $tagol
Dein u. Dier Haloon,

im'

CknkalHM. Vkdävdk,
an der M ar ktst rak,

Vc! UeberiiaKme dcö KeicjiäitrS vornirilkk.
ren Bcliker. rn. L ßati. link, !A hn
ohnehin schon grosien' Vorrath an beste
Getränken sv. noch vermehrt und lade be
sonder me,e Farmcrfreunde em ihren
'Uihiekybcdars bei mir zu sausen.

Zchtnng amn und VWchltt.

jzenn yr ijoiuuuiiic uyciiu cuicc a
vZianzen wollt, dann kommt ' zu unS ode.

'chickt uns eure Vestellunge. Unsere Bäum
r.ri ...t. CiiiH rnil iirtinrt rnfffn,d V""' ' " j,...in., ,..c

und wurden in Cascoade Counln gezogen,
'

olda sie besser gedeihen werden alS solch,
. auswäriö belicht.die

,H H o e n i x !I u r s e r Y,

Woollam, Mo.
aSconad oenot

Eugen blasse
.Zrt' aioltn.Citt !'l,mSlui

Xej?Urill i,chmarc.
.ffeilt &&ztn, (OlciU McUkk und C4n"en U'v

lotÄtnai bitottinen rvrttc ,ur xutncetiiuili
HultiBOtter.autunbtiilliB

Ceis) Statt!
eo: '

FritzOchsner,
ileStrafit, Hermann.M.

irttt, .alet unb ot, sind, rno 1""
jeaStaUtele.

Dr. Dickson
äm, Mmli

Hermann, TXlo

Ostsee im Bank.Vedäud,

EDW. WALZ,
i?QAKWQODSÄLOQM Y

gegenüber der MuHle
. Hermann, :- -: Mo.

Die Ist der eleganteste Saloon in Her
mann und findet man dort auch die besten
Getränke und Cigarren.

Besonders gut, Whiskys. Alleiniger
Agent in Hermann für den berühmten und
echten Bourbon und Ny WhiSkn den Her
mann DisiiUing Co. PeeiS derselbe wie in

l er Distillery. '
'.

Sie Sollten
gegen Frauenleiden Cardui
gebrauchen, da wir sicher sind,
es wird Ihnen helfen. Denken

Sie daran, daß 8

MKNUI
Tausenden von anderen kranlen
Frauen Linderung gebracht hat,
also warum nicht auch Lhnen?
Gegen Kopfweh, Nückenschmerzen,
periodische Schmerzen, soll Carout

die beste Medizin" sein. Machen
Sie einen Versuch. :

Ueberall zu haben.

tnnmm toppd In SO rnlnote
ure with Dr. hhoop

m m c'a a m w 0uv ,,,. UD
1J i n IM JB H tost will .urnlv ntor.
. . k toniitin. no tli

A mi and ploaslogsyrui ioo, l)nitft;isi


