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(Fortschung.)

' 5rfrägt nicht noch der Ursache ih

nr Thränen, er sieht nur, dak sie lei
bet, wib er will ihren 5wmmer stil
len, er kann eS nicht ertragen, sie
wenen zu sehen. ,

Asta", raunt er zärtkich, und wagt
eS. sie ganz sanft naher an sich heran
zuziehen, .gib mir daS Recht, joden
Stein aus Ternem Wege räumen zu
dürfen, jeden Schmerz, soweit ich es
vermag, von Dir fernhalten zu kön-

nen. 2u bist dazu geschaffen, um
glücklich zu sein amd glücklich zu ma
chcn. Du. so schön, so reizend, so

lieb..
Der Zauber der Mondnacht hat eS

ihm heute mehr als je zuvor ange
than; woyu er in: Sonnenlicht immer
noch nicht den Muth gefunden, Asta
von seiner Liebe zu ihr zu reden, da?
hat er nun gewagt.

Mrdc meine Frau. Asta." bitte!
er. Tu mochtest gern die Welt ken
nen lernen, das hait Tu mir oft ae
sagt, ich zeige sie Dir überall wol
len wir hin, wo es schön ist, und w
eS Dir geballt, dort bleiben wir.
Sage nicht nein. Asta, ich will Dich
auf Händen tragen werde meine
Frau."

Aita war halb betäubt. Willenlos,
ohne einen klaren Gedanken fassen zu
tonnen, liei; sie HarrnZ lewekiichaft
liche Wort? über sich ergehen. Nun
wo der erste, heftige Sturm in ihrer
Seele ansaetobt liatte. fühlte sie iirii
,?.um Umsinken müde, und auch plw'

)& vollkommen erschöpft, sie ver
stand von deni, was Harry ihr zuflii-
Itertc. nur Las Cliie: Ich zeige Dir
die Woll".

Ja, schrie es in ihr fort i

die Weltl Fort aus Ralfs Nähe, die
mir verhaßt ist." Und dann kam ihr
blitzschnell der Gedanke, dak ihre Ver-

lobung mit Harry Frau Lisas Worte
Lügen strafen wUide. Nalj sollte je.
hen, dsz er ihr nichts mehr war, als
ein gleichgültisser , Vetter. O, sie
würde die glückliche Braut markiren.
Niemand sollte ahnen, wie es in ib
rem Inneren aussah nach der furcht,
baren Stun'de, welche sie - soeben
durchlebt hatte..

Kein '$a kan, über ihre fest auf
einandcrgeprcßten Lippen, aber als
Harry sie bittend uiid beschwörend aN'
schaute, und. seine Frage toisderholte.
da nickte sie langsam, so als ringe sich
diese zustimmende Kopfbetvegung in
sclier:ii EntMus; ihr ab.

Harry.nigte sich tiefer zu Asta uno
kiifete' sie mit hciszen. bebcniden , Lip
pen. CSr merkte es nicht, dafz sein
N'iiü ,unenviedert blieb. Sie ein-wan- d

sich rasch seinen Armen, ihre
Änist hob sich in einem tiefen Athem,
zng. und in ihrer' relc" in welcher
keine Spur von bräutlichem Jubel
war. klang es immlfhörlich: In die
ffirit hinaus in die Weltl" Tann
sagte sie loirfo: Gute Nacht", und
wandte sich zum Gehen. und als
Harry. der durch ihr sonderbares Be
nohnicn befremdet war. ihr folgen
wollte, da wehrte sie eS ihm mit
einem kurzen Nein", das eigentlich
wie ein Mehl klang. Auf morgen",
fügte sie hinzu.'lab mich jetzt, bitte,
ich möchte allein sein."

Harry blieb gehorsam zurück. Er
hatte sich seine Verlobungsstunde mit
Asta zwar anders grtwcht. aber er
sagte sich, dak fein itiirmiidres Wer- -

den sie vielleicht erschreckt hatte; und
dann ihre Thränen vorhin sie war
nervös, er hatte j,e ma zeincr glühen,
den Liebeserklärung nicht so unver
mittelt überfallen sollen, sie wollte
umworben sein, wie eine kleine Kö
mgin, und die Stunde würde schon
kommen, in der sie r.l;t tkv.v.:i i.r.U'.i
würde, vor seinen Liebkosuilgcn
fliehen. Und welch' ein unermrkli.
ckzeö Glück würde es fiir ihn sein, sei.
ner jungen Frau die Welt zu zeigen.
Sie. bei der er volles Verständnis;
für seine Neigungen, überhaupt für
seine ; Individualität zu ,v, Ziirde
glaubte, würde sich an seiner Seite
an den herrlichen Kunstfchätzen, die
auch ihm ; noch unbekannt waren,
freuen. In irgenÄ einer blüthenuni.
rankten Villa an ' den italienischen
Seen würde er sein vergöttertes, jun
ges Glück verbergen, oder in einem
uralten.' melancholisckM Palazzo in
Venedig. Was würden die Menschen
sie dann noch angehen, sie würden sich
selber genug fein. ,

'

Der Garten, dessen Wege jetzt im
Sitten lagen, weil der Mond hin
ter ein Helles Wolkengebirge geglitten
war, beengte Harry förmlich. Er
schritt zum Hinterpförtchen hinaus
und durch die schweigenden Straften
Sareptas. Jrgeirdivo in .der Ferne
bellte ein Hund, und hier und da
schimmerte hinter einem weißverhan
genen Fenster schwacher Lichtschein. -

Harxy. schrie beilüaelren 3ufjs,

von . trefster" "bc
seelt, rasch vorwärts und bald lag
das letzte Haus des Städtchen? hin
ter ihm und zu seiner Rechten und
Linken breitete sich die Steppe aus.
Kein Vogelruf wurde hier in der
Einsamkeit laut nur die Wellen
der Wolga murmglten unermüdlich
in der ; Stille" der Nacht. Der Mond
trat hinter dem Wolkenvorhang her
vor und tauchte das Steppen und
Strompanorama in sein ,'v mildes ,
Licht. ,

Harry warf sich am Ufer m daS
thaufeuchte, verdorrte braune Step
pengmS lind gab sich den verlockend
stenZukunftsträumen hin. Dann dach
te er an feine todte Mutler. derer er
sich kaum noch deutlich entsann, und
wie sie sichgefreut hätte über dio

Herzenswahl ihres SohneS. Auch a
seinen Bater dachte er vorüberge
hend; natürlich würde dieser entzückt
sein über die Tochter, welche er. Har
ry, ihm zuführte. Der Papa hatte ja
mit Vorliebe in der Villa Asta" ver
kehrt. Daß seine Braut an irdischen
Gütern arm war, freute Harry, so

konnte er sie mit den Dingen, welche
nur der Reichthum gestattet, über!
schütten. Für sie dünkte ihn das Ve
stc gerade nur gut genug.

Die Waer der Wolga rauschten
ui?d wiegten den --Träumer an ihrem
Ufer in immer lichtere Zukunftsplä
ne.... , Ter Schimmer des Mondes
verblaute allmählich, ein schwacher
rother Streifen zeigte sich am Hori
zont, die Wellen begannen ihr Mor
genlid, zu weichem der' Wind dein
Takt pfiff, in raschem Tempo zu
singen. Harry erhob sich fröstelnd:
stundenlang hatte er im feuchten
Grafs gelegeii. ihn dünkte e.? nur
i!ine kurze Spanne Zeit . ..

Schnell schritt er dem Städtchen
w.
. Auf morgen," hatte ihn, Asta ge.

sagt nun- - war der Margen , da
uird nach ein vaar Stunden würden
er und seine Braut einander widlr. i

sehen. Bei diesem Gebanken pochte i

Harrys Hm notier seine 5?al?n
an die Wolga lialte ihm nun doch l

das heih ersehnte Glück gebracht ....izuge,
i

Während Harry den versäumten!
Schlummer nachholte, machte Ralf.!
der ein Friihaiinteher war. sich be!
reit, die Fahrt nach Zarizin anzutre-- i

ten. Er hatte Jegor befohlen, sich zu !

erkundigen, wann der erste Dampfer !

uner,etziiaier lie
Sitte erschien mit der Auskliiift. bciij

r .Colorado" amen elf Uhr Vor
mittag irepta passieren

?ll!o Zeit genug, um noch mit den
andern zusammen'- zu frühstücken
oachte viMh wahrend er s'ch mit au
der Torasalt, welche er stets seinem
äiiszeren Menschen zinimienden pfleg
te, anklerdete.. Das Zimmer, welches
er in der

.
Engelbrechtschen

. .
Wolmiinz,

. i

i'ine hatte, war ,elir einfach emgerich.
tet. i,nd mm elegante eiseeffekten. j

das Äoeesstiire, in welchem es von
.rr rrinrt tr:.-i- - ?ouuut iniu un uia oiinric u !v. lia

chen gegen die plumpen Möbel, die
Fenstervorhänge aus geschinacklos
geblümten Eretcüine grell ab. Doch
Ralf, so vers?inert seine .Lebensge
wohnheiten auch waren, hing nicht
an derartigen Kleinigkeiten", wie er
sagte, er liebte es nicht., der Sklave
seiner Umgebung , zu sein, und so

störte ihn sein des Komforts ba
rer Wohnraum keineswegs. Nachdem
er seine Toilette beeikdet hatte, öffnete
er das niedere Fenster, durch welches
die frische, köstliche Morgenluft in
breiten Wellen hereinströmte.

Der Than hing, noch nicht von den
Sonnenstrahlen aufgesogen, in schwe-

ren glitzernden an den Blätter-

n-des gelbe Akazienbusches. der
dicht unter den Fenster .wuchs. Wei-
terhin waren Gurken und Melonen- -

beete sichtbar; zwischen denselben
wiegten sich auf schlanken Stielen
Sonnenblumen und niedriger wu
cherte üppig rother und lila Mohn.
Auf dem Gartengaun saß eine junge
Katze und äugte begehrlich nach einer
Schaar von Spatzen, welche, im San
de badend, überlaut

Der Aufenthalt im stillen, weltab
geschiedenen Städtchen that Ralf
wohl, ja, ihm bangte beinah vor
dem Scheiden von. dieser friedlichen

h',er zurücklassen? Frau Lisa hatte
ii),n ge agt. iie an dem vrt. wo
e sterben wurde, auch begraben sein

wollte. Wozu meine irdische Süll
in die baltische Heimath brinaen.Got.
teS Erde ist in meinen Augen überall
gleich." .,':.:;..,;;,X;V,

Dieser Worte entsann sich Ralf,
während er in den morgenfrischc

hinausschaute. Es war schwer,
beim Anblick des lachenden Sommers
der über der Erde lag. an Tod un!

erweiung zu loeiiren. Jyni sie,
plötzlich ein, daß Frau Lisa ihn ge-

stern Abend gebeten, ihren Entschluß,
dem Sohn ihres TckwagerS eine be-

deutende Geldsumme zu überweisen,
ihrem Rechtsanwalt in Astrachan
mitzutheilen. y

Er begann also, an dem einfachen
Holztisch unter dem Fenster Platz
nehmend, diesen GesckäftSbrief auf-
zufetzen, und 'dabei schwebte ihm daS
feine, durch anstrengende Geistesar-
beit früh gefurchte Gesicht des alten

vor. '
:

' Deutsche Romantik," würde er
sagen beim Lesen von 'Ralfs Schrei
bek und vielleicht noch. kinMüg.en.:

. Reiche, verwöhnte,, uervöse" Fräiicn
wollen ihr Spielzeug haben die

einen legen ihr Geld ,n Brillanten
und kostbaren Toiletten an. die an
deren erweisen ihren Nächsten fürst
liche Unterstützungen, auch da, wo ein
Viertel der ausgeworfenen Summe
genügen wirtde,

Nalf hatte seinen Brief noch nicht
geendet, als Jegor m daS Zimmer
stürzte.

WaS ist geschehen?" rief, Nals
dem verstört aussehenden Alten em- -

gegen. , ; - '. ":

Jegor öffnet die Lippen und vn
mag zuerst noch keinen Laut hervor
zubringen, endlich stößt er hervor:
Herr Baron unsere gnadigeFrau

ist todt die Annette hat sie eben
gefunden sie liegt in ihrem Bett,
als ob sie schliefe, aibcr sie ist todt '

to . . . ."
Schwere Thränen rollen über die

glattrasierten Wangen des alten Tie
ners. :

. Keines Wortes mächtig, stand Rals
da.

In der sanften Stille der Som
mernacht hatte sich diese reine, grofze

Frauenseele vom müden, siechenLeib
geläst. Als' der Tod an ihr Lager ge
treten war. hatte er sie allein gefun
den. keine treue Hand die ihre ge

halten, kein warmer, liebender Blick!
aus dem bleichen Antlitz geruht ;

ohne vou ihrem Kinde Abschied neh.
men zu können, war sie gestorben.

Das Kind " Bei dieseni Gedan-ke- n

kam Leben in Ralf.
Er schritt stumm aus dem Z!m

mer. Jenseits des Hausflurs herrsch,
te ein zwar gedcinipfteS, aber doch
aufgeregtes Durcheinander. Ralf ver
nahm, daß Frau Engelbreckit, die
Hauswirthin, ihre Magd, nach dein

Arzt schickte: er durchquerte den
schmalen Korridor und betrat das
Jimmcr, in dem. wie er wuszte. In
na schlief. Ihr Bettchen war von
einem dichten weiszen Mussclinvor
hang, ohne den es im Süden sa,t
keine Lagerztatt im Sommer gibt.
erhiillt,

..Die ruhigen, regelmäßigen Athem- -

oer jiieinen verricryen ihren
gesunden Schlaf.

stromabwärts beut,' sälli,i s,,'r?wela) MUlst in

würde.

Tropfen

zwitscherte.

Herrn

Ralf trat dicht an den Vorhang
-

Mein Kind." sprach er leise und
Hand gl'.tt sanft streichelnd über

cn weiazen. neien feion. Hinter
dem d? kleine Wai,e ahnungslos.

dieser Nacht getroffen hatte, ruhte
Irma Brjänzeff hatte nun nieman-

den auf der Welt Nalf Lenkor.
Horzschl.ig. das war ja vorauszil-schen- .

und der Tod muß schnierzlos
eingetreten sein." sagte zehn Minu-te- n

später der Arzt, zu dem. vor der
Thür des Todtenzimmers harrenden
Ralf hinaustretend. -

(ti)';(,.--s r;, .. : r
iu; iuiii llll ytlUe iKIv

. . . .r : j. tl r x t f t c r c t . .?um iiiniri i.niiTj Hin 1 n r nn n n n n .4"y!!.."vrr""''
5'ben. welches edem

Zall soK . wahrend
irdische Hülle Frei, Lisas aufge

bahrt wurde, nmhrcnd das mutterlo- -

se Kind ruhig dein spiiten Morgen
entgegcnträunite, verließ Ralf das
Städtchen und schritt hügclan.

Auf dem breiten Rücken eimr sanft
und kaum merklich ansteigenden HU
gelkette lag der neue Friedhof, auf
dem es Blumenschmuck gab und, wo
man Kreuze ans den Gräbern er-

blickte. Dort droben suchte der treu-est- e

Freund, welchen die Todte in
ihrem Leben besessen, ihr die letzte
Ruhestätte aus.-- ein Plätzchen, von
welchem der Blick unbehindert über
Strom und Steppe schnifte. Lange
saß Ralf dort, in tiefem Schmerz um
die Entschlafene versunken. Obgleich
er auf ihr'frühes Ende vorbereitet
war, dieses jähe und einsame Ster
ben hatte ihn tief erschüttert. '

Er gedachte scrner deö Vermacht-nisses- ,

das sie ihm hinterlassen die
Sorge für das schuldlose Leiden",
für Jrina. das mutterlose Kind. Die
Sonne stieg, der Steppenwind sä
chelte und fing sich im Geäst
der Pappeln, welch? dem , Friedhof
keinen Schatten spendeten. Fern auf
der Wolga blinkte ein weißes Segel

es zog eilig, leicht beschwingt auf
dem sonnenüberglänzten Strom da
hin, als strebe es, gleich einer erlö
sten, allem Erde?jammer entrückten

Ralf erhob sich auS dem Grase und
mg lang am den Suael b nab.

16. Kapitel.
HoHsommernacht. Hochsommernacht I

So plötzlich bin ich ifgewacht.
Weigand.

Vier waren verstrichen seit
Tante Ulrike und Gräfin Mathilde
die Trabtnachrichten von Lisa Ran-guloff- s

Tod und von Aftas Verlo
bung mit Harry empfangen hätten.
Die letztere Tatsache hatte Tante
lllrike enttauicht und beunrukiiat.
denn sie fand, daß Asta nicht die rich
tigc Lebensgefährtin für Harry war.

Das ergab sich nun als Resultat ,

von Astas Wunsch, aus eigenen Fü-- '
Ken zu stehen" ; Tonte Ulrike hatte
daS sichere Empfinden, daß das, jun-- '
ge Mädckxn .seinen Verlobten - nicht !

liebte und daß andere Motive bei sei-- !

nem Entschluß eine Rolle gespielt i

" 'hatten. ;

Grä finMathilde dagegen schwamm .
In einem Meer vou Wonne, denn als .;

ttrau von TemmertTtrietberg wiir
de.Asta.sebr r?Ä. uud. amzgrem

Stätte. Würde er ein theures GrabsMenschenseele den Wolken zu.

van

Garten

als

schwül

Jahre

guter !unge. den seine Gattin nach

ihrem Willen lenken konnte. ,

Auch in Bezug auf Ralf war AstaS
Verlobung dcrGräfin sehr envünfcht;
sie empfand nun eine gewisse Genug
thuung ihrem Neffen gegenüber. Die
Depesche aus Sarepta mit dr Ver
lobungsnachricht hatte auch zugleich

ziemlich kategorisch die Gräfin an
die Seite ihrer Tochter berufen.

Kurz, die Gräfin war ganz ' aus
dem Häuschen, als sie zu , Tante Ul
rike kam, um sich von dieser das Nei
segeld zu borgen, denn m ihrer eige
nen Kasse war, wie gewöhnlich, wie- -

der einmal große Ebbe
Tante lttrike empfing ihre echauf

fierte Nichte ganz gelassen, zählte ihr
die erbetene Summe hin und 'Zagte
trocken: Ich an Deiner Statt wür
de Zweiter reisen, die Waaaons.auf
den Bahnstrecken, welche Du zu pas
sieren hast, find vorzüglich eingerich-
tet." .

Um Gottes willen, nein." wehrte
die Gräfin ab. Zweiter das ist ja
einfach unmöglich."

Das alte Fränlcin zuckte schwei
rtptih mit in 9siftf(r- iinN tia sr;;.
fin wurde roth vor Aerger. Sie be
am doch nun einen so reicken Scbwie.

gersohn,
.

wozu, sollte sie also nun. was
,r ? "f r i

ie ja uveryaupt rnc verilailoen bat- -

te. srenf Tante Ulrike konnte ai,
weilen wirl'lich ganz besonders unan
genehm und ernüchternd wirken
durch ihren Plebejisck)en Geiz und ihre
lpiendurgerlichen Ansichten

I,a. unter den kluaen. forsckienden
Blicken de? alten Danie erstarb jede
Prahlerei auf d?n Lippen der Grä
fin, um so mehr freute es sie. daß
Aftas Verlobung im Städtchen gera
dezu Seusation machte. Man rückte
das Ereigniß schleunigst in ein ro
mantischcs Licht. Es hieß, daß die
Verlobung am Sterbebette der ZVrau
Lisa Nanguloff stattgefunden habe,
die erkaltenden Hände der Scheiden
den hätten das Brautpaar gesegnet.
Außerdem habe Asta von der Tante
ihres Verlobten einen kostbaren Bril
lantschmuck geerbt.

Im Eisenbahnwagon, während der
Zug durch das Land der Tonischen
Kosaken brauste, fiel es der Gräfin
Ventot cm, dan Tante Ulrike , sich
eiaentlich reserviert verbaltln hnhi
der Herzensivahl gegenüber, welche
Asta getroffeii hatte. Denn eine Her
zenswahl ivar es doch unter allen
Umständen. Beim täglichen Zusam-inensei- n

mit Ralf und Harry hatte
Asta Vergleiche zwischen den beiden
angestellt und dieselben waren zuUn
guilsten des Vetters ausgefallen. Es
war ja eigentlich viel besser so und
vor anen Gingen einGluck zu nennen.
daß Asta damals dem Landratki einen
Korb ss?gkbln hatte. Ter ie Gräfin darauf geschvie-Man- n

der röthlich schimmernden fl, aber Miene unae
Glaye und dem faunnckxm Lächeln
auf den li.'ru gespitzten Lippen und
Asta. das schöne, frische junge Ge-
schöpf welch ein ungleiches Paar.'
Die Gräfin- - konnte es jetzt gar nick.
vegrcrfen. daf; sie vercit gewesen war,
diesem Bund ihren mütterlichen Se
gen zu ertheilen. Sie dehnte sich nun

guter denn war

könn- -

Als sie in Sarepta eintraf,
man paar Tage vorher Lisa Ran
guloff auf dem Platz, den Ralf ihr
Kur ausgesucht,

Asta und Jrina ..waren in das
Schwesternhaus übergesiedelt. Astas
Vorhaben, die glückliche Braut zu
markieren," kam ihr nicht so recht
aus. Sie hatte jedoch den Wunsch, so

bald als möglich Frau von Remmert
zu werden. ihr freundlich
gratuliert, seine Gedanken beschäftig-
ten sich gar nicht mit dem Braut
paar, er hatte unendlich viel Ge
schäftliches zu erledigen, machteFahr
ten nach Zarizin und wurde dadurch
beinahe ganz in Anspruch genommen, j

nie Gräfin war gar nicht einver
standen damit-- , daß Asta und Harrys
Trauung in Sarepta stattfand, allein
die Gegenrede - der Mutter machten
auf Tlsta nicht den Ein
druck. Sie hatte ihr Zimmer der Ma
ra abgetreten und erklärte, bis zu
ihrer Trauung im Schivestechause lo
gieren zu wollen", während Jrina
nach dem Eintreffen der Gräfin der
Obhut Annetteus, der treuen und ge
schickten Pflegerin der Verstorbenen,
zurückgegeben Von ihres
Stiefvaters den Eindruck
geivonnen, als ob er von einer Reise
nicht zurückgekehrt sei, aber jetzt, wo
sie die Mutter daliegen sah in einem
lveißen, faltigen in Blumen
gebettet, der weiße Sarg von bren
nenden Kerzen da hatte
sie sich laut aufweinend an Ralfs
Brust Er hatte ihr thränen
überströintes Gesicht gestreichelt und
sie auf blonden Scheitel geküßt.
So sehr er jetzt in Ansprilch ge-

nommen war, für Jrina er
trotzdem immer Zeit zu gewinnen.
Das Kind fühlte sich besonder? verein
samt, da Asta eS vollkommen vernach.
lässigte. Ralf bemerkte, wie JrinaS
Denken und Empfinden sich durch den
Schmerz um die todte Mutter, die
Sehnsucht nach derselben entwickelte,
Sie wurde gesprächiger, sie konnte
nicht müde werden. Ralf zu fragen,
wo die Mutter jetzt weile und wie eS

hiister den Wolken und Ster
nen aussähe?" Ralf hatte ihr von
einem dereinstigen Wiedersehen
dem .Tode. aÄiWcko. miiMe kick,

das Kind dasselbe"aüs. Oft säßen die
beiden am Grabe n der Vereivigten,
Der Hügel war mit Sommerblumen
dicht bepflalizt, und wenn dieselben
in der Sommergluth welkten, so

wurden sie durch frische ersetzt. Das
ließen sich be Bewohnerinnen des
Schwesternhauses nicht nehmen.Ralf
konnte jedensallS Sarepta mit der

alternd?! hatte
mit ihre drückte

hatte

Ralf hatte

hatte

Beruhigung verlassen,
,

Fniu Li
tv mf. : j.. jr.i"rr:-- iiu kdiuu rnaji ocrnaaiuifiai iveioen

'
.

i. Die zu Harrys und AstaS Trauung
nothv'endigen Dokumente wurden

-
bald geschafft, ein eifriger Depeschen
mechsel that hierbei das Seinige,

.
und

1. - tr ? moas iiTgeivi wuroe oescvieunlgr.
i. In Frau Engelbrechts Prunkstube,
wo Frau Leiche aufgebahrt ge
standen, wurden Asta und Harry ge
traut. Eine Stunde später trug ein
Dampfer. sie stromaufwärts: sie gin

' gen, ohne ein rechtes Ziel oder einen
j Plan zu haben, auf ihre Hockzgcits
reise, welche der Anfang zu einem
jahrelangen Reiseleben war.

i An demselben Tage reisten auch
wann ukaryiloe niio Jrina gen
Novden..

Ter Landrath hatte aus" 'Spnien.
wo er i,cy gegenwärtig aumielt. ein
Glückivunschtelegramm gesandt. Da

. . .iX .4 ; i r.Au..:ia t ? II? -

V1C v" mici ,o ra,a) uairiano.
war es ihm nicht möglich, derselben
beizuwohnen. Seine Abweienheit
wurde von nienmndem bedauert.

Auf Ralfs Bitte hatte die Gräfiil
es übernommen. Jrina nach Estland
ZU Tante zu brinaen. 5.m hil
len fand die Gräfin, daß es von der
alten Dame ein Leichtsinn war, sich

mit der Verantwortung für das gci
stig. anormale Kind zu belasten. Die
Gräfin nahm sich nie die

.uye. geistige Fähigkeiten
prüfen. Jedenfalls war sie derAn

s'cht. daß es richtiger wäre, die Waise
m eine Anstalt zu plazieren, wo für
derartige Kinder vortrefflich gesorgt
wurde. Aber so- - war Tante Ulrike

einmal, sie' nahm mit Begeiste
rung Pflichten auf sich und " mischte
,im in inge. weiche sie im Gnmde
gar nichts angingen.

Annette 'begleitete Jrina und sollte
auch fernerhin bei der Meinen blei
den. o wünschte es Ralf. Die Grä
Un sand dies Arranaement durckiaus
überflüssig. Ein zwölfjähriges Kin.d
braucht keine Kammerzofe." äußerte
sie Nalf gegenüber.

Allerdings nicht, aber Jrina be-da- rf

eines Menschen, an den sie ge-

wöhnt ist. Sie kommt in eine ihr ganz
fremde Umgebung, in welcher sie sich
voraussichtlich recht langsam einleben
wird, und deshalb ist es gut. wenn
sie der ihr bekannt und
vertraut ist. um sich hat."

fähr das aus, was sie dachte AI- -

berne Sentimentalität.". .

Sie fand es überhaupt lächerlich,
ja unbegreiflich daß Nalf sich so viel
um das verwaiste Kind kümmerte.
Er war ein Pedant, ein Sonderling.
und sie dankte Gott dafür, daß Harrn'und nicht er ihr 'Schwieaersobn ac

te. stch dem Willen seiner Frau un
terzuordnen. Asta ihrenHarry
jedoch um ihren Finger
wickeln. Auch die Gräfin'Mutter
hoffte mit der Zeit ein Wörtchen in
dieser junge'n Ehe mitreden zu kön-
nen Harry würde jedenfalls niemals
schroff seine Schwiegermutter
werden, sein Charakter ähnelte ja
durchaus nicht dem seines Vaters.
Der Landrath war nach seiner ver
unglückten Werbung beinahe ausfal
lend gegen die Gräfin geworden.
Unter seiner äußerlichen Politsse
verbarg sich also eine gewisse Rohheil.
Und ihre Schuld war es doch wahr

nicht gewesen, daß Asta den
alternden Mann nicht gemocht hatte.,

Als letzter verließ Ralf Sarepta.
Eine Stunde vor seiner Abreise

besuchte er Frau Lisas Grab; Es war
ihm, als hielte er dort mit der Tod
ten Zwiesprache, als lege er ihr Re
chenschaft ab über das. waö er ge
than, und er sagte sich, daß er in
ihrem Sinne gehandelt hatte in al
ten Tlngen. Sie hatte ihn zum Vor
mund ihrer Tochter bestimmt, er hat
te jedoch stillschweigend " noch eine
zweitePflicht übernommen: ihr plötz
licher Tod . hatte, Lisa Nanglllofs
daran verhindert, für den Sohn
ihres Sckzwagers zu sorgen, nun war
Ralf in diese getreten er
hatte aus seinen-eigene- n Mitteln den
jungen Menschen sicher gestellt. Na-türlic- h

verschenkte er viel weniger,
nur ein Viertel der Summe, welche
Frau Lisa zu demselben Zweck vor
gesehen' hatte, soweit ging seine ideale
Anschauung in dieser Sache doch
nicht. um ohne weiteres .sich eines
kleinen Vermögens . zu entäußern.
Als er mit dem alten Rechtsanwalt
bet; Nanguloffs diese Schenkung
mündlich besprach, fand derselbe die
Idee mindestens unbegreiflich. Auch
wollte er davon nichts hören, daß der
Spender dieser reichen Geldsumme
dem Beschenkten gegenüber ungo
nannt zu bleiben wünschte, j -

.
' Nein. Herr Baron", sagte der

alte , Herr kopsschüttelnd, zuviel
Großmuth taugt nichts. Mag dieser
Glückspilz, der Leoniö, Ihnen die
Hand küssen heute noch ein bettel-
armer Junge denn die Ranguloff.
sWnEr!!e.n baben.kiau und.Lwar ichr

tm Vorgefühl kommender Tage ' worden, sie davon über-
aus den Samtpolstern des, eleganten zeugt, daß auch die größte Verliebt-Waggonabtheil-

heit Ralf nicht dazu veranlassen
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