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.cv sckikeye nicht, wie man nur,
so für scmen Vormund schwärmen
rann meinte SHmo Dchldrück oft
acyieizucrenö. - Alte Onkel sind ge
wohnlich gräßlich. Ich denke dabei
an memen Onkel Heinz Sallendorf,
lcr außer von Landwirthschaft gar
nichts versteht, weil er nicht einmal
so viel gelernt hat wie ein Tertianer.
Er wurde nämlich aus Quarta

Aber Nina....- -
Du kannst Dich darauf verlassen,

Irin, daß eS. so ist, wie ich eS Dir
sage.": fuhr die Siebzehnjährige, die
vor zwei Jahren in die Pension
Strüpp gckonimcn war, um dort das
cnfant terrible zu werden, fort. On
kel Heinz hatte nämlich einem seiner
Lehrer eine Ohrfeige ausgewischt,
na, und deshalb wippte man ihn na
türlich, lind nachher hat er gar nichts
von irgend einer Wissenschaft Profi
ticrt. er ging , hin und wurde
Landwirts,, nachdem er eine Reihe
von Hauslehrern durch seine angebo
rcne Borniertheit fast bis zumselbst
mord, getrieben hatte. Und jetzt stelle

n vor, rina, dier Onkel Heinz
- w,u mich nach nieiner .itonsirmation

öurchaus noch aus einige Jahre in
eine Schweizer Pension schicken. WaS
soll ich dort? Mein Französisch ist
doch schon jetzt tadellos. Aber natürl-
ich, mein Bormund und seine Frau
sind doch viel zu bequem dazu, um
niich in die Welt zu führen. Daher
soll ich in die Schweiz. Aber ich werde
eklig, sobald man mich zu etwas,
das mir nicht konveniert, zwingen
will."

So und ähnlich hatte Nina oft ge
redet und Jrina hatte getröstet und
beschwichtigt: Aber so warte doch
nur ab, Nina, es wird gewisz nicht so

schlimm werden, wie Tu Dir es jetzt
ausmalst."

Ja, Du Jrina. Du siehst eben das
Lcben mit anderen Auaen an wie
ich. Aber ich bin nun einmal so, ich

lasse meinen Willen nicht knechten.
irner vrenne ,ch zum Aerger meiner
theuren Verwandten durch. Sag, Jri- -

na. 'in hast doch irgendwo ein sa
geiihaftes Gut, dort verberge ich
mich, und Onkel Heinz und Tante
Maloine können lernte suchen, bis
sie meine Spur entdecken. Hast Du
wirklich ein Landgut, Jrina, oder
habe ich es geträumt?

Xsl sagenhafte Gut" existiert
in der That", erwiderte Jrina Iä
chelnd. ES liegt im Orclschen

ich bin sogar auf dem
selben geboren. Stanjewo ist verpach
tet. Vielleicht reise ich einmal ' dort
hin.dann begleitest Tu mich. Nina."

Ich soll ja in die Schweiz," mu
mcitc diese.

In der heutigen Konfirmations-stund- e

hatte Pastor Strüpp über den
freien Willen des Menschen gespro
chen.

' Das war ein Thema, welches Nina
begierig aufgriff und auf ihre Weise
erörterte.

Wenn ich meinen freien Willen
hätte." sagte sie und riß im Gehen
ein breites Lindenblatt von einein
tief herabhängenden Ast. um es zwi
schen ihren hübschen, schlanken ffin-ger- n

aufzurollen, so ginge ich nach
Zürich, um dort Medizin zu studie-
ren oder Naturwissenschaften. Na,
,ch danke glaube. Onkel Heinz
würde momentan vom Schlage ge
rührt werden, wenn ich mit diese,
Plan herausrückte. Ich soll mich na

:. türlich sobald als möglich standesge.
maß verheirathen. Dabei bin ich nicht
einmal ein Goldfisch, wie Du zum
Beispiel, Jrina. Nach der Ansicht
weltkluaer Leute kann ick hem iie.
ben Gott danken, wenn mich ein an.
ueymoarerVewerver unter den vielen

uten Partien hier zu Lande heraus,
fischt. Ich laufe allerdings auch nicht
Gefahr, um meine Gelde willen ge.
heirathet zu werden.'

Ach, rede doch nicht vom Heira
then,- - entgegncte Jrina, .daß Du
kein Vermögen hast, schadet auch gar
nichts. Am Gelde hängt ost daö Ver
werben. "

,.DaS sagst Tu, weil Du nicht
weißt, wie cö ist, wenn man kein
Geld besitzt. Sei überhaupt so gut

und schwatze nicht solch überspanntes
Zeug. Jedes Ding kann uns Men
schen zum Verderben gereichen. Ich
beklage es auch durchaus nicht, daß
ich arm bin ich bin nicht habgie-
rig, daS weißt Du, aber Geld ist eine

.Macht und sie erst verleiht meiner
Meinung nach dem Menschen den
wahren freien Willen."
, Horch. Postglocken!" rief Jrina
und blieb lauschend stehen.

Vielleicht
.

kommt Mittagsbesuch
cr fL i rPunvrar. oas wäre samos, mich

mm.' mr fielen Zsrken- -' --

erkle5.
terte Nina den Steinzann, der mitgrünem Moor überzogen war und
auf dem Gras sproßte.

Jrina folgte der Freundin und
beide beugten sich auf ihrem erhöh
ten Standpunkt lauschend nach der
Richtung hin, ans welcher dieGlocken
ertönten.

Jetzt fährt der Wagen über die
kleine Brücke," sagte Nina, nun
kommt er sogleich den Hügel hinauf
gerollt."

Dc,s Pastorat lag auf einer f lei-

nen bewaldeten Anhöhe; zwischen fer-

nen Gebäuden und der Kirche, die
sich gegenüber ebenfalls auf einer
kleinen Bodercrhöhung befand, führ
te die Landstraße vorüber. ,

Am Fuß dieser Hügel schlich ein!
Fliißchen träge dahin. Nun bog di
Postkalesche um 'die Ecke des Küster
hanics, und die Gaule wollten, als
es anfing, bergan zu gehen, nicht
mehr slott traben. Jedoch der Po
stillon trieb sie mit lautem Zuruf an,
und so klingelte der Wagen sehr rasch
voniver, aver ooch nicht so schnell
als dan die jungen Mädchen sich den
Herrn, der im Fond der Kalesche saß.
nicht genau angesehen hatten.

Onkel Ralf," erklang es plötzlich
Iiivelno von JrinaS Lippen, und in
ihrer Herzensfreude fiel sie, die sonst
ein wenig Reservirte, Nina sturmisch
um den Hals. Onkel Slalf ist da.
ich habe ihn a gleich nach .dem Bilde.
das er mir aus Kairo sandte, er
annt."

Nach diesen Worten sprang Jrina
vom Zaune und eilte, der Wege nicht
aaiteno. quer über den Rasen, dem
Psarrhanse zu. Nina folgte ihr ei
lig, sie konnte es auch kaum envar
ten, den vielbesprochenen Baron Len
kor, mit dem Irma einen solch' lä
cherlichen Kultns trieb, von Angesicht
zu Angesicht keimen zu lernen.

..Soviel weiß ich,," dachte, sie, mei
nein Vormund laufe ich nicht entge-
gen, wenn der mich nach vierzehn .Ta-

gen, nach meiner Einsegnung, 'von
hier abholt. Und in eine Schweizer
Pension lasse ich mich auf keinen Fall
stecken, wozu hätte wohl der Mensch
seinen freien Willen, wenn nicht, um
von demselben, soweit es nur mög
lich ist, (Gebrauch zu machen."

uno oann vegann nie unvereenec
liehe Nina die Strophen ans dem
Bettelstudenten. die sie einmal ir
gendwo aufgeschnappt k.itte, vor sich

hin zu summen:
d) hab sein Geld, bin vogelsrei,

Drum Schicksal, schlug nur zu
Wir wollen seh'n wer stärker ist,
Ich oder Du?"

Unter dem Schicksal verstand Nina
natürlich ihren Bormund, den alten
Herrn von alldorrs.

Athemlos vom schnellen Lauf war
Jrina auf die Veranda gestürzt: sie
wollte sich in Ralss Arme wessen tu
der iahen, beglückenden Wiederse
hensfreude, welche sie stürmisch env
Pfand, aber als er nun vor ihr stund,
so jugendlich, so schlank, so gar nicht
wie ein älterer Herr" ousseln,d.
als den sie sich ihn trotz seines wohl
getrossenen PyotoavammS vorgestellt
yatte, ba sanken ihre schon erhobeiven
Arme plötzlich schlau an ihrem Kor
per hernieder und sie erröthete bis
unter ihre blonden Stirnhaare, die
sich uin iur schmalenschlasen uiisch
ten.

Ralf nahm Irinn bei der Hauld,
umfiivg sie sanft mit feinem Arm
und küßte sie aus die Stirn. Mein
Kind, mein Lieblin," sagte er leise.

In der Vevandathür erschien jetzt
vie Pastorin und bogrußte Sbals, sie
alte, weiin auch nur sluchliae Be
kamitschast mit ihm erneuernd.

Dann ai,a tumi in den Saal, urod
dort ergriff Railf Jrinas beide Hände
urno sckMite sie lange, lang an, nach
einer Aehi5ichfert zwisäen ihr mi
ihrer berstorbeiwi Mutter forschend

viinc 'leime elMicmeit war in
den GesiclitKzttgcn vorbanden: bet
Tochter fehlte noch jener .ndefimeo
vare Thanne. oen sie Mutter bekci
Wi. Jrinas Blick hatte, aaich wem.
sie lächelte, noch oft etwas Schwer
muthiges, was i&od) nichtSdeswwe
mgev bestrickeilid wirkte.

HoclÄramatlsch". bemerkte Nin
Dchlbrück miit PathoS. al amAbsiud
oiöies TageS zwischen ihr un,d Jri
na Ralf LenkorS vlöklickes Eintref,
sen besprochen wurde. DaS heißt.
eigennm) sprach nur Nw mrd Irin.l" i rt.i)vw ocnraunn unu zerilreur u.

Hochdmmatiich-
-,

wioderboilte die
reidsekge, iun,ge Dmne welcher daS
heutige Erelgivik unerschöpflichen Ge
spräclBstoff bot. Du brauchst Deine
hübschen, Auaeiibttnien iiicht zu nin
zeln, Jrina, ich spotte keineswegs
Mi Gegentheil, eS ist mir Keiliger
Ernst mit den:, ivus ich ebsii saate.
Eure Bogrüßun, ich sah dieselbe ja
von deut Jasnniibusch aus, hinter
dem ich steckte, war anz so, wie auf
dem Theater. Einfach rühreivd! Ich
werde aai aewik memals rkva
Aehnliches erleben leider. Ja, solch
einen Bormund ließe,, ich mir gern
gefallen! Erstens ist Baron Lenkor
wunderhübsch. Was? DaS soll N
bensache sein? Unsinn, Irma, für
mich ist das gar nicht Nebensache, ich
gebe bißchen viel ans ein vor
tlseilhaftes Aeußere bei allen Men
schen. Mit meinem Onkel Heinz kann
ich in dieser Beziehung auch keinen
Staat niachen. Er ist wirkrich sehr

ireut jode Abwechslung,
, man erlebt häßlich und ich taö nlt ,

lUamdem.Lan! .la'tmu u cm j bn. Wmnde. weil ick iK. vM. LA.
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ven rann, icmoern weit ich inrmer
der Wahrheit, bie Ehre gebe."

Die beiden jungen Mädchen, wel

che ein gmwinschoftliches, Schlafge
mach hatten, lagen in ihren Betten

In Jrina zitterte dieWiedersehens
sreuoe noay mächtig nach, ue war
ganz mit ihren Gedanken, die bei

Onkol Ralf" weilten, ' ' beschäftigt
und horte kaum auf das krauseZeug,
welches Nina schwatzte. ,

Sie lag ganz still , mit osfenen
Augen. Im Zünm?r herrschte ein
Halbdunkel. Aus Jrinas Bctttisch lag
ein Theil öer Sachen, welche Ralf
ihr heute mitgebmcht hatte: fremd
artiger Goldschmuck, seidenes, gold
gesticktes Gewebe, lanter sehr kost
bare und theure Dinge.

Die eine Hälfte des Fensters, ivel
ches nach dem Garten ging, stand os

fen, öie weifte Gardine vor denisel
ben tvurde vcn deni Nachtwiibd leise
bewegt, zuweilen schaute die ivarme,
monoloie ommcrnaat aus einen
Moment lang in das kleine Zünmer
chen verein.

Nina hatte sich endlich müde aere
bet nud tvar eingefchlafenv, während
Jrinas Gedanken weite Pfade, die
bis in ihre Kindheit zurückführten,
wanderten. Ihrer frühesten Kindheit
vermochte sie sich ja nicht mehr zu
ciitsiirnen, ilyv eigentliclxs Leben be
gann von lener Zeit, wo sie Ralf
Lenkor wiedergefunden hatte. Seiner
hatte sie sich dannals erinnert, ihn
hatte sie mit einem umruallckn In
stinkt wiedererkannt. So wie er hatte
es mich memand vertaien, sie gei
tig zu wetien. so viel nmimerinicde

Geduld hatte selbst idie Mutter ihr
gegenüber nicht bewiesen. An seiner
Hand ioar sie oem Sarge der Mut
ter gesolgt, verzn'enelt hatte sie ae
weint, als sie sich oaiinals in Sarepta
von ihm trennen mußte, nun endlich
war er wieder oa, s,e ronn;e es sannt
fassen. aß dem wirklich so ivar.
jnir.j vor .yrer Trennung in a
repta hatte sie neben ihm, am Grabe
hrcr Mutter ge,een. Er hatte ihr

ven lF,t!and erzahlt. un,d wie gut sie
es dort bei Taute Ulrike haben wür
öe und daß ,die Zeit bis dabin, wo
auch er nach E Irland käme, rasch ver
treiax'ik Zviirde.

Und idanii wende ich wieder Dein
fvlnp, Oiilel Nlf," hatte sie gesagt.

er yane taa)elid aus sie tunabae
vlickt,

Du bist ja schon iekt mein liebes.
lleines Pslegekrnid."

Ja, aber idann nimmst Du mich
zu Dir nach Schloß Lenkre. Bitte.
iunm Rals, versprich es niür.'

lMtte dein flehenden Blick die
ser SunVr'aMZu nie widerstehen keir
ivcn.

Wut. We?m es arngelit so neh
me ich Dich nach Lenkor."

Diese Worte hatte Irin getreulich
i ihrem (dächbinß beivahrt. Sie
yatte letzthin darüber nackigegrubert,
wohin man sie nach ihrer Einsegnung
ia,cren wurde. Darüber wird Dem
Bornukiitd entscheiden,," hatte Tante
innre gesagt. Nun war es eine erle

-- gte Mge. Onkel Ralf ivar heim
gekoimnen und mithin war es selbst
verständlich, daß sie aus 'dem Pfarr-h- s

nach Schloß Lenkor iibersie
oein wuvde. Sie brauchte sich bann
auch vr ihrer Freuwdin Nin iüdjt

ii trennen, Senn Tahola, das Gut
ber Salleivdorffs, war von Lenkor
auS nicht chiver zu erreichen

Jrinas Herz war vom Dank gegen
wtt erfüllt. Sie betete allabendlich

luc e tzseele ihrer todten Mutter,
sie hatte auch nie vergessen, ihren
lernen Bcrmtmid lN ikr Gebet einau
schließen und Gott darum zu bitte.

jnrn mair aesunden ii lassen
Heute war es ein Dankgebet für sei
i Heimkehr, das auf ihren Lippen
lag, us sie einschlief.

Sie lächelte im Scklar: ein Traum
führte ihr die verklärte Geslult der
Mntter zu, Äie sich über 'd.iS Lager
iyres svmm neigte nib flüsterte:
Du bist mm erlöst, mein Liebstes,

erio r von viesem unl,äKlln L?i,
den ,Gott hat es nicht Mgelassen,, daß

ein lUpjer fremder Sunden wer-
den solltest, ich habe an GottesThron
gestunden und habe feine Gnalde an- -

gesyt und Gott ist barmbettia

Fenstergardine

wachte der ,iächtlchrn Traum
liimmnnj Ende
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Dein liebes Bild versunken.

-- rarr den Ta,g wie blind.
Weigand.

Harrn Wunlck a?äukpl-4- .

Villa seines Baters in Hapsal
zu bewohnen, allein Asba war
sehr begrsislicheii, al- -

Grüniden da-Mg- en

gewesen.

anvraru ixxxl um?
pflegte von hart miS

viciu wiviuBcaruuiei: VHCl

möglich ans dem
Auch die Gräfin ein
ZusiMiie,itreffen nmt ihm. ES war
ihr peinlich, dab sie ihm damals.
als -- sie sich zum Sckmzs?n'ok,n

lsersehezrbatt. fefo

HMw&.jiirmirßKtitKtHifH

öeii gommi,m war." yächdem ihrer
beider Plan an AsKrS Nein" gesclei
tert war, tatte sie in ihrer Vcrzwnf- -

King darüber nrtd in hellster Anfre
gnug, sich der Tragwolte ihre--

Thuns gr nicht bewußt, viel zu viel
davon derrathen, sich zwischen
ihr unid Nalf Astas wegen abgespieü.
Die nahen verwandtschaftlichen Be
ziehuiMN, welchen man nun zu
einander stand, ließen allerdings
Begegnungen kaum vermeiden: zum
Glück befand sich der meist
aus Reisen

Umiiittelbur nach ihrer Anlunst in
bet Villa hatte sich Asta auf ihr Zim
mcr zurückgezegen. bewohnte chr
früheres MadckMstubchcn, wel-6e- m

die Möbel noch genau standen
wie ehedem.

Azta schaute sich in dem eleganten
kleinen Gemach um; hier war alles
ebenso wie früher, nnr sie selber hat
te sich verändert.

Und die Schuld daran trug
ihren Augen seltsamerweise incht sie,
sondern Ralf, Lenkor.

Ja,' es war nicht mehr
Jahren, mich zwischen der

wie vor
junge

Frau und ihrer Mutter war der Ton
anderer geworden. Asta hatte die

Achtung vor letzterer verloren, seit
die Gräfin sie zu einer Heirath mit
denl Landrath hatte zwingen wol-
len. Der Brief der Gräfin an Ralf
hatte außerdem eine glatte Lüge ent-
halten,, und wenn Ralf es auch nie-
mals erfahren würde, daß der Land-
rath damals noch gar nicht direkt mit
feiner Werbung, welche Ralf als eine
Thatsacl)e dargestellt wurde, hervor
getreten war. gleichviel, Asta schämte

ich dennoch der Intrigue, welche ibrs
Mutter gesponnen hatte. Dann hatte

Rm beweisen wollen, daß ihr
Herz nicl)t ihm gehörte, nnd hatte
eina, Mann geheimthet, den sie nicht
ueute; uxt arme Harrv I Er ahnte
erst recht nichts von den Gründen,
welche Asta bewogen hatten, seine
Frau zu werden. Eigentlich that cr
ihr leid Und zu allem was sie
wallte und bestimmte, saate fra.
wie ermüdend und langweilig das
war.- Harry hatte wirklich keiueTpur
von i!lmra!ter. Die Mama behaup
tete von ihm, daö Jdal
eines chivleaeriehnes m." Eiaent- -

lich müißte sich mich Asta
daß rührend gut war. Damals.
als das Üind starb, war tiei
traurig geiresen, viel erschiitterter.wie
sie. die Mutter. Ihr ivar der frühe
led de kleinen tephian , aller
dings ebenfalls nahe gegangen, aber
sie hatte sich doch rasch über diesen
Verlust getröstet. Sie war damals
nach ihren, fckLivren Wochenbett auch
so sehr anamll'inen Ver
geblich hatte der Arzt sie. bevor sie
oem .tliVe Xleuen cwictvenkt. Aar- -

auf aufmerksam gemacht, daß kick

mehr schonen müsse, daß sie iveniger
in Gesellschaft gehen und on eine
losere, bequeme Kleidung sich gewöh
neii müsse, damit weder sie noch daS
kleine Wesen, das unter ihrem
Herzen trug. Schaden nähme. Asta
leooch hatte ärztlichen, Borschrif
ten übertrieben und unnüd aemnden.
tsatte m der eriten Zeit wie vor
die Nächte und es auch
Ion,! veraoiaumt, aus ihre Gesund
heit zu achten, kivtiveaen hätte das
Kind gar nicht zu kommen brauchen.

nmchte sich ab olut ttichts aus
Kriidern.

Zum Glück entdeckte die Gräfin
einiges Talent einer liebevollen
Großnmina in sich, denn sonst wäre
das arme Wurmchen während leinn
kurzen Lebeiiszeit wohl nur der Für-
sorge seiner Anmie, einer recht stupi-
den Person, überlassen aewei'en. Aita
hatte eine erbitterte Ungeduld dar
über empfunden, daß es mit ihrerGe-nesun- g

nicht schneller von statten ge-
gangen war.

Das also waren die !?ruden der
Ehe!

Ihre Sehimicht war allerdinas ae--
stillt worden: sie hatte ein großes
Stück Welt kennen gelernt, und zwar
unter Io alanzenden
wie sie nur der Reichthum gewährt.

S brauchte sich kaum einen erfüll--
baren Wunsch , versaaen und

Der Nachtivind hatte sick verstärkt doch der heikeste Wunsch, den
und zerrte uiMduld'ig n der weigen bisher ihrem Leben gehabt, den

und sing sich in den hatte ihr daS Schicksal nicht erfüllt.
Kronen der Linden. Nicki einnml da wür,Z m

Ein Rannen tuid tauschen ging Ende erreichen können, wonach sie
durch den

. .
Garten mid das alte jetzt, nackzdein alle anderen Hoff- -

? AMtvh C!b C m wv r,ut,s, BIS wa Zvoorgenroty er-- mmgen ausgegsoen yatte. brennend
lliid

ein bereitete,
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durchtanzt

Bedinaunaen.

verlangte: Ralf eine leidenschaft
licke Neigung für sie entfachen.
Nun, wo sie die Frau eines anderen
war, wurde ja um dieser Liebe
willen leiden müssen, und das sollte
seine Strafe dafür sein, daß sie da--

mais versSMaht hatte, die sich ihm
glückstrahlend fürs Leben gen
gegeben hätte. Als Asta vor ein paar
Wachen Ralf im Auslande wiederge-
sehen hatte, war der Wunsch, ihn

ihren Fiiszen wissen, bell.
Flammen ihr emporgelodert. m,?
damals hatte sie dem dadurch freudig
überraschten Harry gesagt, dak sie
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'. naa) , ,rino zurucrreyren wolle. HieM'sigaiis e,n paax )sagenach Hap-- mußte sich ihr die Gelegenheit bieten,al zu koimnen: Asta wdoch wuusckite. Na!f häufig z begegnen. Sie wu,V

o
Woae

te, dak sie in den letzten Jahren norf,
schöner geworden : war, sie besak
auszevdem nun die Sicherheit einer
Weltdame in ihrem Auftreten, und
sie fühlte deutlich die Macht, nvlche
sie über Männerherzen besaß. Auch
Äalf sollte, cd derselben k &

hätk ssoinr'äüch' schon während der
gemeinschaftlichen Fahrt ans Riga
nach Hapsal viel mehr gewidmet, jsü

wie dies früher derFall gewesen war,
und doch kaum daß lsein Fuß den
Boden Estlands betreteit , hatte, so

stand das Kind, um derentwillen er
Asta bereits früher vernachlässigt

hatte, wiederum trennend zwischen

ihm und ihr.

Für Harry tvar eS keine geringe
Enttäuschung gewesen, IS Rsta es

ihm rundweg abgeschlagen hatte, ihn
nach Strietberg zu begleiten.

Am Tage vor seiner Abfahrt dort
hin versuchte er nochmals sein .Heil
und bat feine Frau, mit ihm aus?
Land zu kommen. Er hatte eS doch
für selbstverständlich gehalten, daß sie

von nun an ihren Aufenthalt in
Strietberg nehmen würden.

Ich bin noch viel zu angegriffen
von der langeii Reise, Harry," sagte
Asta, Du kannst unmöglich verlan-ge- n.

daß ich mich in dem Rnmpel-käste- n,

den man in Strietberg hoch
trabend Kupee nennt, eine lange
Strecke aus der Landstraße rütteln
lasse."

Es ist ja gar nicht so schlimm da-

mit," widersprach Harry ein wenig
kleinlaut. Der Wagen hat wirklich
noch gute Federn. Aber wenn die
Fahrt zil Lande Dich ermüdet, so

fahren wir eben mit dem Segelboot
nach Strietberg."

Astas Fußspitze tanzte ungeduldig
auf dein Teppich. Lieber Harry,"
sagte sie scharr, Du erräthst doch
sonst so leicht meine Wünsche. Ich
wundere mich, daß Du noch weiter
in mich dringst. Ich denke doch, daß
ich soeben genuaend deutlich gewesen
bin. Du scheinst es aber darauf abzn
sehen, daß ich es Dir kl,'PP und klar
sage: ..Ich begleite Dich nicht nach
Strietberg, weil ich in keiner Einöde
loben kaun."

Tieies Gespräch fand im Salon der
Gräfin statt. Die Gräfin erwartete
Besuch zum Fiinfnhrthee, zu welchem
auch Tante Ulrike, eigentlich mir,
wer! Harry seine Schwiegermutter
darum gebeten- - hatte, eingeladen
war. Das alte Fräulein akzeptierte
selten eine Aufforderung, aber wenn
sie es that, so pflegte sie auf den
Glockenschlag pünktlich anzutreten,
und da es just Fünf war, so ver-
nahm i bei ihrem Erscheinen im
Salon Astas übellaunig gesprochnen
Worte. Sie that natürlich so, als hat-
te sie keine Silbe vernommen: als
Harry sich über ihre Hand neigte.
pich sie liebkosend über sein knrzge- -

orenes Haar
Die Gräfin, im Bestreben, Astas

Schroffheit, die hauptsächlich im un-
freundlichen Ton ihrer Stimme gele
gen hatte, zu mildern, meinte

Die ärnie Asta ist seit
er Mvnrt .oes Kiemen fo überaus

rn?nus5. ,e verrragr wimicy gar
nicyrs mehr.

a. gegen einaebildete Nerven
gibt es schwerlich ein Mittel, ver-seh-te

Tante Ulrike ungerührt.
,n oemseloen Auaenblick traten

andere Gäste ein. Nachdem Karrn sie
begrüßt hatte, wandle er sich wieder
Tante lilrike zu. Er führte daS alte
Fräulein in eine Fenltennsche, wo
ein winziges Etablissement stand.
Alle Möbel ini Salon hatten übn-ge- n

längst neue Ueberzüge erhalten,
der oilkvfarbene Plüsch machte sich
pompös.

Erzähle mir von Strietberg,Tan-t- e

Ulrike," bat Harry. Wenn man
soviel in der Welt hevumgeblimmelt
ist, wie ich, ,da bekommt man schließ-
lich eine geradezu fieberhafte Sehns-
ucht danach, wieder einmal seßhaft
zu werdeii."

Die alte Dame blickte Harry ernst
und dirrchdringend an. Was hatten
die letzten Jahre us diesem jungen
Großstudtmnlschen gemacht! DerHar-r- y

von ehedeni hatte sich tödtlich
wenn er mal in den Fe-

rien in Louisenau gewesen war. Nun
sehnte er sich nach der Ruhe, die das
Landleben doch unter allen Umstan-
den mehr oder weniger bietet.

Jetzt behagte ihm daö stete Hasten
von Residenz zu Residenz, von Kur-
ort zu Kurort längst nicht mehr, er

CIJL. Js CYVfr r i
ir.Vmc iu- - ny Pstiazren, nach Ar-
beit. Der Aufenthalt im KuKlande
hatte Unsummen verschlungen, und
wenn Harry uch nur sehr ' wenig
von seinen! Kapital angegriffen (hat-
te, so konnte ss doch im allgemoinen
i.ichts schaden, wenn er allmählich
anfing, etwas sparsamer zu Wirth-schafte- n.

In Strietberg konnte er
seine Frau ebenso verwöhnen und ans
V"nveu lragen, wie in Baden-Bade- n

oder iu Nizza, und hier wiirde sie
ihin viel niet- - gehöl-en- , als wie dieS
im ewigen Gesell schaftstrubel da
draußen hatte der Fall fein können.
Es war ja undenkbar, daß Asta ihre
Worte vorhin ernst gemeint hatte, es
war unmöglich, daß sie wirklich nicht
nach Strietberg wollte. Vielleicht
aber war sie nicht n nervös, son-de- rn

ernstlich leidend. Jungen Frau
eu fehlt nach einer schweren Entbin
dung oft noch jahrelang iraend
etwas.

Findest Du nicht auch. Tonte,
daß Asta blaß und leidend aussieht",
fragte er plötzlich. .

Tante Ulrike blickte Harry förmlich
Niitleidrg an. Am liebsten hätte sie
ihm unverblümt den Standpunkt,
auf welchen e? sich von rechtswegen
iewer FrM aMenüber stellten amSu
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