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Was wird sie Ihm?
Novelle von fl. fiinsmrf. (Fortsetzung.)

Schon am folgenden Vormittag stattete der Lieutenant ! ihren kühlen Augen schlug er die seinen unwillkürlich nieder,

von Dönneritz der Familie Entlein seinen Besuch ab. Das von einer Unsicherheit ergriffen, die er sich selbst nicht zll

ihm bezeichnete reizende Häuschen, welches mit dem Rücken erklären vermochte. Jnstinctiv ahnte er in ihr die Gegnerin,

an den Wald lehnend und vom Meere nur durch den Strand
j
die ihm Widerstand leisten würde bis aufs Acnßcrste.

nild einen Promenadenweg getrennt, aus dem Grün wilden Dora verhielt sich passiv bei der Unterhaltung, nur
Wciugcrankes lind schattiger Linden hervorlugte, hob seine lachte sie einmal fröhlich auf, und ihr ehrlicher, srelmdlichcr

Blick begegnete mehrfach dem
Hellmuths, um sich dann sogleich

schüchtern zu senken.

Als Dönneritz schied, befand

er sich in dem Zustande trostlosen
Ingrimms. Mit langen Schritten
eilte er dein Walde zu und warf
sich unter einer Fichte in das
Moos nieder. Stille rings umher,
nur die Jnsccten summten in der
heißen Mittagsschwüle. Wenn sie

wenigstens häßlich wäre! rief er
plötzlich laut, einen Tannenzapfen
vom Boden aufraffend und zornig
vor sich hinschlendernd. Aber sic

ist auch das nicht einmal; sie ist

gar nichts! Ich und dieses Mäd¬
chen! Es ist nicht möglich — nein
— nein — nein!

Dieser energische Protest, der

in der Waldeinsamkeit verhallte,
hinderte Hellinuth indessen nicht,

Platz. Die Eommerzienräthin zeigte Antiquariums der Museen, Ritier des Ordens pv»r lo merite. (S. Seite 202 .) sich rechtzeitig bei der talili! ck hoto

sich als eine feine, weltgewandte einzrlfindcn, wo er seine zukünftige

Frau, die klug und angenehm zu reden wußte. Doch seltsam!

Obgleich sich Hellmuth weit mehr ihr als ihrem Gatten gegen¬

über in der gewohnten Sphäre fühlte und im Gespräch mit
ihr die Kanfinannssrau vergaß, ertappte er sich doch bei dem

Gedanken, daß er weit lieber Herrn Entlein zum Schwieger¬
vater, als diese Frau zur Schwiegermutter haben wolle. Bor

Familie finden sollte. Als er in den weiten Speisesaal trat, kam

ihm der Commerzicnrath entgegen: Mein lieber Herr Baron, ich

habe, Ihre Erlaubniß voraussetzend, für Sie einen Platz neben

den unsern belegt — Sie sind doch zufrieden damit?
Dora trug ein helles Sommerkleid und ein blaues Band

! schlang sich durch ihr reiches, blondes Haar. Trotz der frischen

Niedergeschlagenheit ein wenig, und
sein feiner Geschmack fühlte sich

angeheimelt durch die Einfachheit
dieser Wohnstätte, die ihrem Zweck

entsprechend wohl edlen Stil doch

nichts von Pracht und Reichthum
zeigte. Er ward in einen Salon
geführt, durch dcffen offene Flügel¬
thüren ihm das weite Meer ent-

gegcnblaute. Wie schön diese

frische Seeluft, mit der ein leiser

Rosendnst ans dem Garten sich

mischte! Die Frau des Hauses

trat dem Gast entgegen und lud
ihn ein, ans der Veranda Platz
zu nehmen. Dort zwischen blühen¬

den! Caprifolium und wildem
Wein saß Dora. Sie stand auf
und verneigte sich etwas unbe¬

holfen vor dein jungen Manne, ihre
großen hellen Angen scheu zu ihm
aufrichtend. Alle drei nahmen Professor vr. Ernst Lurtius.
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