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Als Herr Entlein kurze Zeit darauf in den Garten trat, sah
er Dora auf der Bank nahe an der Pforte sitzen. Sie hatte

ein Buch vor sich, doch sie las nicht, sondern sie blickte traurig
vor sich hinaus, und ihre Hal¬
tung, die schwermüthige Nei¬

gung ihres Hauptes rührten
ihn so, daß ihm die Thränen
in die Augen stiegen. Mein
Engel, mein Kind, mein Lieb¬

ling ! flüsterte er vor sich hin,
trat zu ihr, die sein Kommen
nicht bemerkt hatte und nun
erschreckt zusammenfuhr, und
sagte, sie liebkosend: Sei nicht
so unglücklich, meine Kleine,
es wird sich alles machen.

Doras Antlitz, von glü¬
hendem Roth übergoffen, hellte
sich auf, und ein Lächeln, das

sie verschönte ivie Sonnenschein

eine Regeillandschaft, flog über
ihr Gesicht. Sie schlang die
Arme um des Vaters Nacken,

lvie sie es so oft gethan, und
ließ ihr Haupt an seiner Brust
ruhen, während er ihr Haar,
das sie nach Kinderart einfach
in einer Flechte um den Kopf
gelegt trug, streichelte. So ver¬

harrten sie schweigend; dann
richtete Dora ihr Antlitz empor und sagte: Es muß auch gut

werden, Vater, sonst — sterbe ich! Diese Worte, leidenschaft¬

lich hervorgestoßen, klangen wie ein Hülseschrci in die weiche

Seele des kleinen Mannes. Als er sein Kind aus den Armen

ließ, war ihr Schicksal entschieden. Vor seiner Frau aber

schlug er die Augen nieder und wagte ihr nichts von dem

: Vorgefallenen zu sagen, bevor er die Antwort des Geschäfts-
^ freundes in Händen hatte.

Diese traf am nächsten Tage wider Erwarten schnell ein
und enthielt nichts wesentlich

Neues. Der Befragte berich¬

tete über die Familie von
Dönncritz und deren Verhält-
nisie, sprach von der hervor¬
ragend liebenswürdigen Per¬

sönlichkeit des sehr beliebten

Offiziers, dessen dienstliche
Tüchtigkeit anerkannt sei, er¬

wähnte, daß er mittellos sei

und auch einige Schulden
haben solle; dieselben seien

jedoch nicht beträchtlich, so

viel man wisse, und ständen
nicht im Verhältniß zu denen
anderer Offiziere. Er spiele

nicht und sein Ruf sei gut.
Herr Entlein war über¬

glücklich. Er wollte den Brief
sogleich seiner Gattin zeigen,
welche nicht daheim war, und
eilte über die Strandprome¬
nade den Dünen zu, wo er
seine Frau auf einem verbor¬
genen Lieblingsplatze zu finden
hoffte. Da führte ihm der
Zufall Hellmuth in den Weg,

der von einem Spaziergange zurückkehrte.

Mein lieber Baron, rief der kleine Herr, des jungen
Mannes Hand herzlich drückend, ich freue mich sehr. Sie zu

sehen, ich — ich bitte Sie, sich heute auf dem Ausflug uns
anzuschließen; stellen Sie sich um vier Uhr in unserer Woh¬
nung ein.

Jibrrt Lortzkng. Originalzcichnung. (S. Seite 211.)
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