
OMdlicki, als sie sckon den Wald er-
reicht, legt sie sich nieder in das lwhe
duftende Gras am Wegrande, die
Arme unter dem segellosen rothgolde-
nen Haar getreust, und schaut sehn-
süchtig hinauf nach den fliegenden
Wölkchen. Die Sonnenstrahlen fun-
keln durch das Biättcrdach. Bienen,
Mücken und allerhand anderes kleines
Geilster tanzen und summen; die Bö-,
ael scheinen zu schlafen, man hört
kaum hier und da ein leises Zwit-
schern. Fast unheimlich ruhig ist es,
und dabei so eigenthümlich schwül,
trotz der bereits weit vorgerückten
Nachmfttagsstunde, so drückend, daß
Lucy am liebsten das Gewand über
dcr hochathmenden, beengten 'Brust
aufrisse.

O, wer mit den segelnden Wolken
dahin fliegen könnte oder auch nur
mit dem Falten, der blitzschnell durch
die sonneiidurchglüyte Bläue schießt

so frei, so leicht! Sie nestelt an
der goldenen Broche, welche ihreTaille
schließt, und läßt dann plötzlich die
Hand sinken, um purpurerglühend
aufzuspringen. Wenige Schritte vor
ihr ist soeben Botho Breftenbach aus
dem Walde getreten. Einen Moment
stutzt er bei ihrem Anblick, dann reicht
er ihr die Hand und begrüßt sie mit
ruhiger Höflichkeit. Das seltsame
Zusammentreffen scheint ihn durchaus
nicht zu verwundern. Er ist vollkom-
men ruhig, während Lucys Wangen
und Augen in Hellem Feuer brennen.
Länger als üblich liegt ihre Hand in
der seinen, bis er sie frei gibt.

„Wie ist Ihnen das Bad bekom-
men?" fragt sie hastig, während sie
mit gesenkten Augen neben ihm her-
geht.

„Ganz nach Wunsch!"
„Ich wollte, es hätte auch den Me-

lancholikus in Ihnen gründlich kurirt.
Haben Sie in Misdroy Damenbe-
kanntschasien gemacht?"

„Sie scherzen, Lucy."
Er nennt sie einfach beim Vorna-

men, ohne daß sie etwas dagegen ein-
zuwenden findet.

„Haben Sie denn bisweilen an uns
gedacht?" fährt sie leiser fort und hebt
verstohlen die Augen zu seinem ernsten
männlichen Gesicht empor.

„Oft!"
„Und auch gern?"
„Gewiß; wie sollte ich anders, da

Sie stets, trotz meiner oft so üblen
Laune, freundlich gegen mich sind!
Sie verargen es mir nicht einmal, daß
ich mich nicht dem Schwarm Ihrer
Verehrer anschließe, und daß ich Ih-
nen, anstatt süßer Schmeicheleien, bis-
weilen ein wenig die Wahrheit sage."

„Vielleicht gefällt mir geraß dies
am besten an Ihnen," lacht Lucy, doch
durch ihr Lachen klingt ein eigenthüm-
licher bewegter Ton, ein Etwas, das
aus dem tiefsten Herzen hervor yiquel
len scheint, und die Augen, welche sie
ihrem Begleiter wieder zuwendet, ver-
suchen vergebens, in dieses Lachen ein-
zustimmen. „Warum aber sind Sie
nicht wie die Anderen? warum tanzen
und scherzen und lieben Sie nicht?
oder tragen Sic das Haufs'sche „Stei-
nerne Herz" in der Brust?"

„Das wäre wahrlich nicht so übel."
antwortet Botho Breftenbach. „Es
gibt gar viel solche steinerne Herzen,
und meist wissen sie weit besser zu la-
chen und zu kosen als ich. Wäre das
meine eines dieser Art. so würde ich
mich jedenfalls besser darauf verstehen,
Ihnen Complimente zu sagen und
mich zu amüsiren. Wenn Sie nun
um einen anderen poetischen Vergleich
verlegen sind, so schlage ich Ihnen vor:
ein ausgebrannter Krater, ein erlo-
schener Vulkan; oder besser ein abge-
brannter Feuerwerkskörper, der zer-
setzt in der kalten Nachtlust an einem
Baumast hängt. Die Zuschauer sind
nach Hause gegangen, und der Feuer-
werker sitzt hoch zufrieden in seinem
Laboratorium und zergrübelt sein
kleines Geyirn hinter der weißen
Stirne nach einem neuen verblüffen-
den Experiment." Bei den letzten
Worten ließ nun auch er ei leises La-
chen höre, dieses bittere, weltvcrach-
tende Lachen, welches Lucy stets bis
in's tieft'te Herz erschüttert, sie zurück
stößt, um sic dann um so gewaltiger
wieder anzuziehen das Lachen der
Einsamen, sur Glück und Welt Verlo-
renen!

„Breftenbach" sie saßt seine
Hand und schaut ihm flehend in die
Augen, die so tiestraurig blicken und
dabei hart wie Stahl blinten „Sie
sollten so nicht sprechen, nicht zu mir
wenigstens. Es macht mir Schmer-
zen."

„Und ist in der That ein Unrecht
meinerseits," erwidert er freundlich.
„In Ihr sonniges Dasein freilich
werfe ich damit zwar nur einen sehr
flüchtige!! Schatten, aber ich selbst
sollte mich des Sonnenstrahles nicht
berauben, den Ihre Heiterkeit und
Freundschaft um sich verbreitet."

Lucy strahlt wie ein Kind vor dem
Weihnachtsbaume.

Ist da in der That der Fall?
Kann mein kindisches Geschwätz Sit
bisweilen erheitern? Betrachte Sie
mich als die Freundin, welche ich Ih-
nen so gern sein möchte?"

Ganz genau weiß er, was in drin
leidenschaftlichen Weibe vorgeht, aber
es erfüllt ibn nur mit Trauer.... Er
denkt daran, daß sic in einem Jahre
vielleicht schon einen Anderen lieben
wird, und nach diesem einen dritten
und vierten, um schließlich eines Man.
nes Weib zu werden, sür welchen sie
gar nickt empfindet; er denkt daran,
dasi sie selbst in seiner Gegenliebe nickt
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! leben könnte, ohne sich zu amüsiren.
, ohne Bälle und Anbeter, daß sie nie
' im Stande sein würde, mit allen er-
! erbten, wenn auch noch so widersinni-

j gen Gesetzen der Gesellschaft zu bre-
chen, um ihm allein anzugehören
ah, eine wie die andere, schwaches, fei-
Zis, treuloses Geschlecht!

Sein Schweigen beunruhigt das
Mädchen; sie kennt die düstere Falte,
die sich jetzt auf seiner Stirn cingegra-
ben hat.

„Herr Botbol" mahnt sie leise.
Ohne jede Erregung erwidert er ih-

ren heißen, flehenden Blick.
„Äh. da sind wir ja zu Hause ange-

langt. Uebrigens verzeihen Sie die
Unhöflichkeit vergaß ich. mich nach
Ihrem Befinden zu erkundigen."

Seine Stimme klang ;etzk so trocken,
daß ihr die Thränen eines schmerz-
und schamvollen Zornes in die Augen
steigen. Mit zusammengepreßten Lip-
pen schreitet sie stumm neben ihm her.

In der Veranda hat man sie bereits
bemerkt und eilt ihnen entgegen. Man
schüttelt einander die Hände, tauscht
hastig Frage und Antwort, und selbst
die phlegmatische Baronin bequemt
sich zu einem mäßigen Scherz der
stille, wortkarge Botho ist ihr Lieb-
ling. Als ihn der Aater mit Minnie
bekannt macht, scheint es wie ein Er-
schrecken über sein Gesicht zu fliegen.
Er gräbt seine Augen förmlich in ihre
errathenden Züge ein, während er ihre
Hand festhält und seiner Begrüßung
hinzufügt, daß er bereits ihren Vater
kennen gelernt habe und auf einen
recht regen verwandtschaftlichen Ver-
kehr hoffe. Dankbar lächeln ihn die
reinen blauen Kinderaugen an der
Major murmelt einen halblauten
Fluch in den Bart, und der Baron
schneidet eine undefinirbare Grimasse.

Frau von Rechen ist allein in der
Veranda zurückgeblieben. Die weiche
Gestalt a eine der Säulen gelehnt,
steht sie so, daß das Weingerank ihr
Antlitz verbirgt. Erst als der Haus-
herr förmlich beginnt: „Nun muh ich
Dich vor Allem mit unserer werthen
neuen Hausgenossin, Frau von Rechen,
bekannt machen mein ältester Sohn
Botho!" wendet sie den blonden
Kopf, und Botho Breitcnbach prallt
zurück, als erscheine ihm ein Gespenst
anstatt dieses weichen, schönen Frauen-
gesichtes, aus welchem die bläulichen
Äugen mit einem seltsamen, heißen,
sirenenhasten Glanze hervorschim-
mern. Niemand bemerkt es außer
Lucy, deren Blicke ihn nicht eine Se-
kunde verlassen. Sie allein sieht auch
den. Blutstropfen der seinen
in die Lippe gepreßten Zähnen hcrvor-
rinnt, die aschfahle Färbung seines
zuckendes Gesichtes und Frau
von Rechen, welche im liebenswürdi-
gen Tone der Weltdame sagt: „Wir
haben zum Glück nur eine alte Be-
kanntschaft zu erneuern, Herr Assessor.
Ick hoffe, daß ich noch nicht gänzlich
Ihrem Gedächtniß entschwunden bin."

„Gewiß nicht" er hat seine Hal-
tung wieder gewonnen; seine Stimme
ist schneidend scharf „ich erinnere
mich mit außerordentlichem Vergnü-
gen der Stunden, welche ich in dem
Hause Ihres Herrn Gemahls verleben
durfte."

Und wieder hört nur Lucy den un-
säglichen Hohn heraus. Ihr ist, als
lege sich ein Eisenreifen um ihr Herz

welches Band spann sich zwischen
diesen beiden Menschen?

„Also trog mich meine Ahnung doch
nicht!" ruft der Major gutgelaunt.
„Du hattest den Namen Rechen so oft
in Deinen Briefen aus Berlin er-
wähnt. Aber nun schnell das Begrü-
ßungsglas Johann, die Bowle!"

Wer achtet darauf, daß Botho
Breftenbach sich mit einer längeren Be-
merkung an den Baron wendet, als
Hermine von Recken ihm ibr Glas
entgegen reicht! 'Rur Lucy! Wer
siebt es. daß seine sonst so ruhigeHand
zittert, daß ihre Augen kaum von sei-
nem 'Antlitz weichen? Ln! Eine
wilde Eifersucht quillt in ihr empor.
Eie läßt Eugens Bemühungen um sie
gänzlich unbeachtet und nimmt Botho
völlig für sich in Beschlag. Bei der
Abendtafel ist er ibr TückVerr: an sei
ner anderen Seite sitzt Minnie, und so
scheint er sich recht behaglich zu ftih
len, wenn er auch seiner Gewohnheit
nach mehr hört als er spricht.

Mit seinem Takt macht Frau von
Rechen die Honneurs, und der Major,
welcher sehr viel auf Formen gibt,
wenn er selbst sich auch bisweilen sehr
wenig barmn kümmert, ist entzückt.

„Eine ausgezeichnete Acguiiition,
was?" flüstert er nach aufgehobener
Tafel seinem älteren Sobne zu.

„Ganz ausgezeichnet," bestätigt dieser. und sieb! an Frau von Reckcii, die
soeben herantritt, vorüber starr in die
Lust.

„Herr Botho!" ruft Lucy von bcr
anderen Seite der Veranda her. Er
eilt hinübcr.

„Ihre neue Hausdame ist erschreck
lick kokett," platzt sie in ihrer Unge
ntrtbeil heraus. ..Wobei leimen Ne
denn diese Dome?"

„Ick verkehrte. w!e Sie ja aebört
haben, eine Zeitlang in Berlin in ib-

; rem Häuft. Recken staub a'.s Ritt-
meister bei einem Garde Reaimciil
und galt als sehr vernwacnb. Wie es
scheint, hat er über seine Verhältnisse
hinaus gewirthsckaftct."

„Wie trocken Sie das sagen!"
Da- Lickt der Windlaniven dringt

nur wie Dämmerschein bis m diese
entfernte Ecke. Dennoch iah Boibo,
wie fieberisch die dunklen Mädchenau
gen aus dem weißen Gesicht bervor-
altinzen. Fast tchut sie ihm tcid.

„Weshalb sollte ich in einer beweg-
teren Tonart sprechen?" erugcgnetc er
ruhig. „Eine der Dutzend Bekannt-
schaften, wie sie das Gesellschaftsleben
mit sich bringt gestern geschlossen,
heute in der Blüthe, morgen verwelkt,
vergessen."

Noch glaubt sie ihm nicht ganz. In
seinen Äugen meint sie ein stieres,
stahlhartes Flimmern zu beobachten,
das ihren eifersüchtigen Verdacht rege
erhält.

„Ich meine doch, es müsse Ihnen ein
sehr angenehmes Gefühl sein.sich nun-
mehr der gemeinsam verlebten ange-
nehmen Stunden zu erinnern, sie im
Gedächtnisse aufzufrischen und so das
zerrissen geglaubte Band vcn Neuem
zu knüvftn "

Ein Schrecken rüttelte den starken
Körper des Mannes; krampfhaft um-
klammerte seine Faust den eisernenTräger des Zeltes. Einige hastige
tiefe Athemzüge befreien die q-preßle
Brust.

„Ich könnte Ihnen mit den Worten
des Dichters erwidern," sagte er end-
lich:

„8-mn' mngpior itoloi-,
< >u' imuichii-nj cft: ti iiijä k'-lice
lln iiiiooru —"

aber jene Zeit war keine so glückliche
für mich, als Sie anzunehmen schei-
nen. und die Erinnerung daran ist mir
keine Wohlthat. Wozu überhaupt die
Gräber der Vergangenheit aufwühlen!Ich liebe es nicht; denn deckten sie nochso Köstliches was wir jetzt wieder
zu Tage fördern, ist doch nur Asche,
Staub und Moder."

„Und das Leben liegt noch vor
uns." fügte das bebende Mädchen leisehinzu.

„Wie ein Garten, an dessen Thor
die bekannte Warnungstafel steht:
Das Abpflücken von Blumen ist bei
Strafe verboten."

„Botho!"
Eine heiße zitternde Mädchenhand

schmiegte sich in seine Faust da ruftder Baron nach Lucy.
Trotz seines schönen neuen Wappens

ist er noch immer mehr Geschäftsmann
als Cavalier und an frühe Nachtruhegewöhnt. Er fühlt sich unglücklich,
wenn er nicht beim Beginn der Arbeit
eine Comptoirs, seine großartigen

Holzlagerplätze und Schneidemühlen
controliren kann.

Zum Abschied weiß Eugen, der sehrverletzt aussieht, noch die Erlaubnißzu einem Handkuß zu ergattern.
Botho begnügt sich mit einem Hände-druck. Die B'r nin schläft bereits
halb

Dann fährt auch der Wagen vor.
welcher Miunie und Eugen zurückbrin-
gen soll.

„Hat cs Dir gefallen, Kind?"
fragte der Major und streichelt ihr
weiches Haar, das in eigensinnigen
Löckchen unter der übergeworfenen Ea-
puze hervorquillt.

„O, so gut, so —sie findet keinen
Ausdruck für das Gefühl, das sie
durchbcvt, aber ihre leuchtenden Augen
sprechen „ich danke Ihnen von gan-
zem Herzen, lieber Onkel!" und sie
preßt die Hände gegen die wogende
Brust.

Botho wendet sich ab. Auch ihm er-
cheint sie bestrickend aninuthig in ihrer
lieblichen - Mädchenliaftigleit, doch er
gedenkt der Stunde, in welcher er eine
andere,die fast die gleichen Züge trägt,

0 gesehen hafte zu seinem Verderben
- reizende Blumen, in deren Kelch
die falsche, giftige Schlange verborgen
lauert!

Das Rollen des Wagens ist ver-
hallt, der Major bereits nach seinen
Zimmern gegangen, in der Veranda
räumen die Diener ab. Nun wendet
auch er sich. In der reich detvrirten
großen Eingangshalle geht Frau von
Rechen an ihm vorüber.

„Botkw!"
Er hört es nicht noch einmal

„Botho!" leise noch, doch wild und
leidenschaftlich. Da bemmt er den
Schrift und schaut mit stahlflimmern,
den Augen und wie aus Granit ge-
meißelten Zügen zurück. Das schöne
Frauengcsicht ist in siebende Weichheit
gelöst, die sirenenhaftenAugen schwim-
men in Thränen die ganze wonnige
Gestalt Bitte. Hingebung!

Wie das alte Weh jäh im Herzen
emporquillt, wie es ihm gleich einer
eisernen Faust die Kehle zusammen
preßt! Mit müb'amer heiserer Ttim
me fragt er: „Sie wünschen, Frau von
Recke ?"

„Gönnen Tie mir einige Worte!"
„Nein!" stößt er eisig, fest entschlos-sen beroor.
..'Nur fünf Minuten ich muß

Sie spreche! Ihretwegen kam ick
hierher, ich du!de Unsägliches, Ihre
Verachtung töd:et mich. Seien Sie
bak,herzig - ich bin so weit, teine
Rücksicht mehr zu nehmen, wenn Sic
mich nicht hören."

Die ganze Gewalt, mit der sie ibn
einst umstrickt, liegt in ihren Blicken.

„Nickt jetzt - - morgen!" sagte er
endlich und geht dann mit hastigen
Schritten weiter.

* * ch
„Wirst also wohl oder übel Dick mit

mir einverstanden erklären müllen."
schloß der Major seine längere Aus
ciiiandcrsetzaiig. ..Mein Bruder ge
hört nickt nach Bralin oder Langen
fcide, selbst wenn ich die ganze Ver
gangenheit vergessen wollte."

„Gewiß bin ich dieser selben An
sicht," erwiderte Botho. „Mein,
Gründe dafür freilich ünv weienü:.:
anderer Art. Nicht weil er unftrcn

- Namcn in der öftenftichen M'nn'ir -,

diesem Eonglomeral von Heuck e:
j Klatschsucht und Neid herab'ege"

- könnte, nickt weil er ein Demokrat und
' gelegentlicher Trinker ist. wünsche ich

Deinen Bruder entfernt zu sehen, so"
dcrn weil er in der Tvat in die die"

! engen Verhältnisse nickt paßt. Er
kommt mir vor. wie em Vogel, den
da Unwetter in das Zimmer getrö-
den; bald genug wird er mit d,>
Schwingen, seien sie auck halb ged:
eben, wieder gegen die Wände de-< tret
williaen Kerkers schirmen. Für t - ---

! inner Air fti v msorr Heimath zum
Begriff der um nullbaren Sehnsucht
nach Ruhe geo r den sie ist ihr
Nirwana, das ' ? erst mit dem Tode
finden, Cultur igeuner, welche sie
sind!"

„Zigeuner wbr richtig!" griff der
Major das ein Wort, welches er
vollkommen standen zu haben
meinte, eifrig ..Genial, lüderlich,
unstät, ohne > m Wollen und Han
dein, jeden T as Neues, Extrava-
gantes war bon immer so und
hat mir meine arriere gekostet, als
ich mal Excel!, :c Frage, ob der be-
kannte Bolksii r mein Verwandter
sei, etwas err beantwortete. Das

und noch n ' r, weit, weit mehr!"
Das Gesicht des alten Mannes er
starrte in finst m Gr011.... .Nab
iax oie Vergm 'weit. mag sie so todt
sein wie unser nze Bruderschaft!"

„Dein Haus ist Deine Burg ich
bin der letzte, r dagegen etwas ein-
zuwenden hat. Doch wirst Du, Vater,
es mir ander its nicht verübeln,
wenn ich Dei: Bruder als meinen
Oheim betrack'

„Meinetwemstieß der Major
ärgerlich Herr r. „Wirst ja sehen,
welche Vortheist Du davon hast!"

„Ich denke rn nichts anderes, als
daß er denselbiv Namen trägt wie ich,
und, was weit schwerer wiegt, daß er
ein bemitleidenswerther, hilfs- und
liebebedürftigcr alter Mann ist. Ver-
mag ich ein wcaig Sonnenlicht in sein
dunkles Dasein zu bringen, so soll
mir's lieb sein über kurz oder lang
zieht es ihn ja doch wieder hinaus in
die bewegte Welt."

„Wenn ihm das Braliner Bier nicht
mehr schmeckt," warf der Major ein.

Botho schien es nicht gehört zu ha-
ben.

„Unser Verkehr," fuhr er fort,
„wird sich um so leichter ermöglichen
lassen, als ich während der Erntezeitnach dem Vorwerk überzusiedeln ge-
denke."

„Wa—as? nach dem Vorwerk? was
soll denn das wieder heißen?"

„Vor allen Tinaen habe ich aus
diese Weise die Leute unter meiner ste-
ten Aufsicht, dann spare ich täglich
mehrere Male einen Weg von einer
Viertelstunde, und schließlich fällt das
ärgerliche Warten mit den Mahlzeiten
fort. Es sind also ebenso harmlose
als triftige Gründe, welche mich be-
stimmen."

„Na. ganz wie Du willst! Jeden-falls sehe ich Dich doch jeden Tag!"
„Gewiß, Vater! Meine Verpfle-gung wird die Frau Jnspectorin über-

nehmen. Ich komme dann herauf,wie
cs die Zeit am besten.erlaubt."

Der Major nickte einwilligend. Bei
Bothos rastloser Thätigkeit konnte
seine Entschließung nicht überraschen.
Die Wirthschaftsgebäude des Gutes,
gemeinhin das Vorwerk genannt, la-
gen am Fuße des Schloßberges, und
das täglich mehrmalige Zurücklegen
des wenn auch nur kurzen Weges
mochte wohl einem mit der Zeit gei-
zenden Manne nicht behagen.

„Hast Tu noch etwas, Vater?"
fragte Botho, der heute auffallend
blaß und überwacht aussah, indem er
sich erhob und nun zu bemerken
glaubte, daß der Major in den auf
seinem Schreibtisch liegenden Papie-
ren kramte.

„Nein oder doch, natürlich nur
'ne Anfrage".... die so feste, knur-
rende Commandostimme klang mit
einem Male sehr unsicher „was
meinst Tu, wenn wir unseren Weizen
verkauften?"

Dem Major war das Erstaunen
seines Sohnes offenbar sehr unbehag-

sfcksl
„Löwenstein hat mir da eine, wie

ich glaube, sehr annehmbare Offerte
geschickt" er fuhr mit unruhigen
Händen zwischen den Briefschaften
umher, ohne das Gesuchte finden zu
können „wer weiß, ob sich diePreise
halten!"

„Sicherlich thun sie das und wir
werden voch nicht auf dem Halme ver-
kaufen!"

„Unsinn, natürlich nur die Körner!"
„Bevor gemäht und gedroschen ist?

sind wir in so schwierigen Geldver-
legenbeiten ?"

„Kein Gedanke! Aber ein paar
tausend Mark hätte ich möglichst bald
gern gehabt. Wie steht Deine Kasse?"

Bo'cko antwortete nicht sofort; seine
Züge Nickten Erstaunen und Schreck
an:- Er lieferte die Erträgnisse der
Wiriw'chaft an den Vater ab, ohne sich
um die weitere Verwendung und den
gelammten Bcrmögcnszustano zu be-
kämt: rn es wäre ihm dies als ein
o i>s in die Vater- und Herren-
rcä m erschienen. Jedoch batte er in
Berechnung der Einkünfte, des Ver-
brauches für den Haushalt und der
ger n landschaftlichen Hppoibeken
'tcic : m Bestand eines nicht unbcdeu-
rente:-Baarvermögens voraussetzen zu
mumm geglaubt.

- weiß schon Bescheid ist also
ni.': knurrte der Major mit er-
zwniwenem Humor.

„Ick habe den Ueberschuß vor mei-
ner "greise an Dich abgeführt; jetzt
crft'w rn die Erntelöhne größere
Sr m ick müßte noch einiges
Her perkaufen, obwohl —"

.daß nur! Es genügt, wenn ich
von den Papieren lombardiere.

Wort mehr davon! Reitest Du
er: Stunde mit mir ans nicht?
I ' auf Wiedcrscbcn bei Tisch!"

. ''cnbar hatte der Major Eile, und
B mockte ihn nicht zurückbalten.
- rend jener aus seinem dicken
'' "cn gemächlich von dannen

!: -:e. ging dieser mit müden, sckwe-
.

t rifte nack dem Bibliothekzim-
mein im ältesten Seitenflügel,

der bewohnten Gemächer gelc
. Raume, in welchem die werth

! Bücherei eines vor hundert Jali-
' ' verstorbenen Breftenbach träum

! ne von den späteren Scklvßbe
> "cni sebr wenig gestörte Eristenz

'wie. Der feurige Student Rein
Breftenbach war wobl der letzte

! wn, der hier den gädr-nden Kops
! ; den Utopien eines Morus und
' lerer anaesüllt batte.

Jetzt sahen die Visen Schweins-
lederbände verstaubt und grämlich aufden riesenhaften, mit grünem Tuchüberzogenen Kartentisch nieder, an
welchem Hermine von Rechen lehnteEin Sonnenstrahl schlich durch den
zerschlissenen Fenstervorhang unv
tanzte aus ihrem blonden Haar. Mit
mildem Ernste blickten die bläulichen
Augen auf den jungen Mann. der sichtrotzig einige Schritte vor ihr auf-stellte, als trete er auf die Mensur.

„Sie haben gewünscht ich stehezu Ihrer Verfügung."
Welche gewaltige Selbstbeherrschung

er besitzt, dachte sie bewundernd; siekannte ihn zu genau, das Zucken der
Brauen, die Furchen in der Stirn, das
Beben der Nasenflügel, um sich durchseine zur Schau getragene Ruhe über
die innere leidenschaftliche Erregung
hinwegtäuschen zu lassen.

„Wollen Sie mir nicht die Handzum Gruße reichen?" fragte sie leise,
bittend.

„Nein!" es klang wie ein Peitschen-
hieb.

„Warum nicht? Grollen Sie nochimmer? Sind Sie denn unversöhn-lich ?"

„Ich vergesse!"
„Auch ich suchte das, doch überstieg

es meine Kraft. Vermögen Sie es?"
Die verfängliche Frage trieb ein

dunkles Roth in Bothos Wangen.
„Ich habe in diese Unterredung ge-

willigt," entgegncte er rauh. „in der
Voraussetzung, daß Sie die Vergan-
genheit, welche für mich todt sein muß,so wenig als möglich berühren wür-
den, und hoffte, von Ihnen nur Vor-
schläge in Bezug auf unser leider un-
vermeidlich gewordenes Nebeneinan-
derlcben zu hören."

„Sie sind bitter!"
„MitRecht! Warum verfolgen Sie

mich? Warum stören Sie die sckwcr
erkämpfte Ruhe?"

„Fragen Sie noch? . . . Schwer
ging der Athem der jungen, schönen
Frau.heiß klang ihreStimme und heiß
funkelten ihre Äugen ....„Sie rüh-
men sich Ihres Vergcssens, ich meiner
Treue —"

Grollend scharf lachte Botho da-
zwischen.

„Treue, ha. ha, Treue! Das Wort
klingt seltsam von Ihrem Munde. Ein
guter Witz, wär's nicht so unsagbar
frivol und traurig! Wem bewahrten
Sie je Treue? Nicht dem Manne,
dem Sie nach dem geschriebenen, tod-
ten Gesetz angehörten, nicht mir, den
Sie mit koketten Künsten verlockten,
umgarnten, in die schwärzeste Tiefe
der Selbstverachtung und des Elendes
stürzten! Ihrem Selbst vielleicht nur,
das der beständige Wechsel, das halt-
lose Schwanken, das Jagen nach Zer-
streuung und Vergnügen ist! Was
war ich Ihnen? Ein Zeitvertreib für
müßige Stunden, ein Spielzeug, das
Sie von sich warfen, als Sie seiner
überdrüssig waren!"

„Nein und tausendmal nein!" rief
Hermine von Rechen leidenschaftlich.
„Ich habe Sie geliebt, so wahr und
heiß nur ein Weib zu lieben vermag—
Und ich liebe Sie noch!" fügte sie flü-
sternd hinzu.

„Eine wunderbare Liebe!" höhnte
Botho. „Warum wurden Sie nicht
die Meine?"

„Sie wissen es ja ich war nicht
frei!"

„Jede irdische Fessel läßt sich bre-
chen; nichts hätte meiner Kraft wider-
standen."

„O schelten Sie mich schwach, feig
ich bin ein Weib, an tausend Rück-

sichten und Schwächen gefesselt doch
zweifeln Sie nicht an meinem Herzen,
das stets nur Ihnen gehörte."

„Begreifen Sie denn nicht, daß Sie
mit diesen Worten sich und mich be-
schimpfen?" knirschte Botho. „Ob Sie
je ein Gefühl für mich gehegt oder
nicht es ist gleick; zum Verbrechen
war es geworden, als Sie mir nicht
folgten. Freilich, ich wa- ja nur ein
armer Teufel, jener ein reicher hochste-
hender Mann. Um einer Wallung
des Herzens, um eines gegebenen Lie-
beswortes willen Familie und Behag-
lichkeit aufgeben, sich in Zwiespalt mit
dem Vorurtheil der Welt setzen
nur ein naiver Thor gleich mir konnte
dies von einer Frau erwarten. Ich
hätte meinen Shakespeare besser ken-
nen sollen. Knabenhafte Thorheit,
hinter einem Engelsantlitz auch ein
echtes Gemüth u.id ein treues Herz zu
suchen!"

Hermine hob beide Hände an die
Schläfe.

„Sie sprengen mein Hirn Sic
sind grausamer als der Tod."

„Fühlten denn Sie Mitleid, als ich
in unendlichemJamnicr verging? Was
ein Mann an Eifersucht, verschmäh-
ter Liebe und unerfüllbarem, wahn-
witzigem Sehnen zu leiden vermag,
habe ich erduldet. Mit den kostbarsten
Gütern des Lebens habe ich IhrenZeitvertreib und meinen Frevel be-
zahlt, mit der Ehre vor mir selbst und
sein Glauben an die Menschheit. Ein
fried- und freudloser einsamer Mann
bin ich durch Sie geworden, der in je-
dem Weibe nur ihr Ebenbild siebt, nie
mehr zu hoffen, zu lieben, zu vertrau-
en vermag. Es war ein Meisterstückweiblicher Falschheit, das aus Botho
Breitcnbach zu machen." schloß der Er
regte in grimmigem Hohne.

Ein flackerndes Leuchten war in
Frau von Reckens Augen aufgezuckt.
All diese Vorwürfe klangen ihr wie
heimliche Liebesworte ...0, sie hattees stets gefühlt: nie vermag ein Mann
seine erste wahre Liebe zu vergessen.

.Auch ick bade geduldet und gebüßt,
schwerer als S:e adncn. Normten Sie
in einkSWeibcs Herz sckaucn und eines
Weibes Gefühl nachempfinden, sowürden Sie mich milder beurtheilen.
Es muß den Gesetzen der Welt gehör
Len, welchen der Mann sich im trotzi-gen Kampfe gegenüberstellen kann."

„Sic hätten das ebenso klug beben
ken sollen, bevor Sie daS unselige
Wort sprachen!" war' Boibo ein. An
scheinend wieder berubiai lehnte er mit
über der Brust gekreuzten Armen an
einem der Repositonen.

! „Lo, ocis; ich es sprach:" rief Her-mine mit leidenschaftlicher Bewegung.
„In unzähligen schlaflosen thränen-
vollen Nächten habe ich es bereut und
mich selbst darum verdammt. Es
giebt Ihnen ja ein Recht, mich zu be-schimpfen, an mir liegt die Schuld,
und mit meinem ganzen Leben habe ichsie zu sühnen."

Mit Ihrem Leben, das stets so lu-
stig und behaglich auf der Oberflächedahinschwimmt?" höknie Botho. „Sa-
gen Sie, mit dem Leben des Narren,
der an Sie glaubte, und Sie treffendas Richtige."

„Botkw!". .
. Tie schönen blauen

Augen füllten sich plötzlich mit Thrä-nen; sie warf sich ihm entgegen'und
ihre heißen, bebenden Hände faßten
mit krampfhaftem Druck die seinen....
„Zürnen Sie mir, treten und be-
schimpfen Sie mich, wie es Ihr rauher
Mannestrotz Ihnen eingiebt, nur

glauben Sie an meine Liebe. Wie ein
Hund bin ich Ihnen ja gefolgt, wie
eine Bettlerin stehe ich vor Ihnen, nur
um ein wenig Duldung und Vertrauen
bettelnd. Einsam bin ich wie Sie,
noch elender, denn auf mir lastet die
Schuld. . . .Botho, erbarme Dich mei-
ner!"

Ein heiseres, fast keuchendes Pfeifen
entstieg der geschwellten Brust Bothos.
Da stand es vor ihm, das Glück, das
er vor Jahren wie ein Himmelreich er-
sehnt, um das er wie ein Held ge-
kämpft und wie ein Märtyrer gelitten
hatte, das noch jetzt gespenstergleich
durch seine Träume huschte und im
stillen Mittagssonnenscheine in den
funkelnden Strahlen lockend vor seinen
Angen tanze; das Glück, das Weib
seines Herzens, die Schönste, Holdeste,
Reinste, Begehrenswertheste, wie er
einst geglaubt wie lockend schim-
merten die blauen, zärtlichen Augen in
feuchtem Glanze, wie wölbte sich der
blasse kleine Mund dem Kusse entge-
gen, wie verführerisch legten sich die
goldigen Löckchen um die breite weiße
Stirn und den weichen Nacken, daß er
mit beiden Händen hätte darin wüh-
len mögen und nun plötzlich durch-
zuckte es ihn jäh. Schon einmal hatte
sie in gleicher Weise vor ihm gestan-
den. damals als sie ihn verließ und
verrieth, weil sie seine Armuth und
den Spott der Welt fürchtete. Eine
Maske, eine Puppe ohne Herz, Lüge.
Heuchelei, die feige Treulosigkeit ihres
Geschlechtes verkörpernd!. .?. Mit
einer heftigen Bewegung befreite er
seine Hände und trat noch einen
Schritt zurück .dem er in hartem
Toste'splach: „Genug des Gaukelspw-
les, übergenug! Einmal, Frau von
Recken, mag wohl ein Mann in der
Raserei der Leidenschaft unterliegen,
doch den letzten Nest seiner Mannheit
verlöre er, würde er der herzlosen Ko-
ketterie zum zweiten Male zum Opfer
fallen. Was Sie auch zu fühlen vor-
geben oder vielleicht auch selbst glau-
ben". ..er legte einen höhnischen Nach-
druck auf diese Worte. . . „Ihre Liebe
war nie echt. Es ist genug daran,
daß mein Leben einmal an dieser Un-
tiefe scheiterte ich kann nichts an-
deres thun, als was ich schon seit
Jahren geübt habe: vergessen! Ver-
suchen Sie das Gleiche mit dem befrie-
digenden Bewußtsein, mich so völlig
als möglich zu Grunde gerichtet zu ha-
ben. Wenigstens Ihrer Eitelkeit wird
dies ein Trost sein."

Mit festen Schritten verließ er das
Zimmer, ohne ihres flehenden Rufes
zu achten.

Draußen verweilte er einige Augen-
blicke regungslos, wie betäubt, ganz
blaß und mit blutleeren, fest zusam-
mengebissenen Lippen. Erst als am
anderen Ende des langen Corridors
der alte Johann auftauchte, kam ihm
das verlorene Bewußtsein zurück.

„Johann, bringen Sie ißhr doch et-
was Selters!" rief er jenem zu und
erschrak fast über den eigenthümlichen,
hohlen Klang, mit welchem der hochgs-
wölbte Flur seine Stimme wiederhallte
....wie aus ei -cm Grabe hervor
tönte es.

Der Gedanke verließ ihn nicht; er
sprühte ihm mit den Kohlensäurebläs-
chen des Selterswassers ins Gesicht
und grinste ihn aus den Wirthschafts-
büchern entgegen, in denen er zu rech-
nen versuchte. Tie regelmäßigen Zah-
lenreihen sahen aus wie die Leichen-
steine auf den quadratischen Gräber-
abtheilungen eines Riesenkirchhofes.
Er warf das Buch bei Seite und
stützte den Kopf in die Hände. . . was
war es, das ihn mit einem Male bei
dem Begriff Grab schaudern lieL?

ünd nun Plötzlich gab es ein ge-
hcimnißvolles Etwas, das ihn an die-
ses verachtete, gehaßt- Dasein band...

Vergebens wiederholte er halblaut
mehrere Male seinen Lieblingsspruch,
der in großen Buchstaben von einem
über seinem Schreibtisch angehefteten
Blatt auf ihn herab sah:
Hast einer Welt Besitz du dir gewon-

nen,
Sei nicht erfreut darüber es ist

nichts!
Und ist dir einer Welt Besitz zerron-

nen.
Sei nicht in Leid darüber es ist

nichts!
Vorüber geb'n die Schmerzen wie die

Wonnen:
Geh' an der Welt vorüber es ist

nichts!
Doch des allen Anwari Soheili

traurige Weisbeit mundete diesmal
nickt, noch tbat ne ihre Scknldiafeft

(Fortsetzung folgt.)

Die Pest in Ri 0 del 2-
neico. ivelche in den letzten Jahren
erwiesenermaßen niemals gänzlick er !
loschen war. tritt neuerdings in etwas:
verstärktem Maße auf. und cs sind
wieder vereinzelte Todesfälle vorge-!
tommen. Ungefähr M Personen wei-
sen im Kranlcnkause behandelt.
Strenge Maßregeln gegen die Weiter-
verbreitung der Pest sind getroffen
worden. j

M Ali m l.g k.
lNachfolger von Holle L Borrcsonst

Organist rt unter dem Gesetzevon Wisconsin
Einbezahltes Kapital

und Rcservesond:

Allgemeine Baiikgeschlistc.
An- und Verkauf von in- und ausländischenwechseln.
Prompte Besorgung von Lollektionen.Geldsendungen nach Europa bei An-

wendung der bei uns seit Jahren erprobten
Geld - Anwei s u n gs ! che ine n, ohnAbzug im Hause des Empfängers ausbezahlt

Wer einen Betrag zusammenlegen will
oder überhaupt absolute Sicherheithohen Zin,en vorzieht, der bediene sich unsere,

Sparkasse,
in der wir Einlagen von einem Dollar auswärts annehmen und halbiährliche Zinsendafür vergüten.

kM" Tkutschsprechkndcn wird unser Buch
Halter in ihrer Muttersprache jede gewünscht
Auskunft ertheilen.

G. H. Kay. Präsident.
A. Platz, Vice-Präsident.

0. NI. Volley, Cassirer.
0. IN.Volley jv-,Hilsscassirer.

Direktoren:
A. Platz, Geo. H. Ray, I. M. Holley, H.Salzer. H. Goddard, L. Coren und

W. S. Cargill.

1 IO
Nördl. 4. Straße.

Die

Ztmzz
tl*. N). U)itdee, Präsident;

2. N. t?orresen, Kassirer
1 IO

Nördl. 4. Straße
Bericht der Fiuanzlagc

der

Vatavia Bank
von

La Lrosse, rvis.
Zu Schluß des Geschäfts am

24. Sept. 1903.
Guthaben.

Darlehen und TiSconti H1.812.078 SS
Uebcrzogene Conti B>l 88 '
Bonds und Aktien 206,019.1^
Bankgcbäude u. and. Grund-

eigenthuin 88,477.<MFällig von andere Banken Iund Baar a Hand 494.107.WFällig voinStaatSschatznieister 220.0p)

Summa 42,882,068.80

Verbindlichkeiten.
Kapital 4 200,000.60
Unveriheilte Prostte 56.000.87Depositen 2.008.842.2 SIn Circulation 220.00

Summa 42.882.088^8
E. E. Benlley. Präsident, und E. MWing. Casjirer, haben psiichkgcmäh de-schworen, dasi Obiges ein genauer Berichtde Standes der Batavian-Bank an, Mor-gen des 7. Juli 1002 war. Unterzeichnetund beschworen vor mir am 24. Sept. ISO 3

G. H. Clark.
Oeffcntliche, Notar,

La Crosse, Wi.

krsiiü füIMM L l!s„
Lcicbcnbcftaltcr und

Llnbalsainircr.
112 südl. . 2tra^r.VltrS Telephon 4 82.

Neues Telephon 4.
Pas IkMäll iss To.q ood Nacht

E".

„N 0 r v st e r n." La Ceesse, Freitag, den 16. Oktober 1903.

IM - LlmiMÄi Ikl
312 pssel Stessss.

Eingezahltes Kapital
Zllgmkioks Dank - GeWst.

In- und ausländische Wechsel. .1 ProzentZinsen aus Depositen bezahlt. BesonderAufmerksamkeit wirdCouektionen zugewand
USam Aroner, Präsident.

V. Palmer, Vice-Präsident.
Toseph Boschert. Kassirer.

2. Georg Schwei'er,
HilsSkassirerDire ktorcn:

A. Kroner, T. H. Palmer. Carl Kurtenacke:W. Torrance. John A. Ellwt. Geo. ZeiSlerJos. Boschert. August Miller, F. X. Hickisch
.kleine Grlparmsie, M wiederholt,

siad die Grundlage des Wohlstände."
Die Deutsch Amerikanische Bank hat ein

parkassen-Depactcnient, woselbst sie Depo-
siten von 4t 00 oder mehr entgegennimmt
und in Verbindung damit >ährlich zweimaInteressen ausbezahlt am l. Januar und
am l. Juli.

llolloy L korreseo
311 Alain Straße,

La Lrosse, wis.
Rgenlen von zehn der stärksten un

coulantesten Feuer. Blitz- und Sturm-
Versicherung- - Ge sellschas len.

Anerkannt a> gerecht dei Schadenfestftellung
möglichst unverzügliche Auszahlung.

Agentur für die sichersten und
schnellsten Schissslinien. Preise
die niedrigsten, absolut keine Nachzahlungen.
Direkteste und angenehmste eise garantirt.

Bedienung auf Wunsch in deutscher
Sprache.
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