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.Meine Brur ist heut Mitta
; ' verunalückt. Er trug - Schlüssel i:n

etliche Papiere lei sich, die er So in-

korrekt gewesen, bei seinem Fortgange
nicht sogleich hier zu verschli.'ben.
Ich erlaub!? mir soeben an seiner
Stutt, Ihr Eigenthum an seinen
Plah zu legen und bitte für mein
unbefugres Eindringen um Verzei

. hung" ' '

Schweigen. Tas kluge, gerade e

Jidjt des Justizraths zeigte Bestür
zung und verlor den vorherigen stren
gen Ausdruck. 7

' .Was geschah denn Ihrem Bru.
der ein ernstlicher Unfall."

Mein Sfrulvt hat einen Fall ge

than. aber lebte als ich ihn ver
liefe."

Kaum daß Hartmut vermocht hat.
jfe, die kurzen Worte mit rauhklingen

der Stimme hervorzustoßen, stein
Wort mehr jetzt! noch Fragen! Er
sprach e.8 nicht auS. doch jede Miene
feines gequälten GestchtS flehte um
begreifendes, schonungsvolleö Schwei
gen. Und eS war einer da, der ihn
verstanden. Justizrath Clausen trat
stumm zur Seite, eine ' Bewegung,
die Hartmut sagte: Dein Weg ist frei!
Zugleich traf ihn ein voller, warmer
Blick und eine Hand streckte' sich ihm
entgegen.

Mit festem, heißen Druck umschloß
er sie. Noch einmal Auge in Auge
mit dem Manne, dessen stummer Hän-bedru-

in schlichter Größe gespro,

chen: .ich habe begriffen und ich wer
de schweigen" und Hartmut schritt
an ihm vorüber aus dem Bureau
hinaus. Das schwerste. Demüthigend,
sie war vollbracht der Ehrenschild
seines Baters blieb unbefleckt.

Wieder nach Ulmenhof! In der

aleichen wildgehetzten Weise, wie :r
Hergeritten. legte Hartmut wieder
den Weg zurück. Welche Kunde wür.
de es sein, die auf Ulmmhof seiner
wartete? Es war ein Todessprung
gewesen, den der gewandte Turner
von dem niederen Balkon hinab ,n
den Hof gethan, und wohl nur sinn
lose Angst trug Schuld, daß er da
bei ' unglücklich zu Falle gekommen
Und wenn sein Fall verhangnihvole
Folgen hätte ...

Naunend, flüsternd standen die

Gutsleute in Gruppen beisammen und
fuhren ausgeschreckt auseinander, als
auf völlig abgehehtem Pferde Hart-m- ut

auf den Hof gesprengt kam.
Bon dem Rücken seines Thieres sich

schwingend, warf er die Zügel einem
herbeieilenden Knechte zu und stürzte,
ohne aufzuschauen, ohne eine Frage
zu thun, in das Haus hinein, hin zu
seines Bruders Zimmer. Vorsichtig
öffnete er die Thür und trat ein.

Sein, erster Blick slog hinüber zu dem
Veitc. auf dem der Verunglückte lag,
das Gesicht todtenblelch aber doch
eines Lebenden Antlih! Ein tiefts
Athemholen ' und dann hatte er
auch die beiden anderen Gestalten rt,

die etwas von dem Lager stan
den sein Vater und neben ihm
Angelika. - Bei dem Geräusch seines
leisen Eintretens zuckten die beiden
auf und sahen sich um. Vater und
Sohn Auge in Auge. Plötzlich ein
Aufrecken des alten Mannes und mit
gebieterischem Blicke hob er den Arm
und wies nach der Thür.

Ein leiser, ächzender Laut ertönte
und erstarb unter den gefalteten Hän
den, die Angelika an die Lippen preß-

te. Hartmut aber stand sekundenlang,
als hätte' ihn eine Faust mitten ins
schamerglühte Gesicht getroffen; dann
wandte er sich herum und ging in
s?ri fümmr Ynn tr firfi ,,k um!" . .iiMiiiivk, .vv. uui- . niivi
lstuhl wart und den Kops in rm .

Hände vergrub.
Wag da in ihm riß und wühlte.

Schmerz. Mannesgefühl. daS sich em
I

Pörte gegen das. waS ihn zu unrecht
traf und noch in anderes, das an
ihm emporkroch ''schauernde Furcht
vor dem Gedanken: wenn es zum
Ängsten käme

Sein Vater, dessen Antlitz die Sor
ge nur weniger Stunden müFurchrtiij
des GrameS durchzogenhStie- -- wenn
eS auch, für ihns zum Aergsten käme

Und daS holdselig junge Geschöpf,
daS bleich, verstört an des alten Man
neö Seite stand, bangend gleich die
sein und ibn anklaaend. sckuldia svre.

.' ' v ir
chend gleich diesem I

' Er war wieder emporgesprungen,
in daS Wohnzimmer hinabgegangen,
stand wartend, lauschend, ob draußen
nickt ein leickter Tritt erklänae, ..K ,

ine leise Hand die Thür öffnete. Ob
sie noch immer bei seinem Bruder
weilte?

Wieder saß er, die Stirne auf die
geballten Muste gesenkt.

Unb dann sprang er abermals em
por. der Thür zu. die sich geöffnet
Hatte."-Vo-r ihm Angelika, auf der

'Schwelle, zögernd. ; blaß. rathlosen
Schrecken . in den Augen, die noch
von Thränen glänzten.

..Angelika" Nur ihren Nam'n
vermochte er . hervorzupressen. Da
hielt sie wieder wie vorhin die gefalte
ten Hände gegen ihn erhoben.
' .WaS haben Sie gethan 0 Gott,
was haben Sie 'gethan! .Wenn er
stirbt " ,; r m'--.Dann bist Du sein Mörder gewor.
den." 'WaS ihre Lippen nicht aus.
sprechen, lhre brechende Stimme, die
Furcht, mit der sie nach ihm hinsieht

schreien es ihm zu und eö hallt nach

in lym, dröhnt und schmettert wie

Posaunen des Gerichts:
.Wenn er stirbt, bist Du sein

Morder geworden Deines . Bta
ders Mörder!"

Wenn er stirbt sterben! Um Got
tes Barmherzigkeit willen, stand es
so schlimm mit lbm?

Angelika steht eS so

schliMM
Kaum verständlich stiegen ihm die

.Werte aus der Kehle heraus und ihr
kam ein Grausen vvr dem, was in
seinen Auaen brannte. Ihre an
hastete wieder nach der Thürllinke
und so flüsterte sie:

.Er hat eine innerliche Verletzung
und in der Nacht wird daS- - Fieber
kommen, sagen die Aerzte

Dann war sie enteilt.
Hartmut stand wie erstarrt. Dann

hatte ein Wort ihn wieder aufgerüt
telt Fieber, das ausbrechen wür
de Delirien, in denen ' aus dem

Kranken, die Furcht redete Phan
tasten, in denen er dem wachehalten,
den Bater verrieth, was dessen Wis
sen erspart bleiben sollte.

Er mußte Oswald sprechen! Mußte
mu seinem Wort bis zu dessen klarem
Bewußtsein hindurchzudringen suchen,
um ihm die Beruhigung zu geben.
daß sein leichtfertiger Streich
aus der Welt qescha st sei.

Auf den Hos hinaus war Hartmut
gegangen, hm zu den Wirthschaft?
räumen, wo Frau Reichmann um die
se Stunde zu inspiziren pflegte. Als
er die Erwartete sah, eilte ; er ihr
entgegen, die vor ihm keinen freien
Ausblick fand.

Ich muß meinen Bruder sprechen

und bitte Sie darum, zu bewerkstel
ligen. daß ich das allein und ohne
Wissen meines Vaters thun kann."

Jetzt blickte ihn Frau Reichmann
jählings an. als ob er Ungeheuerliches
von ihr verlangte.

.Wir zittern um Ihres Bruders
Leben die leiseste Aufregung kann
ihm den letzten Streich versetzen."

Stumm zuckte es um seinen Mund
als er antwortete:

.Was ich meinem Bruder zu sagen
habe, dient einzig zu seiner Ruhe."

Schweigend sann sie eine Weile
nach, dann sagte sie:

.Ich werde Sie benachrichtigen,
wenn ich für Ihren Wunsch die Mög
lichkeit der Erfüllung schaffen kann."

Der Abend war zur Nacht gewor-de- n.

In seinem Zimmer saß Hart'
mut und wartete. Wartete Stundm
hindurch, bis es endlich wie ein laut
loses Huschen die Treppe herauf kam

und er die Thür geöffnet hielt, noch

ehe die leisen Schritte diese erreicht
hatten.

Frau Reichmann stand draußen.
Ein Blick in ihr Gesicht, dann war er.
ohne eines Wortes erst gewärtig, an
ihr vorüber die Treppe hinabgeeilt.
Lautlos trat er ein in seines Bruder?
Zimmer.

Sein Bruder. Als kleiner Jun-g- e

war er manchmal, wenn keiner ts
sah, herbeigeschlichen und hatte die
blonden Locken des schlafenden Kindes
gestreichelt. Und dann wann
hatte er es wohl zuerst in sich ver
spürt, das Gefühl, das sich in ihm
erhob,.,s,ch auf den andern zu stürzen
wie auf einen Feind? Neid Haß

haßte er ihn wirklich, seinen Bru-de- r,

hatte er ihn je gehaßt?
Er starrte auf-de- n bleichen Kopf,

der vor ihm mit geschlossenen Augen

auf den Kissen lag. Nichts männ
lich Festgewordenes " in den schönen
Zügen, die verfallen schienen in we-n- ig

Stunden und über denen To
desblässe lag.

Wie Todeskälte packte er Hartmut
selber an, der Gedanke,, der plötzlich

Gestalt anzunehmen schien. So furcht
bar die Strafe, so die Sühne der Ge- -
Mmt&ltnlmil hnm s.mtrfTrtI rflmv""'
zwungen durch seine Hand leimS
Bruders Richter! So hatte er es nicht

U1" so nicht! Nicht seme Jugend
zerbrechen, hart sie allfassen, um so

vielleicht Morsches noch zum Halt zu
zwingen. -

Ueber den Ruhenden hatte er sich

hinabgebeugt und leise !hn berührt
..Oswald"
Em Aufzucken, ein Hin und Her.

tasten der Hände, dann ein jähes, wei
teö Oeffnen der Augen, ein entsetzt

umherstarrender Blick, der plötzlich
klar ward und erkennend auf dem
Bruder, haftete.

.f M ? I ? trumg, jagte oie et uue, IM
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es sein. AlleS ist geordnet. Denke
nicht weiter daran, so lange Du hier
liegst

.
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Oswalds Augen hatten sich an ihm
festgebohrt. Er las die Worte von
seinen ; Lippen, zwang sich ihre Be
deütung in die wirrgehenden Gedan
ken hinein und wiederholte eS ganz
langsam. als schleppe er mit jedem
Worte eine schwere Last herbei.

Alles ist geordnet " j
Und dann - die fieberischen Aua:n

wie ein paar Raubthierlichter auf.
glühend

.Geordnet durch Dich?!"
Ein leises Kopfneigen Hartmuts.

ein lioch leiserer Ton
.Durch mich. . Für Dich ist alles

gut." ,

' Ein paar Herzschläge lang Todes
stille. - Plötzlich ein wahnwitzgeö Au
lachen von Oswalds Lippen

Alles gut für mich! Der TeuW
lohne Dir Deine Hilfe. ' Sie hat sich
zu lang- - besonnen. - Ein elende

Krüppel auf Lebenszeit, durch
Durch Dich! Geh geh! '

Harmut hatte bereltS das Zimmer
veriaszen. bevor vas hakersullte .Gey!"
ihn hinausgewiesen. Frau Reichmann
die erschreckt an ihm vorbei zu dem

kranken hineilte, sah er nicht. Hoc.
aufgerichtet schritt er, starr geradeaus
viicicno, vayin.

Schweigende Tage schlichen vorüber
Das herzbeklemmende, ahnungsdüstere
schweigen, das einer Entscheidung
über x:even und Tod entgegenbangt
Nach einem kurzen heftigen Fieberan-fal- l

hatte den äußerlich völlig Unbe
schädigten tagelang eine schwere Le
thargie in Banden gehalten. Heut nun
war ein mattes Bewußtsein ihm zu
rückgckehrt und an Oswalds Lager
weilten die Aerzte, um endlich die

Art der inneren Verletzung .und de
ren Tragweite festzustellen.

Wie furchtbar lange n bei
dem Kranken waren! Wie angstvoll
oie schlanke Maochengestalt vom Fen-
ster ihres Zimmers hinab auf den

Hof fpähte. wo, wie sie wußte, noch
ein anderer des Ausspruchs der Aerzte
wartete, voll unruhvoller Qual, gleich
yr.

Er dessen Name seit Tagen von
keinem genannt worden war, der
starr und düster abseits

'

seines We
ges schritt, der ihr auswich, wie
auch sie sich seinem Blicke verbarg
und doch den spähenden ihm heimlich
nachsandte, wenn sein klinaender
Schritt ihr Ohr traf.

Weit vorgebeugt hielt sie plötzlich
das Haupt.

Auf der Freitreppe drunten waren
gedämpft Stimmen laut geworden.
Die Aerzte, die ihre Untersuchung be
endet hatten, zogen sich zurück. --

Tiefe Blässe überzog Anqelikas
Wangen. Ihr Augen starrten furcht
geweitet vor sich hin. dann war sie

wie gehetzt zur Thur gestürzt, flog
die Treppe hinab und stieß mit Frau
Reichmann zusammen, die langsam,
den Kopf tief gesenkt, von dem

Krankenzimmer daher kam und der- -

hr Entgegeneilenden zuruckwinkend,
leise sagte: ;. . ,

Nicht hier, Kmd kommen Sie.
Wieder fühlte Angelika Frau Reich- -

mannS forschenden, theilnahmsvollen
Blick, und bebend, stammelnd stieß
ie hervor:

So reden Sie doch! Ist es gute
Kunde, die Sie bringen?"

Und langsam, langsam schüttelte
Frau Reichmann das Haupt. Dann
hatte sie den Arm um Angelika gelegt
und so, mütterlich sie umfaßt haltend
und mit sich nieder aus einen der
Sitze ziehend, sprach sie zu ihr.

Ein Schrei unterbrach sie, zitternde
Arme hielten sie umfangen, klammer
en sich fest an ihr

Gelahmt hilflos gelahmt
ür's ganze lange Leben!"

Vielleicht nicht für s lange Le
ben wenn die Rückenlähmung sich

als eine fortschreitende herausstellt."
Im leisen Flüstertöne, der fast wie

ein Trösten klang, sagte es .Frau
Reichmann, die bebende Mädchenge.
talt an die Brust schließend.

Fassungsloses Weinen klang aus.
gepaart mit dem Grausen vor dem

einen Wort, das der Jugend dcis

urchtbarste. schreckensvollste ist
Sterben "

Sterben müssen so gräßl'ch
erben müssen langsam, Tag um

Tag sich sterben fühlen "

Wie em Kramps schüttelte es die
Glieder, und dann ein entsetzliches
Fragen: ;

Weiß er'S denn suhlt er's denn
das ganze Fürchterliche?"

Wieder war die Antwort nur em
leises Flüstern , : : ;,

Er ahnt eS wohl."
Stille. Dann lag Angelika vor

Frau Reichmann niedergestürzt und
preßte die gefalteten Hände in dn
Schoß

.Ich möchte ihm helfen können! Ich
möchte ihm Gutes thun können.- daß
er das Böse so nicht fühlt!"

Armes,. armeS Kind"- Frau Reichmanns Hände lagen auf ,

dem blonden Haupte das mit flehen '

. .V ....i.It. IV, X..,.111, UCljlLltlUlU Vtiivrugl,,
ihr emporsah,

Und noch ein anderer sah sie so,

zu Boden geschlagen von Schmerz und
Jammer, unv Sie dump e .ual. oie ;

auf ihm selber
.

lastete, verschwand
V a V!-f- .- 0. li. t

unier oem. was oir,er Anviicr iym
gab

Am Eingang der Veranda stehend,
schaute Hartmut starr zu Angelika
hinüber.

Sie fühlte plötzlich seinen Blick,
hob den ihren zu ihm und stand im
nächsten Moment wie emporgeschleu
dert da, die Hände ausgestreckt, als
wolle, sie ihn , weit, weit hinwegdran
gen von sich. - ,

'

Ein paar Sekunden noch schaute er
sie unbeweglich starren Angesichts an.
dann wandte er sich und ging. .

Sie aber sah ihm nach, so. ixrlo
ren. so völlig verwirrt, daß Frau
Reichmann kein Wort des Trostes
fand und nur die Arme ihr entgegen
breitete wie einen Zufluchtshafen. ;

Doch Angelika wich vor den aeöff
neten Armen zurück, die sie zugleich
f.,fc?fs,n tnifi rtsf niafrlvvvaituiii ivi iiv uu?vjvivut
gegen oen, ver va iumm gegangen
war. ?r mulinriir rkivas unorr. ..''t t. ?

lanoiiaze. . wayrrno ie ,,, an yrau ,

Reichmann vorbei hineiw in daS HauS
'

' -

'k,., '
?

Die Kunde, die Angelika in faf.

fungslosem Jammer auf ihre , Knie
niedergezwungen, hatte auch Harlmut
biz ins Innerste getroffen. Ihm
war, als sei der Boden unter seinen
Füßen fortgenommen, als sei seines
Bleibenö nicht länger auf dem Ulmen
Hof, als weise alles ihn hinaus aus
dem Hause, in das durch seine Hand
das Unglück gekommen. .Dabei ein
verzweiflungsvolles Wehren gegen ei
ne Schuld, mit der er selber sich be

lastet. , - ...

Hin zu seinem Vater stürzen, eS

ihm zurufen:
.Sprich mich frei vor Dir und

vor mir selber!"
Die Wahrheit bekennen, dem die

Schuld geben, den sie traf!
Dm. der auf seinem Sieckenbette

lag und büßte, so hart, so furchtbar
büßte, daZ beste nehmen von seines
Vaters Liebe, so dan er - dessen Ge- -
genwart nur noch als Qual und
Scham empfinden mußt

Und er selbst, der alte Mann, mittl. 1 1 r r. m

iciurr unrroiitticy jirengen Cyrenyas
tigkeit. der sich nicht abfinden lassen
würde mit beschönigenden, halb ver
hüllenden Worten, der volle Wahr
heit sich erzwingen und der rbrecken
würde an dieser Wahrheit.' i ;

Aus verlorenem Brüten fuhr Sart
mut plötzlich empor. Die Tbllr kek

neö Zimmers hatte sich geöffnet, vor
om skanv sein Vater.

Zum, ersten Male wieder, seit des
en Hand ihn auS dem Kranken

mer gewiesen, fand n sich ihm gegen
über, v

Sein Vater hockaufaericktet die
Gestatt. daS Gesicht, das die lebten
Tage zum Greisenantlitz gewandelt
wie aus Erz gegossen, die Augen groß
und fordernd auf den Sohn gerichtet.
0 uano er m stummem Warten da.

Und in seinen Blick hinein traf der
des andern, frei und ohne Zucken,
doch die Lippen blieben geschlossen.

Da kam aus des Vaters Mund
wie ein Donner klana es ibm

ein einziges Wort.
Sprich!" '

Und ein anderes gab ihm Antwort.
das war wie ein Schrei der Kindes
liebe, die sich an das Vaterherz stür
zen will

Vater!"
Noch höher hob sich die Gestalt des

alten. Mannes und. seine Stimme
dröhnte: .

-

Sprich rechtfertige Dich er
kläre, wenn Du es kannst! Wessen
Hand hat Deines Bruders Leben ver
Nichtet?" ,.

Eine Gebärde leidenschaftlicher Ab
wehr

.Vater, wessen klagst Du mich an?"
Dessen, was .meine Augen sahen
in Deiner Hand die Pistole, vor

der Dein Bruder sich geflüchtet. That
er e3 mußte er. es, thun? Kannst
Du Dich freisprechen mit einem
Nein?"

Es blieb still ein,, paar Sekunden,
dann kam die Antwort festen Tones,
geraden Blickes:

Er that es ob er es in Wahr
heit mußte nein."

Er that es!"
war ein Aufschrei, von all'

der Qual durchzittert, die in diesen
Tagen das Vaterherz stumm in sich

verschlossen Er that es und
Du was Du gethan Deine ver
ruchte Hand "

Bei meiner Ehre Vater, ich bin
schuldig, wie Du es glaubst!" fiel
Hartmut ihm ins Wort. K Wie Du
mich fahest, das richtet mich in Dei-ne- n

Augen, doch was zwischen mir
und meinem Bruder vorlag, war
derart, daß ich mich darüber vergessen
konnte, wie eS geschah."

.Dich vergessen in eifersüchtiger
Wuth bis zur Mordbedrohung "

Hartmut zuckte empor, seine Augen
flammten auf..

Darum? um Eifersucht, glaubst
Du darum?"

Er verstummt plötzlich vor seines
VaterS Blick, vor seiner gebietenden
Frage: ''.-

um mi fon irm nicht
dies einzige, das noch ein Begrei

in J1lltfcZ"
Um welches andere sonst

In seines Vaters gramdurchurchtes
Gesicht starrte Hartmut, und in ihm
tobte ein sckweiaender. aewaltia
Agmpf, in den hinein noch einmal die
gebieterische Frage klang:

.Um welches ander sonst?
Sprich, steh mir Rede!" '

Ein tiefes Athemholen, ein Auf
recken der Gestalt, als wolle . er sich

stählen für die Last, die er im Be
griffe stand, auf sich zu nehmen, und
schweren, 'verhaltenen Tones sagte
Hartmut:

'

Befrage mich nicht weiter, Vat?r'
ich vermag es nicht, dir so die Ant
wort zu geben, wie Du sie forderst."

Du vermagst es nicht. Und ver
magst eS doch., hier vor mir zu stehen,
vor mir die Stirn zu erheben! Oder
weißt Du eS nicht" mit zusammen
gepreßten Lippen suchte der Rittmei-ste- r

daS Zittern zu bezwingen, da
ihm die Stimme zu ersticken drobte

- weißt Dii eS' nicht, welcher Ur

ritheilsfpruch
.

heute Deinun Bruder ge
UUI IvUvUC S

Hartmuts Nacken hatte sich tt?f,s,tÜMIHlsx. t. .a

schwörend di7 H?n!e au!
gestreckt. .Ich leide an dem Verhäng!
nißdas unS alle betroffen, so
wie Du, Vater. Stoß mich'liicht
von Dir in dieser Zeit des Unglücks.

Laß mich versuchen. Dir ein Trost.
eine Stutze zu sein.

.Du?",
Ein einziges Wort nur, doch eS

schrie ihm zu. was tt Mit suhlte.
daß es ni? in seiner Macht stehen

tvurde. etwas von dem Leid gu: zu
macken. das sein Vater um seinen
liebsten Sohn litt. '

Tiefer no
senkte sich ihm der gebeugte Nacken

und sireckte, sich wieder empor, wie
seine Stimme noch einmal verzweifelt
sich hob. , .

.Vater, so wahr ich lebend vor
Dir stehe, mich trifft nicht solche

Schuld, wie Du eS glaubst!
So wahr Du lebend vor mir

stehst Du - Du! fühlst
' Du'S

denn nicht, waS Dein ' Anblick mir
thut? Muß ich erst sagen, was ;m

als einziges noch von Dir zu fordern
habe? Du lebend vor mir. in ge
sunder Kraft und der andere

Die Stimme brach ihm, die Schul,
tern sanken ihm kraftlos ein. die zit
ternde.Hand hielt er vor die Augen
gepreßt. ; :

Wie ein Versinkender rang Hartmut
mit dem Jammer, der ihm vor diesem
Anblick bis an die Kehle stieg und
dem Trost zu geben ihm verwehrt
war Nur wie heiseres Raunen rang
es sich über die Lippen:

Sei ruhig Vater - mein Anblick
soll Deinen Schmerz nicht herber ma
chen. ich werde thun, was 'Du
von mir forderst ich werde gehen

' Kein Laut gab ihm Antwort, kein
"rvw! n , n . .

110 iireisie lyn meor. AN lym vor
über schritt ein gebückte Greisengestalt
auS dem Zimmer. .

: 1

In unnatürlicher Ruhe starrte
Hartmut vor sich hin. Kein Kam,
pfen mehr in ihm, kein wildes Sich,
wehren gegen das Wort, daS er auS
gesprochen, mit dem er sich heimathlos
machte, zu einem Ausgesioßenen.

Gehen er mußte es. Nicht bloß
weil seines VaterS Wille ihn hinaus
wies, auch um seiner selbst willen hat
te er es müssen, wäre seines Bleiben?
hier nicht gewesen, so lange da un
ter ihm einer lag, der mit jedem Zu
ge die Bruderhand verfluchte, die so

furchtbar an ihm zur Rächerhand ge
worden war fo lange' da noch daS
junge holdselige . Geschöpf weilt,' daS
er schmerzgebrochen am Boden gese

hen so lange heiß in seinem Her
zen noch die Liebe brannte , für sie.
die in ihm ihres Glückes Zerstörer
sah.

Gehen in dieser Stunde noch'
mit einem Ruck sich losreißen, in

einem kurzen Augenblick die Qual des
Scheidenmllssens zusammenzuraffen

das leichteste wäre es gewesen. Er
that es mcht. Gehen wollte er,
nicht fliehen. Nicht alles dahinten
lassen, ohne einen Gedanken daran,
was wohl durch seine Flucht zu scha
den kam. Da? Haus zuvor beste!
len, das ihm nicht länger eine Hei
math sein sollte und dann erst es.

DaS Haus bestellt es war ge
schehen. die , Stunde . gekommen, da
Hartmut' bereit, war die Thore von
Ulmenhof hinter sich zu schließen. DL
ster und regenschwer war der Tag
angebrochen. An seinem Fenster stand
Hartmut und starrte empor zu den
dunklen Wolken, als müsse doch noch
aus ihnen bervor die Sonne dringen,
seinem Scheiden zu leuchten. es

Warten, vergebliches ' Hoffen.
Vergeblich auch, daß er immer wieder
bebenden Herzens hoch auflauschte. Er
kam nicht noch einmal zu ihm mit
milderem, versöhnlichem Wort, auch
heute nicht er hatte nur eine Lie
be zu verschenken, er litt, nur einen
Schmerz, sein Vater nur einen,
um den geliebtesten Sohn. Er hatte
für den Scheidenden kein Abschieds-wor- t.

,' .

Da ging r selbst und klopfte an
seines Vaters Thür. ;

Der alte Mann saß an feinem Ar
beitstische und hielt den Kopf schwer
in beide Hände gestützt.
' Hartmut stieg es heiß und würgend
in die Kehle, kaum daß er zu spre
chen vermochte.

.Vater , . . laß mir Dir Lebewohl
sagen, bevor ich gehe und Vater

., ich leide Unmenschliches ver
'gib mir. was Dir durch ; durch

Deine Söhne geschah."

Zwei brennende, vergrämte Augen
irrten verlorenen Ausdrucks über des
Sohnes Gestalt, bis jählings ein Licht
auS ihnen brach, daS ' sein ganzes
Gesicht überflammte, und seine Hand
sich gegen ihn streckte, als schwinge sie
ein Richtschwert :

Drunten liegt . Dein , Bruder und
stirbt, oder wird ein Krüppel durch
Dich! Geh!" .

Vater" ein Laut wehrloser
Qual bin ich denn nicht -- uc)
Dein Sohn?" ., - ,

Du bist es gewesen geh."
So lebe wohl "

. Einzeln fielen die Worte, dumpf
und schwankend. auS mühsam athmen
der Brust; darauf hatte die Thür
klinke sich hinter Hartmut inS Schloß
gesenkt. : . ' -

Er kehrte '. nicht noch einmal in
sein Zimmer zurück. Alles, was er
von seinen Sachen mit sich nehmen
wollte, hatte er bereits gestern zur
Bahnstation gesandt, und wag ihn
von Pflichte:, an seines Vaters HauS
gebunden, hatte er einem von , ihm
beorderten Stellvertreter übergeben.
So war er frei und konnte gelzen.

Und unbemerkt, einsam.' ohne ei
nes . einzigen G:leit schritt er au?
seinem Vaterhaus hinaus und blickte
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Henrj Schuch. Emil C. Sohuoh.
' tzrmann

Marmr-OmMtt- kt

V0N

Schuch Bros
Ecke der 4ien und Marktstraß,

Hermann. Wo.
Berfntigen Monumente, Trabstein usm.

uuS Granit und Marmor; ebensall in
saffungen sür Traber oder Famittenplatze.
Stets ine aroke Auswahl fertige Mnu
mente an Hand. Nur das beste VIateria
wird gebraucht. Preise niedrig und Zusrk
denheit garantirt. ' ,
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Ant 2' "ch' habe de
ohnehin schon großen Borraih an besten
Gelranken tf. nocK rmf,r V.
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Whiökybedars bei mir zu kaufen.

Achtung mr und WstMler.
Wenn Ihr Obstbäume ira.vk .,. .

vsian wollt, dann komint ,,. ..
schickt uns eure Bestellungen. Unsere Bäum,
und VNanien sind aul r,k .ni.
und wurden in Gascoade Eountn gezogen.

. .K.e. lls !,.. ' ?v , "vt lvrroen alSffolm
die ihr von auswärts beziel)!. .

' vnoen t j t u t f e t ,
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gegenüber der Mühle
Hermann, ' ifto.

DieS ist der eleaantkN Knln In (s...
mann und findet man dort aurh hi kn.
Getränke und Cigarren.

Besonders gute Whiskys. Allein
Agent i Hermann sür de berühmten und
echten Bourbon und Rye WhiSkq den Her,
mann Diftilling Lo. Preis derselbe wie in
1 er xjiinurti) .

Sie sollten
gegen Frauenleiden Cardui
gebrauchen, da wir sicher find,
eS wird Ihnen helfen. Denken
Sie daran, daß ,

ÄEUI
Tausenden von anderen kranken
Frauen Linderung gebracht hat,
also warum nicht auch Ihnen?
Gegen Kopfweh, Rückenschmcrzen,
periodische Schmerzcn, soll Cardui

die beste Medizin" sei. Machen
Sie einen Versuch.-Uebera-

zu haben, xg
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