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(8. Fortsktzung.)

Sie erZitterte bei diesem Gedanken.
Ein Klang des Lebens.' voll und
mahnend an die verschlossenen Pfor
ten pochend. 'hinter denen ihre Tage
schwanden. Beide Hände fest auf
die wogende Brust gepreßt, schlich sie

auf den Zehen, näher heran zu dem
Platze, auf dem der Rittmeffier geses-

sen. Ihre Augen spähten umher,
fanden aber nichts von dem, was sie

suchten.
Nur verstreute Zeitungsblätter,

sonst nichts nichts. Er hatte
die Briefe mit sich genommen.

Und was suchte sie denn über,
baupt . . . was veranlaßte sie zu
glauben, daß es von ihm ein Brief
gewesen...? Nach ihrem Herzen ta
steten plöhlich ihre Hände, das schlug

Dumps und bang. r '
Bon seinem Sohne die erste

Botschaft von ihm, seit er ihn zum
letzten Male gesehen. Und diese
Votschaft in der aeballten ftaust
hielt sie der Rittmeister, während er
m seinem Zimmer aus und ab schritt
Wahrlich, er hatte seine Zeit gut be

nilnt. nslffe fiA '8 anetfUnrn Mn las
sen, sich auS eigener Kraft eine Ex!

nenj zu schassen, die nrn weidlich ent
schädigte für das armselige Stückchen
Heimathsscholle daS er hinter sich ge

lassen. Und war nun wohl deS

Glaubens, des BaterS Herz müsse
sich dem weit aufthun, der mit so
goldenen Zauberstabe daran rührte!
Wähnte nun wohl, de Vaters Segen
könne dim Klugen , nicht fehlen, der
sich selber so goldenen Segen einge
heimst hatte. Vatersegen frei
Iich nein, auf den hatte er nicht erst
gewartet, als er es eilig gehabt hatte,
durch festen Bund sich das glücklich

Errungene zusichern hatte es über
flüssig gefunden, um den zu bitten

wie er ja selber schrieb.
Und abermals, mit finster gefalteter

Stirn, las der Rittmeister de zer
knitterten Brief. ' y .

Lieber Vater!
Du hast mich hinausgewiesen auS

Deinem Hauik und aus Deinem Her
zen, und ich durfte nicht zu Dir kom-

men und Dich bitten: gib Deine Zu
stimmung. Deinen" Segen zu dem
Bunde, den ich zu schließen gedenke.
Aber ich komme jetzt zu Dir und bit
te Dich, laß mich Dir meine Frau
zuführen. Denn seit gestern bin ich

verheirathet. Madeleine von Falken
ist mein Weib geworden. Verwehre
es mir um ihretwillen nicht, noch ein
mal zu versuchen, Dir zu beweisen,
daß ein anderer als der, von dem
sich Deine Liebe gewendet, in Wahr-he- it

ist

!. Dein Sohn Hartmut.."
Um ihretwillen sie seines

Sohnes Weib seine Tochter, wie
sie sich selber nannte hier in den Zei-le- n,

die jenem Briefe beigefügt wa
ren.' ;;,:;..''.:v

Lieber Vater!
Verweigern Sie es mir nicht. Sie

so zu nennen, und geben Sie mir daS
Recht, zu Ihnen zu kommen und ,um
Ihre Liebe zu werben als Ihre Toch
tcr

Madelein Bravand."
Madeleine Dravand er hatte

ihre Zeilen nicht zusammengeballt,
wie des SohneS Brief; wie auf etwas
Unfaszliches starrte er darauf nieder.
Sie --- seines Sohnes Weib sie,
die jener vordem nie gesehen, die er
nicht gekannt' an die er nicht ge
dacht hatte, denn er hatte ja doch
Angelika er hatte ja doch diese
geliebt! Oder hätte seine Leiden
schaft die eine begehrt, während schlaue
Berechnung sich die andere mit ihrem
Reichthum zu gewinnen trachtete? -

Verächtlich ein .

Vater ich bin doch auch Dein
Sohn!" '

..
i

Er klang Plötzlich wieder in ihm
auf, dieser qualvolle Ruf deS Schei
denden sein Sohn - auch sein
Sohn den er so niedrig einschätz
te.

Es hatte ihn gepackt, rüttelte an
ihm zum ersten Male wollte sich
in Zweifel regen. Wenn er unge

recht wäre vielleicht in ganzes ,Le
oen lang ein ungerechter ater gewe
seit war.

Diese da, deren Schriftzüge r in
den Händen hielt, die es von ihm er
bat. sich seine Tochter zu nennen, er
hatte eine freundlich Erinnerung an
sie behalten, und sie dünkte ihm keine
von denen, die sich blindlings einem
Unwürdigen schenken.

Aber eS war ja doch Angelika,
die er geliebt! Angelika. Schwer
hatte der Rittmeister sich gegen die
Wand gelehnt, er preßte seine Faust
gegen die Stirn, als. wolle sie den
Gedanken erdrücken, der dahinter sich
empor drängte. Woher wußte er denn in
Wahrheit, daß Hartmut Angelika ge
liebt wer hatte es ihm gesagt, so
gesagt, daß kein Zweifel mehr daran
bestand, daß eS um sie gewesen.
um sie der Kampf die Schuld.

. Schuld, n .dieser glaubte. . deren
et bedingungslos den anderen an
klagte der doch auch sein Sohn.

Klarheit! Er- - wollte kein ungerech
J

ter Vater sein! Klarheit, volle, wahr
hafte Klarheit. Wer gab sie ihm?

' Wer ? Eine' die einzige, die

tt wußte, wissen mußtet' . .

Etwas von der alten aufrechten
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den gesteift, als er wieder in die
Stube trat, in der .Angelika weilte.

Am Fenster stand sie und starrte
hinaus auf den Hof, über den sich

immer dichter das weiße, winterlich:
Bahrtuck. breitete. Aus verlorenen
Sinnen aufgeschreckt fuhr sie herum.
als des Rittmeisters Hana sich au
ihre Schulter legte.

.Vater.'
Er sah sie seltsam ernst und gütig

an.
.Mein Kind." Und dann hatte

er mit einer zärtlich schützenden Ge
bärde den Arm um sie gelegt ich

mochte Dir alles ersparen, was Dir
neue Schmerien bringen oder die
alten aufwühlen . könnte, und doch
muk ick eine ftraae an Dick richten.
an die ich nie zuvor gedacht habe,
weil sie Dich quälen mußte. Aber"

über lein Gesicht lief ein Zucken

oer eigenen Pein, seine klimmt ward
murmelnd ick, will auch nickt
ungerecht sein gegen mein eigen Fleisch
und Blut und darum nur
ein Ja" oder Nein" von Dir
hat nicht Oswald bloß, haben beide

meine beiden Söhne Dir von ihrer
Liebe gesprochen?"

Ein jammervolles Aufschluchzen,
und Angela drückte ihr Gesicht an
des alten Mannes Brust.

Vergib mir. Vater ich ver
gib mir!" '

Ueber das blonde gesenkte Haupt
hinweg strich ein dunkler, verlorener
Blick und langsam, müden ToneS
sagte der Rittmeister:

Dir verzeihen. Kind welche
Schuld träfe wobl Dick nur "
ein raschelnder Laut, und der dicke

Briefbogen in des Rittmeisters Hand
war zerballt. .

Ifn veranamater Scheu kwb Anaeli.
ka ein wenig die Augen. Vater
Du hast eine Nachricht erhalten
was brachte sie Dir?"

Was sie mir brachte?".
Noch einmal der hoffnungslose Blick

und dann ein rauhes Auflachen.
Botschaft, die Dich auch angeht.

In Dein Witweniabr hinein baben
sie anderwärts frohe Hochzeit gehal
ten."

Der Brief laa von seiner sauft
zu Boden geschleudert, mit wucktiaen
Schritten hatte der Rittmeister das
Zimmer wieder verlassen. ;

Anaelika hatte den ,erballten Brief
emporgerafft, kaum daß ihre bebenden

anoe lyn zu glatten vermochten.
Sie las buckstabirte an den e:n
zelnen Worten herum und sah nur
zwei Madeleine Bravand ein
erstickter Schrei kam von ihren Lip
Vtn- -

'

Madeleine sie Madeleine."
Madeleine sein Weib! Baronesse

von Falken sein Hartmut Vra
vands Weib. :'::"'
So hoch ragte er über die andern bin- -

aus. daß sie, die ihr allzeit als Ver
körperung jeder Vornehmheit ge-

golten, ihn vor allen andern erkoren
hatte. Ihn. den sie selber hätte den
ihren nennen dürfen, wenn sie, statt
in Schwäche und Unsicherheit zu zau-der- n,

bis das Werhängniß über sie

hereingebrochen war, es ihm frei und
muthig bekannt hätte. Ich liebe
Dich!" -

Liebe Liebe als sei die B,
deutung des gewaltigen Wortes erst
jetzt ihr zur vollem Erkenntnik ae
kommen und zwinge sie, mit dem Jam
mer dessen, was sie verloren, zu Bo
den. so hatte Angelika sich vor dem
Divan niederaeworfen und erstickte

ihr Weinen in seinen Kissen:.
Madeleine Madelein Bravand.

14. Kapitel.
Das prachtvoll im reinsten, Re

narssancestil aufgeführte GutshauS
von Falkenhagen prangte im grünen
Festesschmuck. Dicht drängte sich am
Abend die Menge der Gutsleute um
den die Rampe hinaufrollenden Wa
gen, dem Hartmut Bravand und
Madeleine entstiegen. Hurrarufe
wurden laut, schwollen brausend em
por.

,
v-- r ':

Hoch die Frau Baronin! Hoch der
Herr Baron!"

Madeleine nickte freundlich lächelnd
nach allen Seiten; HarimutS Stirn
glühte, und kaum mit kurzem Kopf
neigen die Begrüßung erwidernd,
drängte er vorwärts. iHUm in Arm
schritten die beiden durch den blu
mengeschmückten Vorfaal. Diener, ris
sen vor ihnen die Thüren der im
Erdgeschoß liegenden Gemächer auf.

Zimmer. Säle in langer Flucht,
fürstlich eingerichtet, im Kerzenlicht
strahlend, voll harmonischer Farben
Pracht, ein überwältigendes Bild deS
Reichthums, --r. so sah er zum ersten
Male sein künftiges Heim, daS Reich
seiner Frau ein Reich deS Glan
zes. vor dem er geblendet die Augen
hätte schließen mögen. Auf dem
Ulmenhofe hatte es keinen Luxus ge
geben, und auch sonst hatte Hart
mut Bravand nie. auch nicht als Zu
schauer, an den Gaben deS Ueberflus
ses theil aebabt. und nun frrttn

j sie sich vor ihm in 'aller ihrer leuch
, tendcn Fremdheit auS : und tt war
fortab ihr Herr, ihr Gebieter.
'Zwei Arme legten sich auf feine

Schultern. . .Du bist,ii Demer Hei
mach. Liebster. Mag mit Dir das
Glück darin wohnen." ; v:

Und zärtlich an keine Brust schmiß.
te sich seines WeibeS Kovk. -

j
I

Seine Lippen berührten
m m

leise
.

ihre
.5

j winn, vllnn ichov er sie saust zurück

Am nächsten Morgen nach dem

Frühstück saßen sie beieinander. Ma
deleine gegen ihre Gewohnheit unruhig
und beklommen; plötzlich bog sie sich

mit sorschencem Blick dicht zu ihrem
matten. .... .

Ich fühle eS ja. Hartmut." sagte
sie inmg. wir denken beide dasselbe.
wozu also das Wort fürchten? 2alI
reiche Glückwünsche trafen bei uns ein,
aver von Minem Aaier war noch im
mer keiner darunter!"

Ein kurzes leider nein!" und
Hartmut wollte sich erbeben, dock ibre
Hände drückten ihn wieder auf seinen
v?ig zurück.

Weiche mir jetzt nicht aus.' Lieb
ster. ich bitte Dich darum. . ?!ch wnß.
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kommen, und wenn ich trondem in
Dich drang, daß wir auf unserm Ei
aenthum unser Seim gründeten, statt
eS irgendwo draußen in der fremde
zu suchen, so geschah das in der Hofs
nung, daß es mir hier am besten ge
linaen möchte. Dir ,u belfkn bah es
wieder Frieden wird; zwischen Dir
und meinem xiater. '

Mit finster gefalteter Stirn lab
Hartmut an ihr vorbei.

,Diese offnuna wirst Du wobl
endgültig in Dir begraben müssen.
Madeleine."

,Muk ick mukt Du eS? Mukt
Du? Hartmut" sie kniete vor ihm
nieder, nahm seine Hände, lehnte ihr
Haupt dagegen und schaute so ,u
ihm empor .ick, habe Dick nie
über jenes unselige Ereigniß gefragt,
ich frage Dich auch jetzt nicht, aber
den wahren Grund, der alles erklären
muizte. willst Du., darfst Du
ihn nicht nennen ' kannst Du
nicht ehrlich und offen Dich aus
prechen. Nicht zu mir. Deinem

Weibe, aber zu Deinem Vater?"
wem."

Er hatte sie von sich schoben, war
aufgestanden, seine Stimme klang
hart. rauh. .Nein, niemals. 5kra
ge nicht, quäle mich-nich- Mein
Bruder ruht wohlgebettet; an seinem
Grabe trauert meines Vaters Liebe.
Spräche ich. dann müßte mein Va
er seinen liebsten Sobn noch einmal
sterben sehen." '

Als sei plötzlich vor ihren Blicken
eine Wand gefallen, hinter der eine
urchtoare Wavrbeit sie anstarrte, d e '

sie nicht geahnt, so katte Madeleine
unwillkürlich beide Hände auf ihre
Augen gedrückt. Und dann ein
Hauch, der ihm wie eine warme Wel--
I über das Herz fluthete.

Ärmer Vater, und Du Aerm
ster. Liebster Du!" ,

'

Madeleine." Er konnte nicht
sprechen und preßte sie nur stumm an
sich.

Auch Madeleine schwieg, aber über
ibre Züae lief ein stilles LLckeln:
unerschütterliches Hoffen und stum-
mes Beharren.

,Ich werde dennoch belken. Ge- -
schehenes gut zu machen ich Her-
de selbst zu Deinem Bater geben
zu guter Stunde."
. Wird Dir die Arbeit hier Freude
machen. Hartmut?", so fragte ihn Ma
oeleine. als er, von dem Oberinfpek
tor aembrt. alle Wirtbsckaftsräume
des gewaltig

'

ausgedehnten Gutshofes
ourqiqrmen yaue.

Arbeit? Mir scheint bier alles
in den besten Händen, auf meine Ar
beit wartet nichts."

Sie erschrak vor dem eiaentbüm
lichen Klang seiner Stimme, und ha
stig lies sie:

Scheinen Dir der Arbeitskräfte zu
viel auf Falkenhagen, so entlasse doch
Leute aus Deinem Dienste, richte Dir
alles ein. wie Du es magst."

Etwas Undeutbares schnürte ihm
dik Sl'thU in (Sin Tinirf her (Snnh

gab feinem Danke Ausdruck.
Seinem Danke! Sein Blick suchte

den Boden, seine Schultern sanken
herab.

Tage, Wochen gingen vorüber, in
denen er sich einzuleben suchte, in de
nen sie mit unermüdlicher, taktvoller
Zärtlichkeit zu helfen fuchte, daß der
reicht Besitz, gegen den sein Stolz sich
wieder und wieder wehrte, ihm zur
Heimath würde. Sie hatten noch
nicht begonnen. Besuche ' zu machen ;

auch auf HLIfenstein halte bisher nur
eine Karte , ihre Ankunft gemeldet.
Auch ihre gemeinsamen Spaziergänge
hatten sie nicht über die nächste Umge
bung von Falkenhagen hinausgebracht.
Heute war Hartmut zum ersten Ma-l- e

nach Bornstadt geritten, nd Made
leine für den Tag allein. Und heute
nun sollte der lang dazu gehegte Plan
ausgeführt werden sie wollte nach
Ulmenhof.

Die Märzsonne lag hell über dem
Ulmenhof, und in ihremScheine schritt
langsam ein alter Mann auf und ab.
Müde wandte er sich nach dem auf den
Hof einfahrenden Wagen um; er blieb
stehen und starrte der Dame entgegen,
die dem Wagen entstieg, und aus ihn
zukam. : 'r:Sein Vater. Tiefes Mitleid
senkte sich warm in Madeleines Herz,
als sie die gebeugte Gestalt und das
vergrämte Gesicht sah.,, Beide Hände
streckte sie dem Rittmeister entgegen.

Ich komme zu Ihnen ohne Wissen
meines Gatten und dem Dränge mei
neS lgenen Herzens folgend. Wer
den Sie mir den Eintritt in Ihr
HauS verweigern?" , X '

Keine Hand streckte sich ihr entge
gen. ein verschlossenes Gesicht blickte
sie an; langsam gab der Rittmeister
Antwort.

.?lch verweigere J'en den Eintritt

nicht, aber ich vermag Ihnen keinen
Willkommengruß zu bieten. ' Treten
Sie ein, wenn Sie eö so wünschen."

' Vor ihm her schritt Madeleine in
das Haus. Drinnen öffnete er ihr
die Thür des Wohnzimmers.

Wollen Sie Platz nehmen Sie
hätten sich und mir diefen Besuch
sparen sollen, Baronin." - "

Baronin? " Madeleine hatte fei
ne Hand ergriffen. Ich trage ei
nen 'Namen, der auch der Ihre ist,
Herr Bravand. und bin

, stolz auf
diesen Namen. Gönnen Sie mir
den, wenn (Zie mich schön nicht Ihre
Tochter nennen, wollen."

Er antwzrtete nicht, nur seine
Hand suchte er auS der ihren zurück
zuziehen, da fuhr sie, mit leidenschaft-lick- er

Drinalichkeit fort:!
Ich, liebe meinen Mann und lei- -

de mit ihm unter seinem Gram
die verschlossene Pforte seines Vater
Hauses. .

.Sollte ibn der neuerworbene Be- -
sitz nicht trösten?"

Er fragte das im Tone so bitterer
Geringschätzung, daß das Blut beiß
in Madeleines Wanaen schon, fttir
Blick ruhte fest auf dem Rittmeister.

Kennen .Sie so wenig Ihren elge
nen Sohn?" ;

Er zuckte müde die Schultern.
.Nehmen . Sie immerbin an. daß

Ihre Kenntniß die bessere ist." ;

fete ,fl es auch: Ich habe ihn er
kannt und an ibn aealaubt vom ersten
Augenblicke an. da wir uns gegenüber
traten, vieler Glaube bat mich an
ihn bunden, bat mich aezwunaen.
um seine Liebe zu werben." '

.Sie Baronin?" Ein' Ruf
des Unglaubens ....

Sie nickte mit einem stolzen La
cheln. '. "

Ja, ich. Und ich that mehr noch
ich hielt ihn fest, als sein Stolz

sich gegen die , reiche Frau sträubte,
und' ich war es auch, die ihn zu der
schnellen und stillen Verheirathung
dränate. da wir ia beide wukten. wie
vergeblich unsere Bitte gewesen wäre.
t?ie mochten unsern Bund segnen

Des Rittmeisters Blick ruhte scharf
auf ihr.

So viel wäre Ihnen der Mann
werth gewesen, der nichts zu geben
hatt, als nur sich selbst?" --

' Eine' Flamme heißen Empfindens
schlug hell in ihr Gesicht.

'
,

So viel werth ist er mir. Ich war
arm trotz meines Reichthums, bevor
ich ihn gesehen.".

Der Rittmeister batte ine leise Be
wegung gemacht, als wolle seine Hand--

sich nach caoeieine eusstreclen, aver
schlaff ließ er sie wieder auf das
Knie heradsinken. Dann sagte er
halblaut:

Möge der so reich Beschenke stets
sein Glück recht zu würdigen wissen."

Madeleine hatte die warme Regung
gefühlt, und mit gesteigerter Herz-Iffqk- eit

rief sie:
Er wird kein Glück empfinden, ehe

Sie unseren Bund nicht gesegnet ha-be- n,

denn über alles gilt ihm sein
Vaterhaus." ...

Jede Weichheit war wiedir von
dem alte Manne gewichen, als er
zwischen den Zähnen hervorpreßte:

Das Haus wird ihm ja verbleiben,
wenn ihm-dara- gelegen ist."

Sie schüttelte sanft den Kopf: Sie
wissen wohl, wie ich es meine wie
er es meint . Warum wollen Sie
sich so gegen allen Glauben verschli-ßen- ?"

' '

Kein bloßer Glaube, sondern festes
Wissen steht vor mir und das"

Ich weiß, was meinen Gatten in
Ihren Augen richtet." fiel sie ihm
in das Wort aber ich kenne so
wenig wie Sie selbst die wahre Ur-fac- he

jener verhängnißvollen Stunde.
Ich sehe nur. wie er darunter leidet
und bin felsenfest überzeugt, daß Sie
seine Schuldlosigkeit ; erkennen
müßten, wenn Sie ibm nur Gelegen- -
heit geben wollten, sich zu rechtferti
gen. Und darum hören Sie
meine Bitte, weisen Sie mich nicht
zurück, lassen Sie mich meinem Gat-te- n

die Botschaft bringen, daß ihm
sein Vaterhaus nicht verschlossen
bleibt.",

Sie sind ein guter Anwalt, Ba
ronin aber Sie bemühen sich um
eine verlorene Sache."

Mit unbeugsamer Festigkeit sagte
es der Rittmeister, während er sich
gleichzeitig erhob.

Sie stellen meiner Bitte ein star
res Nein entgegen," rief Madeleine
und etwas Hoheitvolles lag in der
Art. wie ihre schlanke Gestalt sich

aufrichtete: So spreche ich den nicht
mehr zu dem Vaterherzen sondern
stelle an Ihre Gerechtigkeit die Fra-g- e:

Ist es Ihr Wille, daß heimlich
die Finger auf Ihren Sohn deuten
sollen, wie auf einen Schuldigen, den
der eigene Vater gerichtet, verstoßen
hat?",, r,

Des Rittmeisters Gesicht blieb
v

Was hat in der Welt ein einsamer,
alter Mann zu bedeuten gegen den
Einfluß Ihrer Person. Baronin?
Man wird Ihrem Gatten wohl kaum
die gebührende Rücksicht verweigern."

Schneidend blatte er es gesagt und
ein paar Schritte zurücktretend, gab
er den Weg zur Thür' frei. .

-
Ernst, fast mitleidig sah' sie ihn

an. i,.-,- ' :...:r:;.-'':','--

.So muß ich wobl iekt hnn ViWn
gehen. Doch gestatten Sie mir noch
ine Frage: Ist Angelika noch in Jh

rem Hause? Ich habe: den Wunsch. sV
zu lxarüken.

GterjerVfj? ; SLinnen trat auf
)?S Slirt-neisui- Gicsiäf."

. 5'nfjflifa wünschen Sie zu se

hcn?"
' '

Si? läu.'el!e ernst, fsa, Sie wissen.
dcch wir, uns ni.,t fremd sind. Ist
sie noch aus kem Ulmenhofe?"

Nur iviöcrstielenÄ gab der Ritt-Mast- er

Antwort. - Sie ist nickt zu
Hause. Jracndwo auf den Feldern
lu.i-- t

. U; sriJUcie Zerstreuung."
Durch die Bitterkeit des Tones

klang die L''be. die der Rittmeister
?!)n dem Todt?n auf Angelika über- -
txc.ctn batte. '

So hoffe ich, ihr draußen zu
Bcvc-- r der Rittmeister es

wehren ' konnte, hatte sich Madeleine
hcral'ebeugt und ihre Lippen auf
seine Hand gedruckt.

,

Gedenken Sie meiner nicht mit
Haß. Und wenn Sie mich auch
nickt als Ihre Tochter annehmen
wollen: Ich achte und liebe Sie als
den Vater meines Gatten.' ,

blieb stumm. Auch
als sie mit einem letzten Gruße sich

zum Gehen wandte, neigte er nur
schweigend den Kopf. , Aber seine
Augen blickten lange noch auf die
Thur. die sich hinter ihr geschlos

'
sen. - V

Auf den Feldern draußem
Aufrecht im Wagen stehend, die

Hände, auf das heftiger schlagende
Herz gelegt, blickte Madeleine hinüber
zu ihr, die ihrer und des leisen .Ra
derrollens nicht gewahr wurde.

Madeleine entstieg dem Wagen und
trat auf den Feldweg hinüber. Da
hatte Angelika sich gewandt, ein er
starrender Blick, und durch ihre Ee
stalt ging ein sichtbares Erschrecken.

Madeleine Madeleine von Fal
kenl, .Sein, Weib, an das sie Tag
um Tag gedacht, aber ohne sich klar
zu machen, wie sie ihr wohl gegen
übertreten sollte, wenn einmal ihr
Wege sich kreuzten.

Nur ein undeutliches Stammeln
kam über ihre Lippen, und einen Au
aenblick faßten ihre zuckenden Fin- -

ger die ihr dargebotene Hand, um
alsbald wieder zuruckzugleiten. way
rend Madeleine lächelnd sagte:
. Ich freue mich. Sie doch zu sehcn,

liebe Angela. Auf dem Ulmenhofe
hörte ich. daß ich S'.e vielleicht hier
draußen treffen wurde.

Auf dem Ulmenhofe." Mit
ersticktem Tone preßte es Angelika her-vo- r.

.Sie kommen von dort?"
Ja," sagte Madeleine einfach. Ich

bin seit seit kurzem mit meinem at-te- n

auf Falkenhagen. Sie wissen um
unsere Verheirathung, nicht wahr?"

Unablässig ruhte ihr Blick auf An-gclik- a,

die dädurch immer verwirrter
wurde. ',

' -

Glück wünschen mußte sie nun wohl,
ihr, der Glücklicht,, Antwort

geben mußte sie doch, klare Antwort;
nicht so hilflos, . haltlos dastehen vor

ihr. Wie immer, wenn sie sich

nicht zurecht fand, faltete sie die Hän
de und senkte den goldschimmeriiOcn
Kopf. -

Ja, ich weiß und ich Sie
Sir"

Nein, nicht Glück wünschen! Sie
konnte es nicht, konnte es ihr doch
nicht zurufen: Ich beneide Dich, Du
Glückliche. Reiche , Du Starke.
Stolze ich. die Arme und Schwac-

he!" v
; In Madeleine ward es bei dem
Anblick der Hilflosigkeit stiller. Ein
wenig sich Angelika zuneigend, wieder
holte sie deren stoclendcs Sie
Sie ". ,V.

Sie hab: Sie keinen Namen
für mich, jetzt, da wir den gleichen
tragen? Mollen Sie mich nicht Made
leine nennen, wie ich Sie Angela nen
ne?" - '

Ja. ja!" Wie erlöst klang es. Ma
deleine,- - nicht Frau Frau Bra-
vand und freier hob sich ihr
Kopf, und sicherer klang ihre Ant-
wort, als Madeleine fragte:

Gedenken Sie dauernd aus dem

Ulmenhofe zu bleiben, Angelas,
' Ach nein!" Sie erschauerte leise!

Ich bin immer nur vorübergehend
hier und werde nächste Woche zu mei
nen Eltern' gehen."

So werden wir uns als in
Bornstadt wiedersehen "
, In Angelika aber regte sich plötz-

lich der Haß. - Wollte sie sich zei
gen, brüsten vor ihr mit ihrem Glück?
Das bittere Lachen des alten Mannes
tauchte in ihrer Erinnerung auf:
Jn Deinem Witwenjahr' haben sie

anderwärts frohe Hochzeit gehalten
Ihre Augen gingen an ihrem

Trauerkleide hinab.
.Ich besuche keine Gesellschaften

gehe nicht aus!" ,.

Auch Madeieines Blick streifte über
Angelikas schwarzes Gewand. . Tie-
fe Trauer ja. zu tief beinahe
doch der wallende Witwenschleier, un-t- er

dem das reizende Nirengesichtchen
mit seinem leichten Gelock doppelt
jung' und bethörend erschien, kleidete
gut. v Leidverklärt. :. - 7

Sie erschrak, als der Gedanke sie

durchzuckte. wie Scham empsand sie
es. und mit mehr Wärme als zu
vor. sagte sie:

Wir müssen uns wohl über man
ches noch besser ; verständigen. ,, als
dieses flüchtige Zusammentreffen eS

erlaubt. Darum eben hoffe ich. daß
wir uns bald wiedersehen. Es wird
uns beiden GuteS bringen. Und o
mit Lebewohl für heute." ) " ''y

Sie wartete keine Entgegnung ab.
Mit einem Händedruck nahm sie Ab
schied und schritt von Angelika hin
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Die ist der eleganteste Saloon in

mann und sinket man dort auch die besten
Getränke und Eigarren. v

Besonders gute Whiskns. All
Agent in Hermann sür den berühmten und
echten Bourbon und Nye Whiökn den Her
mann Distilling Co. Preis derselbe wie in
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Sie Sollten
gegen Frauenleiden Cardul
gebrauchen, da wir sicher sind,
eS wird Ihnen helfen. Denke
Sie daran, daß -

CRDÜI
Tausenden von anderen kranken
Frauen Linderung gebracht hat,
also warum, nicht auch Ihnen?
Gegen Kopfweh, Ruckenschmerjrn,
periodische Schmerzen, soll Cardui

die beste Medizin sei. Machen
Sie einen Versuch. ,
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