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(15. Fortsetzung.)
' Nein! nein! .Es ist mir ernst'
wieder hört er das Wort, sieht fie
schlafwandelnde Gestalt, wie sie laut
los hinter sich die Pforte schließt
verschlossene Pforte, eine schwarze
Wand, die vor ihm emporwächst. (??

wältig, riesengroß, die keine Leuchte
durchdringt.

Er zwmgt sein Pferd in wildem
Sprunge vorwärts und hat dann mit
einem Nuck den Nenner wieder zu.n
Stehen gebracht, ist 'zu Boden

und schlägt dröhnend gegen
die Thür des kleinenHäuschens, dessen
Mauern da weißlich in der Dunkel
kjeit schimmern.

DaS Haus, auf dessen Schwelle er
Madeleine zuerst erblickt. Wenn sie

hier eingekehrt wäre, wo, sie schon
--.inmal gerastet. " Noch einmal hebt er

'e ffaust zum donnernden Schlag,
'a öffnet sich ein Fenster, ein greis:s
Frauengesicht schaut, von Schreck i
füllt, heraus, und auf seine Frage
tönt ein Nein!

Wieder hinauf auf sein Pferd, in
in die Nacht hinein. In der Ferne
sieht er hin- - und herzuckende Lichter.
Fackeln, die nach ibr suchen. Wie'
leicht hat inan sie gefunden! Er
sprengt hinüber, ruft auö der Zerne
schon seine bange Frage, und wieder
schallt es ihm entgegen: Nein
keine Spur von ihr

Eine Weile reitet er hinter
'

dem
Trupp der Suchenden her. dann reiizt

r sein Pferd herum. Er kann es
nicht ertragen, kann dieses langsame
.Hin und Hersuchen der Fackeln flicht
länger sehen. Einsam für sich sprengt
er wieder kreuz und quer, der Rich

'tung nicht achtend, biö er, um sich

starrend, den Weg erkennt, auf bin
er gerathen: den Weg nach Ulmen
Hof. Ganz nahe heran ist er gekom
rnen, seine Augen vermögen die Um
risse des Hofes zu erkennen.

- Dortbin aeben! Einstürzen au bm
alten Manne, hin zu dem Vater und !

ihm zuschreien:
. Ich komme zu Dir . in mein??

Herzens wilder Angst, sprich zu mir,
Batcr. gib mir ein Wort der Hof?
nung!"

Alles drängt ihn vorwärts, und
doch langsam, langsam zieht se:i?
Hand am Zaum und er wendet sein
--i Hier. - j

- Wieder den Weg zurück, nicht mehr
In wildem Jagen, bedächtig geht das
Roß, und der Reiter starrt hinein
in den nächtigen Himmel. Visionen,
in denen er Madeleine erblickte, st
gen immer grausamer vor ihm
auf. brannten in seinem Hirn wie
rasendes Feuer, und dann plb'jjlich
Zommt ihm ein Gedanke, ein Hoff
luuqsschimmer.

Wenn sie heimgekehrt wäre nach
alkcnhagen, oder vielleicht eine Bot

schaft gesandt hätte.
Hartmut stürmt nach Falkenhaz-- n

zurück.
Nichts! nichtö! i.

In seinem Zimmer steht er wieder
am Fenster, unverwandt den Blick
nach Osten gerichtet, als müsse er mit
seinen brennenden Augen den Taq
emporzwingcn können, die Sonne, die j

dort drüben linter der finster star .

renden Wand versunken lag. f

Und endlich in dem schwarzenDun
kel ein leiseZ Zucken, ein fahles Grau, i

das wie brauende Nebel aufsteigt und
(

in zitternden Wogen sich breitet: der
erste Athemzug' des nahenden Mor.
gens, daö erste Riegelschieben an der
Pforte, daraus siegreich die Sonne
wieder' hervortrat. ?

Ein dumpfer, stöhnender Laut.
Mdeleine!

Dann wieder ein Hoffnungsgedan
; ,,ie ---

Wenn sie doch nach HLlfenstein ,ge

gangen wäre?"
Er ist auf den Hof geeilt, um einen

Boten abzusenden, der dort nach Ma
deleine fragen, ihr Verschwinden mel
den soll:,"'.
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- Graf Egon ha-tt- e den Boten, den

Hartmut nach Hölfenflein gesandt,
abgefangen, bevor er noch völlig das
Schloß erreicht hatte, und er pr:s
den Zufall, der dies hatte geschehen
lassen. So blieb vorläufig auf Hol
fenstein den Damen die heftige Auf
regung ersprt, in die MatleinS
Verschwinden und die Art, wie Hart
mul hatte nach ihr suchen lassen, sie

hätte versetzen müssen. - Er konnte
- zunächst selbst an Ort und Stelle ho

ren. waö auf Falkenhagen vorgegan
aen war ob wirklich ein Unglücks

. all vorlag, oder ob ,in sinnloer.
plebejisch lauter Art um eine Sache
Lärm geschlagen wurde, die sich am
besten wohl unter Ausschluß der Oes
fenilichkeit abgespielt hätte. -

,,

Auf, schaumbedecktem ., Pferde" war
"der Graf in den Hof von Falkenhagen
gesprengt. :. Auf der Freitreppe sehen
tarn Hartmut

.
ihm

.
entgegen. ;

.
En
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und er wußte. eS kam mit ihm keine

'Nachricht von. Madeleine. Danii
Zimmer drinnen ein kurzes, scharfes

,agen des Grafen, auf daS Hart
rnut mit dem wenigen, was er von
MadeleineS Fortgehen zu sagen wuß
te, Antwort gab., ,'

.Und Hai diese Thatsache allein
genügt, um in solcher Weise die Ge
aend zu alarmiren? Madeleine ?st

früher auf ihren Cireifereien häufig
tagelang fortgeblieben !.,

.Frühe? vielleicht doch nie.
seit wir verheirathet sind," fiel Hac!
mut ein .und" er brach eb
und schlug die Augen nieder.

Es könnte immerhin sein, daß
es ihr in den Sinn gekommen wä.e.
ihre Gepflogenheit als Baroneß mn
Falken wieder aufzunehmen. Ct':"

des Grafen ?lug.fn bohrten Zi

an dem ihm gegenüber Stehenden
fest läge ein Grund vor, rer
Sie veranlassen könnte, über ihr Aus
bleiben so tief, beunruhigt zu sein?

HartmutZ Lippen blieben geschlos
sen, sein Blick gesenkt.

Da trat der Graf dicht vor ihn
hin. Seine blasirt müde Stimme
hatte einen schneidenden Klang.

.Geben Sie mir Antwort. Ist ir
gend etwas zwischen Ihnen und Ma
deleine vorgefallen, daß Sie veran-laß- t,

ein Unglück lesürchten zu müs
sen?

Sekundenlanges Schweigen - und
dann ein .Ja , das klang wie

ein mühsam unterdrückter Schrei.
In des Grafen Blick funkelte ein

wildes Glimmen, als wollje er sich

auf Hartmut stürzen und ihm die

volle Wahrheit entreißen. Dann MX
er zurückgetreten und sagte eisig.:

Sie dürften sich irren, wenn Sie
meinen, daß Madeleine vielleicht um
einer ehelichen Differenz willen
ich glaube meine Cousine zu kennen,
eine' Baroneß von Falken wird nie fg

völlig über sich die Haltung verliere,
daß sie in einer momentanen Aufwa
ung zu den eztremsten Schritten sich

hinreißen ließe.
Ueber Hartmuts Stirn zuckte ein

rother Schein. Er hörte aus des

Grafen Worten die Geringschätzung,
beinahe Verachtung Verachtung
seiner plebejisch unbeherrschten Art.
die so wenig zu einer Baroneß vo-- n

Falken paßte, so wenig sie kann'.e,

begriff. Möchte dieser andere sie ots
ser kennen, möchte er recht haben mit
dem, waS wie ein Hoffnungsleucht?
vor ihm' aufsteigen wollte: sie

wird sich nie hinreißen lassen! "

Etwas Strafferes kam auch in
seine Haltung und seine Stimme.

Vielleicht habe ich wirklich in mei

ner' Besorgniß zu schwarz gesehen,

und vielleicht könnten Sie, mir ir
gendeinen Anhalt dafür geben, wo

Madeleine sich etwa hingewendet hn

den könnte."
li Ich glaube, daß sie darüber Ihnen,
bald selbst eine Mittheilung machen
wird. Jedenfalls wird für das erste
alles zu vermeiden .sein, was noch
w?itc? iif itntlici; Lärm" 6e:u;'sachn
könnte. Wenn ich selbst in diskreter
Weise irgend etwas erkunden kann,
werde ich darüber Ihnen Nachricht
geben, selbstverständlich erwarte ich

das gleiche von Ihnen, wenn eine
Nachricht Ihnen zugeht.

Eine kurze, höfliche. ' aber eiskalte
Verabschiedung, und Hartmut war
wieder allein.

Ein bitteres Lächeln zuckt um ,s:i
nen (Mund; keinen Lärm schlagen,

aristokratisch geräuschlos die Ereignis
se abwarten den Dingen ihren
Lauf lassen

Warten! Warten! Unthätig hicr
warten, bis irgendeine Botschaft kam.

Und wenn keine kam keine.

Sie wird sich nie hinreißen
'
las

sen." - Er sucht es sich zu wieder
holen, sucht es sich aufzuzwingen und
es brennt und wühlt in ihm, etwas

wie ine wilde Anklage gegen
Madeleine. Hatte sie solches ihm
anthun dürfen, ihm anthun wollen,
so sich rächen an ihm?

Auch Angelikas gedenkt er plök
lich wieder. Nicht, daß alles, was
er sich von Glück mit ihr erträumt,
zerbrochen, verloren sein mußte für
ewig, aber daß es auch sie treffen
mußte, wenn eS bekannt ward, daß
er bei' ihr gewesen in der Stunde,
da Madeleine gegangen.

Immer von neuem wieder zwingt
er die Furcht vor dem Aergsten zu
rück; er will hoffen , will! Er
ritt wieder und wieder an das Fen
'ter, späht hinaus, der guten Bot
cha t entgegen, die a doch kommen

mußte. ,:

Da kommt mit scharfem Nollen
ein Wagen auf den Hof gefahren.
Mit ein paar Sätzen ist er die Trev
pe hinabgeeilt, zum Vestibül, dessen
Thür der Diener öffnet vor einer
Dame.

; Angelika!
Keia ; Erstaunen, sie vor sich zu

sehen, die bei seinem Anblick zurüek
weicht. ,I.nknd rückwärts tastet.
Nur was' sein Herz in wilden Stö-ße- n

ruft, hört er: Nachricht von Ma
deleine! Sie leb,t! Angelika weiß
von ihr. kommt ihn zu erlösen von
seiner Um ,.

Mit fieberischem Druck hält er ihre
jpanoe grianl.

Dem Himmel Dank, der Sie sen
det! Was bringen Sie von Made
leine.... wo ist sie? ,

Entsetzte Augen starren ihn an.
. Sie Sie hier. ... ich verstehe

nicht ;'.."'',','--
Völlig verstört stößt sie eS hervor.

- In feinen Adern strömt wieder
schwer, das Blut, tonlos sagt er:

Kommen Sie mit mir in das
Zimmer herein, Angelika.

'
An dem verwundert dreinschauen

den Bedienten vorbei folgt sie ihm in
die Gemächer - mit ihrer kostbaren

MadeleineS goldenes
iZracht. von der er hatt schei

Und war doch oahin
ilurlickgekehrt! .Wo ist Madeleine?

' U

Seine Frage, auch von ihren Lip
pen kommt sie jetzt voll zitternder,
bebender Angst: ''

Wo ist Madelein? Um aller
Barmherzigkeit willen, was geschah

denn hier?
' :

Ich tveiß s nicht., Sie ist fort,
seit gestern Abend spurlos verschwun
den!"

Die einzige Antwort, die er, zu gk

ben vermag, sie trifft Angelika mit
d:r Gewalt eines, Schwertstreiches,
daß sie aufschreit ob des empfange- -

nen Schlages. -

Seit ... seit gestern Abend?
?ort .... o dann um mich, wie-d- er

um mich!
Ihre Hände krampfen sich inein

ander, pressen sich gegen die ftam-melnd-

Lippen, strecken sich plötzlich

vor, als wollten sie drohen, anklagen.
ind:Z brennendes Roth ihr Antlitz
überfliegt.

Und Sie... Sie - tragen die

Schuld daran, ich nicht! Ich bin ge
gangen, wie es Madeleine - gewollt,
habe kein Wort von mir" hören las
sen. da haben Sie mich wieder ge

sucht und nun?" .

Seien Si ruhig, Angelika. ' es

zweifelt niemand daran, ich ganz
allein, trage die Schuld.

Ihr umherrirrender Blick, bleibt an
ihm haften, dessen Stimme ihr so

unheimlich, so fremd geklungen. Er
steht gegen das Licht gekehrt, stützt
beide Arme schwer auf die Tischplatte
vor sich und läßt den Kopf so tief
hernieder hängen, daß feine Gesichts-zllg- e

nicht erkennbar sind.
Sie mag ihn verletzt haben, ja!

Was kümmert sie es jetzt. Ob sie

auch selbst ihr Bildniß zertrümmert
in ihm. was kümmert es sie jetzt,
wo Schmach und Schande vor ihr
stehen um seinetwillen. Schmach und
Schande.

Nein, nein! Und sie thut es
auf ihre Weise. Die scheuen, lichten
Nixenaugen flimmern dunkel zu dem,
was der Kindermund hervorhastet.

Waö hilft es mir denn daß Sie
so sprechen, die Leute werden ganz
anders sagen! Wenn Ihrer Frau
ein Unglück zugestoßen sein sollte
irenn sie vor Ihnen geflohen wäre,
oder wenn sie sich gar ein Leids

hätte, es Kme alles auf mich,
nur auf mich! Sie waren ja bei den
Ton lieber Gott, meine Eltern,
der Skandals ich ertrüge ihn nicht!

Es soll niemand etwas davon er
fahren, Angelika ich war gestern
nicht bei Ihnen."

Noch immer rührt sich Hartmuth
richt vom Flecke, hebt keinen Blick,
noch immer klingt seine Stimme kalt
und fremd. Sie hört es nicht, hört
nur, daß er sie schützen, daß er
schweige will und athmet auk,
streicht sich die Locken von der Stirn,
als streiche sie die grausigen Gedan
ken hinweg.

Wenn Sie das wirklich thäten,
Herr Bravand. Wenn Sie diesen
Besuch verschwiegen! Ach, ich wäre

Ihnen so dankbar! Ich wäre dann
doch nicht ganz zu spät gekommen,
hätte noch etwas erreicht von dem,
was ..." '

Ein jähes Unterbrechen. Langsam
hat sich Hartmuth emporgerichtet und
den Blick auf sie gerichtet, der zu den

Tiefen ihres Herzens Einlaß fordert.
. Wozu sind Sie noch nicht m

spät gekommen. Angelika? ,

Ihr Antlitz mit seinem Goldgelock
um Stirn und Schläfen senkt sich.

Schweigen, dann haucht sie flüsternd
zu ihm hin:

Fragen Sie mich das Nicht,
jetzt nicht.

Doch! Das frage ich . Dich jetzt

und zu dieser Stunde! Jetzt, wo Du
nicht lügen wirst, wie ich es nicht
würde vor Madeleinens Seele, die

vielleicht um uns ist. ;

Angelika ist schaudernd schrittweis
zurllckgeflohen und hat die Hände vor
das anastverzerrte Gesicht gedrückt.

...O Sie Sie . . . Ihre furchtba
ren Worte ... sie klingen, als wäre
Madeleine todt und Sie wüßten es!
Und ich? Warum durfte ich sie nicht

mehr finden? Es wäre ja alles, al
les wieder gut geworden! ; '

Sie haben zu meiner Frau ge
'wollt. Angelika? '

Ja doch, ja! Habe ehrlich zu ihr
kommen wollen in meiner Wirrniß.
wie sie damals zu mir gekommen,
habe sie auf meinen Knien anflehen
wollen, mir zu helfen mich or
mir. vor Ihnen zu retten.

" Bor mir. . Ein Ton, dumpf,
hohl, furchtbar, wie die erste Hand-vo- ll

Erde. die. über ein frisches
Grab rollt. Wenn Sie ' sich vor
mir. vor meiner Liebe retten wollten.
Angelika, warum bekannten Sie mir
das gestern nicht selbst, warum lie
ßen Sie mich hoffen, glauben?

Bon ihrem Sitze emporschnellend,
richtet sie sich auf. und hinweggewischt
ist von ihrem Antlitz, was vorbr
an Holdseligkeit, an rathloser Kind
lichkeit darin gelebt.

Wollen Sie mir noch Vorwürfe
machen? Ist es Ihnen so unerklärlich,
daß ein Mensch wie ich. der ungezü
gelter Leidenschaft seiner Jugend
traurigsten Inhalt verdankt, die Lei
denschaft fürchten lernt und , au8
Furcht sogar die Lüge findet? - .

Angelika! Ihre unruhig tastenden
Finger umschließt eine eiserne Faust.
.Angelika Deine Liebe zu mir
wäre Lüge?

Nein doch nein !' Und sie ent
windet ihm die Hände, , um sie sie
hend zu falten. .Aber ich bin von
Sinne vor Todesangst. . Wo xit

Madeleine? Sagen Sie es mir! Sie
wissen es, müssen es wissen!

Ich" weiß es nicht und kann es

nicht wissen.
Er sagt es kur und streng.' ist

zum Fenster getreten, durch daS fene
Augen hinausspähen auf den Hof.
Fiebernde Unruhe überrieselt ihn. Wie
darf er jetzt Zeit verlieren, wie darf
er noch länger Rede und Antwort
stehen. Und unwillkürlich at er
eine Bewegung gemacht, als wollte er
an Angelika vorüler zur Thür'
len; da drängt diese sich vor ih?,
außer sich, am ganzen Leibe zitternd.

Sie weichen mir aus! Sie wollcn
fort, wollen mir nicht sagen,, waS Sie
wissen. Aber ich beschwöre Sie.
es trifft mich ja doch mit. was ge
schah zwischen Ihnen und SNadeleine?
Denken Sie daran, wie, Sie gestern
zu mir kamen! Und was sprach-- n

Sie alles, daß Sie frei wären von
Madeleine, daß Sie hierher nicht zu
rückkehren wollten! Und dann thaten
Sie es doch .". . . und heute ist Ma
deleine spurlos verschwunden . . ."

Entsetzen lähmt ihr die Zunge
eine würgende Faust, sie verstummt,
starr und groß werden ihre Augen,
ihr Körper beugt sich zurück vor ihm
in grauser Furcht, dessen Gesicht sich

verfärbt, in dessen Blicken es brennt
und flackert, um dessen Mund sich ein
schaurig lautloses Lachen gräbt, und
dessen Lippen ihr zuraunen: .

.Sie haben recht. Angelika, all
diese Umstände sind wohl geeignet,
mich eines Verbrechens zu verdacht?
gen."

Mit dumpfem Schreckensruf streckt
sie die Hände abwehrend gegen ihn
aus.

Nicht das! O. ich fürchte mich!
ich fürchte mich!

Bor mir!" Ein herbes Lachen
klingt auf, wie wenn Scherben anein
ander klirren.

Da tönt ihre Stimme in flehender,
herzbezwingender Kindheit:

Was ich jetzt spreche, ich bitte Sie,
wägen Sie meine Worte nicht! Ich
bin halbtodt war schon so aufge
regt als ich hierher fuhr. ' Und woll
te doch nur das beste, auch für Sie,
für uns alle! Glauben Sie mir doch!

Ich konnte ja gar nicht anders han
dein! Nicht wahr, das thun" Sie,
müssen Sie glauben!"

Ich glaube es. Angelika, daß Sie
nicht anders handeln konnten, als
Ihre Art es gebietet. Und ich

glaube auch, daß Ihr Hierherkommen
eine gute Wirkung hat für uns al-le- !"

Die Gestalt' gestrafft', aufgereckt,
jede Muskel seines Gesichtes beherrscht
Hon eiserner Ruhe, so ist er von ihr
zurückgetreten, als geb er ihr den
Weg. den er ihr verstellt hatte, frei.

Gebe Gott, daß ich Sie auch bald
über den Verbleib meiner Frau be

ruhigen darf." ,

Meiner Frau!" Sie zuckt züsam
men, etwas in ihr ist getroffen, was
noch einmal sich windet, aufflackern
will und dann in sich zusammensinkt.
Scheu schreitet sie zur Thür und wen-d- et

sich von dort wieder zurück. '

Sie werden mir depeschiren, we::n
von Madeleine Nachricht eintrifft,
nicht wahr? Ganz bestimmt und so
gleich!"

Sogleich. Ich werde Ihnen depe

schiren und nicht selbst zu Ihnen kom

men. Angelika. ,

Durch seine Worte weht es eisig,

verweht ihren ersehnten blauen Him
mel zärtlichen Tändelspiels mit eines
Mannes Liebe. Ihr Mund findet
kein Lebewohl, der seine spricht eS

klar und fest. Dann ist sie stumm
gegangen von Hartmut bis zu dem

harrenden Wagen geleitet. , '

Rollende Räder! 'er, lauscht ihnen
nicht nach. Entfliehender Traum,
grausames Erwachen. Und aus der
Tiefe seiner Seele ringt ein Gebet
sich empor.

--
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Fragen und Aufregung allerwegen;
als gegen Morgen die nach Madelein
ausgesandten Leute auf Leute trafen,
oie von ocn umliegenoen Gütern zur
Feldarbeit auszogen. - verbreitete sich
wie ein Lauffeuer, von Mund zu
Mund mehr aufgebauscht, die Künde,
und drang auch zu dem Ulmenhos?.
Der Rittmeister, dem einer der Knech-t- e

die Schreckensnachricht zugetragen,
hatte sich abgekehrt, war vom Hofe
gegangen, wieder in das Haus hin
ein. , Langsam, ganz langsam als
müsse er rasten zwischen jedem Schrit-
te, um für den folgenden Kraft zu
gewinnen.

Drinnen kam ibm ftnrn Rkick
mann entgegen.' S,e war leichenblaß
und sucht doch' ruhig zu erscheinen,
als sie in des Rittmeisters Gesicht
las, wie die Botschaft, die 'sie ent-set- zt

hatte, auch bereits zu ihm g?
drungen war.

Das ist alles jedenfalls zum aroy'
ten Theile übertrieben. Wär wirk
lich alles wahr, so würde wohl direkte
Nachricht hier fein." . '

Er nickte stumm und schritt an
ihr vorbei in sein Zimmer. - -

.Sie reden sonst noch allerlei
aber keiner weiß etwas genau."

Von allem, was er gehört, klingt
zumeist nur das in ihm uno etwa?
DunkleS. Fürchterliches steigt daraus
empor, will sich ihm aufzwingen, ob
er sich auch dagegen wehrt. Er
sieht feinen Sohn vor sich, wie er ihn
fchon einmal erblickt; sieht ein.... junge
ttn.:. f.:- - m.:t c- -
--unu, tiii iüci, oas sillwiek vor
dem. i der drohend vor ihr steht, w,e
ein anderer vor ihm sich gefürchtet
hat. und so wie et auch sie. statt

sich zu retten, in den Tod gegangen

ist.' ' V. .:,
Ein Unglück Madeleine Bri

vand! Im Forst suchten sie nach ihr.
im Forst! Wenn er hinausging auf
die Felder, konnte er vielleicht einem
der Suchenden begegnen.

Er hat den Mantel umgeworfen,
die alte Jagdmütze aufgesetzt, so geht
er wieder über den Hof ins Freie hin
auö. Langsam erst hierhin, dorthm
uuf den schmalen Feldwegen, dann
bleibt er plötzlich in gerader Richtunz.

schneller, bestimmter vor
wärts, als habe sein Weg ein ke.

Z'.A und ist dann wieder zögernd
stehen geblieben auf der Fahrstraße,
auf die er" vom Feldrain herübera
treten. Die "Straße nach Falkenha
2CN.

Kein Gedanke in ihm. dorthin zu
gehen, aber ein heimliches Warte-:- ,

ob" nicht einer daher käme, der Wah
res , wußte einer, vielleicht der
e!iizic,e, drr alles wußte: Hartmut.,

Mit beiden Händen auf seimn
Stock gestützt, steht der Rittmeister
da. unter den buschigen Braunen spa

hen seine noch scharfen Augen die

allecartig ; von ; Bäumen :
,
eingefaßte

Chaussee entlang. '
.

In scharfem Trabe kam ein Waan
daher, eine leichte, halboffene Ka'e
sche und drinnen . ein Kopf. d?r
jäh zurückfuhr, an die Seitenwand
d.'s Verdeckes sich schmiegte, sich zu
verbergen suchte und den er doch er
kannt, ein weiblicher Kopf, ine Da
me? v- " "

-

Mit einem Schritt ist er in die

Str"aßenmitte getreten, dem heran
rollenden Wagen entgegen. ' Und
dann ein Ruf, staunend, ungläubig:

Du Kind .Du Angelika'."'
Sie richtet den blonden Kopf von

dem Wagenpolsier . auf, in das ,
sie

ihn tief hineingedrückt und das sie

doch nicht hatte verstecken können, vor
dem alten Manne, dem sie in dieser.

Stund von allen Menschen am we

nigsten hätte begegnen mögen. Sie
sucht nach Worten, sucht nach einem
Lächeln, um es sich auf das Gesicht'

zu zwingen, darauf noch der verstör
te Ausdruck liegt, mit. dem sie v'--

n

Hartmut Bravand geschieden .war.
Und dann, während der Kutscher das
Pferd anhält, stammelt sie stotternd:

Vater ich sah nicht erkan
te Dich nicht."

Er blickt sie noch immer staunend,
halb hoffnungslos an.

Ich glaubte Dich krank, pfleget
dürftig. Wo willst Du hin, Anye-lik- a.

Oder wo kommst Du her?"
Sie möchte eine 'Ausrede finden,

möchte lügen und doch da vor dem

Kutscher, der ?s weiß.
Ich von Falkenhagen ' komme

ich."
Du? Von dort?"

Etwas packt ihn an, kein klarer
Gedanke noch, aber eine Ahnung
steigt in ihm auf. Er nesti!
an der festgehakten Wagendecke I'nir,
und schlägt si: zur Seite.

Komm heraus, Kind."
, Angelila ist bereits aus dem W'i

gen gesprungen, hängt sich in des al-te- n

Mannes Arm, und dann, noch
ehe er zu fragen begonnen, redet sie
Hastende, verworrene Worte, die

nichts verrathen sollen und doch ali-'-s

verrathen und die sie abbricht mit
einem schluchzenden:

Ich, bin unschuldig an all dem
Fürchterlichen unschuldig!"

Sie schreit es beinahe. Möchte
es schreien laut und lauter noch, daß
alle es hörten, die da kommen kon;
ten und ihren Naiuen nennen.

, Eine leise Stimme trifft ihr Ohr:
Ich weiß es mein Kind."

Die Stimme des alten Mannc
ist so voll der Liebe, des unerschütter-liche- n

Glaubens an sie!
Vater lieber Vater."

Sie will sich an ihn drängen, wie
das zärtliche Kind, v'. holder, hili
loser Schwäche. Er ,schiebt sie avl
von sich, strafft die versagenden Glie-d- er

und spricht: ' "

Geh jetzt. Angelika, fahr heim zu
Deinen Eltern."

Er hat sie zu dem Wacn zurw!
geführt, wartet, bis sie wieder einge-

stiegen und bedeutet dem Kutscher,
davon zu fahr'en.

Angelika hat sich m, das Polster
zurücksinken lassen, drückt wieder ft
den Kopf dagegen, wagt es nicht ihn
zu heben, zu wenden, dem alten Ma?
ne nachzusehen, welchen Weg er gehl.

Kein gebrechlicher Greis ist es, der
dahin schreitet. ' Noch einmal" scheint
Manneskraft - ihm zurückzukommen.
Straff hält er die Schultern, trägt
aufrecht das Haupt. So tritt er,e:n
in. den Gutshof ,

von Fattenhag?n,
So geht er hin zu dem Zimmer, da?
der Diener ihm bezeichret. drückt seit
die Klinke nieder und tritt ein.

Die Stirn in beide Händ: gestüizl.
sitzt Hartmut da. . Nun hebt er mito
den Kopf, starrt, als erblickte, er, eine
Vision, springt empor und stürzt aus
den Eingetretenen zu:" :..

.Vater. Du kommst zu mir! Je;
kommst Du zu mir!" . v

:'l Wie ein Ruf 'der Erlösung klin.it
es. Er kam, sein Vater. In dr
Stunde seiner tiefsten Verloren'!:!
kam er doch der Vater zu seinem
Sohn! , ' r:::

Ich bin gekommen.' Wahrheit von
Dir zu fordern über das, was hirr

'geschehen. Was hat sich zugetragn
zwischen Dir und Deiner Frzu? Wo
ist Madeleine? .

'
.

' s Hartmut ist zurückgetreten. Ws
glücklich einen Augenblick in seinen
Zügen aufgeleuchtet, ist jäh erloschin,

.Meine Frau ist gestern nachmit

' 'st i : sr .;..
Allllkttl !I. vlülllvll!
' '
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