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Ihre Blicke wanderten über dc

Balkon, suchten die TunkelKeit zu

erforschen, schweiften den schmalen

Weg entlang, der kaum als grauer

Streif zu erkennen war. Und da

schien es ihr, als verschwände dort

eine menschliche Gestalt im Tunke!
der Büsche, .ein Laut unterbrach

die tiefe, unheimliche Stille, lein

Saiidkönichen knirschte. Wie eine

Vision war der menschliche Schatten
intergetanch:.

11,-- d dennoch wußte Maria, das;

vot kurzem jemand hier auf dem

Steifen gestanden war und vielleicht
erwog, ob er in das Zimmer ein-

dringen sollte oder nicht. Wer war
es? Fröstelnd überlief es die junge

Frau.
Tann drehte sie sich langsam in

das Zimmer zurück und lii'U den j

Vorhang wieder über die abgesperrte j

Tür fallen. Sie selbst sank bleich, i

die Hände an die schlafen pres-

send, auf ein Ruhebett. Etwas ;

Geheimnisvolles umschwebte sie. des-

sen war e gewiß, aber sie hatte sei-

ne Ahnung, was es sein könnte '

Ihr Blick irrte suchend umher, um
ciik Zeichen zu entdecken, das ihr
Aufklärung geben konnte. Ta ge

wahrte sie unterm Spiegel einen kle?- -

nen Brief. Er war nicht da gele-- 1
I

gen. als sie vorhin den Raum vcr

lieiz. sie mußte es 'ganz genau
Maria erhob sich, nahm den ge

schlossenen Brief auf und las dir

Aufschrift: ..An Frau Maria." Sie
öffnete den Umschlag und las:

Maria!
Ich lebe, Just Reges ist nicht

gestorben. Ich kehrte zurück, di?
sichere Gewißheit im Herzen, die
mich anbrecht erhielt in all der lan-

gen
'

Zeit. Nun mnfz ich erfahren,
dafz all mein Hoffen, mein Glaub'. ;

vergebens gewesen. Aber ich kann
nicht so von hier wieder gehen. Es j

trieb mich in Teine Nähe. Maria.
Ich weif',, wie es mit Brackwiv steht. i

Reite Tich. Maria. Ich will Tir
dazu helfen. j

'

Ich muß Tich sprechen, ich werde
nicht eer ruhen, bis dies geschehen j

ist Es war heute Jagd, Aber
wenn ich auch stundenlang im Wald,
am Pzrk aus einen günstigen An- -

genblick wartete. Tich zu treffen, es
glückte mir nicht. So habe ich ge-

wagt, diese Zeilen zu schreiben. Ich
will versuchen, sie irgendwo nieder-zulegen- ,

wo Tu sie finden mußt
Wo 2mi Zimmer liegen, weiß ich,

Einem Boten nmge ich den Briei !

nicht anzuvertrauen. Ich betrete
2iv. Heim nicht, aber ich warte aui
.iirti, auf eine leiste Begegnn az,
und müßte die ganze Nacht darüber
hingehen. Ich warte in dem alten
Pavillon des Parkes. Sprich noch
einmal zu mir. Maria ! sei barm
herzig! Iu,t,

Jetzt wußte sie, wer hinter jener
Tür zögernd gestanden. War es
möglich? Just Reges lebte!

Und er kam in die Heimat zurück,
hörte dort, das; Maria sich mit Brack-wit- z

vermählte, erfuhr auch, wie
es mit ihrem Gatten zu Ende ging.
Und nun trieb eö ihn aus der Stad,
hierher in ihre Nähe. Vielleich!
wartete er schon tagelang im Torfe
drüben, um sie zu treffen, wagte es
nicht, ihr ein Zeichen zu schicken,

bis er dann endlich doch das Letzte
wagte und sich in den nächtlichen
Park begab. Und er mußte darin
gut Bescheid wissen, sonst wäre ihm
nicht der alte Pavillon bekannt.

rr,:.. a , . ,
--cte u-u- vergangenen rauia)te

an ihr vorbei, in den Schläfen häm-
merte das Blut. Tann ging lang-sar-

in ihrem Innern eine entschei
Lende Wendung vor sich. In dieser
furchtbaren Entscheidungsstunde
wußte sie die Ehre ihres Hauses ver-
teidigen, auch gegen Just Reges.
Sie hörte eine leise Bewegung ih-

res Kindes hinter sich, und ein be-

freiender Atemzug hob ihre Brust
Ja, cS mußte klar werden zwischen
ihr und Reges.

Tie Gefahr seiner Anwesenheit
mußte schwinden: wie konnte er wa-
gen, hierher zu kommen? Er mußte
gehen. Nie durfte Hans erfahren,
daß er hier gewesen war.

Aber Maria glaubte, daß Just
nur dann schweigend ging, wenn sie

seine letzte Bitte erfüllte und mit
ihm redete. Es blieb ihr nicht?
anderes übrig, so entsetzlich ihr auch
dieser Schritt sein mochte.

Und nun war sie entschlossen. Ein
ewiges Rätsel bleibt für immer das
Frauenherz. Für den toten Just
hätte it immer in ihrer Seele Raum
gehabt, denn sie liebte ihn ja

hatte somit Brackwitz seelisch
betrogen. ' Ter Lebende aber, der
so unerwartet, so brutal vor sie hin.
trat, für den regte sich nichts mehr
von den Empfindungen vergangener

e

Tage. Und wenn sie in :e?i'r

acbt zu ihm ging, mit idin en ,.t

tes Mal redete, geschah es nur. weil

sie nicht wolltt. das; I'.rt M'-
durch eine verzweifelte nt die EI,-r- c

ilrn Gatten und ib:e ei'.ene

Gefahr brachte.
2io warf ein dniüles uä über

den scvU ließ das Licht brennen

und trat hinaus auf ven terraü.n
förinigen Balkon, Tie Tür stob
sie hinter sich ganz dicht ,m. Es

blieb tauin ein schmaler Siul:
übrig, aus dem ein matter Strei-

fen Licht fiel.
lind dann standen sie sich noch ein

mal gegenüber, o dem kleinen

Pavillon, der einst fo viel heileres

dachen, so viel Scherze gehört ba-

hrn, mochte, mit der nun im Nebel,

dunst dieser verbslnacht düster da- -

M- -

Ter Raum war eng. Eine $oly
bank stand an der Band. Ter Bo-O- fi

i'.atj und durchlöchert, denn der

Regen sand längst offene Stellen
genug in dem morscken Tach.

Maria war nach Just eingetreten,

hatte die Tür halb offen gelassen

und blieb nun aufrecht flehen, von

dem unsicheren Licht getroffen, das

durch ein zertrümmertes Fenster

und die offene Tür fiel.
Just Reges sah sie eine Weile

wortlos an.
Maria," sagte er dann, wie

schön du geworden bist!"
Er hatte sie lange Jahre nicht

mehr gesehen. Aber dak er diese

Worte wählte, war nicht gut für ihn.

Maria machte eine kurze, fchrosse

Handbewegung : Laß uns von an-

deren, sprechen, Just," sagte sie,

Nur Minuten kann ich dir sehen

!.ken."
Er sah sie unverwandt an, dann

lachte er bitter auf. Ich fange

an. zil begreifen. Und doch, ich

kann nicht vergessen, was zwischen

uns war, auch jetzt nicht, wo du das
Weib des andern bist, nicht ans tie-

fer, heiliger Neigung, ich weis,

das . .
"

Sprich nicht in dieser Weise,"
befahl tie. Wie kam es. das; du

nichts mehr von dir hören lreszest?"

Inst Reges zog den Wettermantel
über die Schulter, als fröstele Üui.

Noch einmal machte er eine bittende
Bene.tiliig und sagte: .Maria, wir
haben uns noch nicht einmal die

Haue gegeben."
Sie reichte ihm die Rechte. Er

wellte sie an seine Lippen pressen nnc
küssen, aber diese Hand war eisig

kalt: er ließ sie entmutigt fallen.
Sag mir offen, was wolltest du,

was hofftest du, als du hierher-ianrn?-

fragte sie ruhig.
Er fette sich auf die alte Baut

n'id sah vor sich hin, während er
wrach. Ich war damals, als dir

Pulverfabrik in die Luft ging, schwer

verwundet und so entstellt, das; man
mich nicht gleich erkannte. So
i am es, das; mau mich vorzeitig
totsagte. Als ich davon hörte, konn-

te nur damals nichts daran liegen,
diesem Bericht entgegenzutreten. Ich
sollte mir ja ein neues Leben grün
den und ging übers große Wasser.
nach Argentinien, nach Mexiko
hinüber, herüber, bald da, bald dort
mein Glück versuchend. Niemand
i i der deutschen Heimat sollte etwas
von mir hören, bis ich mich durchges-

etzt hatte, bis das Ziel erreich!

war, nach dem ich strebte."
Was wolltest du erreichen?"

'ragte Maria kühl.
Reichtum'! Ich halte bitter genuj

erfahren, was Armut ist. Habe ich

nicht auch dich verloren, weil ich arm
war? am mir der reiche Brackwic
nicht zuvor, nahm mir fort, was doch

mir gehörte? Ich wußte, daß d

Maria v. Brackwitz wurdest. Nun
wollte ich tot sein sür die Welt, tot.
bis zu dem Tag, wo ich den ttampi
des Stärkeren gegen feine Wideria
cher aufnehmen konnte."

Uud das ist nun so weit?" sagt:
!ie unnatürlich ruhig wie vorhin,

Ja! Ich hatte Glück, je einsamer
es in meinem herzen wurde, umso
mehr groize Erfolge waren mir

Ein paar Erfindungen
brachten mir Gewinn; ich trat in
eine der größten Fabriken Argenti
inens cm und wurde bald Teilhaber
Was ich wollte, war erreicht."

Und jetzt?" sagte sie forschend
..Sag alles kurz und ohne Uinschwei
fe."

Just Reges fühlte ein-Br- enne

in seiner Brust, er erhob sich von
der Bank und sagte: Eines Tages
konnte ich die Sehnsucht nach der
Heimat und nach dem Liebsten, das
ich dort zurückließ, nicht mehr er
tragen. Mein Reichtum ekelte mich
fast an. Ich löste meine Beikind,
lichkeiten sür immer und reiste ab
Ich habe drüben, wo ich meine
Reichtum erwarb, nichts mehr zu
tun. Niemand weiß, wohin ich ging,
kein Freund blieb mir zurück
und auch kein Mensch, der mir nach
weinen und nach mir forschen könn
ke."

Hattest du nicht eine Schwester
die jünger war als du?" fragte Ma
ria. .Weiß sie. das; du lebst? Wa,

e bei dir?"
Meine Schwester hielt mich fü,

tot, wie alle anderen. Damals
kam sie zu einer entfernten Ver
wandten in die Schweiz. Dort blie!
sie. Ich zog heimlich Erkundig

I, 'L ... CV.Ii
gen ein, immer von i ,y.-u-

.

v- ich weiß, es ging ihr nicht

Sie ist Malerin geworden,
siebt seit einem baiben Jahr allein,

denn die alte Tante starb. Sie
in verlobt und will heiraten. In
einem Brief, den ich von ihr erhielt.

tt,r, bevor ich ans Argentinien ab-

reiste, schrieb sie mir darüber. Kurz

zuvor hatte ich ihr mitgeteilt, daß

ich noch lebe."
Nun bist du auf dem Wege zu

iljr?"
Ja, nach Lan,anne will ich; mci-n- e

Koffer sind vorausgegangen.

Nicht au Lisa, sondern an ein Hotel,
wo sie lagern sollen, bis ich dort

eintreffe."
Was wolltest du hier?"
Taß du Brackwitz geheiratet hast,

habe ich erfahren. Ich sagte es

dir schon. Ich wollte alles ertöten

in mir und vergessen. Es gelang

mir nicht, auch nicht nach schwersten,

Kampfe. Tu gehörtest mir, Ma
ria! Ein widriges Geschick, dem wir
beide zum Opfer sielen, hat unö einst

getrennt Bor Gott gehören wir

zusammen."
Er sah sie erwartungsvoll an,

gequält von bangen Zweifeln.
Sprich weiter."

Ich wollte dir Zagen, daß ich dich

nie vergessen kann. Ich bin reich

geworden. Wirf alles hinter dich

und sei wieder mein! Ich weiß, wie

es hier steht; Brackwitz ist verloren
und du mit ihm. wenn du dich nicht

freimachst. Ich biete dir das Glück,

von dem wir einst schwärmten. Hal-

te es fest, Maria! Niemand soll es

uns wieder entreißen."
Er hob die Arme voll Sehnsucht,

sie an sich zu pressen. Reglos stand

sie vor ihm.
Eine letzte Anwandlung kam Ma

ria, dann war sie wieder frei davon.

Sich selber getreu mußte sie sein,
jetzt erst recht, nach dieser Schicksals
Wendung.

Fest und stolz erwiderte sie! Ich
darf nicht zögern, deine Hoffnung
zu zerstören. Ich bin die Frau des

Hans v. Brackwitz und die Mutter
seines indes. Ich bleibe bei mei-

nem Galten und meinem ind, jetzt

und immer! Auch in den Zeiten der
Not. Was wir einst erlebten, war
ein Traum. Er ist ausgeträumt.
Wir müssen scheiden für immer. Ich
gebe dir unbefangen die Hand und
wünsche, daß es dir leicht werden
möge bei allen, was über dich kommt
im ferneren Leben."

Nun war es ihr klar, jetzt, wo der

Mann lebte, den sie einst geliebt, wo

er werbend vor sie t5at, trotzdem sie

dein anderen gehörte, der ein weit

höheres Anrecht auf sie besaß, jetzt

dürfte sie nicht mehr von Hans v.

Brackwitz gehen. Mußte bei ihm
ausharren in aller Not und Trüb-

sal. Allein hätte sie init ihrem in-d- e

gehen können, tun den ampl
mit dem Leben aufzunehmen, gehen
aber, um dem einstigen Geliebten
anzugehören, das war unmöglich.
Nicht nur ihres unschuldigen in-

des wegen, auch um die eigene See
leuruhe sich zu bewahren. Nun
mochte kommen, was wollte. Der
Weg lag klar vor ihr.

Just Reges sann ihren Worten

nach. War das Maria, die einst
an seinem Herzen hing, die ihm die
Treue wahren wollte?

..Maria! Tir fehlt der Mut. dick,

zum Glück zu bekennen! Bei mir
findest dll Frieden und Glück. Was
kaun dir die Ehe an der Seite die-

ses Mannes sein, der dich nie ver-

stand? Tein ind! Wir nehmen
es mit uns, machen es zu einem
glücklichen Menschen!"

Und wenn es einst verstehen
lernt, wird es dich und mich

Nein, ich gehe nicht mit
dir. Taß ich vor wenigen Stun
den anders dachte, kannst du nicht
wissen."

Tu schreckst vor mir zurück?"
Ich kann und will mein Geschick

nicht mit dein deinen verknüpfen."
Trotz dein Elend, das dich er-

wartet?"
Trotzdem! Tu weißt nun, was

geschehen wird. Laß uns scheiden,
Lebe wohl!"

Maria, gehe nicht so von mir.
Höre mich an! Wenn meine letzte
Voslming erloschen, mußte, was hat
te lch dann noch, das mich am Le-

ben hält?"
Tu hast ein weites, reiches Le

den voi dir. Deine Schwester, dei-

nen Berns. Ich habe eö schwer und
zage nicht."

Alles könnte ich dir bieten, ein
Leben ohne Sorgen ..."

Willst dn mich beleidigen? Di
solltest aiich mit mir Mitleid haben

no gehen."
Ich dachte mir unser Wiedersehe

anders," murmelte er. Bettelarm
gehe ich von dir. Laß mich nick!
so gehen. Gib mir das Recht, mit
deinem Gatten, zu iprechen. El
muß dick, freigeben. Ich will ihn
dafür retten, will ihm Hohenstachow
.'rhalten ..."

Von tiefer Sckam gepackt, rief si
,'inpört: aufen willst du mich?"

,,ch wen: ja nicht mehr, was" ick

'ede, verzeihe mir. mir einen Weg
a?e ist), in dich nicht zn verlie-

Nur in deiner Erinnerung kann
ind will ick bleiben. Und
ein!"

Sie stand an der Tür und hob die
Hand: Später wirst du mir recht
geben. Just, und mir noch danken.
Auch deine Ehre rette ich heute. Le-

be wohl!"
Er umschloß die' schmale, kühle

Hand mit seinen Fingern, die sich
krampfhaft schlössen.

O Maria', nie dich wiedersehen,
wo ich dich für immer zu finden
ho fite! Tu bist grausam."

Nein, Just, nur ein Weib, das
nicht vor sich selber erröten will."

Sie entzog ihm ihre Hand, die er
nicht freigeben wollte, und trat hin
aus. Tampfeiid flieg der Nebel
auf, drehte f:ch unter dem Luftzuge,
den ihre leider machten.

Just Reges war ihr gefolgt, den
Kopf wieder gesenkt.

Laß mich noch einen Augenblick
an deiner Seite bleiben, Maria." bat
er.

Versprich mir, daß du sogleich
wieder den Park verlassen willst.
Niemand darf dich hier oder in der
Nähe sehen. Gib mir dein Wort,
daß du abreisen wirst, in aller Frü-
he?"

In mir ist alles zerschlagen. Ma-
che mit nlir, was du willst, Ma-
ria."

Weiß jemand, daß du hier bist?"
fragte sie, von plötzlicher Angst er
faßt.

Nein. Ich bin gegen Abend im
Dorf Stolgen abgestiegen, in dem
kleinen Wirtshaus; mein Gepäck
blieb in der reisstadt. ein
Mensch hat mich lim meineil Spa-

nien gefragt, und ich bin gegangen,
ohne zu sagen wohin, und wann
lch zurückkäme. So verschwinde 'ch

auch wieder."
Tank dir. Just," sagte Maria.

Es muß fo sein. So nur finden
wir uns wieder zurecht."

Tu vielleicht, ich kaum, Maria."
Auch dll!"
Ich will es versuchen. Tarf ich

dir schreiben? Es wäre mir .ein
Trost . . .?"

Nein, Just! Wenn wir heute
auseinaiidergeheii, i.iich es für i.n
mer sein. Das Schicksal hat es nun
einmal so bestimmt. Ich will nicht
neue ampfe erdulden."

Beide hatten eine Biegung des
chmalen Landweges erreicht. Ma

ria blieb stehen.
Nicht weiter, Just. Tort drü

ben liegen meine - Zimmer, dort
schläft mein uuschlildiges ind. Das
etzte Mal lebe wohl!"

Inst Reges fühlte in den Shum
ein Zittern. Er hielt seinen Kopf
über die Hand gebeugt und seufzte
ief auf.

Sie neigte sich, wie von mütterli
cher Barmherzigkeit in dieser letzten- -

Minute '.'rfüllt, über ihn: Es soll
dir gut geben, Iuft. und leicht möge
dir das Leben werden und das Ster-
ben, lvenu es einst so weit ist!"

Ta rasfte er sich empor. Noch
inmal sah er sie an; dann ging er.

hne ein Wort zu sagen.
Wenige Minuten später sank Ma

ria am Bett ihres indes nieder,
nachdem sie unbemerkt ihre Zimmer
wieder erreicht hatte. Ein schmerz
lich entsagendes Lächeln lag aus ih- -

ren bleichen Zügen.
hatte sich selbst überwunden

Nun wußte sie, was ihr zu tnn
übrig blieb.

Biackwitz wanderte unter alte
Oi'chi'ii und Eichen dahin. Wohin
ihn der Weg führte, war ihm
gleich; er wußte kaum mehr, wo er

sich befand. Seine durchfeuchteten
Jagdsliefel hingen schwer an den

Füßen, daö von dtfi Zweigen trie-

fende Wasser durchnäßte ihn bis
aus die Haut; er fühlte eS nicht.

Es wurde heller lind er mochte

nun weit vom utspark entfernt
sein. Wege vermied er, denn er
wollte keinem Menschen begegnen.

Er wilßte ja, was sich die Lente
dachten, die ihn sahen.

Er hört sie sprechen: Der Brack-wit- z

ist fertig. Jetzt muß er fort
von dem Gut, und vor ein paar
Jahren wollte er ein Mustergut dar-

aus machen." Und dann lachten sie

hämisch. Davon wußten sie ja
nichts, warum es fo weit gekommen
war mit ihm. Nur er allein kann
te das wissen.

Nein, zu sehen brauchte ihn sei-

ner au diesem Morgen, wo er sich

aiii liebsten im Dickicht verkrochen
hatte, tlin dort zu sterben.

Und dann ließ er sich einma,
schwer auf die Moosdecke unter einer
Buche im tiefsten Wald sallen. Hier
sah ihil kein Mensch und er konnte
,ich seiner Berzweiflnng überlassen.

Maria . . . !" schrie er einmal
Uud nach einer Weile: Mein klei

ner armer Junge!"
Er betrachtete sein scharfgeladene?

Jagdgewehr, War ihm ein, Wild
begegnet? Er wußte es uichk. Hie,
unter der entlegenen Buche wär.
der richtige Platz zum Sterben, Da
lag er ausgestreckl im Moos; und
lange koinrle einer da liegen, bk
man ihn fand. Nein. Zurinlhal
teil konnte er Maria nicht. Si'.
ließ sieh nicht mehr halten, auch wen:
.r ünr Absahrt nicht kam. Wenn
man ihn fand, mußte sie noch ein-

mal zurückreisen nach Hohenstachow,
mußte dem Bater ihres Kindes dir
letzte Ehre geben. Immer tiefer
verlor sich Brackwitz in düstere Ge

danken. Tann sank sein Kopf zu-

rück; r schloß die Auge. Eine
iiiivitbare Mattigkeit lag in seinen

Gliedern.
Ganz nahe schrie ein Eichelhäher,

BttKiivitz hörle es nicht, wie tot lag
er am Boden.

Wie lange er so dagegen war.
wußte er nicht, als er plötzlich zu

sarnmenfuhc und die Aiigxil aufriß;
sich wirr iiiusehlnd, setzte er ,ick, halb

aufrecht. War da nicht ein Schnp,

gefallen? Er wischte sich mit dem
A.'.mel das Wasser vom Gesicht und
suchte seine Gedanken zn ordnen.
Wo war er denn? Im tiefsten Forst;
irgendwo oben in der felsigen Ge-

gend.
War wirklich ein Schuß gefallen?

Tie Jagd war vorbei, Hochwild wur-

de jetzt nicht gejagt. Tavon müß-

te er doch wissen. Sollte es ein
Wilddieb gewesen sein?

Er richtete sich aus. Es war hel-

ler geworden, aber trotzdem noch un-

sicheres Büchsenlicht unler den Bäu-
men. 5lein Mensch war zu hören
noch zll sehen. Triefend hingen
an den Zweigen die Blätter; wie
?ii? dilnn.-- r Schleier schwebte der
Nebel auch jetzt noch über dem
Moos und den Waldgräsern.

Ta kam ihm aus einmal das Ver-

langen, laut zu schreien. Tie
Stille, die aus den Schuß folgte,
war unheimlich.

Hallo!" schrie er und erschrak
bor der eigenen Stimme. Es blieb
still. ein Wind ging; schlass
hingen Zweig und Blatt und grau
der Himmel darüber.

Brackwitz sah sich lim; ihn fröstel-
te.

Nochmals suchte er sich ilar zu
werden, wo er sich befand. In
nächster Nähe mußte eine kleine
Lichtung liegen, aus der mitunter
Wild wechselte. Ein halbes Hun-
dert Meter weiter ging es auf-
wärts, den grailen Felsen zu, du
nach der anderen Seite schroff gegen
ein reißendes Wajjer abfielen. In
der Gegend die einzige hochgelegene
Stelle. Tcn schmalen Pfad, der
jenseits der Schlucht nach dem Torf
Stolgen führte, kannte nur Holz-

fäller, Jäger oder Wilddiebe. Das
Gewehr schußbereit im Arm, ging
er unter den triefenden Bäumen
und Büschen in der Richtung nach
der Schlucht weiter. Wenn er zur
Abreise Marias rechtzeitig zurück

sein wollte, mußte er sich beeilen.
Noch immer siel wenig Licht durch
den zähen Nebel. Der Gedanke an
Sterben war durch den Zwischensall
von ihm gewichen. Vorsichtig bog
er die nassen, dichten Zweige einer
Haselmlßslaude auseinander. Vor
ihm lag die kleine Lichtung. Ho-

hes' Gras wucherte hier; Steinbrok-ken- ,

von Moos dicht übersponnen.
lagen zerstreut umher. Grauer
Tunst lagerte über der Erde, hing
unbeweglich darüber. Brackwitz

roch Pulverdampf. Hier mußte der
Schuß gefallen sein. Eine Weile
blieb er gednckt stehen. Mit Wild
dieben war nicht zu spaßen. Tie
nahmen es nicht f.' genau mit m

Schuß, 'Aber s blieb still.
Ta trat er aus die Lichtung und
sah nochmals scharf um; im mich
steil Augenblick fuhr er zusammen.

Unter einem Strauch lag ein
Mensch lang hingestreckt; die Ar-

me nach vorn geworfen, das Gesicht
gegen den Boden gekehrt, der ganze

örper halb vom hohen Gras ver-

deckt.

Der Nebel flatterte durcheinan-
der, als Brackwitz auf die Stelle zu-

schritt. Mitten auf dem Wege blieb
er einmal stehen. Ihm war es, als
hielte ihn etwas zurück, fchreie ihm
zu: was ckümmcrt dich der Tote?
Aber dann biß er die Zähne aufein-
ander und schritt weiter. Nun
stand er vor der regungslosen Ge
slalt. Der Tau lag auf dem weil
auseiiiandergezerrten Wettermantel,
der Schultern und einen Teil der
Beine umhüllte. Die Hände ware?
weiß. Also kein Jäger oder Guts-besitzet- '.

Ter Lodenhut. den der
Mann trug,, saß noch auf dem stop-
fe, wenn auch verschoben. Braunes
Haar sah darunter hervor.

Langsam wich der Druck, der sich

verwirrend und lähmend über sein
Denken gebreitet hatte. Ein Rest
der alten rast kehrte zurück. Er
lehnte das schußbereite Gewehr ge
gen einen Stein und neigte sich über
den Unbekannten. Ich niß ih'..
auf den Rücken lege, muß se-

hen, wer es ist, wo die Schußwun
de sitzt, lind ob nicht mehr zu hel
seu ist." sagte er sich. Es könnte
ja auch nur eine schwere Ohnmacht
sein."

Er faßte den Manu bei dei,
Schultern und wendete ihn langsam

in. so daß er ans den Rücken zu
liegen kam. Im gleichen Augen
blicke wich Brackwitz zurück. Er
fühlte, daß sein Herzschlag stockte,
kalter Schweiß trat auf seine Stir
ne. Dieses Gesicht wo hatte er
es gesehen? Eine braune, kurze
Haarsträhne hing i die breite, s

eckige Stirne; die Äuge waren
jeschloise,,. Ter Mund war aus
einaudergepreßt; ein turzgeschnitle
ner Schnurrbart bedeckte die Ober
kippe.

Plötzlich sah er vor seinem Geist
eine Reihe Bilder vorüberhuschen,
Bilder, die seit Jahren i,i der Tsefc

feiner Seele geschlummert hatten;
halbvergcssen. Er erinnerte sich a

die Zeit, da er im Hanse des Ober
steil Wendtland verkehrte, als er noch

nicht den Mut gesunden, um Maria
anzuhalten, als er dazu kam, wie
sich ein junger Man über die schä

ne Maria neigte, die lächelnd zu ihm
aufsah . . .

Warum kam ihm gerade jetzt die
se Erinnerung? Und dannwieder
eine' andere Szene. Zwei Schatten
im Frühnebel im Park von Hohen-

stachow. die er heule srüh gesehen. '

Brackwitz wollte Gewißheit haben,
und sollte eö ihn die letzte Ruhe ko

steil! Tas starre Gesicht im Gras,
er glaubte es plötzlich zu erkennen.

Er kniete nieder, er riß den Wet
terniantcl auf, suchte in den Taschen
der Joppe ach Papieren, nach ir-

gend etwas, das Gewißheit geben
mußte, wer da vor ihm lag. Eine
dicke Brieftasche war das erste, waS
ihm in die Hände siel. Er öffnete
sie; immer stockender ging sein Atem,

Und dann wußte er, wer der To
te war.

Just Reges lag vor ihm! Ter
Mann, den er tot wähnte, seit lan
gem. Ter Mann, der die Liebe
Marias besaß, der schuld war, Sag
sein Leben elend wurde. ' Wo war'
er an diesem Frühiuorgeu hergekom
men? Jetzt, wo Brackwitz ein Ende
machen wollte, weil er sich zugrunde
gerichtet? Gerade heute, wo Maria
ihn verlassen wollte? Ein böser
Verdacht stieg in ihm aus. Er
krampfte die Hände zusammen, ver
gaß für Augenblicke, wo er sich be
fand, und oaß ein Toter vor ihm
lag. Tie zwei Gestalten im Nebel!
Davon kam er nicht ab. Was ver-

barg sich dahinter?
Brackwitz saß zusammengekauert

im feuchten Grase. Seine Zähne
schlugen gegeneinander. Was war
das Leben? Ta lag der Mann, der
Marias Liebe mit sich in die Welt
genommen, tot. Maria rüstete sich

zur Abreise, weil sie wahrscheinlich
von Reges irgendwo in der Nähe
erwartet wurde. Und jetzt lag er
tot im Walde.

Noch einmal raffte Vrackwitz sich

zusammen. Er hoffte irgend einen
verräterischen Zettel zu finden, 'mit
dem er vor Maria hintrelen könn
te. Jetzt konnte er mit vollem Siecht
mit ihr sprechen, denn es stand bei

ihm fest. Just Reges war von ihr
in der Nacht gerufen worden. Sie
hatten wohl alles noch genau bespro
chen, vielleicht im Park, im alten
Pavillon und dann halte jluj '

Just entfernt, war in der Irre um
hergelaufen und dann was war
dann geschehen, daß er nun starr und
leblos vor ihm am Boden lag?
Und keine Waffe in der Nähe?

Brackwitz riß verschiedene Papiere
auseinander.

Er fand nicht, was er suchte, kei

ne Zeile von Maria. Geschäfts
briefe oder Bestätigungen von Ban
ken. lind dann Ausweispapiere,
der Paß, in Argentinien ansgestellt.
visiert vom deutschen onsulat, amt
liche Bekundungen von der Hambur
ger Behörde, Bestätigungen einer
dortigen großen Firma über die
Hinterlegung und Weiterbesörderunq
mehrerer Reisekofser nach der
Schweiz, nach Lausanne.

Und in einem Fache der starken
Brieftasche Banknoten, wahrscheinlich
in Hamburg erst, eingewechselt. Eins
große Summe. Und dahinter ein
zweites abgestempeltes Papier die
Benachrichtigung einer Hamburger
Bank, daß sie das in deutschen Pa-
pieren angelegte Vermögen Just Re
ges' an eine Lausanne? Bank über
wies, von wo es der Ingenieur je

... .: i. cf y r ti jverzen naaz oriagc winer Aus
weispapiere und der in der Briefta
sche liegenden Bestätiglingen abheben
konnte.

Als Brackwitz die Höhe dieses Ä
tragcö las, überfiel ihn ein Schwin
del. Iuft Reges hatte Glück in den
sieben Jahren gehabt, soviel Glück
wie Vrackwitz Unglück. Er war ein
reicher Mann geworden, der sich das
Leben nach Belieben einrichten konn-

te und nun herübergekommen war,
Maria an sich zu reißen. Vielleicht
wußte er, wie es in Hohenstachow
stand, und er hatte nur die richtige
Zeit abgewartet.

Nasende Eifersucht ersüllte Brack
witz.

Tann kam ihm ein anderer Ge
danke, entsetzliche Zweifel. Wenn
alles, was er sich einbildete, nichts
märe als Verwirrtheit eines erhitz
teil, kranken Gehirnes? Wenn die
zwei Gestalten, die er im Park zu
sehen glaubte, nicht Maria und Re-

ges gewesen waren? Die Wahrs-

cheinlichkeit lag vor. daß es fo war.
Ader er glaubte och bis zuletzt fest

an die Treue Marias.
Wer gab ihm volle Gewißheit?

Wen sie wirklich ging, weil er auf
Hohenstachow nicht mehr bleiben
''Hinte?

lFortsetzmia folgt.

G r o b. Wirt (zu einem
b.'ast, der in den Hansgang hinem-stolpert- ):

Sie sind doch nicht ge
fallen, mein Herr?" '

Gast (auf ein Hufeisen zeigend,
das aus dem Treppenstein angebracht
ist): Jawohl, über Ihre Speise-kart- e
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