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Adrea Wilhelmy an Heinrich Mar?-lan- d.

Berlm, den 1. August 18O2.
Mein Vater!

Sechs Jahre sind verflossen seit
dem 'Tage, wo ich Dich zum letzten
Male sah; sechs lange, sturmbewegte
Jahre, die nicht ohne nachhaltige
äußere sowohl wie innere Verände-runge- n

an mir vorüber gegangen
sind. Und doch hat diese schwere Zeit
der Prüfungen nicht vermocht. Dein
Bild, mein Vater, das so rein und
ehrfurchtzebietond vor meiner Seele
steht, auch nur um einen Schatten zu
trüben; Du urtheiltest strenge, fast
unerbittlich über Deine oerlorens
Tochter. aber Du warst gerecht; f

denn das, was ich Dir gethan, war
zu unerhört, um ohne Weiteres von
heute bis morgen Vergebung erbitten
zu dürfen. Nun erfahre ich jedoch zu
meiner unaussprechlichen Freude aus
einem Brief von Klemens, daß Deine
Gesinnungen mich betreffend wäh-ren- d

der letzten Zeit milder gewor-de- n

sind, und dies gibt mir den Muth,
hete nach längerer Zeit wieder zum
ersten Mal ausführlich an Dich zu
schreiben, Dir mein ganzes Herz
auszuschütten! Ich war von jeher ein
verschlossenes Kind, daher ahntest Du
auch nie die Liebe unv Verehrung,
welche für Dich in meinem Innern
wohnte; Du, so geradstnnig, ehrlich
und nobel, erschienst mir stets so ?n

über die gewöhnliche Menschen-meng- e,

und deshalb wußte ich auch,

daß 'in dem unseligen Zwiespalt zwi-sch- en

uns ich ganz allein der schuldige
Theil bin.

Ja. schuldig; und dennost: ich war
an jenem schrecklichsten Tage meines
Lebens, als ich kaum achtzehnjährig
d.is Haus hinter Deinem Rücken ver-iz- r,

um dem Manne meiner Wahl
ähnlich zum Traualtar zu folgen,

noch ein verblendetes thörichtes
5iind, das nicht die gznze Berantwor-tun- g

des leichtfertigen Schrittes
ahnte, der mich dem Vaterhaus te.

Aas wußte ich. die wohl
geborgen unter dem Schutze Deiner

rtlichfVtt gelebt, von der rauhen
Welt, von den: bitteren Ernst der har-t.-- n

Schule des Lebens! War mir doch
die 5dindheit im Vaterhause unbewußt
von Schmerz und Sorge dahingeflos-se- n;

da kam Oswald Wilhelmy; ich

lcrnie ihn lieben; und obgleich Du
??in Vertrauen zu ihm hattest und die
Verbindung durchaus nicht zugeben
wolltest, erschien er mir doch als der
Einzige, mit dem sich der Traum des
Leen's nb viel herrlicher und kost-lich- cr

fortträumen ließ
Dann kam das Erwachen; ich wurde

mir allrnälig des Unverzeihlichen der
Handlungsloeise gcgcn Dich bewußt,
die ich im La'Zse des Jahres durch die

stricnntniß des reifenden Verstandes
zu biis:cn gehabt. Das ist ein

offenes Geständniß. mein Vater, wenn
ick? .ich nicht zugeben will, daß Deine
L?i:rtöeilung Oswalds cit e vollstän-
dig riaiige gewesen ei; seine Beanla
gttng neigt eben dain, die Dinge von
c'cr leichtesten S-n- e zu nehmen, er
denkt nie über die folgen nach, dazu
gestalten sich die äußeren Verhältnisse
allen Unternehmungen ungünstig,
wodurck natürlich seine Stimmung
leidet, (ts mag zum Theil ja seine
Schuld fein, daß wir auch jetzt wieder
vor dem Zusammenbruch stehen; aber
seit ich zu dem Bewußtsein gekommen
bin, daß das Leid unsere Bestimmung

j hk'r auf Erden ist, halte ich es für
meme erste Pflicht, bei Oswald aus-zuharre- n.

auch das Schwerste gedul-di- g

mit ihm zu ertragen, obgleich sich

unsere Lage gegenwärtig fast bis zur
Unerträzlichkeit zugespitzt hat. Kaum
wage ich das Geschehene niederzu-schreibe- n,

und doch muß es sein, weil
ich gezwungen bin, wieder um Hilfe
bittend zu Dir zu kommen; nicht für
meinen Mann, dem Du bereits drei-m- al

ausreichende Mittel zur Grün-d'n- g

einer neuen Existenz gegeben.
sondNA für mich und Erwin, meinen
dreijährigen Knaben. Oswald, der
Mitredaktcur einer Oppositions-Zei-hin- g

wurde, ist gestern wegen Beleidi-gun- g

des Reichskanzlers zu drei Mo-nate- n

Gesängniß verurtheilt worden,
wodurch das ohnehin nicht prosperi-rend- e

Unternehmen total in die
Brüche geht und das von ihm dazu
verwendete kleine Kapital verloren ist.

So stehe ich nun zur Zeit gänzlich
entblößt von allem da, denn auf
Grund einer alten, nicht un bedeuten-de- n

Schuld wurden uns heute die
Sachen abgcpfändet; leider bin ich

deshalb gezwungen, Dich um Einsen-dun- g

einer Geldsumme zu bitten. Ich
sage: leider, mein Vater; denn ich be-re- ue

es jetzt so bitter, nicht irgend
einen Beruf erlernt zu haben, der mich
befähigte, im Nothfalle das Brot für
mich und den Knaben selbst zu ver-diene- n!

Diese Llbhängigkeit, die
dem Manne in schlechten

Zeiten helfend und stützend zur Seite
zu stehen, ist so demüthigend; ich bin
jung, gesund, kräftig und doch nichi
im Stande, mit Aufwand aller mei-n- er

Fähigkeiten so viel zu verdienen,
um mich und Erwin vor Noth zu
schützen! Das ist in unserer Zeit, die
solche ungeheuren Ansprüche der Ar- -

beit und Ausbeutung an jeden Einj.
zelnen stellt, ein schreiendes Acißder
hältniß. Du hattest mir vor Jahren
schon durch Kkmens rathen laen.
die Scheidung von einem Manne

der mich nicht ernähren
kann; das widerstrebt mir, Vater.
Mein Gefühl empört sich gegen die
Erbarmungslosigkeit dieses Grundes;
denn bei allen Fehlern und Schwächen
beweist Oswald doch immer wieder
die Abhängigkeit von der Liebe seines
Weibes und 'er hat Stunden voll Güte
und Humors.

Es liegt nicht in meiner Natur, zu
klagen, ich selbst bin es. die sich das
Schiasal gestaltete; es ist gekommen,
so wie eZ kommen mußte. Ich klage
auch heute nicht vor Dir. mein Vater;
Du sollst nur wissen, daß Deine einst
so leichtsinnige Tochter eine andere en

ist. Der Segen Deines ern-st?- n

und schönen Vorbildes stand mir
schützend zur Seite; ich habe versucht,
mich im Geiste an Dir emporzuran
ken, ob Du gleich das ungetreue Kind
für lange Zeit aus Deinem Herzen
vkrbannt hattest. Und in gewissem
Sinne ist auch meine Ehe. in der ich.
zu Dir allein gestanden, viel gelitten
habe und noch leiden werde, doch eine

gute Schule gewesen, wie viele Ent-täuschun-

sie mir auch auferlegt,
wie viele 'gewichtige Räthsel sie mir
zu lösen ' gegeben. Sie ließ
mich bescheiden werden in meinen
Ansprüchen und gab Veranlassung,
beständig über Dinge nachzugrübeln,
die den Horizont meines Denkens

Widersprechendes in Ein-klan- g

zu bringen. Ich lernte mich
beherrschen, die Selbstsucht des eige-ne- n

Ich unterdrücken, schwierige Sa-che- n

mit opferfreudigem Muthe' an-greif-

genug, in der Entsagung
meines Selbst Befriedigung suchen.
Wie weit es mir gelang? Die Zu- -

kunft welche auf einen Wendepunkt
meines Lebens hinzudeuten scheint,
muß es lehren. Es ist fpät gewor-de- n,

so will ich denn für heute schlie-ße- n.

Lebewohl, mein Vater! In der
Erwartung einer baldigen Antwort
grüßt Dich innig Deine gehorsame
Tochter Andrea.
Heinrich Markland an FrauWilbelmy.

Hamburg. 3. 8. 92.
Liebe Andrea!

Dein Brief vom 1. d. kam mir nicht

besonders überraschend. Fürchte en

keine Vorwürfe mehr von mei-n- er

Seite. die Folgen Deines Irr- -

thums haben Dich bereits hart genug!
getroffen. Mag das Vorgangene ru-he- n

und rechnen wir heute einfach mit
den gegebenen Thaifachen.

Die Wanderung durch das Leben

hat auch mich frühzeitig altern lassen.
Kind; es war ein steiniger und rauher
Pfad, den ich gegangen bin; durch die
Verkettung besonderer Umstände sozu-sage- n

heimathlos geworden, hat es
mich rastlos von Ort zu Ort getrie-be- n.

Ich höre die Tropfen meines
Lebens in den Abgrund der Ewigkeit
sinken die Tag: eilen dem Tode
entgegen; ich bin müde geworden und
sehne mich nach jener Run?, die uns
vom Dasein ausruhen läßt; enttlei-d- et

doch das Alter nach und nach alles
Jrdisae seines Reizes bis auf das
Jntereue für die eigenen Kinder, das
sich wach erhält.

Dein Vorsatz, bei Oswald Wil-helm- y

unb.Y' en, macht Deinem
guten Herzen Ehc. obgleich es mir in
diesem Falle weniger Charakterstärke
als Sck'wäche zu bedeuten scheint, dh
ich offen gestanden unbegreiflich
finde. Er ist' und bleibt in meinen
Auaen ein Lump, mag Deine Mei- -

nuna von seiner LiebenZwürdiakeit ,

und Intelligenz eine noch so hohe sein. ,

liebes Kind. Ein Mann, dem drei!
Mal reichlicl-- e Mittel zur Gründung
einer a'.lslönnnlichen und gut

Existenz gegeben wurden,
der aber aus Leichtfertigkeit, unprak-tische- m

Sinn und innerer Zerfahren-hei- t
seine Sache skrupellos verderben

ließ, ein solcher Mann, faze ich. muß
feinem Schicksal überlassen bleiben
er ist's nicht werth, daß man sich

weiter um ihn kümmert. Deshalb
thust Du auch klug daran, nicht län-g- er

eine Unterstützung Deines Man-ne- s

von mir zu erwarten; denn was
ihn betrifft, ist meine Geduld voll-
ständig zu Ende, er cristirt für mich

nicht mehr. Dich hingegen ersuche ich.
umgehend nach Empfang dieses zu
uns zu kommen, gern gewähre ich Dir
den Aufenthalt in meinem Hause; das
hißt, versteh? mich recht. Andrea. Dir
allein. Du wirst Gelegenheit finden,
das Kind in einer Familie unteren-bringe- n,

wofür ich vorerst die auZöe-dungen-
e

Pension bezahlen werde.
Denn abgesehen davon, daß ich durch-au- s

der Rub: bedarf und Kinderlärm
meinem zerrütteten Nervensystem eine
unleidliche Störung verursachen
würde, so möchte ich andererseits nicht
die Gewissenlosigkeit Deines Mannes
noch dadurch näbren. daß ich dauernd
die Erbaltung seiner Angehörigen auf
mich nehme.

In den nächsten Wochen verlassen
wir Hamburg, um nach Wendsburg
an der Ostsee zu ziehen, wo ich in ein-

samer Gegend am Strande eine Villa
gekauft babe. die meiner Sehnsucht
nach ungestörter Ruhe entspricht; die
Geschäftsverbindung mit dem Ham-burg- er

Hause habe ich in den Haupt-punkte- n

gelöst, da der ständige Auf-entha- lt

inmitten der Großstadt mir
nachgerade unerträglich zu werden be-gin- nt.

Klemens lästt Dich grüßen; in sei-ne- m

Zustand ist keine bemerkenswerihe
Aenderung eingetreten; er trägt sein
trauriges Schicksal wie immer,

ja mehr noch, mit einer
schönen Heiterkeit, die das Er

gcbniß feines ausgezeichneten Eha-rakte- rs

ist; zuweilen bin ich fast ge-ne- igt

zu glauben, sein Unglück ruhe
schwerer noch auf mir als auf ihm
selbst. Daß Astrid zum ersten Okto-
ber nach Hause kommt, wird sie Dir
gewiß, schon mitgetheilt haben; es
scheint etwas Besonderes vorzuliegen;
Gott mag wissen, was sich da wieder
vorbereitet.

So erwarte ich Dich denn im Va-terhaus- e.

liebe Andrea, die Vergan-genhe- it

bleibt zwischen uns vergessen,
nach wie vor sollst Du in der Lieb:

Deines Vaters Schutz und Zuflucht
finden.

Heinrich Markland.
Ein Tag gcaen Ende des Septcm-ber- .

Der Wind jagt die flüssigen
Wolkenmassen unter feuchtblauem
Himmel tief herabhängend über die
Ostsee dahin; Regen. Sturmschauer
und Sonnenschein wechselten unaus-geset- zt

mit einander ab; gegen Abend
ist es stiller geworden. Die Feuchtig-kei- t

erhöht den Glanz der Farben in
der Luft, auf dem Wasser und auf
ollen Gegenständen, aus denen es jetzt
um die Zeit des farbenglühenden
Sonnenuntergangs wie schlummern-de- r

Jubel leuchtet.
Von, Süden nach Norden ziehen

sich weit am Strande entlang die
Dünen hin. nur hier und dort mit
dürftigem Gras oder Haidekraut

links tauchen in nicht allzu
großer Entfernung die Häuser und
der gothische Kirchthurm eines kleinen
Städtchens auf, das sich mit, einem
inselartigcn Vorfprung in die offene
See erstreckt. Rechts verliert sich der
Blick in die Unendlichkeit des Meeres.

An einer bankartig abgestuften
Stelle des flachen Dün'enriickens faß
nm diese Stunde eine jugendliche Ge-sta- lt.

dunkel und einfach gekleidet; der
sanfte Windhauch fpielte mit dem
schlicht gescheitelten braunen Haar,
das ein weiches, unf5?uldvolles Mäd-chenantl- itz

von anziehendem Liebreiz
umgab. Das Hauvt in die Hand ge-stüt- zt,

ließ sie die blauen Augen mit
einem leisen Anfing von Schwärme
rei sich in die lodernde Pracht der sin- -.

kenden Sonne verlieren, die blutroth
durch einen schwarzen Wylkenstreifen
blitzte.

Diesen einsamen Plak suchte !nae- -

0

borg .Wcndlofs mit -- Vorliebe ayfs hier
konnte sie' ungestört. 'träumen und
über

.
so - vieles - nachdenken. waZ im

Herzen ruhte und erwachen wollte,
so viel heimliches . Glück, das zum
Lichte zu dringen sucht: und doch

nicht dürfte; weil es so thöricht war.
überhaupt an jemand zu denken, der
si, bis dahin kaum beachtet hatte und
der vielleicht niemals in den kleinen

Badeort an der Ostsee zurückkehrte.
Nun war die Sonne fast

auf dem Meere aber und
auf den Dünen lag noch ein purpur-rothe- s,

verklärendes Licht voll Stim-mun- g

und Poesie; ein letzter Gruß
der Sonne, die beim Scheiden noch

einmal ihren höchsten Glanz entfaltet.
Weit unien am Horizonte verlor sich

ein weißes Segel in die lichtstrahlende,
märchenhafte Welt dem Leben
eines Menschen gleich, der hoff-

nungsvoll hinaussteuert in unbe-kann- te

Fernen.
Jngcborg nahm ihren Hut vom

Boden und erhob sich, um zu gehen;
als sie dann noch e:n:n Augenblick
zögernd dastand, fiel ihr Blick auf
jene einsame Villa, die in betracht!!-ehe- r

Entfernung von der Stadt
lassen auf der Landzunge inmitten
eines Parkes lag; ein zierliches Ge-bän- de

im edlen SUl. mit 'Thürmchen
und zackigen Spitzen, über der hoch-gelegen- en

Hausthür ein säulenge-schmückt- es

Portal aus weißem Mar-mo- r.

Von einem reichen Engländer
erbaut, der bald danach gestorben
war, hatte die Villa Jocelyn. wie man
sie noch heute nannte, mehrere Jahre
leer gestanden; jetzt wehte, wie von
Zugluft getrieben, ein weißer Vor-han- g

aus geöffnetem Fensterflügel in
die abendliche Luft. Was halte das
zu bedeuten? Die Villa mußte wohl
endlich einen 5i'äufer gefunden haben.
Sonderbar; wer mochte jetzt um die

Zeit des beginnenden Herbstes, der so

unwirklich 'mit seiner Dunkelheit und
seinen rauhen Stürmen die das
einsame Haus als Vorposten des Lan-de- s

ans allererster Hand umbrausten
sich dieses Heim zu ständigem Auf-enthal- te

ersehen haben?
Und während Jngeborg über die-se- s.

in ihr:?n engbegrenzten Kreise
immerhin nicht unwichtige Ereigniß
nachdachte, schritt sie den Dünenwall
binunter, um den zwischen Haide und
Strand der Stadt zuführenden Weg
zu erreich?:'.: hier angelangt, bemerlte
sie eine rüstige, ärmlich doch, sauber
gekleidete Frau, die schwere Kiepe auf
dem gcb'ngten Rücken tragend, daher
kommen: es war Dörthe Bruns, die
Zeitungsfrau, welche auch Botengänge
nach den umliegenden Dörfern zu

pflegte, eine alte, gute Be-

kannte.
Guten Abend. Dörtlze," sagte Jn-

geborg freundlich. ..Sie wien ja
doch immer alle Neuigkeiten zuerst,
ist denn die Villa Jocelyn wieder

In dem frischen Gesicht:
der Frau leuchtete es beim Anblick des
jungen Mädchens freudig auf. Be-woh-

Jawoll is sie bewohnt. Fräu-lei- n

Jngeborg." Dörthe Bruns ließ
die 5iiepe auf den Boden gleiten, hob
die knochige Gestalt empor und ließ
d'e hellen Augen wohlwollend und
vielsagnd zualeich auf Jngeborg
ruhen.

Jawoll. die V:Ga i3 verkaust, e?
ist ein Großkaufmann und Wittiver
aus Hamburg. Herr Martland mit
Tochter und' Sohn, der Pastor is.
Dien nag kamen sie mit all ihren Sa-che- n

hier an. Der Tausend, sind das
feine Leute, und der junge Herr,
was sein Sohn is . . ."

..Sind Sie denn fchon dagcwestn,
Dörthe. und haben mit den Herr-schaft- en

gesprochen?" unterbrach das
jung? Mädchen den Redeschwall. Ei
fr-ili- bin ich dagewesen. Herr Peters
schickte mich, daß Herr Markland auf
unsere Zeitung abonniren solle; da
kommt ein: Dame heraus, die so was
Trauriges im Gesichte hat. und fragt,
was ich wünsche, freundlich und gar
n'icht stolz. Ich fange von der Zeitung
an, si: will sie hatten und erlundkzt
sich dann nach so manchen Dingen,
weil sie fremd ist am Ort; ich gebe

Auskunft, weil es so eine
gute liebe Dame ist. die man gleich
in's Herz schließen muß. Als ich ihr
dann allerhand erzählt habe, spricht
sie von ihrem älteren Bruder, der
blind ist, denken Sie nur. Ja, meinte
sie. ob ich nicht vielleicht jemand
wüßte, der ihm tagsüber ein paar
Stunden vorlesen könnte. es
dürft? auch gern eine Dame sein. Da
dachte ich denn gleich an Sie. Und
nun will der Zufall, daß ich Sie hier
treffe.' als ob es so sein soll!"

Ich danke Ihnen von Herzen,
Dörthe. Ja, Sie haben recht, langst
suchte ich Gelegenheit, mich nützlich zu
erweisen und Tante Louise die Sor.e
um mich etwas zu erleichtern. ?lch

werde gleich gehen es ist noch nicht
zu spät."

Adieu denn und recht viel Glück."
Dörthe nickte noch einmal freundlich
und bog dann auf den mit dürftigen
Weiden bestandenen Weg ein, auf
dem si: bald verschwand.

Halb mechanisch verfolgte Inge-bor- g

den Strandweg, der bib zur
Stadt und an dieser entlang hinaus
zur Villa Jocelyn führte, hinter deren
Fenstern sich 'jetzt Lichtschimmer zu
zeigen begann; und während sie die
in der Dämmerung dunkel versinken-de- n

Umrisse sinnend betrachte. er-gri- ff

sie plötzlich ein seltsames Ge-füb- k;

es war. als ziehe eine unsicht-bar- e

Macht sie vorwärts jenem Licht-schei- n

zu. und alle Gründe, die sich

noch schwach dagegen aufzulehnen ge-suc-

schwanden vor dem festen Ent-schlu- ß:

was auch darauf folgen möge,
sich noch heute Abend den Vewoh-ner- n

der Villa vorzustellen.
In der Nähe des eisernen Gitter-thore- s

angekommen, hält sie noch ein-m- al

inne; da liegt das Haus mit sei-n- en

grilinn Jalousiern. daö sie oft mit
den Gestalten ihrer Phantasie belebt,

weiß und vornehm im herbstlichen
Parke da; ringsum begrenzt vom
Meer - nur im Hintergründe be-

ginnt der roth und geld gesärbte
Laubwald. Ein letzte's fahlrothes
Glimmern huscht aufleuchtend über
das Wasser, hüllt die Landschaft in
ein ,magisch-stimmung?vol- les Licht
und verliert sich nach der seitwärts
liegenden dunkelnden Stadi,

Entschlossen öffnete si: endlich das
Thor und trat in den Park, wo ihr
der eigenthümliche Geruch des Herb-ste- s,

von feuchtem Laub vnh ejster
benden Pflanzen, entgegenschlug; sie

hatte kaum ein paül Schritte vorwärts
gethan, als sie eine Dame bemerkte,
welche einen Strauß von Astern und
Levkojen gepflückt hatte und gerade im
Beariff stand, sich dem Hause wieder

f

zuzuwenden; .Jngeborg begrüßte' sie

und brachte zugleich in schüchterner
Weise ihr Anliegen vor. .

Andrea Wilhelmys Züge erhellten
sich sofort verftandnißvoll. Sie ge-hö- rte

zu jenem kräftigen Frauen-typu- s
mit unterdrückten Leidesschäf-te- n,

deren Formen von harter Spann-kra- ft

den Eindruck des Untersetzten
hervorbringen. Auf dem etwas .

kur-ze- n

Halse erhob sich jedoch ein fein
modellirter Kopf, mit schmaler Stirn
und einfach frisirtem, üppigem, schwar-ze- n

Haar über dem regelmäßig
Profil; in den ernsten

Augen unter geraden starken Brauen
lag etwas Brütendes. Unbefriedigtes,
das auf eine verborgene Welt voll
reichen Lebens schließen ließ. Sie
trug ein dunkelblaue enganliegendes
Tu'chkleid, schlicht, ohne jedenSchmuck.
wie jemand, der es ausreichend findet,
sauber und solid zu erscheinen, und
die kokette Zierlichkeit verschmäht.

Andrea hatte aufmerksam zugehört
und lauschte angenehm berührt, der
klangvollen und melodischen Stimme
des Mädchens, während sie fortfuhr,
an dem Strauß in ihrer Hand zu
ordnen.

Mein armer Bruder liebt es näm
lich, Blumen um sich zu haben."
äußerte sie gleichsam erklärend, in
ihrem tiefen, etwas wehmüthigen
Tone, obgleich ihn leider nicht viel
mehr daran erfreuen kann, als ihr
Duft." Dann, sich des eigentlichen
Zweckes der Anwesenheit Jngeborgs
erinnernd, ließ sie einen flüchtig
musternden Blick über deren Gestalt
gleiten, der sie sichtlich zu befriedigen
schien.

Sie wären also bereit, Fräulein
Wendloff. das Vorlesen zu überneh-me- n;

ich bin Ihnen dafür so dankbar,
denn es ist das einzige, was mein
Bruder - nicht entbehren kann; ich

würde es ja ebenfalls sehr, sehr gerne
thun. aber meine Stimme ist rauh
geworden, auch ist es mir zur Zeit
unmöglich, meine Aufinerksamkeit so
lang 'auf einen und denselben Gegen-st.-ii- d

zu lenken. Und Klemens b'ält

z?rade sehr viel auf die Stimme; c

ist nämlich eine sensitive, durchgei
stigte Natur und besitzt eine ungemein
zrte Empfindung für alle Eigen-schafte- n

und Gefühlsnuancen der
Seele deS Anderen, die er aus dessen

'Drache zu cniräthseln weiß."
Glauben Sie. dan ich den A.- -

sprächen Ihres Herrn Bruders en

werde?" fragt: Jngeborg, vo?
einem unerklärlichen Angstgefühl er-

faßt, obgleich sie sich merkwürdig zu
dilftr zwanglos sprechenden Frau, die
n.it ihr oie mit einer längst Bekann-
ten verkehrte, hingezogen fühlte.

Oh zweifellos." entgegnete Andrea
zuversichtlich, Sie besitzen ein ungc-wohnli- ch

zum Herzen sprechendes Or-ga- n

und das ist für Zrlemens

Sie tralen hierauf in einen mitlel-große- n

vom Lichtglanz eines Krön-lcuchte- rs

erhellten, reich und behaglich
aufgestaueten Salon; an den Wän-de- n

alt: Gobelins, die Teppiche. Por-tiere- n

und Bezüge der Ebenholzmöbel
in dun!?lro:hen, warmen Tönen

in einem Winkel Palmen und
ander: exotische Pflanzen, die eine aus
schwarzem Sockel fußende, reizende
Psyche balb, verbargen. Auf einem
Diean in irer Nähe saß Klemens
Martland, der bei dem Gespräch der
eintretenden Frauen eine Geige, auf
der er soeben gespielt, aus der Hand
legte und sich erhob. Bei seinem An-blic- k

verlor Jnoeborg den Rest der
Fassung, die sie bis dahin bewahrte;
H.Ute sie sich doch sonderbarerweise
unter dem erblindeten Geistlichen ei-n- en

schon älteren, hochehrwürdigen
und mürrifcken Herrn vorgestellt, der
dem gewinnenden Bilde des jugendli-che- n

Mannes da vor ihr allerdings
reckt wenig entsprach.

Klemens Markland hatte vielleicht
kaum das Ende der Zwanziger

eine schlanke, biegsame Gestalt,
trug sein geradliniges, frisches Antlitz
mit weichem, braunen Vollbart und
hoher, freier Stirn unter kurz gehal-tene- m

Haupthaar den Stempel eines
Mannes, der bescheiden im Auftreten
das Kreuz zum heiligen Banner sei-n- es

Lebens erkoren hatte; ein Aus.
druck, dem selbst die stützende Brille
keinen Abbruch that. Und wenn auch
nicht obne ein: gewisse schöne Heiter-kei- t,

sprach er doch zugleich mit der
Ruhe und Einfachheit eines Menschen,
der in seinem Innersten und Heilig-ste- n

schon viel gelitten hat.
Mein Bruder. Pastor Markland.

Fräulein Wendloff." äußerte
Andrea. Es ist die junge Dame,
welche des Vorlesens wegen zu uns
gekommen ist," fügte sie erklärend
hinzu.

Ah!" .Klemens Markland ver-

beugte sich verbindlich. Das ist mir
ungcmein lieb." bemerkte er herzlich.
So wollten Sie also die Güte ha-be- n,

Fräulein Wendloff, einem armen
Invaliden das Entbehren des Son-ncnli5't!- Z

in etwas dadurch zu erleich-

tern, daß Sie ihm Theilnahme an der
schönen 21'clt unserer größten Geister
gewährt u? Ich sürch'e nur. die Le!
tiir? meiner philosophischen Lieblings-
schriftsteller möchte Ihnen zuweilen
etwas lang werden."

..Nein."' saate 5inaebora. die Wäh- -

rend der Worte des iunaen Mannes
v'?g?'chi d'ch die Gewißheit, daß

er sie nicht sehen konnte, ihre Fassung
znrückgewonnen und von Mitleid für
irrn abrissen worden, überzeugungs-voll- ,

was ich lesen soll, wird und muß
mich auch interessiren; überdies komm!
es ni.ch: darauf an. was ich empfinde,
sondern nur. daß Ihnen, Herr Pastor
Markend, durch meine geringe Mühe
ein paar Stunden angenehm verflie- -

fr."
Ich danke Ihnen aufrichtig." ant-worte- te

er mit einnehmendem Lächeln,
mit solchem guten Willen wird eZ

sicher gehen. Ja," fuhr er sinnend
und wie im Selbstgespräche fort, seit
es dunkel um mich geworden, erschloß
sich wir das Reich des KlangeZ
und der Töne eine neue Welt. Aber
wi: ;ch mich auch für Musik zu

rzrmaa. sie füllt doch nicht
das Bedürfnis nach dem Wort des
Dichters und Denkers aus. - Musik
ist wie ein Gruß d?: Gottheit, sie ver-

klärt die Gedanken und öffnet der
Seele alle Kelch:, der Sprache des
Erhabenen zu lcrnfchen, sie ist ein
Scelenbad. das all: Empfindungen
erhöht ode? vertieft. Doch ob sie auch
zuweilen mit Posaunentönen an die
verschlzssenen Pforten d:3 Innern
rüttelt und den Menschen niederzieht
cus seltne Kni, so bleibt sie doch ein
Schall, der mit dem Verklingen auch
veraessen ist.. Der Dichter .hingeaen

lehrt : uned . bildet selne'.'Mtton," von
thm allein ' gehen di iveltbewegenden

'Gedanken 5 'des Fortschritts und der
Humanität, voran, .und ldeShalb würde
es mir auch am schwersten fallen,
seine Offenbarungen zu entbehren.

Deshalb ist wohl auch die Mission
des Dichters die verantworllichste , von
allen," wagte Jngeborg zu bemerken.

.Gewiß; er schreibt mit ehernem
Griffel und unauslöschlichen Ein-drück- en

in die Seele des Lesenden."
Dann nach einer kleinen Pause, wäh-ren- d

er noch der wohlklingenden
Stimme des Mädchens zu lauschen
schien, in verändertem Tone:

Sie singen gewiß sehr, schön,
Fräulein Wendloff."

Nur ganz wenig."
Ich bin überzeugt, so urtheilt nur

Ihre allzu große Bescheidenheit."
' Ach nein." Jngeborg erzählte
hierauf, daß es einst ihr innigster
Wunsch gewesen sei. ein Conservato--.u- m

zu besuchen, um ihre Stimme
ausbilden zu lassen, nachdem si: hie?
in Wendsburz recht guten Unterricht
genossen, aber dazu gehöre viel Geld,
und sie dürfte ihrer Tante, Frau von
Neichlin, nicht zumuthen, so große
Opfer zu bringen, da sie ihr schon
seit dem zweiten Lebensjahre zur
Last fallet Um jene Zeit habe sie das
Unglück betroffen, ihre Eltern bei
einem Schiffbruch zu verlieren; der
Vater sei Kapitän gewesen, die Mut-te- r

habe ihn auf der verhangnißvollen
Reise begleitet und sie Jngeborg

so lange der verheiratbeten jünge
ren Schwester des Kapitäns ander-trau- t.

Tante Louise leite nun, seit
vielen Jahren Wittwe, eine kleine
Pension für Badegäste und sei neben-b- ei

noch schriftstellerisch thätig. Sie
erzählte das alles so anmuthig. flie-ßen- d

und doch mit einem Hauch von
kindlicher Schüchternheit, daß die
Geschwister, ohne sie zu unterbrechen,
zugehört hatten und Klemens eine
immer befriedigter Miene annahm.

Würden Sie nicht die Güte ha-be- n.

Fräulein Wendloff. mich mit ei-ne- m

einzigen kleinen Liede zu
Die Bitt: mag Ihnen als

eine dreiste erscheinen. aber, ich
höre so gern eine schöne Stimme
und Sie würden einen so dankbaren
Zuhörer in mir finden!"

Andrea war unterdessen schon aus-gestand-

öffnete das im Hinter-grün- d:

stehende Pianino und zündete
die Kerzen an demselben an. Bitte."
äußerte sie mit vertraulicher Handb:-wegun- g

und zugleich einen sprechend
innigen Blick auf ihren Bruder wer-sen- d,

der Jngeborg andeuten sollte,
sie möge ihm doch den Wunsch er-füll-

Und kurz entschlossen nahm
diese vor de:n Instrumente Platz und
begann erst zaghaft, dann etwas
muthiger ein Lied von Franz Abt zu
singen mit ihrer weichen, klangvollen
Altstimme, die sie geschickt zu beglei-te- n

verstand.
Es war ein einfaches, fast alltägli-che- s

Lied; doch fei es nun daß die
entzückende Melodie gerade in An
dreas Innern Saiten tra. w.'lche den
Schmerz besonders lebhaft erweckten,
sei es daß di: zum Herzen dringende
Stimme sie übermächtig bewegte.
ihre Augen füllten sich mit Thränen,
sie preßte die Hände ineinander und
nur mühfam gelang es ihr, ein Auf-schluchz- en

zu unterdrücken; als dann
die legten Töne des kurzen Nachspiels
verhallt waren, herrschte noch eine
Weile das Schweigen eines tief

Eindrucks. Nur die Blicke
der beiden Frauen trafen sich wieder
und was Jngcborg jetzt in diefem
ausdrucksvollen Antlitz las, war eine
solche Welt voll verborgener Qualen,
daß sie betroffen ihre Theilnahme für
Andrea zunehmen fühlte und der
Wunfch erstand, ihr eine Freundschaft
widmen zu dürfen, die es vielleicht
gestattete, nch ihr nützlich zu erwei- -
sen.

Ich danke Ihnen." sagte Klemens
ernst. Sie ahnen nicht, was für
einen Genuß S:e mir mrt dleiem
Vortrag bereiteten; hoffentlich wird
mir das Glück zu theil, Sie von nun
an öfters bewundern zu dürfen.

Es wurde hierauf verabredet, das,
Jngeborg viermal die Woche sich

wahrend der Nachmittaqsstunden in
der Villa Jocelyn einfinden sollte,
und Andrea fragte in ihrer feinfüh- -

lenden Weise, ob ihr ein Honorar von
fünfzig V!ark den Monat dafür ge-nü- ge;

als dann Klemens das Erör--

kern der Geldfrage pemuch zu beruh
ren schien, dankte Jngeborg so offen
und hocherfreut für dieie alle Erwar
tungen übersteigende Summe, daß er
unwillkürlich lächeln mußte und das
Peinliche der Auseinandersetzung
überwunden war. Fast ungern

sie sie? endlich und Andrea
ging mit ihr hinaus; ein warmes
Heimaihgefühl unter diesen Menschen
hatte sie ergriffen; es war. als hätten
sie sich längst gekannt. Das

Eingeben auf innerste
Gedanken, das taktvoll zarte Gewäh
r:nlasscn fiel so ganz aus dem Rah-me- n

gewöhnlicher Gesellschaft und ließ
sie den Tag dieser Bekanntschcift zu
einem ihrer glücklichsten zählen. Be-sonde- rs

war es Andrea, die ihr ge-fie- l;

in deren Art dem Bruder gegen-üb- er

lag so etwas mütterlich
das der echten Lieb: eni-sprin-

eine rührende Sorgfalt, die
geräuschlos übe: jede Bewegung des
Anderen wachte und unausgesprochen
mit sicherer Hand seinen Wünschen
zuvorzukommen suchte; jene Liebe
eines starken, energischen und doch

feinfühligen Frauenherzens.' dem sich

ein hilfsbedürftiges Manneszemütö
bereitwillig unterordnet.

(Fortfetzunz folgt.)

Sein Beruf. Na. Line.
Da hast ja wohl den Baßgsiger vom
Stadtorchester g:h:irathet?" .Ja
leidrr! Den ganzen Tag brummt er!"

Warnung. Fremder (im
Restaurant): Entschuldigen Sie, ist
diese: Stuhl frei?" Herr: Dieser
nicht, aber der andere da, neben mei-n- er

Schwiegermutter wenn S' Cou
raae baben!"

Deßhalb. A.: Wer stöhnt denn
eigentlich im Nebenzimmer immer jo?

59.: Das bewohnt ein Dichter.
A.: Dem muß cber daS Dichten schwer
fallen!

Auch einmal, au!. Patient: Ja
Herr Doktor.' ich hätte es nicht gedacht,
datz ich einmal ein Loch in den Kopf
bekommen würde! - Doktor: Na.
dann trösten Sie sich nur damit, daß.
Sie wenigstens einmal einen sfeneo
Kopf gehabt haben!
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