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(3. Fortsetzung.)
MS Jngeborg am Abend die Villa

Jocelyn verlassen hatte, war unmittel-ba- r
danach der Postbote gekommen, so

daß Andrea, die sich noch aus dem
Flur, der an die Halle stieß, befand, die
Briefschaften und Zeitungen zum
größten Theil an den Hausherrn ge
richtet in Empfang nehmen konnte.
Darunter befand sich heute auch ein
grünes' Couvert mit bekannter Hand-schri- ft.

die ihre Adresse zeigte; der
Brief kam von Oswald Wilhelmy.
ihrem Manne. auS Berlin. Mit einer
unwillkürlichen Bewegung verbarg sie
ihn schnell in der Kleidertasche, halb
aus Scham vor ihrem Vater, der,' wenn,
auch nicht offen, doch innerlich die
Schwäche tadelte, welche sie noch an
Oswald festhalten' ließ. Andrea war
dem Rufe ihres Vaters, zu kommen,
gefolgt; gezwungen, um nur vorerst
ein sicheres Unterkommen zu gewinnen,
da ihr die Bedingung, den kleinen Er
win zurückzulassen ob auch von sei-ne- m

Standpunkt gerechtfertigt un-
endlich schwer gefallen war. Ader sie,
durch die er so lang: und nachhaltig ge-litt-

die ihm durch eine unbesonnene
Flucht mit Oswald kaum zu verzeihen-de- n

Kummer bereitet, hatte die größte
Ursache, dankbar und rücksichtsvoll zu
sein für das. was er noch that. Sie
durfte nicht verlangen, auch den Kna-be- n

aufzunehmen. Aber durch die
Trennung von dem Kinde, an dem ihre
ganze Seele mit allen fasern zärtlicher
Mutterliebe hing, war sie in einen inne-re- n

Conflict gerathen, wie er schmerz-lieb- er

sich kaum denken läßt. Nur ein
Gedanke, ein unausgesetztes Streben
beseelte sie. wieder mit ihrem Manne
vereint zu werden, um das Kind zu sich

nehiuen zu können; mochten dann auch
?!oth und Sorge, die so bald in ihre
friedlose Ehe eingekehrt, zu erneutem
Kampf an sie herantreten.

Der alte Wilhelm, das treue Facto-iu- m

des Hauses, der schon vor zehn
Jahren seinen Herrn. Heinrich Mark-lan- d

und dessen Familie, von New
?)ork. wo sie bis dahin gewohnt, nach
Hamburg begleitet hatte, kam und mel-de- te

Andrea, daß dcr Tisch gedeckt sei.
Als sie gleich daraus in dem warmen,
stilvoll eingerichteten Salon erschien,
gelang es ihr, äußerlich dem Vater
zu Liebe eine so zufriedene Miene
zur Schau zu tragen, daß Markland,
dessen hohe magere Gestalt mit den
scharflinigen Zügen, dem kurzen weißen
Haupthaar und martialischen Schnurr-bar- t

an einen alten Militär erin-ner- nd

sie befriedigt aus die Stirn
küßte. Andrea schien! ja endlich doch

Vernunft annehmen zu wollen und den
Gedanken einer Wiedervereinigung mit
jenem unwürdigen Menschen aufzuge- -

en; sie hatt? es ja auch so gut in der
Villa Iocelvn ihr ging nach saner
Ansicht nicht da Geringste aö.

Vor seinen klaren und tiefgründigen
Augen, die fast immer ernst und gedan- -

enooll vlmten, empfand Andrea etwas
wie Beschämung hinterging sie ihn
nicht im Grunde wieder, ihn. den sie

über Alles liebte und verehrte? O Gott,
wie herrlich müßte es sein, sich ganz
ehrlich und offen geben zu dürfen, frei
aufzuathmen, ohne drückende Komöd'e
im Hinterhalt wie viel schöner mußte
ein Mensch, dem das vergönnt war. sich

entwickeln können; dieses Emgeengtsern
in die Schranken trüber Verhältnisse
war so fürchterlich! Und doch Alles
ist zuträglich, was uns zur Selbster-kenntni- ß

führt. Die Jugendihorheit
hatte den Grund gelegt zu ihrem ver-pfusch-

Leben und das Einzige, was
sie Oswald, dem zehn Jahre Aelteren.
immer noch nicht ganz vergeben konnte,

war. daß er sie damals zu dem leicht-fertig- en

überredet hatte. NunSchritte
.. . . !,

wollte Andrea ring yanoem. veriranoig.
pflichtgemäß und kam stets wieder aus
den Punkt. das Beste von Allem ser

doch, zu verzeihen und zu lieben. Sie
hoffte fortwahrend aus etwas, woruoer
sie sich selbst nicht klar war und das
sich nie erfüllte; oder oo es oocy nocy

ines Tages kommen wurde?
Kur, nach dem Essen überließ sie

Klemens und den Vater einem lebhaf- -

ten Gespräche über polrtliche Ereignisse
und begab sich nach ihrem eigenen, hö- -

her gelegenen Zimmer, wo sie den rief
ihres Mannes erbrach und las.

Berlin, im Gefängniß. 15. Sept.
Liebe Andrea!

Unbemerkt wirst Du diesen Brief
empfangen uad ihn heimlich lesen, wohl
gar unwillig, daß ich es mir überhaupt
herausnehme, ibn in die stolze Villa
Jocelyn an der Ostsee" zu senden. Ja,
mir ist's, als ob ich alle die Vorgänge
mit leiblichen Augen vor mir sähe, die

Verstellung und Komödie, welche Du
auswenden' mußt, eine Nachricht von

mir vor den Argusaugen Deines uner-bittlich- en

Vaters zu verbergen, als ob

es ein neues Verbrechen 'wäre, das ich

begangen.
Ich dächte, nach den vorgefallenen

unerhörten Geschichten. Deine Abreise
und Erwins Zurücklassen betreffend,
müßte es Dir begreiflich sein, daß es
mir unmöglich ist. Dir das versöhne-nd-

Wort, nach welchem Du verlangst, zu
schreiben. Du hast Dich an mir und
dem Knaben vergangen, doppelt und
dreifach vergangen, und wenn ich über-bau- vt

noch Deinen Bitten nachgab und
diese Zeilen.. .. sende, so geschieht

.

es.
.

weil !
w ir Ort jf. P iaegenwartlg nocy eine geivine caaz,yi

für Dich mich übermannt, die tcy t
doch verurtheile und überwinden werde.

Worin besteht denn eigentlich mein
neuer großer Fehler", wie Du Dich

beliebst? Weil ich mich

veranlaßt sah. einen geharnischten Ar-tik- el

loszulassen, der die HandlungS-weis- e

der Neicrunq betreffs bestimmter
Punkte heftig angriff und verdammte?
Ich verlor meinen Posten und wurde
in's Gefängniß gesteckt; diesen Um-stan- d

benutzt Dein Vater. Dich kommen

zu lassen, womöglich ganz von mir zu
trennen. Und Du gehorchst, gehst leich-te- n

Herzens auf und davon! Und nicht
genug damit, bringst Du unser Kind
bei wildfremden Leuten unter, nur aus
dem Grunde, weil Deinen Vater der
Anblick meines SohneS stört! Als ich

das erfuhr, habe ich vor ohnmächtiger
Wuth gerast und Dein Bild aus mci-ne- m

Herzen gerissen. Nun steht mein
Entschluß fest; sobald ich frei bin,
werde ich den Staub von meinen Schu?
hen schütteln und in der neuen Welt in
neues Leben beginnen, uns Kind ade?
nehme ich mit mir, denn es hat an sei-r- ar

unnatürlichen! Mutter wahrhaftig
keinen WfMerlina verloren. Die ist

mein Abschiedsbrief an Dich; willst Du
die Scheidung, so leite getrost die
Schritte dazu ein, ich werde Deinem
Freiheitsdravge nichts mehr in den
Weg legen; wir sind sechs Jahre glück-lic- h

gewesen, abgesehen von den zeitwei-lege- n

Geldverlegenheiten störte nichts
unser gatcs Einvernehmen. An dem
Tage aber, wo endlich Dein wirklicher
Charakter zum Vorschein kam, wurde
mein Lebensglück für immer zerstört.

Lebewohl! Du befindest Dich jetzt ja
wieder in gesicherten Verhältnissen, und
kannst Dich nach wie vor sorgenlos an
den gedeckten Tisch setzen, worin für
Dich der Gipfelpunkt aller irdischen
Vollkommenheit zu liegen scheint.
Freue Dich dessen! Zweifellos wird es
dazu beitragen, mich bald gänzlich zu
vergessen, unsere Ehe als eine vorüber-gegange- ne

dunkle Episode Deines Le-be- ns

zu betrachten.
Oswald Wilhelmy.

Andrea legte das Blatt aus der
Hand, die Augen starrten glanzlos
in's Leere, auf ihrer Haltung lag
die Ruhe der Versteinerung. Dann
nickte sie mit dem Kopfe, mechanisch,
während ein nach innen gewandtes Lä-che- ln

um die Lippen zuckte; wie Keu-lenschlä- ge

waren die ungerechten Vor-wür- fe

auf sie niedergesaust. Das war
der echte, immer zu Extremen neigende
Geist Oswald Wilhelmy's. der da aus
dem schrecklichen Briefe mit den viel-sagend- en

Ausrufungszeichen sprach.
Heute in Lberschwänglicher Zärtlichkeit
sie bis zum Himmel hebend um sie
morgen ungehört zu verdammen. Wie
hart, wie bitter diese gedankenlose Ver-urtheilu- ng

von ihm. dem sie zahllose
Krä?kungen unerwähnt verziehen!
Also darin bestand seine Liebe, an die
sie noch immer hatte glauben wollen.
bereit, sich von ihr scheiden zu lassen,
weil sie etwas gethan, das er falsch

vergessend, daß sie. der Noth-wendigk- eit

gehorchend, gar nicht anders
handeln konnte.

Stunden waren vergangen, als An-dr- ea

sich endlich aufraffte; sie fühlte,
daß nach diesem Briefe etwas in ihr

war, das zu seiner alten Innig-ke- it

und Treue nicht mehr erstehen
würde. Und dan.n wurde es ruhiger in
ihr; sie kannte ja doch Oswald. lei-

der, leider hatte der Vater mit seinem
Urtheil über ihn im Grunde vollständig
recht. Die im höchsten Zorne hinge-worfen- en

Zeilen waren vkrafenhaft wie
sein ganzes Wesen, dem eine Spur von
der Zeitkranlheit, dem Größenwahn,
eigen; Worte, die raketenqleich in
nicbts verpufften. Aus der jah auflo-dernd- en

Wuth sprach im Grunde doch
nichts anderes als. das Verletztsein, die
Lieb: zu ihr nach seiner Art. Ge-wi- ß;

Oswald war eine unselig geartete
Natur, und Andrea erkannte es schließ-lic- h

als ihre Pflicht, ihm auch die neue
Beleidigung zu verzeihen.

Hinler dem Park der Villa Jocelyn,
wo sich der flache Strand etwa hundert
Schritte bis zum Saume des Hochgele-gene- n

Buchenwaldes hinzieht, liegt ein
altes Fischerboot kieloben im Sande.
Selten verliert sich ein Spaziergänger
in diese Einsamkeit, deren Stille nur
durch da rastlose Wehen is Windes,
das leise Glucksen der rollenden Wellen
und von Zeit zu Zeit durch das Ge-schr- ei

einer Schaar aufgescheuchter
Dohlen oder Krähen unterbrochen wird.

Diesen ihm bekannten Platz hatte
Erich Holk am nächsten Tage nach sei-n- er

Ankunft im Haidehaus wieder auf-gesuc-

und nun lag er da der Länge
nach im trockenen Sande, ließ sich nach
Belieben von der warmen September-sonn- e

bescheinen und folgte mit den Au-ge- n

dem Fluge der weißen Möven über
den Meeresspiegel; hier wehte ein löst-lic- h

erquickender Hauch, eine nervenstär-kend- e

Frische!
Holk war nicht allein auf Sidoniens

Veranlassung, hierher gekommen, svn-de- rn

auch, sich zu erholen und am
herbstlichen Meere Eindrücke zu neuen
Bildern aus der Natur zu empfangen.

Er, der einzige Sohn einer in
Verhältnissen lebenden Beam-tenwit- tl.

war stets im Leben vom

Glück begünstigt gewesen, das ihm auch
in seiner Malercarriere treu geblieben.
Weniger durch den künstlerischen Werth
seiner Arbeiten als durch eine gewisse
Geschicklichkeit in der Darstellung

Landschaften, die er de:

Natur in ihren idealstenMomenten unr
.ecrvflki'., izTrucTt faTDcan;ucK

abzulauschen verstand, hatte er sich bald
ein kleines Publikum geschaffen, das
seine Bilder kaufte, und da der Erfolg
die Wege ebnet, äußerte auch die Kritik
sich lobend über ihn. Gleich vielen mo-dern- en

Stimmungsmalern liebte er es.
in dem unbestimmbaren Farbenreich-thu- m

der Licht- - und Luftreflexe zu
schwelgen, in die er sich berauscht ver-lo- r,

wie Andere in das Reich der Ton-Harmoni-

welches der Farbenivelt
verwandt ist durch jenes Unsagbare,
Unersetzliche, das einer fremden Sphäre
zu entstammen scheint und mit unbe-schreiblic-

Stimmungskrast zu wirken

weiß.
Jetzt wurde er durch leichte Schritte,

die vom Wege am Waldsaum herunter
näher kamen, in seinen Träumereien
gestört, doch kaum hatte er den Kopf
gehoben und nach dem Störenfried ut,

als er auch schon mit einem Ruck

auf den Füßen stand, den Sand vom
braunen Sammtjacket schüttelte und,
nachdem er den breitkrämpigen Filzhut
vomBoden genommen, sich mit ironisch-scherzhaft- er

Ehrerbietung verbeugte.
Vor ihm stand, heiß erröthend und
verwirrt. Jngeborg. einen Strauß fri-sch- er

weißer Rosen in der Hand.
Was für eine gütige Nixe dieses

Sandeilands führt Sie denn
geradewegs vom entgegengesetzten Ende
der Welt in meine Nähe, Sie blumen-spendend- e,

liebliche Fee?" fragte er. an-

genehm überrascht.
In die Villa Jocelyn führt mich

mein Weg. Herr Holk. ich lese Herrn
Pastor Markland heute zum ersten
Male vor," erwiderte sie zurückhaltend,
da ihr sein leichter Ton nicht recht ge

fiel.
Und wer ist der Glückliche, wenn

man fragen darf, dem diese schönen
Rosen bestimmt sind. doch wohl nicht
dem alten blinden Geistlichen?"

Pastor Markland ist nicht alt. son-de- rn

jung und " sie wollte sagen:
sehr hübsch", besann sich aber und

fuhr, die dunklen Wimpern gesenkt und
an den Blumen ordnend, andächtig
fort: Nein, die Rosen sind nicht für
ihn bestimmt. Heute ist der Todestag
meiner armen Eltern; an ihr Grab
kann ich nicht gehen, weil sie im Was-se- r

ruhen; da bring: ich die Rosen,
als einen Gruß von mir den lieben

0

ToNn?.Aewelht. auf daö Meer hin- -
aus.- -
" Darf ich Sie fahren?" sragi'e "er"

lebhaft.
Gern, sonst fährt mich der alte

Bitte eine Strecke hinaus, es wird Jh-ne- n

wohl zu spät werden, da ich erst le-s- en

will."
Und sollte es bis zum Abend dau-er- n,

ich erwarte Sie hier. Fräulein In-gebor- g!

Armes, verwaistes Kind; ge-w- iß

sind Sie dem tückischen Meere rech!
böse, daß es Ihnen grausam Vater und
Mutter entriß."

Jngeborg schüttelte den Kopf.
Das Meer kann nicht dafür, es ist

auch nicht tückisch odr grausam, wie
Sie meinen. Herr Holk; im Gegentheil:
bew-g- t nicht der wilde Sturm sein:
sanften Wellen, tragt es gefahrlos und
geduldig die Lasten der Schiffe. Ich
lieb: das Meer unendlich, wie ich die
Blumen liebe, die Dünen, den Himmel.
Alles. Alles in der weiten Natur. Es
scheint mir ein geheimes Leben darin
verborgen, das man verstehen muß und
das doch Niemand ahnt. Aber da
plaudere ich von Dingen, die Sie ge-w- iß

nicht interessiren."
Oh doch, Fräulein Jngeborg. Sie

ahnen nicht, wie lebhaft mich das
erwiderte Holk. die zarte Ge-sta- lt

des Mädcbens mit trunkenen Au-ge- n

verschlingend. Bitte, sprechen Sie
weiter, bei Ihnen komme ich mir vor
wie der irrend: Wanderer, der in das
Zauberland gerathen, wo er trinken
darf vom Born der Poesie!"

Die Natur umher kam ihm plötzlich
öd: vor und einseitig; das fesselndste
Studium war und blieb doch de?
Mensch.

Ich war von Kindheit an fast im-m- er

allein und hatte doch so viel in
mir, das gern zum Licht dringen woll-te,- "

begann Jngeborg nach kurzem
Schweigen, die Wimpern vor seinen
heiß bewundernden Blicken hartnäckig
gesenkt haltend, da bin ich es gewohnt
geworden, mir selbst die Fragen zu

welche überall in der Natur
an mich herantraten. Ich wollte wis-se- n.

warum die Blumen blühen, wes-hal- b

sie da sind und die Erde sich im
Glänze der Morgenröthe und des
Abendglühens schmückt, warum in der
Nacht Sterne am dunklen Firmamente
prangen und wer sie schuf, und tausend
andere Dinge. Niemand wußte es; da
habe ich mir gesagt, daß es wohl eine
Gottheit geben muß. die liebend Alles
schafft, deren räthselvoller, erhabener
Geist, den wir noch nicht zu fassen ver-mög-

die Natur durchdringt und zu
ewigem Werden treibt, wie auch uns
selbst. Deshalb spürt auch der Mensch
Verwandtes in ihr und ist so frieden--vo- ll

in ihrem stillen Sein; und gibt es
auch so viel Geheimnißvolles im Vereich
der Gottheit, so soll der kleine Mensch
warten und sich bescheiden. Aber ler-ne- n

möchte ich doZ'. immer nur lernen,
tief, tief in alles Erhabene und Große
dringen das halte ich für das höchste
Glück auf Erden."

Es gibt noch ein anderes, viel hö-her- es

Glück für den sterblichen Men-sche- n

und auch Sie nxrden es ken-ne- n

lernen," entgegnete Holk. den
schüchternen Blick Jngcborgs gwalt-sa- m

festhaltend, das ist die Hoffnung,
die Wunder zu bewirken weiß! Bis
vor wenigen Tagen war ich ein müder.
griaTigmeilier 2JienOf, jcijr fkyir ry
mich neu belebt wie der junge Baum
im ersten Frühlingshauche. Ja, die
süße Hoffnung. Fräulein Jngeborg, sie

wirkt wahrhaftig oft gründlicher, als
der beste Arzt. Es war mein guter
Stern, der mich von Neuem hierher
geführt, bei Ihnen ist Friede und Har-moni- e.

das, was ich zur Genesung
brause. Sahen Sie schon einmal das
hoffnungsvolle Lächeln einer jungen
Mutter oder Braut, nicht wahr, die
Moraenrötbe selbst ist kaum im
Stande, holdere Wunder zu schaffen?
Nun wohl ein solches Wunder

Sie in meinem Herzen;
wollen Sie mir weiter helfen, zu gene-se- n

ja?"
Es ist die höchst: Zeit zum Gehen."

Verwirrt, Seligkeit im Herzen, riß sie

sich los und verfolgte ihren Weg. Er
liebt dich!" jubelte es in ihr. Aber
konnte denn das möglich sein, er.
der berühmte Künstler, dem alle

Frauen huldiaten. und sie, das einfach:
Mädchen aus" der kleinen Stadt? Ge-wi- ß

trieb er nur seinen Scherz mit ihr
wie früher und sie bildete sich gleich
Unmögliches ein.

Erich Holk warf sich von Neuem in
den Sand, um zu warten; ein Gefühl
physischen Wohlbehagens durchrieselte
ihn, nie zuvor hatte eine Eroberung ihn
mit solcher Befriedigung erfüllt; ein
Frühlingstraum im Spätherbste am
nordischen Meere! Der Hauch

Reinheit, der von Inge-bor- g

Wendloff ausging, versetzte ihn in
eine neue, noch unbekannte Sphäre, die

ihm Herz und Augen Lsfnete und in
der es sich köstlich athmete; und ohn:
Bedenken gab er sich rückhaltlos dem

Zauber hin. Was hätte auch ihn, den

Künstler, dem alle Quellen höchsten
Erdenentzückens .fließen durften, abhal-
ten sollen, zu genießen?

Das ans dem Innern strahlende
heimliche Glück noch im Antlitz, trai
Jngeborg in den rothen Salon, wo ihr
Area in Hut und Regenmantel

auch Heinrich Markland war
heute hie: abwesend. Er hatte sich er-hob- en

und begrüßte das junge Mäd-che- n

Mi der ihm eigenen vornehmen
Würde; als Andrea ihren Namen
nannte, zeigte sich Betroffenheit in sei-ne- n

verschlossenen Zügen und es war
ein Ausdruck von Mißtrauen, der aus
den düster zusammengezogenen Brauen
sprach.

Wenl?ff." wiederholte er, in oe:
Erinnerung 'esenv. der Name kommt
nicht häufig o?r; lebt Ihre Familie
scho.--r lange in d iser Stadt?"

Seit etwa zehn Jahren. Herr
Markland. Früher wohnten wir in
Hamburg; Frau von R:ichlin. meine
Tant. ihr einziger Sohn Norbert, der
zur Zeit als Arzt in Indien lebt, und
ich. Onkel Hartwig starb schon vor
fünfzehn Jahren und auch meine El-ler- n

sind beide todt."
So!"

Heinrich Markland hielt daS Haupt
leicht gesenkt und strich mit der breiten
weißen Hand den Bart; er war blaß
geworden und hatte sich abgewandt, als
wollte er vermeiden, daß Jemand

mit welcher inneren' Bewegung
er diesen anscheinend gleichgiltigenMit-theicunge- n

zuhörte.
Es freut mich bemerkte er dann

äußerlich vollkommen gefaßt, daß Sie
e? übernommen Haben, meinem armen
Jungen ei paar angenehme Stunden
zu bereiten, ich sage Ihnen dafür me
nen besonderen Dank,' FrLulem Wend-lof-f.

Er entbehrt so viel und. trägt das

doch mit einer' ErgebunJ." die wirklich
Lewundernswerth ist."

Jetzt kam Kkeni?krA. berein und. An
drea beeilt: sich, das Wort zu ergreifen.

hab: Ihnen beute von Seiten
meines Bruders einen Vorschlag zu
machen. Fräulein Jngeborg, er segelt
nämlich . leidenschaftlich gerne und
möchte das schöne Wetter benutzen, statt
des Vorles.ns einen Ausflug auf dir
See zu unternehmen; dürfen wir auf
das Vergnügen Ihrer Begleitung da-b- ei

hoffen?"
Im Nichtfalle würden wir unS h

zum Bleiben entschließen müs-sen- ,"

warf Klemens in scherzhaftem
Tone ein, vorausgef-tzt- , daß Sie uns
durch ein Lied entschädigten."

O nein, ich fahre sehr gern mit, da?
trifft sich ja merkwürdig gut!" Und
Jngeborg erzählte ihr Vorhaben, die
weißen Rosen betreffend. Aber Herr
Holk. unser Pensionär, der gestern wie-

der eingetroffen ist. wartet schon aus
mich am Strande," fügte sie zögernd
hinzu.

So kann der Herr ja ebenfalls mit
uns fahren," bemerkte Andrea lächelnd.

Holk ich kannte in Berlin einen
Künstler dieses Namens, doch nicht
etwa Erich Holk "

Das ist er!" rief Jngeborg freudig
überrascht, der berühmte Landschafts-male- r.

Wie 'gut, daß Sie ihn kennen,
Frau Wilhelmy, da segeln wir denn
All: zusammen!

Mein Mann war früher gut mit
ihm befreundet," äußerte die junge
Frau leiser.

Klemens hatte dem freudigen Tone
der Stimme Jngeborgs aufmerksam
gelauscht und in diesem Augenblicks
stieg in ihm der Wunsch auf. Jngeborg
Wendloff, die ihm Andrea so überaus
reizvoll geschildert, sehen zu dürfen.
Mechanisch nahm er die schützende
Brille ab und strich mit der Hand
über seine Augen, als wollte er die
Dunkelheit. d!e ihn umgab, von der
Netzhau! fortwischen. Andrea sah es
und an ihre Wimpern trat ein feuchter
Schimmer; sie, die in der Seele des ge-lieb-

Bruders zu lesen verstand wv
xn einem offenen ucye, giauvie seinen
Wunsch zu errathen, dieses Mädchen,
das so herzgewinnend sprach und so

hinreißenden Liebreiz entfaltete, von
Angesicht zu Angesicht schen zu dürfen.
Armer Klemens!

Nachdem die Drei das Haus verlas-se- n

hatten, schritten sie durch die klein?
Pforte, welche westlich zwischen der
Hecke angebracht, direc! auf den Stranf
führte, wo Holk, von Jngeborg herbei
gerufen, sich alsbald den Herrschaften
vorstellte; es gab zwis5):n ihm und
Andrea ein, ziemlich herzliches BegriU
ßen. obgleich der Künstler, von Wilhel-my- 's

Neigungen wenig angemuthet. sich

in letzterer Zeit zurückgezogen hatte.
Angenommen." entgegnete er auf

Klemens' Einladung, sie zu begleiten,
und zwar mit dem größten Vergnü-ge- n,

denn ich bin ein enragirter Ver-ehr- er

des Wassersports und kann mir
nichts Herrlicheres denken, als einen
Ausflug auf das Meer."

Man nahm in dem Viereck des Boa-te- s.

das der Fischer Rohde und sein
Sohn führten. Platz; es stieß ab, der
Wind setzt: sich in die Segel und leicht
glitt es auf der sanft bewegten blauen
Fluth dahin. Die Umrisse des Ufers
wichen langsam zurück, die Stadt'mit
ihren beiden gothischen Thürmen ver-l- or

sich im goldigen Licht der Sonne,
deren schräge Strahlen auch den bunt-gefärbt- en

Wald des niederen Höhenzu-ge- s
im Hintergrunde durchleuchteten,

während vor ihnen, der lichtgetränkte
Horizont sich mit dem schäumenden
Wcllenspiel vereinte.

Erich Hol! befand sich in vortreffli-che- r

Laune. Ihn interessirte der junge
Geistliche, den nach seinem Ermessen
das denkbar größte Unglück betiosfen,
und in seiner impulsiven Art konnt: er
nicht umhin, den ihn bewegenden en

Ausdruck zu geben.
..Welch' ein wunderbares Bild da

vor uns! Diese Uebergänge vom Roth
zum Grün, vom Blauen zum Gelben
erscheinen mir wie geheimnißvolle Har-monie- n.

in deren Tiefen sich all: die
undefinirbaren Stimmungen des Men-schenherze- ns

spiegeln. Es gibt doch

nichts Herrlicheres als die Welt der
Farbenpracht, diese leben-dig- e

Seele unseres Erdballs, und wie
schmerzlich muß es Ihnen sein, Pastor
Markland, sie zu entbehren."

Das ist wohl richtig," antwortete
Klemens mit jenem ergebungsvollen
Gleichmuth, der im Begriff steht, zu
verlernen, Freudvolles vom Leben zu
erwarten, und doch, wenn mir Eins
genommen werden sollte, bin ich der
Vorsehung dankbar, daß sie mich nicht
taub werden ließ. Wenn die Welt,
in der ich lebe, stumm für mich wäre
wie ein ungeheueres Grab, wenn kein

Ton der Lie?, kein freundliches Wort
und die erlösende Musik nicht an mein
Ohr dringen könnte, dann erst würde
ich mich wahrhaft unglücklich schätzen.
Die Töne und Stimmen aber lassen
vor meinem Gäste das lebendige Bild
erstehen, und malt die Phantasie auch
ost zu ideal, so ist das ja nur mein Ge-wir.- n.

weil mir die Enttäuschung er-sp- art

bleibt."
Mein Bruder ist bereits dahin ge-lan- gt,

sich mit dem Dunkel auszusöh-nen,- "

sagte Andrea, den liebevollen
Blick voll Zuversicht auf ihn gerichtet.

Die Sezelparti: verlief höchst anze-neh- m

und im Westen leuchtete schon
der Aöendstern am wolkenlosen Him
mel, als das geräuschlos auf den sanf-te- n

Wellen hingleitend: Boot sich der
Fischerorücke hinter dem Pgrfk wieder
näherte. Es begann zu dämmern
und ein Hauch des Friedens der abend
lichen Natur theilte sich weihevoll dem
Innern der kleinen Gesellschaft mit.

Als Jngeborg sich von Andrea
trennte, hielt sie deren Hand mit war-we- m

Drucke fest.
Es war ein wunderschöner Nach

mittag. Frau Wilhelmy. wie soll ich

Ihnen nur für das viele Gute und
(schön- - danken, das mir schon gewor-de- n

ist. seit ich Sie und Ihren Bruder
k:..nen lernte!"

Andrea nickte ihr liebevoll zu. ein
wenig zerstreut; in der Schwester war
eine Ahnung und mit ihr die Furcht,
aufgestiegen, daß für den Brudzr daZ
Begegnen mit Jngeborg Wendloff sich
txrhängnißvoll gestalten möchte; um
sonst war er heute, ganz -- gegen seine
(Sewohnheit. nicht so bereot gewesen

und hatte sie einen fy tiefen Blick in
sein Inneres werfen lassen. - Und zu
gleich hatte sie cuch die bewundernderh
Blicke Holks gesehen, denen Jngebiziz
wohl erröthend. doch keineswegs' int
willig auszevichen . war; und wieder
ram daS mitlerderfüllke 'Wort auf ihre
Lippen: armer Klemens!. .. ' .. .

' Zu Hause wartete . Jngeborg e'm
unverhoffte..,, Nachricht;. .. Frau von
Neichlm kam ,,hk,' beiße Flecken freudig

-- r Erregung in dem blassen, schmälen
GesickMitMM-off.'.'- : 8ruf0.r&
Hand entgegen. '

Denke Dir. waS Norbert schreibt.
Inge. er hat das Leben da draußen
satt und kommt zurück, hierher! Mein
einziger, lieber Junge! Als ob er er
rathen "hätte,- - daß er nicht mehr lange
warten darf, will er seine Mutter noch
einmal sehen."

Sprich nicht so. Tante Louise. Du
weißt, das ' zerreißt mir das Herz."
sagte Jngeborg. sich zärtlich an sie
schmiegend. Unser Norbert kommt,
und da lebst Du unter seiner Liebe
noch einmal auf! Ich hbe eS heute ge-

lernt, die Liebe bewirkt solche Wunder.--
Die blasse Frau sah aufmerksam in

das noch immer von heimlichem Glück
durchleuchtete Antlitz der Nichte. &al
5a3 allein der AnZunft Norberts?
Nein; es schien doch so. als ob mit dem
Künstler, wie si: längst vermuthete, ein
Sonnenstrahl für Jngeborg in's Haus
gefallen sei. Frau von Reichlin schwieg
darüber, doch stimmte es sie herab; denn
sie wußte, daß aus der Neigung zu
Erich Holk kein Glück für, das beschei
dene Mädchen erwachsen konnte.

Das Meer ist das Symbol der
Sehnsucht. Sein unbegrenzter Hori
zont zieht den träumerischen Blick in
die Ferne und erweckt den Wunsch, hin
auszueilen in die Unendlichkeit, wo das
flammende Abendroth über -- dem pur
purn zerfließenden Wasserspiegel eine
andere, schönere Welt verspricht. Und
diese Sehnsucht, die schon in der Kin
desbrust ein geheimnißvolles Märchen
land jenseits des großen Wassers 'vor
die Seele zu zaubern weiß, wird in dem
Jünglinge zur Nothwendigkeit, die ihn
stürmisch antreibt, das gelobte Land da
draußen endlich in Wirklichkeit kennen
zu lernen.

So war es auch dem Doctor Norbert
Reichlin. wie er sich kurzwez nannte,
gegangen, als er nach absolvirtem Exa
men und zweijähriger Thätigkeit als
Assistenzarzt in der Schwcriner Klinik,
die Stellung als Schiffsarzt auf einem
der großen Dampfer angenommen
hatte, welche die regelmäßige Post zwi-sch- en

Hamburg und Indien vermitteln.
Bald indessen hatte ihn das unstete und
ziemlich müßige Umhertreiven auf dem
Ocean nicht länger behagt, er ließ sich

in Calcutta nieder, um dort infolge der
häufig unter den Europäern auftau
chenden Epidemien verschiedener Augen
krankheiten sich diesem Studium mit
Eifer hinzugeben; ein Feld, auf dem
er während seiner sechsjährigen Thä
tigkeit denn auch ausgezeichnete Erfolge
aufzuweisen gehabt.

Um diese Zeit er hatte die Drei
ßig bereits überschritten befiel ihn
das Heimweh nach der alternden Mut
ter mit solcher Heftigkeit, daß er zu
rllckzukehren beschloß und, im Falle die
Verhältnisse in Wendsburg günstige
sein sollten, sich als Arzt daselbst eine
Häuslichkeit zu gründen. Im Uebri
gen konnte er es abwarten; Norbert
Reichlin war ein sparsamer und nüch
terner Mann, der zu Zeiten des reicht!
chen Verdienstes einen Nothpfennig bei
Seite gelegt hatte.

Jetzt saß er allein in dem Coup6
zweiter Klasse des Zuges, der von
Hamburg direct nach Lübeck fährt, von
wo aus er noch etwa zwei Stunden bis
nach Wendsburg vor sich hatte; je na
her er dem Ziele gelangte, um so mehr
wuchs seine Ungeduld, die Mutter und
Schwester er konnte sich Jngeborg
kaum anders als eine solche vorstellen
zu umarmen. In seinem Herzen ent-stand- en

beim Anblick der bekannten Ge
gend weiche Gefühle, es wallte voll un-gestü-

Jubels darin auf. Heimath!
Süßes Wort; wie anders leuchtet doch
dein Himmel, wi: vertraut spricht Al
les aus dir zu dem Fremdgewordenen;
zu Hause!

Norbert Reichlin war unstreitig ein
schöner Mann; die Gestalt kraftvoll
und gestählt, die Haltung! sicher und
weltgewandt; nicht, daß sein blondes
Antlitz mit den dunkelgrauen Augen
regelmäßig zu nennen gewesen; doch
es lag in seinem Ausdruck so viel Güte
und Vertrauenerweckendes, daß schon
der erste Eindruck, den man von ihm
empfing, ei.n gewinnender und fesseln-de- r

war.
Endlich war das heißersehnte Ziel

erreicht er stand vor Frau von
Reichlin.

Meine Mutter!"
Mein Sohn bist Du es wirk-

lich?!" Dann ein langes wortloses Um-arme- n,

das die ganze Tiefe deS Glü-ck- es

der Stunde in sich schloß. Mein
Sohn!" Welch' eine Fülle von Stolz,
schrankenloser Liebe und Bewunderung
lag in der zitternden Stimme, mit der
die Mutter diese Worte sprach.

Norberts Ankunft, die früher statt-
gefunden, als man erwartete, versetzt:
natürlich das ganze Haus in 'gelinde
Aufregung; Sidoni: von Kallrod sah
in dem weitgereisten Arzte und anzie-hende- n

Manne nicht allein einen ang:-nehme- n

Gesellschafter, sondern sie ent-wa- rf

mit der ihr eigenen Schlauheit
auch sofort einen Plan, worin Norbert
ihr behilflich werden sollte. Erich Holk-Eifersuc- ht

zu erregen, damit dieser end.
lich das entscheidende Wort spreche.
Holk selbst schloß sich rasch an Norbert
an, der ihm ausnehmend gefiel. Inge-bor- g

aber ging umher wie im Traume
und machte Alles verkehrt. Während
Norbert an der Mittagstafel von seiner
Thätigkeit als Augenarzt in Calcutta
erzählte und beiläusig einiger überra
schender Erfolge Erwähnung that, war
ihr der erschütternde Gedanke gekom-me- n:

ob es ihm mit solcher Geschicklich-kei- t
nicht vielleicht auch gelingen würde,

Pastor Markland das Augenlicht zu
rückzugebefl,

Lkm Abend spat endlich hatte Frau
von Reichlin den Sohn eine Stunde
ganz für sich allein in ihrem traulichen
kleinen Erkerzimmer des Mansardenge-schosse- ö;

die wohlbeschirm teLampe stand
auf dem ovalen Tifche und warf ihr
gedämpftes Licht auf die bekannten al-te- n

Nußbaummöbel, auf die Vorhange
von erbsengrüner Seide und ycrlsr sich

in den dämmernden Winkeln.
(Fortsetzung folg..)
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