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(4. Fortseuna).
Arme Mutt:r!" sagte Norbert

warm, mdcm er mit einem Gemisch von
Nührung und Liebe immer wieder den
Bück aus der gebrochinen FrauenO.estalt
ruhen ließ, die während sein Abwe-senhe- it

infolge der heimlich zehrenden
5Irznkheit fast bis zur Unkenntlichkeit
c?ealt?rt w.--r, treibst Du denn noch
immr für kargen Lohn aus der Fülle
Deine? reichen G:istes Erzählungen
zur U.terhattunz und Freud: Ande-rer- ?"

AZZ blieb mir denn übrig, mein
Norbert? Du weißt, daß bei dem Tode
Deir.et Natcrs der Zusammenbruch da
war. wir retteten so gut wie nichts, die
unselige Leidenschaft des Spieles hatte
ihn ruinirt. 5s war eine schwere Ehe.
so schwer, daß " Frau von. Neichlin
hielt seufzend inne. Lassen wir die
Todten ruhen. Zum Glück reichten
meine Kenntnisse ja hin. um unferen
Lieblinzswunsch, Dich studiren zu las-se- n.

ausführen zu können."
Und das hast Du redlich und mit

all' der opferfreudigen Selbstverleug-nun- z

vollbracht, wie sie nur Euch
Frauen eigen! Siehst Du. mein g."

fuhr er fort, ihre kleine
durchsichtige Hand in die seine nehmend
und sie liebkosend streichelnd, dafür
bin ich Dir auch ein dankbarer Sohn
und werde von nun an die Sorge für
Dich übernehmen, so daß Du ausruhen
kannst. Und noch andere gute Früchte
hat Dein schönes Vorbild, das mir
stets vor der Seele stand, getragen
ich habe durch Dich das Frauenherz in
seinem ganzen unerschöpflichen Reich-thu- m

kennen gelernt und für das Weib
an sich ein ehrfurchtsvolles Interesse ge-

wonnen, das zum eingehenden Stu-diu- m

für mich geworden ist. Freilich
giöi es auch in Euch manche Abgründe
uno Untiefen, aber was bedeuten sie

angesichts der Welt voll Liebe und Ent-sagun- g.

voll Ausdauer, Kraft un.d
Energie wo Eure Eigenschaften sich
dem Guten zugewandt- - und das ist,
abgesehen von den mehr äußerlichen
Zerrbildern, welche die moderne Erzie-hun- g

aus dem Weibe geschaffen,
mit wenigen Ausnahmen der Fall."

Wirklich. Norbert? Wenn Du doch
eine so hohe Meinung von uns Frauen
hegst, wundert es mich, daß noch keine

Dein Herz dauernd zu sesseln ver-mocht- e."

..Keine. Mutting." erwiderte er ernst-ha- ft

und doch den Schalk im Auge, der
sonnig das ganze Antlitz erhellte, mein
Wort darauf. Und daran bist Du
schuld; denn die Erwäblte meines Her-ze- ns

müßte gerade so sein wie Du, so
lieb und gut und wo fände ich wohl
eine zweit? wie Dich? Aber was ich sa-ge- i'.

ioollte, )??utteren ich war auch
in )!e.v ?)ork."

Es sck'.ien. als ob öie anscheinend
'o barmlos? Bemerkung für Frau von
.ttei.klin eine besondere Bedeutung
liat'e, über ihre blassen Züge zog ein
rrnsier Sckatien.

Als sie schwieg, fuhr Tiorert. dem es
entgangen war, fort:

..fvi) war doch einmal unterwegs und
e? ließ mir keine Ruhe. Du kann't
Dir wohl denken, es geschah, um Nach-sorschung- en

übe? Vaters Stiefbruder
Heinrich von N.'ichlin anzustellen; lag
Dir doch damals so viel daran, von
dem ?.:ck'al des Verschollenen zu hö-re- n;

ich hielt r, ich dort zwei Wochen
rar, aber nichts, nicht der allergeringste
Anhalt ließ sick, entdecken. Merkwür-dkg- !

Mit dem größten Eifer habe iZi
aus der Pol'i. oen Eonsulaten. ja
selbst bei allen älteren dort wohnenden
Deutschen, nachgefragt so weit sie

mir erreichbar waren, aber Niemand
konnte mir Nachrichten über Heinrich
von ',J2achl:n geben. Niemand vermochte
sich auch nur eines Mannes dieses Na-me- ns

zu erinnern."
..Sonderbar." bauchte Frau von

Ne'eblin, während sich die Schnerzens-stire- n

um ihren Mund pertieftin. es

müßte denn sein, daß er jung gestor-be- n

ist. Ausgehalten hat er sich in New
?)orl, das weiß ich bestimmt; ein
Bekannter Deines Vater?, der bald
danach bei einem Eisim'bahnunsall zu
Grunde ging, hat ihn gesehen mit d

Tochter eines wohlhabenden deutschen
Kaufmanns verheirathet und in glück-lich- er

Eh? lebend."
Ich forschte auch in den Todtenli-ste- n.

Mutter, darin befand sich kein
Neichlin."

So müßte er verunglückt sein, ohne
daß man seinen Stand und Namen

usfindig gemacbt; ode? er hat den letz-ter- en

gewefrli."
..Liegt Dir denn so viel d?ran, das

Schicksal Onlel Heinrichs zu erfttten,
meine Mutter, nachdem schon über
dreißig Jahre also eine kleine Ewig-ke- it

st: t seiner Abreise vergangen
sind? Und iminer wenn Du ihn nann-te'- t,

geschah es mit jZummer und
Sorae."

Weil ich Heinrich von Neichlin vor
meinem Ende gern um Verzeihung gc-bet- en

hätte, Norbert."
Hattest Du ihm denn ein Leid t?"

fragte der junge Arzt ver-wund-

Nicht im eigentlichen Sinne; und
doch lag Alles so unglücklich, daß daß

er mich sür die Mitschuldige
Deines Vaters halten mußte!"

Norbert borcb betroffen, auf und
wurde ernst.

Laß doch. Mutting." bat er, die
Verwüstungen bemerkend, welche der
Schmerz im Gesichte seiner Mutter auf
wühlte, dies Gespräch ufar Deinen
Sebwagcr, der vielleicht längst liicht
mehr unter den Lebenden weilt, greift
Dich ja schrecklick) an. Erzähl: mir das
ein andermal -- - ich empfinde, offen
gestanden, für Vaters Stiefbruder, den
ich nie gekannt habe, kein sehr lebhaftes
Interesse, und was ich um feinet.-oille-

that, geschah allein sür Dich."
Doch. Norbert, doch, laß mich heute

zu Dir sprechen, bringe .nix das kleine
Opfer, mich geduldig anzuhören," ent-gegnc- te

Frau'von Neichlin, deren Wan-ge- n

sich fieberhaft geröthet hatten, wer
weiß, wann wir wieder so ungestört
beisammen sind. Du hegst kein Jnter-ess- e

für Heinrich von Reichlin, uni daZ
ist so natürlich, wurde es doch stets ver-mied-

seinen Namen zu nennen; es

ist etwas Fitfchtoatts, das mit der Er-inneru- ng

an ihn verbunden, Ereignisse,
die von der Stunde des Geschesns sn
mein Leben unheilvoll überschatteten.
Ich habe es so lange still mit mir

und würde auch noch ferner
schweigen, schon um Deines verstorbe- -

nen VaterS willen, wenn ich mich nicht
gleichsam gezwungen fühlte. Dir, dem
erwachsenttv Sohne, da? erleichternde
Geständniß abzulegen."

So sprich denn, da es Dich erleich-ter- t.

Mutter, und glaube mir, was Du
auch einst gefehlt oder versehen hast,
es wird vor Deinem Sohne milde und
verzeihende Beurtheilung finden."

Ich weiß nicht, wo es herrührt,
aber seit Kurzem will mich der Gedanke
nicht mehr verlassen, daß. Du eines
Tages trotz Allem mit Heinrich von
Neichlin zusammentreffen' dürftest,
da ist thöricht, doch ich kann mich der
Vermuthung nicht erwehren. Es
könnte dann zu einer Aussprache zwi-sch- eu

Euch kommen, wer weiß und
ich möcht? um Alles in der Welt nicht,
daß daraufhin mein Andenken getrübt
und in falschem Lichte vor Dir

siehst Du. Norbert, deshalb
treibt es mich unwiderstehlich zum Aus-spreche- n,

ich muß, ob es auch
sind, die leider, leider einea

recht dunklen Schatten auf das Bild
Deines Vaters werfen."

Der junge Arzt zündete sich die gern
erlaubte Cigarette an, stützte den Arm
auf die Lehne des Sophas, wo seine
Mutter saß. und sah sie erwartungs-vo- ll

an.
Ich war etwa 16 Jahre alt, als

Heinrich von Reichlin, der Sohn eines
Gutsbesitzers bei Blankenese, als Lehr-lin- g

in das 'Comptoir meines Vaters
trat; es boten sich uns dadurch natür-lic- h

viele Berührungspunkte, und da er
sich im Lause der Jahre zu einem tüch-tige- n,

mit ausgezeichneter kausmänni-sche- r
Begabung ausgestatteten Manne

entwickelte, so sah mein Vater die ng

des jungen Buchhalters an
mich nicht ungern, um so mehr, da un-s- er

Haus einer jüngeren Kraft zur He-bu- ng

des Geschäftes bedürfte,
Reichlin auch als der einstige Haupt-erb- e

des kleinen Gutes nicht unvermö-gen- d

war und mein älterer Bruder den
Beruf eines Capitäns zur See gewählt
hatte.

Es war noch zu keinem klaren Aus-sprech- en

zwischen uns gekommen, ob-glei- ch

ich genau die leidenschaftliche
Liebe Heinrichs z ?nir kannte, als ein
Ereigniß eintrat, das mich endlich über
die wahren Empfindungen meines Her-ze- ns

belehrte. Hartwig von Neichlin.
der jüngere Bruder, war mit seinem
Regiment nach Altona versetzt worden
und von Heinrich durch einen! Zufall
bei uns eingeführt; diese Stunde sollte
mein Schicksal unwiederbringlich

Seit ich den glänzenden Of-fici- er

kennen gelernt, sah ich deutlich
ein, daß ich Heinrich wohl hochschätzte,
die Neigung für ihn jedoch nicht im
Entferntesten den Alles besiegenden Ge-fühl- en

glich, die Hartwig mir einzuflö-ße- n

bego?!nen.
Vaü wurde r.ir klar, daß zwischen

den Brüdern eine erbitterte Abneigung
herrschte, die von Heinrich jedoch :naß-vo- ll

unterdrückt wurde, während der
jüngere sie weniger gut zu verbergen
verstld; ja. er ließ zuweilen sogar den
offenbaren Haß. der ihn beseelte, durch'
blicken; darum sah auch H:inrich den
Verkehr des Anderen bei uns sehr un-ger- n.

So vergingen ein paar Monate,
als eines Spätnachmittag!) Hartwig
während der Abwesenheit meiner El-
tern uns besuchte; ich empsing ihn und
er benutzte die günstige Gelegenheit,
mir seine Liebe zu erklären. Nicht im
Stande, zu widerstehen, gab ich bereit-willi- g

mein Jawort zu unserem Vünd-niß- .

trotzdem mich bei dem Gedanken
an Heinrich ein Schuldgefühl erfaßte.
Aber noch war ich ja frei, da seine
Schüchternheit mir gegenüber ihn 'noch
imnicr von einer Erklärung zurückge-halte- n

hatte. die ich meinerseits zu
vermeiden gestrebt. Doch niemals,
Norbert, vergesse ich den Blick voll en

Schmerzes und dumpfer Ver-zweiflu-

als er die Nachricht von un-

serer Verlobung empfing! Ich erkannte,
es war die große Lebenstäuschung eine?
Mannes, der den erhaltenen Schlag
niemals ganz zu überwinden vermag."

Da warst Du ja in einen bösen
Conflict mit Deinem arme:: Herzen

mein Mütterchen," bemerkte
Norbert theilnehmend.

Jawohl, so recht glücklich sühlte ich

mich schon damals nicht, das heimliche
Bewußtsein eines Unrechts gegen Hein-ric- h,

der von Jugend an zurückgesetzt
gewesen, drückte mich nieder, so viel iä.
mir auch vorredete, schuldlos zu sein
Er batte bald nach unserer Verlobnn

daS Haus rnei? Vaters und Hamburg
verlassen und in Berlin Stellung

die er kaum ein halbes
Jahr inne gehabt, als die Nachricht von
dem plötzlichen Abl-be- seines Vaters,
der im besten Mannesalter dahingerafft
wure. uns erreichte. Er war zu Hart- -

wigs größter Bestürzung ohn? Testa-me- nt

gestorben, so daß der bei Weitem
bedeutendste Theil des Nachlasses in des

Aelteren Hände siel.

Dieser unerwartete Tod und die d.v
raus erwachsenden Umstände versetzten

meinen Mann, mit dem ich seit zehn
Monaten verbunden, in eine unbe-schreiblic- he

Stimmung: wegen sortge-setzte- n

Spielers und Schulöenüberbür-dun- g

hatte er seinen Abschied vom Mi-m- är

erhalten, nun sollte auch die reich-liZ- e

Unterstützung des Vaterö fortfal-len- ;
was er als Erütheil erhalten, war

für ihn so gut wie nichts. Heißer als
je zuvor lodert der Haß in seinem

Indern auf, bohrte sich tiesr und tie-se- r,

bis schließlich ein furchtbarer Plan
zur Reife gedieh so entsetzlich, Nor-ber- t,

daß ich ihn. kaum auszusprechen
wage! Gott weiß, was sür dunkle

Mächte sich vereint hatten, ihn zu der
grauenhaften That zu eiben; denn

trotz der vielen F?h!?r : einer gewis-

sen rastlosen. Zerfahrenheit war Hart-wi- g

von Reichlin doch kein schlechter

Mensch."
Die Sprecherin hielt eine Weile inne.

schöpfte tief Athem und fuhr dann fort:
Der Tod des alten Reichlin sowie

die daraus entstandenen Wirrnisse
mancherlei Art zwangen Heinrich, seine
Stellung aufzugeben und in persönliche

Verhandlungen mit Hartwig zu treten;
ich weiß, daß es ihm sehr schwer wurde,
in unser Haus zu kommen, und di:
Ueberwindung dazu nur seinem unge-wohnli-

starken Willen zuzuschreiben
war. So kam er denn auch an ein'm
Februarabend. ' ein verhängnißvvller
Tag, der noch heute mit allen Einzel-heile- n,

als wären si: gestern geschehen,

in mefner Erinnerung lebt. Unter dem
Druck der peinlichen Lage aßen wir im

Wohnzimmer zusammen; Dein Vater,
schon seit Tagen in brütendes Sinnen
verloren und von einer Gereiztheit, die
mich ängstigte, verhielt sich schweigend;

daß aber etwas Besonderes in ihm
kämpfte, konnte mir natürlich nicht ent-gehe- n,

hatte er doch noch am Moraen

0

74e3 Tages denk unheilvollen' Wunsch
ausgestoßen, se'm Bruder möchte
sterben, damit er an dessen Stell: den
Besitz des. Gutes Varwiek übernehme.
Es war ein kalter Tag;- - nach einer
Weile trug mir Dein Vater auf, für
ihn und Heinrich .ein Glas heißen
Punsch zu bereiten, den ich sofort auf
sein. Verlangen brachte. Was dann

weiß ich nicht mehr ganz ge-na- u;

Heinrich war aufgestanden, um
aus der Brusttasche seines Ueöerz:ch?rs
Papiere zu holen; diesen Moment
mußte Dein Vater benritzt haoen, um
ein Pulver in das Glas des Aelteren
zu schütten der sich wieder an seinen
Platz setzte. Hierauf nippte er an dem
Gekränke zögernd, wie um feinen
Geschmack zu prüfen; auffällig, als
ob bereits der SchaUen eines Verdachts
in ihm vorhanden gewesen, was bei sei-n- er

zum Mißtrauen geneigten Natur
leicht erklärlich war. Dann, während
er das Glas langsam wieder aus den
Tisch setzte, traf uns ein fürchterliche
Blick kalt, schneidend, erst Dei-ne- n

Vater, von ihm aus mich, wäh-ren- d

seine Züge die fahle Farbe und
Bewegungslosigkeit einer Thonmaske
annahmen. Wie ein Blitz leuchtete
plötzlich das Verständniß der ganzen
Sachlage in mir auf; ich fühlte förm-lic- h.

wie seine ertödtenden Gedanken
mir stahlfcharf in" Herz fuhren und es

zermalmten. Aus dem fürchterlichen,
stechenden Blick aber sprach die schreck-lic- he

Anklage, die grenzenlose Verach-tun- g,

und ich las aus ihm, daß er auch
mich für schuldig hielt.

Tauschen wir doch mit unseren
Gläsern, Hartwig von Neichlin." stieß
er mit heiserer, unkenntlicher Stimme
hervor, wenn. Du nicht davor zurück-schreck- st,

das Gift zu trinken, das Ihr
mir mit Eurem Punsch kredenzen woll-tet!- "

Er hatte sich erhoben, drohend, et,

die funkelnden Augen
durchbohrend auf Deinen Vater, der
leichenblaß, ein Bild der Gebroöenheit
und des Schuldbewußtseins, zusam-mengesunk-

war, gerichtet. Ein
Schrei entrang sich meiner Brust.
so gellend und angstvoll, daß '

Hein-ric- h'

die Wahrheit daraus hätte hören
müssen, wäre nicht das Vorurtheil zu
tief in ihm gewurzelt, und ohne mir
Zi.it zu einer Erklärung zu lassen, war
er bereits gegangen für immer. als
Abschied nur die wenigen Worte, die
mir bis heute in der See.e brennen,

Feigling Elende; auch

darnach!"
eit dieser entsetzlichen Stunde sa-h- en

wir ihn nicht wieder. Sckvm eine
Woche später ging er auf Nimmerwie-derkeh- r

nach New Jork, nachdem er zu-v- or

seinem Rechtsanwalt den Auftrag
ertheilt. Barwiek zu verkaufen; ein
Brief von mir, der ihm meine Unschuld
an dem Vergehen bezeugte, kam uner-öffn- et

zurück; zwischen mir und Dei-ne- m

Vater aber war seit jenem Abend
ein Abgrund entstanden, der unsere Ehe
zu d:.m werden ließ, was sie werdcn
mußte: eine unglückliche. Dis A?r-trau- en

war geschwunden und mi:
ihm die zuvor bereits stark erschüttert?
Liebe. Begreifst Du nun, Norbert,
daß mein Haar zu früh ergraute und
der Keim einer heimlichen Krankheit in
mir entstand, die an meinem Dasei"
zehrt? Begreifst Du, wie sehr ich mi.a
danach gesehnt habe. Heinrich von
Reichlin noch einmal zu sprechen, ihm
zu sagen, daß ich unschuldig war an
t::n Furchtbarsten, ehe das Grab mich
fortnimmt?"

Ja, Mutter, das beareise ich !"

erwiderte Norbert erschüttert.
Du Arme! Mein Gott, hätte ich ge-ab-

daß Heinrich von Neichlin mit so

einschneidender Gewalt in Deinen
gegriffen, ich hätt? mir

sicherlich mehr Mühe gegeben, ihn auf- -

zufinden, todt oder lebend; ein
verheirateter vJiznn rann doey nicht
spurlos aus der Welt verschwinden.
Es soll vielleicht nicht sein; laß das
Bewußtsein Deiner Schuldlosigkeit
Dir genügen."

Ich kann die Hoffnung nicht aufge-be- n.

Norbert; mir ist's, als fände ich.

belastet mit dem Verdachte einer solchen
Schuld, selbst im Tode keine Ruhe."

Wer weiß vielleicht taucht er mit
einem Male aus. der Zufall spielt ja
oft so wunderbar," bemerkte Norbert
weich. Komm, reden wir von etwas
anderem; gut, daß ier, wieder da bin,
bei Dir, nicht wahr? Jawohl, es geht
nichts in der Welt über den Besitz eines
treuen Mutterherzens, bei Dir ist sort-a- n

meine Heimath! Vor Allem geben
wir die Pension aus es will mir
nicht behagen, fremde Leute in unserer
Mitte zu sehen; der Maler mag noch
gehen, aberFrau von Kallrod mit ihren
Augen wie Angelhaken, an Veiten jeder
arme Kerl gleich hängen bleibeil soll,
scheint mir nicht in den Nahmen unse-re- r

einfachen Häuslichkeit zu passen."
Es ist' mir lieb. Dich so sprechen zu

hören, Norbert, da bin ich wenigstens
sicher, daß es ihr nicht gelingen wird.
Dich ebenfalls an den Triumphwagen
zu spannen."

Ja, da kannst Du sicher sein, Mut-terchen- ,"

entgegnete er lachend.
überhaupt, als hätte die Natur

mir kein sür die Liebe besonders
Herz gegeben, denn flüchtige

Neigungen ausgenommen, Du
weißt, so ein Spielen des Schmetier-ling- s

um die Rose herum, weiß ich

nichts von jener himmelstür.nenden
Leidenschaft, die trotz unserer nüchter?
nen und prosaischen Zeit noch oft

in das Leben eines Man-ne- s

eingreift. Ich durchschaue zu bald
die Schwachen unserer Mädchen, die.
durch die Zeitverhältnisse gezwungen,
alle mehr oder weniger auf den Man-neifan- g

abgerichtet werden, und da-ri- n

liegt für mich das Abstoßende.
Und nun geh' in Dein Bett. Mutting.
schlafe Dir di? rothzeweinten Augen
wieder klar, die jetzt so müde drein-schaue- n;

Du hast nun mich, und Alle-wir- d

noch gut werden."
Er küßte sie in väterlich beschützende:

Weise und Frau von Reichlin folgte sei-n- er

Leitung wie ein Kind, das gern der
lieöevllzn Mahnung gehorcht. Als
Norbert sich bald darauf in feinem
Zimmer befand, stand er noch eine
Weile in der Dunkelheit am Fenster
und sah nachdenklich aus die weite
Landschaft hinaus; seitwärts am Ufer
lag die in tiefem Schlaf befangene
dunkle Stadt.' Nur dort drüben, weit
hinaus auf der Landzunge, schimmerte
t?ch Licht in die stille Nacht hinaus,
und ein blasser Strahl des abnehmen-de-n

Mondes ließ die schwärzlichen Um,
risse der Villa Jocewn undeutlich her-bortret-

Dort, so hatte im Jngeborg im
Laufe des Nachmittags erzählt. woHnte

ein ; eins amer, ' V MnschenfeinÄlicher
Marin, der einen Sohn besaß, welcher
Geistlicher und blind war; blind in der
Fülle der Jugendkraft und mit einem
Berufe, in dem er voll Begeisterung ge
wirkt! Unheilbar, hatte ein berühmter
College behauptet; er aber. Norbert,
der tief in diese Wissenschaft gedrungen',
dem sich in Indien manches Wunder-bar- e

erschlossen, der selbst durch glück-lich- en

Zufall von einem heilkundigen
Fakir fchätzenswerthe Winke erhalten,'
hatte schon Mehreren, die von den
europäischen Aerzten aufgegeben waren,
das Augenlicht zurückgegeben. .Ob
auch für Klemens Markland noch Hei-lun- g

zu erwarten stand? Die Schilde-ru- g

Jngeborgs hatte ihn eingenom-me- n

für den jungen Märtyrer, und er
wünfcht? die Gelegenheit herbei, ihn
kennen zu lernen.

Ein-paa- r Stunden früher an diesem
Abend hatte Andrea einen Brief von
ihrem Manne erhalten, der. wie sie

wieder versöhnliche Saiten
anschlug. sein Zorn war verraucht,
er schrieb hoffnungsvoller. 'Das mehr
persönliche, Zerwilrfmß mit dem Chef
der Zeitung, an welcher er als zweiter
Redacteur thätig gewesen, war ausge-gliche- n,

er würde jedenfalls seine Stel-
lung wieder antreten rönnen; doch sei
Andrea immerhin zu tadeln, daß sie
die Flinte in's Korn geworfen und den
Haushalt aufgelöst habe, wodurch ihnen
der Boden unter den Füßen genommen
sei. Er hoffe jedoch, das Alles von
Neuem zu erwerben, sobaldper frei en

und wieder mit Frau und Kind
vereint leben könne. .

Andrea wußte, daß unter den itvaU
tenden Verhältnissen das unmöglich so
bald geschehen könne; und allmälig,
wie sie dasaß und nachsann, wurde sie
bei dem Gedanken an die Wiedcrverei-nigun- z

mit Oswald von einem Gefühl
der Unbehaglichkeit ergriffen; immer
deutlicher kam es ihr zum Bewußtsein,
daß die einstige anbetende Liebe zu ihm
erloschen sei, der Mangel an Achtung
hatte sie getödtct; und das Grauen vor
dem Gefolge des erneuten Elends vackte
sie an.

Doch energisch unterdrückte Andrea
das weichliche Ergehen in der großen
Enttäuschung ihres verfehlten Lebens.
Nein: fnt mit den Bildern träumeri-lche- n

Sinnens und nie erfüllter Sehn-such- t,

unsere Thatkraft gehört der
Wirklichkeit, mit ihr gilt es zu käm-pfe- n!

Oswald Wilhelmy besitzt in der
Selbstherrkichkeit seines Mannesbe-wußtsei- ns

eine geringe Meinung von
dem Weibe", es steht nach seiner An-sic- ht

betreffs der Eigenschaften des Gei-st- es

un) Herzens tief unter dem star-ke- n"

Geschlecht. Andreas Ziel aber ist,
ihm zu beweisen, daß sie nicht die
Puppe ist, für die er das Weib im All-gemein- en

hält; sie will durch Geduld
und treues Ausharren ihn von ihrem
Werth überzeugen, ihn bessern und,
wenn es noch möglich ist, hinanziehen,
und dazu gilt es vor Allem, stark sein,
so stark, wie nur das Weib zu sein ver-nie- g.

Nur das Kind, wenn sie nur Er-wi- n

bei sich hatte; die Erinnerung an
ihn reißt sie empor, der wilde Schmerz
deS gequälten Mutterherzens, das man
von seinem Liebling trennt?, tritt von
Neuem in seine Rechte, im Geiste sieht
si: ihn weinend, mißhandelt, obgleich
oie Leute, welche man ihr empfohlen
batie. vcrt .auenswerth sind; doch wer
kennt sie ganz! Andrea geht rastlos im

Zimmer hin und her, die herabhängen-de- n

Hände gerungen und durch ihr
ganzes starkes Empfinden zittert die
brenrend: S'hnsucht nach dem Knaben

7Vi wird die Thür geräuschlos geöff- -
net, Clemens trat herein.

Du bist so unruhig, Andrea, Du
leidest wieder; leuane nicht ich weiß
es ja doch. Um Erwin, nicht wahr?"

Andrea will nicht klagen; aber die
Mutterlieb: ist der wunde Punkt, die
Herzenswunde, die unablässig blutet!
Sie kann nicht anders, dem liebevollen
Bruder gegenüber dringt die Klag:
über ihre Lippen.

Ja. Klem:ns. ich kann Alles ertra-ge- n,

nur nicht die Trennung von ihm!
Das Kind gehört zu der Mutter
mir ist's, als handle ich wider Pslicht
und Gewissen, 'ihn bei den fremden
Leui'n zu lassen!"

Dir fehlt der Muth, mit dem Va-t- er

darüber zu sprechen?"
Ich wag: es nicht, zu fordern, nach-de- m

er schon so viel für mich gethan;
Vaicr ist so schweigsam und in sich ge

kehrt seit Kurzem."
Ich werde ihn bitten, Andrea; wenn

es irgend angeht, sollst Du von dieser
Qua! befreit weiden."

Sie küßte wortlos dankend fein?
Hand.

Heinrich ?Narkland faß auf dem

Sessel vor seinem Arbeitstische, müßig
den Grdanken nachhängend und inmit-- '
tcn einer Wolke von Cigarrenrauch, den
er seiner seinen Havanna entlockte, als
Klemens fünf Minuten später zu ihm
eintrat; beim Erscheinen des Sohnes
erhob er sich und öffnete einen Fenster-flige- l.

um frische Luft hereinströmen
zu 'lasse.

Entschuldige. Klemens, Dir ist der
Rauch fatal; ich wußte nicht, daß Du
noch kommen würdest. Bitte, nimm
auf meinem Sessel Platz oder gehen wir
in's Wohnzimmer."

Bleiben wir doch hier. Vater; Du
kist so rücksichtsvoll, besten Dank; ich

habe eine Bitte an Dein Herz."
Du, weißt, daß es einer Bitte kaum

v.darf, iodald ich in der Lage bin, Dir
einen Wunsch zu erfüllen."

Sie betrifft Andrea." Und als
Markland hierauf nichts erwiderte:

Sie leidet in ihren heiligsten Gefühlen
durch die Trennung von dem Kinde."

Wenn Andrea leidet, so sind das
die Folgen ihres großen Irrthums,
nachdem ich sie wiederholt vor der Ver-rindu- ng

mit dem charakterlosen Pa-
tron gewarnt hatte, der nichts b?saß als
sein gefälliges Aeußere; zu verschiede-l:e- n

Malen habe ich ihn mit bedeuten-de- n

Geldmitteln unterstützt; ich

dächte, Andrea müßte das einsehen."
Das thut sie auch. Vater, gewiß;

aber es ist nicht gut. ein? Mutter
Ihrem Kind zu trennen."

Du vergißt, Klemens." bemerkte der
zlte Herr gelassen, daß Erwin Wil-helm- y

der Sohn eines Mannes ist. den

ich verachte, der Kumme? und Schande
über uns gebracht hat; der Anblick die-s- es

lebendigen Zeugen einer erniedri-gende- n

Verbindung meiner Tochter ist
mir unerträglich." ,

ß? ist auch der Sohn Andreas. Va-te- r,

und zugleich so ein armer kleiner
Kerl, der nichts für die Schuld seines
Vaters kann. Andrea ist ein Weih
in unzurechnungsfähiger Jugend Her
ging sie sich und büßt dafür mit ihrem
aanzen,Leben; nimm, das Kind um

ibrettmllen zu Mrwiri werden uns
Alle aa ihm erfruendenn. Kinder sind
gesegnet. sie b'?inIen?chocheir. Stückchen'
Himmel auf die" Erde. -- in dem sie Liebe
erwecken, und sich lieben ; lassen. Und
willst .Du nicht anders, nun, fo thue es

für mich." . .
' : ;

KlemenS hatte die rechtm Satten an
geschlagen; nachdem minutenlang
mit sich zu Rathe gegangen, stand
Markland auf und - legte seine Hand
lielvsoll auf dcS Sohnes Schulter.

Es ist gut, Klemens; da Du sagst,
daß der Junge Dir ein Stückchen Him-m- el

ins Haus bringt," äußerte Mark-lan- d

mit trübem Lächeln, so sollst Du
ihn haben. Andrea mag denn reisen
und ihn holen."

Wendsburg.
Villa Joeelyn, 'oen 30. Sept. '91.

Lieber Oswald!
Es ist bald Mitternacht; aber ich be

antworte noch heute Deinen Brief, um
Dir eine frohe Nachricht zu senden.
Ich jubele, Oswald; deren soeben theil?
mir KlemenS mit, daß mein lieber, un
verglerchlicher Vater eingewilligt hat,
Erwin kommen zu lassen. Nun ist M-l- es

gut, und die letzte Spur Deines
Unwillens gegen, mich wird schwinden,
nicht wahr? Sieh, ich konnte ja auch
nicht anders handeln, als Du nach
Plötzensee mußtest; denn mit den we-

nigen nach der Pfändung uns gebliebe-
nen Sachen hauszuhalten, war un
möglich; überdies bin ich leider unfa
hig zum Broterwerb, was sollte ich
begönnen? Kochen, waschen, plätten
dazu reichten nach der verfeinerten Er-
ziehung meine Kräfte nicht. Jetzt habe
ich das Studium des Englischen, daS
ja eigentlich meine Muttersprache ist,
weil ich bis zum vierzehnten Jahre in
New Aork lebte, wieder aufgenommen;
tritt dann die Noth an un.S heran, kann
ich unterrichten oder übersetzen. Nur
Muth! Du glaubst nicht, Oswald, wie
die frohe Hoffnung mich erstarken ließ.
Alles zu ertragen, allem Kommenden
gewappnet die Stirn zu bieten! Die
Vorsehung hat uns zusammengeführt
und zusammen sollen wir ausharren;
oh wenn Du wüßtest, wie viel guter
Wille, Entsagung und Pflichtgefühl in
mir vorhanden ist! Wir werden noch
glücklich. Du und Erwin. Ihr seid
meine Welt, für die ich lebe, in der ich
aufgehe; dafür liebe mich und sei ein,
klem wenig geduldig.

Nun gute Nacht, mein Oswald! Ver-

zeihen und einander vergeben ist so
schön zwischen Ehegatten; ich hoffe. Du
empfindest das mit mir.

Schlafe sanft auf Deinem harten La-
ger und gedenke herzlichst

Deiner Andrea.

3.
October. Von Nordwesten her treibt

der Sturm die tiefhängenden, zerrisse-
nen Nebelmassen vor sich her, Stadt
und Land in düstere Wolken hüllend;
aus erster Hand wird das einsame
Haus am Strande durch ihre feuchte
Umarmung abgesondert von der übri
gen Welt, als stände es in nebelnder
Wasserwüste. Die Natur ist stumm

im Ersterben; selbst die Krähen
und Dohlen, des Strandes unvermeid
lich Gäste, haben sich in ihre Schlupf-
winkel geduckt und warten.

Auf der Chaiselongue in einem
Zimmer des ersten Stockes der Villa
Jocelyn, dem Parke zugewandt, ruht
ein junges Mädchen, das Haupt weit
zurückgelehnt, die schwarzen, welligen,
Haarm.ssen entfesselt und fast den,

Teppich am Boden berührend. Di:
dunklen Wimpern ruhen kreisförmig
auf den von gesunder Blässe überhauch
ten zarten Wangen; das klassisch fein
geschnittene, regelmäßige Prosil verräth
Geist, Energie und leichte Unzufrieden-
heit. Die schlanken Glieder umschließt
ein Morgenkleid von weißem Cachemir
mit Altgoldstickerei. Astrid Markland
ist die Nacht, von München kommend,
durchgesahren und heute früh ermüdet
im Vaterhause eingetroffen.

Sie schlief. In diesem Momente ch

rüttelte der Sturm so ungestüm
an den Scheiben, und zugleich prasselte
ein Gemisch von Hagel und Regen mit
solcher Gewalt dagegen, daß Astrid

sich langsam aufrichtete und
ihre großen schwarzen Augen sich mit
dem Ausdruck des Entsetzens auf die
wildentfesselten Naturgewalten richte-
ten.

Hier alfo war fortan ihre Heimath;
in dieser fürchterlichen Einöde, inmit
ten des Nebels und Meeres, abgeschlos-se- n

von Allem, was das Dasein erhellt
und verschönt, hatte der Vater seinen
ständigen Wohnort gewählt, den sie mit
ihm theilen sollte, Hätte er sie nicht
ebenso gut dazu verurtheilen können,
in einer engen Zelle hinter Klostermau
ern ihr junges Leben zu vertrauern?
Warum war er hierher gezogen? Astrid
stützte das schön? Haupt in ihre weiße
Hand und verfiel in Sinnen; die ver
waiste Kindheit sie. hatte die Mut-te- r.

kaum drei Jahre alt. verloren
zieht an ihr vorüber; nie hat es für sie
und die Geschwister Verwandte gege

ben. weder Tanten noch Vetter oder
Grßeltern, wie Andere sie besaßen;
niemals dursten sie den Vater nach der
Vergangenheit fragen der Schleier
des Geheimnisses lag auf Allem, was
sie betraf.

Ja, die MLiiner! Alle waren sie
Egoisten, immer nur das eigene Wohl
in den Vordergrund stellend, und
machte auch der Vater, besonders fernen
Kindern gegenüber, eine rühmlicheAus
nähme, die ihr als Inbegriff der Voll-

kommenheit galt, so besaß er doch auch
seinen Antheil der allgemeinen Selbst-such- t.

Astrid hegte Gelingschatzung für d
Herren der Schöpfung, die nach ihrer
Ueberzeugung nichts waren als ei
schwaches, entnervtes Geschlecht, aller
Eigenschaften bae. durch die sie stark
und groß sein könnten; deshalb hatte
sie auch langst bestimmt erklärt, nie hei-rath- en

zu wollen, und den Vater, acht-

zehn Jahre alt, veranlaßt, ihr Gelegen-h- at

zu bieten, sich einen Wirkungs kreiß
zu gründen, der sie befähige, alln für
ihren Unterhalt zu sorgen; sie besäße
Talent zur Malerei und wünsche es
auszubilden. Heinrich Markland hatte
schließlich nachgegeben und seine T.och
ter nach München zu einem bekannten
Professor geschickt, den Unterricht zu
beginne.

(Forrseung folgt.)

Ein Herr d,e!?s Couitys, der aui
gezeichnetes Urtheil besitzt, sagte kürz-lic- h

zu uns, retz er keine Pille kenne,
die so gut für Unverdaulkchkcit, Hart
leibigkeit und Leber Leiden sei. wie De
Witts Little Eorly Risers. Watter
Bros. '
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