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En Woche ist seitdem neZgnikloS
d:rAai?gen; nur in Andreas Leben xoa

xtn ein paar Lichtblicke gefallen. Hem
rich Markland hatte heute zum zweiten
Mal nach Erwin gefragt, den sie. um
den Vater nicht zu stören, ängstlich bei
sich oben im Zimmer behielt. Nach
seiner Aufforderung brachte sie den
stillen schüchternen Knaben, worauf
Markland. sichtlich angenehm von der
zarten Schönheit des Kindes berührt,
seine Vä.igen gestreichelt und ihm
Weintrauben gegeben hatte, ein will-k?men- es

Geschenk, das Erwin freu-di- g

dadurch zu vergelten gesucht, daß
er die Aermchen um Großpapas 'Hals
gelegt und seine weißbärtigen Lippen
geküßt hatte; ein für Andrea reizendes
Bild, das sie voll Dankbarkeit gegen
den Vater in ihrem Herzen bewahrte.
Sie wußte ja auch ganz genau, daß
seine Kälte nur ein schützendes Ge
wand war. mit d:m er sich der Welt
erwehrte und das den liebevollsten
Kern verbarg.

Erwin gedieh trotz aller Pflege An
dreas nicht nach Wunsch, er hatte
schlechte Behandlung erlitten und
schien im innersten Lebenskeim gebro-ebe- n;

er kam ihr vor wie ein Mensch,
der harte Strafe erduldet für em Ver
brechen, das er niemals begangen hatte,
und nun unter der Zuchtruthe dieses
Schicksals verstummt ist. Oft trug sie
ihn stundenlang im sonnigen Park
umher, ließ ihn tief in der erfrischen-de- n

Gottesluft athmen und spähte be
gierig nach seinem süßen Lächeln oder
dem Wunsche, mit Sand und Stein-ch- n

zu spielen, wie er es früher so gern
gethan. Und neben dieser nagenden
Sorge trug sich Andrea gegenwärtig
noch mit einem anderen, bewegten in
neren Kampfe.

Sie hatte bis jetzt an Oswalds
Seite in dem Bewußtsein, daß es so

sein mußte und nicht anders, durch
ihre Schuld des heimlick-e- n Entwei-chen- s

aus dem Vaterhaus?. dahin-
gelebt und ihr Dasein im Pflichtbe-wußtsei- n

klagelos getragen; mit der
Bekanntschaft Norbert Reichlins iedoch.
der Klemens häufig besuchte und eine
Art reundsckzft mit ihm geschlossen
batte. eröffnete sich ihr plötzlich eine
neue, ungeahnte Welt; es regte sich und
erwachte wunderbar in allen Winkeln
des Herzens, sie besann sich auf sich

selbst und daß sie im Grunde durch
Oswald nur Unwürdiges erlitten
h.itte. Andrea spürte mit heimlichem
Entsetzen, daß von einer ehemaligen
Zuneigung keine -- pur mehr vorhan-de- n

war. ja. der Gedanke der Wieder-Vereinigu- ng

verursachte ihr jetzt
Grauen, sie wühlte förmlich nach
eiriem bischen Liebe, einem Funken
Achtung, umsonst. Zuerst hatte sie
dim keimenden ?Zühlingwerden in ih-r- er

Seele still zugeschaut und entzückt
w:e Jemand, der überrascht von einer
erhabenen Sonntagsfeier unwillkürlich
der feierlichen Andacht lauscht. Dann
hatte sie angefangen, sich ohne Erbar
r.ien zu verspotten; tl half alles nichts.
Die Blüthen ihres Herzens, die sie

am Abend mit hartem Fuß zertreten,
hoben schon am Morgen wieder das
Haupt sckiiichtern zum Lichte. Nor-

bert Reichlins ehrfurchtsvolle Huloi-gun- z,

fein zartes Mitempfinden ihrer
Sorgen um Erwin thun ihr so unsag

bar 'wohl! Der schaut in Dich hin-ei- n.

der kennt Deinen Werth." sagte
sie sich ojMals, mit dem wärst Du
sehr glücklich geworden und eine An-der- e.

Bessere." Ob sie dem Rath des
Vaters folgt und sich von Oswald
trennt? Andrea fühlt sich fast geneigt
dazu; aber er ist doch ihr Mann, sie

hätte, befreit von ihm. auch keineRuhe.

ihr Geschick ist mit dem seinen durch

das Kind zu sehr verbunden; und tief
km Innern spricht für ihn daS Mlt- -

leid, immer von Neuem zu verzechen,
bereit und geduldig weiter zu tragen.
Und ist's denn etwa eine Heldenthat,
gewaltsam alles abzustreifen, ihn sei- -

nem Schicksal zu überlassen, um leivst
sorgenlos zu leben? Nein und tau-sendm- al

nein; davonlaufen kann Jede;
unendlich viel mehr Kraft erfordert die
Ergebung in das auferlegte Schicksal.
Ausharren, das ist's. ausharren auf
dem Platze, wo wir stehen sollen
sich mit ihm aussöhnen; das Höchste
ist. stark zu sein in dem. was unS das
Schwerste ist.

Da? sagte sich Andrea unzählige
Male vor; der feste Wille ist vorhan-de- n.

aber es kommen schwache Mi-nute- n,

die That wird das Herzblut
tropfenweise fließen lassen; das weiß
sie. Nur stumm sein, grabesstumm

schlief sanft. Da Astrid gerade zu ihr
hereintrat, fragte sie, ob diese es eben-fal- ls

finde.
Beivahre, er schläft ja ganz ruhig;

bist Du aber ängstlich, so laß doch

Dokwr Reichlin rufen."
Als Astrid den Namen so unser

muihet auZsprach, durchfuhr eS An-dr- ea

heiß und unwillkürlich erglühte
sie. was bei ihren schon an sich roth
überbauckten Wangen auffallend be- -

merkbar wurde; Astrid sah es unvaucy
die momentane Verwirrung der Schwe- -

ster entging ihr nicht.
..Ich mochte t?n nicht qern umsonir

bemühen, es ist schon zehn Uhr; Aerzte
sind so wie so geplagte Leute. Ich
wache die Nach! bei Erwin, sollte
es dann schlimmer werden, schicke ich."

Du hast unbedingtes Vertrauen zu
ihm?"

Andrea warf ihr einen Blick der
Verwunderung zu, wie es möglich sei.

ih? Zweifel daran zuzutrauen. Ich
denke. Doktor Reichlin vertritt daS

Ideal eines Arztes, wie er sein soll."
Also auch Dein Ideal. Du gute

Andrea." äußerte Astrid mckisch zärt-sic- h

und zugleich vielsagend. Andi.
Andi. sieh Dich vor. daß dieseZ Jöeal

Dir nicht schließlich noch Dein ar-me- S

Herz raubt! Oer liebst Du ihn
bereits?"

Es war ein unbeschreiblich ler

Blick, in dem sich Stolz.
Vorwurf und begrenzte Verachtung
spiegelten, mit dem. Andrea nach diesen

'Md sich selbst nicht einmal bekennen,

wohin die erwachten Sturmwsgen ent- -

Zückenden Empfindens sie führen könn- -

Un diesem Abend, als sie am Bett- -

chen Erwins stand und über ihn ge- -

beugt lauschte. ob er fest eingeschla- -

feoar, kam es ihr vor. als ob ihm
das Athmen schwer würde; aber er

übermüthigen Worten die 'jüngere
Schwester maß.

Lieben." wiederholte sie mit ihrer
wohlklingenden Altstimme, wegwer
send, zornig, das fehlte gerade nur!
Und wenn es wirklich so wäre. Astrid,
und ich in dem dummen Herzen da et-w- as

spüren sollte, das sich unter aller-Han- d

süßen Schmeichelnamen hinein-schleich- en

und schmarotzern möchte, ich
würde lieber mit eigener Hand den
Dolch hineinstoßen, als eZ mir über
den Kopf wachsen und mir dadurch
das bischen Selbstachtung, das mir
noch geblieben ist, rauben zu lassen."

Ich glaube. Andrea. Du besitzest
daS Zeug zu einer Asketin; wie kann
man bei Deiner Jugend so unerbitt-lic- h

hart sein gegen sich selbst." sagte
Astrid bewundernd. Denn wie Du
Oswald auch vertheidigst und in
Schutz nimmst, es ist doch ganz

daß Du den charakterlosen
Mann noch lieben kannst; Dein Herz
müßte frei und deshalb einer anderen
Liebe fähig sein."

Sprich nicht so. Astrid! Ich sage

Dir. nichts ist mir verhaßter und
als diese Legion

von Weibern, die da glauben, Trost
für ihre verfehlte Ehe in den Armen
eines anderen Mannes suchen zu dür-fe- n,

und sich dadurch bis zum aller-tiefst- en

vor sich selbst und unserem Ge-schle-

erniedrigen. Gegen die Ge-füh- le

kann der Mensch nicht; gut, mö-ge- n

sie denn wüthen in der Brust,
aber was er kann, ist, sie ersticken. Ver-weichlic- h!

haben sie sich, ihr eigenes
Selbst zum alleinigen Götzen auf den
Altar gehoben, die Geschütze ihres

die Nothwendigkeit
der Rettung ihres eingebildeten Ehrbe-wußtsei- ns

führen sie da in die Schran-ke- n.

und was sonst noch für hohle.
nichtssagende Phrasen bei solchen

erklingen, die nichts bedeu-te- n

als den Deckmantel, unter dem es
sich bequem sündigen läßt. Wollen sie

sich stark beweisen, sollen sie es auf dem
Platze sein,woh!n die Vorsehung sie ge-ste- llt

hat: entsagen! Aber das vermag
Keine, alle wollen sie genießen, und
das ist's, was unser Geschlecht so kin-disc- h.

so charakterlos und verächtlich
macht."

Daran sind nicht allein die Frauen
schuld. Andrea, sondern in erster Linie
unsere starken Herren der Schöpfung.
Man soll uns besser erziehen, uns von
der ersten Jugend an lehren, Herz und
Verstand harmonisch zu gebrauchen,
und unsere Sinne auf das Edle und
Schöne lenken. Erhabene Ziele soll-te- n

sie uns zeigen, die Keime zu hohem
Pflichtgefühl entwickeln, der Güte,
Liebe und Kraft des Weibes die Vah
nen ebnen, dann würden sie Wunder
erleben an dem. was sie jetzt zertreten
und lächerlich machen, wenn sie es nicht
im tiefsten Grunde für die eigene Un-

fehlbarkeit gar fürchten. Doch, um
von der Liebe zu sprechen. Andrea; so

glaubst Du wohl nach Deinen bösen
Erfahrungen überhaupt nicht mehr an
ihre Macht?"

Doch. Astrid, ich glaub: an ihre
veredelnde, alles besiegende Macht,
dort, wo sie das Weib erhebt, es em-vorzi-

zum Reinen. Selbstlosen; was
ich hasse, ist die Gefühlsschwelgerei des
Rausches, der uns bethören will und
den die Liebe mit sich im Gefolge
bringt, ja, der in den meisten Fällen
überhaupt nur die Stelle vermeintli-che- r

Liebe vertritt. Und dieses giftige
Kraut des gefühlsschwelgerischen Rau-sche- s.

der sie vom Wege der Pflicht und
Treue ablenkt, mit starker Hand aus
der Sek zu reißen, soll die Moral im
Weibe stark genug sein. Mag sie lie- -

ben die Liebe an sich veredelt immer
nur. doch sie soll entsagen; sie soll
das tiesste Geheimniß bleiben zwischen
Gott und ihrem Herren."

Demnach steht in Deinen Augen
die Frau, welche entsagt, höher als die-seniq- e,

welche um der Liebe willen
Alles opfert?"

Aber selbstverständlich, Astrid, wie
kannst Du das nur einen Augenblick
bezweifeln. Im Weibe ruht, lebendig
sich bewußt, ein göttlicher Funke, die
moralische Verantwortung; und diese
moralische Verantwortung des denken-de- n

Weibes soll den Rausch der
Schwäche in sich ersticken, darin soll sie

ihre Kraft und Größe bewähren, die
sie erhebt. Ja, das Weib soll statt
sein, weil es seiner innersten Natur gi

geben, Heldenstärke im Leiden und Lie-be- n

zu beweisen. Aber so sind noch

die Frauen von heute; sobald sie einen

Mann finden, der ihnen besser gefällt
als der eigene, beginnt in ihren Augen
daS Martyrium. Und je tiefer sie sin
ken, um so erhabener dünken sie 'sich in

ihrer Jammerrolle und dünken sich

auch dann noch groß, wenn der Eklat
der Oersentlichkeit ihrer Fraueneh
in's Gesicht schlägt; das Schicksal ma-che- n

sik verantwortlich, während es

doch einzig und allein nur ihre eigene
Erbärmlichkeit und Sinneulust ist.
Denn eine Heldin ist nimmermehr,
wer sich ergibt, sondern nur, wer in
dem Kampfe mit sich selbst die Siege-ri- n

bleibt."
Am nächsten Morgen hatte Erwin

leichtes Fieber, so daß Andrea nun
dock gezwungen war, Norbert um Rath
zu fragen; er kam. und am Abend noch
einmal; und nach und nach begann sie

diese Besuche zu fürchten, um des be- -

seligenden Glückes willen, das sie ihr
brachten. Und wie rasch hatte sie mit
ihrem feinen Verständniß seine kleinen
Neigungen, seinen Geschmack erkannt
So leicht gelang es, bis auf denGrund
seiner schlichten ehrlichen Mannesseele
zu schauen. War er dann gegangen,
schämte sich Andrea vor sich selbst; und
in dem eifrigen Bestreben, in Norbert
keine Ahnung ihres Herzenszustandes
aufkommen zu lassen, behandelte sie

ihn das nächste Mal mit Aufbietung
aller ihrer Kraft mit einer murnich
Kurzheit, die fast an Unfreundlichkeit
streifte und ihrem Wesen sonst ganz
fremd war. Norbert aber nahm das
als die zeitweiligen Gemllthsäußerun-ge- n

einer Frau hin, die viel gelitten
hatte und in Zwiespalt mit sich selbst
lebte. Ihr Geist und ihre serlische
Tragkraft flößten ihm so viel Bemun- -

derung und Hochachtung ein, daß er
über ihre Verstimmung" !cht chinmeg

sh und nicht im Entferntesten auf d,e
Vermuthung kam, was Veranlassung
dazu geben konnte. Endlich kämpfte
Andres nicht länger gegen die erwachte
Neigung, die siegreich wie ein Sonnen- -
ftrqhl in ihr verödetes Herz gedrungen
war, sondern nshm sie als etwas Un
vermeidliches hin, mit dem sie fortan
zu rechnen hatte. Sie war zu der
Ueberzeugung gekommen, daß dieses
Ungeheure, das ihrem Dasein eine an- -

dere Farbe gegeben und es aus allen
Fugen emporgerissen hatte, zu etwas

Neuem, unsagbar Großen und Schö-ne- n,

sich nicht ohne Weiteres von der
Vernunft tödten.sondern nur beschwich-tige- n

ließ. Und so saß sie jeden Abend,
wenn die Ruhe weltabgeschiedener
Nacht über der Villa Jocelyn schwebte,
an Erwins Bettchen und' hielt über sich

selbst Gericht und verurtheilte sich.
Astrid, welche seit dem Gespräche jenes
ersten Abends der beginnenden Erkran-kun- g

Erwins, trotzdem Andrea es so
energisch von sich gewiesen, die Ver-muthu- ng

nicht zu unterdrücken ver-moch- te,

wie es in Wahrheit um das
Herz der Schwester stand. sah in-

folge ihrer au'.nerksamen Beobachtung
mehr von deren stummem Ringen, als
jene ahnte; und Astrid kam sich kleinlich
vor und anmaßend hochmüthig gegen-üb- er

solche? Standhaftigkeit. die ein
armseliger Wicht, wie es Wilhelmy in
ihren Äugen war, gar nicht verdiente.
Nach Verlauf einer "Woche trat in Er-wi- ns

Befinden eine Veränderung zum
Schlimmern ein; als Norbert ihn am
heutigen Abend besuchte, sah er sich

Andrea mitzutheilen, daß
der Knabe vom Scharlachfieber ergrif-fe- n

sei, das in diesem Herbste beson-de- rs

bösartig in der Stadt wüthete.
Heinrich Markland, bewegt von dem

Schmerze seiner Tochter, schlug vor,
den alten bewährten Kinderarzt Dok-to- r

Kelling ebenfalls zu Rathe zu zie-he- n,

und Norbert felbst entschloß sich,

ihn zu holen. Er kam, zuckte die Ach-fel- n

und meinte, es sei zu bezweifeln,
daß der schwächliche Kleine dem hef-tig- en

Anfall Widerstand zu leisten ver-mög- e.

Von dieser Minute an wich Andrea
nicht mehr von der Seite des Kindes.

an Ruhe und Schonung für sich

selbst dachte sie nicht mehr; es bedürfte
dessen auch kaum, eine unnatürliche,
übermenschliche Kraft hielt sie aufrecht.
Und dann begann der verzweifelte
Kampf der Mutterliebe mit dem

Tode. Zoll um Zoll
seines Gebietes machte sie dem Uner-Sittlich- en

streitig, ihr ganzes Sein
concentrirte sich in der Auflehnung ge-g- en

die Naturgewalt. Sie strich die
kleinen, welken, heißen Glieder, als
wollte sie mit ihrer kühlen Hand ihm
von der eigenen strotzenden Lebensfülle
einflößen, sie zählte die Athemzüge
und betete mit brennenden Augen und
zuckenden Lippen zu Gott; der Tod ist
stärker als Andrea. Nicht das häß-lich- e

Gerippe, der grinsende Sensen-man- n

mit Stundenglas und Hippe,
sondern der holde Friedensenzel, dem
um das ernste Haupt die Glorie heili-ge- r

Menschenliebe und Erlösung
strahlt. Der, befreiend durch seinen
sanften Kuß von allem Erdenjammer,
die Seele empor in ihr: lichtere Hei-ma- th

trägt, doch der auch unbesiegbar
ist in seiner erhabenen Majestät.
Darum mußte auch Andrea in dem

Kampfe mit dem Tode-cng- el

ihres Kindes unterliegen.
Norbert, der noch von keinem Mut-terschmer- ze

so auf's Tiefste erschüttert
worden, hatte während der letztenTage
die Villa nur auf Stunden verlassen
und einen Theil der Nächte mit Andrea
gewacht. Ob ihr das Trost gewährte?
Ja. Wenn es nach ihrer Ansicht ir-

gend etwaS gab. das den Tod vom La-g- er

ihres Kindes fern zu halten ver-moch-

so war es seine beruhigende,
erbebende Gegenwart, und für alle

kleinen Liebesdienste und Erleichteren-ge- n

wußte sie ihm in ihrem Herzen
glühenden Dank.

Als endlich dann die Stunde kam,

wo das kleine tapsere Herz zu schlagen

aufaebört und Andrea halb bewußtlos
auf ihren Knieen vor dem Bettchen lag

nichts mehr im Stande zu denken

als den einen leioenschastlichenunsch.
sich mit ibm in das Grab zu legen.

traf Oswald Wilhelmy ein. Von den

Aerzten auf das bevorstehende Ende
des lindes aufmerksam gemacht, hatte
Heinrich Markland nach Verabredung
mit Andrea sich bereit gefunden, ihrem
Manne telegraphisch mitzutheilen, er

möge, im Falle er Erwin noch einmal
zu sehen wünsche, um ein paar Tage
Urlaub nachsuchen; und da Wilhelmy
trotz seiner mannigfachen ehlerin- -

nerlick mit Liebe an Anvrea. msveion- -

dere aber an dem Knaben hing, war er

sofort bemüht gewesen, die Erlaubniß
zur Reise zu erhalten. Er war ein

schlank gebauter, schmächtiger Mann,
blond, mit einem runden, weichen Ge- -

sicht, dessen ernst madchensriscye Far-
ben jetzt die Gesängnißluft gebleicht

hatte; seine dunklen Augen blickten un- -

stät und flackernd und die Gewoynyeu
fortwährenden Drehens an dem ziem-lic- h

spärlichen Schnurrbart rief den

Eindruck nervöser Gereiztheit und Un-ru- he

hervor.
Man ließ die Gatten allein; nur

das eine Wort, das sich rauh und hei-s- er

vor Schmerz aus der Brust des

Angekommenen rang, während Andrea
noch auf dem Boden lag. hörten Astrid
und Norbert ihn noch hervorstoßen:
Du bist Schuld an seinem Tode, wa-ru- m

hast Du ihn von Dir gelassen!

Die Beiden sahen sich an. ihren gegen-seitige- n

Gedanken errathend: Wie
grausam dcr Vorwurf in dieser

Stunde!
Oswald Wilhelmy war vor der

Leiche Erwins, den er als blühenden
Knaben verlassen, in ein kurzes, unter-drückt- es

Schluchzen ausgebrochen; An-dre- a

hatte seine Worte gehört und
richtete sich langsam auf. den steinernen
Blick voll grenzenloser Qual auf ihn
geheftet.

..Du weinst. Oswald. Darum ver- -

zeibe ich Dir die fürchterliche Anklage.
Du weißt nicht, was Du sprichst. Ja.
ich trage den größten Theil der Schuld
an seinem Tode, aber sprich es nicht

mehr aus gönne mir Zelt, den Ge

danken tragen zu lernen."
Und gerade zu Wiedemanns muzz- -

telt Du Um aeben." fuhr Oswald sor
dem es Erleichterung verschaffte, das
eigene dumpfe Schuldbewußtsein
durch seine verkehrte Handlungsweise
den eigentlichen Grundstein zu all dem
Elend gelegt zu haben von sich ab
uns uf Änorra zu wälzen, zu so

einem hungerleidenden Lehrer, der
kaum für sich selbst hinreichend zu bei-ße- n

und zu brechen hat! Wie kamst.
Du nur auf die unglücklich? Idee, Er.?
min faltfeu Leuten zu gehen? Lein
Vater wünschte es! Aber Du durftest
in diesem Falle seinen Wunsch nicht
beachten, da es Deine Pflicht war, ihn
bei Dir zu behalten. Und nicht ein-m- al

zu. rechter Feit habt Ihr mich be,
uachnchtigt. 'todt finde' tch meinen
Jungen wieder. Natürlich; da mußte
das Telegramm bis zur letzten Minute
hinausgeschoben werden, weil mein
Anblick dem Herrn Schwiegervater
rzichi aenehm ist! Darüber komme ich

nicht hinweg das kann ich Dir nie
verzeihen, Andrea." .

In ähnlicher. Weise ging es fort bis
zum Morgen, wo Oswald zu Andreas
Erleichterung wieder abreiste, um den
Rest der Strafzeit, noch etwa sechs
Wochen, zu verbüßen. Die wenigen
Stunden des Beisammenseins mit dem
Gatten hatten von Neuem Umwälzun-ge- n

in ihr hervorgerufen, deren Trag
weite sie sich in ihrer Gemüthsverfas-sun- g

noch kaum deutlich bewußt war.
Während der Pausen, wo sie, vom

Ueberschmerz betäubt, seinen unausge
fetzten Vorwürfen mechanisch zugehört
hatte, waren diese Empfindungen wie
Furien über die Wehrlose hergefallen;
es war unmöglich, sich anders als

von diesem erschlafften mora-lisch- en

Feiglings der sich ihren Mann
nannte, zu fühlen. Zugleich wurde
aber Andrea auch durch die heimliche
Neigung zu einem Anderen sich der
wirklichen Schuld gegen Oswald be-wu- ßt,

und in der Gewißheit dieser
Schuld duldete sie schweigend feine

Vorwürfe, welche sie als ein;
Art Sühne dafür ansah.

So schieden denn die Gatten äußer-lic-h
in Frieden, innerlich getrennter

und von Andreas Seite zerfallener mit
einander als je zuvor.

Also zu Neujahr gedenkst Du schon
Deinen Plan in Ausführung zu brin-ge- n,

Astrid," sagte Heinrich Markland
wenige Tage später, nachdem man 'An-dre- as

kleinen Sohn auf dem Friedhof
zu Wendsburg gebettet hatte. Ich
würde auch schließlich nichts mehr da-

gegen einzuwenden haben, wenn Du
Deiner Sache ganz sicher wärest, mein
Kind."

Was willst Du damit sagen, Vaz
ter?"

Ich meine." entgegnete Markland,
während er sich in seinem Sessel am
Schreibtisch niederließ. Du kannst
Dich irren. Als Du glaubtest, die Be,
fähigung zum Beruf einer Malerin zu
besitzen, hätte nichts Dich damals in
Deiner Ueberzeugung wankend machen
können. trotzdem hast Du jetzt ein-geseh-

daß es e'n Irrthum war.
Wer bürgt dafür.daß es Dir nicht noch
einmal so ergeht."

Meine Begeisterung der unwider-stehlich- e

innere Trieb. das Muß
Vater. Ich weiß, es läßt mir ehe
keine Ruhe, als bis ich daS Ziel er-rei-

habe, für das ich mich geboren
fühle."

Phrasen, Astrid." erwiderte Mark-lan- d

kopfschüttelnd; Du sprichst das
schwerwiegende Wort: ich will eine
große Tragödin werden, so gelassen
aus, als ob es überhaupt selbstver-ständlic- h

sei und gar nicht anders sein
lönnte. als daß Du eine große Tragö-di- n

wirst. Bist Du aber auch vollstän-bi- g

sicher. Talent und Begabung zu be-sitz-

hat das Leben Dir bereits die
großen Stürme, die Kämpfe der tief
erregten Leidenschaften gebracht, welche
allein alle echten und wahren Töne in
dieser Kunst anschlagen lehren? Hast
Du schon den Tribut des Weibes ge-?h- lt.

Dein Herzblut fließen gefühlt,
um reif zu sein, das in Wahrheit zu
empfinden, was Du auf den Brettern
zeigen sollst? Denn ein großer Künst-U- c

wird man nur durch das selbst Er-schau- te

und selbst Durchlebte; nur was
er in sich selbst erkannte, vermag er

wiederzugeben. Das Weib
aber wird als Tragödin vor allem nur
dadurch groß, daß es versteht, sich in
all? Abgründe und Höhen der elt

zu versenken."
Dazu hatte Astrid geschwiegen; es

l?g .viel Wahres in den Worten des
Vaters, sie sah das ein. Eine große
Leidenschaft durchleben; ja. war sie

dazu überhaupt beanlaqt? Es hatte
sie bisber Alles so kalt gelassen und
war ihr so leicht gewesen, an Dingen
vorbei zu gehen, worüber Andere
strauchelten, sie hatte sich auf dem

Kothurn der Unnahbarkeit so erhaben
über die ganze Männerwelt gedünkt.

Ein? große Leidenschaft, die das Herz-bl- ut

fließen läßt." Fortwährend mußte
sie an diese Worte denken. Nein, dazu
war sie entschieden nicht beanlagt. Und
doch; seit Kurzem schien alles seltsam
verändert: sie kam sich selbst zuweilen
räthselhaft vor; sie nahm traumhaft
etwas Köstliches in ihre Seele auf, das
sie umschwebte. In solchen Momenten
eilten ihre Gedanken zu Norbert Reich-li- n;

wie gut kannte er die weibliche
Natur, mit welch feinfühligem Ver-ständn- iß

war er in die Räthsel ihres
Innern gedrungen. Ob er jene große
Leidenschaft wohl schon durchlebt
hatte?

Andrea war zum Friedhos gegan-ge- n.

im Salon las Jngeborg ihrem
Bruder vor der Vater schrieb, eine
wahrhaft beängstigende Stille lag
leute in der Villa Jocelyn. Astrid
ging von einem Zimmer m s ander,
rastlos, unbefriedigt, endlich hielt sie es
nicht mehr aus; das Wett?r war d.

Sonnenschein bei heiterem,
wolkenlosen Himmel. Sie nahm Hut
und Mantel und schlug den Weg ein.
welcher hinter dem Parke am Buchen-waldsau- m

empor zur Markuseiche
führte. Hier war es gewesen, wo sie

zum ersten Male mit Doktor Reichlin
gesprochen hatte; rother Herbstabend-zaube- r

durchglühte den Wald.die ganze
Welt schien von ihm erfüllt gewesen.

Märchenhast hatte es sie angemuthek.
wie zur Gestalt gewordene Poesie. ar.

Astrid lebte sich traumhaft
in den wunderbaren Nachmittag hin-ei- n;

denn hier an derselben Stelle über-ka- m

das Feiertagsgefühl von damals
sie wieder merkwürdig deutlich.

Um den dicken Stamm dr Markus-eich- e

herum zog sich eine Bank, auf die

sich Asrrid niederließ. Wie still es war.
hicr konnte man ungestört träumen!
Nur unten zu ibren ??üßen daS Rollen
der Wellen auf den Strand, über ih
rem Haupte das seufzende Rauschen
der Baumkronen; einmal scholl auch
das Rufen spielender Kinder aus dtt
Fern: herüber, dann war von Neuem
alls stiö.

Da wurde der Schritt eines einsa-me- n

Spaziergängers vernehmbar; noch

einen Augenblick und man kannte
seine Gestalt aus dem sich durch den

Wald schlängelndeu Weg erkennen;
Astrid stockte der Herzfchlag; es war
Norbert Reichlin. der näher kommend

sie auf der Bank bemerkte.
Fräulein Markland'. Wlch et

glücklich;? Zufall. Sie hier zu treffen;
war es mir dock, als ob eine innere
Stimm- - mick führte." fügte er hinzu

j mit einem: Sie gestatten?" neben ihr
Platz nehmend.

Astrid war durch das unerwartete
Begegnen so außer Fassung gerathen,

daß sie nach Worten suchen mußte;
seine Sprache erschien ihr überdies et-w- as

zu kühn.
Die Aeußerung der inneren Stim-m-e

pflegt in '
solchem Falle doch wohl

eine genauere Bekanntschaft vorauszu-setze- n.

Herr Doktor, während wir uns
im Grunde genommen doch noch voll-ständ- ig

fremd ' einander gegenüberste-
hen."

Ich dächte," entgegnete er mit je-ne- m

Lächeln, das eigentlich nur' aus
den Augen blitzte und dann das Antlitz
sonnig überhellte seit der Stunde,
wo wir auf dem Meere gemeinschaftlich
in Lebensgefahr schwebten, ständen
wir einander nicht mehr vollständig
fremd gegenüber."

Astrid erglühte vor Unwillen.
Sollte das auf ih:e Schwäch: hinwei
fen. iom damals gestattet zu gaben, sie

festzuhalten mit seinem stärkeren Man--
nesarm; sah er hierin vttllelcht schon
ein Anrecht, das er an sie gewonnen?
Da befand sich der Herr Doktor doch
im Irrthum.

Sie haben recht, solche gemein-

schaftliche Abenteuer bringen die Men-sche- n

einander äußerlich näher; ich
sage: äußerlich, Herr Doktor; denn
da zwingende Umstände sie einander
näher brachten, bleibt das Innere ih-n- en

nach wie vor ein Buch mit sieben
Siegeln."

Sie sind heute mißgestimmtFräu-lei- n

Markland."
Das kann wohl sein."
Darf man fragen.worin der Grund

der verdrießlichen Laune liegt?"
Eine kurze Paufe folgte, Astrid

war unzufrieden mit sich selbst. Die
Stimmen der Natur um sie her wur-de- n

von Neuem vernehmlich; das fäu
selnde Rauschen über ihnen aus
dem Innern des Waldes eine melodi-sch- e

Vogelstimme; dazu das goldflim-mernd- e

Licht vom westlichen Himmel
her. der vom Meeresrande bis hoch
über ihnen mit Purpurwölkchen über-sä- et

war. Erschien diese Stunde nicht
wie eine Fortsetzung jener märchenhaf-te- n

ersten, die sie in Doktor Reichlins
Gesellschaft verlebt hatte? Und eine
weichere Regung stahl sich in Astrids
.Herz. Sie hielt den Kopf hartnäckig
zur Seite gewendet, aus heimlicher
Furcht, seinen Augen zu begegnen;
diese unverständliche Furcht ärgerte sie
iedoch wieder, und um ihr zu trotzen
ind sich selbst die Grundlosigkeit zu

beweisen, lieh sie den Blick plötzlich
groß und voll dem seinen begegnen.

Und dann geschah ihr etwas Sow
derbares.

In der Sekunde war die Welt um-h- er

versunken; sie empfand nur ein
überwältigendes Gefühl den ganzen
Körper durchrieseln, das sich zur ju
banden Empfindung im Herzen ver-dicht- ete

und durch die wogende Brust
über ihre Lippen dringen wollte. Ein
Blick, der in die Seele drang, so tödt-lic- h

süß und fremdartig verheißungs-vol- l,

daß sie sich plötzlich eine Andere
fühlte, die in ein neues schöneres Da-sei- n

trat.
Ich bin nicht zufrieden mit mir

selbst," äußerte sie. sich gewaltsam
in ruhigem Tone.

Das ist kein Wunder," bemerkte
Norbert, dem es schwer ward, sich nach
dem soeben Durchlebten zu fassen,

wer so wie Sie mit einem Entschlüsse
ringt, der über die Zukunft entscheiden
soll dem kommen selbstverständlich
schwere Stunden des Zweifels."

. Es ist nicht das allein; ich war
in meinem Vorhaben und

hatte sogar den Tag meiner Abreise
schon bestimmt, da 'ließen ein paar
Worte meines Vaters wieder Bedenken
in mir rege werden."

Da bin ich doch gespannt, was das
für Einwände sein können, nachdem
ich neulich mit all meinen warnenden
Gründen so gar nichts auszurichten
vermocht."

Vater zweifelt nicht allein an mei-n- er

Begabung, sondern er hält mich

auch für die Laufbahn einer Tragödin
im Ganzen noch nicht reif genug."

Worauf begründet er das? Wer
so reich mit seltenen Gaben ausgestat-te- t

ist wie Sie, dem gegenüber erscheint
mir eine solche Behauptung doch ziem-lic- h

gewagt."
Sie irren sich, Herr Doktor, mein

Vater hat so Unrecht nicht.", warf
Astrid lebhaft ein. Er behauptet,
eine wirklich tüchtige Schauspielerin
könne nur diejenige sein, welche die
großen Leidenschaften des Herzens
selbst durchlebt habe und in der harten
Schule der Wirklichkeit gereift sei."

Darin muß ich Ihrem Vater aller-ding- ?

beipflichten, Fräulein Mark-land- ."

bemerkte Norbert, ein leises Lä-che- ln

unterdrückend, doch ein Hinder-ni- ß

darin zu sehen, scheint mir zu weit
gegangen. Sie sind noch sehr jung,
und früher oder später wird die
Stunde der großen Leidenschaft.
der Ansang und das Ende der Ge-schich- te

eines jeden denkenden Weibes,
unausbleiblich auch für Sie kommen."

Sind Sie dessen so sicher, Herr
Doktor Reichlin?" gab Astrid kalt zu-rüc- k.

Ich möchte Ihre gewagte ng

doch stark bezweifeln!" Sie
errothete vor Unwillen: es war uner-träglic- h,

daß sie gerade stets mit die-se- in

Manne auf das verfängliche Ge-bi- et

der Liebe gerieth.
Gewiß bin ich dessen sicher; denn

Ei sind ein ganzes Weib, und fein;
eigentlichste Welt ist und bleibt immer
nur die Liebe, zu welcher, wenn auch
unbewußt, doch all: Wege ihres Her
zens führen."

Astrid stand auf; und bei dieser Ge
legenheit fiel der Glanz des allmälig
erblassenden Abendroths voll auf ihre
Gestalt: Norbert betrachtete sie mit
stummem, bewunderndem Entzücken.
Er hatt? nie zuvor ein Mädchen gese-de- n.

das ihm so klassisch schön erfchie.

nen. so voll Ebenmaß und Harmonie
in allen Linien, wie Astrid Markland;
und auf der gznzen Erscheinung der
keusck--e Hauch nordischer Herbheit und
Unnahbarkeit, der unbeugsame Trotz
einer reinen Mädchenseele, den nu?
eines Mannes starke? Wille und
flammende Leidenschaft zu besiegen
vermocht.

(Fortsetzung folgt.)

Ein Zweifler. Lehre
Schmidt, sag' mir mal, wie viel Eie?
bleiben übrig, wenn ich fünf auf den

Asch hier lege und dann drei davon
wegnehme? Schmidt schüttelt mit
dem Kopfe und schweigt. Lehr;
Nun. was schüttelst Du denn, so gieb
doch Antwort auf mim Frage!
Schmidt! Ich kann'S halt nicht glau

daß der fterr Lehre? Eier legen
kann!
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