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Einige Tage später erschien der junge Offizier, auf deffen
Besuch Hellmuth seine Frau schon vorbereitet hatte. Hellmuth

war selbst zu Hause und seine Gegenwart gab wie immer

Doras schüchternem, zurückhaltendem Wesen eine gewinnende

Sicherheit. Schweigend lehnte er in seinem Sessel und ließ

die beiden andern die Kosten

der Unterhaltung tragen.
Die shmpathische Stimme
der jungen Frau, ihre freund¬

lichen Mienen breiteten Be¬

hagen um sie her, und
bald thaute Marten, der
anfänglich still und verlegen

war, auf-
Es giebt Herzeilstöne,

die in die Seele des Men¬

schen dringen wie Glocken¬

geläut, das von fern über
den stillen See herüberzieht.

So war cs dem jungen

Manne, als Dora ihn nach

seiner Mutter fragte. Er
begann von ihr 311 erzählen,
von der Sanften, Guten,
die, kränklich, der einzigen
Tochter Pflege bedürfe, von
der Schivester, die so einsam
und freudlos lebe, und >vie

die beiden ihir verwöhnten
mit Liebe und Sorge, und
wie er das erst jetzt recht

zu verstehen beginne. Dora
hörte anthcilsvoll zu und erinuntertc ihn stets von neuem

zuin Reden; ihm war so wohl, einmal sein Herz erschließen

zu können. Diese junge Frau, die da so gütig nach seiner

Mutter fragte, halte das Schwert, das er, der Sohn leicht¬

professor Georg Sleibtreu.
Originalzeichnung für den „Bär". (S. Seite 262.)

fertig für das geliebte Haupt geschliffen, von demselben abge¬

wandt. Sie freilich ahnte ilichts davon, doch er wußte es,

uild ihm war, als müsse er der Retterin zu Füßen sinken, die

mit so klaren vertrauensvollen Augen in die Welt blickte und

an der er sich so schwer versündigt.
Als Hellmuth ihn hin-

allsgeleitete, preßte Marten
in heftiger Bewegung des
Freundes Hand, und als
die Thür sich hinter ihm ge¬

schlossen hatte, stand er still
und sagte leise: Gott sendet

zuweilen Engel auf die Erde
nieder, um uns irrende
Menschen auf den rechteil

Weg zu führen.
Am nächsten Tage, als

die junge Frau allein ihres
Gatten harrend am Fenster
saß, ließ sich der Freiherr
von Lvßberg inclden, der
Dönneritz zu sprechen

wünschte. Alls den Bescheid,

daß dieser nicht zu Hause

sei, aber bald zurückkehren

werde, bat er, der Frau Ba¬
ronin seine Allfmartnng
machen zu dürfen. Dora
meinte den Freund ihres
Gatten nicht abweisen zu

können und nahm ihn an.
Sie trat ihm ein wenig
erste Herrcnvisite, die siedieverlegen entgegen. Es war

allein zu empfangen hatte.
Lvßberg trat ein und verbeugte sich tief vor der Fra»r

des Hauses, indem er sie mit ben stechenden Augen scharf an-
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