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Ein Brief an meine Leser.
Wenn man jung ist, hat man den Muth, mit der Welt
anzubinden. Wenn man älter wird, muß man den
Muth haben, mit ihr abzuschließen. Aber Beides soll
nicht ohne Willkommen- und Abschiedsgruß
geschehen.
Was ich früher meinen Lesern bot, ist unsrer
jetzigen Zeit entrückt. Was ich ihnen nun, gleichsam
als freundliches Erinnerungszeichen darreiche, sind
ein paar Zweige Wintergrün aus meinen letzten
Lebenstagen, die ich nicht gern in meinem
Schreibtisch verwelken ließe, da sie wirklich das
Grün meiner winterlichen Jahre sind und recht wohl
zu einem Friedens- und Abschiedsgruß für meine
lieben Freunde und Leser sich eignen.
Wenn ich auch meine schriftstellerische Laufbahn
zeitig verließ, weil das Schicksal mir andre Aufgaben
stellte, so hörte der Genius darum nicht auf in mir zu
walten. Ich schrieb und dichtete nicht mehr für
Andre; aber ich erlaubte meiner Phantasie, manche
einsame Stunde durch irgend ein heitres Bild zu
schmücken. So entstanden einige Erzählungen, aus

denen ich die drei folgenden heraushob. Möchte ich
damit einem dringenden Bedürfniß unserer, durch
aufregende Literatur durchwühlten und zerklüfteten
Zeit genug gethan haben! — Nicht in dem Sinne, wie
sie es fest verlangt, dem verwöhnten Geschmack
anpassend, sondern ihn wieder auf die ruhige Bahn
erheiternder Lektüre leitend.
Was das Leben uns bietet, muß es auch
verarbeiten.
Das Reich der Phantasie bleibe aber unentweiht
und grüne wie eine Oase in der Wüste, zum Trost und
zur Erquickung des müden Pilgers. Dahin flüchtete
ich mich, wenn die Stürme der Zeit mich umbrausten
Folge mir nach, lieber Leser, wenn Dir nichts Bessres
zu thun hast.«
Die Verfasserin.

Die Pflegebrüder.
Der reiche Commerzien-Rath Drost in H..b..g war
gestorben. Die ganze Stadt hallte wieder von
Ausrufungen des Erstaunens über die Pracht des
Begräbnisses, im Gegensatz zu des schlichten
Mannes einfachem Leben, von Aufzählung der oft
hervorstechenden Sonderbarkeiten seines in jeder
Hinsicht vortrefflichen Charakters und der
bezaubernden Reize seiner siebzehnjährigen Tochter,
der unbezweifelten Erbin der von Mund zu Mund
sich vergrößernden Schätze des Erblassers.
Daheim saß, in trübes Schwarz gehüllt, das
bethränte Auge schmerzlich zur Erde gesenkt, Elise,
die Vielbesprochene und Vielersehnte. Neben ihr auf
beiden Seiten Paul Selting und Theobald Lest, die
Pflegebrüder der lieblichen Waise; beide mit dem
Ausdrucke des Kummers und der zärtlichsten
Theilnahme ihren Schmerz berührend, und der
Testaments-Vorlesung zuhörend, um deren Willen
diese drei jugendlichen Wesen hier zugegen waren.
Seitwärts am Tische, der den Notarius von den
Zuhörern trennte, saß Lorenz Schwabe, der einzige

Freund des Verstorbenen, und von diesem selbst auf
dem Sterbebett zum Vormund der einzigen Tochter
bestätigt.
Sein joviales heitres Gesicht, heut von einer
düstern Wolke umflort, wurde doch noch zuweilen
von einem Blitz aus den kleinen schalkhaften Augen,
selbst in so ernsten Stunden erhellt, während das
runde fleischige Kinn auf dem gewichtigen silbernen
Stockknopf ruhte, den beide Hände umschlossen
hielten.
Bis hierher hätte kein Mensch den neckenden
Dämon verstanden, der aus des Alten Blicken
hervorlauschte, und sich darin zu gefallen schien, die
drei jungen Leute und die ehrerbietige Andacht zu
verspotten, mit der sie den letzten Willen ihres
verehrten Vaters vernahmen und sich innerlich
gelobten ihn treu zu erfüllen: denn das Testament
ging eine feine Weile in gewohntem Curialstil fort,
ohne daß die geringste Sonderbarkeit mit unterlief,
als plötzlich ein Punkt kam, der keine kleine
Revolution in den drei jungen Köpfen zu Wege
brachte. Er lautete nämlich so:
»Ich ernenne meine einzige Tochter Elise zur
Universalerbin meines ganzen sich vorfindenden
Vermögens, und meinen Neffen Paul Selting zum
einstweiligen Faktor meiner Handlung, unter der

Leitung meines Freundes Lorenz Schwabe, Kaufund Handelsherrn allhier; und sollte dieser noch vor
dessen Mündigkeit mir nachfolgen, so möge mein
erster Buchhalter, der treue und verständige Carl
Brandes, diese Mühe bis zu Pauls 24stem Jahre
übernehmen. Nachher sei es meinem Neffen erlaubt,
mit Elisens Vormund wegen Uebertragung der Firma
auf seinen Namen zu unterhandeln, wenn er für die
pünktliche Verinteressirung des darauf haftenden
Vermögens meiner Tochter, mit Ausnahme von
20,000 Rthlr., die ich ihm als Legat vermache,
sichere Gewähr leistet.«
Hier ruhten des reich Beschenkten Lippen dankbar
auf der Hand seiner schönen Gläubigerin, und ein
flammender Blick schien zu fragen, ob die
Unterhandlung um Mein und Dein zwischen ihnen in
einem Jahre noch so streng sein würde? Theobald
richtete sein schönes, in einer Thräne schwimmendes
Auge wehmüthig auf Elisen, welche des Vaters
Willen nun beinahe nicht mehr mißverstehen konnte.
Der Notarius fuhr fort:
»Diese Anordnung findet indeß nur Statt und hat
ihre volle Gültigkeit, wenn meine Tochter nicht
heirathet, und sich willig dem mit dem meinigen
vollkommen einverstandnen Willen ihres treusten
Freundes und Vormundes, Herrn Lorenz Schwabe,

fügt. Im entgegengesetzten Fall möge mein Segen
und das Pflichttheil sie in das Haus ihres gewählten
Gatten begleiten und, entweder meine beiden
Pflegesöhne, Paul Selting und Theobald Lest, wenn
keiner von ihnen nach der Hand der armen Waise
strebt, sich in meinen Nachlaß theilen, oder derjenige
von beiden, der Elisens Gatte nicht wird, die
Erbschaft allein antreten.«
Neue Bewegung unter den drei Leidtragenden.
Paul ließ, als wäre die niedliche Hand mit ihren vier
Rosenknospen in den Grübchen plötzlich zum
stachlichsten Dornenzweige geworden, die so eben
erst an die glühenden Lippen gedrückte, erschrocken
fallen, und Theobald warf einen Blick, aus dem man
nicht recht klug wurde, ob süße Bestürzung oder
hoffnungsloses Ergeben die Hauptingredienz
desselben war, auf die gebeugte Engelsgestalt, die,
sich in den, obgleich höchst überraschenden, doch
nicht minder heilig gehaltenen Willen des geliebten
Vaters still resignierend, das Haupt zur Beglaubigung
des kindlichsten Gehorsams nur noch tiefer senkte
und den weiteren Verordnungen, die zu
vermachenden Legate betreffend, nur noch eine sehr
getheilte Aufmerksamkeit schenkte.
Herr
Lorenz
Schwabe
aber
saß
mit
freudefunkelnden Augen da, als hätte er nur auf den

ersten Bogenstrich gewartet, der ihm den Anfang
eines ergötzlichen Schauspiels verkünden sollte. Der
Notarius mochte sich selbst manchen wunderlichen
Gedanken bei diesem seltsamen Artikel des sonst
recht klug abgefaßten Testamentes machen; denn seit
die schöne Waise, obgleich Universalerbin, so gut als
enterbt war, glitt mancher verstohlne neugierige
Blick zu der Trauernden hinüber, und Herr Lorenz
stieg keinesweges in seiner Gunst, daß er zu dem
Tollhäusler-Gedanken ›ein junges, reizendes
Mädchen dem altjüngferlichen Corps der Vergeßnen
anzureihen,‹ so satanisch lächelte.
Auch Theobalds Auge ruhte eine Weile ernst und
prüfend auf den Zügen des Greises, den er sonst so
herzlich lieb hatte, als wollten sie ihn fragen: »Hast
du etwa den tollen Einfall gehabt?«
Aber Lorenz blinzelte mit den Augenlidern,
wischte mit dem Zeigefinger daran herum, als bisse
ihn das Salzwasser einer Thräne, und nahm, als die
Vorlesung geschlossen, Elisens Rechte mit so festem,
väterlichem Druck in seine beiden Hände, daß das
weinende Mädchen sogleich fühlte: ihr sei noch ein
Freund geblieben, dem sie blind vertrauen dürfe, und
der ihr dieses Räthsel des väterlichen Willens zu
seiner Zeit lösen werde.

»Du bist nun Herrin dieses Hauses und aller seiner
Schätze, mein trautes Kind!« sprach Herr Lorenz mit
freundlich ermunternder Stimme. »Aber Du bist noch
so jung und unerfahren, daß Du Deinem alten Freund
und Pathen schon noch ein paar Jährchen das Recht
einräumen mußt, sie Dir zu bewahren. Genieße
indeß, wenn der Schmerz um den lieben Vater Deine
jugendliche Seele nicht mehr allein einnimmt, in
schuldloser Lust die Gaben des Glücks. Der
wunderlichen Bedingung, mit der der Vater nur
Leckermäuler und Näscher von seinem Lieblingsobst
abhalten wollte, vergiß, wenn Du kannst, so lange bis
die Liebe an Dein Herz pocht, und dann wollen wir ja
sehen, wie des Vaters Segen den Kindern Häuser
erbaut, wenn er ihnen auch alle Baumaterialien
spaßhafter Weise hinweggeräumt.«
Jetzt schoß auch Paul einen Blick tiefen Unwillens
auf den gemüthlichen Alten, der selbst an des
Freundes Grabe noch scherzen konnte, und man
wußte nicht, ob der auflodernde Zorn den
Leckermäulern und Näschern, oder dem spaßhaften
Hinwegräumen aller Baumaterialien galt.
So viel wurde aber noch in dieser Stunde
entschieden, daß Elise schon heut in das Haus ihres
Vormundes, und zwar in die Arme ihrer mütterlichen
Freundin, der Schwester des guten Lorenz, übergehen

sollte. Eine Einrichtung, die sich sowohl mit Anstand
und Sitte als mit Elisens Herzensneigungen
vereinigte.
Kaum
wurde
die
ominöse
Testamentsklausel in der Stadt ruchbar, so erhob sich
ein neues Tagsgeschwätz über die bis zum Tode sich
treu bleibende Sonderbarkeit des wunderlichen
Greises. Alles, was er seit ungefähr 15 Jahren (denn
bis dahin war er ziemlich schlicht und einfach
durch’s Leben gegangen) von barocken Ideen zu
Tage gefördert, wurde jetzt noch einmal rekapitulirt,
und außer ein paar gut bedachten Legatarien
behauptete Jeder: der gute Commerzienrath habe
durch diesen seinen letzten Willen eigentlich schon
bewiesen, daß sein erster nicht viel getaugt habe.
Noch ist indeß der Schwerbeschuldigte nicht unter
dem bergenden Hügel. Wir können noch fragend an
seinen Sarg treten, und obwohl die geschlossenen
Lippen, die seit lange zum ersten Mal lächeln, uns
keine Antwort geben, so können doch ein paar kleine
Blättchen aus dem Taschenbuch seines treusten
Freundes Lorenz uns vielleicht einige Aufklärung
über sein stilles Wirken auf Erden und sein
sonderbares Wollen nach dem Tode verleihen. Herr
Joachim Drost, dessen Haar Alter und Kummer
gebleicht, dessen hohe Gestalt das frühe Mißlingen
der liebsten Entwürfe gebeugt hatte, dessen

abgeschabter grauer Rock dem reichen Mann als
Stempel des Sonderlings wohl hinging, aber mit
seiner bequemen Weite und altmodischem Schnitt
keinesweges wohl stand — dieser Herr Joachim
Drost war auch einmal ein blühender, dunkellockiger
Jüngling, dessen Augen von mehr als Wechsel auf
Sicht und einzutreibenden Schuldforderungen zu
plaudern wußten. Aber damals gab es leider keinen
andern Wechsel für ihn, als der zwischen einem
leeren Magen und einem leeren Geldbeutel; und
wenn diese entsetzliche Leere sich einmal von allen
Taschen aus bis in den Magen geschlichen hatte, so
mußte er nur froh sein, daß sie sich mit einem stolzen
›bis hierher und nicht weiter!‹ abweisen ließ: denn
Kopf und Herz blieben immer übervoll — der erste
von tausend Entwürfen, das zweite von einem
lieblichen Bilde, das in seinem reizenden Gegenüber
ihm entgegenstrahlte.
Sein Vater war ein blutarmer Landprediger, in
dessen großer Dürftigkeit, wie die End- und
Anfangspunkte eines Ringes sich berühren, vielleicht
grade die Mittel lagen, den talentvollen Jüngling
studiren zu lassen, gleich dem Sohne eines reichen
Gutsherrn, der die, theuersten Collegia für schweres
Geld nicht hörte, während der unvermögende
Joachim nach Einreichung des Armenattestes alle

Hörsäle für sich geöffnet und alle Tische für sich
gedeckt fand, ohne daß es ihm mehr als eine
höflichere Verbeugung gegen seine Professoren und
den untersten Platz am Tische reicher Gönner
gekostet hätte. Daß er vier Stiegen hoch, gleichsam
auf dem Gipfelpunkt eines Hauses nistete, oder wie
er sich gern stolzer ausdrückte, horstete, war kein
Unglück für seine jungen Beine, und die jungen
Augen befanden sich auch nicht übel dabei, denn so
wurde ihm das Treiben in dem prächtigen Hause des
reichen Banquier Lest, grade herüber, erst recht
unterhaltend, da er die Einsicht in eine ganze Reihe
vorn heraus gelegner Zimmer hatte, die zum Theil
von der weiblichen Hausgenossenschaft bewohnt,
zum Theil den häufigen Besuchen geöffnet wurden.
Sonderbarer Weise war aber nur das letzte Fenster
der Magnet, der seine Blicke anzog, und wie kostbar
geschmückt auch Madame Lest, wie reizend
gekleidet auch ihre schöne Tochter sich oft an den
übrigen Fenstern zeigten, immer war es nur der Kopf
eines noch in die Kinderjahre hinüberstreifenden,
höchst einfach gekleideten jungen Mädchens, der
seine ganze Aufmerksamkeit fesselte.
Daß die kleine Blondine da drüben nicht die
Tochter, sondern höchstens eine aus Gnaden
angenommene arme Anverwandte des reichen

Hauses sein konnte, hatte er nach ein paar prüfenden
Blicken auf den fast ärmlichen Anzug des lieblichen
Kindes schon heraus, und alles Andre, selbst die
streng geregelte Lebensordnung, an der sich alle
schwelgerischen Gewohnheiten dieses üppigen
Hauses zu brechen schienen, mußte seine erste Idee
nur bestätigen.
Sie war den ganzen Tag unter den Augen einer
ältlichen, nach Art der Französinnen gekleideten
Frau, mit sehr widerlich keifenden Gesichtszügen,
beschäftigt. Des Morgens erhielt sie von einigen
Lehrern, die ab- und zugingen, Unterricht;
Nachmittags hingegen schien sie recht eigentlich in
die Hände des weiblichen Unholds zu fallen, denn
keinen Blick durfte sie von ihrer Stickerei
verwenden, ohne daß sie ausgescholten wurde, und
gar oft sah Joachim mit blutendem Herzen, wie die
kleine weiße Hand einen strömenden Thränenquell
fruchtlos zu hemmen suchte. Gab es in dem Hause
Gesellschaft, so sah er, wie die Einsame in dem
Augenblick, wo ihr Argus das Zimmer verließ, das
Köpfchen neugierig zwischen das halb geöffnete
Fenster klemmte, um die anrollenden Wagen mit
ihrem hellschimmernden Inhalt zu beäugeln, es aber
sogleich wieder leise zudrückte, wenn die Aufseherin
zurückkehrte.

»Du armes gedrücktes Geschöpf!« rief dann
Joachim oft pathetisch, »Du mußt auch das
Thränenbrod der Armuth hinunterschlucken! Um wie
viel glücklicher bin ich, dem liebende Eltern geben,
was sie sich selbst kaum anzuthun wagen, und dem
hier nur die Noth, nicht harte Verwandten das
Stückchen Brod manchmal kleiner schnitt. Aber
warte nur noch ein paar Jahr, Du liebliches
Engelsgesicht, dann habe ich durch verdoppelten
Fleiß wohl den eignen Heerd errungen, und — wer
Du auch seist — ich erlöse Dich aus den
Daumenschrauben eines reichen Hauses.«
»Mit wem sprechen Sie denn so laut, Herr Drost?«
frug, zur Thür hereintretend, die freundliche
Hauswirthin, (die dem ordentlichen Miether gut war,
der eher darbte, als die Zinse schuldig blieb), sich
überall nach dem Jemand umsehend, der mit Joachim
Zwiesprach hielt.
Erröthend schwieg der Jüngling, und die Wirthin
drang, der eignen Botschaft voll, auch nicht eben auf
Antwort.
»Was ich sagen wollte,« fuhr sie, sich räuspernd
fort, »Sie hatten schon einmal den Wunsch noch
mehr Stunden anzunehmen. Da verliert Herr Lest
drüben seinen Zeichenlehrer. Wären Sie geneigt?«

»Gott, mit Freuden!« unterbrach Joachim jubelnd
die Erzählende, und flog zu seiner Mappe.
»Das meinte ich eben,« ergänzte sie lächelnd: »Sie
malen so hübsche Bilder, und mehr wird das
vierzehnjährige Kind da (auf das letzte Fenster
hindeutend) wohl auch von der Kunst nicht
verstehen.«
»Nein, mehr nicht!« rief er fröhlich, und suchte mit
ängstlicher Hast die schönsten Zeichnungen aus dem
Carton hervor. — »Aber wer ist denn eigentlich die
Kleine?«
»Man wird nicht so recht klug daraus,« erwiderte
Jene. »Acht Tage ehe Sie kamen, brachte Herr Lest
sie mit von der Leipziger Messe. Die Leute meinen,
er sei ihr Vormund. Sie wird Lisbeth genannt und gar
sorgfältig gehalten.«
»Richtig eine arme Waise!« dachte Joachim, »und
wie sorgfältig man sie einsperrt, das sehe ich ja.« Die
Wirthin gab ihm noch einige Notizen über die Art
seines Eintritts in dem stolzen Hause, und fest
entschlossen Alles zu ertragen, was der Uebermuth
ihm nur bieten könne, ließ er sich bei Herrn Lest,
dem reichen Banquier, melden.
Man empfing ihn artig, denn man hatte ihn, den
fleißigen Bewohner des vierten Stockwerks, sogar
gesucht, und leicht wurde man über Bedingungen

einig, die der Eine höchst bescheiden vorschlug, und
der Andre mit dem wegwerfenden Uebermuth des
Reichthums gewährte.
Der andere Tag führte ihn bei Madame Forget und
ihrer Pflegebefohlnen ein. Das liebliche Gesichtchen
Elisabeths oder Lisbeths, wie man sie nannte, sah in
der Nähe noch einmal so hold und sanft aus, und mit
dem Wort ›klein‹ hatte er sich nun vollends geirrt:
denn was ihm von seinem Pic de Teneriffa herab ein
niedlicher Kinderwuchs erschien, war eine der
schönsten hohen Mädchengestalten, deren zarte
Schmächtigkeit
der
einzige
Zeuge
noch
unvollendeten Wachsthums war.
Auch die Zeichnungen, die sie ihm schüchtern
vorlegte, verriethen sehr viel Talent, und bemerkte er
auch nach den ersten Lectionen, daß die holde
Lisbeth grade seine Unterrichtsstunden zu einer Art
von Erholungszeit von den Strapazen ihres geplagten
Schülerlebens anwendete und herzlich wenig bei ihm
lernte, so hatte er sich doch zu fest vorgenommen,
das arme, von Gouvernante und Lehrern ohnedies
genug gemarterte Kind nicht noch mehr zu quälen,
als daß er, wenn Madame Forget einmal wegsah,
nicht das viel leichtere Mittel, mit dem Stift überall
nachzuhelfen, wo das liebe weiße Händchen
gepfuschert hatte, vorgezogen hätte.

Dafür leuchteten aber auch Lisbeths Augen, wenn
er in das Zimmer trat, und Madame hatte nicht ein
einziges Mal zu erinnern, daß man die Zeit verliere,
da ihre Elevin eigentlich für eine Stunde gar keinen
Zeitmesser hatte, und gern den ganzen Tag über, den
Stift in der Hand, den freundlichen Berichtigungen
zugehört hätte, mit denen er die Striche leitete,
welche sie unter fröhlichem Plaudern, oft
gedankenlos genug auf das Papier warf.
Zufällig erfuhr sie nun, daß ihr lieber Lehrer dort
oben, von jenem kleinen Fenster aus, schon längst
ihre Bekanntschaft gemacht hatte, und nun flogen
bald so viele freundliche Blicke hinauf, als dankende
herab, kurz — nach einem halben Jahr waren die
beiden jungen Leute, ohne Worte, so vollkommen
einverstanden über die beste Unterrichtsmethode, daß
Madame Forget Herrn Lest beinahe täglich ein neues
Produkt des Fleißes seines holden Mündels
überreichte, und dieser sogar manchmal den Stunden
beiwohnte, weil die Fortschritte doch gar zu reißend
würden.
Ueberhaupt war das Thränenbrod der Armuth, was
Lisbeth in dem Hause ihres Vormundes aß, gar nicht
so bitter, als Joachim sich es von seinem
Dachstübchen aus gedacht hatte. Sie war noch zu
jung, um in die Welt zu treten, und da sie noch ganz

allein den Augen ihrer Gouvernante oder der Lehrer
sichtbar blieb, so fand man keinen Beruf sie
besonders herauszuschmücken; sonst war Alles,
außer der schmählenden Madame Forget, freundlich
und gefällig gegen sie.
Auch beklagte sie sich, seit die lieben
Zeichenstunden
angingen,
nie
über
ihre
Zurückgezogenheit, kein Thränenquell wollte mehr
überströmen, und Joachim fing schon an für die Zeit
zu fürchten, wo das stille Lehrzimmer sich öffnen
und seine schöne Bewohnerin, strahlend von
Liebreiz, mit allen Talenten ausgeschmückt der Welt
übergeben würde. Unter welchem Namen aber seine
Schülerin darin auftreten sollte, und ob ein so
sorgfältig erzogenes Mädchen wirklich arm genug
sei, um dereinst seinen bescheidnen häuslichen Heerd
zu zieren, das hatte er, von Lust und Liebe befangen,
längst zu fragen vergessen: denn sie hieß in seinen
süßesten Träumen seine Lisbeth, war engelsgut, und
nach und nach so schwesterlich traulich mit ihm
geworden, daß sie ihm gewiß auch diesen Zweifel
gelöst hätte, wenn er nicht in ihrer Nähe völlig
darüber im Reinen gewesen wäre.
Aber bei seinem öftern Verkehr in dem Lest’schen
Hause hatte sich seit kurzem eine andre

Bekanntschaft angesponnen, die ihm von Tag zu
Tage lieber und werther wurde.
Der Commis der Handlung, Lorenz Schwabe, einer
der gemüthlichsten, fröhlichsten Menschen, konnte
den jungen Drost nicht lange so stumm an sich
vorübergehen sehen, ohne ihm Rede abzugewinnen,
und bald kamen die Jünglinge, von denen Lorenz der
ältere war, sich so nahe, daß dieser die Jakobsleiter,
wie er sich ausdrückte, zu ihm heraufkletterte, und
Rum, Zucker und Zitronen auspackte, wozu er schon
bei der Wirthin Thee bestellt hatte. Wonneberauscht
saß Joachim der dampfenden Punschbowle und
seinem neuen Freunde gegenüber, denn so freundlich
hatten die Laren ihn auf seinem erhabnen Göttersitz
noch nicht bewirthet, und Lorenz gelobte sich nun
einen so unbedeutenden Anlaß zu Beglückung eines
armen Menschenkindes recht oft herbei zu führen.
Bei diesem Götterfeste sprudelte von Joachims
schweigsamen Lippen endlich die Frage nach seiner
lieben Schülerin und ihren Verhältnissen, die Lorenz
erst kaum begriff, weil er von den vorgefaßten
Dachstuben-Ideen des der Welt Unkundigen kein
Wort ahnte.
»Arm?« rief er, »Mademoiselle Lisbeth arm? Sie
ist die einzige Tochter des reichen Hauses Löring und
Berg, und hat einmal über eine Tonne Goldes zu

gebieten. Im Vertrauen, Freund,« fuhr er fort, die
kleinen Augen pfiffig zudrückend, (so konnte er
freilich nicht sehen, daß Joachim todtenbleich nach
Luft schnappe, wie ein Erstickter), »im Vertrauen,
weißt Du wohl, daß die kleine Lisbeth von ihrem
Zimmerchen aus unser ganzes Haus regiert? Herr
Lest ist ihr Vormund. Die ungeheuren Summen,
welche für ihre Erziehung, (die blutwenig kostet, da
die Universität beinahe alle Lehrer um einen
Spottpreis liefert), ausgeworfen werden, sind keine
üblen Räder in dem Maschinenwerk eines Hauses,
das seinen Credit durch glänzende Feste sichern will.
Dazu die sonderbare Bedingung im Testament des
alten Löring, die wieder für meines Prinzipals
Interesse so recht eigentlich gemacht ist.«
»Welche?« rief Joachim, mit einem so
erschrocknen bebenden Tone, daß Lorenz ihn
verwundert anblickte und dann in ein unmäßiges
Gelächter ausbrach.
»Wie, Freund, was ist das? haben Lisbeths schöne
Augen Unglück angerichtet? Ja, dann thust Du mir
leid, dann hättest Du auch die Tonne Goldes und sie
Deinen leeren Geldbeutel, sie wäre immer für Dich
verloren, da sie laut Testament des Vaters sich nur
mit einem Kaufmann vermählen darf. Der Sohn

meines Herrn Prinzipals kehrt nun bald von Reisen
zurück.«
»Genug!« rief Drost abwehrend, und legte die
Stirn einige Augenblicke auf den Arm, der auf dem
Tisch ruhte. Lorenz schwieg schonend. Endlich erhob
den Getäuschte sich ernst und wehmüthig, reichte
dem Freunde die Hand, und unterhielt das Gespräch
nur noch mühsam, weshalb Schwabe sich bald
entfernte.
Acht Tage fand Joachim sich nicht zur
Zeichenstunde im Lest’schen Hause ein, und eben so
lange bewachte Lisbeth mit Argusaugen die Thüre
und das Fenster des gegenüberstehenden Hauses.
Aber Joachim saß in dem hintersten dunkelsten Theil
des Zimmers auf seinem zum Sopha umgebildeten
Reisekoffer, und erst wenn der Abend seinen
verhüllenden Schleier über das ganze Gemach
gebreitet hatte, trat er furchtsam ans Fenster und
blickte in das halberleuchtete der reichen Erbin, die
er nur besitzen konnte, wenn er seine lieben Bücher,
des Vaters heißen Wunsch, der Mutter Stolz, den
ehrwürdigen Stand eines glücklichen Landpredigers,
wenn er Alles opferte, was ihn bisher glücklich
machte.
»Glücklich,« fragte er dann sich selbst spottend,
»ohne sie? Doch mit ihr?« — Er ging prüfend alle

Stände des Lebens durch, vom armen Landmann bis
zum reichen Banquier, und immer war er
überschwenglich selig, wenn sie nur sich lächelnd an
ihn schmiegte und ihn erröthend ›lieber Mann!‹
nannte.
Nach acht Tagen, während welcher Zeit Lest schon
dreimal herüber geschickt hatte, sich nach dem
saumseligen zu erkundigen, ging er endlich als Sieger
aus dem großen Kampfe hervor. Er betrat Lisbeths
Zimmer viel edler, männlicher, hochaufgerichteter;
denn was waren zehn Tonnen Goldes gegen das
Opfer, was er dem holden Mädchen zu bringen hatte?
— und als wollte das Schicksal ihn recht warm bei
dem Entschluß fassen, fand er die Geliebte allein.
Madame Forget hatte ihn nicht mehr erwartet und
war ausgegangen. Mit einem Schrei des Entzückens
flog sie ihm entgegen, und — dicht vor ihm stehend,
ergoß sich eine glühende Röthe über ihr Gesicht:
denn die acht Tage vergeblichen Harrens hatten auch
sie Etwas gelehrt, was in der jungen Brust des
Mädchens längst wie ein tief verhülltes Geheimniß
lag, und jetzt bei Joachim’s unerwartetem Anblick
selig hervorbrach, um sich dann wieder jungfräulich
schüchtern in das innerste Heiligthum ihres liebenden
Herzens zurück zu ziehn.

»Lisbeth!« rief Joachim, beide Arme ausbreitend,
»meine Lisbeth!« und sie lag süß verschämt an seiner
Brust, hörte von seinen Lippen die ersten Zaubertöne
der Liebe, gab ihm stockend das wonnige Geständniß
zurück, und war nach einer Viertelstunde wieder das
glückliche heitere Kind, das, nach einer gut gelernten
Lection, sich des Lobes gewiß an den geliebten
Lehrer fröhlich anschmiegt.
Er theilte ihr nun Alles, seine Liebe aus dem
Fenster, seinen Irrthum und seinen Plan, endlich auch
seine grausame Enttäuschung mit, dann sprach er von
dem Opfer, das er ihr bringen wollte, und wie ein
entferntes großes Handelshaus ihn aufnehmen, seine
Lehrjahre zu Gunsten schon früher erworbner
Kenntnisse verkürzen sollte, und wie er überhaupt
gar nicht zweifle, wenn sie ihm nur treu bleibe und
den Lest’schen Netzen entginge, nach spätestens
sechs Jahren als Kaufmann zurückzukehren, um —
—. Lisbeth ließ ihn nicht ausreden; sie hielt ihm
lächelnd die kleine liebe Hand vor den Mund und
versprach ihm, wohl sechszehn Jahre zu warten.
Auch habe es überhaupt keine Eil, denn mündig
werde sie doch erst in neun und einem halben Jahre,
und vorher werde wohl der Vormund — sie senkte
betrübt das Haupt auf die Brust.

»Du darfst nur nicht wollen,« äußerte Joachim.
»Denn Du bist ja frei. Der Vormund kann Dich
überreden, befehlen, drohen; aber nur Dein Vater
könnte Dich zwingen.« —
»Nein! das soll er gewiß nicht,« versicherte
Lisbeth, und ihr Auge blitzte so muthig,
herausfordernd umher, daß Joachim diesen Augen am
Ende der Welt vertraut hätte. Nun gab es aber noch
viel zu besprechen; er hatte sich im Laufe des
Gesprächs arm genannt, und da ein Mädchen von
vierzehn Jahren in der Regel schon mehr Umsicht hat
als ein Jüngling von zwanzig, so errieth seine kleine
Braut sogleich, daß die Reise nach H..... schwerlich
ohne Geld von Statten gehen würde.
»Wußte ich doch nicht, warum ich die
Spaarpfennige bisher so sorgfältig vor Madame
Forget verheimlichte!« rief sie, fröhlich über den
glücklichen Einfall, und flog an ihren Schreibtisch.
Ein schwerer Geldbeutel und mehrere goldne
Medaillen belobten ihre Wirthlichkeit, und ohne
Erröthen, als nähme er es schon aus der
gemeinschaftlichen Wirthschaftskasse, empfing
Joachim aus ihren freigebigen Händen, was ihr
gänzlich unnütz, ihm aber zur Beförderung seiner
Reise freilich unentbehrlich war. Nur die Medaillen
wies er zurück, den reichen Schatz mit den Augen

der Armuth wägend und für unerschöpflich haltend.
Dagegen mußte er einen brillantnen Ring, den ihr
Vater sonst getragen, als Bundespfand annehmen,
und er schlang dafür, in der Herzensangst sie gar
nicht beschenken zu können, eine kleine eiserne
Kette, welche seine Uhr festhielt, um ihren
blendenden Nacken. »Ich gebe Dir Eisen für Gold,«
sagte er mit einem ahnenden Blick in die Zukunft,
»aber jenes ist fester als dieses; Du wirst wanken,
und ich — —«
»Mein einziger Freund, mein Geliebter!« rief das
Mädchen und verschloß ihm mit Küssen den Mund;
»ich wanke nicht, und wenn man mich mit eisernen
Ketten zum Altar zöge. Nur Dir allein gehöre ich.«
Die eintretende Madame Forget unterbrach das
Gespräch der Liebenden. Joachim benutzte ihre
Dazwischenkunft, sie mit seinem Entschluß eine
große Reise zu unternehmen, bekannt zu machen.
Dasselbe erklärte er dem Herrn Lest, als er ihm die
Zeichenstunde aufkündigte, und stürzte dann auf das
Zimmer und in die Arme seines treuen Freundes
Schwabe.
Ihm allein vertraute er das schöne Geheimniß
seiner Brust, und nur von ihm ertrug er geduldig die
Einwürfe, welche besorgte Freundschaft ihm
einflößte.
Indeß
Lorenz
war
selbst
ein

leidenschaftlicher Kaufmann: die Größe des Opfers,
das Joachim brachte, leuchtete ihm daher nicht ein,
wohl aber die Schwierigkeit der schnellen
Ausführung für einen Verliebten, der im Sturmschritt
zum Ziele gelangen will. Hier mußte also gehandelt
werden, und da Lorenz schon mehrere Reisen in
seines Herrn Geschäften nach H... g gemacht hatte,
so
versprach
er,
ihn
mit
den
besten
Empfehlungsbriefen an mehrere der ersten
Handelshäuser zu unterstützen. Dieser Vorschlag war
nicht zurückzuweisen, und während Lorenz diese
schrieb, pochte des beschämten Sohnes Herz zum
erstenmal reuig bei der Mittheilung seines
Entschlusses an die geliebten Eltern. Ja, es war ein
ernster, wichtiger Entschluß, so auf einmal von dem
eingeschlagenen Berufswege bei schon gelungnen
Bemühungen abzulenken, um, nur von der Liebe
geleitet, einem unbekannten fernen Ziel auf fremden
Pfaden zuzusteuern. Wenn er so auf das einzige
Fenster blickte, das ihn erst gelockt und dann bis
hieher verlockt hatte, so wollte es ihn wohl
gemahnen, als könne kein Glück und kein Lohn aus
solchem der Leidenschaft gebrachten Opfer erblühen.
Aber zurück konnte er nicht mehr, nachdem er den
Brand in des Mädchens argloses Herz geworfen, das
fühlte er deutlich, und das ernste Wort ›Laß dich den

Teufel bei einem Haare fassen, so bist du mit Leib
und Seele sein‹, mochte wohl wie ein drohendes
Gespenst seinem Gewissen entsteigen.
Am andern Morgen aber gab er mit verhaltenen
Thränen den Schlüssel seines Zimmers der Wirthin
mit der Bitte, ihn so lange aufzuheben, bis er von
einer kleinen Reise zurückkehre, und ging dann mit
schwerem Herzen bis zum nächsten Städtchen, wo er
die Post zum Weiterreisen benutzte.
Recht als wollte das Schicksal ihm zeigen, daß der
Pakt, den er mit der Leidenschaft geschlossen, nur so
lange gültig sei, bis er den Preis des Opfers, welches
er ihr gebracht, erreicht zu haben glaube, dann ihm
aber hämisch den Kranz entblättre, den er schon
gefaßt: so fügte sich Alles wunderbar glücklich für
seine Wünsche. Ein großes Handelshaus nahm, da
eben ein Platz erledigt war, den blühenden,
wohlunterrichteten Jüngling mit Freuden auf; lernte,
da er sich bei seinen Vorkenntnissen in Briefstyl und
Sprachen sehr bald einarbeitete, ihn als einen Schatz
kennen und ehren; übertrug ihm in kurzem die ganze
Correspondenz und später sogar wichtige Reisen in’s
Ausland. Seine Briefe an Lorenz enthielten stets die
erfreulichsten Nachrichten für die Geliebte, und diese
berichtete ihm treulich, wie sie — in die Welt
eingeführt, von Freiern umdrängt, doch gleich

Penelope noch zehn Jahr an ihrem Brautkleide
sticken wolle, wenn nur einst ihr Ulysses
zurückkehre, und wie sie endlich durch Herrn Lest’s
jetzt deutlich ausgesprochene Absicht, sie dem
eignen Sohn aufzusparen, selbst vor den
Ueberlästigen geschützt werde. Treue, ewige Treue
gelobte sie ihm tausendmal; und der Glückliche, dem
Alles gelang, dem jede Hoffnung blühte, segnete
seinen Entschluß täglich.
Aber mit den Schicksalsmächten
Ist kein ew’ger Bund zu flechten. — —
Das Handelshaus, dem er seine Dienste weihte,
beschloß eine Niederlassung in Ostindien zu
gründen. Der einzige Sohn wurde dorthin als Faktor
gesendet, und ihm zum Begleiter, zum Freunde ward
Joachim gewählt, mit der Erlaubniß für eigene
Rechnung Geschäfte zu treiben.
Wer schildert sein Entzücken, die Hoffnungen, mit
denen er das Schiff bestieg? Endlich war der
Wonnetraum seiner kühnen Phantasie in Erfüllung
gegangen: er war Gebieter seines Schicksals, er
durfte in der Goldgrube Asiens sich Reichthümer
sammeln für sie, der er als armer Jüngling die Hand
zu bieten schon erröthete. Wie schnell überflügelte

seine rege Einbildungskraft die paar Jahre, in denen
sie ja nur mündig, nur frei wurde von dem Joche des
habsüchtigen Vormundes.
Der letzte Dukaten aus dem Beutel, der ihm so
herrlich gewuchert hatte, hing schon lange als
Talisman des Glücks an goldner Kette auf seiner
Brust, und was er in diesem Freudetaumel an Lisbeth
schrieb, mußte wohl ihr armes liebendes Herz mehr
verwunden als erfreuen, denn leicht wie der Gang zur
Hochzeit schien ihm die Reise in einen andern
Welttheil, und nichts von all dem Weh, was eine
liebende Braut bei so langem Scheiden (denn sechs
Jahr waren bereits verflossen) von dem Geliebten
empfindet, war darin beachtet. Er sprach von den drei
Jahren, die er noch abwesend sein könne, wie von
drei Stunden, und flog mit seinen Hoffnungen noch
pfeilschneller über den Ozean als das nagelneue
Kauffartheischiff, dessen Fracht ihm als Lohn treuer
Dienste jetzt zur Hälfte gehörte.
Auch dieses Unternehmen glückte wunderbar, und
als nach zwei Jahren der Gefährte, vom Heimweh
befangen, seine Geschäfte nebst den bedeutenden
Vortheilen, die sie ihm gewährten, einem Andern zu
übertragen wünschte, war er schon im Stande sich
auf eignes Risico dazu zu erbieten.

Nun war aber auch nach Verlauf von drei Jahren
kein Halten mehr, er mußte zu ihrem vier und
zwanzigsten Geburtstage in Europa, in ihrem
Zimmer, das er sich noch immer ganz so wie sonst
dachte, eintreffen, und einem treuen Stellvertreter
seine ganze Habe vertrauend, flog er, so schnell Wind
und Wasser ihn nur förderten, zurück in ihre Arme.
Wohl befremdete es ihn, daß seit seinem Abgang
aus Europa keine Zeile, weder von Lisbeth noch von
Lorenz, in seine Hände gelangt war; aber Briefe, in
einen andern Welttheil, über das Meer gesendet, sind
keiner sichern Post vertraut, und wenn nur ein paar
von den vielen Nachrichten, die er jedem
absegelnden Schiff an Freund und Geliebte mitgab,
in ihre Hände fielen, so wußten sie wenigstens, daß
er noch lebte und liebte. Mehr begehrte er aber im
Uebermuth des Glücks nicht; mit dem Andern sollte
sie überrascht werden.
Mit dieser Gewißheit im eignen treuen Herzen
durchflog er Meere und stand endlich vor dem
theuren Hause, aus dessen letztem Fenster es ihm
schien als sähe er Lisbeth’s liebes Bild sich ihm
entgegen neigen.
Von einer augenblicklichen Beklommenheit
befangen, zögerte er den Klopfer des Hauses zu
berühren. Diese unbegreifliche Angst wollte ihm die

Brust zersprengen, und ein heraustretender Domestik
frug erschrocken, ob ihm nicht wohl sei, als er den
bleichen Mann erschöpft an dem Thürpfeiler lehnen
sah.
»Ist Herr Banquier Lest zu Hause?« frug er
gepreßt.
»Jetzt eben nicht, doch Madame werden erfreut
sein.« —
»Auch so ist es gut,« sagte er erleichtert. »Ich bitte,
mich zu melden.«
»Ihr werther Name?« frug der Diener sich
verbeugend.
»Ein Handelsfreund Herrn Lest’s, der seinen
Namen noch verschweigen will,« erwiderte Drost,
kläglich ausweichend.
Der Diener ging, kam einladend zurück und führte
ihn in eines der vorderen Gesellschaftszimmer der
Dame des Hauses, wohin sonst nur seine Augen von
dem Dachstübchen aus Zutritt hatten. Sonst und Jetzt
stand vor seiner Erinnerung.
Eine schöne hochgewachsene Frau mit etwas
ernsten Zügen trat ihm entgegen und sprach mit
seltsam bekanntem Tone: »Mein Mann wird
unendlich bedauern —«
»Lisbeth!« rief Joachim todtenbleich, und
schwankte mit vorgestreckten Armen auf sie zu, als

tappte er im Finstern.
Mit einem Schrei des Entsetzens, beide Hände vor
das Gesicht haltend, stürzte sie in das Nebenzimmer,
aus dem sie nicht mehr zu ihm zurückkehrte.
Der Commis kam, ihn von einer plötzlichen
Unpäßlichkeit der Dame in Kenntniß zu setzen und
seine etwaigen Fragen zu beantworten.
Von ihm hörte er denn, was er eben fähig war ihm
abzufragen, daß Mademoiselle Löring seit zwei
Jahren den jungen Lest geheirathet; daß dieser, schon
längst Compagnon seines Vaters, nach dessen vor
einem Jahr erfolgten Tode die Handlung ganz
übernommen, und daß Herr Schwabe sich schon seit
3 Jahren in H...b..g etablirt habe.
Mehr konnte der in die Verhältnisse gänzlich
Uneingeweihte ihm nicht berichten, und mehr
bedurfte es auch nicht, um alle seine schönen
Hoffnungen, seinen kindlichen Glauben an weibliche
Treue gänzlich darnieder zu schmettern.
Still, gebeugt und ergeben verließ er das Haus, in
dem statt Wonne Schmerz ihm geworden, warf noch
einen wehmüthig zürnenden Blick nach seinem
Giebelfenster, wo ein Phantom ihn von seinem
edleren Ziele verlockt hatte, und eilte nicht mehr auf
Flügeln der Freude, wohl aber der schmerzlichsten
reuevollsten Sehnsucht dem Dörfchen entgegen, wo

einst Substitut seines ehrwürdigen Vaters zu werden,
der kühnste aber auch schuldloseste Wunsch seiner
harmlos glücklichen Jugend gewesen.
Er hatte vom Schicksal zu viel gehofft, um nicht
überall getäuscht zu werden. Nur ihm, dem thätigen
vorwärtsstrebenden Geschäftsmann, war die Zeit mit
Windeseile entflohen, Andre waren ihrem lastenden
Gewicht erlegen. Die geliebten Eltern fand er todt,
doch seine jüngste Schwester trat ihm als Hausfrau
des jugendlichen Nachfolgers seines Vaters, zwar
eben so arm, aber durch Liebe reich beglückt
entgegen.
Der finstre, tiefgebeugte Bruder, von der
tropischen Sonne gebräunt, hatte Mühe, sie durch
tausend Erinnerungen der Kindheit von seiner
Identität zu überzeugen, und auch dann überwand er
die Scheu nicht, welche die gute aber beschränkte
Schwester vor dem reichen vielgereisten Bruder
empfand, und so wurde es ihm auch nicht wohl in
dem Kreise, der sich nicht vertraulich vor ihm
aufthat.
Verschüchtert, muthlos begann er die dritte
Wallfahrt zu Lorenz Schwabe, seinem liebsten
Freunde. Hier fand er ein Herz und offene Arme, hier
fand er noch mehr, als er gesucht — Linderung für
seine blutenden Wunden.

Schwabe hatte das Lest’sche Haus grade zu der
Zeit verlassen, wo Drost nach Ostindien absegelte,
und so war weder dessen Brief an Lorenz, noch seine
Einlage an Lisbeth in des Freundes Hände gelangt.
Das treue Mädchen hatte, so lange er ihr zur Seite
stand, geduldig und ausdauernd seiner Rückkehr
geharrt, obgleich Herr Lest der Jüngere ihr, seines
einnehmenden Aeußern wegen, nicht mißfiel. Wie
man nun später vielleicht durch Ueberredung, durch
Auffangen der Briefe (denn an ihn war keiner mehr
gekommen) ihre Treue erschüttert hatte, wußte er
nicht; aber mißbilligen, verdammen konnte er den
Schritt, als die Zeitungen ihm davon Kunde brachten,
selbst nicht, da ein Liebhaber, der eine
vierzehnjährige Braut verläßt, wohl zu viel auf das
Wandellose in dem ewig Wandelnden vertraut, wenn
er zehn Jahr lang entfernt bleibt.
»O wäre sie nicht reich gewesen!« rief Drost
schmerzlich, und Schwabe lächelte des Wunsches
einer Treue ohne Versuchung.
Es wurde nun viel über Herrn Joachim’s künftigen
Lebensplan gesprochen und man kam endlich
überein, daß dieser einen Käufer für seinen Antheil in
Ostindien suchen und sich hier ansiedeln sollte.
Diese Idee war bei den ewig neuen Hoffnungen
junger Unternehmer leicht ausführbar, und die beiden

Freunde — auch Lorenz war unverheirathet —
beschlossen in Compagnie zu treten und sich nie
mehr zu trennen.
Zehn Jahre widerstand ihr Bund jeder störenden
Einwirkung von Außen, da erblickte der
Commerzien-Rath (denn das war Drost unterdeß
geworden) auf einer Geschäftsreise, die er
unternahm, um die Trümmer eines bedeutenden
Capitals zu retten, das bei dem Fall eines großen
Hauses ihm verloren zu gehen drohte, in der nicht
schönen aber liebenswürdigen Tochter desselben ein
mildes, schonendes Auskunftsmittel für den sonst
unvermeidlichen Sturz einer Familie, die den Verlust
ihrer Ehre tiefer als den ihrer Reichthümer bedauerte.
Indem er Sophiens Hand begehrte, hob er durch
eine so innige Vereinigung im entscheidenden
Augenblick den Credit seines Handelsfreundes, und
von heißer Dankbarkeit durchdrungen lag das
Mädchen, wie er glaubte, liebend in seinen Armen.
So kehrte das Gefühl des Glücks noch einmal in
seine Brust zurück. Nie verwechselte er zwar die
ersten jugendlich glühenden Empfindungen für
Lisbeth mit der sanften großmüthigen Freude an
Sophiens Besitz, den er abermals nicht ohne Opfer
erkauft hatte, Opfer, die von einer ganzen Familie
dankbar gesegnet und in seinem eignen Bewußtsein

still gebilligt wurden. Allein er war in dem Alter, wo
man den Werth leidenschaftlicher Zuneigungen nicht
mehr so hoch anschlägt und sich bei der behaglichen
Pflege eines liebenden weiblichen Wesens, dem man
noch besonders werth zu sein glaubt, wohler und
bequemer fühlt, als in den Jahren der Stürme und
Ungewitter.
Nur Lorenz Schwabe schüttelte unzufrieden den
Kopf, als er sah, daß das Herz mit dem beinahe
vierzigjährigen Freunde davon gelaufen war. Indeß
um die junge Frau nicht zu geniren, trennte er seine
Handlung von der des Commerzien-Raths, bezog ein
andres Haus, dessen Oberaufsicht er, um bei
herannahendem Alter doch auch der weiblichen
Pflege nicht zu entbehren, seiner einzigen
verwittweten Schwester übergab, und fuhr nichts
desto weniger fort der täglich gern gesehene Gast in
Drost’s Hause zu sein.
Sophie war die Güte, die Sanftmuth, die
Dankbarkeit selbst; aber glücklich war sie nicht, das
leuchtete Herrn Joachim selbst in den Flitterwochen
schon ein und machte ihm das Herz unendlich
schwer.
Mit zunehmender Heiterkeit, aber sichtlicher
Abnahme ihrer physischen Kräfte, die durch einen
innern Gram untergraben zu werden schienen, sah sie

ihrer Entbindung entgegen, und kaum hatte die kleine
Elise den Strahl des ersten Lebensmorgens begrüßt,
so senkte auf das gebrochne Auge der sterbenden
Mutter der Tod seine lange dunkle Nacht.
Drost litt schweigend den herbsten Schmerz, der
ihn seit Lisbeth’s Verlust getroffen, denn er fühlte mit
dem Takt einer zarten großmüthigen Seele, daß
Sophie keinem irdischen Glück entrissen war; doch
bestätigte sich diese Ahnung erst später, als er
zufällig ein geheimes Fach ihres Schreibtisches und
darin ihre Correspondenz entdeckte.
Sophie hatte einen jungen Rechtsgelehrten, der nur
ein Amt erwartete, um die Geliebte von den Eltern zu
erflehen, mit heißer Zärtlichkeit geliebt. Seine Briefe
bezeugten den Werth seines Charakters, die zarte
Innigkeit seiner Neigung für sie. Jahre lang hatte dies
Verhältniß unter den Augen der Eltern bestanden, die
schweigend einen Bund segneten, der das Glück ihrer
einzigen Tochter verbürgte.
Endlich war auch das letzte Hinderniß besiegt! Der
junge Mann hatte die ersehnte Versorgung und
erwartete nur die Bestallung, um Sophien die
entzückende Nachricht zu bringen. Aber während
dieser Zeit hatte sich der Himmel über dem
elterlichen Hause der theuren Braut getrübt. Große
Verluste rissen dies gewaltsam in den Abgrund, und

nur Drost, der wie ein Rettungsengel der
verderbenbringenden Kluft zur Seite steht, kann die
Fallenden aufhalten. Er glaubt den zartesten Weg
einschlagen zu müssen, und bricht, indem er es
fordert, das Herz der unglücklichen Sophie. Sie
kämpft und ringt; aber die bittenden Augen der
gebeugten Eltern sind, leise fragend, auf sie gerichtet.
Die drängende Gewalt der Stunden läßt ihr keine Zeit
zur Ueberlegung, und endlich — soll sie dem
Geliebten, der selbst nicht vermögend ist, arm und
entehrt zugleich entgegen treten? Sie kann so ernsten
Mahnungen nicht widerstehen und spricht das
schreckliche Ja aus, das morgen schon ein Andrer,
ein Hochbeglückter von ihr zu hören hofft. Wohl
kommt sie der feierlichen Werbung um ihre Hand bei
den Eltern durch ein paar fliegende Zeilen, die ihn
auf den Schlag vorbereiten sollten, zuvor, aber er
fühlt in dem ersten Ausbruch der Verzweiflung nicht
die ganze Großmuth ihrer Entsagung, und vernichtet,
indem er ihr mit schonungsloser Grausamkeit
schreibt, wie nahe er seinem Glück und wie selig er
in der Erwartung gewesen, den Engelsfrieden in der
wunden Brust noch vollends. Aber zurück kann sie
jetzt nicht mehr, denn sie hat in Drost’s Augen den
Glanz reiner Wonnethränen, die der Glaube an ihre
Liebe ihm erpreßte, gesehen. So beschließt sie denn

das edle Opfer zu vollenden und wenigstens ihn zu
beglücken, dessen Gemüth sich täglich schöner vor
ihr entfaltet.
Bald entdeckt sie indeß, daß der Gram ihr Herz
nicht allein, sondern auch ihre Lebensblüthe
gebrochen, und nun hebt der die nahende Befreiung
ahnende Geist wieder jauchzend die Flügel! Der
Strahl einer hellern Morgenröthe als der irdischen
röthet ihre Wangen, und je näher dem Ziel, je reiner,
je seliger ist ihre Freude.
Bis hierher hatte den unglückseligen Gatten das oft
unterbrochne Tagebuch und mehrere Briefe ihres
Freundes geleitet; doch nun umflorten sich seine
Augen, und der neuen gräßlichen Täuschung
gedenkend, in die abermals sein edles vertrauendes
Herz ihn gestürzt hatte, blieb er eine lange Zeit
stumm den unheilvollen Blättern gegenüber sitzen.
Lorenz weckte ihn mit freundlichem Zuspruch, und
sie diesem zuschiebend, befreite er sich wenigstens
auf eine Stunde, wie er glaubte, von der
Nothwendigkeit über einen Gegenstand zu sprechen,
der den innersten Nerv seines Herzens erschütterte.
Ja jetzt war er noch elender, als da er Lisbeth als
Gattin wiederfand: denn damals war er nur
unglücklich, jetzt hatte er unglücklich gemacht. Das
fühlte auch Lorenz: denn wo er damals tröstete, da

tropfte jetzt nur eine heiße Thräne auf die Hand des
Freundes, als er ihm die Papiere zurückgab, und erst
nach Monden wagte er zuweilen mit leiser Bitte an
das gepreßte Herz des Bedauernswürdigen zu pochen
und ihn an Sophiens zurückgelaßnen Engel zu
mahnen.
»O wäre ich nicht reich gewesen!« rief Drost
endlich, nachdem der Gegenstand zwischen den
Freunden zur Sprache gekommen war.
Diesmal hütete sich Lorenz den Einwurf zu
wiederholen, den er bei einer ähnlichen Gelegenheit,
als der Freund Lisbeth’s Reichthum bejammerte,
nicht verschwieg; aber ein Lächeln über des
Kaufherrn sonst ziemlich ungewöhnlichen Groll
gegen den Reichthum konnte er doch nicht
unterdrücken. Ihm war es längst klar, daß nur eine zu
einseitige Beurtheilung der Gefühle Andrer nach den
eignen
Drost’s
verfehlte
Lebensbestimmung
verschuldete, und wie vorsichtig, wie weise es oft
sein mag, erst in der eignen Brust zu forschen, was
die andre verletzen könne, so muß doch eine zu weite
Ausdehnung dieses Grundsatzes zum wahren Irrthum
des Herzens werden. Es giebt Menschen, deren
unaussprechliche Großmuth und Selbstverläugnung
sie zur größten Unbescheidenheit gegen ihre
Umgebungen verleitet; denn sie fordern von Andern,

was sie freiwillig geben, und bemerken den kleinen
Unterschied oft erst nach den bittersten Erfahrungen,
daß in dem freiwillig dargebrachten Opfer ein
entschädigender Reiz liegt, den das geforderte
entbehrt, und daß der, welcher alle unsre
Forderungen
befriedigte,
noch
tausendmal
großmüthiger sein müßte, als wir, die wir ihm gern
Alles geben möchten, was er wünscht, aber nicht zu
fordern wagt.
Auch Joachim hatte, der eignen wandellosen Treue
sich bewußt, der armen Lisbeth Herz auf zu harte
Probe gesetzt, und zürnte nun mit einigen
Zufälligkeiten, da er der Täuschung inne wurde.
Zehn Jahre später folgte er zum zweiten mal dem
großmüthigen Zuge des eignen Herzens, und
Sophiens gebrochenes Lebensglück klagte ihn des
voreiligen Eingreifens in die Räder eines fremden
Schicksals an. Darauf, so hoffte Lorenz, sollte sein
heller Verstand, seine sonst so richtige Beurtheilung
des Lebens ihn selbst leiten; aber er vergaß, daß ein
unheilbar verletztes Gemüth keines gesunden,
kräftigen Urtheils fähig ist, und so bildeten diese
zwei schmerzlichen Erfahrungen in dem Kopfe des
bis dahin sehr edlen Mannes ein System aus, das ihn
nach und nach zum Sonderling machte.

Die zwei vortrefflichsten weiblichen Wesen, die er
kannte, waren nur bis zu einem gewissen Punkt wahr
und treu gewesen, und beide waren an der Klippe des
Reichthums gescheitert. Wie verächtlich mußte also
ihm, der die süße Befriedigung der sich selbst
genügenden Anmuth kannte, nicht dies große Ziel
des allgemeinen Strebens erscheinen! Und dennoch
verfolgte ihn das Glück mit seinen Gaben. Die Ruhe,
mit der er seine Geschäfte trieb, einige gelungene
Spekulationen, die gediegenste Redlichkeit im
Handel, so wie eine fast in’s Kleinliche gehende
Strenge im Worthalten sicherten seinen Credit in
einem solchen Grade, daß er die kühnsten
Unternehmungen hätte wagen können. So vermehrte
sich sein Reichthum von Jahr zu Jahr, während er
dessen äußere Zeichen, den Luxus und die Pracht,
immer sorgfältiger aus seinen Umgebungen
verbannte.
Sein kleines Töchterchen, das der mütterlichen
Sorgfalt nur zu sehr bedurfte, übergab er der
Schwester seines Freundes Lorenz in Kost und
Pflege, er selbst aber vereinfachte seine Garderobe
und häuslichen Einrichtungen bis zum äußersten
Bedürfniß, lebte, ohne die entfernteste Anlage zum
Geiz, fast noch sparsamer als zur Zeit seines
Musensitzes in dem Dachstübchen, und wies jeden

Bettler, der es wagte, ihn öffentlich um ein Almosen
anzusprechen, mit so barscher Stimme ab, daß, wer
ihn nicht wie sein Lorenz kannte, ihm den Namen
eines reichen Knausers durchaus nicht vorenthielt.
Aber unter den Hausarmen und dürftigen
Professionisten wollte man von diesem Ehrentitel gar
nichts wissen; man durfte nur nicht laut davon
sprechen, auch ja nicht bei Tage, nicht in Gegenwart
seiner Commis und Handlungsgehülfen ein Gesuch
anbringen, sonst hatte man das schöne Vorrecht auf
immer verloren, ihn in der Abenddämmerung allein
in seinem Hinterstübchen aufzusuchen, ihm den
preßhaften Zustand seiner Lage als tiefes Geheimniß
mitzutheilen und ihm in tiefem Geheimniß
abgeholfen zu sehen.
Sein Mißtrauen gegen die einfachsten Beweise des
Wohlwollens, die man ihm gab, war so unbesiegbar,
daß er in der Regel nur von denen Gefälligkeiten
annahm, denen er selbst noch keine erwiesen. Nur
sein immer gleich warmer Verkehr mit dem treuen
Jugendfreunde Schwabe lieferte einen schlagenden
Gegensatz aller dieser nach und nach sich bildenden
Stimmungen und erhielt sein edles großmüthiges
Herz in der wohlthätigen Wärme des Gefühls, ohne
welche alle Blüthen unsrer innern Welt nur

Eisblumen, vom strengen Winterfrost erzeugt und
erhalten, sind.
Seine kleine liebliche Elise, der er — aber nur
zuweilen in einer einsamen Tändelstunde den süßen
Namen Lisbeth gab, machte ihn sehr glücklich, ob er
gleich auch dies nicht Wort haben wollte, und oft
Lorenzens Schwachheiten gegen das kleine Ding
tadelte, das, wenn es sich sein niedliches Köpfchen
aufsetzte, Alles von ihm erhalten konnte.
So weit war seine Misanthropie ungefähr fünf
Jahre nach dem Tode seiner Gattin gediehen, als ein
unerwartetes Ereigniß ihr wieder eine andre
Richtung, aber vielmehr eine noch festere innere
Haltung gab.
Schon oft waren ihm, dessen weit ausgreifender
Handelsverkehr beinahe die ganze bewohnte Erde
durch unsichtbare Fäden, die von seinem Comptoir
aus geleitet wurden, verknüpfte, unter der Hand
(meistens
durch
Schwabe)
Vorschläge
zu
Handelsverbindungen mit dem Lest’schen Hause, das
durch Lisbeths Vermögen auf sehr sicherem Fuß zu
stehen schien, gemacht worden. Aber immer hatte ein
geheimer Widerwille gegen den, dessen Gewandtheit
ihm einst sein theuerstes Besitzthum raubte, ihn
abgehalten darauf einzugehen. Die Idee schon, daß er
diesen Namen oft zu schreiben oder zu lesen

genöthigt sei, empörte ihn, und niemals wagte er
mehr nach Lisbeth zu fragen, die gleichwohl
keinesweges aus seiner Erinnerung gebannt war.
Als nun Schwabe eines Tages in seiner Gegenwart
Briefe erhielt, sie sorgfältig öffnete und auf einmal
mit dem Schreckensausrufe »Der unglückliche Lest!«
auf eines der Blätter hinstarrte, war der CommerzienRath sogleich von seinem Sessel aufgesprungen und
so heftig auf Lorenz zugefahren, daß dieser erst
durch das Schrecken seines Freundes an die frühere
Verbindung desselben mit Madame Lest erinnert
wurde.
Stumm reichte er ihm den Brief eines befreundeten
Handelshauses aus F..... hin, und mit Jünglingswärme
durchflog Drost die Zeilen, welche ihm so
unerwartete Neuigkeiten meldeten.
Lest hatte, auf den Grund eines unerschöpflichen
Vermögens gestützt, sehr gewagte Spekulationen
gemacht. Sein Credit war eben so felsenfest als der
des ruhigen, besonnenen Drost, nur daß jener seine
Hauptbasis in der mit Absicht übertriebenen Meinung
von dem großen Reichthum seiner Frau und dieser in
der Kenntniß von des Commerzien-Raths
gediegenem Charakter und der Solidität seiner
Unternehmungen hatte.

Der Glanz, durch den Lest sein Haus bald zum
ersten in ganz F..... erhob, ließ keinen Zweifel über
die Gefährlichkeit eines Vertrauens aufkommen, das
dem immer heitern, sorglosen, höchst gefälligen
Kaufmann von allen Seiten zuflog. Von den Stürmen,
die seit Jahren schon in seinem Innern wütheten,
wußte nur seine unglückliche Lisbeth, deren
geschwächte Gesundheit längst schon dem unruhigen
verschwenderischen Treiben des Hauses erlegen war.
Die sich drängenden Lustpartieen, welche dem
Tage die Ruhe und der Nacht den Schlaf raubten, ein
zu ängstliches Beobachten der Stimmung ihres
Gatten, die immer ungleicher wurde und sie oft bitter
verletzte, der Tod mehrerer Kinder, von denen nur ein
Knabe von sehr zarter Gesundheit übrig blieb, hatten
ihr nach und nach eine empfindliche Reizbarkeit
gegeben, die keinesweges geeignet war, Lest’s
Vertrauen in ihre Fassung und Vorsicht bei der sehr
schwierigen Entdeckung, die er ihr zu machen hatte,
zu begründen. So trug und verarbeitete er still, was
ihn drückte, zeigte der Welt eine geglättete Stirn, ein
harmloses Lächeln, der Gattin einen unmuthigen
gereizten Sinn, und seinen Untergebnen eine so
sichre Haltung, ein so spöttisches Belächeln aller
etwa aufsteigenden Besorgnisse, daß höchstens sein
Buchhalter, ein grauer Diener des Hauses, zuweilen

den Kopf schüttelte und von zu kühnem auf die
Spitze Stellen des ganzen Verhältnisses abrieth.
Aber Lest wußte, daß er nichts mehr zu verlieren,
wohl aber Alles durch einen gewagten Streich zu
retten hatte. Darum schwiegen Gewissen, wahre Ehre
und Pflicht gegen Gattin und Kind. Alles was seinem
Leben noch Werth geben konnte, in ihm, und — das
Wagstück mißglückte. Man fand den Unglücklichen
eines Morgens nach einer brillanten Féte, die er einer
durchreisenden Sängerin gegeben hatte, todt in
seinem Bette. Ein Fläschchen Blausäure, das einzige
Zeichen seines schrecklichen Entschlusses, lag halb
vergossen neben ihm, und ein Brief an Lisbeth, worin
er sich selbst des Verbrechens, sie ihres ganzen
Vermögens beraubt zu haben, anklagte, ließ keinen
Zweifel mehr über den wahren Grund desselben.
So
weit
gingen
die
Nachrichten
des
Correspondenten
Wenige Stunden darauf saßen Drost und Schwabe
schon im Wagen, um der bedauernswürdigen Wittwe
zu Hülfe zu eilen.
Kaum in F.... angekommen, begab sich der
Letztere sogleich zu Madame Lest, bot ihr mit der
ganzen Treuherzigkeit seines Wesens jeden
denkbaren Beistand sowohl bei dem Ordnen ihrer
Geschäfte, als bei ihrer neuen Einrichtung an, und der

Gegenwart des im Stillen hülfreich mitwirkenden
Drost wurde so wenig gedacht, als Lisbeth ihrerseits
jetzt schon fähig gewesen wäre, den ganzen Umfang
der Großmuth ihres Jugendfreundes zu übersehen.
Auf Schwabe’s dringendes Bitten entfernte sich die
trauernde Wittwe bald mit ihrem zwölfjährigen
Sohne von dem Schauplatz ihres Unglücks und
wurde bis nach Regulirung der Geschäfte eine
Bewohnerin seines Hauses in H...., wo Madame
Vollberg, die würdige Schwester des treuherzigen
Lorenz, sie mit offnen Armen empfing, und die
kleine Elise mit ihrer ganzen Lieblichkeit alle
schmerzlich süßen Erinnerungen in ihrer Brust
wieder weckte. Ordnend und begütigend standen die
beiden Freunde nun an der Spitze der Geschäfte, und
obwohl hier keine Schätze mehr für die unglückliche
Wittwe und ihr armes Kind zu retten blieben, so
kauften doch die edlen Menschen den Lippen der
betrogenen Armuth für baares Geld manchen Fluch
ab zum Sühnopfer für die Manen eines
Leichtsinnigen, von dessen Ehre sie so wenigstens
einige Flecken hinwegwuschen.
Wie es nun kam, daß Herr Schwabe, der nach
seiner Rückkehr wieder der Erste und Einzige war,
welcher Lisbeth von der glücklichen Vollendung des
Geschäfts in Kenntniß setzte, ihr noch einen

Ueberschuß von zehn tausend Reichsthaler
überreichen und sie fragen konnte, ob sie ihn nicht
gütigst zum Verwalter dieses Capitals und zum
Vormund ihres Sohnes ernennen wolle, das mögen
Diejenigen,
welche
Drost’s
Gefühlsund
Handlungsweise besser kennen als die Welt, leicht
errathen.
Allein Schwabe kehrte von seinem ersten Besuch
bei Madame Lest, so heiß sie ihm auch gedankt, so
warm sie ihren Sohn seiner väterlichen Obhut
empfohlen hatte, doch nicht froh zurück. Der tiefe
innerlich nagende Kummer hatte während der Zeit,
welche die Freunde Lisbeth’s Geschäften widmeten,
nicht nachgelassen die Zerstörung fortzusetzen, die er
während der letzten Jahre ihrer Ehe begonnen. Das
Uebel, welches längst an ihrer Lebenskraft zehrte,
war zur entschiedenen, unheilbaren Krankheit
geworden, und aus den tief liegenden Augen,
eingefallenen hochgerötheten Wangen und der hohlen
Grabesstimme der armen Lisbeth sprach ein Geist der
Zerstörung, der Niemand mehr über ihren
gefährlichen Zustand täuschte.
Sehr vorsichtig mußte nun der arme Drost, der
vielleicht schon süßen Hoffnungen Raum gegeben
hatte, auf das abermalige Scheitern derselben, und
noch vorsichtiger die Leidende auf das Wiedersehen

eines Freundes vorbereitet werden, dessen wahren,
tief innersten Werth sie erst in Schwabe’s Hause recht
kennen gelernt hatte.
An eine Veränderung ihres Aufenthalts, so sehr
auch ihr Zartgefühl sie zu wünschen schien, war nun
nicht mehr zu denken, eben so wenig, obgleich alle
Aerzte der Umgegend zu Hülfe gerufen wurden, an
ein Wiederaufblühen der gesunkenen Kräfte.
Drost genoß das schmerzliche Glück, die so lange
verloren gegebne Freundin noch am Rande des
Grabes wieder zu finden, nur wenige Monate; und
nachdem ihr sterbender Mund noch die letzte Bitte an
ihn gerichtet hatte, ihres Theobald’s Vater zu sein und
ihn nie zur Wahl des väterlichen Standes zu bereden,
verschied sie sanft, wie frühe Jugendschwärmerei es
ihn oft wünschen und ahnen ließ, in seinen Armen.
Der Commerzien-Rath verstand unter dem
Gelöbniß, das er der scheidenden Geliebten gethan,
vielmehr als sie vielleicht selbst zu fordern wagte. Er
führte den verwaisten Knaben gleich nach dem
Begräbniß in sein Haus, drückte ihn unter
strömenden Thränen fest an sich und wiederholte
feierlich das Versprechen, ihn an Kindesstatt an- und
aufzunehmen. Dann ging er an seinen Schreibtisch,
kramte unter Papieren und übergab, als Lorenz zu
ihm kam, diesem ein Packet für sein Mündel, dessen

Gesammtwerth
dieser
sogleich
zu
dem
Vermögensbestande Theobald’s, als mütterliches
Erbtheil, schreiben mußte, das, mit dem väterlichen
zusammengerechnet, grade die Summe von
dreißigtausend Reichsthaler betrug. Da indeß die
Befriedigung der Gläubiger der Lest’schen ConcursMasse erst so kurze Zeit vorangegangen war, so
gebot die Vorsicht, dieses Geschenk der Großmuth,
mit dem täuschenden Namen des elterlichen
Nachlasses belegt, sorgfältig vor der Kenntniß der
Welt zu schützen und zu diesem Zweck den Knaben
selbst über sein Vermögen im Dunklen zu lassen.
Unter dem Nachlaß der Verblichenen fand sich
indeß auch ein Vermächtniß für Drost, das dieser
nicht für sein ganzes Vermögen hingegeben hätte.
Ein Kästchen von Ebenholz, dasselbe welches, ihm
wohlbekannt, zur einstigen Aufbewahrung ihres
Zeichenapparates bestimmt war, enthielt unter der
Adresse »An meinen Jugendfreund, Herrn Joachim
Drost. Nach meinem Tode zu übergeben,« ein Packet
Briefe von seiner eignen Hand, mit seiner ihr damals
geschenkten eisernen Kette umwunden, und eine von
ihr selbst kurz vor ihrem Tode hinzugefügte
Erzählung der Umstände, welche ihrer Verheirathung
mit Lest vorangingen.

Aus diesem trat ihre engelreine Unschuld an jener
scheinbaren Untreue freilich so siegreich hervor, daß
der Commerzien-Rath von Neuem gegen die Güter
dieser Erde losbrach und die Armen selig pries, weil
sie allein in den Himmel der Liebe und des
häuslichen Glücks eingehen dürften.
Jener Brief an Schwabe, der diesem Drost’s
Entschluß, nach Ostindien abzugehen und dort 3 Jahr
zu verweilen, mittheilte, war nebst seiner Einlage in
des alten Lest’s Hände gefallen, da Lorenz kurz
zuvor die Dienste des Handlungshauses verlassen
hatte. Zum erstenmal wurden ihm über ein Verhältniß
die Augen geöffnet, das er nur als alleinige Ursach
des unbegreiflichen Widerstandes Lisbeth’s gegen die
Anträge seines angenehmen, vielgereisten und
gewandten Sohnes ansehen mußte. Daß übrigens dies
Verlöbniß mit dem armen, unvermögenden, der
Theologie abtrünnig gewordenen Handlungsdiener
jenem kein wirkliches Hinderniß sein und bleiben
könnte, sobald er es nur einmal kannte, war ihm
völlig klar, und ohne Gewissensvorwurf, in der
Meinung beiden unbesonnenen jungen Leuten einen
erheblichen Dienst zu leisten, gründete er nun einen
Plan, der zu wohl angelegt war, um nicht zu glücken.
Lisbeth erhielt auf unverdächtigen Wegen Drost’s
Brief, der ihr Herz tief verwundete und auf

Befürchtungen vorbereitete, die eine weibliche Brust
zu leicht in sich aufnimmt, wenn es sich um Wind
und Wellen handelt, denen man sein Theuerstes
vertrauen soll.
Nach einem langen, tödtlichen Schweigen — (Lest
hatte in der Zeit schon zwei Briefe an Lorenz
aufgefangen) erzählte endlich ein durchreisender
Kaufmann bei Tische unter einer Menge andrer
Neuigkeiten, daß man nun verbürgte Nachrichten von
dem Untergange der Fortuna (dem Schiffe, auf
welchem Drost sich eingeschifft) habe, und leider
Alles was Leben gehabt, darauf umgekommen sei.
Diese Mittheilung geschah so natürlich, so
unvorhergesehen, so ganz ohne Einwirkung der
Familie, die daran nur einen sehr allgemeinen Antheil
nahm, daß Lisbeth keine Hoffnung, aber auch kein
Zweifel an der Ehrlichkeit ihrer Umgebungen mehr
blieb. Daß der Fremde ein herumreisender Avanturier
und zu diesem Zweck gewissenloser Weise erkauft
war, konnte sie freilich nicht ahnen, und so erstand
sie von einer tödtlichen Krankheit, welche ihr diese
unvorbereitete Nachricht zugezogen hatte, nur mit
dem festen Entschluß, den Wünschen der Familie,
die sie so freundlich gepflegt hatte, nicht ferner zu
widerstehen und des Sohnes Glück zu machen.

Erst nach dem Tode des alten Lest entdeckte sie
Drost’s aufgefangene Briefe und den heillosen
Frevel, den man an ihr verübt hatte. Sie wurde
dadurch nicht glücklicher, aber dennoch durch den
Gedanken getröstet, daß ihr Gatte wenigstens ganz
ohne Schuld an der grausamen Täuschung war. Mit
Sorgfalt verbarg sie ihm nun ihre verhaßte
Entdeckung, und als Drost sogar persönlich in ihrem
Hause erschien, wagte sie es aus Pflichtgefühl gegen
Jenen nicht einmal, Diesen über ihre Unschuld
aufzuklären.
Auch nach Lest’s Tode fühlte sie sich zu angereizt,
um mündlich eine Saite zu berühren, die sie Beide
nur erweichen, nicht mehr beglücken konnte; aber
einst, nach ihrem Tode wenigstens entsündigt vor
ihm zu erscheinen, war der heißeste Wunsch ihres
dankbaren gerührten Herzens, und so schrieb sie mit
schwacher zitternder Hand einen Bericht für ihn
nieder, dessen es nicht mehr bedurfte, um ihn völlig
mit ihr zu versöhnen.
»O könnte ich meine Tochter enterben!« rief er
unmuthig nach dieser letzten Enthüllung der
Vergangenheit, »damit sie nicht auch dem Moloch
des Reichthums und der Habsucht geopfert würde!«
—

Da fiel sein Blick unwillkürlich auf Elisen, die, auf
einem Fußbänkchen sitzend, lachend in den blonden
Locken Theobald’s herumwirrte, der, wie ein
Märtyrer vor ihr knieend, nur zuweilen, wenn die
Kleine zu arg zauste, einen vorübergehenden
Schmerz durch das Zucken der Mundmuskeln kund
that.
»Wäre es möglich,« fuhr er nun langsamer fort,
»das Lisbeth’s Sohn?« — er lächelte, und spann eine
angenehme Idee, die sich seiner bemächtigte, mit
sichtlichem Interesse weit aus.
Von nun an war Theobald sein entschiedner
Liebling unter den Kindern, er wachte sorgfältig über
der Entwicklung seiner vorzüglichen Geistesanlagen,
und unterstützte dessen Wunsch, Jura zu studiren, mit
solcher Vorliebe gegen die Einwürfe seines Freundes
Lorenz, daß dieser sich endlich ergeben mußte,
obwohl er ihn gern für seinen Stand recht praktisch
ausgebildet hätte.
Allein schon wenige Jahre später überzeugte auch
er sich, daß der Knabe mit seinem stillfreundlichen
Walten, mit dem schüchternen Zurücktreten in seine
innere, tiefverborgne Welt ein zu zartes Werkzeug
sei, um zu merkantilischen Zwecken verbraucht zu
werden.

Von der frühern Kränklichkeit war ihm nichts als
eine etwas schmächtige Gestalt und bleiche
Gesichtsfarbe geblieben. Aus den tiefblauen sinnigen
Augen strahlte ein heller klarer Geist, dessen sanft
melancholischen Anflug Drost zwar immer an ihm
gekannt haben wollte, Schwabe aber erst einer
kleinen Begebenheit zuschrieb, die sich einige Jahre
nach dem Tode seiner Eltern zutrug. Sie ist zur
Motivirung seines spätern Handelns zu wichtig, um
hier, obgleich an sich selbst sehr unbedeutend,
übergangen zu werden.
Theobald war, als das Unglück über das Haus
seiner Eltern hereinbrach, schon zu verständig, um
wie ein Kind von allen Berathungen über diesen
schrecklichen Fall gänzlich ausgeschlossen zu
werden. Er war zugegen, als man seiner Mutter die
erste vernichtende Nachricht von dem gewaltsamen
Tode seines Vaters brachte, er eilte mit ihr und den
Andern, ohne daß man in der Verwirrung eben auf
ihn merkte, zu der Leiche des Unglücklichen, in
dessen bleichen entstellten Zügen er dennoch die
Erinnerungen an den heitern gefälligen Weltmann,
den trauten lieben Vater wiederfand, der ihn oft
liebkosend und noch gestern so stürmisch zärtlich
umarmt hatte. Laut schreiend stürzte er sich über ihn,
und erst, als man ihn gewaltsam in ein andres

Zimmer führte und leise auf die trostlose Mutter
einredete, ahnte er, daß noch etwas im Hause
vorging, was mit dem Tode des Vaters
zusammenhing. Auch dies blieb ihm nicht verborgen:
denn ob er gleich bald auf einen andern Schauplatz
versetzt wurde, so blieben doch seine nächsten
Umgebungen, die bleiche weinende Mutter und ein
dienendes Mädchen, das sie begleitete, dieselben,
und die Worte, ›Banquerot, Faillite‹ etc., in einer
Handelsstadt und einem Handelshause noch mehr als
irgendwo anders ausgesprochen, erinnerten ihn
jedesmal an das unglückliche Begebniß in seiner
Familie, das ihn aus einem sehr großen, herrlich
eingerichteten Hause in ein altväterisches, dunkles,
wenig geschmackvolles Gebäude versetzt hatte, in
das nie Gäste kamen und wo die liebe Mutter bald
vor Gram gestorben war. Als er älter wurde,
erweiterten sich seine Ansichten. Er wußte nun
bestimmt, was mit seiner Familie vorgegangen, und
fühlte die ganze Beschämung, welche ein solches
Bewußtsein hervorbringt; denn wo der zarte
berücksichtigende Pflegevater schwieg, da sprach oft
Lorenz als eifriger Kaufmann seine ganze Empörung
über den Leichtsinn aus, mit der mancher
unvorsichtige Wagling sein eignes und fremdes Gut
auf die Spitze stelle, um vielleicht einen Tag länger

einen Credit zu erhalten, der doch nicht mehr zu
retten sei.
Einst — Theobald war fünfzehn Jahr alt, wurde bei
Tische ein ähnliches Thema abgehandelt. Ein großes
Haus war gefallen, man hatte mit den Gläubigern
accordirt, und Lorenz entwarf ein trauriges Bild der
Verzweiflung einer armen Wittwe, die ihr kleines
Capital vertrauensvoll dem sicher geglaubten Hause
grade eine Woche, ehe es sich insolvent erklärte,
übergeben hatte. Der Jüngling wechselte die Farbe,
seine Augen richteten sich erschrocken auf den
Sprechenden, und mit leiser Stimme frug er, »ob die
Arme denn gar nichts wiedererhalten habe!«
»O wohl! Zwanzig für Hundert!« erwiderte Lorenz
verächtlich. »Und derselbe Kaufmann vergeudete das
ganze Besitzthum der Wittwe an einem Abende. Das
ist noch ein billiger Accord, ich habe schlimmere
erlebt.«
Der Commerzien-Rath warf ihm einen Blick der
Mißbilligung zu, der dem aufmerksamen Theobald
eben so wenig entging; und jedes Wort, das Lorenz
gesagt, auf die Schreckensscene im väterlichen
Hause anwendend, begriff er zum erstenmal mit
innerer Ueberzeugung, warum sein unglücklicher
Vater, den er jetzt fast deßwegen ehrte, nicht mehr
leben konnte.

Nachmittag schlich er leise in Schwabe’s Gemach,
fand ihn allein und frug nun mit matter tonloser
Stimme: »Hat mein Vater auch accordirt?«
Lorenz erschrak. Er wurde durch einen Blick auf
das aschenbleiche Gesicht des Jünglings von seiner
Unvorsichtigkeit überzeugt und zog den Gekränkten
liebkosend und versöhnend in die Arme.
»Laß das, Herzenssöhnchen! Das sind vergangne
Dinge!« beschwichtigte er ihn freundlich. Aber das
Gift war doch äzend auf das zartfühlende Gemüth des
Jünglings gefallen. Er ging lange wie träumerisch
umher, und wo er späterhin von einem Banquerot
hörte, verfolgte er sehr eifrig das Urtheil, was man
etwa über ein solches Unglück fällte. Es fiel immer
streng aus, wenn Verschwendung und Uebermuth es
herbeigeführt hatte; und wenn Theobald dann an den
Glanz seines Hauses zurückdachte, so fühlte er, daß
man seinen Vater nicht billiger beurtheilen könnte.
Nachdem sein Geist offenbar einige Zeit diesen
unangenehmen Eindrücken erlegen war, gab ein
neuer Zufall seinen Gedanken plötzlich wieder eine
andre Richtung. Der gutmüthige Lorenz liebte den
Jüngling wie seinen Augapfel und suchte ihn auf alle
Weise von den trüben Ideen abzuziehen, die ihn zu
verfolgen schienen.

Endlich kam er auf den Einfall, Theobald sei bloß
darum so bedrückt und traurig, weil er sich für ganz
arm und abhängig von der Güte seines Pflegevaters
halte. Um ihn darüber zu beruhigen, brach er sein
gelobtes Stillschweigen zur Hälfte, vertraute ihm
unter dem heiligen Siegel der Verschwiegenheit, daß
er einst Herr eines Vermögens von mehr als
dreißigtausend Reichsthalern sein würde, daß man
aber davon nichts lautwerden lassen müsse, weil
sonst die Gläubiger seines Vaters daran Ansprüche
machen würden.
»Wie?« rief Theobald erglühend, »ich bin so reich,
und man befriedigte sie nicht?«
»Ei mein Söhnchen,« gegenredete Jener, »Dein
Besitzthum kostet Keinem eine Thräne, im
Gegentheil wir haben deren schon genug damit
gestillt.« Theobald verstand ihn nicht, was Lorenz,
der über seine eigne Unvorsichtigkeit erschrocken
war, wohl auch nicht wünschte; aber seinen Zweck
hatte er sonderbarer Weise doch erreicht, denn
seitdem wurde der Jüngling sichtlich heiter, ließ das
fatale Forschen nach den Ereignissen der
Vergangenheit, und lernte mit so angestrengtem
Fleiß, daß man für seine Gesundheit fürchtete.
Wir überspringen jetzt einen Zeitraum von drei
Jahren, während welcher Elise noch Bewohnerin des

Schwabeschen Hauses blieb, und Theobald sich
immer tüchtiger für die hohe Schule, die er jetzt
bezog, auf dem Gymnasium der Stadt ausbildete.
Die vollkommenste Einigkeit der beiden
Pflegegeschwister verschönerte das Leben des alten
Drost, der, seit Lisbeth’s Tode immer einsilbiger
werdend, zwar keinen lebhaften Theil an der Kinder
fröhlichem Verkehr zu nehmen schien, aber doch still
und hoffnungsvoll auf ihr schuldloses Treiben
hinblickte, das ihm die Erfüllung eines sorgfältig
verschwiegenen Wunsches versprach. An seinen
Geschäften fand er täglich weniger Behagen, und
dennoch war der Gedanke, die große Handlung mit
ihren weitverzweigten Unternehmungen in fremde
Hände übergehen zu lassen, ihm drückend. Daher
kam eine Bitte seiner Schwester, (der Pfarrerin in
dem väterlichen Hause,) die um diese Zeit Wittwe
geworden war, sich ihres einzigen Sohnes, der die
Handlung zu lernen entschlossen sei, anzunehmen,
ihm recht gelegen; und kaum hatte Theobald sein
zweites Vaterhaus verlassen, so betrat auch schon ein
neuer Pflegesohn dessen Schwelle, den Herr Drost
nicht minder wohlwollend, obgleich noch wortkarger
als den ersten empfing.
Paul Selting, ein Jüngling von siebzehn Jahren,
brachte außer der schwesterlichen Empfehlung so

viel eigne Annehmlichkeiten in sein neues
Verhältniß, daß selbst Elisens Thränen um den
geschiednen Bruder bei der Begrüßung des neuen
stockten. Eine hohe schlanke Figur, fast zu feine
Züge für einen Mann, obzwar ein paar große dunkle
Augen recht feurig über einer schön geformten
Adlernase hinblitzten, dennoch ein Mund, der in
seinem
anmuthigen
Lächeln
einen
fast
mädchenhaften Zauber übte, die blendendsten Zähne,
Locken vom glänzendsten Braun, und die frischeste
Blüthe ländlicher Gesundheit auf den Wangen,
vollendeten in ihm das Bild eines männlichen Reizes,
der Alles verdunkelte, was bisher in Elisens Kreisen
sich bewegt hatte. Wie trat neben dieser blendenden
Erscheinung der blasse unschöne Theobald zurück.
Zwar war er nicht minder schlank und zierlich gebaut
als Paul, aber frühere Kränklichkeit und ein gewisses
schüchternes in sich Zurückziehen raubte seiner
Gestalt den Reiz einer edlen stolzen Haltung; seine
Bewegungen waren selten und nur im engsten
Familienkreise ganz frei von einem Anflug von
Verlegenheit und entbehrten daher der Grazie, die
Pauls unbedeutendes Thun verschönte. Sein Kopf
würde schön gewesen sein, denn er glich Lisbeth in
jedem Zuge, aber nicht wie ein Sohn seiner Mutter
gleichen soll in Verkräftigung der edlen Züge,

sondern wie ein treues Spiegelbild, doch ohne den
Glanz blühender Farben. Dennoch sprach aus dem
schwermüthig lächelnden Munde und aus den
schönen dunkelblauen Augen etwas Tiefverborgenes,
das wie ein verschleiertes Bild das Interesse immer
wach erhält und Reize ahnen läßt, die es nicht zur
Schau trägt. Nur einen Zauber besaß er, der ihm Aller
Herzen gewann und auf die rohesten Gemüther oft
begütigend wirkte — eine unaussprechlich schöne,
sonore, gesangreiche Stimme.
Da nun Alles was er sagte in der Regel immer
besonnen, gütig und mild war, so bediente sich
Lorenz oft scherzend des Vergleichs: er bedürfe nicht
einmal Amphions Leier, um Steine in Bewegung zu
setzen, ihm müßten sie gehorchen, wenn er den
Mund öffnete.
»Wie gut, wie unaussprechlich gut bist Du, mein
Theobald!« sagte Elise oft, sich zärtlich an ihn
schmiegend, wenn er allen ihren kleinen Wünschen
mit der liebenswürdigsten Gefälligkeit zuvorkam;
aber als Paul mit seinen blitzenden Augen vor ihr
stand und, sein verwandtschaftliches Recht geltend
machend, um den Willkommenskuß bat, erglühte die
kleine eilfjährige Cousine in so jungfräuliches Roth,
daß der Commerzienrath, dem dies frühe Erwachen
mädchenhafter Gefühle sehr unzeitig vorkam,

hernach gegen den Neffen meinte, es müsse mit
diesem
ersten
und
letzten
Beweise
verwandtschaftlicher Zuneigung sein Bewenden
haben.
Paul hatte übrigens bei seinem Vater fleißig
gelernt; aber als die Frage, ob er dessen Stand
erwählen wolle, an ihn erging, schüttelte er
verächtlich den Lockenkopf und meinte: die Welt
liege auch noch außer des Vaters Dorfe, und die
wolle er erst sehen, ehe er sich zu etwas entschließe.
Da nun die Mutter ihm oft in stillen Abendstunden
von dem reichen Oheim, der sogar Ostindien bereist
habe und jetzt ein hochgeehrter Handelsherr sei,
erzählte, entstand zuerst der Gedanke in ihm, dessen
Stand zu erwählen; und als sein Vater, noch ehe er die
Universität beziehen konnte, plötzlich starb, ließ es
die Mutter sogar aus Staatsklugheit bei der früheren
Neigung ihres Sohnes bewenden, und so gelangte
Paul in das Haus seines Oheims, der, seinen
Entschluß für bekannt annehmend, ihn sogleich im
Comtoir auf den letzten Platz wies, ohne ihn Anfangs
durch allzu große Aufmerksamkeit auf sein Betragen
zu ängsten.
Der Jüngling fand sich bald in seinem neuen
Wirkungskreise zurechte. Den Ernst der Schreibstube
versüßte ihm das Vergnügen in der großen

weltberühmten Handelsstadt zu leben, und obwohl er
Anfangs die eilfjährige Elise nicht sehr beachtete, so
gewährte doch der Aufenthalt im Schwabe’schen
Hause und der Verkehr mit der lebhaften fröhlichen
Cousine ihm eine recht anmuthige Erholung nach
angestrengter Arbeit. Und so verstrichen die
Universitäts-Jahre Theobalds Allen fast unbemerkt,
um so mehr, da seine Briefe, immer gehaltreicher
werdend und stets mit Sehnsucht erwartet, keinen
unbedeutenden Platz im Kreise dieser gemüthlichen
Menschen einnahmen.
Der Commerzien-Rath wurde jetzt kränklich und
der sorgsamen Pflege der liebenden Tochter immer
bedürftiger. So knüpfte sich bald noch ein süßeres
Band zwischen den zwei jungen Leuten an, das der
Hausgenossenschaft. Elise war unterdeß zur
reizenden blühenden Jungfrau, die, obwohl noch mit
schwacher kindischer Hand, doch schon weiblich
ordnend und verschönernd in den Haushalt eingriff,
und Paul zum fein gebildeten, wohl unterrichteten
Commis gereift, der — als Ersatz für
Handelsspekulationen, die er heut noch nicht machen
durfte, ein wenig auf seine reiche schöne Cousine
spekulirte, die der Vater ja durchaus nicht besser
versorgen konnte, als wenn er sie ihm aufsparte, der
sich längst geschmeidig in jede seiner Launen fügte

und als einziger Verwandter sein natürlichster Erbe
war.
Ihrer mütterlichen Freundin weniger nahe, schloß
sich Elise mehr an Paul, dessen jugendlich fröhliche
Unterhaltung ihr die ernste Weise des väterlichen
Hauses verannehmlichte. So innig und schwesterlich
zärtlich als früher an Theobald hing sie freilich nicht
an Paul, was wohl natürlich war, da Jener wie ein
guter Engel ihres Lebens ersten Kindertraum
bewachte und sich mit seiner natürlichen Sanftmuth
so freundlich zu ihren kindischen Spielen herabließ,
daß sie den bedeutenden Unterschied ihres Alters nur
dann bemerkte, wenn er für Alles Rath wußte und
helfend, tröstend und belehrend da einwirkte, wo ihr
kleiner Verstand still zu stehen schien.
Aber dafür stand sie dem gewandten feinen Paul in
einem Verhältniß gegenüber, das, wenn es weniger
schwesterlich, um so gefährlicher für ihr Herz war.
Entfernt von ihm, fielen ihr hundert Dinge ein, die sie
ihm zu sagen hatte; ja sie fing sogar an, da er sich
sehr zierlich und gefällig ausdrückte, ihren Redestyl
bestmöglichst zu ordnen; blieb er aber nur zehn
Minuten länger aus, als es in der Ordnung war, so
erwachte eine leise mädchenhafte Empfindlichkeit in
ihrem Herzen, und ihr Empfang war dann
gewöhnlich kalt, ungleich, oft verletzend. Von Allem,

was sie ihm sagen wollte, fiel ihr nichts mehr ein,
und nicht selten mußte Paul sehr geschickt
manövriren, um seine liebliche erzürnte Cousine
wieder mit sich zu versöhnen. Aber selbst in diesem
scheinbar gleichen Fügen der beiden Pflegebrüder in
Elisens kleine Launen lag eine Verschiedenheit, die
Jene gar wohl fühlte und daher auch gegen Jeden
eine andre war.
Theobald schien von den paar Wölkchen auf der
sonst so heitern Stirn durchaus nichts zu bemerken.
Er war fortgesetzt freundlich, liebenswürdig und
gütig gegen die Kleine: so entwaffnete er ihren Zorn,
ohne ihr im Entferntesten die Idee zu geben, als sei es
in ihrer Gewalt, störend oder kränkend auf ihn
einzuwirken. Ihre Unart schnell bereuend, flog sie
dann gewöhnlich in fünf Minuten schon liebkosend
und um Verzeihung bettelnd in seine Arme. Anders
war und blieb es mit Paul. Dieser sah in Elisen,
sobald er erst seine Aufmerksamkeit auf sie richtete,
nichts als das schöne verzogene Kind des reichen
Onkels, dessen Gunst er um jeden Preis gewinnen
und erhalten mußte. Empfing sie ihn also holdselig,
scherzte sie fröhlich mit ihm, so strahlte sein Blick
von innerer Freude, er schien bezaubert von ihrer
Liebenswürdigkeit, und war es auch: denn Elise
wurde täglich reizender und anmuthiger. War aber

das Stirnchen kraus, so schlug er die Feueraugen
trauernd nieder, schmeichelte ihrer Eitelkeit durch
tausend kleine Versuche, sie zu versöhnen, und weil
ihm das so hübsch stand, sie sich aber in der Rolle
der Versagenden so überaus gut gefiel, so wurde das
Spiel fast täglich durchprobirt, und die jungen Herzen
kamen sich nach jeder recht mühsam errungenen
Versöhnung um Vieles näher. Dazu kam, daß diese
ersten Huldigungen des zwanzigjährigen Jünglings
grade in das gefährliche Alter trafen, wo Elise, noch
zwischen Jungfrau und Kind schwankend, es Jedem
besonders Dank wußte, der die erste auszeichnend
das zweite nicht mehr in ihr suchte. Sie trieb mit ihm
Musik, lernte Englisch von ihm, und gefiel sich ganz
unvergleichlich in der unausgesetzten Artigkeit, mit
der Paul sogar ein unfleißiges Stündchen ihr als
besondre Liebenswürdigkeit anrechnete.
Der alte Commerzien-Rath schüttelte den Kopf.
Paul sollte seine Handlung, aber nicht seine Tochter
haben; und der Wetterjunge, der Theobald, schrieb so
eben, daß er nach Vollendung der akademischen
Studien noch ein Jahr auf Reisen gehen wollte. Ob er
denn gar nicht wußte, welche Blume ihm hier
sorgsam gepflegt wurde?
Daran dachte nun freilich der reiselustige Jüngling
jetzt eben wirklich nicht. Das akademische Leben

hatte ihn froher gestimmt, seine Brust hob sich in
jugendlicher Lust, und wohl wissend, daß im
strengen Philisterleben am Aktentisch ein Ausflug in
die frohe, freie bewegte Welt ihm schwerer gemacht
werden würde, durchzog er mit noch drei
akademischen Freunden recht con amore die
blühenden Alpenthäler, begrüßte mit stolz erweiterter
Brust die heiß ersehnte Siebenhügelstadt, und kehrte
erst nachdem er Alles gesehen und genossen hatte,
was ein unverdorbenes reines Jünglingsherz
beglücken kann — viel zu spät für Herrn Drost’s
Wünsche — in dessen Haus zurück.
Elisen, der lieben kleinen Pflegeschwester, hatte er
auf jedem Jahrmarkt eine Spielerei, und wenn er
daran dachte, daß sie ihm als funfzehnjährige
Jungfrau entgegentreten würde, sogar einige recht
sinnige Andenken gekauft. Aber recht wollte das Bild
der erwachsenen Elise nicht bei ihm haften, während
das liebliche Kind sich drollig und neckend in alle
seine Träume mischte.
Nun trat er freudig und wohlgemuth in Drost’s
stilles Haus, denn wie er die Schweiz zu Fuß
durchzogen, sein Felleisen der Post übergebend, so
wollte er sich den Seinen auch als rüstigen, durch die
reine Bergluft wunderbar erstarkten Fußgänger
zeigen. Sein erster Gang war in das Comtoir, denn da

wußte er den lieben Vater zu finden. Ueberrascht,
freudig betroffen stand er vor dem blühenden Paul,
über den man ihn schon manches erklärende und
berichtigende
Wörtchen
aus
der
Heimath
geschrieben. So einnehmend, so schön hatte er sich
ihn nicht gedacht, aber mit desto neidloserem
Wohlgefallen umfing er den neuen Bruder und
wartete, gemüthlich mit ihm plaudernd, die Rückkehr
des Vaters ab, den ein Geschäft entfernt hielt.
Da öffnet sich die Thür; beide eilen dem
Eintretenden entgegen, und nicht er, sondern sie,
Elise, schwebt mit der Anmuth eines Engels, im
frischen Glanze des ersten Lebensfrühlings, herein.
Sie ruft »Theobald!« und erglühend in süßer
mädchenhafter Freude, fliegt sie ihm entgegen, bleibt
plötzlich halb verlegen stehen, und blickt, als sollte
Paul sie erst dem länger gekannten, geliebten Bruder
zuführen, Hülfe suchend zu diesem auf.
»Meine süße, süße Schwester, meine HerzensElise!« rief Theobald jubelnd, und zog, nicht sie,
obwohl er sich das immer so gedacht hatte, sondern
ihre beiden wunderniedlichen Händchen an die
Lippen. Inzwischen war auch der Commerzienrath
still und geräuschlos, wie immer, eingetreten.
Herzlich willkommen hieß er den längst erwarteten
Pflegesohn, und in der Freude seines Herzens verhieß

er Paulen nun, da Theobald zurück sei, eine recht
wichtige Geschäftsreise, damit er der lieben Welt sich
doch auch erfreuen könne. — Aber ein leiser Mißton,
der seit Elisens Eintritt noch immer in Pauls Herzen
nachklang, wurde bei diesen Worten zur grellsten
Auflösung aller Harmonie seines innern Saitenspiels,
und den ihn verdrängenden Bruder mit der ersten
Bewegung der Eifersucht betrachtend, war er zu
wenig Herr dieses unvorbereiteten Gefühls, um nicht
Drost’s schnell waches Mißtrauen zu erregen.
Doch fügte sich später Alles in die alten Formen.
Theobald, durch vollkommene Befestigung seiner
Gesundheit und die Aufregung der Reise froher und
freier geworden, erzählte harmlos und dreister, als
man es von ihm gewohnt war, von den mancherlei
Abenteuern, denen ein Fußreisender ausgesetzt ist.
Schwabe, der indeß auch dazu gekommen war, freute
sich, daß der zaghafte Jüngling während der 4 Jahre
so zum tüchtigen Manne gereift sei; nur Drost wußte
sich noch nicht recht in den Ton zu finden mit dem
gereisten, lebhaft angeregten und in dieser Weise ihm
fast fremd gewordenen Pflegesohn, der, der
beengenden
Banden
des
väterlichen
Hausdespotismus noch los und ledig, es sogar wagte,
seine Meinung bescheiden zu berichtigen.

Aber Elise hatte nach ein paar Tagen, die sie in die
lieben sinnigen Augen des Freundes geschaut, ihre
Heimath wieder darin gefunden. So hatte ihre
Phantasie ihn ja tausendmal gemalt: denn wo diese
verschönerte, blieb die Natur in den entscheidenden
Jahren, welche Theobald außer ihrem Gesichtskreis
gelebt hatte, nicht zurück; und so innig traut und
begütigend wie seine liebe Stimme immer auf sie
gewirkt, that sie es auch jetzt noch. Was wäre es denn
also, das ihr den Rückkehrenden entfremdete?
Sie that diese Frage so oft an sich, bis sie die
kleine mädchenhafte Scheu vor ihm überwunden
hatte, und nun gehörte sie wieder jedem der
Jünglinge, auf eine ganz eigene, sich gar nicht
berührende und doch Beide befriedigende Art.
Wollte sie einen Dienst, gefiel es ihr Musik zu
machen, bedurfte sie der Würze einer angenehmen
leichten Unterhaltung, so rief ihr Silberstimmchen
allemal Paul herbei; und huldigend ihren Wünschen
zuvorzukommen, ihren Worten lauschend, dem oft
ganz einfach Gesagten einen tieferen Sinn
unterzuschieben, ihren Gesang so zu begleiten, daß er
in Takt und Maaß gehalten sich desto schöner, voller
und sicherer emporschwingen konnte — mit einem
Wort, nichts selbst zu sein und ihr Talent doch überall
zu stützen, das war die Kunst, mit der der Gefällige

sich ihr immer werth und unentbehrlich machte,
während Theobald ohne Unruhe, ohne Neid das Spiel
erwachender und befriedigter Eitelkeit, das sein
Reich gar nicht beeinträchtigte, mit ansah: denn wenn
Elise las oder sang, so bedurfte sie wohl Paul’s
Mitwirkung, doch nur ihn zum Zuhörer; und wenn
gar der Werth einer herrlichen Dichtung sie recht
innig ansprach, so flüchtete ihr Auge bittend zu ihm,
und er las dann die Stelle noch einmal mit dem
herzgewinnenden Ausdruck wahren tiefempfundnen
Gefühls.
Schon hatte Theobald’s Gegenwart nach und nach
das Gespräch bei Tische veredelt. Es drehte sich nicht
mehr allein um merkantilische Gegenstände. Diese
Verbesserung war eine der ersten Empfehlungen bei
Elisen, da diese Stunden, der peinigendsten
Langenweile geweiht, täglich zweimal wiederkehrten
und mit ihrem lastenden Gewicht des Mädchens
frohe Laune gewaltsam hemmten oder gar
unterdrückten. Jetzt wurde bei Tische manche
hochherzige Handlung, manches Ereigniß aus
Theobald’s Geschäftsleben (denn er hatte sich
sogleich engagirt) in Anregung gebracht; und Elise
mehr durch das unsichtbare Band seiner geistigen
Ueberlegenheit, als des Vaters Ernst gezügelt, hütete
sich wohl ihr Urtheil vorlaut nach der ersten

Aufwallung ihres Gefühls auszusprechen: denn
Theobald’s Meinung hatte schon in ihren Augen
soviel Autorität gewonnen, daß ihr nur das als
wahrhaft groß erschien, was er mit Ruhe geprüft und
des Ruhmeswerth erachtet hatte. Daher ruhte in
solchen Augenblicken ihr Blick nur fragend auf ihm.
Denn wie Paul die Handhabe ihrer Talente, so wurde
Theobald mit seiner reinen, klaren Ansicht der
Dinge, mit der edlen Herzenswärme, die für alles
Große und Würdige im Menschen und außer ihm
erglühte, die Leuchte ihrer Seele; und wie sie die
Individualität beider Jünglinge in dem Spiegel ihres
eignen Selbst aufnahm und zu einem Ganzen
verschmolz, so war auch die Wechselwirkung auf
jeden der Brüder von ihr ausgehend, eine andre. Paul
liebte Elisen als das schönste, reizendste Mädchen
der Stadt, als die Erbin großer Reichthümer, als die
ihm zugedachte künftige Gattin, und in Folge dieser
drei Empfehlungen nahm er gutmüthig und in sein
Schicksal ergeben auch die kleinen Launen mit in
den Kauf, die Elise grade gegen ihn am häufigsten
geltend machte. Sah sie doch so allerliebst aus, wenn
sie schmollte; stand die gebietende Herrschergewalt,
welche sie über ihn, ihren treuesten Sklaven, ausübte,
ihr doch so bezaubernd hübsch, daß es Sünde wäre
sie eines so kurzen Traumes, als die Herrschaft der

Schönheit ist, zu berauben; und endlich — welche
Talente hatte sie nach und nach unter seinen Augen
entwickelt! Kein einziges, in dem er nicht ihr Meister
war, in dem sie seiner nicht noch bedurfte. Er mußte
sie lieben, weil er — sich selbst liebte, und so glaubte
er der Leidenschaft ihr höchstes Recht widerfahren
zu lassen, denn es fehlte ihr an keiner der nöthigen
Kennzeichen, nicht einmal der Eifersucht.
Theobald war, das sagte ihm sein Spiegel, seine
Ueberzeugung und seine Eitelkeit, weniger schön,
weniger gewandt und nicht halb so witzig und
unterhaltend als Paul, beinahe hielt er ihn auch für
weniger begünstigt als sich, denn Elise konnte nicht
lachen, nicht froh sein, wenn Paul fehlte, und
dennoch lag eine dunkle Ahnung, ein schweigendes
Anerkennen seines höheren Werthes in ihm, und die
Sorge, ob Elise sich doch nicht einst Jenem zuwende,
stachelte ihn unaufhörlich. Täglich wurde seine
Eigenliebe durch des Bruders sichtbare Einwirkung
auf den Ton des Hauses verletzt, und dennoch fühlte
seine Eitelkeit sich durch Theobald’s bescheidenes
Zurücktreten, wo es bloß gesellschaftliche Formen
galt, durch sein freundliches Anerkennen der
Vorrechte, die ihm als Neffen des Hauses gebührten,
eben so oft geschmeichelt. Kurz — er war nicht
schlimm genug, um den Pflegebruder um der

Vorzüge willen, die er ihm zuerkennen mußte, zu
hassen, und nicht edel genug, sie ihm neidlos
einzuräumen.
Auch Theobald liebte, und wenn Elisens
engelsklares Auge, ihr schalkhaft lächelnder kleiner
Rosenmund und das ganze Oval des von der
frischesten Jugendfarbe strahlenden Gesichts eine
nicht unbedeutende Rolle in seiner Phantasie spielte,
so war es dennoch immer nur die Psyche, welche
hinter diesem allerliebsten Vorhang lauschte, die ihn
entzückte. Mit ihm schmollte sie seit seiner Rückkehr
nie, ihm gab sie nie Räthsel auf, ihn ließ sie gern und
mit schuldlosem Vertrauen in den ungetrübten
Spiegel ihrer Seele blicken. Für ihn hatte sie keine
Talente, aber eine Stimme, deren süßer Herzensklang
seine innerste Seele durchbebte; für ihn enthielt die
niedliche Handschrift nur Worte, die dem Born eines
tiefen reinen Gemüths entquollen, oder die mit
wunderbarer Begegnung seines Geschmacks
demselben Dichter, den er vorzog, abgelauscht
waren; für ihn sagte sie in jeder Sprache das Beste
und Anspruchloseste, was ein gebildetes schuldloses
Mädchen sagen kann, denn sie trug in jede ihre
eigene Seele über; ihm war sie in jeder Bewegung, in
jedem Wort, ja sogar in dem wirthlichen Treiben der
die Hausfrau ersetzenden Tochter das holde geliebte

Weib seines Herzens; und wenn er ihre Fehler gleich
Paulen liebte, so war es nur, weil er sie nicht
bemerkte, weil sie für ihn und im Umgang mit ihm
fehlerlos war.
Sie einst sein zu nennen, war ein Traum aus Eden,
dem er so gut nachhing als Paul, aber nicht mit dem
muthigen Selbstvertrauen, und auch nicht mit dem
eifersüchtelnden Hinblicken auf den gefährlichen
Mitbewerber, wie dieser, sondern mit dem stillen
Anerkennen von Pauls höheren Rechten auf die Hand
eines Mädchens, das mit dieser dem werthen
Verwandten zugleich ein Verhältniß bot, zu dem er
von dem Vater selbst, und wahrscheinlich für diesen
Zweck herangebildet war. Nichts schien ihm
natürlicher als dieser Plan, und nichts trauriger
zugleich, als daß Paul, je näher er ihn kennen lernte,
desto weniger Fähigkeiten, ihrem hellen Geist
wirklich zu genügen, entwickelte.
In der reichen Großmuth seines Herzens hätte er
Paul zu Elisens Werth heranbilden mögen; und wenn
er die Beiden wieder so fröhlich mit einander
verkehren sah, so meinte er auch, es sei Alles in der
Ordnung, und nur er der Grillenfänger, der des
Glücklicheren Werth nicht zu würdigen wisse und der
jugendlichen
Mädchenseele
Wünsche
und
Bedürfnisse andichte, die ihn zum Heil völlig fremd

wären. So mit sich selbst im Kampf, nur sich von
jeder Schlacke der Selbstsucht, des Neides und der
Ueberschätzung zu reinigen strebend, stand er mit der
ganzen Welt in einem heiligen Friedensbunde, der
Alles milderte, versöhnte und vergab, nur sich selbst
anklagend und richtend. Daher kam es, daß Elise aus
jedem Streit mit Theobald geläuterter, weicher und
bescheidener hervorging: denn sein Nachgeben war
nicht Schwäche, nicht Schmeichelei, nicht
demüthiges Unterordnen seiner Meinung, sondern
Schonung ihrer Schwäche, Achtung vor fremdem
Urtheil und bescheidner Zweifel an der eignen
Unfehlbarkeit.
Wenn die Charakterzeichnung der drei jungen
Leute mir gelungen ist, so bedarf es keines ferneren
Zusatzes, um das Verhältniß anzudeuten, in welchem
sie zu einander standen. Es war für den Augenblick
ein so leises Annähern, ein so ungetrübtes
Seelenleben zwischen Theobald und Elise, daß ihnen
selbst kaum eine Ahnung des Vorzugs wurde, den
Eines dem Andern gab, und selbst der wachsame
Paul mußte sich oft gestehen, seine eifersüchtige
Laune habe ihn mit Phantomen gequält, die zu
verjagen es nur eines entscheidenden Wortes von
seiner Seite bedürfe.

Wie sollte aber ein so bewußtloses Hinneigen dem
beschäftigten, ernsten, schweigsamen Vater nicht
noch mehr entgehen? In ihm stieg, je mehr er in Paul
den ächten Kaufmann erkannte, der den Werth des
Geldes zu schätzen und gewiß bei jeder Wahl hoch
anzuschlagen wisse, auch die Besorgniß, daß dieser
mit
seiner
äußern
Gewandtheit
und
Liebenswürdigkeit endlich doch dem einfacheren und
mehr in sich hinein lebenden Theobald Elisens Herz
streitig machen würde.
Und Lisbeth’s Sohn, der geheime Liebling seiner
Seele, dem er die holde Tochter an der Mutter Grabe
schon verlobt hatte! — seine heiligen Rechte sollten
einem Andern, gar seinen eignen Verwandten
weichen?
O! wahrlich es lag ein so hohes, inniges Zartgefühl
in dieser Unterscheidung! Nicht von ihm, nicht von
seinen Angehörigen sollte die theure Asche der einst
so geliebten Verstorbenen gekränkt werden. Er, der
ihr ein ganzes verfehltes Leben zum Opfer gebracht
hatte, wehrte der Nemesis, daß sie es an Lisbeth’s
Blut räche. Lange trug er sich still mit dieser Sorge,
hoffend, daß es ihm vergönnet sein werde den
geliebten Pflegesohn, der unterdeß sein zweites
Examen gemacht hatte, in Amt und Würden seiner
Elise zuzuführen, und so den Zweifel auf einmal zu

schlichten, der ihn quälte. Aber eine täglich
zunehmende Schwäche, die ihm nicht einmal
erlaubte, Paul, wie er es längst wünschte, auf einige
Zeit von sich zu lassen, ließ ihn für die Erreichung
dieses schönen Zieles bangen, und nun war Freund
Lorenz der Vertraute seiner Sorgen, Wünsche und
Pläne, so wie der Art und Weise, wie sie auch nach
seinem Tode noch auszuführen seien. Die beiden
Männer stritten wacker mit einander, denn Schwabe
fand seinen Drost diesmal beinahe so überspannt als
den Joachim, der Lisbeth zu Gefallen den
Seelenhirtenstab mit dem des Merkurs vertauscht
hatte; aber — die beiden Greise wurden endlich so
einig als damals die Jünglinge, und als der
Commerzienrath bald darauf starb, war Lorenz gewiß
der Einzige, der sich vollkommen zufrieden mit dem
wunderlichen, barocken, alle Theile verletzenden
Testament zeigte.
Elise verließ am Arm ihres väterlichen Freundes
das stille verwaiste Haus, dessen Gebieter man so
eben der letzten seligsten Ruhe übergeben hatte. Sie
kannte den Werth ihres edlen Vaters nur zur Hälfte:
denn auch vor ihr, die er mit der ganzen Fülle seines
treuen liebenden Herzens umfing, verhüllte er seine
großmüthigsten Handlungen unter dem dichten
Schleier des Geheimnisses. Sie sah nur seinen Ernst,

seine
kleinen
Schroffheiten,
seine
Menschenfeindlichkeit, ohne den Schlüssel zu allen
diesen Räthseln zu besitzen; denn, schweigsam, mit
sich und der Welt abgeschlossen, wie er war, hatte er
nie gegen irgend Jemanden außer Lorenz von seiner
Vergangenheit gesprochen. Jetzt, wo dieser auf
einsamer Bahn allein stand und in der blühenden
Tochter gleichsam das letzte theure Vermächtniß
seines einzigen Freundes umfing, wurde es ihm
Bedürfniß, die alltägliche Trauer seiner Kinder um
den väterlichen Beschützer in den Schmerz über ein
edles gebrochnes Menschenherz zu verwandeln.
Darum berief er auch die beiden Pflegesöhne, die in
das verödete Haus zurückgekehrt waren, nach
wenigen Stunden zu sich und erzählte ihnen allen,
nach seiner schlichten Weise, ohne Schmuck noch
Wortprunk, aber mit dem ganzen Ausdruck der
innigsten Anerkenntniß die frühere Jugendgeschichte
des Dahingeschiedenen.
Diese würdige Nachfeier wurde von jedem der drei
jungen Gemüther auf eine andere Weise
aufgenommen; und wenn ein tieferer Blick in die
Herzen seiner Mündel der Zweck des erfahrnen
Greises war, so hatte er ihn nur zum Theil erreicht:
denn an zweien derselben wurde er doch irre.

Elise verfolgte mit gespannter Aufmerksamkeit die
Erzählung. Es that ihrem kindlichen Herzen
unendlich wehe, den edlen Vater in der ganzen Fülle
seiner Güte und Großmuth erst jetzt, wo sie nicht
mehr in seine Arme fliegen und ihm sagen konnte,
wie tief sie ihn in seinem Lieben, Leiden und Wirken
ehre, zu erkennen.
Sobald Lisbeth’s Name genannt wurde, suchte ihr
Auge Theobald, und auch er richtete sich aus tiefem
Sinnen auf, ergriff der trauten Schwester zarte Hand,
und als würde das ewige Band, welches die Kinder
zweier Eltern vereinigte, die sich so treu und so
unglücklich geliebt, von beiden stillschweigend
anerkannt, ruhten ihre Hände eine Zeitlang in
einander. Zartsinnig schlüpfte Lorenz über Alles
hinweg, was des Sohnes Gefühl verletzen mußte;
doch länger und erklärender, als wollte er Theobald
ahnen lassen, was er erreichen könne, wenn er sein
Glück zu fassen wüßte, hielt er sich, Pauls Gegenwart
wenig berücksichtigend, bei der zärtlichen Vorliebe
auf, die der Verstorbene für ihn, den wohlgerathnen
Sohn der verlornen Lisbeth, empfunden habe. Ja, er
ließ sogar die Unwahrscheinlichkeit, daß sein
bedeutendes elterliches Erbtheil wirklich ein Rest des
versplitterten Vermögens derselben sein könne, nicht
undeutlich merken. Aber — Theobald ließ, sobald

dieser Punkt berührt wurde, Elisens Hand plötzlich
los, sprang auf, ging einigemal im Zimmer auf und
nieder, als müßte er erst die Wellen seines
aufgeregten Gefühls niederkämpfen, und setzte sich
dann seitwärts weit aus dem Kreise, starr und trübe
zur
Erde
blickend.
Kein
Lächeln,
kein
Hoffnungsstrahl verklärte seine Züge, ja — eine
zufällige Anspielung auf seine in acht Tagen
erreichte Mündigkeit und die unbestrittene
Besitzerlangung eines durch 12 Jahr bedeutend
angewachsnen Capitals verfinsterte nur dessen Stirn
und lockte einen tiefen schmerzlichen Seufzer aus
seiner bedrängten Brust. Elisen traf kein Blick: er
schien der unvermögenden Braut so wenig, als der
grollende Paul, zu begehren, der, nachdem er den
vollen Besitz gehofft, sich noch nicht mit der
schöneren oder reicheren Halbscheid zu begnügen
wußte. Offner und folgerechter sprachen sich indeß
Pauls Empfindungen aus. Er war der mindest
Interessierte bei des Oheims Jugendgeschichte. Kein
geliebter Name spielte darin eine Rolle, und was ein
fremdes Herz sogar erschüttert hätte, das Verfehlen
alles Liebesglücks in einem Leben, das seiner so früh
bedürfen gelernt hatte, erbitterte ihn gegen den edlen
Todten; denn auch ihm hatte er ein gleiches Loos als
Erbtheil gelassen, auch ihm hatte er hingeworfen,

was dem Kaufmann frommte, und dem glücklichen
Bruder, den er schon früher reich begabt, auch noch
den kostbaren Preis, den Besitz der herrlichen Elise,
aufgespart. In heller Flamme loderte seine Eifersucht
auf bei einem Gedanken, den er stets geflohen und
nun fast suchen mußte, damit ihm, dem
Ausgestoßnen aus dem Liebesbunde der beiden
Glücklichen, wenigstens der goldne Lohn der
Entsagung würde.
Aber auch er bemerkte Theobald’s sichtliche
Verstimmung, auch zu ihm drang sein schmerzlicher
Seufzer und gab ihm ein Räthsel auf, das er nur nach
seiner Weise zu lösen wußte.
»Auch ihm ist sie, von allem Besitzthum entblößt,
nicht reich genug,« dachte er in sich hinein lächelnd,
»und des Vaters gewaltsames Eingreifen in das Rad
ihres Schicksals könnte leicht den Schwung für
immer hemmen. Aber sie ist so schön, so reizend,
und wenn sie die Zeit erharren könnte, bis ihr
Vermögen in meinen Händen gewuchert hätte« — —.
Er vertiefte sich offenbar in eine sehr angenehme
Idee, denn sein Gesicht erheiterte sich, wie wenn die
Sonne ein Heer dunkler Wolken durchbricht, und ein
wohlgefälliger Blick, der — noch nicht für ihn
Verlornen zugeworfen, endigte die Berathung, so wie
Herr Schwabe, ungeduldig über das seltsame Resultat

seiner Mittheilungen, die Erzählung abbrach, welche
jetzt ohnehin höchst zerstreute Zuhörer fand.
Die nächsten Tage vermehrten den Zweifel des
guten Lorenz. Theobald vermied Elisens Nähe
sichtlich, vergrub sich in seine Amtsgeschäfte und
war in den unvermeidlichen Vereinigungsstunden
von einer Schweigsamkeit der Blicke, die — das
ahnte selbst der alte Hagestolz, kein weiblich Herz
vergiebt, wo sie noch die einzigen Dolmetscher der
Gefühle sind. Dagegen war Paul mehr als brüderlich
zuvorkommend gegen die trauernde Schwester,
widmete ihr jede Stunde, seinen Comtoir-Geschäften
abgemüßigt, und betrug sich gegen Herrn Schwabe
so ehrerbietig ergeben in dessen Willen, daß dieser in
halber Verzweiflung seine ganze Menschenkenntniß
verwünschte, die ihm nicht einmal ein JünglingsHerz entziffern half. Auch Elise war seit der
Erzählung des Herrn Schwabe nicht mehr ganz ruhig.
Man hütet junge Mädchen sorgfältig vor fremder
Romanlektüre, und wagt es arglos ihnen den Roman
ihrer Eltern vorzuerzählen. Schwerlich giebt es eine
größere Inkonsequenz, und nur dem guten, in der
Erziehungskunst schlecht bewanderten Lorenz war
sie
zu
vergeben.
Elise
hatte
Lisbeth’s
Herzensgeschichte nicht ohne die kleinen
Nebenbemerkungen angehört, daß man ehemals viel

rascher und vollherziger, freilich ein wenig
unbesonnener seinem Ziel zustürmte, und die leise
Frage, ›ob Theobald, ob Paul wohl derselben Opfer,
wie ihr theurer Vater, für den Gegenstand ihrer Liebe
— und sie erröthete dabei unwillkürlich — fähig
wären?‹ drängte sich aus ihrem bewegten Innern
hervor. Aber Dank der Besonnenheit unsers
Zeitalters! Beide versprachen kein günstiges Resultat.
Theobald zog sich ja schon jetzt, da sie keine
goldenen Blätter in den bräutlichen Kranz zu winden
hatte, auf die kränkendste Weise zurück, und Paul,
der arme Paul wäre doch gar zu thöricht, wenn er
nach einer Hand Verlangen zeigte, die zu eigner
Enterbung auch noch die seine fügte. — Daß sie von
Paul kein Opfer forderte, sondern mit sanftem
schwesterlichen Mitleid seinen gescheiterten
Jugendtraum beklagte, war ein Beweis, wie ruhig,
wie unpartheiisch ihr Herz sein Treiben beurtheilte.
Aber gegen Theobald wandte sich ihre ganze
Reizbarkeit: von ihm hatte sie ein edleres
Verschmähen gemeiner Erdengüter erwartet. Auch
seine Mutter war eine reiche Erbin, und ihr Gatte
starb
doch
an
dem
Untergang
aller
Lebenshoffnungen. Der sinnige Theobald mit seinem
reinen Willen, mit dem hohen Aufstreben seines
Geistes mußte etwas Bessers als Gold bedürfen; und

daß sie ihm dies zu bieten hatte, daß er es nirgends so
warm, so innig finden würde, das fühlte sie mit
brennenden Wangen und schmerzlich bekränkter
Neigung.
Von diesem Augenblick war auch sie nicht mehr
gleichmäßig hold und liebenswürdig in seiner
Gesellschaft. Von ihrer Gunst, von ihrem Lächeln,
sogar von einer schwesterlichen Liebkosung erhielt
Paul immer das bessere Theil, und Theobald mußte
mit dem scheuen Zurücktreten der sittsamen
Jungfrau, mit dem gesenkten Blick und dem zarten
Erröthen bei seinem Gruß vorlieb nehmen —
Zeichen,
die
dem
Unerfahrnen
freilich
Hieroglyphenschrift
waren
und
die
den
Herzenskundigen auf des Glückes seeligsten Gipfel
erhoben hätten.
Endlich nahte der Tag, welcher Theobald der
Vormundschaft seines treuen väterlichen Freundes
entzog. Mit Spannung hatte Dieser, mit
schmerzlichem Kampf Jener, ihm entgegengesehn.
Elise selbst ahnte in ihrer Unschuld sogar, daß der
Tag, an welchem Theobald Herr seines Vermögens
werde, wohl dazu geeignet sei, sie zu enterben, und
ein sonderbar ahnendes Herzklopfen begrüßte das
ominöse Wort, das auch sonst nicht ohne geheimen
Schauder ausgesprochen wird.

Aber mit welcher, ihr selbst unbegreiflichen
Unruhe sie auch den ganzen Morgen das Fenster
hütete, bloß um zu sehen, wie Theobald wohl
aussähe, wenn er mündig sei, und ob er heut an
seinem Geburtstage nicht einen freien Augenblick
finden würde, nachdem das Geschäft mit dem
Vormund geendigt, auch ein kleines Geschäft mit ihr
abzuthun. Es lagen nämlich zierlich geordnet auf
einem Tischchen die geschmackvollen Gaben, mit
welchen sie noch während des theuren Vaters Leben
den gütigen liebevollen Bruder anzubinden gedachte,
und die ihr Herz dem kalten, einsilbigen Theobald, an
dem es irre wurde, doch nicht entziehen wollte.
Umsonst harrte sie indeß; Theobald trat nach einigen
Stunden, mit einem großen Pack Papiere unter dem
Arm, ernst und in sich versunken, wie jetzt
gewöhnlich, aus dem Hause und wandte sich, ohne
nur einen Blick nach ihrem Fenster zu thun, eilig
nach seiner Wohnung. Ein unmerkliches Zucken um
Elisens niedlichen Mund, als wollte er Weinen
bekämpfen, und ein Erstarren aller Herzschläge war
das augenblickliche Resultat dieser neuen, recht
schmerzlichen Täuschung. »Theobald!« wollte sie
schon rufen, denn ihm fiel wohl gar nicht ein, daß
heute sein Geburtstag sei? Aber eine Erinnerung an

seinen Besuch bei dem Vormund widerlegte auch
diese Entschuldigung.
Nach und nach füllten sich ihre Augen mit
Thränen. Das Gefühl einer Waise, wenn ihr Verlust
noch so neu ist, wird durch die kleinste
Vernachlässigung gekränkt, und so glaubte sie auch
hier nur das Unbrüderliche in Theobald’s Benehmen
zu empfinden, ohne tiefer in die Natur ihrer
geheimsten Wünsche und Erwartungen einzugehen.
Sie verließ, sobald Theobald sich entfernt hatte, das
Fenster, und bewachte jetzt eben so eifrig die Thür,
durch die nicht er, sondern der gute alte Herr
Schwabe doch gewiß bald eintreten mußte. Auch
dieser ließ lange genug auf sich warten, und als er
endlich kam, war er ernst, mißmüthig und sichtlich
verstimmt.
Zufällig warf er einen Blick auf die lockenden
Gaben, die noch zu freundlicher Bescheerung für das
Geburtstagskind bereit lagen. Da flog ein bittres
Lächeln wie ein zündender Blitz um seinen Mund,
und halb unwillig sagte er zu Elisen gewandt:
»Den Kram da, mein Töchterchen, packe nur
immer wieder ein! Theobald wird seinen Geburtstag
heut im Postwagen feiern. Er hat eine Geschäftsreise
vor.«
Erblassend starrte Elise den Vormund an.

»Er wird verreisen, und ohne Abschied?« frug sie
nun betroffen.
»Ich glaube fast,« erwiderte Lorenz, »denn sonst
hätte er mir doch keinen herzlichen, brüderlichen
Gruß an Dich aufgetragen. Er habe (so meinte er)
schon drei Stunden verloren.«
»Verloren!« rief Elise, und eine dunkle Röthe
flammte auf den erblaßten Wangen auf. »Verliert ein
Bruder wohl seine Zeit an die Schwester?«
Eine Thräne zerdrückend, raffte sie die
hellschimmernden Gaben unwillig zusammen und
warf sie in einen Schub.
Die Mahlzeit ging sehr still vorüber. Herr Schwabe
hatte sich offenbar geärgert; Madame Vollberg wollte
den Gereizten nicht während des Essens an
unangenehme Dinge erinnern, und Elise starrte
ununterbrochen mit schwimmenden Augen auf ihren
Teller, als wollte sie die Blumen abzeichnen, die auf
dem altmodischen Porzellain in steifer Pracht
glänzten.
Endlich war die schweigsame Tafel, die Niemand
gesättigt verließ, aufgehoben.
Lorenz gönnte sich heut kein Mittagsschläfchen.
Er drückte das Sammtkäppchen unmuthig auf die
Stirn und eilte in das Comptoir, sehr spitzig
bemerkend, daß er heut früh auch viel Zeit verloren.

Madame Vollberg ergriff die Schlüssel und folgte
ihm eilig nach, vielleicht um noch auf der Treppe ein
Wort über das Vorgegangene zu hören.
Elise stützte, als hätte der Kampf mit ihren
Gefühlen sie ermattet, sorgenvoll das schöne Haupt
in die Hände. Sie wußte, daß Alle ihren Unwillen
über Theobalds Vernachlässigung theilten; und doch
war es ihr wohl, daß sie allein blieb, und Herr über
ihre Entrüstung werden konnte. Aber die Thränen,
welche langsam und sanft ihr gänzlich unbewußt
über die Wangen herabrollten, verriethen mehr
Schmerz als Zorn; und als sie sich plötzlich umfaßt
fühlte, als die milde wohllautende Stimme des so
eben hart Verklagten in ihr Ohr drang, war ihre
Freude ihm Unrecht gethan zu haben so groß, daß sie
mit einem Ausruf des Entzückens zu ihm
hinauflächelte und seine Worte gehorsam wie ein
frommes Kind hinnahm, durch keinen einzigen
Vorwurf die süße Einwirkung seines liebevollen
Zuspruchs störend.
»Zürne mir nicht, meine süße Schwester!« sagte er
innig, doch nicht mit dem ruhigen Accent der
Freundschaft, sondern mit von einer mächtigeren
Empfindung überwältigten Tönen. »Zürne mir nicht,
daß ich Dir und mir den heutigen Tag so unangenehm

störe; aber Pflichten, heilige Pflichten rufen mich von
hier.«
»Ich habe mich lange auf diese Reise gefreut, und
nun fühle ich nichts als die Wehmuth des Scheidens.«
»Lebe wohl, traute Schwester! denke des armen
Theobald in der Ferne und sei sein Schutzgeist, wenn
man ihn ungehört verdammt.«
Mit einem leisen Kuß auf ihre Stirn, dem ersten,
seit er von dem holden Kinde bei seinem Abgang auf
die Universität schied, verließ er die Ueberraschte,
der es erst als er längst schon fortgestürmt war,
einfiel, daß sie kein Wort zu ihm gesprochen und
auch die Gaben ihm vorenthalten habe, die ihr jetzt
wieder lieb wurden, da der Empfänger entsündigt
war.
Aber die ganze Erscheinung Theobald’s, den sie
kaum einmal gesehen, da er sich von hinten über sie
gebeugt hatte, war so traumähnlich; sie gewährte ihr
eine so innige Ueberzeugung seiner Neigung zu ihr,
ohne diese gradehin zu begründen, (denn er war
nichts desto weniger bei dem sonderbaren Einfall
heut zu verreisen geblieben, und hatte ihr sogar
verrathen, wie er sich lange schon darauf gefreut,
ohne gleichwohl nur gestern noch ein Wort davon zu
sagen), daß sie den ganzen Tag wie eine Selige
lächelte, des reisenden Theobald mit keiner Sylbe

erwähnte, und doch nicht einen Augenblick aufhörte
seiner zu gedenken, dagegen Pauls Besuch, seine
Erzählungen von des Bruders unvorbereiteter Abreise
und seinen Muthmaßungen über die Zeit der
Rückkehr offenbar mit Ungeduld ertrug, als sei das
der erste Angriff, gegen den sie als Theobald’s
Schutzengel auftreten müßte.
Lorenz wußte sich nicht in das seltsame Mädchen
zu finden, dessen Augen, wie wenn die
Sonnenstrahlen sich in Regenwolken brechen, jetzt
nur um so schöner leuchteten, weil sie durch Thränen
glänzten, und das, alle Empfindlichkeit über den
Unhöflichen vergessend, ihn doch so wenig vermißte,
daß kein trüber Blick an seine Abwesenheit erinnerte.
Freilich wußte weder er noch seine Schwester, daß
Theobald Elisen mit sich versöhnt und doch so
dunkel über seinen Entschluß gelassen hatte, als
Herrn Schwabe selbst; aber wenn Beide es auch
gewußt und seine Worte sogar belauscht hätten, sie
würden Elisens innere Befriedigung doch nicht
begriffen haben, denn er hatte ja von einer langen
Abwesenheit und nicht ein Wort von dem
gesprochen, was Jeder für sich im Geheim, dunkler
oder klarer erwartete.
Ihm war es selbst heut früh sonderbar mit dem
jungen Menschen ergangen, den er in Gedanken

gewaltig ausschalt, und als er vor ihm stand, nicht
einmal zu tadeln wagte.
Theobald hatte mit leuchtenden Augen die
vormundschaftlichen Rechnungen durchgesehen, das
Resultat über seine Erwartungen günstig befunden
und Herrn Schwabe in den wärmsten Ausdrücken für
seine edle Mühewaltung gedankt, nicht ohne des
verstorbenen gütigen Wohlthäters mit dankbaren
Thränen zu denken.— Aber plötzlich, als wäre dieser
Akt nun vorüber und als sollte ein neuer beginnen,
war er hochaufgerichtet, auf Lorenz zurückgetreten,
hatte dessen Hand ergriffen und ihn mit einem fast
gebietenden Tone ersucht, ihm jetzt, da er als
selbstständiger Mann vor ihm stehe, alle Papiere in
der Sache seines unglücklichen Vaters vorzulegen.
Lorenz war bestürzt. Die Forderung kam ihm zu
überraschend, und sie ablehnend frug er sanft
vorwerfend, »ob er ihm nicht zutraue, daß er Alles
zur Zufriedenheit beigelegt.«
»O, wohl thue ich das, mein edler väterlicher
Freund,« erwiderte Theobald mit leuchtenden Augen.
»Doch muß die Zeit endlich kommen, wo keine
fremde Macht sich zwischen Vater und Sohn stellt.
Ich kann den Tag meiner bürgerlichen Reife nicht
würdiger feiern, als indem ich wie ein Mann das
Mißgeschick meiner theuren Eltern noch einmal

prüfe und ihnen die zärtliche Theilnahme zolle, die
ich ihnen, damals noch zu sehr Kind, nicht entrichten
konnte. Ich beschwöre Sie, mir nichts vorzuenthalten,
mir alle Akten anzuvertrauen und von dem Manne
die Fassung zu erwarten, mit der schon vor mir so
Viele den Untergang ihrer Familien ertrugen.«
Lorenz zögerte noch, er suchte nach den sanftesten
Worten, Theobald abzuweisen; doch umsonst. Alle
Gewalt, die er in Ton und Wort legen konnte, um das
Herz des ihm bis zur Schwachheit geneigten Greises
zu rühren, wurde angewandt; und ohne daß Lorenz es
selbst begriff, wie er so schnell sich ergeben, lag das
dicke Volumen zusammen gehefteter Akten in des
Sohnes Händen.
Jetzt — als hätte er den zu Willfährigen nur mit
glatten Worten überlisten wollen, sagte er eilig: Er
könne unmöglich länger warten, indem eine
nothwendige Geschäftsreise, die er schon drei
Stunden zu spät antrete, ihn von hinnen riefe. Er bäte
angelegentlichst, ihn der holden Pflegeschwester
brüderlichst zu empfehlen, und ihn selbst in
freundlichem Andenken zu erhalten. Nun eilte er fast
ohne Abschied mit so schnellen Schritten fort, daß
der nachrufende Lorenz schon nicht mehr von ihm
gehört wurde.

Elisens heitre Stimmung hielt Wochenlang an;
denn obgleich der sorgsame Vormund das nicht so
auf sich beruhen ließ, sondern ernstliche
Nachforschungen
wegen
dieser
eiligen
Geschäftsreise anstellte, die sich nun freilich in einen
von Theobald auf 2 Monat nachgesuchten Urlaub
verwandelte, so hielt ihr Glaube doch fest an dem
immer treu und wahr befundenen brüderlichen
Freunde; und wenn ein Zweifel sich ja in ihr Herz
geschlichen hätte, so würde sein eigener Aufruf, ›sein
Schutzgeist zu werden, wenn man ihn ungehört
verdammen wolle,‹ ihn entwaffnet haben. So rasch
sie ehemals die leichteste Versäumniß des armen Paul
rügte, so langsam und vorsichtig verwaltete sie jetzt
ihr Richteramt, und ohnerachtet der Wolken, welche
sich täglich dichter auf des braven Lorenz Stirn
sammelten, war ihr Auge noch himmelsklar und ihr
ganzes Treiben so sorglos und gemüthlich, daß
Madame Vollberg selbst ihren Bruder über Elisens
Empfindungen gegen den undankbaren Theobald
beruhigte.
So und nicht anders mußte aber auch der
ehemalige Liebling seines Herzens erscheinen, denn
zwei Monate waren verflossen, und keine Zeile
brachte Kunde von seinem Ergehen. Wohin er
gereist, was er treibe, wenn er zurückkehre, und

warum er diese geheimnißvolle Reise unternommen?
wußte weder Paul, der mit ihm unter einem Dach
wohnte, noch einer von seinen Geschäftskollegen
anzugeben, doch Alle vereinigten sich dahin, ihn seit
Herrn Drost’s Tode einer sonderbaren, trüben,
gereizten Stimmung zu beschuldigen.
Endlich kam ein Brief an Herrn Schwabe, worin
Theobald mit hingebender Zärtlichkeit die
Nothwendigkeit beklagte, die ihn noch auf einige
Zeit von dem trauten Familienkreise, in dem sein
Herz allein sich heimisch fühlte, entfernt hielte, und
zugleich, ohne jedoch die mindeste Aufklärung zu
geben, die Nachricht einer wahrscheinlichen
Versetzung als Oberlandes-Gerichts-Assessor in eine
ferne Provinz hinzufügte.
Unmuthig warf Lorenz den Brief, der ihm neue
Räthsel aufgab, auf Elisens Nähtisch, und erst als
diese begierig darnach griff, ihn mit thränenumflorten
Augen verschlang und dann erblassend aus den
zitternden Händen sinken ließ, bereute er seine
Unvorsichtigkeit.
»Sie liebt ihn nicht!«» hatte Madame Vollberg
immer gesagt, ,,sonst würde sie ihn vermissen, sie
würde hoffen und fürchten, ihm zürnen und
vergeben, und — bei alledem nicht ruhig bleiben.
Aber sie lebt sichtlich in seiner Abwesenheit auf:

vielleicht hat seine trübe Nähe sie gar geängstet, und
nun sie mit dem heitern gefälligen Paul allein ist,
weiß ihr Herz sich zu finden. Ihr Männer habt
dumme Streiche gemacht mit Euren vorgefaßten
Ideen.«
Lorenz schüttelte den Kopf, denn er wußte, daß der
Streich mit dem Testamente eine wahre Nagelprobe
war, die jeden Tropfen böses Blut zu Tage förderte;
aber alles Andere räumte er den schärferen Blicken
seiner Schwester ein, und darum ließ er sich in
Elisens Gegenwart in seinem Urtheil über Theobald
ziemlich frei gehen. Jetzt aber, da er das sonst so
blühende Mädchen wie vom Fieberfrost durchbebt,
leichenblaß vor sich sitzen sah, als der plötzliche
Schmerz sich endlich in einen unaufhaltsamen
Thränenstrom auflöste, fing er zum erstenmal an, der
schwesterlichen Erfahrung zu mißtrauen, und
hinzuspringend, um sie in seine Arme aufzufangen,
rief er erschrocken in sie hinein:
»Laß, laß, Töchterchen! der Junge ist es nicht
werth, daß wir uns um ihn grämen. Sagt er wohl ein
Sterbenswörtchen,
warum
er
noch
nicht
zurückkommen kann oder will? Versetzung? ei sieh
doch! als wenn das eine Neuigkeit wäre, die seine
Freunde, die Tochter seines Wohlthäters nur so
beiläufig erfahren dürften. Grüßt er Dich wohl mit

einem Worte? Meiner Familie soll ich ihn empfehlen.
Nun, Kind, da gehörst Du freilich dazu; aber es ist
sündlich so mit uns umzugehen, die wir ihn geliebt
und
gepflegt
haben.
Ei,
ein
blutjunger
unverheiratheter Ober-Landesgerichts-Assessor mit
40.000 Rthlr. wird auch in fremden Landen
willkommen sein; da muß man die Kette der Liebe
und Dankbarkeit abschütteln, damit man frei wird.«
Herr Schwabe hatte im Eifer so heftig gesprochen,
daß ihm der Athem stockte und ein gewaltiger
Husten seinen Redestrom störte.
Ein Blick auf die arme Elise, welche regungslos in
seinen Armen lag, endete ihn vollends.
»Mein Kind! mein liebes Kind!« rief er nun
bereuend, »habe ich Dein Herz getroffen, wie ein
Barbar? Schwester! Schwester! zu Hülfe!« Madame
Vollberg stürzte hinein. Es gelang ihr leicht, Elisen
wieder zu sich zu bringen; aber Lorenz hatte Recht!
Theobald’s Brief, verbunden mit dem scharfen
Kommentar des zürnenden Greises, hatte ihr Herz
beinahe unheilbar getroffen. Ihr gläubiges Vertrauen
in des Bruders treue Liebe erlosch mit diesem Briefe,
der, wie man Eisschollen mit heißem Wasser begießt,
um sie zu verfestigen, nur darum die Ausdrücke
inniger Anhänglichkeit zur Schau trug, nur die
Eiseskälte der wirklichen Empfindungen des

Verfassers zu verbergen. Nirgends ein Wort von
Elisen, überall nur allgemeine Aeußerungen der
Liebe und Dankbarkeit; das tiefste Dunkel über seine
Geschäfte, und die ruhigste Hinweisung auf eine
mögliche Versetzung, die ihn zum Mindesten dem
Familienkreise auf immer entriß, auf den er so viel
Werth zulegen schien.
Es war nicht anders! sie mußte, wenn auch mit
sanfteren Worten, als der gute eifernde Vormund, ihn
doch auch verdammen. —— »Verdammen? — ich,
sein Schutzgeist?« frug sie schmerzlich seiner
Scheideworte gedenkend. »Aber er wußte wohl, daß
seine Handlungsweise nicht günstig zu beurtheilen
sei, darum wollte er den Glauben noch so lange in
mir erhalten, als es sich mit seinen Absichten vertrug.
— Absichten! ach! er hatte keine, als hier
fortzukommen, wo wir ihn zu sehr liebten, wo man
ihm vielleicht zu deutlich gewisse Erwartungen
zeigte.« — — Sie erglühte und ihr weiblicher Stolz
riß sie mit Gewalt über einen Gedanken hinweg, dem
sie wohl manchmal in süßer Dämmerungsstunde
nachgehangen.
Paul vermehrte ihren Unwillen. Auch er hatte
einen Brief erhalten, den er zwar nicht zeigte, aber
doch Mehreres, das ihn befremdete, daraus erzählte.

Theobald hatte die Wahrscheinlichkeit, daß er von
dem Orte seines jetzigen Aufenthalts gleich zu dem
seiner Versetzung übergehen würde, fast bestimmt
ausgedrückt; er hatte Verfügungen wegen Verkaufs
seines Mobiliars getroffen, und endlich den
glücklichen Paul um seinen festen Standpunkt in der
Nähe so geliebter Freunde beneidet. An beiden
Briefen fehlte indeß die Ortsanzeige und der
Poststempel nannte nur ein kleines Städtchen in der
Mark.
Und doch wurde Lorenz nach einigen Tagen stiller
Sammlung und ruhiger Prüfung des früheren
Betragens des Jünglings, der Erinnerung an manche
Sonderbarkeit in dessen Charakter, verglichen mit
dem allen Andern unbegreiflichen Postzeichen, auf
eine Muthmaßung geleitet, die fast wie Befürchtung
in den Augen des berechnenden Kaufmanns, und wie
Bewunderung in denen des edlen Greises, der das
Große in Andrer Thun zu würdigen wußte, erschien.
Aber dringend zu beendigende Geschäfte, ein
kleines Unwohlsein, das den Hochbejahrten doch zur
Vorsicht ermahnte, und manche andere Störung
erlaubten ihm nicht selbst die Spur zu verfolgen, die
er gleichwohl nicht aus den Augen ließ. Um doch
Etwas zur Beschwichtigung seiner Unruhe zu thun,
schrieb er an seinen Correspondenten in F.... , und

richtig! der Faden zu Theobald’s Geheimniß war
gefunden, man durfte ihm nur folgen, um sich
zurecht zu finden.
Der edle Sohn hatte die Unglücksspur seines
bedauernswürdigen Vaters mit kindlicher Treue
verfolgt.
Nachdem er in F.... die genauesten Erkundigungen
über den Vermögenszustand der Gläubiger seines
Vaters eingezogen, hatte er dort wenigstens Jeden
persönlich besucht; die Reichen durch die offenste
und edelste Darlegung seiner Verhältnisse, durch die
einnehmendste Bitte um Vergebung für seinen Vater,
durch das Versprechen möglichster Erstattung
entwaffnet und für sich gewonnen; die Armen
hingegen so vollkommen als unerwartet befriedigt,
daß in ganz F.... nur eine Stimme über den Edelmuth
und die persönlichen Vorzüge des jungen Lest war.
Jetzt hatte er die Stadt schon seit einem Monat
verlassen, und Niemand zweifelte daran, daß er nicht
in derselben Absicht andere Handelsstädte bereise, da
er die genaueste Liste aller Gläubiger der Lest’schen
Masse bei sich führte.
»O, mein Theobald! mein einziger Wetterjunge!«
rief Lorenz die Hände reibend vor innerm Vergnügen,
als er diese Aufklärung erhalten. »Kommt man so
hinter Deine Schliche? Aber ein Thor, ein toller

Verschwender ist er doch. Das war Alles verblutet:
die Armen hatten sich beschränkt und wieder
erworben, die Reichen vergeben und vergessen, der
Gefallene war wieder aufgestanden, und wen er in
den Abgrund nachgezogen, den konnten ein paar
Tausend Thaler doch nicht mehr auftauchen
machen.«
Wenn wir Kaufleute Allen fluchen sollten, die uns
10 oder 20 für Hundert geben, so müßten wir unsre
eigne Hölle für die armen Schuldner miethen, die
hier dem Schuldthurm entlaufen. Nein! nein! Freund
Theobald! ein Narr bist du doch, Vierzigtausend
Thaler, von denen auch kein Pfennig dem
Sündengeld angehört, das der Leichtsinnige
vergeudet, so mir nichts, dir nichts an fremde
Menschen hinzuwerfen, die Dich durch die Finger
auslachen werden! O, hätte ich das gewußt! den
Tollzahn hätte ich Dir zeitig ausgebrochen! Das
schöne theure Geld, was ich wie mein Auge im
Kopfe gehütet habe — rein verrückt ist der Junge, ins
Narrenhaus muß man ihn schicken! Aber — brav ist
es doch von dem Theobald, und schweres Unrecht
habe ich ihm gethan, das Herzenskind Elise auch.
Dabei liefen dem von seiner drückenden Last
erleichterten, froh bewegten Greise die Thränen so
kostbar wie orientalische Perlen über die Wangen,

und eine Stunde nachher weinte Elise an seinem
Halse noch tausendmal seliger: denn in ihrer Brust
war kein Kampf über Großmuth und Thorheit, sie
verstand den Freund ihres Herzens so durch und
durch in seiner Handlungsweise, sie erkannte ihm so
vollkommen
das
Diplom
der
höchsten
Menschenwürde zu, daß nur ihre tiefe Schuld sie
drückte, ihm nicht gläubiger vertraut, ihn nicht
wärmer vertheidigt zu haben.
Paul beurtheilte die Sache als Kaufmann und
Liebhaber zugleich:
Wenn er schon im Geheimen geneigt war, das
Anathema, was Herr Schwabe über Theobald’s
Verstand ausgesprochen, zu bestätigen, so machte ein
Blick auf Elisens von der Freude verklärtes Gesicht
ihn wieder irre; denn das schönere Theil, wenn auch
nicht das reichere, hatte er sich doch von der
Erbschaft ihres gemeinschaftlichen Pflegevaters für
seine 40.000 Rthlr. eingehandelt: Elisens Liebe, ihren
(das fühlte selbst der Kaufmann) alle Schätze der
Erde aufwiegenden Besitz, und ein schmerzliches
Wehe von aufgeregter Eifersucht zerriß sein Herz, ob
er gleich den Vortheil, der ihm aus dieser
Entscheidung erwuchs, auch nicht verkannte. Mit
einem Wort, Paul mußte zu sehr aus seiner
Eigenthümlichkeit heraustreten, um Theobald richtig

zu beurtheilen; denn wie brav, wie rechtlich er auch
war, zu so großherzigen Handlungen ohne
Nebeninteresse fehlte ihm der innere Maaßstab, und
wie leidenschaftlich er auch Elisen zu lieben glaubte,
wie wenig er sie einem Andern gönnte, der Gedanke,
selbst arm ihre arme Hand zu ergreifen, war doch in
seinen Augen ein Unternehmen, das er eher dem
unbesonnenen Theobald, als sich selbst zumuthete.
In dieser letzten Voraussetzung schien er sich
indeß völlig geirrt zu haben. Theobald schrieb noch
einmal, aber blos in der Absicht, Herrn Schwabe und
seiner theuren Schwester Elise (diesmal nannte er sie
ausdrücklich) Nachricht von seiner Beförderung als
Assessor nach M.... zu geben und sich des Ersteren
Segen, der Letzteren schwesterlich freundliches
Andenken auf seiner neuen Laufbahn zu erbitten.
Wäre Lorenz nicht so sehr weich gegen ihn
gestimmt gewesen, er würde den Brief, der noch viel
abgemeßner und kälter als der vorige war, gewiß
wieder auf den nächsten Tisch geworfen und den
undankbaren Liebling hart angelassen haben, aber —
obwohl nicht ganz über seine Handlungsweise im
Klaren, hatte er doch so viel Vertrauen zu ihm
gewonnen, daß er ihm zwar nicht allemal das
Klügste, doch gewiß das Beste zutraute, und so war
es ihm freilich höchst schmerzlich, daß Theobald, in

Allem seine Erwartungen übertreffend, in einem
Einzigen sie gar nicht erfüllte. Aber darein konnte
Elise sich am Ende finden, gab es doch so viele
reiche und hoch angesehene junge Männer in H..., die
schon auf der Börse manch bedeutsames Wörtchen
über seine schöne Pflegetochter fallen ließen, deren
Reiz und Anmuth, selbst mit der Goldwage
zugewogen, das Zünglein auf ihre Seite zogen.
Elise war indeß, nachdem Theobald nur wieder
Terrain in ihrem Herzen gewonnen hatte, nicht so
leicht mehr zum Abfall zu bringen. Sie studirte mit
freudeglänzenden Augen ein paar Stunden über
seinen Brief, schrieb dann ein paar Tage an zehn
Zeilen, die sie ihres Vormundes Antwortschreiben
beilegen wollte und die natürlich ihre ganze Feier
seiner großmüthigen Aufopferung für die Asche
seines Vaters und kein Fünkchen von der zärtlichen
Neigung, die sie ihm bewahrte, enthalten sollten, die
aber endlich in jeder Zeile das süßeste Geheimniß
ihres Herzens verriethen und weniger über eine
Handlung sagten, deren sie eben so fähig als er
gewesen wäre.
Die Ursache dieses sonderbaren Mißgriffes war,
daß ihr bei dem letzten Abschreiben einfiel, was
Theobald
einmal
bei
Gelegenheit
des
außerordentlichsten Rühmens einer vortrefflichen

Handlung gesagt hatte: »Große Tugenden an Andern
übertrieben bewundern, heißt sich selbst derselben
unfähig erklären.«
Nun strich sie geschwind alle Extasen aus ihrem
Briefchen hinweg, und weil sie ihm doch gern etwas
Erfreuendes und Belohnendes sagen wollte, so stellte
sie überall, wo das Wort Bewunderung weggestrichen
war, das Wörtchen Liebe, und daraus wurde ungefähr
folgendes Concept zu einem billet doux:
»Mein theurer, lieber Theobald! Denkst Du auch in
der Ferne Deiner Dich zärtlich liebenden Schwester
Elise nur momentan, so füllst Du doch, seit sie Deine
großherzige Handlung erfuhr, und wohl noch etwas
früher, alle ihre Gedanken aus. Was Du zur Ehre
deines unglücklichen Vaters gethan, erhöht auch das
Glück und den Stolz Deiner Elise, die es der ganzen
Welt sagen möchte, wie sehr sie Dich liebt, damit sie
auch einen kleinen Theil an Deinem Werth und
Deiner Feier hätte.
Ewig Deine
Dich liebende Schwester Elise.«
»Bist Du fertig? Kind!« rief Herr Schwabe zur
Thür hinein. Die Postsachen müssen fort, und wenn
Du nicht bald machst, geht mein Brief allein auf

Reisen. Erschrocken brach Elise das goldgeränderte
Blättchen, das sie gern noch einmal vorher
durchgelesen hätte, zusammen und übergab es dem
pünktlichen Vormund, der schon Lust hatte sie
auszulachen.
Aber als sie nach einer Stunde sich alles Dessen,
was sie dem fernen Bruder geschrieben, wieder
erinnerte, deckte flammende Röthe ihre Wangen:
denn in wenig Tagen lag ein Geständniß in seinen
Händen, das sie gern mit ihrem ganzen Vermögen
zurück erkauft hätte.
Lorenz mochte neben den Kappen, die er dem
unbesonnenen,
schwärmerischen,
romanhaften
Theobald
gab,
ihm
wohl
auch
manch
Ehrentempelchen errichtet, und sogar verrathen
haben, daß der unvermögende, arme Theobald nicht
weniger offne Arme in seinem Hause finden würde,
als der Besitzer eines beträchtlichen Capitals; aber
die Antwort, welche er bald darauf erhielt, theilte er
Elisen nicht mit, sondern ging einen ganzen Tag
mürrisch herum, zankte über Narren und Thoren, die
vor lauter Subtilitäten das Glück, wenn es zum
Fenster
hereinflöge,
wieder
zur
Thür
hinauskomplimentiren, und setzte das Schelten und
die Anzüglichkeiten richtig so lange fort, bis Elise
merkte, es sei wieder mit Theobald nicht geheuer;

und nun zog ihr Herz sich von Neuem krampfhaft
zusammen, und der Himmel ihres Auges verdüsterte
sich.
Diesmal mußte Paul der Verräther sein. Er hatte
selbst einen Brief in Einschluß des an Lorenz
gerichteten erhalten, und frug zufällig in Elisens
Gegenwart, was Theobald von seiner neuen Residenz
schreibe, da er ihn nur mit ein paar höchst
lakonischen Zeilen abgefertigt habe.
»Dummes Zeug,« platzte Schwabe heraus und zog
ein bitter böses Gesicht.
Elise horchte mit zurückgehaltenem Athem, ob
nicht noch etwas kommen würde; aber der Vormund
schwieg verdrießlich und Paul betreten. Somit hatte
das höchst wichtige Gespräch ein Ende, aber nicht
Elisens unbefriedigte Neugier.
»Das muß man dem Kinde lassen, der Elise,« sagte
nach einigen Tagen der gerührte Lorenz zu seiner
Schwester, »eine Kernwirthin ist sie und gar nicht
wie die andern Zierpuppen, die da glauben, eine
aufgetrennte Nath werde sie mit sammt Nähnadel
und Fingerhut verschlingen, wenn sie sie selbst
wieder zunähen sollten. Nein, an der haben wir uns
eine Tochter erzogen. Kommt sie gar gestern in’s
Comtoir und meint, sie habe über Tische ein Loch in
meinem Ueberrock entdeckt, das wolle sie mir auf

dem Leibe stopfen. Nun das ging freilich nicht, denn
es war gerade Posttag, aber man sieht doch den guten
Willen, und Hundert gegen Eins, sie paßt mir ein
Stündchen ab, wo ich ihn nicht anhabe, um dem
Uebel abzuhelfen.«
Hundert gegen Eins! Elise opfert sogar ein
kostbares Sonntagsmorgenstündchen, wo Alles in der
Kirche und Lorenz natürlich im Feststaate war, um
den offenherzigen Ueberrock verschwiegner zu
machen. Das Loch blieb freilich ungestopft, denn ihr
fiel noch zu rechter Zeit ein, daß man des Sonntags
nicht arbeiten dürfe, aber die Taschen nicht ungeleert:
so fiel ihr denn endlich auch der ersehnte und
gesuchte Brief in ihre fleißigen Hände. Er lautete
folgendermaßen:
»Mein theurer, väterlicher Freund! Mit welcher
Unruhe, mit welchem Entzücken hat Ihr theurer Brief
mich erfüllt. Ja, schelten, tadeln Sie mich immer! Ihr
edles Herz, Ihr reiner Sinn für das Rechte verdammt
mich doch nicht. Sie und mein edler Pflegevater, dem
ich noch sterbend für die Wohlthaten danken werde,
mit denen er mich überhäufte, konnten mich
bereichern wollen, weil Sie Beide dadurch eine
Handlung unendlicher Großmuth übten; ich aber
durfte mich nicht bereichern lassen, ohne vor Denen

in ewiger Schaam zu erglühen, die mein Vater gewiß
gegen seinen Willen arm gemacht.
Wie er über sein Unglück dachte, hat er der Welt
bewiesen, denn er hat es nicht überlebt; wie ich
denken muß, hat er mich sterbend gelehrt. Wieder gut
machen, so viel in meinen Kräften steht, was mein
Vater unwillkürlich verbrach, das ist mein Beruf auf
Erden, dazu hat der Himmel mich in die
großmüthigsten Hände fallen lassen, dazu hat er mir
Ihr Beispiel gegeben. So, mein edler Vormund, denn
das sind Sie auch heut noch, da ich Ihren Rath, Ihren
Willen stets ehren werde, so dachte ich seit meinem
15. Jahre, wo ich zum erstenmal eine genauere
Kenntniß des Unglücks meines Vaters erhielt, und wo
ich mir selbst feierlichst gelobte, mein Vermögen, das
ich fremder Güte verdankte, nie zu einem andern
Zwecke als der Ehrenrettung meiner Familie
anzuwenden.
Diese Handlung hat ihren überschwenglichen
Lohn in sich getragen: denn ich habe Thränen
getrocknet, Elend gestillt und in Entzücken
verwandelt, von dem ich, in Wohlleben und
Bequemlichkeiten erzogen, keinen Begriff hatte. Ich
würde diesen Lohn fast für zu reich für das geringe
Opfer einer Handvoll Gold halten, wenn mein
schmerzlich bewegtes Herz mir nicht sagte, daß ich

dem Mammon meines armen Vaters ein anderes
Opfer gebracht habe, das selbst die Dankesthränen
seiner ehemaligen Gläubiger mir nicht bezahlten.
Ja, mein gütiger scharfsichtiger Freund! Sie haben
in meinem Herzen gelesen. Ich hatte einst einen
süßen schönen Traum: Elise, die reiche glückliche
Elise würde vielleicht die Hand des armen, auf ein
für jetzt noch sehr kleines Gehalt beschränkten
Theobald nicht ausschlagen und er in dem
Bewußtsein ihrer innern Billigung seiner Handlung
sich nicht gescheut haben, sie zu fordern. Doch das
war ein Traum, aus dem das Testament meines
würdigen Pflegevaters mich geweckt hat. Ich müßte
so unedel als Elise großmüthig sein, wenn ich fähig
wäre, sie ihres glänzenden Besitzthums zu berauben,
um ihr Loos, das Loos eines Engels, an mein dunkles,
farbloses Geschick zu knüpfen. Mein Gehalt als
jüngster Assessor beträgt nicht mehr als 400 Rthlr.
Dies wäre für alle Zeiten genug für meine
Forderungen an das Leben, denn mehr darf der Sohn
eines so unglücklichen Vaters kaum besitzen; doch
um es Elisen anzubieten, um das reich erzogene, an
hundert Genüsse des Luxus und der Bequemlichkeit
gewöhnte Mädchen zu so herben Entsagungen
aufzufordern, wird es mir ewig an Willen und Kraft
fehlen. Nein, mein theurer Vormund! ich würde,

böten Sie mir auch selbst nach dieser genaueren
Kenntniß meiner Verhältnisse die Hand des Engels
an, spräche auch ihr Rosenmund das Ja dazu, doch
eher an das Ende der Welt fliehen, als das Kind
meines Wohlthäters in den Abgrund reißen— zum
Lohn dafür, daß er mich ihm entriß.
Möge der glückliche Paul sie besitzen! Er ist zwar,
wenn er um sie wirbt, so arm als ich, aber er wird es
nicht bleiben. Das Testament unsers Vaters hat seine
Grenzen, wenn es vollzogen ist; und so wenig ich
fähig war den Gläubigern dem meinigen gegenüber
reich zu sein, so wenig würde ich es auf Kosten des
Neffen und der Tochter meines großmüthigen
Beschützers, der Schwester meines Herzens und des
lieben brüderlichen Freundes werden wollen. Thun
Sie Alles für das Glück des theuren Wesens, dem ich
jetzt nicht antworten darf, ohne mein Herz zu
verrathen, und behalten Sie lieb
Ihren
Theobald.«
Elise saß, als Lorenz nach der Kirche in das
Comtoir trat, noch mit glühenden Wangen und roth
geweinten Augen vor dem Rock, der so lange der
Hüter ihres Glücks gewesen war. Ein Blick auf den

mit Thränen benetzten Brief verrieth ihm die kleine
Indiskretion.
Wäre es ihm auch voller Ernst mit dem Zürnen
gewesen, diesen in seliger Freude überströmenden
Madonnenaugen hätte er Alles vergeben.
Sie flog in seine geöffneten Arme, weinte sich an
seiner Brust recht aus und erklärte dann trotz aller
Einwendungen des warnenden Freundes, daß sie von
diesem Augenblick an sich als Theobald’s Braut
betrachte und ihren lieben Vormund bitte, ihm das
baldmöglichst kund zu thun.
»Aber bedenke, Kind! der arme Junge thut mir
selbst leid wegen der Noth, die er sich über den Hals
gezogen; doch darin hat er recht: mit 400 Rthlr. läßt
es sich gar schwer, fast unmöglich in unserm Stande
leben.«
»Nicht? gar nicht?« frug Elise mit großen Augen.
»Wie viel Einkünfte hatte wohl der gute Brandes,
ehe er das Legat von meinem Vater geerbt?«
»Etwas über 300 Rthlr. Aber dein Vater ließ ihn
nicht verderben.«
»Nun,« sagte Elise, sich froh erhebend, »dieser
Brandes hat eine kränkliche Frau und 4 Kinder. Ich
bin in dem netten reinlichen Stübchen gar oft
gewesen und habe keine der Bequemlichkeiten des
Lebens darin vermißt. Ich aber bin kerngesund und

mein Theobald ist vermöge seines Fleißes bald OberLandesgerichts-Rath mit wenigstens 800 Rthlr.
Gehalt. Was aber mein guter Vater für den ehrlichen
Brandes noch außerdem that, wird Gott für uns thun,
die wir ja sein Gesetz befolgen und uns zärtlich, treu
und innig lieben.«
»So warte wenigstens, bis er Rath ist,«, warf
Lorenz begütigend ein.
»Damit mir die Freude nicht werde, ihm ein
zärtliches Liebesopfer, wie sein Zartsinn es verdient,
zu bringen!« äußerte Elise. »Nein, Väterchen!
schreiben Sie bald: er soll kommen und seine Elise
heimführen in sein kleines, bescheidnes Haus, wo sie
ihre aufgegebnen Reichthümer alle in seinem Besitz,
in seiner Liebe wieder findet. Der Segen meines
Vaters ist mir verheißen, er wird mich dorthin
begleiten, und Ihr Segen auch, mein väterlicher
Freund; denn Sie haben ihn fast so lieb als ich.«
»So recht!« rief Lorenz, sie umarmend. »Du bist
die Tochter Deines Vaters! Treu in Wort und That, in
Glück und Unglück, fast besser als Theobald, der alle
Empfindungen erst durch zehn Filtrirbeutel treiben
möchte, ehe sie ihm superfein genug sind. Nun
beschicke Du nur mit der Mutter Vollberg die
Ausstattung. Den Bräutigam werde ich schon
herzaubern.«

Elise trat wie eine Selige aus dem Comtoir. Sie
flog in Madame Vollbergs Arme und vertraute ihr
glühendroth das süße Geheimniß, was diese längst
wußte, daß Theobald sie nicht ausgeschlagen, und sie
darum seine Braut sei.
Nun ging es an’s Einkaufen und Zuschneiden. Die
feinsten Linnen, das herrlichste Tischzeug wurde in
Fülle verarbeitet; denn Lorenz ermahnte Elisen oft
neckend, doch wohl zu bedenken, daß sie nur noch
kurze Zeit die reiche Erbin sei und als Frau
Assessorin wohl schwerlich große Einkäufe betreiben
werde. Die Geschäftige lächelte erröthend in sich
hinein, denn sie hatte in wirthlichem Vorbedacht
ihres Theobald’s Ausstattung wohl auf 20 Jahr in
Voraus beschickt, und Madame Vollberg legte für
unvorhergesehene Zufälle noch einige der besten
Schocke zurück. Was Hände hatte, wurde in
Thätigkeit gesetzt; aber am fleißigsten war die
bräutliche Elise, die sich kein müßiges Zusehen, kein
vornehmes Anordnen erlaubte. Mit dem Hahn um die
Wette schlug sie die muntern Aeuglein auf, und am
späten Abend noch flogen die wundgestochenen
Fingerchen unermüdlich schaffend und wirkend hin
und her. Wollte Madame Vollberg ja eine Bemerkung
über Mangel an Ruh und über zu angestrengten Fleiß

machen, so sagte Elise bis unter die Locken
erröthend:
»Mein Theobald soll eine rüstige Frau bekommen,
die keine Arbeit scheut, und dabei nicht kränkelnd
und verwacht aussieht.«
»Laß sie doch!« schmunzelte Lorenz. »Sahst Du
wohl je frischere Röthe auf den Wangen und hellere
Augen? Die Liebe trägt Alles, die Liebe duldet Alles,
steht in der Bibel.«
Elise schlug am nächsten Sonntage das
Evangelium von der Liebe auf, und wurde der Bibel
noch einmal so gut, weil sie so ganz aus ihrem
Herzen gesprochen hatte.
Paul konnte das geschäftige Treiben im Hause, das
rege Leben in Elisens Augen nicht übersehn, und
täglich kehrte er verdüsterter aus dem kleinen
Familienkreise zurück, der ihm sichtlich ein
Geheimniß barg, das die geliebte Schwester betraf.
Elise litt selbst unter dem Druck dieses
Schweigens, aber so fest sie auch Lorenzens Worten
»Ich will den Bräutigam schon herzaubern«
vertraute, so voreilig und unweiblich schien es ihr
doch, irgend einem Wesen auf der Welt, außer den
beiden elterlichen Freunden, ihr seltsames Verhältniß
zu Theobald kund zu thun.

Paul indeß war nicht so wie alle übrigen
Umgebungen abzufertigen. Das Gerücht nannte
Elisen bald mit ihm selbst, bald mit Theobald,
endlich gar mit allen jungen heirathbaren Männern
der Stadt Braut; und wenn Paul das Haus seines
Vormundes betrat, fand er nichts, was diese
Vermuthungen widerlegte, als — — Elisens
Schweigen. Unwillig, nicht des Vertrauens der
Familie gewürdigt zu werden, voll geheimer
Eifersucht, die ihn das ihm selbst Unerreichbare auch
Andern nicht gönnen ließ, schrieb er endlich an
Theobald, sich über dessen unbrüderliches
Schweigen in der wichtigsten Angelegenheit seines
Lebens beklagend, und gab ihm schließlich durch
eine genaue Aufzählung aller Anstalten, die in dem
Schwabe’schen Hause zur baldigen Vermählung
Elisens getroffen würden, die schlagendsten Beweise
für sein entdecktes Geheimniß.
Armer Theobald! wie grausam wurde die sanfte
Stille, deren deine Seele sich freute, unterbrochen!
Düster schweigend und oft an der eignen Kraft zu
so schwerem Opfer verzweifelnd hatte er dem Tage
seiner Mündigsprechung entgegengesehen; doch
entschlossen, würdig und edel hatte er das längst
Bedachte ausgeführt, und mit Seelenfreudigkeit
blickte er auf ein Unternehmen, das alle seine Habe

verschlungen. Aber ein neuer, tausendmal schwererer
Kampf blieb ihm noch zu bestehen. Er mußte
Elisen’s möglichem Besitz entsagen, auf dem sogar
nach dem Testament und Lorenzens Aeußerungen
des Vaters Segen ruhte; er mußte ihrem zarten
Entgegenkommen ausweichen und, da er sich nicht
Festigkeit genug zutraute ihr gegenüber seine
Aufgabe männlich zu lösen, sogar die Nähe der
theuren Schwester auf ewig fliehen. Von F.... aus kam
er um Versetzung ein, und da es Wenige giebt, die
sich selbst muthwillig aus ihrem Kreise in eine weit
entfernte Provinz bannen, so wurde sein Wunsch
unerwartet schnell erfüllt.
Daß er durch diese Entscheidung seine treuen
Freunde in H....b schmerzlich betrüben und Elisen
tief verletzen würde, fühlte er wohl an den Wunden,
die im eignen Herzen bluteten; aber dies gehörte zu
den Opfern, die er dem geliebten Mädchen bringen
mußte, um sie nicht in sein unfreundliches Schicksal
zu verstricken, und in solchem Bewußtsein erwartete
er ebenso geduldig als muthvoll den ersten Brief
seines schwer beleidigten Vormundes. Er war auf
unverdiente Kränkung, auf gänzliches Mißverstehen,
auf kaltes Zurückweisen seiner Freundschaft gefaßt,
aber nicht auf ein so ehrendes Anerkennen seiner
That vorbereitet, die er so sorgfältig verheimlichte,

daß es ihm ein halbes Wunder schien, sie jetzt schon
in seinem Kreise bekannt zu wissen.
Welches Entzücken, welche Verzweiflung erfaßte
ihn, als, statt Zornespfeile, Segens- und Liebesworte
ihm zuflogen, der edle Lorenz ihn wie ein zärtlicher
Vater ausschalt, aber auch wieder versöhnend
liebkoste, seine That ein Tollhäuslerstückchen
nannte, an dem die Engel sich erfreuen müßten, —
und endlich ihm, dem armen unvermögenden
Jüngling, die Hand der reichen schönen Erbin, der
angebeteten Elise nicht undeutlich antrug! Noch
stand er wie ein Seliger vor der Himmelsschnellpost,
die er nur besteigen dürfe, um von Stern zu Stern,
von Wonne zu Wonne zu stiegen, als er indem
weggeworfenen Couvert noch ein feines, dünnes
Blättchen, sauber zusammengefaltet, von lieber zarter
Hand beschrieben, entdeckte.
Fort flog des Vormunds Himmelspostschein!
Elisen’s Zeilen machten diesen unnütz, denn er war
schon an Ort und Stelle, in dem strahlenden,
leuchtenden Venusgestirne: sie hatte ihm ja mit
kindlicher Arglosigkeit ihr reines schuldloses Herz
dargelegt, als wollte sie sagen: Blicke nur hinein, ob
das Liebe ist, und dann komme!
Aber eben, daß er nur kommen durfte, daß diese
edlen vertrauensvollen Menschen Alles seiner

Großmuth
anheimstellten,
nicht
berechnend
klügelten, ob die jetzigen veränderten Umstände auch
noch zu dem früher Gewollten und Bestimmten
paßten, das rief seine ganze Großmuth auf, und wie
ein gehorsames Kind den Vernunftgründen der
Mutter, so fügte er sich still, ergeben und weise in das
Examen, das die Vernunft mit seiner Leidenschaft
anstellte. Wie es enden würde, wußte er ja. Und so
erwachte der arme Erdensohn am Morgen einer
beinahe ganz schlaflos zugebrachten Nacht, aus dem
leuchtenden Venusgestirn auf die kalte unfreundliche
Erde hinausgeworfen, und von seiner herrlichen
Sternenreise blieb ihm nichts als das süße
schmerzliche Bewußtsein, sie wieder antreten zu
können, wenn er wollte.
Es liegt ein besonderes tröstendes und stärkendes
Gefühl in der Gewißheit, was wir von uns weisen,
wenigstens in dem Bereich unsers Willens zu haben,
und nur gemeine Naturen entsagen leichter dem
Unerreichbaren und erliegen einer in ihre Gewalt
gegebenen Versuchung.
Theobald genoß einer Art von innerer
Befriedigung nach Absendung seines Briefes an den
Vormund. Diese Stille in seiner Brust, dies
wehmüthig süße Erinnern an das, was er aufgegeben,
schien ihm der Lohn der Entsagung, und ohne

glücklich zu sein, hoffte er doch ruhig zu werden.
Aber Paul’s Brief weckte ihn gewaltsam aus diesem
Traume.
Elise vermählt? und nicht an Paul, dem sein
widerstrebendes Herz sie vor Allen als Glückliche,
Heitere, Beseligte gegönnt hätte, — nicht an ihn
selbst, der vor Kurzem sich noch schmeichelte sie
allein beglücken zu können!
Der Vormund zufriedener, scherzhafter als je? Und
doch war es nicht lange her, daß er andern Wünschen
Raum gab, daß es in der Macht des armen
vergessenen Theobald stand, die holde Braut selbst
heimzuführen und den Segen des väterlichen
Freundes zu erhalten?
Er fühlte sich an die Stirn, er glaubte jetzt zu
träumen, nicht aus einem süßen Traume zu erwachen.
Er würde um keinen Preis jetzt eine wichtige Arbeit
unternommen haben; denn er fühlte, daß er an den
Gränzen des Wahnsinns stand.
Er nahm die Briefe wieder zur Hand. Todtenblässe
wechselte mit Fiebergluth. Alles erschien ihm jetzt
anders. Elisen’s Billet drückte die reinste, offenste
Schwesterliebe, Lorenzens Brief das innige
Wohlwollen aus, mit dem man ihn auch jetzt noch
empfangen würde, wenn er einmal zum Besuch
zurückkehrte. Die Worte waren in der gutmüthigen

Absicht, ihm recht viel Belobendes zu sagen, nicht
ängstlich gezirkelt, darum ließ sich so mancher Sinn
hineinlegen, der dem Schreiber vielleicht selbst
fremd war.
»Thor, eingebildeter, lächerlicher Thor!« rief er
nun überlaut, sich an die Stirn schlagend, »du hast
von Kron’ und Scepter geträumt, und erwachst nun
im Bettlermantel! In der stolzen Handelsstadt, wo
man so gut zu wägen, zu prüfen und zu kaufen
versteht, würde ein solcher Edelstein ungeschätzt und
unerkauft bleiben? Wer ihr naht, muß sie lieben; wer
sie liebt, frägt nicht erst, ob der elende Schimmer
reicher Schätze, den jeder ihrer Reize überglänzt, mit
der bräutlichen Krone von ihr abfällt; er weiß nur,
daß er mit all’ seinen Reichthümern nicht das Glück
ihres Besitzes bezahlt. Das ist den Glücklichen, die
um sie werben dürfen, gar wohl bekannt, und darum
drängten sie sich um die Wunderblüthe, die ich Thor
auszuschlagen wähnte. Wie wird Herr Schwabe über
den Unsinnigen gelacht haben, der so großmüthig
eine Gabe zurückwies, die man ihm gar nicht erst
anbot.«
So phantasirte Theobald die ganze Nacht nach
Empfang von Paul’s Briefe; denn so konnte man das
nur nennen, was er in Fiebergluth bald laut bald leise
mit sich selbst sprach. Den andern Morgen war er so

abgemüht von Schrecken, Gram, Beschämung und
innerm Schmerzgefühl, daß er sich für geheilt ansah,
weil er nicht mehr tobte. Er las die Briefe noch
einmal, verstand so wenig als gestern, und legte sie
mit den wenigen Worten »Das ist vorbei!« welche
seine Ergebung in das Unabänderliche ausdrücken
sollten, in das geheimste Schubfach seines Sekretairs.
Aber es war nicht vorbei. Den nächsten Posttag
kam wieder ein Brief und zwar von Lorenz, der sein
Blut von Neuem in Stocken brachte.
»Die Heiraths-Annonce!« sagte er tonlos, und
gewann es mehrere Stunden nicht über sich, den
Brief zu eröffnen. Endlich warf er einen Blick hinein,
dann noch einen, das Blatt zittert in seinen Händen,
er wankte an das Fenster, glaubte nicht recht zu
sehen, und rief dann so laut, daß die Leute auf der
Straße zusammenliefen:
»Friedrich! Postpferde in einer halben Stunde!«
Der Brief liegt offen auf der Erde, wir können ihn
lesen:
»Lorenz Schwabe an Theobald Lest.
Dein Brief, mein Goldsohn, hat in unserm Hause
eine wunderbare Revolution und mich zu Etwas
gemacht, das ich in meinem Leben nicht mehr zu
werden dachte. Ich habe ihn zwar nur allein gelesen

und Elisen in Bruchstücken mitgetheilt, aber Späne
geben auch Feuer. Deine vernünftige Ansicht der
Dinge hat dem armen Kinde viel Thränen gekostet
und mir eine junge, schöne, liebenswürdige Braut
eingebracht. — — Da war es heraus! Ich glaube, die
Zunge wird mit den Jahren immer schwerfälliger:
denn das verwünschte kleine Wörtchen sprudelt dem
jüngsten Fant, der nicht bis Drei zählen kann, so
leicht und bequem über die Lippen, und ich stoße
jedesmal an den fatalen Buchstaben R — das müssen
die 70 Jahre machen. Gleichwohl habe ich meiner
Braut Alles das zu bieten, auf was du so viel Werth
legst — und sehr vernünftiger Weise: denn in unsern
Zeiten ist die eheliche Liebe nicht mehr hausbacken
Brot, das nährt, stärkt und sättigt, sondern ein
Confect, das nur auf reicher Leute Tische gesehen
wird. Dafür verdirbt es freilich oft den Magen, und
da es gewöhnlich erst zum Dessert herumgereicht
wird, wenn hundert Genüsse die Gäste ermüdet und
übersättigt haben, so hört es nach und nach ganz auf
unter die soliden Nahrungsmittel zu gehören. Nun
sieh’,wie das Alles kam.
Elise, das Goldkind, weinte erst sehr, daß Du ihr
nicht den Muth zutrautest, eine Handvoll Gold —
(Ihr jungen Leute habt für recht hübsche runde
Summen solche bequeme Metaphern — ) für ein

ganzes Leben voll häuslichen Glücks, voll Friede und
Einigkeit wegzuwerfen; dann fing sie an, Deinen
Edelmuth zu preisen, der selbst gleichgültig hinwarf,
auf was Du einen so unerhörten Werth legst; und
endlich bedauerte sie Dich und den armen Paul, daß
Ihr nun lebenslang das entbehren müßtet, was Euch
doch unentbehrlich schien, um Eure Frauen wie reich
erzogene, an hundert Genüsse des Luxus und der
Bequemlichkeit gewöhnte Mädchen zu halten, da sie
nun fest entschlossen sei nie zu heirathen. Grade
umgekehrt, Schatz! meinte ich. Wolltest Du nur halb
so großmüthig als Dein Freund sein, so müßtest Du
jetzt den Ersten — am Ende gar mich bitten, Dich
mit Deiner reichen Aussteuer von Liebreiz und
Wirthlichkeit hinzunehmen, damit Du dem Theobald
wenigstens die Halbscheid Deines Vermögens
zuwendetest.
Das Engelskind lächelte durch Thränen so
allerliebst schalkhaft zu mir herüber, daß ich jeden
Augenblick erwartete, es würde sagen: Topp!
Väterchen! ich will den Theobald auf seine Art
glücklich machen. Aber ein 70jähriger Bräutigam
wird etwas langsamer gewählt. — Ich machte mir
unterdeß so auch meinen Gedanken: Zwei Boten hat
der Tod schon an mich geschickt, den fatalen Husten,
den ich nicht los werden kann, und das Zipperlein,

von dem mein Arzt mir umsonst vordemonstrirt, das
sei mein Lebensretter! Ja, ja, retten wird es mich
wohl —— vom Leben. Nun sieh’: meine gute
Schwester, die Elise ohne dieß nie verläßt, braucht
mein Vermögen nicht; sonst habe ich nichts als
lachende Erben. Euch könnte es aber den Stein des
Anstoßes hinwegrücken, wenn ich Elischen auf ein
paar Jahre heirathete, und dann dem 3. oder 4. Boten
folgte. Unterdeß würdest Du OberlandesgerichtsRath, hättest die Hälfte der Handvoll Gold, die sie
jetzt wegwirft. — Die junge Wittwe brächte Dir dann
auch noch so viel mit, als ein reicherzogenes, an
hundert Genüsse des Luxus und der Bequemlichkeit
gewöhntes Mädchen braucht, und Ihr segnet dann
meine Asche — hauptsächlich weil ich zu rechter
Zeit Asche geworden bin. Das stellte ich dem Kinde
in einem müßigen Stündchen so vor, und — siehe da!
ich bin ein glücklicher, geliebkoster Bräutigam und,
so Du keinen Einspruch machst, heut über vier
Wochen der rüstige Ehemann eines 18jährigen
Engels, der seine kleine Finanzspekulation so gut in
ein Bonbonpapierchen vor Großmuth und
Dankbarkeit zu hüllen weiß, als Du, mein
vernünftiger Goldsohn, der freundlichst zur Hochzeit
geladen ist von

Deinem
ergebensten Freund und Diener
Lorenz Schwabe.
Das Wort ›väterlicher Freund‹ kannst
Du zukünftig weglassen, es schickt sich
für
einen Bräutigam nicht.«
Wir wissen nun, daß Theobald nach einem halben
Stündchen, das ihm wenigstens ein halbes Jahr währt,
dem Schwager doppeltes Trinkgeld verspricht, wenn
er ihn recht geschwind, mit Windeseil mindestens
nach der nächsten Station fährt, und so stürmt er, von
Liebe, Verzweiflung und Unwillen gestachelt, fort
zur Hochzeit, bis ihm zehn Meilen von H.... erst
einfällt, daß er die Bitte um vierwöchentlichen
Urlaub wegen Todtkrankheit einer geliebten
Schwester in der Zerstreuung auf seinem Schreibtisch
liegen gelassen und wie ein Deserteur davon
gegangen ist. Wenn nun sein Friedrich nicht
übermäßigen Bedienten-Verstand und der Präsident
ein ganz besonderes Einsehn hat, so bietet er Elisen
nicht einmal das bescheidne Gehalt von 400 Rthl.,

sondern seine leere Hand und sein übervolles Herz.
Aber des guten Lorenz Brief hatte ihn so
vollkommen von aller Vernunft kurirt, daß er dem
Postillon zuletzt dreifaches Trinkgeld bot, und am
Abend des dritten Tages, gerade wie weiland Herr
Drost, brennend vor Sehnsucht und zagend vor
peinlichem Zweifel, den Klopfer der Thür zu dem
Schwabe’schen Hause mehreremal hastig erhob, aber
ganz leise wieder sinken ließ. So hätte er bis an den
jüngsten Tag klopfen können. Niemand würde etwas
gehört haben, da zudem der Schnee so tief lag, daß
der leichte Postwagen geräuschlos daherfuhr. Aber
Paul, dem Herr Schwabe soeben in seinem Comptoir
das Glaubensbekenntniß abgenommen und abgelegt,
den er durch Theobald’s edles Abtreten der geliebten
Braut und des reichen Erbtheils in tiefe Schaam über
sein unedles Eifersüchteln versenkt hatte, stürmte so
eben, der ungewohnten Erschütterung nicht mächtig,
gewaltsam zur Thür hinaus — und in des Zagenden
offne Arme.
»Paul! mein Paul! Gott Lob, daß ich Dich finde!«
rief unser Ankömmling, froh, doch eines von den
befreundeten Gesichtern aus dem theuren
Familienkreise wieder zu sehn; und auch dieser
brachte dem Bruder ein warmes dankbares Herz

entgegen, das grade in der Stimmung war, sich
neidlos des Glückes, das ihn erwartete, zu freuen.
»Was macht Elise?« wollte er schon fragen; aber
Paul zog ihn eilig fort bis in das wohlbekannte
Wohnzimmer, wo die Ersehnte grade in tief
dunkelnder Dämmerstunde dem sorgenden Gedanken
›wenn Theobald nun doch nicht käme?‹ Audienz gab,
als die belebenden Worte ›Da ist Theobald! › von
Paul’s Lippen ihren zweifelnden Fragen die süßeste
Antwort gab.
»Elise, meine einzige Elise!« rief dieser, alles
Gefürchtete und Gehoffte vergessend, nur die
entzückende Gegenwart erfassend, und erglühend lag
die beseligte Braut in seinen Armen.
Daß die Thür sich zum zweitenmal öffnete und
Lorenz mit zwei hellstrahlenden Kerzen hereintrat,
um die Gruppe zu beleuchten, dann gemüthlich die
Hände reibend, wohl dreimal »Ei Herzensjunge,
willst Du mir Einspruch machen?« dazwischen rief,
war
an
den
Glücklichen
so
unbemerkt
vorübergegangen, als wäre es stockfinstre Nacht um
sie. Endlich mochte doch das Licht zu blendend in
die der Dunkelheit gewöhnten Augen fallen, oder
wollte Elise die freudeglühenden Wangen verbergen?
— kurz die kleine weiße Hand fuhr pfeilschnell

empor und verbarg des Gesichtes liebliches Oval bis
an den rosigen Mund.
Nun glaubte der neckende Lorenz es an der Zeit,
Theobald seiner unvernünftigen Eile wegen zu
schelten, da doch noch volle vier Wochen zwischen
dem bedenklichen Tage, der Frühling und Winter mit
einander vermählen sollte, dem 21. März, lägen; aber
Elise machte große Augen, konnte den Sinn der
wunderbaren Rede nicht fassen, und frug endlich
lachend zu Theobald hinüber:
»Was hat Dir der böse Vormund nur
aufgebunden?« Da fiel es wie Schuppen von den
Augen des Gefoppten und berauscht von Wonne lag
er in des Greises Armen. —
Auch Paul, der gleich nach Theobald’s Einführung
zu Herrn Schwabe geeilt war, ihm die Nachricht von
des so zeitig nicht Erwarteten Ankunft zu bringen,
kehrte nach einigen Stunden, die er der eignen
Beruhigung weihte, in den fröhlichen Familienkreis
zurück und fand die holde Schwester so sehr mit sich
und ihrem Freunde geeinigt, daß er sich klar bewußt
wurde, ihm sei schon im Voraus als freundlicher
Ersatz für die Braut, die ihm nicht beschieden, von
dem gütigen Onkel das reiche Erbtheil zugedacht
worden. Wenige Stunden nach Theobald’s Ankunft
wälzte sich dann auch von seinem erleichterten

Herzen der letzte Stein ab wegen des nicht
eingeholten Urlaubs. Lorenz sprang trotz des einen
Todesboten, des Zipperleins, wie ein Jüngling herum,
nahm den verlegenen Assessor bei dem Kopf und
drückte, ungeachtet er eben an Küssen nicht darbte,
ihm doch zwei so derbe auf beide Wangen, daß dieser
ob der barschen Liebkosung sie zu reiben begann, als
erst folgender Commentar dazu nach kam.
»Laß Dich küssen, mein Theobald! Seit drei Tagen
hast Du so viele unvernünftige, dumme Streiche
gemacht, daß mir gar nicht mehr bange um Dich ist.
Freue Dich, Elischen! Wem die Liebe so den Kopf
verwirrt, daß er eine Reise von 40 Meilen, die noch
volle vier Wochen Zeit hätte, binnen einer halben
Stunde beschließt und beginnt, daß er ohne Urlaub
fortfährt, der hat allen Ansatz zum glücklichen
Ehemann. Hätte ich mir das in dem ängstlichen
Zweifler wohl gesucht, der ein geliebtes Mädchen
ausschlägt, obgleich ein bedächtiger Kaufmann und
Vormund sie ihm anbietet? Nun, Freundchen, den
Urlaub wollen wir nachholen, einem Bräutigam
vergiebt man viel.«
Vier Wochen verrannen in Stromes -Eile. Elise
hatte sehr weislich daran gethan, so fleißig in Voraus
gearbeitet zu haben, denn nun nahm der überselige
Verlobte die theuren Hände gefangen. Was Madame

Vollberg nicht mit ihren Nähterinnen vollbrachte,
blieb für bessre Zeiten aufgeschoben.
Der 21. März, ein wahrer Frühlingstag, an dem die
Sonne mit ihren bräutlich süßen Blicken den
winterlichen Schnee von der erwachenden Erde
hinwegschmolz,
vermählte
die
holdeste
Lenzesblüthe, Elise, ihrem Theobald.
Als Letzterer kurz vor der Trauung an Lorenzens
Seite vor die reizend geschmückte Braut hintrat, frug
dieser schalkhaft: »Nun, Töchterchen, mit wem von
uns Beiden willst Du zur Trau gehen?« Da warf Elise
sich muthwillig lächelnd in seine Arme und rief:
»Mit Ihnen, mein Väterchen! denn kein Andrer darf
mein Brautführer sein als der gütigste, der
liebenswürdigste aller Vormünder.«
»Und kein Andrer führt Dich hinweg als Dein
glücklicher Theobald,« fuhr dieser, der schönen Hand
sich bemächtigend, fort.
Den Morgen nach der Hochzeit rief ein Wink des
in seinen Brautvatersorgen ganz verklärten Lorenz
daß junge Paar aus dem Kreise glückwünschender
und neckender Freunde in sein einsames
Schreibstübchen, das heut für jeden Geschäftsverkehr
geschlossen war. Hier trat er in einer Art von
herausfordernder Stellung dem jungen Ehemann

gegenüber und hob dann mit mühsam bekämpftem
Lachreiz folgendermaßen an:
»Nun, mein Freund, wären wir so weit, wie ein
redlicher Vormund es nur wünschen kann. Mein
holdes Mündel hat sich in Dir einen zweiten
Beschützer gewählt. Der erste tritt bescheiden zurück
und erlaubt sich nur noch Eine Frage, die ihm
zukommt.
Da
nach
der
Dir
bekannten
Testamentsklausel Deine Erkohrne diesseit des
Brautaltars Alles zurückläßt, was sie zur reichen
Erbin stempelte, und jenseit desselben ihre
häuslichen Tugenden, ihre Anmuth, ihre Sanftmuth
die einzigen Schätze sind, die sie Dir zubringt, so
frage ich Dich als Vertreter ihrer Rechte: womit willst
Du sie erhalten?« Da strahlte Theobald’s Auge voll
vertrauender Liebe, er schlang seinen Arm um die
sich zärtlich an ihn schmiegende Gattin, und sagte
mit edler Festigkeit:
»Ich werde ihr freilich in diesem Augenblick nicht
mehr bieten können, als mein Amt einträgt, doch dies
wird ihren bescheidnen Wünschen genügen. Die
zärtlichste Liebe, die heißeste Dankbarkeit von
meiner Seite werden unser einfaches Mahl würzen,
und in meinem Fleiß, in meinem verdoppelten Eifer
trage ich die Bürgschaft einer baldigen Vermehrung
meiner Einkünfte.«

»So höre ich Dich gern, mein Sohn! so wünschte
ich Dich,« unterbrach ihn der Greis mit Wärme,
indem eine Thräne die noch immer lachenden Augen
sanft benetzte. »Auf diese Bürgschaft hinaus würde
ich Dir meine Tochter gegeben haben, doch — — die
Tochter meines liebsten Freundes, meine Mündel, die
reiche Erbin, um welche die vermögendsten Männer
der Stadt sich drängten! Meinst Du nicht selbst, es sei
etwas gewagt sie dem armen Theobald, der binnen 4
Wochen mit 40.000 Rthl. fertig wurde, beinahe
aufzudringen?« Eine dunkle Zornesröthe erglühte auf
den Wangen des Gekränkten; Elise wandte
erschrockne und furchtsame Blicke von Einem zum
Andern.
»Das fand ich,« sagte Theobald, mit Würde sich
aufrichtend, »in der Zeit, wo mir der Muth wurde ein
unaussprechliches Glück auszuschlagen, doch nun
nicht mehr, da ich weiß, daß Elise meinem festen,
redlichen Willen sie zu beglücken traut und keine
höheren Forderungen an das Leben macht, als ich ihr
befriedigen kann.«
»Sie macht keine höheren,« fuhr Lorenz
gemüthlich fort, »aber ich mache für sie höhere, und
drum muß ich mich vor Dir, vor ihr und vor mir
selbst rechtfertigen, daß der siebenzigjährige Greis in
Euren Liebeshandel, dessen Knoten einmal ganz

gegen die Gewohnheit von einem alten Mann
geschürzt wurde, der Unbesonnene, und Du, mein
junger Freund, der Vernünftigere warest. Nehmt
dieses Kästchen, meine Lieben! freuet Euch des
Inhalts, und verdient Euch durch treue innige Liebe
den Segen des gütigen Vaters, der heut noch einmal
zu Euch spricht.«
Elise öffnete mit überströmenden Augen den
Deckel mit einem kleinen daran hängenden goldnen
Schlüssel, und bemächtigte sich, der andern Papiere
gar nicht achtend, des Briefes, auf dessen Adresse sie
die Hand ihres ehrwürdigen Vaters erkannte. Er war
an beide Gatten gerichtet. Theobald las mit
schwerbewältigter Rührung:
»Sohn meiner Lisbeth! Tochter meines Herzens!
Ihr seid vereint! Eure Herzen, Eure Liebe haben Euch
einander zugeführt,— nicht mein ausgesprochener
Wunsch, nicht meine Schätze. Das ist das einzige
Sühnopfer, was Lisbeth’s Sohn mir für meine
schmerzlich getäuschte Liebe und Treue schuldig ist.
Er wähle meine Tochter wie ein liebliches Bild ohne
glänzende Fassung, nicht weil sie ihn bereichert,
sondern weil sie ihn beglückt, und mein heißester
Wunsch auf Erden ist jenseit des Grabes noch erfüllt.
Wenn Ihr diese Zeilen leset, so hat mein treuer
Freund Lorenz Euch schon die Wunden alle

aufgedeckt, an denen mein Herz sich still verblutet.
Ihr wißt dann, daß, obwohl der Reichthum mich
verfolgte, er doch die Quelle meines Unglücks war.
Lisbeth wäre mein und, ich darf es dem Sohne nicht
verbergen, glücklicher, als sie es war, geworden,
wenn sie der Armen Aermste gewesen wäre; ich
würde in spätern Jahren das Glück, den Frieden eines
edlen Weibes. Deiner Mutter, meine Elise, nicht
gestört haben, wenn ich keine Schätze zu bieten
hatte. Dir, Theobald, die früh bestimmte Braut zu
sichern, Elisens Herz vor jeder Schlacke der
Selbstsucht und der geschmeichelten Eitelkeit zu
bewahren, sann ich lange und fand endlich den
Ausweg, den mein Testament bezeichnet. Wendete
Dein Herz sich nach dieser Clausel von der
unvermögenden Elise ab, da Du selbst genug
besitzest, um ihr ein angenehmes Loos zu bieten, so
warst Du nicht Lisbeth’s Sohn, nicht der Liebling
meines Herzens; wählte Elise in der Befürchtung ihr
reiches Besitzthum einzubüßen den jungfräulichen
Stand, so war sie zu engherzig, als daß diese Worte
nicht ton- und gehaltlos für sie wie für Dich verhallt
wären. Für diesen Fall hatte mein Freund Lorenz den
Auftrag, nach zehn Jahren den Inhalt dieses
Kästchens zur Stiftung eines Waisenhauses entweder
selbst anzuwenden oder anwenden zu lassen, und nur

wenn Ihr Beide vereint, beglückt durch treue
uneigennützige Liebe am Tage nach der Hochzeit vor
ihm steht, darf er Euch dieses zweite Erbtheil, das
Euch nur vereint zufällt und gerade die Hälfte meines
wirklichen Vermögens enthält, mit diesen Zeilen
übergeben. Du, mein Sohn Theobald, würdest
dadurch den drückenden Fesseln Deines Amtes
entbunden. Aber giebt es ein Glück ohne geregelte
Thätigkeit, würde Dein häusliches liebendes Weib
Dich so oft mit neuer Wonne empfangen können,
wenn Du nicht aus ihren Armen zu Deinen Pflichten
und von ihnen zu dem Engel Deines Hausaltars
zurückeiltest? Würde Dir, meine Tochter, der theure
Gatte immer neu, immer gleich achtungswerth
erscheinen, wenn seine beständige Nähe Dir erst
alltäglich und zuweilen sogar drückend würde?
Darum, meine Kinder, ehret des Vaters Wunsch, ehret
Euer eignes häusliches Glück, und bewahret Euch der
Arbeit köstlichen Lohn. Segnend blickt auf Euch der
Geist Eures zärtlichen Vaters.«
Elise lag in Theobald’s Armen, sie weinte an
seinem Herzen, und der theure Brief entsank ihren
vereinigten Händen. So fand sie Lorenz, der auf eine
kurze Zeit das Zimmer verlassen hatte. Still, mit
abgenommenem Sammtkäppchen in den gefalteten
Händen feierte er diesen seligen Augenblick der

Verklärung seiner Geliebten, und erst spät richtete ihr
Blick sich von dem süßen Geisterschauern, mit dem
die geahnete Nähe des verklärten Vaters sie umwehte,
zu den freundlich auf ihnen ruhenden Augen des
liebenden väterlichen Freundes, der sie ihrem Glück
so vorsichtig und treu entgegen geführt hatte. Sie
sanken heiß dankend an sein Herz und empfingen
von seiner zärtlichen Vorsorge einen neuen Beweis in
der von ihm heimlich ausgewirkten Versetzung
Theobald’s nach H..b..g, wo er im Kreise seiner
Theuersten, des Vaters Wunsch mit eigner Neigung
verbindend, sich zum thätigsten, gelehrtesten und
vielumfassendsten Geschäftsmann heraufbildete und
Elisens häuslich stille Freuden mit zarter, immer neu
erblühender Liebe schirmte.
Paul wurde unter der Leitung des erfahrnen Lorenz
einer der geachtetsten Kaufleute. Das Haus Selting
blüht noch, wenn auch unter anderer Firma, in
gedeihlicher Fülle. Eine glückliche Frau, reizende
Kinder schmückten die Räume, welche der einsame
Drost zum Theil veröden ließ; und wenn auch der
freundliche Greis, der, nie eine eigne Familie
besitzend, es so gut verstand sich aus lauter fremden
dankbaren Herzen Eine zu bilden, längst nicht mehr
rathend und helfend aus einem Hause in das andere
wanderte, so traten doch oft zwei glückliche Familien

die stille Betfahrt zu seinem bemoosten und mit
Blumen umdufteten Hügel an.

Hochmuth und hoher Sinn
oder

die Pflegeschwestern.
Auf einem der schönsten Plätze in B., der herrlichen
Residenzstadt eines ansehnlichen Staates, stand das
Haus des reichen und von seinen Mitbürgern
hochgeehrten Commerzienraths Falding. In diesem
Hause, das so oft der Schauplatz glänzender Feste
war, wurden heut deren zwei, an hoher Bedeutung
einander gleich, doch mit mehr oder geringerem
Aufwand begangen.
Des Commerzien-Rathes erstes Kind, ein
Töchterchen, wurde in der Bel-Etage desselben
getauft, und zufällig auch im dritten Stock das vierte
Kind des braven Sekretair Wallhorn, ebenfalls ein
Mädchen.
Ein splendides Diner verherrlichte unten den
Freudentag, während oben ein paar bescheidne
Gevattern bei Caffe und Kuchen das erste Fest des
Kindleins feierten, das im blendend weißen Taufstaat
die wohlgemeinten Lobsprüche verschlummerte, mit
denen man seine Lieblichkeit pries.

Unten warf man nur nebenher einen Blick auf das
gesunde, schöne Kind, aber tausend bewundernde
und neidische auf das prächtige Taufzeug von ächten
Blonden, das der Commerzien-Rath direct aus Paris
verschrieben haben wollte. Ob der fremdklingende
Name Athenais, mit dem man die Kleine bei der
Taufe beschenkte, eben daher mit gekommen war,
wußte man nicht, setzte es aber spottend voraus, da
das Kirchenbuch, so ergiebig es auch an
wunderlichen Namen war, doch keinen solchen
aufzuweisen hatte.
Das Töchterchen oben wurde nach der Hauptpathe
Clara genannt.
Die Väter unsrer kleinen Heldinnen — denn, daß
sie dieß werden, erräth der geneigte Leser wohl
schon — waren sich nicht befreundet, ja kaum
bekannt, obgleich der Eine als billiger Wirth, und der
Andre als pünktlich zahlender Miether sich
gegenseitig achteten. Je weniger der Kaufmann, in
zahllose Unternehmungen und Wagnisse verwickelt,
sein Vermögen übersehen kann, jemehr überschätzt
er es oft und sieht mit Bedauern, dem sich nicht
selten eine leise Verachtung beimischt, auf den
Beamten herab, der, Einnahme und Ausgabe genau
gegen einander abwägend, den Kreis seiner erlaubten
Genüsse mit den Pflichten gegen Weib und Kind in

strenge Uebereinstimmung zu bringen sucht, und
nichts wagt, weil er nichts zu gewinnen, wohl aber
seinen Ruf, seine gesicherte Existenz zu verlieren
hat. Dieser dagegen sieht in dem glänzenden Hause,
das der reiche Kaufmann macht, in seinem
großartigen Leben, in dem Heer dienstbarer Geister,
das ihn umgiebt, meistens nur Prahlerei,
Ueberhebung oder Geldstolz, der sich von den
theuren Preisen, die er zahlen muß, ernährt; während
Jener doch allen diesen Aufwand nur um sich
verbreitet, damit sein Credit sich befestige, oder
wenigstens nicht sinke. So dehnt sich die Kluft
zwischen beiden Ständen immer weiter aus, selbst
wenn, wie hier und da, das Verhältniß sich wirklich
umkehrt: der Kaufmann seinen Wohlstand nicht zur
Schau trägt, und der Beamte seine Einkünfte
überbietet.
Hier war dies jedoch nicht der Fall. Herr Falding
(wir wollen uns seines langen Titels zuweilen
entledigen) war der reichste Kaufmann in der Stadt,
zu äußerem Prunk geneigt, obwohl nicht hochfahrend
gegen seine Untergebenen; der Sekretair aber einer
von den Mühseligen und Beladenen, denen Präsident
und Räthe Alles aufhalsen, was Krankheit oder
Bequemlichkeit der Andern nicht zu vollenden im
Stande ist. Ihm blieb keine Zeit zu Gastgeboten,

welche das geringe Gehalt und der Frau bescheidener
Sinn ohnedem versagten. So würde er wohl kaum
bemerkt haben, daß sein Töchterchen die Ehre hatte
mit der kleinen Falding an einem Tage zur Taufe
getragen zu werden, hätte nicht am Morgen ein reich
galonirter Bedienter des Commerzien-Rathes eine
große Torte mit 6 Bouteillen köstlichen Hochheimers
in der Küche des Sekretairs abgegeben mit der Bitte,
heut eine Flasche auf das Wohl des kleinen Fräuleins
zu leeren.
An dieses unerwartete Geschenk knüpfte sich der
Schicksalsfaden der beiden Mädchen, denn der
Sekretair fühlte sich verpflichtet dem höflichen
Geber seinen ergebensten Dank abzustatten, und
dieser erwähnte beifällig des Umstandes, daß ihre
beiden Kinder sich in der Kirchhalle begegnet seien,
und zog daraus den Schluß, es würden gute
Spielgefährtinnen sein.
Trafen nun die Wärterinnen im sonnigen Hofe des
Hauses mit ihren Püppchen zusammen (und das
geschah laut stillschweigender Uebereinkunft fast
täglich), so lachten die Kleinen sich an, umhalsten
sich, und tändelten endlich im Grase mit einander
herum. Als sie älter wurden, war die niedliche
Athenais nicht mehr im Zimmer zu halten, wenn
Clara nicht zu ihr gebracht wurde; und so mißfällig

es auch die Frau Sekretairin bemerkte, daß der
täglich geforderte Besuch selten oder niemals von
Athenais erwiedert wurde, so machten doch ihre
anderen Kinder, drei wilde Buben, ihr ohnedies
genug zu schaffen, um die Vermehrung der kleinen
Gesellschaft durch ein fünftes Kind nicht grade
wünschen zu lassen.
Athenais und Clara wurden älter, und eine
französische Bonne ersetzte bei der Erstern die
Wärterin, während die Andere, der Mutter
wachendem Auge allein überlassen, den Unterschied
zwischen dem fröhlichen Verkehr mit der lieben
Spielgefährtin voll kindischen Unmuths empfand und
unbehaglich ihr Spiel allein trieb, zu dem es ihr gar
oft an der kostbaren Mannigfaltigkeit schöner
Spielsachen gebrach.
Auch Athenais vermißte ihre Claire, wie sie sie
nach französischer Aussprache nannte, bitter; und
Mademoiselle fand selbst, daß eine Lerngefährtin ihr
das Werk des Unterrichts um die Hälfte erleichtern
würde. So kam es denn, daß der Commerzien-Rath
gelegentlich dem Sekretair vorschlug, sein
Töchterchen mit dem seinigen den ersten Unterricht
in der fremden Sprache nehmen und es überhaupt alle
Vortheile einer guten Erziehung mit Athenais theilen
zu lassen.

Der Antrag war nicht zu verwerfen, obgleich die
Mutter ihr Bedenken, es möchte Clara dadurch für ihr
bescheidnes Verhältniß verdorben und an einen
Luxus gewöhnt werden, der ihr nicht zukäme, nicht
verschwieg. Aber selbst die vernünftigsten Eltern
sind gewissermaßen habsüchtig, wenn es die
vorzüglichere Ausbildung ihrer Kinder gilt, und
verblenden sich nur zu sehr über die Nachtheile
unnütz erworbener Talente. »Clärchen kann ohne den
geringsten Kostenaufwand von unsrer Seite so
gebildet, wohl erzogen und talentvoll werden, als
Fräulein Athenais für vieles Geld!« beschwichtigte
sich die Mutter endlich; und »sie wird den Abstand
zwischen des Fräuleins Lage und der ihrigen um so
weniger vergessen, wenn sie den Unterschied täglich
vor Augen hat!« beruhigte sich der Vater. Clara
wurde nicht gefragt, aber zu fleißigem Lernen
ermahnt. Wie fröhlich ging sie der ersten Stunde
entgegen!
Die beiden jungen Freundinnen waren nun wieder
vereinigt; und wer sie einen Unterricht, ein
Vergnügen und in den meisten Fällen sogar eine Tafel
theilen sah, mußte erwarten, daß ihre Ausbildung, ihr
Geschmack, ihre Neigungen ziemlich dieselbe
Richtung nehmen müßten, wenn nicht Athenais
sichere Stellung und die fast an Vergötterung

gränzende Zärtlichkeit ihrer Eltern ihr wohl gar ein
Uebergewicht über Clara gegeben hätte. Aber so war
es nicht.
Athenais, in der Behaglichkeit eines reichen
Lebens geboren, von Eltern, Besuchern und Dienern
gehätschelt, fand in diesen Begünstigungen des
Schicksals nichts Besonderes. Daß man allen ihren
Wünschen zuvorkam, war grade das sicherste Mittel,
sie vor lebhaften Begierden und Anreiz zum
Widerstand zu bewahren. Sie war nicht eigensinnig,
weil Freundlichkeit und Liebe ihr gern Alles
gewährten, was ihr kindliches Verlangen etwa reizen
konnte; und kostbare Einrichtung, geschmackvoller
Putz, gute Tafel waren in der gänzlichen Unkenntniß
der Gegensätze keine Vorzüge, denen sie besondre
Dankbarkeit oder Aufmerksamkeit geschenkt hätte.
Sie war also bis in ihr vierzehntes Jahr eigentlich
bloß negativ gut: kein ungezogenes Kind, weil sie
keinen Widerstand fand, kein leidenschaftliches, weil
sie Alles erhalten konnte. Nur ein Grundton ihres
Charakters drang durch alle Färbungen desselben
hindurch: sie war von Natur sanft, großmüthig und
liebreich und hing an ihrer Clara mit einer
Zärtlichkeit, die ihr nicht erlaubte, etwas lernen,
genießen oder spielen zu wollen ohne diese theure
Gefährtin aller ihrer kindlichen Freuden. — Auch

hier hatten ihre Eltern den richtigen Takt gehabt, sie
harmlos gewähren zu lassen. Die Kleine war ihnen
selbst um Athenais willen lieb geworden, und deren
Wunsch, sich sogar gleich mit ihr zu kleiden, schien
ihnen während der Kinderjahre so leicht zu
befriedigen und im Jungfrauenalter so bequem
abzustellen, daß auch hier keine Einwendung das
zärtliche Herz der Kinder verletzte.
Nun, und was hatten beinahe dieselben
Gewohnheiten, Begünstigungen und Vortheile aus
Clara gemacht? Sie trat in ihrem sechsten Jahre (denn
bis dahin waren die Verhältnisse ohne alle Reflexion
an ihr vorüber gegangen) den Weg aus der durch ihre
drei wilden Brüder und der Mutter häusliche
Beschäftigungen verengten Wohnstube ihrer Eltern in
die zierlichen Gemächer des ersten Stockes an, um da
zu lernen, mit schönen Puppen zu spielen und gute
Sachen zu schmausen. Um Athenais Gedächtniß
anzufeuern, wurde das ihre gelobt, um jene zum Fleiß
zu ermuntern, der ihrige gerühmt. Um Clara zu
erfreuen, beschenkte man sie mit eben so hübschen
Kleidern und Bändern. Was die Freundin als
gewohnte Gabe mit der freundlichen Dankbarkeit
eines wohlgearteten Kindes hinnahm und bereitwillig
mit Clara theilte, war ihr Begünstigung,
Auszeichnung und Ueberraschung, was jene

gleichgültig ließ, versetzte diese in beständige
Aufregung von Freude, Behaglichkeit und
Wohlgefallen an sich selbst.
Kehrte sie nun am Abend beschenkt, belobt und
geschmückt in die bescheidne Wohnung ihrer
eigenen Familie zurück, hörte sie dort den Vater unter
der Last gehäufter Arbeit seufzen, die Mutter von den
Verdrießlichkeiten des kleinlichen häuslichen
Lebens, dem sie den größten Theil ihrer Thätigkeit
weihen mußte, sprechen und sah sie die Brüder
einige Aepfel nach dem Recht des Stärkeren unter
sich theilen, so tauchte unwillkührlich eine leise
Verachtung gegen ärmliche Lebensverhältnisse in ihr
auf.
Wurde nun die Scene dadurch verändert, daß sie
die neu erworbenen Schätze des Wissens vor den
dankbar erfreuten Eltern auskramte, ein kleines
Geschenk vorzeigte, oder die staunenden Brüder mit
Bonbons und Makronen, die sie unten im Ueberfluß
erhielt, traktirte, so war es beinahe unmöglich, daß
nicht ein stolzes Gefühl ihrer eignen Wichtigkeit sie
durchdrungen hätte. Dieser Widerspruch ihrer
wirklichen Lage mit der, welche sie gleichsam
usurpirte, schärfte die Empfindlichkeit ihrer Sinne
ungemein. Sie genoß alle Vorzüge ihrer Stellung, wie
man etwa geliehenes Gut zu benutzen pflegt, d. h. mit

dem Bewußtsein, daß es uns bald entzogen und
darum schneller abgenutzt werden muß. Zeitig
bemerkend, wie nothwendig sie ihrer kleinen
Gespielin, wie lieb den Eltern derselben war, kam sie
nach und nach auf den Gedanken, daß sie Alles, was
ihr so unverdient entgegengebracht wurde, sich selbst
verdanke, ihrem Lerneifer, ihrer Liebenswürdigkeit,
ihrer Gewandtheit, allen an sie gemachten
Anforderungen mit Geschick auszuweichen, oder
sich ihnen gefällig hinzugeben; sie verlor somit
gänzlich aus den Augen, daß Athenais Freundschaft
allein die Kluft ausfüllte, die zwischen ihnen lag.
Wir finden sie in ihrem vierzehnten Jahre eben so
anmaßend, durchdrungen von ihrem Werth, begierig
sich auszuzeichnen durch Talente und feine Sitte,
darauf bedacht ihre angenehme Stellung festzuhalten,
als Athenais bescheiden, anspruchslos, gleichgültig
gegen Schmeicheleien und zuvorkommend in Liebe
und Zärtlichkeit gegen ihre Freundin war.
Wenn die Zeichnung dieser beiden Charaktere bei
gleicher
Erziehung
und
ungleichen
Lebensverhältnissen unsre Leserinnen überrascht,
und sie sich vielleicht gestehen etwas Andres
erwartet zu haben, so liegt dies nur in der falschen
Darstellung vieler Romanschreiber, die es sich zum
Ziel setzen, Kinder reicher Eltern verderben und die

der Aermeren glänzend hervortreten zu lassen. Das
Leben bietet aber nur zu oft andre Resultate, und wir
haben es uns zur Aufgabe gestellt, diesen nicht
seltnen Gegensatz zur Sprache zu bringen.
In dieser Zeit starb der Sekretair. Seine Wittwe
erhielt eine geringe Pension und zog in eine kleinere
Wohnung in der Vorstadt, da ihre Söhne in dem Alter
waren, ihrem Beruf zu folgen. Clara, ihrer Familie
von Jugend auf fast entfremdet, wurde nun
vollständig Mitglied des Falding’schen Hauses; denn
Athenais bezeigte zum erstenmal eine fast
leidenschaftliche Aufregung, als man in ihrer
Gegenwart den Satz aufstellte:
es sei nicht Recht, das junge Mädchen ganz aus
seiner Sphäre zu reißen und es in der Gesellschaft
neben der künftigen Erbin eines bedeutenden
Vermögens auftreten zu lassen.
Daß eine Trennung möglich sei, daß die eben so
fein als sie erzogne, eben so gebildete und viel
talentvollere Clara ein beschränkteres Loos als das
ihre ziehen sollte, hatte sie noch nie bedacht; und
angstvoll, als gelte es ihre eigene Verstoßung aus
dem Schooße des Glückes und des Wohlstandes,
flehte sie die Eltern um Fortsetzung ihrer früheren
Gunst gegen die geliebte, ihr unentbehrlich gewordne
Freundin an. — Noch war sie bei ihren Wünschen

auf keinen Widerstand gestoßen. Heut geschah es,
und zwar wurde diese Protestation sogar durch einen
ökonomischen Grund unterstützt.
»Du bist Dir selbst Schuld!« sagte die Mutter
etwas unmuthig. »Warum bestandest du darauf, daß
Clara sich Dir immer gleich kleiden sollte? Das
mochte so hingehen, als ihr noch Kinder waret; denn
eure Anzüge von leichtem Mousselin waren wohlfeil
genug. Aber bald müssen wir Dich in die Welt
einführen. Du wirst kostbarere Stoffe, Shawls und
Diamanten erhalten, denn Du bist unser einziges
Kind, das zu schmücken uns nicht allein Freude,
sondern auch Pflicht ist, nach unserem Vermögen.
Wird es denn dem armen Mädchen nicht schmerzlich
sein, auf einmal aus der süßen Gemeinschaft
herauszutreten
und
seinen
bescheidenen
Verhältnissen gemäß im einfachen Gewande neben
Dir zu erscheinen? Oder verlangst Du, daß wir Dich
doppelt beschenken sollen, indem wir sie Dir
gleichstellen?«
Athenais war betroffen. Die Wahrheit dieser
Bemerkung brachte sie einen Augenblick zum
Nachdenken. Dann röthete sich ihre Wange, ihr Auge
glänzte in dem milden Feuer eines großmüthigen
Entschlusses, und bittend erwiderte sie:

»Nein, liebe Mutter! wie könnte ich Ihre Güte so
sehr mißbrauchen? Aber lassen Sie mich selbst
einfacher auftreten! Geben Sie uns leichte weiße
Kleider, statt mir rauschende Seide, uns warme
wollene Tücher, statt mir den theuren Caschemir; und
endlich — wie viel besser werden uns jungen
Mädchen Blumen stehen (Clärchen hat so schönes
Haar!), als mir Diamanten. Dann wird man Sie nicht
für minder reich, aber für unendlich gütiger halten, da
Sie zwei Töchter schmücken, als wäre ich allein der
Altar, auf dem Sie Ihre Schätze niederlegten.«
Der Commerzien-Rath umarmte sein edles Kind
mit Thränen in den Augen, und von Clara’s
Entfernung wurde nicht mehr gesprochen. Im
Geheimen beschloß er aber doch, einem seiner
Commis, der etwa Lust bezeigen sollte sich zu
etabliren, mit der Hand der jungen Waise ein
hübsches Capital zu billigen Zinsen zum Anfang
vorzuschießen. Wiederum war ein Jahr verflossen.
Der erste Ball (welch eine köstliche Erinnerung für
Alle, die mit süßem Schauer einst, wie Athenais und
Clara, sich darauf vorbereiteten!) er rief auch unsre
jungen Schönen vor das Forum der Welt. Sie traten
nun wirklich auf im Glanze rührender und
blendender Schönheit, einfacher wohl, als andere
junge
Mädchen
(die
Erstere
hatte
ihr

Gleichheitssystem in jugendlicher Schwärmerei bis
auf die Granatblüthe in duftigem Haar wirklich
durchgeführt), aber geschmackvoller und anmuthiger,
als hätten alle Welttheile zu ihrem Putze beigesteuert.
Der Eindruck, den sie hervorbrachten, war
überraschend, und nur wenn sie im Tanz getrennt
wurden, drängte sich zu Gunsten der Einen oder
Andern ein entscheidendes Urtheil hervor. Neben
einander ergänzten sie sich Beide so vollkommen,
daß man ein Zwillingspaar zu sehen glaubte. Welch’
ein sanfter Geist der zartesten Bescheidenheit strahlte
aus dem milden blauen Auge der lieblichen Athenais!
Wie lächelte ihr kleiner Rosenmund so bezaubernd
der schönen Welt und den jungen Freundinnen
entgegen! Wie zart stieg das erste Morgenroth süßer
Beschämung über das Begegnen so vieler auf sie
gerichteten Blicke auf die jugendliche Wange! Das
glänzende Gelock goldseidenen Haares, wie ringelte
es sich so reich und schmeichelnd um die heitere
Stirn, auf der das Gepräge sittlicher Reinheit so
sichtbar wie eine Engelsschrift aufgedrückt war! Der
feine, schlanke Wuchs, fast noch zu kindlich für ihr
Alter, die niedliche Hand, der kleine schwebende
Fuß, Alles dies gab ein so anmuthiges Bild seiner
selbst noch unbewußten Liebreizes, daß alle

weiblichen Richter ihr einmüthig den Preis
zuerkannten.
Aber dort tanzte Clara, eine hohe schlanke
Jungfrau, das braune Haar in zierlichen Flechten um
die alabasterne Stirn gelegt, das dunkle Auge mit
sinnigem Ernst auf das bunte Treiben um sie herum
gerichtet und, wenn ein minder bescheidener Blick
sie traf, sogleich mit der seidnen Wimper beschattet.
Die von dem raschen Tanz höher erglühten Wangen,
und die leichte Biegung des feinen Näschens, der
sanft aufgeworfene Mund, dessen Elfenbeinzähne
gleich korinthischen Säulen das Thor des Witzes und
der Laune verschlossen, das Lockende der bei
Weitem ausgebildeteren Formen, und endlich die
Sicherheit, mit der Clara ihr Reich gleichsam
beherrschte, während Athenais es mit der Spitze des
kleinen Füßchens kaum zu berühren wagte, zog alle
Männer auf ihre Seite. »Sie muß die Tochter sein!«
sagten sich die mit der Familie minder Bekannten.
»Warum ist sie nicht die Tochter?« klagten die
Begehrlichen, denen so allbesiegende Schönheit
dennoch eine zu geringe Mitgabe war.
Was aber fühlten die jungen Mädchen selbst?
Athenais blickte mit naiver Bewunderung auf das
neue Schauspiel, das sich ihr unter den lockendsten
Formen darbot. Das also war der erste Ball, dem auch

ihr unschuldiges Herz seit Monaten schon
entgegengeschlagen hatte, dem sie und Clara manch
trauliches Abendstündchen weihten, um in leisen
Vermuthungen, welchen Eindruck das ihnen noch so
neue Fest auf sie machen würde, sich zu erschöpfen.
Alles war schöner, glänzender, als sie erwartet; und
sie verlor sich fast unter der Menge sie umflutender
Gestalten. Aber ihre Clara war schöner als Alle: das
freute sie, das machte sie fast stolz; denn der Putz,
den sie den Eltern für sie Beide vorgeschlagen, war
meistens nur auf Jener dunkles Haar und lebhaftere
Farben berechnet. Was die Fülle der strahlenden
Kerzen noch hinzuthat, war ein ihre Erwartungen
weit übertreffender Triumph. Sie war so glücklich:
denn Clara gefiel.
Aber diese war es in ihrer Art auch. Denn endlich,
endlich war der Abend gekommen, dem sie so
sehnsuchtsvoll entgegen harrte, der zwar nicht grade
ihr Schicksal, aber doch eine wichtige Mädchenfrage
entscheiden sollte.
»Wie viel schöner bist Du!« hatte Athenais oft
ausgerufen, wenn ihr Blondköpfchen sich bei der
Nachttoilette, dem Spiegel gegenüber, in schalkhafter
Spielerei unter den dunklen Schleier von Clara’s
aufgelösten, lang herabrollenden Haaren verbarg, und

dann rosig und lächelnd wie ein Diganröschen
darunter hervorlauschte.
»Wer ist schöner?« — flüsterte es in Clara’s
ahnendem Herz nach. Und heut? — ihr dunkles Auge
wendete sich hoffend und fürchtend, verlangend und
zagend auf die sie umstehende Männerwelt, deren
Richteramt sie sich stillschweigend unterwarf. Doch
Keiner versagte ihr den Apfel, obwohl Mancher nur
widerstrebend; denn Athenais sanfter Liebreiz fand
auch hier einige Fürsprecher. Sie mußte aber auch
schöner sein als diese, mußte mehr Talent und mehr
Geist besitzen; denn was hatte sie gegen der holden
Pflegeschwester reiche Schätze zu bieten, als eben
diese ihr allein zugehörenden Besitzthümer. Mit
ihnen mußte sie den Kampf gegen ihr Schicksal
wagen, das sie entweder zu ewiger Abhängigkeit
oder einem dunklen Ehe-Loose bestimmte. Wenn
Clara sich selbst mehr liebte als Athenais, so schien
ihr dies eine natürliche Nothwehr gegen Diejenige,
welche das Schicksal schon so sehr geliebt hatte, ehe
sie noch geboren wurde. Während die Eine in
unbefangener Sicherheit die Gaben des Glücks in
ihrem Schooße auffing, um sie rund um sich her zu
vertheilen, vertraute die Andere sie emsig der
warmen, lockern Frühlingserde, hoffend, es werde
eine Saat daraus hervorgehen, die auch sie mit reicher

Fülle überschütten werde. Dies war das Resultat der
verschiedenen Stellung, in welcher Beide sich zur
Welt befanden. Jede Pflanze bedarf ihres Bodens, in
dem sie gedeiht. Wer sie versetzt, darf sich nicht
wundern, wenn sie verkümmert.
Daß Clara diese Betrachtungen sorgfältig in ihrer
Brust verschloß, mochte ihr eben so wenig als
Falschheit oder Undankbarkeit erscheinen, da sie von
Jugend an gewohnt war nur Wohlthaten und
Liebesbeweise zu empfangen und nie solche
auszutheilen. Es ist eine traurige Wahrheit, daß eine
lange Kette von Wohlthaten oft zur Fessel wird, die
das Herz des Empfängers zusammenschnürt,
während ganz unbedeutende Gefälligkeiten zuweilen
die lebhafteste Dankbarkeit erregen. Sollte dies nicht
vielleicht darauf hinweisen, daß Dank nicht der
wahre Lohn der Güte ist?
Der Ball war für die jungen Damen wirklich nicht
ohne Folgen geblieben. Mehrere von denen, welche
Zeuge ihres ersten Triumphes gewesen, waren Söhne
der besten Familien, suchten Zutritt in dem Hause
des Commerzien-Raths, umschwärmten erst Beide,
und frugen dann vorsichtig bei dem Vater an, ob
Athenais Hand zu erlangen sei? Dieser erklärte
höflich: er habe schon darüber verfügt, und wartete
nun mit einiger Gewißheit auf Anforderungen,

Claren betreffend, der in diesem Fall eine gute
Aussteuer nicht fehlen sollte. Allein so vollkommen
ihr Sieg auf dem Ball über die sanfte Athenais auch
gewesen war, im Comtoir Faldings wollten ihre
Actien nicht steigen. Man fand sie schön,
bezaubernd, liebenswürdig, aber nicht heirathbar, da
man unter der Hand erfahren hatte: das reich und
vornehm erzogene Mädchen gehe nur al pari in die
Hand ihres Empfängers über.
Zum
Glück
erfuhr
man
in
den
Gesellschaftszimmern selten etwas von dem, was im
Comtoir vorging, und Herr Falding hatte diesmal
noch einen besonderen Grund, Athenais in gänzlicher
Unwissenheit über die Macht ihrer Reize zu lassen.
Ihre niedliche, kleine Hand, an der die gewichtvolle
Firma ›Falding’s seelige Erben‹ hing, war wirklich
schon vergeben. Doch nicht, wie ein Romanvater sie
vergiebt, mit herzloser Selbstsucht an einen
unbekannten,
häßlichen,
schieläugigen
und
rothhaarigen Bräutigam, der seine beringte Hand aus
einer Tonne Goldes hervorstreckt, um eine eben so
reiche Erbin damit zu fischen; sondern an den
einzigen Sohn seines Geschäftsfreundes in H.. b...,
Herrn Richard Sellworth, einen hübschen, gescheuten
und ehrenwerthen jungen Mann. Mit der Tonne
Goldes hatte es zwar seine Richtigkeit (man wollte

ihm sogar eine halbe Million nachrechnen), indeß
glich er dieses große Verbrechen durch eine Legion
Tugenden aus, und ich wette: meine schöne
Leserinnen bedenken sich nicht lange, fünf so
vollwichtiger Tonnen dem engen Quartier des
Diogenes vorzuziehen.
Der Commerzien-Rath war schon lange in
Correspondenz mit Herrn Sellworth, dem Vater. Er
hatte sich jedesmal artig nach dem Befinden des
Herrn Sohnes erkundigt und die ergebenen Anfragen
nach der Gesundheit der kleinen Demoiselle
genügend beantwortet, als eine Geschäftsreise ihn
vor Kurzem nach H.. b... rief, wo er in dem
stattlichen Hause seines alten Freundes mit der
ganzen biederen Herzlichkeit empfangen wurde, die
ihm längst eine hervorstechende Eigenschaft seines
Correspondenten zu sein schien. In dem
Prunkzimmer erblickte er denn über dem mit reichem
Schnitzwerk versehenen Sopha nun zum erstenmal
das (wie alle Mitglieder des Hauses versicherten)
wohlgetroffene Bild des Sohnes, der leider in des
Vaters Geschäften nach den vereinigten Staaten
gereist und nicht so geschwind herbeizuschaffen war,
um Original und Copie genügend mit einander zu
vergleichen.

Richard Sellworth schien, nach dem Bilde zu
urtheilen, ein schöner junger Mann mit einem
Ausdruck von Güte und Treue in jedem Zuge zu sein,
der unwillkürlich einnahm. Was er sonst noch in und
außer dem Hause galt, trat dem Commerzien-Rath in
mancherlei Aeußerungen des alten Buchhalters
sowohl, als sämmtlicher Hausgenossen erfreulich
entgegen. Es hätte eine allgemeine Verschwörung
gegen ihn angezettelt sein müssen, wenn er, was so
Viele bekräftigten, für Täuschung halten sollte.
Richard war Alles, was er von dem Gatten seiner
über Alles geliebten Athenais wünschen konnte, und
Herr Sellworth fand in den anmuthigen Zügen des
holden Mädchens, dessen Bild der Commerzien-Rath
auf einer mit Brillanten reich besetzten Tabatiere
stets mit sich herum trug, etwas so Ansprechendes,
daß er seinen Freund nicht fortließ, ohne ein
förmliches Eheversprechen für die beiden einzigen
Kinder der Häuser Falding und Sellworth mit ihm
ausgetauscht zu haben — versteht sich immer unter
der Bedingung, daß Alles ohne Zwang, in Liebe und
Freundschaft abgemacht würde. Dazu lachten Beide;
denn die jungen Leute mußten ja staarblind sein,
wenn sie sich nicht sterblich in einander verliebten.
Daß Athenais bald nach diesem Uebereinkommen
in die Gesellschaft eingeführt wurde, war dem

Commerzien-Rath ganz Recht; denn so erhielt das
junge Mädchen noch die letzte Feile, ehe es dem
vielgereisten Bräutigam entgegengeführt wurde, und
unter den heirathsfähigen Männern der Stadt gab es
keinen, der mit Richard Sellworth verglichen werden
konnte. Welche Gefahr sollte da seinem Plan drohen?
Es ist sonderbar, wie die Sicherheit, mit welcher
wir den Weg zu einem erwünschten Ziele berechnen,
es uns grade verfehlen läßt. So auch hier. Falding
hielt den Brief in der Hand, in dem ihm Richard’s
Ankunft gemeldet wurde, und sein Herz pochte vor
Freude, daß das Geschick seines einzigen Kindes sich
so glänzend erfüllte. Um den willkommenen Gast
recht hoch zu feiern, wurden Feste auf Feste für die
Tage oder Wochen seiner Gegenwart angeordnet, und
in der heitern Stimmung, die bei diesen
Vorbereitungen ihn beseelte, entfiel ihm mancher
Wink im traulichen Familienkreise. Mit der Mutter
war längst Alles durchgesprochen. Seine Neckereien,
sein Ermahnen, schwere Musikstücke einzuüben,
sein Eifer für die Ergänzung ihrer Garderobe durch
recht werthvolle Putzstücke galten also nur Athenais;
und aus ihrer schuldlosen Ruhe aufgestört, lag das
verwirrte, erröthende Mädchen Abends am Busen der
trauten Pflegeschwester und rief ihr die Worte des
Vaters und dessen wunderliche Anspielungen, die

dieser ohnehin nicht entgangen waren, noch einmal
zurück, um mit ihr in kindlicher Ungeduld den
Vorhang zu lüften, der ihr nächstes Schicksal wie
eine verhüllte Weihnachtsgabe vor ihren ahnenden
Blicken verbarg.
Dieser Sellworth, den man erwartete, für den sie
sich so kostbar schmücken sollte, war er auch schön,
liebenswürdig? Daß er reich und der Sohn des
größten Handlungshauses in H.. b... war, hatte der
Vater oft genug ausgesprochen. Aber was sollte mit
ihr werden? — Braut! — ein süßer Schauer
durchbebte sie bei dem fremden und doch einer
unschuldigen Mädchenbrust so heiligen Gedanken.
Sie sollte dahingehen und einen Mann beglücken,
sollte, eine gesuchte und willkommene Tochter,
einem anderen Hause, anderen Eltern die Pflichten
weihen, die ihr gegen die Ihrigen so süß, so leicht zu
erfüllen waren? Aber von hier, aus dem Kreise der
Theuersten, die ihre Welt ausmachten, mußte sie
vielleicht bald scheiden, ohne der Mutter
freundlichen
Rath
mit
ihren
lückenhaften
Kenntnissen einem Haushalt vorstehen? und das
Alles in dem Augenblicke, wo sie alle Diejenigen
verlor, die bisher jeden ihrer Schritte geleitet hatten?
Jetzt hob keine verschämte Freude mehr ihre Brust!
Thränen der Furcht, der Angst netzten ihre Wange.

Dann umschlang sie ihre Clara mit doppelter
Innigkeit und rief: »Du mußt mich begleiten! ohne
Dich verlasse ich B.... nicht!«
Was ging während dieser süßen Ergüsse der
Freundschaft in dem Herzen ihrer schwesterlichen
Freundin vor? Ihr war noch weniger, als dieser selbst
verborgen geblieben, was Athenais bevorstand. Der
Mutter angelegentliche Ermahnung, doch ja in dieser
Zeit recht viel mit dem Töchterchen zu singen und
vierhändig zu spielen, damit sie nicht stümpere, wenn
sie etwas vortragen solle; des Vaters zu Rathe Ziehen
in Hinsicht des Anzuges, den man bei Claren diesmal
so ganz unberücksichtigt ließ; so manches verlorene
Wort, das man sich nicht auszusprechen scheute,
wenn sie allein zugegen war: Alles hatte einen Brand
in ihr Herz geworfen, der dort nur zuviel Zündstoff
fand.
Nicht zum erstenmal, doch nie so grell und
schneidend, trat ihr der Unterschied zwischen ihren
und Athenais Aussichten entgegen. Um diese
glücklich und glänzend zu verheirathen, gerieth das
ganze Haus in fröhlichen Tumult, Alles wurde vorher
bedacht, besprochen und berechnet. Das glückliche
Mädchen durfte nur spielen, singen, tanzen, sich
schmücken lassen, um den Bräutigam dahin zu
nehmen, der in allen Welttheilen Commanditen und

noch so viel persönliche Vorzüge besaß, daß der
Commerzien-Rath nicht aufhören konnte, sein Bild
mit den blendendsten Farben auszumalen.— Und
sie?— wer frug nach ihr? — So schön, so talentvoll
wenigstens als Athenais, schien es doch, als denke
selbst diese nicht einen Augenblick daran, sie anders
denn als eine lebenslängliche Gefährtin zu
betrachten. Etwas sträubte sich in ihr gegen diese
schreiende Ungerechtigkeit. Beinahe hätte sie ihren
Wohlthätern gezürnt, daß sie einst gütig genug waren,
sie aus der engen Sphäre, die ihr vom Schicksal
angewiesen war, durch Erziehung und Gewöhnung
zu reißen: denn dann wäre sie doch Etwas, die
Pflegerin ihrer armen Mutter. Jetzt stand sie auf
einsamer Höhe allein und mußte sich selbst halten,
um nicht in die Tiefe hinabzufallen, wo sie zu leben
verlernt hatte. Sie griff wirklich mit ihren Armen
ängstlich, als ob sie wanke, umher, und ein
unwillkürlicher Schlag traf Athenais zarte Gestalt, als
diese sich der Träumerin nahte.
»Was hab’ ich gethan!« rief sie erschrocken und
drückte das überraschte Mädchen an sich. »Du,
Geliebte, sollst nicht fallen! Dir verzeihe ich Dein
Glück!«
»Was ist es, das Dich so ängstet? mein Clärchen!«,
frug jene verwundert und drang mit herzlichem

Zuspruch in die Verlegene, die nur darnach strebte,
das peinliche Gespräch zu enden.
Clara machte noch keine Pläne. Sie hatte nicht die
Absicht ihren Wohlthätern mit Undank zu lohnen;
aber sie grollte ihnen, daß sie nicht auch ein
glänzendes Loos für sie in Bereitschaft hielten. Sie
betrat schon den verderblichen Pfad der Anklage, der
widerstrebende Gemüther nur zu leicht dem Undank
entgegenführt. Wehe ihr! wenn der Zufall ihr
hilfreich die Hand bietet!
Der wichtige Tag war endlich angebrochen, an
dessen Abend Richard Sellworth eintreffen sollte.
Die Rollen waren vertheilt. Der Commerzien-Rath
wollte dem werthen Gast einige Meilen
entgegenfahren; die Dame des Hauses alle
Arrangements zur ausgezeichneten Bewirthung
desselben treffen; Athenais sich so hübsch als
möglich putzen, und dann mit dem Lehrer noch
einige halsbrechende Kunststücke auf dem Flügel
einlernen; Clara aber — —? Nun, sie hatte man
freilich bei der allgemeinen Rollenvertheilung
vergessen, und das reizte ihr Gefühl noch vollends
bis zum Ueberströmen.
Sie ging unbeschäftigt, sich langweilend,
erwartend und zagend im Hause herum, sah überall
nach, ob nichts an der Ordnung fehle, und lenkte

endlich ihre Schritte, wie träumend, nach den für den
erwarteten Gast bestimmten Zimmern.
Seit die Familie durch das Hinzutreten der beiden
jungen Damen sich vergrößert hatte, war auch der
zweite Stock des Hauses, in dem wir nun schon seit
mehr als sechszehn Jahren heimisch sind, von ihr in
Besitz genommen und zwar die Familienzimmer
dahin verlegt worden, während die Prunk- und
Gastgemächer sich im ersten befanden! Es war eines
dieser letzteren, ausschließlich zu Herrn Richard
Sellworth’s Gebrauch bestimmten, welches Clara’s
irrender Fuß betrat. Ein süßer Blumenduft strömte ihr
daraus entgegen und erinnerte sie erst jetzt daran, daß
Athenais, in zierlichen Anordnungen besonders
gewandt, die köstlichen Blüthen und Blumen, welche
hier in Töpfen und geschmackvollen Vasen das Auge
überall freundlich ansprachen, wohl als zarte
Fürsprecher bei dem noch ungekannten Bräutigam
gebrauchen wolle, und eine ahnungsvolle Unruhe, die
der Eifersucht nicht unähnlich war, beschlich sie.
Bang und mit klopfendem Herzen gab sie sich den
lockenden Traumgebilden hin, die das südliche
Klima, mit würzigen Düften erfüllt, in ihr erzeugte.
Eine Rose, so schön, so strahlend als sie selbst war,
brach sie von einem Strauch; um ihr einen eben so
würdigen Platz im duftigen Haar zu geben, stand sie

bald vor dem großen Trumeau, der ihre ganze edle
Gestalt in unendlichem Reiz zurückstrahlte. Sie war
erst vorhin bei Athenais Toilette gegenwärtig
gewesen und hatte gesehen, wie Alles, selbst die
Mutter, sich beeiferte, ihre natürlichen Vorzüge noch
durch den zierlichsten und modernsten Putz zu
heben. Auf sie war kein Blick des Beifalls oder der
Theilnahme gefallen. Selbst die Freundin hatte sich
heut, in süße Gedanken versunken, schmücken
lassen, ohne ihr Gleichheitssystem auch nur im
entferntesten in Anregung zu bringen. In einem
überwallenden Gefühl des Trotzes entfernte
unfreiwillig Clara Alles, was auch nur den kleinsten
Schein des Putzes haben konnte, aus ihrem höchst
einfachen Anzug. Ein langes blendendweißes
Gewand umfloß gleich gefallnem Schnee ihre hohe
junonische Gestalt; das volle Haar, in breiten
Flechten um die ernste Stirn gelegt, würde ihr ganz
den Charakter einer Antike gegeben haben, wenn
nicht die Rose, welche ihre spielende Hand erst jetzt
hinein flocht, den kalten Marmor der Alabasterstirn
mit frischem Leben umkränzt hätte. So erblickte sie
ihr Schwesterbild einige Sekunden im Spiegel und
mußte sich gestehen, daß es weniger Kunst von ihrer
Seite bedürfen würde, um die sorgfältig geschmückte
Athenais in den Augen ihres reichen Bewerbers zu

verdunkeln. Dies stimmte sie wieder weich.
Verschwunden war Uebermuth und Trotz. Sie weinte
nur, daß sie so arm, so unbeachtet, so ohne Zukunft
war. Da hörte sie hinter sich ein Geräusch und die
Stimme eines Dieners:
»Nur hier herein, werther Herr!«
Erschrocken, so und hier betroffen zu werden,
wendete sie sich gegen die Thür, und vor ihr stand —
Sellworth, schön und blühend wie der Frühling, der
um sie her seine bunte Farbenpracht ausbreitete und
seine Düfte verhauchte, stolz wie ein Gott. Mit
leuchtenden Augen, in denen ein ganzer offner
Himmel des Entzückens lag, betrachtete er sie einige
Augenblicke sprachlos, dann rief er mit einem
Jubelton, der in einem Wort alle Wonnen der
seligsten
Ueberraschung
zusammenpreßte:
»Athenais!«
Erblassend antwortete sie:
»Nicht Athenais! nur Clara Wallhorn, ihre
Pflegeschwester.«
»Nicht Athenais?« seufzte Sellworth, und eine
matte Blässe legte sich auf seine vor Kurzem noch so
froh belebten Züge. Clara verließ das Zimmer. Er
hinderte sie nicht.
Auf dem ihrigen angekommen, sank sie erschöpft,
als hätte ihr Fuß die Wüsten Arabiens durcheilt, auf

einen Stuhl. Sie fühlte die Nähe ihres Schicksals, und
staunte über die neuen, wunderbaren Ahnungen, die
sie durchflutheten. »Nicht Athenais!« — sprach sie
von Zeit zu Zeit mit denselben Tönen nach, als wollte
sie prüfen, was man, so ausgesprochen, bei diesen
Worten Alles denken könne. Dann verhüllte sie ihr
Gesicht weinend in ihre beiden Hände, und ein tiefes
Schweigen, nur durch das kurze Athmen ihrer
stürmisch bewegten Brust unterbrochen, folgte dem
augenblicklichen Ausbruch ihrer Gefühle.
Wir lassen sie, die erst später im Besuchzimmer
erscheint, in der Einsamkeit ihres Closets die
mächtigen Empfindungen verarbeiten, welche ein
einziger unberechneter Augenblick in ihrer Brust
wachgerufen; wir eilen ihr zuvor dahin, um Athenais
in so wichtigem Moment zu belauschen.
Armes Kind! Du plagst Dich so viel mit den für
Riesenhände gesetzten Musikstücken jetziger Zeit.
Deine kleinen Rosenfingerchen zerarbeiten sich
vergebens, um die fernliegenden Noten zu erreichen,
und während Du mit fingerfertiger Geschwindigkeit
das rauschende Capriccioso einübst, Du fleißge,
geschäftige Martha, hat Maria schon das bessere
Theil erwählt. Du hast den Wagen nicht rollen hören
über den gewaltigen Tönen Deines Flügels; und als
Dein Schicksal Dir nahe trat, als Richard, der mit

schüchterner Freude Erwartete, hinter Deinem Stuhl
Dein Solo abwartete, jagtest Du eben einer fatalen
Note nach, die der thörichte Componist weit über alle
Spannkraft Deiner kleinen Hände hinaus recht Dir
zum Spott hingesetzt hatte, daß Du sie verfehlen und
einen schreienden Mißton greifen mußtest. Was half
es, daß die Mutter, welche des Gastes unvermuthet
zeitige Ankunft erfahren, zur glücklichen oder
unglücklichen Stunde hereinstürmte, ihn mit
sauersüßer Miene willkommen zu heißen? Dich hatte
der Schreck doch um alle Fassung und — (es muß
gesagt sein) auch um alle Grazie gebracht, denn
nichts verwirrt ein jugendliches Wesen mehr, als auf
einer Lächerlichkeit ertappt zu werden. Erglühend
sprang die arme Athenais vom Flügel auf und wandte
sich verlegen, einen Willkommsgruß stammelnd, zu
dem so unwillkommnen Lauscher. Er aber rief nicht
jubelnd: Athenais! — sondern blickte seufzend auf
das schon mit einiger Prätension herausgeschmückte
Mädchen, aus dessen gezwungener Haltung er alle
die Erwartungen heraus zu lesen glaubte, die man
von ihm hegte.
Die Begrüßungskomplimente wurden gewechselt.
Die Mutter ließ, der Tochter Fassungslosigkeit zu
bedecken, sich wortreich über das Entgegenkommen
ihres Mannes und das dadurch entstandene Quid pro

quo vernehmen. Zu zeitig gekommen zu sein, ist stets
ein peinliches Gefühl; hier wurde es doppelt
drückend für Richard, als er sich bewußt ward, die
Verwirrung veranlaßt zu haben.
Mit kaufmännischer Pünktlichkeit hatte Herr
Sellworth, der Aeltere, die Stunde fest bestimmt, in
welcher sein Sohn bei dem Gastfreunde eintreffen
sollte; aber Richard hatte seine Reise beflügelt, um
kurz vor B.. einen Seitenweg einzuschlagen, der ihn
zu einem lange nicht gesehenen Freunde auf einige
Stunden wenigstens bringen sollte. Dann wäre er
freilich erst Abends sehr spät in des
Commerzienraths Hause eingetroffen, und er hätte
auf diese Art nur die Fehler getauscht. Allein sein
Freund war auf einer Geschäftsreise begriffen, und
voll Unmuth über den vergeblichen Umweg und von
der langen Reise gelangweilt, steuerte er nun seinem
wirklichen und letzten Reiseziele um so eiliger
entgegen.
Ueberhaupt — (es ist wohl hier an der Zeit, diesen
Blick auf seine Gemüthsstimmung zu werfen?)
dünkte es ihn um viele Jahre zu früh, in solchen
Absichten, wie sein Vater ihn deutlich darauf
hinwies, zu reisen, und Athenais reizendes Bild, das
er nicht einmal so glücklich war, auf der Tabatiere
ihres Vaters zu bewundern, übte keine so magische

Gewalt über seine Phantasie aus, daß er große
Ungeduld gezeigt hätte, sie selbst recht bald kennen
zu lernen. Aber sein Herz war noch völlig frei, des
Vaters Wort gegeben, und er als Kaufmann nicht
gewohnt, diesem eine geringe Bindekraft zuzutrauen.
So reiste er denn zur Brautschau mit einem
gemischten Gefühl von Widerstreben und Neugierde,
und als Clara in dem unendlichen Reiz verschämter
Ueberraschung und holder Einfachheit vor ihm stand,
hatte sein Herz keine Einwendung mehr gegen die
Familienübereinkunft. Doch sie war es nicht, die ihn
beglücken sollte! Wie die Fee Morgana war sie ihm
wieder entflohen, und lange, lange konnte er den
Gedanken nicht fassen, noch eine Andre aufsuchen
zu müssen, die größere Ansprüche an seine Liebe
hätte. Wie er Athenais fand, wissen wir, doch nicht
wie die Aermste ihm nach Clara’s blendender
Erscheinung vorkam. Verlegen! linkisch! überputzt!
unbedeutend! dies waren die Worte, mit welchen sein
Unmuth der zu spät gesehenen Braut sein Herz
streitig machte. Erst als Clara wieder erschien, von
der Aufregung eines neuen Gefühls verschönt und
durch ein wenig Koketterie bewogen, Athenais den
Sieg nicht ganz ohne Kampf einzuräumen, erst da
fielen die Bande beklemmender Angst von ihm ab,
und nicht im entferntesten auf ihr früheres Begegnen

anspielend, ließ er sich das junge Mädchen als
Pflegetochter des Hauses so gemessen vorstellen, als
sie selbst durch seine Gegenwart überrascht zu sein
vorgab. Das erste Geheimniß machte sie zur
Mitschuldigen!
Es dürfte nicht erfreulich sein, den Mißgriffen
unserer jungen Leute Schritt vor Schritt zu folgen.
Athenais ward nach wenigen Tagen so natürlich,
wahr und liebenswürdig, wie sie es immer gewesen.
Nur einige Befangenheit bemächtigte sich ihrer noch
in der Gesellschaft des interessanten Gastes, für den
ihr Herz all’ die zärtlichen Gefühle zu hegen glaubte,
die er als künftiger Gatte und der vorzüglichste
Mann, den sie je gesehn, zu fordern hatte. Richard
hingegen konnte des ersten Eindrucks, den Athenais
auf ihn gemacht, sich nicht entschlagen, und wenn er
auch zugeben mußte, daß sie viel anmuthiger war, als
er sich bei dem ersten Zusammentreffen vorgestellt,
so hatte er doch nun einmal den Maaßstab gefunden,
nach dem er jeden weiblichen Reiz hinfort
beurtheilen mußte, und Clara? — nun Clara war der
Gegenstand seiner heißesten, glühendsten Liebe.
Aber was hatte diese gemein mit des Vaters Wort, das
der Sohn als seine heiligste Verpflichtung
anerkannte? Er mochte zögern, klügeln, mit den
beiden Vätern rechten, die zwei Herzen

zusammenfügten, als gehörten sie wirklich den
beiden Bildnern an, die zuerst jene unpassende Ehe
gestiftet; er mochte Claren anbeten und Athenais
durch Gleichgültigkeit martern, immer blieb das
Fräulein Falding seine bestimmte Braut, und jene nur
der Gegenstand seiner verzweiflungsvollsten Klagen.
Darin indeß hatte Clara sich geirrt, als sie, seinen
peinlichen Liebeskampf bemerkend, glaubte: es
bedürfte nur einiger Hingebung und Auszeichnung
von ihrer Seite, um seine Unentschlossenheit mit
einem Male zu besiegen. Er hing an ihren Blicken,
belebte sich, wenn sie eintrat, und versank in trübes
Hinbrüten, wenn die Thür sich hinter ihr schloß; aber
obgleich widerstrebend, dennoch folgte er männlich
der Bahn der Pflicht, sprach kein bindendes Wort
gegen sie aus und überreichte nach acht Tagen, zwar
mit einigem Kampf doch unwandelbarem Entschluß,
dem Commerzienrath einen Brief seines Vaters, der
die völlige Werbung um Athenais enthielt, begleitet
von einem prächtigen Schmuck, den diese nach
einigen beklommenen Stunden erröthend und gerührt
aus seinen zitternden Händen annahm.
Sie war nun Richard’s Braut, — so glücklich nicht,
als sie es sich manchmal im traulichen Gespräch mit
Clara ausgemalt; denn diese selbst nahm nicht mehr
so innigen Theil an ihren bräutlichen Gefühlen, und

ein ihr unerklärliches Etwas drängte ihr Vertrauen,
ihre zarte Neigung in die Tiefen ihrer Brust zurück;
doch Richard war so reich an liebenswürdigen,
ausgezeichneten Eigenschaften, daß selbst der kleine
Theil derselben, den er ihr weihte, achtungsvolles
Entgegenkommen, freundliches Ansprechen, wenn er
mit ihr zusammentraf, ihr die Ahnung eines
unendlichen Glücks gab, wenn sie erst, die Nächste
seinem Herzen, es in ihrer Macht haben würde, um
seine Liebe ausschließlich zu werben.
So nahte der Verlobungstag. Clara konnte ihre
Freundin an diesem Vorfest künftiger Frauenwürde
nicht schmücken, denn ein heftiges Fieber warf sie
nach langem fruchtlosen Kampf gegen ihre erregte
Natur auf ihr Lager, und die ersten Thränen, welche
diesen Freudentag schon im Voraus dem Schmerz
und der getäuschten Hoffnung weihten, wurden von
der zärtlichen Athenais auf Clara’s brennende Hand
geweint.
»So muß ich Dich verlassen? meine Schwester!
meine Freundin! Ach es ist kein gutes Zeichen, daß
ich Dich, die Du bisher Alles mit mir theiltest, jetzt
allein dem Leiden überlassen soll!« klagte sie, als
man ihr die Ankunft der Gäste meldete.
Aber die Erkrankte hatte heut kein Liebeswort für
sie. Mit irrem Blick richtete sie sich auf und rief

ungeduldig: »Gehe und sende nach meiner Mutter!
Sie — sie allein will ich um mich haben!«
Athenais richtete einen trüben, verwunderten Blick
auf sie. Dies war das erste Mal, daß Clara sich nach
ihrer schlichten, armen Mutter sehnte, die, in
Erziehung und Weltton tief unter ihr stehend, seit des
Vaters Tode, wo sie das Haus verließ, auch das letzte
Recht auf ihr Kind an Fremde abgetreten hatte. Jetzt
war es diese Mutter, nach der sie in krankhafter
Sehnsucht ihre Arme ausstreckte; und wenn auch
darin für sie etwas Verletzendes lag, so fühlte sie
doch selbst zu sehr, wie rechtmäßig ein solches
Begehren sei, um nicht mit gewissenhafter Treue ihre
Befehle deshalb an einen der Diener zu ertheilen, ehe
sie in die Gesellschaftszimmer hinabging.
Dies hatte indeß eine neue Säumniß veranlaßt, und
sie glaubte sich deshalb bei Richard, der ihrer im
Vorzimmer wartete, entschuldigen zu müssen. Leise
flüsterte sie ihm die Nachricht von Clara’s Erkranken
zu. Ein heftiges Zucken seiner Hand, welche die ihre
hielt, machte sie zu ihm aufblicken und erschrocken
fuhr sie zurück, als sie die erdfahle Blässe des
tiefsten Leidens auf seinem Gesicht wahrnahm.
»Was ist Ihnen? mein lieber Freund!« rief sie
betroffen und streckte, wie hülfeflehend, die Hand
nach ihrem ihr nahenden Vater aus.

»Schweigen Sie! ich bitte!« erwiderte er ihr hastig.
»Auch ich fühle mich heut schon den ganzen Morgen
nicht wohl. Doch das darf unser Fest nicht stören. Ein
Augenblick freie Luft, ehe die Gäste alle versammelt
sind, wird mir wohlthun.«
Und fort war er von ihrer Seite. Sie sah ihm
geängstet, verwirrt und von einer dunklen Ahnung
ergriffen nach.
An Clara’s Bett kniete Richard. Verzweiflung und
Leidenschaft hatten ihn alle besseren Entschlüsse
vergessen lassen.
»Meine Clara! mein einzig angebetetes Mädchen!«
flehte er, ihre heiße Hand mit glühenden Thränen und
Küssen bedeckend. »Habe Erbarmen mit mir! Lege
zu dem Gewicht meines Elends nicht noch Dein
Unglück! Du liebst mich! Ja, Clara, ich weiß es!
Denn wir Beide können ja nur einen Gedanken, einen
Wunsch haben. Aber ich darf Athenais nicht
entziehen, was ihr nach dem Willen der Väter
unwiderruflich gehört— meine Hand. Wie würde
man es in H .. b... auch nur begreifen, daß ich, ein
Kaufmann, Treue und Glauben auf eine so
entsetzliche Weise umginge? Aber ist es denn ein so
großes Unglück, meine Clara, sich nicht zu besitzen,
wenn man sich so ganz, so ausschließend unter
Tausenden angehört? Athenais wird meine Hausfrau,

und sie als solche zu ehren, gelobe ich ihr heut; aber
Dir gebe ich mit diesem Handschlag mich selbst,
meine grenzenlose Liebe, Alles was meinem
Verhältniß nicht anheimfällt, und das — glaube mir,
ist nicht wenig: es ist mein besseres Theil. Und
Athenais« — — —
»Sie würde Clara alles Andre lassen, wenn sie dies
ihr eigen nennen dürfte!« sprach hinter ihm eine
leise, schmerzgebrochene Stimme, und mit einem
Schrei des Entsetzens erblickte das strafbare Paar
Athenais bleiche, schwankende Gestalt im
bräutlichen Putz.
»Erbarmen! Verzeihung!« schluchzte Clara, ihr
glühendes Gesicht in die Kissen verbergend. Richard
war aufgesprungen und stand mit gesenktem Blick
vor der tief Beleidigten, die keine eifersüchtige
Regung, sondern nur innige Sorge um den Geliebten
und die erkrankte Schwester aus den sich mit
Gesellschaft füllenden Zimmern getrieben hatte.
Richard nicht findend, wollte sie dieser nur noch
einen Trost der Freundschaft bringen, als eine
Stimme — zu theuer ihrem Herzen, um verkannt zu
werden — sie zu vorsichtigerem Eintritt verlockte.
Jetzt stand sie nach jenen Worten, die das
schmerzliche Gefühl ihres Unglücks ihr entrissen

hatte, schweigend und nachdenkend den Beschämten
gegenüber. Dann sagte sie ernst:
»Es ist hier wohl schon zu weit gekommen, um
mir noch eine, wenn auch noch so leise, Hoffnung
zur Erringung Ihres Herzens in den spätesten Zeiten
übrig zu lassen, sonst würde auch mir der Muth nicht
fehlen, Ihrem Beispiele zu folgen und die
Uebereinkunft unsrer Väter aufrecht zu erhalten.
Aber was hülfe es, Clara elend zu machen, wenn Sie
und ich kein Oelblatt in die Arche unsres Hauses
heimbrächten? Ueberlassen Sie es also nur mir, den
Knoten zu lösen, der heut scheinbar geschürzt wird,
denn ein Aufsehn darf unser Bruch nicht machen;
dies würde der theuren Eltern Herz brechen und auf
Clara allen Zorn derselben lenken.« — »Wie ist Dir,
Liebe? hättest Du wohl die Kraft, Deiner Mutter, die
bald kommen wird, zu Wagen in ihre Wohnung zu
folgen? Noch heut soll Dir Alles, was Du bedarfst,
hingeschafft werden, und einen Vorwand findet eine
Tochter immer, die sich nach Mutterpflege sehnt.«
»Sie, Sellworth! reisen morgen als mein Verlobter
fort und erhalten bald Nachricht von Clara und
meinem Entschluß. Kommen Sie jetzt! man erwartet
uns!« —
Sie küßte die Kranke sanft auf die Stirn und schritt
Richard voran, der, von der stillen Seelenhoheit ihres

Blicks besiegt, ihr schweigend und fast demüthig
folgte.
»Was ist Dir?« rief der Commerzien-Rath
erschrocken aus, als er die lilienweiße Athenais auf
sich zuschwanken sah an der Hand des bestürzten
Richard.
»Clara ist recht krank,« antwortete diese mit
bebender Stimme. »Sie verlangt nach ihrer Mutter
und will durchaus mit ihr nach Hause, da sie das Fest
hier durch ihre Pflege nicht stören will. Ich kann
dagegen nichts einwenden, obwohl es mich betrübt.«
»Recht, mein Kind!« sagte der Vater beruhigt und
winkte Richard lächelnd mit den Augen: »Trösten Sie
die arme Kleine, lieber Sohn! Sie trennte sich noch
nie von ihrer Clara. — Nun so bereitest Du Dich
allmälig auf’s Scheiden vor. Wir wollen dem armen
Kinde den Arzt schicken, er mag sehen, ob das
Fortbringen möglich ist. Aber nun kommt, meine
Lieben! Die Gäste warten, der Contract muß vor dem
Essen noch gelesen und unterschrieben werden.«
Daran hatte Athenais nicht gedacht. Durch ihre
Unterschrift eine Lüge zu bekräftigen, war ihr
unerträglich, und doch — wie entkommen? Verlegen
blickte sie auf Richard, als wollte sie seinen Rath;
aber dieser stand vernichtet, beschämt an ihrer Seite.
Sie mußte sich also auf sich selbst allein verlassen,

und ihre tiefgekränkte Frauenwürde war kein übler
Rathgeber.
»Mein lieber, theurer Vater!« bat sie, sich an ihn
schmiegend, »keinen Contract! ich bitte! wenigstens
keinen öffentlich vorgelesenen. Ich stürbe vor Angst
und Verlegenheit, wenn alle Welt unsre innersten
Verhältnisse kennte. Gewiß, bei Sellworth’s
Reichthum würde es wie Prahlerei aussehen. Zudem
ist sein Herr Vater nicht zugegen, um mit zu
unterschreiben. Bitte, bitte, bis morgen wenigstens!«
»Aber, Du wunderliches Kind!« warf der
Commerzien-Rath ein, »das geht ja nicht. Der
Notarius ist in meinem Zimmer, der Contract
ausgefertigt, Herr Sellworth, der Aeltere, hat seinen
Willen schriftlich erklärt.« —
»Es muß gehen!« sagte Athenais mit steigender
Angst und blickte flehend zu dem Vater auf — »nur
einen Tag Aufschub! Zu jeder andern Ceremonie will
ich mich bereit finden, nur nicht unterschreiben.«
»Bist Du denn eine Quäkerin geworden?« lachte
der Vater, »Oder« — er fixirte Sellworth mit einem
durchdringenden Blick, »habt ihr euch gezankt?«
»Athenais!« sagte Richard mit entschlossner
Stimme, ihre Hand ergreifend, »zögern Sie nicht
länger! Ich unterschreibe und weihe mich Ihnen für’s
ganze Leben.« Mit einem unaussprechlichen

Ausdruck von Kränkung wandte sie sich von ihm und
erwiderte ernst: »Das wollten Sie schon einmal. Ich
will es nicht!« Eine Wolke des Unmuths stieg auf
Falding’s Stirn. Es war ihm jetzt klar, daß eine
kindische Zänkerei seinen Freudentag störte; und daß
dieses Hinderniß von seiner sonst so sanften Tochter
ausging, verletzte ihn doppelt.
»Du wirst Dich besinnen, mein Kind!« sagte er
nachdrücklich. »Es wird Dir einleuchten, daß zwei
ehrenwerthe Familien sich nicht lächerlich machen
können, weil ein Paar Verliebte am Verlobungstage
Händel bekommen.«
Traurig senkte Athenais ihr sanftes Auge zu
Boden, doch bald wendete sie es wieder nach Oben,
der wahren Zuflucht der Bedrängten, und eine
fromme Begeisterung verklärte ihre Züge. In diesem
Augenblick sprach eine warnende Stimme der
Zukunft an Richard’s Herz. Er fühlte, was er in
thörichtem Sinnenrausch aufgegeben, und klagte sich
in bittrer Reue elender Sophisterei an, als er des
Vaters Wort zu halten meinte, wenn er diesen Engel
zu ewigem Darben an Liebe und Glück an seiner
Seite verdammte.
Rasch wendete er sich noch einmal zu ihr, als die
glückwünschende Menge sich nahte, und bat:

»Athenais, so kannte ich Sie noch nicht; ich hätte
Sie sonst angebetet! Vergeben und vergessen Sie!«
Mit thränenden Augen sah sie zu ihm auf und
sagte ohne Bitterkeit, doch mit sanftem Vorwurf:
»Bleiben Sie wenigstens Der treu, die Sie
erwählten, sonst könnte ich Ihnen nicht einmal meine
Achtung gewähren.«
Mit Fassung, doch ohne erheuchelte Heiterkeit
empfing und beantwortete sie die dargebrachten
Gratulationen, gab sich leidend den hergebrachten
Formen hin, und bereitete so jeden der Anwesenden
auf eine Katastrophe vor, die bald genug eintreten
mußte. Der lieben Eltern gestörte Freude preßte allein
ihre Brust krampfhaft zusammen. Denn, wie man
eine nothwendig gewordene Kunst schnell begreift,
so hatte das im Sonnenglanz aller gewährten
Wünsche erzogene Mädchen binnen einigen Stunden
schon auf Alles verzichten gelernt.
Richard war, als hätte er seine Rolle mit großer
Kunst einstudirt, um Athenais in Nachtheil zu setzen,
gedrückt, traurig, aber zuvorkommend artig gegen
seine Braut. Man sah: an ihm lag die Schuld nicht,
wenn die Spannung fortdauerte, ob er sie gleich
herbeigeführt haben mochte.
Der schwere Tag war endlich vorüber. Athenais
hatte den kostbaren Schmuck, womit Sellworth sie

beschenkte, und den sie ihm heut noch zurücksenden
wollte, mit ein Paar Brillanten vom reinsten Wasser
aus ihren matt geweinten Augen vermehrt, in das
Fermoir zurückgelegt, und saß jetzt halb entkleidet
allein in ihrem Schlafzimmer. Clara war Nachmittags
mit großer Vorsicht zu ihrer Mutter gebracht worden,
und es war das erste Mal seit ihrem sechsten Jahr,
daß die arme Athenais einen Abend ohne die
Gespielin ihrer schönen harmlosen Jugend zubrachte.
Nun war diese sogar der Stein, an dem alle ihre
Lebenshoffnungen zerschellten. Ob mit, ob ohne
Schuld, wollte ihr reiner Sinn nicht ermitteln. Sie
hatte
nicht
eingestimmt
in
Sellworth’s
Liebesversicherungen, aber sie nicht zurückgewiesen,
durch ihr Erkranken an dem verhängnißvollen Tage
sogar herbeigeführt. Es war etwas in dem Allen, was
ihren Glauben an sie störte. Ihre Freundschaft
schwang aber schützend den Fittig über den Raub,
den Clara an ihr begangen. Sie selbst durfte von
Sellworth wenigstens nicht auch getäuscht, ihr
Schicksal mußte noch heut entschieden werden,
darum schrieb sie ihm folgende Zeilen:
»Wenn Athenais Wünsche einigen Werth für Sie
haben, so befolgen Sie — ich bitte darum, pünktlich
meine Anordnungen; denn nur so kann für uns Alle
noch Glück aus dem Unheil erblühen. Erklären Sie

morgen meinem Vater, daß Sie die Zeit meiner
Unzufriedenheit mit Ihnen bei Ihrem Freunde in D....,
welchen Sie bei der Herreise verfehlten, abwarten
wollen; gestehen Sie, meine Empfindlichkeit auf
irgend eine Art durch Widerspruch gereizt zu haben.
Verlassen Sie, was man Ihnen auch einwirft, ohne
mich zu sehen, sogleich das Haus. Die Adresse zu
Clara’s neuem Aufenthaltsort liegt hier bei. Sie
müssen sie vor der Abreise noch sehen, sie beruhigen
und ihr sagen, daß ich sie bald besuchen werde und
ihr nicht zürne. Drei Monate lasse ich Ihnen Zeit,
Ihren Vater zu versöhnen und auf Ihr neues
Verhältniß vorzubereiten; dann aber gehen Sie nach
Helgoland, wo Clara ihrer gestörten Gesundheit
wegen um dieselbe Zeit eintreffen wird. Sie
verheirathen Sich dort mit ihr und führen die junge
Frau, deren Liebenswürdigkeit Ihren Vater bald
gewinnen wird, diesem zu. Ich werde unterdeß
meinen entschiedenen Widerwillen gegen eine
Verbindung mit Ihnen meinen Eltern kund thun, und
bald wird ein Entschuldigungsschreiben meines
Vaters Ihre Wünsche unterstützen.
Leben Sie wohl und machen Sie Clara glücklich,
dies ist die Bedingung, welche Ihnen meine volle
Verzeihung erwirbt.
Athenais.«

Wir wollen nicht sagen, daß Athenais Hände bei
dem Zusammenfalten des Scheidebriefes nicht
gebebt hätten; aber wir dürfen auch nicht
verschweigen, daß sie den andern Morgen nach
einem kurzen unruhigen Schlummer eben so fest
entschlossen, ohne weichliches Hingeben an ihre
Gefühle, zwar blaß, aber nicht körperlich krank
erwachte. Richard, der nun wohl einsah, daß die
unbedeutende Athenais Charakter-Festigkeit genug
besaß, um keinen Schritt von dem sich selbst und und
ihm vorgezeichneten Wege abzuweichen, folgte
pünktlich ihren Anordnungen. Obwohl der
Commerzien-Rath, vor Zorn über das drohende
Scheitern aller für sein Kind so glücklicher
Combinationen aufbrausend, sie gewaltsam ihrem
Zimmer entreißen wollte, um dem scheidenden
Sellworth gegenüber sie zu einigen versöhnenden
Worten zu zwingen, so beugte doch ihre demüthige,
aber feste Erklärung »man könne sie eher zum Tode,
als in Richard’s Arme zurückführen,« seinen
entschlossenen Willen.
Zwei Tage blieb die ohnehin tief Verletzte aus der
Eltern Augen und auf ihr Zimmer gebannt; dann
durfte sie vor ihnen erscheinen, um sich zu
rechtfertigen.

Sanft und ergeben, wie ein Lamm, das zum Opfer
geführt wird, kniete sie in die Mitte des Zimmers
nieder, hob ihre schönen Hände flehend empor und
stammelte das einzige Wort »Verzeihung!«
Welche Fragen man ihr auch vorlegte, wie hart
man sie auch des Wankelmuthes und der thörichtsten
Empfindlichkeit beschuldigte, immer hatte sie nur die
einzige Antwort: »Verzeihung theure Eltern! Ich
konnte nicht anders. Jeder Ihrer Winke soll mir
Befehl sein, aber nie erhält Sellworth meine Hand.
Ich habe mich über meine Neigung zu ihm
getäuscht.«
Es geschah, wie sie vorausgesagt. Bald folgte
Richard ein ziemlich kühler Entschuldigungsbrief
vom Commerzien-Rath, der seine Rückkehr unnöthig
machte. Wenn auch die dunkleren Schatten auf des
geliebten Vaters Stirn ihr noch oft den Vorwurf
machten, seinen Lieblingsplan zum Scheitern
gebracht zu haben, so durfte doch ihre hingebende
Zärtlichkeit des lohnenden Erfolges sich freuen, seine
Reizbarkeit nach und nach zu besiegen.
Clara wurde von ihr, so oft es thunlich war,
besucht. Der Pflege bedurfte dieselbe längst nicht
mehr, seit ein so goldnes Morgenroth der Erfüllung
ihrer stolzesten Wünsche ihr aufging. Kein Vorwurf
demüthigte sie, obgleich Athenais bei reiflicherem

Nachdenken ihre Schuld an den letzten Ereignissen
gar wohl herausfand.
Aber das, was den Umgang zweier jungen
Mädchen so anziehend macht, die schuldlose
Traulichkeit ihres Verkehrs, der süße Austausch ihrer
kleinen Geheimnisse, war auf immer aus dem ihrigen
verbannt. Wie eine strahlenlose dunstschwere Kugel
hing die Sonne ihrer ehemaligen Freundschaft
zwischen ihnen, Keine wärmend, Keiner leuchtend,
aber Jede an drückende angstschwere Tage mahnend.
Athenais war nur noch großmüthig, mütterlich
vorsorgend gegen Clara; diese nur gedrückt, verlegen
und ihre mächtigsten Gefühle gegen jene in tiefster
Brust verschließend. Die Eine erkannte ihre höhere
Stellung und liebte ihren Schützling in der
aufgegebenen Freundin noch fort, während die Andre
bei den glänzendsten Aussichten, tiefer als je
gedemüthigt, Athenais den Edelmuth beinahe zum
Vorwurf gemacht hätte, mit dem sie sich selbst
aufopfernd Clara’s Liebe beschützte.
Nach gepflogener Verabredung sprach Clara den
Wunsch, auch nach vollkommner Wiederherstellung
sich nicht von ihrer Mutter trennen zu wollen, in
einer schweren, peinlichen Stunde des Abschieds
gegen die großmüthigen Eltern ihrer Freundin aus,
und wurde von ihnen reich beschenkt (zur künftigen

Aussteuer, wie der Commerzien-Rath sich
vernehmen ließ) entlassen. Dadurch wurde Athenais
ein schwerer Stein vom Herzen gewälzt; denn
obwohl sie schon alle ihre Ersparnisse (zu großen
ließ es ihre Wohlthätigkeit nie kommen) dahin
gegeben hatte, so fühlte sie doch das Unzureichende
derselben zur Anschaffung der zu Clara’s neuem
Stande unerläßlichsten Bedürfnisse. Freilich bedurfte
die Braut eines halben Millionärs keiner Schätze;
aber sie nicht ganz arm aus dem Hause, wo man sie
als Tochter liebend erzogen, zu entlassen, war ein
Ehrenpunkt, den sie leider mit ihren Eltern nicht
besprechen konnte.
Drei Monate später schied Clara, die so stolzen
Hoffnungen
entgegenreiste,
in
peinlicher
Beschämung von ihrer edelmüthigen Freundin, und
erst einige Meilen hinter B... dehnte sich ihre Brust
unter den schwellenden Segeln, die fortan ihr
Lebensschiff treiben sollten.
Wir überlassen sie ihrem glänzenden Geschick, das
so ganz ihren kühnen Ansprüchen an das Leben
entsprach, und kehren zu der still entsagenden
Athenais zurück, die unter dem Druck des väterlichen
Mißfallens, der mütterlich schonenden Güte und ihrer
eigenen schwerbekämpften Neigung für Sellworth
ernste Tage verlebte, die ihre Reife zeitigten und aus

dem unbefangenen glücklichen Kinde schnell eine
sinnig edle, auf sich selbst allein verwiesene Jungfrau
entwickelten, deren sanft-traurige Züge von einer
schmerzlichen Vergangenheit sprachen, und in deren
tiefblauen Augen sich ein edles Selbstbewußtsein
spiegelte. Nach Clara’s Entfernung würde es ihr
einen großen Trost gewährt haben, vor ihren
geliebten Eltern wenigstens das Bild ihrer geheimen
Seelenleiden zu enthüllen, aber sie hatte ihren so lang
verschwiegenen Schmerz wie einen theuren Freund
unter blumigen Rasen begraben und fürchtete nun die
bunte liebliche Decke, die ein jugendliches Gemüth
immer über sein Unglück breitet, zu zerstören, um
ihren Jammer unter das Secirmesser der kalten
aburtheilenden Vernunft zu legen. Auch mußte ja nun
der Zeitpunkt von selbst bald eintreten, wo die Eltern
Clarens Verheirathung mit Sellworth erfahren, und
dann war sie ohne ihre Mitwirkung vollkommen
gerechtfertigt. So geschah es denn auch.
Ungefähr einen Monat nach Claras Abreise traten
Athenais’ Eltern mit freudeglänzenden Augen in
deren Gemach. »Mein theures Kind!« rief der Vater,
den dies Mißverhältniß wohl am meisten gedrückt
haben mochte, ihr schon an der Thür mit
ausgebreiteten Armen entgegen: »Endlich ist Dein
Geheimniß entdeckt, und wir wissen nun, wie

großmüthig Du Clara’s Undank vor unsern Augen
verhülltest. Konnten wir Dich, die uns nie Eigensinn
oder Laune zeigte, solcher Verkehrtheit bezüchtigen?
Vergieb uns, Athenais! und weine Deinen Schmerz
an unsern Herzen aus!«
Welche Fülle von Beruhigung und Trost lag in
diesen Worten! Jetzt glaubte das entzückte Mädchen
nichts verloren zu haben. Sie durfte nun endlich die
Bande des ersten Geheimnisses sprengen, das
zwischen ihr und den gütigen Eltern obgewaltet. Sie
legte jedoch in ihre Mittheilungen so viel zarte
Entschuldigungsgründe für Clara’s Neigung, daß der
Eltern Rührung und Achtung nur noch höher stieg,
als sie den ganzen Umfang ihres vorsichtigen und
schonenden Benehmens am Verlobungstage erfuhren.
Zu stolz, um gegen Sellworth und Clara auch nur
die geringste Empfindlichkeit blicken zu lassen,
unterhielt Falding sein freundschaftliches Verhältniß
mit Herrn Sellworth dem älteren noch bis zu dessen
Tode, der nach einigen Jahren erfolgte, und Athenais
beantwortete theilnehmend, doch ohne hingebendes
Vertrauen, die Briefe ihrer ehemaligen Gespielin, die
in der Regel von Vergnügungs- und Reiseplänen
strotzten und überhaupt mehr einem Nipptisch
glichen, auf dem sie alle ihre Herrlichkeiten auslegte,
als einer wohlverwahrten Schatulle, die mit Schätzen

des Geistes und Herzens, der Liebe und des
Vertrauens angefüllt ist. Wie es immer bei solchem
unfruchtbaren Briefwechsel zu gehen pflegt, so trat
endlich Ermüdung und ein gänzliches Schweigen an
die Stelle der wortreichen Episteln, mit denen die
junge schöne Frau sich selbst noch mehr als ihre
Freundin unterhielt.
Diese gewann nach jenen obenerwähnten
Erklärungen das volle Vertrauen ihrer geliebten
Eltern zurück, und selbst der Einfluß, den die
unbegreifliche Auflösung einer so glänzenden
Verbindung am Verlobungstage auf die Meinung
ihrer Freunde und Bekannten hatte, entsprach ihren
Wünschen vollkommen, da er sie auf längere Zeit vor
lästigen Anträgen bewahrte, die, wenn des Vaters
Genehmigung ihnen beiträte, ihrer Ruhe noch einmal
gefährlich zu werden drohten.
In dieser Zeit starb der alte treu-bewährte
Buchhalter der Falding’schen Handlung. Der erste
Commis wurde nun zu diesem Ehrenposten
befördert, und ein junger Mann, der lange und
ehrenvoll
in
einem
auswärtigen
großen
Handlungshause konditionirt hatte, trat bestens
empfohlen an die Stelle desselben.
Oswald Barden (so hieß der neue Ankömmling,
der nicht allein im Comtoir des Commerzien-Raths,

sondern auch in unserer anspruchslosen Erzählung
eine Rolle zu übernehmen bestimmt ist) war von
Geburt ein Deutscher, jedoch nach dem frühen Tode
seines Vaters, eines armen Landpredigers, nach NewYork in das Haus seines Oheims, Herrn Wardenz,
versetzt worden.
Auch diesem, dessen Lebensgeschichte einigen
Einfluß auf die nachfolgenden Begebenheiten hat,
müssen wir einige Aufmerksamkeit schenken, so
wenig er dieselben im Anfang zu verdienen scheint.
Er war ein Engländer und Reisender eines
bedeutenden Handlungshauses in London. Mit
ansehnlichen Wechseln nach L.... in Deutschland
gesendet, um ein wichtiges Geschäft abzuschließen,
trat
er
in
einem
Gasthof
ab,
dessen
gegenüberliegende Häuser nicht gerade die
glänzendste Aussicht gewährten. Langeweile und
vielleicht
auch
Unzufriedenheit
mit
den
unscheinbaren Umgebungen ließen ihn die kleinen,
aber hellpolirten Fenster eines derselben mit mehr
Aufmerksamkeit beobachten, als man sonst
unbedeutenden Gegenständen zu schenken pflegt.
Bald entdeckte er jedoch hinter den kleinen Scheiben
einen reizenden Mädchenkopf, der, sich auf eine
Arbeit hinunterbeugend, so bezaubernd auf ihn
wirkte, daß er in wenig Augenblicken schon

herzklopfend vor der Thür der wahrscheinlich nicht
minder schönen Besitzerin stand.
Wer seine meiste Zeit auf Reisen zubringt,
gewöhnt sich den Eindrücken des Moments mit
Gedankenschnelle nachzujagen. Jeder Tisch ist für
ihn gedeckt, und die Liebe selbst, das zarteste
Gewächs, zu dem der Boden erst sorgfältig bereitet,
das Korn vorsichtig gelegt und der erste Keim
wachsam gepflegt werden muß, soll ihm nur als reife
Frucht in den Schooß fallen: denn wo bliebe ihm die
Zeit zu langsamem Erwarten ihrer Reife. So war es
auch hier. Herr Wardenz sah die junge Schönheit,
schloß aus den ärmlichen Umgebungen und dem
stillen Fleiß derselben auf beschränkte Mittel, und
stand bald darauf mit der bescheidenen Frage vor ihr:
ob Sie ihm wohl binnen wenigen Tagen einige feine
Wäsche, deren er nothwendig bedürfe, nähen wolle?
Das junge Mädchen erglühte vor Beschämung dem
jungen schönen Fremden gegenüber. Sie war wirklich
an ihrer Hände Arbeit verwiesen, um sich und ihren
Bruder, einen jungen Candidaten, der sich mit
Stundengeben beschäftigte, und auf eine Pfarre, die
ihm versprochen worden, wartete, in der theuern
Stadt nothdürftig zu erhalten. Sie ließ sich des
Fremden Bedürfnisse näher erklären, versprach Alles
so schnell als möglich zu liefern, und vollendete ihre

jetzige Arbeit nicht einmal, denn der verführerische
Mann hielt ihre kleinen fleißigen Hände gefangen
und sprach mit Augen und Lippen so eifrig in sie
hinein, daß sie bald mehr zu thun hatte, als auf ein
Stück Weißzeug zu sehen. Er würde die Festung mit
Sturm erobert haben, wenn nicht ein unvermutheter
Aus- oder eigentlich Einfall ihn zurückgeschlagen
hätte. Während er nämlich eben ein glänzendes Bild
seiner Lage vor den entzückten Blicken der armen
Unerfahrenen aufrollte, flog die Thür auf und ein
junger ärmlich gekleideter Mensch mit schmaler
Brust und hektischer Röthe auf den Wangen stürzte
mit einem lauten Freudenrausch und dem Jubelruf:
»Ich habe sie! Ich bin Pfarrer in Leutschen!« in das
Stübchen. Nun gab es der Freude kein Ende! Die
überraschte Schwester sprang fröhlich in die Arme
des glücklichen Bruders, und Wardenz nahm nach
den ersten Begrüßungen so herzlich und
ungezwungen Theil an der geschwisterlichen Wonne,
daß selbst der junge Pfarrer Barden kein Arges darin
fand, sondern im Gegentheil dem neuen Bekannten,
der sich so theilnehmend bewies, gern seine früheren
Verhältnisse darlegte. Arme Jünglinge, die ihrem
Brotstudium ihre ganze Zeit widmen, haben keine
Stunde übrig, um das große Buch der Welt noch dazu
zu studiren, sie halten sich und ihr kleines Getriebe

für den Mittelpunkt und finden nichts Besonderes
darin, wenn Andere, seien es auch ganz Unbekannte,
sich mit exaltirter Lebhaftigkeit für ihre Lage
interessieren. Armuth und Einsamkeit bilden die
arglosesten wie unverbesserlichsten Egoisten.
Die im Fluge gemachte Bekanntschaft wurde mit
Eifer gepflegt. Vom Arbeiten war die Rede nicht
mehr, aber wohl von Liebe, grenzenloser
Leidenschaft, von baldiger Trauung der trauten
Schwester mit dem reichen Engländer, der es sich
zum besonderen Vergnügen machte, der Erste zu
sein, den der junge Pfarrer auf der neuen Pfarre
einsegnen würde. Was Herr Wardenz als Reisender
mit der jungen Frau angeben sollte, wußte er zwar
selbst noch nicht; aber anders war die reizende
Henriette, wie er sie im Liebesrausch unzählige Mal
nannte, nicht zu erlangen, und er brauchte ja auch
nicht immer Reisender auf fremde Rechnung zu sein.
Die schüchterne, unerfahrene Henriette nach England
zu führen, wo seine lustigen Freunde ihn mit seiner
kleinen Frau wahrscheinlich weidlich aufgezogen
hätten, stand ihm so nicht an; aber sich von ihr zu
trennen, sie im Taumel seines ehelichen Glücks auf
dem einsamen Dorf ihres Bruders zu lassen, war ihm
eben so unmöglich. So keimte nach und nach in
schlaflosen Nächten, unter den sengenden Strahlen

unreiner Begierden, ein Entschluß in seiner Seele,
vor dem er wahrscheinlich im ersten Augenblick
zurück gebebt wäre, wenn die Liebe nicht schon ihr
Netz über sein schuldiges Haupt geworfen hätte. Wir
finden ihn mit dem anvertrauten Gelde und seiner
ihm von dem treuherzigen Bruder auf Treu und
Glauben
angetrauten
Gattin
auf
einem
amerikanischen Schiffe, fest entschlossen in der
neuen Welt sein Glück auf eigene Hand zu suchen.
Aber es ist eine besondere Sache mit dem Glück.
Bald vergleicht man es mit einer Kugel, bald läßt
man es aus einem Füllhorn auf die Menschen
herabströmen. Beide Vergleichungen passen insofern,
als man damit das gedankenlose Ausstreuen der
Gaben des Glücks bezeichnen will, doch hiermit hat
es auch in der Regel sein Bewenden. Die Hand,
welche die Kugel auffangen, die Güter dieser Erde an
sich reißen soll, muß eine feste sein, und das Unrecht
lähmt die Kraft. Darum sieht man oft die
gewandtesten Glücksjäger Fehlgriffe thun oder unter
den Schätzen, die auf sie herniederströmen,
zusammenbrechen, statt sie auf starken Schultern mit
fortzutragen.
Beides war der Fall mit Herrn Wardenz. Lange
blieb das Schicksal ihm unhold, bis Kummer,
Nahrungssorgen und Sehnsucht nach dem Vaterlande

endlich den Götzen zerstört hatten, dem er Ehre und
besseres Selbstgefühl geopfert. Sein geliebtes Weib
starb und hinterließ ihm einen Knaben von sechs
Jahren.
Was sollte er nun mit diesem beginnen? — er, der
selbst von Ort zu Ort wandern mußte und nirgends
heimisch werden konnte, weil der Fluch seiner That
auf ihm lastete und er ohne Empfehlungen, ohne
Geld nirgends ein dauerndes Engagement fand! Da
fiel ihm der Bruder seiner Frau, der Prediger Barden
in Leutschen, ein. Daß dieser verheirathet war, hatte
er durch Briefe in den ersten Jahren seiner Flucht
nach Amerika erfahren. Ihm, dem treuen und
einfachen Mann, der sich so leicht täuschen und für
Außergewöhnliches gewinnen ließ, wollte er die
arme mutterlose Waise unterdeß aufzuheben geben,
bis er selbst ein festes Brot gefunden.
Daß Wardenz seine Entschlüsse schnell
auszuführen pflegte, haben wir schon erfahren. Er
befand sich gerade in einer Hafenstadt; so war denn
leicht ein Capitain gefunden, der sich für den armen
Kleinen in der Art interessirte, daß er ihn als freien
Passagier nach Europa mitzunehmen und — da er in
der Nähe von L... , was gar nicht weit von Leutschen
lag, Geschäfte hatte, auch seinem Onkel zu
übergeben versprach. Die Frau des Capitains fügte

dazu die tröstende Versicherung: der hübsche Junge
solle so gut wie ein Missipman gehalten werden, und
sie wolle ihn wie eine Mutter pflegen. Dies hinderte
jedoch nicht, daß der junge Missipman wie ein
Bootsmann fluchen und wie ein Schiffsjunge
Eulenspiegelstreiche ausführen lernte, und zu seinen
höchlich erschrockenen Onkel so abgerissen,
verwildert und keck hereintrat, daß dieser seine ganze
geistliche Duldsamkeit zusammennehmen mußte, um
in dem kleinen Unband blos den verwaisten Sohn
seiner geliebten verstorbenen Schwester und nicht
einen unverschämten Eindringling zu sehen, der
seinem einzigen lieben Knaben Oswald alle Unarten
der überseeischen Erziehung einlernen würde. Mit
noch unfreundlicherem Auge blickte die Frau
Pastorin auf ihn und beklagte sich mehrmals auf dem
Schlosse, wo sie gern gesehen war, über diesen
Zuwachs ihrer Sorgen, da ihr armer Mann, ohnedies
kränklich und hinfällig, nicht Zeit haben würde für
sein eigenes Kind etwas zurückzulegen.
Der kleine Harry Wardenz war nicht so
unliebenswürdig, um freundlos zu bleiben. Er war ein
aufgeweckter Knabe, der das Englische mit dem
Accent der Eingebornen sprach, und sich bei den
Kindern des Grafen von Serben, dem Herrn des
Gutes, durch Erfindung neuer Spiele bald so beliebt

machte, daß er meist seine ganze Zeit auf dem
Schlosse zubrachte. Als nun ein Jahr später der
gefürchtete Schlag wirklich eintrat, daß Pastor
Barden starb, so zögerte der Graf nicht, dessen
tiefgebeugter Wittwe den Vorschlag zu machen, ihm
den kleinen Engländer anzuvertrauen. Er wollte ihn
für’s Erste als Sprachlehrer seiner Kinder brauchen,
ihm eine der ihrigen ganz gleiche Erziehung geben
und endlich seinen Privatsekretair aus ihm bilden, der
später in königliche Dienste treten könne, wenn
dieser Wirkungskreis ihm nicht genüge. Einen
vortheilhafteren Antrag konnte Frau Pastor Barden
nicht erhalten. Fast beklagte sie, daß ihr Oswald nicht
aller dieser glücklichen Aussichten theilhaftig
werden konnte; wie sollte sie also nicht den kleinen
Harry mit Haut und Haar einem so gütigen
Wohlthäter übergeben, ohne auch nur einen
Augenblick an Wardenz’ Versprechen, ihn wieder
zurückzufordern, wenn es ihm besser ginge, zu
denken.
Sie zog nach L.... mit ihrem fünfjährigen Knaben,
wo sie wie sonst Henriette Barden von ihrer Hände
Arbeit still fortlebte und kaum erfuhr, noch weniger
aber beachtete, daß der Graf seine Güter in dieser
Gegend verkauft und mit seiner ganzen Familie, zu
der auch Harry gerechnet wurde, fortgezogen war.

Wohin? wußte Niemand, da er immer nur von einer
großen Reise gesprochen.
Frau Barden überlebte den Gatten nur einige Jahre,
und Oswald, nun der Ortsbehörde zur Last fallend,
war ein Erbtheil, zu dem sich Niemand bekennen
wollte. Um die etwaigen Verwandten der Waise zu
ermitteln, schrieb man an das Dorfgericht zu
Leutschen. Dort fand sich ein großer Brief, den ein
Schiffer vor Kurzem abgegeben und den der
Gerichtsschulze, etwas saumseliger Natur, immer
noch gezögert hatte der Frau Pastorin zuzusenden.
In obervormundschaftlicher Machtvollkommenheit
fielen die Behörden über diesen einzigen
Anknüpfungsfaden zwischen dem armen Oswald und
dessen möglichen Verwandten her, und siehe — die
Ausbeute war so gering nicht.
Herr Wardenz, Buchhalter eines angesehenen
Handlungshauses in New-York, war der Verfasser des
Briefes an seinen Schwager, den Pastor Barden, und
forderte seinen Sohn zurück, den er nun selbst
erziehen könne und mit Schmerzen, so lange es ihm
an einer festen Stellung gebrochen, vermißt habe. Zur
Ueberfahrt wies er ein Schiff, dessen Capitain ihm
befreundet war, an. Dieser Harry Wardenz war nun
nicht zur Stelle und Oswald konnte keine Auskunft
über ihn geben. Aber er selbst, ein schöner

anmuthiger Knabe, fiel ja schon von Rechtswegen
seinem Oheim zur Verpflegung anheim. So machte
man denn keine Umstände, beförderte die Waise, da
das angewiesene Schiff schon lange abgesegelt war,
unter der Adresse des Herrn William Wardenz in
New-York auf ein andres, und entledigte sich so für
immer eines der Armenpflege anheim gefallenen
Kindes.
Wardenz, der Vater, war unterdeß von seinem
Glücksstern nach New-York geführt worden, wo er
verarmt und ohne Empfehlungen, ja ohne
Entlassungszeugniß von seinem englischen Prinzipal,
einen letzten Versuch machen wollte, sich irgend
einen kleinen Dienst in einem der vielen
Handlungshäuser dieser Stadt zu verschaffen.
Der Agent, an den er sich deshalb wandte, wies ihn
an ein deutsches Haus, dessen Chef, Herr Nolden, ein
hochbejahrter, aber noch rüstiger Kaufmann war.
Zufällig
gerieth
Wardenz
bei
seinem
Meldungsgesuch mit seiner hübschen Figur und
einschmeichelnden Wesen an Madame Nolden, eine
angenehme, noch ziemlich junge Frau. Er ward also
besser empfohlen, als er selbst dachte, und da man
eben ein Subjekt für die englische Correspondenz
suchte, und die Amerikaner, selbst ein Volk ohne
Vergangenheit, es schon gewohnt sind, bei neuen

Ankömmlingen aus der alten Welt eben so wenig
nach solcher zu fragen, so wurde Herr Wardenz auf
einen Monat zur Probe in das Comtoir des Herrn
Nolden aufgenommen. Nun galt es, sein Licht
leuchten zu lassen. Da er als Reisender sich gute
Ortskenntnisse erworben, mit Umsicht, Talent,
vielleicht auch mit ein wenig wohlaufgenommener
Galanterie bei der Dame des Hauses seinen
Geschäften oblag, so konnte es nicht fehlen, daß er
bald mit einem guten Gehalt in der Handlung
angestellt wurde. Sein Glück war nun gemacht. Er
betrug sich, durchdrungen von den Vortheilen seiner
Stellung, tadellos, wurde bald allen andern Commis
vorgezogen und nach dem Tode des Buchhalters zu
diesem Posten befördert. Jetzt beklagte er sich gegen
Madame, getrennt von seinem Kinde, das er nun
wohl erhalten könne, zu sein. Man frug, er erzählte;
und bald wurde er ermuthigt, den Kleinen, der
seinem armen Schwager vielleicht zur Last fiel,
zurückkommen zu lassen. Ein Capitain, mit dem er
oft in Geschäften seines Prinzipals zu thun hatte,
sollte ihm diesen Dienst erweisen. Aber statt selbst
zu seinem Schwager zu reisen, wie er es versprochen,
sendete er einen Schiffer mit Wardenz’ Briefe
dorthin, und dieser brachte ihm nur die verwirrte
Nachricht, der Pfarrer sei gestorben und das Kind mit

dem Gutsherrn fort. — — Einem verlorenen Sohne
nachzuspüren, war des Capitains Auftrag nicht: so
ließ er denn die Anker lichten und spann bei seiner
Ankunft dem betrübten Vater einen Faden von
gänzlichem
Abhandenkommen,
vergeblichen
Nachforschungen und wahrscheinlichem Absterben
der Wittwe des Pfarrers, daß Wardenz seinen
unglücklichen Einfall, sich von dem geliebten Kinde
jemals getrennt zu haben, tausendmal verwünschte.
Wie wurde ihm aber, als einige Monate später
wirklich ein allerliebster Knabe mit den theuren
Zügen seiner Henriette an ihn abgegeben ward! Im
ersten Augenblick dachte er gar seinen Harry zu
umarmen. Aber wenn auch Oswalds Alter und dessen
Versicherung, daß er Oswald Barden heiße, ihn nicht
aus dem Traume geweckt hätten, — der Brief, den er
mitbrachte, welcher die genügendste Nachricht von
des fraglichen Sohnes Verschwinden und seines
kleinen Neffen gänzlicher Verlassenheit gab, hätte es
doch gethan.
Anfangs war der Tausch ihm so schmerzlich, daß
er die arme Waise nicht vor Augen sehen wollte.
Aber Kinder haben ihren Engel, der ihnen selbst
über’s Meer folgt. Madame Nolden, die an dem
hübschen, klugen Knaben Gefallen fand, ersetzte ihm
liebreich die unfreundliche Aufnahme. Wardenz,

endlich zur Vernunft gekommen, fühlte nachgerade
das Unrecht, den Sohn des Verwandten aus seinem
Herzen zu stoßen, der den seinen väterlich
aufgenommen. Zudem wußte Oswald doch
wenigstens etwas von Harry, er war zu dem Herrn
Grafen (den Namen hatte er nie gehört) gekommen
und schön angezogen mit demselben fortgereist. Die
Mutter hatte oft seufzend zu ihm gesagt: Wenn Du so
groß als Harry wärest, könntest Du es vielleicht auch
so gut als er haben! — — So durfte er doch sein Kind
nicht als verlassen betrauern, und hoffte immer noch
einst von ihm zu hören, wenn er nach Europa
zurückkehrte.
Einige Jahre später starb Herr Nolden. Seine
Wittwe zögerte nicht, nach verflossenem Trauerjahre
dem glücklichen Wardenz ihre schöne reiche Hand zu
geben. Nun fehlte nichts mehr zu seiner vollen
Zufriedenheit, als das Wiederfinden des schmerzlich
vermißten Sohnes! Seine Schuld gegen das englische
Haus hatte er längst vollgültig getilgt und sich
dadurch ein reines Gewissen erkauft; die Gattin ehrte
er als die Schöpferin seines glänzenden Wohlstandes,
und Oswald machte ihm durch Folgsamkeit, Fleiß
und äußere Sitte so viel Freude, als ein Vater über ein
fremdes Kind empfinden kann wenn er das seine in
der Fremde umherirren weiß. Nach und nach wurde

indeß auch dieser Stachel abgestumpft. Oswald
erwarb sich die volle Liebe seiner Pflege-Eltern und
war es endlich bald allein, welcher das Andenken an
Harry immer wieder auffrischte, indem er seinem
Onkel versprach: wenn er erwachsen sei, nach
Europa zurückzukehren, um die gewissenhaftesten
Nachforschungen nach seinem Vetter anzustellen.
So geschah es auch. Nachdem der Jüngling in dem
Hause seines Oheims die Handlung erlernt hatte,
reiste er, zwanzig Jahr alt, von den besten
Segenswünschen der theuren Verwandten begleitet,
nach Europa und ließ dort nichts unversucht, um
Harry’s Aufenthaltsort zu entdecken. — Aber als
wäre der Name Wardenz, der sonst einen ganz guten
Klang in den größeren Handelsstädten hatte, von der
Erde verschwunden, wenn es den Sohn galt, — so
waren alle Nachforschungen vergeblich. Acht Jahre
brachte er auf diese Art in Europa zu, ohne seinen
Verwandten eine günstige Nachricht geben zu
können. Zeitig auf sich selbst verwiesen und in einem
Lande groß gezogen, wo die Phantasie keinen
Anhaltspunkt, das materielle Interesse aber den
entschiedensten Einfluß auf das Streben junger Leute
hat, war es ihm bald klar geworden, daß er niemals
der Erbe, höchstens nur der Disponent der Handlung
seines Onkels und dessen Vermögens werden könne.

So hielten ihn denn theils Bescheidenheit theils der
Wunsch, sich ein eignes Schicksal in dem Lande
seiner Geburt zu bilden, von Jahr zu Jahr in Europa
zurück.
Madame Wardenz war vor Kurzem zu seiner
Betrübniß gestorben, und seit dieser Zeit schrieb sein
Oheim unaufhörlich von einer Uebersiedelung nach
Europa oder wenigstens von einer baldigen Reise
dorthin. So blieb denn Oswald, wo er war, den Onkel
erwartend; und als die vortheilhafte Condition in der
Falding’schen Handlung offen wurde, ging er mit
Freuden in die ihm gemachten Vorschläge ein.
Wir kehren nun von unserer vielleicht etwas
langweiligen amerikanischen Reise in das Haus
zurück, wo wir liebe befreundete Menschen nach
dem augenblicklichen Schlage, der sie betroffen,
nach und nach wieder aufleben sehen.
Oswald, bestens empfohlen, liebenswürdig,
talentvoll und edel, mußte der Familie bald
vorzüglich werth erscheinen, in den engeren Zirkel
aufgenommen zu werden. Seine Aussichten als
muthmaßlicher Erbe des reichen kinderlosen Herrn
Wardenz (ein Titel, den er allein nicht anerkennen
wollte), setzten ihn bald auf eine Stufe, die ihm fast
Sohnesrechte in einer Familie verlieh, die ihm noch
vor Kurzem ganz fremd war. Der Commerzien-Rath

beschäftigte sich schon wieder mit Plänen für seine
geliebte Athenais, die diesesmal auf festerer, wenn
auch bescheidnerer Basis ruhten, als bei dem noch
ungekannten Sellworth.
Die jungen Leute indeß unterstützten des
Commerzien-Raths
Hoffnungen
keinesweges.
Athenais war sanft, liebreich und gütig gegen
Oswald, wie eine Schwester. Sie befand sich wohl in
seiner Gesellschaft, machte Musik und trieb Lektüre
mit ihm, da Clara’s Gesellschaft ihr oft fehlte, wenn
auch ihr Vertrauen zu dieser in seinen Grundfesten
erschüttert war. Aber Oswald vergaß nicht einen
Augenblick seine demüthige Stellung als armer
Commis, dessen Zukunft mehr als ungewiß war, der
einzigen Tochter des reichen Commerzien-Raths
Falding gegenüber. Was er für sie empfand, wie sie in
holder Einfachheit, ohne blendend schön zu sein, ihn
doch unwiderstehlich anzog, das verbarg er tief in
dem Innersten seiner Brust, und er war Mann genug
sein Leben hindurch zu schweigen, wenn kein Deus
ex machina dazwischentrat, um ihn der heimlich
Angebeteten näher zu führen. Wo dürfte ein solcher
aber in einem Roman fehlen? Hier erschien er in der
Person des Herrn Wardenz, der, ohne seinen
Pflegesohn davon benachrichtigt zu haben, schon seit
geraumer Zeit seine Handlung in New-York aufgelöst

und sich nach Europa begeben hatte, um in allen
Ländern desselben seinem verlornen Sohn
nachzuspähen. Obwohl die Zeit seine Wunde
vernarbt und des geliebten Neffen kindliche
Ergebenheit ihm des Verschollnen Dasein völlig
ersetzt hatte, so fühlte er doch die Verpflichtung, ehe
er über sein großes Vermögen zu Gunsten eines
Pflegesohns testirte, dem eigenen erst alle Pforten zur
Wiederkehr zu öffnen. Aber keine Nachricht, kein
Wiederfinden lohnte sein rastloses Bestreben.
Obwohl er an dem Orte, wo sein Schwager früher
lebte und als Pfarrer gestorben war, endlich den
Namen des Grafen erfuhr, der seinen Harry als Kind
bei sich aufgenommen, so konnte er doch nur leise
Spuren dieser Familie wiederfinden. Der Graf war
todt, die Töchter verheirathet und ein Sohn von ihm
(der einzige, wie es schien) Gesandschaftssekretair
am englischen Hofe. Grade dahin mochte aber
Wardenz in Erinnerung früherer Verschuldungen
nicht gehen, und ein Brief, den er deßwegen an den
jungen Grafen schrieb, wurde ihm so mysteriös
beantwortet, daß es fast das Ansehen hatte, als wollte
der Gesandte i spe an ihm schon seine Diplomatie
üben.
»Heinrich Wardenz,« so nannte er ihn, »war bis
zum zwanzigsten Jahre im Hause seines Vaters

gewesen, hatte dort einen Verrath an der Familie
seines Wohlthäters begangen, und war schnell — ob
schimpflich? das sagte der Brief weiter nicht —
entlassen worden.«
Wohin er seitdem gegangen, was er unternommen,
wußte man nicht. So blieb also Eines gewiß: daß das
Unrecht sich bis in das zweite Glied vererbt hatte.
Herr Wardenz, im Unwillen alle ferneren Versuche
aufgebend, eilte nun zu dem besser gerathnen Kinde
seiner Wahl, um ihn mit sich an den Ort zu nehmen,
wo er seine neue Heimath zu finden glaubte.
Aber bei Oswald fand er einen unerwarteten
Widerstand. Dieser wollte lieber alle Vortheile seiner
Stellung als Erbe seines Oheims aufgeben, als aus
Athenais’ Nähe weichen, von deren Blicken er lebte.
»Ich will meinen Vetter nicht aus seinem Erbe
drängen.« Hinter dieses Bollwerk versteckte er sich
lange Zeit, bis des Oheims Verlangen, sich
wenigstens irgendwo zu etabliren und sein Vermögen
in die Handlung aufzunehmen, seinen Lippen das fest
versiegelte Geheimniß entriß.
Nun lächelte Wardenz wehmüthig, denn ihn hatte
die Liebe zur Sünde, diesen edlen jungen Mann nur
zur Entsagung aller Vortheile, die ihm geboten
wurden, hingerissen.

Ohne Oswald mit Hoffnungen zu nähren, sprach
Wardenz jetzt mit dem Commerzien-Rath, und
diesmal hütete dieser sich wohl, über Athenais Hand
ohne ihr Vorwissen zu verfügen. Für den Fall einer
günstigen Antwort schlug nun Falding dem
Amerikaner vor, sich hier in B.... niederzulassen,
während er sich erbot, Oswald Barden als
Compagnon und — bei seinen hohen Jahren als
Disponent der Falding’schen Handlung anzunehmen.
Soweit war nun die Unterhandlung zu allgemeiner
Zufriedenheit gediehen, es fehlte nur an der
Hauptperson, die gar nicht daran zu denken schien,
daß der brüderliche Freund ihr einmal unter andern
Beziehungen gegenüberstehen könnte. Athenais hatte
die Liebe unter so aufregender Gestalt kennen lernen,
daß sie jetzt den holden Genius, der sich ihr mild und
freundlich, alle Wunden heilend, jeden Zwiespalt
versöhnend, nahte, gar nicht wieder erkannte. Sie
hörte mit klopfendem Herzen von Oswald’s heißer
Liebe und den Aussichten, sich nie von den theuren
Eltern zu trennen. Zaghaft blickte sie zur Erde, denn
sie gedachte der Täuschungen, die sie schon einmal
irregeleitet. Aber Oswald war auch ein Andrer als
Richard; dafür sprach sein edles, uneigennütziges
Suchen nach dem verlornen Vetter, sein Ausschlagen
aller Vortheile gegen das Glück, anspruchslos in ihrer

Nähe zu weilen, so wie sein männliches Schweigen
über Gefühle, die Andre einem vermögenden
Mädchen gegenüber oft nur zu bereitwillig sind in
übertriebenem Grade darzuthun. Auch stand ihr ja
nicht eine Clara zur Seite, die seine Neigung
verwirren oder gar von ihr abwenden konnte.
Man lächle immer, daß die bescheidne Athenais
ihren eignen Werth so wenig kannte, um diesem
treuen Verehrer gegenüber den Mangel einer
Versuchung für etwas gelten zu lassen; aber zart
besaitete Gemüther werden durch eine rohe
Berührung leicht für lange Zeit verstimmt und
verlieren eher den Glauben an ihren eignen Werth, als
an der Andern Unfehlbarkeit.
Ohne heftige, leidenschaftliche Zuneigung, doch in
dem festen, heiligen Vertrauen auf Oswald’s
entschiedenen Werth wurde Athenais die Braut des
edlen Barden, der sein Glück kaum fassen konnte
und durch die Wonne, welche am Verlobungstage aus
seinen Augen strahlte, ihr die bittern Stunden, die der
erstmalige ihr bereitete, reich vergalt.
Bald finden wir Athenai’s als glückliche Gattin
ihres täglich zärtlicher geliebten Oswald den zweiten
Stock des Hauses bewohnen, in dessen erstem sie
getauft worden, und dessen Prachtzimmer die in
ihren Kindern hochbeglückten Eltern zur bequemen

Familienwohnung für sich eingerichtet hatten,
während Onkel Wardenz um von den Seinen so
wenig als möglich getrennt zu werden, für sich und
seine amerikanische Menagerie schönfarbiger,
lebender und ausgestopfter Vögel im dritten ein
angenehmes Asyl fand. So störte nichts die
vollkommne Einigkeit dreier glücklichen Familien,
deren schönster Schmuck die edle, pflichtgetreue und
in der Seligkeit ihrer Liebe fast verklärte Athenais
war. Doch wir weilen nicht bei ihr, denn der Maler
copirt selten einen ganz reinen, wolkenlosen Himmel.
Es vergingen Jahre, ehe an dem Horizont dieser
Glücklichen das erste Wölkchen aufstieg.
Es waren ungefähr fünf Jahre seit der Verbindung
Oswald’s und Athenais’ verflossen, und ein kleiner
blühender William umhüpfte die rosige Mutter, an
deren Brust eine zweite Athenais in süßer Unschuld
schlummerte, als die Thür zu dem Gemach, in dem
sie mit ihren Kindern allein saß (es war dasselbe, in
welchem vor mehr als 8 Jahren Richard Sellworth an
Clara’s Lager unter heißen Liebesklagen gekniet
hatte), plötzlich aufgerissen wurde und ein Mann
hereinstürmte, dem ein wunderhübscher Knabe von
etwa sechs Jahren folgte. Athenais erbebte, denn in
den tiefen Furchen der hohen Stirn und in der
Todtenblässe der leidenden Züge desselben sprach sie

dennoch etwas Bekanntes an, das ihr Gemüth
schmerzlich bewegte.
»Athenais!« sprach der Unglückliche, »hier bin
ich, um Ihnen den schuldigen Tribut darzubringen,
den Ihre Engelsgüte verdient. Sie, die reine Perle,
warf ich einst hin, um wie ein tändelnder Knabe den
bunten Kiesel aufzuheben. Aber als ich von Ihnen
schied, hatte ich dennoch Ihren vollen Werth erkannt,
und wie jene glänzende Schlange mich einst von
Ihnen abwendete, so stand das Bild Ihrer stillen
Seelenhoheit zwischen mir und Clara, daß ich
nimmermehr mich der vollen Seligkeit ihres Besitzes
erfreuen konnte.«
Da war es gefunden, das Wort zu dem Räthsel
seiner
Erscheinung!
Erschüttert,
doch
unaussprechlich mild reichte Athenais ihm die Hand.
»Armer Sellworth!« sagte sie theilnehmend, »Sie
scheinen Schreckliches erlebt zu haben. Wo ist
Clara?«
»Einem vornehmen Wüstling gefolgt, der sie mit
seinem elenden Grafentitel so lange umgarnte, bis sie
mich, der ich sie längst nicht mehr liebte, und diesen
Knaben, der ihr nur das Leben, keine Mutterliebe
dankte, auf immer verließ.«
Ein tiefer Schmerz flog wie ein dunkler Schatten
über Athenais’ reine Stirn. Sie zog den noch immer

schüchtern hinter dem Vater stehenden Knaben an
ihre Brust und drückte das heilige Siegel der
Adoption, einen Mutterkuß, auf seine Stirn.
»Lassen Sie ihn mir, armer Freund!« sagte sie
bittend. »Er taugt nicht zum Zeugen für Ihr
zerrissenes Gemüth. Ich werde Clara’s Schuld
abtragen.«
»Oder anhäufen!« erwiderte Sellworth bitter.
»Denn wie soll ich dies entweihte, zerstörte Bild
meines Götzen jemals neben Ihrer reinen
Heiligengestalt dulden? — wie mir selbst
verzeihen?« —
»Genug der Anklage!« unterbrach Athenais seine
Beschuldigungen. »Jetzt wie damals trübt die
Leidenschaft Ihren Blick. Wie tief die Unglückliche
sich auch gegen Sie verging, — Sie rissen durch Ihre
allzuheftige Liebe den Damm, welchen Dankbarkeit
und Freundschaft um das Herz Clara’s aufgerichtet,
dernieder. Wer selbst der Liebe und der Gattentreue
genug zuthun glaubte, wenn er die Eine anbetete und
mit der Andern sich verlobte, erntet leider die bittre
Frucht seiner Saat in das weiche Menschenherz. —
— Aber erlauben Sie mir, lieber Freund, meinen
Gatten herbeizurufen. Er wird Sie herzlich
willkommen heißen und Sie bitten, bei uns von den
Stürmen, die Ihr Leben trübten, auszuruhen.«

»Nein, Athenais! nein!« rief er hastig, sie
aufhaltend. »Ich darf hier nicht weilen. Ihre milde
Güte hat schon errathen, worum ich Sie anflehen
wollte: mir diesen Knaben hier, den mutterlosen
Richard, so lange aufzubewahren, bis ich von meiner
langen, langen Reise zurückkehre. Mein Disponent in
H ...b ... wird alle Summen zu Ihrer Verfügung
stellen, welche seine Erziehung in dem Sinn, wie Sie
und Ihr edler Gemahl Sie ihm geben können und
wollen, erfordert. Seien Sie meine gütige
Fürsprecherin bei Herrn Barden und erlauben Sie
mir, Ihnen später mitzutheilen, was von Clara’s
Geschichte Ihnen noch unbekannt ist. Es ist zugleich
eine Beichte, die Ihre vorige Bemerkung nur
allzusehr rechtfertigt.« Nach diesen Worten umarmte
er den weinenden Knaben, reichte Athenais die Hand
und schied aus dem Zimmer, wo alle Stürme seiner
Leidenschaft wieder wach geworden waren.
Die junge Frau blieb eine kurze Zeit allein, um
sich zu sammeln; dann sendete sie die Kinder weg
und ließ Oswald und ihren Vater zu sich bitten.
Ihnen theilte sie Alles mit, was sich in dieser
Stunde ereignet, und bat ihren Gatten, zugleich mit
ihr Richard’s Erziehung zu übernehmen.
Der Commerzien-Rath hörte mit gefurchter Stirn
zu und rief ungeduldig: »Wieder ein Pflegekind? Soll

Dein William auch unter der Wucherpflanze erstickt
werden?«
»Mein lieber Vater!« sagte Athenais, sich an
Oswald schmiegend. »Mein Freund hier war auch ein
Pflegesohn, und Onkel Wardenz segnet täglich die
Stunde, welche ihn über den Ozean zu ihm führte!«
Dieser lächelte und strich ihr dankbar die goldnen
Locken von der Stirn. Dann versetzte er: »Etwas
Wahres liegt doch in des guten Vaters Bemerkung.
Denn Graf Serben schien den Einfall seines Sohnes,
Harry bei sich aufzunehmen, eben auch nicht zu
preisen. Aber soll man um einiger Ausnahme willen
die Verlassenen von sich weisen?«
»Gewiß nicht!« fiel Athenais schnell ein. Das
meinen Sie auch nicht, mein gütiger Vater! Ich habe
Sie wohl verstanden! Nur in der ihnen angewiesenen
Sphäre sollen wir sie lassen, und wo Eltern nur
irgend im Stande sind für ihre Erziehung zu sorgen,
lieber diese unterstützen, als ihre Kinder aus den
ihnen gleichsam angebornen Verhältnissen reißen,
um sie an der Seite der Reicheren, diesen gleichsam
zum Spielwerk, aufzuziehen. Ihre große Güte ließ
sich damals von meinen Bitten bewegen, mir Clara’s
Gesellschaft auch außer den Lehrstunden und endlich
ganz zu gewähren. Ja als ich, ein noch unverständiges
Kind, vollkommen Gleichheit unsers Anzugs von

Ihnen begehrte, wurden Sie von meiner jugendlichen
Schwärmerei gerührt und erfüllten auch diesen
Wunsch, der vielleicht die erste Quelle von Clara’s
Verirrung wurde. Sie, die aus der Einfachheit einer
beschränkten Lage in die bequeme Behaglichkeit
eines reichen Hauses versetzt ward, deren Wünsche
gewöhnt wurden über die enge Gränze, welche das
Schicksal ihr gesteckt hatte, hinauszuschweifen, griff
dann auch mit kühner Hand nach dem Manne, der
ihrer in jedem äußern Vorzuge so sehr
untergeordneten Freundin bestimmt war. — »Doch«
— fuhr sie, mit Anmuth gegen Oswald gewendet,
fort — »Ihre Tochter verdankt jener Großmuth gegen
die arme Clara immer das Glück ihres Lebens, und
nur diese ist zu beklagen, ich habe den Gewinn
gezogen und darf dem lieben kleinen Richard die
Mutterpflege um so weniger entziehen, als seine
Eltern in den Stürmen untergingen, vor welchen ich
bewahrt blieb.«
»Du hast gesiegt, meine Athenais!« rief Oswald
und küßte geschmeichelt die demosthenischen
Lippen. »Ich, der ich den Schatz hob, den Sellworth
unbeachtet ließ, werde sein Recht auf meinen ewigen
Dank am wenigsten ableugnen. Der Knabe soll
William’s Bruder sein; und läßt dieser sich einst die

Braut von ihm rauben, so möge er, wie seine edle
Mutter, sich an dem Freunde rächen.«
Wie immer, wenn die Frauen etwas ernstlich
wollen, ging die Bill durch. Der kleine Fremdling
wurde geholt, im Triumph zu Mutter und Onkel
geführt, der Reihe nach umarmt — und die Adoption
war vollzogen.
So ganz leicht wurde es indeß nicht, das unter
Domestiken und Vernachlässigungen aller Art
verwilderte Kind an die Bewohner des Hauses zu
gewöhnen. Finster und störrisch hörte er des
Pflegevaters Befehle, ohne sie zu vollziehen, des
Commerzien-Raths Verweise, ohne sie zu beachten.
Durch ihn war offenbar der Frieden der ganzen
Familie gestört worden. Selbst die sanfte Madame
Falding schloß ihre schönen Tassen ängstlich ein, auf
daß der kleine Unhold sie nicht beim Ballschlagen,
das er sich nirgends wehren ließ, mit herabriß. Nur
Athenais ertrug schweigend, was sich so schnell nicht
verbessern ließ, weil sie erst mit dem reichen Schatz
ihrer Liebe sein Vertrauen gewinnen und ihm dann
wie einen gefesselten Löwen zu ihren Füßen
niederlegen wollte. Nach Jahresfrist hatte sie wirklich
den kleinen Herkules bezwungen. Er betete sie an,
wurde um ihretwillen geduldig gegen die Neckereien

William’s, spielte mit der kleinen Athenais, und
vollzog des Vaters Befehle.
»Großmutter!« sagte er treuherzig zu Madame
Falding, »packe Deine Tassen nur immer wieder aus,
ich spiele nicht mehr Ball im Hause, Mütterchen
kann den Lärm nicht leiden.«
Der Commerzien-Rath — am längsten gegen ihn
eingenommen, weil er seinen Erfahrungen entgegen
doch ein Pflegekind Derjenigen geworden war, die
von seinen Eltern am meisten verletzt wurden — fing
endlich auch an, ihm günstiger gestimmt zu werden,
je mehr er seine podagristischen Füße schonte, und
ernannte ihn sogar zuweilen zum Aufseher über den
jüngeren William (ein Verfahren, das in der Regel das
sicherste Mittel ist, das Herz eines Kindes zu
gewinnen). Auch war Onkel Wardenz mit seiner
Umgebung von lebenden und ausgestopften
amerikanischen
Vögeln
in
der
buntesten
Farbenpracht ohnedem ein Gegenstand der wärmsten
Anhänglichkeit dieses geistreichen Knaben. So
rückte allmählich wieder Alles in das alte Gleis, nur
der Commerzienrath konnte sich vor Schmerzen in
den kranken Füßen täglich weniger rücken und
mußte eine Badereise über sich verhängen lassen.
Nach L...., entschied der Hausarzt, und Alles erbot
sich mit zu reisen, damit der geliebte Kranke ja keine

seiner gewohnten Freuden und Bequemlichkeiten
vermißte. Onkel Wardenz, so wurde endlich
entschieden, sollte als Leiter der obersten
Angelegenheiten im Comtoir zurückbleiben, und die
Commerzien-Räthin wie immer des Hauses
freundliche Hüterin machen, da sie die
Beschwerlichkeiten der weiten Reise scheute. Die
Andern bereiteten sich heiter und wohlgemuth zu
dem Ausfluge, der ihres guten Vaters Schmerzen zu
lindern versprach.
Einige Tage, bevor die Reise angetreten wurde,
erhielt Athenais die versprochene Beichte von
Sellworth, wie er sie selbst nannte. Still und
theilnehmend (der Commerzien-Rath allein etwas
gereizt) versammelte die traute Familie sich um den
Theetisch. Die Kinder wurden entfernt, und Oswald
trug Folgendes aus den Papieren des unglücklichen
Richard vor.
»Sellworth an Athenais.
Daß ich so spät mein Versprechen erfülle, theure
Freundin, wird Ihnen beweisen, wie schwer die
Erinnerungen auf mir lasten, die ich jetzt auffrischen
soll. Aber Sie haben ein Recht auf diese
Mittheilungen, nicht allein, weil Sie von zwei
Menschen, die verpflichtet waren, Sie ewig zu lieben

tief beleidigt wurden, sondern weil Sie es großmüthig
übernommen haben, die Mutter meines verlassnen,
vernachlässigten Knaben zu sein. Sie werden einen
schweren Kampf mit seinen Fehlern gehabt haben, so
müssen Sie auch wissen, wie sie ihm eingeimpft
wurden, ohne daß ich im Anfang den Wurm, der
seine schöne Kindheit benagte, auch nur ahnte.
Ich weiß nicht, ob Clara Ihnen je zu ihrer
Rechtfertigung gestanden hat, daß ich sie früher als
alle andren Hausbewohner bei meiner Ankunft schon
sah. Ich fand sie einfach, doch unaussprechlich
reizend gekleidet in dem für mich bestimmten
Zimmer, unter dem süßen Duft herrlicher Blumen, in
deren Mitte sie selbst die schönste war. Dieser
Augenblick entschied über meine Neigung, denn ich
hielt sie für die mir bestimmte Braut und gab mich
einem Entzücken hin, das nur Der fühlen kann, der,
statt der gefürchteten Nothwendigkeit, auf einmal
dem seligsten aller Wünsche huldigen darf. Clara
mußte etwas von meiner Bestürzung gemerkt haben,
als sie ihren Namen nannte; denn sie war bald darauf
verschwunden, und ich blieb meiner Verzweiflung
überlassen. Erst spät folgte ich der Stimme der
Schicklichkeit. Und wie lieblich, theure Athenais, Sie
mir auch erscheinen mochten, der erste Eindruck
siegte. Clara kam später hinzu, und als hätte ein

Gefühl uns schon zu gleicher Vorsicht aufgefordert,
erwähnten wir unsrer früheren Bekanntschaft nicht
mit einem Wort. Sie, liebe Freundin, waren befangen
und eingeschüchtert, man sah es Ihnen an, daß der
Grund meiner Ankunft Ihnen wie mir bekannt sei.
Dies
hemmte
den
freien
Erguß
Ihrer
Liebenswürdigkeit, wahrend Clara Ihnen zur Seite
nur geringer Mittel bedurfte, um mir immer
interessanter und theurer zu werden. Während Sie,
von dem über Ihre Talente entzückten Vater
aufgefordert, sorgsam eingelernte schwere Passagen
vortrugen, hörte ich des Abends vor dem
Schlafengehen noch lange Clara’s schöne volle
Stimme in wehmüthigen Liebestönen ein Gefühl
ausströmen, das ich theilte; während Sie meine
Unterhaltung nur mit einigen schüchternen Worten
erwiderten, störte ein Seufzer aus tiefer Brust meine
Aufmerksamkeit, und Clara, die seidnen Wimpern
über die dunklen Augensterne senkend, verrieth
durch ihr süßes Erröthen nur zu sehr, was sie mir
alles zu sagen hätte, wenn sie dürfte.
Doch des greisen Vaters fest ausgesprochener
Wille, die entschiedne Ueberzeugung, daß er die
arme Pflegetochter Ihres Hauses nicht ohne Kampf
als Schnur annehmen würde, und endlich — soll ich
Ihnen mein ganzes Unrecht bekennen? — die nähere

Kenntniß Ihres sanften fügsamen Charakters, Ihrer
gränzenlosen Zärtlichkeit für die schwesterliche
Freundin, welche es gewiß nicht erlauben würde, daß
sie zurückblieb, dies Alles erzeugte oder befestigte
vielmehr den Entschluß in mir, eine Aufgabe zu
lösen, mit der ich mich schon längst vertraut gemacht
hatte. Sie wurden meine Braut.
Von diesem Augenblick an ging eine wunderbare
Veränderung mit Clara vor. War sie früher sanft,
zärtlich, hingebend gewesen, hatten ihre Worte, wenn
wir uns irgendwo trafen, wie ein zarter,
durchsichtiger Schleier das Geheimniß ihres Herzens
durchblicken lassen: so war sie jetzt gleichsam zu Eis
erstarrt, erschien beinahe gar nicht mehr in der
Gesellschaft, und ließ sich nur nach manchem
vergeblichen Versuche von meiner Seite einmal allein
treffen. Hier brach der Sturm meiner Leidenschaft
aus. Ich sagte ihr ungefähr das Nämliche, was Sie
später hörten, und errang mir nur Vorwürfe über
meine Schwäche, die sich der väterlichen Zuchtruthe
beuge und sie wie Athenais unglücklich mache.
Ach! in dieser einen Unterredung konnte ich schon
ahnen, daß ich nicht geliebt, sondern nur begehrt
wurde, und daß die bittre Kälte, mit der sie meinem
heißesten Flehen um Liebe und Verzeihung

begegnete, nicht die Stimme hoher Tugend, sondern
gescheiterter Erwartung war.
Unter tausend Qualen, die mein Herz zerrissen,
brach unser Verlobungstag an, und Ihre Nachricht,
daß Clara plötzlich erkrankt sei, füllte nur grade das
Maaß meiner Schmerzen bis zum Ueberströmen. —
Ich mochte wohl kaum eine gültige Entschuldigung
für mein Forteilen hervorgestammelt haben, aber an
Clara’s Bett endete meine Besonnenheit vollends. Ich
vergaß Alles außer ihr, auch die Möglichkeit einer
Ueberraschung, und so wurde der Augenblick
vorbereitet, der mir auf einmal die Augen über Ihren
Werth öffnen sollte. Sie standen mit dem Ausdruck
des sanften Vorwurfs und doch in der ganzen Würde
tief beleidigten Frauenwerthes vor mir, dem allein
Schuldigen; denn Clara — ich wiederhole es, hatte
zwar früher meine Leidenschaft gestachelt, doch
nach meiner Bewerbung so kalt zurückgewiesen, daß
sie Ihrer Vergebung nur um der Vergangenheit willen
bedurfte.
Zu
meiner
unaussprechlichen
Ueberraschung bemerkte ich erst jetzt einen
zärtlichen Ausdruck in ihren Zügen, und die tiefe
Beschämung, mit welcher sie Ihre Anordnungen
hinnahm, schien mir so gar nicht in ihrem Charakter
zu liegen, daß ich später sie mir nur als die verborgne
Schuld ihres Herzens zu deuten wußte. Jetzt hat

leider ein helleres Licht ihr damaliges Betragen
beleuchtet. Sie wollte, — o daß ich es sagen muß! —
als meine Mitschuldige erscheinen, damit der Bruch
zwischen uns Beiden ein unheilbarer würde.
Was seit jener unglückseligen Ueberraschung mit
mir vorging, weiß ich kaum mehr. Ich ließ sie
sprechen, handeln, und hatte nur ein Gefühl, das des
Staunens über Ihre Fassung, und der schon
aufkeimenden Reue, Sie so falsch beurtheilt zu
haben. O Athenais! wenn Sie damals meine
reuevollen Bitten nicht von sich gestoßen hätten! —
Doch dann wären Sie weniger das gewesen, was ich
zu spät in Ihnen erblickte.
Ihr Brief, kalt, gemessen, ohne die leiseste
Rührung durchschimmern zu lassen, gab mir meine
Besonnenheit wieder. Ich erkannte Ihre Anordnungen
für die weisesten, gestand mir die Unmöglichkeit Sie
zu versöhnen klar ein, und ehrte Ihren richtigen Takt
durch genaue Befolgung derselben.
Als ich Clara wiedersah, war sie ganz Liebe, ganz
Hingebung, und enthüllte mir sehr wortreich, daß Sie
Athenais, ein folgsames willenloses Kind, mich nur
des väterlichen Befehls wegen gewählt und jetzt
gewiß ebenso ruhig meine Untreue ertragen hätten,
als früher meine Bewerbungen. Ich zeigte ihr Ihren
Brief. Sie lächelte, sank in meine Arme, und frug

unter den zärtlichsten Küssen: Schreibt Liebe so? —
Nein! Athenais’ Charakter soll sich erst entwickeln,
und wer weiß, ob die gestrige Scene ihn nicht reifte?
Vielleicht, meine Freundin, lag etwas Wahres in den
scharfen Worten Clara’s; nur daß sie von ihr, der
geliebten,
mit
Wohlthaten
überhäuften
Pflegeschwester ausgesprochen wurden, hätte mich
aufmerksam machen sollen. Aber die Liebe täuscht
sich nur zu leicht! und die süße Hingebung meiner
Clara war mir zu neu, um mich nicht in einen Rausch
des Entzückens zu versetzen. Ich reiste ab, Ihre
Großmuth
vergessend,
meines
Mädchens
Liebenswürdigkeit in einem treuen Herzen
bewahrend. Der kühle Entschuldigungsbrief, den mir
Ihr Vater sendete, war bei dem meinigen der beste
Fürsprecher. Zur anberaumten Zeit traf ich in
Helgoland ein, fand meine Clara schöner als je, im
Vollglanz strahlender Reize, und machte meinem
Vater eine so hinreißende Beschreibung von ihr, daß
meine heißen Bitten endlich über seinen Widerwillen,
ein armes Mädchen in seine Familie aufzunehmen,
siegte.
Wie wahr hatte ich prophezeit, wenn ich
voraussetzte, daß mein Vater sie nur sehen dürfte, um
sie zu lieben! Ihre bezaubernden Reize, durch das
Glück des Besitzes zur vollen Reife gebracht,

entzückten denselben so, daß er, stolz auf seine
schöne Schwiegertochter, sie mit Geschenken und
Liebkosungen überhäufte. Bald war sie die
bewundertste und gefeiertste Frau in H...b...., und nur
die Schmiegsamkeit, mit der sie meines Vaters
leisesten Wünschen zuvorkam, befremdete mich
selbst im ersten Wonnerausch der Liebe, weil ihre
Mutter, welche in unserem Hause ein still
zurückgezognes Leben führte, sich nicht gleicher
kindlicher Aufmerksamkeit rühmen konnte.
Sie war eine bescheidne, anspruchslose Frau, die,
weil sie nie auf Clara’s Erziehung eingewirkt hatte,
mit einer gewissen Scheu sich ihrem Urtheil
unterordnete. Sie schlummerte im ersten Jahre
unserer Ehe, von der eigenen Tochter wenig beweint,
hinüber; doch hatten ihre drei Söhne, wackere
Jünglinge,
durch
herzliche
Briefe
ihren
niedergedrückten Sinn oft aufgerichtet.
Bald nach diesem Trauerfall siechte auch mein
Vater langsam dahin. Nichts gleicht der
Aufmerksamkeit und Sorgfalt, mit denen Clara ihn
umgab. Feste, ihr zu Ehren angestellt, wurden von ihr
ausgeschlagen,
Besuche,
die
ehrenvollsten,
zurückgewiesen, und ganz H...b.... hallte wieder von
Bewunderung ihrer kindlichen Tugenden. Mich

hielten meine durch des Vaters Krankheit gehäuften
Geschäfte mehr im Comtoir gefesselt.
Während dieser Zeit war sie allein des Leidenden
Stütze. So viel Ergebung wurde denn auch erkannt.
Zu meiner Verwunderung hatte mein sterbender
Vater ihr außer dem reichen Schmuck meiner
verewigten Mutter ein gänzlich zu ihrer Disposition
gestelltes Capital von dreißigtausend Thalern als
Legat vermacht.
Wozu die glückliche Gattin eines reichen Mannes
noch ein eignes Besitzthum bedürfe, leuchtete mir
damals nicht ein; ich ehrte aber meines Vaters gütige
Meinung, die Clara mir gegenüber bereichern wollte,
um ihr das süße Gefühl der Selbständigkeit zu
gewähren.
Daß meine Frau nicht die Neigung hatte, ihre
Todten lange zu beweinen, war von mir schon früher
bemerkt worden. Jetzt drängte diese Wahrheit sich
mir fast unangenehm auf. Die Trauer stand ihr
entzückend, aber nur weil ihre Wangen in dem
schönen Roth der Gesundheit und ihre Augen in
wunderbarer Freudigkeit strahlten. Damals dankte ich
dem Himmel, daß aus den dunklen Trauerflören mein
Liebesstern mir wieder so entzückend aufging. Jetzt
weiß ich, daß nur der Triumph eines gelungenen
Planes diesen Glanz über ihre Züge ausgoß. Bei der

Rückkehr von einer Geschäftsreise, die ich bald nach
dem Tode meines guten Vaters machen mußte, war
ich keinesweges angenehm überrascht, all’ die
wohlbekannten, aber altmodischen massiven Möbels
aus unserem Hause verbannt und mit neuen,
kostbaren ersetzt zu sehen, während Tapeten von
ungeheurem Preise unsere Wände schmückten. Erst
tadelte ich Clara’s Leichtsinn und glaubte treuherzig,
sie habe von ihrem eigenen Vermögen zu dieser
unsinnigen Verschwendung verwendet, und erröthete
nur in ihre Seele dem Bilde meines würdigen Vaters
gegenüber, der wahrlich in seiner Einfachheit keinen
Begriff von solcher Thorheit hatte. Doch bald wurde
mir eine andere Ansicht der Dinge, als mein
Buchhalter mir die Quittungen über Summen, auf
mich bezogen, überreichte, die, wenn nur ein Jahr so
fortging, mein Gedeihen rückgängig machen mußten.
Doch war dies wirklich nur der Anfang zu der
tollsten Verschwendung, und wenn ich ihr ernste
Vorstellungen machte, so spottete sie:
»Armer Mann! ich werde Dir wohl gar mit
meinem kleinen Vermögen zu Hülfe kommen
müssen?« Solche Worte, solch Betragen mußten mich
gegen sie verstimmen.
Unsere Ehe war nun ein stetes Fordern und
Verweigern. An Glück machte ich in meiner

Dumpfheit gar keine Ansprüche mehr.
Da wurde mir mein Sohn geboren. Hoffend blickte
ich von Neuem in die Zukunft. Aber so viel Battist,
ächte Spitzen und seidene Stoffe auch an des kleinen
Ankömmlings Wiege verschwendet wurden, er lag
doch nicht auf Rosen, denn der Segen der ersten
Mutternahrung wurde ihm aus Eitelkeit verweigert.
Drei Ammen wurden — nicht weil ihre Milch nichts
taugte, sondern weil sie zu wenig Ehrerbietung und
Unterwürfigkeit gegen die Gebieterin des Hauses an
den Tag legten, eine nach der andern fortgeschickt.
Die vierte endlich hatte sich Witz gekauft und wand
sich wie eine Schlange vor der erhabenen Wöchnerin.
Sie erhielt darum Gnade vor ihren Augen und
wurde das Faktotum im Hause, die Einzige, welche
damals das Vertrauen Clara’s besaß, und leider auch
die Herrin von meines armen Kindes Schicksal. Wohl
suchte ich dem Unwesen oft zu steuern und trieb die
Wärterin
mit
dem
Kleinen
aus
dem
Domestiquenzimmer in das seiner Mutter zurück;
aber was kann ein Vater, dessen Platz im Comtoir als
Chef einer weit verzweigten Handlung ist?
Je mehr Clara ausgab, je mehr mußte ich meine
Geschäfte beaufsichtigen, denn mein Buchhalter, ein
altes Inventarium meines Vaters, legte mir gar oft
kopfschüttelnd die Ausgabebilanz mit der unserer

Netto-Einnahme vor. Hatte unser Reichthum sich
sonst wie eine Lawine alljährlich vergrößert, so
schmolz er jetzt wie ein Schneeball im heißen
Sommer dahin.
Ich mußte endlich, so schwer es mir auch wurde,
meine Frau vor dem Handlungspersonale zu
prostituiren, den entschiedenen Befehl geben, ihr
keine Summe außer den ein für alle Mal bestimmten
mehr verabfolgen zu lassen. Nun wurde mein Haus
mir wahrlich erst zur Hölle! —
So waren mehrere Jahre verflossen, unter Trotzen
und Maulen von Clara’s, unter Versagen und
Gewähren von meiner Seite, als Tapeten, Möbels,
Feste und Huldigungen den an alle diese
Herrlichkeiten gewöhnten Sinn der Uebersättigten
nicht mehr befriedigen konnten. Sie kränkelte im
Frühling, damit ein Bad in der Saison sie wieder zu
neuen Siegen über meine elende Schwäche, die ihr
gegenüber nichts kräftig durchsetzen konnte, stärken
möchte.
Diesmal that eine Reise mir selbst Noth, denn
Geist und Körper erlagen fast den Widerwärtigkeiten,
mit denen ich beständig zu kämpfen hatte. Richard
begleitete uns, weniger weil er dem Mutterherzen
nothwendig gewesen wäre, als weil die
unentbehrliche Amme nicht fehlen durfte. Schon war

auch seine Gegenwart so lästig, störend und lärmend,
daß man ihn, wollte man sich eines Augenblicks der
Ruhe erfreuen, gern mit der Amme in’s Vorzimmer
entließ, wo er leider seine Erziehung erhalten hat,
denn in der ihnen angewiesenen Kinderstube blieben
sie und der wilde Knabe nur gradeso lange, als man
Beide genau beobachtete.
Hier, in dem Bade zu P....., lernten wir zuerst den
Grafen von Serben kennen, einen jungen Wüstling,
dessen interessante Blässe und tiefe Furchen auf
Wange und Stirn von vielgestalteten Abentheuern im
Reiche der Liebe und des Spiels, dem er mit großen
Glück huldigte, zu erzählen wußten. Clara konnte
durch Schönheit und glänzenden Putz ausgezeichnet
nirgends unbemerkt bleiben: während Unzählige vom
höchsten Adel sich um ihre Gunst bewarben, schien
es Serben allein zu glücken, sich zu unserem
Hausfreunde aufzuschwingen. Eifersüchtig war ich
nicht, denn nie hatte meine Frau mir Gelegenheit
dazu gegeben. Sinnlichkeit gehörte nicht zu ihren
Fehlern, wohl aber Hochmuth und Eitelkeit. Diese
hatte in H..b... der Rang eines angesehenen
Kaufherrn noch völlig befriedigt, da die
Adelsaristokratie in unserem merkantilischen
Freistaat neben der des Geldes nicht aufkommen
konnte. Hier war es nun freilich ein Anderes, und ich

war Thor genug, das nicht zu bemerken, da meine
Firma auch unter dem Adel noch Geltung genug
fand.
Ich muß glauben, daß der Verkehr mit dem
eleganten, in der Verführung wohlerfahrnen Grafen
ihre Grundsätze schon diesmal erschüttert hatten:
denn obwohl sie mir nach geendigter Badekur willig
nach H.. b... folgte, so schienen ihr Charakter und
ihre Handlungsweise sich doch sichtlich geändert zu
haben.
Sie wendete nun keine unnützen Summen mehr
auf Verschönerung unseres Hauses, zog sich nach
und nach von der Gesellschaft zurück und fügte keine
neuen Luxusartikel zu der reichen Garderobe, mit der
ich sie früher schon versehen hatte. Mir war diese
Veränderung
unbegreiflich,
doch
um
so
entzückender, da auch eine weichere Stimmung sie
mir gegenüber verträglicher machte.
Sie hatte ihr Erbtheil in der Handlung angelegt
gelassen, was auch gewiß in dem Sinne meines
Vaters war, und ich übergab ihr pünktlich die
Interessen davon, ohne nach deren Anwendung zu
fragen.
Jetzt kündigte sie mir plötzlich das Capital mit der
kurzen Entschuldigung: sie habe Gelegenheit es in
Papieren besser umzusetzen. Erstaunt und gekränkt

stand ich ihr gegenüber, denn nichts mußte mich
mehr befremden und beleidigen, als dieses so
auffällig mir gezeigte Mißtrauen. Aber — werden Sie
es glauben, liebe Freundin, daß ich mich bald faßte
und heimlich an dem Gedanken erlabte, sie werde
durch unbesonnene Spekulation nur zu bald mit dem
Gelde fertig werden, das für mich zur Pandorabüchse
unendlichen Verdrusses geworden war, und dann
wieder ganz zu den Pflichten einer abhängigen,
gedemüthigten Hausfrau zurückkehren? Der Befehl
zur Auszahlung wurde also um die bestimmte Zeit
gegeben, und Clara war nun so zuvorkommend,
nachgiebig und sparsam, daß ich erstaunte, wie diese
Tugenden sich erst so spät entwickeln konnten.
Endlich aber langweilte unsere Stadt sie wieder,
und der lebhafte Wunsch, Paris zu sehen, stieg in ihr
auf. Ich hatte in den letzten Jahren besser Haus
gehalten, und meine Frau war mit ihrem Nadelgelde
pünktlich ausgekommen. So gab ich nach einigen
Einwürfen ihren Wünschen nach, den nächsten
Carneval in der großen Weltstadt mit ihr
zuzubringen.
Unser Knabe, nicht mehr geliebt, nicht besser
beaufsichtigt als sonst, doch um seiner Wärterin
willen unentbehrlich, begleitete uns um so mehr, da
ich ihm den Vortheil, die französische Sprache an der

Quelle zu lernen, noch ehe er in den Schulunterricht
einträte, verschaffen wollte.
Wir waren noch nicht lange in Paris angekommen,
als Graf Serben uns bei dem Aufsuchen der dortigen
Kunstschätze begegnete. Natürlich war unser
Wiederfinden uns Beiderseits erfreulich. Er besuchte
uns täglich, machte den Cours de plaisirs mit uns
durch und tändelte mit Richard so harmlos, daß
dieses Kind zum ersten Mal um des Gastes willen in
dem Zimmer seiner Mutter aushielt und sich mit
inniger Liebe an ihn schloß. —
Warum soll ich meine Qual durch Aufzählung aller
vorhergegangenen Begebenheiten noch verlängern?
Die Katastrophe naht. Sie war die natürliche Folge
meiner strafbaren Blindheit.
Wir hielten uns schon zwei Monate in Paris auf,
und bereiteten uns auf ausdrückliches Verlangen
Clara’s zur Heimfahrt vor. Kisten und Koffer wurden
gepackt, Abschiedsbesuche gegeben und empfangen,
die französischen Diener bis auf einen entlassen, und
ich hatte nur den Tag vor unserer Abreise noch einige
Geschäfte mit Handlungshäusern, die mit mir in
Verbindung treten wollten. Es konnte nicht fehlen,
daß man mir in einem derselben ein Abschiedsfest
bereitete, an dem Theil zunehmen Clara ausschlug

unter dem Vorwande, sie sei von den Reiseanstalten
zu ermüdet.
Ich kam spät nach Hause, und war durchaus nicht
überrascht zu hören: Madame Sellworth habe sich,
um nicht gestört zu werden, in dem Zimmer ihres
Sohnes niedergelegt, um morgen zeitig aufzustehen.
Ich that das Nämliche, indem meine Sinne von dem
genossenen Champagner fest umnebelt waren. Aber
der Morgen, der mich zur Reise wecken sollte, wollte
nicht anbrechen. Tiefe Dunkelheit herrschte um
mich, und nächtliche Stille umgab mich noch
mehrere Stunden, in denen ich meine unbegreifliche
Munterkeit mit der ewigen Nacht, die nicht weichen
wollte, in Einklang zu bringen suchte. Ich tastete
endlich nach der Klingelschnur, und ein leiser Ton
des Weinens antwortete mir. Kein Diener erschien.
Nun fiel es mir erst auf, daß mein deutscher
Bedienter, der einzige, den ich mit nach Paris
genommen, mich gestern nicht ausgekleidet, sondern
Jacques, der Franzose, seine Stelle vertreten hatte.
Ich riß das Zimmer, das von Außen verschlossen war,
mit Gewalt auf, und ein blendender Strahl der hellen
Morgensonne traf meine Augen. Außer mir vor
Verwunderung untersuchte ich die lichtlosen Fenster
und fand sie mit dicken Matten und Decken so fest
verkleidet, daß der Tag nicht mit einem Schimmer

eindringen konnte. Jetzt Schlimmes ahnend, folgte
ich der Stimme, die sich von Zeit zu Zeit hören ließ.
Es war mein armer Richard, der in seinem eben so
verfinsterten Zimmer die Zeit ebenfalls verschlafen
hatte und nun, durch Hunger geweckt, nach der
Amme rief.
Ein Brief, der neben dem Bette lag, sagte mir das
Uebrige. Er lautete in wenigen Zeilen so:
»Die Zeit, wo ich mich über die Herrlichkeiten
eines reichen Lebens täuschen ließ, ist vorüber. Ihr
unerträglicher Geiz und die Demüthigungen, die ich
Ihren Commis gegenüber ertragen mußte, haben mir
das Leben an Ihrer Seite verleidet. Sie lieben mich
nicht mehr, und ich habe das Talent nicht, einen
Knaben zu erziehen, dessen störriger Charakter
wahrscheinlich ein Erbtheil seines Vaters ist. Leiten
Sie die Scheidung, so schnell als es Ihnen selbst
wünschenswerth erscheint, ein. Ich werde die Zeit,
endlich frei zu sein, kaum erwarten können. Mein
Advokat, Herr Bornhelm in H..b... , mit dem ich
schon vor meiner Abreise nach Paris Rücksprache
nahm, wird die Verhandlungen, so sehr Sie es
wünschen, unterstützen. Um den Gang des
Scheidungsprozesses in keiner Art aufzuhalten, habe
ich mein persönliches Eigenthum bei dem Einpacken

auf das strengste von dem Ihrigen geschieden, und
thue in Voraus auf diejenigen Alimente Verzicht,
welche ich als tief beleidigte, im weiblichem Stolz
gekränkte Frau wohl zu fordern hätte.
Ihren Diener sendete ich mit Pferden und dem
größten Theil Ihrer Sachen auf die nächste
Poststation voraus, damit Sie den Ort, wo Sie
Fürstenrang unter den Notabilitäten Ihres Standes
einnehmen, ja recht bald erreichen.
Clara.«
Mich dünkt, meine Freundin, Sie haben meine
Verzweiflung nach alle dem, was voranging, nicht
grade zu groß gedacht, und so war es auch.
Ich drückte mein Kind hoch aufathmend in meine
Arme und — machte keinen Versuch, sie und den
elenden Verführer, der mit ihr verschwunden war,
einzuholen. Die Unwürdige hatte streng getheilt. Der
kostbare Schmuck, die silbernen und goldnen
Geräthe, welche uns auf der Reise begleiteten, waren
auf ihr Theil gefallen; meine Kleider, die Kasse,
welche ohnedies in meinem Verschluß waren, und
alle uns beiden Verlassenen zugehörige Wäsche
beliebte sie uns zurückzulassen. Die Amme und der
französische Bediente fehlten natürlich in dem
Inventarium, und ich war das wohl zufrieden.

Nach H... b.... konnte und wollte ich jetzt nicht
zurückkehren, in Paris aber auch nicht bleiben.
So begab ich mich denn mit meinem Diener, den
ich einholte, nach der französischen Grenze, schrieb
von da aus an meinen Buchhalter, übersendete ihm
die Abschrift meines Testaments, das die Ehrlose
jedes Pflichttheils beraubte wegen böslicher
Entweichung, verhandelte aber mit ihrem mir
zugewiesenen Advokat in keiner Art wegen der
Scheidung. Da ich entschlossen war, nie wieder zu
heirathen, so hielt ich dies unwürdige Band nur fest,
um ihrem hochfahrenden Plan, Gräfin Serben zu
werden, wirksam entgegen zu arbeiten.
Nun, meine Freundin, überbrachte ich Ihnen
meinen Sohn, den nur Ihre Engelsgüte aus der
Verwilderung retten kann, in die seine eigne Mutter
ihn versinken ließ.
Getröstet über Clara’s Verlust bin ich schon lange,
denn ich liebte sie wirklich nicht mehr; aber die
Beschämung, vor meinen Mitbürgern in H...b... als
betrogner, verlachter Ehemann zu erscheinen, kann
ich noch nicht überwinden, darum wird mein
Nomadenleben wohl noch einige Zeit dauern. Weiß
ich doch, daß diese Jahre ein unschätzbarer Gewinn
für mein Kind sind, und Sie, Ihr edler Gatte werden
ja wohl dem Unglücklichen, um jede Lebensfreude

Betrognen diese eine Wohlthat gern erzeigen, den
Knaben, über den ich Ihnen jedes Recht zugestehe,
zum bessern Jüngling heranzubilden, als es unter
solcher Vernachlässigung ohne mütterliche Leitung
geschehen könnte.
Sellworth.«
Wir haben die Vorlesung absichtlich nicht mit allen
den Ausrufungen und Einwürfen unterbrechen
wollen, die in dem kleinen Familienkreise, der sie
anhörte, laut wurden. Am meisten litt wohl Athenais
dabei, die bleich, mit fliegender Brust und gefalteten
Händen den Faden verfolgte, an dem auch ein Theil
ihrer schönen Jugend sich fortspann. Es war ihr fast
unmöglich an eine solche Herzensverderbtheit, wie
sie Clara planmäßig von Tage zu Tage mehr kund
gab, zu glauben; und dennoch trug der traurige
Bericht so sehr den Stempel der Wahrheit, daß ihre
reine Seele nur vor so raffinirter Heuchelei
zurückbeben, nie aber sie entschuldigen konnte. —
— Und an diese Brust, zerwühlt von den Stürmen des
Ehrgeizes und der Habgier, hatte sie in
schwärmerischer Freundschaft so oft ihr Haupt
gelegt?
in dieses Herz voll Falschheit ihre bräutlich süßen
Träume ausgehaucht?

Oswald bemerkte, nachdem er die Blätter
weggelegt, erst ihren Zustand und drückte sie mit
mildem Zuspruch tröstend, an sein Herz. Der
Commerzien-Rath hatte ein Lächeln auf den Lippen,
als gönnte er dem Sellworth die Lektion ein wenig.
Die sanfte Mutter dankte still dem Himmel, daß ein
so unreiner Geist nur wenige Jahre ihrer geliebten
Tochter getrübt, doch ihr Herz nicht vergiftet hatte.
Nur Wardenz und Oswald erkannten Clara’s
Einwirkung als wohlthätig für ihr ganzes Leben, da
die edle Athenais nur so für sie aufgespart wurde.
Es war gut, daß die Reiseanstalten und Abfahrt
selbst die bewegten Gemüther etwas zerstreuten,
wozu der Kinder beständige Gegenwart im Wagen
das Beste beitrug, sonst würde die angeregte Saite
wohl noch lange nachgeklungen haben. Aber welche
Stürme beschwichtigte nicht das milde, freundliche
L....! Auch unsre Ankömmlinge dachten nur an den
Besuch der herrlichen Umgegend und den Genuß der
lieblichen, fast immer sich gleich bleibenden
Temperatur, die diesen reizenden Ort so angenehm
als heilbringend macht.
Kaum war die Familie in einem reizenden Hause
der Vorstadt Sch.... eingerichtet, so griff man zur
Badeliste, um etwaige Bekannte aus der Heimath
oder Ferne aufzusuchen.

Oswald blätterte hin und her in dem voluminösen
Verzeichniß zum Theil ganz unbekannter Namen, als
er plötzlich auf einen ihm in zwiefacher Rücksicht
interessanten traf:
Graf v. Serben nebst Frau Gemahlin waren
ungefähr vor vierzehn Tagen hier angekommen.
In der Befürchtung, Athenais wieder an Clara zu
erinnern, überging er die Nummer und las so
geschwind weiter, daß Niemand seine Betroffenheit
bemerkte.
Mit sich allein überlegte er aber desto mehr, was
hier zu thun sei? Es war weder ihm noch dem Onkel
entgangen, daß jener Graf v. Serben in Sellworth’s
Mittheilungen den Familiennamen des Wohlthäters
trug, der einst sich des kleinen Harry Wardenz so
liebreich angenommen. Der damalige LegationsSekretair konnte es nicht sein, denn ein so
öffentlicher Charakter durfte sich keine Werke der
Finsterniß zu Schulden kommen lassen, und von
einem Bruder desselben wußte Niemand am Rhein.
Vielleicht also ein weitläuftiger Verwandter? Immer
konnte dieser ein Wort von dem verlornen Sohne
wissen, und es war daher seine unabweisliche Pflicht,
als muthmaßlicher Erbe, seinen Widerwillen gegen
das unwürdige Paar, wenn es wirklich das in
Sellworth’s Geschichte bezeichnete war, zu

überwinden und den Grafen um Nachrichten
deswegen anzugehen.
Daß dies bei einem so zweideutigen Manne mit
äußerster Vorsicht und ohne seine Verbindung mit der
Familie Falding zu verrathen, geschehen mußte,
leuchtete ihm wohl ein, und ebenso die
Nothwendigkeit, den Seinen diesen vielleicht
fruchtlosen Gang zu verschweigen. Aber bald mußte
er unternehmen, was ihm oblag, ehe sein eigner
Name in der Badeliste aufgeführt war, damit er im
Nothfall durch Benutzung seines Vornamens statt des
eignen jeder möglichen Erinnerung an Athenais
vorbeugte, die er durchaus außer Conflict mit ihrer
ehmaligen Jugendgefährtin bringen wollte.
Dies Alles verstörte ihn sehr. — Denn wenn er
wirklich diese Clara vor sich sah, traute er sich kaum
zu, Herr über seine Empörung ihr gegenüber zu
werden. Indeß tröstete er sich noch immer mit der
Hoffnung, sich in der Person zu irren und ganz Andre
zu finden, als er fürchtete.
Um die Besuchszeit ließ er sich bei dem Grafen
melden und wurde ohne Umstände zur Gräfin
geführt. Eine hohe schöne Frau, etwas verblüht, doch
mehr durch Leidenschaften als durch Jahre gewelkt,
trat ihm entgegen. Auf den ersten Blick erkannte er
an der Aehnlichkeit mit dem kleinen Richard die

Pseudogräfin in ihr (denn eine wirkliche konnte sie,
geschieden wie sie war, nicht sein). Nun wünschte er
sich doppelt zu der Vorsicht Glück, sich blos unter
dem Namen Oswald vorgestellt zu haben. Von
Barden, Athenais, Gatte, hatte sie früher vielleicht
gehört, und nichts fürchtete er so sehr als diese
beiden sich so ungleichen weiblichen Wesen wieder
zusammenzuführen.
Die Dame entschuldigte ihren Gemahl höflich mit
dringenden Geschäften, die ihn abhielten seinen
Besuch anzunehmen, und lud ihn für den Abend in
die hinteren Zimmer ein.
Oswald wußte nicht, was sie damit meinte, äußerte
aber seinen Wunsch, den Herrn Grafen allein zu
treffen.
»Allein?« — erwiderte sie gedehnt. »Wünschen
Sie nicht in unsere Gesellschaft eingeführt zu
werden?«
Daß hier ein Mißverständniß obwaltete, leuchtete
ihm ein; doch um so vorsichtiger mußte er zu Werke
gehen, um seinen Mann erst kennen zu lernen.
Ausweichend antwortete er daher mit einer
Verbeugung: »Allerdings, gnädige Gräfin, wollte ich
um diese Ehre nachsuchen; doch würde es mich sehr
glücklich machen, den Herren Grafen vorher« — —

»Mein Herr!« unterbrach ihn die Gräfin mit einem
anmuthigen Lächeln »Sie sind wahrscheinlich noch
fremd hier, kennen die hiesige Gesellschaft noch sehr
wenig und wünschen vorher die Notablen unserer
Soirées nennen zu hören. Darin kann ich Ihnen besser
als mein Gemahl dienen, da er, mit dem Spiel
beschäftigt, wenig Antheil an der Gesellschaft
nimmt.«
Hier nannte sie ihm eine Menge fürstlicher und
gräflicher Namen, unter die sich jedoch mancher
Bürgerliche, der einen guten Klang auf dem
Weltmarkt oder dem Comptoir hatte, mischte.
Oswald erbebte. So war er denn bei einem
privilegirten Spieler, und Clara war bis auf die
niedrige
Stufe
einer
Gelegenheitsmacherin
herabgesunken? Doch um so mehr mußte er sich mit
Klugheit waffnem den Unerfahrnen spielend, dankte
er ihr höflich für die gewünschten Notizen, ließ sich
von der gewandten Frau leise aushorchen über seinen
Stand, seine Vermögensumstände, endlich gar über
seine Familienverhältnisse, und sah noch auf ihren
schönen Lippen einen fast unerklärlichen Zug des
Hohnes aufsteigen, da er sich als Kaufmann,
unverheirathet und vermögend bezeichnete. Dann
verließ er sie, kaum seiner Empörung Meister.

Was sollte er nun thun? Konnte er am Abend von
dem Manne, der seine Gäste im Eifer des Spiels nicht
einmal beachtete, eine Notiz über den vielleicht
längst vergessenen Vetter erwarten? und war es zu
hoffen, daß, wer die Nacht durchwachte, je einen
Morgen für ihn zu Hause sein würde?
Er wurde irre an der Bahn, die er als
gewissenhafter Verwandter und vorsichtiger Mann zu
verfolgen hatte. Bald fürchtete er in eine
Angelegenheit verwickelt zu werden, die seinen Ruf
als soliden Kaufherren kompromittirte; bald fühlte er
die Pflicht, jede Gelegenheit, seines Vetters Schicksal
zu erhellen, um so dringender wahrzunehmen als er
einst der Erbe eines Vermögens sein sollte, das
diesem von Rechtswegen gehörte.
Da sprang der kleine Richard ihm bei seinem
Eintritt ins Haus fröhlich entgegen, und, wie oft eine
Kleinigkeit dem Unentschlossenen einen Anstoß
giebt, so war es dieser Knabe, der ihn daran erinnerte,
wie nothwendig es sei, Clara und ihren
Pseudogemahl näher kennen zu lernen, um dies Kind,
wenn ihm Gefahr drohe in der Mutter Nähe, sogleich
nach B... zurückzusenden.
Um die bestimmte Stunde begab Barden sich im
das Hotel des Grafen. Er wurde in die hinteren
Zimmer geführt, deren Bedeutung durch den

verhängnißvollen grünen Tisch, um den sich schon
einige Gäste gereiht hatten, und die dicht verhüllten
Fenster, bei noch völliger Tageshelle draußen, die ein
unheimlicher Kerzenschimmer ersetzte, hinlänglich
erklärt wurde.
Er mußte lächeln, wenn er daran dachte, daß die
gegen das Eindringen unberufener Neugier
getroffenen Anstalten auch den getäuschten
Sellworth und seinen Knaben um ein paar
Morgenstunden, die den Flüchtlingen unentbehrlich
scheinen mochten, betrogen hatten. Nun wußte er,
wer den klugen Einfall gehabt und durch welche
diabolische Kunstgriffe Clara bewogen sein mochte
ihn bei Gatten und Sohn in Anwendung zu bringen.
Der Graf und seine Dame erschienen noch nicht,
doch trugen reich galonirte Diener den Thee in
kostbaren silbernen Geräthen herum. Oswald glaubte
in ihnen nicht mit Unrecht zarte Andenken aus dem
gediegenen Haushalt des verspotteten Sellworth zu
erkennen und wurde immer ernster. Die unwürdige
Gesellschaft, in der er sich wahrscheinlich hier
befand, die Heimlichkeit, mit der er hergeschlichen;
die Ueberzeugung, von Allen, die sich hier in tiefster
Stille versammelten, der Einzige zu sein, welcher die
ganze Verächtlichkeit des Paares, das von dem
Verderben und dem Leichtsinn so vieler Betrogenen

lebte, am genauesten kannte: dies Alles erfüllte sein
Herz mit Unruhe und ließ ihn ein Unglück fürchten,
dem er keinen Namen zu geben wußte.
Bald jedoch zog der Eintritt der Hauptpersonen
dieses Dramas seine Aufmerksamkeit auf sich.
Wie ein Fürst, der Audienz ertheilt, trat der Graf,
sich gegen die Gesellschaft vornehm verneigend,
seine schöne von Diamanten, rauschendem Atlas und
kostbaren Blonden strahlende Gemahlin am Arm,
herein.
Jetzt war jede Spur von Mattigkeit und
Erschlaffung von ihr gewichen. Jugendlich wie der
Mai schossen ihre dunklen Augen Strahlen wie die
Augustsonne auf ihre sich um sie drängenden
Anbeter herab. Sie lächelte Jedem mit leisem Spott
auf den rosigen Lippen zu, und zeichnete Keinen
besonders aus, bis ein mit Orden reich geschmückter
junger Obrist, ein russischer Fürst, wie man sich
zuflüsterte, sich ihr mit der Sicherheit eines Siegers
nahte und ihr einige Worte des Beifalls zuflüsterte,
denen sie eine huldreiche Antwort nicht versagen
konnte, worauf sie den Arm ihres Mannes losließ
und, von dem Obrist geleitet, sich an das obere Ende
des Tisches an seiner Seite niederließ.
Der Graf verlor sich neben ihr. Sein Gesicht trug
mehr die Spuren eines wüsten Lebenswandels, da das

Alter keinen Theil an den matten, erloschenen
Augen, der gelblichen Blässe seiner Wangen und den
krampfhaft eingekniffenen Lippen zu haben schien.
Seine Gestalt, jetzt von abschreckender Magerkeit,
mochte früher groß und imponirend gewesen sein;
jetzt sank sie etwas nach vorwärts zu, die Haltung
andeutend, mit der er die Mienen seiner Mitspieler
studiren mochte. Es lag etwas Feierliches in seinem
Eintritt, wie in dem Nahen eines unausweichbaren
Fatums. Niemand trat ihm vertraulich näher,
Niemand sprach ihn laut an. Aber er lächelte gnädig
und sagte mit krankhafter Stimme:
»Da sind Sie ja, meine Herren! Willkommen!
Gefällt es Ihnen noch hier? Sind einige neue
Ankömmlinge unter Ihnen?«
Nun begann die Ceremonie des Vorstellens, als
hätte man einen kleinen Fürsten vor sich.
Unter Mehreren, welche diese Schwelle heut zum
ersten Mal überschritten, war auch Oswald, den die
Gräfin, als schon von ihr gekannt, anmuthig grüßte
und ihrem Gemahl besonders aufführte. Dieser
lächelte wieder, nahm eine Prise und sprach, sich zu
den Neuangekommenen wendend:
»Sie sind willkommen, meine Herren! doch muß
ich Sie in eine Art von Orden aufnehmen. Der
Zeitvertreib verständiger Leute, das Spiel, wird hier

nicht geduldet, und Niemand möchte sich in die
Gefahr begeben, in Collision mit der Badepolizei, die
man ehren muß, zukommen. Ich aber treibe in
meinem Hause gern was ich will, und da einige gute
Freunde ebenso denken, so machen wir Abends
zuweilen ein paar Taillen mit kleinem Einsatz, blos
zum Spaß, um das Badeleben nicht überdrüssig zu
bekommen. Natürlich wird aber davon nicht
gesprochen, denn man würde dann unser Vergnügen
falsch beurtheilen. Ist’s nicht so, meine Herren?!«
Ein Gemurmel des Beifalls, unter das sich auch
einiger Spott mischte, antwortete ihm.
Man setzte sich, der Graf in die Mitte, seine Frau,
wie schon bemerkt, obenan neben den russischen
Obristen. Ein Diener brachte eine kleine Cassette mit
Gold. Dies war das Signal für Alle, ihre Börsen auf
den Tisch zu leeren, der Graf griff nach den Karten.
Lautlose Stille herrschte. Oswald hatte sich dem
Bankhalter gegenüber gesetzt. Er konnte mit dessen
Gesicht nicht auf’s Reine kommen. Etwas Bekanntes
sprach ihn darin an, aber welcher Zug es war, wußte
er sich nicht klar zu machen. Im Ganzen hatte ein
wüstes Leben schon das scharfe Gepräge der Züge
abgenutzt, es blieb ihm nicht viel mehr von der
Individualität eines gewöhnlichen Menschen; aber
Spieler war er durch und durch. Die lauernden,

wachsamen Augen, die fest zusammen gedrückten
Lippen, wenn er die Karte umschlug, der Hohn in
Blick und Ton, wenn sie ihm günstig fiel, die
scheinbar herablassende Freundlichkeit, wenn er
verlor, dies Alles gab ein so vollkommenes Bild eines
Ritters de la fortune, daß man fast glauben mußte, der
Grafentitel sei ihm mehr hinderlich als günstig zur
Betreibung seines Gewerbes.
Clara hatte, obwohl entfernt von ihrem Gemahl,
doch auch eine Rolle bei seinem Geschäft zu spielen.
Sie unterhielt ihre Umgebungen sehr angenehm,
besetzte ihre Karte hoch und stachelte Diesen und
Jenen, der besonders tief in ihre schönen Augen
blickte, zu gleichem Eifer. Verlor sie dann, was nicht
selten
geschah,
so
hatte
sie
so
viel
Unglücksgefährten, daß es aller Reize ihrer
wunderschönen Hand bei dem Einstreichen des
Goldes bedurfte, um die Augen zu blenden, die der
Verdruß schärfte.
Oswald sah wie träumend allen diesen Manövers
zu, und vernachlässigte sein Spiel sichtlich, so daß
der Goldhaufen vor ihm schon bedeutend
geschmolzen war, als eine sonore Stimme hinter ihm
langsam folgende Worte aussprach:
»Nehmen Sie sich in Acht, mein Herr! Sie
versäumen Ihr Spiel. Herr Wardenz wird sich das zu

Nutze machen.«
Wie ein Blitz trafen diese Worte. Alles starrte
hinter Oswald’s Stuhl. Dieser aber richtete seine
Blicke zufällig zuerst auf den Grafen und konnte sie
nun nicht mehr losreißen. Welche Veränderung war
auf einmal mit diesem vorgegangen! Wie eine Kohle
glühten seine Augen und stierten über Oswald weg
nach dem Sprecher. Drei scharfgezeichnete rothe
Flecken zeigten sich auf Stirn und Wangen, den
Mund weit geöffnet, schien er sprechen zu wollen;
doch kein Laut entrang sich seiner hochschlagenden
Brust. Zu gleicher Zeit nahten sich ihm von hinten
mehrere Polizeibeamte, die ihre Mäntel abgeworfen
hatten.
Clara sah dem Auftritt mehr neugierig als erregt
zu. Sie wußte kaum, was das Alles bedeuten sollte;
doch sprang sie, als ein Blick auf ihren Gemahl ihr
mehr sagte als die ihr unerklärlichen Worte des
Fremden, erschrocken auf und eilte zu ihm.
Oswald aber verstand nur zu sehr, was dies Alles
bedeute, denn wie eine Decke fiel es von seinen
Augen. Harry Wardenz, nicht Graf Serben saß vor
ihm, seines Oheims Sohn, ihm ähnlich, doch durch
wilde Leidenschaften zur Fratze entstellt.
Der Unbekannte hinter ihm schien sich erst eine
kurze Zeit an dem Schrecken seines Opfers laben zu

wollen; dann fuhr er mit kräftiger, furchtloser
Stimme weiter fort:
»War es nicht genug, Elender, daß Du meinen
edlen Vater, Deinen Wohlthäter, von Jugend auf
durch den schwärzesten Undank, Diebstahl und
Verfälschung seiner Handschrift lohntest? Mußtest
Du auch noch seinem einzigen Sohn, der auf
ehrenvoller Laufbahn seines unbescholtenen Namens
so sehr bedarf, diesen rauben und ihn Dir, dem
ehrlosen Betrüger, dem Spieler von Profession,
aneignen? Erröthest Du nicht, so oft der Titel und
Name Graf von Serben in Dein Ohr tönt, an das
Gewicht Deiner Schuld gemahnt zu werden?«
Ein
gellender
Schrei
unterbrach
die
zerschmetternde Rede. Clara war in Ohnmacht
gesunken. Wardenz schien zu Stein geworden. —
Doch auf einmal Leben bekommend, machte er einen
Versuch aufzustehen, dann rief er drohend:
»Halten Sie ein! Ihre Schwester« — — —
»Auch daran erinnerst Du mich? Du Viper, die
vernichtet noch ihr Gift verspritzt! Gut! auch dies
Gespenst soll mich nicht mehr schrecken! Die Du
entehrtest, kann im Grabe nicht mehr erröthen. Ja!
dieser Nichtswürdige, einst Privatsekretair meines
Vaters, benutzte die schuldlose, unerfahrene Jugend
meiner 14jährigen Schwester, sie zu entweihen und

mit einem Kästchen, den reichen Schmuck einer
Verwandten enthaltend, den diese ihr vermacht und er
ihr eine Stunde vor der verabredeten Entführung
abgeschmeichelt hatte, allein davonzugehen.
Verlassen, beschimpft, in ihren zartesten Gefühlen
verletzt, gestand sie uns endlich sterbend ihr
Unglück. Den Verführer zu verfolgen, hielt jene
grausame Rücksicht uns ab, die Familienehre
vorschreibt. Dieser Schonung hatten wir es auch zu
danken, daß Wardenz noch mehrere Wechsel auf
meinen Vater ausstellte, ohne daß wir ihn belangen
konnten. Doch nun stehe ich allein und meines
Namens Ehre fordert mich auf, jede kleinliche
Rücksicht schweigen zu lassen. Meine Herren
Polizeibeamten, thun sie ihre Pflicht!«
»Noch nicht!« kreischte der Unglückliche, und ein
Pistol blitzte auf. Er lag in seinem Blute, das
wallende Atlasgewand Clara’s mit dem Purpurstrahl
aus dem Herzen, das sie wie Alle betrog,
überfluthend. Eine grausenvolle Stille folgte dieser
fürchterlichen Katastrophe. Keiner wagte sich zu
entfernen, denn ein ernster Blick des Polizeidirektors
hielt Jeden auf seinem Platze zurück. Nur der
russische Obrist bemühte sich die leblose Clara von
der schaudererregenden Leiche des Selbstmörders zu
entfernen.

»Meine Herren!« unterbrach endlich der
Polizeidirektor mit ernster Stimme das ängstliche
Schweigen, »Sie sahen, was hier vorging und wie
Gesetzlosigkeit sich bestraft. Erlauben Sie mir Ihre
Namen aufzuschreiben; und dann gehen Sie still nach
Hause. Daß Keiner von Ihnen vor Ausgang der Sache
abreist, darf ich wohl nicht erst erwähnen. Sie
wissen, was das Gesetz heischt. Diese Zimmer
werden sogleich versiegelt.«
Man beobachtete die gebotenen Förmlichkeiten
und verließ dann erschrocken, beschämt oder
ängstlich das Haus, je nach der Färbung eines jeden
Charakters. Nur Oswald, der Legations-Rath, Graf
von Serben und der russische Obrist, welcher
Letztere sich ausschließend mit Clara beschäftigte,
blieben zurück.
»Was soll mit dieser da werden?« frug der Graf
düster.
»Sie erhält für’s Erste anständigen Hausarrest,«
erwiderte der Direktor.
Oswald trat dazwischen und sagte:
»Sie ist nicht mit ihm verheirathet und trägt einen
Namen, der nicht compromittirt werden darf.
Ueberlassen Sie mir die Unglückliche. An dieser
letzten Täuschung ist sie gewiß unschuldig, und gern
will ich für sie Kaution stellen.«

Der Obrist horchte hoch auf, verließ einen
Augenblick die zu neuem Leben Erwachende, und
näherte sich den Sprechenden.
»Woher kennen Sie die näheren Verhältnisse der
Familie?« frug der Direktor gespannt.
»Dies ist für jetzt noch mein Geheimniß und soll
ihnen allein vertraut werden, Herr Polizeidirektor,«
antwortete Oswald bescheiden, aber fest.
Der Russe schien unruhig. Er fixirte dann Oswald
und ging zu Clara zurück, der er einige Worte: ins
Ohr flüsterte. Sie sprang erschrocken auf, vergaß alle
Schrecken ihrer Lage, trat auf Oswald zu und fragte:
»Woher kennen Sie mich? mein Herr!«
Diese dreiste Frage, verbunden mit der
Ueberraschung, welche Clara’s schnelle Fassung ihm
verursachte, löste seine Zunge gegen seinen Willen.
Sie durchdringend anblickend, sagte er ernst: »Ich
bin Athenais’ Gatte.«
Als hätte eine Viper sie gestochen, taumelte sie in
des Russen Arme, der hinter ihr stand, bereit, sie zu
unterstützen.
Der Polizeidirektor machte der Scene durch die
entschiedene Erklärung ein Ende: die Dame müsse
durchaus zur Stelle bleiben, um näheren Aufschluß
zu geben. Sie dürfe übrigens auf seine Discretion
vertrauen, und in dem Falle, daß sie nicht in enger

Verbindung mit dem Selbstmörder stehe, drohe ihr
keine Gefahr.
Damit mußte Oswald sich begnügen, um so mehr
als Clara selbst nicht geneigt schien, seine
Vermittlung anzunehmen. Sie ließ sich von dem
russischen Obristen und einem Polizeibeamten, der
ihr auf dem Fuß folgte, in ein anderes Zimmer
führen. Oswald empfahl sich dem Direktor mit dem
Versprechen,
morgen
in
einem
geheimen
Zwiegespräch ihm alle die Gründe mitzutheilen, die
ihn autorisirten, hier vermittelnd einzuschreiten.
Dann warf er noch einen letzten, traurigen Blick auf
den unglücklichen Sohn seines Wohlthäters und ging
still von dannen.
Es war ihm nicht möglich schon nach Hause zu
gehen. Alles wogte und fluthete in ihm. Der blutende
Leichnam Desjenigen, den er diesen Morgen noch als
den legitimen Erben seines um ihn bekümmerten
Vaters mit gewissenhaftem Eifer aufsuchte; die tiefe
Demüthigung einer Frau, deren ungezähmter
Hochmuth sie grade in dies Netz der Schlechtigkeit
und Herabwürdigung verwickelt hatte; seine ihm
aufgedrungene Verpflichtung, als Beschützer und
Vertheidiger der Unglücklichen aufzutreten, die
wenigstens das entschiedenste Recht an die
Verlassenschaft des Unwürdigen hatte, da ihr baares

Vermögen ihn wahrscheinlich nur tüchtig machte,
den Grafentitel ferner mit Glück durchzuführen;
mehr als Alles aber die Sorge um den Eindruck,
welchen diese Begebenheit auf seine geliebte
Athenais und ihren kranken reizbaren Vater machen
mußte, ängstete ihn unbeschreiblich. Jetzt konnte
wenigstens hier, wo jede Neuigkeit tausend Zungen
und doppelt soviel Ohren fand, von keinem
Verschweigen mehr die Rede sein. Morgen schon
mußte die entsetzliche Begebenheit und die Namen
Serben und Wardenz in alle Zimmer dringen; und wie
eng Clara’s Geschick mit dem des Grafen verbunden
war, wußte ja sie am besten. Wäre seine Bitte, ihm
die Gefährtin seines unglücklichen Verwandten
anzuvertrauen, geglückt, so würde er wahrscheinlich
selbst sie noch heut in den Kreis seiner Familie
wieder eingeführt haben; denn das Gefühl des
Erbarmens mit ihrer Noth siegte über jede Rücksicht.
Aber jetzt schon widerte es ihn an, seine edle
tugendhafte Gattin in die Nähe jener Gesunkenen zu
bringen, die wahrscheinlich auch durch diese
Erfahrung von so tiefer Herabwürdigung noch nicht
aufzurichten sein würde.
Erst spät am Abend kehrte er zu den Seinen
zurück. Er mußte durch Athenais’ Zimmer, um das
seinige zu erreichen. Da lag sie in süßem Schlummer

versenkt, die Ruhe der Engel auf ihrer Stirn, die
Wangen sanft geröthet von Gesundheit und Glück,
die rosigen Lippen zum Lächeln verzogen, als träume
sie von Scherz und Lust, wie sie durch
liebenswürdige Heiterkeit die Freude der ganzen
Familie und der Kinder Idol war. Ihre eine Hand
ruhte auf dem Bette ihrer kleinen Namensschwester,
als wollte sie sie beschützen, die andre auf der
seidenen Decke. Nicht weit von ihr lag William im
festen Kinderschlaf, die dunkelblonden Locken
beschatteten die blühende Wange, beide Hände
umschlossen aber innig ein nettes kleines Pferd, mit
dem die Mutter ihn wahrscheinlich erst heute
beschenkt. Der Anblick dieser Theuren, die er alle
die Seinen nannte, rührte ihn unaussprechlich. Welch
ein Abstich gegen die Scene voll Grausen, die er erst
kürzlich verlassen! Armer Sellworth! das Alles gabst
Du hin um jener bunten Schlange willen, die heut mit
Blut befleckt, mit dem Blute eines Frevlers an Ehre
und Tugend, in den Händen der Polizei zurückblieb.
Der Gegensatz war zu grell, als daß er ferner
darüber nachdenken konnte. Mit vorgehaltenen
Händen taumelte er in sein Schlafgemach.
Aber auch hier war ein Gegenstand, der ihn an die
erlebten Schrecknisse erinnerte, — Richard!

Die glühenden verschlafenen Wangen, unter einer
Fülle dunkler Locken verborgen, der schöne kräftige
Knabenkörper halb entblößt, die eine Hand
kampffertig aufgehoben, als wolle er sich gegen
einen Angriff vertheidigen, gab er ein so
vollkommenes Bild der widerstrebenden Neigungen,
welche von der Mutter auf dies Kind übergegangen
waren, daß er nun zum erstenmal all’ das Fremde
begriff, was bisher noch, trotz des Knaben sichtlicher
Veredlung, zwischen ihm und diesem gelegen.
»Armer Richard!« seufzte er über ihn gebeugt. Du
bist ja unschuldig an jedem bösen Keim, der in Deine
junge Brust gelegt wurde! Du bist doch auch
Sellworth’s Sohn, der, schwer für den einen Irrthum
seines Lebens gestraft, in Dir Alles zurückerhalten
soll, was der große Schiffbruch seines Eheglücks ihm
noch übrig ließ. Möchtest Du nie erfahren, was heut,
Dir so nahe, mit Deiner unglücklichen Mutter
vorging. Ich will
Dich fortan noch sorgfältiger beachten und wo nur
irgend möglich die Saat des Verderbens, die in Dir
aufgehen könnte, zu ersticken suchen. Von heut an
will ich Dir wirklich Vater sein!«
Richard mußte in der Erregtheit, die seinen Schlaf
ohnedies zu einem leicht störbaren machte, etwas von

diesem Gelübde gehört haben. Er richtete sich
schlaftrunken auf und sagte:
»Da bist Du ja, Vater! Mutter hat sich so geängstet,
bis Großpapa nach Dir ausgeschickt und durch
Johann erfahren hat, was sich in der Stadt begeben.
Da dachten wir es uns wohl, daß Du ausgegangen
wärest, um von dem fremden Grafen zu hören, der
sich erschossen.«
»So wußtet ihr also schon davon?« fragte Oswald
unruhig. »Auch wie er heißt?«
»Davon konnte Johann nichts erfahren; aber daß es
ein Spieler war, hörte er. Lieber Vater! ich habe es
der Mutter versprochen, nie zu spielen.«
»Gott Lob! doch ein Halm des Guten, der aus der
bösen Saat aufschießt!« sprach Oswald mit einem
dankenden Blick nach Oben. Schlaf’ wohl, mein
Junge! morgen wirst Du mir das auch versprechen,
und ich werde Dich lehren, wie Du künftig Deine
Abende nützlicher und angenehmer hinbringen
kannst, als am Spieltisch.«
Er umarmte ihn herzlich und warf sich auf sein
Lager. Den andern Morgen, wo es freilich nichts
mehr vor dem Commerzien-Rath und Athenais zu
verheimlichen gab, that es Oswald sehr wohl, mit
seinen Lieben endlich einmal aus freier Brust über

die Zweifel, die ihn seit gestern geängstet, sprechen
zu können.
Athenais brach in einen Ausruf des Entsetzens aus
über Clara’s unglückliches Schicksal, denn ein Rest
der früheren innigen Freundschaft für die ehemalige
Jugendgefährtin schlummerte doch noch in ihrem
treuen Herzen. Sie jetzt und so gesunken zu sehen,
wünschte sie selbst nicht; aber Alles für sie zu thun,
was ihre Lossprechung von den Sünden ihres
Verführers bewirken konnte, machte sie ihrem Gatten
zur Gewissenspflicht.
Nun aber gab es eine zweite Frage, die sich beiden
Männern aufdrängte:
Wie sollte das traurige Ende Harry Wardenz dem
ohnedies um ihn nie ganz ruhigen Vater mitgetheilt
werden? Zwar lag B. so entfernt von L....., daß man
wohl hoffen konnte durch Briefe der Fama
vorzueilen. Aber welche Schutzwehr versprachen
diese gegen den Schrecken, welchen nur ein
freundlicher Zuspruch mildern konnte?
»Und haben wir denn nicht den kräftigsten
Beistand an der trauten lieben Mutter, die Tage und
Wochen dazu verwenden kann, den armen Oheim
vorzubereiten?« beschwichtigte Athenais alle
Zweifel. »Glaubt doch nicht, daß wir mehr
vermöchten, als ihre zarte Vorsorge ersinnen wird.

Und Du, mein Oswald, erfüllst des armen Vaters
letzten Wunsch für seinen Sohn, wenn Du dem
Polizeidirektor Deinen Antheil an ihm kund thust und
seinem Begräbniß als einziger Verwandter
beiwohnst.«
So hatte der einfache Ausspruch eines ächt
weiblichen Gemüthes alle Rücksichten beseitigt, die
falscher Stolz und geheime Kaufmannssorge, bei
zerrütteten Verhältnissen vor den Riß treten zu
müssen, aufgethürmt. Er kannte nun seine Aufgabe
und dankte der Geliebten, sie so rein und klar seinem
getrübten Blick vorgelegt zu haben.
Bei dem Polizeidirektor angekommen, wurde er
eines Theiles derselben schon überhohen; denn er
fand ihn sehr betroffen über die plötzliche Flucht der
Pseudogräfin mit dem jungen russischen Obristen,
der gestern so beflissen war, ihr Beistand zu leisten.
Diese hatte einige Zeilen an den Polizeidirektor
zurückgelassen mit einer hinreichenden Summe, die
unterbrochne Badekur zu bezahlen. Der Brief lautete
so:
»Da die Dame, welche in das unglückliche
Schicksal des Pseudografen verwickelt ist, keinen
Theil an seiner Betrügerei hat, wohl aber ihr Opfer
war, so hält sie es nicht für nöthig

Auseinandersetzungen abzuwarten, die jeden Falls
ihr Zartgefühl verletzen müßten. Sie hat sich meinem
Schutze übergeben, und ich habe den kürzesten Weg
eingeschlagen sie lästigen Fragen und Verfolgungen
zu entziehen, indem ich noch diese Nacht mit ihr
abreise. Die beifolgende Summe wird meine
Badeschulden decken; und an Zeugen des heutigen $
scandalösen Ereignisses sollte es, dünkt mich, auch
nach meiner Entfernung nicht fehlen, da außer mir
noch fünfzig Personen im Zimmer waren, die so viel
davon wissen als
Ihr
ergebener
Fedor Iwanowitsch,
Fürst von † † †
Oswald fühlte sich sehr erleichtert durch diese von
Clara selbst herbeigeführte Wendung der Dinge und
entdeckte dem Polizeidirektor nun um so
freimüthiger den Antheil, welchen er an dem
unglücklichen Wardenz als Verwandter zu nehmen
hatte, und wie selbst Clara Sellworth’s Schicksal ihm
bis auf die kleinsten Fäden bekannt sei. Durch diese
Mittheilung erleichterte er als Zeuge im
verwandtschaftlichen Grade die nachträglichen
Verhandlungen ungemein. Dadurch, daß er sich als

Bürgen für alle Passiva seines Vetters stellte und die
Ursachen angab, warum es unmöglich sei, Clara
Sellworth, die von ihrem Gemahl noch nicht
geschieden, als dessen Gatten zu betrachten, so wie
daß er ihr volles Recht an Alles, was sie an Effekten
und Schmuck vielleicht mitgenommen haben könnte,
geltend machte, hemmte er zugleich jede
steckbriefliche
Verfolgung,
da
er
als
Bevollmächtigter des abwesenden Vaters und
natürlichen Erben aller Activa, wenn solche
vorhanden, sich vollkommen einverstanden mit
diesem voreiligen Ansichnehmen Dessen, was ihr
doch allein gehörte, erklärte.
Da nun der Legations-Rath Graf von Serben, der
heut in aller Frühe schon L ... verlassen hatte, sich
gleichermaßen zufrieden mit der erlangten
Satisfaction erklärte, so waren auf diese Art die
Hauptmotive, den Prozeß weiter fortzuführen,
gehoben.
Drei Tage nachher folgte Oswald in neblichter
Frühe dem Sarge seines bedauernswürdigen Vetters,
und schrieb dann an seine Schwiegermutter, um ihr
den traurigen Auftrag zu ertheilen, den nur sie mild
und schonend genug auszuführen verstand.

***

Wir haben nun die beiden Heldinnen unsrer
Erzählung, welche wir aus der Taufe gehoben, bis zu
der Katastrophe begleitet, die ihre Schicksale auf
immer schied. Athenais, der Abgott der Familie, der
Gegenstand allgemeiner Verehrung, die sorgsamste
Mutter ihrer eigenen Kinder und des auch von
väterlicher Seite noch lange verwaisten Richard,
mußte glücklich sein; selbst der Tod ihrer geliebten
Eltern und des nie wieder ganz beruhigten Onkel
Wardenz (der in des einzigen Sohnes blutiger That
durchaus die rächende Nemesis für eigne JugendVerirrungen zu finden glaubte) konnte sie wohl
betrüben, aber nicht in Verzweiflung versetzen, wie
Jene, die keine Hoffnung haben.
Sellworth kehrte erst nach Jahren von seinen
Reisen zurück, aber nicht mehr ernst und verbittert,
wie er ausgezogen, denn ihm war in Rußland die
Aufgabe, deren Lösung er von Ort zu Ort nachjagte,
endlich klar geworden. Er war versöhnt mit Clara.
In Petersburg, wo er mit einem befreundeten
Oberarzt die Hospitäler besuchte und ihre
bewundernswerthe großartige Einrichtung anstaunte,
fand er über einem Bette die Inschrift: »Clara
Walhorn.« Ein Ausruf des Schreckens, der ihm
entfuhr, veranlaßte den Arzt still zu stehen.

»Ja!« sagte er wehmüthig: »die Arme, welche hier
liegt und sehnlich den Tod erwartet, ist eine
Landsmännin von Ihnen. Wir fanden sie vor Frost
halb erstarrt nach einer der kältesten Nächte in der
Nähe dieses Hospitals. Seit dieser Zeit hat die
Schwindsucht, deren Keime wohl schon durch
frühere Unregelmäßigkeiten bei ihr gelegt worden
sein mögen, sich vollkommen entwickelt. Was sie in
diese Lage versetzte, weiß oder vermag das arme
Geschöpf nicht zu sagen. Eine Frau, die sie bei sich
aus schändlichen Absichten aufgenommen, scheint
diesen Zweck nicht erreicht und darum sie bei Nacht
auf die Straße getrieben zu haben.«
»O Clara!« rief Sellworth mit einem Jammerlaut.
Ein Schrei des Entsetzens antwortete ihm.
Zagend trat er an das Bett, und eine bleiche
abgezehrte Gestalt streckte ihm flehend die Arme
entgegen.
»O, nun ist Alles gut!« flüsterte sie mit kaum
hörbarer Stimme. »Sellworth! Dich schickt Gott, um
in der Fremde mir Trost zu bringen! Ich bin sehr
elend.«
»Arme Clara!« sagte er erschüttert und legte seine
Hand gerührt auf ihre Stirn. »Beruhige Dich! jetzt ist
Frieden zwischen uns.«

»Und Richard? der Sohn, den ich Sünderin einst
verließ!«
»Ihn erzieht Athenais.«
Ihre Ideen schienen sich zu verwirren. Sie zuckte
plötzlich zusammen und rief:
»So ist sie Dein Weib?«
»Nicht doch! sie ist ja Oswald Barden’s Gattin.«
Dieser Name berührte eine neue Schmerzenssaite
in ihrem Innern.
»Oswald! Ja! er war Zeuge meiner tiefsten
Erniedrigung!« Sie hielt wie nachsinnend inne, und
fuhr dann mehr zu sich selbst sprechend fort: »Doch
nein! Damals war ich blos mit Blut befleckt; später,
als Fedor mich übersättigt, trunken und höhnisch aus
dem Hause stieß, und ich in die Hände jenes
entsetzlichen Weibes fiel, die mich wie eine feile
Waare an den Ersten verhandeln wollte, der ihr ein
Gebot that, damals war ich mit ewiger Schande
befleckt!«
Sellworth, der von dem Vorgang im Bade zu L....
durch Athenais wußte, sagte mit mildem Vorwurf:
»Wärest Du wenigstens da noch unter unsern Schutz
zurückgekehrt!«
»Ich konnte nicht!« stöhnte sie. »Er wußte meinen
Namen. So mußte ich fort. O Sellworth! ich bin das
elendeste aller Wesen! Vergieb! Erbarmen!«

Ein fürchterlicher Stickhusten unterbrach und
endete das Gespräch auf immer. Er verließ sie nicht
mehr. Am Abend verschied sie sanft an seiner Brust.
Die Ruhe des Todes hatte sich dem Lebenden
mitgetheilt. Er reiste jetzt nach H. zurück und löste
seine Handlung auf, da Richard entschiednen Hang
zum Studiren zeigte.
Später zog er nach B. in den zweiten Stock des
Falding’schen Hauses, dessen ersten Barden und
Athenais jetzt bewohnten.
Eines Tages aber strahlten die Fenster des ganzen
Hauses (denn auch die dritte Etage war für ein junges
glückliches Paar aus der Familie reizend eingerichtet)
im Glanze unzähliger Kerzen.
Eine liebliche blondgelockte Braut wurde von
einem
schwarzäugigen
Ober-Landes-GerichtsAssessor auf den kostbaren, mit Gold durchwirkten
Trauteppig geführt, der vor 22 Jahren schon ein
glückliches Paar, das jetzt vergnügt dreinschaute,
getragen.
Sellworth, eine Hauptperson bei dem Feste, rieb
sich zufrieden die Hände und sagte, auf die
Liebenden zeigend:
»Endlich doch, ein Richard und eine Athenais!«

Wittwe und Waise.
Die Berliner Schnellpost hielt, zum Abfahren bereit,
Abends gegen 8 Uhr vor dem Posthause zu Breslau.
Ein alter Herr, in einen Mantel vom feinsten Tuche
gehüllt, eine Biebermütze auf dem Kopf und um den
rechten Arm, den er bei dem Einsteigen ein wenig
aus dem Mantel hervorstreckte, einen schwarzen Flor
gewunden, wurde von einem Diener vorsichtig in den
Wagen geschoben und auf Nr. 1 durch Hülfe einiger
Lederkissen, in Rücken, Seite und vorzüglich unter
den linken Fuß gelegt, förmlich einquartiert. Ihm
gegenüber nahm der Diener seinen Platz; doch sah
man wohl an dem sorgfältigen Einziehen der Füße,
daß er mehr zur Abwehr jeder schmerzlichen
Berührung seines podagristischen Herren von Seiten
eines fremden Mitreisenden als zur eigenen
Bequemlichkeit diesen angenehmen Fensterplatz
behauptete. Die beiden andern Rücksitze wurden von
einem kleinen runden Herrn, der die Unterhaltung
schon auf dem Wagentritt in den Gang bringen
wollte, und einem bescheidenen jungen Menschen in
Besitz genommen, der sich in die Mitte drückend

dem Runden so viel Spielraum als möglich ließ, sich
und seine geschäftig mitsprechenden Hände
unterzubringen. Ins Cabriolet schwangen sich zwei
rüstige Musensöhne, von denen wir schwerlich etwas
mehr als ein Paar fröhliche Burschenlieder zu hören
bekommen.
»Da wären wir nun,« sagte der Runde, sich
behaglich in die Ecke rückend, »Alle wohl
eingeschachtelt zur Reise um die Welt. Aber die
Damen — ja die Damen! Auf die wartet man immer
ein Weilchen, außer auf dem Markt. Da sind sie für
uns Kaufleute wahre Schwalben, die den Segen ins
Haus bringen, oder wie die Schnellsegler, die mit
unsern Waaren dahintanzen auf der spiegelglatten
Fluth ihrer Eitelkeit, als würden wir sie noch einmal
zurückrufen und ihnen die mühsam erhandelten
Schätze wieder abnehmen. Aber wir lachen hinter
ihnen her und sagen wohl wie der gute Schiller:
Ehret die Frauen! sie jagen und streben
Nach manchem Schofel im irdischen Leben.
Seinen Witz belachend, streckte er den Kopf zur
Wagenthür hinaus, fuhr aber erschrocken zurück, als
die Säumigen von der Laterne des Kondukteurs
beleuchtet und von ihm unterstützt, ihm so schnell

entgegentraten, daß er fürchten mußte von ihnen
gehört worden zu sein.
Aber die beiden Damen, welche die zwei noch
übrigen Plätze Nr.2 und 5 einnahmen, waren viel zu
beschäftigt mit sich selbst, als daß sie schon auf ihre
Umgebungen geachtet hätten. Sie verbeugten sich
fast lautlos gegen ihre Reisegefährten und
schmiegten sich so innig an einander, daß der alte
Herr neben ihnen sich Glück wünschen mochte, so
schmale, bescheidene Nachbarinnen erhalten zu
haben. Das nächste halbe Stündchen verfloß unsern
Reisenden ziemlich schweigsam, da die Fahrt durch
die Stadt, selbst dem wortreichen Herrn gegenüber,
die Lippen versiegelte. Die Dunkelheit erlaubt uns
keine prüfenden Blicke mehr auf die ziemlich bunt
zusammengewürfelte Reisegesellschaft. Der alte Herr
lehnte in seiner Ecke und versuchte zu schlafen;
wenigstens schien er zu dem Orden de la Trappe
geschworen zu haben, denn Niemand hatte noch
einen Laut von ihm gehört. Die beiden Damen
flüsterten leise mit einander, der Gymnasiast (denn so
Etwas mochte er wohl sein, für uns bleibt er immer
eine stumme Person) schlief schon, der Diener wagte
nicht zu sprechen, und der Kaufmann versuchte wohl
mit ein Paar höflichen Fragen, ob er auch den Damen
mit seinen Füßen nicht im Wege sei, das Gespräch in

Gang zu bringen, ermüdete aber endlich auch, sich
nur selbst zu hören, da Niemand sich mit ihm einließ.
Bald nachher verriethen leise Töne, die keiner
menschlichen Sprache angehörten, daß auch er der
Nacht seinen Zoll entrichtete.
»Schläfst Du, liebe Mutter?« frug nach einer Weile
eine süße Stimme in das Ohr der Nachbarin.
»Nein, mein liebes Kind! dazu bin ich doch zu
aufgeregt,« antwortete leise eine Andere. »Erst vor
wenig Stunden in Breslau angekommen, kann ich die
Kühnheit meines Entschlusses noch nicht fassen und
frage mich selbst unaufhörlich, ob ich wohl Alles zu
Ende bringen werde, was ich so voreilig unternahm.«
»Voreilig? meine liebe, liebe Mutter! Kannst Du
das nur von Dir selbst sagen, die Du dem
freundlichen Rath unsers guten Obersten immer
einen neuen Einwurf entgegensetztest? Würdest Du
nicht eher Stand und Namen verläugnet haben, ehe
Du für Dich den schweren Gang gethan hättest?
Bringst Du denn das Opfer nicht mir?«
»Wohl ist es so,« sagte die Mutter erleichtert, und
ihre Stimme, die im Tone des Flüsterns begonnen,
hob sich im Eifer der Rede ein wenig. »Und glaube
mir, liebe Eveline, dies Bewußtsein allein stärkt mich
zu der schweren Reise, die vor mir wohl schon

manche Wittwe unternommen haben mag, doch
kaum Eine unter so betrübenden Umständen.«
»Keine aber auch mit so entschiedenem Recht,
liebe Mutter,« erwiderte die Tochter. »Denn wie
lange hast Du schweigend getragen, was harte
Willkühr, unbesieglicher Stolz und die Ehre unsers
Standes uns auflegten! Der arme Vater ist mit dem
großen Geheimniß unsers Elends hinübergegangen,
ja er hat es gar nicht einmal in seinem ganzen
Umfang erfahren. Nun ist es endlich Zeit, daß Etwas
geschieht, um unsere Zukunft zu lichten.«
»Unsere und nur unsere?« sagte die Mutter
schmerzlich. »Ist denn das noch nothwendig, da Er in
Dunkelheit verlosch? Nein, Kind! Du täuschest Dich
über den Standpunkt, von dem aus ich die Dinge
sehe. Eben weil seine Augen nicht mehr offen stehen,
um den Hoffnungsschimmer aufzufassen, dem ich
entgegenreise, fühle ich mich entmuthigt, etwas zu
unsern Gunsten zu versuchen. Ich weiß es ja im
Voraus, daß das vollkommenste Gelingen mich nicht
mehr erfreuen kann, da ich so lange nichts wagen
durfte, als Er noch Vortheil davon gezogen hätte; und
zudem, wie soll ich mit dem Geständniß einer
Unwahrheit und einer Anklage vor den König
treten?«

»O Mutter!« rief Eveline, die fremde Umgebung
vergessend, laut genug, um die am tiefsten
Schlummernden zu erwecken. »Was sagst Du? war
mein Vater als der einzige Sohn nicht berechtigt —
—.«
Erschrocken legte die ältere Dame ihre Hand auf
den Mund der Tochter und warnte leise.
»Schweige lieber, Kind! Deine Lebhaftigkeit reißt
Dich hin, und man schläft doch vielleicht nicht fest
genug.« Das junge Mädchen gehorchte dem weisen
Rath, lehnte sich kindlich an die geliebte Mutter und
versuchte selbst einzuschlafen. Aber — war es die
Ungewohnheit des nächtlichen Fahrens, die Nähe
fremder Umgebungen, oder die Pein, einen Gedanken
nicht aussprechen zu dürfen, der gleichsam auf der
Spitze ihrer Zunge lag: sie wurde durch dies
vergebliche Ringen nach Ruhe nur unruhiger und hob
nach einigen Minuten stillen Hinhorchens nach ihren
Reisegefährten endlich wieder ganz leise an:
»Sie schlafen Alle, liebe Mutter! mögen wohl auch
keine so betrübte Ursache zum Wachen haben, als
wir. Darum laß uns immer noch ein wenig plaudern,
denn ich kann Dich Deinem peinlichen Nachdenken
nicht überlassen. Du erliegst mir sonst unterwegs.«
»Sorge nicht, Du liebe Trösterin!« erwiderte leise
die Mutter und suchte dankbar die Lippen der

Tochter. »Ich habe ganz andere Nächte an dem
Krankenbett Deines armen Vaters verwacht und doch
am Morgen Dir einen freundlichen Gruß zugerufen,
wenn Du mit rothgeschlafener Wange vor mich
tratest und meintest: Alles sei gut gegangen, weil ich
Dich nicht geweckt, wie ich versprochen. Jetzt
bleibst Du mir ja, wenn Alles auch fehlschlägt.«
»Nichts
wird
fehlschlagen,
Mütterchen!«
ermuthigte die kleine Heldin die zagende Mutter.
»Wer sähe Dir das Leid, das Du trägst, nicht im
ersten Augenblicke an? Und ein König hat es so
leicht, mit einem Federstrich eine arme Wittwe und
Waise zu trösten. Und sollte Er nun auch fragen, wie
die Schwiegertochter und Enkel des reichen — —.«
»Halt, Kind, sprich nicht weiter! Du ängstest
mich!« unterbrach sie die erschrockene Mutter: »Man
muß unter Fremden keinen Namen nennen.«
Die Warnung kam aber doch etwas zu spät, denn
Evelinens Nachbar wurde unruhig, seufzte einige
male und versuchte das Fenster zu öffnen. Bald gab
er indeß seine Absicht wieder auf, drückte sich in die
Ecke und schlief weiter. Die beiden Damen nahmen
nun auch ihr voriges Gespräch nicht wieder auf, und
bald senkte der Freund aller Müden seine
schützenden Flügel über die ganze Reisegesellschaft.
Der spätherbstliche Morgen weckte die Reisenden

durch ein leises Frösteln, das ihre Glieder
durchbebte. Der alte Herr war indeß am frühesten
wach. Ihn quälte die Neugierde, seine beiden
Nachbarinnen, von deren Gesprächen er gestern mehr
gehört hatte, als sie dachten, nun auch der äußern
Gestalt nach kennen zu lernen. Und dieser Versuch
lohnte sich vollkommen. Etwas Reizenderes konnte
man nicht erblicken, als das zarte Mädchen an seiner
Seite. Wie eine junge thaubenetzte Rose (sie schlief
vielleicht unter Thränen ein) aus Cypressen
hervorblühend, lag es, in tiefe Trauer gehüllt, an die
todtenbleiche, noch immer schöne Mutter gelehnt.
Aus ihren feinen, fast noch kindlichen Zügen der
hohen Stirn, von lichtbraunen Locken umringelt, der
die schönste griechische Nase sich in fast grader
Linie anschloß, dem niedlichsten Rosenmund, den
ein freundlicher Traum, alles Harms ungeachtet, mit
einem süßen Lächeln verschönt hatte, und der
blendend weißen schmalen Hand — aus dem Allen
sprach unsern Beobachter ein Geist der Vornehmheit
an, der ihn wie heimathliche Luft umwehte.
Selbst die Trauer, welche auf den schmerzlichsten
Verlust hindeutete, schien diese Beiden ihm näher zu
rücken: denn ein Blick auf seinen florumwundenen
Arm mahnte ihn an eine geheime Sympathie, welche
die drei Trauernden auf den schmalen Raum eines

Sitzes zusammengeführt hatte. Wenigstens versprach
er sich, den schutzlosen Frauen mit demjenigen
Rathe beizustehen, den eine lange Erfahrung und
vollkommne Kenntniß des Terrains unschätzbar
machen; denn es schien ihm, als hätten sie ein
Gesuch an den König und möchten durch die
Schwierigkeiten leicht noch mehr eingeschüchtert
werden, als die zagende Mutter es schon in ihren
Worten angedeutet.
In dem Augenblicke schlug Eveline die schönen
tiefblauen Augen hell auf, sah verwundert um sich,
senkte sie aber sogleich wieder betroffen, als sie
lauter fremde Gesichter erblickte. Dann faltete sie mit
kindlicher Andacht die Hände und lispelte ein so
frommes Morgengebet, als wäre sie allein in ihrer
Kammer.
Auch die Mutter erwachte, hauchte einen
liebevollen Kuß auf die Stirn ihrer betenden Tochter
und begrüßte mit stummer Verneigung den alten
Herrn, dessen Blicke sich von der interessanten
Gruppe noch nicht losreißen konnten. Eben wollte er
das erste Wort, seit er in den Postwagen stieg, und
zwar gegen die Damen aussprechen, als der Runde
sich dehnend zurechtrückte, und dabei zwei kleine
lachende Augen auf die komischste Weise von der
Welt groß aufriß.

»Potz Tausend! was hat uns denn da der heilige
Christ noch gestern in stockfinstrer Nacht bescheert?
Wahrlich, da kann das Sprichwort gelten: Je später
der Abend, je schöner die Leute! Oder auch: auf
etwas Gutes ist nicht zu lange gewartet. Guten
Morgen, meine schönen Damen! haben Sie wohl
geruht, und ist dem zarten Fräuleinchen nicht bange
unter uns unhöflichen Schnarchern geworden?«
Diese gutmüthig ausgesprudelte Anrede fiel wie
eine Bombe in die Spannung, welche eine erste
Bekanntschaft unter so nothwendiger Berührung, als
sie auf einem Postwagen stattfindet, immer mit sich
bringt. Eveline lachte hell auf, die Mutter antwortete
mit bescheidener Höflichkeit, was sich eben sagen
ließ, und der alte Herr warf dem Dicken einen
vornehmen Blick zu, als verbäte er sich alle
Collectivbezeichnungen; der Schüler zog erschrocken
die Mütze von den schläfrigen Augen. Das Gespräch
wäre nun wohl in den Gang gekommen, wenn die
Poststation nicht erreicht, und der Kondukteur nicht
an den Wagen getreten wäre, um zum Frühstück
einzuladen.
Alles beeilte sich dieser willkommenen Meldung
Gehör zu schenken; nur der alte Herr, dem wir gern
einen andern Namen gäben, wenn wir ihn nur selbst
wüßten, entschuldigte sich gegen die Gesellschaft,

daß er seines kranken Pedals wegen den Platz so
selten als möglich wechseln könne und daher sein
Frühstück im Wagen einnehmen müsse. Aber kaum
hatte das Kaffee spendende Haus die übrigen
Reisenden aufgenommen, als der zurückgebliebene
Herr den Diener auch fortschickte, um das
Benöthigte herbei zu holen, und dann den
Kondukteur eilig zum Wagen berief, um eine
wichtige Frage an denselben zu thun.
»Wer sind die beiden Damen? Herr Kondukteur!
Ich bitte, sehen Sie in die Liste.«
Dieser beeilte sich höflich dem Wunsch
nachzukommen, überreichte sie ihm aber mit einem
verwunderten Blick, indem er betroffen sagte:
»Es ist auch eine Frau Hauptmann v. Bergis, Ihr
Gnaden.«
»Nicht möglich!« rief der Letztere erbleichend,
und das Papier schwankte in seiner Hand, während
seine starren Augen nach dem Namen suchten, der
einen schrecklichen Eindruck auf ihn zu machen
schien. Dann griff er hastig in die Brusttasche, faßte
— wer hätte daß dem vornehmen Herrn zugetraut?
— freundschaftlich die Hand des Kondukteurs und
ließ etwas hineingleiten, mit Betonung hinzufügend:
»Ich bin der Geheimrath v. Berg. Merken Sie sich
das, wenn man Sie frägt.«

»Ganz wohl!« erwiderte dieser, sich dankbar für so
viel Herablassung verneigend. »Aber das Postamt?«
»Läßt mir meinen Koffer auf diesen Namen nicht
verabfolgen,« ergänzte der Reisende. »Ich weiß das.
Indeß der Scherz gilt nur für die Paar Reisestunden.
Ich will die Damen überraschen.«
Das leuchtete dem Kondukteur ein; und als der
Diener erschien, wurde auch er leise von der
getroffenen Maßregel unterrichtet.
Die Paar Frühstücksminuten waren verronnen.
Gestärkt, erheitert und erwärmt von der levantischen
Bohne belebenden Einfluß, kehrte die übrige ReiseGesellschaft in den Wagen zurück und wurde von
dem Geheimrath, für den wir doch wenigstens einen
Titel haben, ganz anders empfangen als entlassen.
Ein Wort über seine Persönlichkeit wäre nun wohl
an seinem Platze, da es nicht das Ansehn hat, als
wollte er nach vollendeter Reise spurlos für uns
verschwinden.
Eine hohe schöne Greisengestalt von stolzer
Haltung, ohne Härte in den Zügen, doch auch ohne
jene Milde, die ein vollkommener Einklang mit sich
selbst immer hervorbringt, sitzt zu unsrem Bilde.
Eine erst kürzlich überstandene Krankheit hatte tiefe
Spuren auf Wangen und Stirn zurückgelassen. Sein
Scheitel wurde nur noch sparsam von silbernen

Locken umkränzt, und seine eingefallenen Lippen
schienen nicht allein die Schmerzen an dem kranken
Fuße, sondern auch ein tiefes innerliches Wehe zu
bekämpfen.
Als die beiden Damen wieder ihre Plätze
einnahmen, hatte die Mutter mit fast geisterartiger
Vorsicht sich neben ihn gesetzt. Erst als Eveline, in
ihrer Ehre bekränkt, der Mutter versicherte, sie würde
gewiß nicht unbesonnen an des kranken Herrn Fuß
gestoßen haben, erfuhr dieser, mit welcher
liebevollen Sorgsamkeit man seiner gedacht und eine
andre Einrichtung getroffen habe.
Da ergriff er gerührt, fast überfließend von Dank,
der Dame Hand, zog sie an seine Lippen und sagte:
»Sie sind die Güte selbst, gnädige Frau! Aber so
empfindlich, daß die Berührung eines so niedlichen
Füßchens mich verletzen könnte, sind meine
Extremitäten nicht mehr. Ich verdiente sonst Tadel,
mich zu meiner eiligen Reise nicht lieber der
Extrapost bedient zu haben, um meine
Reisegefährten nicht zu belästigen. Aber eine Grille
meines Arztes, der mich durch den Verkehr mit
Fremden zu zerstreuen hoffte, und mein durchaus
nicht mehr schmerzhafter Zustand ließen mich die
Schnellpost vorziehen. Er hatte Recht, mein Doktor,

denn meine Gefühle haben schon jetzt eine andere
Richtung genommen.«
Er sah dabei Mutter und Tochter mit einer
Mischung von liebevoller Zuneigung und zaghafter
Ungewißheit an.
Eveline hatte sich aufmerksam vorgebeugt, um
seinen Worten ehrfurchtsvoll zu lauschen. Jetzt rollte
eine Thräne des Mitgefühls über ihre blühende
Wange, und die Hand auf ihr schwarzes Kleid legend,
sagte sie mit weicher Stimme:
»Ach, mein Herr! wie gut Ihr Arzt es auch mit
Ihnen meinte — das ahnte er wohl nicht, daß auch
hier die Zeichen eines schweren Verlustes Ihnen
begegnen würden? Aber uns ist es doch ein Trost,
nicht unter lauter Glücklichen zu sein.«
»Ein schöner Trost!« brummte der Runde. »Wer
giebt Ihnen so grausame Gedanken ein? mein
liebliches Fräulein! Ich reise jetzt zur Frankfurter
Messe, und habe mir schon Wunder welches Glück
daraus versprochen, weil mein erster Blick bei’m
heutigen Erwachen auf Ihr liebes Rosengesichtchen
fiel. Und nun finde ich nicht einmal Gnade vor Ihren
holden Augen, weil ich keinen Trauerflor um den
Arm gewickelt habe.«
Ein schmerzlicher Seufzer des Geheimraths strafte
den unzarten Scherz, aber Frau v. Bergis legte sich

versöhnend in’s Mittel.
»So meinte es Eveline gewiß nicht, lieber Herr!
Sie dachte wohl überhaupt mehr an mich als an sich,
wie sie die unvorsichtigen Worte sprach. Sie weiß,
daß ich es beinahe verlernt habe, frohe Gesichter um
mich zu sehen. Doch das Glück, was Sie begehren,
gönnen und wünschen wir Ihnen von Herzen; und
wenn Sie noch ein anderes und besseres besitzen, so
erhalte es Ihnen Gott!«
»Das war ein Spruch!« rief der Kaufmann
erheitert, ein Taschenbuch hervorziehend. »Dafür
bitte ich mir auch ihre Kundschaft aus, gnädige Frau,
wenn das schöne Fräulein etwa in einem Jährchen ein
anderes Kleid als das fatale schwarze da braucht, ein
weißes, z. B. von schwerem Atlas, darüber eine
Blondenrobe aus Paris und einen Brautschleier, so
luftig und zart, daß er die grüne Myrthe wie ein
Nebelhauch
umweht.
Nicht
wahr,
meine
Allerschönste, das zieht? — Aber Ihren Namen! bitte
ich.«
Eveline erglühte in jungfräulicher Verwirrung.
Frau v. Bergis aber furchte etwas die Stirn und sagte
abweisend: »solche Pracht würde jedenfalls
Ueberhebung für uns sein, und wenn es einer armen
Waise nicht ziemt so kostbaren Putz zu tragen, darf
sie auch nicht daran denken.« »Und warum nicht?«

fiel der Geheimrath mit Lebendigkeit ein. »Sagen Sie
dem Herrn immer Ihren Namen, auf daß er Sie zu
finden weiß, gnädige Frau! Oder besser, er sagt uns
den Seinen, damit das liebe Kind da nicht verlegner
um den Brautstaat, als um den Bräutigam ist, der sich
zu rechter Zeit schon einfinden wird.«
Eveline wurde immer röther; die Mutter, nach
deren Geschmack das Gespräch offenbar nicht war,
suchte ein anderes herbeizuführen, aber der
Kaufmann war ganz versessen auf die Kundschaft
der Damen und schob Frau v. Bergis seine Adresse
mit so viel Gewandtheit in den Reisebeutel, daß sie
nur mitleidig seinen Irrthum, in ihr eine gute Kundin
zu finden, belächeln konnte. Zur Nennung ihres
Namens war sie aber unter keinen Umständen zu
bringen.
Gleichwohl hatte die kleine Unterhaltung einen
leichteren
Verkehr
unter
den
Reisenden
herbeigeführt. Eveline, sichtlich der Liebling Aller,
war für die unerwartete Gunst, mit der man sie auf
ihrer ersten großen Reise überhäufte, sehr dankbar.
Sie erheiterte sich von Stunde zu Stunde und
bezauberte durch die Anmuth und Harmlosigkeit
ihres Witzes bald die ganze Gesellschaft.
Frau v. Bergis störte ihres Kindes Frohsinn nicht.
Es hatte ja so lange nur mit ihr geweint, wie sollte sie

ihm jetzt dies augenblickliche Vergessen seines und
ihres Leides nicht von Herzen gönnen? Als aber der
Geheimrath mit väterlichem Wohlwollen in
Evelinens frohes Geplauder einging und es auch
versuchte, ihr eine tröstende Zukunft zu eröffnen, da
zuckte sie schmerzlich zusammen und sagte
abwehrend:
»Ach, mein Herr! ich bin nicht blos eine trauernde
Wittwe, die ihren Freund, ihren Versorger verlor;
mein Gram hat eine tiefere Wurzel, und darum
könnte selbst eine trostreiche Zukunft mir nur neuen
Schmerz geben. Ein Wort hätte, so lange mein
geliebter Gatte lebte, hingereicht, uns zu beglücken;
nun können deren Tausende mir kein Lächeln mehr
abgewinnen.«
Der Geheimrath wandte sich seufzend ab, und eine
minutenlange tiefe Stille feierte einen Schmerz, auf
den der Tod sein Siegel gedrückt hatte.
Da zog Eveline mit süßem Schmeicheln die
mütterliche Hand an ihre Lippen und sagte
begütigend:
»Sprich nicht so, liebe Mutter! Weißt Du nicht,
was der gute Vater so oft zu uns sagte: Mein Tod
wird ein Herz erwecken, das lange, lange unter der
Eiseskälte seiner veralteten Ansichten erstarrt lag,
und dann werdet Ihr den Segen empfangen, dessen

ich nicht mehr bedarf. Darum kommt das Gute nie zu
spät, wenn auch nicht alle Augen mehr offen stehen,
es zu sehen.«
»Sagte er das?« rief der Geheimrath im
Ueberströmen eines Gefühls, das dem alten Mann
fast zu mächtig wurde, und griff über die Mutter, die
sich stillweinend zurückgebogen hatte, hinweg nach
der Hand des von prophetischer Begeisterung
erglühenden Mädchens.
»Ja, so wird es geschehen! Das Herz schlummert
auch oft nur, weil Andere keine Kunde zu ihm lassen.
Aber die Todtenglocke ruft Alles wach, was nicht
schon längst unter ihrer Musik hinüberging. Vertraue
nur immer, Du gutes frommes Kind, dem väterlichen
Wort: Der, auf den es gestellt ist, wird es bewähren.«
»Wer sind Sie, mein Herr?« fiel hier die Wittwe
erschrocken ein und rückte, von einem heftigen
Zittern durchschauert, so weit sie konnte von ihm
ab.«
»Der Geheime Rath von Berg!« erwiderte dieser
mit höflicher Verneigung; denn er war schon wieder
ganz Herr seiner Gefühle geworden.
Frau v. Bergis hielt ihr Auge noch immer mit
einigem Mißtrauen auf ihn gerichtet. Dann färbte
eine zarte Röthe ihre von Gram gebleichten Wangen,
und mit leisem Beben in der Stimme bat sie:

»Vergeben Sie, Herr Geh. Rath, meine
unbescheidene Frage, aber unser Gespräch, das wohl
schon weit über das Gebiet des in einem Postwagen
Erlaubten schweifte, hatte mich vergessen lassen, daß
Ihre Unbekanntschaft mit unseren Verhältnissen
Ihnen doch nur allgemeine Trostgründe für unsre
Trauer einflößen konnte. Die Kleine trägt die Schuld
davon, denn Sie kannten wohl kaum meinen Namen.
Ich bin die Wittwe des Hauptmanns von Bergis, und
dies Mädchen ist seine Tochter.«
Wie der Blitz fuhr der Kaufmann nach seinem
Taschenbuch, und diese Eilfertigkeit, eine vorhin
verweigerte Notiz einzutragen, wirkte so ableitend
auf die peinliche Stimmung der drei Hauptpersonen
unserer Erzählung, daß ein Augenblick hinreichte,
die aufgeregten Gemüther zu beruhigen.
»Aus —?« frug er mit kaufmännischer
Genauigkeit.
»Aber, Herr! Sind Sie denn ganz zum Notizbuch
geworden?« donnerte der Geh. Rath um so
ungeduldiger, als er selbst gern seiner elegischen
Stimmung Herr geworden wäre, auf den armen
Handelsmann los. »Was gehen Sie die Namen ihrer
Reisegefährten an? Das Brautkleid wird bei Ihnen
gekauft! Dazu brauchen wir eher Ihre Adresse, als
Sie die unsrige.«

»Ist
schon
besorgt!«
antwortete
dieser
schmunzelnd und zeigte auf Frau von Bergis
Reisebeutel. Eveline kicherte, roth wie eine Rose, in
sich hinein, und ihre Mutter wurde schon wieder
stutzig über den sichtlichen Antheil, mit dem ein
Fremder, wenn auch nur im Scherz, über irgend eine
Handlung, die der Zukunft angehörte, sein Votum
abgab. — Doch Grünberg war erreicht.
»Meine Damen und Herren, 30 Minuten!« tönte es
aus dem Munde des Kondukteurs, und Jeder wußte,
daß dieser kostbare Zeittheil nicht mit leeren
Wortklaubereien, sondern mit der solidesten
Beschäftigung von der Welt auszufüllen sei. Aber als
Frau von Bergis wie die Uebrigen, außer dem Geh.
Rath, mit Evelinen den Wagen verlassen wollte, hielt
dieser sie zurück und bat:
»Wenn es Ihnen nicht zuwider ist, gnädige Frau,
einem alten Mann, der nicht gern allein speist,
Gesellschaft zu leisten, so würde ich Ihnen und Ihrem
holden Töchterchen sehr dankbar sein.«
Verlegen sah diese vor sich hin. Es hatte in ihrem
Gemüth sich ein wunderbarer Streit erhoben. Der
erste Blick auf die edlen hohen Greisenzüge, das
weiße Haar, und ein unbegreifliches Etwas, das Sie
wie bekannt daraus ansprach, öffnete ihm ihr Herz,
das jetzt nur durch das erwachte Mißtrauen, er könne

der Einzige sein, dem sie nie vergeben wollte, wieder
geschlossen wurde. Aber Eveline, dem ehrwürdigen
alten Herrn unaussprechlich dankbar für die
freundliche Auszeichnung, mit der er sie beehrte,
setzte sich ihm fröhlich gegenüber und hatte im
Drang des jugendlich warmen Gefühls schnell eine
seiner Hände ergriffen, um sie an die Lippen zu
drücken.
Er war darüber nicht betroffen, sondern strich ihr
blos lächelnd die Locken von der Lilienstirn, beugte
sich vor und preßte einen herzlichen Vaterkuß darauf.
Dann fuhr er fort:
»Werden Sie einem ganz Unbekannten, der aber
einst so glücklich war, Ihren Herrn Gemahl zu
kennen wohl eine Frage erlauben, die nur darum
unbescheiden klingt, weil Sie die Absicht, welche ich
damit verbinde, noch nicht kennen? Haben Sie
Verwandte in Berlin, bei denen Sie wohnen werden?«
»Keine!« antwortete die Wittwe, und ein
schmerzliches Gefühl ihrer Verlassenheit durchzuckte
sie.
»Werden Sie in irgend einem Hotel abtreten?«
fragte er weiter.
»Wohl werde ich das müssen,« sagte sie, »doch
nur auf so lange, bis ich irgend ein Stübchen für uns
zur Miethe finde.«

»Nun, so wäre uns in Beiden geholfen; denn auch
ich will mich so einrichten. Nur waltet meinerseits
der traurige Unterschied ob, daß, während Sie gesund
und gehbar, Alles sehen und genießen können, was
Berlin Einladendes hat, — ich armer alter Mann in
meinem einsamen Zimmer allein sitzen werde, um zu
zählen, wie oft mein Friedrich die Thür öffnet oder
schließt. Ich habe nur ein Geschäft dort: einem
mündig gewordenen Neffen sein Vermögen zu
übergeben. Ist das geendet, so giebt es kein anderes
mehr, als mich zu langweilen. Das könnte aber Alles
besser werden, wenn Sie mir erlaubten, einige
Chambres garnies für uns Beide in einem Stock zu
miethen. Schwirrt dann auch nur einmal des Tages
Ihr holdes Töchterchen wie ein Sonnenvögelchen
durch mein Zimmer, erzählen Sie mir auch nur
zuweilen, was Sie ausgerichtet in Ihren Geschäften,
und haben Sie vielleicht gar die Güte, wie jetzt, Ihren
Mittagstisch an den meinen zu rücken, so haben Sie
sich die herzlichste Dankbarkeit Ihres alten Verehrers
erworben.«
Frau Bergis schwieg noch immer. Ein so
sichtliches Entgegenkommen und Anschließen mußte
sie von einem Fremden in Verlegenheit setzen. Sie
konnte zu keinem Entschluß kommen und stotterte
endlich:

»Mein Herr! die Anforderungen, die wir an eine
Chambre garnie machen, müßten dennoch sehr
verschieden sein. Ich bin eine arme Offizierswittwe,
die nicht unter dem Schutze und in der Wohnung
eines Geheim-Raths den König um eine Pension
anflehen darf. Ich müßte nur das Mißtrauen und den
Verdacht aller Derer auf mich laden, die sich dort für
mich interessirten.«
Er nahm gelassen sein Sammtkäppchen ab und
versetzte mit Würde: »Dann zeigen Sie Allen, die
Ihren engelreinen Wandel zu bekritteln wagen, diese
weißen Locken und diese kranken Füße. Ich bin ein
Greis, verheirathet und gelähmt. Wer dürfte Ihre
Großmuth verkennen, wenn Sie, in den
Wittwenschleier gehüllt, mir eine kurze Zeit ihre
Pflege, Ihre Theilnahme und dieses Kindes liebliches
Geplauder borgen? Mich konnte meine Frau nicht
begleiten und Kinder — habe ich nicht,« fügte er
seufzend hinzu.
»O Mutter, thue es doch!« bat Eveline. »Wie
ängsteten wir uns noch gestern vor dem traurigen
Alleinstehen in der großen Residenz! Und dieser
Herr empfängt uns in dem fremden Leben, dem wir
entgegengehen, wie ein lieber Vater.« »Vater! ja das
ist es!« rief Frau von Bergis, als gäbe dies Wort ihren
peinlichen Zweifeln erst Lösung. »Ein Vater war es,

der mein ganzes Eheleben trübte, und jetzt soll ich
einen Fremden dafür erkennen! — Nein, Herr Geh.
Rath! Ich bin keine Gefährtin für Sie. Mein Schmerz
duldet keine Zeugen; und für Langeweile würden Sie
nur Unmuth, Verdruß und Störung Ihrer Ruhe
eintauschen.«
»Dennoch lasse ich nicht nach, Sie mir zu
gewinnen, denn ich fordere ja gar wenig; und haben
Sie selbst kein gutes Stündchen für mich, so wende
ich mich an diese holde Fürsprecherin. Und der Rath
eines erfahrenen Geschäftsmannes ist in Ihrer Lage
auch nicht zu verachten. Ich lege ihn in die
Waagschale gegen Ihre Gefälligkeit. — Man kommt!
Abends sprechen wir weiter.«
Die 30 Minuten waren abgelaufen. Hatten auch
unsere Reisenden sie nicht ganz so zur Befriedigung
ihres Magens benutzt, wie die zurückkehrende
Gesellschaft, so war doch unter den Dreien ein
Vertrag geschlossen worden, der sie gleichsam schon
zu einer Familie stempelte.
Eveline setzte sich wieder neben den Geheimrath
und trat ihr Amt als treue Pflegerin sogleich an,
indem sie ihm die Kissen bequem legte und seinen
Mittagsschlummer freundlich bewachte. Frau von
Bergis schloß die Augen, um den ihr gemachten
Vorschlag von allen Seiten zu beleuchten. Auch alle

Uebrigen pflegten der wohlthätigen Siesta im rasch
dahinfliegenden Postwagen.
Wäre dies vielleicht die Zeit, uns mit den
Schicksalen der beiden Damen bekannt zu machen,
deren Verlassenheit beinahe in dem Augenblicke
endete, wo sie die verhängnißvolle Reise nach Berlin
unternahmen? Wir dürfen hoffen das Interesse dafür
schon einigermaßen erweckt zu haben, und würden
unserer kleinen Erzählung offenbar schaden, wenn
wir fortführen die Spannung des Lesers durch
einzelne Andeutungen zu steigern, ohne ihm endlich
den Faden zu den einfachen Begebenheiten, denen
wir unsere Feder weihten, in die Hand zu geben.
Wir beginnen damit einen neuen Abschnitt, der
glücklicherweise nicht wieder auf den engen Raum
einer Postchaise beschränkt ist.

***
Der Justiz-Commissarius Harmuth war ein
sonderbarer Mann. Er führte seine Prozesse aus
Liebhaberei, wie manche Porträtmaler nur Gesichter
copiren die ihnen gefallen. Die reichsten Clienten
konnten ihm ihre Fälle vorlegen: waren sie nicht
verwickelt genug, oder witterte er auch nur ein
Fünkchen Ungerechtigkeit dabei, so zog er sich

höflich zurück und sah mit sarkastischem Lächeln zu,
wie andere Advokaten die reichen Sporteln
einstrichen, welche ihm zuerst geboten wurden; denn
wunderbarer Weise war sein Ruhm in dem Maaße
gestiegen, als er sich ekel in der Wahl der seiner
Führung anvertrauten Geschäfte bezeigte. Freilich
stand er sich bei dieser poetischen Auffassung seines
Lebensberufes aber nicht so gut als seine Collegen.
Bei einer mit Schreibern angefüllten Kanzlei hatte er
meist nur solche Prozesse zu führen, an deren
Verwickelung und Entwirrung er sich ergötzte, wie
ein geschickter Mathematikus an der Lösung einer
schweren Aufgabe, deren Ertrag ihm aber weder Zeit
noch Mühe lohnte, da es gewöhnlich nur arme Leute
sind, die ihr Recht so spät suchen, daß es unterdeß
durch Verjährung und dunkle Traditionen unklar
geworden ist. Aber seine geduldige Hand suchte
gewiß so lange nach dem Faden, der ihn durch das
Labyrinth verworrener Aktensprüche, ungerechter
Anklagen und nicht genügender Vertheidigungen
hindurch führte, bis er den Rettungsknäuel gefunden,
und er war dann so froh über das günstige Resultat,
das er doch nur seinem Eifer verdankte, als habe man
nur zu seinem Vergnügen ihm ein Räthsel
aufgegeben, das kein Anderer als er so gewandt zu
lösen verstand.

Daß man bei solcher Liebhaberei nicht reich wird,
versteht sich von selbst; aber er lebte auch mehr in
seiner stillen, glücklichen Häuslichkeit, als in dem
glänzenden Getreibe der Welt. Seine Frau war
überaus bescheiden in ihren Ansprüchen, und sein
einziges Töchterchen Hedwig erzog er so passend für
alle künftigen Schicksalswechsel, daß es nicht leicht
in eine Lage kommen konnte, die es ganz hülflos
ließe. Außer dieser geliebten Tochter lebte in seinem
Hause auch noch ein Neffe, der Sohn eines älteren
Stiefbruders, dessen Vormund er nach dem Tode
desselben geworden war. Gern hätte er diesen für den
Stand eines Gelehrten gewonnen, wenn des Knaben
unbeschreibliche Rastlosigkeit nicht von Jugend an
auf einen anderen Beruf hingedeutet hätte.
Handel und Wandel war des jungen Kolbe
Leidenschaft schon darum, weil sie nach seiner
Ansicht Hand und Fuß in Bewegung setzten, und
kaum hatte er das zum Antritt seiner Lehrzeit
erforderliche Alter erreicht, so drang er in seinen
Onkel, ihn in irgend einer großen Stadt bei einem
vielbeschäftigten Kaufherren, doch ja nicht bei einer
en gros Handlung unterzubringen, weil er das
langweilige Comptoirleben eben so haßte, wie die
Kanzlei seines gelehrten Verwandten.

Eine solche Stelle fand sich in Frankfurt a. M. bei
einem bedeutenden Schnittwaarenhändler, und so
verließ August Kolbe mit 15 Jahren das Haus seines
Onkels, um sich mit Lust und Eifer den Geschäften
seines künftigen Standes zu widmen. Außer
beifälligen Aeußerungen über sein Wohlverhalten
von Seiten seines Prinzipals gelangte nun lange Zeit
keine Kunde von dem Jüngling zu seinen
Verwandten, die außer der Sorge für sein kleines
Vermögen keine Berührungspunkte mehr mit ihm
hatten.
Unterdeß war Hedwig, damals noch Kind, zur
reizenden Jungfrau emporgeblüht. In Allem, was eine
junge Dame in günstigen Lebensverhältnissen an
geselliger Bildung bedarf, hatten tüchtige Meister, an
denen es in der großen Stadt nicht fehlte, sie
unterrichtet; was aber keine Lehrstunde, keine
Nachübung ihr geben konnten, nämlich natürliche
Grazie, bezaubernde Sanftmuth und jenen milden
Ernst, der die frische Blüthe jugendlicher Schönheit
erst interessant macht, das Alles war dem lieblichen
Mädchen als ein freies Geschenk der Natur
zugefallen, und oft rief der glückliche Vater, auf sein
anmuthiges Kind blickend:
»Das Mädchen ist eine wahre Advokatentochter!
sie hat mit beiden Parteien unterhandelt. Die Grazien

sind ihre natürlichen Verbündeten, und die Musen
ihre besiegten Gegner. Sie wird ihren Lebensprozeß
schon gewinnen!«
Und doch war die bleiche, tief trauernde Wittwe
im Postwagen, die in Berlin als demüthige
Bittstellerin um den einfachsten Lebensbedarf vor
den König treten wollte, keine Andre, als die damals
junge, schöne, fein erzogene Hedwig, deren Vater so
goldnen Träumen für sie nachhing.
Einst wurde dem Justiz-Commissarius ein Fremder
gemeldet, der in Geschäften mit ihm zu sprechen
begehrte. Ein hoher Mann von sehr stolzem Anstand
kündigte sich ihm als der Geheimrath Baron v. Bergis
an und bat um seine Dienste in einer Angelegenheit,
die nicht ihn, sondern sein Mündel, den sechsjährigen
Sohn seiner einzigen verstorbenen Schwester, der
Gräfin v. Erlingshausen, betraf.
Mündelsachen interessirten den eifrigen Juristen
immer am meisten, da in solchen Fällen die größten
Ungerechtigkeiten
zu
verhüten
und
die
verwickeltsten Streitfragen auseinander zu wirren
sind. Er bat daher um nähere Mittheilung.
»Meine Schwester, die Gräfin Erlingshausen,«
erzählte der Geheimrath, »wurde vor vier Jahren
Wittwe, und ich von meinem Schwager selbst zum
Vormund seines einzigen Söhnchens Fedor ernannt.

Seit dieser Zeit kränkelte meine arme Schwester fast
ununterbrochen. Sie machte mich daher mit dem
Stande ihres Vermögens auf das genaueste bekannt.
Obwohl sie es selbst verwaltete, war doch der Ort
sowohl, als die Zahl der Papiere nach ihrem Werth,
wo und wie viel sie deren aufbewahrte, von mir als
treuem Vormund sorglich notirt.
Ihre einzige Gesellschafterin und — ich kann es
nicht leugnen — sehr aufmerksame Pflegerin war ein
junges Fräulein, das als Verwandte ihres Gemahls
viel Rechte im Hause besaß, doch im Testament
gegen unsre Erwartung von ihm nicht bedacht
worden war, da er wahrscheinlich glaubte, die ganz
arme Waise auf diese Art desto fester an seine
Gemahlin zu binden. Diese fühlte auch die
Ungerechtigkeit und versprach dem jungen Mädchen
mehrere mal in meiner Gegenwart, sie in ihrem
letzten Willen gut zu bedenken, wenn sie nicht schon
vor ihrem Tode eine standesmäßige Verbindung
eingehen würde. Marie war ergeben in die
Einrichtungen ihrer Tante, schien sich der Pflege
derselben mit verdoppeltem Eifer zu unterziehen und
besorgte nach wie vor die äußern und innern
Geschäfte des Hauses, und es ist daher nicht wohl
anzunehmen, daß sie den Stand des Vermögens der

Gräfin und den Ort, wo es aufbewahrt wurde, nicht
gekannt haben sollte.
Vor einem Jahre indeß wollte es meiner Schwester
bedünken, als sei Marie zerstreuter, weniger
aufmerksam und zurückhaltender geworden. Sie
erhielt zuweilen Briefe, und einer derselben fiel
meiner Schwester schon eröffnet in die Hände. Mit
Betroffenheit ersah sie daraus, daß Marie v. Buchau,
ein Fräulein von altem Adel, in Verbindung mit
einem Kaufmannsdiener stand, der es wagte, mit der
Verwandten der Gräfin von Erlingshausen von Ehe
zu sprechen und auf gewisse Hoffnungen
hinzudeuten, die sie ihm gegeben haben mußte.
Empört über diese Unwürdigkeit sprach die Gräfin
mit der Verirrten, und als sie nur Thränen, aber keine
Versprechungen des Ablassens von dem gemeinen
Subjekt erhielt, strich meine Schwester mit eigner
Hand den Marien betreffenden Artikel im Testament
aus und bewilligte ihr nur ein mäßiges Legat für den
Fall, daß sie sich standesmäßig verheirathe. Bald
darauf verschied aber meine arme Schwester in den
Armen des Fräuleins; und wie eilig man mir auch
Boten sandte, wie schnell auch die Versiegelung vor
sich gegangen war, Marie blieb doch eine Stunde
lang Herrin der Schlüssel und aller Besitzthümer des
Hauses. Als ich aber den Vermögensbestand

untersuchte, fanden sich 6000 Rthlr. Minus, d. h.
grade die Summe, welche dem Fräulein früher
ausgesetzt war. Wie ich nun in das junge Mädchen
drang, mir im Vertrauen zu sagen, wo das so
bedeutende Kapital hingekommen, behauptete sie
schamlos: die Gräfin habe ihr einen Tag vor ihrem
Tode die im Testament ausgestrichenen 6000 Rthlr.
dennoch gegeben, da es ihr nicht mehr möglich
gewesen sei, ihr das so oft geforderte Versprechen
abzuzwingen, den jungen Mann, dem sie sich verlobt,
aufzugeben. Von ihrer Verzweiflung gerührt, habe die
gnädige Tante endlich eingewilligt, und als Ersatz für
jenes im Testament bestimmte Legat, dessen sie nun
nicht theilhaftig werden könne, ihr die früher
zugedachte Summe eingehändigt, auch versprochen,
mich davon in Kenntniß zu setzen, wenn ich sie
besuchen würde.
Leider kam ich zu spät. Als Vormund des jungen
Grafen darf ich nicht den Großmüthigen spielen und
etwa ein paar frommen Augen glauben, was aller
Wahrscheinlichkeit entbehrt, da ich den Charakter
meiner Schwester genug kenne, um zu wissen, daß
sie sich so wenig als ich je mit der Idee einer solchen
Mißheirath versöhnen und die Strafbare, welche eine
solche schließt, wieder in ihre alte Gunst aufnehmen
würde. Dagegen läßt es sich vermuthen, daß der

Umgang mit einem so spekulativen Kopfe, als der
junge Kaufmann ihn besitzen mag, und seine
Einflüsterungen die noblen Gesinnungen des
Fräuleins verdorben und sie zu einem Schritt verleitet
haben, dessen Wichtigkeit und Gefahr sie bei der
Unkenntniß der Landesgesetze nicht ahnte. Das
Kapital wäre freilich ganz hübsch zur Etablirung des
kleinen Krämers gewesen.«
Harmuth hatte der Erzählung mit steigendem
Interesse zugehört und dabei den Geheimrath
beobachtet, der selbst in seiner zunehmenden
Erregung ein Gegenstand des Studiums für ihn
wurde. Den Anfang seiner Mittheilung trug er mit der
vornehmen Ruhe eines über seinen Gegenstand
erhabenen Referenten vor. Dann, als des Fräuleins
Neigung zu dem jungen Kaufmann gedacht wurde,
röthete sich seine Stirn und endlich stand ein
dunkelrother Fleck wie ein drohendes Feuerzeichen
auf derselben, und die Worte, immer bittrer, immer
wegwerfender des Fräuleins Ehre und des nicht
ebenbürtigen Bräutigams Stand treffend, jagten sich
wie die Funken, die aus einem Flammenmeere
lodernd emporwirbeln.
Diesem ungemessenen Ausbruch des verhaltenen
Ingrimms folgte ein tiefes Schweigen, während
dessen der Geheimrath, offenbar seine geringe

Selbstbeherrschung verdammend, sich bemühte jene
kalte Ruhe wieder anzunehmen, die ihm ein so
nothwendiges Requisit seines Standes schien. Der
Advokat wartete diese Glättung des aufgeregten
Wellenspiels mit Gelassenheit ab. Dann sagte er
begütigend:
»So lange wir der Erde angehören, ist der
Maaßstab, nach dem wir die Dinge messen, ein
beschränkter. Wir können uns von den Begriffen, in
denen wir erzogen sind, nicht losreißen; denn sie sind
eben unser schweres Erdenkleid, das den beflügelten
Geist herniederzieht in den erstickenden Dunstkreis
der Welt. Darum begleiten unsre Vorurtheile uns
gewöhnlich bis an die Schwelle des Grabes. Doch
nicht weiter! Oft fällt auch der Schleier schon einige
Stunden früher von unsren geblendeten Augen, und
eine seltene Klarheit, das wahre Hellsehn der Seele in
dem zerrütteten Körper, umgiebt uns noch, ehe das
Dunkel des Todes über uns hereinbricht. So hat man
oft Sterbende eine Ungerechtigkeit wieder gut
machen sehen, die ihnen im Leben nie als eine solche
erschien. Könnte nun die Frau Gräfin nicht auch
wenige Stunden vor ihrem Hinübergang einen
solchen hellen Blick auf ihre Standesvorurtheile
geworfen haben?«

»Standesvorurtheile?«
—
wiederholte
der
Geheimrath, und jener Fleck auf der Stirn fing schon
wieder an, sich leise zu röthen. »Ist das Halten an
einer edlen, unvermischten Abkunft ein Vorurtheil?«
»Darüber, Herr Geheimrath,« antwortete Harmuth,
sich verbeugend, »sollten eigentlich zwei Lebende
nicht streiten. Der Gebrauch giebt der Sache ihren
Werth; und so lange ein Mann von Geburt mit seinem
Namen mehr ausrichtet, als ein einfacher Bürger,
wird er ihn allerdings wie ein kostbares Kleinod
halten. Daß es Fälle geben kann, wo die
Höchstgebornen ihren Titel wegwerfen, um ein
bescheidnes Citoyen vor ihren Namen zu setzen, hat
uns die französische Katastrophe gezeigt. Auch der
Tod streicht unsern Titel. Sollte eine Dame von
hohen Einsichten nicht auch im letzten Augenblick
auf den Punkt zurückgekehrt sein, von dem sie doch
eigentlich ausging, indem sie nicht das adlige
Fräulein, sondern die liebe Pflegerin, die treue
Gefährtin ihrer trübsten Stunden für so manches im
Stillen gebrachte Opfer belohnen wollte?«
»Gott weiß es,« antwortete der Geheimrath
verlegen mit seiner Dose spielend, »wie sehr das in
meinem Geschmack gewesen wäre. Es würde mir
dann leicht geworden sein, dem jungen Mädchen eine
anständige Partie zu verschaffen.«

»Wahrscheinlich,« fuhr der Advokat fort, »wäre
das Fräulein in dem einsamen Krankenzimmer ihrer
hohen Gönnerin nicht mit zu viel Anträgen von
ebenbürtigen Bewerbern beschwert worden, und so
konnte die Frau Gräfin, als es sich mit ihrem
Zustande ernster gestaltete, wohl dazu gelangen, eine
bescheidene Versorgung, die des Fräuleins heißester
Wunsch war, für besser zu halten, als ein trost- und
freudenloses Warten auf eine standesmäßige Heirath,
zu der bei einer armen Waise ohnedies wenig
Aussicht ist. Ihr Loos aber in der selbstgewählten
Sphäre recht günstig zu gestalten, bedurfte es denn
wirklich nur der ihr früher zugedachten Summe?«
Der Geheimrath rückte mehreremal ungeduldig auf
dem Sopha hin und her; dann sprang er rasch auf und
sagte empfindlich:
»Man hat mir nicht zu viel von Ihnen gesagt, Herr
Justiz-Commissarius! Sie sind der Mann des Volks,
Sie werden in Ihrer letzten Stunde eben so gut als wir
ein Vorurtheil abzulegen haben, und zwar das,
welches Sie glauben macht: Herabwürdigung des
Höheren könne Niedrige erheben. Meine Schwester
war eine Frau von Charakter, und so wenig sie ihren
Gott, dem sie ihr Leben lang gedient hat, in ihren
letzten Augenblicken verleugnete, so wenig konnte
sie eine Ueberzeugung aufgeben, die unsere Voreltern

auf uns vererbten. Der Tod streicht wohl unsere Titel,
mein Herr! doch unser Adel bleibt. Wir sind von
gestern und werden morgen nicht mehr sein. Aber
das Panier, das sich über den Letzten unseres
Stammes senkt, muß rein erhalten werden wie der
Fittig des Schwanes, wenn er seinen letzten Gesang
anstimmt. Das Fräulein, dessen Anwalt Sie schon
jetzt mir gegenüber geworden, ist eine Unwürdige,
und zwar mehr noch der gemeinen Inklination, als
des erbärmlichen Kunstgriffs wegen, dessen sie sich
in ächt weiblicher Unerfahrenheit bediente. Wäre ich
nicht Vormund, so würde ich ihren Namen nicht
durch eine gerichtliche Klage erniedrigt, aber auch
dafür gesorgt haben, daß jener Ladenprinz es nie
mehr gewagt hätte, seine unverschämten Augen auf
adlige Fräulein zu richten. — Sie, Herr JustizCommissarius, würden meine Sache, für die Sie
selbst keinen Glauben haben, nicht zum Vortheil
meines Mündels führen, und ich schwerlich mehr
Vertrauen fassen, wo solche Verschiedenheit der
Ansichten Sie offenbar zu meinem Gegner stempelt.
Gottbefohlen, mein Herr!«
Mit raschen Schritten wendete er sich zur Thür,
und Harmuth versuchte nicht, ihn zurückzuhalten.
Ihm war unheimlich zu Muthe diesem Stolzen

gegenüber, der sich in seine Ideen so hineingelebt
hatte, daß alle Stimmen der Zeit an ihm verhallten.
Das unglückliche Mädchen, auf dem wirklich
schwerer Verdacht ruhte, das aber offenbar mehr
einem aristokratischen Vorurtheil, als der Schuld,
deren man sie anklagte, aufgeopfert wurde, dauerte
ihn; und ein unüberwindliches Grauen, als ihr Gegner
aufzutreten, machte ihm die Störung des kaum
begonnenen Verkehrs mit dem stolzen Baron
willkommen. Doch ihr Anwalt zu werden, lag eben
so fern von ihm, da er selbst nicht volles Vertrauen in
die gänzliche Schuldlosigkeit des Fräuleins hatte,
das, für seine Zukunft erbangend und von einer
unbegreiflichen
Neigung
zu
einem
dem
Gewerbstande angehörenden Manne hingerissen,
vielleicht
durch
eine
sophistische
Selbstentschuldigung dahin gelangt sein konnte, sich
dessen zu bemächtigen, was ihr früher schon
bestimmt war.
Sich die Grillen zu vertreiben und zugleich in der
Ueberzeugung, daß dieser Fall, wo ein junges
Mädchen allein und selbstständig gehandelt hatte,
auch vor einem weiblichen Forum gerichtet werden
müsse, trug er Abends im trauten Familienkreise
seiner Frau und Tochter die Begebenheit mit
Verschweigung der Namen vor und erwartete nun

von
Hedwig’s
scharfer
Urtheilskraft
eine
Entscheidung, die seine eignen Zweifel lichten sollte.
Diese schwieg einige Minuten, dann richtete sie
ihre sprechenden Blicke auf den Vater und fragte:
»Führt das junge Mädchen keine Zeugen bei
Empfang der Papiere an?«
»So geht aus der Anklage des Vormundes hervor.«
»Dann ist sie unschuldig!« rief Hedwig mit edlem
Eifer in Blick und Ton sogleich aus. »Denn nur die
vollkommenste Unbefangenheit, die Sicherheit des
Rechtes konnte sie eine solche Unvorsichtigkeit
begehen lassen. Sie sah in ihrer Gönnerin, so lange
sie lebte, die unbeschränkte Besitzerin ihres
Vermögens, und arglos nahm sie hin, was diese ihr
vielleicht in irgend einem Anfall von Reue oder
Dankbarkeit für lang erwiesene Liebesdienste
darreichte. Sie beeilte sich nicht, den Vormund von
dem Geschenk zu unterrichten, weil ihre reine Seele
den finstern Verdacht nicht ahnte, der in ihm wie in
Jedem aufkeimen mußte, der mit der Welt lange in
Verkehr gewesen. Sie zögerte aber auch keinen
Augenblick den Empfang der Summe sowie die
dabei obwaltenden Umstände zu bestätigen — was
aus dem Worte schamlos hervorzugehen scheint, —
läßt sich indeß von seiner aufbrausenden Heftigkeit
nicht bewegen, das Geschenk zurückzugeben, weil

sie nun erst begreift, daß ihre Ehre mehr noch als ihr
Glück an den Besitz des ihr Zugeeigneten gebunden
ist. So mußte sie handeln, wenn sie von völliger
Unkenntniß der Gefahr, welche ihrem Rufe drohte,
allmählich zur Uebersicht ihres verwickelten Falles
gelangte, und ganz anders würde sie sich benommen
haben, wenn auch nur die kleinste List diese Spende
in ihre Hand geleitet hätte. Denken Sie sich die
Möglichkeit, lieber Vater, daß sie sich selbst bei
Lebzeiten der Dame der Summe bemächtigt habe,
was bei einem Mädchen, das so viel Gewalt im
Hause hatte, leicht gelingen konnte: würde ihr
berechnender Geist dann nicht darauf gedacht haben,
der Kranken nachträglich einige Zeilen der
Bestätigung abzuschmeicheln? Oder hätte sie den
Frevel nach dem Tode, in der Stunde des Alleinseins,
begangen, wie würde sie geeilt haben, sich mit
Zeugen zu umgeben in den 55 Minuten, die den
fünfen des Verbrechens folgten! Auf des Vormunds
Frage hätte sie wohl schwerlich gewartet, denn die
Schuld fürchtet immer zu spät zu kommen, um den
Verdacht im Keime zu ersticken.«
»Wenn aber wirkliche Beschränkung des Geistes
sie glauben ließ: es bedürfe nur des Besitzes, um das
Recht für sich zu haben? Wenn sie vielleicht nur um
des versprochnen Legats willen die treue Pflegerin

der Kranken wurde, und nun vom sichern Ufer des
gehofften Eigenthums in den Abgrund der Armuth
und Verlassenheit zurückgeworfen, blos die Gefahr
nicht gekannt hätte, welcher sie sich durch diesen
unvorsichtigen Schritt Preis gab?« »Dann, lieber
Vater, würde ihre geistige Beschränkung sie zu einer
zweiten Unvorsichtigkeit verleitet haben, die den
Prozeß schon vor dem Beginn geendet hätte.
Eingeschüchtert durch des Vormunds Drohungen
erweicht durch seine Ueberredung würde sie bei der
ersten Entdeckung der möglichen Folgen des
unbesonnenen Schrittes seine Gnade angefleht und
Alles zurückgegeben haben.«
Staunend blickte der gewiegte Jurist auf sein
kluges, schönes Kind, das mit reinem Sinn und ächt
weiblichem Takt die Aufgabe spielend löste, die dem
gewandten Geschäftsmann, dem bei tiefer
Menschenkenntniß freilich auch der Glaube an die
unverfälschten
Abzeichen
einer
edleren
Menschennatur untergegangen war, bis jetzt noch
zweifelhaft dünkte.
»Ja, Du hast Recht, meine Hedwig! Das Mädchen
ist unschuldig. Und wenn es mich jetzt zum Anwalt
wählte, würde ich nicht einen Augenblick zögern, die
Vertheidigung in Deinem Sinne zu führen,« endete

Harmuth das Gespräch, die geschmeichelte Tochter
innig an sein Herz drückend.
Und was in dieser traulichen Abendunterhaltung
verhandelt wurde, trat wenige Wochen nachher in’s
Leben.
Wieder
saß
der
Advokat
in
seinem
Geschäftszimmer, als ein junger Offizier eine Dame
in Trauergewand bei ihm einführte, sie demselben als
das Fräulein Maria. v. Buchau vorstellend, das ihm
einen wichtigen Rechtsfall vorzulegen wünschte.
Harmuth erinnerte sich sogleich der Mittheilungen
des Geheimraths, war aber durch den Begleiter den
jungen Dame irre geleitet, in welchem er unmöglich
den merkantilischen Bräutigam derselben erkennen
konnte.
Der Offizier mochte etwas von der Befremdung
über seine Begleitung auf dem Gesicht des JustizCommissarius lesen, denn er war beeilt, sich als
Premier-Lieutenant v. Bergis, den Sohn des
Geheimraths gleiches Namens, vorzustellen, den
einige Aeußerungen seines Vaters auf die
Vermuthung gebracht hätten, das Fräulein dürfte bei
ihrer völligen Rathlosigkeit vielleicht in ihm einen
treuen
Beistand
gegen
die
unwürdigen
Beschuldigungen, mit denen man sie verfolge,
finden.

»Und Sie weisen mir diese Clientin zu, Herr
Lieutenant?« frug Harmuth staunend.
»Und warum nicht?« erwiderte Jener unbefangen.
»Mein Vater darf als Vormund meines kleinen
Cousins nicht ohne gerichtlichen Beweis glauben,
was seine bessre Ueberzeugung ihm gewiß bei der
Kenntniß dieses Fräuleins längst gesagt hat. Ich aber
habe nie an meiner Freundin gezweifelt, und kann
beiden Parteien nicht besser dienen, als indem ich
wenigstens einer derselben einen anerkannt redlichen
Anwalt zuweise, der diesen beschämenden Prozeß
bald zu Ende bringt.«
Harmuth richtete jetzt seinen Blick auf die junge
Dame, die bisher schweigend und mit gesenkten
Augen vor ihm gesessen hatte. Sie war keinesweges
schön, eine kleine zarte Figur, deren Formen einst
gerundeter gewesen sein mochten, mit nicht
regelmäßigen aber einnehmenden Zügen und großen
braunen Augen, deren tief schmerzlicher Ausdruck
eine lange Leidensgeschichte erzählten. Dies Alles
wurde durch eine matte krankhafte Blässe noch mehr
in Schatten gestellt. Ihre ganze Haltung sowohl, wie
das Zittern ihrer weichen Stimme sprach von langer
Entwöhnung geselligen Umgangs oder von dem
Druck eines schweren Schicksals, unter dem sie
erlag.

So hatte der Justiz-Commissarius sie sich nicht
gedacht. Etwas in der Schilderung des Geheim-Raths
deutete auf ein unternehmendes Wirthschaftsfräulein
hin, das die äußeren und inneren Geschäfte des
Hauses am Schnürchen führte und wohl fähig war,
ein unbelauschtes Stündchen zu seinem Vortheil zu
benutzen. Doch diese sanfte Leidsträgerin trug ihre
Lossprechung schon auf der Stirn.
Der junge Mann schien den Eindruck, welchen
Marie auf den Advokaten machte, mit Unruhe zu
beobachten. Als Beide noch immer schwiegen, hob
er noch einmal am
»Sie müssen sich meine arme Freundin hier nicht
immer so schüchtern und unentschlossen denken,
bester Herr, wie sie heut vor Ihnen erscheint. Die
Krankheit meiner Tante war eine körper- und
geistlähmende, eine langsame Verzehrung, und ihre
Pflegerin hat außer einer Badereise vor zwei Jahren
keinen weiteren Verkehr mit den Menschen und der
Welt gehabt. Kaum aber löste der Tod ihre Bande, so
drückte eine noch empfindlichere Vereinsamung sie
nieder. Sprechen Sie jetzt, liebe Maria! Der Herr
Justiz-Commissarius ist schon au fait.
»Ja, sprechen Sie, gnädiges Fräulein!« fügte
Harmuth tröstend hinzu, indem er sie freundlich bei

der Hand faßte. »Doch beginnen Sie von Ihrem
ersten Eintritt in das Haus der Frau Gräfin.«,
»Ich war,« erzählte Marie, ermuthigt durch die
Aufforderung des Advokaten, »beinahe 15 Jahre, als
meine Mutter, die Gattin eines verabschiedeten
Offiziers, der einen Steuereinnehmerposten zu kurze
Zeit verwaltete, um für uns etwas zurück zu legen,
als Wittwe starb. Auf dem Sterbebette noch wendete
sie sich an den Grafen v. Erlingshausen, der ein
entfernter Verwandter von uns war, um mir seinen
Schutz zu erbitten. Man berief mich auch wirklich in
das gräfliche Schloß, und ich fand in dem Grafen und
seiner Gemahlin zwar nicht die trauten Eltern, doch
gütige Wohlthäter und Gönner. Sie beklagten eben
den Tod ihres vierten Kindes und gaben nun wohl die
Hoffnung auf, ihr Vermögen je auf ihre eigenen
Nachkommen zu vererben: dies trübte ihre Stimmung
sehr.
Ich war ein munteres rüstiges Mädchen und nahm
mich sogleich der Wirthschaft mit solchem Eifer an,
daß ich bald den Trost hatte, mir als WirthschaftsFräulein mein Brot redlich zu verdienen. Wider
Vermuthen wurde ein Jahr später noch ein Knabe
geboren, der so gesund und lebenskräftig war, daß
die glücklichen Eltern an seine Zukunft die süßesten
Hoffnungen knüpften. Aber — als hätte es nur dieses

zarten Reises bedurft, um den Namen meiner Gönner
fortzuerben, so starb der Baum plötzlich ab, nachdem
dies heißersehnte Kind den Namen Erlingshausen vor
dem Untergang sicherte. Der Graf stürzte auf der
Jagd mit dem Pferde und ein Blutsturz endete sein
Leben. Ich war noch nicht lange genug im Hause
gewesen, um seine Theilnahme in dem Grade zu
erringen, daß er, meine Gegenwart gesichert wissend,
auch noch der Zukunft eines armen Mädchens
gedacht hätte. Die Gräfin aber war so gütig, diese
Versäumniß zu fühlen und mit dem großmüthigen
Versprechen, in ihrem Testament anständig für mich
zu sorgen, meine Zukunft zu sichern. Dankbar für so
viele unverdiente Gnade war ich nun doppelt bemüht,
derselben meine Anhänglichkeit zu zeigen, und die
Gelegenheit dazu blieb nicht aus. Die Gräfin war
nicht mehr jung, als dies Alles sich ereignete. Die
Geburt des kleinen Fedor, so wie der unvermuthete
Tod des Grafen hatten daher heftig auf ihre
Gesundheit gewirkt und bald zeigten sich die Spuren
einer langen unheilbaren Krankheit. Nun änderte sich
unser häusliches Leben gänzlich. War es sonst
gesellig und splendid gewesen, so wurde es jetzt
einsam und traurig, denn die innere Verstimmung
meiner armen Gebieterin hielt sie nicht nur von jeder
Festlichkeit zurück, sondern verleidete ihr auch jeden

Besuch. Es wurden deren viele abgewiesen, und bald
war das große, schöne, mit den kostbarsten Möbels
angefüllte Schloß so verödet, daß drei Stübchen, nach
dem Garten hinaus gelegen, Alles in sich schlossen,
was dem traurigen Aufenthalt noch Leben verlieh. In
dem einen wohnte und schlief die Gräfin, das andere
wurde von mir als ihrer einzigen Pflegerin, und das
dritte von der Bonne mit dem kleinen Fedor bewohnt.
Nur eine dringend verordnete Badereise unterbrach
auf einige Monate das trübe Einerlei unsers Lebens,
und ich sowohl als der Kleine mit seiner Wärterin
begleiteten die Gräfin nach Ems.
Hier war es, wo mehrere Aufträge von ihr, die sich
auf kurze Zeit der Welt mehr anzuschließen genöthigt
war, mich in einen der prächtig ausgeschmückten
Läden führten, die von fern wohnenden Kaufleuten
für die Saison errichtet worden und dann wieder
verschwinden, als wären sie nie dagewesen. Ich fand
die Preise billiger, die Waaren besser und endlich die
Verkäufer höflicher als in den Colonaden. Deshalb
kehrte ich oft wieder und bemerkte endlich, daß ein
junger Mann, der das Ganze leitete und mit
bewunderungswürdiger Thätigkeit jede Anforderung
befriedigte, sich ein Vergnügen daraus machte, mich
stets in eigener Person zu bedienen, und so
bereitwillig mit sich handeln ließ, daß meine Gräfin

mich mit Lob überschüttete, wenn ich ihr meine
Ausgaben berechnete. Bis zu diesem Augenblick,
fuhr sie erröthend fort, hatte noch kein Mann einen
Blick der Theilnahme auf mich geworfen; denn
während des Grafen Leben waren die Gäste
desselben zu vornehm, um ein armes Mädchen zu
bemerken, das nur immer mit den Schlüsseln in der
Hand sich zeigte, und später hätte der Doktor allein
mich auszeichnen müssen, wäre er nicht ein Greis
und verheirathet gewesen. Hier erwachte zuerst mein
Herz diesem Manne gegenüber, der nicht schön, aber
freundlich, zuvorkommend und gefällig war. Daß er
mich nicht für die Gesellschafterin der Gräfin,
sondern meiner einfachen Kleidung nach für ihre
Kammerjungfer hielt, erfuhr ich erst später; gewiß
aber wurde mein Stolz dadurch nicht beleidigt, denn
meine abhängige Lage und der Umstand, daß meine
vornehmen Verwandten mich nicht einmal
aufmunterten, ihnen den gebührenden Titel »Onkel
und Tante« zu geben, hatten mich nie auf ein
günstigeres Loos als das einer bürgerlichen Heirath
rechnen lassen. — So nahte der Tag unserer Abreise.
Mit einem reichen Taschenbuch versehen, um
mancherlei Zahlungen zu leisten, ging ich, den
kleinen Fedor an der Hand, der sich mir zum
Begleiter angeschmeichelt hatte, auch in den

bewußten
Schnittwaaren-Laden,
um
die
Badegeschenke zu kaufen.
Der junge Kaufmann übergab alle seine Kunden
den ihm untergeordneten Dienern und eilte herbei,
um mir meinen Bedarf abzufragen. Dabei wurde die
nahe Abreise erwähnt, und ein sichtlicher
Farbenwechsel auf dem Gesicht des Kaufmanns
verrieth mir nur zu bald, daß er lieber die gute
Kundschaft, als mich selbst, vermissen wollte.
Verlegen und erschrocken über manches Wort, das an
mein Herz schlug, ließ ich den Knaben, der sich mir
von der Hand riß, gehen und besann mich erst später
auf ihn. Mit Todesangst ließ ich nun Alles im Stiche,
flog zur Thüre hinaus und ereilte das einer
Eselskaravane nachstürmende Kind erst, als es eben
mit einem der buntscheckig ausstaffirten Treiber um
einen Ritt auf seinen Grauchen unterhandelte. Mit
klopfendem Herzen, den kleinen Wildfang an der
Hand, betrat ich den Laden wieder, um den
angefangenen Einkauf zu vollenden. Aber wer
beschreibt meinen erneuten Schreck, als ich das
Taschenbuch, das mehr enthielt, als ich armes
Mädchen je ersetzen konnte, vermißte. Mit zitternder
Eile suchte ich auf dem Ladentisch, darunter, vor der
Thür; nirgends fand ich das Verlorene wieder. Mit

gleichem Eifer, aber eben so schlechtem Erfolge
bemühte sich Herr Kolbe.
»Kolbe!« fiel hier der Justiz-Commissarius
betroffen ein.
»Ja! August Kolbe! So heißt der Mann, dem ich
mich trotz aller Vorurtheile zu eigen gegeben habe.«
»Nur weiter!« bat Harmuth, und ein trübes Lächeln
schlich über seine Lippen.
»Mein Freund — so will ich ihn jetzt schon
nennen, ob er es gleich noch nicht in dem Sinne war,
als später — warf angstvoll prüfende Blicke auf alle
Umstehenden, dann durchwühlte er die aufgelegten
Waaren; aber das Taschenbuch war verschwunden,
und ich lehnte, zum Tode betrübt, ohne mir helfen zu
können, an der Wand.
Man frug, beklagte, tadelte mich sogar, ich aber
hörte nichts als die Vorwürfe meiner Gebieterin, der
ich in wenig Augenblicken das Geständniß meiner
Schuld thun mußte. Nachdem nun das Gewölbe fast
leer geworden war, fragte Kolbe mich leise, wie viel
ich in dem Taschenbuch gehabt. Ich nannte die
Summe, und ein leises Lächeln der Erleichterung glitt
über seine gutmüthigen Züge.«
»Beruhigen Sie sich, Mademoiselle!« sagte er
getröstet. »Diese kann ich Ihnen erstatten, bis wir das
Verlorne wieder aufgetrieben haben. Ich selbst

besitze einiges Vermögen und darf meinen Prinzipal
deswegen nicht verkürzen. Nehmen Sie die
behandelten Waaren, und hier ist das Geld, was Sie
nach Abzug der an mich zu leistenden Zahlung noch
übrig haben würden. Nennen Sie mir gütigst den Ort,
wo ich Sie heute noch einmal sprechen kann, um
Ihnen
das
Resultat
meiner
Bemühungen
mitzutheilen.«
»Was soll ich Ihnen nun noch sagen, mein Herr?
Lange widerstand ich seinem gutmüthigen Erbieten,
doch endlich ließ ein Blick in sein treues Auge mich
erkennen, daß es besser sei, seine Schuldnerin zu
werden, als die der Gräfin. Konnte ich doch einst
wenigstens hoffen meine Schuld zu tilgen, während
ich das Vertrauen meiner Gönnerin — vielleicht auf
immer — verloren hätte. — Einer Leiche ähnlich
schwankte ich nach Hause, schützte Unwohlsein vor,
legte Rechnung und klagte mich blos an, daß
werthlose Taschenbuch nach Herausnahme der
Kassenanweisungen verloren zu haben. Abends sah
ich den edlen Kolbe, der mir — noch immer in dem
Wahn, ich sei seines Standes — seine Liebe gestand
und mir dabei den Vorsatz mittheilte, sich bald nach
seiner Rückkehr nach Frankfurt a.M. zu etabliren, da
er ein kleines eigenes Vermögen besitze. Was ich ihm
endlich von meinen Verhältnissen sagte, schreckte

ihn nicht so ab, daß er seinen Entschluß in Hinsicht
Meiner aufgegeben hätte. Denn immer war ich eine
arme Waise, die von der Gnade stolzer Verwandten
abhing; er aber bot mir den ehrenwerthen Stand einer
glücklichen geliebten Gattin, ein bescheidnes aber
unabhängiges Loos und die Aussicht auf den
einstigen Erwerb eines Vermögens, das wir unserm
Fleiß, unserer Betriebsamkeit verdanken.
Ich wurde von seinen Bitten und meinem eigenen
Herzen bestürmt, und so sah dieser Abend schon ein
glückliches Paar, das sich ewige Treue gelobte.
Monate vergingen. Ich war auf dem Schlosse
meiner Gräfin wieder eingesponnen in die alten
Geschäfte, Sorgen und Entbehrungen, wie früher,
alles geselligen Umgangs beraubt. Aber Langeweile
hatte ich nicht mehr: denn Kolbe’s Briefe, die ein
frohes Bild der Zukunft nach dem andern vor mir
aufrollten, erheiterten die trüben Tage, die ich an der
Seite der armen Kranken verlebte. Endlich kam ein
Brief, der mich auf den Gipfel des Entzückens führte:
denn er enthielt das verloren geglaubte Taschenbuch
mit der Erzählung, wie es endlich geglückt sei, es
zwischen einem Stück Piqué aufzufinden, das an
jenem Tage offen dagelegen und wahrscheinlich von
einem Ladenburschen früher weggeräumt worden
war, als ich meinen Verlust bemerkte.

Nun war die drückendste Last von meinem Herzen
genommen! Keine Schuld trat mehr zwischen mich
und den Freund meiner Seele. Kein Wunder, daß die
Freude mich unvorsichtig machte! Dieser Brief war
es, den die Gräfin fand und daraus nicht allein mein
so lange verschwiegenes Herzensgeheimniß, sondern
auch die Unvorsichtigkeit ersah, mit der ich von
einem Fremden Geld geborgt hatte, um sie zu
täuschen.
Nichts von der Heftigkeit ihres Zornes! Nichts von
den Beschuldigungen der Ehrlosigkeit, mit welchen
sie mich überschüttete! Umsonst wollte ich mich
rechtfertigen, umsonst ihr die kleine Begebenheit,
wie sie sich zugetragen, mittheilen. Sie ereiferte sich
so entsetzlich, daß ein fürchterlicher Stickhusten
mich für ihr Leben zittern ließ.
Zufällig besuchte uns an diesem Tage der Herr
Geheim-Rath v. Bergis, und nachdem sie in seiner
Gegenwart mein Verbrechen noch einmal vor Gericht
gezogen hatte, endete sie damit, mir die Stelle aus
ihrem Testament, welche mich betraf, vorzulesen und
sie dann mit einem derben Federstrich
durchzustreichen. An ein kleines Legat, welches zu
meiner Ausstattung ausgezahlt werden sollte, knüpfte
sie die Bedingung einer standesmäßigen Heirath. —
— So war ich denn an demselben Tage, der mich

einer Schuld entledigte, enterbt, gescholten und für
mein ganzes Leben arm geworden. Denn wie wenig
ich auch an den Tod meiner Beschützerin dachte, so
gehörte es doch zu meinen Lieblingsgedanken, einst
nicht ganz ohne Vermögen in das Haus meines
Gatten einzutreten.
Indeß bald trat dieser Verlust in den Hintergrund,
gegen die Entdeckung, welche ich nur zu früh
machte: daß die Gräfin mir von nun an ihr Vertrauen,
ihre Gnade, ja ihre Achtung gänzlich entzog. Sie war
an meine Pflege gewöhnt, und ich verdoppelte meine
liebevolle Aufmerksamkeit nur noch, um mir
zuweilen ein huldreiches Wort zu verdienen; aber
verschlossen war ihr Herz gegen jeden Versuch, ihre
Verzeihung zu erhalten; und endlich zog auch ich
mich gekränkt in mich selbst zurück und erfüllte
meine Pflicht, ohne ferner um ihre Liebe zu betteln.
Eines Nachmittags aber saß ich allein bei ihr. Der
Kleine war mit der Bonne ausgegangen. Ihr Zustand
war leidenvoller als früher, und ich bemühte mich auf
alle Weise, ihr die rechte Lage zum freieren Athmen
zu verschaffen. Da sah sie mich gütig wie sonst an,
faßte meine Hand und sagte:
»Du bist sehr gut, Marie! Du hast nun schon Jahre
lang mit großer Geduld an meinem Krankenbette
ausgehalten, — warum machst Du mir nicht die

einzige Freude, von der gemeinen Inklination zu
lassen, die Dich nur unglücklich machen muß?«
Ich sank weinend an ihrem Bett auf die Knie,
bedeckte ihre Hand mit Küssen und bat sie
flehentlich, mich nur einmal ohne Zorn anzuhören.
Sie war wohl schon zu schwach, um mir zu
widerstehen, und so hörte sie still meine
Bekenntnisse an, auch wie ich zu dem Verlust des
Geldes gekommen. Dann stellte sie mir noch einmal
alle Folgen jener unpassenden Liaison vor, wie sie es
nannte; und ich führte ihr dagegen zu Gemüthe, wie
noch kein Herr von Adel mich begehrt, und wie das
auch künftig der schutzlosen Waise noch weniger
geschehen werde. Darauf wurde sie still und ich
weinte noch auf ihre abgezehrte Hand so heiße
Thränen des innigsten Gefühls, daß sie endlich
gerührt wurde und mir einen kleinen Schlüssel, den
sie an einer schwarzen Schnur am Halse trug, reichte,
mit den mir unvergeßlichen Worten:
»Nimm diesen Schlüssel und öffne dort die eiserne
Kasse. Gieb mir die darin enthaltenen Papiere heraus
und reiche mir auch die Brille. Dann kannst Du Dich
entfernen, bis ich klingle.«
Ich that wie mir befohlen und weinte mich in dem
Nebenzimmer recht aus; denn es war mir, als habe

mein ganzes Leben sich gelichtet, da sie mir versöhnt
schien.
Einige Zeit nachher hörte ich den silbernen Ton
der Klingel und ich eilte an ihr Bett. Sie gab mir daß
ganze Paket Papiere mit dem Befehl, es zurück in den
Kasten zu thun und ihn sorgfältig zu verschließen.
Als dies geschehen, reichte sie mir mit einem matten
Lächeln dasselbe Taschenbuch dar, das so
verhängnißvoll für mein Leben geworden war, und
sagte:
»Marie! ich habe Dir verziehen. Thue, wozu Dich
Dein Herz treibt. Der Mann scheint wenigstens noble
Gesinnungen zu haben. Das Testament ist aber schon
niedergelegt. Ich kann also nichts mehr daran ändern,
doch sollst Du nicht zu kurz kommen. In diesem
Taschenbuch sind die 6000 Rthlr., die ich Dir früher
zugedacht. Nimm sie hin und denke meiner in Liebe.
Morgen werde ich meinen Bruder davon
benachrichtigen.«
Ich stürzte erschüttert in ihre geöffneten Arme.
Unsere Thränen vermischten sich, und nur die
Rücksicht auf ihren krankhaften Zustand hemmte den
Strom meiner Dankbarkeit.
Das Glück dieser Stunde war ganz rein, denn auch
nicht die kleinste Furcht vor einer Mißdeutung trübte
es. Doch die Nacht schon beunruhigte mich die

sichtliche Verschlimmerung des Zustandes der
Gräfin. Mit Tagesanbruch flogen Boten zum Arzt und
dem Herrn Geheimrath; doch noch ehe Beide
ankamen, schlief die theure Kranke an meiner Brust
zur ewigen Ruhe ein.
Mein Schmerz war so tief, meine Geschäfte bei
den Zubereitungen zum Begräbniß so gehäuft, daß
ich die reiche Schenkung ganz vergessen hatte, mit
der sie mich so kurz vor ihrem Tode bedacht.
Erst als der Herr Geheimrath das Fehlen der
Papiere bemerkte, fiel mir mein Besitz wieder ein,
und ich theilte ihm freimüthig alle Umstände mit, die
bei dieser Schenkung obgewaltet hatten, ja ich holte
sogar das noch uneröffnete Taschenbuch und bat ihn,
es zu untersuchen. Aber eine dunkle Wolke stieg auf
seiner Stirn auf, und ich mußte Worte hören, die ich
um meines gütigen Freundes willen, der sein Sohn
ist, nicht wiederholen kann. Auf das durch eine Feder
ohnedies verschlossene Taschenbuch aber drückte er
ein großes Siegel und erklärte: es müsse bis nach
Ausgang des Prozesses, den er für sein Mündel, den
kleinen Fedor, sogleich einleiten werde, deponirt
werden.
Nun erst erfuhr ich, daß man mich Unglückliche
des ehrlosesten Diebstahls und der Lüge bezüchtigte.
Tage, Wochen und Monate reihten sich aneinander,

die
ich
in
Jammer,
Verzweiflung
und
Dahinschwinden aller Kräfte erlebte, bis der Herr
Baron hier seinen Herrn Vater auf den Gütern
besuchte und von ihm erfuhr, was Sie, verehrter Herr
Justiz-Commissar, zu meinen Gunsten gegen ihn
geäußert haben. Er war so gütig mich davon zu
unterrichten und, da ich zu zaghaft war allein
einzuschreiten in dieser Sache, die ich selbst meinem
Verlobten aus Scham verschwieg, mich bei Ihnen
einzuführen.«
Harmuth hatte diese Erzählung mit gespanntem
Interesse angehört. Sie war so einfach vorgetragen,
zeigte so gar keine Gliederung und bezeichnete so
ganz die bescheidnen Ansprüche, die das Fräulein an
die Zukunft machte, daß er nicht mehr einen
Augenblick an ihrem guten Recht zweifelte. Sie
erschien ihm jetzt, wo der Eifer der Rede ihre blassen
Wangen geröthet und ihr Auge belebt hatte, beinahe
schön, und der Umstand, daß August Kolbe, sein
eigner Neffe und ehemaliges Mündel, ihr Verlobter
war, machte sie ihm doppelt interessant. Dennoch
konnte er sich nicht enthalten, ihre und ihres
Begleiters erwartenden, auffordernden Blicke mit
einem traurigen Achselzucken zu beantworten.
»Gewiß, mein gnädiges Fräulein!« sagte er nun
sich sammelnd, »haben Sie an dem innigen Antheil,

mit dem ich Ihrer Erzählung folgte, gemerkt, daß ich
nicht einen Augenblick an der vollen Wahrheit
derselben gezweifelt habe. Dennoch enthält sie leider
einen Punkt, den Ihre Gegner nur zu sehr zu Ihrem
Nachtheil benutzen werden: ich meine die
unglückliche Leichtigkeit, mit der Sie das gefällige
Erbieten des Ihnen noch ganz fremden Kaufmanns
annahmen, Ihnen die Summe vorzustrecken, deren
Verlust Sie der Ihnen näher befreundeten Gräfin
verbergen wollten. Damit, liebes Fräulein, haben Sie
Ihren Gegnern die Waffen geschmiedet, mit denen
man Sie jetzt siegreich bekämpfen wird. Das
Schlimmste aber ist, daß ich, der ich von Ihrer
Unschuld so vollkommen überzeugt bin, Ihr
Vertheidiger nicht sein kann.«
»Wie?« rief hier der Lieutenant aufspringend und
nach dem Degen fassend, »Sie weigern Sich auch
hier, die Sache einer Bedrängten zu führen, wie Sie
vorher meinen Vater abwiesen?«
»Vergeben Sie, mein Herr Baron! Ihr Herr Vater
kam mir mit der Zurückweisung meiner Dienste
zuvor. Dies Fräulein aber darf ich nicht vertheidigen,
da das Schicksal sie mir zu nahe gestellt hat, um
dadurch nicht den Verdacht der Parteilichkeit auf sie
und mich zu laden. — Sie ist die Braut meines
Neffen und Mündels August Kolbe.«

»O Himmel!« rief Marie, und ein Strahl des
Entzückens flog über ihre leidenden Züge.
»Ja, mein liebes Kind!« erwiderte Harmuth und
zog die Klingel. »Sie sind in dem Hause Ihres
künftigen Verwandten, und wenn der Aufenthalt auf
dem Gute Ihrer verstorbenen Gönnerin zu peinlich
für Sie wird, so eröffnet unsere Liebe und
Theilnahme Ihnen eine freundliche, wenn auch
bescheidne Freistätte.«
»Rufe meine Tochter!« beschied er den
hereintretenden Diener.
Noch standen die beiden Fremden, in das tiefste
Erstaunen über die sonderbare Wendung versunken,
die ihr Gesuch genommen, als die Thür sich öffnete
und in einfachem Hauskleide, doch mit aller Frische
jugendlicher Reize geschmückt, ein Mädchen
hereinschwebte, das der Justizmann nicht ohne einen
geheimen Stolz als seine Tochter Hedwig vorstellte.
»Sie hat schon einmal Ihre Sache mit siegender
Beredtsamkeit geführt, mein liebes Fräulein,« setzte
er scherzend hinzu. »Schade, daß es kein
Gerichtshof, sondern nur ein kleiner Familienkreis
war, vor dem sie sprach.«
Kaum ahnte Hedwig den Sinn der väterlichen
Worte, als sie auch schon mit liebenswürdiger
Gewandtheit die junge Dame begrüßte und dabei

einen ihrer bezaubernden Blicke auf den in
bewunderndes Entzücken versunkenen Offizier warf.
Dieser Augenblick entschied über das Schicksal
der beiden Herzen, die, bis dahin ungeweckt, jetzt
wie zwei Saiten zusammenklangen, die eine
Geisterhand berührte. Sie konnten sich nicht mehr
lassen und suchten sich mit der gewaltigen
Sympathie, welche Berge versetzt und Thäler
ausfüllt, um einen Weg zu einander zu finden.
Marie kehrte zwar auf das Gut der Gräfin zurück,
wo sie noch Manches zu ordnen hatte, aber oft zog
ihr Prozeß, zu dem Harmuth ihr einen geschickten
und redlichen Anwalt gesucht hatte, sie in die Stadt
zurück, wo das Haus ihres künftigen Onkels, mit dem
sie harmlos von ihrem geliebten Freunde sprechen
konnte, ihr der einzige und liebste Zufluchtsort blieb.
Diese Gelegenheit benutzte Siegfried von Bergis, so
lange er auf Urlaub bei seinem Vater blieb, eifrig,
unter dem Vorwande die Jugendfreundin zu
besuchen, Hedwig näher zu treten
Leider war der Justiz-Commissarius zu sehr in
seine Geschäfte vertieft, um die jungen Leute zu
beobachten, und Hedwig, lange Zeit über ihre
Gefühle getäuscht, entdeckte sie erst, als Siegfried’s
leidenschaftliche Erklärung ihr Herz so gewaltig
bestürmte, daß sie seinem Flehen, nur noch eine

kurze Zeit ihr Geheimniß vor dem erkältenden Hauch
elterlicher Einwürfe zu bewahren, nicht widerstehen
konnte.
Er hatte wohl Ursache dies zu wünschen, denn er
kannte den aristokratischen Sinn seines Vaters, der in
der Familie von Geschlecht auf Geschlecht sich
vererbt hatte, in seinem ganzen Umfange. Nur die
Erziehung außer dem Hause, oder vielmehr die
schriftliche Unterhaltung mit einer edlen, freisinnigen
Mutter verwahrten seinen jugendlichen Geist vor
einem Irrthum, dem seine Vorfahren ohne Ausnahme
anheimgefallen waren.
Sein Vater lebte früher den größten Theil des
Jahres in der Stadt, wo er sein Amt bekleidete. Um
den einzigen Sohn aber vor den Zerstreuungen, die
sein glänzender Hausstand herbeiführte, zu entfernen,
gab er ihn vom zehnten Jahre an in eine berühmte
Pensions-Anstalt in der Schweiz, die nun freilich für
den Zweck einer durchaus aristokratischen Erziehung
übel genug gewählt war, indem das hohe Kostgeld,
was man dort zahlte, zwar die Elite der reicheren
Jugend, aber nicht die vornehmere dort versammelte.
Wohl befanden sich eine Menge Adliger unter den
Pensionairen, aber sie wurden nicht besonders
ausgezeichnet, da eben so viel reiche Kaufmannsoder Bürgersöhne, deren Eltern die Kunst verstanden,

die Vorsteher mit außerordentlichen Geschenken für
sich zu gewinnen, gleiche Vorzüge mit ihnen
genossen. Siegfried war ein kleiner vornehmer
Knabe, der wenig mit bürgerlichen Kindern
umgegangen. Jetzt sah er mit einigem Erstaunen
Solche, viel schöner gekleidet und mit reicherem
Taschengelde versehen als er, alle die Ansprüche
machen, welche ihm und seinen adligen Freunden,
wie er glaubte, allein gebührten. Bald indeß
gewöhnte er sich daran, ihnen gleiche Rechte neben
sich einzuräumen, wozu die Belehrungen seiner
verständigen Mutter, der er schriftlich seine
Verwunderung über Manches, das er nicht begriff,
mittheilte, das Meiste beitrugen. So wäre er vielleicht
bald auf den andern Abweg gerathen, den Reichthum
höher als den Besitz eines großen Namens
anzuschlagen, wenn die Lächerlichkeiten, mit denen
einige seiner Mitschüler sich dessen überhoben, ihn
nicht auch vor dieser Thorheit bewahrt hätten.
Aber es giebt keine Alternative, welche die
Thorheit ausschlösse. Siegfried lachte mit sechzehn
Jahren über die Geläufigkeit, mit der seine adligen
Freunde ihre Ahnen herzählten, und über den Dünkel
der bürgerlichen, die ihrer Väter Schätze gleich
Verdienstmedaillen im Knopfloch trugen. Aber Jeder
lachte über ihn, der sich einbildete: es bedürfe weder

des Einen, noch des Andern um einen guten Kopf mit
Blitzesschnelle an die Spitze der Geschäfte oder der
Armee zu stellen. Zwischen beiden Höhenpunkten
schwankte er nämlich, bis das Schicksal oder
vielmehr der heilige Krieg für Deutschlands Ruhm
gegen Frankreichs Anmaßung den Ausschlag gab.
Nun konnte ihn nichts mehr — weder des Vaters
Wunsch, er möge die diplomatische Laufbahn
wählen, noch der Mutter zarte Bitte, seine schwache
Jugend nicht Gefahren auszusetzen, die ihn vielleicht
unfähig machten, seinem Vaterland später wahrhaft
zu nützen — abhalten, dem Kriegsdienst sich zu
widmen. Als Freiwilliger machte er den großen
Kampf mit, erwarb sich das eiserne Kreuz und weihte
sich später in dem guten Glauben, es werde in so
stürmisch bewegter Zeit nicht der letzte Krieg sein,
den er mitzumachen habe, gänzlich diesem Stande.
Aber nachdem der Degen das Land von kecken
Eindringlingen gereinigt, war es bald die Feder, die
den feurigen Muth der zu laut gewordenen Jugend
zügelte. Hatte man in den Jahren 1806 und 1807 ein
zu blindes Vertrauen in eine kunstgerechte, im
Frieden gebildete Armee gesetzt, so fühlte man jetzt,
daß die Noth rohe Kräfte wach gerufen hatte, die
wieder einzuschläfern es aller Künste des Friedens
bedürfen würde. Hatten die jungen Löwen, zur

grimmigen Wuth angefacht, die Zähne gezeigt, so
sollten sie nachträglich erst dressirt und zu allerlei
Künsten abgerichtet werden. Damit wollte man nicht
sowohl der Armee einen bessern Geist einhauchen,
als die Reihen lichten, die sich zu Schutz und Trutz
gebildet. Strenge Examen wurden über Diejenigen
verhängt, die ihren Beruf zum Kriegerleben schon
durch manche, kaum vernarbte Wunde bewährt
hatten. Und solche Jünglinge, wie Siegfried, früher
für die Wissenschaften erzogen, waren es vorzüglich,
denen man die ersten Schritte auf der theoretischen
Laufbahn des militärischen Standes erleichterte, da
man nicht zweifelte, sie würden sich eher in die
Ordnung eines von Kriegen ermüdeten Staates
finden. In dieser Zeit galt der Adel nur, insofern die
Mittel in seinen Händen ruhten sich eine höhere
Bildung zu verschaffen; und wo der Bürgerliche mit
Talent und Geist hinzutrat, um sein Recht auf
Auszeichnung geltend zu machen, wurde sie ihm in
keinem Stande, selbst im militärischen, nicht
verweigert. Siegfried sah sich von bürgerlichen
Offizieren umgeben; er beugte sich vor bürgerlichen
Vorgesetzten und beklagte manchen adligen
Kameraden, der in der Wagschale der zum Offizier
erforderlichen Wissenschaften zu leicht befunden
worden. Wie sollten jetzt seines Vaters adlige

Vorurtheile, die er wie alterthümliches Geräth mit der
weisen Ueberhebung zu klug gewordener Jugend
betrachtete, noch irgend einen Einfluß auf sein
Handeln und Wollen üben? Noch verlor er in der
theuren Mutter, die wie ein versöhnendes Prinzip
zwischen dem schroffen Vater und dem alles
Althergebrachte bespöttelnden Sohne stand, die
freundliche Warnerin, da ein schneller Tod sie
hinwegraffte. Nun war es wohl gut, daß der GeheimRath zu derselben Zeit seinen Abschied nahm, um
seine Güter selbst zu bewirthschaften; denn
schwerlich würden so spröde Stoffe sich im täglichen
Umgang mit einander amalgamirt haben.
Aber Jahr auf Jahr verrann, und der junge feurige
Kopf, der von Schlachten und Siegen träumte, weil er
damit begonnen, sah nur zu bald ein, daß er mit
Schneckenschritt auf der militärischen Friedensbahn
vorwärtsrückte. Die Langeweile des ewigen
Garnisondienstes überkam ihn, und wie ein Löwe
hinter dem Gitter suchte er einen Feind, den er
bekämpfen möchte. Da berührte ihn der Zweifel, den
sein Vater auf des bedrängten Mädchens Ehre warf,
mit elektrischem Schlage, und sich in seiner
militärischen Stellung zum Ritter der verläumdeten
Unschuld doppelt berufen fühlend, wagte er es zum
ersten Mal in offnem Kampfe gegen den Feind, der

hier freilich nur in der Person des Vormundes
anzugreifen war, aufzutreten. Was der Geheim-Rath
in Unwillen über den Advokaten geäußert, flößte ihm
Hochachtung vor demselben ein; und Mariens Ehre
in so sichere, treue Hand zu legen, schien ihm eine,
im umgekehrten Falle, des Brutus würdige That.
Glücklicherweise zerbrachen seine Waffen an dem
verwandtschaftlichen Verhältniß der Clientin zu dem
Anwalt; und leicht würde dieser kleine Zwiespalt
zwischen Vater und Sohn sich beigelegt haben, wenn
nicht die Liebe, die gränzenlose gewaltige
Leidenschaft zu einem bürgerlichen Mädchen, zu der
Tochter desselben Advokaten, der durch seinen
Widerspruch sich schon das entschiedene Mißfallen
des Geheim-Raths zugezogen hatte, ihn in neue
Opposition gegen des Vaters Grundsätze gestellt
hätte.
Arme Hedwig! Während Du ahnungslos Dein Herz
an den Mann Deiner Liebe hingabst und glaubtest,
ihm damit ein ehrendes Geschenk zu machen,
widerlegte Dein Freund schon im Geist jeden Angriff
des strengen Vaters und reizte sich auf und erhitzte
sich gegen seine veralteten Vorurtheile, wie er sie
nannte, noch ehe dieser die Gefahr nur ahnte, die
dem einzigen Erben seines stolzen Namens drohte.
Wohl hätten Mariens Schilderungen des ihr feindlich

genug entgegentretenden Familienstolzes beider
Geschwister sie warnen können, wenn nicht eine
verzeihliche Eitelkeit, welche Töchter der Gelehrten
gar oft verblendet, auch hier ihre Urtheilskraft getrübt
hätte. Wie geachtet, wie ausgezeichnet ihr Vater als
Jurist war, wie viele Untergebene sich in der Kanzlei
desselben auf seinen Wink beschäftigten, sah sie ja
täglich; und sie selbst, wie ihre Mutter, wenn sie mit
den feinsten Stoffen bekleidet in eine Gesellschaft
traten, flogen ihnen nicht überall Blicke der Achtung
und Freundschaft, ja dem schönen Mädchen sogar
Blicke der Bewunderung entgegen? Und war es wohl
der bescheidne Rang eines Lieutenants, der zu so
hohen Ansprüchen berechtigte? Sie wußte freilich
nicht, daß in den Augen eines rechten Edelmanns
Titel und Würden, welche sie im Staate erlangen,
eigentlich gar nicht zählen, und daß es nie eine
schmeichelhaftere Anrede für ihn giebt, als die sein
ererbter Stammbaum ihm ohne jedes eigene
Verdienst schon zusichert. Auch liegt ein kleiner
Unterschied darin, ob der Mann sein Weib zu sich
hinauf oder herabzieht. Vor Allem raisonnirt die
Liebe aber nur zu ihren Gunsten; und sah Hedwig das
Auge ihres Siegfried nur hell und klar, in treuer Liebe
auf sich ruhen, so würde sie noch stärkere

Argumente, als die Mariens Schicksal ihr an die
Hand gab, zurückgewiesen haben.
Während diese beiden jungen Herzen sich immer
fester mit einander verbanden und durch des
Lieutenants Rückkehr in seine Garnison eigentlich
nicht getrennt, sondern nur vor jeder voreiligen
Entdeckung ihres Geheimnisses verwahrt wurden,
ging der Prozeß des Fräuleins seinen ernsten,
peinlichen Gang. Wie Harmuth vorher gesagt hatte,
schadete ihr die Geldanleihe bei dem fremden
Commis — denn das war er eigentlich damals noch,
wenn auch Disponent der Commandite — sehr in der
Meinung ihrer Richter, und die Gegenpartei wußte
dies zu benutzen. Man gab ihr einen Hang zur
Intrigue Schuld, und selbst ihr Verlöbniß mit einem
Kaufmann, von dem man voraussetzt, daß er hohen
Werth auf ein zugebrachtes Kapital legt, mußte nur
beitragen, den Zweifel an der Wahrheit ihrer
Aussagen zu verstärken. Gegen so viele und
künstliche Netze, die man ihr stellte, hatte sie immer
nur die einfache Wahrheit und ein bleiches
abgehärmtes Gesicht zu bieten, das eben so gut Reue,
als Ehrenkränkung andeuten konnte und ihren
Vertheidiger selbst manchmal irre machte.
So verlor sie denn den Prozeß in erster Instanz und
wurde zu den Kosten verurtheilt. Der Aufmunterung

Harmuth’s, zu appelliren, setzte sie mit bescheidner
Festigkeit immer dieselbe Antwort entgegen:
»Sie, die Ihrigen und mein Freund glauben an
mich; der Letztere macht keine Ansprüche auf dies
mir zum Fluch gewordene Erbtheil: so will ich denn
auch einen Kampf, dessen Ende ich wohl kaum
überlebe, nicht weiter fortsetzen.«
Damit war die Streitfrage nun wirklich gelöst, und
es blieb nun nur noch eine traurige Formalität übrig,
bei der Marie sowohl als der Baron von Bergis
gegenwärtig sein mußten: es war dies die Uebergabe
und Entsiegelung des Taschenbuchs. Dieser peinliche
Akt ging an der tief gekränkten Marie fast spurlos
vorüber. Sie sah, fast ihrer Sinne nicht mächtig, das
Ueberzählen der Papiere, und wurde erst durch einen
feinen Glasklang aus ihrer Betäubung geweckt.
Man bückte sich nach dem auf den Fußboden
gefallenen Gegenstand, und — wie vom Blitz
durchzuckt, standen der Geheim-Rath und die bleiche
Marie erstaunend.
»Ihre Brille!« riefen Beide zugleich, und während
die Wange des Einen vor plötzlicher Beschämung
geröthet wurde, erglühte die Andere in der süßesten,
rührendsten Freude. Denn nun hatte die Erblasserin ja
selbst gesprochen. Wie oft war dieser Brille in der
Erzählung Mariens bei der Stelle, wo sie ihr den

Schlüssel zur Kasse reichte, Erwähnung geschehen,
ohne daß nur Anwalt oder Gegner auf den Gedanken
gekommen waren, nach dem ferneren Schicksal
dieses kleinen Instruments zu fragen. Auch Marie
hatte den Verlust nicht gemerkt, da zunächst große
Geschäfte und später die Alles verschlingende Sorge
um ihren Prozeß sie gleichgültig gegen diese nach
dem Tode der Besitzerin entbehrlich gewordene
Kleinigkeit gemacht hatten. Jetzt lag sie, ein stiller
Zeuge für das Recht der Bescholtenen, zwischen
diesen Papieren, mit denen sich die Gräfin noch kurz
vor ihrem Tode beschäftigt haben mußte. Da sie aber
schon wochenlang bettlägrig war, so ging aus diesem
einzigen Umstand die volle Wahrheit von Mariens
Aussage hervor.
Dies fühlte auch der Geheim-Rath, noch ehe der
Anwalt des Fräuleins Zeit hatte, diesen in die Augen
springenden Vortheil zu benutzen. Mit edler
Offenheit trat er auf die Tiefbewegte zu, reichte ihr
das Taschenbuch mit seinem Inhalt und sagte gerührt:
»Mein Prozeß ist verloren, wenn ich ihn auch
durch alle Instanzen gewönne. Nehmen Sie, Fräulein,
was Ihnen gehört, und vergeben Sie mir alle die
schmerzlichen Kränkungen, die meine Pflicht als
Vormund mich Ihnen bereiten ließ. Diese Brille,
eigentlich Ihr Eigenthum, mit den Papieren, für deren

rechtmäßigen Besitz sie ein stilles Zeugniß ablegte,
erbitte ich mir von Ihnen zum Andenken, damit ich
künftig klarer sehe, wenn Mißtrauen mich verblenden
will.«
Mariens Entzücken kannte keine Gränzen. Sie
kehrte, mit Glückwünschen überhäuft, wie durch ein
Wunder
vom
Abgrund
der
entehrendsten
Beschuldigung gerettet, in das Haus ihrer künftigen
Verwandten zurück, und beschloß nun, im Herzen
wieder ganz ausgesöhnt mit dem Baron, ihn
wenigstens durch ihre Hochzeit nicht auf’s Neue zu
verletzen. Unter der freundlichen Geleitschaft des
Justiz-Commissarius reiste sie daher, wie eine Braut
aus fürstlichem Hause, ihrem Verlobten den halben
Weg entgegen und feierte ihre Verheirathung mit dem
glücklichen August Kolbe in einem kleinen
Landstädtchen so anspruchslos, als ihr bescheidner
Sinn es nur wünschen ließ.
So erfreulich endete der Herzensprozeß der armen
Hedwig nicht. Ihr Vater, seit langen Jahren an den
einförmigen Gang seiner Geschäfte gefesselt, mochte
auf der einsamen Rückreise die so nothwendige
Schonung seines durch die Stubenluft verwöhnten
Körpers vergessen haben, denn er kehrte krank durch
eine Erkältung zurück. Wie sorgsam nun auch die
Pflege seiner Lieben ihn zu erhalten suchte, kein

Hoffnungsstrahl begrüßte vom ersten Beginn der
Gefahr an ihre verweinten Augen. Nach wenigen
Wochen erlag er einem Entzündungsfieber und ließ
seine trostlose Familie in einer Verwirrung
unvollendeter
Prozesse
und
unsichrer
Vermögensumstände, die nur dazu beitrugen, ihre
Lage noch beängstigender zu machen.
Sie standen umringt von Freunden, die hilfreich
herzueilten, wo es nichts zu helfen mehr gab, und
sich scheu zurückzogen, als es verlautete, daß
Harmuth seiner Wittwe und Waise nur wenig
Vermögen, aber eine Masse unerledigter Streitsachen
hinterlassen hatte, die Niemand reguliren wollte, weil
die meisten Clienten zur nichtzahlungsfähigen Klasse
gehörten.
Nur Einer eilte herbei, dem die arme Hedwig aber
so theuer als die vom Glück begünstigte war. Er
mußte ja verhindern, was sie im ersten Briefe,
vielleicht in einer Aufwallung von Trostlosigkeit
gegen ihn ausgesprochen hatte: daß sie auf seine
Hand verzichten und irgend ein Engagement als
Erzieherin suchen wolle, um ihrer Mutter nicht die
karge Eintheilung einer kleinen Pension und des
geringen Besitzes, der ihr bleiben würde, zu
schmälern. Siegfried fühlte, daß es jetzt Zeit zum
Handeln sei. Eigentlich war es auch immer nur

Harmuth’s edles Selbstgefühl, sein unbestechlicher
Charakter, der ihn von dem Geständniß seiner Liebe
zurückhielt; denn während er den Adelsvorurtheilen
des eignen Vaters als tapfrer Ritter muthig
entgegenging, fürchtete er doch den entschiednen
Vorwurf des hellsehenden Geschäftsmannes, sein
geliebtes Kind auf einen Abweg verlockt zu haben,
wo kein freundliches Asyl ihm winkte. Gegen
Harmuth’s gefürchtete Abweisung war er ganz
waffenlos; des Vaters Sinn zu beugen, durfte der
einzige Sohn wohl hoffen. So hatten sich denn kaum
zwei treue, wachsame Augen geschlossen, als
Siegfried auch den so lange hinausgeschobenen
Kampf um sein Lebensglück begann.
Konnte es aber wohl einen unpassenderen
Zeitpunkt zu dieser Entdeckung geben als den, wo
der Geheim-Rath grade eine glänzende Partie für den
Erben seines Namens gefunden und fast schon
abgeschlossen hatte?
Als naher Nachbar kaufte sich ein sehr reicher
Graf Theinhardt an, der einer Irrung wegen seine
ehrenvolle Stellung am Hofe zu D.... verließ, um mit
seiner einzigen Tochter außer allem Conflict mit der
Welt, die ihn und sie verletzt hatte, zu treten.
Gabriele, die junge Gräfin, war nicht schön und auch
nicht mehr jung genug um Herzen zu bezaubern.

Aber sie war interessant, geistreich, vornehm und
reich. Vorzüge, die ein Vater immer zu
Cardinaltugenden erhebt und ein Sohn nur dann
unbeachtet läßt, wenn sein Herz schon
voreingenommen ist. Der Baron hatte vorsichtig eine
Saite angeschlagen, und sie gab einen guten Klang:
denn Gabriele war dem jungen Baron schon einmal
auf einem Balle begegnet, und er hatte einen
vortheilhaften Eindruck auf sie gemacht. Sie wußte
viel Günstiges über ihn zu äußern, und ein Scherz des
Geheim-Raths wurde mit mädchenhaftem Erröthen
aufgenommen. Nun wußte dieser, daß Siegfried
keinen Korb zu fürchten hatte, und während er ihn
eilig zu sich citirte und selbst bei dem Chef um
Urlaub für ihn bat, trat der Ersehnte ganz
unvermuthet und viel zeitiger vor ihn, als er nach
seinem erst abgesendeten Schreiben nur an die Reise
denken konnte. Aber es waren keine freundlichen
Mächte, die sich hier die Hände reichten. Jeder war
auf Widerstand gefaßt. Jeder hatte sich schon vorher
über des Andern mögliche Einwendungen erhitzt; so
war es denn peinlich mit anzusehen, wie hier zwei
Willen sich gegen einander aufbäumten und einen
Kampf auf Leben und Tod begannen. Der Sohn sollte
nach geben; denn gab es wohl im ganzen Lande eine
reichere und passendere Partie, die paar Jahre

abgerechnet, welche die Comtesse älter als Siegfried
sein konnte? Der Vater mußte nachgeben, denn Jener
stürzte sich, durch ein paar hämische Seitenblicke,
auf die Advokatentochter geworfen, noch mehr
gereizt kopfüber in den Streit und endete nicht eher,
bis der erzürnte Vater ihm mit einem derben Fluch
die Thür gewiesen und seine Unterstützung auf ewige
Zeiten entzogen hatte. Wenige Tage nachher erhielt
er ohne eine Zeile von dem Zürnenden sein
mütterliches Erbtheil, klein genug für einen an große
Bedürfnisse und Ansprüche gewöhnten Offizier. —
Seine Mutter war von altem Adel, aber ohne
Vermögen gewesen; — nun erst, wo er sein Schicksal
für entschieden ansehen mußte, trat er zu der
Geliebten.
»Hier stehe ich vor Dir, der gesegneten, bis in den
Tod geliebten Tochter,« sprach er bewegt, »wie ein
Bettler, der zaghaft frägt: Willst Du den aus dem
väterlichen Hause verwiesenen, mit Fluch beladenen
Sohn nicht auch von Dir weisen? Darf ich, arm,
gekränkt, aber fest entschlossen, mich vor keiner
thörichten Anmaßung zu beugen, noch auf Deine
Liebe, auf Deinen Besitz rechnen?«
Und wahrlich! hätte Siegfried nur nicht grade ihre
Großmuth angerufen, sie würde ein freieres Urtheil
über ihre beiderseitige Lage gefällt und ihm gewiß

eher entsagt, als sich und ihn in gränzenloses Elend
durch ihr Ja gestürzt haben. Aber er täuschte sie
leider aus mißverstandenem Zartgefühl gänzlich über
die wahre Ursache des Streits. Nicht sie mit ihrem
bürgerlichen Namen, sondern die mehr als
dreißigjährige Gräfin, die man ihm aufdringen wollte,
stand im Vordergrunde: und so waren es Liebe,
Mitleid und Eifersucht, ja sogar ein wenig Eitelkeit,
die für ihre Wünsche plädirten.
Was sollte denn der liebende, lebensfrohe
siebenundzwanzigjährige Siegfried mit der älteren
Gattin,
die
er
nicht
leiden
mochte,
zusammengekuppelt werden! Träte sie dem erzürnten
Vater nur an des Sohnes Hand entgegen, so müßte er
ja sehen, woran es fehlte. Ja wer war wohl geeigneter
als sie, den Trotzkopf ihm wieder zuzuführen? So
raisonnirte der vom Herzen bestochene Verstand, und
nach einem viel friedlicher ausgeglichenen Streit
erlag Hedwig’s Zweifel den Bitten des Geliebten.
Nun galt es nur noch eine Klippe zu umschiffen,
und die Gefahr derselben blieb dem unerfahrenen
Mädchen abermals verborgen. Siegfried mußte bei
dem Militär bleiben, denn die schmale
Lieutenantsgage
war
jetzt
seine
einzige
Erhaltungsquelle, und Hedwig’s kleines Vermögen
reichte lange nicht zu, um die vom Regiment

geforderte Mitgift zu erlegen. Da wußte denn ein
Freund Rath. Auf einige Minuten lag die Summe in
sichern Papieren vor dem Auge des Chef, und daß v.
Bergis der Sohn eines reichen Mannes war, wußte
das ganze Offizierkorps.
Der unbesonnene Bund ward nun geschlossen und
mit ihm eine Kette um die Brust der jungen Leute
gelegt, die nimmer sich löste. Erst jetzt entdeckte
Hedwig nach und nach, was ihr bisher verborgen
oder undenkbar blieb, nämlich daß der Bruch
zwischen Vater und Sohn ein unheilbarer war.
»Warum machst Du keine Versuche, den Vater zu
versöhnen?« frug Hedwig oft. Auch die sanfte
Mutter, die mit ihren Kindern nach der
Garnisonsstadt gezogen war, drang mit den
herzlichsten Bitten in den Schwiegersohn, doch ja die
neue Tochter dem Vater vorzustellen, denn sie hoffte
in mütterlicher Eitelkeit, ein Blick auf ihr Kind
müsse jeden Widerstand besiegen.
Aber so eben las man in öffentlichen Blättern die
Anzeige von der Wiedervermählung desselben mit
der Gräfin Gabriele von Theinhart, und damit war der
Scheidebrief zwischen den beiden in ihrem eisernen
Willen sehr ähnlichen Naturen geschrieben. — Der
Lieutenant, an ein unabhängiges, splendides Leben
gewöhnt, glaubte schon sich sehr einzuschränken,

wenn er sich von der lustigen Gesellschaft seiner
unverheiratheten Regimentskameraden zurückzog;
aber — damit war es nicht geschehen. Seine schöne,
anmuthige Frau, die es verstand, auch die einfachste
Bewirthung durch die Grazien der Unterhaltung zu
einem lukullischen Mahl umzuwandeln, war ein
mächtiger Magnet für die jungen lebenslustigen
Leute, und bald wurden in seinem Hause kleine Feste
gefeiert, wo die sprudelnde Laune der entzückten
Gäste den Champagner in reichstem Maaße ersetzte,
der von dem bescheidnen Tisch des glücklichen
Paares verbannt war. Aber auch mit dieser Versagung
war es nicht geschehen. Die ersten Monate schon
zeigten ein Deficit, das nur durch das Opfer eines
Theiles von Hedwig’s kleinem Vermögen gedeckt
werden konnte.
Da aber Siegfried seine Frau anbetete, und dazu
die Ueberzeugung erlangte, hier unter seinen frühern
Bekannten, die immer noch den reichen Cavalier in
hm sahen, könne es nicht anders werden, so beschloß
er, sich in eine entfernte Provinz und in eine kleinere
Garnisonsstadt versetzen zu lassen. Dies Opfer war
ein schweres für die jungen, an geselligen Umgang
gewöhnten Ehegatten; aber sie behielten ja sich und
erwarteten in seliger Hoffnung noch einen kleinen
Zeitvertreib für einsame Stunden. Jetzt wurde ihre

neue Einrichtung bald so bescheiden und entsagend
getroffen, daß sie auszukommen hoffen durften,
wenn kein Mißgeschick hinzuträte
Und es gelang, bis auf den strengen Begriff von
adliger Offiziersehre, dem v. Bergis immer noch, zum
Schaden seiner Premierlieutenantsgage, als ächter
Sohn seines Vaters, zu sehr huldigte. Hedwig besaß
vorzügliche Talente in Musik, Sprachen und
weiblichen Arbeiten; aber bis die kleine Eveline groß
genug war, um diese Schätze auszubeuten, mußten
sie brache liegen, da ihr Gemahl eher erhungert wäre,
als seiner Frau erlaubt hätte, durch ein paar Stunden,
die sie täglich zu ihrem Vergnügen gäbe, Wohlstand
in’s Haus zu bringen. Nicht einmal die geehrte und
geliebte Mutter sollte erfahren, wie sparsam man sich
behelfen mußte, um allen Anforderungen des
Anstandes und der Nothwendigkeit ein Genüge zu
thun. Und als eine lange Krankheit sie heimsuchte,
durfte nichts gespart werden, um das theure Leben zu
retten. Doch der Tod siegte über die erschöpfte
Lebenskraft, und nun schien es, als sollte das
zürnende Schicksal des jungen Paares sich endlich
versöhnen. Von Bergis, seines strengen und
pflichtmäßigen Dienstverhaltens wegen von seinen
Vorgesetzten besonders geachtet und am höchsten

Orte bestens empfohlen, wurde Hauptmann und als
solcher abermals versetzt.
Man konnte jetzt bei besserm Einkommen in einer
kleinen Stadt angenehmer leben, und nun, wo der
Mangel gewichen war, wo ein ehrenvolles
Avancement
ihm
neuen
Lebensund
Versöhnungsmuth einflößte, gelang es Hedwig’s
inständigen Bitten, endlich den zürnenden Sohn zu
einem liebevollen Wort an den grollenden Vater zu
bewegen. Jetzt konnte noch Alles gut und freundlich
sich schlichten, um so mehr als Hedwig und die
kleine Eveline sogar einige kindliche Zeilen an den
Geheimrath mit einlegten. Aber umsonst war ihr
gemeinschaftliches Hoffen auf eine versöhnende
Antwort. Tiefes, feindliches Schweigen von dorther
weckte nur neuen Trotz in der Brust des gekränkten
Sohnes und war fortan ein Stachel, der sein Herzblut
aussaugte. Nun ging es abwärts mit dem Glück dieses
gegen sein Mißgeschick kämpfenden Paares.
Sie fühlten Beide, wie viel Unglück sie durch ihre
unbesonnene Verheirathung einander bereitet hatten,
und wenn Hedwig schweigend und sich jeden Genuß
versagend ihr Leid trug, fraß der Groll und Haß
gegen den unnatürlichen Vater an dem Leben des
Sohnes. Eine Erkältung, im Dienst geholt, mochte
wohl mit einwirken, ein Uebel auszubilden, das tiefer

Gram und Selbstvorwürfe schon erzeugt hatten. Es
trat nun der traurige Zeitpunkt ein, wo Hedwig den
Vorwurf ihres unglücklichen Gatten nicht mehr zu
fürchten hatte, wenn sie die vielen einsamen
Nachtstunden, die sie an seinem Bett verwachte, zur
Anfertigung
feiner
weiblicher
Handarbeiten
verwandte, um welche sie sich bei einer
Weißwaarenhandlung in einer großen Stadt beworben
hatte. Der Hauptmann genas langsam, aber nicht
völlig. Seine Brust litt unaufhörlich, und der
Unterricht, den er seiner geliebten Eveline früher
gab, konnte nicht wieder begonnen werden, da das
Sprechen ihm peinlich war. Nun mußte sein armes
Weib auch hier eintreten; und wie gern that sie das,
wenn sie nur nicht hätte besorgen dürfen, daß das
Uebel gefährlicher werden und den Abschied nach
sich ziehen möchte.
In dieser Zeit der Bedrängniß wagte sie noch
einmal an den unerbittlichen Vater zu schreiben, ihm
angstvoll die Gefahr ausmalend, der sein einziger
Sohn erliegen mußte; aber auch diesmal lohnte kein
Trostwort den peinlichen Schritt. — Nun war aber
auch ihr Muth gebrochen. Sie schwieg über ihren
vergeblichen Versuch gegen den Dahinsiechenden,
und arbeitete, tröstete, pflegte mit unermüdlicher
Geduld, bis es nichts mehr zu trösten und zu pflegen

gab. Dann umarmte sie ihre Eveline und sagte fast
kalt:
»Wir Beide bedürfen den Herrn Geheimrath Baron
v. Bergis nicht. Wir können arbeiten und im Nothfall
dienen, daher soll er des Sohnes Tod auch nicht durch
uns erfahren.«
Aber ihr herbes Wort sollte noch einen
Widerspruch erleiden. Der Obrist des Regiments
besuchte sie theilnehmend, und fragte ihr Alles, auch
die frühere Umgehung der erforderlichen Mitgift, ab;
und staunend, fast gebeugt stand er dem so lange
verborgenen Elend dieser Wittwe und Waise
gegenüber, die zu des Verstorbenen ehrenvollem
Begräbniß ihre letzte Habe verwendet hatten. Hier
mußte Rath werden, sonst versanken Mutter und
Kind in den Abgrund der Armuth, aus der sie sich
selbst nicht mehr retten konnten.
Eine Saite, die der theilnehmende Freund
anschlug, ein nochmaliges Gesuch an den Vater, gab
aber einen vollkommenen Mißlaut. Der Trotz des
Sohnes schien sich auf die Schwiegertochter vererbt
zu haben. Sie wollte durchaus nichts von seinen
Wohlthaten wissen und erklärte: nicht einmal einen
Brief, der nun ihres armen Gatten Herz nicht mehr
erquicken könne, annehmen zu wollen. — So
gewann denn ein zweiter Vorschlag, den König

persönlich um eine Pension anzuflehen, den der
Obrist durch ein eigenhändiges Gesuch unterstützen
wollte, endlich ihren Beifall.
Wir haben die Reisenden schon im Postwagen
belauscht, und finden zu unserer größten
Verwunderung den harten Schwiegervater liebevoll
und gütig um die zürnende Tochter und Enkelin
besorgt.
Ein Stoß des Wagens, der alle Insassen desselben
aus dem tiefsten Schlummer aufrüttelte, beendet
unsere Aufklärungen, grade als wir noch ein Wort zur
Entschuldigung
wegen
des
unbegreiflichen
Schweigens des angeklagten Vaters sagen wollten,
und so mag er denn selbst zusehen, wie er sich
entsündigt.

***
Schlaftrunken und verwundert blickten unsere vier
Reisenden einander an, und Niemand wußte, an
welcher Station man jetzt halten würde. Das wurde
endlich dem schalkhaften Mädchen, das unter der
liebevollen Zusprache des fremden Herrn ganz
aufgethaut war, lächerlich, und besonders mußte der
dicke Kaufmann, der beim Erwachen ein gar zu
possierliches
Gesicht
gemacht
hatte,
dem

muthwilligen Kinde herhalten. Die Fragen: »Wo
wohnen Sie denn? haben Sie auch kleine Mädchen?
und wie heißen Sie, lieber Herr?« quollen ihr jetzt,
nun sie ausgeschlafen, fast aus dem Munde, und die
Mutter hatte gut zu wehren. Sie zog, als wollte sie die
vorige Scene kopiren, geschäftig ein kleines
Schreibtäfelchen hervor, um sich Namen, Wohnort
und sonstige interessante Notizen aus dem Leben
ihres runden Reisegefährten anzumerken. Diesen
vergnügte das königlich, denn er schien lange genug
auf eine Explosion, die seine in der Mutter
Reisetasche geschobene Adresse herbeiführen sollte,
gewartet zu haben, denn er nannte seinen Namen
»August Kolbe aus Frankfurt a. M.« so laut und
vernehmlich, daß ihn zur Noth der Kondukteur
draußen hören konnte. Die blasse Wittwe aber
erröthete freudig und reichte ihm mit einem
herzlichen »Guter August!« die Hand.
»Ja! nun endlich!« lachte dieser, sich vergnügt die
Hände reibend. »Neugierig sind die gnäd’ge Frau gar
nicht, sonst hätten Sie lange meinen Namen auf der
Karte lesen können. Oder wäre da auch ein Bischen
Bergis’scher Familienstolz mit im« — —
»Halt, mein Herr!« fiel hier der Geheimrath ein
und gab sich eine imponirende Haltung.

»Unterfangen Sie sich nicht, diesen Namen lächerlich
zu machen!«
»Den Namen?« Ei bewahre, gnädiger Herr!«
erwiderte der Kaufmann mit einer höflichen
Bewegung nach dem Hute, und einer Verbeugung
nach der Wittwe. »Den Namen hat ein Ehrenmann
getragen, der meiner Frau einst einen wichtigen
Dienst geleistet. Der aber litt so schwer unter dem,
was ich den Bergis’schen Familienstolz nenne, wie
irgend Einen und darum erlauben Sie mir wohl gegen
den Fehler zu Felde zu ziehen, ohne den Namen
anzutasten? Was diese Dame aber anbetrifft, so
werden Sie mich wohl jetzt zu ihrem Ritter erwählen,
da ich ihr einziger Verwandter hier im Wagen bin.
Nicht wahr, meine lieben Mühmchen?«
Frau v. Bergis bekräftigte dies verlegen, ihres
früher gegebenen Versprechens eingedenk. Der
Geheimrath legte sich offenbar verstimmt in seine
Ecke, um die bitteren Empfindungen, die des
Kaufmanns Worte in ihm aufgerührt hatten, erst in
sich zu verarbeiten. Eveline endlich, herzlich betrübt,
daß dem lieben alten Herrn, der ihnen so freundlich
war, ein Wehe geschehen, hörte nur halb zu, als die
Mutter ihr in Herrn Kolbe einen werthen Cousin und
Freund vorstellte. Sie schielte immer ein wenig nach
der rechten Ecke und versuchte es, durch klare

Vorsichtsmaßregeln gegen das linke Bein des
scheinbar Schlafenden, ihn wieder mit sich und der
Mutter zu versöhnen.
Diese sprach leise mit dem seit ihrer frühesten
Kindheit nicht gesehenen Verwandten und ließ sich
von Frau und Kind erzählen.
Der Schluß dieser vertraulichen Unterhaltung war,
daß der Kaufmann, herzlich die Hand der Wittwe
ergreifend, mit biederer Treuherzigkeit sagte:
»Nun, mein liebes Mühmchen, werden Sie wohl
die Supplique bei dem König nicht erst für nöthig
erachten, da es Ihnen nun endlich eingefallen, daß
Maria Ihre dankbare Freundin ist, und ich Ihres
braven Vaters tief verschuldeter Neffe bin? Wir
haben es wohl bitter empfunden, daß nach Ihrer
Verheirathung Alles so still zwischen uns wurde; aber
Sie waren ja, wie wir glaubten, in Ehre und Ansehen,
wir schlichte Bürgersleute. Nun aber, wo ich Alles
weiß — denn ich war die Nacht eben nicht auf’s Ohr
gefallen — bitte ich Sie dringend, all’ den Plunder,
den Sie noch haben mögen, im Stich zu lassen und
mit der kleinen Puppe da mich nach Frankfurt zu
begleiten. O gesegnet sei der Umweg, den ich über
Breslau, eines bösen Schuldners wegen, machen
mußte! Das soll eine Freude sein! Ich glaube, Marie«
——

Der Geheimrath fuhr aus dem tiefsten Schlafe auf
und seinen Widerwillen gegen des Kaufmanns
Einmischung zurückdrängend, sagte er, mit der Hand
gleichsam Beschlag legend auf die beiden Damen:
»Wir wollen das noch in Berlin besprechen, lieber
Herr! Ich maße mir zwar kein Recht auf Frau v.
Bergis, Entschließungen an, aber eine Pension, wenn
wir sie erlangen können, ist — wie Sie als Kaufmann
wohl am besten wissen, gut mitzunehmen. Sie sichert
die Unabhängigkeit und ist doch jetzt durch den
Obersten des Regiments einmal bevorwortet. Lassen
Sie die Sache ihren Gang gehen und mich in Berlin
immerhin der Damen Ritter sein, da ich dort einigen
Einfluß habe. Ihr Freund bin ich schon jetzt.«
Die Wittwe blickte mit benetzten Augen nach
Oben. Hätte nur ein solcher Freund, wie sich deren
zwei jetzt um sie stritten, sich früher gefunden, so
lebte ihr armer Gatte wohl noch. Aber sie bedachte
nicht, daß Keiner es gewagt hätte, dem stolzen und
innerlich verbitterten Freiherrn die helfende Hand zu
bieten.
Eveline aber ergriff mit ordentlichem Heißhunger
die Hand des Geheimraths und drückte sie an ihre
Lippen, während ein Blick, so wunderbar befehlend
und bittend zugleich, den Vetter zur Ruhe verwies.

Dieser lachte und nickte der Kleinen freundlich zu,
indem er mit gutmüthiger Herzlichkeit halb dem
Geheimrath, halb ihr antwortete:
»Nun, nun, mein holdes Mühmchen da nimmt
gewaltig Partei für des Herrn Geheimraths Vorschlag.
Sie will aber nicht die Berliner Freuden missen, und
ich muß leider in Frankfurt, also gleichsam in der
Vorstadt Berlins, Halt machen. So mögen Sie denn
Ihr Vorrecht behaupten, gnädiger Herr! Denn schaden
will ich meinen lieben Verwandten eben auch nicht,
und ein Taschengeld ist nicht zu verachten. Aber
wenn die Messe vorüber ist, komme ich nach und
hole mir mit Ihrer Erlaubniß meine beiden
Pflegebefohlenen. Dann sollen sie ein andres
Frankfurt kennen lernen, als das Odernest!« setzte er
mit verächtlicher Ueberschätzung hinzu.
Der Geheim-Rath nickte ihm getröstet und
versöhnt zu und wechselte einen vertraulichen Blick
des Einverständnisses mit dem jungen Mädchen, das
nun herzlich froh, alle Mißverständnisse beseitigt zu
sehen, sich der ganzen kindlichen Heiterkeit ihres
achtzehnjährigen Alters hingab. Von nun an
bemächtigte sich der Geheimrath mit entschiedener
Superiorität seines ganzen Einflusses auf die Wittwe
und ihr Kind. Er rechnete sie zu seiner Familie.

Wir wollen unsere vier Reisenden (denn die andern
zählen nicht) keiner weiteren Dialogisirung ihrer
etwaigen Gedanken mehr unterwerfen. In Frankfurt
hatten sie ein halb Stündchen Zeit, sich von dem
neuentdeckten Vetter Kolbe zu verabschieden, und
bei dieser Gelegenheit gelang es dem gewandten
Kaufmann wieder, vermöge eines Senkblei’s eine
Karte mit seiner Wohnungsanzeige in dem Meßort in
Evelinens Tasche zu versenken. Doch das
erschrockene Mädchen wurde kaum den fremden
Gast — ein Röllchen voll blanker Dukaten — in
derselben gewahr, als es blutroth dem Davoneilenden
nachstürmte und ihn auch gewiß eingefangen hätte,
wenn sie so bekannt wie er in allen Querwegen
gewesen wäre. So blieb dem beschämten Kinde
nichts übrig, als der Mutter heimlich seinen Schatz
hinzuhalten.
»Wir wollen, seiner Güte dankbar, dies Gold ihm
aufbewahren, oder auch im Fall der Noth von ihm
leihen,« sagte diese gerührt und barg die Gabe mit
bescheidner Anerkennung ihres vielleicht dringenden
Bedarfs in ihrem Busen, ehe sie sich dem Postwagen
nahte, in welchem der Geheimrath schon saß.
Dieser schien sichtlich erleichtert durch die
Entfernung des Kaufmanns, und besonders war es
jetzt Eveline, mit der er sich liebreich beschäftigte. Er

prüfte ihre Kenntnisse, frug nach ihren Talenten und
war sehr zufrieden mit dem Resultat dieser
Untersuchung.
»Sie hatten wohl gute Lehrer am Ort?« wandte er
sich jetzt an die Mutter und machte große Augen, als
sie ihm versicherte: ihre Tochter habe nie andre
Lehrer als beide Eltern als solche gehabt.
»Sie waren wohl zur Erzieherin gebildet?« frug er
fast furchtsam, da er Kenntnisse in ihr entdeckte, von
denen er glaubte, Bürgerliche erwürben sie sich nur,
um sie hochadligen Kindern einzuimpfen.
Die Wittwe verneinte etwas empfindlich und setzte
hinzu:
»Mein Vater war ein Gelehrter, der, in bequemen
häuslichen Verhältnissen lebend, Alles für meine
Erziehung thun konnte und wohl nicht dachte, daß
ich einst ein so armes, gedrücktes Loos ziehen würde.
Aber ihm blieb Gott Lob verborgen, was seinen
Lebensabend verdunkelt hätte, und ich bin stolz
darauf, die Frau eines edlen, wenn auch
unvermögenden Mannes gewesen zu sein.«
Eine zornige Röthe, als wären diese Worte eine
persönliche Beleidigung für ihn, flammte auf der
Stirn des Greises auf. Doch bald war auch dieser
Sturm in ihm beschwichtigt, und er fuhr gelassen in
seinem Examen fort. Als sie sich dem Thore Berlins

näherten, bat er noch einmal Frau von Bergis, ihm
die Sorge für ihre Unterbringung und die Vorstellung
bei dem König ganz allein zu überlassen und vor
Allem ihm, wenn etwa sein Neffe bei der Ankunft
etwas Beschlag auf ihn legen sollte, nicht etwa zu
entwischen. »Nein, gewiß nicht!« bekräftigte
Eveline, die Hand auf das dankbare Herz legend.
So getröstet und gleichsam verschworen fuhr man
durch die Köpenicker Vorstadt in Berlin ein.
Und richtig! da stand auch schon bei der Post ein
langer bildhübscher Gardeoffizier, breitete wie ein
Wegweiser nach entgegengesetzten Weltgegenden die
Arme aus und jubilirte dem lange nicht gesehenen
Onkel entgegen. Aber als er nun endlich am Halse
des mit seiner Hülfe mühsam aus dem Wagen
Geschrittenen
hing,
entdeckten
seine
freudestrahlenden Augen auch schon ein neues
Gestirn, dem sie sich zuwendeten.
»Onkel! wer ist Deine schöne Nachbarin?« stürmte
er mit verhaltenem Athem in ihn ein.
»Pst!« wehrte dieser und trat weiter mit ihm ab.
»Hast Du vielleicht schon ein Quartier für uns?«
»Für uns?« betonte der Neffe und addirte im Geist
das reizende Mädchen, das mit heiterem Blick an der
Gruppe der sich begrüßenden Verwandten hing, zu
der bekannten Zahl, die er noch immer umarmt hielt.

»O, meine ganze Wohnung steht zu Diensten! Ich
quartiere mich gern in meines Burschen Stube.«
»Das ist nichts!« entschied der Onkel. »Wir
brauchen ein einsames, in zwei Hälften getheiltes
Privatlogis, wo kein windiger Garde-Lieutenant zu
Hause ist, und das sollst Du mir suchen, während ich
mit den beiden Damen in das nächste Hotel fahre.
Unsre Namen werden übrigens nicht genannt. Du
findest uns wohl wieder auf?«
Und eine Droschke herbeiwinkend verabschiedete
er den Neffen, ohne ihn den harrenden Damen
vorzustellen. Der aber rief, des Onkels Eilfertigkeit
verwünschend: »Mit dem Schilde oder auf dem
Schilde!« und stürzte fort.
Der Geheim-Rath hatte sehr gut gethan, sich ein so
feierliches Versprechen des Nichtentwischens von
den Damen geben zu lassen, denn als Frau v. Bergis
den hübschen Offizier, der so brennende Blicke auf
ihre Eveline warf, im Gespräch mit seinen
Verwandten sah, wollte sie wirklich die Flucht
ergreifen, aber das Töchterchen hielt Stand.
»Wir haben versprochen zu warten,« flüsterte sie
der Mutter zu, und diese fühlte den Vorwurf und
ergab sich in ihr zweifelhaftes Schicksal, das für jetzt
noch in der Hand eines fremden Greises ruhte.

Bald war die kleine Gesellschaft im Gasthof um
den dampfenden Frühstück-Kaffe versammelt. Denn
obwohl unsre Reisenden sich von Frankfurt aus
beinahe immer unterhielten, weil sie, ihrer früheren
Wagengenossen ledig (auch der Diener war in das
Cabriolet spedirt worden), noch manches vertrauliche
und aufklärende Wort mit einander auszutauschen
hatten, so war es nichts desto weniger stockfinstre
Nacht gewesen, und jetzt saßen sie ziemlich verwacht
und müde einander gegenüber. Aber der nach
Aufklärung so interessanter Geheimnisse begierige
Neffe ließ sie nicht lange in diesem unsichern
Aufenthalt. Er kehrte mit der angenehmen Nachricht
zurück, daß er ein behagliches und recht einsames
Asyl für die Fremden gefunden habe.
»Weit! weit! die neue Königsstraße hinunter zu
den neuerbauten Häusern, wo jeder Hausnummer
noch ein A. B. C. angehängt ist,« wies der Lieutenant
den Kutscher an, und ein sehr elegantes, den
erstaunten Damen viel zu prächtig erscheinendes
Local in der Beletage nahm die nach Ruhe sich
sehnenden Reisenden auf. — Schlaf war das erste
Bedürfniß, dem sie sich hingaben. Selbst die
beängstete, trauernde Wittwe verlangte nach nichts
als nach der Erquickung des Schlafes; und der
Geheim-Rath, wie Schweres er auch vor sich sah,

hatte nur ein Wort für den wißbegierigen Neffen, der
nun endlich am Ziel seiner Entdeckungsreise zu sein
glaubte:
»Heut Abend ein Mehreres. Bis dahin Gott
befohlen!« —
Die Lösung des Knotens, die eigentlich schon
längst erfolgt ist, liegt so nahe, daß man kein
Alexander zu sein braucht, um sie mit dem Schwerte
herbeizuführen. Um so schwerer für den Erzähler.
Seine Aufgabe, Alles fein langsam einem
erfreulichen Ende zuzuführen, ist darum noch nicht
gelöst. Was dem scharfblickenden Leser gleichsam
auf der Hand liegt, muß er von der Hand weisen und
scheinbar entwirren, was für Niemand mehr
verwickelt ist. Aber was würde man sagen, wenn wir
hier den ganzen Inhalt der noch mitzutheilenden
Begebenheiten in die paar Worte faßten: »Was nun
erfolgte, ist bekannt?« —
Es kommt ja überhaupt nicht auf den Schluß einer
Novelle oder dergleichen an, sonst dürfte man sie gar
nicht erst beginnen, wohl aber auf die Art, wie das
Gerechtigkeitsgefühl, das jedem Leser innewohnt,
befriedigt oder, wie es jetzt in unsrer modernen
Literatur oft geschieht, gepeinigt, ja zuweilen gar
ermordet wird. Wir machen keine Ansprüche auf so
großartige Schreckens-Eindrücke. Wir sagen nur:

Der Leser weiß, was geschieht. Wir erzählen, wie
es sich begab. Ueberraschen wir damit nicht, so
beruhigen wir doch.
Um die Mittagstunde ließ der Geheim-Rath fragen,
ob es den Damen gefällig sei, allein in ihren
Appartements oder im Neutralitäts-Salon in seiner
Gesellschaft zu speisen.
Diesen Namen hatte
nämlich der kriegerische Neffe einem allerliebsten
Mittelzimmer zwischen den für beide Parteien
bestimmten gegeben.
Frau v. Bergis hatte die beste Lust, sich für den
ersten Vorschlag zu entscheiden; doch ihr
Töchterchen,
das
beide
spröde
Massen
amalgamirende Prinzip, rief vorlaut: »O natürlich mit
dem lieben Herrn Geheim-Rath!« Und dabei blieb es,
denn zurücknehmen konnte die Mutter diesen
Beschluß nicht. Doch schien es, als wenn damit noch
wenig für das künftige Familienverhältniß gewonnen
wäre. Die beiden Hauptpersonen beobachteten bei
der Mahlzeit meist ein verlegnes Stillschweigen, und
auf Evelinens heitre Laune drückte diese
Verstimmung
wie
eine
beängstigende
Gewitterschwüle.
Nach Tische führte der alte Herr das junge
Mädchen galant zum Fenster und sagte:

»Eine freie, wenn auch weniger belebte Aussicht
giebt es doch hier. Damit, mein liebes Fräulein, bitte
ich, sich so lange zu unterhalten, bis ich mit Ihrer
geehrten Frau Mutter eine Geschäftssache abgemacht
habe.«
Und der betroffenen Wittwe den Arm bietend, bat
er diese um ein Gespräch unter vier Augen.
Als sie in das letzte Zimmer getreten waren, führte
er sie schonend zum Sopha, und ihre Hand loslassend
und sich gleichsam gegen jeden Angriff waffnend,
sagte er mit fester Stimme:
»Ich bin der Geheim-Rath Baron von Bergis, Frau
Baronin!«
»Gott! meine Ahnung!« rief die Wittwe und sank,
ihr Gesicht verhüllend, in die Kissen.
Der Geheim-Rath wurde nicht blässer, als er schon
war, aber er sprach auch kein Wort zu seiner
Rechtfertigung. Er wartete still, wenn auch innerlich
bewegt, den Sturm ab, der sich erheben würde.
Aber diese beiden nahen Verwandten hatten sich
auch jetzt noch nicht genug erkannt. Der
Schwiegervater hoffte vielleicht durch sein mildes
Entgegenkommen auf der Reise eine Versöhnung
aplanirt zu haben. Die Schwiegertochter sah nun
nichts als Absichtlichkeit und zu späte, daher
fruchtlose Reue in der Art, wie er sich ihrer und ihres

Kindes bemächtigte. Daher stand sie bald nach dieser
furchtbaren Entdeckung kalt und entschlossen von
ihrem Sitze auf und erwiderte mit Festigkeit:
»Sie haben einen Namen genannt, den ich um
meines edlen Gatten willen hoch verehre, seines
Vaters wegen aber tief verachte. Mögen Sie nun
gehofft haben, durch versöhnlichere Maaßregeln
nach dem Tode des einzigen Sohnes Ihre
Gewissensvorwürfe zu beschwichtigen, so will ich
wenigstens durch meine Schwäche diesen
Theaterschluß nicht herbeiführen. Ich will Ihren
Schutz und Ihr Erbarmen nicht, und mein Kind soll
nie erfahren, für wen sein Herz so zur Unzeit
gesprochen hat.«
Der Geheim-Rath war doch bleicher geworden als
vorhin. Seine Hand flog, als er die der zürnenden
Tochter ergreifen wollte, und die Stimme versagte
ihm fast, als er die schmerzlichen Worte
herausstammelte: »Sie müssen mich hören, um Ihres
Kindes, meiner Enkelin willen!«
»Nennen Sie sie nicht so!« unterbrach ihn Frau
von Bergis entrüstet. »Wer seinen Sohn verstößt, hat
auch keine Enkel.«
»Nun wohl! um Evelinens willen!« sagte der Greis
schonend.

»Ich habe nie, merken Sie wohl! nie einen Brief
von meinem unglücklichen Sohn erhalten. Haben Sie
vergessen, daß meine Frau seine Feindin war, weil er
verschmähte ihr Gemahl zu werden? Sie ließ nie eine
Nachricht zu mir gelangen.«
Frau von Bergis stutzte einen Augenblick, doch
dann flammte ihr Zorn von Neuem auf.
»Elende Ausflüchte! War unsere Lage ein
Geheimniß für Sie, Herr Baron, der Sie Ihren Sohn
auf seine Lieutenantsgage verwiesen? und bedarf ein
Vaterherz der Erinnerung, wenn die Stimme der
Natur spricht?«
»Lassen Sie mich blos die erste Frage beantworten.
Ihr Herr Vater galt für einen wohlhabenden Mann.
Sie erlangten 12.000 Thaler als Mitgift. Damit kann
eine Offizierfamilie nicht glänzend, aber anständig
leben.«
Die Wittwe zuckte zusammen. Wieder trat jene
einzige Lüge, die das Leben ihres Gatten und ihr
eigenes entweiht hatte, wie ein anklagender Rächer
vor sie. Erblassend senkte sie die Augen vor dem
durchdringenden Blicke des Anklägers. Er fuhr nach
einer kurzen Pause fort:
»Lassen Sie mich nun zu ihrem zweiten Vorwurf
übergehen. Dieser trifft mich härter, weil er
verdienter ist. Der Mann soll sich nicht von

Vorurtheilen hinreißen lassen; ich aber hatte eines
gegen Ihren Vater, weil er meine Widersacherin in
dem Prozeß unter seinen Schutz nahm, während er
bei der ersten Consultation meine Grundsätze und
Meinungen durch jede Art von Widerspruch zu
entkräften suchte. Daß ich später erfuhr, ihr Verlobter
sei sein Verwandter und mein Sohn habe Marien
selbst zu dem geschicktesten, besten Advokaten der
Stadt geführt, machte die Sache nicht besser. Ich
erkannte nun abermals seinen gewöhnlichen
Oppositionsgeist in dieser Handlung. Dennoch blieb
ich über die Hauptgefahr, die mir drohte, das
Verhältniß meines Sohnes zu Ihnen, gänzlich unklar.
Wußte ich doch kaum, daß der Mann eine Tochter
hatte. So leitete ich denn mit großer Befriedigung die
Verheirathung desselben mit der Gräfin Theinhart ein
und trieb sie, als ich bemerkte, daß es bloß seiner
Gegenwart bedurfte, um ihm ein glänzendes Loos zu
bereiten, mit Eifer zum Schluß. Meine Frau, die bis
an seinen Tod ihm feindlich gegenüberstand, besaß
dennoch schätzbare Eigenschaften, daß sie wohl
fähig war, den sie liebte, zu beglücken. Sie wäre
gewiß an der Seite meines Sohnes eine Andere
geworden, denn sie hatte ihn früher gesehen und war
ihm sehr gewogen. Nun erfolgte jener Auftritt, den
Sie wohl aus der Erzählung Siegfried’s kennen

werden, wenn er sich jemals desselben rühmte. —
Wenn zwei Männer verschiedenen Alters einander
gegenüberstehen, gleichviel ob Vater und Sohn,
enden sie immer als Feinde, wenn der Jüngere siegt.
Ich haßte meinen Sohn, nicht allein weil er mein
Wort zur Lüge machte, sondern auch weil er zu
meinen Feinden, zu Ihrer Familie — und, ich darf es
nicht verschweigen — zu einer Bürgerlichen übertrat
und dadurch meinen anerzogenen Grundsätzen
gleichsam Hohn sprach. Auch hatte er sich so
unverzeihlich gegen mich benommen, daß er keine
Versöhnung hoffen konnte. — Der Aerger warf mich
auf’s Krankenlager. Aber die tiefe Einsamkeit, die
mich umgab, der Mangel an Pflege und gereiztes
Ehrgefühl reiften nur den Entschluß, den ich schon
vorher im Zorne gefaßt hatte. Ich hielt um die Gräfin,
die meines Sohnes Bewerbung erwartete, für mich
an, und so unbegreiflich Ihnen das auch scheinen
mag, ich reüssirte. Gabriele, sonst sehr wählig,
reichte mir bereitwillig die Hand, wie ich leider zu
spät erfuhr, mehr in der Absicht, um den Bruch
zwischen Vater und Sohn unheilbar zu machen, als
weil ich selbst ihr werther geworden. Natürlich
konnte nun von einer Annäherung, von Verzeihung
nicht mehr die Rede sein. Doch erkundigte ich mich
bald nach seiner Verheirathung um seine pekuniäre

Lage und erhielt die Auskunft, die Sie kennen. Nun
vergingen Jahre ohne eine Nachricht, und mein Herz
verhärtete sich immer mehr durch diesen Trotz.
Oeffentliche Blätter meldeten mir seine
Versetzung, doch kein Brief. Indeß die Zeit, das Alter
stimmte mich von selbst milder. Ich setzte ihn sogar
in meinem Testamente in alle Sohnesrechte wieder
ein, nachdem ich sechzehn Jahre gezürnt hatte. Da las
ich seinen Tod in den Zeitungen. Ein Schlaganfall
warf mich lebensgefährlich auf das Krankenbett. Da
brach unter den Messerschnitten der Reue das harte
Herz meiner Frau. Sie pflegte mich mit Aufopferung,
aber sagen durfte sie mir noch nicht, welches
Verbrechen sie an mir und meinem Sohne begangen.
Erst als der Arzt mir zu meiner Zerstreuung und
völligen Genesung die Reise nach Berlin empfohlen,
die meines Neffen Mündigkeit nöthig machte,
übergab sie mir die Briefe meines armen Siegfried
und die Ihrigen, alle gesiegelt wie sie angelangt, voll
Reue und Leid, doch grade noch zeitig genug, um
mich vor Ihnen, die das gute Glück mich unterweges
finden ließ, zu rechtfertigen.
Meine Dienerschaft war bei meiner Verheirathung
gewechselt worden, daher hatte mein Sohn keinen
Freund mehr im Hause, und meine Frau, die ein
strenges Regiment unter den Domestiken führt, hatte

unglücklicher Weise die Hand desselben aus früheren
Briefen, die sie bei mir vorfand, erkannt. Eine
Versöhnung mit Demjenigen, der sie verschmäht
hatte, oder gar eine Wiederaufnahme fürchtend,
beseitigte sie Alles, was aus dem Garnisonsorte
desselben an mich gelangte, und so traf dies Urtheil
auch Ihre Briefe, ja sogar ein Schreiben des Obristen,
das freilich erst nach Siegfried’s Tode während
meiner Krankheit ankam. — Nun bin ich
gerechtfertigt, meine Tochter! und zwar auf Kosten
Derjenigen, die jetzt tief ihr Unrecht fühlt. Ich frage
nun nicht mehr: Können Sie mir, sondern ihr
vergeben? Ich war in meinem Recht, — kein
nachgiebiger, aber auch kein unerbittlicher Vater.«
Frau v. Bergis hatte erst bleich, kalt, stolz, als
strenge Richterin ihrem Schwiegervater gegenüber
gestanden. Allmälig wurden ihre Gesichtszüge
milder, die Stirn glättete und ihre Augen benetzten
sich. Sie sank in das Sopha an die Seite des
Geheimraths, und eine lautlose Stille feierte diesen
Augenblick gegenseitiger Annäherung. Dann
antwortete sie leise:
»Ich kann nur meines armen Mannes Tod
beweinen, der diese Stunde, nach der sein edles,
versöhnliches Herz sich unaussprechlich sehnte, nicht
sah. Für uns, die wir wußten, wie der Gram um

verfehlte Lebenshoffnungen und Ihre Härte an ihm
zehrten, wäre der heutige Tag ein Tag des Entzückens
gewesen. Aber was soll mir das jetzt, die ich der
Zankapfel zwischen zwei Ehrenmännern war und nun
durch alle Rechtfertigungen und Restitutionen nicht
mehr glücklich werden kann? Die Frage: ob ein Vater
sechszehn Jahre grollen darf? findet keine Antwort in
meiner Brust, da dieser Groll mein ganzes
Erdenglück vernichtet hat. Und mein Kind? Es hat,
seit es denken kann, vom Großvater sprechen und ihn
verklagen hören. Kann ich den Stachel so leicht aus
dem zarten Kindesherzen ziehen?«
»Und eben sie wird meine Fürsprecherin sein,
harte, unversöhnliche Frau!« rief der Geheimrath
entschlossen und verließ mit einem raschen Anlauf
das Zimmer.
Die Wittwe blieb allein. Ihr Herz war zerdrückt
und geängstet. So Vieles erschien ihr jetzt anders und
verzeihlicher, so sehr hatte die milde Freundlichkeit
des Greises unterweges schon das Erdreich ihres
Herzens gelockert, daß seine Bekenntnisse jetzt wie
ein guter Saamen darin aufgingen. Aber mit einer Art
von Kultus hatte sie das Unkraut des Hasses nach
dem Tode ihres Gatten in ihrer Brust gepflegt, daß sie
jetzt sich selbst als haltungslos vorkam, wenn sie sich
einem Gefühl willig hingab, das sie so oft verredete.

Dennoch läßt das eigene Unrecht sich nicht in den
Hintergrund drängen, wenn es einmal zum Spruch
gekommen.
Wie viel ihr Freund durch seinen Trotz gefehlt, wie
unbesonnen sie sich und ihn durch ihre Einwilligung
in diesen steten Unfrieden mit sich und dem Vater
gestürzt, und wie die einzige Lüge in ihrem Leben
fortgewuchert, und dessen Härte unterstützt hatte —
das sagte sie sich Alles in den wenigen Minuten
ernster Selbstprüfung; denn längere Zeit blieb ihr
nicht, da ein fröhliches Aufjauchzen sie bald
überzeugte, wie richtig der Geheimrath auf das Herz
seiner holden Enkelin gerechnet hatte. Die Thür
wurde aufgerissen, und Eveline flog wonneberauscht
in ihre Arme: »Mutter! Mutter!« rufend, »es war der
Großvater! O mein Herz hat ihn gleich erkannt und
so innig geliebt! Wie wird der Vater in seinem
Himmel sich freuen, daß er nun doch nicht mehr
zürnt!«
»Das ist es!« sagte der Greis und umschlang innig
das freudestrahlende Mädchen. »Er wird auch im
Himmel einen guten Tag haben, daß ich hier auf
Erden meinen Beruf, den Seinen ein treuer Vater zu
werden, endlich erkannt habe. Was sagen Sie nun,
Frau Tochter?«

»Daß dies unschuldige Kinderherz den Streit auf
ewig geschlichtet hat. Vergeben Sie mir mein
strenges Urtheil, geehrter Herr! und nehmen Sie die
Tochter, die zwei edle Männer für’s Leben trennte,
verzeihend an!«
Zum ersten Mal ruhte dies schwergebeugte Haupt
wieder an einer Vaterbrust; und fest entschlossen, den
Groll für immer abzuthun, drückte der tief bewegte
Vater die neugefundene Tochter an das nun von
Selbstvorwürfen freigewordene Herz. Es wurde nun
viel für die künftige Zeit verabredet, und zwar immer
mit Berücksichtigung des krausen Sinnes der
Geheimräthin. Daß nun von einem Pensionsgesuche
bei dem Könige keine Rede mehr sein konnte,
verstand sich von selbst; doch sollte Frau v. Bergis
nebst ihrem holden Töchterchen Berlins Schönheiten
und Genüsse darum nicht verlieren. Im Gegentheil
bestimmte der Geheimrath seinen Neffen Fedor, Graf
von Erlingshausen, denselben, der einst durch seine
Desertion in Ems der wahre Anstifter der zwei Ehen
und des Prozesses geworden war, zum Schützer und
Leiter dieser beiden Damen. Dann wollten sie
zusammen auf ein Gut des Geheimraths, das
ungefähr vier Meilen von dem von ihm bewohnten
entfernt war, zurückreisen und dort so lange sich
häuslich niederlassen, bis es sich herausgestellt habe,

ob die Sinnesänderung seiner Gemahlin ein
geselliges höfliches Verhältniß zwischen ihnen
möglich mache. Im Verneinungsfalle sollte Frau v.
Bergis mit einer reichen Pension in die Stadt ziehen.
Als Abends der hübsche Gardelieutenant Graf von
Erlingshausen voll Ungeduld erschien, die
interessante Begleitung des Onkels näher kennen zu
lernen, wurde ihm von diesem sogleich eine
trauernde Cousine und die reizende kleine Nichte
einbescheert; worauf in seinem feuerfangenden
Herzen der Beschluß »Diese oder Keine!« nicht etwa
aufkeimte, sondern von heut Morgen her nur
befestiget wurde.
Eveline empfing den ersten Verehrer und Vetter,
wie alle guten Gaben, mit der Andacht eines
dankbaren Gemüths, kehrte aber immer, berauscht
von kindlichem Entzücken über die Versöhnung, zu
dem lieben Großvater zurück, der ihrem verwaißten
Tochterherzen die so lang entbehrte großväterliche
Liebe als ein sicheres Kapital mit den reichsten
Zinsen zurückzahlte.
Als vierzehn Tage später Vetter Kolbe in Berlin
erschien, um die trauernde Wittwe und ihre Waise
mit sich nach Frankfurt a. M. zu nehmen, empfing
ihn eine beruhigte, in sich zufriedene Familie, die für
jetzt wenigstens ihn nicht begleiten konnte, aber

später Alles nachzuholen versprach. Der Geheimrath
indeß machte in geheimer Sitzung, welcher der
glückliche Fedor beiwohnte, die bewußte BrautstaatBestellung für die Frist eines Jahres völlig richtig,
und der erfreute Kaufmann rieb sich triumphirend die
Hände, meinend: er habe ein bewunderungswürdiges
merkantilisches Talent, seine Kunden auf den ersten
Blick herauszufinden. Er wolle dem schönen
Mühmchen aber auch glänzend Wort halten und
selbst nach Brüssel reisen, um die superfeinsten
Spitzenrobe nebst Schleier einzukaufen.
Die Geheimräthin benahm sich bei der Nachricht
von der Umgestaltung der Dinge durchaus anständig
und gewandt. Ihr Unrecht fühlend machte sie den
ersten Besuch bei der Baronin von Bergis, wie sie
von jetzt an beständig genannt wurde, und als diese
sie mit etwas stolzer Haltung empfing, machte dies
durchaus keinen unangenehmen Eindruck auf sie. Ja
es schien sie sogar zu freuen, daß sie ihre Gegnerin
so charakterfest sich gegenüber fand. Frauen, deren
Verstand stärker als ihr Gefühl ausgebildet ist, lieben
es nicht, wenn man sie auf der schwächsten Seite
gleichsam attakirt, und wissen es dem Gegner allemal
Dank, wenn er sie durch Widerstand in den Kampf
ruft. Doch fanden die beiden Frauen bald die
Demarkationslinie, welche sie nicht überschritten:

höfliches Besuchen nach langen Intervallen. Der
Geheimrath hingegen war stets und oft willkommen.
Eveline mit ihrem richtigen Takt fühlte es auch bald
genug heraus, daß die neue Großmutter, obwohl sie
deren schwere Verschuldung gegen den theuren Vater
nicht kannte, doch dem lieben herzigen Großvater
gegenüber ihr immer eine Freude blieb.
Die herrlichste Acquisition bei diesem Umsturz
der Dinge blieb für sie aber immer der
liebenswürdige Onkel Fedor, der ein bezauberndes
Talent im Briefschreiben entwickelte, bis er endlich
einmal selbst kam und die reizende Nichte in eine
glückliche Braut umwandelte.
Ein Jahr später erschienen Frau Marie Kolbe mit
dem vollständigsten und köstlichsten Brautstaate und
Graf Fedor von Erlingshausen, Garde-Capitain außer
Dienst, mit dem in Paris umgearbeiteten
Familienschmuck, um seine geliebte Eveline damit
als Braut zu schmücken und dann auf seine von dem
Onkel vortrefflich bewirthschafteten Güter zu führen.
Die Baronin legte an diesem Ehrentage ihrer
glücklichen Tochter zum ersten Mal die Trauer ab,
doch wünschte ihr tiefgerührtes Herz den theuren
Gatten mehr als je zurück, um ihre Mutterfreude zu
theilen.

Frau Kolbe bestürmte die so lang entbehrte
Freundin so lange, bis diese sich entschloß, sie auf
einige Monate zu begleiten und von Frankfurt aus
alle Reize des schönen Main und Rhein kennen zu
lernen.
Wir aber haben von dem jungen Paar nichts mehr
zu berichten, als daß seine Ehe keine Flitterwochen,
sondern Jahre ächter Liebe und Treue zählte.

