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Arzt und Advokat.

I.
Eine trübe, nebelige Nacht lag über die Häusermasse
Hamburgs. Die feuchten Straßen waren wie
ausgestorben, nur von Zeit zu Zeit hörte man die
schweren Tritte der Wächter, die sich wie unheimliche
Gestalten an den hohen Gebäuden hinbewegten. Die
Glocken hatten die erste Stunde nach Mitternacht
verkündet, als ein Mann, fest in einen Mantel gehüllt,
den neuen Wall betrat, eine der schönsten Straßen, die
nach dem verheerenden Brande im Jahre 1812 in der
reichen Handelsstadt entstanden sind. Er ging so eilig
über die breiten Trottoirs, daß ihm ein alter Diener, der
ihn begleitete, kaum zu folgen vermochte. An einem
der größten und prächtigsten Häuser blieb er stehen.
Der Diener zog einen Schlüssel hervor, öffnete die
schwere Thür, und ließ seinen Begleiter eine weite,
matt erhellte Hausflur betreten.
»Wo ist Herr Raimund?«
Noch ehe der Diener diese an ihn gerichtete Frage
beantworten konnte, öffnete sich eine Thür, und ein
junger Mann, bleich und zitternd, trat hastig heraus.

»Doctor! Doctor!« rief er leise, indem er sich ihm
wie ein Verzweifelnder an die Brust warf, den Kopf
auf seine Schulter senkte, und leise zu weinen begann.
»Muth, Muth, mein lieber Freund!« sagte mit
bewegter Stimme der Arzt. »Wir Alle stehen in Gottes
Hand, und er hat schon oft geholfen, wenn
menschliche Kunst und Hülfe vergebens waren. Sie
sind meiner Aufforderung gefolgt und von der Reise
zurückgekehrt – das ist mir lieb. Jetzt fassen Sie sich,
und führen Sie mich zu der theuern Kranken.«
Raimund erhob sich und sah mit seinen
thränenfeuchten Augen den Arzt schmerzlich an.
»Mir scheint«, flüsterte er, »der Zustand meiner
guten Louise ist sehr bedenklich – sie erkannte mich
nicht, als ich vor einer Stunde ankam – in meiner
Todesangst ließ ich Sie rufen.«
»Sie haben recht gethan«, sagte der Arzt, und
drückte dem betrübten Manne tröstend die Hand.
Dann warf er seinen Mantel ab und ließ sich von
Raimund in das Krankenzimmer führen, das mit
großer Bequemlichkeit, selbst mit Luxus ausgestattet
war.
Eine schon bejahrte Kammerfrau entfernte sich bei
dem Eintritte der beiden Männer. Der Arzt trat zu dem
Bette, dessen weiße Gardinen zurückgeschlagen
waren, und betrachtete prüfend das bleiche Gesicht der

Kranken, einer schönen jungen Frau von vielleicht
drei— bis vierundzwanzig Jahren.
Wohl zehn Minuten verflossen unter tiefem
Schweigen. Dann trat der Arzt zurück und flüsterte:
»Es ist eine Krisis eingetreten. Wir können nichts
thun, als uns in Geduld fassen.«
»Doctor«, flüsterte Raimund dringend, »verbergen
Sie mir nichts, sagen Sie mir die reine Wahrheit, ich
habe die Kraft, sie zu hören! Sehen Sie doch – ich bin
völlig ruhig – ich beklage mich nicht – was halten Sie
von dieser Krisis?«
Trotz der Anstrengung, mit der Raimund seine
Bewegung zu verbergen suchte, verriethen dennoch
die Blässe des Gesichts die mit Thränen gefüllten
Augen, und das leise Beben der Stimme die ungeheure
Angst, die sein Herz zusammenpreßte.
Der Arzt begriff nur zu gut die schreckliche
Verzweiflung, die sich unter dieser scheinbaren Ruhe
verbarg. Er erfaßte die brennende Hand Joseph
Raimund’s, drückte sie sanft und sagte in einem
schmerzlich milden Tone, mit dem man Unglückliche
zu trösten sucht: »Raimund, mein lieber, lieber
Freund, ich hoffe zu Gott, daß diese Krisis
heilbringend sein wird; aber ich verhehle auch nicht,
daß sie die schlimmsten Folgen haben kann. Jetzt
entfernen Sie sich, ich beschwöre Sie – Ihre

Gegenwart ist mir lästig, sie stört mich in meinen
Beobachtungen. Glauben Sie mir, ich bedarf meiner
ganzen Ruhe und Kaltblütigkeit. Die geringste
Bewegung übt einen unheilvollen Einfluß auf die
Kranke aus. Ein Wort, ein Seufzer kann die Hoffnung
vernichten, die ich noch hege. Darum entfernen Sie
sich, mein Freund – ich bitte Sie!«
»Nein, Doctor, nein!« antwortete der junge Mann in
verzweifelnder Beharrlichkeit – »ich kann dieses
Zimmer nicht verlassen. Dort, dort, am Fußende ihres
Bettes ist mein Platz. Tragen Sie keine Sorge, ich
werde still und stumm sein, denn ich weiß ja, daß von
meiner ruhigen Ergebung das Wohl meiner geliebten
Louise abhängt.«
»Nun, so bleiben Sie denn, da Sie es wollen; aber
ich empfehle Vorsicht, die größte Vorsicht!«
Der Arzt schwieg und setzte sich leise auf einen
Stuhl neben dem Bette. Wie überwältigt von seinen
Gefühlen, versank Raimund in eine schmerzliche
Regungslosigkeit. Eine wahre Grabesstille folgte dem
leise geflüsterten Gespräche der beiden Männer. Man
hörte nichts mehr als die gleichförmigen Schläge einer
Pendeluhr und das schwere Athmen der Kranken.
Draußen hörte man die Stimme des Wächters zwei
Uhr rufen.

Benutzen wir die eingetretene Pause, um den
Lesern etwas Näheres über die drei Personen zu sagen,
die sich in dem Zimmer befinden. Der angehende
Greis ist der Doctor Friedland, einer der
angesehensten Aerzte Hamburgs. Der jüngere Mann
ist der Großhändler Joseph Raimund, der Besitzer
eines der größten Handlungshäuser der Stadt. Die
Kranke ist Louise Raimund, die innig geliebte Gattin
des jungen Kaufherrn.
Joseph Raimund stammte aus einer unbemittelten
Familie; aber seine redlichen und großmüthigen
Gesinnungen, seine Liebe zu allem Großen und
Erhabenen und seine rastlose Thätigkeit wiesen ihm
einen Platz in jener kleinen Zahl von arbeitsamen und
intelligenten Menschen an, die sich künftig eine Bahn
durch die Wogen des Lebens brechen. Joseph hatte
früh schon seine Mutter verloren, und sein Vater, ein
achtbarer aber armer Maler, hatte ihm jene schlecht
geleitete und ungenügende Halbbildung geben lassen,
die in unserer Zeit für das praktische Leben so wenig
taugt. So hatte er bis zu seinem fünfzehnten Jahre das
Gymnasium besucht. Um diese Zeit verfiel der Maler
in eine langwierige Krankheit, an Erwerb war nicht
mehr zu denken, und Joseph, den Kopf voll
Griechisch und Latein, voll heroischer Erinnerungen
und glorreicher Traditionen, mußte in dem väterlichen

Hause bleiben, um den Kranken zu pflegen und mit
Mangel und Elend zu kämpfen. Die Krankheit des
Vaters endigte nach einigen Wochen mit dem Tode,
und der arme Joseph war älternlos.
Seine Lage war die bejammernswertheste von der
Welt, und ein weniger stolzer Geist als der seine
würde dieser trostlosen Wirklichkeit, die alle seine
Illusionen und Hoffnungen mit einem Schlage
vernichtete, erlegen sein; aber Joseph ließ sich nicht
entmuthigen. Wie er früher von Ehre, Glück und
Vermögen geträumt, so fügte er sich jetzt der Armuth
und der Arbeit.
Joseph hatte auf dem Gymnasium mit Julius Morel
eine jener so ergebenen, so uneigennützigen
Freundschaftsverbindungen unterhalten, die den
Anschein haben, als ob sie ewig dauern müßten, aber
wie alle Ideen und Ansichten in diesem Lebensalter
durch den Druck der socialen Verhältnisse einer
Wandelung unterliegen.
Der Vater des jungen Morel war ein reicher und
vielgesuchter
Advocat.
Er
hatte
Joseph’s
Ordnungsliebe, seine Intelligenz, seine Lebhaftigkeit
und seine beharrliche Willenskraft kennen gelernt. Als
Herr Morel von dem Unglücke hörte, das den Freund
seines Sohnes betroffen, fühlte er das lebhafteste
Mitleid, er nahm sich des Verwaisten thätig an, und

bald gelang es seinen Empfehlungen, ihm eine Stelle
bei einem Negocianten zu verschaffen. Joseph gab
sich nun der Arbeit mit einem brennenden Eifer hin.
Noch waren nicht zehn Jahre verflossen, und aus dem
armen Commis war ein erster Buchhalter geworden.
Nach kurzer Zeit ward der Buchhalter Cassirer, und
der Cassirer schwang sich zum Compagnon des
Handlungshauses empor, in das ihm die liebevolle
Fürsorge des Herrn Morel Zutritt verschafft hatte.
Zeit und Unglück hatten das Freundschaftsband,
das Joseph und Julius umschlang, nicht gelockert; die
beiden jungen Leute liebten sich, und keiner hatte vor
dem Andern ein Geheimniß. Joseph sprach von seinen
Arbeiten, von seinen Mühseligkeiten und seinen
Hoffnungen – Julius ermuthigte ihn, und hatte seine
Freude daran, wenn er ihm die Zukunft mit lebhaften
und glänzenden Farben schildern konnte. Solche
Unterredungen fanden in der Regel Sonntags statt,
wenn die beiden Freunde an den Ufern der Elbe weite
Spaziergänge unternahmen, sich am Fuße eines
Baumes niederließen, und mit jugendlicher
Schwärmerei den Ergießungen des Herzens folgten.
In einer dieser traulichen Unterhaltungen gestand
Joseph seinem Freunde, daß er die Tochter seines
Prinzipals liebe.

Louise Cordes war ein reizendes Mädchen von
achtzehn Jahren. Sie hatte ein volles blondes Haar,
einen schneeweißen Teint, himmlisch blaue Augen,
sanft geröthete Wangen, und schön geschweifte rosige
Lippen, die, wenn sie sich öffneten, blendend weiße
Perlenzähne zeigten. Oft artete ihre kindliche
Fröhlichkeit in Uebermuth aus, aber sie verstand es,
zu rechter Zeit den Zügel anzulegen, und dann zeigte
sie einen guten, großmüthigen Charakter. Seit ihrer
Rückkehr aus dem Pensionate einer benachbarten
Residenz wohnte sie bei dem Vater. Joseph, der sie
nun täglich sah, liebte sie bald mit der ersten Glut der
Jugend, und nach zwei Jahren ungewissen Harrens
und Hoffens glaubte er die Gewißheit zu haben, daß
Louise ihn wiederliebe.
Sechs Monate später ward Louise Cordes die Gattin
Raimund’s, und der junge Mann, der einst als armer
Waisenknabe in das Haus gekommen, befand sich auf
dem Gipfel irdischen Glückes.
Seit dieser Heirath hatte Louisen’s Vater dem
Schwiegersöhne das Geschäft übergeben, und sich auf
ein Landgut zurückgezogen, was er auf den
fruchtbaren Fluren Holsteins besaß. Joseph arbeitete
mit verdoppeltem Eifer, er erweiterte den Kreis seiner
Operationen, und in wenig Jahren hatte er das
Vermögen seiner Frau um das Zwiefache vermehrt.

Als Vater eines reizenden Kindes, das er mit Liebe
erzog; als Gatte einer schönen, zärtlich geliebten Frau,
die ihn wiederliebte; reich, geachtet und geehrt war
Joseph Raimund der glücklichste der Menschen. Um
diese Zeit kam auch Julius Morel von einer großen
Reise zurück, die er nach glänzend bestandenem
Examen angetreten; er übernahm die ausgebreitete
juristische Praxis seines Vaters, und ward Advokat.
Joseph Raimund feierte einen hohen Festtag, als er
Julius, den Freund und Bruder, seiner geliebten Louise
vorstellen konnte. Das Haus Joseph’s ward auch das
Julius Morel’s, und die Freundschaft erhöhte das
Glück der Liebe.
So standen die Sachen, als Raimund, der, wie schon
gesagt, seine Handelsverbindungen erweitert hatte,
eine Reise nach Süddeutschland unternehmen mußte.
Er wollte nur einen Monat dazu verwenden;
glückliche Anknüpfungen aber veranlaßten ihn, länger
zu bleiben, und in Frankfurt am Main empfing er von
dem Doctor Friedland eine telegraphische Depesche,
die ihn von der Krankheit Louisen’s in Kenntniß
setzte. Die Eisenbahn brachte ihn bald nach Hamburg,
und drei Stunden nach seiner Ankunft fand die Scene
statt, die wir Anfangs mitgetheilt haben.

II.
Joseph Raimund war dreißig Jahre alt; aber schon
zeigten sich in seinem schönen Gesichte die Spuren
seines Fleißes und seiner anstrengenden Thätigkeit.
Das Haar begann zu bleichen, auf der Stirn zeigten
sich Furchen, und die vollen Wangen sanken
zusammen. In diesem Augenblicke, wo wir ihn zu den
Füßen seiner kranken Gattin sehen, lauschend auf
jeden Athemzug, der dem geliebten Munde entquillt,
beobachtend jedes Zucken der zarten Glieder, die er
schon dem Tod verfallen wähnt – jetzt erliegt Joseph,
der starke Mann, das Werkzeug seines eigenen
Glückes, zum ersten Male den Schlägen des
Unglücks. Eine herbe Verzweiflung hat sich seines
Herzens bemächtigt, und in der vom furchtbaren
Schmerze erzeugten Zerrüttung seiner Sinne hadert er
mit dem Himmel, der ihm sein höchstes Gut zu
entreißen droht.
Ein durchdringender Schrei, den plötzlich die
Kranke ausstieß, weckte ihn aus seiner schmerzlichen
Betäubung. Die Krisis hatte begonnen. Louise erhob
gewaltsam ihren schweren Kopf. ihre Augen blitzten

in einem seltsamen Feuer, und gebrochene Worte und
klagende Seufzer entrangen sich den bleichen Lippen.
Der Arzt gab Raimund ein Zeichen, daß er sich
ruhig verhalten möge. Der unglückliche Gatte sah mit
trockenen, starren, Augen auf die Leidende, mit
übermenschlicher Anstrengung suchte er seine
Fassung zu bewahren – aber der Schmerz besiegte ihn,
zitternd faltete er die Hände, und sank neben dem
Bette auf beide Knie nieder.
Die Kranke stieß einige unverständliche Worte aus,
dann begann sie bitterlich zu weinen.
Eine peinliche Pause trat ein. Wie gern hätte Joseph
seine arme Gattin in die Arme geschlossen, und die
Thränen von ihren hohlen Augen geküßt – aber der
Arzt bat durch Geberden und Winke, daß er seine
Anwesenheit nicht verrathen möge. Das schwache
Licht der Lampe beschien eine traurige Gruppe.
»Mein Gott! Mein Gott!« flüsterte die Kranke in
ihrem Fieber, »ich bin verloren! Warum habe ich auf
ihn gehört? Joseph, mein guter, großmüthiger Joseph,
darf ich Dir je wieder unter die Augen treten? Laß
mich – ich bin eine unglückliche Gattin – laß mich –
ich bin Deiner nicht mehr würdig!«
Bei diesen Worten hatte sich Raimund erhoben,
seine starren Augen glühten, und, gebeugt über das
Bett, schien er jedes Wort zu verschlingen, das in

kurzen Stößen den Lippen der Sterbenden
entschlüpfte.
»Fieberphantasien!« flüsterte der Arzt.
Aber vergebens bemühte sich der besorgte Greis,
den aufgeregten Gatten von dem Bette zu entfernen.
Joseph sah und hörte nichts mehr – sein Gesicht, noch
blässer als das ihrige, neigte sich tiefer über das Bett,
und er sog begierig alle Worte ein, die das Delirium
der unglücklichen Frau entriß.
»Ich ertrage es nicht mehr!« fuhr sie unter leisem
Schluchzen fort. »Meine Kraft ist gebrochen – die
Strafe ist zu schrecklich! Julius, lassen Sie mich –
vergessen Sie mich – ich darf Sie nicht mehr anhören!
Gehen Sie – ich muß meine verlorene Ruhe
wiedererlangen. O wie strafbar sind wir! Joseph ist Ihr
Freund – Ihr Bruder – wir haben ihn verrathen! Mein
Gott, verzeihe mir!«
Joseph war zur Bildsäule erstarrt. Fürchterliche
Gedanken durchkreuzten seinen Kopf. Diese Frau, die
er glücklich, schön und tugendhaft verlassen hatte,
fand er auf dem Sterbebette wieder, eine Sünderin an
den heiligsten Pflichten, eine Verrätherin an der Liebe,
die ihm Alles war auf dieser Welt – und der Urheber
dieses Unglücks war Julius, sein einziger, sein bester
Freund!

Es schien, als ob die Kranke von einem gewaltigen,
unwiderstehlichen Drange zum Reden gezwungen
würde, als ob die Stimme des Gewissens sie zum
Geständnisse und zur Bekehrung aufforderte. Ihre
hastig und kurz ausgestoßenen Worte unterbrachen
Seufzer und ein heftiges Schluchzen.
»Nehmen Sie Ihre Briefe zurück, Julius,« fuhr sie
fort, indem sie die bebenden Hände ausstreckte – »sie
brennen wie Feuer auf meiner Seele – sie tödten mich
– vernichten Sie die Papiere – und alle Erinnerungen
an unsere verbrecherische Liebe!«
Der arme Joseph vermochte seine Fassung nicht
länger zu bewahren, er stieß einen durchdringenden
Schrei aus, und sank neben dem Bette nieder, dessen
Pfosten er mit vor Schmerz und Verzweiflung
bebenden Händen umklammerte.
Durch diesen Schrei schien Louise zum Bewußtsein
und zum Leben zu erwachen; sie erkannte ihren Mann,
und machte eine verzweifelte Bewegung, als ob sie
sich der Papiere, von denen sie gesprochen, wieder
bemächtigen wollte. Dann sank die unglückliche Frau
in die Kissen zurück, und ihre Glieder erbebten in
einer fürchterlichen Convulsion. Der Arzt trat hastig
näher, führte den willenlosen Raimund zu einem
Sopha, und beschäftigte sich dann mit der Kranken.

Eine ängstliche, unheimliche Stille herrschte in dem
Gemache. Die kranke Gattin lag wie todt in ihrem
Bette, und der unglückliche Gatte, von gräßlichen
Gedanken gefoltert, fast regungslos, einer Leiche
ähnlich, in einer Ecke des prachtvollen Polsters.
So verfloß eine halbe Stunde, dann schloß der Arzt
die Vorhänge des Bettes und setzte sich zu Raimund,
der in diesem Augenblicke aus seinem schmerzlichen
Nachsinnen erwachte. Als er die geschlossenen
Vorhänge sah, fragte er mit tonloser Stimme:
»Ist sie todt?«
Und zugleich überlief seinen Körper ein kalter
Schauder.
»Sie ist gerettet,« antwortete leise der Greis – »sie
wird leben!«
»Gerettet, gerettet,« schluchzte der arme Mann,
»und ich bin verloren!«
Er bedeckte mit beiden Händen das Gesicht, sein
Schmerz löste sich in Thränen auf – er begann still zu
weinen. Der Himmel hatte ihm seine Gattin
wiedergeschenkt, der Freund hatte sie ihm entrissen.
Auch dem greisen Arzte traten die Thränen in die
Augen.
»Bedenken Sie,« tröstete er, »daß die Kranke im
Fieberwahne gesprochen hat. Die Phantasiegebilde
eines Kranken sind oft so wunderlich, daß sie

Schrecken erregen, und dennoch entbehren sie jeder
Begründung. Sie haben weder ein Recht, Ihre Gattin
zur Rechenschaft zu ziehen, noch weniger aber dazu,
sich mit verderblichen Illusionen zu martern. Sie
bedürfen der Ruhe, mein lieber Freund, gehen Sie zu
Bett. Vertrauen Sie Ihrem Arzte, der zugleich Ihr
väterlicher Freund ist; hat sich die Aufregung gelegt,
so sprechen wir mehr über diesen Gegenstand, und Sie
werden sehen, daß ich Recht habe.«
Geduldig wie ein Kind, ließ sich Raimund in sein
Zimmer führen. Der Arzt gab der Kammerfrau noch
einige Anweisungen. Dann verließ er das Haus, in
welchem der Reichthum, aber auch das Unglück
wohnte. Nachdem er seine nahe Wohnung erreicht,
holte er ein Paket Briefe hervor. Er öffnete einen
derselben, las ihn und flüsterte mit Entsetzen: »Louise
ist strafbar! Es ist ein Glück, daß ich mich dieser
verhängnißvollen Papiere bemächtigen konnte, welche
die Kranke in ihrem Bette zu verbergen suchte. Noch
gebe ich das Glück des braven Raimund nicht auf, ich
hoffe, daß ich die Verirrte auf den rechten Weg werde
zurückführen können. Louise ist von Herzen gut und
liebt ihren Gatten; der schurkische Advokat muß ein
großer Virtuos in der Verführungskunst sein, daß ihm
diese Infamie gelungen ist.«

Der Doctor Friedland verschloß die Briefe in
seinem Secretair.

III.
Am folgenden Morgen erschien der wackere Arzt im
Hause Julius Morel’s. Der Advokat, ein schöner,
blühender Mann von neunundzwanzig Jahren,
empfing den Doctor in seinem Arbeitszimmer.
»Was ist das, Doctor?« rief er aus. »Ihr sonst so
heiteres Gesicht ist ernst – bringen Sie mir eine
Trauerkunde?«
»Nein, Herr Morel.«
»Wie befindet sich Madame Raimund?« fragte er
mit großer Theilnahme, indem er den Arzt zum Sopha
führte.
Der Greis sah den jungen Mann mit einem scharfen
Blicke an.
»Sie ist seit gestern außer Gefahr,« antwortete er
ruhig und ernst. »Diese Nacht trat eine heilsame Krisis
ein.«
»Gott sei Dank!« rief der Advokat. »Nun fürchte
ich die Rückkehr meines Freundes Raimund nicht
mehr.«
»Die Krisis,« fuhr der Arzt fort, »war heilbringend
für Körper und Geist der Kranken.«

»Für den Geist?« fragte Julius verwundert.
»Oder richtiger, für das Herz, Herr Advokat. Es war
in Beiden eine Störung der gewöhnlichen Existenz
eingetreten, die durch eine Reaction nun wieder
beseitigt ist. Ich besuchte diesen Morgen die Kranke.
– Die Genesung hat begonnen, und wenn nicht neue,
heftige Gemüthserschütterungen eintreten, so wird
Raimund’s, unsers gemeinschaftlichen Freundes,
Glück bald wieder feststehen. Den ersten Impuls zu
der schweren Krankheit Madame Raimund’s hat ein
moralisches Leiden gegeben, gegen das sie lange
gekämpft haben muß. Die Frauen sind von Natur
schwächer als die Männer, und es ist unsere Pflicht,
die Schwachheit nicht zu mißbrauchen, vorzüglich
wenn ein Freund darunter leidet.«
»Sie sprechen seltsam, Doctor!« rief Julius, indem
er eine leichte Verwirrung zu verbergen suchte.
»Aber doch für den verständlich genug, der das
unbeschreibliche Glück kennt, das Raimund in dem
Besitze seiner unbescholtenen Gattin findet. Der Arzt
hat einen scharfen Blick, mein Herr, und er sieht durch
den kranken Körper in die tiefste Seele, die von jenem
abhängig ist. In Louisen’s Seele habe ich nun gelesen,
daß sie nicht frei von verderblichen Einflüssen ist, daß
sie vielmehr in ihrer Eitelkeit Huldigungen empfängt,
die das schwache Weib auf Abwege führen. Der Arzt

sucht den Quell der Krankheit zu ersticken, wenn er
heilen will – Herr Morel, ich bin der Arzt Louisen’s –
Sie sind der Freund Raimund’s – ich bitte Sie,
zerstören Sie mir meine Kur nicht durch
Unvorsichtigkeit.«
»Was soll das heißen, mein Herr?« fragte Julius wie
verletzt. »Mir scheint, Sie setzen Dinge von so zarter
Natur voraus, daß sie dem Bereiche eines Arztes fern
liegen.«
»Mein Herr,« sagte ernst der Greis, »eine lange
Erfahrung hat mich meine Pflichten und
Berechtigungen so genau kennen gelehrt, daß ich
deren Grenzen wohl zu unterscheiden weiß. Fürchten
Sie also nicht, daß ich sie überschreite, noch weniger
aber, daß ich zu falschen Mitteln greife, wenn ich den
Grund der Krankheit erkannt habe. Sie fühlen sich
verletzt, indem ich als Arzt zu Ihnen rede – dies ist
mir ein sicheres Merkmal, daß ich den rechten Punkt
getroffen habe. Herr Morel, Ihr Vater hat Raimund’s
Glück begründet – wollen Sie, der Sohn, es
zerstören?«
»Ich habe nie daran gedacht!« fuhr Julius auf.
»Uebrigens erklären sie sich deutlicher, mein Herr,
und aus Rücksicht für meinen Freund Raimund werde
ich Sie ruhig anhören.«

»Gut, gut,« sagte der Greis, »so will ich reden, und
Ihnen als Arzt Verhaltungsregeln vorschreiben.
Gestern Abend ist Raimund von seiner Reise
zurückgekehrt, ich konnte ihm die tröstliche
Versicherung geben, daß seine Louise gerettet ist. Was
ich in der Kranken erblickt, die von schmerzlicher
Reue gefoltert wird, muß zu seinem und seiner Gattin
Heile ihm ein ewiges Geheimniß bleiben. Ihre
Freundschaft ist dem braven Manne ein Bedürfniß, ich
weiß es – setzen Sie Ihre Besuche als ein wahrer
Freund fort, achten Sie Louise als seine Gattin, und
tragen Sie Sorge, daß er nie, nie die Verirrungen
derselben erfahre. Die Brust des Arztes ist ein heiliges
Depositum – unser Gespräch ist vergessen, und selbst
Louise, die meine Kenntniß ihres Uebels nicht ahnt,
darf es je erfahren, damit wir ihr Zartgefühl nicht
verletzen. Ich werde über meine Kranke wachen, Herr
Morel, und nur wenn ich mich überzeugt habe, daß
keine Gefahr mehr zu fürchten ist, ziehe ich mich
zurück. Aber bis dahin bin ich der unerbittlich strenge
Arzt, der alle unheilvollen Einflüsse mit starker Hand
entfernt. Jetzt ruft mich mein Amt – leben Sie wohl,
Herr Morel, und erinnern Sie sich dieses Morgens, so
oft Sie Raimund’s Haus betreten.«
Der Doctor Friedland ergriff seinen Hut, verneigte
sich, und verließ das Haus.

Julius sah ihm einige Augenblicke gedankenvoll
nach, ohne sich von seinem Platze zu bewegen.
»Das war eine Drohung!« flüsterte er. »Der Doctor
muß sehr genau unterrichtet sein, er würde sonst
diesen Ton nicht angeschlagen haben. Aber wer hat
ihm verrathen, daß ich in die reizende Louise verliebt
bin, und daß sie meine zärtlichen Aufmerksamkeiten
gern annimmt? Er sprach von Reue – Louise war
schwer krank – sie selbst! Die alte Meta kann nicht
geplaudert haben, da bei der Zerstörung unsers
geheimen
Verhältnisses
ihr
eine
ergiebige
Erwerbsquelle versiegen würde. Ich täusche mich
nicht, wenn ich annehme, daß Louise Gewissensbisse
fühlt! Diese Krankheit kam mir sehr ungelegen. O,
über diese thörichte, schwache Frau! Hat sie nicht
selbst das Feuer der Leidenschaft angefacht, das mich
verzehrt? Und trägt Raimund nicht selbst die Schuld,
da er mir seine Frau empfahl, als er abreiste? Mein
Freund ist ein guter Speculant, aber ein schlechter
Ehemann. Louise, die junge reizende Frau, fordert
eine glühende Liebe – und er bringt ihr eine kalte,
ruhige Neigung. Dieser moralische Doctor verbannt
sie schonungslos zu einem freudelosen Leben, und
weil sie als gehorsame Tochter dem Drängen des
spekulativen Vaters bei der Wahl ihres Gatten gefolgt
ist, soll sie nun in dem Umgange mit einem trockenen

Geschäftsmanne untergehen – das muß jeder
Vernünftige eine grausame Tyrannei nennen. So
richtig die Herren mit Waaren speculiren, so arg haben
sie sich mit dem Herzen Louisen’s verrechnet. Das
sind die Folgen einer Speculationsheirath. Louise
steht mir näher als Joseph – ich kann und darf sie
nicht aufgeben. Doch ehe ich einen Entschluß fasse,
will ich sondiren, und wehe Dir, alter Graukopf, wenn
Du Dir eine ungebührliche Freiheit angemaßt, wenn
Du in Deiner alten Moral zu weit gegangen bist. Dann
mag der Prozeß beginnen, der Mediciner kämpfe mit
einem Juristen.«
Nach einer Stunde betrat er Raimund’s Haus. Der
junge Kaufmann empfing ihn mit schmerzlicher
Freundlichkeit; kein Blick, kein Wort verrieth, was in
der verflossenen Nacht vorgegangen.
Joseph’s ehrenhafter Charakter konnte es nicht über
sich gewinnen, den Sohn seines Wohlthäters durch
einen Vorwurf zu kränken, bevor er nicht vollkommen
gewiß war, daß er ihn verdient hatte.

IV.
Louisen’s jugendliche Kraft besiegte bald die von der
Krankheit zurückgelassene Schwäche, und nach zwölf
Tagen schon betrat sie an der Hand des Doctors
Friedland das gemeinschaftliche Wohnzimmer, in
welchem sich Joseph mit seiner vierjährigen Tochter
befand. Die junge Frau hatte eine reizende Toilette
gemacht, und die blonden Locken, die unter einem
feinen, weißen Morgenhäubchen herabquollen,
beschatteten die zarten Wangen, auf denen sich der
erste Purpur der Gesundheit zeigte.
»Die von, Tode zum Leben Erstandene!« rief
fröhlich der Doctor, indem er die Gattin dem Gatten
zuführte. »Hier ist sie, möge sie Ihnen der Himmel
noch lange erhalten!«
»Dank, Dank, Doctor!« rief Joseph.
Und nassen Blicks schloß er die vor Freude
zitternde Frau in seine Arme.
»Joseph,« flüsterte sie zärtlich, »Du hast
meinetwegen viel gelitten! Ach,« fügte sie hinzu, und
schlang ihren Arm um seinen Hals, »aber auch ich
habe gelitten, wenn ich an Deinen Schmerz dachte.

Wie oft bat ich den Himmel, daß er mich Dir und
unserm Kinde erhalten möge – er hat mein Gebet
erhört, und mir in diesem braven Freunde einen Retter
gesandt. Joseph, unser Glück soll noch nicht zu Ende
sein!«
Des guten Joseph’s Glück läßt sich nicht
beschreiben. Er umschlang Weib und Kind, und
sandte einen dankenden Blick zum Himmel.
»Wenn die Liebe so rein ist,« dachte er, »kann der
Argwohn sie nur beflecken. Für diese so frische Seele,
für diese so zarte Blume kann ein Flecken nur der Tod
sein!«
Zum ersten Male wieder nahmen sie zusammen das
Frühstück ein, bei dem der Doctor als Gast blieb. Er
schied mit der vollen Ueberzeugung, daß Louise in
jeder Beziehung genesen sei.
Dieser hohe Festtag war ein Sonntag, weder die
Börse noch andere Geschäfte nahmen die Thätigkeit
des Kaufherrn in Anspruch, und die beiden Gatten
verbrachten ihn mit einander in stillem Glücke. Der
Zufall wirft in das eheliche Leben zuweilen einige
vollkommen glückliche Tage, die sich weder an die
Befangenheit noch an die Zukunft knüpfen. Leider
sind dies nur seltene, schnell verblühende Blumen!
Ein solcher ward den beiden Gatten mit allen seinen
Wonnen zu Theil, und sie schwelgten in dem Genusse

derselben, als ob sie geahnt hätten, daß es der letzte
ihrer Liebe sei.
Julius setzte seine Besuche fort, aber er wählte
Anfangs absichtlich die Zeit, von der er wußte, daß sie
Louise bei ihrem Gatten verbrachte. Sie war heiter und
stets dieselbe gegen den Freund ihres Gatten wie
früher, aber um so gefährlicher für ihn, da sie nach der
Krankheit schöner und verführerischer geworden zu
sein schien. Joseph theilte die Ansicht des Arztes, daß
die Kranke in wilden Fieberphantasien von Dingen
geredet habe, die sie mit Furcht und Schrecken
erfüllten. Die Wirklichkeit lieferte auch nicht den
kleinsten Beweis von einer Schwäche oder sträflichen
Verirrung. Und somit war das alte glückliche
Verhältniß zwischen den beiden Gatten nicht nur
wiederhergestellt, es schien selbst, als ob nach diesem
Sturme ihre Liebe noch größer geworden sei.
Eines Abends befand sich Louise mit ihrer
Kammerfrau allein in dem Schlafzimmer. »Meta«,
sagte die junge Frau in sichtlicher Verlegenheit, »ich
habe lange schon nach einem kleinen Pakete mit
Briefen gesucht – es liegt mir viel daran, ich kann es
nirgends finden.«
»Sprechen Sie von einem Pakete, das Briefe zu
enthalten schien und mit einem hellblauen
Seidenbande umschlungen war?«

»Ganz recht«, rief Louise eifrig. »Wo haben Sie es
gesehen?«
»Als Sie krank waren, Madame, riefen Sie mich
mitten in der Nacht an Ihr Bett; Sie zogen dieses Paket
unter dem Kopfkissen hervor, und befahlen mir, es zu
verbrennen. Ich führte den Befehl aus, und warf das
Papier in den Ofen.«
»Dessen erinnern Sie sich genau?«
»O gewiß, Madame!« betheuerte die alte Frau,
indem sie Louise mit treuherzigen Blicken ansah. »Sie
waren in jener Nacht recht krank – die Papiere haben
doch wohl keinen Werth –?«
»Nein, nein! Es genügt mir, wenn ich weiß, wohin
sie gekommen sind.«
»Verlassen Sie sich darauf, Madame, sie sind für
immer verschwunden.«
Diese Versicherung beruhigte Louise; sie ließ sich
entkleiden, und ging heiter zu Bett. Meta sah, wie sie
die Hände faltete und ein Gebet flüsterte.
Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß die
Kammerfrau heimlich Anweisung erhalten hatte, wie
sie sich gegen ihre Herrin benehmen sollte. Diese
Aussage in Betreff der Papiere war eine Erfindung des
Doctor Friedland, der dadurch eine Verletzung des
Zartgefühls Louise’s vermeiden wollte. Mit der
Genesung sollte ein neues Leben beginnen und die

Vergangenheit völlig vergessen sein. Die Angriffe des
Advokaten glaubte er verhindern zu können, und zu
diesem Zwecke hatte er sich der Kammerfrau
versichert, von der er wußte, daß sie die
Ueberbringerin der verhängnißvollen Briefe gewesen
war.
Nach einem Monate trat Meta zu ihm in das
Zimmer.
»Herr Doctor, hier ist ein Brief, den mir Herr Morel
diesen Mittag, als er unser Haus verließ, für Madame
Raimund eingehändigt hat. Sie haben mir aufgetragen,
daß ich alle Briefe, die von ihm kommen, Ihnen
übergeben soll.«
Der Arzt nahm den Brief, und gab der Kammerfrau
dafür einen Dukaten.
»Sie erfüllen eine heilige Pflicht gegen Ihre
Herrin«, fügte er hinzu, »und ich hoffe, Sie werden
mit mir dahin wirken, daß der Friede in Herrn
Raimund’s Hause durch den Leichtsinn eines
verblendeten jungen Menschen nicht gestört werde.
Zu seiner Zeit werde ich Madame Raimund sagen,
welche wichtigen Dienste Sie ihr geleistet haben.«
»Zählen Sie auf mich, Herr Doctor, denn ich liebe
die junge Frau, als ob sie meine Tochter wäre. Ach,
hätten Sie doch früher um den verderblichen Handel
gewußt, es wäre vielleicht Manches anders.«

»Noch ist nichts verloren, liebe Frau, wenn Sie mir
redlich beistehen.«
Meta erzählte nun ihre Unterredung in Betreff der
Briefe mit Louise, dann entfernte sie sich.
»Also hat er es dennoch gewagt, die
verbrecherische Hand wieder auszustrecken!« flüsterte
der Arzt vor sich hin, indem er in seinem Zimmer auf
— und abging. »Er sieht das wiedergekehrte Glück
seines Freundes, aber es ist ihm nicht heilig. Nachdem
er den armen Raimund wieder in den Schlummer der
Sorglosigkeit eingewiegt, beginnt er von Neuem seine
Netze auszuspannen. Wahrlich, das ist kein Leichtsinn
mehr, das ist die Taktik der Bosheit und des
verworfensten Cynismus. Und dieser Mann, der Ehre,
Glück und Ruhe seiner Nebenmenschen mit Füßen
tritt, der sich kein Gewissen daraus macht, den
Jugendfreund zu vernichten – dieser Mann ist ein
Rechtsanwalt! Was haben die Bedrängten, die sich
ihm blindlings anvertrauen, von ihm zu erwarten?«
In einer zornigen Aufwallung zerriß er das Siegel
und öffnete den Brief.
»Louise«, schrieb Julius, »die Freundschaft zu
Joseph erfordert Opfer, die ich nicht länger zu bringen
vermag. Was ist Freundschaft, wenn die allgewaltige
Liebe das Herz bewegt? Sie verschwindet wie ein
kleiner Stern vor der hehren Sonne. Die Zeit Ihrer

Krankheit habe ich in einer fürchterlichen
Gemüthsstimmung verlebt, und jetzt, da Sie genesen
sind, erfreuen Sie mich durch keinen freundlichen
Blick, durch kein Zeichen Ihrer Gunst. Ich weiß, daß
Joseph, der trockene Geschäftsmann, Ihr feuriges Herz
nicht auszufüllen vermag – Sie begehen eine
Ungerechtigkeit gegen Ihr junges Leben, wenn Sie
unter der Tyrannei einer Spekulationsheirath noch
länger leiden, und Sie leiden, ich weiß es. Mehr kann
ich dem Papiere nicht anvertrauen, obgleich mich ein
unbeschreibliches Gefühl dazu drängt – ich muß Sie
sprechen, wenn ich meinen Verstand nicht verlieren
soll. Machen Sie morgen Mittag ein Uhr einen
Spaziergang nach Ihrem Landhause; Joseph ist dann
auf der Börse, und daß er sicher und länger als
gewöhnlich dort aufgehalten werde, habe ich bereits
heute die Einleitungen getroffen. Ich habe Ihnen
höchst wichtige Mittheilungen zu machen, darum
kommen Sie. Schließlich noch die Versicherung, daß
es von unserm gemeinschaftlichen Verhalten abhängen
wird, ob die nächste Zukunft schon unser Geheimniß
enthüllt oder nicht. J.«
Der Arzt verschloß den Brief.
»Wie raffinirt!« rief er aus. »Juristische
Spitzfindigkeiten, Bitten und versteckte Drohungen.
Mein Herr Advokat, Sie haben mich zu einem

Prozesse herausgefordert, und ich werde ihn
fortführen. Wir wollen sehen, ob ihn der Arzt oder
Jurist gewinnt.

V.
Der Doctor Friedland hatte noch keinen festen
Entschluß darüber gefaßt, wie er seinen Gegner
angreifen wollte. Um ihm aber jede Gelegenheit
abzuschneiden, sich Louisen heimlich zu nähern,
verbot
er
der
jungen
Frau,
aus
Gesundheitsrücksichten, das Haus bei dem
unbeständigen Aprilwetter zu verlassen. Louise fügte
sich, wie zu erwarten stand, mit großer
Bereitwilligkeit. Joseph’s Vertrauen zu seiner Gattin
war völlig zurückgekehrt, und oft machte er sich im
Stillen Vorwürfe, daß er auch nur einen Augenblick an
ihrer Treue hatte zweifeln können. Er bemühte sich,
doppelt zärtlich und sorglich zu sein, um das an ihr
begangene Unrecht wieder auszugleichen. Um ihr
auch nicht die leiseste Kränkung zu bereiten,
verschwieg er ihr sorgfältig die Begebenheiten jener
unglückseligen Nacht und seinen in derselben
angeregten Verdacht. In Julius Benehmen war keine
Veränderung vorgegangen, und so oft er erschien,
empfing ihn Joseph mit derselben Herzlichkeit, die er
früher gegen ihn beobachtet hatte. Selbst an dem Tage,

der der verfehlten Unterredung folgte, war er derselbe,
und als Louise in das Zimmer trat, verrieth auch nicht
die geringste Veränderung in seinem Tone, daß irgend
etwas vorgefallen sei.
Die ersten Tage des Mai waren noch sehr kühl, und
Louise, obgleich sie vollkommen genesen war, verließ
noch immer ihre Wohnung nicht. Schlug Joseph einen
Spaziergang vor, so lehnte sie ihn mit der
Entschuldigung ab, daß der Doctor ihr das Ausgehen
noch nicht gestattet habe.
»Du bist eine gewissenhafte Patientin«, sagte
Raimund lächelnd.
»Aus Rücksicht für Dich!« antwortete sie, indem
sie ihm zärtlich den blühenden Mund zum Kusse bot.
»Und was fehlt mir in unserm großen, geräumigen
Hause?«
»Die frische Lust, mein Kind!«
»Frage den Arzt, Joseph; sobald er befiehlt,
gehorche ich.«
Joseph fragte schriftlich bei dem Doctor an. »Ich
werde schon ordiniren!« war die lakonische Antwort.
»Später eine Badereise, und Alles ist in Ordnung.«
Der Kaufmann machte allein seine Spaziergänge.
An einem der ersten warmen Maitage verließ er früher
als gewöhnlich die Börse, um die Gartenarbeiten bei
seinem Landhause, das eine Viertelstunde vor der

Stadt lag, in Augenschein zu nehmen. Glücklich und
heiter schritt er auf dem Seitenpfade dahin, der neben
der belebten Chaussee sich fortwand. Er hatte Louisen
den Besuch des Landhauses verschwiegen, weil er ihr
durch die Anlegung eines Springbrunnens vor der
Laube, ihrem Lieblingsplätzchen, eine Ueberraschung
bereiten wollte. Heute wollte der Baumeister sein
Werk prüfen, und der Wasserstrahl sollte sich zum
ersten Male erheben, Joseph beschleunigte seine
Schritte, um gegen vier Uhr, zur Zeit des
Mittagsessens, wo er gewöhnlich von der Börse
zurückzukehren pflegte, in seiner Wohnung wieder
einzutreffen. Bald schlug er den Seitenpfad ein, der
durch lebendige Hecken nach der Villa führte. Da sah
er eine Droschke vor einer der Gartenthüren halten.
Vielleicht zwanzig Schritte noch mochte er davon
entfernt sein, als eine verschleierte Dame aus der Thür
trat, dem Kutscher eilig einige Worte zurief, und eben
so eilig einstieg.
Bestürzt blieb Joseph stehen. Die Thür führte zu
dem Garten von Julius Morel’s Landhause, und in der
Dame glaubte er seine Louise zu erkennen. Da rasselte
der halb offene Wagen an ihm vorüber. Joseph’s starre
Blicke richteten sich auf die Dame – das war ihr
brauner Sammethut mit den weißen Federn – das war
ihr dunkelblauer großer Shawl, den er selbst vor

einem Jahre von Wien mitgebracht hatte – das war
endlich ihre ganze Gestalt und Haltung. Indem der
Wagen an ihm vorüberfuhr, bog sich die Dame wie
bestürzt in die Ecke zurück. Hätte er noch Zweifel an
der Identität ihrer Person gehegt, dieser letzte
Umstand mußte sie beseitigen.
Die Eifersucht mit allen ihren Schrecken erwachte
in dem armen Manne. Aber bald gesellte sich noch ein
fürchterlicheres Gefühl hinzu, das der gekränkten
Ehre, des schmählich gemißbrauchten Vertrauens. Wie
eine Bildsäule stand der arme Joseph da, und starrte
dem Wagen nach, der längst entschwunden war. Der
Boden wankte unter seinen Füßen, und alle
Gegenstände erschienen seinen Blicken wie von
einem grauen Schleier bedeckt. Der feste Wille
Raimund’s besiegte bald die erste Aufregung, so
gewaltig sie auch war.
»Solltest du dich dennoch getäuscht haben?« fragte
er sich. »Kann nicht eine andere Frau, die zufällig mit
Louise Aehnlichkeit hat und dieselben Kleider trägt,
in dem Landhause einen Besuch abgestattet haben?
Du hast ihr Gesicht nicht gesehen, du urtheilst nur
nach den äußern Formen. Aber jene Nacht der
Krankheit – ihr hartnäckiges Weigern, das Haus zu
verlassen – diese Zeit, wo sie mich auf der Börse
wähnt – die Eile und Schüchternheit, mit der sie aus

der Hinterthür des Gartens trat, und der Schrecken
endlich, der sich ihrer bei meinem Anblicke
bemächtigte – ich muß klar sehen, und sollte es mein
Leben kosten!«
Joseph eilte der Thür des Gartens zu. In einen
Abgrund bitterer Gedanken versenkt, blieb er stehen,
und betrachtete mechanisch den reizenden Garten, auf
dessen Beeten ein Flor von Tulpen und Aurikeln
strahlte. Bald wollte er, den Einflüsterungen seines
Schmerzes sich überlassend, heimlich entfliehen, um
wenigstens noch alle Zweifel seiner Liebe mit sich
nehmen zu können; bald wollte er Rache üben an dem
Zerstörer seines Glückes, denn die Eifersucht sagte
ihm, daß er betrogen sei. Das Mißtrauen blieb zuletzt
das vorherrschende Gefühl, und er stürmte durch das
ungeheure Feld, durch das uferlose Meer der
Vermuthungen, ohne irgend einen Anhaltepunkt zu
finden. Da sah er Julius, die Hände auf den Rücken
gelegt, langsam zwischen Blumenbeeten hingehend.
Das Erblicken des Jugendfreundes rüttelte ihn zur
Wirklichkeit empor. Er konnte es nicht glauben, daß
Julius, und noch weniger Louise, die Mutter seines
einzigen Kindes, eines so schweren Verbrechens fähig
sei. Die Geradheit und Biederkeit seines Charakters
forderte ihn auf, gründlich aber vorsichtig zu sondiren,
ehe er ernste Schritte in der Sache that. Mit

gewaltsamer Fassung betrat er den Garten. Ehe er
Julius erreichte, war sein Gesicht ruhig geworden,
obgleich in seiner Brust ein unbeschreibliches Gefühl
tobte. Mit dem Entschlusse, Niemandem Unrecht zu
thun, aber auch selbst kein Unrecht zu erleiden,
näherte er sich dem Advokaten. In einer Biegung des
Weges trat er ihm entgegen. Julius fuhr wie aus tiefem
Nachsinnen empor.
»Joseph!« rief er, und es war ersichtlich, daß er
seine Überraschung über die um diese Zeit seltene
Ankunft des Freundes kaum zu verbergen suchte.
»Ich bin es!« antwortete Joseph, dessen Stimme
leise erbebte, obgleich er sich Mühe gab, gefaßt und
ruhig zu erscheinen.
»Hast Du es über Dich gewinnen können, der Börse
zeitiger als sonst den Rücken zuzuwenden?« fragte der
Advokat, indem er dem Freunde nach alter
Gewohnheit die Hand reichte.
Der Kaufmann sah dem Advokaten scharf in das
Gesicht.
»Glaubst Du,« fragte er, »daß die Börse allein mein
Glück in sich schließt?«
Julius lächelte mitleidig, indem er sagte: »Ich kenne
Deinen Geschäftseifer, Joseph. Wenn ich in diesem
Augenblicke daran dachte, wo die Kaufmannswelt
Hamburgs dem Merkur opfert, so wollte ich keinen

Vorwurf aussprechen, obgleich ich als Freund nur
wünschen kann, daß Du denen, die Dich lieben und
verehren, einige Theile Deiner Zeit mehr widmest.«
Bei diesen Worten ergriff Julius den Arm Joseph’s,
und zog ihn mit sich fort.
»Mein Besuch wird nur ein kurzer sein,« sagte
Raimund, indem er den Salon des anmuthigen
Landhauses betrat. »Die Börsenzeit,« fügte er mit
Beziehung hinzu, »ist bald vorüber, und meine Frau
liebt es, wenn ich mich pünktlich zum Mittagsessen
einstelle. Du weißt, ich bin ein guter, folgsamer
Ehemann – –«
»Den Deine Louise zu schätzen weiß!«
Joseph unterdrückte eine bittere Antwort, die ihm
auf den Lippen schwebte. Der Stolz untersagte ihm,
auch nur einen Anflug von Eifersucht zu zeigen,
obgleich ihn die wie es schien ohne Absicht
hingeworfenen Worte des Advokaten verletzten.
Julius ließ Madeira kommen. Joseph trank, um
heiter zu werden.
»Du hattest Damenbesuch,« sagte er lächelnd, als er
das Glas zurücksetzte.
Dem aufmerksamen Raimund konnte es nicht
entgehen, daß sein Freund ein wenig verlegen ward.
»Ganz recht!« rief der Advokat. »Eine Clientin
erholte sich bei mir Raths. Die Sache war dringend,

und deshalb suchte sie mich in meinem Landhause
auf. Ist sie Dir begegnet?«
»In einer Verfassung, die mich ahnen läßt, daß sie
mit wenig Hoffnung von Dir geschieden ist. Sie eilte
an mir vorüber wie ein Kaufmann, der fürchtet die
Börse zu versäumen.«
Julius leerte sein Glas mit einem Zuge.
»Wahrhaftig,« rief er dann, »die Dame befindet sich
in einem kritischen Falle. Es that mir um so mehr leid,
ihr nach meinem Gutachten alle Hoffnung
abzuschneiden, da mir ihre Person ein großes Interesse
abgewonnen hat.«
»So ist sie schön?«
»Schön und jung, und dabei unglücklich.«
»Vortrefflich! Eine unglückliche Schöne hat viel für
sich.«
»Wir Advokaten sind oft schlimm daran,« sagte
Julius, der seine völlige Unbefangenheit wieder
erlangt hatte. »Das starre Recht zwingt uns zu
verurtheilen, wo das Herz gern freisprechen und helfen
möchte. So erging mir es in vorliegendem Falle.«
»Wahrhaftig?«
»Kein Gerichtshof der Welt wird ihr das Recht
zuerkennen, nach dem sie strebt.«
»Das ist sonderbar!«
»Gewiß.«

»Recht bleibt Recht, auch unter den sonderbarsten
Formen, und ich sollte glauben, daß die Gerichtshöfe
es erkennen müßten.«
»Die Gerichtshöfe!« rief Julius. »Man ruft sie oft in
Sachen zu Schiedsrichtern an, die durchaus nicht vor
ihr Forum gehören. Denke Dir, jene Dame ist
verheirathet –«
»Verheirathet?«
»Mit einem Manne, der sie zu lieben und in ihrem
Besitze glücklich zu leben glaubte. In dieser falschen
Voraussetzung trat er mit ihr zum Altare. Der vertraute
Umgang in der Ehe belehrte ihn, daß er sich arg
getäuscht hatte. Was er für Liebe gehalten, war nur ein
tiefes, inniges Mitleid gewesen, denn in jener Zeit, als
er sie kennen lernte, lebte sie in einer drückenden
Lage, die sie nicht verschuldet hatte. Ehe ein
Vierteljahr verflossen, erkannte der Mann, wie wenig
die Frau für ihn passe, und trotz seiner
Anstrengungen, sich in sein selbstgeschaffenes Loos
zu fügen, wollte es ihm nicht gelingen, ein
erträgliches Verhältniß herbeizuführen. Der Zufall
vollendete seine Pein. Der arme Mann lernte nämlich
ein Mädchen kennen, das die Natur mit allen
Eigenschaften beschenkt, die sein völliges Glück
ausmachten. Es herrschte eine Uebereinstimmung in
den Gesinnungen und Gefühlen, die, wenn sie in

seiner Ehe stattgefunden, ihn zum glücklichsten
Menschen gemacht haben würde. Jetzt erst lernte er
die wahre Liebe kennen, sie bemächtigte sich seines
Herzens, obgleich er mit einem wahren Heldenmuthe
dagegen kämpfte. Seine Frau war gut und schön, sie
erfüllte ihre Pflichten mit großer Hingebung, aber sie
vermochte sein Herz nicht auszufüllen, das für sie nur
Mitleid empfand. Er kam selbst zu der Erkenntniß,
daß seine Frau nur mit Dankbarkeit, und nicht mit
wahrer Liebe an ihm hing. Was sollte er nun
beginnen? Der Fall war kritisch. Hier fesselte ihn die
Ehe, und dorthin zog ihn die Liebe mit magischer
Gewalt. Die Gattin wollte er nicht kränken, und die
Geliebte konnte er nicht lassen. Da erfährt endlich die
Frau die Verirrung ihres Mannes, wie sie seine
Neigung nannte. Eine Zeit lang verschweigt sie ihm
diese Entdeckung, und sucht ihn durch mancherlei
Mittel zu fesseln; später spielt sie die Gekränkte und
Großmüthige, und endlich giebt sie ihren Verdruß
offen zu erkennen. Der Mann ist nachsichtig, er
schildert ihr seinen Zustand, bittet sie, sich selbst zu
prüfen, und schlägt vor, die für beide Theile
unglückliche Ehe friedlich zu lösen. Dieser Vorschlag
erweckt in der Frau ein falsches Ehrgefühl, sie glaubt
sich in ihrem Rechte, wenn sie die Scheidung
verweigert, und ist fest entschlossen, dem Manne die

Fesseln der Ehe nicht abzunehmen. Jetzt fordert der
Mann eine Entscheidung des bürgerlichen Gerichts,
und die Trennung von einer Frau, mit der er nie
glücklich sein könne, da sich ihre Herzen nie
verstanden haben.«
»Wird das Gericht diesen Scheidungsgrund gelten
lassen?« fragte Joseph.
»Nein; aber dessen ungeachtet habe ich der Frau
von längerem Widerstande abgerathen. Was hat sie
gewonnen, wenn der Mann gezwungen ist, ferner mit
ihr zu leben? Hier muß die Ehre, und nicht das Gericht
entscheiden!« sagte Julius, indem er ein Glas
verschlang.
»Das galt mir!« dachte Joseph mit einem
unbeschreiblichen Gefühle. »Er schildert das
Verhältniß eines Mannes, während er das meiner Frau
meint. Ich bin der, den sie aus Mitleid geheirathet hat,
und aus Dankbarkeit soll ich mich nun freiwillig von
ihr trennen, damit ich ihrem Glücke nicht hinderlich
bin. Der Fingerzeig ist deutlich genug, und es
unterliegt keinem Zweifel, daß die Clientin meine
Frau gewesen ist.«
Der arme Joseph saß wie betäubt auf seinem Platze.
Alles, was sich diesen Morgen ereignet, erschien ihm
wie ein Traum; er hatte eine zu gute Meinung von der
Welt, als daß er solche Dinge sofort für Wirklichkeit

halten konnte. Der Advokat hatte an die Instanz seiner
Ehre appellirt, und Joseph war ein Mann, dem die
Ehre über Alles ging. Hier entfaltete sich sein
Charakter, denn schon nach einer Minute war er nicht
mehr niedergeschlagen, sondern er kämpfte nur noch
mit der Ueberraschung, die ihm der schlaue Advokat
absichtlich bereitet. Er sollte über seine Gattin, über
seine angebetete Louise richten, und er fand in seiner
Seele nicht nur die Unparteilichkeit, sondern auch die
Unbeugsamkeit eines Richters.
»Was hältst Du von dem Handel?« fragte Julius,
den der Wein ein wenig erhitzt hatte.
»Ich bin ganz Deiner Ansicht«, antwortete er mit
einer gräßlichen Kälte. »Hier hat nicht das Gericht,
sondern die Ehre zu entscheiden.«
Er ergriff seinen Hut, grüßte und ging nach der
Stadt zurück.
Das Verhältniß zwischen den beiden Freunden war
zerrissen. Der Kaufmann zweifelte nicht mehr an dem,
was er bisher gescheut zu glauben, und der Advokat
war froh, auf so geschickte Weise den Frieden
gebrochen und dem Feinde die erste Wunde
beigebracht zu haben.
»Louise liebt mich«, dachte Julius, indem er seinen
Garten durchstreifte; »aber sie wird durch den Doctor
abgehalten, diese Neigung zu nähren. Jetzt kennt

Joseph den Zustand ihres Herzens, er wird, so wie ich
ihn kenne, auf Erklärung dringen, und Louise, die
schwach genug war, sich der Tyrannei ihrer
moralischen Pedanten zu fügen, wird gezwungen sein,
ihr peinliches Schweigen zu brechen. Das war ein
vortrefflicher Coup, eines scharfsinnigen Juristen
würdig. Herr Doctor Friedland, ich gewinne meinen
Prozeß, und der Kaufmann Raimund wird als letzte
Instanz das Urtheil unterzeichnen.«
Julius aß in seinem Landhause vergnügt zu Mittag,
und fuhr dann in einem eleganten Wagen zur Stadt,
um in seinem Bureau ein Stündchen zu arbeiten.

VI.
Joseph Raimund kam zu Hause an. Wie immer, wenn
er von der Börse zurückkehrte, betrat er auch heute das
Zimmer seiner Gattin. Nichts verrieth, daß sie einen
Ausgang gemacht hatte. Ihre Toilette war dieselbe, die
sie zu machen pflegte, wenn sie zu Hause blieb.
»Was fehlt Dir?« fragte sie in zärtlicher Besorgniß.
»Du siehst sehr bleich aus, lieber Joseph, und Deine
Augen sind trübe.«
Zugleich schlang sie ihren schönen Arm um seinen
Hals und küßte seine bleiche Wange.
Joseph erbebte unter diesen Zärtlichkeiten, denn sie
erschienen ihm so wahr und so innig, daß Louise eine
Meisterin in der Verstellungskunst sein mußte, wenn
sie erkünstelt waren, und er hielt sie in diesem
Augenblicke
für
erkünstelt.
Mit
einem
durchbohrenden Blicke sah er auf das reizende Weib
nieder. Wie betroffen ließ Louise den Arm sinken.
»Mein Gott, was hast Du?« flüsterte sie bestürzt.
Er schützte heftigen Kopfschmerz vor, und ging
langsamen Schrittes in dem Zimmer auf und ab, wo
Alles Glück und Liebe athmete, in jenem so ruhigen

Zimmer, wo sich jetzt ein zerstörender Sturm
vorbereitete.
Louise blieb regungslos an ihrem Platze stehen, sie
hatte die kleinen zarten Hände gefaltet, und sah ihrem
Gatten mit ängstlichen Blicken nach. So hatte sie ihn
noch nie gesehen, es mußte also etwas
Außerordentliches vorgefallen sein, und ihr Gewissen
erinnerte sie an Julius.
»Das Wetter ist schön – bist Du heute noch nicht
ausgewesen?« fragte er scheinbar absichtslos, aber
getrieben durch den letzten jener tausend Gedanken,
die sich heimlich in die lichtere, obgleich von der
Eifersucht heftig bewegte Ueberlegung eingeschlichen
hatten.
»Nein!« antwortete sie zögernd und zitternd.
Joseph hatte eine rasche, sichere Antwort erwartet,
denn im Grunde seines Herzens ließ sich immer noch
eine Stimme hören, welche die so zärtlich geliebte
Gattin für schuldlos erklärte. So konnte nur eine
Sünderin antworten, die sich plötzlich auf der That
ertappt sieht. Dieses »Nein« durchschnitt ihm die
Seele. Er blieb stehen, und starrte seine Gattin mit
einem Blicke an, vor dem sie erbebte. Da stand sie wie
eine schöne Marmorstatue; alles Blut war aus den
Wangen gewichen, und das große Auge, das ihm sonst

vertrauensvoll und liebend angeblickt, hatte sich zu
Boden gesenkt.
»Louise!« rief Joseph in einem herzzerreißenden
Tone.
Da erinnerte er sich plötzlich der Worte des
Advokaten, wonach sie ihn aus Mitleiden und aus
Gehorsam gegen den Vater geheirathet hatte. Er
gedachte seines Eintritts in das Haus des reichen
Kaufherrn, und der Wohlthaten, die man ihm erzeigt
hatte. Seine schmerzliche Entrüstung war gebannt,
und der ihm angeborene Stolz regte sich mächtig in
seiner Brust.
»Hast Du mir nichts zu sagen, Louise?« fragte er
ruhig, aber mit bebender Stimme. »Benütze meine
augenblickliche Verfassung denn ich bin im Stande,
Alles, Alles zu hören! Louise, nicht um Dich zu
rechtfertigen fordere ich, daß Du redest, denn ich habe
kein Recht, Dir Vorwürfe zu machen; aber um meinen
qualvollen Zustand des Zweifelns und Hoffens zu
beenden, wirst Du reden. Ich bin eine Kreatur Deines
großmüthigen Vaters, der mir die Tochter wie sein
Vermögen anvertraute – ich habe seine Kapitale
redlich verwaltet, und darüber werde ich ihm
Rechenschaft ablegen; ob ich aber Deinem Herzen
genügt, wirst Du entscheiden müssen, denn nur Du
kennst es. Warum zitterst Du vor Joseph, der als

Waisenknabe Dein väterliches Haus betrat? Fürchte
nicht, daß ich meine Stellung verkenne, denn was der
Dankbarkeit unmöglich sein sollte, wird mein
Ehrgefühl vollbringen. Darum antworte mir offen:
hast Du in meiner Abwesenheit das Haus verlassen?«
»Ja, ich war ausgegangen, Joseph,« antwortete sie
mit unsicherer Stimme, obgleich ihr bleiches Gesicht
ruhig blieb. »Wenn ich es im ersten Augenblicke
leugnete, so geschah es aus Rücksicht für Deinen
aufgeregten Zustand, den ich vorübergehen lassen
wollte.«
Ein kalter Schauder durchbebte den armen Joseph.
»Der Advokat hat Recht!« dachte er. »Nur aus
Mitleid hat sie bisher geschwiegen, und nur aus
Mitleid sprach sie jetzt diese Lüge aus. Louise,« sagte
er laut, »seit meiner Rückkehr von der letzten Reise
hat sich der Argwohn meines Herzens bemächtigt, und
ich gestehe offen, daß ich ihn mit aller Kraft, obgleich
vergebens, bekämpft habe. Ende diesen Kampf, der
mich aufreibt, gieb mir Gewißheit, und bekenne mir
Alles, was in Deinem Herzen vorgeht.«
Die junge Frau sah auf, und eine leichte Röthe
verbreitete sich über ihre Wangen.
»Joseph, so hast Du mich mit unwürdigem
Verdachte verfolgt?« fragte sie.
»Nein, dessen ist Gott mein Zeuge!«

»Was ist heute geschehen? Woher kommt Deine
Aufregung?«
»Der Zufall führte mich Dir an einem Orte
entgegen, wo ich Dich nicht vermuthete. Du hast mich
gesehen –«
»Ich?« rief sie aus. »Doch Du glaubst mir ja nicht
mehr,« sagte sie schmerzlich hinzu, »Du kannst mir
vielleicht nicht mehr glauben, weil der Schein gegen
mich ist. Ich habe diesen Morgen einen Gang zu
unserm Arzte unternommen – er war nicht zu Hause,
und so kehrte ich zurück.«
»Du warst nur bei dem Doctor?«
»Nur bei ihm. Aber frage mich nicht weiter –
vertraue mir nur noch kurze Zeit, und Du wirst das
kleine Geheimniß erfahren, das ich jetzt zu bewahren
gezwungen bin. Joseph, das Vertrauen ist eine Tugend
der Liebe – bewahre es mir, daß ich nicht an Deiner
Liebe zweifeln muß, denn dieser Zweifel wäre mein
Tod. In diesem Augenblicke bin ich so aufgeregt, daß
ich mich nicht vertheidigen kann; aber ich bin kein
arglistiges Weib, und daß ich Dich liebe mußt Du
wissen, wenn Du die Vergangenheit bedenkst. Das ist
mein Bekenntniß, mehr kann ich Dir nicht sagen.«
»Louise, was forderst Du?« rief Joseph. »Umgeben
von Zweifeln, die den Glauben des Mannes
erschüttern und seine Eifersucht erregen müssen, soll

ich Dir vertrauen? Louise, ich bin nicht mehr der
Erste, nicht mehr der Einzige in Deinem Herzen.«
»Mein Gott, Du zweifelst an meiner Liebe?« rief sie
unter Thränen.
»Ich verberge Dir keinen meiner Gedanken, und Du
–«
»Sprich nicht weiter, Joseph!« rief sie hastig und in
einer furchtbaren Angst. »Sage mir nur jetzt nichts –
wir müssen Beide schweigen, wenn wir nicht
muthwillig unser Glück zerstören wollen.«
Ein Diener trat ein und meldete, daß das
Mittagsessen aufgetragen sei.
»Ich habe gegessen!« sagte Joseph.
»Man warte nicht auf mich!« fügte Louise hinzu.
Verwundert entfernte sich der Diener, indem er
zugleich einen mitleidigen Blick auf seinen Herrn
warf.
»Louise,« wandte sich Joseph zu seiner Gattin, »Dir
fehlt der Muth, mir mündlich eine Eröffnung zu
machen von der Dein zukünftiges Glück und meine
Ehre abhängen – ich erwarte einen Brief von Dir. Du
wirst dem Papiere um so leichter Alles anvertrauen
können, wenn der Anblick meiner Person Dein
Mitleid nicht mehr rege macht.«
Nach diesen Worten ging er in sein Arbeitszimmer.

»Was ist das? Was ist das?« flüsterte Louise. »Diese
ängstlichen Zweifel dürfen nicht länger mein Herz
zerfleischen, und noch heute soll der Doctor Alles
erfahren, damit er dem traurigen Zustande ein Ende
mache. Ich will Nichts, Nichts verhehlen; ehe ich
länger ein solches Leben fortführe, will ich lieber der
traurigsten Gewißheit zum Opfer fallen.«
Die junge Frau setzte sich an ihren Schreibtisch,
ergriff die Feder, und begann zu schreiben. Nach einer
Stunde rief sie ihre Kammerfrau.
»Diesen Brief besorgen Sie selbst sogleich zum
Doctor Friedland. Tragen Sie Sorge, daß hier im
Hause Niemand erfährt, wohin Sie gehen. Sie werden
so rasch als möglich zurückkehren.«

VII.
Denselben Abend noch erschien der Doctor in dem
Hause des Kaufmanns. Er fragte nach Madame
Raimund, und man führte ihn in ihr Zimmer. Bei
seinem Eintritte erhob sich die junge Frau von dem
Sopha, sie trocknete rasch ihre Thränen, und streckte
dem Arzte die Hand entgegen.
»Ich komme selbst, um Ihnen die Antwort auf Ihren
Brief zu bringen,« sagte er in einem freundlichen
Ernste. »Unsere Angelegenheit ist so wichtig und
erfordert eine so zarte Behandlung, daß ich das
Schreiben so oft vermeide, als nur möglich.«
Der Arzt führte Madame Raimund zu dem Sopha
zurück und ließ sich neben ihr nieder. Dann ergriff er
traulich ihre Hand und sagte: »Sie haben mich
aufgefordert, der Arzt Ihrer Ehre zu sein – Louise
Cordes hat Ansprüche auf meine väterliche Liebe, und
ich stehe nicht einen Augenblick an, Ihrem Wunsche
zu willfahren.«
Louise erröthete und begann zu weinen.
»Doctor,« stammelte sie, verwirrt vor Beschämung,
»ich, muß Ihnen mein Herz ausschütten! Ich bin keine

Sünderin, die durch eine reuige Beichte ihre Schuld
sühnen will – ich habe Nichts verbrochen, meine
Seele ist rein, und mein Gewissen klagt mich nicht an;
aber ich bedarf eines rathenden Freundes, der kräftigen
Hand eines aufrichtigen Beschützers.«
»Ich verspreche, Ihnen Beides zu sein.«
»Mein Brief enthielt einige schwache Andeutungen
von dem, was Sie wissen müssen, Doctor. Ach,
fürchten Sie nicht, der Mitwisser eines gefährlichen
Geheimnisses zu werden!« rief sie leise aus, und
indem sie ihr Gesicht mit dem weißen Batisttuche
bedeckte, um die aufsteigende Röthe der Schaam und
Verlegenheit zu verhüllen.
»Nein, das fürchte ich nicht, meine arme Louise,
denn ich müßte Sie nicht kennen, um so etwas
vorauszusetzen. Man hat es gewagt, Ihr Glück, Ihre
Ehre anzutasten – –«
»Wie, Sie wissen? « fuhr Louise überrascht auf.
»Ich weiß bereits Alles,« sagte lächelnd der Arzt,
»und ich freue mich, Ihnen die Erzählung Ihrer Leiden
ersparen zu können.«
Plötzlich erbleichte die junge Frau.
»Wer hat es Ihnen gesagt?« flüsterte sie mit tonloser
Stimme. »Vielleicht mein Mann?«
»Nein, nein: Joseph kennt vielleicht nicht einmal
die Gefahr, die sein häusliches Glück bedroht, und wir

werden sie abgewendet haben, ehe er sie ahnt.«
»Doctor, er kennt sie bereits!« rief Louise.
»Wie?« fragte der Greis erschreckt. »Sollten Sie
eine Unvorsichtigkeit begangen haben?«
Louise erzählte Joseph’s Rückkehr und ihre
Unterredung mit ihm.
»Mein würdiger Freund,« schloß sie mit bewegter
Stimme, »der Gedanke, Julius Morel angehört und
seine Briefe nicht ungelesen zurückgesendet zu haben,
lastet wie ein furchtbares Verbrechen auf meiner Seele.
Von einer mir unerklärlichen Angst gefoltert, leugnete
ich, daß ich ohne Wissen meines Mannes in Ihrem
Hause gewesen bin, denn mir ist, als ob der leiseste
Argwohn von seiner Seite mein ganzes Lebensglück
zertrümmern müßte. Ich bin unschuldig, Doctor, und
dennoch kann ich nicht ganz offen gegen ihn sein.
Daß er nie die Verirrung seines Jugendfreundes
erfahren sollte, war mein eifrigstes Bemühen, es
widerstrebte meinem Gefühle, als die Anklägerin des
jungen Mannes aufzutreten, dessen Vater Joseph als
den Gründer seines Glücks betrachtet. Julius ist ein
falscher Freund, aber mein Mann wird so lange nicht
daran glauben, und er wird mir vielmehr einen großen
Theil der Schuld beimessen, bis ich die schlagendsten
Beweise vorlege, daß ich selbst eine durch Raffinerien
umstrickte Thörin bin. Doctor, Ihnen bekenne ich, daß

meine Eitelkeit sich in den Huldigungen gefiel, die
mir Julius brachte; aber leider merkte ich zu spät, daß
ich dem Freunde meines Mannes zu viel gestattet
hatte. Was ich für unschuldige, selbst alberne Scherze
gehalten, nahm er als Dinge von Bedeutung, und der
Advokat folgerte hieraus Rechte für sich, die mich
erzittern machten. Er schrieb mir Briefe, die, wenn sie
ein mit den Verhältnissen unbekannter Mensch
gelesen, mich offenbar eines Ehebruchs zeihen
müßten; und dennoch habe ich mich gegen Julius so
benommen, daß es höchstens deshalb zu verdammen
ist, weil es in der Abwesenheit meines Joseph
geschehen. Eine schwere Krankheit war die Folge
meines
Seelenkampfes,
ich
habe
meine
Unvorsichtigkeit schwer gebüßt, und wie es scheint,
werden sich noch schrecklichere Folgen derselben
einstellen. Helfen Sie, retten Sie, Doctor, und
überzeugen Sie meinen Mann, daß ich nie aufgehört
habe, ihm treu zu sein, daß ich nicht einmal weiß,
woher die Fäden der Bosheit so plötzlich gekommen
sind, die mich umschlungen halten.«
Die junge Frau trocknete ihre Thränen, die jetzt
häufiger aus den schönen Augen hervorquollen.
»Mein armes Kind,« sagte theilnehmend der Arzt,
»ich kenne Ihre Gefahr, und habe nicht einen
Augenblick daran gezweifelt, daß der Advokat sich

Rechte anmaßt, wozu kaum ein Scheingrund vorliegt.
Sie haben ihn angelächelt – und er spricht von
Zärtlichkeiten; Sie haben Joseph einen eifrigen
Kaufmann genannt – und er spricht von einem
trocknen Geschäftsmanne, der Ihr Herz nicht
auszufüllen vermag – kurz, er will Sie schuldbewußt
machen, damit Sie, aus Furcht vor der öffentlichen
Meinung, sich ihm ganz überlassen müssen. Herr
Julius Morel bewährt sich hier als ein schlauer
Advokat, wie im gemeinen Geschäftsleben; ist kein
Grund zu Prozessen vorhanden, so zieht man ihn mit
Haaren herbei. Also Joseph äußerte diesen Mittag den
ersten Argwohn?«
»Ja.«
»Und Sie sind sich seit Ihrer Krankheit keines
Schritts bewußt, der Anlaß dazu gegeben haben
könnte?«
»Das schwöre ich bei dem allmächtigen Gotte!«
»Dann hat der Advokat es versucht, den Saamen
des Argwohns in das Herz Joseph’s zu streuen. Jetzt
gilt es, ihm zu beweisen, wer Herr Julius Morel ist.
Kennt er die Gesinnungen des Advokaten, so kann er
seine Gattin um so leichter und sicherer beurtheilen.
Aber Sie müssen mir helfen, Madame.«
»Wie kann ich?«

»Fragen Sie nicht, Sie sind die Kranke, ich bin der
Arzt. Setzen Sie sich, und schreiben Sie, was ich
Ihnen dictire. Wir haben ein starkes Uebel zu heben,
folglich müssen wir starke Mittel anwenden.«
Louise saß am Schreibtische, und der Doctor
dictirte, indem er sich über ihren Stuhl hinabneigte:
»Mein Herr! Die Antwort auf Ihren letzten Brief muß
ich Ihnen mündlich mittheilen. Sie werden mich
diesen Abend neun Uhr in meinem Landhause
antreffen.«
Louise sah bestürzt empor.
»Schreiben Sie,« sagte der Doctor lächelnd. »Ich
bedarf nur dieses Briefes, für eine Stellvertreterin bei
dem Rendezvous werde ich Sorge tragen. Also:
antreffen. Mein Mann ist von dem Doctor Friedland
zum Abendessen eingeladen, und wird spät nach
Hause kommen. Louise. Jetzt siegeln und adressiren
Sie das Billet.«
»Hier, Doctor, ich lege meine Ehre in Ihre Hand!«
sagte Louise, indem sie zitternd das Briefchen
überreichte.
»Und der Doctor giebt Ihnen dafür den von
Eifersucht und Argwohn geheilten Mann zurück. Bis
sieben Uhr ist der Advokat in seinem Bureau –
erlauben Sie mir, daß ich Ihre alte Meta dorthin
absende. Und nun leben Sie wohl; die Folgen meiner

Kur werden Sie vielleicht heute noch an Ihrem Manne
spüren.«
»Gott gebe es!«
Auf der Hausflur fertigte der Arzt die Kammerfrau
ab, dann trat er in das Comptoir, wo Joseph arbeitete.
Der junge Kaufmann empfing den Greis mit einer
schmerzlichen Freundlichkeit.
»Mein Freund,« flüsterte er, »für diesen Abend
gehören Sie mir an. Ihr Arzt befiehlt, daß Sie heute
schließen, bei ihm speisen, und dann mit ihm einen
Spaziergang unternehmen. Jetzt ist es halb sieben Uhr
– ich habe noch einen Kranken zu besuchen – halb
acht Uhr treffen Sie mich zu Hause.«
Joseph versuchte Einwendungen zu machen, und
schützte den Posttag vor.
»Auch ich habe Ihnen Postberichte mitzutheilen,
die wichtiger sind, als alle andern,« flüsterte der Arzt.
»Doch erschrecken Sie nicht, es sind keine
Hiobsposten. Also?«
»Ich komme, Doctor!« antwortete Joseph.
»Sie wissen, ich liebe Pünktlichkeit!« rief der Arzt
und entfernte sich.
Auf der Straße begegnete er Louise’s Kammerfrau,
die von dem Advokaten zurückkehrte.
»Nun?« fragte er.

»Ich traf ihn zu Hause. Er nahm das Billet,
durchflog es, und gab mir einen Louisd’or für den
Weg. Dann entließ er mich, ohne ein Wort
hinzuzufügen.«
»Gut, liebe Frau, ich danke Ihnen,« sagte der Arzt,
indem er seinen Weg fortsetzte. »Die Antwort genügt,
denn sie beweist, daß der schlaue Advokat in die Falle
geht.«
Der Doctor betrat nun ein Gasthaus. Eine Stunde
später empfing er Joseph in seinem Zimmer, wo das
Abendessen vorbereitet war. Die beiden Männer aßen,
wobei der Doctor zur Eile antrieb, dann traten Sie den
Spaziergang zu dem Landhause an.

VIII.
Die Dämmerung war längst angebrochen, als der
Doctor seinen Freund durch die Seitenwege zwischen
den Hecken zu dem ihm wohlbekannten Landhause
führte. Der Gärtner, der in einem niedlichen Häuschen
wohnte, öffnete das Gitter, und ließ die Männer in den
Saal der kostbar eingerichteten Villa treten. Während
Joseph sich damit beschäftigte, eine große
Astrallampe anzuzünden, war der Doctor auf die
Stufen der Treppe hinausgetreten, und sprach leise mit
dem alten Gärtner.
»Wir erwarten noch Gäste,« sagte er, »einen Herrn
und eine Dame. Führt sie in den Saal, Alter, aber
verschweigt ihnen, daß wir bereits angekommen sind.
Wir beabsichtigen einen Scherz, wenn Ihr plaudert, ist
er verdorben, und Herr Raimund könnte Euch leicht
aus dem Dienste jagen. Auf Befragen könnt Ihr sagen,
daß Ihr gegen Abend den Befehl erhalten hättet, um
neun Uhr die Lampe in dem Salon anzuzünden, die,
wie ich sehe, bereits brennt. Läuft Alles gut ab, so
erhaltet Ihr von mir den Lohn.«

»Gut, Herr Doctor, werde Alles pünktlich
besorgen!«
Der Gärtner zog seine Mütze, und entfernte sich.
Der Arzt ging in den Saal zurück. In demselben
Augenblicke schlug die Pendule auf dem Kamine
neun Uhr.
»Mein Freund,« sagte er zu Joseph, »jetzt nehmen
Sie Ihren Hut und folgen Sie mir.«
»Wohin?«
»Hinter die Glasthüre dieses Kabinets mit den
grünen Vorhängen.«
»Doctor, was haben Sie vor?«
»Sie sollen mit mir einen kranken Mann und eine
leidende Frau beobachten – ich habe mir
vorgenommen, Beide zu heilen. Ziehen Sie daraus
Ihre Schlüsse, und wenden Sie sie bei vorkommenden
Fällen an.«
»Um Gotteswillen, Doctor, wer sind diese
Personen?« rief Joseph in einer furchtbaren
Aufregung.
In diesem Augenblicke ließ sich die Glocke am
Thore vernehmen. Anstatt zu antworten, ergriff der
Doctor Joseph’s Hand, und zog ihn hastig in das
Kabinet, dessen Thür er hinter sich verschloß. Die
Männer nahmen so auf zwei Stühlen Platz, daß sie

durch die Vorhänge den hellerleuchteten Saal
übersehen konnten.
»Und nun denken Sie«, flüsterte der Doctor, »daß
sie an dem Krankenbette Ihrer Louise sitzen.
Vermeiden Sie jedes Geräusch, und fassen Sie sich in
Geduld; daß diese Krisis heilbringend ist, verbürge ich
mit meinem grauen Kopfe. Beobachten Sie genau,
aber staunen Sie über nichts, was auch kommen möge.
Fragen Sie mich nicht, denn ich werde nicht
antworten.«
Die Pein des armen Joseph läßt sich nicht
beschreiben, als er den Advokaten in den Saal treten
sah. Er war der festen Meinung, daß er Zeuge von der
Arglist seiner Frau sein sollte. Mit einem
verzweifelten Muthe entschloß er sich, zu lauschen,
und dann seine Einrichtungen darnach zu treffen.
Julius, höchst elegant gekleidet, ging lächelnd im
Saale auf und ab. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen, sah
nach der Uhr und lauschte. Als sich kein Geräusch
vernehmen ließ, trat er zu dem Tische, auf dem die
Lampe brannte, zog ein Billet hervor und las.
»Er prüft noch einmal, ob es echt ist«, dachte
lächelnd der Doctor. »Ah, mein Freund, wir machen
die Handschriften nicht nach, so lange uns die
Originale zu Gebote stehen.«

Fünf Minuten verflossen. Da erklang die Glocke am
Thore wieder. Joseph sah, wie Julius stehen blieb, mit
einem triumphirenden Lächeln nach der Thür blickte,
und mit der Hand durch das krause Haar fuhr. Der
Doctor ergriff die Hand des jungen Kaufmanns, als ob
er ihm Muth einflößen wollte; bei dieser Gelegenheit
fühlte er, wie sein Puls jagte, und die Hand brannte.
»Es ist nichts! Es ist nichts!« flüsterte er an seinem
Ohre.
Joseph lauschte in einer furchtbaren Spannung. Da
ward zum zweiten Male die Thür geöffnet, und eine
Dame trat ein. Sie trug einen kurzen seidenen Mantel
und einen weißen Hut, dessen Schleier das Gesicht
bedeckte. Nachdem sie vorsichtig die Thür
verschlossen, trat sie tiefer in den Saal.
»Meine Frau!« flüsterte der Kaufmann, dem das
Blut in den Adern stockte. Und mit einem
konvulsivischen Zittern ergriff er die Hand des Arztes,
ohne die beiden Personen im Saale außer Acht zu
lassen.
»Ruhig, ruhig!« mahnte der Doctor.
Die Lauscher sahen nun, wie der Advokat der
jungen Frau entgegentrat, ihre kleine mit weißen
Handschuhen bekleidete Hand ergriff, und sie zärtlich
küßte.

»Endlich?« rief er aus. »Die Minuten sind mir zu
Stunden geworden, und schon zweifelte ich, daß ich
diesen Abend so glücklich sein würde, Ihnen die
Gefühle meiner aufrichtigsten Verehrung ausdrücken
zu können. Ach, Louise, Sie haben bisher grausam mit
mir gespielt!«
Die Dame antwortete nicht, aber ihr ganzer Körper
begann zu zittern, und ein leises Schluchzen ließ sich
vernehmen.
»Sie weinen!« rief Julius Morel mitleidig. »O, diese
Thränen brennen wie Feuer auf meinem Herzen!
Louise, brechen Sie diese lästigen Fesseln, vertrauen
Sie mir, der sich auch ohne Ihren Willen mit Ihrem
Glücke beschäftigt hat, vertrauen Sie dem guten
Geiste der wahren Liebe, und die Zukunft wird eine
heitere, eine lichtvolle sein. Sie haben mich bisher
nicht verstanden, Sie haben wie eine fromme Dulderin
gelitten, ohne die Quelle Ihres Leidens zu kennen. –
Louise, heute werden Sie mir sagen, daß ich Recht
gehabt habe! Wie Keiner in der Welt fühle ich mich
berufen, Ihr Glück zu fördern, und bei Gott, ich werde
es befördern! Immer noch Thränen als Antwort?
Können Sie sich nicht entschließen, mir Ihr Herz
auszuschütten? Louise, lassen Sie mich in Ihrem
schönen Auge lesen, was Sie den Muth nicht haben
mir zu sagen, und ich vollende das Werk Ihrer

Befreiung, das ich bereits wider Ihren Willen
begonnen habe!«
Julius warf den Schleier zurück. Doch kaum hatte er
das Gesicht der Dame erblickt, als er bestürzt
zurückwich, und einen lauten Schrei ausstieß. Joseph
suchte seine Augenkraft zu verdoppeln, und er sah ein
fremdes, aber sehr schönes Frauengesicht, das von
Aufregung geröthet, und in Thränen gebadet war.
Das Wesen des Advokaten hatte sich plötzlich
verändert. Bleich vor Zorn und zitternd am ganzen
Körper trat er der jungen Frau wieder näher, und rief
mit erstickter Stimme: »Du, Helene, Du? Wahrlich,
Du spielst eine vortreffliche Rolle! Bekenne, Elende,
wer hat Dich dazu gedungen? Wie kommst Du in
dieses Landhaus?«
»Wer mich dazu gedungen?« fragte eine zarte,
bebende Stimme. »Niemand, Herr Advokat Morel! Ich
glaube, ich habe ein Recht dazu, meinen Mann an das
zu mahnen, was er mir vor dem Altare Gottes feierlich
gelobt hat! Diesen Mittag boten Sie mir Geld, wollten
mir meine Ansprüche an Sie abkaufen, und droheten
selbst, mich durch Ihren Einfluß zu vernichten, wenn
ich mich nicht gutwillig fügte.«
»Und es wird noch geschehen!« sagte Julius, der
seine Fassung wiedererlangt, in einer furchtbaren
Ruhe und Kälte. »Madame, Sie kennen jetzt ein

Geheimniß meines Herzens, das Ihnen darthun muß,
wie wenig Sie von mir erwarten können. Ich
wiederhole jetzt noch einmal alle meine
Anerbietungen, und fordere dagegen, daß Sie meine
Heirath als eine unbesonnene Jugendthorheit
betrachten und vergessen.«
»Julius, Julius!« schluchzte die arme Frau, »Ihre
Liebe zu mir nennen Sie eine Jugendthorheit?«
»Ich habe Sie aus Mitleiden zum Altare geführt.«
»Das ist gräßlich!« stammelte Helene. Sie weinte
einen Augenblick still vor sich hin, dann trocknete sie
ihre Thränen und sagte in einer würdevollen Fassung:
»Es ist wahr, Julius, ich war arm, als Sie mich in Wien
kennen lernten, ich sorgte durch meiner Hände Arbeit
für meine kranke Mutter, und hatte oft mit Noth und
Entbehrung zu kämpfen; aber was schworen Sie mit
einem furchtbaren Eide, als ich, das arme Mädchen,
Ihren Liebesbetheuerungen nicht glauben wollte? Sie
schworen, sich zu tödten, wenn Sie mich nicht als
Gattin heimführen könnten. Damals sprachen Sie
nicht von Mitleid, damals war ich nur das Ideal Ihrer
Liebe, die Gattin, wie sie Ihre Phantasie sich gedacht
hatte. Und mußte ich nicht an die Uneigennützigkeit
Ihrer Liebe glauben, da ich Ihnen nichts als meine
Ehre und meine innige Zuneigung bieten konnte? Um
meine letzten Zweifel zu heben, ließen Sie sich mit

mir trauen, ich war die Ihrige, und Sie versicherten
mich, daß Sie völlig glücklich seien. Da reisten Sie
ab, um meine Ankunft vorzubereiten und versprachen,
mich in zwei Monaten Ihrer Familie zuzuführen. Ich
erhielt von Zeit zu Zeit Briefe und auch an Mitteln zu
meiner Existenz ließen Sie es nicht fehlen; aber Sie
kamen nicht zurück und hielten mich zwei Jahre mit
der Versicherung hin, daß Sie Ihren Vater nur
vorsichtig auf unsere, ohne sein Wissen vollzogene
Heirath vorbereiten müßten, da er ein anderes
Heirathsproject entworfen habe, und der Verlust Ihres
Vermögens auf dem Spiele stehe. Ich bin Ihre Gattin,
Julius, und reiste nach Hamburg, um in ihrer Nähe zu
leben. Sie haben mich hintergangen, Herr Morel; nicht
Ihr Vater hindert Sie, mich anzuerkennen, sondern die
Neigung zu einer andern, die Sie jetzt ebenfalls mit
ihren Netzen zu umgarnen suchen, wie Sie mich
umgarnt haben.«
»Ach, wie gut Sie unterrichtet sind!« rief Julius
höhnend.
»Es macht Ihrer Verschlagenheit alle Ehre, daß Sie
sich so geschickt in den Besitz meiner Geheimnisse zu
setzen wußten.«
»Das hat Gott gefügt, Herr Morel!« rief Helene.
»Ich bin zur rechten Zeit nach Hamburg gekommen,

um Sie an Ihre Pflicht zu mahnen, um Ihre Ehre zu
retten.«
»Meine Ehre? Wer hat sie angetastet?«
»Sie selbst!«
»Helene!« rief drohend der Advokat.
»Sie schrecken mich nicht zurück, Julius, denn Ihre
Ehre ist auch die meine, und wenn ich sie zu wahren
suche, erfülle ich eine heilige Pflicht. Ich war zwei
Jahre von Ihnen getrennt, und in dieser Zeit habe ich
mich mit dem Gedanken vertraut gemacht, daß ich
von Ihrer Liebe mein Glück nicht erwarten darf – der
heutige Tag hat es bestätigt. Sie können die arme,
liebende Helene zurückstoßen, aber Ihre Gattin
werden Sie vor der Welt anerkennen müssen.«
»Wer will mich dazu zwingen?«
»Ich, die arme Helene, die Sie diesen Mittag durch
Ihre Domestiken auf die Straße werfen lassen wollten.
Mein Herr, Sie haben Ihre Stellung mir gegenüber
bezeichnet, ich werde Ihnen jetzt die meinige
bezeichnen. Sie sprachen von der Ehe so
geringschätzend, wie man von einem gewöhnlichen
Handelscontrakte spricht: wohlan, ich verbanne die
Liebe aus diesem Contracte, aber ich bestehe darauf,
daß er gehalten wird. Mit meiner Bewilligung wird er
nie gelöst werden, und Sie werden nun die Folgen
Ihrer unbesonnenen Jugendthorheit, wie Sie unsere

Heirath zu nennen beliebten, mit mir zugleich tragen.
Sie werden morgen Madame Morel der Welt
vorführen, und wenn Sie sich weigern – «
»Nun?« fragte Julius höhnend. »Wenn ich mich
weigere?«
»So gebe ich Sie der allgemeinen Lächerlichkeit
preis. Man wird über Herrn Julius Morel, den man für
den schlauesten Advokaten Hamburgs hält, herzlich
lachen, und wo er sich zeigt, mit dem Hohne
empfangen, den er verdient. Seht, wird man sagen, da
ist der vorsichtige Jurist, der zuverlässige Mann, der
die Gattin seines besten Freundes durch die
raffinirtesten Floskeln zu verführen trachtete, der ihr
die zärtlichsten, eindringlichsten Briefe schrieb, dem
es endlich gelang, durch seinen Scharfsinn die arme
Frau zu einer heimlichen Unterredung zu bewegen,
und als er der Verführten den Schleier lüftete, seine
eigene Gattin, die er schändlich im Stiche gelassen
und hundert Meilen entfernt wähnt, vor sich sah, da ist
der Mann, der sich für den Besieger einer
tugendhaften Frau hält, der sich einbildet, daß er
leidenschaftlich von Louise Raimund geliebt wird,
und die gute Louise weiß kein Wörtchen davon, denn
alle seine rührenden und scharfsinnigen Briefe sind
nicht in ihre Hände gelangt.«
»Helene! Helene!« rief Julius mit bebender Stimme.

»Ja, mein Herr, Sie wollten Ihren besten Freund
betrügen, und nun sind Sie selbst der Betrogene. Nicht
wahr, das ist eine lustige Geschichte? Was meinen Sie,
wenn sie die Fama durch die Stadt trägt? Was meinen
Sie, wenn man sich Ihre Briefe, ein Muster von
Stylistik und Scharfsinn, in Abschriften in den
Kaffeehäusern vorliest? Und das Alles hängt von mir
ab, Herr Advokat – denn ich besitze die
verhängnißvollen Briefe, von deren Existenz Madame
Raimund keine Ahnung hat. Jetzt kennen Sie meine
Waffen – es steht bei Ihnen, den Kampf einzustellen
oder fortzusetzen.«
Julius stand wie versteinert in der Mitte des Saales.
Wie aus einem tiefen Nachsinnen raffte er sich
plötzlich empor und fragte: »Helene, wo sind die
Briefe?«
»Hier!« rief triumphirend die junge Frau, indem sie
ihm ein kleines Paket zeigte.
»Und wer gab sie Dir?«
»Der Schutzengel Louise’s, der sie empfing und
aufbewahrte.«
»Gestehe es nur, der Doctor Friedland!« sagte der
Advokat.
Joseph konnte sich nicht enthalten, die Hände des
Doctors inbrünstig zu drücken.

»Sie gehören mir,« fuhr Helene ausweichend fort,
»und der freundliche Geber überläßt sie mir so lange,
als es zu meiner Sicherstellung nöthig ist.«
Der Advokat betrachtete sinnend die wirklich
reizende Helene, die mit hoch gerötheten Wangen und
flammenden Augen vor ihm stand.
»Weib,« rief er plötzlich ans, »welch ein Geist ist in
Dich gefahren?«
Die junge Frau trat ihm näher, und ergriff seine
Hand.
»Julius,« sagte sie in einem weichen Tone,
»mächtiger noch als die Liebe der Jungfrau, ist die
Liebe einer Mutter. Für das Glück ihres Kindes
kämpft sie mit dem Muthe eines Mannes; aber sie
verzeiht auch eben so leicht, wenn sie auf friedlichem
Wege ihr Ziel erreichen kann. Sorge für Dein Kind,
schaffe ihm eine ehrenvolle, glückliche Zukunft und
Du hast die erzürnte Mutter nicht mehr zu fürchten.
Meine Liebe opfere ich – aber nicht mein Kind.«
»Jetzt ist es Zeit,« sagte der Arzt, indem er
aufstand, die Thür öffnete, und Joseph in den Saal
zog.
Bei dem Erblicken der beiden Männer erbleichte
der Advokat.
»Mein Herr,« sagte der Arzt, »unser Prozeß ist zu
Ende. Wir kommen nicht, um Ihnen Vorwürfe zu

machen, sondern unser Erscheinen soll Ihnen nur
andeuten, daß wir das Schicksal Ihrer armen Gattin
kennen. Sie hat viel gelitten, und nur mit großem
Widerstreben hat sie sich zu der Rolle verstanden, die
ich ihr zugetheilt. Wären Sie weniger befangen
gewesen, so hätten Sie die Pein Ihrer Frau erkennen
müssen. Ich bestätige feierlich vor Gott, daß nur die
Mutterliebe ihr die Kraft gab, sich meinem Rathe zu
fügen. Aber auch Sie mögen meinen Rath hören:
folgen Sie dem bessern Gefühle Ihres Herzens, und
erfüllen Sie die eingegangenen Pflichten als ein braver
Mann. Dann sind Ihre Verirrungen vergessen, und Sie
können der Zukunft ruhig entgegensehen. Glauben Sie
mir, die Zeit bleibt nicht aus, wo der Verstand zu
ohnmächtig
ist,
um
die
Gewissensscrupel
hinwegzuphilosophiren.«
»Julius,« rief Joseph mit bewegter Stimme, »Du
hast mir also nicht den Zustand Louise’s, sondern den
Deiner eigenen Gattin geschildert, als ich diesen
Mittag bei Dir war?«
Der Advokat reichte dem Kaufmann hastig die
Hand.
»Lebe wohl, Joseph!« rief er sichtlich bewegt. »Ist
es mir vergönnt, so glücklich mit meiner Frau zu
werden, als Du es mit Deiner Louise zu sein verdienst,

so habe ich mich über die Kur unseres Arztes nicht zu
beklagen. Lebe wohl, wir sehen uns nie wieder!«
Julius bot Helenen den Arm und verließ mit ihr das
Landhaus. Joseph sank dem Arzte an die Brust.
»Mein Retter, mein Wohlthäter!« rief er aus »Jetzt
begreife ich Alles!«
»Und auch das werden Sie begreifen, mein Freund,
daß Sie Louise in einem ungerechten Verdacht
gehalten haben. Sie kennt nicht einen einzigen der
verhängnißvollen Briefe, denn sie gelangten alle in
meine Hände.«
»Aber sie kennt das Unternehmen des Advokaten?«
»Ich hielt es für Pflicht, sie davon in Kenntniß zu
setzen. Die Worte, die sie in ihren Fieberphantasien
ausstieß, waren die Befürchtung der Möglichkeit eines
solchen Falles. Und nun fort, nach Hause!«
Die beiden Männer bestiegen den Wagen den
Doctors, der an dem Landhause hielt.
»Wie lernten Sie Helenen kennen?« fragte der
Kaufmann.
»Man rief mich in das Hotel zu dem kranken Kinde
einer angekommenen Reisenden. Die junge Dame, die
in der That von auffallender Schönheit war, nahm
mein ganzes Interesse in Anspruch, und sie faßte ein
so großes Vertrauen zu mir, daß sie mir sagte, wer sie

war, und mich um Auskunft über die Familie Morel
bat. Das Uebrige können Sie sich denken.«
Der Wagen hielt vor Raimund’s Hause. Der Arzt
führte den Kaufmann in das Zimmer seiner Gattin.
Louise stand vor Erwartung zitternd an dem Bette
ihres Kindes, als die beiden Männer eintraten.
»Louise!« rief Joseph außer sich – und schloß die
reizende Frau in seine Arme.
»Kinder,« sagte der alte Arzt, »wollt Ihr jetzt auf
meinen väterlichen Rath hören?«
»Reden Sie, Doctor, reden Sie!« riefen Beide.
»Stellt keine Erörterungen an, fragt nicht und
antwortet nicht, sondern überlaßt Euch dem Glücke
des Augenblicks, das neu erstrahlend wie die Sonne
nach einem Gewitterregen durch die Wolken bricht.
Sie, Freund Joseph, bedürfen einer weitern
Aufklärung nicht mehr, und Madame Louise wird vor
Eitelkeit bewahrt,« fügte er lächelnd hinzu. »Die Frau
darf nicht wissen daß sie außer ihrem Manne auch
noch Andern gefallen. Jetzt bereiten Sie sich zu einer
Badereise vor, in vierzehn Tagen müssen Sie in
Pyrmont sein. Gute Nacht!«
Der Doctor war verschwunden. Joseph und Louise
standen Arm in Arm an dem Bette ihres ruhig
schlafenden Kindes, sie sprachen nicht, aber durch
eine innige Umarmung feierten sie die Versöhnung

nach dem ersten ehelichen Sturme. Beide befolgten
um so lieber den Rath des Arztes, da sich jedes nicht
ganz vorwurfsfrei wußte. Louise kannte die Briefe des
Advokaten, und Joseph schämte sich seiner Eifersucht
um so mehr, als er am folgenden Morgen einen Brief
erhielt, worin Julius ihm ankündigte, daß er mit seiner
Frau und seinem Kinde nach Wien gereis’t sei, und
seine Praxis einem befreundeten Advokaten
übertragen habe. »Verschweige Deiner Gattin meine
Verirrung,« schloß er, »denn außer in den Briefen, die
man ihr glücklicherweise vorenthielt, existiren keine
Beweise davon. Der würdige Friedland hat mich vor
mir selbst gerettet.«
Vierzehn Tage später hatte das Landhaus Raimund’s
ein festliches Ansehen, aus allen Fenstern desselben
schimmerte Licht, und die vorübergehenden
Spaziergänger blieben stehen, um den fröhlichen
Weisen der Quadrillen zu lauschen, und die schön
geschmückten Tänzerpaare vorüberschweben zu
sehen. Eine glänzende Gesellschaft war in den sinnig
verzierten Sälen versammelt, und Alles athmete
Frohsinn und Lust.
Louise, einfach aber geschmackvoll gekleidet, saß
wie eine Königin in der Mitte von Freunden und
Bekannten, und empfing die Glückwünsche zu ihrer
Genesung. Als der Doctor Friedland erschien, erhob

sie sich, sank dem vor Freude strahlenden Greise an
die Brust, und bedeckte ihn im Uebermaße ihrer
Gefühle mit Küssen.
Außer Joseph kannte Niemand die doppelte Gefahr,
aus welcher der Arzt die junge Frau gerettet, denn die
Briefe des Advokaten blieben ein Geheimniß, und
auch der Verfasser dieser Erzählung würde keine
Kenntniß davon erhalten haben, wenn er nicht vor
zwei Monaten unter den nachgelassenen Papieren des
allgemein betrauerten Arztes Notizen darüber
gefunden hätte.

Klementine.

I.
Zu Anfang des Monats November im Jahre des Heils
1851 Abends gegen acht Uhr sah man einen jungen,
elegant gekleideten Mann durch eine der engsten und
schmutzigsten Straßen Berlins gehen. Seinen kurzen
Talmamantel fest um die Schultern gezogen und den
Hut tief in die Stirn gedrückt, verfolgte er eine Dame,
die ihm in kurzer Entfernung voranging. Der Abend
war nebelig und kalt; aber den Mann im Mantel plagte
eine unerträgliche Hitze, sein Herz klopfte, und im
Kopfe fühlte er ein leichten Sausen. Dieser aufgeregte
Zustand, den er durch einen ruhigen, nachlässigen
Gang zu verbergen suchte, ward dadurch erzeugt, daß
er in der vor ihm hergehenden Frau eine Ähnlichkeit
mit der schönsten Dame von Berlin entdeckte, einem
züchtigen, herrlichen jungen Mädchen, das er bis zum
Sterben, aber hoffnungslos liebte. Er war jung, er
kannte Berlin, und deshalb wußte er auch den ganzen
Umfang der Deutungen, denen sich ein junges und
schönes Mädchen aussetzte, wenn man es um diese
Stunde, in diesem Stadttheile allein und heimlich auf
dem schlechten Pflaster erblickte.

Der junge Mann in bürgerlicher Kleidung war ein
Offizier der königlichen Garde, und wenn man dies
bedenkt, so kann seine Liebe romanhaft erscheinen;
der Leser kann sich aber versichert halten, daß er eben
so wahr als leidenschaftlich liebte, und daß der
Gegenstand seiner Neigung vollkommen würdig war.
Er liebte in der reizenden Klementine von Falk die
Tugend selbst, die züchtige Grazie und die Achtung
gebietende Heiligkeit. Klementine verdiente in der
That der Gegenstand einer platonischen Liebe zu sein,
einer Liebe, so hoch und rein, wie der Himmel in
seinem heitersten Blau.
Die Nächte in Berlin bringen seltsame, fast
unbegreifliche Wirkungen hervor, und der Beobachter
derselben weiß, wie phantastisch eine Frau in den
dämmernden Schatten erscheint. Man hält sie für
ätherische Wesen, die wie Dämonen oder Irrwische
durch einen brennenden Magnetismus den
Beobachtenden
mit
fortziehen.
Bei
dem
schwankenden falben Lichte der Gasflammen erhält
Alles Leben und Colorit; die aufgeregten Sinne sehen
die Frau in einem neuen Lichte, ihr Körper verschönt
sich, und alle Glieder gestaltet die sehnsüchtige
Vermuthung zu idealen Reizen.
Der flackernde Schein einer Gaslaterne fiel
plötzlich in die Taille der unbekannten Schönen.

Formen, so schwellend und anmuthig, konnte nur
Klementine haben. Dieser leichte, schwebende Gang
gehörte nur ihr an. Unter dem schwarzen Sammethute
fielen schwere, dunkele Locken über den
schneeweißen Hals herab; der weiche Shawl lag wie
angegossen auf der schönen Büste, die reizenden
Umrisse flüchtig abzeichnend. Der kleine Fuß, mit
weißen Strümpfen und schwarzen glänzenden
Saffianstiefelchen bekleidet schien kaum den Boden
zu berühren.
Der Offizier beschleunigte seine Schritte, ging rasch
an ihr vorüber, und wandte sich, um ihr in das Gesicht
zu sehen – sie war verschwunden. Eine heisere
Klingel deutete die Thür an. Der junge Mann trat
rasch zurück, und sah in einen langen finstern Gang,
der durch eine Holzgitterthür von der Straße
geschieden ward. Am Ende des schmalen Ganges
zeigten sich die ersten Stufen einer beleuchteten
Treppe. Leicht wie eine Sylphide schwebte die Schöne
hinauf.
»Was ist das?« fragte sich bebend der junge Mann.
»Zu wem geht sie? Wer kann hier wohnen, den
Klementine ohne Nachtheil für ihre Ehre besuchen
darf? Und warum wählt sie den späten Abend?«
Er trat zurück und lehnte sich an die schwarze
Mauer des gegenüberliegenden Gebäudes. Furchtbare

Gedanken durchkreuzten seinen erhitzten Kopf. Das
Haus war wie alle Häuser jener abgelegenen Straßen,
gemein, eng und aus vier Stockwerken bestehend,
deren jedes drei Fenster hatte. Die beiden schwarzen
Laden den Erdgeschosses waren fest verschlossen. Da
erhellten sich plötzlich zwei Fenster des zweiten
Stocks, und der athemlose Lauscher glaubte den Kopf
Klementine’s zu bemerken, deren Schattenrisse sich in
den leichten Gardinen zeigten. Dann erlosch das Licht,
und das verhängnißvolle Haus lag im Finstern.
Thränen der Wuth und Verzweiflung rannen dem
armer Manne über die Wangen, er sah und fühlte
Alles, was die vor einer furchtbaren Eifersucht erhitzte
Phantasie nur erschaffen kann.
»Und wenn ich das Schrecklichste erfahre,« dachte
er, »ich muß wissen, ob ich mich täusche oder nicht.
Vielleicht lerne ich den Grund kennen, der
Klementine’s
Großmutter
veranlaßte,
meine
Annäherung entschieden zurückzuweisen. Ach, und
sie, von der ich mich geliebt wähnte, billigt das
Verfahren der alten herzlosen Frau. Sie richtet keine
Zeile des Trostes an mich, sie vermeidet vielmehr die
Zirkel, in denen sie mich zu finden glaubt. Es wäre
gräßlich, wenn ich mir hier die Lösung dieses
Räthsels holen müßte. Klementine’s Großmutter, des
armen Mädchens einzige Stütze, ist unbemittelt, aber

sie spielt gern die große Dame, und liebt Luxus und
Bequemlichkeit – großer Gott, ich wage nicht, meine
Gedanken weiter auszuspinnen! Es ist ja möglich, daß
ich mich getäuscht habe.«
Die Arme verschlungen und die glühenden Blicke
nach dem Hause gerichtet, stand er wohl eine halbe
Stunde da, als plötzlich die Fenster sich wieder
erhellten. Man hörte deutlich das Oeffnen und
Schließen der Thüren in dem leicht von Holz gebauten
Haus Der Lauscher war in zwei Sprüngen an der
Gitterthür, damit er dem Mädchen, wenn es
zurückkehrte, deutlich in das Gesicht sehen konnte.
Zwei Minuten verflossen, und an der erhellten Treppe
im Hintergrunde des Ganges erschienen zwei
Personen, die sich deutlich erkennen ließen. Es war
eine alte Frau und ein junger Mann. Die Alte war
schmutzig gekleidet, trug aber eine große weiße
Haube mit breiten rothen Bändern auf dem Kopfe. Ein
rothes wollenes Tuch, deren Zipfel auf dem Rücken
zusammengeknotet, bedeckte ein altes verschossenes
Kleid. Der junge Mann, den sie die Treppe
herabgeleuchtet, war höchst elegant gekleidet; er trug
einen schwarzen Frack, eine weiße Weste, auf der ein
goldenes Uhrgehänge blitzte, eine weiße Atlas—
Cravatte und einen feinen Hut. Sein zartes rothes
Gesicht trug den Typus jener jungen Leute von

neunzehn bis zwanzig Jahren, von denen man sagt,
daß sie in dem Comptoir des reichen Vaters arbeiten,
um später das große Geschäft desselben zu
übernehmen, daß sie außerdem aber das Leben eines
Barons führen. Lächelnd ließ er sich von der Alten
den Mantel um die Schultern werfen, den er bisher
über dem Arm getragen hatte. Dann sah er nach der
Uhr, grüßte vornehm herablassend, und verließ die
Alte, die klaffend wieder die Treppe hinanstieg. In
dem Augenblicke, als er das Holzgitter öffnete, trat
ihm der Offizier entgegen.
»Mein Herr, sind Sie in diesem Hause bekannt?«
fragte er mit bebender Stimme.
»Ob ich hier bekannt bin?« stammelte bestürzt der
Angeredete. »Wie können Sie glauben –!«
»Ich bitte, sagen Sie mir, wer im zweiten Stocke
wohnt!«
»Ich weiß es nicht.«
»Aber Sie kommen von dort?«
»Ja!«
»So müssen Sie doch wissen, bei wem Sie gewesen
sind?«
Diese rasch und heftig ausgesprochenen Fragen
schienen den Gefragten in eine große Verlegenheit zu
setzen; er rückte den Hut tief in die Stirn hinab, und

zog den Mantel bis an das Kinn hinauf, so daß nur
seine Nase sichtbar blieb.
»Haben Sie Gründe, Ihren Besuch zu
verheimlichen?« fuhr der Aufgeregte fort.
»Mein Gott, warum fragen Sie mich danach?«
»Ich bitte nur, mir Auskunft zu geben. Wer war die
alte Frau?«
»Die alte Frau? Lieber Herr, ich bedaure, daß ich
nicht dienen kann – guten Abend!«
Der Unbekannte sprang bei Seite, und verschwand
in einem Seitengäßchen.
»Er fürchtet erkannt zu werden!« flüsterte der
Offizier vor sich hin. »Klementine, Klementine, wenn
Du es bist!«
Der arme Mann versank in ein tiefes Nachsinnen.
Tod und Leben hing von der Lösung dieser Frage ab.
Er wartete noch eine Viertelstunde, die ihm zu einer
Ewigkeit ward. Die Arbeiter, die in heitern
Gesprächen an ihm vorübergingen, beneidete er; er
hielt sich für einen aus der Welt Ausgestoßenen. Da
schlug das Rauschen eines seidenen Frauenkleides an
sein Ohr. Er blickte auf, und Klementine schwebte an
ihm vorüber – er erkannte sie, obgleich sie den weißen
Schleier herabgezogen hatte. In dem Lichtkreise der
nächsten Laterne hielt ein Fiacre, der langsam
herangekommen war, ohne daß ihn der junge Mann

bemerkt hatte. Als er aufsah, stieg Klementine ein,
und der Wagen rollte davon. Rasch warf er noch einen
Blick nach dem Hause, um es dem Gedächtnisse
einzuprägen, dann folgte er laufend dem Fiacre, um
die letzten Zweifel zu lösen, die er zur Ehre seiner
Angebeteten noch hegte. Bald sollte er auch diese
Zweifel verlieren.
Der Wagen bog in eine breite, belebte Straße, und
hielt vor dem glänzend erleuchteten Laden einer
französischen Putzmacherin an. Die Dame stieg aus
und ging in den Laden. Als der athemlose Offizier an
das Fenster trat, stand Klementine vor dem
glänzenden Ladentische, und die Putzmacherin, eine
elegante Frau von dreißig Jahren, präsentirte der
Käuferin, die nun ihren Schleier zurückgeschlagen
hatte, ein Karton mit Federn. Der Lauscher verstand
jedes Wort, das in dem Laden gesprochen ward.
»Wählen Sie diese Marabouts,« sagte die
Verkäuferin; »sie sind nicht allein das Neueste bei
einer Balltoilette, sie müssen in Ihrem schwarzen Haar
auch einen reizenden Contrast bilden. Blondinen
würde ich nicht dazu rathen. Ich bitte, legen Sie einen
Augenblick den Hut ab und prüfen Sie.«
Klementine löste die Bandschleife und warf den
Sammethut auf den Tisch. Die Putzmacherin ergriff
einen Maraboutschmuck, neigte sich über den Tisch,

und befestigte ihn in den vollen schwarzen Locken der
Käuferin. Dann reichte sie ihr einen runden
Handspiegel. Klementine betrachtete sich lächelnd
und mit großer Zufriedenheit. Ach, und der Lauscher
konnte deutlich das jugendliche, anmuthige Gesicht
sehen, er konnte bemerken, wie reizend die
schneeweißen, wolligen Federn in dem glänzenden
Schwarz der Haare standen! Der Flaum des indischen
Vogels fächelte bei jeder Bewegung des
Engelköpfchens die zart geröthete Wange.
»Habe ich nicht Recht?« fragte lächelnd die
elegante Verkäuferin.
»O, sie hat Recht!« flüsterte der Offizier mit einer
gräßlichen Bitterkeit, indem er seine heiße Stirn an die
kalten Glasscheiben drückte. »Klementine ist ein
Engel, aber ein gefallener Engel!«
»Nennen Sie den Preis dieses Schmucks,« sagte die
Käuferin, indem sie die Federn in der Hand hielt und
betrachtete.
»Zwei Ducaten!«
Klementine zog ihre Börse, und warf das Geld auf
den Tisch, ohne um den Preis zu feilschen. Der
Offizier, der wußte, daß eine solche Ausgabe für
Luxussachen die Kasse Klementine’s bisher nicht
erlaubt hatte, bebte bei dem Klange des Geldes
zurück. Die Käuferin nahm den Karton, grüßte mit der

ihr eigenen, unbeschreiblichen Anmuth, verließ den
Laden und sprang leichtfüßig in den Wagen, der rasch
davonfuhr.
Wie vernichtet stand der junge Mann an seinem
Platze. Er hatte alle seine Hoffnungen, und was noch
schmerzlicher war, seinen unerschütterlichen Glauben
an die Heiligkeit des Mädchens verloren, das er mit
dem Fanatismus der ersten Liebe anbetete. Die
schrecklichsten Augenblicke seines Lebens waren
eingetreten. Er schwankte zwischen zwei furchtbaren
Extremen. Da rüttelte ihn ein Stoß, der seine Schulter
traf, empor.
»Vorgesehen, Herr! Ich will die Laden vor die
Fenster setzen!« rief eine rauhe Stimme.
Es schlug neun Uhr, und der Hausknecht schloß die
Schaubühne, auf welcher der Offizier die letzte Scene
des inhaltschweren Drama’s seines Lebens gesehen
hatte. Wie ein Trunkener schwankte er seiner
Wohnung zu. Um Mitternacht hatte er ein Schreiben
an den General vollendet, worin er um die Entlassung
aus dem Dienste nachsuchte. Er zweifelte nicht daran,
daß Klementine einen Andern liebte.

II.
Ernst von Below gehörte einer alten, aber armen
adeligen Familie an. Er war auf Kosten eines Bruders
seines früh verstorbenen Vaters erzogen, und hatte es
in seinem dreiundzwanzigsten Jahre bis zum
Secondelieutenant gebracht. Auch der Onkel, der ihm
bisher eine jährliche Unterstützung von sechshundert
Thalern gezahlt, war vor einem Jahre plötzlich am
Schlagfluß gestorben. Man glaubte allgemein, Ernst,
der ein Liebling des alten Barons von Below gewesen,
würde nun auch der Erbe seines großen Vermögens
werden: allein ein jüngerer Bruder des Verstorbenen,
der Junker von Below, wie man ihn allgemein nannte,
hatte nachgewiesen, daß Ernst’s Vater nur ein
Halbbruder des verstorbenen Barons gewesen sei, und
das ganze beträchtliche Vermögen war nun auf den
fünfzigjährigen Junker übergegangen, da der
Verblichene kein Testament hinterlassen hatte. Die
Entscheidung des Gerichts war ungefähr seit vier
Wochen bekannt, und Ernst ein armer Lieutenant
geworden, der nichts als seinen Sold hatte. Er
bewohnte noch einige Zimmer in dem Hause des

Barons, das unter den Linden lag. Die übrigen Räume
hatte bereits der Junker bezogen, und Maler und
Tapezierer
waren
beschäftigt,
sie
fürstlich
einzurichten.
Um dieselbe Zeit, als Ernst sein Schicksal in
Betreff der Erbschaft, die er im ungünstigsten Falle
mit dem Junker zu theilen gehofft, erfahren, hatte er
auch einen Brief von der alten Frau von Falk erhalten,
worin sie ihn ersuchte, jede Annäherung an
Klementine ferner zu vermeiden, da ein
Liebesverhältniß, das unmöglich zu einer Ehe führen
könne, ein junges Mädchen compromittiren müsse,
zumal wenn es nichts als seinen unbescholtenen Ruf
besitze.
Ernst sah noch einmal Klementine, und da er in
ihrem Betragen eine kalte Zurückgezogenheit zu
bemerken glaubte, zog er den Schluß, daß Großmutter
und Enkelin sich des enterbten jungen Mannes
entledigen wollten. Anfangs hielt er Klementine’s
Betragen nur für eine Folge ihres Gehorsams und ihrer
Abhängigkeit von der alten Frau, die eine kleine
Wittwenpension mit ihr theilte; aber seit den
Erfahrungen jenes Abends hatte er jede Hoffnung
aufgegeben.
»Sie hat nur meine Bewerbungen angenommen«,
dachte er, »weil sie in mir einen reichen Mann zu

bekommen glaubte. Den armen Secondelieutenant
beachtet sie nicht mehr, sie sucht andere,
vortheilhaftere Verbindungen. Aber mit welchem
Rechte,« fragte er sich beschämt, »kann ich ihrem
Gange nach der einsamen Straße eine solche Deutung
unterlegen? Wenn sie einen Akt der Wohlthätigkeit
vollbracht hätte? Gebe Gott, daß ich den reinen Engel
durch meine Annahme gekränkt habe, ich will gern
die mir selbst auferlegten Qualen ertragen, wenn nur
sie von keinem Vorwurfe getroffen wird.«
Nach der unter Zweifeln und Hoffen verbrachten
Nacht erschien ihm Klementine in einem andern
Lichte als zuvor. Er betete sie an, er liebte sie mit der
ausschweifenden Angst der Hoffnung, mit der Wuth
der aufgestachelten Eifersucht. Das Verbot der alten
eigensinnigen Großmutter galt ihm nichts mehr, an der
Auflösung des geheimnißvollen Knotens lag ihm
Alles, und er beschloß, ihn zu lösen, es möge kosten,
was es wolle. Sein Entlassungsgesuch verbarg er in
einem geheimen Fache des Schreibtisches.
Gegen zehn Uhr trat der Junker in sein Zimmer. Es
war das erste Mal, daß er den Erben des großen
Vermögens begrüßte. Ernst besaß zu viel Takt, um
dem alten Gecken den Groll merken zu lassen, der in
seinem Herzen schlummerte. Der Junker hatte bereits
große Toilette gemacht: er trug einen kostbaren kurzen

Pelzrock, um jugendlich zu erscheinen, und eine
braune Perrücke, der es deutlich anzusehen, daß sie
erst kürzlich aus den Händen des Künstlers
hervorgegangen war. An seinen dürren Fingern
glänzten kostbare Ringe, und selbst der Knopf seiner
neuen Reitgerte war von ciselirtem Golde.
»Vetter,« rief der Junker in einem heitern Tone, »ich
habe ein Versehen gut zu machen!«
»Gegen mich?« fragte Ernst verwundert, der diese
Worte auf sein verwandtschaftliches Verhältniß zu ihm
bezog.
»Ich übernahm gestern eine Einladung des
Kommerzienraths G. für Dich. Unglücklicherweise
habe ich vergessen, die Karte Dir zuzusenden – ich
übergebe sie deshalb heute persönlich. Laß diese
Verzögerung kein Grund sein, die Einladung
abzulehnen. Ich biete Dir einen Platz in meinem
Wagen an. Der Ball wird einer der glänzendsten der
diesjährigen Saison sein.«
Ernst hatte einen Blick auf die Karte geworfen.
»Diesen Abend ist der Ball?«
»Bedarfst Du so großer Vorbereitungen?« fragte der
Junker.
»Wenn auch das nicht, aber – – –«
»Ich lasse kein Aber gelten, mein bester Vetter! Wir
müssen Beide auf dem Balle erscheinen, und damit

Punktum.«
»Und dennoch muß ich Sie bitten, allein zu gehen.«
»Warum?«
»Ich bin nicht disponirt, in einer großen
Gesellschaft zu erscheinen.«
»Bis zum Abend findet sich die Disposition, und
um den ersten Grund dazu zu legen, ist hier eine
Anweisung auf sechshundert Thaler. Ich zahle die
Rente fort, die Dir mein Bruder bewilligt hat. Man
soll nicht sagen, daß ein Below nur von seinem Solde
lebt; aber auch eben so wenig soll man glauben, daß
uns die Erbschaftsgeschichte entzweit hat. Onkel und
Neffe treten zusammen in den Ballsaal und alle
Gerüchte und Vermuthungen sind im Keime erstickt.
Weigerst Du Dich, Vetter, so muß ich annehmen, daß
Du selbst einen Bruch mit mir herbeiführen willst. Du
siehst, ich biete zuerst die Hand – willst Du sie nicht
annehmen?«
»Onkel,« rief Ernst, »es kann mir nicht einfallen,
den Gekränkten zu spielen; indeß – – –«
»Begleitest Du mich – ja oder nein?«
»Geschieht Ihnen ein Dienst damit, so werde ich
Sie begleiten.«
»– Gut! Also um acht Uhr fährt der Wagen vor.
Jetzt will ich zu meinem Tapezierer gehen, um ihm
Aufträge zu geben, denn der nächste glänzende Ball,

von dem die Residenz spricht, wird in meinem Saale
stattfinden. Auf Wiedersehen diesen Abend.«
Der Junker verließ singend das Zimmer und das
Haus. Ernst ging zur Parade. Das Wetter war klar und
hell, die Wintersonne hatte die Wolken durchbrochen,
und, von ihrem Strahle angelockt, sah man eine
Menge Spaziergänger unter den Linden. Der Offizier
war nicht weit gegangen, als er eine Gruppe von drei
Personen vor sich erblickte. Sie bestand aus
Klementinen, ihrer Großmutter und einem jungen
Manne. Der Letztere ging neben Klementine, und war
mit ihr in einem lebhaften Gespräche begriffen. Wer
beschreibt die Bestürzung des armen Ernst, als er an
der Stimme und der Gestalt denselben Mann erkannte,
den er Abends zuvor in der verhängnißvollen Straße
gesehen und gesprochen hatte! Heute zeigte sie sich
öffentlich mit ihm auf der Promenade und die
Begleitung der Großmutter sollte das Verhältniß, das
nun nicht mehr abzuleugnen war, bemänteln.
»Lieber Freund,« rief die anmuthige Stimme
Klementine’s, »dort fährt ein leerer Fiacre; ich bitte,
rufen Sie ihn.«
»Wollen Sie den Spaziergang nicht mehr
fortsetzen?« fragte der junge Mann.
»Meine Großmutter ist ermüdet.«

»Nun, so mag sie allein nach Hause fahren – das
Wetter ist so schön! Ich begleite Sie.«
Dem Offizier erstarrte das Blut in den Adern.
»Dieser Mann,« dachte er, »darf es wagen, eine
solche Insolenz auszusprechen! Vielleicht hat er das
Recht dazu.«
»Wollen Sie mir den Dienst nicht leisten?« fragte
Klementine lachend.
»Mit Vergnügen, denn Sie wissen ja, daß ich für Sie
mein Leben wage.«
Der junge Mann sprang zur Seite in die Fahrstraße
und rief den Kutscher. Der Wagen hielt an. Der
Unbekannte half der Großmutter einsteigen, dann, als
er Klementine den Dienst geleistet hatte, küßte er ihr
die Hand, die sich ihm aus dem Wagen
entgegenstreckte. Der Fiacre fuhr davon.
»Ein reizendes Geschöpf!« flüsterte der Unbekannte
wie begeistert so laut vor sich hin, daß es Ernst
verstehen konnte, der in diesem Augenblicke an ihm
vorüberging.
Gedankenvoll schloß sich der Offizier einigen
Kameraden an.

III.
Der Junker hatte indeß das Magazin eines der ersten
Tapezierer der Residenz betreten. In dem Comptoir
traf er ein junges Mädchen, das mit dem Ausmessen
von seidenen Gardinenstoffen beschäftigt war.
»Guten Morgen, meine kleine Doris!« rief er in
dem vertraulichen Tone eines alten Bekannten. »Bist
Du allein?«
Das niedliche, rothwangige Mädchen von vielleicht
achtzehn Jahren legte den Stoff auf einen Stuhl, und
dankte durch eine zierliche Verbeugung.
»Herr Thaddäus, mein Vetter, befindet sich in dem
Hauptmagazine. Ich werde ihn sogleich rufen.«
»Bleibe, Doris!« rief der Junker, indem er die Hand
des Mädchens ergriff. »Es ist mir lieb, wenn ich mit
Dir einige Minuten plaudern kann.«
»Mit mir, gnädiger Herr? Ich bin nur ein armes
Mädchen, das der Vetter aus Barmherzigkeit zu sich
genommen hat. Was kann Ihnen an meiner
Unterhaltung liegen? Ja, wenn ich eine große Dame
wäre.«

»Du verdienst es zu sein, mein Kind!« antwortete
der Junker, indem er ihr in die Wange kniff.
Doris sprang zurück.
»Ich sehne mich nicht danach!« rief sie lachend.
»Wenn Du willst, kannst Du mit mir in dem neuen
Wagen fahren, den Dein Vetter für mich in der Arbeit
hat.«
»Das würde sich für mich nicht schicken.«
»Warum?«
»Weil ich Fritz, unsern ersten Gesellen, bald
heirathen werde.«
»Ah, daran thust Du recht, meine liebe Doris! Fritz
ist ein geschickter Arbeiter und ein hübscher junger
Mann, der ein recht glückliches Loos verdient. Es
hängt von Dir ab, ihm ein Kapital zu verschaffen, mit
dem er ein eigenes Geschäft begründen kann.«
Das Gesicht des jungen Mädchens überflammte
eine hohe Röthe.
»Ich werde den Vetter rufen!« sagte sie kalt und
verließ das Comptoir. Nach fünf Minuten trat Herr
Thaddäus ein, ein kleiner, dicker Mann von einigen
fünfzig Jahren. Ehrerbietig nahm er sein schwarzes
Sammetkäppchen ab, so daß seine große, glänzende
Glatze sichtbar war.
»Gnädiger Herr, Sie haben sich ohne Zweifel wegen
der neuen Möbelstoffe zu mir bemüht – schon vor

einigen Stunden habe ich meinen ersten Arbeiter Fritz
zu Ihnen gesendet, um Ihnen Proben der neuesten
Muster vorzulegen.«
»Ich habe weder Monsieur Fritz, noch die Proben
gesehen.«
»Und Sie kommen direkt aus Ihrer Wohnung?«
fragte erstaunt der alte Tapezierer.
»Direkt!«
»Das ist entsetzlich! Diesen leichtsinnigen
Burschen werde ich aus meinem Hause jagen! Er läßt
sich Nachlässigkeiten über Nachlässigkeiten zu
Schulden kommen, und oft, wenn ich glaube, er
zeichnet Muster, treffe ich ihn beim Romanlesen.
Verzeihung, gnädiger Herr –«
»Hat nichts zu sagen, lieber Freund!« unterbrach
den kleinen aufgeregten Mann lächelnd der lange
Junker. »Ich wäre dennoch zu Ihnen gekommen, da
ich ein Geschäft zu besprechen habe.«
Der Tapezierer holte einen Stuhl herbei, auf dem
sich der Edelmann niederließ.
»Ich stehe zu Diensten, gnädiger Herr!«
»Soviel ich weiß, haben Sie schon die Aufträge
meines verstorbenen Bruders besorgt?«
»Ja, gnädiger Herr. Als er vor zwanzig Jahren von
seinen Gütern in die Residenz zog, habe ich ihm sein
Hotel vollständig eingerichtet. Möbel, Vorhänge,

Teppiche, Wagen – alles ist meine Arbeit. Die Tapeten
– nun, sie sind freilich ein wenig aus der Mode
gekommen – –«
»Darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Ich habe
nämlich die Absicht, die ganze erste Etage neu
tapezieren zu lassen, die alten Möbel zu verkaufen und
neue anzuschaffen. Sie übernehmen die alten Sachen,
rechnen Sie mir zu guten Preisen an und liefern mir
geschmackvolle, neue.«
»Ich werde Sie gut und reell bedienen, gnädiger
Herr. Wann kann die Arbeit beginnen?«
»Heute, morgen – wenn mir in drei Wochen alles
vollendet ist.«
»Verlassen Sie sich darauf.«
»Sie kennen das kleine blaue Zimmer neben dem
Saale?«
»Ja.«
»Ich empfehle es vorzüglich Ihrer Kunst und Ihrem
Geschmacke. Verwandeln Sie es in ein reizendes
Damen—Boudoir, in einen wahren Feentempel.
Seidene Tapeten, seidene Vorhänge, Gobelins,
englische Möbel mit einem Worte, denken Sie, daß es
eine Fürstin bewohnen wird.«
»Eine Fürstin!« rief lächelnd der alte Thaddäus. »So
darf ich mir erlauben, meinen Glückwunsch
abzustatten?«

»Still!« rief mit einem feinen Lächeln der Junker.
»Die Sache bleibt vor der Hand noch Geheimniß.
Sowohl meine politischen als meine andern Freunde
dringen in mich, daß ich mir eine Frau aus einer alten,
guten Familie nehme. Ich habe mich gestellt, als ob
ich keine Neigung zum Heirathen hätte; aber schon
seit vier Wochen ist meine Wahl getroffen.«
»Ist’s möglich!« .
»Ja, mein Freund, ein junges, reizendes Mädchen,
die erste, pikanteste Schönheit Berlins erhält meine
Hand. Es ist alles abgemacht, und sobald Ihre Kunst
mein Hotel zu ihrem Empfange würdig eingerichtet
hat, führe ich sie zum Erstaunen der Welt heim. Ich
bin ein Freund von Ueberraschungen – also
Verschwiegenheit, Eile, Geschmack und Kunst. Von
bestimmten Grenzen der Preise kann natürlich nicht
die Rede sein.«
»Gnädiger Herr, ich wollte eigentlich meinen
Werkführer Fritz noch heute aus dem Hause jagen, um
ihn für seine Nachlässigkeiten zu bestrafen; diesen Act
der Gerechtigkeit werde ich nun aufschieben, bis ich
Ihre Aufträge vollzogen habe, denn der Bursche ist
mein bester Arbeiter. Heute Nachmittag werde ich die
Locale besichtigen, und morgen soll die Arbeit
beginnen. Die alten Möbel lasse ich in mein Magazin

schaffen und werde sie, Behufs Anrechnung,
gewissenhaft abschätzen.«
Thaddäus legte dem Junker nun Zeichnungen von
Möbeln und Zimmerausschmückungen vor. Während
dieser Zeit fand in dem angrenzenden Magazine
folgende Scene statt. Doris hatte sich dorthin
zurückgezogen, um den Zudringlichkeiten des
verliebten Junkers zu entgehen. Man kann sich
darüber nicht wundern, denn Doris war wirklich ein
liebliches, anmuthiges Kind. Sie trug ihren Fuß in
einem so niedlichen Schuhe, daß man kaum einen
leichten, schwarzen Streifen zwischen dem Fußboden
und ihrem weißen Strumpfe bemerkte. Ein solcher
Schuh ist eine eigenthümliche Grazie der berliner
Mädchen, die den ganzen Tag in einem Magazine
verbringen. Dieselbe nachlässige Sorgfalt, mit der die
zierlichcn Füßchen gepflegt werden, nimmt man auch
bei dem leichten grünen Thibetkleide wahr, das sich
eng den Körperformen anschließt, um sie zierlich
abzuzeichnen. Das Kleid bedeckt alles mit großer
Züchtigkeit, aber es läßt die Schönheit und
jugendliche Fülle des Oberkörpers ahnen. Das kleine
schwarze Sammethalsband mit Bronceschloß hebt die
weiße Farbe der Haut hervor, ebenso die schmalen
schwarzen Bänder an den Handgelenken, die in
kleinen Schleifen zusammengebunden sind. Die

schwarze Taffetschürze ist nur dazu vorhanden, um die
Feinheit der Taille mehr hervorzuheben, und mit ihren
kleinen Taschen die Hälfte der kleinen Hände
aufzunehmen. Doris kannte zwar die Vortheile dieser
kleinen Toilettenkünste nicht, aber sie übte sie, weil
sie es so gesehen hatte. In diesem Unbewußtsein lag
ein Reiz mehr für den Beobachter. Sie hatte ein feines
Gesicht, rosige Wangen, weißen Teint, dunkelblaue
blitzende Augen, eine sanftgewölbte Stirn und
sorgfältig gescheitelte braune Haare.
»Der insolente Mensch!« rief sie zornig aus, indem
sie das Magazin betrat, dessen Glasthür die Aussicht
auf die Straße bot. »Bei jeder Gelegenheit verfolgt er
mich mit seinen beleidigenden Anträgen. Ich wette,
daß der Brief, den ich gestern erhielt, von ihm kommt!
Aber ich werde mich hüten, ihn zu lesen, denn das
wäre ein Verrath an meinem Fritz, den ich von ganzem
Herzen liebe. Und daß er mich wiederliebt, darf ich
nicht bezweifeln. Warum putzt er sich so, warum
verwendet er seinen ganzen Verdienst auf schöne
Kleider? Ach, ich mache es ja eben so, um ihm zu
gefallen, und hätte ich schönere Sachen, ich würde sie
stets tragen. Wahrhaftig, Fritz sieht nicht aus wie ein
Tapezierer, er gleicht einem jungen Kaufmanne, der in
einem Comptoir arbeitet. Wo er nur so lange bleibt?
Der Vetter hat Recht, auf ihn böse zu sein, und ich

möchte jedesmal mit ihm zanken, wenn er so lange
ausbleibt. Aber ich kann es nicht, sobald er mir die
Hand reicht und mich anlächelt, ist mein Zorn
verschwunden.«
Sie trat an das Fenster und sah die Straße hinab.
»Dort kommt er endlich!« flüsterte sie freudig
erschreckt. »Er trägt den neuen Talmamantel, von dem
er mir gesagt hat. Wahrlich, ein Kaufmann kann nicht
stattlicher aussehen. Man möchte glauben, er sei für
die eleganten Kleider geschaffen. Ach, und wie schön
der Hut auf dem braunen Lockenkopfe aussieht.
Gerechter Gott, was ist das? Er grüßt und starrt dem
Wagen nach – da kommt ein anderer angefahren –
Fritz, treten Sie bei Seite! Wie sich die Pferde
bäumen! Fritz, um Gotteswillen –!«
Doris wandte sich ab und bedeckte das Gesicht mit
beiden Händen, als ob sie das schreckliche Schauspiel
nicht länger mit ansehen könne.
Da ließ sich auf der Straße ein lautes Lachen
vernehmen, und eine Stimme rief: »Fahrt nur zu, ich
komme nicht unter Euere Pferde! Ueber diese
ängstlichen Menschen!«
Gleich darauf ward die Thüre geöffnet und Fritz trat
ein.
Zitternd wandte sich die erschreckte Doris dem
Eintretenden zu.

»Ach, da sind Sie ja, und ich glaubte – –«
»Was?« fragte Fritz, indem er seinen Arm um ihre
schlanke Taille legte, und ihr freundlich in das Gesicht
sah.
»Daß Sie unter die Räder gekommen wären.«
»Thörichte Furcht, meine liebe Doris! Das wäre
Schade um meinen neuen Mantel gewesen! Nun, wie
steht er mir! Wie gefalle ich Ihnen?« fragte Fritz,
indem er sich in Positur warf.
»Vortrefflich!« rief Doris, der bei diesem Anblicke
aller Schreck vergangen war. Ach, wenn Sie Vetter
Thaddäus sieht.«
»Warum?«
»Damit sich sein Zorn über Ihr langes Ausbleiben
legt.«
»Ob der Alte zornig ist oder nicht, das kümmert
mich wenig! Jetzt ist es Mittag, und ich als
Werkführer und Zeichner habe zwei Stunden Zeit zum
Essen. Diese Mußestunden werde ich zum Lesen eines
Romans verwenden.«
»Wie, jetzt wollen Sie lesen?«
»Ein anständiger Mann, mein Fräulein, findet mehr
Genuß an einer geistigen Speise, als an einer
wohlbesetzten Tafel. Ein guter Roman ist für mich ein
Leckerbissen. Man schöpft aus ihm Lebensklugheit,
Anstand, Sitte und schöne Redensarten, die man bei

vorkommenden Gelegenheiten anwenden kann. Ach,
und vorzüglich die französischen modernen Sachen!
Wie elegant, wie galant und pikant! Lesen Sie
französische Romane, Doris, und Sie werden eine
vollkommene Dame.«
In diesem Augenblicke ließ sich der Ton einer
Klingel vernehmen.
»Der Vetter!« sagte Doris. »Ich will zu ihm gehen.«
Sie entfernte sich.
»Und ich,« flüsterte Fritz, »werde meine geborgten
Kleider ablegen; Herr Thaddäus möchte doch nicht
ganz damit einverstanden sein, daß ich den Stutzer
spiele. Ach, diesen Morgen bin ich mit ihr unter den
Linden spazieren gegangen! Welch ein reizendes,
liebenswürdiges Mädchen! Und dieses Glück
verdanke ich diesem Talmamantel, meinem Anstande
und meiner geistreichen Unterhaltung. Wüßte sie, daß
ich ein Tapezierer wäre, sie würde sich hüten, mit mir
zu sprechen. Ich bin so glücklich, so selig, daß mir der
Appetit zum Essen vergangen ist. Wie die Offiziere
nach mir herüberschielten, man sah den Neid und die
Mißgunst in ihren Blicken. So weit habe ich es
gebracht, daß ich mit den Gardeoffizieren rivalisire!
Ich schlage sie alle aus dem Felde, ich muß siegen!«
Während dieses Monologs hatte Fritz einen von den
prachtvollen Kleidersecretairs geöffnet, die eleganten

Kleider, die er abgelegt, hineingehangen, und die
Thüre wieder verschlossen. Dann zog er seinen
Arbeitsrock an, band eine grüne wollene Schürze vor,
holte aus deren Tasche ein Buch, setzte sich auf einen
Stuhl neben dem Fenster und begann zu lesen. So traf
ihn die zurückkehrende Doris. Leise trat sie neben
seinen Stuhl und flüsterte ihm in’s Ohr:
»Herr Fritz!«
»Was giebt’s?« fragte der junge Mann ohne
aufzusehen.
.Man hat mir einen Brief geschrieben.«
»Einen Liebesbrief?«
»Ich glaube.«
»Viel Glück!« antwortete Fritz gleichgültig.
Das arme Mädchen schwieg traurig einen
Augenblick still; dann faßte sie Muth, und fragte:
»Sind Sie nicht neugierig zu wissen, von wem er
kommt?«
»Nun?«
»Von einem großen Herrn.«
»Das ist romantisch!« rief Fritz aufsehend. »Wer ist
dieser große Herr?«
»Nun, mein lieber Fritz, Ihnen habe ich nichts zu
verbergen – ich glaube, der Briefschreiber ist der alte
Junker von Below.«

»Den kenne ich! Doris, nehmen Sie sich in Acht!
Der Junker ist ein zweiter Don Juan, ein wahrer
Lovelace, wie der herrliche Paul de Kock sagt. Bei
dem Rauschen eines Frauenkleides bebt er zusammen,
und ein hübsches Mädchengesicht läßt ihn zu Mitteln
seine Zuflucht nehmen, die elegant, aber fürchterlich
sind. Hüten Sie sich, Doris, der Junker ist das
Unglück aller hübschen Mädchen.«
»Fritz, ich versichere Sie, daß ich den Mann nicht
leiden mag, obgleich er stets mit mir freundlich ist.
Ich empfinde ein Grauen« –
»Gut gesagt, ein Grauen empfinden! Der Ausdruck
ist schön! Doris, es giebt Erscheinungen im
menschlichen Leben, die – –«
Der Redner ward durch das Oeffnen der Glasthür
unterbrochen. Eine Gestalt erschien, die völlig
geeignet war, die Empfindung zu erwecken, von der
Fritz soeben mit Enthusiasmus sprach. Ein langer,
trockner Mensch trat herein, dessen überglastes
Gesicht einen tiefen, eisigen Gedanken aussprach. Der
Blick seines großen braunen Auges unter schwarzen
buschigen Brauen war voll kalter Ironie und
grenzenloser Anmaßung. Sein langes, von unzähligen
Runzeln durchzogenes Gesicht war bleifarbig, und als
er den Hut abnahm, zeigte sich ein haarloser,
viereckiger Schädel. Einige flache graue Haarbüschel

fielen von beiden Schläfen herab auf den Kragen
seines einfachen blauen, bis an den Hals zugeknöpften
Rocks, in dessen Knopfloche ein Ordensband von so
ungewissen Farben sich befand, daß es selbst der
feinste Kenner nicht unterschieden haben würde. Hätte
das Gesicht nicht das wunderbare Gepräge von kalter
Verachtung und tiefer Philosophie getragen, man
würde den herrlichsten Don Quixote—Kopf vor sich
gehabt haben. Sein Körperbau war schlank und
knochig, und ließ auf eine für sein Aussehen
ungewöhnliche Kraft schließen. Der Hut, den er in der
feinen weißen Hand hielt, war ziemlich neu, wie sein
schlichter Rock.
Doris war erschreckt hinter Fritz zurückgetreten, der
sich erhoben hatte, und den seltsamen Fremden mit
fragenden Blicken ansah.
»Wo ist der Herr dieses Magazins?« fragte eine
schöne, volltönende Baßstimme.
In demselben Augenblicke öffnete sich die Thür des
Comptoirs, und Herr Thaddäus erschien.
»Er steht vor Ihnen,« sagte Fritz, auf seinen
Prinzipal deutend.
»Mein Herr,« sagte der Fremde, »Sie sind
beauftragt, die alten Möbel des verstorbenen Barons
von Below in Empfang zu nehmen, und dafür neue zu
liefern?«

»Ja, mein Herr,« antwortete der Tapezierer. »So
eben hat mich der Bruder des Verstorbenen verlassen,
nachdem er mit mir das Geschäft geordnet.«
»Ich weiß es. Sie werden natürlich, da Sie
Geschäftsmann sind, die Sachen wieder verkaufen?«
»Allerdings, aber, mein Herr, der Handel sollte noch
ein Geheimniß bleiben, und Sie wissen schon jetzt
davon?« fragte Herr Thaddäus verwundert.
Der Fremde blieb kalt und ruhig wie zuvor.
»Fürchten Sie nicht, daß man Ihnen eine
Indiskretion zur Last legt,« antwortete er. »Ich erfuhr
das Geheimniß – da Sie es einmal so nennen – früher
als Sie. Pietät für den Todten veranlaßt mich, seine
Geräthe anzukaufen, und damit mir ein anderer Käufer
nicht vorgreift, entbiete ich mich jetzt, Ihnen den Preis
zu zahlen, den Sie fordern werden. Die einzige
Bedingung dabei ist, daß die Sachen bleiben, wie sie
sind. Jede Neuerung, auch die kleinste, würde ihren
Werth für mich beeinträchtigen. Es liegt in Ihrem
Geschäftsinteresse, daß unser Handel dem Junker
verschwiegen bleibe. Sind Sie geneigt?«
»Ich sehe keinen Grund, der mich abhielte. Da ich
aber noch nicht im Besitze der Sachen bin –«
»Ganz recht; ich fordere nichts als die Zusage, daß
ich die Vorhand bei dem Verkaufe habe.«
»Diese sichere ich Ihnen zu.«

»So nehmen Sie hundert Thaler als Angeld!«
Der Fremde holte ein Portefeuille hervor, und legte
die genannte Summe in Banknoten auf einen Tisch.
»Wenn werde ich wieder anfragen können?«
»Morgen!« antwortete der Geschäftsmann.
»Also morgen!«
»Und mit wem habe ich die Ehre –?«
»Mein Name thut nichts zur Sache, da ich bei
Empfang der Möbel baar bezahle.«
Der Käufer grüßte und verließ das Magazin. Herr
Thaddäus, ein mehr als sparsamer Mann, prüfte hastig
die Banknoten, und eilte in sein Comptoir, um sie in
einem eisernen, feuerfesten Geldschranke zu
verschließen. Die arme Doris, die gern noch mit Fritz
geplaudert hätte, mußte ihn begleiten. Fritz wollte
seinen Platz wieder einnehmen, als er ein Papier am
Boden erblickte.
Er hob es auf – es war ein offener Brief mit der
Adresse: »Herrn Julian, durch Frau Hammerschmidt
in der Z.. straße.«
»Diesen Brief hat der romantische Fremde
verloren,« dachte Fritz. »Aber da fällt mir ein, daß
Frau Hammerschmidt in der Z..straße meine
Lieferantin ist, die mir die eleganten Kleider gegen
einen guten Miethzins verleiht – die Alte treibt
mancherlei Geschäfte, sie steht auch mit diesem

Manne in Verbindung. Müßte ich jetzt nicht in dem
Magazine bleiben, ich würde sogleich zu ihr gehen,
und den Brief zurückgeben.«
Fritz war ein zu eifriger Leser, als daß er es sich
hätte versagen können, den Inhalt des Briefes zu
erfahren. Er sah noch einmal in die Straße hinaus, ob
der Fremde nicht zurückkehrte, dann las er folgende
Zeilen: »Erwarten Sie mich diesen Abend nicht,
Großmutter ist nicht davon abzubringen, den Ball bei
dem Kommerzienrathe zu besuchen, und ich muß sie
begleiten, wenn ich sie nicht empfindlich kränken
will. Sie wissen ja, daß mir eine Stunde bei Ihnen
lieber ist, als eine ganze Nacht in der glänzendsten
Gesellschaft. Morgen Abend halb acht Uhr sehen Sie
mich wieder. Für heute muß ich der Großmutter
folgen, damit unser Geheimniß nicht verrathen werde.
Ihre Klementine.«
»Klementine – Großmutter?« fragte sich Fritz
bestürzt, indem er die Hand an die Stirn legte. »Und
dann diese Handschrift, die mir so bekannt
vorkommt?«
Hastig zog er eine kleine Schreibtafel aus der
Tasche seiner Weste, holte ein sorgfältig
zusammengelegtes Papier hervor, und verglich die
Zeilen desselben mit denen des Briefes.

»Ich bin verloren!« rief er pathetisch aus. »Dieselbe
Klementine hat diesen Brief geschrieben! Morgen
Abend halb acht Uhr bin ich bei Mutter
Hammerschmidt, und treffe ich meinen Nebenbuhler,
so jage ich ihm eine Kugel durch den Kopf! Die
reizende Klementine kann nur mich lieben, und ich
habe ein Recht, ihre Liebe zu fordern.«
Fritz warf sich auf einen Stuhl, und begann zu
lesen, um auf andere Gedanken zu kommen.

IV.
Es schlug neun Uhr, als der Junker mit seinem Neffen
Ernst in den Saal des Kommerzienraths trat. Der
Onkel trug seine Civilkleider, der Neffe die Uniform
seines Regiments. Beide wurden von dem Hausherrn
freundlich empfangen. Dann trennten sie sich, um in
der glänzenden Menge bekannte Personen zu
begrüßen. Eine rauschende Ballmusik begann bei
Hunderten von Wachskerzen, die den glänzenden Saal
taghell beleuchteten. Die Paare ordneten sich, und
traten zur Eröffnungspolonaise an, die von einem
leichtfüßigen Tanzmeister, der damals in der Mode
war, geführt ward. Die Töne des Orchesters leiteten
eine jener übermüthigen Banquiers—Fêten ein, die
keinen andern Zweck haben, als den bürgerlichen
Reichthum vor dem Adel glänzen zu lassen, und den
Vorurtheilen Hohn zu sprechen, denen sich der
Geldmann bei dem Junkerthume ausgesetzt wähnt.
Nur wenig Jahre waren seit der letzten
verhängnißvollen Revolution verflossen und schon
tanzten Liberalismus und frommer Conservatismus
nach den Rhythmen einer untergegangenen Nation.

Beide reichten sich brüderlich die Hände, und hielten
mit fröhlichen Gesichtern gleichen Schritt. Das Gold
des Banquiers hatte alle Gesinnungen unter dem
Mantel des Vergnügens vereinigt.
Ernst stand in der Nahe der Eingangsthür und
betrachtete sinnend die glänzenden Wogen. Da
rauschte an ihm ein Paar vorüber, dessen Anblick ihn
aus seinem Brüten emporriß. Es waren Klementine
und der lange Junker. Sie war in Weiß gekleidet,
einfach und edel, und das braune Haar schmückten
dieselben Marabouts, bei deren Ankauf er ein
versteckter Zeuge gewesen. Ueberraschte ihn
Klementine’s Anwesenheit auf dem Balle, so setzte
ihn die Miene des Onkels in Erstaunen, mit der er
seine reizende Tänzerin an ihm vorüberführte. Ein
höhnendes triumphirendes Lächeln umspielte seine
schmalen Lippen, und die blitzenden Blicke seiner
kleinen Augen schienen zu fragen: begreifst Du nun,
warum Du mich zum Balle begleitet hast?
Welche Betrachtungen drängten sich dem
unglücklichen, eifersüchtigen Offizier auf! Mit einem
Blicke sah er Klementine in jener einsamen Straße, in
dem Modemagazine, unter den Linden an der Seite
des jungen Mannes, der die Großmutter allein nach
Hause schicken wollte, und hier an der Hand des

Junkers, der ihn gleichsam gezwungen hatte, ihn zu
begleiten.
Die Polonaise war zu Ende, und die Damen saßen
an ihren Plätzen. Da sah Ernst, wie der Junker die
Großmutter im Gespräche langsam durch den Saal
führte, und mit ihr in einem Seitenzimmer
verschwand, Klementine saß allein auf einem
prachtvollen Sessel, und fächelte mit dem Fächer ihr
glühendes Angesicht. Sie hatte ihn gesehen, er grüßte,
und wie von ihren magnetischen Blicken angezogen,
trat er zu ihr, und ließ sich auf dem Sessel nieder, den
die Großmutter verlassen hatte. Lächelnd reichte sie
ihm ihre kleine, mit zarten Handschuhen bekleidete
Hand.
»Ein seltenes Glück!« flüsterte sie mit der ihr
eigenen Anmuth und Lieblichkeit.
»Ich kann nicht glauben, daß Sie mich vermissen,
Klementine!« flüsterte Ernst mit vor Aufregung
bebender Stimme.
»Schon wieder Präsumtionen!« rief sie ein wenig
verletzt. »Nur Geheimnisse lassen Annahmen zu, und
ich – –«
»Sie haben keine Geheimnisse?« fragte Ernst in
einem bittern Tone.
Klementine hob mit reizender Koketterie ihr
Köpfchen empor.

»Ich müßte lächerlich erscheinen, wenn ich hier
dieselben Betheuerungen wiederholte, die ich schon
so oft Ihnen ausgesprochen habe. Es besitzt allerdings
jedes junge Mädchen kleine Geheimnisse – – «
»Und die Mittheilung eines Geheimnisses setzt eine
Freundschaft voraus, die ich vielleicht nicht verdiene.
Doch, gleichviel, Klementine, haben Sie Geheimnisse,
so können sie nur unschuldig und ehrwürdig sein, und
Niemand hat das Recht, darüber zu spötteln.«
»So sind die Männer!« flüsterte sie mit einem
Seufzer, und indem sie auf Ernst einen schmerzlichen
Blick sandte. »Ueberall wittern sie Geheimnisse, der
kleinste, unscheinbare Anlaß erregt ihnen Argwohn,
und jeder Schritt eines armen Mädchens wird ihrer
Kritik unterworfen. Wenn Sie mich mit den
gewöhnlichen Männeraugen betrachten, Ernst, so
müßte ich von Ihrem Herzen eine sehr schlechte
Meinung fassen.«
»Klementine, Sie fordern, daß ich eine Ausnahme
mache, und gerade ich?«
»Wenn ich weniger als ein unbedingtes Vertrauen
von Ihnen erwartete, müßte ich Sie nie geachtet haben.
Selbst der Versuch einer Rechtfertigung würde eine
Anklage begründen, die ich nicht verdiene.«
»Und dennoch, Klementine, zerreißt ein furchtbarer
Zweifel mein Herz!«

»Was wollen Sie sagen?« fragte sie verletzt.
»Ich bitte um ein Wort der Aufklärung!«
»Mein Herr, Sie haben mich nie verstanden, sonst
würden Sie mich nicht beleidigen!«
»Ich verstehe Sie nur zu gut, Klementine, und
deshalb bewundere ich Sie!«
»Das ist viel!« flüsterte sie mit bebenden Lippen.
Der junge Mann bereuete, daß er so weit gegangen
war, und dennoch erlaubte ihm das furchtbare Gefühl
der Eifersucht nicht, umzukehren. Beobachtet von den
Ballgästen, mußte er verhindern, daß seine Mienen
den Zustand seines Innern verriethen; er neigte sich zu
ihr und fragte leise:
»Sie waren gestern Abend in einem Hause der
Z..straße? zu Fuß – allein –?«
»Warum nennen Sie diese Straße?« fragte sie, und
ihre Aufregung schien plötzlich verschwunden zu
sein. Ihre reine kindliche Stimme ließ nicht die
geringste Bewegung ahnen, sie erröthete nicht und das
himmlische Auge sah ihn ruhig an, als ob es ihm den
Vorwurf ersparen wollte, den diese so eben
ausgesprochene Frage verdiente.
»Sie waren nicht dort, Klementine?« fragte er
verwirrt weiter, als sie schwieg. »Ein Fiacre nahm Sie
nicht auf und brachte Sie nicht nach dem

Modemagazine, wo Sie die Federn kauften, die in
Ihrem Haare prangen?«
»Ich bin den ganzen Abend in meinem Zimmer
gewesen.«
»Wie?«
»Und Alles, was Sie sonst erzählen, ist mir völlig
fremd.«
Diese Worte sprach sie so ruhig und mit so offener
Stirn, daß sie das Gepräge der reinsten Wahrheit
trugen. Dann setzte sie mit einer unbeschreiblichen
Grazie ihren Fächer in Bewegung, und fächelte sich
Luft zu. Ernst hätte sein Leben darum gegeben, wenn
es ihm möglich gewesen wäre, in diesem Augenblicke
in ihr Herz zu sehen. Klementine war entweder eine
Heilige, die er schwer gekränkt hatte, oder sie war eine
Heuchlerin,
die größte Virtuosin
in
der
Verstellungskunst.
»In diesem Falle muß jene Dame eine wunderbare
Ähnlichkeit mit Ihnen haben,« flüsterte er.
»Mein Herr,« antwortete sie mit jener kalten
Artigkeit, die bei jungen Damen zu einer reizenden
Impertinenz wird, »mein Herr, ich will zu Ihrer Ehre
nicht glauben, daß Sie den Frauen Abends
nachschleichen, um ihre Geheimnisse zu erspähen.«
In diesem Augenblicke kam der Junker und
Klementine’s Großmutter zurück. Ernst erhob sich

und räumte der alten Dame seinen Platz ein. Das
Orchester begann einen lieblichen Walzer, der lange
Junker lud Klementine zum Tanzen ein, sie nahm die
Einladung lächelnd an, und das ungleiche Paar
schwebte durch den Saal. Die Großmutter unterhielt
sich mit der Kommerzienräthin, die Klementine’s
Platz eingenommen hatte.
Ernst warf sich auf einen Polster der nächsten
Nische.
Die
verschiedenartigsten
Gedanken
durchkreuzten seinen Kopf, der wie im Fieber brannte.
Seine Leidenschaft für das junge Mädchen wuchs mit
den Hindernissen, die sie selbst ihm entgegenstellte.
Was sollte er nach diesem Gespräche von Klementine
halten? Er wußte nicht, ob er sie verdammen oder
freisprechen sollte. Sie lebte in seinen Gedanken und
in seinem Herzen, er fand sie reizender in dem
ungewissen Lichte des sie umgebenden Argwohns, als
in dem Heiligenscheine der Tugend, die sie zu seinem
Ideale gemacht hatte. Da weckte ihn plötzlich der
Junker aus seinem tiefen Nachsinnen.
»Vetter, Du bist wahrlich zu einem Balle nicht
disponirt!« rief er lachend. »Anstatt Dir eine schöne
Tänzerin zu wählen, liegst Du träumend in einer
einsamen Ecke des glänzenden Saals. Komm mit mir
in das Büffet, der Champagner des Banquiers ist
vortrefflich! Eine Flasche wird hinreichen, um Dich

für die Nachricht empfänglich zu machen, die ich Dir
mitzutheilen habe.«
»Was ist es?« fragte Ernst. »Wen betrifft es – Sie
oder mich?«
»Mich, Vetter, mich!«
»Jedenfalls ist es etwas Angenehmes?«
»Und für meine Freunde etwas Ueberraschendes,
Ungeheures.«
»Kommen Sie zur Sache.«
»Dieser Abend hat über meine Zukunft
entschieden.«
»Wie?«
»Ich verheirathe mich.«
»So nehmen Sie meinem Glückwunsch.«
»Danke!«
»Und wer ist die Glückliche?«
»Du kennst sie, Vetter! Errathe!«
»Frau von Falk?«
Der Junker brach in ein lautes Lachen aus, dann rief
er spöttisch: »Dein Scharfsinn ist enorm, Vetter! Du
verdientest eine Anstellung bei der geheimen
Polizei!«
Verlegen schwieg Ernst, denn er erinnerte sich des
kalten Vorwurfs, den ihm Klementine gemacht hatte.
»Nun,« fuhr der Junker fort, »kannst Du keine
bessere Wahl für mich treffen?«

»Nein!«
»Dann erlaube mir, daß ich Deine irrigen Ansichten
berichtige. Nicht die Großmutter, sondern die Enkelin
wird meine Frau.«
»Klementine?« fuhr Ernst empor.
»Klementine von Falk, die reizendste Dame
Berlins. Ist sie auch arm – was thut’s? Ich besitze
Geld, und sie bringt mir Schönheit, Jugend, Geist und
einen alten, untadelhaften Adel. Mehr kann ein Mann
als Entschädigung für seine Freiheit nicht fordern. In
vierzehn Tagen ist die Verlobung, und wiederum in
vierzehn Tagen die Hochzeit. Ich glaube, besser kann
ich das Vermögen meines Bruders nicht anwenden,
denn Klementine ist seine Pathe, die er stets liebte und
auszeichnete. Vetter, Du bist mein Gast zur Verlobung
und Hochzeit!«
Der Junker entfernte sich, und schloß sich den
beiden Damen an, die langsam durch den Saal gingen.
»Was ist das? Was ist das?« dachte Ernst, indem er
beide Hände an seinen heißen Kopf legte. »Die
Zuschrift der alten Dame, die sich des reichen Erben
versichern will, ist jetzt erklärt. Der arme Neffe muß
dem reichen Onkel weichen. Aber Klementine –
willigt sie in den Tausch? Nach den Vorfällen dieses
Abends muß ich es annehmen. Sie ist keiner wahren
Liebe fähig, sie strebt nur nach Reichthum. Ihr

Wunsch ist erfüllt, denn der Junker besitzt ein großes
Vermögen. Wie aber lassen sich in diesem Falle ihre
geheimnißvollen Gänge erklären? Was führte sie in
das elende Haus jener abgelegenen Straße? Warum
zeigt sie sich öffentlich mit dem jungen Manne, von
dem sie abhängig zu sein scheint? Welch ein
Labyrinth von Intriguen!«
Ernst’s Gedanken verwirrten sich. Bald ward er von
einer heißen Wuth gefoltert und er schwur, das
Geheimste dieser Intriguen zu ergründen – bald hätte
er weinen mögen über den Fall des armen Mädchens.
Aber immer beherrschte seine leidenschaftliche Liebe
die wechselnd aufkeimenden Gefühle. Den Engel
hatte er verloren, und den göttlichsten der Dämonen
hatte er wieder gefunden. Er verurtheilte Klementine
wie eine Sünderin, aber er liebte sie wie eine Heilige.
Das Zeichen zur Tafel ward gegeben. Die Gäste
verschwanden nach und nach in dem angrenzenden
Saale, in dem sich die Tafelmusik vernehmen ließ.
Ernst wollte den Ausgang gewinnen, um nach Hause
zu gehen, aber der langsame Strom der Gäste zwang
ihn, hinter einem Pfeiler stehen zu bleiben. Da
erschien auch Klementine an dem Arme des
strahlenden Bräutigams.
»Morgen Abend führe ich Sie in die Oper,« sagte er
galant. »Musik und Dekorationen sind magnifique!«

»Ich gebe es zu,« antwortete Klementine, »aber ich
muß danken.«
»Lieben Sie die Oper nicht?«
»Nein!«
»So führe ich Sie in das französische Lustspiel.«
»Ich bin für morgen Abend versagt – eine Freundin
––«
Die folgenden Worte konnte Ernst nicht mehr
verstehen. Er hatte genug gehört. Wie betäubt verließ
er das Haus des Banquiers. Noch eine Stunde irrte er
durch die kalten Straßen, dann betrat er seine
Wohnung. Ein Fieber schüttelte ihn, daß er sein Bett
suchen mußte. Er wachte noch, als die Karosse des
Junkers gegen Morgen den glücklichen Bräutigam
heimbrachte. Gegen Mittag ließ er sein
Entlassungsgesuch abgehen.

V.
Der Abend war dunkel, und ein kalter Wind peitschte
die ersten Schneeflocken durch die Luft. Kaum hatte
es sieben geschlagen, als Ernst, in einen Mantel
gehüllt, die Z..straße betrat und vor dem uns
bekannten Hause auf— und abzugehen begann. Die
letzten Worte, die er von Klementine auf dem Balle
gehört, hatten ihm zu dem Argwohn Veranlassung
gegeben, daß sie heute ihren geheimnißvollen Besuch
wiederholen würde. Seine Eifersucht brachte diesen
Besuch mit dem jungen Manne in Verbindung, der
ihm vorgestern an der Gitterthür des Ganges
entschlüpft war.
Der arme Ernst, von Zweifel und banger Hoffnung
gefoltert, dachte nicht an das Herabwürdigende seiner
Lage und seines Beginnens.
»Wird sie kommen,« fragte er sich, »da sie weiß,
daß ich das Ziel ihres Ganges kenne? Oder wird sie
die Zusammenkunft mit dem unbekannten Galan an
einen andern Ort verlegt haben?«
Die Antwort auf die zweite Frage sollte er bald
erhalten. Kaum hatte er zehn Minuten das alte finstere

Haus betrachtet, als er Schritte auf dem Pflaster hörte.
Er wandte sich und in dem Lichtkreise der zehn
Schritte entfernten Laterne ward ein Mann in einem
kurzen Mantel sichtbar.
»Er kommt, nun wird auch sie nicht ausbleiben!«
dachte Ernst.
Schnell trat er in den finstern Gang und lauschte.
Sein Herz schlug rasch und fieberhaft. Die Schritte
kamen näher, und der Mann trat in den Gang. Es war
dasselbe Gesicht, das er bereits gesehen hatte, die von
der Treppe her leuchtende Lampe zeigte deutlich seine
Züge. Es bedarf wohl kaum einer Erwähnung, daß der
Eintretende kein anderer war als Fritz, der junge
Tapezierer. Als er die Gestalt in dem großen Mantel
erblickte, blieb er bestürzt stehen.
»Mein Herr,« sagte Ernst halb laut, »wir treffen uns
heute zum zweiten Male an diesem Orte. Vorgestern
wichen Sie mir durch die Flucht aus – ich hoffe, Sie
werden jetzt den Muth haben, mir Rede zu stehen.«
»Mein Herr,« fragte Fritz, »mit welchem Rechte
versperren Sie mir den Weg?«
»Mit dem Rechte, das mir die Erhaltung der Ehre
einer Dame giebt, die binnen Kurzem in meine
Familie eintritt. Es gilt, ein Geheimniß zu entdecken,
das Sie, wie ich Grund habe zu vermuthen, kennen.«

»Lieber Herr,« sagte der erstaunte Fritz, »Ihre
Vermuthung ist falsch, denn auch ich bin gekommen,
ein Geheimniß zu entdecken.«
»Wie?«
»Ich suche einen gewissen Herrn Julian. Sind Sie es
vielleicht?«
»Und wenn ich es wäre?«
»Dann habe ich Ihnen einen Brief zurückzugeben
–«
»Einen Brief? Wie kommt er in Ihre Hände?«
»Ein seltsamer Unbekannter hat ihn verloren, und
ich habe ihn gefunden.«
Es giebt wenig Leidenschaften, die nicht endlich
unredlich werden. Ernst beschloß, sich für den
auszugeben, für den er gehalten ward. Fritz sah den
schönen jungen Mann mit dem braunen Barte
ängstlich an, er zweifelte keinen Augenblick, daß er
Julian, seinen Nebenbuhler vor sich habe, dem
Klementine ein Rendezvous versprochen. Von seiner
Eifersucht hatte er vorgestern einen Beweis erhalten,
und da er heute nicht so leicht entspringen konnte,
beschloß er, den Verdacht von sich abzuwälzen, als
stelle er Klementine nach.
»Ich bitte, geben Sie mir den Brief,« sagte Ernst.
Der Tapezierer überreichte ihn mit leise bebender
Hand, was dem Offizier nicht entging.

»Wenn Sie ihn als den Ihrigen erkennen,« fügte er
hinzu, »so habe ich als ehrlicher Mann meine Pflicht
gethan.«
»Und ich werde Ihnen danken, sobald ich mich
davon überzeugt habe.«
Ernst eilte zu der Lampe, und las den mit
»Klementine« unterzeichneten und mit der Adresse
»Julian« bezeichneten Brief.
Fritz sah, wie das Papier in den Händen des Lesers
zitterte, wie er mit den Blicken die Zeilen verschlang,
und wie das von der Luft geröthete Gesicht plötzlich
bleich ward.
»Das sind ihre Schriftzüge!« murmelte er, indem er
das Papier konvulsivisch zusammendrückte und zu
sich steckte.
Dann trat er rasch zu Fritz zurück.
»Sie haben den Brief gefunden, mein Herr?«
»Wie ich bereits gesagt. Da die Adresse sehr genau
ist, wollte ich ihn durch Frau Hammerschmidt, die
hier wohnt, dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben
lassen.«
»Gehen wir zu der Frau, daß sie ihn besorge.«
»Wie, Sie sind nicht Herr Julian?« fragte Fritz
verwundert.
»Ich will Sie nicht belügen – nein! Doch auch Sie
mögen als Ehrenmann offen und wahr meine Fragen

beantworten.«
»Was wollen Sie wissen?«
»Sie waren vorgestern Abend in diesem Hause?«
fragte Ernst leise.
»Ich leugne es nicht.«
»Dann bekennen Sie nur, daß Sie eine
Zusammenkunft mit Klementine von Falk gehabt
haben.«
»Nein, lieber Herr,« antwortete Fritz treuherzig;
»ich schwöre Ihnen, daß ich an jenem Abende die
junge Dame nicht gesehen habe, und daß ich auch
nicht erwartete, sie hier zu sehen. Jener Brief, den ich
gelesen, weil er offen war, läßt allerdings zu meinem
Bedauern vermuthen – –«
»Zu Ihrem Bedauern?« rief Ernst. »Sie scheinen ein
großes Interesse an der Dame zu finden.«
»Das ist wohl sehr natürlich – ich habe ihr in dem
Seebade Dobberan das Leben gerettet – sie war dem
Ertrinken nahe – und wenn ich eine Minute später
gekommen wäre – Sie müssen wissen, daß ich ein
guter Schwimmer bin.«
»Ganz recht, Klementine war vorigen Sommer im
Bade, sie hat mir die Unglücksgeschichte erzählt. Also
Sie sind ihr Retter?«
»Ja, mein Herr, und aus diesem Grunde brachte ich
den Brief zurück, den ich sonst würde unbeachtet

gelassen haben. Ich glaubte, der liebenswürdigen
Klementine einen zweiten Dienst zu erweisen, indem
ich verhinderte, daß der Brief in unrechte Hände
kommt.«
»Jetzt ist er gut aufgehoben!« rief Ernst mit
schmerzlicher Bitterkeit, .und ich danke Ihnen für den
Dienst. Die zukünftige Gattin meines Onkels darf
nicht compromittirt werden.«
»Klementine verheirathet sich?« fragte Fritz
bestürzt.
»Begleiten Sie mich, mein Herr, wir wollen Herrn
Julian aufsuchen, der hier wohnt, wie Sie sagen.«
Die Undankbare! dachte Fritz, davon hat sie mir
kein Wort gesagt. Da sie doch einmal für mich
verloren ist, will ich sehen, wie das Abenteuer abläuft.
Dieser Mensch scheint einer ihrer Verwandten zu sein,
der ihre Schritte bewacht. »Kommen Sie,« rief er laut,
»ich werde Sie führen!«
Beide stiegen in den zweiten Stock hinan. Dort zog
Fritz an einer Schelle. Gleich darauf ließen sich
klappende Tritte vernehmen und die Alte mit der
großen Haube öffnete die Thür.
»Wer ist da?« fragte sie, ihr Licht emporhaltend.
»Ach, Sie, Herr Fritz! Es ist gut, daß Sie mir den
Talmamantel zurückbringen, denn ich habe ihn auf
morgen vermiethet.«

»Schweigen Sie!« flüsterte der bestürzte Fritz, »es
ist Jemand bei mir!«
Ernst, der diese Worte gehört, errieth leicht den
Zusammenhang, und die geheimnißvollen Besuche
des jungen Mannes, der offenbar ein armer Teufel war,
waren nun erklärt. Ein Blick in sein hübsches, aber
einfältiges Gesicht belehrte ihn, daß die Annahme
eines Verhältnisses zwischen ihm und Klementine,
dem geistreichen Mädchen, ein Unsinn sei. Wäre die
Person Julian’s, an den der zärtliche Brief gerichtet
war, nicht noch zu erforschen gewesen, er würde seine
freudige Ueberraschung laut ausgedrückt haben.
Trotzdem fühlte er sich um die Hälfte seiner
Herzensbürde erleichtert.
Die Alte ließ die Gäste auf einen freundlichen
Vorsaal treten. Hier blieb sie stehen, und fragte Ernst:
»Hat Ihnen Herr Fritz mein kleines Kleidermagazin
empfohlen? O, geniren Sie sich nicht, lieber Herr,«
fuhr sie geschwätzig fort, »ich habe schon manchen
anständigen Mann, dem es gerade gefehlt, zu einem
Balle oder zu einem vornehmen Besuche ausgestattet.
Erst gestern Abend haben meine drei besten Fracks
getanzt, und kein Mensch hat ihnen angesehen, daß sie
gemiethet waren. Was steht zu Diensten? Herr Fritz ist
mir ein guter Bürge – –«

»Genug, liebe Frau,« sagte Ernst. »Mein Besuch
gilt nicht Ihnen, sondern Herrn Julian.«
»Herrn Julian?« fragte die Alte, indem sie den
Offizier mit den Blicken maß. »Was weiß ich von
Herrn Julian.«
»Ich habe ihm einen Brief durch Frau
Hammerschmidt zu übergeben.«
»Steht das auf der Adresse?«
»Hier lesen Sie!«
Ernst hielt den Brief hin. Die Alte kniff die Augen
zusammen und las die Adresse. Dann wandte sie das
Papier, um das Siegel zu besehen.
»Ganz recht,« murmelte sie. »Der Brief ist gestern
schon einmal abgegeben. Ich begreife nicht, wie Sie
dazu kommen? Herr Julian scheint mir ein sehr
vorsichtiger Mann zu sein.«
»Er wohnt also bei Ihnen. Kann ich ihn sprechen?«
»Nein, lieber Herr, denn er hat diesen Morgen
seinen Koffer gepackt und ist abgereist. Wohin, kann
ich Ihnen nicht sagen. Uebrigens bin ich froh, daß der
sonderbare Mensch fort ist, obgleich er mich
pünktlich und ehrlich bezahlt hat. Es gefiel mir nicht,
daß er sich den ganzen Tag einschloß, und nur die
Thür öffnete, wenn ein reizend schönes junges
Mädchen erschien, das ihm regelmäßig jeden Abend
in der Dämmerung einen Besuch abstattete. Kam sie,

so flog sie ihm an den Hals, und ging sie, so riß sie
sich weinend von ihm los. Wie ich hier mit dem
Lichte stehe, so habe ich fast jeden Abend seit vier
Wochen den beiden zärtlichen Leuten beim Abschiede
geleuchtet. Mir wurde mitunter ganz seltsam zu
Muthe. Obgleich sie vierundzwanzig Stunden später
wiederkam, so war der Abschied doch jedesmal so
herzzerreißend, als ob er für die Ewigkeit gewesen
wäre. Aber darüber mußte ich mich am Meisten
wundern, daß das junge hübsche Ding, offenbar von
sehr anständiger Herkunft, so leidenschaftlich an
einem Manne hing, der viel älter war, als sie. Ich muß
gestehen, Herr Julian war ein schöner, stattlicher
Mann, er sah aus, wie ein ausgedienter Gardeoffizier,
und seine großen Augen funkelten wie Kohlen – aber
für das junge Mädchen paßte er nicht. Da kann man
sehen, wie sich mitunter die Liebe verirrt.«
»Sie sagen,« fragte Fritz, »der Mann hatte
schwarzes, krauses Haar?«
»Schwarz wie Ebenholz und kraus wie Wolle.«
»Dann hat ein Anderer diesen Brief verloren. Jener
Mann hatte einen kahlen Kopf und einige schneeweiße
Haare. Er bezahlte zwar hundert Thaler auf die
gekauften Möbel in unserm Magazine, aber er war
eben nicht stattlich gekleidet.«

»Der Alte hat den Brief verloren?« fragte Ernst
hastig.
»Unbedingt; er muß seiner Brieftasche entfallen
sein, als er das Geld hervorholte. Vor und nach ihm ist
kein Anderer in unserm Magazine gewesen.«
»Und was kaufte er?«
»Sämmtliche alte Möbel des verstorbenen Barons
von Below, die mein Prinzipal übernommen hat.«
Ernst glaubte seinen Ohren nicht trauen zu dürfen.
»Des Barons von Below?«
»Um jeden Preis, und dabei will der Narr, daß sie
nicht einmal aufpolirt werden sollen.«
Der Offizier starrte den Tapezierer an. Ein Räthsel
war kaum gelöst, und schon erschien die furchtbare
Sphynx wieder, um ihm den Weg zu versperren. In
welcher Beziehung steht der Mann, der den Brief
verloren, zu Klementine? Warum will er den Nachlaß
des Verstorbenen um jeden Preis kaufen?
»Wissen Sie weiter nichts über Herrn Julian?«
fragte er die Alte.
»Nein. Vor vier Wochen miethete er bei mir, weil
ich einen Vermiethezettel an die Thür geklebt hatte,
und heute reiste er wieder ab, nachdem ich ihm den
Brief übergeben.«
»Mein Freund,« wandte er sich an Fritz, »ich
ersuche Sie, mich zu begleiten. Vielleicht gelingt es

unsern vereinten Bemühungen, den Adressaten
ausfindig zu machen. Gehen wir!«
»Halt!« rief Frau Hammerschmidt. »Lassen Sie den
Mantel zurück, Herr Fritz, und bezahlen Sie. Er soll
morgen mit einem jungen Stutzer spazieren gehen.«
Der arme Fritz machte ein trauriges Gesicht.
»Was kostet der Mantel?« fragte Ernst.
»Wollen Sie ihn kaufen, mein Herr?«
»Ja.«
»Fünfzehn Thaler – er ist – –«
»Gut – hier ist das Geld! Ich mache ihn meinem
Freunde zum Geschenke.«
»Und Ihr Freund, mein Herr,« rief der entzückte
Fritz, »wird dankbar sein.«
Ein Fiacre brachte die beiden jungen Männer nach
Ernst’s Wohnung. Als Fritz nach einem einstündigen
Gespräche schied, hatte der Offizier die Ansicht
gewonnen, daß es seine Pflicht sei, das
geheimnißvolle Dunkel, das Klementine umgab,
aufzuhellen. Seine Liebe ließ ihn kaum daran
zweifeln, daß es ihm in allen Punkten gelingen würde,
wie in dem ersten. Er bereute, sein Abschiedsgesuch
eingesendet zu haben, weil es jedenfalls angenommen
werden und Aufsehen erregen würde. Die Liebe ließ
ihn selbst eine Zerstörung der Heirath des Junkers
hoffen, und Klementine’s Verzeihung hielt er für

gewiß, wenn er mit freiem Herzen um ihre Hand
werben konnte. So philosophirte die Liebe, die ewig
hoffende und entschuldigende. Aber auch die
Eifersucht mit allen ihren Schrecken trat auf, sie
erinnerte ihn an den schönen, stattlichen Mann mit
den glühenden Augen, den Klementine weinend
geküßt hatte.
»Giebt man sich einem heftigen Schmerze hin,«
fragte er sich, »wenn man scheidet, um sich am
nächsten Tage wiederzusehen? Es ist leicht zu
begreifen, daß Klementine jenen Julian, den sie nicht
heirathen kann, liebt, und daß sie den Baron, den sie
heirathen muß, nicht liebt. Aber wer ist Julian? Wer ist
der alte Mann, der die Möbel des Verstorbenen kaufen
will, und den zärtlichen Brief in dem Magazine
verloren hat?«
Ernst erschöpfte sich in Muthmaßungen und
Annahmen, ohne auch nur ein Resultat zu erhalten,
das einige Wahrscheinlichkeit für sich hatte.

VI.
Wir verlassen den grübelnden Ernst, und betreten die
Wohnung der alten Frau von Falk. Großmutter und
Enkelin befinden sich in einem einfach, aber höchst
geschmackvoll eingerichteten Zimmer. Eine fast
peinliche Ordnung verräth das Streben, Eleganz und
Wohlhabenheit zu entwickeln. Man sieht, daß eine
aristokratische Hand einen blendenden Schleier über
die Dürftigkeit des bürgerlichen Mittelstandes zu
ziehen sucht. Die Form der alten, aber saubern Möbel
deutet an, daß sie einst das Boudoir einer vornehmen
Dame schmückten, daß sie die Ueberreste einer zu
ihrer Zeit modernen Ausstattung sind.
Die Großmutter, in einen alten, viel gebrauchten
Sammetpelz gehüllt, sitzt in dem Sopha. Sie liest in
einem Buche, sieht aber von Zeit zu Zeit über ihre
große silberne Brille nach Klementine hinüber, die bei
einem tief herabgebrannten Lichte an dem Secretair
sitzt und schreibt. Mit einem tiefen Seufzer legt sie die
Feder aus der Hand.
»Bist Du fertig, mein Kind?« fragte die alte Dame.

Klementine zog ein Tuch aus der Tasche ihres
einfachen Kattunoberrocks und verhüllte das Gesicht.
»Was ist das?« rief entrüstet die Alte. »Du weinst?«
»Großmutter,« flüsterte das junge Mädchen unter
Thränen, »verzeihen Sie mir, daß ich Ihnen in diesem
Punkte nicht mit der gewohnten Bereitwilligkeit
gehorsam sein kann. Sie fordern zu viel, zu viel! Ich
kann meine Pflicht nur mit gebrochenem Herzen
erfüllen.«
Frau von Falk, eine große, wohlbeleibte Dame mit
einem fast männlichen Gesichte, legte das Buch auf
den Tisch, und die Brille auf das Buch.
»Es ist recht traurig,« sagte sie nach einer Pause,
»daß Dein Verstand nicht die Herrschaft über das Herz
gewinnen kann. Ist mir auch Deine Sentimentalität,
eine Folge unserer gedrückten Verhältnisse, erklärlich,
so muß ich sie dennoch als unverträglich mit dem
Charakter einer Dame vom Stande verdammen. Du
machst mir den Vorwurf, ich fordere zu viel – hierauf
kann ich Dir nur antworten, daß ich den Stand der
Dinge besser begreife, als Du, denn ich habe die
Erfahrung für mich. Ich war einmal so schwach, das
Glück meines einzigen Sohnes, Deines Vaters, durch
mütterliche Nachgiebigkeit zu verscherzen – ein
zweites Mal werde ich dieser Schwäche nicht erliegen,
denn es ist mir Pflicht, die verarmte Familie der Falk’s

wieder emporzubringen. Ein armer Edelmann gilt heut
zu Tage nicht so viel, als ein reicher Bürger. Was ist
eine Ehe ohne Vermögen? Ein jammervoll elendes
Verhältniß, das stets mit dem Untergange endet. Dies
hat selbst der Staat eingesehen, und darum den
Offizieren der Armee, die sich verheirathen wollen,
den
Ausweis
eines
gewissen
Vermögens
vorgeschrieben. Ich duldete die Annäherung Ernst’s
von Below, so lange ich sie Deinem Glücke für
ersprießlich achtete – seit ich das Gegentheil kenne,
habe ich sie mir verbeten. Du hast ihm kein
Versprechen gegeben, folglich hat Ernst keine
Forderungen an uns. Der Junker ist reich, er liebt Dich
und will sein großes Vermögen mit Dir theilen.
Weisen wir den ehrenvollen Antrag zurück, so müssen
wir im Frühjahr Berlin verlassen, um das elende
Leben meiner armen Schwester in Dobberan zu
theilen. Meine bescheidene Pension reicht wohl für
das Dorf aus, aber nicht für die Residenz.«
»Mein Gott! Mein Gott!« schluchzte Klementine,
indem sie die Feder wieder ergriff.
»Was soll aus Dir werden?« fuhr Frau von Falk
aufgeregt fort. »Ohne Vermögen ist an eine Heirath
mit Ernst nicht zu denken. Von der Liebe allein kann
man eben so wenig leben, als von der Gage eines
Secondelieutenants. Klementine, muß ich Dich an das

Schicksal Deines Vaters erinnern?« rief sie zornig, als
sie das laute Schluchzen des jungen Mädchens hörte.
»O, Du kennst nicht alle Phasen seines Lebens, Du
weißt nicht, wie furchtbar er untergegangen ist!
Wohlan, mein Kind,« fügte sie bitter hinzu, indem sie
sich über den seufzenden Tisch lehnte, »so vernimm
ein Geheimniß, das Du eigentlich nie hättest erfahren
sollen – höre mich an, und Du wirst meinen festen
Willen gerechtfertigt, wirst ihn nicht mehr grausam
finden. Dein Vater, der schönste Offizier seines
Regiments, liebte in seinem dreiundzwanzigsten Jahre
ein zwar schönes und sittsames junges Mädchen, aber
es war arm und von zweifelhafter Herkunft. Man
nannte Julie ein Fräulein von Selmar, ihr Vater, hieß
es, sei in einem Duelle mit einem Polen gefallen, und
deshalb lebe sie bei ihrem Vormunde, einem alten
Militär, der aus Holland eine kleine Pension bezog.
Victor, Dein Vater, hielt um das Mädchen an, der
Vormund willigte ein, und mich zwang man durch
List und Ueberredung, diese Ehe zu segnen. Mein
Verstand rieth mir davon ab, aber mein mütterliches
Herz gab dem ungestümen Drängen nach. Die jungen
Leute hatten sich heimlich in Altona trauen lassen,
und mir blieb nichts, als gute Miene zum bösen Spiele
zu machen. O, noch sehe ich das schöne Paar vor mir,
und ich muß bekennen, daß es mein Mutterherz mit

einem geheimen Entzücken erfüllte. Man hatte den
noch jungen Lieutenant für reich gehalten, und Victor
war schwach genug, die Welt in dieser Meinung zu
bestärken. Seine junge Frau, die er anbetete, umgab er
mit Glanz und Luxus, und jemehr man ihn um ihren
Besitz beneidete, je verschwenderischer ward seine
Liebe, so daß nach zwei Jahren von dem kleinen
väterlichen Erbtheile nichts mehr übrig war. Da
wurdest Du geboren, Klementine, aber der
leichtsinnige, verblendete Victor konnte des
Vaterglücks nicht froh werden, da sich der Mangel
einzustellen begann. Um der jungen Mutter die wahre
Lage zu verbergen, nahm er zum Spiele seine
Zuflucht. Anfangs begünstigte ihn das Glück und
machte ihn kühn; aber bald wandte ihm Fortuna den
Rücken, und Victor, der sonst so brave junge Mann,
war nicht allein mit Schulden belastet, er ward auch,
um die Entbehrung von seiner Gattin abzuwenden, ein
falscher Spieler.«
Klementine schauderte zusammen. Erbleichend
starrte sie die aufgeregte Erzählerin an.
»Begreifst Du auch,« fuhr Frau von Falk fort,
»begreifst Du auch ganz, wie tief Dein Vater gesunken
war? Und zu diesem Falle hatte ihn sein
sentimentales, romantisches Gemüth gebracht. Er war
ein zärtlicher Ehemann, aber ein schlechter Offizier,

den seine Kameraden verachteten und mieden. Der
erste Fehltritt zog bald den zweiten nach sich – Victor,
der junge, unerfahrene Mann von fünfundzwanzig
Jahren ließ sich durch die Noth verleiten – seine Frau
lag auf dem Krankenbette – einen falschen Wechsel
auszustellen. Nun war Alles geschehen, was ihn
brandmarken konnte, das Offiziercorps trat
zusammen, bezahlte den Wechsel, und gab, aus
besonderer Rücksicht auf die obwaltenden Umstände,
meinem Sohne den Rath, sofort seine Entlassung zu
nehmen, ehe sie von dem General—Commando
dekretirt werden würde. Ihm blieb nichts, als diesen
Rath zu befolgen. Da stand nun der arme, verachtete
Mann an dem Krankenbette seiner Gattin, an der
Wiege seines lieblichen, unschuldigen Kindes, dessen
Zukunft der Vater abgeschnitten hatte. Und fragen wir
nun nach der Ursache dieser gräßlichen Zustände?
Victor liebte, ohne den Verstand zu fragen; Victor war
seiner Neigung gefolgt, ohne die Rathschläge
vernünftiger, ruhig denkender Personen zu hören; er
hatte über der Romantik die Wirklichkeit vergessen,
die mit unerbittlicher Strenge ihre Forderungen
geltend macht. Und dabei war er ein guter, rechtlicher
Mann. Der Grundsatz: »Ein Herz und eine Hütte, Dich
oder Keine,« kann jetzt nicht mehr in Anwendung
gebracht werden, und vorzüglich bei Leuten, denen

Rang und Stand, sowie Gewohnheiten des Lebens, die
Beobachtung von Aeußerlichkeiten gebieten. Als ich,
von der Reise zurückgekehrt, das Unglück meines
Sohnes erfuhr, war an eine Abhülfe nicht mehr zu
denken, auch wenn ich sie meinerseits hätte
ermöglichen können. Jeder sah mitleidig und
verächtlich auf meinen Sohn herab, obgleich man
allgemein die Motive seiner Handlungen kannte. Nun
begrub er sich mit seiner Frau und seinem Kinde in
ein einsames Dorf, wo er von dem lebte, was ich ihm
sandte. Aber lange ertrug sein Stolz die Annahme von
Almosen nicht; er empfahl mir Weib und Kind, und
nahm Dienste in dem holländischen Heere, das damals
gegen Belgien und Frankreich im Felde stand. Jetzt
konnte und mußte er sich von der trennen, ohne die er
früher nicht leben zu können geglaubt. Ja, mein Kind,
jetzt ließ er seine angebetete Julia, um dem Tode
entgegen zu gehen. Was der Liebe unmöglich war,
vollbrachte die Noth und der Stolz. Wo blieb die
Romantik, die Sentimentalität? Hätte er zwei Jahre
früher die Kraft besessen, die ersten heftigen
Regungen seines Herzens durch den Verstand zu
beherrschen, er würde mir den Kummer und sich die
Last eines erbärmlichen Lebens erspart haben, die er
außerdem noch zwei unschuldigen Geschöpfen
aufbürdete. Ich sorgte mütterlich für meine

unglückliche Schwiegertochter und für meine Enkelin,
denn Beide waren unschuldig an dem harten
Schicksale. Den ersten und letzten Brief schrieb Victor
von Antwerpen aus, wo er als Freiwilliger unter dem
General Chassé diente und die Citadelle besetzt hielt.
Wie erschütternd war dieser Brief! Mein Sohn schrieb
mir, er wolle durch Muth und Tapferkeit sich eine
ehrenvolle Stellung verschaffen, die ihm erlaubte, für
seine Familie zu sorgen, oder untergehen. Das war
Verzweiflung, mein Kind! Und wer hatte ihn dazu
getrieben? Blinde Liebe! Du siehst, der verheirathete
Mann dachte schon ganz anders, als der glühende
Liebhaber. Ernst von Below steht in demselben Alter,
in dem Dein Vater damals stand, und seine
Verhältnisse sind genau dieselben. Unterbrich mich
nicht, Klementine, ich bin noch nicht zu Ende, und Du
sollst Alles wissen.
»Es verflossen sieben Jahre, in denen ich von
meinem Sohne keine Nachricht erhielt. Ich wähnte ihn
gefallen in dem Kampfe um die Citadelle von
Antwerpen, den die Zeitungsberichte als einen der
blutigsten in der Geschichte schilderten. Während Du
fröhlich emporblühetest, ward Deine arme Mutter von
Gram und Kummer verzehrt, denn sie klagte sich an,
den Grund zu Victor’s Unglück gelegt zu haben. Ihre
zarte Körperkonstitution vermochte den nagenden

Seelenschmerz nicht lange zu tragen – sie welkte
langsam dahin, bis sie auf das Krankenlager sank.
Eines stürmischen Novemberabends saß ich an ihrem
Bette, die Vergangenheit zog meinem betrübten Geiste
vorüber, und schaudernd gedachte ich der
schrecklichen Folgen jener leichtsinnig geschlossenen
Ehe. Da klopfte es an die Thür des kleinen Hauses,
das ich damals auf dem Lande auch im Winter
bewohnte, weil mein geringes Einkommen mir das
Leben in der Stadt nicht erlaubte. Ich selbst öffnete die
Thür. Ein Mann, gehüllt in einen alten Militärmantel,
trat ein. Es war mein Sohn, der vom Schicksale
zurückgeführt ward, um noch einmal seine Gattin zu
sehen, die in derselben Nacht starb. Da stand nun der
arme Mann an der geliebten Leiche – seine starren,
trockenen Blicke verriethen deutlich die Verzweiflung,
die sein Herz zermalmte. Mutter, rief er aus, ich habe
ein schweres Vergehen zu büßen, denn ich habe diese
hier gemordet! Wäre ich ihr mit wahrhafter, ruhiger
Liebe zugethan gewesen, ich hätte sie nie an mein
ungewissen Schicksal fesseln müssen! Dann stürzte er
an das Bett seiner siebenjährigen Tochter, an Dein
Bett, Klementine, und sank weinend auf die Knie
nieder. Der Anblick des ruhig schlummernden Kindes
mit dem rosigen Gesichte hatte die Erstarrung des
Herzens gelöst, dem armen Vater rannen heiße

Thränen über die abgehärmten Wangen. Nun
verbrachte er drei schmerzliche Tage in meinem
Hause. Du erinnerst Dich jener Zeit wohl noch, und da
wir öfter schon davon gesprochen, übergehe ich sie;
aber eine Scene theile ich Dir mit, die Du nicht
kennst, und die Dir beweisen soll, daß ich selbst die
Verpflichtung habe, über die Neigungen Deines
Herzens zu wachen und Dich von gefährlichen
Schritten abzuhalten.
»Am Abend des Begräbnißtages Deiner
unglücklichen Mutter trat Victor, Dein Vater und mein
Sohn, zu mir in das Zimmer. Mutter, sagte er im Tone
kalter Entschlossenheit, klagen Sie mich nicht der
Muthlosigkeit an, wenn ich an meiner Zukunft
verzweifele, denn ein hartes Geschick hat mir eine
Stellung in der Welt angewiesen, der mich zu
entreißen meine gebrochene Kraft zu gering ist. Diese
Ansicht hat die Erfahrung bestätigt, und sie ist in mir
zur Ueberzeugung geworden. Das Alter der Illusionen
ist vorbei, und der ruhige Verstand sieht das Leben,
wie es ist. Ich habe eine Tochter, an der mein ganzes
Herz hängt, aber ich kann ihr Glück nicht begründen.
Nehmen Sie sich des verwaisten Mädchens an, und
erziehen Sie es in Ihren Grundsätzen. Von der richtig
geleiteten Bildung des Herzens hängt das Leben ab –
Mutter, gründen Sie das Glück Klementine’s, und

bewahren Sie sie vor der gefährlichen Klippe, an der
mein Lebensschiff scheiterte. Das schwöre ich Dir!
rief ich aus, und reichte ihm die Hand. Ich überwache
als Mutter Dein Kind, und ist es mir noch vergönnt,
sie einem Lebensgefährten zuzuführen, so wird es nur
einem solchen sein, der sie vollkommen glücklich zu
machen befähigt ist. – Nun scheide ich mit
erleichtertem Herzen, rief Victor, nehmen Sie meine
Tochter! Ich räume Ihnen alle meine Vaterrechte ein,
und schwöre feierlich, daß ich alle Ihre Verfügungen
billigen werde. – Mein Sohn, antwortete ich, ich
werde auch keine Widersprüche dulden, und nur unter
dieser Bedingung übernehme ich die Erziehung
Klementine’s.«
Klementine sprang auf, und warf sich der
Großmutter zu Füßen.
»Und Sie haben so redlich Wort gehalten,« rief sie
aus, »daß ich Ihnen jetzt als eine Undankbare
erscheinen muß!«
»Mein Kind, vollende den Brief an den Baron,
sprich ihm darin Deine Hochachtung und Zuneigung
aus, und Du hilfst mir den Schwur erfüllen, den ich
Deinem Vater geleistet habe. Bedenke, daß ich alt bin,
daß meine Lebenstage gemessen sind – mein letzten
Stündlein würde ein trauriges sein, wenn ich Dich
schutzlos in dieser Welt zurücklassen müßte. Eine

zweite Gelegenheit, Deine Zukunft zu sichern, bietet
sich uns sicher nicht wieder dar. Frage nicht das Herz,
frage den Verstand, und er wird Dir sagen, daß ich
Recht habe.«
»Ach Gott, daß wir so arm sind!« seufzte
Klementine.
»O, wären wir reich!« rief Frau von Falk mit
blitzenden Augen. »Es wäre heute Alles anders. Der
Reichthum hat schöne Vorrechte, denn er erlaubt uns,
der Stimme des Herzens Gehör zu geben. Aber wir
sind arm,« fügte sie mit Bitterkeit hinzu, »und dabei
müssen wir unter Entbehrungen die Leute vom Stande
spielen. Es soll kein Vorwurf für Dich sein, mein
liebes Kind – aber im nächsten Monate schon werden
wir fühlen, daß wir gestern auf einem Balle gewesen
sind. Ich würde Deine Toilette thörichte
Verschwendung nennen, wenn sie nicht einen klugen
Zweck hätte. Und deshalb trieb ich Dich, den
Haarschmuck zu kaufen, obgleich der Preis desselben
eine Deiner wochenlangen Arbeiten verschlungen
hat.«
»Großmutter,« fragte Klementine mit gepreßter
Stimme, »Sie unterbrachen Ihre Erzählung – wohin
ging mein armer Vater, als er sich von Ihnen trennte?«
»Frage mich nicht,« antwortete die alte Dame,
indem sie umsonst eine Aufwallung zu verbergen

suchte. »Dein Vater ging, um sich für immer einem
Kreise zu entziehen, dem er nicht angehören durfte.
Seit der Zeit seines Vergehens sind zwanzig Jahre
verflossen, die Welt glaubt, er sei bei der Belagerung
von Antwerpen gefallen, und dieser Glaube darf nicht
zerstört werden, weil Dein Glück mit ihm
zusammenhängt. Glaube mir, Klementine, Dein Vater
muß todt für Dich sein, auch wenn er noch lebte.«
»Und wissen Sie nichts von ihm?«
»Nein, nein! Ich will auch nichts von ihm wissen!«
Frau von Falk erhob sich, und ging einige Minuten
in großer Aufregung durch das Zimmer. Klementine,
die sie ängstlich beobachtete, sah Thränen in ihren
großen Augen erscheinen. Plötzlich blieb die alte
Dame stehen, und sah auf das neben dem Sopha
knieende Mädchen herab.
»Klementine,« sagte sie mit bewegter Stimme,
»mag Dein Vater leben oder im Grabe ruhen – willst
Du seine Ehre retten, so vollende den Brief an den
Baron!«
Zitternd erhob sich Klementine und ging
schwankend dem Schreibtische näher. Dieser Anblick
durchschnitt der alten Frau die Seele.
»O diese unglückliche Verirrung!« rief sie
erschüttert. »Sie übt ihre traurige Wirkung auch noch
auf die Kinder aus!«

Klementine sank auf dem Stuhle nieder, ergriff die
Feder, sandte einen flehenden Blick zum Himmel
empor und begann zu schreiben.
»Es muß sein!« flüsterte die alte Dame, indem sie
ihren Gang durch das Zimmer wieder antrat.
Der Brief war nach einiger Zeit vollendet, und die
Schreiberin überreichte ihn der alten Dame. Diese las
ihn.
»Du hast nicht allein Dein Glück begründet, Du
hast auch ein gutes Werk gestiftet!« sagte sie. »Jetzt
gehe zu Bett, mein Kind!«
Die Enkelin küßte der Großmutter die Hand.
»Gute Nacht!« flüsterte sie, und entfernte sich.
Frau von Falk schrieb noch einige Zeilen, schloß
sie mit dem Briefe ihrer Enkelin in ein Couvert,
siegelte und schrieb die Adresse. Sie legte sich mit der
Ueberzeugung zur Ruhe, daß sie ihre Pflicht gethan
habe.
Klementine saß noch in ihrem Stübchen; sie
arbeitete an einer großen, prachtvollen Stickerei. Es
schlug drei Uhr, als sie die Arbeit in einem Schranke
verschloß. Obgleich sie den größten Theil der Nacht
gewacht hatte, so fand sie die Morgendämmerung
dennoch schon beschäftigt. Die Großmutter schlief
wie gewöhnlich sehr lange. Klementine schickte die
Magd aus, um kleine Einkäufe zu machen. Um acht

Uhr ward die Klingel an der Saalthür gezogen.
Klementine öffnete, und Doris, das Bäschen des
Tapezierers Thaddäus, trat ein.
»Komme ich recht?« flüsterte das freundliche
Mädchen.
Klementine nickte mit dem Kopfe und führte den
Besuch leise in ihr Zimmer. Hier übergab sie Doris die
in der Nacht vollendete Arbeit. Die Dame des
Magazins betrachtete staunend den prachtvollen
Teppich.
»Vetter Thaddäus wird froh sein, daß er fertig ist,«
sagte sie. »Er hat Auftrag erhalten, das Boudoir einer
Braut so rasch als möglich auszustatten, und dieser
Teppich ist dazu bestimmt.«
»Einer Braut?« fragte Klementine mit einem
schmerzlichen Lächeln.
»Eines reichen und sehr schönen Mädchens.«
»Wer ist sie?«
»Ich weiß es nicht; mein Vetter geht sehr
geheimnißvoll zu Werke, ich werde es aber dennoch in
einigen Tagen erfahren. Ach, Fräulein, Sie sollten jetzt
den Ofenschirm sehen, zu dem Sie die reizende
Stickerei geliefert haben – er ist jetzt vollendet und
wird ebenfalls in das Brautzimmer wandern. Es ist ein
Möbel, mit dem Vetter Thaddäus große Ehre einlegt.
Hier sendet er Ihnen das Geld dafür.«

Doris legte sieben Thaler auf den Tisch.
»Und nun einen neuen Auftrag!« fügte sie rasch
hinzu. »Können Sie in vierzehn Tagen die Stickerei zu
einem Wandkorbe liefern?«
»Ich verspreche es.«
»Gut, hier sind die Stoffe dazu und die Zeichnung,
die Fritz, mein Bräutigam, entworfen hat. In vierzehn
Tagen also werde ich die Arbeit abholen. Das Geld für
den Teppich werde ich Ihnen morgen oder übermorgen
zustellen, verlassen Sie sich darauf.«
»Mamsell Doris,« fragte Klementine, »es weiß
doch Niemand darum, daß ich für Ihr Magazin
arbeite?«
»Nein, nein; ich habe Ihnen mein Ehrenwort
gegeben, und das halte ich. Es wird mir freilich
mitunter schwer, den Fragen nach der geschickten und
saubern Stickerin auszuweichen; aber selbst mein
Bräutigam erfährt keine Sylbe. Nur unter der
Bedingung, gab ich zur Antwort, daß die Stickerin
unbekannt bleibt, nimmt sie Aufträge an; wollen Sie
also ferner Arbeit erhalten, so fragen Sie nicht mehr.
Und damit ist die Sache abgemacht.«
Doris versprach noch einmal Verschwiegenheit,
dann entfernte sie sich.
»Für ihn!« flüsterte Klementine unter Thränen, als
sie das Geld verschloß. Ich bringe große Opfer – gebe

der gütige Himmel, daß sie nicht vergebens sind!«

VII.
Vierzehn Tage sind verflossen. In diesem Zeiträume
ist viel geschehen. Ernst von Below hat seine
Entlassung erhalten, er ist ein junger Mann ohne
Gehalt und ohne Vermögen. Hatte er auch die
Hoffnung auf eine Verbindung mit Klementine
aufgegeben, so hatte er dennoch die Forschung nach
ihren heimlichen Gängen fortgesetzt, denn er wollte
sich eine reine, unbefleckte Erinnerung an das
Mädchen seiner ersten und einzigen Liebe bewahren.
Aber alle Bemühungen waren erfolglos gewesen, und
selbst von dem Fremden, der den Brief Klementine’s
in dem Magazine verloren, hatte weder er noch Fritz
eine Spur entdeckt. Die Möbel aus dem Zimmer des
verstorbenen Barons hatte er bezahlt und auf einem
Wagen fortfahren lassen, während der junge Tapezierer
einen Auftrag seines Herrn in einem entfernten
Stadttheile vollzogen.
Um diese Zeit war es, als der Junker eines Morgens
zu seinem Neffen in das Zimmer trat.
»Du hast Deine Entlassung genommen, Vetter?«
fragte er gleichgültig.

»Ja!«
»Und was gedenkst Du nun zu thun?«
»Man sucht in der türkischen Armee Instructions—
Offiziere – ich glaube, daß dort mein Wunsch nach
einem raschen Avancement erfüllt wird.«
»Vetter, der Einfall ist gut!« rief der Junker. »Ein
junger tüchtiger Mann findet überall eine gute
Aufnahme. Zähle auf mich bei der Ausrüstung zur
Reise. Wann gedenkst Du sie anzutreten?«
»Vielleicht in acht Tagen.«
»Dann, Vetter, kannst Du noch ein Gast bei meinem
Verlobungsfeste sein, das in fünf Tagen mit großem
Pompe gefeiert werden soll. Außer Dir weiß Niemand
um meine Absicht – nun denke Dir die
Ueberraschung, wenn ich derselben großen und
glänzenden Gesellschaft, die Du bei dem
Kommerzienrathe gesehen, meine junge, reizende
Braut vorführe! Heute schon fliegen die Einladungen
durch die Stadt. Also den zwanzigsten, Vetter, ist
unwiederruflich meine Verlobung.«
Der Neffe trat dem Onkel, der in froher Aufregung
das Zimmer durchschritt, ernst entgegen.
»Haben Sie auch reiflich überlegt, Onkel?« fragte er
mit bewegter Stimme. »Sie beabsichtigen einen
bedeutungsschweren Schritt zu thun, einen Schritt, der
verhängnißvoll für das ganze Leben werden kann.«

»Wie meinst Du das?« fragte erstaunt der lange
Junker.
»Ich habe Grund, offen mit Ihnen zu reden, auch
wenn ich nicht Ihr Verwandter wäre. Klementine von
Falk ist ein junges Mädchen von zwanzig Jahren, sie
hat noch die ganze Zukunft ihres Lebens vor sich –
glauben Sie, daß bei dem Abstande der Jahre zwischen
Ihnen und ihr sich eine glückliche Ehe gestalten
könne?«
Der Junker, der beiläufig gesagt, ein eben nicht
scharfes Fassungsvermögen besaß, deutete Ernst’s
Worte als eine Besorgniß um seine Person.
»Vetter,« rief er mit einem triumphirenden Lächeln,
»so rasch sich mein Entschluß auch gestaltet hat, so
reiflich ist er überlegt. Deine Besorgniß um meine
Zukunft freut mich, und ich danke Dir dafür. Du bist
der Ansicht – und diese Ansicht werden vielleicht
noch viele theilen – daß Klementine, die allerdings
etwas jünger ist, als ich, auf die vorgeschlagene
Heirath nicht aus Neigung eingeht, sondern deshalb,
um die Frau eines reichen Mannes zu werden, der für
sie sorgt und sie später zu seiner Erbin einsetzt –?«
»Ja, Onkel, diese Ansicht ist selbst Ueberzeugung
bei mir!«
»Dann kennst Du meine Braut nicht, die ein gutes,
feinfühlendes und argloses Geschöpf ist! Sie besitzt

alle Eigenschaften, die in ihrem Manne Hochachtung
und Liebe erwecken müssen.«
»O gewiß, gewiß!« rief Ernst, und der Ausdruck
seiner Stimme verrieth deutlich, daß er seine innige
Ueberzeugung aussprach. »Ich theile Ihre Meinung,
und verhehle Ihnen die Verehrung nicht, die ich von
Klementine hege; aber sie hängt von ihrer Großmutter
ab, und jeder Wunsch dieser hochfahrenden Frau ist
dem jungen Mädchen ein Befehl. Klementine ist
fähig, sich aus kindlichem Gehorsam zu opfern!«
fügte er in einer schmerzlichen Aufregung hinzu.
Der Onkel sah den Neffen mit forschenden Blicken
an.
»Opfern?« fragte er. »Unsere Heirath, mein Freund,
ist keine Conventionsheirath, sie gründet sich auf eine
gegenseitige
Zuneigung
und
Hochachtung.
Klementine liebt mich, obgleich ich kein Jüngling
mehr bin. Ueberzeuge Dich!«
Der Junker zog den Brief hervor, von dem wir
wissen, daß ihn Klementine auf Veranlassung der
Großmutter geschrieben hatte.
»Lies!« sagte er. »Du wirst dann nicht mehr an
meiner glücklichen Zukunft zweifeln.«
Ernst las: »Sie wenden sich an mein Herz, Herr
Baron, und fordern die Antwort desselben auf Ihren
Antrag um meine Hand – ich nehme keinen Anstand,

Ihnen zu bekennen, daß ich seit unserm ersten
Begegnen eine aufrichtige Hochachtung vor Ihnen
empfinde. Hochachtung ist die Basis der Liebe, und
erblicken Sie, wie ich, in dieser Ansicht eine
Bürgschaft für unser gegenseitiges Glück, so werden
Sie in mir die Gattin finden, die Sie erwarten.«
Der junge Mann gab erschüttert den Brief zurück, er
hatte genug gelesen, um die nun folgenden
Höflichkeitsphrasen übergehen zu können. Der Junker,
der keine Ahnung von Ernst’s Gemüthszustande hatte,
entfernte sich, um die Arbeiten in seinem Hause zu
besichtigen. Daß die alte Frau von Falk ihm
Klementine’s Neigung verschwiegen, bedarf wohl
kaum einer Erwähnung. Ernst, im tiefsten Herzen
verletzt, gab Klementine auf, er beschloß, am Tage
ihrer Verlobung abzureisen, und in dem Strudel des
Lebens die verlorene Ruhe wieder zu gewinnen.
Während der Onkel die Vorbereitungen zu dem Feste
traf, beschäftigte sich der Neffe mit den Ausrüstungen
zu der Reise, bei denen Fritz, der den geschenkten
Mantel nicht vergessen konnte, sich sehr eifrig zeigte.
So kam der verhängnißvolle Tag heran. Alle Räume
des großen Hauses waren prachtvoll decorirt, Herr
Thaddäus hatte ein wahres Meisterstück geliefert. Nur
das kleine Zimmer des verabschiedeten Offiziers hatte
die Hand des Künstlers verschont, es war das alte

geblieben, und befand sich in völliger Unordnung. Ein
großer Reisekoffer stand in der Mitte desselben, und
wartete auf die Träger, die ihn heimlich und still zur
Eisenbahn schaffen sollten. Gegen zehn Uhr hatte
Fritz den Fiacre zur Fahrt nach dem Bahnhof bestellt.
Als Ernst in der Dämmerung von einem Freunde
zurückkam, dem er Lebewohl gesagt, fuhren bereits
die Equipagen mit den schön geschmückten Gästen
vor. Eine Schaar von Livreebedienten empfing sie auf
der Hausflur, an der Schwelle des Saales stand der vor
Wonne glühende Junker. Ernst und Fritz saßen in dem
dunkeln Zimmer, den Fiacre erwartend. Da ward
plötzlich leise an die Thüre geklopft. Ernst bebte
zusammen, mit schwankender Stimme forderte er zum
Eintreten auf. Die Thür ward geöffnet und die Gestalt
eines Mädchens erschien.
»Herr Ernst von Below?« fragte eine zitternde
Stimme.
»Doris!« rief Fritz, indem er von dem Koffer
aufsprang, den er sich zum Sitze gewählt hatte. »Was
wollen Sie hier?«
Aber Doris beantwortete diese Frage nicht, sie trat
rasch zu dem Sopha, wo sie Ernst erblickte.
»Ach, gnädiger Herr, dem Himmel sei Dank, daß
Sie noch nicht abgereist sind!« rief sie.
»Warum, mein Kind?« fragte Ernst bestürzt.

»Ich hätte sonst diesen Brief nicht mehr abgeben
können.«
»Von wem kommt er?«
»Ach, lesen Sie, lesen Sie, dann geben Sie mir
Antwort!«
Fritz hatte schnell eine Kerze angezündet. Ernst,
zitternd am ganzen Körper, riß das Billet auf, und als
er die Schriftzüge Klementine’s erblickte, traten ihm
die Thränen in die Augen. Durch den Schleier
derselben las er folgende Zeilen: »Ernst! Wenn Ihnen
mein Glück am Herzen liegt, wenn Ihre Liebe zu mir
noch dieselbe ist, so reisen Sie nicht, seien Sie
vielmehr ein Gast bei dem Feste, das man zu meinem
Verderben veranstaltet hat. Es bereiten sich wichtige
Dinge vor. Erblicke ich Sie nicht in dem Saale, so
falle ich als ein Opfer der Vorurtheile. Sehe ich Sie, so
ist noch Rettung möglich. Weitere Erklärungen werde
ich mündlich geben. Bei unserer Liebe, verlassen Sie
Ihre Klementine nicht!«
Der Zustand des jungen Mannes läßt sich nicht
beschreiben.
Aus
dem
Abgrunde
völliger
Muthlosigkeit war er plötzlich auf den Gipfel des
höchsten Glücks gehoben. Die Gewißheit, daß
Klementine ihn liebte, erfüllte ihn mit einer Seligkeit,
die ihn Alles vergessen ließ. »Und von mir, von mir

erwartet sie Rettung?« fragte er sich. »Wer gab Ihnen
den Brief, mein Kind?«
»Fräulein von Falk!«
»Klementine von Falk?« fragte Fritz erstaunt.
»Doris, wie kommen Sie zu ihr?«
»Das Fräulein ist meine Freundin! Ich war ihr bei
der Balltoilette behülflich. Sie haben die Säle decorirt,
ich habe die schönste Dame Berlins geschmückt, mein
lieber Herr Fritz. Ja, man hat auch seine
Bekanntschaften!« fügte sie mit einer lieblichen
Impertinenz hinzu. »Ach, wenn das arme Fräulein nur
nicht so viel geweint hätte! Ihre Augen sind trübe, und
ihr schönes Gesicht ist blaß wie eine Lilie. Und dabei
wird sie von einer fürchterlichen Angst gefoltert, so
daß man glauben möchte, sie ginge zum Richtplatze,
anstatt auf einen Ball. Nun, es wird sie ein wenig
beruhigen, daß der gnädige Herr noch nicht abgereist
ist. Was soll ich dem Fräulein sagen?«
»Daß ich aus dem Balle sein und morgen erst reisen
würde!«
Doris verneigte sich und entschlüpfte durch die
Thür.
Geschäftig holte Fritz nun die Kleider aus dem
Koffer und breitete sie auf den Möbeln aus. Es schlug
zehn Uhr, als Ernst in einem einfachen schwarzen
Anzuge dastand.

»Wir scheiden noch nicht, mein lieber Freund!«
sagte er zu Fritz. »Morgen sehen wir uns noch einmal
wieder.«
»Den Koffer kann ich wohl wieder in unser
Magazin schaffen lassen?« fragte der junge Tapezierer
mit lächelndem Gesichte.
»Warum?«
»Weil ich glaube, Sie werden ihn nicht brauchen.«
»Gott gebe es!«
Mit klopfendem Herzen stieg Ernst die Treppe zu
dem ersten Stocke hinunter. Geschäftige Diener flogen
über den Corridor, und eine rauschende Musik erklang
in dem Saale. Es waren dieselben Weisen, die er auf
dem Balle des Kommerzienraths gehört hatte; aber
wie anders erklangen sie jetzt in dem hoffnungsvollen
Herzen wieder! Er wußte ja, daß ihn Klementine
liebte, und dieser einzige Gedanke verschönte die
mangelhafte Welt zu einem Paradiese, dieselbe Welt,
aus der er sich vor einer halben Stunde noch verstoßen
wähnte. Ihm fehlte der Muth, sofort in den Saal zu
treten. Mit der Oertlichkeit genau bekannt, öffnete er
ein Zimmer, das zwar am äußersten Ende des
Corridors lag, aber mit dem großen Gesellschaftssaale
in Verbindung stand. Eine Alabasterampel hing von
dem Plafond herab und beleuchtete elegante Möbel,
chinesisches Porzellan auf den Gesimsen, große

Kupferstiche in theuern Rahmen an den mit
dunkelrothen Seidentapeten bekleideten Wänden, und
seltene
exotische
Gewächse
in
zierlichen
Broncekübeln. Ein halb geöffneter Vorhang gestattete
einen Blick in den Alkoven – eine kostbare Lagerstatt
von weißer Seide schimmerte in dem ungewissen
Halbdunkel. Ein großer weicher Teppich bedeckte den
Boden, und in der Nähe des zierlichen Ofens, in dem
leise ein Feuer knisterte, stand ein großer, eleganter
Schirm von wundervoller Stickerei. Ernst befand sich
in dem Brautgemache, von dem ihm Fritz erzählt
hatte, daß es ein Meisterstück des Herrn Thaddäus sei.
Reichthum hatte sich hier mit Kunst und Geschmack
vereinigt, um einen wahren Feenaufenthalt zu
erschaffen.
Dem armen Ernst lief ein leises Frösteln durch alle
Glieder. Was konnte er, der unbemittelte Mann, dem
schönen Mädchen bieten? Dieses Zimmer war
Klementine’s würdig. In der Brust des jungen Mannes
stiegen wieder bittere Zweifel empor, und die
Erinnerung an das Geheimniß, das Klementinen
umgab, preßte sein Herz zusammen.
»Wird sie sich nicht von dem Glanze verblenden
lassen?« fragte er sich. »Kann einem lebensfrohen
Mädchen die Wahl schwer werden zwischen Armuth
und Reichthum, vorzüglich wenn es von einer

spekulirenden alten Frau geleitet wird? Alle diese
Vorbereitungen deuten an, daß man auf ihre Schwäche
rechnet, vielleicht kennt der Junker diese Schwäche,
vielleicht weiß er, was er bieten muß, um die Schöne
zu fesseln.«
Unwillkürlich dachte er an die erste Ursache des
ersten Argwohns zurück, und wäre seine Liebe nicht
so heiß, so innig gewesen, er hätte bereuet, seine
Abreise aufgeschoben zu haben. Die wahre Liebe ist
stets bereit, zu entschuldigen und zu hoffen, und so
unbestimmt die nächste Zukunft auch vor Ernst’s
Blicken lag – ein seltsames, wunderbares Vertrauen
auf Klementine’s Heiligkeit zwang ihn zu hoffen. Die
trauernde Liebe, die den Glauben an ihren Gegenstand
noch nicht verloren hat, gewährt einen wollüstigen
Schmerz oder eine schmerzliche Freude, denn sie weiß
sich von der Geliebten bemitleidet. Mit der Kraft des
jugendlichen Gefühls klammerte sich Ernst an den
hoffenden Gedanken, den die Aufforderung
Klementine’s in ihm erregte.
»Sie will mich sehen,« flüsterte er, »ich will mich
ihr zeigen.«
Er öffnete die Thür, und trat in das angrenzende
Zimmer. Klementine und ihre Großmutter erschienen
von der entgegengesetzten Seite – sie hatten den
Ballsaal verlassen, um hier den Junker zu erwarten.

Klementine’s bleiches Gesicht überflog eine matte
Röthe, und ein lebhafter Strahl blitzte aus ihren trüben
Augen. Frau von Falk bebte erschreckt zusammen. Sie
grüßte kalt und ceremoniell.
»Man bedauerte Ihre Abreise, Herr Baron!« sagte
sie in einem fast spöttischen Tone. »Da Sie ohne
Zweifel die Absicht Ihres Onkels kennen, die dem
heutigen Feste zum Grunde liegt, erlaube ich mir,
Ihnen meine Freude über Ihre Anwesenheit
auszudrücken.«
Ernst dankte schweigend durch eine Verbeugung.
»In diesen Worten liegt die Einladung zur
Verlobungsfeier ihrer Enkelin,« dachte er erbleichend.
»Eine Aenderung der Dinge ist also noch nicht
vorgegangen. Was Klementine wohl beabsichtigt?«
Er warf einen traurigen Blick auf das junge
Mädchen, das sich zitternd neben der alten Dame
niedergelassen
hatte,
und
ersichtlich
das
Hervordringen der Thränen bekämpfte. Er erwartete,
daß Klementine, da ihr die Ironie der Großmutter
nicht entgangen sein konnte, einige Worte der
Ermuthigung oder des Verständnisses hinzufügte; aber
sie schwieg, indem sie ängstlich nach der Thür sah, als
ob sie eine Person erwartete.
Ernst wollte Gewißheit haben, zugleich aber auch
seinem Stolze eine kleine Genugthuung verschaffen.

Obgleich sein Herz erbebte, so antwortete er dennoch
mit scheinbarer Ruhe: »Hat auch ein Zufall meine
Abreise um einige Stunden verzögert, den ich nicht
voraussehen konnte, so ist mir diese Verzögerung
dennoch nicht unangenehm, da ich meinem Onkel
persönlich den Glückwunsch zu einer Verbindung
darbringen kann, welche die sichersten Garantieen für
das Glück des Brautpaares in sich trägt.«
»Ihrer Billigung durften wir gewiß sein!« sagte
Frau von Falck, ironisch lächelnd.
»Sie vindiciren mir ein Recht, gnädige Frau, das ich
nicht beanspruche, denn ich erlaube mir kein Urtheil
über eine so zarte Herzensangelegenheit. Eine Dame
von Ihrer Erfahrung sieht weiter, als ein junger Mann
ohne Anstellung und Vermögen. Die liebenswürdige
Braut,« fügte er mit bebender Stimme hinzu, »mag
sich versichert halten, daß ich auch im fernen Lande
den Segen des Himmels für sie erflehe.«
Er wollte sich entfernen. Klementine brach in lautes
Weinen aus.
»Ernst! Ernst!« schluchzte sie, ihr Gesicht
verhüllend.
Entrüstet erhob sich Frau von Falk.
»Mein Herr, Sie sind indiscret genug, eine Scene
herbeizuführen, die eben so überflüssig als lächerlich

ist. Nicht die Theilnahme, eine kleinliche Rache hat
Sie zurückgehalten!«
»Sie irren, gnädige Frau!« rief der junge Mann,
dessen Stolz erwachte. »Und damit ich Ihnen eine
bessere Meinung über meine Person hinterlasse, werde
ich sofort Berlin verlassen!«
»Ernst!« rief Klementine verzweiflungsvoll, indem
sie sich rasch erhob, und ihn bei der Hand zurückhielt.
»Ernst,« flüsterte sie bebend, »habe ich denn wirklich
Ihr Vertrauen verloren?«
»Großer Gott – Klementine – ich habe ja kein Recht
mehr, zu hoffen! Was kann ich thun?«
»Sie bleiben!«
»Was ist das?« rief Frau von Falk mit vor Zorn
erstickter Stimme. »Ich befehle Dir, Klementine, mir
zu folgen! Noch stehst Du unter meiner Autorität, die
ich selbst mit Hülfe der Gesetze aufrecht erhalten
werde, wenn mir kein anderes Mittel bleibt. Folge mir,
hier ist Dein Platz nicht!«
An der Hand ihrer Großmutter, die einen
verachtenden Blick auf Ernst warf, schwankte die
todtbleiche Klementine der Thür zu. In diesem
Augenblicke ließ sich die Stimme des Junkers in dem
Boudoir vernehmen. Frau von Falk, die den Saal
betreten wollte, wandte sich, schritt stolz und
majestätisch an dem tief erschütterten Ernst vorüber,

und verschwand mit der willenlosen Klementine in
dem Boudoir. Ernst sank wie betäubt auf einen Sessel
nieder; Thränen entstürzten seinen Augen. Ihm blieb
kein Zweifel mehr, daß die arme Klementine sich dem
Willen ihrer hochfahrenden Großmutter fügte, und daß
sie einen schweren Kampf zwischen Liebe und
kindlichem Gehorsam kämpfte. Aber worauf konnte
sie noch rechnen? Auf eine heimliche Flucht? Dieser
Gedanke durchzuckte ihn wie ein Blitz. Seine
verzweifelnde Liebe rieth ihm dazu, aber das
Ehrgefühl rieth ihm davon ab. Rathlos sah er durch
das stille, glänzende Gemach. Sein Kopf brannte, und
seine Pulse klopften im Fieber. Er wollte hinaus in das
Freie stürzen – aber das Zimmer hatte nur zwei
Ausgänge, den einen in den Saal, den andern in das
Boudoir. Dort mußte er sich der glänzenden,
fröhlichen Gesellschaft zeigen – hier mußte er Frau
von Falk und dem Brautpaare entgegentreten. Und
dabei rückte der Augenblick immer näher heran, in
dem der Junker seine Ueberraschung ausführen wollte;
es ließ sich selbst erwarten, daß Frau von Falk die
Proklamation der Verlobung beschleunigen würde.
Ernst saß regungslos auf einem Sessel. Die fröhliche
Ballmusik umrauschte wie Grabgesang seinen wüsten
Kopf, und der Luxus, der ihn umgab, erschien ihm

wie ein Trauergepränge. Beides war ja veranstaltet,
um das Glück seines Lebens zu Grabe zu tragen.
Da öffnete ein Diener die Thür, die zu dem Saale
führte.
Er ließ einen großen stattlichen Mann eintreten. Auf
der Brust seines einfachen schwarzen Fracks trug
dieser Mann zwei glänzende Orden. Das Gesicht,
obwohl von Furchen durchzogen, schmückte ein
voller, brauner Schnurrbart, die hohe glänzende Stirn
umgab ein kurzes, krauses Haar von dunkler Farbe;
die edele römische Nase und die großen, glühenden
Augen gaben ihm ein strenges, ehrfurchtgebietendes
Ansehen, und seine ganze Haltung war ernst und
würdig.
»Wen habe ich die Ehre, meinem gnädigen Herrn zu
melden?« fragte der Diener.
»Einen Herrn von Julian!« war die kurze Antwort.
Der Diener entfernte sich.
»Julian?« rief Ernst unwillkürlich aus, indem er
aufsprang, und den Fremden anstarrte.
Er hatte den Namen Dessen gehört, an den
Klementine’s Brief gerichtet war, und von dem jene
alte Frau erzählt hatte, daß sich das junge schöne
Mädchen an seine Brust geworfen und geweint habe.
Ein inniges, zärtliches Verhältniß zwischen den beiden

Personen war bis zur Evidenz erwiesen. Ernst starrte
seinen Nebenbuhler sprachlos an.
»Kennen Sie mich?« fragte der Fremde, indem er
seinen Hut auf einen Stuhl setzte.
»Ich habe den Namen Julian gehört, mein Herr – –«
»Und wer hatte die Güte, ihn sich zu merken?«
fragte Julian mit kalter Höflichkeit.
»Ein verabschiedeter Offizier!« antwortete Ernst in
einem bittern Tone, dessen er sich bei der
aufkeimenden Eifersucht nicht erwehren konnte.
»Dann sind Sie der Baron Ernst von Below!« rief
rasch und bewegt der Fremde.
»Ich bin’s, mein Herr! Wie mir scheint, sind wir
Beide eben nicht willkommene Gäste.«
»Wie, Herr Baron, haben Sie so wenig Vertrauen zu
Klementine von Falk?« fragte Julian lächelnd.
»Bleiben Sie! Ich übernehme es, Sie einzuführen.«
»Sie? Sie? Mein Herr, ich war Offizier!«
»Auch ich!«
»Meine Ehre ist unbefleckt!«
»Auch die meine!« ruf Julian mit sprühenden
Augen. »Mein, Anerbieten kann Sie nicht verletzen.«
»Und dennoch schlage ich es aus!
»Klementine wird es Ihnen nicht danken!
Reclamiren Sie Ihre Rechte!«

»Sind Sie in dieser Absicht gekommen?« fragte
Ernst verachtend.
»Ich leugne es nicht, und dafür, daß meine
Forderung Gehör finden wird, habe ich gesorgt!«
Diese Worte sprach Julian mit einer Gewißheit, die
Ernst erzittern machte.
»Sollte sie schuldig sein?« fragte er sich. »Sollte
dieser Mann sie von sich abhängig gemacht haben? Er
drängt sich in das Haus, um den Junker zu sprechen –
Gott, wie wird das enden! Mein Herr,« wandte er sich
zu Julian, »ich habe Sie bereits in dem Hause der Frau
Hammerschmidt aufgesucht, um Ihnen einen Brief mit
Ihrer Adresse zurückzugeben. Hier ist er!«
Julian nahm den Brief. Nachdem er flüchtig einen
Blick darauf geworfen, dankte er, steckte das Papier zu
sich, und sagte zu Ernst: »Haben Sie die Zeilen
gelesen?«
»Der Brief war offen, mein Herr – ja!«
»Dann müssen Sie wissen, daß ich zu Klementine
in einer Beziehung stehe –«
»Klementine liebt Sie!« rief Ernst hastig.
Julian ergriff die Hand des Offiziers, indem er ihm
zuflüsterte: »Und weil ich sie liebe, weil mir ihr Glück
am
Herzen
liegt,
darf
die beabsichtigte
Speculationsheirath nicht zu Stande kommen. Der ihr
aufgedrungene Bräutigam soll wissen, daß es einen

Mann giebt, der ältere und heiligere Rechte besitzt, als
er.«
Ernst starrte den seltsamen Mann an.
»Auch Sie, Herr Baron von Below, sind von
Klementine geliebt,« fuhr er fort; »o, ich weiß es,
meinem Scharfblicke ist nichts verborgen geblieben –
und darum fordere ich Sie auf, mir beizustehen. Still,
man kommt!«
Noch ehe Ernst ein Wort erwiedern konnte, ward
die Thür des Boudoirs geöffnet, und Klementine
erschien am Arm des Junkers. Frau von Falk folgte
mit stolzen Mienen; sie würdigte die beiden Männer
keines Blickes. Klementine stieß einen leisen Schrei
froher Ueberraschung aus. Ernst bemerkte, wie Julian
bei dem Anblicke der Eintretenden heftig zu zittern
begann, und wie seine großen dunkeln Augen in
einem ungewöhnlichen Feuer erglühten. Klementine
hing zitternd an dem Arme ihres Führers; es war
ersichtlich, daß sie sich kaum aufrecht erhalten
konnte. Der Fremde trat dem Brautpaare entgegen.
»Herr Baron,« sagte er mit fester Stimme, »ich habe
Sie um eine Unterredung bitten lassen; es scheint, daß
meine Bitte unberücksichtigt geblieben –«
»Sind Sie zu dem Feste geladen?« fragte der Junker
in spöttischer Verwunderung.
»Nein!«

»Dann, mein Herr, hat mein Haushofmeister ein
großes Versehen begangen – –« >
»Daß er dem Ungebetenen nicht die Thür vor der
Nase verschlossen hat?« ergänzte Julian, ohne seine
Ruhe zu verlieren.
»Oeffne die Thür, mein Freund!« befahl der Junker
einem nachfolgenden Diener.
»Diesen Dienst erlaube ich mir Ihnen zu erzeigen,
Herr Baron von Below, sobald die geeignete Zeit
gekommen – für jetzt bedarf ich Ihrer zu einer
Unterredung, die keinen Aufschub erleidet!« fügte
Julian mit einem gräßlichen Hohne hinzu, und indem
er die Thür verschloß, die zu dem Saale führte.
Alle Personen erstarrten über die Kühnheit des
Fremden. Nur Klementine flüsterte freudig bestürzt
vor sich hin: »Gott sei Dank, es ist ihm gelungen!«
Frau von Falk, die den Fremden aufmerksam
beobachtete, entließ den Diener durch die Thür des
Boudoirs.
»Was wollen Sie?« fragte der Junker, den der Muth
verlassen zu haben schien.
Julian ergriff Klementine’s Hand, und zog sie sanft
zu sich herüber.
»Zunächst die geopferte Braut, mein Herr! An
meiner Seite ist Dein Platz, Klementine!«

Länger vermochte sich Frau von Falk nicht zu
halten; mit der Heftigkeit ihres Charakters trat sie
Julian entgegen, und streckte die Hand nach ihrer
Enkelin aus. Aber wie festgebannt blieb sie plötzlich
stehen, die vor Schrecken starren Blicke auf den
Fremden gerichtet.
»Victor!« rief sie in einem durchdringenden Tone.
Sie hatte ihren Sohn erkannt.
»Ich bin es,« murmelte Victor bewegt; »ich wollte
es dem Mutterauge überlassen, den Sohn zu
erkennen.«
Ehrerbietig drückte er einen Kuß auf die Hand der
alten Dame.
»Mein Sohn,« sagte sie plötzlich, und indem sie das
greise Haupt stolz emporhob, »Du brichst ein feierlich
gegebenes Versprechen – hast Du mir nicht Deine
Vaterrechte an Klementine übertragen? Muß ich Dich
an eine unglückliche Vergangenheit erinnern, die nie,
nie wieder beregt werden sollte?«
Dem armen Vater traten die Thränen in die Augen.
»Sie erinnern mich, Mutter, an die unglücklichste,
aber seligste Zeit meines Lebens; zugleich aber auch
an einen Ihrer Grundsätze: der Verstand müsse das
Herz beherrschen. Zweifeln Sie nicht, daß ich diesen
Grundsatz nicht befolgt habe – hier steht Victor, der in
der Schule des Lebens gereifte Mann, er tritt Ihnen

nicht als ein tollkühner Knabe unter die Augen. Ich
bin zu der Erkenntniß gelangt, daß es völlig gleich ist,
ob man als ein Opfer des Herzens, oder ein Opfer des
Verstandes fällt. Nur wenn Herz und Verstand Hand in
Hand gehen, läßt sich Ersprießliches erwarten. Die
kalte Berechnung tödtet nicht minder, als die heftigste
Leidenschaft. Während Sie für Ihre Enkelin sorgten,
sorgte ich mit Muth und Verstand für meine Tochter –
ein Jeder von uns nach seiner Ansicht. Aber das Auge
des Vaters sieht weiter, als das der Großmutter – –«
»Und was hat Ihr Vaterauge gesehen?« fragte
spöttisch der Junker.
Victor sah mit stolzen Blicken im Kreise um sich
her.
»Hier ist weder eine Person zu viel, noch zu wenig,
um einen vollgültigen Beschluß über Klementine’s
Schicksal zu fassen. Der Zufall, wenn wir die
Vorsehung nicht gelten lassen wollen, hat ein
wunderbares Gericht zusammengeführt. Antworten
Sie mir, Mutter: was bleibt von dem gnädigen Junker
übrig, wenn wir ihm sein ererbtes Vermögen
abziehen? Was hätten Sie gesagt, wenn Ihre Enkelin,
die heute glänzend verlobt wird, morgen an der Seite
dieses Mannes der Armuth preisgegeben würde?
Antworten Sie mir, Mutter, nach Ihrem Gewissen!
Antworten Sie mir nach Ihrem Verstande! Ist es

möglich, daß es für ein junges, lebensfrohes Mädchen,
auch wenn wir den Zustand ihres Herzens nicht
berücksichtigen, ein gräßlicheres Loos giebt?«
»Diese Annahme, Victor –!« stammelte Frau von
Falk.
»Es ist keine Annahme, Mutter, es ist die herrlichste
Gewißheit! Der Baron Edmund von Below ist nicht
der Erbe seines Bruders!«
»Das Gericht hat erkannt!« lächelte der Junker. »Ein
rechtskräftiger Beschluß kann nicht angefochten
werden, auch wenn Bosheit und Tücke alle Mittel
anwenden.«
»Das Gericht erkennt, mein Herr Baron, wenn kein
Testament vorhanden ist.«
»Ganz recht! Mein Bruder ist plötzlich am
Schlagflusse gestorben.«
»Aber nicht ohne Testament, und dieses Testament
hat mein Vaterauge entdeckt!«
»Victor,« stammelte Frau von Falk, »die Sache ist
zu ernst, um eine solche Mystifikation zuzulassen.«
»Hören Sie mich an, Mutter. Das Unglück und ein
falsches Ehrgefühl trieben mich in die weite Welt
hinaus. Ich nahm in der Fremdenlegion Dienste, die
Frankreich nach Algier schickte. Wenn ein
verzweifelter Muth Ehre ist, so sind hier die Beweise
meiner wiederhergestellten Ehre!« rief Victor, indem

er mit der flachen Hand die beiden Orden auf seiner
Brust berührte. Der Capitain von Falk, der genug
erworben zu haben glaubte, kehrte mit einer kleinen
Pension in sein Vaterland zurück. Er kam nach Berlin,
und fragte bei dem Pathen nach seinem Kinde, da ihn
ein feierliches Versprechen hinderte, die Mutter zu
sehen. Der Baron Balthasar von Below empfing den
französischen Capitain, wie er es erwarten durfte, und
um ihn zu ehren, um ihn für die von seinem Bruder
erlittene Kränkung zu entschädigen – Victor sandte
einen stechenden Blick auf den Junker – lud er ihn
ein, das Testament als Zeuge zu unterschreiben, das er
ahnungsvoll an demselben Tage aufgesetzt hatte. Es
ist für gewisse Fälle, sagte der wackere Balthasar, ich
kann es immer wieder vernichten, wenn es nöthig
wird. Dann verschloß er das Papier in seinem
Secretair. Beruhigt über das Schicksal meiner Tochter
kehrte ich nach Frankreich zurück. Die Revolution,
die eine Republik schuf, beraubte mich, den
Ausländer, meiner Pension, aber man ließ mir meine
Orden. Die Sehnsucht trieb mich abermals nach
meinem Vaterlande – ich kam an demselben Tage in
Berlin an, als die Zeitungen den Erben des plötzlich
verstorbenen Balthasar bezeichneten, da ein Testament
nicht vorhanden sei. Durfte der einst ausgestoßene
Offizier auftreten, und von der Unterzeichnung eines

Testamentes sprechen? Mußte man ihn nicht einer
erbärmlichen Rache zeihen und schmählich abweisen,
da der Erbe derselbe Mann war, der ihn einst wegen
Ausstellung eines falschen Wechsels – er hatte ihn aus
Eifersucht dazu gemacht, weil er sich ebenfalls um
meine theure Julie beworben – weil er ihn angeklagt,
und so sein Verderben bereitet hatte? Nur mit
Beweisen konnte der arme Capitain auftreten.
Mutter,« sagte Victor treuherzig, »Rache ist mir
fremd, ich hätte nie daran gedacht, den Erben zu
verdrängen, wenn es mir das Wohl meines Kindes
nicht zur Pflicht gemacht hätte. Ich näherte mich
Klementinen, sie erkannte mich wieder, und von ihr
erfuhr ich, daß sie liebte, daß sie aber denselben Mann
heirathen sollte, der vor zweiundzwanzig Jahren ihrer
unglücklichen Mutter nachgestellt hatte. Sie besuchte
mich fast täglich in meiner verborgenen Wohnung,
aber sie war mir gehorsam und verschwieg Ihnen
meine Anwesenheit. Jetzt galt es, mit Beweisen in der
Hand hervorzutreten, um zu zeigen, daß die Rechnung
eine falsche war, und daß meine Klementine an dem
Rande eines Abgrundes stehe. Daß der Verstorbene
das Testament vernichtet hatte, bezweifelte ich; es
mußte entweder gestohlen, oder verloren gegangen
sein. Ich erinnerte mich des Secretairs genau, der, wie
ich gesehen, ein künstlich verborgenes Fach enthielt.

Dieses Fach allein konnte mir Aufschluß geben. Wie
aber sollte ich dazu gelangen? Wer würde mir
gestatten, die Möbel zu öffnen? Mußte man mich
nicht für einen böswilligen Verleumder halten, wenn
eine offizielle Nachsuchung vergebens war? Dasselbe
Mittel, das der lüsterne Bräutigam zur Verblendung
der Braut anwandte, sollte mir Licht schaffen. Ich
erfuhr, daß die alten Möbel des Verstorbenen verkauft
werden sollten, um neuen Platz zu machen –
Klementine’s kleine Ersparnisse vervollständigten die
Kaufsumme – ich miethete in einer abgelegenen
Straße eine geräumige Wohnung, ließ die erkauften
Sachen dorthin schaffen, zertrümmerte die beiden
Secretaire, die sich dabei befanden, und – hier ist das
Testament, von der Hand des Verstorbenen verfaßt,
und von dem Capitain von Falk als Zeuge
unterzeichnet.«
Triumphirend hielt Victor ein Papier empor.
»Mutter,« sagte er dann, »ich habe kein Recht, Ihren
Anordnungen zu widersprechen; aber Ihrem Prinzipe
gemäß müssen Sie von einer Verbindung Klementine’s
abstehen, die der Verstand nicht billigen kann. Der
Lieutenant Ernst von Below ist der Erbe –
Klementine, Du kennst ihn, gieb ihm sein
rechtmäßiges Eigenthum.«

Victor gab seiner Tochter das Papier; diese empfing
es zitternd, und überreichte es Ernst.
»Klementine, Klementine!« rief er im Uebermaße
seiner Gefühle aus und indem er zu ihren Füßen
niedersank, »jetzt ist mir Alles klar! Der Himmel
selbst öffnet sich, um mich seine reinste Heilige
schauen zu lassen! Kannst Du meiner heißen,
maßlosen Liebe den Argwohn verzeihen?«
Er bedeckte ihre Hand mit glühenden Küssen, und
sah flehend zu ihr empor. Sie neigte sich zu ihm
hinab, und flüsterte weinend: »Ich habe Dir nie
gezürnt, Ernst; aber ich konnte nicht anders handeln!«
In den Augen der Großmutter erglänzten Thränen,
denn sie sah in diesem Augenblicke erst, welch ein
Opfer von Gehorsam die liebende Enkelin ihr gebracht
hatte.
»Mutter,« fragte Victor, »darf der Capitain von Falk
Sie nach Hause begleiten?«
»Mein Sohn, ich gebe Dir Deine Tochter zurück,«
sagte sie ernst. »Und Sie, Herr Baron,« sagte sie zu
dem Junker, »werden sich an den Capitain wenden
müssen – ich habe keine Rechte mehr an Klementine.
Ich bitte um Ihren Arm, Capitain!«
»Vergönnen Sie mir, daß ich noch ein Wort an den
ersten Urheber meines Unglücks richte, bevor ich
Ihnen gehorsam bin,« sagte Victor. »Rache ist mir

fremd, mein Herr,« flüsterte er in einer gräßlichen
Bitterkeit dem leichenblassen Junker zu; »aber ich
halte mein Versprechen, wenn es im Reiche der
Möglichkeit liegt. Ich versprach Ihnen vorhin, Ihnen
zur geeigneten Zeit die Thür zu öffnen – treten Sie in
den Saal, Herr Baron, ich erfülle mein Versprechen!«
Und Victor öffnete rasch die Thür. Dann bot er
seiner Mutter den Arm, und führte sie durch das
Boudoir auf den Corridor hinaus. Ernst und
Klementine folgten Arm in Arm. Ein schnell
herbeigebrachter Wagen brachte sie in die Wohnung
der Frau von Falk.
Der Junker sank betäubt auf einen Stuhl. Sein
Kammerdiener brachte ihn zu Bett, und die Gäste
schlossen den Ball ohne den Gastgeber, von dem sich
das Gerücht verbreitet hatte, daß er plötzlich krank
geworden sei.
Sechs Wochen später war der Prozeß entschieden,
den Ernst auf Grund des vorgefundenen und für
richtig anerkannten Testaments gegen den Junker
anhängig gemacht habe. Laut einer darin befindlichen
Bestimmung mußte der Erbe dem Junker eine
jährliche Rente von sechshundert Thalern zahlen.
Ernst war der legitime Besitzer eines großen
Vermögens, und der glückliche Gatte der reizenden
Klementine. Der Junker war verreist, als die jungen

Gatten das Haus unter den Linden bezogen. Herr
Thaddäus, Fritz und Doris hatten die Ausstattung
vervollständigt.
An der Hand Ernst’s betrat Klementine das Boudoir.
Die junge Frau begann laut zu weinen, als sie einen
Blick in den kostbaren Raum geworfen hatte. Dann
sank sie ihrem Manne an die Brust.
»Siehst Du den Teppich, den Ofenschirm und den
Wandkorb?« fragte sie.
»Ja, mein Kind!« flüsterte Ernst, indem er die Stirn
Klementine’s küßte.
»Als ich noch arm war, bestellte man Stickereien
für eine Braut – auf diese Blumen ist manche Thräne
gefallen, und manche schlaflose Nacht habe ich der
Arbeit geopfert – ich dachte an Dich, Ernst, und
beneidete die glückliche Braut. Die arme Klementine
ahnte damals nicht, daß sie an der Ausschmückung
ihres eigenen Brautgemachs arbeitete – arbeitete für
Geld!«
Ernst küßte die kleinen Hände seiner Gattin.
»Jetzt wandle auf den Blumen, die Du gepflanzt,
und kann die Liebe sie Dir ewig frisch erhalten, dann,
Klementine, zweifele nicht daran, daß sie ewig
blühen!«

Die Blinde.
Weihnachtserzählung

I.
Mild und freundlich, bevor sie von der Erde schied,
beschien die Julisonne die Häuser des reizend
gelegenen Dorfes G. In dem weißen Kirchthurme mit
seinem
stumpfen
Schieferdache
ward
die
Abendglocke geläutet, und von den nahen Wiesen
herüber hörte man das Geläute der heimkehrenden
Heerden. Vor den Thüren der Häuser standen Kinder
und Frauen, harrend der blanken Kühe und Rinder, die
durch Brüllen ihre Nähe ankündigten. Auch die
fleißigen Feldarbeiter erschienen nach und nach in den
belebten Gassen, folgend dem verhallenden Abendrufe
der Glocke.
Um diese Zeit gingen zwei Männer langsam
zwischen den Häusern hin. Der eine war ein
freundlicher Greis von mittlerer Gestalt, dessen
schwarze Kleidung und weißes Halstuch den
geistlichen Herrn verrieth. Er mußte viel danken, denn
von allen Seiten kamen dem geehrten und geliebten
Pfarrer freundlich ehrerbietige Grüße entgegen. Der
andere war ein junger Mann von vielleicht
achtundzwanzig Jahren; er trug einfache, aber elegante

dunkele Kleider, welche seine schönen männlichen
Körperformen deutlich abzeichneten. Sein bleiches
Gesicht war völlig von großen Blatternarben zerrissen;
aber es sprachen sich Geist und Gutmüthigkeit darin
aus, und das große dunkelblaue Auge unter den
starken Brauen spiegelte einen festen, energischen
Charakter ab. Eine Salondame, in dem Geschmacke
unserer Zeit gebildet, würde dieses Gesicht unbedingt
häßlich genannt haben; dem Beobachter aber mußte es
wegen seines Ausdrucks von Interesse sein.
Arnold Bließ, Kandidat des Predigtamts, war zum
Besuche bei seinem Onkel, dem Pfarrer Braun. Der
junge Mann hatte früh schon seine Aeltern verloren,
und dadurch wäre er gehindert gewesen, die
angefangenen Studien fortzusetzen, wenn der Onkel,
der nur eine Tochter besaß, ihn nicht großmüthig
unterstützt hätte. Harrend eines Amtes, lebte er nun in
der ziemlich entfernten Residenz, wo er sich durch
Unterricht und schriftstellerische Arbeiten gerade so
viel erwarb, daß er seinem Stande gemäß existiren
konnte, ohne ferner die Hülfe des guten Onkels in
Anspruch zu nehmen.
Die beiden Männer hatten das Dorf durchschritten.
Da zeigte sich plötzlich ein großes Eisengitter, durch
dessen Stäbe man die Aussicht in einen weiten, aber
nicht im besten Zustande befindlichen Park hatte.

Hinter einer entfernten Baumgruppe hervor ragte das
Schieferdach eines hohen, stattlichen Gebäudes mit
seinen Zinnen und Thürmchen.
»Folge mir!« sagte lächelnd der Pfarrer, indem er
das angelehnte Thor öffnete. »Ich werde Dir jetzt die
einzige Merkwürdigkeit unsers Dorfs, aber vielleicht
die größte der ganzen Provinz zeigen.«
»Dieses Schloß?« fragte Arnold, den Park
betrachtend.
»Es ist ein Denkmal der Baukunst aus dem
sechszehnten Jahrhundert, wohlerhalten durch die
Grafen von Krayen, die es von Vater auf Sohn bis vor
zehn Jahren bewohnten. Der letzte Sprößling dieser
edeln Familie machte eine eben nicht ehrenvolle
Ausnahme – als er nach dem Tode seines Vaters das
zwar nicht sehr reiche, aber immerhin beträchtliche
Erbe erhielt, ergab er sich einem verschwenderischen,
leichtfertigen Leben, und man sah ihn nur dann auf
dem Schlosse Krayen, wenn er ein Ackerstück oder
ein Gehölz verkaufte. Die schöne Besitzung ist nun
völlig zerrissen, Aecker, Wiesen und Waldungen sind
dahin, und dieses Gitter umschließt alle
Zubehörungen des Schlosses, das seit drei Jahren ein
alter Kastellan verwaltet. Von dem leichtsinnigen
Grafen ist weiter nichts bekannt, als daß er in der
Residenz lebt, und dem Spiele und dem Trunke

ergeben ist. Man fürchtet allgemein, daß er auch den
letzten Rest der Besitzung veräußern werde. Aber wer
wird dieses alte Gebäude kaufen, das nichts einträgt
und höchstens zu einem Sommeraufenthalt benutzt
werden kann?«
Der Pfarrer hatte seinen Neffen auf einen Hügel
geführt, von wo aus man das alte ehrwürdige Schloß
völlig übersehen konnte. Die in Stein gehauenen
Bogenfenster mit den schweren Verzierungen blitzten,
von der Abendsonne beschienen, wie Stahlplatten. Ein
großes gothisches Fenster, das der Kapelle, glühte
dunkelroth wie Gold, denn die Scheiben desselben
waren bemalt. Guirlanden von Weinreben und wildem
Epheu schlängelten sich von der Terrasse bis zu dem
hohen Söller hinauf, der in der Mitte des ersten
Stockes lag und von vier starken Säulen getragen
ward. Zwischen diesen Säulen befand sich die große
Eingangsthür, zu der eine stufenreiche Steintreppe
führte. Weder in dem Parke noch in der nächsten
Umgebung den Schlosses zeigte sich ein menschliches
Wesen; in dem hohen Grase der weiten Beete
weideten zwei weiße Ziegen, über die hinweg ein
Schwarm Schwalben seine leichten Spiele trieb, und
in den stillen Wipfeln der riesigen Ulmen sangen
einzelne Vögel ihr Abendlied. Arnold schwelgte in
den Reizen der prachtvollen Landschaft, mit

stummem Entzücken betrachtete er das graue Schloß,
und unwillkürlich schuf sich seine Phantasie
abenteuerliche Gestalten zu Bewohnern des
romantischen Gebäudes. Der greise Pfarrer, der das für
Poesie empfängliche Gemüth seines Neffen kannte,
ließ ihn eine Zeit lang in dem stummen Anschauen
der herrlichen Abendlandschaft, dann forderte er ihn
lächelnd zum Weitergehen auf. Ueber eine
Holzbrücke, welche die bebuschten Ufer eines Baches
verband, kam man auf den Platz vor dem Schlosse.
Eine Menge blühender Hortensien in verwitterten
Kübeln umgab wie ein Kranz diesen Platz, dem es
anzusehen, daß ihm die sorgende Hand des Gärtners
fehlte.
Der Pfarrer trat zu einem offenen Fenster, das sich
in der Giebelseite des Erdgeschosses befand.
»Vater Klaus!« rief er.
Als er noch einmal lauter seinen Ruf wiederholt
hatte und keine Antwort erfolgte, sagte er zu dem
Neffen: »Der alte Kastellan befindet sich ohne Zweifel
in dem Schlosse, denn ich sehe, daß die Thür
angelehnt ist, die zu der Treppe in dem kleinen
Thurme führt. Wir werden ihn in den obern Räumen
antreffen.«
Beide stiegen eine Wendeltreppe hinan, die sich in
einem der Eckthürme emporwand, und nach zwei

Minuten betraten sie den gewölbten Corridor, der mit
Skulpturarbeit geziert und ausgemalt war. Rechts und
links zeigten sich die hohen Flügelthüren, die zu den
Gemächern führten. Nachdem der Führer von einem
der Fenster aus seinem Gaste eine prachtvolle
Fernsicht über das Thal gezeigt und die Fluren
angedeutet hatte, welche durch die Verschwendung
des letzten Grafen nach und nach in den Besitz reicher
Oekonomen und Bauern übergegangen waren, sagte
er: »Wir wollen jetzt die Kapelle in Augenschein
nehmen, die sich in diesem Corridor befindet und stets
geöffnet ist. Ich verhehle es nicht, daß ich das
Kirchlein gern betrete, denn es übt einen wunderbaren
Eindruck auf mich aus. Und dieser Ort ist es, dem sich
wohl kein zweiter in Deutschland zur Seite stellen
läßt. Man sieht, daß ihn alle Grafen von Krayen mit
besonderer Vorliebe und Pietät gepflegt haben, er
vereinigt heute noch alles Schöne und Großartige, was
unser Zeitalter aufzuweisen vermag. Es würde mir
Kummer machen, wenn diese alte Behausung einem
Besitzer zufiele, der sie nicht zu schätzen wüßte; und
doch läßt sich dies fürchten, da der Graf in seinem
leichtsinnigen Leben beharrt.«
Am entgegengesetzten Ende den Corridors öffnete
der Pastor, der das Innere des Schlosses genau kannte,
den schweren Flügel einer Bogenthür. Man trat in eine

gewölbte Vorhalle, an deren Wänden einzelne kleine
Betstühle standen. Darüber hingen Bildnisse in großen
braunen Holzrahmen, alte Grafen von Krayen
darstellend. Schweigend betraten die Männer die
Schwelle eines Bogens, der sich der Eingangsthür
gegenüber befand, und die Kapelle, in magischer
Beleuchtung der Abendsonne, lag vor ihnen. Aus dem
kleinen, mit einer weißen Decke überhangenen Altare
flimmerten zwei silberne Kandelaber, und das einfache
Crucifix
dazwischen
schien
von
einem
Heiligenscheine umgeben zu sein. Darüber wölbten
sich
zierliche
Spitzbogen,
von
deren
Vereinigungspunkte herab eine schwere mit Epheu
umwundene Alabasterampel hing. Das Altargemälde,
das das volle Licht durch ein gothisches Fenster
empfing, mußte von der Hand eines alten Meisters
gefertigt sein, denn die Reiterfigur des heiligen Georg,
dessen Pferd den Drachen zertritt, schien aus dem
schweren Goldrahmen hervortreten zu wollen.
Eine feierlich ernste Stimmung hatte sich Arnold’s
bei diesem Anblicke bemächtigt. Schweigend
betrachtete er die einzelnen Gegenstände, während der
alte Pfarrer sich seiner Ueberraschung freute. Da
erklangen plötzlich die Töne der kleinen Orgel, die
sich über den Häuptern der beiden Männer befand.
Sanft und lieblich zitterten sie durch die Halle.

»Was ist das?« flüsterte überrascht der Pfarrer.
Arnold hörte die Frage nicht, Auge und Ohr waren
dergestalt beschäftigt, daß er die Anwesenheit des
Onkels vergaß. Es mußte ein Meister sein, der die
Töne dem vortrefflichen Instrumente entlockte. In
freier Phantasie entwickelte sich die einfache, innige
Melodie, und Arnold, ein Musikkenner, mußte das
richtige Fortschreiten der Harmonien bewundern. In
der Musik sprach sich bald eine wehmüthige Freude,
bald eine innige Andacht aus.
Kaum war der letzte Ton verhallt, als sich das
Geräusch von Schritten auf dem kleinen Chöre hören
ließ. Onkel und Neffe traten tiefer in die Kapelle, und
sie sahen zwei Damen langsam die Treppe
herabsteigen, die zu dem von braunem Holze erbauten
Chore führte. Hinter ihnen erschien Klaus, der alte
Kastellan. Die Kapelle sollte diesen Abend Alles
vereinigen, was die Bewunderung des Kandidaten
erregen konnte. Hatte ihn der Ort schon mit seiner
magischen Beleuchtung und die reizende Musik
erhoben, so begeisterte ihn jetzt der Anblick der
jüngeren Dame, die von der ältern geführt, langsam
die letzten Stufen der offenen Treppe herabstieg. Die
schlanke, elegante Gestalt war einfach in Weiß
gekleidet. Als sie sich wandte, sah Arnold ein wahres
Madonnengesicht. Für ihn, den schon begeisterten

Kandidaten, schien die Dame in dem stets matter
werdenden Schimmer der goldigen Abendsonne von
überirdischer Schönheit, ein Engel zu sein. Das waren
Züge, wie sie nur die Phantasie eines Malers zu
schaffen vermag. Schwere dunkele Locken, die auf
schneeweiße
Alabasterschultern
herabfielen,
umwallten
ein
zartes,
fein
geschnittenes
Mädchenantlitz. Schön geschweifte dunkele Brauen
zeigten sich über den langbewimperten Augen, die
züchtig zur Erde gesenkt waren. Die blühenden
Lippen formten einen reizenden Mund. Eine einfache
Goldkette schmückte den zarten Hals. Die rechte Hand
des vielleicht zwanzigjährigen Mädchens lag in der
ihrer Begleiterin, die linke trug ein Bouquet
Rosenknospen,
die
eine
goldene
Hülse
zusammenhielt.
Die ältere Dame mochte wohl achtundvierzig Jahre
zählen; begann auch ihr Haar schon zu bleichen und
zeigten sich in dem weißen Gesichte die Spuren des
Alters, so verrieth dennoch eine auffallende
Aehnlichkeit in den edeln Zügen, daß das junge
Mädchen ihre Tochter sei. Mit einer schmerzlichen
Freundlichkeit grüßte sie, indem sie an den beiden
Männern vorüberging. Die junge Dame neigte
lächelnd das Haupt, ohne die Augen aufzuschlagen.

»Guten Abend, Herr Pastor!« sagte laut der
Kastellan, als ob er den Frauen bemerklich machen
wollte, wer der alte Herr sei.
Er hatte seinen Zweck erreicht; die Mutter blieb
stehen und wandte sich fragend zur Seite:
»Der Herr Pfarrer des Orts?«
Der Greis verneigte sich.
»Pastor Braun!« fügte er hinzu, sich den Fremden
vorstellend.
»Dann preise ich den Zufall, mein Herr, der mich
Ihnen entgegenführte. Ich hatte bis jetzt den Vorzug
nicht, Sie zu sehen, aber der würdige Pfarrer Braun ist
mir dessen ungeachtet nicht fremd. Ich kann mir nicht
versagen die Gelegenheit zu benutzen, Ihnen meine
Hochachtung auszudrücken.«
Verwundert wiederholte der Pastor seine
Verneigung. Mit ruhigem Blicke sah er die Dame
prüfend an – er erinnerte sich nicht, ihr je im Leben
begegnet zu sein.
»Sie kennen mich nicht,« fügte sie lächelnd hinzu;
»aber wenn Sie mir zu einer kurzen Unterredung in
mein Zimmer folgen wollen, wird das Räthsel gelöst
sein. Gehen Sie voran, Klaus!« befahl sie dem
Kastellan, einem Manne im hohen Greisenalter.
Die letzten Worte ließen errathen, daß die Dame in
Beziehung zu der gräflichen Familie stehen, daß sie

ein Recht haben müsse, in dem Schlosse zu gebieten,
zumal da der Kastellan ehrerbietig Folge leistete.
Nachdem der Pfarrer seine Zustimmung zu erkennen
gegeben, verließen die beiden Frauen die Kapelle.
Arnold hatte wenig von dieser Unterredung gehört, er
war so im Anschauen des reizenden Mädchens
versunken gewesen, daß er sich kaum seiner
Umgebung noch bewußt war.
»Keine andere als sie,« dachte er, »kann die Orgel
berührt haben, denn dieselbe Anmuth, Lieblichkeit
und Andacht, die in den Harmonien lag, drückt sich in
diesem Engelsgesichte aus! Sie ist die heilige Cäcilie,
die Göttin der Musik!«
»Arnold,« flüsterte der Onkel dem Neffen zu, »ich
kann die Einladung nicht ablehnen – mache einen
Spaziergang durch den Park, sobald ich kann, kehre
ich zu Dir zurück!«
Man ging so lange auf dem dämmernden Corridore
hin, bis der Kastellan eine der Thüren öffnete. Die
beiden Damen traten ein, der Pfarrer folgte, und die
Thür schloß sich wieder. Arnold befand sich mit dem
alten Klaus allein.
»Wer ist die junge Dame?« fragte er hastig.
»Ich weiß es nicht!« antwortete der Greis, indem er
langsam der Treppe zu ging.
»Und wer ist die ältere?«

Der Kastellan zögerte, es schien als ob er auf eine
ausweichende Antwort sänne. Arnold wiederholte
seine Frage.
»Sie wird einige Zeit hier wohnen,« entgegnete
endlich der Greis. »Diesen Morgen ist sie mit ihrer
Tochter hier angekommen.«
»Woher?«
»Auch das kann ich nicht sagen.«
»Aber Sie müssen doch wissen, mein lieber Freund
– –«
»Ich weiß nur, daß die Dame ein Recht hat, hier zu
wohnen, und daß es meine Pflicht ist, ihr zu
gehorchen. Vielleicht kann Ihnen der Herr Pfarrer
mehr sagen. Sie begreifen wohl, daß ein Kastellan nur
ein Diener ist.«
Arnold schwieg; ohne den Greis, der in einen
schmalen Gang trat, weiter zu grüßen, eilte er die
Treppe hinab, um in das Freie zu gelangen. Die
Abendröthe lag feurig auf der bewaldeten Hügelkette,
die sich jenseits des Dörfchens ausbreitete, und jene
wunderbare Ruhe in der Natur war bereits eingetreten,
die das Nahen der Sommernacht verkündet. Der arme
Kandidat befand sich in einer Verfassung, die er bis zu
diesem Augenblicke nicht gekannt hatte. Die herrliche
Abendlandschaft hatte für ihn keinen Reiz mehr, alle
seine Gedanken waren mit der überirdischen

Erscheinung der Jungfrau beschäftigt. Wie ersehnte er
die Rückkehr des Onkels, von dem er Auskunft
erwartete, obgleich er nicht wußte, wozu sie ihm
nützen könne. So hatte er das nächste Wäldchen
erreicht, das durch den Rasenplatz von dem Schlosse
getrennt ward. Er lehnte sich an den schlanken Stamm
einer Buche, und sah nach dem stattlichen Gebäude
hinüber, das von der Abendröthe goldig beleuchtet vor
ihm lag. Da sah er, wie langsam eine weiße Gestalt auf
den Söller hinaustrat, wie sie beide Hände ausstreckte,
an dem Steingeländer stehen blieb und dann ruhig die
Landschaft überschaute.
»Da ist sie!« dachte Arnold und ein leises Frösteln
durchrieselte seinen ganzen Körper.
Seine Phantasie verlor sich in wunderbaren
Träumen. Die weiße Jungfrau auf dem Altane des
altergrauen Schlosses, strahlend im Abendscheine,
gewährte in der That ein Bild aus der alten Ritterzeit,
und der eigene Reiz desselben war völlig geeignet,
den Eindruck tiefer einzuprägen, den die Erscheinung
der wunderholden Cäcilie in der Kapelle auf sein Herz
ausgeübt. Da stand sie ruhig und regungslos und
Arnold war selbst anmaßend genug zu glauben, daß
seine Person ihre Aufmerksamkeit erregt habe.
Welcher andere Gegenstand konnte sie so lange
fesseln? Es war ersichtlich, daß ihre Blicke nur auf ihn

gerichtet waren. Die Dämmerung hatte sich bereits auf
das Thal herabgesenkt und die Jungfrau glich nur noch
einem weißen Schatten, als die Stimme des Pfarrers
den Träumer weckte. Arnold schämte sich seiner
Reizbarkeit, er suchte seine gewöhnliche Ruhe zu
erkünsteln und folgte schweigend dem Greise, der ihn
zur Heimkehr aufforderte. Als er den letzten Blick
nach dem Söller richtete, war die Jungfrau
verschwunden und ein helles Licht schimmerte aus
der geöffneten Thür. Verstohlen beobachtete Arnold
nun den Onkel, der still und mit ernsten Mienen an
seiner Seite ging. Den sonst so redseligen Alten
schienen wichtige Dinge zu beschäftigen. Als sie die
Häuser des Dorfs erreichten, folgte der Kandidat dem
Drange seines Herzens und richtete die erste Frage an
den Pfarrer. Seine Antwort war ausweichend wie die
des Kastellans, und als die Spaziergänger vor dem
freundlichen Pfarrhause standen, wußte Arnold nichts
weiter, als daß Mutter und Tochter den Sommer auf
dem Schlosse zubringen würden. Der junge Mann
forschte nicht weiter, und als er gewahrte, daß der
Greis selbst bei Tische seiner Gattin und Tochter den
im Schlosse stattgehabten Vorgang verschwieg,
beschloß er, das Geheimniß zu ehren. Sein Besuch
sollte noch acht Tage dauern, und in dieser Zeit hoffte
er Aufschluß zu erhalten, wenigstens so viel, um in

seiner Erinnerung mehr zu bewahren, als die Gestalt
des reizenden Mädchens.

II.
Das Schloß Krayen, obwohl seiner Felder und Wälder
beraubt, war im Innern noch glänzend eingerichtet.
Treu der Religion ihrer Ahnen hatten es die edeln
Bewohner verstanden, den ernsten und großartigen
Styl der alten Baukunst mit der zierlichen Pracht ihres
Zeitalters zu verjüngen, und als der Vater des
leichtsinnigen Richard von Krayen starb, desselben
von dem der Pfarrer gesprochen, fehlte nichts, was das
glänzende und bequeme Leben eines begüterten
Grafen erforderte. In diesem Zustande befand es sich
noch heute. Richard, ein wüster Junker, hatte es
verlassen und der Obhut des alten Klaus übergeben,
der es gewissenhaft verwaltete. Außer dem reichen
Silbergeschirr, das der Junker zu Gelde gemacht hatte,
fehlte nicht ein Stück des Inventars.
Wir betreten in dem Augenblicke ein Zimmer des
Schlosses, als die Uhr auf dem Hauptthurme
desselben die neunte Stunde verkündet. Kostbare,
moderne Möbel stehen an den Wänden, die mit
dunkelrothen Tapeten bekleidet sind. Eine große
Astrallampe verbreitet ein helles Licht, so daß sich die

theuern Oelgemälde in großen Rahmen deutlich
erkennen lassen. Den Boden bedecken weiche
Teppiche. Man hätte glauben mögen, das Zimmer sei
immer bewohnt gewesen. Die beiden Damen, die der
Leser in der Kapelle kennen gelernt, befinden sich in
diesem reizenden Gemache. Die Mutter schließt so
eben ein Portefeuille, in das sie Notizen eingetragen –
die Tochter steht ruhig an dem offenen Fenster, ihr
liebliches Gesicht der erfrischenden Abendluft
preisgebend.
»Cäcilie!« rief sanft die Mutter, indem sie einen
schmerzlichen Blick auf die Tochter heftete.
Die Angeredete wendete ihr Haupt zur Seite und
fragte mit ihrer kindlichen, wohlklingenden Stimme:
»Hast Du Deine Geschäfte beendet, liebe Mutter?«
»Für heute ist Alles gethan – das Inventarium
werde ich in den nächsten Tagen prüfen. Dem
Kastellan habe ich die nöthigsten Aufträge ertheilt,
und ich bin nun wieder die Deine.«
Cäcilie wandte sich von dem Fenster ab.
»Ach, daß ich Dir nicht nützlich sein kann, daß ich
Dir nur Sorgen mache und Deine Aufmerksamkeit
stets in Anspruch nehmen muß!« sagte sie mit einem
Seufzer. »Wo ist das Sopha?« fragte sie dann, indem
sie ihre beiden zarten Hände ausstreckte.

Die Mutter ergriff eine derselben und führte die
Tochter zu dem Sopha.
»Habe nur noch wenig Tage Geduld, Mutter,« sagte
sie während des langsamen Gehens mit einem
schmerzlichen Lächeln; »ich bin hier so fremd – wenn
ich nur einigemal noch an Deiner Hand diese Räume
durchwandert bin, so werde ich Deiner Führung nicht
mehr bedürfen, ich will alle Gegenstände genau
meinem Gedächtniß einprägen.«
»Wie befindest Du Dich hier?« fragte die Mutter,
indem sie sich neben der Tochter niederließ.
»Die Luft ist köstlich, und ich athme freier als in
der Stadt.
Dort drüben müssen schöne Wälder liegen, denn ein
frischer Duft dringt zu mir – –«
Der Mutter traten die Thränen in die Augen; sie
küßte die Stirn der Tochter, indem sie ausrief: »O, daß
es Dir nicht vergönnt ist, die herrliche Natur zu sehen!
Wie gern gäbe ich den Rest meines Lebens darum,
könnte ich Dir das Augenlicht erkaufen.«
»Mutter, schon wieder sprichst Du diesen Wunsch
aus!« sagte Cäcilie mit sanftem Vorwurfe. »Muß ich
Dir wiederholen, daß Du meine Lage verkennst? Nur
ein Gut, das man besessen, entbehrt man. Ich habe nie
die Welt gesehen, obgleich ich seit zwanzig Jahren
darauf lebe – und so habe ich mir meine eigene Welt

gebildet, in der Du mein schützender Engel bist. Du
hast mich erzogen, gebildet, mit unsäglicher Geduld
zu dem gemacht, was ich etwa bin, und Deine Stimme
zu hören, Deine Hand zu fühlen ist mir Bedürfniß.
Glaube mir, ich bin ganz glücklich!«
»Du liebes Kind! Verzeihe meiner Mutterliebe,
wenn sie für Dich ein Gut ersehnt, dessen Du nie
theilhaftig werden kannst. O, daß es mir versagt ist,
mehr für Dich zu thun!«
Sie küßte die großen blauen Augen der Tochter, die
so klar waren, daß man ihnen kaum die Sehkraft hätte
absprechen können.
»Mutter,« sagte Cäcilie lebhaft, um an ihr Glück
glauben zu machen, »ich habe Dich nie gesehen, aber
mein Herz hat sich ein Bild von Dir geschaffen, das
ähnlich sein muß. Ich erkenne Deinen Schritt, jede
Deiner Bewegungen, selbst das Rauschen Deines
Kleides unterscheide ich – –«
»Cäcilie, Du willst mich täuschen!« flüsterte sie mit
sanftem Vorwurf.
»Mutter!«
»Ich habe diese Besitzung gekauft, um Dir eine
andere Umgebung zu schaffen, um Dich der
geräuschvollen Stadt zu entziehen, die Dir lästig zu
sein schien. Das Schloß Krayen vereinigt Alles, was
Deinen Neigungen entspricht – Cäcilie, Dir fehlt noch

etwas! Ich halte es für einen Mangel an Vertrauen,
wenn Du Dich nicht offen gegen mich aussprichst.
Cäcilie, hilf mir Deine Nacht aufzuhellen, hilf mir
dem Drange meiner Mutterliebe folgen, Dich ganz
glücklich zu machen. Mit unserer Uebersiedeluug in
diese Gegend soll ein neues Leben beginnen –«
»O, wie danke ich Dir diese Fürsorge, Mutter!« rief
Cäcilie, indem sie sich an ihre Brust warf. »Du
begräbst Dich mit mir in diese Einsamkeit und
entsagst den Freuden des geselligen Lebens, weil sie
für Deine blinde Tochter nicht geschaffen sind. Es
macht mir Kummer, daß ich Dein Dasein an das
meinige fesseln muß.«
Die Mutter ergriff beide Hände ihrer Tochter, die sie
sanft in den ihrigen drückte.
»Cäcilie,« sagte sie mit bewegter Stimme, »Du
willst mich, die ich Dich ganz kenne, an Dein Glück
glauben machen, während ich sehe, daß eine
Veränderung in Deinem Innern vorgegangen ist. Du
lächelst, aber Dein Herz leidet. Willst Du, daß ich mit
Dir leide, mein Kind? Willst Du meinen Schmerz
dadurch erhöhen, daß Deine Verschlossenheit mir die
Möglichkeit nimmt, ganz für Dein Glück zu sorgen?
Wem in der Welt könntest Du Dich vertrauen, wenn
nicht mir? Cäcilie, ich habe es bisher vermieden,
diesen Punkt ernstlich zu berühren – jetzt vermag ich

es nicht mehr, und wenn Du Anstand nimmst, offen zu
sein, so muß ich Dich an Deine Pflicht mahnen.«
»An meine Pflicht!« hauchte sie kaum hörbar vor
sich hin, und Thränen erschienen in dem blinden
Auge. »Ja, es ist meine Pflicht,« fügte sie lauter hinzu,
»und ich will ihr genügen. Mutter, Du hast Recht, es
ist in mir eine Veränderung vorgegangen, die ich Dir
mit Anstrengung verbergen wollte. Ach, und ich
folgte Dir gerne in diese Gegend, weil ich in der
Einsamkeit eine peinliche Regung zu unterdrücken
hoffte, die ein Zufall in der Stadt vergrößern konnte.
Sind wir unbelauscht, Mutter?« fragte sie ängstlich.
»Es ist Niemand in der Nähe!«
»So höre das tiefste Geheimniß meines Herzens,
des einzigen, das es vor Dir birgt. Wenn Du es kennst,
wirst Du mir verzeihen, daß ich es in mich zu
verschließen suchte, denn ich wollte ja nur allein
leiden. Du führtest mich an dem letzten Christabende
in den Dom der Residenz, um mir eine
Weihnachtsfreude zu bereiten, meinem Geiste, Mutter,
weil die Blinde einer andern nicht theilhaftig werden
kann. Die herrliche Musik erhob und begeisterte mich;
ich sah die tausend Kerzen nicht, von denen Du
sagtest, daß sie das Gotteshaus erhellten; aber
andächtige Begeisterung hatte mein Inneres mit einem
wunderbaren Lichte erfüllt und die jubelnden Töne der

Weihnachtshymne trugen mich in eine lichte Sphäre.
Entzückt lauschte ich den gewaltigen Harmonien
noch, als sie längst verklungen waren, sie tönten noch
fort in meiner erregten Brust. Da erhob sich plötzlich
die Stimme des Predigers, eine Stimme, Mutter, so
wohlklingend und schön, daß sie den Eindruck der
Musik verscheuchte. Aber nicht die Stimme allein war
es, die so seltsam wunderbar mein Herz bewegte, auch
die Worte waren es, die sie sprach. Welche Kraft,
welches Feuer und welche Empfindung lag in dem
Vortrage des Kanzelredners! Wie klar und schön war
seine Anschauung von dem Ereignisse, das die
Christenheit durch ein Fest feierte! Frömmigkeit und
Verstand hatten ihm die Worte dictirt, die seine
jugendliche, herrliche Stimme der Versammlung
zurief. Mit steigender Spannung verfolgte ich die
Rede, und als sie geendet, war ich so von dem Geiste
derselben durchdrungen, daß mir das Leben ein
anderes geworden zu sein schien. Und ach, Mutter,
auch ich selbst war eine andere geworden!« fügte sie
erröthend hinzu. »Der Zustand meines Herzens war
mir fremd, aber er gewährte mir eine schmerzliche
Freude. Anfangs begnügte ich mich mit der
Erinnerung an seine schöne Stimme, die mir herrlicher
klang, als Musik, denn – ach, Mutter, ich mußte an ihn
denken ohne es zu wollen – dann schuf sich meine

Phantasie ein Bild von ihm, und dieses Bild steht
immer vor mir, ich mag wachen oder träumen. Eine
unbestimmte Sehnsucht erfaßte mich – Du führtest
mich später wieder in die Kirche, ich hörte einen
andern Prediger, aber die Sehnsucht war nicht
befriedigt. Ein wunderbares geistiges Band knüpft
mich an den Mann, den ich für jung und schön halte.
Mutter, es bildete sich ein Gefühl in mir aus, das ich
nicht anders als – Liebe nennen kann.«
Cäcilie verbarg ihre in Thränen gebadeten Augen an
der Brust der Mutter, die erbleichend nach Fassung
rang.
»Also ist es dennoch eingetroffen, vor dem ich sie
zu schützen bemüht war!« dachte sie. »Sie liebt mit
der Schwärmerei, die diesem armen Wesen eigen zu
sein pflegt. Ach, und ihre Liebe ist eine
hoffnungslose, denn wer wird eine arme Blinde
wieder lieben?«
Ueberwältigt von Schmerz, bedeckte sie die Stirn
der Tochter mit Küssen. Sie wollte trösten, aber sie
vermochte es nicht, wenn sie den lauten Ausbruch
ihrer Gefühle verhindern wollte.
»Mutter,« flüsterte bebend Cäcilie, »Du weinst –
ich fühle es, denn Deine Thränen perlen auf meine
Wangen. Sieh’, das ist mein Kummer! Ach, ich wußte
es wohl, daß Dir dieses Bekenntniß Schmerz bereiten

würde, denn Du liebst mich ja und willst mich
glücklich wissen. Darum verbarg ich mein Herz vor
Dir, darum solltest Du nie erfahren, daß es außer Dir,
die Du mich verstehst, noch ein Wesen giebt, das ich
liebe. Mutter, Mutter, zürne mir nicht,« rief sie
schluchzend, »denn ich habe alle Mittel angewendet,
die mir der Verstand rieth! Wenn den jungen Prediger
nicht schon ein Band der Liebe bindet, fragte ich mich
– wird er dich, das blinde Mädchen, lieben können?
Und wenn du wirklich das Glück hättest, mit ihm in
ein näheres Verhältniß zu treten, ist es nicht möglich,
daß er den Eindruck zerstört, den seine Stimme und
seine Rede hervorgebracht hat? So kämpfte ich mit
mir selbst, aber es war vergebens, die Regung meines
Herzens zu besiegen. Zitternd folgte ich Dir zur
Kirche, wenn Du mich dazu auffordertest, denn ich
fürchtete die Stimme wiederzuhören, die mein Leiden
nur noch vergrößern mußte. Mutter,« rief sie mit
flehender Stimme, »weine nicht, hier in der
Einsamkeit, nur umgeben von Deiner Liebe und
Deiner Sorgfalt, wird es mir gelingen, den Frieden
meiner Seele wieder herzustellen, Du wirst mir bald
wieder Alles sein, das einzige Licht, das meine Nacht
erhellt!«
Cäcilie umschlang von Neuem ihre Mutter, die
noch beklagenswerther war, als sie selbst. Denn giebt

es wohl einen größern Kummer, einen herbern
Schmerz als den, ein junges reizendes Wesen unter
den
Qualen
einer
glühenden
Leidenschaft
dahinwelken zu sehen? Und Cäcilie war ihre Tochter,
die einzige Frucht einer glücklichen Ehe, die der Tod
des Gatten frühzeitig gebrochen hatte. Da saß das
arme Geschöpf, ein Meisterwerk der Natur, aber nur
halb vollendet, denn die schönen glänzenden Augen
waren dem Lichte verschlossen, sie konnten das
Lächeln der Mutterliebe, die herrliche Natur nicht
sehen. Die arme Blinde konnte nur das Glück in ihrem
eigenen Herzen finden, sie konnte nur in der kleinen,
begrenzten Welt selbstgeschaffener Wesen leben, und
diese Welt ward ihr durch eine hoffnungslose Liebe
verkümmert. Die Mutter begriff ganz den Zustand
ihres Kindes, und wie ein tödtlicher Pfeil war die
Gewißheit desselben in ihr Herz gedrungen.
»Mein Kind,« sagte sie, mit übermenschlicher Kraft
nach Fassung ringend, »hätte ich Dir einen Vorwurf zu
machen, so wäre es der, daß Du so lange allein Deinen
Schmerz getragen hast. Jede Mittheilung, einem
Lebenden, theilnehmenden Wesen gemacht, erleichtert
die Brust –«
»Gewiß, Mutter, gewiß!« rief eifrig die Blinde,
indem sie ihr schönes, von den feuchten Locken
umwalltes Haupt emporhob. »Auch Du hast die

Stimme gehört, die feurige, schöne Rede – nicht wahr,
nur ein edler, fühlender und gebildeter Mann, ein
aufgeklärter und kühner Geist kann so sprechen?
Schon oft hatte ich zuvor über das Thema
nachgedacht, das er zu seiner Predigt gewählt, aber nie
bin ich auf solche Gedanken gekommen. Wie anders
werde ich das nächste Christfest begehen – wie anders
würde ich es begehen,« fügte sie traurig hinzu, »wenn
ich Dessen nicht gedenken müßte, der meine
Ansichten geläutert hat. Vergieb mir, Mutter,« flüsterte
sie leise und indem sie das himmlische, aber blinde
Auge emporschlug, »vergieb mir, denn ich bin noch
nicht geheilt!«
Wie zum Gebet legte Cäcilie ihre kleinen
Alabasterhände zusammen, und sah still vor sich hin.
Ein schmerzlich wehmüthiges Lächeln, die eben so
reine als heftige Liebe verrathend, verklärte das
Engelsgesicht zu dem einer frommen Dulderin. Dem
Auge der Mutter konnte der ganze Umfang dieser
Leidenschaft nicht entgehen, denn sie wußte, daß bei
dem jungen, des Gesichtes beraubten Mädchen jedes
Ereigniß einen starken, unauslöschlichen Eindruck
hervorbrachte. Alle Gefühle bei ihr sind reizbarer, das
Herz empfänglicher, und der einmal herrschende
Gedanke, in der Nacht der Blindheit genährt, enthält

durch die leicht entzündbare Phantasie, dieses helle
Licht der Blinden, eine verheerende Gewalt.
»Ich bin reich, und Cäcilie ist schön,« dachte die
hoffende Mutter – »ich werde bald erfahren, wer der
Gegenstand ihrer Liebe ist. Es wird ja noch ein Mittel
geben, mein armes Kind glücklich zu machen.«
Die Schloßuhr schlug zehn. Die Kammerfrau trat
ein, und bot den Damen ihre Dienste an. Bald war die
Nachttoilette vollendet, die Cäcilien noch reizender
machte. Mit einem schmerzlichen Wohlgefallen
betrachtete die Mutter ihre Tochter, und was die
liebende Hoffnung angeregt, vollendete die
mütterliche Eitelkeit.
»Man muß sie lieben, auch wenn sie blind ist?«
dachte sie. »Und wie kann das Herz eines solchen
Mädchens der Liebe verschlossen bleiben? Ich war
thöricht, dem Triebe der Natur entgegenzutreten –
hätte ich ihn in die rechte Bahn geleitet, es wäre heute
vielleicht anders. Ich werde meinen Fehler mit
Vorsicht verbessern.«
Eine Viertelstunde später hatten sich beide Frauen
zur Ruhe begeben. Cäcilie träumte von der
Christnacht, während die arme Mutter sich mit der
Auffindung der Mittel beschäftigte, die zum Zwecke
führen konnten. Nachdem sie den Entschluß gefaßt,

die Hülfe des Pastors Braun in Anspruch zu nehmen,
entschlief sie.

III.
Zwei Tage später fiel ein Sonntag. Der
Nachmittagsgottesdienst war vorbei, und der Pfarrer
Braun, der seinem Amte nach Gewohnheit und Pflicht
obgelegen hatte, saß mit Arnold in der großen
Lindenlaube des Pfarrgartens, wartend des Kaffee’s,
den Concordia, seine Tochter, in der Küche
zubereitete. Der Greis blies aus einer langen Pfeife
dichte Tabackswolken in die laue Luft, ein Genuß, der
ihm zur Leidenschaft geworden war.
»Arnold,« sagte er, »ich habe die gegenwärtige
Unterredung bis heute verschoben, damit Du erst ein
wenig heimisch in meinem Hause werden solltest. Du
bist zwar als Student einmal einige Tage hier gewesen,
ich hege aber die Meinung, daß der gesetzte junge
Mann die Dinge anders ansieht als der Jüngling, und
damals war mein Cordchen nicht zu Hause, die sich
bei Amtmanns Hannchen in Z. zum Besuche befand.
So höre denn meinen Plan, den ich ersonnen habe, und
mit Deiner Hülfe auszuführen gedenke.«
»Mit meiner Hülfe?« fragte verwundert der
Kandidat.

»Ich stand in Deinem Alter,« begann ruhig der
Pastor, »als mich die Gemeinde zu ihrem Pfarrer
wählte, und der selige Graf von Krayen, der Patron der
Stelle, als solchen bestätigte. Drei Jahre später
verheirathete ich mich, und der Himmel segnete meine
Ehe, die anfangs unfruchtbar zu bleiben schien, mit
einer hoffnungsvollen Tochter. Ich bin nun dreißig
Jahre im Amte, und wenn ich mich auch gerade nicht
zu schwach fühle dasselbe ferner zu versehen, so
veranlassen mich doch zwei Gründe, jetzt meinen
Ruhestand vorzubereiten. Erstens gehöre ich noch der
alten Welt an, und ein junger kräftiger Mann, der den
Anforderungen unserer Zeit wirksamer entspricht,
würde besser am Platze sein, als ich; und zweitens
will ich bei Zeiten die Zukunft derer gesichert sehen,
für die zu sorgen mir die Verpflichtung obliegt, zumal
da sich jetzt eine günstige Gelegenheit dazu bietet.
Aus diesen Gründen mache ich Dir nun kurz und
bündig den Vorschlag: Du wirst sobald als thunlich
mein Nachfolger im Amte, heirathest mein Cordchen,
und giebst mir und meiner alten Ehehälfte ein Asyl für
unser Alter. So, meine ich, ist uns Allen geholfen. Ich
habe Dich zu mir eingeladen, damit in der Familie die
ersten Schritte unternommen werden konnten. Die
Besorgung des Uebrigen ist meine Sache. Nun, Vetter,
was meinst Du dazu?«

Arnold sah den Greis verwundert an. Kannte er
auch die Herzensgüte desselben, so hatte er doch auf
seine Fürsorge in dieser Ausdehnung nie zu hoffen
gewagt. Und jetzt, nachdem er den Engel in der
Kapelle gesehen, dessen Bild sein ganzes Herz
ausfüllte, dessen er mit einer poetischen Begeisterung
gedachte – jetzt sollte er sich um die Gunst eines
andern Mädchens bewerben, das zwar hübsch, gesund
und leidlich gebildet war, aber wenig den
Anforderungen entsprach, die sein für ein Ideal
schwärmendes Herz an die künftige Lebensgefährtin
stellte. Ein Augenblick genügte, um ihm das Peinliche
seiner Lage erkennen zu lassen. Durfte er sich dem
wackern Greise gegenüber, der so väterlich für ihn
gesorgt hatte und jetzt mit der Feststellung seiner
ganzen Zukunft beschäftigt war, offen aussprechen?
Durfte er dem so vernünftigen und ihn selbst
betreffenden Beglückungsplane entgegentreten? Und
wenn er es wagte, und den Grund dafür angäbe, was
mußte der Greis von seiner seltsamen Schwärmerei
denken? Wie mußte er seinem Wohlthäter erscheinen?
Arnold war einer der wenigen Männer, in denen
Leidenschaften von ungeheurer Tiefe schlummerten,
aber zu gewaltig, um bei kleinen Veranlassungen
hervorzutreten.

»Bester Onkel,« antwortete er ruhig, »mit
dankbarem Herzen erkenne ich Ihre Güte an; aber wird
Concordia, die mich kaum kennt, ohne Opfer zu den
Wohlthaten beitragen können, die Sie mir so
großmüthig zugedacht? Sie ist ein gutes, lebhaftes
Mädchen, und mein Wesen ist so wenig geeignet,
rasche Eindrücke zu erzeugen –«
»Daß sie Dich näher kennen lernen muß, um zu
entscheiden,« fiel eifrig der Pastor ein, das erfordert
die Billigkeit. Aber ich müßte ein schlechter
Menschenkenner sein, wenn ich das Resultat Euerer
nähern Bekanntschaft nicht voraussehen sollte.
Concordia’s Herz ist noch frei und da sie weiß, daß
der Vater nur in ihrem Sinne wählen kann, so wird sie
sich bald zu fügen wissen. Schon vor einiger Zeit hat
es die Mutter übernommen, sie vorzubereiten.«
»Wie, Condordia weiß bereits darum?«
»Und ich glaube zu bemerken, daß Du einen
günstigen Eindruck auf sie ausgeübt hast, denn
andernfalls würde ich Dich in das Geheimniß noch
nicht eingeweiht haben. Doch still, sie kommt – wir
wollen der natürlichen Entwickelung der Dinge nicht
vorgreifen.«
Concordia, einen großen Präsentirteller tragend,
erschien zwischen den Spalieren der Zwergobstbäume,
die an dem Wege standen, und näherte sich rasch der

Laube. Sie war einfach sonntäglich geschmückt. Ein
rothes Thibetkleid schloß eng die runden, kräftigen
Formen ihres kerngesunden Körpers ein. Ihr
hellblondes Haar bildete einen starken Flechtenkranz
auf dem Haupte. Hochrothe Wangen, helle Augen und
kirschrothe Lippen gaben ihrem interessanten
Gesichtchen einen Ausdruck großer Lebendigkeit.
Alle ihre Bewegungen waren rasch und entschieden.
Für einen gewöhnlichen Landgeistlichen würde
Concordia eine passende, wünschenswerthe Frau
gewesen sein, zumal da sie als Mitgift ein kleines
Vermögen und eine einträgliche Pfarre brachte; aber
wie wenig konnte sie unserm Arnold genügen, der
sein Ideal im Herzen trug! Unwillkürlich stellte er
Vergleiche zwischen den beiden Mädchen an, und das
Resultat derselben war das Bedauern, daß der Engel
aus der Kapelle nicht die Tochter des Pfarrers sei.
Der alte Pfarrer beobachtete schweigend und mit
großem Interesse die beiden jungen Leute. Er
verschanzte sich hinter einer dichten Rauchwolke, um
sein Lächeln zu verbergen. In dem Augenblicke, als
Concordia dem Gaste die gefüllte Tasse bot, trafen
sich Beider Blicke. Das Roth ihrer Wangen schien
sich plötzlich dem ganzen Gesichte mitgetheilt zu
haben, und ihre Blicke senkten sich schnell wieder auf
den mit einem weißen Tuche bedeckten Tisch. Dem

armen Arnold entging diese urplötzliche Veränderung,
die offenbar der Anblick seiner Person hervorgebracht,
nicht, und wenn er auch nicht so eitel war, seinem von
Pockengruben zerrissenen Gesichte auch nur die
geringste Anziehungskraft beizulegen, so glaubte er
doch schließen zu müssen, daß des Vaters
Heirathsplan von der Tochter genehmigt würde.
»Cordchen,« sagte der Vater, sein Wohlgefallen über
diese Bemerkung verbergend, »geh’, und bitte die
Mutter zu uns. Dann magst auch Du wiederkommen,
mein Kind!«
Mit purpurrothem Gesichte flog das Mädchen
davon, ohne ein Wort zu entgegnen. Der Pastor blies
ein Paar so gewaltige Rauchwolken aus seiner
Sonntagspfeife, daß die ganze Laube davon angefüllt
war.
»Nun,« rief er seelenvergnügt, »wer hat Recht? Sie
erröthete bis an die Ohren, als sie den ihr bestimmten
Mann ansah. Das ist ein gutes Zeichen! Arnold, ich
zweifle nicht mehr, daß Alles völlig geordnet ist, ehe
Du Deine Rückreise antrittst. Ja, ich kenne meine
Concordia, sie ist ein kluges, gutes Mädchen. Und wie
wird sie Dir die Wirthschaft zusammenhalten, wenn
sie als Frau Pastorin schalten und walten kann. Die
Bauern lieben sie – es ist keine Kindtaufe und keine
Hochzeit im Dorfe, zu der sie nicht geladen wird.

Glaube mir, Arnold. Du bekommst eine wackere,
tüchtige Hausfrau, und Cordchen – ich hege die feste
Ueberzeugung – bekommt einen wackern, tüchtigen
Mann.«
Während der Vater seinem Neffen die
Glückseligkeit einer Landpfarrerehe pries und in
freudiger Erinnerung mit beredter Zunge seine eigene
Heirathsgeschichte erzählte, war die Tochter zu der
Mutter in das Zimmer getreten.
»Mütterchen,« sagte sie mit erkünstelter
Traurigkeit, »es geht wahrhaftig nicht!«
»Was?« fragte verwundert die Frau Pastorin, eine
herzensgute alte Dame, die an Concordia mit jener
übergroßen Zärtlichkeit hing, welche die Mütter dem
einzigen Kinde zu zollen pflegen, vorzüglich wenn
dieses Kind eine Tochter ist. »Was geht denn nicht,
liebes Cordchen?«
»Daß ich den Vetter aus der Residenz heirathe.«
»Mißfällt er Dir denn?«
»Er mag ein guter und gelehrter Mensch, ein
ausgezeichneter Prediger und alles sein, was Vater an
ihm mit so großer Vorliebe rühmt – aber er ist doch
ein wenig zu häßlich!«
»Concordia!« rief mahnend die Mutter.
»Ich weiß es, Mütterchen, der arme Vetter hat sich
sein Gesicht nicht gemacht, er ist unschuldig daran,

und ich beklage ihn, daß ihn ein solches Mißgeschick
betroffen hat – aber kann ich dafür, daß mir dieses
bleiche, zerrissene Gesicht nicht gefallen will? Als ich
ihm vorhin den Kaffee präsentirte, kam ich ihm
natürlich nahe, da empfand ich einen Widerwillen, daß
ich selbst in die größte Bestürzung gerieth. Der Vetter
dauert mich, aber heirathen kann ich ihn nicht. Gebt
nur die Hoffnung auf,« fügte sie entschieden hinzu,
»seine moralischen Vorzüge werden mich nie so
begeistern, daß ich sein Gesicht darüber vergesse.«
»Aber bedenke, mein Kind, es ist der Lieblingsplan
des Vaters – –«
»Der Vater wird mich nicht zwingen wollen, einen
Mann zu heirathen, den ich nicht leiden kann,« fuhr
Cordchen eifrig fort. »Lieber will ich gar nicht
heirathen!«
»Der arme Vetter!« seufzte die gutmüthige Mutter.
»Wie muß ihn das kränken.«
»Liebes Mütterchen, was würde der Vetter sagen,
wenn er ein schönes, glattes Gesicht, und ich ein
häßliches, verunstaltetes hätte, das ihm denselben
Widerwillen einflößt, den ich vor ihm empfinde? Er
würde für eine solche Frau schönstens danken, und
sich nach einer andern umsehen, die ihm gefiele. Das
würde ihm kein Mensch verargen. Es gehört nur ein

wenig Gerechtigkeitsgefühl dazu, um dies einzusehen.
Bekenne offen: gefällt Dir der Vetter?«
Die Frau Pastorin befand sich zwischen zwei
Feuern. Der Tochter konnte, und dem Gatten durfte sie
nicht Unrecht geben. Sie hatte sich zwar noch nicht
darüber ausgesprochen, aber im Grunde der Seele
wünschte sie der einzigen, zärtlich geliebten Tochter
einen hübschern Mann. Die Achtung vor den
Ansichten des würdigen Ehegemahls hatte bisher die
mütterliche Eitelkeit unterdrückt. Die Frau Pastorin
hielt ihr Kind für das schönste Mädchen in der ganzen
Umgegend.
»Mein Gott,« flüsterte sie, »was soll denn nun
geschehen?«
Concordia trat zu ihr an das Fenster, und flüsterte:
»Das will ich Dir sagen. Ich weiß zwar, daß der
Vater die Vereitelung seines Plans ungern sieht, aber
daraus, daß er das Zustandekommen der Heirath von
meinem Gefallen an den Vetter abhängig gemacht hat,
läßt sich schließen, daß er zu meinem Nachtheile nicht
hartnäckig darauf beharren wird. So lange der Vetter
hier ist, darf er meine Meinung nicht erfahren, aber
auch dem Vater muß sie verschwiegen bleiben, damit
er dem Vetter keine Eröffnungen macht, der nur dann
erst das ihm zugedachte Glück erfahren soll, wenn ich
einwillige. Später bereiten wir den Vater nach und

nach vor, und Herr Arnold Vließ hat von dem ganzen
Handel nichts erfahren.«
Der Mutter leuchtete zwar der Plan Concordia’s ein,
aber sie konnte sich der Bemerkung nicht enthalten:
»Es ist traurig, daß er Dir nicht gefällt. Ich hätte ihm
wohl gewünscht, daß er unsere Pfarre bekäme.«
»Mein Gott,« rief Concordia, »was hindert ihn, der
Nachfolger des Vaters zu werden? Muß denn gerade
mein Mann hier Prediger sein.«
»Und Du?«
»Ich werde schon einen Mann finden!« sagte das
junge Mädchen, indem es sich zu einer am Fenster
stehenden Rose neigte, um die flammende Röthe des
Gesichts zu verbergen. »Oder glaubst Du, Mutter, daß
es dazu der Pfarre bedarf?«
»Nein, nein!«
»Fast sollte ich mich darüber ärgern!« fuhr
Cordchen muthig fort. »Ich wollte, Herr Arnold wäre
schon unser Prediger, damit die Leute sähen, daß der
Vater ohne Rücksicht auf mich ihn versorgt. Und
damit der Vater sieht, daß ich seinem Schützling
dennoch geneigt bin, ohne ihn gerade zu heirathen,
werde ich ihn zu bestimmen suchen, keinen andern zu
seinem Nachfolger vorzuschlagen. Hat Herr Arnold
diese einträgliche Pfarre, so findet er auch eine Frau,

trotz seines häßlichen Gesichts. Mehr kann ich nicht
für ihn thun!«
Die Frau Pastorin, gerührt von dieser Großmuth,
küßte ihre Tochter, und erklärte sich mit dem
Vorschlage einverstanden. Hätten sie das Gespräch der
beiden Männer in der Laube gehört, sie würden den
Entschluß nicht gefaßt haben, dem Kandidaten zur
Erlangung der Pfarre behülflich zu sein, trotzdem aber
den Heirathsplan des Vaters zu vereiteln.
»Man weiß,« dachte die Mutter, »daß Concordia,
unser einziges Kind, nicht ohne Mitgift aus dem
Hause geht – ein munteres, hübsches Mädchen und
wohl erzogen ist sie auch – ich wette, daß sie schon
gewählt hat. Ein Theologe ist es auf keinen Fall, denn
sonst würde sie ihm die Pfarre aufbewahren – nun, es
braucht ja auch nicht gerade ein Prediger zu sein.«
»Ich habe die Mutter auf meiner Seite,« dachte
Concordia, »nun darf ich hoffen, den Mann zu
heirathen, den ich liebe. Je eher Herr Arnold die Pfarre
bekommt, je eher bekomme ich meinen Mann, denn
der Vater muß bei mir und meinem Karl wohnen, das
ist nöthig und abgemacht. Ist der Vater in der
vorliegenden unglückseligen Heirathsgeschichte
aufgeklärt, so soll Karl um meine Hand bei ihm
anhalten. Hu, was wird der gute Vater für Augen
machen!«

Die Ankunft eines Landmanns, der den Seelsorger
zu einem Sterbenden auf das benachbarte Filialdorf
rief, lenkte die Aufmerksamkeit der Bewohner des
Pfarrhauses von der Familienangelegenheit ab. Man
kannte den Kranken; und war bestürzt über den
plötzlichen Unfall. Pastor Braun rüstete sich zur
Erfüllung seiner Amtspflicht, und bald fuhr er in der
Kalesche davon, die der Bote mitgebracht hatte.
Arnold beurlaubte sich von den beiden Frauen, um
einen Spaziergang durch das Thal zu machen, und
später dem Onkel entgegenzugehen. Concordia
ermahnte ihn freundlich, das Abendessen nicht zu
versäumen, im Falle er den Vater verfehlen sollte.
Gedankenvoll hatte Arnold das Dorf durchschritten,
und nur mechanisch hatte er auf die ehrerbietigen
Grüße der Landleute gedankt, die in festlicher Ruhe
vor ihren Häusern saßen. Ehe er sich dessen versah,
befand er sich an dem Gitter des Parks. Erschreckt
blieb er stehen.
»Das habe ich nicht gewollt!« flüsterte er vor sich
hin. »Ich darf, ich will sie nicht wiedersehen, um so
leichter zerstöre ich den ersten Eindruck. Wäre es
nicht thöricht, eine Neigung zu hegen, die offenbar zu
keinem Resultate führt? Wie kann ich, ein armer
Kandidat, mit einem durch Krankheit entstellten
Gesichte,
daran
denken,
selbst
nur
die

Aufmerksamkeit dieser reizend schönen Dame zu
erregen? Das sind die gewöhnlichen Launen des
Schicksals,« fügte er mit einer Art Bitterkeit hinzu:
»es zündet in mir die Liebe nach einem unerreichbaren
Gegenstande. Liebt der Maler nicht sein Werk, das
ihm gelungen? Liebt der Dichter nicht seine Verse, die
er in der Begeisterung geschrieben? Liebt der
gefühlvolle,
denkende
Mensch
nicht
die
unerreichbaren
Sterne
an
dem
herrlichen
Abendhimmel? So will ich jene Jungfrau lieben. Sie
sei mein Gemälde, mein Gedicht, mein Stern!«
Arnold schlug einen Fußweg in das Thal ein, und
das verhängnißvolle Schloß verschwand hinter den
Bäumen des Parks. Wie ein Träumender erreichte er
einen Steg, der über einen Bach führte. Hohe Ulmen
beschatteten das Bett des rieselnden Wassers, das ihn
an Vorsicht mahnte. Schon hatte er den Fuß auf das
schwankende Brett gesetzt, als er jenseits zwei Damen
erblickte, die im Begriffe standen, denselben Pfad zu
überschreiten. Wer beschreibt seine Bestürzung, als er
die Bewohnerinnen des Schlosses erkannte! Rasch trat
er zurück, und zog ehrerbietig den Hut.
»Deine Hand, Cäcilie!« sagte die Mutter, als sie
sah, daß der Fremde Platz machte.
»Ist das der Steg wieder, den wir vorhin
überschritten?« fragte Cäcilien’s Engelsstimme.

»Ja, mein Kind! Vorsicht, er schwankt!«
Der verwirrte Arnold, der seiner Sinne kaum
mächtig am Ufer stand, hielt es für Aengstlichkeit,
daß die Tochter sich von der Mutter führen ließ.
Langsam kamen die Damen heran, und ihm blieb Zeit,
sein Ideal in der Nähe zu betrachten. Cäcilie trug heute
ein blaues Florkleid mit weißen Spitzen. Wie reizend
stand diese Farbe dem wunderbar geformten Körper!
Aber noch tausendmal reizender erschien ihm das
zarte, matt geröthete Gesicht unter dem großen weißen
Strohhute
mit
dem
Kranze
himmelblauer
Kornblumen! Die Blicke auf den schwankenden Steg
gerichtet, ging sie langsam an ihm vorüber. Wie eine
Bildsäule stand er da; er vergaß zu grüßen, und als er
wieder zur Besinnung kam, sah er Mutter und Tochter
Arm in Arm hinter einem Wiesenbusche
verschwinden. Um seinen Vorsatz war es geschehen;
die Liebe zu der schönen Sterblichen erwachte mit
doppelter Gluth, und sie anzubeten wie eine Heilige,
wie einen unerreichbaren Stern, erschien ihm eben so
unmöglich, als eine Erwiederung seiner heftigen
Neigung. Es war dies ein Augenblick, in dem Arnold
an sich selbst verzweifelte. Der Name Cäcilie erklang
ihm wie eine Sphärenmusik, und so auch konnte sie
nur genannt werden, die eine Meisterin der Töne war.
Welch ein Contrast lag zwischen der poetischen

Erscheinung Cäcilien’s, und jener der prosaischen
Concordia’s, die man ihm zur Gattin bestimmt hatte.
Der arme Kandidat lehnte sich auf das Geländer des
Stegs und starrte in die murmelnden Wellen hinab.
Tausend Gedanken durchkreuzten seinen Kopf, der
wie im Fieber brannte. So mußte er lange zugebracht
haben, denn plötzlich redete ihn die Stimme des
Onkels an, der zu Fuß auf einem Nebenwege von dem
Nachbardorfe zurückkehrte.
»Ich erwartete Sie!« sagte er verwirrt.
Der Pfarrer sah ihn lächelnd an.
»Woran dachtest Du, Arnold?« fragte er.
»An meine Zukunft, an mein Schicksal, an die
Schicksale der Menschen überhaupt, die von dem
blinden Glücke nicht begünstigt sind.«
»Und was fehlt Dir, Arnold? Ist Deine Zukunft
nicht gesichert?«
»Es giebt Dinge, mein bester Onkel, über die weder
Reichthum, fester Wille, Herzensgüte, noch sonst eine
menschliche Macht verfügen kann.«
»Zweifelst
Du
an
einer
Gegenneigung
Concordia’s?«
Arnold konnte sich eines schmerzlichen Lächelns
nicht erwehren.
»Ueberlassen wir es der Zeit,« sagte er, um den
guten Pastor nicht zu kränken. »Das Glück der Tochter

meines Wohlthäters darf nicht von Entschlüssen
abhängig gemacht werden, die der Augenblick
geboren hat.«
»Er hat Recht,« dachte der Greis. »Aber mein Kind
wird ihn schon lieben und achten, wenn sie ihn
kennen gelernt hat.«
Man trat den Rückweg nach dem Dorfe an. Die
Nachricht von dem raschen Tode des wackern
Landmanns, dem der Pfarrer die letzten Tröstungen
der Religion ertheilt hatte, erregte in dem Pfarrhause
eine trübe Stimmung. Mutter und Tochter weinten,
während der Pfarrer seinem einsilbigen Neffen die
Vorzüge des Gestorbenen schilderte und ihn als einen
Mann bezeichnete, der seinem Herzen nahe stehe.
Dieser Umstand lenkte die Aufmerksamkeit von der
Familienangelegenheit ab, und während der Onkel die
Grabrede studirte, bereitete der Neffe seine Abreise
vor. Concordia bewies dem Gaste die schuldige
Aufmerksamkeit, sie war selbst heiter und suchte ihn
nach Kräften zu unterhalten. So verflossen zwei Tage.
Weder von dem Schlosse noch von der
Heirathsangelegenheit war ferner die Rede.
Am Morgen des Begräbnißtages trat Arnold in das
Zimmer des Pfarrers.
»In einer Stunde reise ich,« sagte er.
»Und was ist das Resultat Deines Besuchs?«

»Concordia hat mir einen Brief versprochen.«
»Und Du?«
»Ich werde nicht verfehlen, die Antwort zu
senden.«
»So reise mit Gott, Arnold, und vergiß nicht, daß
Dein Onkel auf Dich zählt! Aber auch Du magst auf
mich zählen, was immerhin kommen möge.«
Der Greis küßte die Stirn des jungen Mannes.
Beim Abschiede zeigte sich Concordia gerührt. Der
Vater hielt diese Rührung für ein Zeichen der
aufkeimenden Neigung; die Mutter aber wußte, daß
sie nur dem Schicksale des Vetters galt, denn
Concordia – obgleich eine Pfarrerstochter, so war sie
doch eitel – Concordia glaubte sich von dem
Kandidaten geliebt und deutete in diesem Sinne sein
stilles, verschlossenes Wesen.
»Er bekommt die Pfarre!« rief sie der Mutter zu, als
Arnold den Wagen bestieg, der ihn zu der nächsten
Posthalterei bringen sollte.
Der Kandidat grüßte noch einmal, und der Wagen
fuhr davon. Arnold hielt es für ein Glück, daß der Weg
nicht an dem Schlosse vorbeiführte, aber trotzdem sah
er unverwandten Blicks nach der Gegend, in der es
lag. Eine magnetische Kraft hielt sein Auge an diesen
Punkt gefesselt. Plötzlich fuhr der Wagen über eine
Anhöhe, und der Kandidat übersah das ganze Thal. Da

lag das romantische Schloß mit seinen Thürmchen, da
ragte das in der Morgensonne schimmernde
Schieferdach über die Baumwipfel empor, dasselbe
Dach, das den Gegenstand seiner Anbetung barg. Wie
arm, wie verlassen dünkte er sich, als der kahle Hügel
ihm plötzlich die Aussicht versperrte. Ihm war, als ob
er zu einem freudenlosen, elenden Leben verdammt
sei, als ob sein ganzes Glück in dem Thale
zurückbleibe. Wohl schalt er sich einen Thoren,
lächelte er über seine Schwachheit; aber weder die
Zerstreuungen der Reise noch der Verstand konnten
eine
Aenderung
seiner
Gemüthsstimmung
herbeiführen. Nach zwei Tagen erreichte er die
Residenz. Eifrig gab er sich der mühseligen
Beschäftigung des Unterrichtertheilens bin, er suchte,
aber er fand keine Heilung von den geheimen Qualen
seines Herzens. So überließ er sich mit ganzer Seele
dem Entzücken der rührendsten, tiefsten Leidenschaft,
einer rein bewundernden Liebe. Die Erinnerung an
Cäcilie hatte für ihn etwas unaussprechlich Heiliges,
Geweihtes, er sah mehr als das Weib in ihr, sie war ein
ideales Wesen, zu dem er betete.

IV.
Der Sommer war fast vorüber, und noch immer zeigte
sich an der armen Cäcilie keine heilsame Veränderung;
es schien vielmehr, als ob die Einsamkeit ihre
schwärmerische Liebe vermehrte. Die Harfe, ihr
Lieblingsinstrument, das sie mit meisterhafter
Fertigkeit spielte, ergriff sie nur, um ihre Leiden und
ihre Schwermuth in Tönen wiederzugeben. Das Herz
der jungen Blinden barg unzählige unterdrückte
Wünsche, so unbestimmte, so flüchtige, so
unmerkliche Nüancen der Leidenschaft, daß man sie
kaum mit dem Dufte der Blumen vergleichen kann,
mit dem Gewölke, den Lichtstrahlen, den Schatten,
mit Allem, was in der Natur einen Augenblick glänzt
und verschwindet, sich wieder belebt und stirbt,
indem es tiefe Bewegungen in der Seele zurückläßt.
Wie das Auge eine schöne Gestalt erfaßt und dem
Herzen einprägt, das das Bedürfniß nach Eindrücken
empfindet, so erfaßte Cäcilien’s Ohr den Zauber der
Stimme, um die in ihrer Brust erwachte Sehnsucht
daran zu sättigen. Ihre Schwingungen, deren Reiz und
Ursprung in der Seele selbst liegen, wirken doppelt

auf das Herz eines armen blinden Wesens, und bei
Cäcilie, der aufblühenden Jungfrau, hatte die Stimme
des begeisterten Predigers so klare Gedanken erweckt,
daß sie die Auflösung des ganzen Lebens bewirkte.
Lange hatte Cäcilie ihre geistige Liebe bewahrt und in
jenen ersten unendlichen, so furchtbaren Wonnen
geseufzt, bis endlich die Hoffnungslosigkeit, diese
Gefährtin unerwiederter Liebe, eine stille Melancholie
erzeugte, welche die zärtliche Mutter mit Besorgniß
erfüllte. Sie sah ihr Kind unter den Qualen einer so
ausschließlichen Leidenschaft langsam dahinwelken.
Es gab keinen Balsam für diese brennende Wunde,
und selbst die Trostsprüche der Religion vermochten
nicht eine Linderung herbeizuführen.
Cäcilie hatte seit einiger Zeit den Gedanken
angeregt, den Winter wieder in der Stadt zuzubringen,
denn sie gab sich der unsichern Hoffnung hin, jene
Stimme noch einmal zu hören, die ihre Seele so
mächtig erschüttert hatte. Wie ein Kind, das sich auf
die Geschenke freut, so berechnete Cäcilie die Wochen
und Monate bis zum Weihnachtsfeste. Es war zu einer
fixen Idee bei ihr geworden, daß der junge Prediger
die Christrede wieder halten würde.
Der Pastor Braun, den man der Hofräthin B. schon
in der Residenz empfohlen hatte, stattete der armen
Mutter oft Besuche ab. Die Blinde schien Gefallen an

den Unterhaltungen des lebhaften, gutmüthigen
Greises zu finden, und so oft er kam, empfing sie ihn
mit einer schmerzlichen Freude.
Es war in den ersten Tagen des November, als der
Pfarrer auf das Schloß beschieden ward. Die Hofräthin
empfing ihn allein in einem Zimmer.
»Herr Pastor,« sagte sie mit bewegter Stimme, »Sie
haben bis jetzt die traurige Gemüthsstimmung meines
Kindes gekannt, aber der Grund derselben ist Ihnen
unbekannt geblieben, weil ich Cäcilien versprochen
hatte, ihn gegen jedermann zu verschweigen. Ich kann
dieses Versprechen nicht mehr halten, ich muß mich
Ihnen ganz entdecken, denn Geist und Körper meiner
blinden Tochter scheinen gleich zu leiden.«
»Das wolle Gott verhüten!« sagte theilnehmend der
Pfarrer.
»Der Himmel hat mich mit Glücksgütern reich
gesegnet, aber das Glück einer Mutter hat er mir
versagt. Cäcilie liebt Sie wie ihren Vater, und ich
vertraue Ihnen wie meinem langjährigen Seelsorger –
Sie müssen Alles wissen, damit wir berathen können.«
Die Hofräthin erzählte ihm nun die Mittheilungen,
die ihr Cäcilie gemacht.
»Was ist zu thun?« fragte sie dann.
»Cäcilie besitzt Geist und Verstand – ehe wir
andere, unsichere Mittel ergreifen, müssen wir das

einleuchtender Ueberredung anwenden.«
»Alle meine Versuche sind fruchtlos geblieben.«
»Meine Worte, die Worte eines greisen Predigers,
werden in einem so zarten Gemüthe wie dem Ihrer
Tochter nicht ohne Anklang bleiben. Gestatten Sie
mir, daß ich Fräulein Cäcilie allein spreche. Sie mag
mich als ihren Beichtvater, als ihren Seelsorger
betrachten.«
Die Hofräthin führte den Pfarrer durch ein
angrenzendes Gemach, dann öffnete sie leise die Thür
eines kleinen Saales. Beide blieben auf der Schwelle
stehen. Die scheidende Herbstsonne warf einen
bleichen Schein durch die mit reichen Vorhängen
geschmückten Fenster. Cäcilie, in schwarze Seide
gekleidet, saß in der Mitte des mild erwärmten Saales,
ihr Arm lag auf der vor ihr stehenden glänzenden
Pedalharfe, und das Haupt ruhte, als ob sie schliefe,
auf dem Arme. Den Augen der Mutter entrollten
Thränen bei diesem Anblicke, und auch der Pfarrer
konnte sich einer schmerzlichen Rührung nicht
erwehren, obgleich er durch einen Wink zur Fassung
ermahnte. Die Blinde verblieb einige Augenblicke in
ihrer Lage, dann hob sie langsam den Kopf empor und
wandte ihr reizendes Gesicht nach dem Orte zu, von
wo sie das Geräusch der Eintretenden gehört hatte.
Der Pfarrer, der die Blinde seit einiger Zeit nicht

gesehen hatte, machte die schmerzliche Bemerkung,
daß ihre Züge bleicher waren als sonst, und daß die
großen von einem Kranze langer Wimpern umgebenen
Augen ein feuchter Glanz erfüllte.
»Bist Du es, Mutter?« fragte sie leise.
»Ich bin es, mein liebes Fräulein,« antwortete in
freundlichem Tone Pastor Braun.
»Sie, Herr Pastor?« flüsterte sie verwundert.
»Sonst erkannten Sie meine Schritte, noch ehe ich
eintrat –«
»Ach, Verzeihung,« sagte sie verwirrt und indem sie
sich erhob – »die Einsamkeit des Zimmers hatte mich
in einen so lebhaften Traum versenkt –«
»Daß Sie die Wirklichkeit darüber vergaßen!« fuhr
rasch der Pastor fort, indem er der Blinden
entgegentrat, die ihm ihre beiden Lilienhände zum
Gruße bot.
»Was ist die Wirklichkeit für mich, für eine
Blinde?« sagte sie seufzend.
»Cäcilie!« rief im Tone sanften Vorwurfs der
Pfarrer.
Ein leichter Schrecken durchzitterte die zarten
Glieder Cäcilien’s und ihre Hände, die in denen des
Pfarrers ruhten, begannen leise zu beben.
»Ihre Wirklichkeit, mein Kind, ist leider nur eine
sehr beschränkte, aber es bewegt sich ein Wesen in ihr,

dessen Lebensaufgabe Ihr Glück ist,« fuhr ruhig
mahnend der Pfarrer fort.
»Mein Gott, zeihen Sie mich nicht der
Undankbarkeit!« flüsterte sie bewegt. »Meine gute
Mutter ist mir ja Alles!«
Pastor Braun führte die Blinde zu dem Sopha, dann
ließ er sich neben ihr nieder. Indem er sanft ihre Hände
drückte, begann er:
»Cäcilie, betrachten Sie mich als Ihren Vater, und
erlauben Sie mir, daß ich zu Ihnen wie zu meiner
Tochter rede. Gestatten Sie mir, daß ich mich in den
engen Kreis Ihrer Wirklichkeit dränge, daß ich an die
Seite Ihrer verehrten Mutter trete und die Schatten
aufhellen helfe, die das Gebiet Ihrer Träume
überschreiten und das schwache Licht Ihrer
Wirklichkeit zu erlöschen drohen.«
Wie eine Marmorgestalt, von der Hand eines
Meisters geformt, saß Cäcilie da. Unter den langen
gesenkten Augenwimpern quollen heiße Thränen
hervor, die still über die bleichen Wangen rannen. Die
feinen erbleichenden Lippen bewegte ein kaum
merkliches Zucken. Der Pfarrer beobachtete ruhig den
Eindruck, den seine Worte auf die blinde Jungfrau
ausgeübt hatten.
»Gestatten Sie es mir?« fragte er nach einer Pause.

»Sie kennen mein Geheimniß!« flüsterte sie, ohne
aufzusehen.
»Ich kenne es, Cäcilie, denn Ihre Mutter hat meinen
Beistand angerufen, den Beistand eines Seelsorgers.«
»Meine arme, arme Mutter!« rief sie, in lautes
Schluchzen ausbrechend. »Sie theilt meine Leiden,
und ich vermag so wenig, sie zu bekämpfen.«
»O, Sie vermögen viel!« rief der Greis mit
mahnender Stimme. »Fragen Sie Ihren Verstand, den
die Liebe Ihrer Mutter so schön gebildet hat; fragen
Sie Ihr Herz, das die Mutter ehrt und liebt, und wenn
dann –«
»Um Gottes Willen, nicht weiter!« rief hastig
Cäcilie und indem sie mit ihren blinden Augen den
Greis anstarrte. »Sie führen mich in eine Welt zurück,
die ich zittere zu betreten. Mein Gott, wie ich leide!«
schluchzte sie in einem unbeschreiblichen Tone und
indem sie die Hände auf den wogenden Busen preßte,
als ob sie einen plötzlich entstandenen Schmerz
unterdrücken wollte.
»Cäcilie,« sagte mild der Pastor und ergriffen von
dem Anblicke der weinenden Blinden, »Cäcilie, ich
bin nicht gekommen, Ihnen Vorwürfe zu machen,
sondern mit Ihnen über den Gegenstand zu berathen,
der Ihnen so großen Kummer macht.«

Sie hob rasch das in Thränen gebadete Gesicht
empor und horchte auf.
»Sie sind ein Prediger, lieber Herr,« flüsterte sie und
ein hoffnungsfrohes Lächeln belebte, das bleiche
Antlitz. »Sie verkündigen Gottes Wort wie er –
kennen Sie ihn? Kennen Sie den Mann, dessen
Stimme alle Saiten meines Herzens bewegte, daß sie
immer forterklingen? Wenn Sie ihn kennen, müssen
Sie wissen, wie schön seine Stimme ist, die aus einer
erleuchteten edeln Brust kommt. Dann müßten Sie ihn
lieben, wie ich ihn liebe!« fügte sie schwärmerisch
hinzu und ihr Gesicht verklärte sich. »Noch leben alle
seine Worte in meinem Gedächtnisse, denn ich habe
sie mir tausendmal wiederholt – ach, und ich mußte
sie mir ja wiederholen, ein seltsamer Trieb zwang
mich dazu. Eine ewige Nacht herrscht um mich her,
ich sehe die Menschen nicht, ich höre sie nur – aber
ihn glaube ich zu sehen, wenn die Stimme erklingt –
mit den Worten bildet sich ein Begriff von seiner
Gestalt. Dann lächelt er mich mitleidig an, und ich
muß mir selbst sagen, daß er nur Mitleiden mit mir
empfinden kann, denn wer wird ein blindes Mädchen
lieben? O, könnte ich sehen!« seufzte sie in einem
herzerschütternden Tone. »Nicht um seine Gestalt zu
erblicken, denn ich liebe ja seine Stimme und seinen

Geist, die sich darin ausspricht – ach, nur deshalb, daß
ich kein blindes Mädchen wäre.«
»So hoffen Sie auf seine Gegenliebe?« fragte mild
der Pastor.
»Ach, wenn das wäre!« flüsterte Cäcilie mit einem
Entzücken, das die ganze verderbliche Tiefe ihrer
Leidenschaft verrieth. »Wenn er mich wiederliebte!«
fuhr sie fort, als ob sich ihr Geist verirrte. »Mutter hat
mir gesagt, ich sei schön – ach, könnte ich mich doch
überzeugen – sie hat mich nur trösten wollen – –«
»Cäcilie! Mein liebes Kind!« sagte der Pfarrer, um
ihren Ideengang zu unterbrechen, denn er sah die
weinende Mutter in dem angrenzenden Gemache,
dessen Thür geöffnet war.
Die Blinde schrack zusammen wie eine
Nachtwandlerin, die zur Wirklichkeit erwacht.
»Mein Kind, setzen Sie andere Gründe voraus, die
eine Annäherung an den Prediger unmöglich
machen.«
»Welche?« fragte sie in furchtbarer Spannung.
»Wenn ihn nun schon Bande der Liebe an eine
Gattin, an eine Familie fesselten?«
»Das habe ich nicht bedacht!« flüsterte sie
erbleichend.
»Cäcilie, Gott hat in jedes Menschen Brust die
Kraft gelegt, die aufkeimenden Triebe, wenn sie dem

Verstande nicht entsprechen, zu unterdrücken. Und
wahrlich, es bedarf nur des festen Willens, und der
Mensch ist Herr seiner Gefühle.«
»Des festen Willens!« wiederholte sie mit einer
schmerzlichen Bewegung des Hauptes. »Gott weiß,
daß ich mit aller meiner Kraft gekämpft habe; aber sie
scheiterte mit dem festen Willen an der Gewalt des
Gedankens, der mein ganzes Wesen allmächtig
beherrschte. Und ich lebe und erfasse die Welt mit
dem Gedanken, denn er ist mir, was den glücklichen
Menschen das Licht. Ach ja, es gab eine Zeit, wo auch
ich glücklich war, die Musik entzückte mich, und kein
anderer Wunsch, kein Verlangen regte sich in meiner
Seele. Ich glaubte allen Zauber der Empfindungen zu
kennen, deren eine menschliche Brust fähig ist. Das
war die Zeit meiner ersten Jugend. Doch bald empfand
ich eine unbestimmte Sehnsucht, ein hoffendes
Verlangen, und die Ahnung eines noch größeren
Glückes ward in mir rege. Wie ein süßes Geheimniß,
das man nicht zu enthüllen wagt, um den Reiz
desselben nicht zu zerstören, lag dieses Glück vor dem
Auge meines Geistes. Ich glaubte es zu erfassen; aber
dennoch war es ein wunderbares, unauflösliches
Räthsel. Da hörte ich die Stimme des Predigers, ein
neues Licht entzündete sich in meiner Nacht, und die
Lösung war gefunden. Ich empfand ein anderes, zuvor

nie gekanntes Glück – aber ein schmerzliches,
leidvolles Glück, das sich mit allen seinen Leiden und
Freuden vergrößerte, jemehr ich mich seinem
Einflüsse zu entziehen suchte.«
»Und dennoch komme ich auf den festen Willen
zurück,« sagte ernst der Pfarrer.
»Zweifeln Sie immer noch daran?«
»Nein! Ihre Phantasie, mein Fräulein, absorbirt die
Realität. Tragen Sie Sorge, daß ein umgekehrtes
Verhältniß eintritt. Nehmen Sie fest an, der
Gegenstand Ihrer Neigung ist für Sie verloren –
betrachten Sie die Christnacht als einen Traum, der
nichts als eine schöne Erinnerung zurückgelassen hat.
Mütterliche Liebe und Freundschaft werden Ihnen die
Hand bieten, ein neues Leben zu schaffen.«
Der gute Pastor wollte noch weiter reden, aber er
schwieg, als er sah, daß plötzlich eine Leichenblässe
Cäcilien’s Gesicht überzog. Wie leblos sanken ihre
Hände in den Schooß, und mit bebender, kaum
vernehmbarer Stimme flüsterte sie:
»Verloren! Verloren!«
»Cäcilie!« rief die Mutter, die aufmerksam
gelauscht hatte, und nun erschreckt in das Zimmer
eilte. »Zu Hülfe, meinem Kinde, meinem armen
Kinde zu Hülfe!«

Sie fing die ohnmächtige Tochter in ihren Armen
auf. Die Hoffnung, welche die Hofräthin in
mütterlicher Verblendung genährt, hatte der Pfarrer,
um ein kräftiges Heilmittel anzuwenden, zerstört. Mit
Entsetzen sah der Greis die Wirkung seines
gutgemeinten Verfahrens.
Nach einer Minute, die den ängstlich Harrenden
eine Ewigkeit erschien, schlug Cäcilie langsam die
Augen auf.
»Mutter,« flüsterte sie wie im Traume, »der heilige
Weihnachtsabend ist gekommen – klingen von dort
herüber nicht die Töne der jubelnden Hymne? Sind
das nicht die frohen Stimmen der Kinder, die
jauchzend um den strahlenden Christbaum tanzen?
Alle Welt freut sich – Mutter, führe mich zur Kirche,
daß sich auch Deine blinde Tochter freuen kann!
Führe mich, Mutter – ich komme zu spät – der
Prediger verläßt die Kanzel! O laß mich seine Stimme
hören,« bat sie in rührenden Tönen, »denn es ist ja
Weihnacht, und die arme Blinde will ja auch eine
Freude haben! Ich habe viel, viel gelitten – ich habe
mich lange nach dem Christabende gesehnt – führe
mich, Mutter, dann will ich beten und – wieder
dulden!«
»Fasse Dich, mein Kind!« erinnerte die Mutter, der
vor Schmerz das Herz zerspringen wollte.

»Ich kann es, Mutter,« sagte sie mit einem
trübseligen, unheimlichen Lächeln. »Ich kann und will
es! Ist es mir gestattet, mit ihm das Christfest zu
begehen, so ist er nicht für mich verloren!«
Ein heftiges Zittern bemächtigte sich des zarten
Körpers. Dann bebte sie, wie von einem jähen
Krampfe durchzuckt, zusammen, und ihr Gesicht
nahm den Ausdruck der Bestürzung an.
»Bist Du es, Mutter?« fragte sie, indem sie die
Hofräthin hastig mit den Händen betastete.«
»Deine Mutter ist bei Dir, Cäcilie!«
»Dann hast Du mich wohl belauscht? O glaube
meinen Worten nicht,« rief sie ängstlich »jener
lebhafte Traum hatte sich meiner bemächtigt, der mich
unablässig verfolgt, sobald ich allein bin. Aber sei
getrost, Mutter, es wird noch Alles gut werden!
Meinem festen Willen soll es gelingen, den Traum zu
bekämpfen.«
»Der Herr Pfarrer, mein Kind –«
»Wo ist er?« Sie streckte die Hand aus, die der
Pastor ergriff. »Ich sehe Sie wieder,« fuhr sie ängstlich
fort. »Dann werden Sie mich heiterer sehen –«
»Verzeihung, Fräulein Cäcilie,« stammelte der
bestürzte Greis.
»Ich bin krank, Mutter – ein leichtes Frösteln
durchbebt mich. Aber beruhige Dich – es ist nichts –

morgen bin ich wieder hergestellt.«
Eine Glocke rief die Kammerfrau herbei. Man
brachte die Blinde zu Bette und schickte nach dem
Arzte, der zufällig in dem Dorfe wohnte, ein
geschickter, erfahrener Mann und langjähriger Freund
des Pfarrers. Er kam und traf seine Verordnungen. Er
tröstete die Mutter und versprach später noch einmal
wiederzukommen. »Vielleicht ist eine heilsame Krisis
eingetreten,« fügte er tröstend hinzu.
Die beiden Männer verließen das Schloß. Pastor
Braun hielt es für Pflicht, dem Arzte die erforderlichen
Mittheilungen zu machen.
»Ich habe gleich ein moralisches Leiden erkannt,«
meinte der Doctor. »Aber es muß tief Wurzel gefaßt
haben, daß es den Körper so erschüttern konnte. Bildet
sich diesmal kein nervöses Fieber aus, so fürchte ich
eine langwierige, schleichende Krankheit, die langsam
und sicher zerstört, wenn der Grund des Leidens nicht
zeitig beseitigt wird.«
»Auch mir ist das klar geworden,« meinte der
Pfarrer. »Die Blinde ist jung, schön und reich – mit
diesen drei Mitteln hoffe ich zum Ziele zu gelangen,
wenn nicht geradezu eine Unmöglichkeit vorliegt.
Sorgen Sie für den Körper, ich werde für das Gemüth
sorgen.«

Die beiden Freunde trennten sich. Der Pastor
fürchtete für den Verstand der jungen Blinden,
obgleich er sich darüber nicht aussprach, und
nachdem, was er erlebt, hatte er auch in der That
Grund dazu. Indem er noch einmal Alles überdachte,
was Cäcilie gethan und gesprochen, hielt er es selbst
nicht für unwahrscheinlich, daß sich bei ihr bereits ein
gewisser Grad von Monomanie ausgebildet habe.
»Und wenn ich nun wirklich den Prediger
ermittele,« fragte er sich, »wenn er wirklich noch
unverheirathet ist – wird er sein Leben an das eines
blinden und dabei des Verstandes nicht mächtigen
Mädchens fesseln? Kann er das arme Mädchen lieben?
Er muß entweder ein armer Mensch sein, der durch die
Heirath seine Zukunft zu sichern gezwungen ist, oder
ein Spekulant, der mit dem Vermögen der Hofräthin
ein Geschäft zu machen gedenkt. In beiden Fällen ist
Cäcilie zu beklagen. Die Klugheit gebietet, daß ich
mit der größten Vorsicht zu Werke gehe. Niemand darf
ahnen, warum ich nach dem Prediger forsche; auch er
selbst darf nichts wissen, bevor ich nicht Näheres über
seinen Charakter und seine Lage weiß. Die
Angelegenheit ist sehr delicat, ich habe eine
schwierige Aufgabe zu lösen.«
»Vater,« rief Concordia, als der Greis in sein
Zimmer trat, »es ist ein Brief vom Vetter Arnold

angekommen!«
»An wen ist er gerichtet?«
»An mich!« sagte stolz das junge Mädchen.
»Dann darf ich ihn wohl nicht lesen?« fragte der
Pfarrer, der eine Correspondance der Zärtlichkeit
voraussetzte.
»Ich hoffe, Du wirst meine kleinen Geheimnisse
ehren!«
»Geheimnisse des Herzens – gewiß! Aber so viel
darf ich wohl erfahren, ob Du mit dem Inhalte des
Briefes zufrieden bist?«
»Väterchen,« sagte Concordia mit strahlenden
Blicken, »Vetter Arnold ist ein guter und dabei sehr
verständiger Mensch, den ich hoch schätze, obgleich
ich ihn nur kurze Zeit kennen gelernt habe. Sein Brief
ist so schön, daß er mich mit unbeschreiblicher Freude
erfüllt hat. Noch heute werde ich ihm die Antwort
schreiben und ihn einladen, daß er das Weihnachtsfest
bei uns feiert.«
Pastor Braun hielt nichts für gewisser, als daß die
beiden jungen Leute sich gegenseitig erklärt hätten. Er
glaubte seinen Lieblingswunsch in Erfüllung gehen zu
sehen.
»Dann, mein Kind, wünschest Du auch wohl,«
fragte er fröhlich, »daß unsere Gemeinde den
zukünftigen Pfarrer kennen lerne?«

»Je eher, je lieber, da Du doch einmal den Vetter zu
Deinem Nachfolger vorschlagen willst.«
»Gut; so schreibe ihm, daß er sich vorbereite, in der
Christmesse die erste Predigt bei uns zu halten. Ich
halte das für die beste Gelegenheit, einen neuen
Prediger einzuführen; die Gemeinde ist feierlich
gestimmt und der Redner hat ein dankbares Thema.
Auch ich werde Deinem Briefe einige Zeilen
beifügen.«
Vater und Tochter waren denselben Abend mit
Schreiben beschäftigt. Am nächsten Morgen wurden
beide Briefe in ein Couvert geschlossen und
abgesendet.
»Ein Versprechen fordere ich von Dir, lieber Vater!«
sagte Concordia, als der Bote mit dem Briefe sich
entfernt hatte.
»Was willst Du, mein Kind?«
»Du versprichst mir, bei keinem andern zu wohnen,
als bei mir und Deinem zukünftigen Schwiegersohne.
Die Mutter ist bereits damit einverstanden.«
»Thörichtes Mädchen, wohin sollte ich mich denn
sonst wenden?«
»Gleichviel, ich fordere das Versprechen!« rief sie
schelmisch.
»Gut, ich gebe Dir es hiermit!«

Concordia flog dem Vater an den Hals und bedeckte
seine Wange mit Küssen.
»Sie ist glücklich,« dachte der Greis, »könnte es
doch auch die arme Cäcilie sein.«
Um Mittag ging Pastor Braun nach dem Schlosse.
Wie der Arzt befürchtet, hatte sich Cäcilien’s ein
Fieber bemächtigt, das einen gefährlichen Charakter
anzunehmen drohte. Die Kranke hatte die ganze Nacht
in Fieberphantasien verbracht. Der gute Pfarrer mußte
die ganze Kraft seines geistlichen Zuspruchs
aufbieten, um die der Verzweiflung nahe Mutter zu
trösten. Sie klagte sich selbst der Schuld des Unglücks
der geliebten Tochter an, und vorzüglich deshalb, da
sie aus zu großer Nachgiebigkeit die unsichere
Hoffnung in Cäcilien genährt habe, eine Vereinigung
mit
dem
Gegenstande
ihrer
Leidenschaft
herbeizuführen. Wir unternehmen es nicht, die Angst
und Bekümmerniß der Hofräthin zu schildern, mit der
sie während der nächsten vierzehn Tage an dem
Krankenbette der Tochter wachte. Nur dann erst, als
der Arzt die Gefahr für beseitigt erklärte, gab sie sich
neuer Hoffnung und einiger Ruhe hin. Cäcilien’s
jugendliche Kraft hatte der Krankheit getrotzt, und die
Krisis war überstanden. Es schien selbst, als ob mit
der nun eintretenden Genesung Ruhe und Friede in
das Gemüth des jungen Mädchens zurückkehrten. Sie

empfing den Pastor freundlich und bat ihn, oft seine
Besuche zu wiederholen.
Am funfzehnten Tage konnte Cäcilie das Bett
verlassen. Der Arzt rieth Zerstreuung und vorzüglich
den Umgang mit einem heitern lebensfrohen
Mädchen. Eine passendere als Concordia ließ sich
dazu nicht finden. Der Vater bereitete die Tochter vor,
und noch waren nicht acht Tage verflossen, als sich
zwischen den beiden Mädchen ein erfreuliches
Freundschaftsband gebildet hatte. Die Munterkeit
Concordia’s übte einen so heilsamen Einfluß aus, daß
sich Cäcilien’s Schwermuth in eine stille Melancholie
verwandelte. Man sah es deutlich, daß die arme Blinde
mit aller Kraft darnach strebte, auf die fröhlichen
Unterhaltungen ihrer neuen Freundin einzugehen, und
es war ein rührender Anblick, wenn sie über die
Scherze des muntern Mädchens lächelte.
»Wie bedauere ich,« sagte die Hofräthin zu dem
Pfarrer, »daß ich mein Kind nur auf den Umgang mit
mir beschränkt habe – es war eine zu ängstliche
Vorsicht; vielleicht wäre Alles anders, wenn Cäcilie
früher eine Freundin gehabt hätte.«
»Das Gute kommt nie zu spät!« antwortete der
Pastor. »Jetzt dürfen wir nicht mehr zagen. Die
Heilung geht langsam, aber sicher von Statten, so daß
nach meiner Ansicht die Hülfe aus der Residenz

überflüssig erscheint, selbst wenn wir sie hätten
erlangen können.«
»Haben Ihre Forschungen ein Resultat gehabt?«
fragte eifrig die Hofräthin.
»Ja. Gestern erhielt ich einen Brief von meinem
Correspondenten, und ich theile Ihnen die betreffende
Stelle mit. Hier ist sie.«
Der Pastor holte einen Brief hervor und las:
»Sie fordern, mein bester Onkel Auskunft über den
Prediger, der in dem Dome unserer Residenz die letzte
Weihnachtspredigt gehalten hat. Kann ich mir auch
Ihre Gründe nicht erklären, so will ich dennoch nach
bestem Wissen und Gewissen die Fragen beantworten,
die Sie in Bezug auf seine Person aufgeworfen haben.
Obgleich der Kandidat, den Sie im Sinne haben, mein
einziger und vertrautester Freund ist, so soll mich
doch nichts abhalten, Ihnen unumwunden das Urtheil
abzugeben, das ich mir über ihn gebildet habe. Sie
erlassen mir die Nennung seines Namens, der Ihnen
ohne Zweifel gleichgültig sein wird, wenn Sie mein
Urtheil gelesen haben.«
»Mein Gott,« flüsterte die Hofräthin, »die
Einleitung klingt trostlos.«
»Ich fahre fort, Madame. »»Ueber die Identität
unsers Mannes können wir nicht in Ungewißheit sein,
da ich genau weiß, daß kein anderer in verflossener

Christmesse auf der Kanzel gestanden hat. Dieser
Kandidat also ist ein Mann, der eben so wenig für die
Welt paßt, als die Welt für ihn. Er ist der widerlichste
Egoist, der sich denken läßt. Man hält ihn für einen
Mann von Fähigkeiten; ich halte ihn nicht dafür, er ist
vielmehr ein so trockener Philosoph, daß man ihn
höchstens im Interesse der Wissenschaft zu
philosophischen Experimenten benützen kann. Sein
Herz ist kalt und verschlossen, und wenn ihn nicht der
leidige Eigennutz an meine Person fesselte, er würde
mich kalt und verächtlich behandeln, wie Alles, was
ihn umgiebt. Er ist ein Anachoret mitten in der
großen, wogenden Gesellschaft, ein Sonderling, den
man hassen muß, wenn man nicht über ihn lacht oder
ihn bedauert. Hoffnungen für das Leben auf ihn zu
bauen, wäre eben so thöricht, als eine Aenderung
seines Wesens zu erwarten.««
Der Pfarrer schloß das Papier, indem er sagte:
»Mein Neffe, der Verfasser des Briefes, ist nicht
allein ein scharfsichtiger, sondern auch ein redlicher
und zuverlässiger Mann, so daß ich sein Urtheil für
unumstößlich halte. Dem Himmel sei gedankt, Frau
Hofräthin, die Kranke wird genesen, ohne daß wir
nöthig haben, zu diesem seltsamen Menschen unsere
Zuflucht zu nehmen.«

»Wohl muß es ein seltsamer Mensch sein,« meinte
die verwunderte Dame. »Ich habe seine Predigt gehört
und muß bekennen, daß sie mich begeistert hat.«
»Man findet nicht selten, daß Männer von
ausgezeichneten Geistesgaben dem geselligen
Umgange völlig verschlossen sind. Man möchte
glauben, daß die Natur den Geist auf Unkosten des
Herzens bevorzugt hat. Ein solcher Fall scheint hier
vorzuliegen.«
Die Hofräthin war zufrieden mit der Gestaltung der
Verhältnisse, und als der Arzt erklärte, er könne der
Genesenden eine Winterreise nicht gestatten, richtete
sie sich für den steten Aufenthalt im Schlosse ein.
Es war im Anfange des December, als der bisher so
rüstige Pastor Braun zu kränkeln begann. Er besuchte
das Schloß nicht mehr und der Küster mußte statt
seiner den Gottesdienst abhalten. Obgleich der Arzt
die Krankheit für nicht bedeutend erklärte und eine
baldige Genesung in Aussicht stellte, so schrieb
Concordia dennoch folgenden Brief an Vetter Arnold:
»Sie haben in Ihrem Briefe aus tausend Gründen die
Bitte abgelehnt, in der Christmesse eine Gastpredigt
abzuhalten – mein guter Vater ist plötzlich so krank
geworden, daß er in diesem Jahre sein Amt nicht mehr
versehen kann. Die benachbarten Pfarrer sind an dem
hohen Festtage in ihrer eigenen Gemeinde beschäftigt,

und den armen Vater betrübt es tief, daß er seinen
Pfarrkindern gerade an dem heiligen Abende die
Predigt vorenthalten muß. Im Angesichte solcher
Dinge werden alle Gründe nichtig, und wenn Sie noch
einige Liebe zu Ihrem Onkel empfinden, so machen
Sie ihm die Freude, statt seiner die Christmesse
abzuhalten. Uebrigens mache ich Ihnen die
vertrauliche Mittheilung, daß der Vater für Sie ein
reizendes Weihnachtsgeschenk bereit hält. Antworten
Sie umgehend, um uns zu beruhigen.«
»Ich denke, das wird ihn bestimmen?« sagte sie
lächelnd, als sie den Brief siegelte. »Finde ich auch
seine Weigerung erklärlich, so muß er dennoch
kommen. Ich möchte gar zu gern, daß der gute Bursch
gerade am Christfeste die Nachricht von der Pfarre
erhält. Es thut mir leid, daß ich ihn nicht heirathen
kann, denn sonst hätte ich ihm auch diese
Weihnachtsfreude noch bereitet – aber kommen muß
er, denn er darf nicht leer ausgehen. Wie anders soll
ihn denn die Gemeinde kennen lernen? Und die Frau
Hofräthin, die jetzt als Besitzerin des Schlosses das
Patronat über die Stelle hat, muß doch auch wissen,
wem sie die Pfarre giebt.«
Der Brief ging ab, und schon am fünften Tage traf
die Antwort Arnold’s ein. Er schrieb, daß ihm die
Pflicht der Dankbarkeit über alle Rücksichten ginge,

und daß er zwei Tage vor Weihnachten eintreffen
würde, um dem Onkel nach Kräften nützlich zu sein.
Jubelnd theilte Concordia dem Vater diese Nachricht
mit. Der gute Pastor, der die Alliance der Frauen nicht
kannte, deutete diese Freude in seinem Sinne.
»Ich bereite Euch Allen eine Ueberraschung,«
flüsterte Concordia der Mutter zu; »wer wird mir eine
bereiten?«
»Vielleicht scheitert einer Deiner Pläne –«
»Das
wäre
freilich
eine
unangenehme
Ueberraschung, aber ich werde sie schon zu
verhindern wissen.«
Pastor Braun bedauerte nichts mehr, als daß er
verhindert war, die Hofräthin zu besuchen und den
Fortschritt der Genesung Cäcilien’s zu beobachten.
Eifrig befragte er nun Concordia, die fast täglich
einige Stunden bei der Blinden zubrachte. Es war in
der Mitte des December, als sie auf Befragen
berichtete:
»Das junge Fräulein ist mir eine merkwürdige
Erscheinung, ich weiß nicht recht klug aus ihr zu
werden. Es gelingt mir stets, sie in eine heitere
Stimmung zu versetze, aber plötzlich wird sie wieder
trüb und einsilbig, und dann bittet sie mich jedesmal,
sie zu der kleinen Orgel in der Kapelle zu führen. Mir
bleibt dann nichts weiter, als die Balgentreterin zu

machen. Aber das muß ich bekennen, das blinde
Fräulein spielt meisterhaft, viel besser als unser
Schulmeister. Wenn sie eine Viertelstunde gespielt hat,
so hört sie plötzlich auf, und komme ich zu ihr, so
sitzt sie starr wie eine Bildsäule vor der Claviatur, und
die hellen Thränen rollen ihr über die Wangen. Nun
führe ich sie in das Zimmer zurück, wo sie so lange
sich dem Eindrucke der Musik überläßt, bis die Frau
Hofräthin kommt, vor der sie ihre seltsame
Gemüthsstimmung zu verbergen sucht. Es ist doch ein
großes Elend, zeitlebens in Finsterniß wandeln zu
müssen.«
»Es ist bereits Alles versucht, mein Kind,«
antwortete der Pfarrer. »Hier scheitert die Kunst der
Aerzte.«
»Das ist auch wahrscheinlich der Kummer des
guten Mädchens,« meinte Concordia.
Der Pastor kannte zwar den Grund besser, aber er
verschwieg ihn. Denselben Nachmittag fuhr ein
Wagen vor die Thür der Pfarre – die Hofräthin und
Cäcilie kamen, um dem Greise, der das Zimmer nicht
verlassen durfte, einen Besuch abzustatten. Jubelnd
führte Concordia die Gäste in das Haus. Das blinde
Fräulein hatte zum ersten Mal nach der Krankheit das
Schloß verlassen, und ihr erster Besuch sollte der
Freundin gelten.

V.
Acht Tage vor dem Christfeste befanden sich die
beiden jungen Mädchen allein in einem Zimmer des
Schlosses. Ein heftiger Nordost hatte sich aufgemacht,
und peitschte den Schnee prasselnd an die Fenster.
»Was ist das?« fragte Cäcilie, die ihre Harfe vor
sich hatte und im Begriffe war, der Freundin ein neu
erfundenes Musikstück vorzutragen.
»Das ist der Boreas, der die Falten des
Wintermantels ausbreitet, wie Vater zu sagen pflegt,«
antwortete Concordia. »Wenn der rauhe Mann so fort
arbeitet, hat er morgen sein Werk vollendet – die
ganze Erde ist dann mit einer weißen Decke
überzogen. Hu, wie das treibt und wirbelt! Es ist kaum
drei Uhr Nachmittags, und schon hat sich die
Dämmerung eingestellt. Mag sein; wenn das liebe
Weihnachtsfest kommt, dürfen Schnee und Frost nicht
fehlen. Heute über acht Tage ist der heilige Abend.«
»Ich weiß es!« sagte die Blinde. »Ach,« fügte sie
seufzend hinzu, »das Weihnachtsfest ist doch das
schönste Fest im Jahre.«

»Und diesmal wird es in unserer Familie doppelt
schön sein. Ich habe meinem Papa eine Ueberraschung
vorbereitet, an die er sicher nicht denkt.«
»Könnte auch ich dem würdigen Manne eine
Freude machen!«
»Sie können es, Cäcilie.«
»Aber wie?«
»O, es ist sehr leicht für Sie, wenn Sie nur meinem
Rathe folgen wollen. Zugleich bereiten Sie auch Ihrer
Mutter eine Ueberraschung, die sie unendlich
glücklich machen wird. Darf ich Ihnen meinen Rath
ertheilen?«
»Ich bitte darum.«
»Gut,« sagte lebhaft Concordia, indem sie die Harfe
bei Seite setzte und sich dann auf einem Kissen zu den
Füßen der Blinden niederließ. »Sie sind von diesem
Augenblicke an eben so vergnügt als ich, besuchen
mit mir die Christmesse, die um sechs Uhr beginnt,
und bleiben den Rest des Abends in unserm Hause,
wo es recht heiter hergehen wird, ich habe dafür
gesorgt. Sehen Sie, Cäcilie, darüber freut sich nicht
nur mein Vater, sondern auch Ihre Mutter. Wollen Sie
auf meinen Vorschlag eingehen?«
»Gewiß!« sagte Cäcilie hastig. »Wir besuchen
zusammen die Christmesse.«

»Und bei uns dürfen Sie auch nicht fehlen, denn Sie
müssen, meinen Bräutigam kennen lernen, den ich mir
heimlich ausgesucht habe und nun meinem Vater zum
Christfeste bescheeren werde.«
»Wer ist denn Ihr Bräutigam?« fragte Cäcilie mit
gewaltsam angeeigneter Ruhe.
»Nun, der Freundin darf ich mich wohl anvertrauen,
sie wird nicht plaudern. Mein Bräutigam ist Karl, der
Sohn des Amtmanns aus dem benachbarten G., das
heißt des vor zwei Jahren verstorbenen Amtmanns,
eines guten Freundes meines Vaters. Als der Amtmann
starb, war Karl noch minderjährig, und nach der
Bestimmung des Verstorbenen sollte die Stiefmutter,
ein wahrer Drache, das schöne, reiche Gut
bewirthschaften. Nun hat die Alte einen Heirathsplan:
Karl soll nämlich die Tochter ihres Bruders heirathen,
eines wohlhabenden Bauers in demselben Dorfe,
damit der Amthof in der Familie bleibt, denn nach
dem Testamente erhält die Stiefmutter nur eine
Leibrente, mit der das habsüchtige Weib nicht
zufrieden ist. Karl aber ist mit der Heirath nicht
zufrieden, denn er will mich haben. Wir haben uns
stets nur heimlich gesehen und gesprochen, um der
bösen Wittwe keinen Anlaß zum Streite zu geben.
Diese Woche nun wird Karl mündig und er hat keinem
Menschen mehr Rechenschaft abzulegen. Am

Christabende wird er bei dem Vater um meine Hand
anhalten, Neujahr übernimmt er sein Gut, und Ostern
wollen wir uns verheirathen. Das, liebe Freundin, ist
mein ganzes Geheimniß.«
»Ach, wie glücklich sind Sie!« seufzte die Blinde.
»Sie können sich dem Manne anschließen, den Sie
lieben!«
Dann versank sie in ein dumpfes Nachsinnen.
Concordia erschrak über die plötzlich eingetretene
Veränderung des bleichen Mädchens. Sie versuchte zu
trösten und aufzuheitern, aber Cäcilie antwortete nur
durch ein schmerzliches Lächeln. Plötzlich fuhr sie
auf wie aus einem Traume. »Concordia,« flüsterte sie
hastig, »es muß wohl ein köstliches Gefühl sein, sich
als die Braut eines Mannes zu wissen, den man liebt
und achtet. Nicht wahr, dann fühlt man sich nicht
mehr einsam in der Welt, dann schweigt ein Gefühl
der Angst und Sehnsucht, das die Brust mit
unbeschreiblichen Qualen martert? Bei dem Klange
seiner Stimme fühlt man sich leicht und froh – man
weint nicht mehr vor Schmerz, sondern vor Freude
und Glück – man gießt seine ganze Seele dem
Bräutigam aus und empfängt dafür sein Herz voll
inniger Liebe? Nicht wahr, das ist das Glück einer
Braut? Nicht wahr, Concordia, habe ich Recht?«

Cäcilie brach in ein heftiges Weinen aus; sie
umschlang mit beiden Armen den Hals der Freundin,
und sank schluchzend an ihre Brust. Concordia konnte
nicht länger mehr in Zweifel sein über den
Seelenzustand der armen Freundin, und sie erklärte
sich nun Alles, was ihr bisher ein Räthsel gewesen
war.
In dem Vorzimmer ließen sich Schritte vernehmen;
Cäcilie erkannte sie als die ihrer Mutter. Gewaltsam
bekämpfte sie ihren Schmerz, und bat die Freundin,
der Mutter den Gegenstand des Gesprächs zu
verschweigen. Die Hofräthin trat ein. Bestürzt sah sie
das von Weinen geröthete Gesicht ihrer Tochter.
»Es ist nichts!« rief die Tochter des Pfarrers.
»Fräulein Cäcilie hatte einmal wieder eine
Anwandlung übler Laune, aber sie hat mir dennoch
versprochen, die Christmesse zu besuchen und den
heiligen Abend recht vergnügt bei uns zuzubringen!«
»Ja, Mutter,« rief Cäcilie, indem sie ihr beide
Hände entgegenstreckte – »ich habe es versprochen
und werde Wort halten. Du wirst mich begleiten und
sehen, daß ich wieder heiter bin!«
Das Schneegestöber hatte nicht nachgelassen und
die Nacht war früh angebrochen. Concordia rüstete
sich zum Heimwege. Die Hofräthin gab Befehl, den
Wagen anzuspannen.

»Ich komme bald wieder,« flüsterte Concordia der
Freundin zu, »dann sprechen wir mehr; aber um des
Himmels willen verbannen Sie die Traurigkeit, Ihre
gute Mutter grämt sich darüber!«
Concordia stattete noch einige Besuche ab, aber die
Hofräthin ließ die beiden Mädchen nicht mehr allein,
so daß ihnen die Gelegenheit fehlte, über das
angeregte Thema zu sprechen. Man konnte nichts
weiter verabreden, als die Zusammenkunft in der
Kirche. Die letzten beiden Tage vor dem Feste hatte
Concordia soviel zu thun, daß sie das Schloß nicht
besuchen konnte. Es wurden Zimmer gescheuert,
Kuchen gebacken und die Braten vorbereitet. Bei der
Ankunft des Vetters sollte Alles vollendet sein. Das
für ihn bestimmte Stübchen war prächtig eingerichtet,
schneeweiße Gardinen schmückten die Fenster, eine
wollene Decke lag auf dem Fußboden und in dem
Ofen prasselte ein lustiges Feuer – der Freitag Abend
kam, aber der Vetter blieb aus. Pastor Braun war
wieder hergestellt, und um für den nächsten Abend auf
alle Fälle gerüstet zu sein, bereitete er sich vor, die
Christpredigt selbst zu halten. Auf Concordia’s Stirn
las man den Mißmuth über diese Verzögerung.
»Das werde ich ihm gedenken!« flüsterte sie, als der
Vater bei dem schlechten Wetter die Ankunft des

Gastes bezweifelte. »Man plagt sich seinetwegen ab,
und nun wird man mit Undank belohnt!«
»Holla!« dachte freudig der alte Pfarrer. »Das
Mädchen ist ja Feuer und Flamme! Nun, Mütterchen,«
flüsterte er seiner alten Gattin zu, »hatte ich nicht
Recht? Nächste Ostern ist Arnold Pastor und
Concordia Frau Pastorin!«
»Wer weiß!« war die lakonische Antwort.
»Arnold ist dem Mädchen gut, ich habe es bemerkt.
Daß er nicht auf die Stunde eintrifft, ist kein Beweis
–«
»Nun, es wird sich ja bald entscheiden!«
Den ganzen Sonnabend Vormittag herrschte eine
gedrückte Stimmung in dem Pfarrhause. Pastor Braun
saß in seinem Stübchen und studirte die Predigt, die er
am Abend halten wollte, denn zu seinem großen
Verdrusse bezweifelte auch er die Ankunft des
Kandidaten. Mutter und Tochter richteten das große
Zimmer her, um für den Abend die erwartete
Gesellschaft zu empfangen. In dem Augenblicke, als
die Familie das Mittagsessen einnehmen wollte, fuhr
ein Schlitten vor die Thür. Concordia eilte an das
Fenster.
»Der Vetter!« rief sie.
Alles gerieth in frohe Bewegung. Concordia eilte
auf die Hausflur hinaus, wo sie dem beschneiten und

vor Kälte erstarrten Vetter entgegentrat, ihm
dienstfertig Hut und Mantel abnahm, und ihn dann in
das Zimmer brachte. Es ergab sich nun, daß der
Schnee Weg und Steg versperrt und der arme Kandidat
einen ganzen Tag länger auf der Reise zugebracht
hatte. Dessen ungeachtet aber wollte er die
Christpredigt halten. Gleich nach Tische betrat er sein
erwärmtes Zimmer und bereitete sich vor.
»Vater,« flüsterte Concordia, die nun wieder ihre
heitere Laune erlangt hatte, »Vater, Du wirst nicht
vergessen, morgen mit der Frau Hofräthin zu
sprechen; sie geht diesen Abend mit Cäcilien zur
Kirche, um den Kandidaten zu hören.«
»Ich setze voraus, mein Kind, daß die Predigt der
Gemeinde gefällt –«
»Natürlich, Väterchen! Und auch außerdem bleibt
es bei der Abrede: Du wirst bei Deinem künftigen
Schwiegersöhne wohnen?«
»Du hast mein Wort, Concordia!«
Das junge Mädchen eilte in die Küche, bereitete
selbst einen guten Kaffee und trug ihn dem Gaste
hinauf. Arnold hatte bereits seine Kleider gewechselt
und saß nachdenkend im Sopha. Er erhob sich, als
Concordia eintrat.
»Vetter,« flüsterte sie unter tiefem Erröthen, »darf
ich bis morgen noch auf Ihre Verschwiegenheit

zählen?«
Arnold reichte ihr gerührt die Hand.
»Liebe Cousine,« sagte er mit bewegter Stimme,
»Sie haben mich durch Ihre Briefe zum Theilhaber
Ihres Herzensgeheimnisses gemacht, das ich ehre. Ich
wiederhole meinen innigen Glückwunsch. Möge
Ihnen die Erinnerung an das diesjährige
Weihnachtsfest stets eine frohe bleiben und Sie bis in
Ihr spätes Alter begleiten.«
»Vetter Arnold,« stammelte sie bewegt, »auch
Ihnen wird das Fest eine Freude bereiten, die Sie
vielleicht kaum erwartet haben. Jetzt darf ich noch
nichts sagen, der Vater hat es sich selbst vorbehalten.
Es ist Ihr Glück, daß Sie gekommen sind.«
»Mein Glück!« wiederholte Arnold mit einem
schmerzlich bittern Lächeln.
»Predigen Sie gut, mehr kann ich Ihnen nicht
sagen!« – Nach diesen Worten entschlüpfte sie aus
dem Zimmer.
Arnold holte ein Manuscript hervor und begann
halb laut seine Predigt noch einmal zu überlesen.

VI.
Der
Christabend
war
angebrochen.
Das
Schneegestöber hatte aufgehört und die Sterne
flimmerten am kalten, klaren Winterhimmel. Cäcilie
befand sich bei ihrer Mutter. Die Dame las der
Blinden aus einem Buche vor. Da erklangen plötzlich
die Glocken der Dorfkirche durch den stillen Abend.
Die Hofräthin schwieg, und sah zu ihrer Tochter
hinüber. Eine wehmüthige Freude drückte sich in den
schönen, bleichen Zügen Cäcilien’s aus.
»Die Glocken rufen zur Christmesse!« flüsterte sie.
»Nicht wahr, Mutter, es ist jetzt Abend – oder irre ich
mich?«
»Nein, mein Kind, Du irrst nicht! Es ist jetzt
Abend, und die Glocken rufen zum Gottesdienste. Wie
ich diesen Morgen gehört habe, wird unser würdiger
Freund, der Pfarrer, zum ersten Male seit seiner
Krankheit die Kanzel wieder betreten. Du hast
Concordia
versprochen,
dem
Gottesdienste
beizuwohnen –«
»Mutter, führe mich zur Kirche!« bat die Blinde in
rührenden Tönen. »Ich will den Christabend auf meine

Weise begehen!« fügte sie leise und zitternd hinzu.
Die Hofräthin küßte gerührt die Stirn ihrer Tochter.
Dann gab sie Befehl, daß in einer halben Stunde der
Wagen vorfahre, um sie nach der Kirche zu bringen.
Die Kammerfrau erschien, und half den Damen bei der
Toilette. Cäcilie trug einen kostbaren Mantel von
braunem Sammet, der mit dem zartesten weißen Pelze
verbrämt war. Ein weißer Atlashut mit wallender
Feder schmückte den reizenden Kopf. Mit
schmerzlichem Entzücken betrachtete die arme Mutter
die schöne, aber unglückliche Tochter. Da erklangen
die Glocken wieder. Die Hofräthin ergriff schweigend
die zarte Hand Cäcilien’s, und folgte dem
voranleuchtenden Diener. Man bestieg den Wagen, der
die Frauen in einigen Minuten zur Kirche brachte. Das
kleine ländliche Gotteshaus war hell erleuchtet, und
seit langen Jahren zum ersten Male wieder brannten
die Kerzen der großen Armleuchter der
herrschaftlichen
Emporkirche.
Die
festlich
geschmückten Landleute, die sich bereits versammelt
hatten, sahen mit Erstaunen und Neugierde die beiden
Damen eintreten. Nach ihnen kam Concordia, die
stolz an Cäcilien’s Seite Platz nahm.
Nun erklangen die Töne der Orgel, und bald
mischte sich mit ihnen der einfache, schlichte Gesang
der ländlichen Gemeinde, die versammelt war, den

heiligen Christabend nach alter, hergebrachter Weise
zu begehen. Während des Chorals erschien auch der
alte Pastor Braun, in seinen großen Pelz gehüllt; er
nahm still auf der letzten Bank seinen Platz ein, um
ungesehen die Predigt des Neffen zu hören. Die
Frauen hatten seine Ankunft nicht bemerkt. Die
Hofräthin beobachtete mit zärtlicher Sorgfalt ihre
Tochter, und Cäcilie lauschte andächtig den Tönen des
Chorals. Da trat plötzlich der Prediger auf die Kanzel,
die durch einen Kranz brennender Kerzen beleuchtet
ward. Es war Arnold im schwarzen Talar und die
große Bibel mit dem glänzenden Goldschnitte im
Arme tragend. Sein Gesicht war ungewöhnlich bleich,
aber deutlich sah man die glühende Lebendigkeit
seiner großen Augen. Die Hofräthin war erstaunt,
einen fremden Prediger zu sehen, und sie richtete
deshalb fragende Blicke auf Concordia; diese aber
winkte lächelnd mit der Hand, um die Dame zu
beruhigen. Der Gesang schwieg, die letzten Töne der
Orgel verklangen, und eine Grabesstille herrschte in
dem Gotteshause, obgleich es ungewöhnlich angefüllt
war. Neugierde und Andacht machten jedes Flüstern
verstummen. Der Kandidat ließ seine Blicke durch
den weiten Raum schweifen, als ob er sich zuvor der
allgemeinen Aufmerksamkeit versichern wollte. Einen
Augenblick hafteten sie auf der herrschaftlichen

Kapelle, wo die Damen in einem hellen Lichtkreise
saßen, und Concordia, die mit Spannung lauschte,
glaubte ein leichtes Beben zu bemerken, das den
Vetter durchzuckte – dann aber sah er wieder empor
und rief mit kräftiger, volltönender Stimme die Worte,
die den Hirten auf dem Felde die Geburt des
Heilandes verkündeten. Da auch bebte Cäcilie
zusammen, sie ergriff krampfhaft die Hand der Mutter,
und preßte sie an ihr ungestüm klopfendes Herz.
»Mutter,« flüsterte sie, »diese Stimme – er ist’s! Er
ist’s!«
»Um Gotteswillen, mein Kind,« flüsterte die
bestürzte Dame, »fasse Dich!«
»Besorge nichts, Mutter, ich begehe ein herrliches,
schönes Christfest!«
Nach diesen Worten faltete die Blinde die Hände,
und begann mit unbeschreiblicher Andacht zu
lauschen. Ihr Gesicht verklärte sich zu dem eines
Engels. Arnold hielt dieselbe Rede, die er ein Jahr
zuvor in dem Dome der Residenz gehalten; aber heute,
vor der kleinen ländlichen Gemeinde, trug er sie mit
größerer Begeisterung vor, denn er wußte ja, daß das
Ideal seiner Träume sich unter den andächtigen
Zuhörern befand. Das war Feuer, das war Kraft und
eine Fülle schöner Gedanken! Wie die eines Verklärten
leuchteten seine Blicke und der begeisterten Brust, die

keine Hoffnung auf irdisches Glück mehr hegte,
entquoll eine Reihe herrlicher, poetischer Gedanken.
Der greise Pfarrer saß still auf seiner Bank, aber
Thränen einer freudigen, frohen Andacht rollten über
seine gefurchten Wangen. Er hatte sich viel von
Arnold versprochen, aber eine solche Rede hatte er
nicht erwartet.
Der Kandidat schloß seine Predigt mit dem
üblichen Gebete. Da sank Cäcilie auf die Knie und
betete halblaut mit.
»Amen!« sagte sie zu gleicher Zeit mit dem
Prediger.
Arnold hatte die Kanzel verlassen, und der
Schlußchoral ward gesungen. Als sich die Hofräthin
erhob, bemerkte sie den Pfarrer. Sie flüsterte ihm
einige Worte zu.
»Mein Neffe?« rief in höchster Ueberraschung der
Greis aus.
»Er ist der Prediger, nach dem wir forschten. Sehen
Sie meine blinde Tochter an!«
Concordia führte Cäcilien auf den Corridor vor der
Kapelle; das arme Mädchen ließ sich willenlos leiten,
denn ihre Leidenschaft war mit ganzer Gewalt von
Neuem erwacht. Aus einzelnen abgerissenen Worten
erklärte sich die schlaue Concordia, der der Zustand

der Blinden während der Predigt nicht entgangen war,
sofort den Zusammenhang.
»Den lieben Sie, Cäcilie?« fragte sie, zitternd vor
Freude. »Sprechen Sie sich offen aus, ohne
Rückhalt!«
»Concordia, Sie sind Braut, Sie können mich
verstehen!«
»Ich verstehe Sie, und werde nun auch für Sie
handeln.«
In diesem Augenblicke erschienen die Hofräthin
und der Pfarrer.
»Concordia, ich habe mit Dir zu reden.«
»Dessen bedarf es nicht, Vater. Halten Sie mich nur
nicht auf, ich muß gleich mit dem Vetter reden! Und
Sie, Väterchen, können hier auf der Stelle, in
Gegenwart dieser Dame erfahren, daß ich Vetter
Arnold nie heirathe, denn ich hatte schon meinen
Bräutigam, ehe er vorigen Sommer zu uns kam.«
»Wen?« fragte der Greis, der aus einer
Ueberraschung in die andere verfiel.
»Sie werden ihn zu Hause antreffen – das ist meine
Bescheerung. Der Vetter weiß es schon, ich habe ihn
eingeweiht, und er ist sehr zufrieden damit.«
Der Pfarrer überlegte einen Augenblick. Dann bat er
die Hofräthin und Cäcilien, für heute Abend seine
Gäste zu sein. Concordia, außer sich vor Freude, trug

Cäcilien fast in den Wagen. Der Pfarrer ging zu
Arnold in die Sakristei. Als die Frauen in das
Wohnzimmer des Pastors traten, fanden sie einen
schmucken jungen Mann bei der Frau Pastorin vor. Es
war Karl, der Sohn des Amtmanns, der sich
verabredetermaßen eingefunden hatte. Concordia
stellte ihn ohne Umstand als ihren Bräutigam vor.
Die Erklärung zwischen Pastor Braun und Arnold
hatte nicht lange gedauert. Der Kandidat, noch in
seinem Ornate, erschien bald an der Hand des Pfarrers.
Es war eine feierliche, rührende Scene, die nun in dem
Stübchen der Pfarre stattfand. Arnold, von dem
Zustande Cäcilien’s unterrichtet, näherte sich ihr,
küßte ihre Hand, und sagte mit bewegter Stimme:
»Wollen Sie sich meiner Führung anvertrauen?
Mein Herz kennt keine schönere Aufgabe, als Sie, die
ich längst wie eine Heilige verehrte, treu und liebend
durch das Leben zu geleiten!«
»Mein Herr,« rief schluchzend die Hofräthin, »Sie
kennen meine Tochter?«
»Ich sah sie in der Kapelle, am Stege des Baches im
Walde – und seit der Zeit erschien sie mir wie ein
unerreichbares Ideal. Daß sich der schönste Traum
meines Lebens verwirklichte, halte ich für eine
Fügung des Schicksals.«

»Sie sind ein Priester, mein Herr, Ihnen vertraue ich
meine Tochter an!«
Die Hofräthin führte Cäcilien dem Kandidaten zu,
der die weinende Blinde sanft an seine Brust drückte.
»Und hier, Väterchen, ist mein Bräutigam!« rief
Concordia, indem sie ihren Karl vorstellte.
»Das ist eher ein Mann für Dich, als der ernste
Vetter!« sagte der Greis, indem er Karl die Hand
reichte. »Und nun sind wir ja alle glücklich, der
Himmel
hat
einem
jeden
ein
schönes
Weihnachtsgeschenk bescheert. Seid dankbar, Kinder,
und erhaltet es Euch in christlicher Liebe und Treue!«
»Das schwören wir!« riefen die beiden jungen
Männer.
Am zweiten Ostertage trauete der greise Pastor
Braun zwei Brautpaare in seiner Dorfkirche. Es waren
Arnold und Cäcilie, und Karl und Concordia. Dann
fuhren die jungen Eheleute nach dem Schlosse, wo ein
glänzendes Fest gefeiert wurde. Die Gäste bestanden
nur aus den nächsten Freunden des Pfarrers und aus
den Vorstehern der Gemeinde, die Arnold zu ihrem
Pfarrer gewählt hatten. Karl bezog mit seiner Gattin
den Amthof, Arnold blieb auf dem Schlosse Krayen,
und der greise Pastor blieb in der Pfarre, wo er fast
täglich Besuche von seinen Kindern empfing. Jeder
Sonntag war für die glückliche Cäcilie ein Fest, denn

sie hörte ihren Arnold predigen. Der junge Pfarrer
pflegte sein Amt mit Liebe und Treue, obgleich er ein
großes Vermögen besaß, das ihm seine Gattin
zugebracht hatte und ein ruhiges, bequemes Leben
gestattete. Er wollte dadurch das Band der Liebe
befestigen und erhalten, das ihn und seine blinde
Gattin umschlang. Und Cäcilie war glücklich in ihrer
schwärmerischen Liebe, wie ihr Geist, so erstarkte
auch ihr Körper, der in neuer Schönheit aufblühte.
»Du bist wahrlich ein Engel!« rief Arnold oft
begeistert, wenn er seine reizende Gattin betrachtete.
»Und Du bist mein Licht, Arnold,« sagte sie dann
lächelnd. »Mir fehlt das Augenlicht, aber ich sehe
Dich dennoch! Und dieses Licht hat mir der heilige
Christ angezündet!«
»Möge es Dir lange, lange leuchten!«

Die Doppelgängerin.

I.
Der Freund.
Das glänzendste Fest der römisch—katholischen
Kirche ist das Frohnleichnamsfest. Brüssel bietet an
diesem Tage einen wahrhaft magischen Anblick: die
Straßen sind sorgfältig von Staub gesäubert und mit
Blumen bestreut, die Balkons und Fenster der Häuser
mit Kränzen, Guirlanden und Teppichen reich
geschmückt, sind mit Zuschauern angefüllt, daß sie
den Logen eines Theaters gleichen; in der Mitte der
Straße bilden die Garden für die herannahende
Prozession eine Gasse, und hinter dem Rücken der
Krieger wogt das Volk, sonntäglich geschmückt, in
dichtem Gedränge. Wie fest gebannt stehen die
Neugierigen an ihrem Platze, den die Meisten schon
vor Aufgang der Sonne eingenommen haben, um ihn
desto sicherer zu erlangen.
Um neun Uhr erschüttert ein Kanonenschuß die
Luft. Ein allgemeines Gemurmel der Zufriedenheit
läßt sich vernehmen, denn dieses Zeichen kündigt an,
daß die große Prozession die Kirche St. Gudula
verläßt, um sich unter dem Geläute aller Glocken

langsam durch die Stadt zu bewegen. Bald hört man
die Musik und die frommen Gesänge, der Duft des
Weihrauchs mischt sich mit dem Wohlgeruche der
Blumen, und bei dem ehrfurchtsvollen Schweigen der
Menge erscheint im strahlenden Ornate die hohe
Geistlichkeit, gefolgt von Dominikanern, Kapuzinern
und Karmelitern.
Der imposante Zug bewegt sich dem großen
Marktplatze zu, wo vor dem alten Rathhause, das mit
grünen Zweigen und Kränzen bedeckt ist, sich ein
Altar erhebt. Unter den neugierigen Zuschauern, die in
der Nähe dieses Altars Posto gefaßt, bemerken wir
einen jungen Mann, der sich nicht nur durch sein
Aeußeres, sondern auch durch sein freieres Benehmen
von den Andächtigen seiner Umgebung unterscheidet.
Er trägt einen höchst eleganten schwarzen Anzug, und
verräth den Stutzer vom feinsten Geschmack. Da er
den feinen Filzhut in der Hand trägt, bemerkt man
sein sorgfältig coiffirtes braunes Haar, das sich in
einem Toupet über der hohen Stirn erhebt. Sein
schönes Gesicht mit einem schwarzen krausen Barte
über der Oberlippe ist von der Hitze geröthet.
Während alle andern Personen ehrfurchtsvoll des
herannahenden Schauspiels harren, hat er sein
goldenes Lorgnon an die Augen gesetzt, und prüft, mit
der Ungezwungenheit eines Kenners, den Zug weiß

gekleideter junger Mädchen, die Blumen streuend der
Prozession vorangehen, und sich dann in Gruppen um
den Altar stellen. Vier von ihnen tragen einen
prachtvollen Teppich, den sie auf den Stufen
ausbreiten.
»Adam!« flüsterte er einem Manne zu, der neben
ihm stand.
Adam hörte nicht sogleich, denn seine ganze
Aufmerksamkeit war auf die vier Mädchen gerichtet,
die sich knieend auf den Ecken des Teppichs
niedergelassen, und die kleinen weißen Hände betend
zusammengelegt
hatten.
Sie
bildeten
eine
unaussprechlich reizende Gruppe. Es schien fast, als
ob man die lieblichsten Geschöpfe zu diesem
frommen Amte auserlesen hätte.
»Adam, Adam!« rief lauter der junge Mann.
»Gnädiger Herr?« fuhr wie erschreckt der
Angeredete auf.
»Kennst Du das junge Mädchen, das links neben
der ersten Stufe auf dem Teppich kniet?«
»Vielleicht!«
»Was soll das heißen?«
»Daß ich erfahren kann, wer sie ist, wenn ich mich
jetzt in der Person täuschen sollte.«
»Du erhältst einen Friedrichsd’or, wenn Du sichere
Nachricht bringst, und wirst sofort aus dem Dienste

gejagt, wenn Du Dich als einen ungeschickten Teufel
zeigst. Geh, ich gebe Dir Frist bis diesen Abend.«
Adam, ein kleiner hagerer Mann in einem blauen
Livréerocke, lächelte so zuversichtlich, als ob er sagen
wollte: halten Sie den Lohn bereit, ich werde ihn
gewiß verdienen. Dann verschwand er im Gedränge,
um gleich darauf in der Nähe des jungen Mädchens
wiederzuerscheinen. Die Blicke des jungen Herrn
ruhten unverwandt auf der lieblichen Erscheinung,
und wahrlich, das Mädchen war völlig geeignet, die
Aufmerksamkeit im hohen Grade zu fesseln. Bei dem
Klange der Glocken, den Tönen der Musik und
Gesänge, die sich mehr und mehr näherten, bei dem
leisen Gemurmel der Betenden glich sie einem
Seraph, der zur Verherrlichung des Festes vom
Himmel herabgesendet. Ihr Haar, schwarz wie
Ebenholz, fiel in schweren Locken auf die Schultern
herab; ihre Stirn, weiß wie der zarteste Alabaster,
schien das heitere Sonnenlicht widerzustrahlen, die
schönen edel geschweiften Brauen schienen von der
Hand eines Malers künstlich erschaffen zu sein; die
gesenkten Augenlider mit den schwarzen Wimpern
verhüllten einen feuchten, von himmlischer
Bewegung erfüllten Blick; die kleine edel
geschnittene Nase gab ihrem anmuthigen Profil jenen
Charakter antiker Schönheit, den man nur selten noch

auf der Erde findet. Ein ruhiges, kaum merkliches
Lächeln, das zwar von der Seele ausgegangen, aber die
Lippen noch nicht erreicht hat, verlieh dem rosigen
Munde einen unbeschreiblichen Ausdruck von
Keuschheit, Frömmigkeit und Milde. Das kleine
runde Kinn gab diesem reifenden Gesichte die höchste
Vollendung. Der mattweiße schlanke Hals trug das
liebliche Köpfchen mit natürlicher, ungezwungener
Grazie. Der jugendliche, elastische Körper war von
einem weißen Mousselinkleide eingehüllt, dessen
weite Falten bis zu den Fußspitzen hinabgingen. Die
zarte Taille umschlang ein Gürtel von weißem
Schmelz, in dem ein schwarzer Rosenkranz mit einen,
goldnen Kreuze hing. Mehr als ein Beobachter
bewunderte diese seltene, und dabei so bescheidene
Schönheit.
Die Ankunft der Prozession veränderte die Scene.
Die Zuschauer wurden zurückgedrängt, die Garden
bildeten einen Kreis um den Altar, und eine kurze
Messe begann. Der weite Marktplatz mit der
unabsehbaren Volksmenge, die stets neuen Zufluß aus
den Straßen erhielt, ward zur Kirche. Unser
Beobachter hatte das Mädchen aus dem Gesichte
verloren, dessen Schönheit er als eine engelgleiche
anerkennen mußte. Für die Festlichkeit hatte er ferner
keinen Sinn, und mit Ungeduld harrte er des

Augenblicks, der ihm eine Veränderung seines Platzes
erlauben würde. Endlich setzte sich die Prozession
wieder in Bewegung, aber dem Stutzer war es
unmöglich, einen Platz zu gewinnen, von wo er den
Gegenstand seiner Bewunderung erblicken konnte.
Grollend zog er sich aus dem Menschenstrome
zurück, und schlug den Weg nach dem großen Parke
ein, um während eines einsamen Spazierganges an die
wunderbare Erscheinung zu denken. Er sollte nicht
lange allein bleiben, denn in einem der schattigen
Laubgänge trat ihm ein Spaziergänger entgegen, ein
junger Elegant, der ihn mit der lebhaftesten Freude
begrüßte.
»Sie hier, Graf, und um diese Zeit?" rief er aus.
»Wundern Sie sich darüber, Herr von Dermont? Der
Tag ist schön, und da das Getöse in der Stadt mir
lästig ist – – «
»Man sprach schon davon, daß Sie Ihre Reise nach
Scheveningen angetreten hätten.«
»Wer sprach davon?«
»Es war nur eine Vermuthung, die ich gerechtfertigt
fand, da die Marquise von Beaulieu schon vorgestern
nach dem Orte abgereist ist, wo sie sich von den
anstrengenden Freuden des verflossenen Winters zu
erholen pflegt. Ach mein Bester, die reizende Wittwe

ist der Reise in ein Bad werth! Ich beneide Sie um die
Liaison mit der geist— und geldreichen Frau!«
»Sie sind sehr offenherzig, Dermont!«
»Mein Gott, alle Welt spricht darüber! Und,
verhehlen Sie es nicht, die Eifersucht des Lords, der
bei jeder Gelegenheit mit seinen Pfunden prahlt, ist
für Sie ein großer Triumph.«
»Lassen wir das!« sagte lächelnd der Graf. »Ich
halte es für keinen Sieg, dem Lord Darnley
vorgezogen zu werden. Er ist mehr einfältig als
anmaßend – «
»Wie alle Leute, die ihren Reichthum nicht
erworben haben. Verstand und Bildung sitzen bei
ihnen in der Kasse!« rief Dermont. »Uebrigens hegt
der Lord eine ernste Leidenschaft für die schöne
Marquise, und es sollt mich wundern, wenn er ihr
nicht in das Bad folgte, um dort seine eifrigen
Bewerbungen fortzusetzen. Seien Sie auf der Hut,
Graf, der edle Lord könnte Ihnen gefährlich werden!«
»Ich lasse es darauf ankommen, mein Freund!«
sagte lächelnd der Graf Montlosier. »Vor der Hand
werde ich noch in Brüssel bleiben, mag der Lord
reisen oder nicht.«
Die beiden Männer gingen Arm in Arm durch den
Park. Sie waren die einzigen Spaziergänger an dem
sonst so belebten Platze, da die ganze Bevölkerung

der Hauptstadt der Prozession folgte. George von
Montlosier hörte das Geplauder seines lebhaften
Freundes schweigend und theilnahmlos mit an, denn
seine Gedanken waren immer noch bei dem reizenden
Blumenmädchen, dessen Madonnenköpfchen einen
tiefen Eindruck auf ihn ausgeübt hatte. Während des
Gesprächs sah Dermont oft nach der Uhr, und
unmerklich hatte er den Weg nach der Allee
eingeschlagen, die für Reiter und Wagen eingerichtet
war.
»Bekennen Sie es, Dermont,« sagte George, »Sie
hat eine bestimmte Absicht um diese Zeit in den Park
geführt. Wollen Sie allein sein – ich ziehe mich
zurück.«
»Sie haben es errathen, Graf! Aber es ist mir lieb,
Sie gefunden zu haben. Sie sind mein Freund, und
Ihnen darf ich wohl anvertrauen, dass ich diesen
Morgen kein müßiger Spaziergänger bin. Hören Sie
eine wunderliche Geschichte, die ich vor vierzehn
Tagen hier im Parke erlebt habe.«
»Sind Sie verliebt, Dermont?« fragte George
lächelnd.
»Ich glaube.«
»Seit dem Bruche mit der koketten Mathilde hatten
Sie den Frauen ewigen Haß, selbst Verachtung
geschworen.«

»In der ersten Aufregung hätte ich noch mehr
gethan; ich verhehle nicht, daß ich mich damals in
einer Verfassung befand, die mir das Leben verhaßt
machte, und wäre mir dieses Abenteuer nicht
begegnet, wer wüßte, was ich gethan hätte. Fast
scheint es, als ob mir das Schicksal einen reichen
Ersatz zugedacht hat.«
»Nun, so erzählen Sie!«
»Das Zerwürfniß mit der stolzen Mathilde hatte mir
meine heitere Laune völlig zerstört, und ich zog mich
aus allen Cirkeln zurück, die das übermüthige
Geschöpf zu besuchen pflegte; ich wollte selbst den
Schein meiden, als ob ich eine Annäherung suchte.
Der Gedanke, daß eine andere Neigung der Grund
ihres seltsamen Betragens sein könne, daß man mich
gewissermaßen bei Seite geschoben habe, erfüllte
mich mit einem unbeschreiblichen Grolle, und ich
muß gestehen, daß das Gefühl gekränkten Stolzes
mich mehr quälte, als das erlittene Unglück in der
Liebe. Um jene Zeit nun sprach ich mich über die
Frauen im Allgemeinen aus, wie Sie wissen. Fast muß
ich annehmen, als ob sich Gott Amor, den ich lästerte,
dafür rächen wollte. An einem heitern Frühlingstage
durchstrich ich einsam den Park. Ich kam in die
Eremitage, die dort unten tief im Gebüsche versteckt
liegt. Erschöpft warf ich mich auf die Bank, die in

dem kleinen anmuthigen Raume stand. Durch die
farbigen Fenster fiel ein mattes, melancholisches Licht
herein, das, vereint mit der Stille der Umgebung,
meine düstere Stimmung vermehrte. Ich gefiel mir in
dieser Situation, und gab, um mit den Worten eines
bekannten Diplomaten zu reden, meinen Gedanken
eine besondere Audienz. Da fiel mein Blick auf ein
Buch, das neben mir aus der Bank lag. Ich öffnete es
und fand: les avantures de Télémaque von Fenelon. Es
war eine von den eleganten pariser Taschenausgaben.
Ohne weiter an die Person zu denken, die es
zurückgelassen, begann ich zu lesen. Die Lektüre
interessirte mich, und ich weiß nicht, wie lange ich ihr
nachgehangen, als ich plötzlich das Knistern von
Schritten und das Rauschen eines Frauenkleides
vernahm. Ich sah auf, und eine Dame stand vor mir,
deren Schönheit mich blendete wie ein elektrisches
Licht. George, es war kein irdisches Wesen, das war
ein Engel, eine Göttin. Welch eine Anmuth in dem
reizenden, blühenden Gesichte, welche Eleganz in den
herrlichen Formen, welche die Blüthe der Jugend
schmückte! Sie trug ein Kleid von himmelblauer
Seide, einen weißen Shawl und einen weißen Hut mit
Federn. George, ich war so geblendet, daß ich nicht
daran dachte, sie könne gekommen sein, um das Buch

zu holen, und ich vergaß, es ihr anzubieten.
Schweigend erhob ich mich und grüßte.«
»Verzeihung, mein Herr, begann eine zarte,
kindliche Stimme, Verzeihung, wenn ich störe – ich
vermisse ein Buch, das ich ohne Zweifel hier
vergessen habe.
»Dann lächelte sie, als sie meine Zerstreuung
bemerkte. Himmel, was war das für ein Lächeln!
Welche Korallen schimmerten dabei durch den Purpur
der feinen Lippen! Welche Grübchen zeigten sich auf
den engelgleichen Wangen!«
»Dermont,« rief der Graf, »mir scheint, Mathilde ist
vergessen! Sie sprechen in Ihrer Begeisterung nur von
dem Engel – was thaten Sie?«
»Ich überreichte das Buch, indem ich eine
Entschuldigung stammelte.«
»Und die Dame?«
»Sie nahm es, und dankte durch eine graziöse
Verbeugung. Die reizende Leserin des Telemaque
wollte sich nun entfernen. Der Gedanke, daß ich sie
vielleicht nie wiedersehen würde, gab mir den Muth,
eine Unterredung anzuknüpfen, und sie ging mit einer
Leichtigkeit und Gewandtheit darauf ein, daß ich bald
meine Fassung wiedererlangt hatte und ruhig die
bezaubernde Schönheit bewundern konnte. So
begleitete ich sie aus der Eremitage in den Park. Aus

ihrem Wesen sowohl wie aus ihrer Unterhaltung ging
hervor, dass sie der höhern Sphäre angehörte, und
dabei sprach sie mit einer Naivität, die ihrer Schönheit
einen wunderbaren Nimbus verlieh.«
»O, sie muß wohl ihre Naivität bewahrt haben, da
sie den Telemaque lesen konnte!« reif der Graf mit
einem Anfluge von Ironie. »Ueber das kindliche
Gemüth!«
»Spotten Sie nicht, Graf!« sagte Dermont ernst.
»Unsere Salondamen, die von modernen Romanen
sprechen, die sie lesen, von Corneille, Raçine, Goethe
und Schiller, die sie nicht lesen, diese Damen,
behaupte ich, kokettiren nur mit der Bildung, während
hier wirklich ein Schatz von Kenntnissen vorhanden
ist.«
»Also eine gelehrte Dame!«
»Auch das nicht. Sagen Sie, eine denkende, eine
fühlende Dame.«
»Und zu allen diesen Ansichten sind Sie durch die
kurze Unterredung gekommen?«
»Hören Sie weiter, und bilden Sie sich nicht
vorschnell ein Urtheil, vielleicht schildert meine
Begeisterung falsch oder mit zu grellen Farben. Ich
begleitete sie also durch den einsamen Theil des
Parks, dessen Schlangenwege ihr bekannt sein
mußten, denn sie führte mich zu der Fontaine. Hier

trat uns eine elegant gekleidete, bejahrte Frau
entgegen, die auf meine Begleiterin gewartet hatte.
Die beiden Damen grüßten sehr artig, dann verließen
sie mich. Ich glaubte zu bemerken, daß die jüngere tief
erröthete, als ich bei dem Abschiedsgruße einen
bedeutungsvollen Blick auf sie warf. Es würde
verletzend gewesen sein, wenn ich meine Begleitung
hätte fortsetzen wollen. Ich blieb bei der Fontaine, und
sah den Damen nach, bis sie in der nächsten
Krümmung des Wegs verschwanden. Graf, erlassen
Sie mir die Beschreibung des Eindrucks, den das
göttliche Geschöpf auf mich ausgeübt hatte. Welch’
ein Contrast lag zwischen ihr und Mathilde! Mir war,
als ob ich jetzt erst eine wahrhaft schöne Frau gesehen
hätte. Träumend ging ich zur Hauptallee zurück. Da
fuhr ein eleganter offener Wagen an mir vorüber – die
beiden Damen saßen darin. Unwillkürlich blieb ich
stehen und zog ehrerbietig den Hut. Mein Engel aus
der Eremitage nickte so freundlich mit dem Kopfe, als
ob er mir nicht genug für den kleinen Dienst danken
konnte, den ich ihm geleistet hatte. Dies Alles hielt
ich für ein günstiges Zeichen, und ich beschloß, der
Schönen nachzuforschen. Am folgenden Tage war ich
um dieselbe Stunde wieder in dem Parke. Leise
schlich ich mich zu der Eremitage und lauschte durch
eins der goldgelben Fenster. Meine Ahnung hatte

mich nicht getäuscht – die Schöne saß wieder auf der
Bank und las im Telemaque.«
»War sie allein?«
»Nein. Ihr gegenüber saß die bejahrte Frau und
schlief. Heute war die Leserin einfach in Weiß
gekleidet, und da sie den Hut neben sich gelegt,
konnte ich den Kopf deutlich beobachten. Das gelbe
Licht, das das Fenster erschuf, hatte einen
Heiligenschein um das Madonnenhaupt gezogen.«
»Dermont, ich erlasse Ihnen die Beschreibung –
fahren Sie fort.«
»Trotzdem mir das Herz gewaltig pochte, hielt ich
es dennoch für einen Raub an mir selbst, wenn ich das
Anschauen
dieses
überirdischen
Tableaus
unterbrechen
wollte.
Tausend
Gedanken
durchkreuzten meinen brennenden Kopf, und ich war
selbst eitel genug zu glauben, daß die Leserin
meinetwegen ihren Platz heute wieder gewählt habe.
Einer Dame wie ihr, sagte ich mir, kann es sicher nicht
an einem Garten fehlen, in dem sie, ohne sich der
Störung auszusetzen, sich der Lectüre des Telemaque
hingeben kann. Warum wählt sie diese Eremitage, die
jeder Spaziergänger betreten kann?«
»So hätte auch ich philosophirt!« meinte lächelnd
der Graf. »Und haben Sie sich getäuscht?«

»Urtheilen Sie. Nach zehn Minuten erwachte die
Schläferin, die Leserin setzte ihren Hut auf, erhob
sich, und ließ zu meinem Erstaunen das Buch auf der
Bank zurück.«
»Glauben Sie, daß man Ihre Anwesenheit bemerkt
hat?«
»Nein, denn ich näherte mich sehr leise, und so
lange ich lauschte, hat die Leserin keinen Blick von
dem Buche abgewendet. Trotzdem aber nahm ich an,
daß sie von einer Absicht geleitet ward, und in dieser
Voraussetzung trat ich ihr an der Treppe der Eremitage
keck entgegen. Ihr ganzes Gesicht flammte auf, als sie
mich erblickte. Nachdem wir einige Schritte gegangen
waren, fragte die Aeltere. »»Wo hast Du das Buch?««
– »»Mein Gott, ich habe es schon wieder vergessen!«
rief sie in einer grenzenlosen Verwirrung, und wollte
zurückkehren. Sie können sich denken, daß ich ihr
zuvor kam und den Telemaque mit einer Miene
zurückbrachte, die durchaus meine Ansicht über die
Vergeßlichkeit nicht verrieth. Wir sprachen von
Fenelon, von der klassischen und von der modernen
Literatur, und die unbekannte Schöne legte Ansichten
an den Tag, die mich mit Erstaunen erfüllten. So hatte
Mathilde nie gesprochen. Und dabei war sie sich so
wenig der Macht ihrer Reize bewußt, daß sie nur
schüchtern
ihre
geistreichen
Behauptungen

aufzustellen wagte. An der Fontaine nahm sie in
derselben Weise Abschied, wie Tags zuvor. Ich ging
nach der Hauptallee, und dort sah ich ihren Wagen
wieder vorüberrollen. Wir grüßten wie das erste Mal.
Mathilde war vergessen, aber um meine Ruhe war es
geschehen. Die beiden folgenden Tage hatte sich
regnerisches Wetter eingestellt, ich ging zur
Eremitage, fand aber meine Schöne nicht. Es kam
wieder gutes Wetter, aber die Leserin blieb aus. Ich
bekenne, daß ich eine qualvolle Zeit durchlebte. Zu
Fuß und zu Pferde durchstrich ich die Straßen und
Promenaden, ich besuchte das Theater – nirgends fand
ich eine Spur von meiner Unbekannten. Auf meinen
Wanderungen trug ich ein Billet bei mir, das ich ihr
zustecken wollte, im Falle ich sie an einem Orte
wiederfinden sollte, wo ich mich ihr nur flüchtig
nähern konnte. In diesem Billet bat ich sie um eine
Unterredung in der Eremitage; aber leider ist es mir
noch nicht gelungen, das Papier an die Leserin zu
befördern, deren Namen ich nicht einmal kenne.«
»Und Sie haben sie bis jetzt auch nicht wieder
gesehen?« fragte der Graf.
»Gesehen, aber nicht gesprochen. Täglich, kurz vor
zwölf Uhr, fährt sie mit ihrer alten Begleiterin durch
den Park, und ich hoffe, daß sie auch heute wieder
kommen wird. Die Besuche in der Eremitage hat sie

eingestellt. Vorigen Sonntag war ich zu Pferde hier.
Ich folgte dem Wagen, der im raschen Trabe fuhr,
natürlich in einiger Entfernung, um kein Aufsehen zu
erregen. Die elegante Droschke verließ die Stadt, bog
in eine Straße blühender Hecken, und hielt vor einem
kleinen reizenden Landhause. In dem Augenblicke, als
ich vorüberritt, stieg sie aus, ich grüßte und sie dankte.
So stehen die Sachen, und vergebens warte ich auf die
Gelegenheit, um eine Annäherung zu bewirken; dann
aber soll mich Nichts abhalten, mich unumwunden zu
erklären.«
Die beiden Männer setzten in der großen Allee
ihren Spaziergang fort, es schlug zwölf, aber kein
Wagen war zu sehen. Der Graf theilte dem Freunde die
Erscheinung des Blumenmädchens mit und schilderte
den Eindruck, den sie auf ihn gemacht hatte.
»Das ist seltsam!« rief Dermont. »So schmachten
wir Beide für unbekannte Schönheiten! Aber Sie sind
glücklicher als ich, die Marquise wird den Eindruck
bald verwischen, während ich –«
»Während Sie hoffen dürfen, Ihr Ziel zu erreichen.
Nach der Beschreibung ist Ihre Schöne eine Dame von
Stand und Bildung – wer wird mein Blumenmädchen
sein?«
Dermont ward nachdenkend, denn die Zeit war so
weit vorgerückt, daß er auf das Wiedersehen seiner

Schönen für heute verzichten mußte. Am Ausgange
des Parks trennten sich die Freunde. Der Graf schlug
den Weg nach St. Gudula ein, um die Rückkehr der
Prozession zu erwarten. Ohne Mühe gelangte er in das
Gotteshaus, denn die große Menge hatte sich bereits
verlaufen. In der Vorhalle trat ihm Adam entgegen. Er
zog ihn bei Seite und flüsterte:
»Was hast Du erfahren?«
»Bis jetzt nichts, aber es sind alle Einleitungen
getroffen, daß ich Ihnen diesen Abend sichere
Nachricht geben kann.«
»Wo befindet sich das Mädchen?«
»Folgen Sie mir!«
Adam führte seinen Herrn, der vor Ungeduld
brannte, in das Innere der Kirche. Vor einem der
Seitenaltäre lag das Blumenmädchen auf den Knien
und betete. Zwar hatte sie ihm den Rücken
zugewendet, aber an den edeln Formen, an dem von
Locken umflossenen Madonnenköpfchen, an der
ganzen Haltung des anmuthigen Körpers erkannte er
sie auf den ersten Blick wieder. George nahm einen
Platz ein, der ihm erlaubte, das Gesicht der Betenden
zu beobachten. Es lag etwas unaussprechlich Heiliges
in der Erscheinung des jungen Mädchens, das den zur
romantischen Schwärmerei geneigten Grafen mit
einem ihm bis jetzt noch unbekannten Gefühle

erfüllte. Er hatte manche Schönheit gesehen, aber
keine, die so rührend zum Herzen sprach, wie diese.
Plötzlich bemerkte das junge Mädchen, daß es
beobachtet wurde. Verwirrt blickte sie zu Boden und
entblätterte eine Rose, die sie in den zarten, wie aus
Wachs geformten Fingern hielt. Sie hatte ohne Zweifel
denselben Mann wieder erkannt, dessen besonderer
Aufmerksamkeit sie auf dem Marktplatze ausgesetzt
gewesen war. Noch eine Minute blieb sie in ihrer
Stellung, dann erhob sie sich und schwebte wie eine
Lichtgestalt die Bogenhalle entlang. Mechanisch
folgte der Graf, als ob er durch eine wunderbare Macht
dazu gezwungen würde. Die Schöne wählte einen
Seitenausgang, und hier stand eine Magd, die ihr
einen leichten Mantel und einen runden Strohhut
reichte. Während sie sich damit bekleidete, entstand
ein Gedränge von Landleuten und Arbeitern an der
Thür, denn die Messe war zu Ende. Auch der Graf
ward mit fortgerissen, und in der Vorhalle, wo sich
Aller Hände nach dem Weihbecken ausstreckten,
entstand ein so arges Getümmel, daß mehrere
Frauenstimmen laut um Vorsicht baten. George sah,
wie das arme Blumenmädchen sich zwischen einem
Dutzend jener rohen Fabrikarbeiter befand, die; es
entstand ein lautes Gemurmel, und jeder wollte der
Ritter des schönen Mädchens sein. Mit kräftigen

Armen bahnte sich der Graf einen Weg, und schon im
nächsten Augenblicke hatte er die Bedrängte erreicht.
Wie eine Schutzwehr stellte er sich vor das zitternde
Mädchen.
»Zurück!" rief er befehlend.
Murrend und höhnisch lachend gingen die bärtigen,
rauhen Gesichter an ihm vorüber. Keiner wagte es
ferner, die Hand auszustrecken. Der Strom verlief sich,
und bald war George mit seiner Beschützten allein in
der Vorhalle. Mit dem Anstande eines Cavaliers ergriff
er das Weihbecken und präsentirte es dem jungen
Mädchen. Zitternd benetzte sie die kleine Hand mit
dem geweihten Wasser und besprengte Gesicht und
Brust, indem sie sich fromm bekreuzte. Aber wie sie
zitterte auch der junge Mann, denn er hatte ihr in das
große himmelblaue Auge gesehen,
dessen
wunderbarer Blick ihm tief in die Seele drang.
Erröthend verneigte sie sich, um ihren Dank
abzustatten. In diesem Augenblicke erschien die
Magd, der sie leise Auftrag gab, einen Fiaker zu
holen.
»Ich bedauere das Mißgeschick, das Ihnen die Feier
des Festes trübte«, sagte George höflich. »Der Pöbel
umwogt noch die Kirche – ich bitte um die Erlaubniß,
Sie bis zum Wagen begleiten zu dürfen.«

»Die Verlegenheit zwingt mich, Ihre Gefälligkeit zu
mißbrauchen!« flüsterte sie verwirrt.
»Wie glücklich preise ich mich, daß es mir vergönnt
war, Ihnen einen kleinen Dienst zu leisten.«
Sie legte ihren Arm in den dargebotenen des
Grafen. Beide traten aus der Kirche auf den Platz. In
einiger Entfernung stand die Magd und unterhandelte
mit einem Fiaker. Der Graf war gewandt in der
Unterhaltung mit Frauen; hier aber hatte sich eine
seltsame Befangenheit seiner bemächtigt. Trotzdem
ihre einfache Toilette und der Dienst, den sie bei der
Prozession geleistet, eine gewöhnliche bürgerliche
Herkunft verriethen, so lag dennoch in ihrem ganzen
Wesen ein wunderbares Etwas, das mit ihrer äußern
Erscheinung im Widerspruche stand. Die wenigen
Worte, die sie gesprochen, bekundeten einen Takt, der
nur Damen von hoher Bildung eigen zu sein pflegt.
Schweigend hatte man den Fiaker erreicht. Das
Blumenmädchen zog leise den Arm zurück und
dankte noch einmal durch eine graziöse Verneigung.
George faßte Muth, bemächtigte sich zart ihrer
niedlichen Hand, die von keinem Handschuhe bedeckt
ward, und drückte einen Kuß darauf, ohne daß sie
versuchte, es zu verhindern. Dann sprang sie leicht in
den Wagen, und die Magd setzte sich zu ihr. In dem
Augenblicke, als George den Schlag schloß, bemerkte

er, daß Adam sich neben den Kutscher auf den Bock
schwang. Zufrieden mit der List des schlauen Dieners
sah er dem davoneilenden Wagen einige Augenblicke
nach, dann trat er den Weg zu seiner Wohnung an.
Die exotischen Gefühle seiner Brust wurden auf
kurze Zeit durch einen Brief verscheucht, den er auf
seinem Tische vorfand. Folgende Zeilen waren es, die
den poetischen Liebhaber an die traurige Prosa des
Lebens erinnerten:
»Herr Graf!
»Dringende Familienverhältnisse zwingen mich,
morgen früh Brüssel zu verlassen. Da ich nicht weiß,
wann oder ob ich überhaupt zurückkehre, werden Sie
es begreiflich finde, daß ich Ihren Wechsel über
zehntausend Francs, der schon seit acht Monaten
abgelaufen ist, nicht mit mir nehmen kann. Demnach
sehe ich mich genöthigt, meine Nachsicht abzukürzen
und Sie zu bitten, bewußten Wechsel heute noch
einzulösen. Mein Rechtsanwalt, den Sie kennen, ist
beauftragt, Ihnen das Papier gegen Zahlung
auszuliefern. Nur die Rücksicht aus Ihre Ehre konnte
mich abhalten, das Papier gewissen andern Händen zu
übergeben. Einer weitern Andeutung bedarf es wohl
nicht, um Sie an die Erfüllung Ihrer Pflicht zu
mahnen. Daß Sie sich der vielleicht zu ergreifenden

strengen Maßregel durch die Flucht entziehen, fürchte
ich nicht, Ihre gräfliche Ehre, die ich bisher so
großmüthig schonte, bürgt mir dafür.
Lord Darnley.«
Der Graf erbleichte, und das Papier zitterte in seiner
Hand. Der Wechsel mußte bezahlt werden, denn nicht
nur seine Ehre, auch seine persönliche Sicherheit
schwebte in Gefahr. Wir erinnern den Leser an
Dermont’s Andeutungen über den Lord, der in dem
Grafen seinen begünstigten Rivalen bei der Marquise
von Beaulieu erblickte. George war ein armer Graf,
außer einer kleinen Rente, die ihm nur ein
bescheidenes Leben erlaubte, hatte er keine Einkünfte.
Die Marquise, eine junge kokette Wittwe von großem
Vermögen liebte George, und wenn er diese Liebe
auch nicht so heiß erwiederte, so hatte er dennoch das
zärtliche Verhältniß unterhalten, weil bei seinen
beschränkten Vermögensverhältnissen eine Heirath
mit ihr wünschenswert erscheinen mußte. Anfangs
hatte ihn die Eitelkeit zu einer Annäherung an die
Wittwe getrieben, die man allgemein feierte, und
später, als er sich in dem Besitze ihrer Gunst sah, war
seine Liebe nicht frei von Eigennutz geblieben. Der
freundschaftliche Umgang mit dem Lord, der um
diese Zeit in Brüssel erschien, hatte ihm Gelegenheit

zu der Anleihe geboten, und er hatte sie benutzt, weil
ihn seine Schulden drängten, die durch den Besuch
der höchsten aristokratische Zirkel, in denen sich die
Marquise bewegte, entstanden waren. George selbst
hatte den Lord bei der Marquise eingeführt, der
Engländer schwärmte für die Königin der Salons, und
als er sah, daß der arme Freund den Sieg davon trug,
war die erste Spannung getreten, die sich vergrößerte,
da der Lord nicht selten mit seiner Niederlage geneckt
wurde. Er prahlte nun mit seinem enormen Vermögen,
und suchte durch Verschwendung zu imponiren. Je
höher der Graf in der Gunst der Marquise stieg, je
tiefer setzte ihn der Stolz des gekränkten Lords herab.
Die Wechselangelegenheit blieb zwar Geheimniß, aber
die Feindschaft Darnley’s trat immer offener hervor.
George, dem ein gewisser Grad von Leichtsinn nicht
abzusprechen war, hatte auf eine Befriedigung seiner
Gläubiger durch die Heirath gerechnet, deren
Beschleunigung nur von ihm abhing, da ihn die
Marquise mit einer überspannten Zärtlichkeit liebte.
Daß Darnley, der ihn haßte, mit aller Strenge
verfahren würde, ließ sich nicht bezweifeln, und welch
ein Triumph mußte es für den Engländer sein, wenn er
seinen Nebenbuhler in das Schuldgefängniß führen
lassen konnte. Die Marquise war abgereist, und wäre
sie auch noch in Brüssel gewesen, hätte er es wagen

dürfen, Geld von ihr zu fordern? Würde er sich von ihr
nicht völlig abhängig gemacht haben? Und jetzt, wo er
ein Mädchen gesehen, für das er in Bewunderung und
Liebe erglühte?
Der Schlag mußte abgewendet werden; aber woher
sollte er in so kurzer Zeit die erforderliche Summe
nehmen? Da fiel ihm Dermont ein, der zwar ebenfalls
nicht reich war, aber stets so sparsam lebte und in dem
Rufe eines pünktlichen Mannes stand, daß er gewiß
helfen konnte. Er eilte nach seiner Wohnung und traf
ihn an. In wenig Worten theilte er ihm die
Angelegenheit mit.
»Sie sind mein Freund, Dermont,« schloß er, »und
da Sie mir diesen Morgen das Geheimniß Ihres
Herzens anvertraut haben, nehme ich keinen Anstand,
mit Ihnen meine Ehrensache zu berathen.«
Dermont reichte ihm lächelnd die Hand.
»Es wäre eine Schande für unsern Adel«, sagte er,
»wollten wir dem Engländer gestatten, daß er die
Macht seines Geldes und seines Hasses eins der
Mitglieder desselben fühlen ließe. Sie sind mein
Freund, Graf, und da ich weiß, daß Sie dereinst
zurückzahlen können, so verwende ich meinen Credit,
um Ihnen heute noch die Summe zu schaffen. Ehe
zwei Stunden verflossen, werde ich in Ihrer Wohnung
sein.«

Der Freund hielt Wort: um fünf Uhr hatte George
seinen Wechsel eingelöst. Er eilte in den Park zu der
Eremitage, wo er den armen verliebten Dermont,
seiner unbekannten Schönen harrend, träumend antraf.
»Möchten Sie so glücklich in der Liebe sein, wie
ich es wünsche!« rief er aus. »Sie haben meine Ehre
gerettet und mich vor einer Gefangenschaft bewahrt,
die mir gerade jetzt eine Höllenpein gewesen wäre.
Meine Dankbarkeit, Dermont, kennt keine Grenzen,
ich bin fähig, Ihnen selbst meine Marquise abzutreten
–«
»Graf,« unterbrach ihn Dermont, »Sie gehen zu
weit! Frau von Beaulieu ist Ihre Zukunft, und ich
müßte wahrlich eine arge Wucherseele sein, wollte ich
auf solche Zinsen rechnen.«
George schwieg bestürzt, denn er erinnerte sich, daß
ihm Ehre und Freundschaft die Pflicht auferlegten, das
Verhältniß mit der reichen Wittwe aufrecht zu erhalten.
Er wußte ja, Dermont hatte ihm ein Opfer gebracht,
dessen Schwere ihn erdrücken würde, wenn er es
allein tragen mußte. Eine Hälfte war nur dadurch zu
erlangen, daß er sich sobald als möglich verheiratete.
In einer schmerzlichen Stimmung, die der Gedanke an
das seltsame und reizende Blumenmädchen erzeugt,
verließ er den Freund. Dermont blieb zurück, er gab

die Hoffnung nicht auf, daß seine Schöne ihr
Lieblingsplätzchen in der Eremitage aufsuchen würde.
In seiner Wohnung trat dem Grafen Adam entgegen.
»Herr Graf, Sie haben Glück gemacht bei der
Schönen.«
»Wie?«
»Hier ist ein Billet von ihr.«
George erbrach hastig das zierliche Briefchen. Er
las folgende Zeilen:
»Mein Herr!«
»Es war mir unmöglich, Ihnen beim Scheiden durch
Worte den Dank auszusprechen, den ich Ihnen für den
geleisteten Dienst schulde. Sie vergrößerten meine
Schuld durch die Begleitung Ihres Dieners, denn nur
seinem Beistande verdanke ich es, daß ich vor einem
großen Unfalle bewahrt wurde. Gerührt ergreife ich
die Feder, um Ihnen meinen herzlichen Dank
auszusprechen. In diesem Augenblicke bin ich
unfähig, mehr zu schreiben, und bitte, aus dem
Berichte Ihres wackern Dieners zu ermessen, wie groß
meine Verpflichtung gegen Sie ist.
Der
Frohnleichnamstag dieses Jahres wird mir
unvergeßlich bleiben.
Amely.«

»Mit dem Briefe händigte sie mir drei Goldstücke
ein«, fügte Adam hinzu.
Der Graf war erstaunt über das reiche Geschenk
eines dem Anscheine nach einfachen Mädchens.
»Die Schreiberin spricht von einem Unfalle – was
ist geschehen?«
»Schon bei der Abfahrt hatte ich die Bemerkung
gemacht, daß unser Kutscher, wahrscheinlich zur Feier
des Fronleichnamsfestes, ein wenig betrunken war. Er
hieb wie rasend auf sein Pferd, nachdem ich ihm einen
Franc in die Hand gedrückt. Durch dieses Geschenk
wollte ich mir die Erlaubniß erkaufen, neben ihm zu
sitzen, er aber hielt es für eine Aufforderung, rasch zu
fahren. Die Sache ging gut, bis wir an das Thor
kamen, wo ein Altar mit einer weißen Fahne stand.
Ein leichter Wind ließ die Fahne flattern, das durch die
Peitschenhiebe aufgeregte Pferd wird scheu, der
betrunkene Kutscher wird toll, er will seine
ungehorsame Bestie bestrafen, Hieb fällt auf Hieb und
wir fliegen über Stock und Stein davon. Ich wollte
dem wüthenden Pferdebändiger die Zügel abnehmen –
umsonst, ohne Bewußtsein hieb er auf das flüchtige
Pferd. In reißender Schnelle passirten wir Gräben und
Steinhaufen, und mehr als einmal schwebte der Wagen
in Gefahr, umzustürzen. Die in Todesangst
schwebenden Frauen jammerten laut und riefen um

Hülfe, und wahrlich, die Gefahr war nicht klein, denn
vor uns zeigte sich ein Teich. Ich gab dem Kutscher
einen derben Faustschlag in das Gesicht, daß er
zurücktaumelte, ergriff die Zügel, und brachte das
Pferd, dicht am Ufer des Teichs, zum Stehen. Eine
Menge Leute, die das Schauspiel mit angesehen,
versammelten sich nun. Alle stürmten mit Drohungen
und Verwünschungen auf den Kutscher ein, der ein so
großes Unglück hätte anrichten können. Man wollte
ihn arretiren lassen. Ohne mich um den Tumult weiter
zu kümmern, führte ich die leichenblassen Frauen fort.
Die jüngere bezeichnete mir ein freundliches
Landhaus in der Nähe als ihre Wohnung. Sie war so
angegriffen, daß sie sich an meinen Arm hängen
mußte. In dem Hause fragte sie mich, wer ich wäre.
Ich bin der Diener des Herrn, der Sie aus der Kirche
geleitete; auf seinen Befehl mußte ich den Wagen
begleiten, er wollte die Gewißheit haben, daß Sie
glücklich zu Hause angelangt wären.«
»Fragte sie nicht nach meinem Stande und
Namen?«
»Nein; aber sie sagte mit Thränen in den schönen
Augen: die Aufmerksamkeit Ihres Herrn hat mich vor
einem großen Unglücke, vielleicht vor dem Tode
gerettet. Warten Sie, mein lieber Freund, ich gebe
Ihnen ein Billet mit, um Ihrem Herrn zu danken. Dann

kam die Magd, gab mir drei Louisd’or und das
Briefchen. Ich ging, nachdem ich mir das Haus genau
gemerkt hatte. Das junge Mädchen ist so von
Dankbarkeit gegen Sie durchdrungen, daß sie es
gewiß hoch aufnehmen wird, wenn Sie sich morgen
nach ihrem Befinden erkundigen. Der Zufall hat so
vortrefflich mitgespielt, daß wir es nicht besser
wünschen können.«
Die reizende Amely schwebte dem Grafen wie eine
himmlische Erscheinung vor. Er zitterte bei dem
Gedanken, daß ein Zufall dieses Meisterwerk der
Schöpfung zerstört haben könnte. In seiner Liebe zu
der Marquise war er nicht vollkommen glücklich
gewesen, das zärtliche Verhältniß war durch Umstände
erschaffen, an denen mehr die Eitelkeit als das Herz
Theil hatte. Die junge Wittwe hatte seine
Bewunderung erregt, seinen Sinnen geschmeichelt –
jetzt fand er in einer Sphäre, die der seinigen fern lag,
ein Wesen, das für ihn etwas unaussprechlich Heiliges
und Geweihtes besaß. Es eröffnete sich ihm eine
Gefühlswelt, die er bis dahin nicht gekannt hatte. Ein
Versprechen band ihn noch nicht an die Marquise, und
er glaubte kein Verbrechen zu begehen, wenn er den
günstigen Umstand benützte, das Wesen näher kennen
zu lernen, das einen so seltsamen Eindruck auf ihn
ausgeübt. Es ist ja möglich, führte er zur

Entschuldigung an, daß der Nimbus, der sie aus der
Ferne gesehen umgiebt, in der Nähe schwindet.
Gegen Abend des folgenden Tages ließ er sich nach
dem Landhause führen, das in einem von einer
blühenden Hecke umschlossenen Garten lag. Alles
war einfach und geschmackvoll, und verrieth
wohlhabende Besitzer. Durch die Blätter einer Laube
unfern des Hauses schimmerte ein weißes
Frauengewand. Der Abend war schön, und George
konnte wohl annehmen, daß er die Gesuchte im Freien
antreffen würde. Er ging der Laube zu. Bei seinem
Eintritte erhob sich Amely, die eine Stickerei vor sich
hielt. In einer reizenden Verwirrung empfing sie den
Besuch, den sie sofort erkannte. George zitterte, als er
ihre Hand an seine Lippen drückte.
»Die Besorgniß um ihr Wohl mag mich
entschuldigen, wenn ich mich, der Fremde, selbst bei
Ihnen einführe. Ich preise den Zufall, der mich so
glücklich machte, mittelbar einen Unfall abzuwenden
– –«
»Der leicht traurige Folgen hätte haben können,
wenn Ihre Aufmerksamkeit mich ohne Begleitung
gelassen. Gestatten Sie mir, daß ich noch einmal
meinen Dank ausspreche –«
»So schmeichelhaft es für mich ist, Sie mir
verpflichtet zu sehen, so wenig Ansprüche mache ich

auf Ihren Dank. Hätte ich noch tausendmal mehr
gethan, so würde ich den schönsten Lohn darin finden,
daß Sie im Stande sind, mich heute zu empfangen.«
Sie verneigte sich und flüsterte lächelnd:
»Dann spreche ich mit Freuden die Versicherung
aus, daß ich mit dem Schrecken davon gekommen
bin.«
Amely bot ihrem Gaste einen Sessel an. In der nun
folgenden Unterhaltung entwickelte die junge Dame
eine geistige Liebenswürdigkeit, die der ihrer äußern
Erscheinung völlig entsprach. Das war Anmuth,
natürliche Grazie und und Naivetät! George war wie
geblendet, so daß er seine Gewandtheit in dem
Umgange mit Frauen beeinträchtigt fühlte. Er suchte
nach ihren Familienverhältnissen zu forschen; sie kam
ihm offenherzig mit der Erklärung entgegen:
»Meine Mutter, mit der ich allein dieses Haus
bewohne, lebt von einer bescheidenen Rente, die
indeß immer noch groß genug ist, unsern Ansprüchen
zu genügen. Die alte Frau ist streng gottesfürchtig,
und wenn Sie mich bei der Prozession ein kleines Amt
bekleiden sahen, so erfülle ich ein Gelübde, das ich
einst gethan, als meine gute Mutter schwer krank
darnieder lag. Sie hängt mit zärtlicher Liebe an mir,
und mehr als einmal hat sie nach meinem

großmüthigen Beschützer gefragt. Aber was konnte
ich ihr sagen?«
»Sagen Sie ihr, daß der Graf von Montlosier die
Schönheit
und
Frömmigkeit
ihrer
Tochter
bewundert!« rief George, seiner kaum noch mächtig.
Amely’s Hand erzitterte, die er in der seinigen hielt.
Als ob sich ihrer eine jähe Bestürzung bemächtigt,
duldete sie unwillkürlich, daß der junge Mann seine
Lippen auf ihre Fingerspitzen drückte.
»Herr Graf,« sagte sie nach einer Pause, »der Abend
ist angebrochen. Meine Mutter ist seit einiger Zeit
leidend; kann sie Ihnen auch heute ihren Dank nicht
aussprechen, so hofft sie auf eine spätere Gelegenheit
– –«
»Sie gestatten mir, daß ich meinen Besuch
wiederhole?«
»Besuchen Sie meine Mutter!« flüsterte sie kaum
hörbar.
»Und Sie –?«
»Ich werde den Frohnleichnamstag nie vergessen!«
Sie grüßte und verließ die Laube, in der bereits eine
tiefe Dämmerung herrschte. George sah der weißen
Gestalt nach, die flüchtig wie ein Schatten dem Hause
zu schwebte und in der geöffneten Thür verschwand.
Er begriff, daß Amely nicht anders handeln konnte.

Sinnend verließ er den Garten. Draußen stand Adam,
der ihn anredete.
»Geh, erwarte mich zu Hause!« befahl er dem
Diener.
»Wo werden Sie speisen, gnädiger Herr?«
»Sorge für Thee – fort!«
Adam schlug den Weg nach der Stadt ein. George
begann
einen
Spaziergang
zwischen
den
Gartenhecken. Alle seine Gedanken waren mit Amely
beschäftigt, denn aus der kurzen Unterhaltung hatte er
die Erkenntniß geschöpft, daß kein blendender
Nimbus sie umgab, daß sie vielmehr alle
Eigenschaften besaß, um dauernd zu fesseln. George
hatte früher über ernste Leidenschaften gelächelt, und
die Schwärmerei Dermont’s für seine unbekannte
Leserin war ihm wie eine romantische Schwäche
erschienen; jetzt befand er sich selbst in einer
Verfassung, die allen jenen Ansichten Hohn sprach.
Vergebens suchte er den empfangenen Eindruck durch
die Erinnerung an seine traurigen Vermögenszustände
zu paralysiren, vergebens rekapitulirte er die Siege bei
der Marquise, um die sich die ganze aristokratische
Männerwelt bewarb – der berechnende Verstand erlag
dem Herzen, das hartnäckig die reizende Amely nicht
aufgeben wollte. An den Stamm einer Linde gelehnt,

betrachtete er das freundliche Landhaus, in dessen
erstem Stocke sich Licht zeigte.
»Welch ein Glück müßte es sein, mit ihr unter
diesem friedlichen Dache ein ruhiges Leben zu
führen!« flüsterte er vor sich hin. »Die wahre Liebe ist
sich selbst genug, sie allein bietet dauernde Freuden,
während das glänzende Leben der großen Welt nur
einen flüchtigen Sinnenreiz gewährt! Hier empfindet
man die Poesie der Liebe; dort wird sie durch
Leidenschaften, von äußern Umständen erzeugt,
vertrieben – sie sinkt zu einer glänzenden, aber kalten
Prosa herab.«
Das Geräusch von Schritten weckte den Grafen aus
seinen Träumereien. Zwischen den Hecken erschien
die Gestalt eines Mannes, der sich langsam dem Orte
näherte, wo George im Schatten der Linde stand. Er
verhielt sich ruhig, um den Mann vorüber gehen zu
lassen. Aber der Fremde, in einen leichten Mantel
gehüllt, blieb stehen und betrachtete das Landhaus, an
dessen erleuchtetem Fenster in diesem Augenblicke
Amely erschien, um einen Rosenstock zu tränken, der
auf einem Blumenbrette stand. Bei dem Lichte, das
aus dem Zimmer hervordrang, ließ sich die reizende
Gestalt des jungen Mädchens deutlich erkennen.
Zugleich hörte man ihre Stimme, denn sie unterhielt
sich mit einer Person, die sich in dem Zimmer befand.

Nachdem sie ihr Geschäft vollbracht, schloß sie das
Fenster, und gleich darauf erlosch das Licht.
Der Mann im Mantel verblieb regungslos an seinem
Platze, und unverwandt hafteten sein Blicke auf dem
Landhause. George begann zu zittern, denn es war
nicht schwer zu begreifen, daß den Spaziergänger eine
bestimmte Absicht leitete, und daß sein Ziel das
Landhaus sein mußte. Die Eifersucht mit allen ihren
Qualen erwachte in der Brust des armen George, und
dieses bittere Gefühl belehrte ihn, daß er für das
Blumenmädchen eine ernste Leidenschaft hegte. Da
wandte sich plötzlich der gefürchtete Nebenbuhler,
und schritt der Linde zu, ohne Zweifel in der Absicht,
von dem verborgenen Plätzchen aus seine
Beobachtungen fortzusetzen. Der Graf trat ihm
entgegen.
»George!«
»Dermont!« rief bestürzt der Graf.
»Still, Freund, still! Man hört jedes Wort, und dort
–«
»Wer wohnt in dem Landhause?« flüsterte George
mit gepreßter Stimme.
»Meine Leserin aus der Eremitage.«
»O Himmel!« rief George unwillkürlich.
Dermont starrte den Freund an. Bei dem
Mondenlichte konnte er den Schrecken bemerken, der

sich in seinem bleichen Gesichte aussprach.
»Sie hier, Graf?« fragte Dermont, den eine Ahnung
durchbebte, denn er erinnerte sich, daß ihm George
von dem tiefen Eindrucke erzählte, den ein Mädchen
auf ihn ausgeübt hatte. »Was führt Sie um diese
Stunde in diese einsame Gegend? Ich glaubte Sie auf
der Reise nach Scheveningen!« fügte er in einem Tone
hinzu, der fast vorwurfsvoll klang.
Der Graf ergriff hastig den Arm des Freundes und
zog ihn mit sich fort. Als Beide das Landhaus hinter
sich hatten, blieb George stehen.
»Dermont« begann er, »wir sind Freunde, Ihr letzter
Dienst, den Sie mir leisteten, hat das Band der
Freundschaft so innig um uns geschlungen, daß ich es
für eine Infamie halte, irgend ein Geheimniß vor Ihnen
zu bergen. Ich preise den Zufall, der uns hier
zusammenführte, denn er giebt Anlaß zu
Erörterungen, die vielleicht dann erst stattgefunden
hätten, wenn es zu spät gewesen wäre.«
»Mein Gott, George, eine Ahnung steigt in mir auf,
die mich zittern macht!« flüsterte Dermont.
»Zittern Sie nicht, Freund, ich kenne meine Pflicht.
Antworten Sie mir offen: lieben Sie die Dame
ernstlich, die Sie in der Eremitage des Parks kennen
gelernt haben?«

»Ich bekenne offen, daß sie das Glück oder
Unglück meines Lebens ausmachen wird!«
»Und Sie wissen genau, daß sie in jenem Hause
wohnt?«
»Gewiß, denn ich sah sie, als sie die Blumen
tränkte.«
»Dermont, Sie lieben ein himmlisches Wesen!
Gelingt es Ihnen, Amely’s Gegenliebe zu erringen, so
werden Sie so glücklich werden, als Sie es zu sein
verdienen.«
»George, Sie kennen die junge Dame?«
»Ich suchte sie kennen zu lernen, denn Amely ist
das Blumenmädchen, von dem ich Ihnen erzählt habe,
daß es mich mit Begeisterung erfüllt. Aber noch kann
ich das kaum erwachte Gefühl bekämpfen, und die
Marquise
soll
mir
helfen,
Ihnen
einen
Freundschaftsdienst als ein redlicher Freund zu
vergelten. Bewerben Sie sich um Amely, diese Nacht
noch reise ich ab, und wenn ich zurückkehre, stelle ich
Ihnen meine Gattin vor. Leben Sie wohl, Dermont,
und – viel Glück in der Liebe!«
Hastig schloß der Graf den Freund in die Arme,
dann eilte er davon.
»George, George!« rief Dermont.
Aber der Graf hörte nicht, er verschwand zwischen
den Hecken.

»Das ist ein seltener Freund!« murmelte Dermont
bewegt vor sich hin. »Leider muß ich sein
großmüthiges Opfer annehmen, wenn ich der
Leidenschaft zu meiner Schönen nicht erliegen will.
Der junge Mann ging nach dem Landhause zurück.
Ein alter Mann stand im Begriffe, das Gitter in der
Hecke zu schließen.
»Valentin, bist Du es?« flüsterte der junge Mann.
»Ja, Herr. Es ist die höchste Zeit, daß Sie kommen,
denn ich muß nun schließen» Zehn Uhr ist vorüber.«
»Wo ist das Fräulein?«
»Sie macht mit ihrer Mutter, wie jeden Abend vor
dem Schlafengehen, eine Promenade durch den
Garten, und darum darf die Thür nicht offen bleiben.«
»Nimm dieses Goldstück.«
»Wo ist der Brief?«
»Hier. Du wirst ihn besorgen, wie wir gestern
verabredet haben. Morgen Abend hole ich mir
Antwort.«
»Versäumen Sie den Augenblick nicht, wo ich das
Gitter schließe. Ziehen Sie sich zurück, denn ich sehe
die beiden Damen den Weg kommen, der hierher
führt.«
Valentin schloß geräuschvoll die Thür. Dermont
eilte nach der Stadt zurück. Am nächsten Morgen war
sein erster Weg der zu George. Der Graf hatte, wie er

versprochen,
angetreten.

vor

Sonnenaufgang

seine

Reise

II.
Die Geliebte.
Das holländische Bad Scheveningen hatte für diesen
Sommer kaum Raum genug, um alle Gäste
aufzunehmen, die dort Erholung und Zerstreuung
suchten. Bei seiner Ankunft mußte George ein
Dachstübchen in einem der Wirthshäuser bewohnen.
Unempfänglich für das äußerliche Leben, fügte er sich
gern dieser Unbequemlichkeit, ihm war es gleich, ob
er in einem glänzenden Saale oder in einer engen
Kammer um das Mißgeschick seines Herzens trauern
konnte. Von dem Umgange mit der blendenden
Marquise hoffte er Heilung seines kranken Gemüths,
er wollte sich den Freuden der großen Welt
rückhaltlos hingeben. Nachdem er am nächsten
Morgen eine sorgfältige Toilette gemacht, stattete er
der Marquise von Beaulieu, die ein reizendes
Landhaus bewohnte, seinen Besuch ab. Die junge
Wittwe hatte sich bereits durch ein Seebad erfrischt
und saß beim Frühstück. Sie empfing den Geliebten
nicht mit der gewohnten Herzlichkeit, und George

schrieb dies seiner um acht Tage verzögerten Ankunft
zu.
»Henriette, was ist Ihnen?« fragte er besorgt.
»Lieber Graf, erwarten Sie, daß ich Ihnen wie ein
jubelndes Kind entgegen fliege, wenn ich sehe, daß
alle meine Aufmerksamkeiten mit Kälte angenommen
werden?« fragte sie mit jenem ausdruckslosen
aristokratischen Lächeln, das den ausgesprochenen
Hohn mildern sollte. »Sie kennen den Grund meiner
frühen Badereise, Sie wissen, daß es für mich nichts
Langweiligeres auf der Welt giebt als ein Seebad –
und dennoch wagen Sie, mir volle acht Tage den
Umgang zu entziehen, der allein mich für das Opfer
einer solchen Reise entschädigen kann. Es giebt
keinen hinreichenden Entschuldigungsgrund!«
»Verzeihung, Henriette!«
»Ich wiederhole es, es giebt keinen, weder meinem
Herzen noch der Welt gegenüber, die an diesen
Umstand bereits ihre Mutmaßungen geknüpft hat.«
Schmollend warf sich die Wittwe in den Sopha.
George betrachtete sinnend die Frau, von der seine
Zukunft abhing. Sie war vierundzwanzig Jahre alt,
schön und reich, also mit Eigenschaften ausgerüstet,
die sie einem Manne wünschenswert erscheinen
ließen, aber wie wenig war sie mit Amely zu
vergleichen! Die Schönheit der Marquise blendete die

Sinne – das Herz blieb kalt. Der Gedanke an Dermont
gab ihm den Muth, eine Lüge auszusprechen. Er ließ
sich auf ein Knie nieder und ergriff die schneeweiße
Hand der jungen Frau, indem er sie an seine Lippen
drückte.
»Sie verdammen mich, ehe Sie mich gehört haben,
Henriette. Ihre Liebe macht mich stolz und glücklich,
und indem ich sie erwiedere, folge ich dem Drange
meines Herzens.«
»Wahrhaftig, George?« fragte sie mit einem Blicke,
der deutlich ihre Leidenschaft für den Grafen verrieth
und die Geneigtheit, ihm zu verzeihen.
»Ich habe auf Anordnung meines Arztes die Reise
aufgeschoben.«
»Mein armer Freund!« rief sie in einem plötzlich
veränderten Tone.
»Einige Tage der Ruhe haben mich wieder
hergestellt.«
Henriette sah ihn einen Augenblick an, dann küßte
sie ihm die Stirn.
»Mein Gott, es ist wahr – Sie sind bleich und eine
Melancholie spricht sich in Ihrem ganzen Wesen aus,
die mich auf eine körperliche Indisposition schließen
läßt. Armer George, Scheveningen und meine
Fürsorge werden Sie heilen. Wie fühlen Sie sich? Hat

die Reise Sie angestrengt? Haben Sie irgend einen
Wunsch, so sprechen Sie ihn aus – – «
»Henriette, ich habe einen Wunsch!«
»O, zögern Sie nicht!« rief sie eifrig.
»Haben
Sie
Nachsicht,
wenn
dem
Reconvalescenten das muntere Wesen gebricht, das er
bisher zeigte. Bald werde ich völlig genesen sein, und
wenn wir im Herbste nach Brüssel zurückkehren –«
»So öffnen Sie den Freunden Ihre Säle, um ihnen
die Gattin entgegenzuführen. Also, George, verfügen
Sie von diesem Augenblicke an über die Morgengabe
Ihrer Braut!«
Der junge Graf drückte die schöne Frau an seine
Brust. Henriette’s lebhafte Laune war wiederkehrt,
und während des Frühstückes unterhielt sie den
Geliebten mit der Aufzählung der im Bade
anwesenden Gäste. Lord Darnley’s erwähnte sie nicht,
obgleich George wußte, daß er sich in Scheveningen
befand.
»Und nun, mein Freund, werde ich den Beweis
liefern, daß ich für Sie gesorgt habe.«
Mit diesen Worten verließ sie den Tisch und
klingelte der Kammerfrau. Nach zwei Minuten hatte
sie Hut und Shawl angelegt.
»Herr Graf,« sagte sie mit einer graziösen
Verbeugung, »Ihren Arm!«

Beide verließen das Landhaus. Henriette schlug
einen Seitenpfad ein der von der Hauptallee zu einem
Gebüsche führte. Zwischen den Bäumen erhob sich
eines jener holländischen Bauernhäuser, die sich durch
eine fest übertriebene Reinlichkeit auszeichnen. Das
lange, ein Stock hohe Gebäude schien hellbraun
lackirt zu sein. Die Jalousien an den glänzenden
Fenstern waren mit grüner Oelfarbe angestrichen.
Ueber der Thür wölbte sich eine dichte Epheulaube.
Aus einem der Fenster sah ein alter Holländer, der
gemüthlich seine Thonpfeife rauchte.
»Termöhlen,« rief Henriette, »hier bringe ich Euch
den Gast!«
Der Holländer verschwand, um gleich darauf in der
Thür zu erscheinen. Freundlich grüßend empfing er
das Paar, und führte es denn die weißgescheuerte
Treppe hinan. Eine musterhafte Ordnung herrschte auf
dem bäuerlichen Vorsaale. Der Greis öffnete eine
Thür, und man trat in ein Zimmer, das mit
künstlichem Luxus ausgestattet war. Wäre die niedere
Decke nicht gewesen, nichts hätte an ein holländisches
Bauerhaus erinnert. Henriette öffnete ein Fenster. Es
bot sich eine prachtvolle Aussicht über das Meere,
dessen Ufer in kurzer Entfernung begann. Dann zog
sie den Geliebten zu dem gegenüberliegenden Fenster,

das sie öffnete. Ein reizender Garten breitete sich aus
bis zu einem eleganten Landhause.
»Dort sind meine Zimmer!« flüsterte Henriette
lächelnd.
»Wir
können
unbeobachtet
eine
Correspondence unterhalten. Sie sehen, daß ich bei der
Wahl Ihrer Wohnung ein wenig eigennützig verfahren
bin.«
»Henriette, wie soll ich Ihnen danken!«
»Dadurch, daß Sie Ihre Genesung beschleunigen,
und – die Morgengabe Ihrer Frau nicht vergessen.«
Der Graf unterdrückte einen Seufzer, lächelte und
küßte die Hand der Marquise, dieselbe Hand, die ihn
so künstlich für das ganze Leben gefangen genommen
hätte. Wäre sein Herz frei gewesen, er hätte sich
glücklich preisen müssen. Denselben Tag noch bezog
er das Haus Termöhlen’s, eines Schiffers, der einige
Boote zur See hatte. Die folgende Zeit verfloß dem
Grafen im Dienste der Marquise. Man sah Beide
täglich in den Promenaden und pries das Glück des
Grafen, der Erwählte der reichen und schönen Wittwe
zu wein. George fand einige Zerstreuung in den
Lustbarkeiten, die der belebte Badeort bot, und selbst
Henriette, die sich bemühte, seine Melancholie zu
verscheuchen, gewann in seinen Augen an
Liebenswürdigkeit. Um diese Zeit näherte sich Lord
Darnley der Marquise wieder, und wenn sie auch mit

dem Takte der fein gebildeten Dame sein
Aufmerksamkeiten empfing, so feierte George
dennoch den Triumph, sich von dem englischen
Krösus, der ihm vor kurzer Zeit noch mit dem
Schuldgefängniß gedroht, beneidet zu sehen. Der Lord
erinnerte ihn an Dermont, und Dermont mahnte ihn an
die Pflicht, die er der Freundschaft zu erfüllen hatte.
Trotzdem aber wich das Bild Amely’s nicht aus seiner
Seele, und jemehr er sich Mühe gab, sie zu vergessen,
jemehr mußte er um ihren Verlust trauern.
Der Monat Juni war verflossen. Da schrieb ihm
Dermont von Brüssel aus, daß er seine angebetete
Leserin fast täglich spreche und in seinen
Bewerbungen glücklich zu sein glaube. Er wußte
keine Worte zu finden, um dem Freunde seinen Dank
und sein Glück auszusprechen. Amely schilderte er als
einen Engel, der in menschlicher Gestalt zur Erde
herabgestiegen sei. Dieser Brief erschwerte dem
armen George die Bemühungen, seinen vorigen
Gemüthszustand wieder herzustellen, so daß er nur
eine geringe Genugthuung in den Zärtlichkeiten
Henriette’s fand, die stets auf neue Zerstreuungen für
ihren Geliebten sann. So hatte sie einst eine
Spazierfahrt auf dem Meere veranstaltet. Vater
Termöhlen rüstete ein leichtes Boot dazu aus, und er
selbst übernahm die Führung desselben. In der

Gesellschaft, die dazu eingeladen war, befand sich
auch Lord Darnley. Gegen Abend bestieg man das
elegant und bequem ausgerüstete Boot, und damit
Nichts fehle, hatte der Holländer auch für
Erfrischungen gesorgt, die seine Tochter den Gästen
präsentirte. Margarethe befand sich im Hintertheile
des Boots neben ihrem Vater, der das Steuerruder in
der Hand hielt. Sie trug die Kleidung der reichen
Holländerinnen: eine weiße Mütze mit Goldspangen,
die sich eng den Schläfen anschmiegten, ein
schwarzes Sammetmieder mit kleinen silbernen
Knöpfen und ein Röckchen von blauem Thibet. Den
niedlichen Fuß bekleideten schneeweiße Strümpfe und
leichte Zeugschuhe.
Die Fahrt begann bei klarem, wolkenlosen Himmel.
Das Boot schaukelte wie ein Schwan auf dem ruhigen
Meere. George und Henriette saßen auf einer Bank im
Vordertheile, umgeben von der aus sechs Personen
bestehenden Gesellschaft. Ein junger Franzose sang
Barcarolen zur Guitarre, in deren Refrain die ganze
Gesellschaft mit einstimmte. Die Natur begünstigte
das Unternehmen, und eine heitere Laune hatte sich
Aller bemächtigt, selbst von George war die
Melancholie gewichen, und Henriette, die wie eine
Königin strahlte, erfreute sich der zärtlichsten
Aufmerksamkeiten ihres Geliebten.

»Ein reizendes Kind!« flüsterte der Lord seinem
Nachbar zu, indem er auf Margarethe deutete, die in
einem großen Korbe die Speisen und Getränke
ordnete.
»Man nennt sie die Perle von Scheveningen,« war
die Antwort; »ich habe sie bereits im vorigen Jahre
gesehen. Vater Termöhlen ist stolz auf dieses
Kleinod.«
»Eine pikante Holländerin!« murmelte Darnley.
»Schade, daß sie eine Bäuerin ist.«
»Ah, mein Freund, darauf ist sie stolz! Diese
Holländer sind bizarre Menschen. Ich wette, daß dem
Alten ein Edelmann nicht zu gut ist für sein Mädchen.
Man erzählt, daß ein junger reicher Bauer sich das
Leben genommen, weil ihn Margarethe verschmäht
hat. Daß sie heute die Gäste bedient, ist eine Eitelkeit
des Vaters der unsere Bewunderung provociren will.
Bemerken Sie, wie wohlgefällig er sie betrachtet?«
»Mein Kind,« rief der Lord, »reiche uns
Erfrischungen!«
Margarethe warf einen Blick auf ihren Vater, als ob
sie dessen Erlaubniß einholen wollte. Vater Termöhlen
zog seine Uhr, betrachtete einen Augenblick das
Zifferblatt und sagte dann: »Es ist Zeit, bediene die
Gäste!«

»Und wenn es nach Eurer Uhr noch nicht an der
Zeit wäre?« fragte Darnley verwundert.
»Dann würden Sie noch ein wenig warten
müssest!« antwortete der Alte mit der größten Ruhe,
und indem er dem Ruder einen leichten Stoß versetzte.
»Scheint es doch, als ob uns der gute Mann
tyrannisiren will!«
»Die Schiffsordnung will es so, Mylord!« sagte der
Greis mit derselben Ruhe. Dann winkte er seiner
Tochter, und Margarethe trat mit einem großen
Präsentirteller heran.
Jetzt erst richtete sich die allgemeine
Aufmerksamkeit auf die niedliche Holländerin.
Erröthend versah sie die Obliegenheiten des ihr
zugetheilten Amtes. Zuerst bediente sie die Damen.
Henriette vermochte kaum ihr Erstaunen zu
unterdrücken, als sie ein Glas Eis von der lieblichen
Dienerin empfing. Jetzt trat sie dem Grafen näher, und
forderte ihn durch eine leichte Verneigung auf, von
den Delikatessen zu wählen. Aber George verstand
diese Aufforderung nicht, starren Blicks sah er das
junge Mädchen an, er schien seine Umgebung darüber
zu vergessen.
»Graf, was ist Ihnen?« fragte Henriette, die vor
Zorn am ganzen Körper zitterte. »Das Schwanken des
Bootes greift Ihre Nerven an.«

George raffte sich gewaltsam zusammen. Bebend
ergriff er einen Teller, der mit den Stücken des
zerlegten Huhns gefüllt war. Die ganze Gesellschaft
brach in ein lautes Lachen aus, als man sah, wie der
zerstreute George sich des ganzen Geflügelvorrathes
bemächtigte, anstatt mit der Gabel ein Stück davon zu
nehmen.
»Die Seelust hat dem Grafen Appetit gemacht!« rief
Darnley höhnend, der diese Gelegenheit benutzte, um
seinem lang gehegten Grolle Luft zu machen. »Die
hübsche Bäuerin hat Vorrath. Ach, mein Kind, hierher,
uns will es besser geziemen, über Dein schmuckes
Gesicht zu staunen!«
Mit diesen Worten umschlang er die Taille
Margarethe’s und zog sie, als ob er Rücksicht für die
Marquise nähme, nach dem Hintertheile des Bootes
zurück. George begriff, daß er eine große
Unvorsichtigkeit begangen, indem er den Eindruck
verrathen, den eine Aehnlichkeit Margarethe’s mit
Amely hervorgebracht. Zornig über sich selbst, warf
er den Teller in das Meer.
»George, was beginnen Sie?« flüsterte ihm
Henriette zu, die sich ihrer Situation schämte. »Sie
machen sich zum Gegenstande des Gelächters.«
»Das hübsche Kind ist gefährlich!« rief der Lord.
»Aus Rücksicht für die Frau Marquise, setzt uns an

das Land, Alter!«
»Mylord, Sie sind ein Unverschämter!« fuhr
George auf.
»Herr Graf, erinnern Sie sich, daß ich nachsichtig
bin, wenn es sich um eine Wechselschuld handelt.
Beleidigungen lasse ich durch meine Jockei’s rächen.«
Der Graf erbleichte vor Zorn, einen Augenblick saß
er wie erstarrt auf seinem Platze, die Lippen zitterten
und die Hände ballten sich krampfhaft zusammen.
Dann erhob er sich und versetzte dem Lord eine laut
schallende Ohrfeige.
»Auch diese?« fragte er mit vor Wuth bebender
Stimme.
»Auch diese!« antwortete nach einer Pause der
Lord. »eine englische Hetzpeitsche ist geschmeidig
genug, um einen brutalen Abenteurer zu züchtigen.
Die Damen werden es mir Dank wissen, daß ich sie
nicht zu Zeugen einer Dressur mache. Nach dem
Lande!« befahl er dem Steuermann.
Ein peinliches Schweigen herrschte in dem Boote,
das seinen Lauf nach dem Strande zurücknahm. Die
Marquise verhüllte ihr Gesicht; George stand aufrecht,
den Rücken der Gesellschaft zugewendet. Margarethe
saß neben ihrem Vater, sie hielt ihre weiße Schürze vor
die Augen und schien still zu weinen. Lord Darnley
lächelte ruhig vor sich hin, und richtete von Zeit zu

Zeit einige Worte an seinen Nachbar. Vater Termöhlen
beeilte sich, das Land zu erreichen, das man nach einer
Viertelstunde schon betrat, da der Wind günstig war.
George reichte der Marquise den Arm. Zögernd nahm
sie ihn an. Die Gesellschaft trennte sich nach einer
kurzen und kalten Begrüßung. An der Treppe des
Landhauses schied George von Henrietten.
»Wann geben Sie mir Aufklärung?« fragte sie
pikirt.
»Sobald ich kann.«
»Warum nicht heute noch?«
»Henriette, fordern Sie wirklich, daß ich mich
gegen Sie vertheidige?«
»Das wäre zu viel! Denken Sie zunächst an den
Lord, er hat Ihnen mit seinen Jockei’s gedroht. Sorgen
Sie dafür, daß ich nicht compromittirt werde.«
»Das heißt?«
»Reisen Sie nicht ab, ohne ein Rendez—vous mit
dem Lord gehabt zu haben.«
Sie grüßte und verschwand in dem Hause. George
ging nachdenkend seiner Wohnung zu. Er erwartete,
daß ihm der Lord eine Herausforderung zum Duelle
senden würde, es war ihm lieb, sein Leben den
Chancen eines Zweikampfs auszusetzen. »Das also
war die Liebe der Marquise!« dachte er. »Aus Eitelkeit
will sie mir angehören, und nicht aus Neigung. Ihr

Stolz ist gekränkt durch diesen Auftritt – Dermont, ich
kann das Opfer nicht bringen, es ist zu groß!«
Denselben Abend noch schrieb er einen langen
Brief an den Freund in Brüssel, worin er ihm ein
anderes Arrangement der Schuldangelegenheit
vorschlug, als das ursprünglich projektirte durch die
Heirath mit der Marquise. Den folgenden Tag
verbrachte er in seinem Zimmer, aber es kam kein
Bote von dem Lord. Und was hatte er im Grunde
genommen dabei verloren? Der Engländer hatte auf
der Stelle seinen Lohn für die Verhöhnung empfangen
– wollte er die Schmach der empfangenen Ohrfeige
ungerächt lassen, so blieb dies seinem eigenen
Urtheile unterstellt. Die Aehnlichkeit Margarethen’s
mit Amely, die er so großmüthig dem Freunde
abgetreten, lag ihm jetzt mehr am Herzen, als der im
Boote stattgehabte Auftritt und seine Folgen. Gegen
Abend besuchte er zum ersten Male den Garten hinter
dem Hause. Seine Hoffnung, Margarethen zu sehen,
sollte in Erfüllung gehen, denn er traf sie auf einer von
Hollunder überhangenen Bank. Wie gestern, trug sie
auch heute die reiche holländische Kleidung. Sie war
beschäftigt, die Namen von Blumen auf kleine
Täfelchen zu schreiben.
Als George herantrat und sie grüßte, fuhr sie
erschreckt zusammen. Aber auch der junge Mann

erzitterte, als er in das wunderliebliche Gesicht sah,
das Zug für Zug Amely anzugehören schien. Es
fehlten nur die schwarzen Locken, um das Bild des
reizenden Blumenmädchens zu vervollständigen.
Schüchtern blieb sie neben dem Tische stehen und
erwartete seine Anrede.
»Margarethe,« begann George, »Sie waren gestern
Zeugin eines Scene, die ich Ihretwegen wünschte, daß
sie nicht vorgefallen wäre.«
»Meinetwegen?« flüsterte sie, indem sie das Auge
aufschlug.
George war seiner kaum noch mächtig, denn
derselbe Blick war ihm jetzt begegnet, der einst aus
Amely’s Auge tief in sein Herz gedrungen war. Mit
übermenschlicher Anstrengung erhielt er seine
Fassung aufrecht.
»Ja, Ihretwegen,« fuhr er mit bewegter Stimme fort,
»denn die Beleidigungen des übermüthigen
Engländers trafen auch zum Theil Sie. Verzeihen Sie,
daß ich meiner so wenig Herr war, um Sie vor dem
Ausbruche jener stolzen, vornehmen Leute zu
wahren.«
»Herr Graf, ich bin der Ansicht meines Vaters, «
antwortete sie leise. »Es giebt Dinge, die ein Kluger
nicht bemerkt.«

»O, Ihr Vater hat Recht! Es giebt aber auch wieder
Dinge, die ein Kluger scharf in’s Auge faßt. Dazu
rechne ich das Benehmen der Dame, die Sie neben mir
im Boote erblickten. Ist sie Ihnen bekannt?«
»Die Frau Marquise von Beaulieu – ich sah sie
schon im vorigen Jahre.«
»Margarethe, die Frau hatte mich verblendet, und
als ich Sie erblickte –«
»Mich?« fragte sie zitternd.
»Ja, Sie rissen eine Wunde in meinem Herzen auf,
die ich hier im Bade zu heilen hoffte.«
Mein Gott, ich bin ein Landmädchen!" stammelte
sie, und eine flammende Röthe verbreitete sich über
ihr ganzes Gesicht.
»Margarethe, haben Sie eine Schwester?«
»Nein!«
Der Graf ergriff ihre Hand. Er fühlte, wie sie heftig
zitterte.
»Margarethe,« fuhr er fort, »es giebt in Brüssel ein
Mädchen, das Ihre Doppelgängerin sein muß, wenn
nicht – Sie selbst! Erklären Sie sich nun meine
Bestürzung, als ich Sie in dem Boote erblickte? Jenes
Mädchen ist für mich verloren, obgleich sie mein
Ideal auf dieser Welt, obgleich sie die Gottheit ist, zu
der ich bete. Mein Verhältniß zu der Marquise ward
durch Umstände bedingt, die ich – –«

»Margarethe, Margarethe!« rief die Stimme des
alten Termöhlen aus dem Hause.
»Verzeihung, Herr Graf, ich muß fort!« stammelte
das bestürzte Mädchen.
Sie entwand ihre Hand der seinigen, und flatterte
wie ein bunter Schmetterling durch die Wege des
Gartens, gehorsam dem väterlichen Befehle. Das war
ein seltsames Spiel der Natur, ein Wunder, wenn beide
Erscheinungen sich nicht als eine Person zeigten. Und
wie war dies möglich? Wie konnte die Bäuerin mit der
hochgebildeten Städterin, die den Telemaque las,
identisch sein? George war es gleichviel, er fühlte, daß
Margarethe im Stande war, ihm Amely zu ersetzen.
Und so ward die Holländerin die gefährlichste Feindin
der Marquise. Gedankenvoll blieb er auf der Bank
unter dem Hollunderbusche. Nach einer halben Stunde
erschien Vater Termöhlen, der an diesem Orte sein
Abendpfeifchen zu rauchen pflegte. Der Holländer
ließ sich ohne Umstände neben dem Grafen nieder. Es
fiel George nicht schwer, das Gespräch auf
Margarethen zu lenken, und Vater Termöhlen ging mit
sichtlichem Wohlbehagen darauf ein.
»Ja, Herr Graf,« sagte er, dichte Rauchwolken aus
seiner Pfeife emporblasend, »das Mädchen ist meine
einzige Freude auf dieser Welt. Ich habe mich tüchtig

abgemüht im Leben, aber der Gedanke an mein Kind
hat mir jede Arbeit versüßt.«
»Wie kommt es,« fragte George, »daß ich sie
gestern zum ersten Male gesehen, und ich wohne doch
schon so lange in Ihrem Hause.«
»Das ist sehr einfach: weil Margarethe vorgestern
erst angekommen ist.«
»Wie, sie war nicht immer in Scheveningen?«
fragte George in großer Spannung.
»Seit zwei Jahren befindet sie sich in einer Pension
in Leiden. Jetzt ist ihre Erziehung vollendet, und sie
wird nun bei mir bleiben.«
»In Leiden war Margarethe?« wiederholte der Graf.
»Gewiß! Sie wundern sich wohl, daß ein Schiffer
aus Scheveningen seiner Tochter eine städtische
Erziehung geben läßt? Ach, darüber habe ich schon
manchen Spott hören müssen; aber was kümmert
mich die Welt? Ja, Herr Graf, wie Sie mich hier sehen,
habe ich schon traurige Erfahrungen gemacht. Es giebt
nach meiner Ansicht nichts Abgeschmackteres auf der
Welt, als einen Menschen, der reich, aber so dumm ist,
daß er nicht weiß, was er mit seinem Vermögen
anfangen soll. Wer die schöne Gottesgabe nicht
ordentlich anwenden kann, verdient sie auch nicht.
Man sehe nur die Bauern in unserem Dorfe an: die
Kerls sind fast alle steinreich, aber sie führen ein

jammervolles Leben. Warum? Weil ihnen die
Aufklärung fehlt. Der Sohn wird wie der Vater, der
Enkel wie der Sohn, und so geht das Ding fort,
während das Vermögen sich von Jahr zu Jahr mehrt.
Und fällt es so einem dummen Teufel einmal ein,
seinem Stolze zu folgen und in einen etwas höher
gelegenen Kreis überzugreifen, so wird er geprellt wie
ein Fuchs. Ich mache keinen Hehl daraus, daß ich in
diesem letzten Falle gewesen bin.«
»Sie, Vater Termöhlen?«
»Ja, ich, wie Sie mich hier sehen!« sagte der Greis,
indem er den Gast mit großen Augen ansah. »Der
gestrige Vorfall in meinem Boote hat mich abermals
belehrt, daß meine Ansicht vom Leben die richtige ist.
Der Engländer hatte zwei Ohrfeigen verdient, das ist
auch so ein Bursche, der mehr Geld als Verstand
besitzt. Doch lassen wir das, bleiben wir bei der
Sache, das heißt bei mir. Wie Sie mich hier sehen, war
ich der einzige Sohn meiner Aeltern, die mir dieses
Grundstück und ein hübsches Vermögen hinterließen.
Als sie starben, war ich ein reicher Mann, aber ein
dummer, aufgeblasener Teufel. Da lernte ich in
Amsterdam die Tochter eines bankerotten Kaufmanns
kennen, sie war schön, gebildet, ich bewarb mich um
ihre Hand, und sie nahm den reichen Schiffsrheder
zum Manne. In der ersten Zeit ging das Ding sehr gut,

und als uns der Himmel unsere Margarethe schenkte,
da schien es, als ob wir ganz glücklich sein sollten.
Aber nach und nach trat eine Veränderung ein, denn
wir genügten einander nicht mehr. Die Frau war eine
hochtrabende Dame und der Mann ein dummer
Schiffsrheder, der bei jeder Gelegenheit auf seinen
Geldsack klopfte. Es entstanden Mißhelligkeiten,
Zank und Streit, und das Ende vom Liede war eine
freiwillige Trennung, die nicht schwer werden konnte,
da beide Eheleute Protestanten waren. Meine
Geschiedene erhielt eine jährliche Rente und ich
behielt meine Tochter. Da haben Sie die Bescheerung,
mein Herr! Nun war ich klug geworden, aber zu spät.
Margarethe, dachte ich, ist ein reiches Mädchen, und
damit sie ihr Vermögen genießen kann, muß sie eine
demselben entsprechende Bildung erhalten, dann wird
ihr auch ein Mann nicht fehlen, mit dem sie glücklich
lebt. So ist sie nun drei Jahre in der Pension gewesen,
und sie hat alle meine Hoffnungen erfüllt. Gestern
machte sie die Spazierfahrt mit, damit sie den Ton der
vornehmen Gesellschaft keinen lernen sollte – mir
scheint, sie hat ihn kennen gelernt, und danach mag
sie sich richten. Ich bin nicht stolz, Herr Graf, aber
einen reichen, aufgeblasenen Bauer kann ich nicht
leiden. Dieses Jahr noch verkaufe ich meine
Grundstücke und ziehe in die Stadt. Das Uebrige,

hoffe ich, wird sich finden. Ja, hätte mein Vater für
mich gesorgt, wie ich für mein Kind gesorgt habe, ich
hätte eine zufriedene Ehe führen können.«
»Sie haben Recht,« murmelte George, »die
materiellen Mittel müssen mit der Bildung
harmoniren. Es ist eben so schlimm, wenn die
Verhältnisse umgekehrt sind. Der Gebildete empfindet
den Mangel doppelt.«
Der Holländer hatte still vor sich hingelächelt.
Plötzlich hob er den Kopf empor und flüsterte:
»Ich glaube, das Wettermädel hat schon eine
Liebschaft! Wenn ich nur dahinter kommen könnte,
wen sie auf dem Rohre hat. Es muß wohl so ein
Herrchen sein, das sie in Leiden kennen gelernt hat.
Nun, ich habe nichts dagegen, wenn er der gebildeten
Klasse angehört und sonst ein anständiger Mensch ist.
Aber einen Bauer oder Schiffer – daraus wird nichts!
Die Freude soll meine Geschiedene nicht erleben, daß
Margarethe, weil ich sie erzogen habe, eine Bäuerin
bleibt. Von morgen an darf sie mir die Landkleider
nicht mehr tragen! Ich will ihr gleich meinen Willen
zu erkennen geben, damit sie sich darnach richten
kann!«
Der sonderbare Alte stand auf und entfernte sich,
ohne zu grüßen. George machte einen Spaziergang am
Ufer des Meeres. Am folgenden Morgen überschlug er

seine Kasse; sie war so schlecht bestellt, daß er
bestürzt die Feder niederlegte. Ihm blieb nicht einmal
soviel, um die Rückreise nach Brüssel zu
bewerkstelligen. Was sollte er beginnen? Eine
Annäherung an Henriette, die ohne Zweifel darauf
gerechnet hatte, hielt er für eben so unmöglich als ein
längeres Verbleiben in seiner gegenwärtigen Lage. Ein
bitteres Gefühl bemächtigte sich seiner, als er
bedachte, wie dringend ihm die kokette Marquise ihre
Morgengabe empfohlen hatte. Sie kannte seine
Abhängigkeit von ihrem Vermögen. George war der
Verzweiflung nahe, als er nun noch seiner
Verpflichtung gegen Dermont gedachte. Lange
überlegte er, und gegen Abend hatte er einen Beschluß
gefaßt, den er auf der Stelle zur Ausführung brachte.
Den ersten Anlaß dazu hatte die Unterredung mit
Vater Termöhlen gegeben. Er ging in den Garten zu
dem Hollunderbusche, und dort traf er Margarethen,
wie er gehofft hatte. Sie trug heute einfache
Bauernkleider, die ihr reizend standen. Nachdem er
sich zu ihr auf die Bank gesetzt, ergriff er ihre Hand.
»Margarethe,« begann er, »ich bitte um die
Erlaubniß, unser gestern angefangenes Gespräch
fortzusetzen. Von Ihnen hängt das Glück meines
Lebens ab.«

»Von mir?« fragte sie verwirrt. »Sie treiben einen
argen Scherz mit mir. Doch, lassen Sie hören, was
kann ich für Sie thun?«
»Meine Fragen unumwunden beantworten.«
»So fragen Sie!«
»Sie kommen so eben aus der Pension in Leiden?«
»Ja!« flüsterte sie verlegen.
»Auf die Grundsätze Ihres Vaters gestützt, die Sie
ohne Zweifel kennen, wage ich die Frage, ist Ihr Herz
noch frei von einer Neigung zu einem Manne?«
Wie mitleidig lächelte Margarethe, während eine
hohe Röthe auf ihren Wangen erschien; dann fragte
sie:
»Welches Interesse können Sie dabei haben?«
»Das größte von der Welt, Margarethe! Ich finde in
Ihnen die Geliebte wieder, die ich verloren, an der
meine ganze Seele hängt. Fast möchte ich an ein
Wunder glauben, wenn ich Ihnen in das Auge schaue,
wenn ich Ihre Züge sehe und Ihre Stimme höre! Mir
ist, als ob ich Sie seit lange kenne, als ob ich nie eine
andere geliebt habe!«
»Das ist allerdings ein Wunder, Herr Graf! Aber Sie
vergessen die Frau Marquise – «
»Ich habe nie eine wahre Zuneigung für sie
empfunden. Ich wiederhole es, daß ich der

Freundschaft ein Opfer brachte, indem ich eine
Liaison mit der Marquise einging.«
»Aber, wenn nun meine Doppelgängerin wieder
erschiene, wenn ein zweites Wunder geschähe und
Ihnen gestattet wäre, um sie zu werben – was würde
mit mir geschehen, die es gewagt hat, ihre Stelle
einzunehmen?«
»Margarethe!«
»Sie verzeihen, Herr Graf, daß ich Alles reiflich
erwäge, ehe ich in dieser wichtigen Sache eine
entscheidende Antwort ertheile. Ich wage viel!« fügte
sie mit einem himmlischen Lächeln hinzu. »Aber Sie
wagen noch mehr.«
»Sie können es wagen!« rief George begeistert.
»Indem Sie Alles vereinigen, was meine Liebe nur
fordern kann, bleibt mir kein Wunsch mehr! Bei Ihnen
ist ja Alles vergessen, denn ich finde in Ihnen die erste
und letzte Geliebte. Erklären Sie sich nun mein
sonderbares Benehmen in dem Boote? Mag es Ihnen
Bürgschaft dafür sein, daß ich die Wahrheit gesagt
habe. Margarethe, entscheiden Sie über mein
Schicksal! Gestatten Sie mir, daß ich mit Ihrem Vater
sprechen darf.«
»Bravo, Herr Graf!« rief in diesem Augenblicke die
Stimme der Marquise, die hinter dem Fliederstrauche
hervortrat. »Die Bäuerin paßt für den Edelmann, der

seinen Rang vergißt. Werben Sie nur, der alte
überspannte
Schiffer
wird
den
gräflichen
Schwiegersohn nicht abweisen. Reichen Sie mir Ihren
Arm, Mylord; ich bin Ihnen zu Danke verpflichtet,
daß Sie mir die Augen über einen Unwürdigen
geöffnet haben.«
Lord Darnley trat heran, und bot der Marquise
höhnisch lächelnd den Arm. Zugleich sagte er:
»Der Herr Graf von Montlosier ist hier nicht minder
an seinem Platze als in dem Schuldgefängnisse. Die
niedliche Margarethe ist gut genug, um die Schulden
eines Edelmannes zu bezahlen. Ah, der Herr Graf ist
ein Spekulant! Vielleicht erinnert er sich des armen
Dermont, wenn er die holländische Mitgift einkassirt
hat!«
Die Marquise und der Lord gingen durch den
Garten dem Landhause zu. Man hörte noch einige Zeit
ihr lautes Lachen. George saß bleich und bestürzt
neben Margarethen. Die schamlose Frechheit des
Engländers hatte ihn völlig niedergeschmettert.
Plötzlich fühlte er seine Hand ergriffen; als er aufsah,
stand Margarethe vor ihm. In ihren Augen erglänzten
Thränen, als sie mit bebender Stimme zu ihm sagte:
»Herr Graf, in einer Stunde erwarte ich Sie bei
meinem Vater – ich gehe, um mit ihm Rücksprache zu
nehmen. Werden Sie diese kurze Zeit das Gefühl

bekämpfen können, das die erlittene Kränkung
angeregt hat?«
»Sie wollen es, Margarethe?«
»Ich bitte Sie darum!« sagte sie mit einem
schmerzlichen Lächeln, und indem sie seine Hand
sanft drückte.
»Wohlan, in einer Stunde sehen Sie mich bei Ihrem
Vater!«
Margarethe ging dem Wohnhause zu. Einige
Minuten später befand sich George in seinem Zimmer.
Wir übergehen die peinliche Stunde, die er unter
tausend Gedanken und Zweifeln verbrachte. Die große
Uhr auf der Hausflur kündete summend die neunte
Stunde an, als er die Thür der Wohnstube öffnete.
Vater Termöhlen, sein Abendpfeifchen schmauchend,
ging langsam auf und ab. Durch die blanken Fenster
schimmerte das letzte Abendroth.
»Ich habe Sie erwartet, Herr Graf!« sagte ernst der
Greis. »Ihre Hand, und sehen Sie mir offen in das
Gesicht. Was halten Sie von meiner Tochter?«
»Daß sie ein liebenswürdiges Mädchen, ein Engel
ist!« sagte George in einem Tone, der seine volle
Ueberzeugung verrieth.
»Gut, wir sprechen als Männer, und darum glaube
ich Ihnen. Wie stehen Sie mit der Marquise?«

»Ich habe sie nie geliebt; jetzt verachte ich das
kokette Weib!«
»Auch gut! Ich habe es vorhin herausgebracht, wen
meine Tochter auf dem Rohre hat. Und was glauben
Sie wohl, wen?«
»Nun?« fragte George in großer Spannung.
»Den Grafen von Montlosier! Ah, mein Bester,
reißen Sie nur die Augen nicht so weit auf – mein
Mädchen lügt nicht, es sagt stets die Wahrheit.«
»Vater Termöhlen!«
»Ruhig,
ruhig,
Herr
Graf!
Die
Herzensangelegenheit mögen Sie mit ihr selbst
besorgen; für jetzt habe ich, wie Sie mich hier sehen,
noch etwas zu ordnen. Margarethe soll nicht nur einen
Grafen heirathen, sie soll auch als Gräfin leben.
Wieviel braucht sie wohl jährlich dazu?«
»O, mein Gott, sprechen wir doch in diesem ernsten
Augenblicke nicht von Angelegenheiten – «
»Die zur Sache gehören. Es muß Alles festgestellt
werden. Wenn Sie nicht fordern, so muß ich bieten.
Wie Sie mich hier sehen, gebe ich meiner Tochter eine
runde Summe von einer halben Million Gulden mit.
Kann ein gräfliches Ehepaar davon leben? Heraus mit
der Sprache! Wenn das nicht angeht, können Sie
meine Tochter nicht bekommen, denn über eine

größere Summe zu verfügen, ist mir nicht möglich.
Element, auf einen Grafen hatte ich nicht gerechnet!«
»Margarethe ist mir lieb und werth wie ich sie
bekomme! Ich liebe sie, und darin beruht mein ganzes
Glück!«
»Gut, wiederholen Sie ihr das selbst! Margarethe!«
rief der Alte, indem er eine Seitenthüre öffnete. »Bist
du fertig, so komm heraus, der Herr Graf ist da!«
Einen Augenblick verschwand der alte Holländer,
dann erschien er wieder, seine Tochter an der Hand
führend.
»Amely! Amely!« rief George.
Das reizende Blumenmädchen in weißem Kleide
und in schwarzen Locken stand vor ihm. Wie
berauscht sank er zu ihren Füßen nieder und drückte
ihre Hände an sein klopfendes Herz. Dann plötzlich
stand er auf und starrte bestürzt die Jungfrau an.
»Großer Gott,« flüsterte er, »ich darf wohl
Margarethen, aber nicht Amely lieben! Ein gräßliches
Geschick macht mich zum Verräther an dem Freunde
–«
»Dem Sie leichtsinnig ein Versprechen gegeben, das
Sie zu meinem Glücke nicht erfüllen können!«
flüsterte Amely. »Der Zufall machte mich zur Zeugin
des letzten Gesprächs, das Sie mit dem Freunde hatten
– Ich befand mich in dem Garten und war nur durch

eine Hecke von Ihnen getrennt. Damals achtete ich
den Mann schon, dem ich zu so hohem Danke
verpflichtet war – als ich seine hochherzigen
Gesinnungen kennen lernte, mußte ich ihn auch
lieben. Dermont näherte sich später mir, und ich habe
ihm bereits Aufklärung gegeben. Sie sind Ihres
Versprechens gegen den Freund entbunden, Herr Graf.
Auf den Antrag, den Sie Margarethen gestellt,
antwortet Ihnen Amely.«
Sie trat ihm entgegen und reichte ihm die Hand.
George zog sie sanft an seine Brust und küßte ihre
weiße Stirn.
»Element, was ist denn das?« rief Termöhlen, der
bisher in stummer Verwunderung zugehört hatte.
»Wovon sprecht Ihr denn? Habt Ihr Euch denn hier
nicht zum ersten Male gesehen?«
Margarethe trat zu dem Greise und legte ihr
glühendes Gesicht an seine Brust.
»Vater,« flüsterte sie, »bist Du ganz zufrieden mit
Deiner Tochter? Entspricht sie allen Erwartungen, die
Du von mir gehegt hast?«
»Element, das will ich meinen!« rief der Alte stolz
und gerührt, indem er die Stirn des jungen Mädchens
küßte. »Man möchte glauben, Du wärst eine geborene
Gräfin.«

»Dann, Vater, zürne meiner Mutter nicht mehr –
ihrer
sorgfältigen
Erziehung
verdanke
ich
größtentheils, was ich bin. Sie wollte ihr Vergehen
gegen Dich ausgleichen, indem sie meine Erziehung
zur Aufgabe ihres Lebens machte. Und meiner
Kindesliebe verzeihst Du an diesem glücklichen Tage,
daß ich ein kleines Geheimniß vor Dir hatte: ich war
nicht in Leiden, ich war in der Pension bei meiner
Mutter, die meinetwegen Brüssel zum Aufenthaltsorte
gewählt hat.«
»Mädchen! Mädchen! Das ist ein Betrug –«
»Bin ich nicht die Tochter der armen Frau? Gott
wird es mir nicht zur Sünde anrechnen, daß ich dem
Drange meines Herzens gefolgt bin. Vater, Du kannst
ihr nicht immer zürnen!«
Man sah, wie der Greis mit der Rührung kämpfte,
die sich seiner bei dem Anblicke des reizenden
Mädchens bemächtigte, das mit gefalteten Händen vor
ihm stand und ihn bittend ansah.
»Vater Termöhlen,« rief der Graf, »wenn Ihnen der
Himmel eine solche Vermittlerin sendet, können Sie
Ihren Dank nicht anders bethätigen, als daß Sie den
Bitten dieses Engels Gehör geben.«
»Laßt mich, laßt mich, ich weiß was ich zu thun
habe!« rief der Alte, dem die Thränen über die
braunen Wangen rannen. »Nehmen Sie Ihre Frau hin,

Herr Graf, und sagen Sie der dort in Brüssel, daß sie
zu Margarethe’s Hochzeit kommen könne!«
Dann verließ er hastig das Zimmer. Die beiden
jungen Leute sanken sich einander in die Arme.
»Nun bist Du im Besitze Deines Blumenmädchens,
George!« flüsterte sie.
»Und zugleich im Besitze des höchsten Glücks, das
ich kaum zu fassen wagte. Ich würde stolz auf den
Neid der Welt sein, wenn Dermont – –«
»Beklage ihn nicht, er ist mit Mathilde wieder
ausgesöhnt. Ein Zufall setzte mich von dem
unglückseligen Mißverständnisse in Kenntniß, das
den Bruch herbeigeführt – Dermont heirathet seine
Mathilde, die mir eine Freundin geworden ist und das
Geheimniß meines Herzens kennt.«
Am nächsten Morgen zeigten sich die beiden
Verlobten in den Promenaden von Scheveningen. Sie
begegneten Henrietten, die der Lord Darnley führte.
Die stolze Frau erzitterte als sie die junge elegante
Dame an George’s Seite erblickte. Einige Tage später
erzählten sich die Badegäste, daß die Marquise von
Beaulieu in einem Anfalle von Wuth sich mit dem
Lord verlobt habe und nach England abgereist sei.
Vater Termöhlen hielt Wort: er stattete seine Tochter
mit einer halben Million aus und begleitete das junge

Paar nach Brüssel, wo er sich mit seiner geschiedenen
Gattin wieder aussöhnte.

