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Die schöne Kathi.

I.
Die Apotheke.
In einer der lebhaftesten Straßen Semlins prangte an
einem freundlichen zweistöckigen Hause ein blaues
Schild, auf dem mit großen goldenen Buchstaben die
Worte standen: »Drachenapotheke.« Neben der großen
Glasthür, die in das Innere des Hauses führte, stand
auf einem weißen Piedestale von Holz die Illustration
zu dem Texte im blauen Schilde, ein gelber Drache
nämlich, der seinen Schweif um eine Säule wand und
den Rachen weit aufriß.
Das Erdgeschoß dieses Hauses enthielt außer dem
Verkaufslokale und den Wohnzimmern des Besitzers
noch die Küche und die Speisekammern. Die Haustür
ging nach dem Hofe hinaus und in dem Hofe befand
sich das Laboratorium.
Der erste Stock ward von einem jungen Advokaten
bewohnt. Die Fenster desselben schmückten saubere
Gardinen, und ein Flor ausgewählter Blumen prangte
hinter zierlichen Eisengeländern auf den reinlichen
Brüstungen.

Der Besitzer dieser Niederlage von Heilmitteln war
ein Mann von fünfzig Jahren, er nannte sich Istvan
Czabo. Sein Haupthaar war bereits ergraut, die Stirn
war hoch und glänzend, und in dem feinen weißen
Gesichte zeigten sich Furchen. Aber die Lebendigkeit
seiner Bewegungen, das Feuer der großen schwarzen
Augen und die mäßige Corpulenz seiner
hochgewachsenen Gestalt schienen einem kräftigen
Manne von vierzig Jahren anzugehören.
Um die Zeit, wo wir Herrn Czabo kennen lernen,
pflegte er einen angehenden Schnurrbart, dem er durch
eine selbst erfundene Tinktur die schönste schwarze
Farbe zu geben wußte. Der Apotheker hatte dadurch
ein martialisches Ansehen erhalten, das dazu beitrug,
seine fünfzig Jahre zu verspotten. Dies war jedoch
nicht
der
Grund
dieses
kriegerischen
Gesichtsschmuckes, wir werden ihn bald erfahren.
Herr Czabo war seit sieben Jahren Wittwer, seine
Lebensgefährtin hatte die Cholera hinweggerafft,
obgleich er in seiner Apotheke ein bewährtes und
untrügliches Mittel gegen diese gräßliche Seuche
bereitete. Netti, seine einzige Tochter, zählte bei dem
Tode der Mutter elf Jahre, so daß in ihr eine Stütze für
die Wirthschaft nicht zu finden war; der betrübte
Wittwer war daher gezwungen gewesen, eine
Haushälterin zu nehmen, der er die Sorge für die

Oekonomie unumschränkt übertrug. Die Wahl dieser
Person war eine glückliche gewesen, denn Katharina,
eine kinderlose Wittwe, ersetzte vollkommen die
waltende Hand der geschiedenen Gattin, und half
durch Sparsamkeit den Wohlstand ihres Herrn
erhöhen, den man jetzt zu den begütertsten
Einwohnern der Stadt zählte.
Netti reifte indeß zu einer blühenden, schönen
Jungfrau heran, auf die mehr als ein Dutzend junger
Leute aus dem mittlern und höhern Bürgerstande der
Stadt sehnsüchtige Blicke warfen. Netti hatte auch
bald gewählt: der Advokat Ferenz, der den ersten
Stock des Hauses bewohnte, war der Auserkohrene.
Beide liebten sich mit dem ersten Feuer der Jugend,
und der Vater billigte diese Liebe, da Ferenz, obgleich
er nur erst kurze Zeit prakticirte, einer der tüchtigsten
und gesuchtesten Advokaten der Stadt war. Sein
jährliches Einkommen erlaubte ihm, ein gutes Haus zu
führen.
Schon seit einem halben Jahre hätte Herr Czabo die
Verlobung seiner Tochter mit dem jungen Advokaten
festgesetzt; aber die unglückliche Revolution der
Ungarn, die auch Semlin, die äußerste Grenzstadt, in
steter Gährung erhielt, war dem sorglichen Vater ein
Stein des Anstoßes gewesen, und die Liebenden

mußten sich in Geduld fügen, das Ende der
Volkserhebung abzuwarten.
Ferenz liebte aus voller Seele seine junge Braut,
aber er billigte die Verzögerung seiner Verbindung, da
er die Absichten einiger der Anführer für eigennützig
und ihre Handlungsweise für nicht zweckdienlich
hielt. Er war ein Freund der Freiheit, aber der
ordnungsmäßigen,
auf
verständige
Gesetze
gegründeten. Von der Revolutionsparthei hoffte er
wenig Gutes, und da er außerdem die Abneigung
seines künftigen Schwiegervaters gegen den Umsturz
des Bestehenden kannte, sprach auch er nicht selten
seinen Unmuth über die Zerrüttung aus, welche über
das unglückliche Vaterland gebracht worden war. Er
hatte sich mit Herrn Czabo dahin geeinigt, daß die
Verheirathung stattfinden sollte, sobald Ruhe und
Ordnung zurückgekehrt seien.
Oesterreich hatte die Erhebung unterdrückt, in allen
Städten flatterten die kaiserlichen Fahnen von den
Thürmen, und die Führer der Insurrectionspartei
wurden verfolgt, und, im Falle man ihrer habhaft
ward, vor ein Kriegsgericht gestellt.
Mit der Uebergabe des Görgey’schen Corps fiel
eine Anzahl junger ungarischer Edelleute in die Hände
der Sieger, und viele, die als höhere Offiziere in dem
Heere der Ungarn gekämpft, wurden als gemeine

Soldaten in die Reihen der österreichischen Armee
gestellt, um sie für ihre Tollkühnheit zu bestrafen und
ihren Uebermuth zu zügeln.
Aber nicht allein den Männern der Revolution galt
diese Strenge, sondern auch den Frauen, die durch
anfeuernde Worte und Geldsummen die Revolution
befördert hatten. Zu diesen Frauen gehörte vorzüglich
die junge Gräfin Thekla Andrasy, die als Herrin eines
großen Vermögens die hervorragendste Rolle gespielt
hatte. Man hatte einen Preis auf ihre
Gefangennehmung gesetzt, da sie sich durch die
Flucht dem Schicksale ihrer Gesinnungsgenossen
entzogen hatte. Ihre beträchtlichen Güter waren
confiscirt.
In dem Hause des Apothekers ward nur
oberflächlich über alle diese Dinge gesprochen, man
konnte sich selbst der Freude über die endliche
Unterdrückung der Revolution nicht so recht
hingeben, da ein Zufall eine Störung des Hauswesens
herbeigeführt, dessen regelmässigen Gang dem
Apotheker nicht minder am Herzen lag, als die
Regelmäßigkeit der Staatsmaschine.
Die alte Katharina, seine Haushälterin, die schon
längere Zeit an einem Augenübel litt, war plötzlich
blind geworden und der Arzt, der einer
Augenheilanstalt vorstand, hatte erklärt, daß die

Sehkraft der treuen Dienerin noch zu retten sei, wenn
sie unverweilt sich einer Kur in der Anstalt unterzöge,
die freilich einige Monate dauern könne.
Katharina mußte also das Haus verlassen und ein
Stübchen in der Anstalt beziehen, die auf einer
freundlichen Wiese vor der Stadt lag.
Ein alter Fischer der Save, Namens Lajos, erschien
an diesem Tage in der Apotheke. Da er seine Fische an
Frau Katharina nicht abliefern konnte, wandte er sich
an Herrn Czabo, der ihm das Unglück der Alten
mittheilte.
»Ich bin in großer Verlegenheit," schloß er. »Meine
Netti kann den Dienst in der Küche nicht allein
versehen – woher nehme ich nur eine zuverlässige
Magd?«
Der alte Fischer sah den Apotheker mitleidig an.
»Sie haben Recht, Herr Czabo,« sagte er, »ihre
Verlegenheit ist wirklich groß. Eine Magd brauchen
Sie, und heute noch, wenn die Wirthschaft nicht leiden
soll. Aber woher nehmen? Bei den jetzigen Zeiten
muß man in der Wahl der Personen, die man in sein
Haus nimmt, vorsichtig sein. Hm, Hm,« brummte er,
indem er sein bärtiges Kinn in die rauhe Hand legte,
»könnte ich Ihnen nur helfen!«
»Lajos, Ihr seid ein redlicher Mann, ein wackerer
Bürger – Ihr kommt mit Dienstleuten mehr in

Berührung als ich – schafft mir eine gute, zuverlässige
Magd, und ich gestatte Euch, daß Ihr vier Wochen in
dem Theile der Save fischen könnt, der hinter meinem
Garten fließt, und mein Eigenthum ist. Ihr habt Euch
ja lange darnach gesehnt.«
Das Gesicht des alten Fischers verzog sich zu einem
freundlichen Lächeln.
»Ach, Herr Czabo,« rief er, »der Preis ist köstlich.«
»Nun, so sucht ihn zu verdienen.«
»Aber wie, wie? Halt, da fällt mir etwas ein! Ich
muß zwar ein großes Opfer bringen, aber ich bringe
es, Ihnen zu Liebe, und – weil ich vier Wochen in dem
fischreichsten Theile unseres Flusses meine Netze
auswerfen kann. Wahrhaftig, ich glaube, ich verliere
nichts bei dem Tausche. Herr Czabo, geben Sie mir
sechs Wochen die Erlaubniß, zu fischen, und ich
geben Ihnen heute noch meine eigene Nichte, die
Tochter meines leiblichen Bruders, in den Dienst.«
»Sechs Wochen?« murmelte der Apotheker. »Ich
wollte die Fischereigerechtigkeit verpachten.«
»Ob vierzehn Tage früher oder später – was thut’s
einem so wohlhabenden Manne, wie Ihnen? Wenn Sie
das schmucke zweiundzwanzigjährige Mädchen
sehen, werden sie sich freuen.«
»Zweiundzwanzig Jahre?« fragte der Apotheker,
indem er über seine goldene Brille hinwegsah, die er

im Hause zu tragen pflegte.
»Es fehlen sogar noch drei Wochen daran.«
»Schmuck?«
»Wie ein Stieglitz.«
»Gesund?«
»Wie ein Fisch im Wasser.«
»Reinlich?«
»Wie eine Seejungfer.«
»Versteht sie die Wirthschaft?«
»Sie hat zwei Jahre bei einem Kaufmanne in Pesth
gedient. Man ließ sie dort ungern gehen, aber sie kam,
weil meine Alte krank war, die jetzt, Gott sei Dank,
wieder auf den Strümpfen ist.«
»Ein Beweis, daß das Mädchen ein gutes Herz
besitzt,« meinte der Apotheker.
»Gewiß,« rief Lajos mit Feuer, »ich stehe für Kathi,
wie für mich selbst. Sie ist treu und fleißig, man kann
sich auf sie verlassen.«
»Also Kathi heißt Eure Nichte, Lajos?«
»Ja, Herr Czabo. Meiner Treu, keinem Andern als
Ihnen vertraue ich das Mädchen an. Sie ist mir lieb,
wie eine Tochter!«
»Wann kann ich das Mädchen sehen, Lajos?«
»Heute noch, wenn Sie wollen!«
»Gut, bringt sie mir diesen Nachmittag. Gefällt sie
mir, mag sie gleich in meinem Hause bleiben.«

»Sie wird Ihnen gefallen, Herr Czabo.«
»Und den Lohn?«
»Darüber verhandeln Sie mit ihr selbst. Ich,
meinerseits, habe nur eine Bedingung zu stellen.«
»Nennt sie, alter Lajos.«
»Daß ich meine Nichte von Zeit zu Zeit besuchen
und sie mit überwachen kann. Es ist dies kein
Mißtrauen, Herr Czabo; aber ich habe Kathi’s Mutter
versprochen – ihr Vater, mein Bruder ist ja todt – ich
habe also meiner Schwägerin versprochen, das
Mädchen nicht außer Acht zu lassen. Sie werden mich
ganz verstehen, Herr Czabo, wenn Sie das schmucke
Ding gesehen haben. Ich wiederhole es: nur Ihnen,
Herr Czabo, vertraue ich Kathi an.«
Der Apotheker bezahlte dem greisen Lajos den
Preis für die Fische.
»Mit diesem Gerichte,« meinte der Fischer, »kann
Kathi heute noch ihre Kochkunst beweisen.«
»Apropos, sie versteht doch zu kochen?«
»Wenigstens so viel, als für meinen Tisch nöthig
war. Nun sollte sie nicht so ganz nach Ihrem
Geschmacke kochen, so ist ja Mamsell Netti da –
meine Nichte ist ein gelehriges Mädchen. In einigen
Wochen – –«
»Geht, Lajos, und bringt mir Eure Kathi!«

Der Fischer ging. Herr Czabo theilte seiner Tochter
die Ankunft einer neuen Magd mit, und bemerkte
dabei, daß Lajos ihm eine große Gefälligkeit erzeigt
habe.
Herr Czabo saß mit seiner Tochter beim
Nachmittagskaffee, als Niklas, der Zögling des
Apothekers, eintrat.
Man denke sich eine ungewöhnlich lange Gestalt
mit bleichem Gesichte, dessen Backenknochen weit
hervorstehen, mit einer fast durchsichtigen großen
Adlernase, mit großen lichtblauen Augen, hellblonden
Haaren, mit breiten und ungewöhnlich langen Händen
und eben solchen Füßen – man denke sich diese
Gestalt in einen grauen Frack gekleidet, der zu eng
und zu kurz ist, in Hosen von derselben Farbe und
demselben Stoffe, dazu eine grüne wollene Schürze,
so hat man ein Bild von dem Gehülfen des
Apothekers.
»Niklas,« rief der Apotheker, »Du siehst ja so
bestürzt aus – was ist geschehen?«
Der lange zwanzigjährige Mann versuchte zu
lächeln.
»Ich bin nicht bestürzt, Herr Czabo!« sagte er mit
einer tiefen Baßstimme, die zu seinem hageren Körper
einen komischen Kontrast bildete.
»Bist Du krank?«

»Nein.«
»Was willst Du?«
»Der Fischer Lajos ist soeben angekommen.«
»Allein?«
»Nein. Ein junges Mädchen begleitet ihn. Er sagt,
ich solle Ihnen melden, daß unsere neue Köchin da
wäre.«
»Ah, der gute Alte hält Wort. Laß ihn mit seiner
Nichte sogleich eintreten.«
Niklas öffnete die Thür. An der Schwelle stand der
Fischer, neben ihm ein junges Mädchen.
»Darf ich eintreten?« fragte Lajos, indem er seine
Mütze zog.
Der Apotheker legte seine Cigarre auf den Tisch
und nickte mit dem Kopfe.
»Komm, Kathi,« sagte der Alte, »ich will Dich
Deinem neuen Herrn vorstellen. Sei nur nicht so
schüchtern, Du kommst zu guten Leuten.«
Lajos trat ein, indem er Kathi an der Hand mit sich
fortzog.
»Hier ist meine Nichte,« sagte er dann mit einer
Selbstgefälligkeit, die seine Freude und seinen Stolz
verriethen. »Es bedurfte nicht viel Zuredens, um sie
zur Annahme des Dienstes zu bewegen, denn sie sieht
ein, daß bei diesen schlechten Zeiten mir eine

Erleichterung erwächst, wenn eine Person weniger im
Hause ist.«
Herr Czabo ergriff seine goldene Brille, wischte die
Gläser derselben mit seinem weißen Taschentuche ab
und setzte sie bedächtig auf seine Nase, als ob er ein
Recept lesen wollte. Dann erhob er sich von dem
Sopha und sah lächelnd die neue Köchin an.
Kathi war wirklich ein hübsches Mädchen, der alte
Lajos hatte nicht zu viel gesagt. Der kurze rothe
Friesrock mit schwarzem Bande besetzt, das hellgraue
wollene Mieder mit kleinen runden Zinnknöpfchen
bekleideten einen wohlgewachsenen, fast üppigen
Körper. Die braune Mütze vermochte das starke,
glänzendschwarze Haar nicht zu bedecken, man sah
einen großen Theil der Flechten, die fast bis auf die
Schulter herabfielen. Ein rothes Tuch von grober
Wolle bedeckte Hals und Brust. Weiße Strümpfe mit
blauen Zwickeln, wie sie die Landmädchen jener
Gegend tragen, bekleideten ein zierlich geformtes
Bein. Zwar stak der Fuß in ziemlich plumpen
Schuhen, aber nach dem Beine zu urtheilen, mußte er
klein und nett sein.
Das Gesicht der Köchin hatte eine bleiche, aber
nicht krankhafte Farbe. Unter starken schwarzen
Brauen, die regenbogenförmig die schöne Stirn
begrenzten, strahlte ein großes dunkles Auge mit

langen schwarzen Wimpern, die einen Schatten
warfen, wenn sie sich senkten. Feingeschweifte
blühende Lippen bildeten einen kleinen, niedlichen
Mund. Der Ausdruck des lieblichen Gesichts verrieth
in
diesem
Augenblicke
eine
ängstliche
Schüchternheit, die ihm einen unbeschreiblichen Reiz
verlieh. Das weiße Bündel, das Kathi in der mit
grauen Zwirnhandschuhen bekleideten Hand trug,
schien leicht zu zittern, während Herr Czabo mit einer
wahren Kennermiene seine Prüfung fortsetzte.
Der Apotheker sah seine Tochter an, als ob er sagen
wollte: das Mädchen gefällt mir.
Netti antwortete durch ein beistimmendes Lächeln.
Der Apotheker schob seine Brille auf die Stirn zurück.
»Also Kathi ist Dein Name?« fragte er.
Das Mädchen machte einen kurzen Knix, indem es
flüsterte:
»Kathi Lajos.«
»Nun gut, Kathi, Du gefällst mir, und da meine
Tochter Nichts dagegen hat, so nehme ich Dich in
meinen Dienst. Die Empfehlung Deines Vetters bürgt
mir dafür, daß ich eine brave, treue Person aufnehme.«
»Dessen können Sie sich versichert halten!« fügte
Lajos rasch hinzu. »Sollte sie sich in den ersten Tagen
noch etwas linkisch benehmen und ihr die Arbeit nicht
so recht von der Hand gehen, so halten Sie es ihrer

Aengstlichkeit zu Gute, Herr Czabo, sobald sie nur
einigermaßen gewöhnt ist, werden Sie an ihr die
flinkste Arbeiterin haben. Fragen Sie in acht oder
vierzehn Tagen bei Mamsell Netti wieder an, und Sie
werden sehen, daß ich Recht habe. Die Schüchternheit
ist Kathi’s einziger Fehler« –
»Abgemacht, Lajos!« unterbrach ihn der Apotheker.
»Bist Du mit vierzig Gulden jährlichen Lohns
zufrieden, mein Kind?«
Eine leichte Röthe erschien auf den bleichen
Wangen Kathi’s.
»Ja, Herr!« flüsterte sie, indem sie sich wiederum
verneigte.
»So gieb mir Deine Hand, und versprich mir, eine
treue und folgsame Dienerin zu sein.«
»Ich verspreche es, Herr!« sagte Kathi, indem sie
dem Apotheker die Hand reichte.
»Mein Himmel, wie Du zitterst!« rief lächelnd Herr
Czabo. »Man möchte glauben, Du fürchtetest Dich
vor mir.«
»Kathi, Kathi,« rief Lajos wie unwillig, »habe ich
Dir nicht tausendmal gesagt, daß Herr Czabo ein guter
Mann ist? Lege die verdammte Schüchternheit ab,
oder –«
»Laßt’s gut sein, alter Lajos!« unterbrach ihn Netti
mitleidig. »Wenn uns Kathi näher kennt, wird diese

Befangenheit schon schwinden.«
»Mir scheint,« sagte der Apotheker, »Ihr habt das
arme Kind zu streng gehalten«.
»Ja, Herr, in meinem Hause führe ich ein strenges
Regiment, und Kathi habe ich stets als meine leibliche
Tochter betrachtet, für deren körperliches und
geistiges Wohl ich verantwortlich bin. Es ist ein gar
ernstes Ding, ein junges Mädchen zu erziehen – Sie
verstehen mich wohl, Herr Czabo!«
Draußen an der Hausthür erklang die Glocke.
»Niklas!« rief der Apotheker.
Der lange Gehülfe hatte wie eine Bildsäule
dagestanden und die neue Magd mit weit
aufgerissenen Augen angestarrt. Bei dem Rufe des
Apothekers schrak er zusammen.
»Herr Czabo!« platzte er heraus.
»Hast Du nicht gehört?«
»Was?«
»Man zog die Glocke an der Thür.«
»Nein!«
»Geh’ und bediene den Käufer.«
Niklas machte einen Riesenschritt und verschwand.
Kathi stand gesenkten Blicks und zitternd in der Mitte
des Zimmers.
»Komm, liebes Kind,« sagte Netti freundlich, »ich
werde Dir Deine Kammer anweisen. Du gehörst von

diesem Augenblicke an zu unserer Familie.«
Kathi schlug die großen Augen auf, und sah
dankend die junge Dame an, die so freundlich zu ihr
gesprochen. Dann reichte sie dem Fischer die Hand.
»Lebt wohl, Vetter Lajos,« sagte sie leise. »Grüßt
mir die Base, und sagt ihr, daß ich sie besuchen
würde, sobald es mir meine Herrschaft erlaubt.«
»Soll geschehen, Kathi,« antwortete der Alte.
»Deine Sachen werde ich morgen in meinem Kahne
mitbringen, wenn ich hier hinter dem Hause an meine
Arbeit gehe. Aber laß Dir es noch einmal gesagt sein:
machst Du meiner Empfehlung keine Ehre, so darfst
Du nie wieder mein Haus betreten, ich ziehe meine
Hand von Dir zurück. Damit Gott befohlen!«
Netti und Kathi entfernten sich.
»Bravo Lajos!« sagte Herr Czabo, als sich die Thür
hinter den beiden Mädchen geschlossen hatte. »Das
gefällt mir. Ihr seid sonst ein guter Mensch, aber es ist
Schade –«
»Was ist Schade?« fragte verwundert der alte
Fischer.
»Soll ich offen sprechen?«
»Ich bitte Sie darum, Herr Czabo.«
»Daß Ihr ein so wüthender Revolutionär seid. Es ist
mir unbegreiflich, wie ein so rechtlicher,
unbescholtener Mann sich zu solchen Gesinnungen

verirren kann. Ihr habt Euch zwar nicht thätlich an der
unglückseligen Revolution, die unser armes Land dem
Verderben nahe gebracht, betheiligt; aber Euere
Meinungen und Ansichten haben mir nicht gefallen –
ich spreche natürlich nur von Euren politischen
Meinungen.«
Der alte Fischer griff mit seiner breiten schwieligen
Hand in den greisen Schnurrbart, der in zwei langen
Zöpfen über den Mund herabhing. Er sah einen
Augenblick sinnend vor sich hin, dann sagte er:
»Sie haben Recht, Herr Czabo! Ich schäme mich
nicht zu bekennen, daß ich mich von einem falschen
Scheine habe verblenden lassen. Jetzt bin ich eines
Bessern belehrt, darum brechen wir ab – –«
»Nein, brechen wir nicht ab,« rief eifrig der
Apotheker; »sprechen wir recht ernst und recht viel
über diesen wichtigen Punkt. Sind Euch die Augen
aufgegangen, Freund? Habt Ihr das Treiben der
Volksbeglücker nun gesehen? He, wohin sind wir
gerathen? Seht Euch unser sonst so schönes und
blühendes Land heute an – es ist eine Ruine. Ihr habt
Euer gutes Auskommen gehabt, so lange Ruhe und
Friede, so lange das Gesetz die oberste Gewalt war –
heute müßt Ihr ein schmuckes Mädchen aus dem
Hause geben, um Euch eine kleine Erleichterung zu
verschaffen.«

»Herr Czabo!« –
»O, ich verstehe Euch recht gut, Alter!« fuhr der
aufgeregte Apotheker fort. »Ihr wollt es nicht merken
lassen, daß es schlecht zu Hause steht, daß Ihr die
ganze Wirthschaft zu allen Teufeln wünscht, und daß
Ihr Euch schämt, dieser Sache je das Wort geredet zu
haben – ich sage das nicht, um Euch zu kränken, Alter,
ich führe es nur an, um meiner Freude darüber Luft zu
machen, daß Ihr endlich den schlagendsten Beweis
von Eurer Verirrung in Händen habt. Die
Volksbeglücker sind ausgerissen, und Ihr armen
Menschen müßt die Zeche bezahlen. Sind Euch nun
die Augen geöffnet?«
»Ja, Herr Czabo.«
»Gut, Ihr sollt acht Wochen hinter meinem Garten
fischen, und Euere Kathi soll es gut bei mir haben,
wenn sie sich gut beträgt. Irren ist menschlich, Freund
Lajos, wenn man nur zu rechter Zeit wieder in das
rechte Gleis geräth. Ihr gehört also zu unserer, zu der
guten Partei?«
»Lieber Herr,« sagte Lajos, indem er wie verlegen
seine Mütze zwischen den Fingern drückte, »ich bin
ein schlichter Fischer, der von Ränken und Kniffen
nichts versteht – man hat uns goldene Berge
vorgespiegelt – ist es ein Wunder, wenn man sich
hinreißen läßt? Noch gestern Abend habe ich mit

meinem Nachbar darüber gesprochen – Sie kennen ja
den alten Bodeck – er hat zwei Söhne in dem
schrecklichen Kriege verloren –«
»Zwei Söhne!« ries Herr Czabo, und schlug die
Hände über dem Kopfe zusammen. »Gott verzeihe mir
die Sünde, aber fast möchte ich sagen, dem verdrehten
Alten geschieht ganz recht, warum hat er seine Jungen
ziehen lassen!«
»Wie gesagt, lieber Herr, wir sind davon
zurückgekommen, und es ist mir lieb, daß ich keine
Söhne habe. Dafür aber werde ich mich Kathi’s
annehmen, sie ist ein junges, unverdorbenes Blut – –«
»Apropos, Lajos, wie ist sie gesinnt?«
»Davon wollte ich eben sprechen. Sie kennt meine
Ansichten, die ich schon seit längerer Zeit hege, und
sie hat einen solchen Abscheu vor der Revolution, daß
sie außer sich geräth, wenn man davon spricht. Sehen
Sie, Herr Czabo, deshalb ist es mir doppelt lieb, daß
sie in Ihrem Hause ist, denn hier wird sie in guten
Grundsätzen erhalten und bestärkt. Nicht wahr, in
Ihrer Nähe ist es unmöglich, daß sie das verderbliche
Gift der –«
»Unmöglich, Lajos, unmöglich! unter meinem
Dache leben Aristokraten vom reinsten Wasser! Nun,
ich denke, meine Gesinnungen sind so ziemlich
bekannt!« fügte Herr Czabo hinzu, indem er sich stolz

in die Brust warf. »In der Zeit, wo der Pöbel regierte,
habe ich deshalb viel ertragen müssen – man hat mich
verspottet, fast gemißhandelt, aber ich bin mir selbst
treu geblieben. Na, nun geht, guter Lajos, und nehmt
die Versicherung, daß Ihr an mir einen wirklichen
Freund in der Noth habt.«
Der alte Fischer nahm einen herzlichen Abschied
und entfernte sich.
Herr Czabo ging in seine Apotheke.

II.
Der poetische Advokat.
Acht Tage nach der Aufnahme Kathi’s treffen wir den
Advokaten Ferenz in seinem Zimmer. Der junge Mann
ging sinnend auf und ab. Plötzlich griff er in die
Seitentasche seines Rocks und holte ein zierlich
gesticktes Taschenbuch, ein Geschenk seiner Netti,
hervor. Rasch zog er den Stift, der die Blätter
zusammenhielt, aus den feinen goldenen Oesen,
öffnete, und las mit halblauter Stimme, aber in großer
Begeisterung, folgende Verse:
»Und in den Straßen wogte das Gedränge
Des wuthentbrannten Volkes, das empört
In unabsehbar fürchterlicher Menge,
Den Tigern gleich, die Durst nach Blut verzehrt,
Das Stadthaus droh’nden Blicks umschlossen hielt –
Und Schrecken, überall, wohin man sah –
Der Ausbruch eines Bürgerkriegs war da!
Noch fehlte nur ein Führer, der mit Kraft
Den rechten Geist im rohen Volke schafft –
Da stand urplötzlich eine hohe Frau – –

»Herrlich, vortrefflich!« unterbrach sich der Leser. »O,
wenn ich in dieser Begeisterung vollenden könnte,
wenn sie nur heute nicht durch Nebenumstände
unterbrochen würde! Es ist wahrlich nicht leicht, die
Gräfin Thekla Andrasy zu besingen, den Charakter
dieser Jungfrau zu malen, die den Muth eines
Heerführers zeigt, ohne die eigenthümliche Grazie
ihres Geschlechts zu verletzen. Aber eben diese
Schwierigkeit verdoppelt meine Kräfte und ich
besinge sie. Soviel steht fest, daß mein Gedicht unter
den gegenwärtigen Verhältnissen ein kühnes
Unternehmen ist. Wenn man entdeckte, daß ich, ein
einfacher Advokat in Semlin, es wagte, den Ruhm
einer Verbannten zu besingen, was würde man von mir
denken? Und vor Allen mein künftiger
Schwiegervater? Er ist zwar ein respektabler
Apotheker, ein herzensguter Mann – aber ein Feind
des Fortschritts und der geistigen Unabhängigkeit.
Ich muß indeß seine Schwachheit ehren, denn bald«
fügte er mit einem zärtlichen Blicke auf das
Taschenbuch hinzu, »bald werde ich sein
Schwiegersohn. Ach, Netti, Du wirst meine poetische
Begeisterung würdigen und mein Werk verstehen; Du
wirst stolz darauf sein, daß ich für eine so
unglückliche Jungfran meine Stimme erhebe, denn
Alle scheinen sie verlassen zu haben, selbst ihr

Oheim, der wirksam für sie sprechen könnte, wenn er
wollte. Ihre Freunde sind theils geflüchtet, theils
gefangen, und das zarte Mädchen irrt im eigenen
Vaterlande flüchtig durch die Steppen. Wohlan denn,
mögen Alle sie verlassen und verdammen, ich allein
will es wagen, sie zu besingen. Thekla soll die Heldin
meiner Verse sein! Ich kenne sie nur nach einem
unvollkommenen Gemälde, das ich in der Gallerie
einer ihrer Schlösser gesehen, aber noch ist mir, als ob
ihr sanfter und doch so stolzer Blick auf mir ruhete,
noch schwebt mir die anmuthgeschmückte Stirn vor
den Blicken. Wenn der Maler das Urbild nicht
erreichen konnte, soll es der Dichter. Ich will das
Gemälde vollenden, beseelen!«
Der junge Mann nahm den Stift wieder zur Hand,
setzte sich vor seinen Arbeitstisch, stützte den Kopf in
die linke Hand, sann einige Augenblicke nach und
begann zu schreiben:
»Da stand urplötzlich eine hohe Frau,
Wie einst Johanna d’Arc, im Volksgewühl,
Die Menge ward begeistert –«

Ein Klopfen an der Thür unterbrach den Dichter.
Rasch verbarg er das Buch in seiner Tasche und
forderte mit lauter Stimme zum Eintreten auf.
Herr Czabo erschien.

Der Apotheker trug, wie gewöhnlich, einen
schwarzen Frack, eine gelbe Weste und ein weißes
Halstuch. Die goldene Brille lag vor der hohen,
gläuzenden Stirn.
»Guten Tag, lieber Sohn,« sagte freundlich der
Apotheker; »störe ich?«
»O nein, Herr Czabo«, antwortete Ferenz, indem er
aufstand und dem Ankommenden entgegentrat. »Der
Vater meiner Netti stört niemals, selbst bei den
dringendsten Geschäften –«
»Ah, Geschäfte gehen Allem vor,« antwortete der
Alte im Tone des Vorwurfs, »selbst der Braut und dem
Schwiegervater.«
»Sie kennen ja die allgemeine Stockung der
Geschäfte,« meinte lächelnd der Advokat. »Wenn ich
mich nicht mit Privatarbeiten beschäftigte, würde ich
jetzt Langeweile haben.«
»Die Langeweile ist ein fürchterlicher Wurm, der
tödtet!« rief der Apotheker. »Ich habe eine Arbeit für
Sie, Ferenz.«
»Einen Prozeß?«
»O nein; ich hatte nur einen Prozeß in meinem
Leben, den Sie mir so glorreich gewinnen halfen –
aber trotzdem ich ihn gewonnen, möchte ich um die
Welt keinen zweiten wieder erleben! Ich hasse die
Prozesse wie die Langeweile.«

»Nun, was ist es denn?«
»Der lange Niklas hat seit acht Tagen eine solche
Unordnung in meine Bücher gebracht, daß sie einer
gründlichen Durchsicht bedürfen, wenn die Confusion
nicht total werden soll. Wollen Sie sich nach Tische
diesem Geschäfte unterziehen?«
»Gern, bester Vater! Wie kommt es nur, daß der
sonst so pünktliche junge Mann –«
»Sie werden lächeln, Ferenz, aber ich glaube mich
nicht zu täuschen.«
»Ich glaube, die Kathi hat dem armen Menschen
den Kopf verdreht. Er ist ein guter Junge, weiß seine
Medicamente zu präpariren – aber wahrlich, seit acht
Tagen, ich habe ihn beobachtet, ist er wie
umgewechselt. Sonst konnte ich mich auf ihn
verlassen, jetzt nicht mehr.«
»In einer Apotheke – das ist bedenklich!« sagte
Ferenz, indem er stehen blieb.
»Ich kann von Glück sagen, daß ich ihn diesen
Morgen zufällig beobachtete.«
»Was ist geschehen?«
»Anstatt vier Gran Brechpulver in ein Packet zu
thun, verpackte er acht Gran. Ich zittere, wenn ich an
die Wirkung denke. Der Mensch vergreift sich in den
Zahlen und in den Büchsen. Gebe nur der Himmel,
daß er nicht schon früher ähnliche Dummheiten

begangen hat. Der Ruf meiner Apotheke steht auf dem
Spiele.«
»Ich werde Ihre Bücher überwachen, Vater,
überwachen Sie den Niklas.«
Der Apotheker reichte dem Advokaten die Hand.
»Ihnen, Ferenz, vertraue ich Alles an, meine
Bücher, meine einzige Tochter. Der Frieden steht in
naher Aussicht, und mit ihm Ihre Verheirathung.«
»Ich werde Ihr Zutrauen zu rechtfertigen wissen,«
sagte gerührt der junge Mann. »Ich fühle, daß ich
Kenntnisse und Kraft besitze, eine gute Karriere zu
machen, und wem steht ein glänzenderer Weg offen,
als einem Rechtsgelehrten?«
Herr Czabo blieb von Neuem stehen, und sah
seinen künftigen Schwiegersohn mit großen Augen
an.
»Wie,« rief er erstaunt, »wollen Sie vielleicht einen
ähnlichen Weg einschlagen, wie jener Mann, der
nichts geringeres beabsichtigte, als durch eine
Revolution sich zum Könige von Ungarn zu machen?
Ferenz, nehmen Sie sich sein Schicksal zur Warnung,
jetzt irrt er als Vertriebener durch die Länder – o mein
Gott, was für Unglück hat dieser Mensch angerichtet!
Gott sei Dank, daß der Herr Generalfeldzeugmeister
Herr im Lande geblieben ist und die Rebellen verjagt
hat. Ich hoffe, er wird sie noch alle erwischen, damit

jeder Kern zur Empörung ausgerottet wird. Wenn er
nur so glücklich wäre, die Gräfin Andrasy, dieses
übermüthige Weibsbild, dahin zu bringen, wohin sie
gehört.«
»Die Nürnberger henken keinen, sie hätten ihn denn
zuvor!« sagte lächelnd der Advokat.
»Allerdings, das weiß ich auch!« rief eifrig Herr
Czabo. »Sie entschlüpft ihm aus der Hand, wie ein
Aal, aber nur Geduld, wenn sie es jemals wagen sollte,
nach Semlin zu kommen, so sollen ihre Abenteuer
bald zu Ende sein. Selbst Niklas ist in jeder
Beziehung stets meiner Meinung, und um der
Ordnung zu dienen, sind wir zu Allem fähig. Jetzt
vorzüglich muß ich doppelten Eifer beweisen – –«
»Jetzt, warum jetzt?« fragte der Advokat.
»Weil ich heute bei der neuerrichteten Schutzwache
unserer Stadt zum Commandanten erwählt bin.«
»Ah, ich gratulire, mein bester Herr Czabo!«
»Danke,« antwortete stolz der Apotheker. »Morgen
ist die erste Parade, bei der ich im vollen Glanze
erscheinen werde – ich habe heute noch so viel zu
besorgen, daß ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht.«
»Ihre Bücher werde ich nach Tische berichtigen,
machen Sie sich deshalb keine Sorge – was das
Hauswesen anbetrifft, so wird Netti und Kathi – –«

»Apropos, Kathi – nun ja, sie ist ein hübsches
Mädchen, eine flinke Arbeiterin, aber eine schlechte
Köchin. Ich werde indeß Nachsicht mit ihr haben. Aus
dem Mädchen läßt sich noch etwas machen. Bis auf
das Kochen entspricht sie den Empfehlungen ihres
Vetters Lajos. Da fällt mir etwas ein!«
»Nun?« fragte gespannt der Advokat, der eine
wichtige Neuigkeit erwartete.
»Dieser Lajos hat sich vollständig geändert, daß ich
mich über den alten Mann recht innig gefreut habe.«
»Was Sie sagen?«
»Gewiß! Deshalb habe ich ihm auch erlaubt, daß er
hinter meinem Garten fischen kann. So oft er einen
Hecht oder einen schlanken Aal erwischt, bringt er ihn
mir. Ach, ich wußte es, daß alle diese Leute ihre
Verirrung einsehen würden. Doch nun zu Tische, mein
Freund – vorher aber will ich in der Küche noch
einmal nachsehen, ob Kathi keine Dummheiten
begangen hat.«
Die beiden Männer stiegen die Treppe hinab, und
traten in das Wohnzimmer, wo Netti beschäftigt war,
den Tisch zu decken.
Die Tochter des Apothekers war ein schönes,
blühendes Mädchen von einundzwanzig Jahren. Ihre
Gestalt war schlank, nicht üppig, aber edel geformt.
Ihr dunkelbraunes Haar hing in zwei langen Flechten

über den Rücken herab, während es über der weißen
Stirn sich in einem schlichten Scheitel theilte. Das
große blaue Auge, von dunkeln Brauen bedeckt,
strahlte freundliche, milde Blicke und verrieth einen
nicht gewöhnlichen Grad von Intelligenz. Ihre
Wangen, die bei jeder Bewegung der frischen Lippen
niedliche Grübchen zeigten, waren von einer feinen
Röthe gefärbt, die zu dem weißen Teint des zarten
ovalen Gesichts einen lieblichen Kontrast bildeten.
Ein einfaches, dunkelblaues Kleid umschloß die
schlanke Taille der Braut des jungen Advokaten.
»Netti,« sagte Ferenz zärtlich, indem er ihre Hand
ergriff und sie an seine Lippen zog, »es kostet heute
Mühe, Sie zu sehen.«
»Sie haben Recht, lieber Ferenz,« antwortete sie mit
ihrer weichen, wohlklingenden Stimme, »mein guter
Vater hat heute so viel Geschäfte, daß ich ihm ein
wenig helfen muß.«
»Netti,« rief Herr Czabo im Tone des Vorwurfs,
»Du läßt Kathi allein in der Küche, die von der edeln
Kochkunst so wenig versteht – Du hast ihr doch
gesagt, daß der Braten – –«
Netti trat zu dem Vater und ergriff seine Hand, als
ob sie seinen aufkeimenden Unwillen rasch
besänftigen wollte.

»Gewiß, lieber Vater,« sagte sie bittend, »Kathi ist
noch unerfahren und an unsere Küche noch nicht
gewöhnt – haben Sie ein wenig Nachsicht mit ihr –
bitte, mein guter Vater! Es ist nicht ihre Schuld, sie ist
nicht einen Augenblick aus der Küche gekommen.«
»Wie,« rief aufbrausend der Apotheker, »ist etwas
mit dem Braten vorgefallen?«
»Wenn ich nicht darauf geachtet hätte – er wollte
anbrennen.«
»O, mein Gott, wie ist doch ein armer Wittwer zu
beklagen! Den Braten läßt man anbrennen, bei dem
ich meine Ernennung zum Commandanten der
Schutzwache feiern wollte! Nein, das ist
unverzeihlich! Ich werde auf der Stelle – –«
»Vater,« sagte Netti schluchzend, indem sie ihn bei
der Hand zurückhielt. »Vater, wollen Sie mir etwas
versprechen?«
Obgleich Czabo ein grimmiges Gesicht machte, so
war es nun doch nicht so um’s Herz, wie es den
Anschein hatte, er erkünstelte den Zorn, um eine
schickliche Gelegenheit zu finden, der schmucken
Köchin einen Besuch in der Küche abzustatten.
»Was soll ich versprechen?« fragte er heftig.
»Daß Sie der armen Kathi nicht zürnen.«
»Nicht zürnen? Soll ich denn Alles so ruhig
hingehen lassen?«

»Sie ist so ängstlich, daß sie kaum noch weiß, was
sie thut.«
»Aengstlich, weshalb?«
»Vor Ihrem Unwillen.«
Der Apotheker sah seine Tochter einen Augenblick
an. Er schien sich zu beruhigen.
»Gut,« sagte er, »ich will sie diesmal mit der
Strafpredigt verschonen, aber damit sie achtsamer und
diensteifriger werde, muß ich ihr einen gelinden
Verweis zukommen lassen.«
»Es wird nicht wieder geschehen.«
»Das hoffe ich! Du scheinst die Kathi gern zu
haben?« fragte er lächelnd.
»Sie ist wirklich ein gutes Mädchen, die unserer
Wirthschaft noch eine tüchtige Stütze werden kann.
Einem solchen Gemüthe muß man mit Milde
begegnen.«
»Nun gut, ich werde Deinem Rath folgen; Kathi
soll sehen, daß sie einen milden Herrn hat. Und Du
sagtst, daß sie meinen Zorn fürchtet?«
»Ja.«
»So will ich sie beruhigen, damit sie nicht noch
größeres Unheil in der Küche anrichtet. Decke den
Tisch, Netti, und unterhalte unsern Ferenz, bis ich
zurückkomme. Ihr habt doch wohl längst darauf
gewartet, einige Augenblicke allein zu sein.«

Herr Czabo schob die Brille von der Stirn auf die
Nase herab, und verließ lächelnd das Zimmer. Er
schlug den Weg nach seiner Küche ein.
Als Netti sich nach ihrem Bräutigam umsah, saß er
nachdenkend in einer Ecke des Sopha’s; er schien von
der Unterhaltung zwischen Vater und Tochter nichts
gehört zu haben.
Sie trat zu ihm, und legte sanft ihre kleine
Alabasterhand auf seine Stirn.
»Woran denken Sie, Ferenz?«
Der Advokat erwachte aus seinem Sinnen.
»Verzeihung, Netti, ich dachte an Sie, an unser
Glück!«
»Oder vielmehr an das, was Sie so oft beschäftigt,
an Ihre Verse – habe ich Recht?« fragte sie mit einem
reizenden Lächeln.
»Netti!« rief Ferenz, indem er ihre Hand küßte.
»Es soll kein Vorwurf sein, lieber Ferenz,« fuhr sie
mit einer reizenden Anmuth fort, »ich denke nicht
daran, mich zu beklagen. Sie besitzen Geist und
Talent, und Ihre schönen Verse haben mich oft erfreut
– vernachlässigen Sie die edle Dichtkunst nicht, doch
denken Sie dabei auch an Ihre Netti.«
Ferenz zog das reizende Mädchen sanft zu sich
hernieder.

»Immer, immer, meine geliebte Braut!« rief er aus,
indem er seinen Arm um ihre biegsame Taille schlang
und einen Kuß auf ihre reine weiße Stirn drückte.
»Ferenz,« flüsterte sie erröthend, »ich werde stolz
und glücklich sein, Ihre Frau zu heißen!«
»Und ich werde der seligste der Menschen sein,
wenn ich mich Ihren Gatten nennen darf!«
Nun begann ein Liebesgeplauder, über dem den
glücklichen jungen Leuten eine halbe Stunde verfloß,
ohne daß sie es merkten. Der calculirende Herr Czabo
hatte darauf gerechnet, er wußte, daß er in der Küche
vor Ueberraschung gesichert war. Nachdem er noch
einmal flüchtig durch die Glasthür gesehen, um sich
zu überzeugen, daß Niklas in der Apotheke war,
schlich er zu der Küche, die dem Wohnzimmer
gegenüber lag und ein Fenster nach der Straße hinaus
hatte.

III.
Aschenbrödel.
Der Apotheker schien etwas mehr zu beabsichtigen,
als die neue Köchin wegen des angebrannten Bratens
beruhigen zu wollen. Leise öffnete er die Thür, aus der
ihm ein Dunst entgegenkam, der das erste Zeugniß
von Kathi’s Versehen ablegte. Herr Czabo rümpfte die
Nase, aber er schwieg.
Kathi stand am Herde und fachte mit einem
Blasebalge das Feuer an, daß es laut knisterte. In den
Töpfen, die auf dem Herde standen, rauschte und
zischte es, als ob Wasser mit siedendem Oele gemengt
sei. Die fleißige Köchin merkte den Eintritt ihres
Herrn nicht sogleich. Herr Czabo blieb ruhig in der
halbgeöffneten Thür stehen, und beobachtete das
junge Mädchen mit einem unverkennbaren
Wohlgefallen.
»Kathi,« sagte er nach einer Minute, »wie steht es
mit dem Mittagessen?«
Kathi erschrak; aber als sie Herrn Czabo sah, hing
sie ruhig den Blasebalg an einen Nagel in der weißen
Wand.

»Es kann angerichtet werden!« antwortete sie in
einem Tone, der umsonst den leichten Schrecken zu
verbergen suchte.
Herr Czabo sah durch seine Brille auf die hübsche
Köchin, als ob er ein Recept lesen wollte. Dabei holte
er eine kleine silberne Dose aus der Tasche, und sog
eine Prise ein, um die Augen klarer zu machen. Herr
Czabo war kein leidenschaftlicher Schnupfer, aber er
hielt den Taback für die Augen gut.
Die Köchin trug heute ein schwarzes Kamisol, das
nachlässig den schönen Oberkörper einschloß. Ein
rothes baumwollenes Tuch schlang sich um den Hals
und bedeckte nur theilweise die Schulter, die wie
Schnee aus dem schwarzen Mieder leuchtete. Das
feine Gesicht, ein wenig von Ruß geschwärzt, war
heute von der Hitze des Herdes geröthet. Das
rebellische Rabenhaar hatte die weiße Mütze
verschoben, es hing wirr über den Nacken und über
die Stirn herab. Die kurzen Aermel des Mieders lagen
so fest um den runden Arm, daß sie bei jeder
Bewegung zu zerspringen drohten. Weiße Strümpfe
und schwarze Schuhe bekleideten zwei Füßchen, die
an Zierlichkeit und Elasticität denen einer Tänzerin zu
vergleichen waren. Die Köchin bot in dieser
Verfassung ein so reizendes Bild, daß man sich über
Herrn Czabo nicht wundern konnte, wenn er in dem

Beschauen desselben seinen angebrannten Braten
vergaß. Kathi war eine zweite Aschenbrödel, die unter
dem russigen Küchengewande eine seltene Schönheit
verbarg. Der Umstand, daß sie sich ihrer Schönheit
nicht einmal bewußt zu sein schien, erhöhte den Reiz
derselben.
Herr Czabo war in eine Verfassung gerathen, daß es
ihm schwer ward, das angefangene Gespräch
fortzusetzen. Er trommelte mit den Fingern auf seiner
Dose, als ob er Fassung und Gedanken
heraustrommeln wollte. Er war der Herr vom Hause,
folglich mußte er zuerst das Wort ergreifen.
»Kathi,« begann er in einem Tone, der von dem
eines Herrn himmelweit verschieden war, »weißt Du
auch, daß heute ein wichtiger Tag für micht ist?
Die Köchin schob einen Topf vom Feuer zurück,
dessen sprudelnder Inhalt den Rand zu übersteigen
drohete. Das dadurch verursachte Geräusch hatte sie
verhindert, die freundlichen Worte des Alten zu
verstehen. Sie wandte ihr glühendes Gesicht von dem
Herde ab, und fragte im Dialekte der Landleute jener
Gegend:
»Was befehlen Sie, Herr?«
Herr Czabo trommelte stärker auf seiner Dose. Es
war ein Glück, daß er denselben Gedanken noch
einmal aussprechen konnte, denn es wäre ihm in

diesem Augenblicke unmöglich gewesen, einen neuen
zu finden. Fast lallend wiederholte er seine Frage.
»Nein, Herr Czabo!« antwortete Kathi, indem sie
sich mit der weißen Küchenschürze die
schweißbedeckte Stirn trocknete.
»Es hat sich eine Schutzwache in unserer Stadt
gebildet,
um
den
flüchtigen
Rebellen
entgegenzutreten, die jetzt häufig Semlin passiren, die
nahe türkische Grenze zu erreichen. Mich hat man
zum Commandanten derselben ernannt.«
Kathi’s Händen entsank der Zipfel der Schürze; sie
sah schweigend den Commandanten an.
»Wundert Dich das?« fragte lächelnd Herr Czabo.
»Nein!«
»Und doch scheint es so?«
»Ich freue mich, daß der junge Kaiser in Semlin so
treue Unterthanen hat.«
»Wahrhaftig? So sind wir von gleicher politischer
Farbe. Gefällt es Dir in meinem Hause?« fragte der
Apotheker, indem er die Dose öffnete und mit zwei
Fingern ein wenig von dem duftenden Taback daraus
hervornahm.
»Gewiß, Herr Czabo! Sie sind sehr freundlich, und
Ihre Tochter ist die Güte selbst. Was kann eine arme
Dienstmagd von ihrer Herrschaft mehr verlangen?«

Das ganze Gesicht des Apothekers lächelte; als ob
er auf der Stelle einen schlagenden Beweis von seiner
Freundlichkeit geben wollte, hielt er der Köchin die
offene Dose hin, und fragte:
»Ein Prischen?«
»Danke, Herr Czabo, ich schnupfe nicht!«
Diese Worte sagte Kathi mit zitternder Stimme, als
ob sie die besondere Aufmerksamkeit des Herrn
Commandanten der Schutzwache erschreckt hätte.
Dieser sah dem jungen Mädchen scharf, aber
freundlich in das Auge. Kathi wich betroffen einen
Schritt zurück, dann bückte sie sich, um ein Stück
Holz unter dem Herde hervorzuholen. Das Halstuch
verschob sich bei dieser Bewegung, und Herr Czabo
sah einen wie aus Elfenbein geformten Nacken. Die
Köchin beschäftigte sich mit dem Feuer.
»Wie befangen sie ist!« dachte der Apotheker.
»Vetter Lajos hatte Recht, ein solches bescheidenes
Veilchen muß man sorgfältig wahren, damit es die
Sonne nicht zu zeitig welkt. Eine arme Dienstmagd,
sagtest Du?« fragte er nach einer kleinen Pause. »Ich
meine, Du besitzest genug, um nicht für arm zu
gelten,« fügte er muthiger hinzu.
Kathi wandte sich wieder zu ihrem Herrn, dann
sagte sie mit bewegter Stimme:

»Ich bin so arm, lieber Herr, daß ich es kaum zu
sagen vermag!«
Der Commandant ward von Mitleiden ergriffen,
sein Lächeln verschwand und sein Blick ward ernst.
Das junge Mädchen erschrak von Neuem.
»Fürchtest Du Dich vor mir, Kathi?«
»Der Braten, Herr!« sagte sie rasch, indem sie sich
wieder zu dem Herde wandte und die Deckel der
Töpfe öffnete, um nach den Speisen zu sehen.
»Sie fürchtet meinen Zorn wegen des angebrannten
Bratens,« dachte Herr Czabo lächelnd, »es ist Zeit,
daß ich das arme Kind beruhige. Kathi!« rief er laut.
»Herr Czabo?« antwortete sie, ohne sich
umzusehen.
»Sieh’ mich an, ich meine es gut mit Dir!«
Bei diesen Worten ergriff er den Arm des jungen
Mädchens, so daß sie ihn ansehen mußte. Des
Apothekers Gesicht schwamm in einem Meere von
Freundlichkeit.
»Kathi, sei offen, ängstigt Dich etwas?«
»Nein, nein!« flüsterte sie.
»Und doch glaube ich es zu errathen.«
»Sie, Herr Czabo?«
»Dein Vetter Lajos ist ein alter Bekannter –«
»Lajos, war er bei Ihnen?«
»Ich meine nur, er kann es mir sagen –«

»Das glaube ich nicht,« antwortete Kathi mit einem
schmerzlichen Lächeln, wobei sich die beiden Reihen
ihrer wunderbar schönen Zähne zwischen den rothen
Lippen zeigten.
»Und wenn er es mir schon halb und halb gesagt
hätte?«
Aus Kathi’s Augen blitzte ein seltsamer Strahl, und
ihr Kopf hob sich hoch empor.
»Lajos?« rief sie wie verletzt. »Unmöglich!«
Der Commandant der Schutzwehr wunderte sich
einen Augenblick über den Ton, in welchem diese
Worte gesprochen wurden.
»Es steckt etwas dahinter,« dachte er; »vielleicht hat
der lange Niklas Glück gehabt, ich muß es um jeden
Preis zu erforschen suchen. Bestätigt sich mein
Argwohn, so jage ich den Unverschämten aus dem
Hause.«
Mit Mühe legte er sein Gesicht wieder in die Falten
der Freundlichkeit.
»Ei, mein Kinde sagte er mit einem feinen Lächeln,
»fürchtest Du, daß Dein Geheimniß verrathen werde?«
»Herr, ich habe keine Geheimnisse!« antwortete
Kathi unschuldig.
»Du liebst, nicht wahr?«
Kathi schlug die Augen auf ihre weiße
Küchenschürze; ihre kleinen berußten Hände spielten

verlegen mit dem Zipfel derselben.
»Unglücklich?« fuhr Herr Czabo fort.
Die Köchin antwortete nicht, aber ihr Gesicht blieb
ruhig.
In Herrn Czabo regte sich ein Gefühl, das der
Eifersucht nicht unähnlich war.
»Nun, habe ich Recht?« fragte er kleinlaut.
»Sie haben Recht, Herr Czabo!« flüsterte Kathi,
indem sie zu ihren kleinen Füßen hinabsah.
»Und wer ist denn dieser glückliche Mann?«
»Das kann ich nicht sagen.«
»So muß ich ihn wohl errathen?«
»Das ist eine Unmöglichkeit!« antwortete sie mit
einem reizenden Lächeln der Verlegenheit.
Herr Czabo lauschte einen Augenblick nach der
Küchenthür; als er bemerkte, daß die Hausflur völlig
ruhig war, fragte er:
»Ist er jung?«
»Nicht so alt als ich!« flüsterte Kathi.
Der Commandant stutzte; er dachte an Niklas, der
kaum neunzehn Jahre alt war, und Lajos hatte ihm
gesagt, daß seine Nichte zweiundzwanzig zähle. Er
glaubte auf der Spur zu sein.
»Ist er reich?« fragte er, denn er hatte die Absicht,
die Armuth und Abhängigkeit seines Gehülfen zu
schildern.

»Sehr reich!« antwortete die Köchin.
Der Apotheker stutzte zum zweiten Male. Niklas
konnte es also nicht sein. Er beschloß, seinen Plan zu
ändern.
»Lebt er in Semlin, Kathi?« fragte er, und der
Verdacht stieg in ihm auf die Köchin sei deshalb in
seine Dienste getreten, um den Geliebten in der Nähe
zu haben.
»Nein, Herr!«
»Ah, ich errathe – er ist Soldat!«
»Ein Soldat von hohem Range,« antwortete Kathi.
»Das dachte ich mir,« rief Herr Czabo.
»Was?« fragte sie verwundert.
»Er diente im Heere der Rebellen, wo die Waghälse
leicht Obristen, selbst Generale wurden! Ah, mit dem
hohen Range ist es aus, mein Kind. Die Herren
Obristen und Generale laufen ohne Regimenter durch
das Land, wenn sie nicht erhängt oder erschossen sind.
Also daher kommt Deine Traurigkeit? Mein Kind, mit
einem Rebellen mußt Du es nicht halten, alle diese
Leute haben keinen guten Charakter. Ein anderes
Städtchen, ein anderes Mädchen! Man kennt das. Wer
weiß, mit welcher Person Dein Angebeteter jetzt
liebäugelt, wenn er mit heiler Haut davon gekommen
ist.«

»Sie irren, Herr Czabo, er ist kein Rebell, er ist im
Gegentheil –«
»Nun, so sage es endlich, wer er ist,« rief der
ungeduldige Apotheker.
Kathi zögerte einen Augenblick, dann flüsterte sie
ganz leise:
»Der junge General von S....!«
Der Commandant glaubte seinen Ohren nicht trauen
zu dürfen. Starr sah er die Köchin an.
»Wer? Wer?« fragte er endlich gedehnt.
Die schöne Kathi verhüllte ihr Gesicht mit der
Schürze, als ob sie sich schämte, die Verwegenheit
ihrer Neigung bekannt zu haben.
»Der General!« fragte Herr Czabo noch einmal.
Sie nickte mit dem Kopfe.
»Mädchen, bist Du toll?«
»Ach ja, das habe ich mir schon oft gesagt!«
flüsterte sie.
»Kathi, Du lieferst den Beweis, daß Du ein loyales
Mädchen bist – das ist mir lieb. Du sollst in meinem
Hause bleiben, so lange es Dir gefällt.«
»Ich danke, Herr Czabo.«
»Hier, nimm,« fügte er hinzu, indem er eine Börse
aus seiner Tasche zog – es ist Dein halbjähriger Lohn
im Voraus – kaufe Dir Kleider oder was Du sonst

gebrauchst, ich habe es gern, wenn meine Domestiken
nett gekleidet gehen.«
Ohne zu zögern, nahm Kathi die Börse an; sie
machte einen Knix, und verbarg sie in der Tasche ihrer
Schürze. Diese Bereitwilligkeit machte den verliebten
Apotheker so kühn, daß er die Wange der Köchin
streichelte. Fast wäre er in laute Bewunderung
ausgebrochen über die Zartheit der weichen Haut.
»Kathi," murmelte er zärtlich, »wenn ich meine
Sorge für Dicht etwas mehr ausdehne, als ich es sonst
für meine Mägde gethan, so bedenke, daß ich Wittwer
bin und Niemandem Rechenschaft von meinen
Handlungen schulde. Hörst Du, Kathi? Vergiß nicht,
daß ich Wittwer bin!«
»Herr Czabo!« rief in diesem Augenblicke eine
tiefe Baßstimme.
Die Köchin sprang erschreckt zu dem Herde. Der
Gerufene wandte sich nach der Küchenthür. Da stand
der lange Niklas mit aufgerissenem Munde auf der
Schwelle.
»Was giebt’s?« fragte der Hausherr in einem
strengen Tone. »Warum ziehst Du nicht die Glocke,
wenn ich in der Apotheke nöthig bin?«
»Herr Czabo, hören Sie denn Nichts?« fragte der
Gehülfe, dessen Blicke unablässig auf Kathi ruhten.

Alle lauschten. Ein Marsch von Trommeln ließ sich
in der Entfernung vernehmen.
»Sehen Sie nur die Straße hinunter!« sagte Niklas.
Der Apotheker trat zu dem Fenster. Ein Wald von
Bajonnetten blitzte in der Sonne. Der Marsch kam
immer näher, und bald hörte man den festen,
taktmäßigen Schritt der Soldaten. Ein Regiment
österreichischer Infanterie marschirte an dem Hause
des Apothekers vorüher.
»Kaiserliche Soldaten!« rief Herr Czabo, indem er
das Fenster öffnete.
In diesem Augenblicke begann die Regimentsmusik
einen rauschenden Marsch. Die Töne drangen hell
durch das geöffnete Fenster in die Küche. Herr Czabo
war so entzückt von dem kriegerischen Schauspiele,
daß er die schöne Köchin darüber vergaß.
»Gott sei Dank,« rief er aus, »daß wir endlich
wieder Soldaten in unsern Mauern haben, nun kann
man sich doch ruhig zu Bette legen und ruhig wieder
aufstehen! Es lebe der Kaiser!«
Kathi theilte die Begeisterung ihres Herrn nicht; der
Anblick der Soldaten schien einen tiefen Eindruck auf
sie ausgeübt zu haben. Unbeweglich stand sie an der
Seite des Fensters und sah mit schmerzlichen Blicken
die sonngebräunten und bestäubten Krieger
vorüberziehen. Die Musik verhallte und der letzte

Mann des Regiments verschwand. Man hörte nur noch
das Geräusch der nachziehenden Volksmenge.
»Zu Tische!« sagte Herr Czabo. »Kathi, trage die
Speisen auf.«
Eine Viertelstunde später saßen Herr Czabo, Netti
und Ferenz in dem freundlichen Wohnzimmer bei
Tische. Niklas speiste in dem kleinen Kabinette neben
der Apotheke.
Kathi saß in der Küche auf einer Bank und hielt
sinnend den Kopf in der Hand. Die Speisen, die ihr
Netti reichlich zugetheilt, blieben unberührt.

IV.
Die Einquartirung.
Es war drei Uhr Nachmittags.
Ferenz ordnete in seinem Zimmer die
Rechnungsbücher und Herr Czabo befand sich in dem
Verkaufslocale, weil um diese Zeit Niklas, der
Gehülfe, die Geschäfte in dem Laboratorium zu
besorgen pflegte. Netti saß in dem Wohnzimmer und
arbeitete an einer Stickerei. Von Zeit zu Zeit sah sie
durch das Fenster nach der Straße hinaus, in der
Soldaten mit Zetteln in der Hand auf— und abgingen.
Die müden Krieger suchten sich die ihnen
angewiesenen Quartiere.
Um diese Zeit schlich Niklas aus dem
Laboratorium über die Hausflur nach der Küche. Er
steckte seinen Kopf durch die halbgeöffnete Thür. Die
Küche war still und leer, aber der Eingangsthür
gegenüber stand eine andere offen, die zu der Kammer
der Magd führte, und in dieser Kammer stand Kathi
vor einem Spiegel; sie war beschäftigt, ein buntes
Tuch turbanartig uzm ihren Kopf zu schlingen. Dabei
hob sie natürlich die vollen runden Arme empor, die

von einem weißen Hemde zur Hälfte bedeckt waren,
und Niklas sah die runde elastische Taille der schönen
Kathi in ihrer ganzen Vollendung. Der arme Mensch
stieß bei diesem Anblicke unwillkürlich einen tiefen
Seufzer aus.
Kathi fuhr erschreckt vom Spiegel zurück, ließ die
Arme sinken und sah nach der Thür. Der lange Niklas
trat in die Küche, um sich so vortheilhaft als möglich
zu zeigen, hatte er unter seinem grauen Arbeitsfracke
weiße Wäsche angelegt und ein schwarzes seidenes
Tuch um den hagern Hals geschlungen. Verlegen
lächelnd stammelte er einige unverständliche Worte,
die, wie es schien, einen Gruß bedeuten sollten.
Die Köchin hatte die zarten Gefühle des langen
Apothekers seit einiger Zeit schon mit Schrecken
bemerkt, denn Niklas hatte sie bei jeder Gelegenheit
kundgegeben. Sie bedauerte ihn, deshalb sah sie ihn
freundlich an und fragte in einem sanften, fast
bewegten Tone:
»Was meinen Sie, lieber Herr Niklas?«
Die freundlichen Worte hatten dem schüchternen
Muth eingeflößt.
»Was ich meine?« fragte er laut. Und dabei
verschlang er das reizende Gesicht Kathi’s, die nach
Tische ihre einfache Toilette gemacht hatte, mit den
Blicken.

»Nun ja.«
»Soll ich es Ihnen offen bekennen, liebe Kathi?«
»Wenn Sie anders gekommen sind, mit mir zu
reden, so ist dies das beste Mittel, rasch zum Ziele zu
gelangen.«
Als ob die Verzweiflung seinen Muth noch erhöhte,
holte er tief Athem, und murmelte in der tiefsten Tiefe
seines Basses:
»Ich meine, daß ich nicht mehr weiß, was ich
meine, noch was ich thue. Ich unterscheide die
Büchsen in der Apotheke nicht, lege verkehrte
Gewichte in die Wage und gebe doppelte Dosen statt
einfacher. Darüber macht mir Herr Czabo die
bittersten Vorwürfe, und ich kann doch Nichts dafür.
Vorhin stieß ich Senf in dem Laboratorium, da habe
ich mit der schweren Keule beinahe meine eigene
Hand zerschlagen. So kann das nicht mehr gehen,
Jungfer Kathi, ich muß Abschied von Ihnen nehmen.«
Niklas ließ den Kopf sinken und trocknete mit der
grünen Schürze seine Stirn, als ob ihm dieses
Geständniß blutsauer geworden wäre.
»Mein Gott, Herr Niklas,« sagte Kathi verwundert,
»Sie wollen das Haus des Herrn Czabo verlassen, der
es stets so gut mit Ihnen meint, und dessen einziger
Gehülfe Sie sind?«

»Glauben Sie denn, daß ein Apotheker kein Herz
im Leibe hat?« schluchzte Niklas in wahren
Bärentönen. »Im Gegentheil, dieses Organ des
menschlichen Körpers ist bei ihm sehr gefühlvoll –
bei Herrn Czabo nicht minder als bei mir. Herr Czabo
ist funfzig Jahre alt – er hat schon eine Frau gehabt –
er hat eine große Tochter – aber er ist Apotheker!«
Niklas konnte keine Worte mehr finden; er ergriff
abermals seine Schürze und trocknete sich die
schweißtriefende Stirn.
»Was ist Ihnen?« fragte Kathi theilnehmend. »Sind
Sie krank?«
»Nein, ich stampfte vorhin Senf in dem
Laboratorium, und dieses beißende Gewürz ist mir in
die Nase gefahren – das ist Alles – nun ist die
Wirkung vorüber.«
»Das freut mich, lieber Herr Niklas,« sagte Kathi,
indem sie das Porzellan in dem Küchenschranke zu
ordnen begann.
»Darf ich fortfahren, Jungfer Kathi?« fragte der
Apothekergehülfe nach einer Pause.
»Wenn Sie mir noch etwas zu sagen haben, so legen
Sie sich keinen Zwang an.«
»Herr Czabo hat Ihnen die Backen gestreichelt,
Kathi!«
»Wie?«

»O, ich habe es wohl gesehen. Kathi, trauen Sie
dem alten Fuchs nicht. Die alte Katharina, seine
vorige Haushälterin, hat er auch heirathen wollen – die
arme Person ist darüber blind geworden.«
Kathis stellte sich, als ob sie diese Verleumdung
nicht gehört hätte, sie fuhr ruhig in ihrer Arbeit fort.
»Ich muß wissen, woran ich bin,« sagte Niklas
leise, »und soll ich alle Minen springen lassen.«
Nachdem er sich durch den Anblick der schmucken
Magd von Neuem ermuthigt, begann er wieder:
»Jungfer Kathi?«
»Ich höre, Herr Niklas.«
»Der Korporal sucht Rekruten.«
»Welcher Korporal?« fragte Kathi rasch, und wie es
schien, erschreckt.
»Das Mittel wirkt!« dachte triumphirend der lange
Jüngling. »Nun ja, der Korporal,« fuhr er laut fort.
»Herr Korporal, sagte ich zu ihm, ich muß Ihnen
gestehen, daß ich mich nicht mehr kenne – Herr
Korporal, wollen Sie mich?«
Das junge Mädchen sah Niklas neugierig an. Dieser
erwartete mit großer Spannung eine Antwort – aber
Kathi schwieg. Eine Pause von einigen Secunden trat
ein.
»Herr Korporal,« rief Niklas wie aus Verzweiflung
losbrechend, »ich will Soldat werden!«

Kathi schwieg immer noch.
»Herr Korporal,« fuhr Niklas fast weinend fort, und
als ob er den Korporal wirklich vor sich hätte, »ich
will mich morden, das heißt, ich will mit in die
Schlacht ziehen, denn das ist eben so gut wie ein
Selbstmord! Herr Korporal, schicken Sie mich hin, wo
die dicksten Kanonenkugeln fliegen, ich will sterben,
ich habe mein Leben satt!«
»Sie wollen Soldat werden?« fragte die hartherzige
Kathi endlich. »Ich glaube, Sie thun Unrecht daran,
denn Sie werden Ihren guten Herrn kränken.«
Das Gesicht des langen Niklas erheiterte sich
plötzlich.
»Was Herr Czabo darüber denkt, ist mir sehr
gleichgültig – aber Sie, Kathi?«
»Ich?«
»Liegt Ihnen daran, liebe Kathi, daß ich am Leben
bleibe?« fragte er zitternd.
»Sie sind ja ein guter Mensch, Herr Niklas – «
»Kathi, Sie halten mich zurück?« rief er jauchzend.
»Das nun eben nicht – indeß –«
Sie stockte, und setzte ruhig einen Teller bei Seite,
den sie in der Hand hielt.
Niklas ließ seine langen Arme sinken.
»Sie hält mich nicht zurück!« flüsterte er wie
zerschmettert vor sich hin. »Das hätte ich nicht

gedacht! Leben Sie wohl, Jungfer Kathi, der Korporal
hat mir sein Wort gegeben – ich bin angeworben.«
Nach diesen Worten ging er mit langen Schritten
aus der Küche. Gleich darauf hörte Kathi seine
Stimme auf der Hausflur rufe:.
»Kommen Sie, Herr Korporal, hier ist die Tochter
vom Hause, wenden Sie sich an diese!«
»Der arme Mensch dauert mich,« dachte Kathi; »er
scheint wirklich seiner Sinne nicht ganz mächtig zu
sein. Da spricht er immer noch mit dem eingebildeten
Korporal.«
Aber Kathi irrte sich, denn Niklas hatte wirklich
einen Korporal auf der Hausflur angetroffen, und
betrat in diesem Augenblicke das Zimmer, wo Netti
mit ihrer Stickerei beschäftigt war.
Der Soldat war ein junger, schön gewachsener
Mann mit einem vollen braunen Barte und feurigen
dunkeln Augen.
»Heil und Ehre den Schönen!« sagte er mit einer
wohlklingenden, männlichen Stimme, indem er Netti
militärisch grüßte.
»Eine gefährliche Einquartirung,« dachte Niklas,
indem er den schönen Soldaten vom Kopfe bis zu den
Füßen betrachtete. »Die fehlte mir noch!«
Netti hatte ihren Platz verlassen.

»Verzeihung, mein Herr,« sagte sie, »darf ich
wissen, wen ich die Ehre habe –?«
»Janos Esthi, mein schönes Kind, kaiserlicher
Korporal im zwanzigsten Infanterieregiment. Es lebe
der Kaiser! Es leben die Schönen! Es lebe der Krieg!«
Mit einem Anstande, der den Korporalen in der
Regel nicht eigen zu sein pflegt, ergriff Janos Esthi
die weiche Hand Netti’s, und drückte ehrfurchtsvoll
einen Kuß darauf, ohne daß es das junge Mädchen
verhindern konnte. Nicht ein Korporal, ein Offizier
höhern Ranges schien sich in dem Zimmer zu
befinden.
»Wenn dieser Korporal so wenig Umstände mit
Fräulein Netti macht, was wird er erst mit der Köchin
thun, wenn er sie sieht?« dachte der zitternde Niklas.
»Der Kerl ist im Stande und küßt ohne Weiteres ihren
reizenden Mund. Herr Korporal,« rief er zornig.
Der junge Mann wandte sich zu ihm.
»Ah, mein Rekrut!« rief er mit Laune. »Ich sehe,
mein junger Freund, Sie haben einen unbedingten
Beruf für das Heldenhandwerk. Liebesgram – es ist
klar!« fügte er mit einem Seitenblicke auf Netti hinzu.
»O, der kleine Gott mit der Binde vor den Augen ist
der glücklichste Werber in allen Armeen der Welt!«
»Herr Korporal, was sagen Sie da?« fragte Niklas,
der nicht wollte, daß Netti seinen Plan erfahren sollte.

»Ich sage, daß Sie eine edle, kriegerische
Physiognomie haben, daß Sie für den Ruhm
geschaffen sind. Wahrhaftig, ich glaube in Ihnen den
Kriegsgott zu erblicken, wie er für das Regiment
angeworben wird. Nur Eins ist mir unerklärlich!«
fügte der Korporal hinzu.
»Und was?« fragte Niklas.
»Daß ein so liebenswürdiger junger Mann Unglück
in der Liebe haben kann. Bei Gott, man ist hier sehr
difficil! Um den Schönen zu gefallen,« fuhr Janos
Esthi mit Galanterie fort, »bedarf es nur einer
Uniform, und vorzüglich der meines Regiments.
Wenn man einmal darin steckt, hat man
ununterbrochen Glück bei dem schönen Geschlechte.«
»Ah, Herr Korporal, so haben Sie doch die Güte
und stecken Sie mich hinein!« sagte Niklas eifrig, der
den Worten des Soldaten gespannt zugehört hatte.
»In die Uniform? Gut, verabredet und festgestellt!
Ich habe Ihr Wort, alles Uebrige ist unnütz. Freuen Sie
sich, junger Held, denn in dem Regimente der
Ehemänner wären Sie vielleicht ein schlechter Soldat
geworden – aber in dem meinigen werden Sie ein
verführerischer Grenadier werden!«
»Ich wäre doch lieber in das andere Regiment
eingetreten!« flüsterte Niklas vor sich hin, dann stieß
er einen tiefen Seufzer aus.

Netti hatte in einer Fenstervertiefung gestanden und
ruhig dem Gespräche der beiden Männer zugehört.
»Niklas,« sagte sie, »gehen Sie in die Apotheke und
bitten Sie meinen Vater, daß er komme.«
Der lange Mann entfernte sich. Gleich darauf trat
Herr Czabo ein.
»Was wünschen Sie?« fragte er grüßend den
Korporal.
»Mein Herr,« war die artige Antwort, »hier ist mein
Einquartirungsbillet. Es lebe Oesterreich!«
Der Apotheker verneigte sich, dann reichte er dem
Soldaten die Hand.
»Bei diesem erhabenen Namen seien Sie mir
willkommen,« sagte er feierlich. »Ja, es lebe
Oesterreich! Sie sind hier bei einem seiner treuesten
Unterthanen und einem Soldaten wie Sie – ich habe
die Ehre, Commandant der hiesigen Schutzwehr zu
sein.«
»Ein doppelter Grund, uns näher kennen zu lernen.
Wir werden für einige Zeit hier in Garnison bleiben.
Ihr Name, mein Herr?«
»Istvan Czabo, Apotheker.«
»Ein herrliches Geschäft!« rief der Korporal. »Nun,
Herr Istvan Czabo, ist mein Quartier in Ordnung?«
»Gewiß; Sie sollen bei mir vollkommen zufrieden
sein.«

»Ich zweifle nicht einen Augenblick daran,« sagte
der Soldat mit einer nachlässigen Verbeugung.
Gleich bei dem Eintritte wird das Riechorgan durch
einen angenehmen Duft gekitzelt – außerdem trifft
man angenehme Gegenstände, die das Auge erfreuen.
»Ein galanter Soldat!« dachte Herr Czabo.
»Fräulein Tochter!« fragte der Sohn des Mars mit
einer Protectormiene, die zugleich auch den Kenner
verrieth.
»Ja, mein Herr.«
Der Korporal wandte sich mit großer
Unbefangenheit zu Netti.
»Fräulein Czabo ist der Inbegriff aller Vorzüge des
schönen Geschlechts,« sagte er sehr galant. »Ich
mache Ihnen mein Compliment.«
Die Ungezwungenheit des Gastes schien dem
Apotheker nicht zu behagen, denn wie Niklas, so
dachte auch er mit Schrecken an den Eindruck, den die
reizende Kathi ausüben würde, außerdem war der
schöne Korporal ein gefährlicher Rival. Er trat rasch
zu seiner Tochter und sagte in einem unwilligen Tone:
»Herr Korporal, meine einzige Tochter Netti!«
»Bei Gott, ein schöner Name; aber schöner noch ist
das Gesicht!«
»Verzeihung, mein Herr,« unterbrach ihn Herr
Czabo, »ich muß Ihnen bemerken, daß mein Tochter

Braut ist, und vielleicht in einigen Tagen schon ihre
Verlobung feiert – mit einem wackern jungen Manne.
Sind Sie noch im Orte, so lade ich Sie hiermit dazu
ein.«
»Ich nehme die Einladung an!« rief heiter der junge
Mann.
»Kathi, Kathi!« rief Netti an der halb geöffneten
Thür.
»Gleich, Fräulein Netti, gleich!« hörte man draußen
die Stimme der Köchin rufen.
Herr Czabo war bestürzt.
»Was soll Kathi?« fragte er eifrig.
»Unserm Gaste das Zimmer anweisen,« antwortete
Netti.
Der alte Apotheker begriff seine Unvorsichtigkeit.
Hier galt es, gute Miene zum bösen Spiele machen,
wenn er seine Liebe zu der schönen Köchin nicht
verrathen wollte.
»Mein Kind,« fragte er unruhig, »welches Zimmer
hast Du gewählt?«
»Unser Gartenpavillon ist bequem eingerichtet –«
»Vortrefflich!« rief Herr Czabo. »Daran hätte ich
wahrlich nicht gedacht! Ich selbst habe ja den ganzen
Sommer darin gewohnt und geschlafen. Ich trage den
Schlüssel in der Tasche – kommen Sie, mein Herr, ich
selbst werde Ihnen das Quartier anweisen. Kathi kann

in der Küche bleiben und das Abendessen
vorbereiten.«
Aber Kathi trat schon in das Zimmer. Die Köchin
sah reizend aus. Der Korporal wandte sich und sah die
Magd, die mit niedergeschlagenen Blicken neben der
Thür stand. Als ob ein jäher Blitz alle seine Glieder
gelähmt, stand er wie Lot’s Salzsäule in der Mitte des
Zimmers.
»Das dachte ich mir!« flüsterte Herr Czabo vor sich
hin, indem er den Schlüssel zu dem Pavillon in seinen
Taschen suchte. »Der Kerl ist wie geblendet von der
schönen Kathi!«
Jetzt sah Kathi auf. Bestürzt starrte sie den Soldaten
an. Als ob sie sich der forschenden Blicke des
Korporals schämte, senkte sie rasch die Blicke wieder
zu Boden.
»Geh’ in Deine Küche,« befahl Herr Czabo. »Ich
selbst werde den Herrn führen. Du hast viel zu thun,
mein Kind; vergiß nicht, daß wir diesen Abend einen
Gast zu versorgen haben.«
Kathi und Netti verließen das Zimmer. Der
Korporal starrte ihnen nach.
»Nun, mein Herr?« sagte der Apotheker. »Was ist
Ihnen? Sie sind ja plötzlich wie umgewandelt.«
»Das bin ich!« antwortete ernst der junge Mann.
»Und darf man den Grund wissen?«

»Jenes Mädchen – ich meine Ihre Köchin –
erinnerte mich lebhaft an eine Person, die meinem
Herzen über Alles geht. Die Aehnlichkeit ist so
täuschend –«
»Ist Ihre Geliebte eine Köchin?« fragte Herr Czabo,
der seine Ruhe wieder gewann.
»Nein, sie ist ein einfaches Bürgermädchen in
Wien. Der Krieg hat uns getrennt, und da ich seit
einem Jahre keine Nachricht von ihr habe –«
»Nun,« tröstete Herr Czabo, »so beruhigen Sie sich,
der Krieg ist ja bald zu Ende, Sie werden Ihr Liebchen
nun wiedersehen. Aber bleiben Sie ihr hübsch treu,
mein Herr Soldat, dann sind die Wonnen des
Wiedersehens um so süßer.«
Der Korporal drückte mit einem schwermüthigen
Lächeln dem Apotheker die Hand, als ob er sagen
wollte: fürchten Sie Nichts, ich bin Ihrem Hause nicht
gefährlich!
Beide Männer verließen das Haus und betraten den
Garten. Herr Czabo erschloß das Gartenhaus, und ein
freundliches Stübchen, ausgestattet mit allen
Bequemlichkeiten, empfing den müden Krieger.
»Sind Sie zufrieden?« fragte Herr Czabo.
»Vollkommen, mein Herr.«
»Nun, so sorgen Sie, daß auch ich mit Ihnen
zufrieden sein kann. Ich liebe Ruhe und Ordnung in

meinem Hause.«
Herr Czabo reichte seinem Gaste die Hand, verließ
den Pavillon, ging gedankenvoll durch den Garten und
verschwand in dem Hause. Der Korporal saß
nachdenkend in dem großen Lehnstuhle seines
Stübchens.

V.
Der alte Fischer.
Eine Stunde später erschien Niklas bei dem Korporal.
Es war dunkel, und dennoch hatte der Gast kein Licht
angezündet, er saß immer noch sinnend in seinem
Sessel.
»Herr Korporal!« murmelte der Gehülfe.
»Was giebt’s?«
»Mein Herr läßt anfragen, wo Sie zur Nacht speisen
wollen – ob hier in Ihrem Quartiere oder bei Herrn
Czabo am Tische. Er meint, da Sie müde von dem
Marsche sind, wäre es für Sie bequemer, wenn man
Ihnen das Essen brächte.«
Der Soldat überlegte einen Augenblick.
»Herr Czabo hat Recht,« antwortete er rasch. »Ich
bin wirklich so müde, daß man mir eine Gefälligkeit
erzeigt, wenn man mich in meinem Zimmer läßt.«
»Gut, speisen Sie in Ihrem Zimmer.«
Niklas ging nach dem Wohnhause zurück. Janos
Esthi zündete eine Kerze an, die er aus dem Tische
fand.

»Kein anderer als die Köchin wird mir das
Nachtessen bringen,« dachte er. »Auf diese Weise
erhalte ich eine Gelegenheit, unbemerkt mit ihr zu
sprechen. Mein Herz drängt mich, zu ihr zu eilen, aber
mein Verstand sagt mir, daß die Arme einen Plan
verfolgt, indem sie als Köchin dem Apotheker dient,
und ich will durch Unbesonnenheit diesen Plan nicht
zerstören.«
Er warf sich wieder in den Stuhl und lauschte mit
klopfendem Herzen auf jedes Geräusch. Endlich
ließen sich Schritte vernehmen, die Thür ward
geöffnet, und Niklas trat wieder ein. Der lange Mann
trug in einem Korbe die Speisen.
»Hier in ein vortreffliches Abendessen, Herr
Korporal. Diese Flasche Wein sendet Ihnen Herr
Czabo, damit Sie auf das Wohl aller guten
Unterthanen und auf die völlige Wiederherstellung des
Friedens trinken sollen. Wünsche guten Appetit!«
Der lange Gehülfe hatte eine Serviette auf dem
Tische ausgebreitet und die Speisen darauf gestellt.
»Sind Sie der Koch, Freund?« fragte der Soldat, der
sich in seiner Erwartung getäuscht sah.
»Nein, mein Herr.«
»Oder der Bediente im Hause?«
»Element, ich bin Apothekergehülfe! Aber ich habe
keine Lust mehr zu der Pillendreherei, und darum will

ich Soldat werden. Ich sehe es Ihnen an, Herr Korporal
–«
»Was?«
»Sie wundern sich, daß ich den Küchenjungen
spiele?«
»Nun ja, ich leugne es nicht, ein so großer, starker
Mann, wie Sie –«
»Könnte etwas Besseres thun. Nicht wahr, wozu ist
eine Köchin im Hause? Herr Korporal,« flüsterte
Niklas so leise, als es ihm seine Baßstimme erlaubte,
»merken Sie denn Nichts?«
»Was soll ich denn merken?« fragte gespannt der
Soldat.
Niklas horchte einen Augenblick an der Thür, dann
kam er zurück und flüsterte:
»Haben Sie unsere schöne Kathi gesehen?«
»Die Köchin?«
»Ja. Das ist ein prächtiges Mädchen! Eigentlich
hätte Kathi Ihnen das Abendessen bringen müssen.«
»Und das von Rechts wegen,« meinte der Korporal.
»Und warum bringt sie es nicht?«
»Weil Herr Czabo in die Küche gekommen ist und
zu dem Mädchen gesagt hat: Du gehst mir nicht in das
Gartenhaus, Kathi, die Bedienung des Soldaten
übernimmt Niklas; wenn ich sehe, daß Du ein Wort
mit dem Soldaten sprichst, so ziehst Du Dir mein

größtes Mißfallen zu, und ich lasse Deinem Vetter
Lajos sagen, daß Du ein ungehorsames, leichtsinniges
Mädchen bist. Kathi versprach ihm, gehorsam zu sein,
denn sie hat vor dem Vetter Lajos eine entsetzliche
Furcht – fast eben so viel, wie Herr Czabo vor Ihnen
hat.«
»Wer ist der Vetter Lajos?«
»Ein alter grober Fischer der Save, der seine Nichte
so zu sagen verkauft hat. Na, das geht Sie und mich
nichts an, aber, Herr Korporal, ich betrachte mich
schon als Ihren Kameraden, und darum muß ich Ihnen
sagen, daß Herr Czabo Sie bei der hübschen Köchin
schlecht gemacht hat, obgleich er Sie erst seit einigen
Stunden kennt. Sie müssen nämlich wissen,« fuhr er
von Groll gestachelt fort, »daß der alte Graukopf bis
über die Ohren in die hübsche Kathi verliebt ist, und
daß er sie wie ein Drache bewacht. Unser Haus heißt
mit Recht die Drachenapotheke. Damit Kathi den
hübschen Soldaten nun nicht vorzieht, hat er Sie bei
ihr schlecht gemacht.«
»So, was hat er gesagt?«
»Ich sah ihn in die Küche gehen, nachdem er Sie in
den Pavillon gebracht hatte. Halt, denke ich, da geht
wieder etwas vor. Mit zwei Schritten war ich an dem
Fenster, das von der Hausflur in die Küche geht.
Dieses Fenster ist ziemlich hoch unter der Decke, aber

ich konnte doch hindurchsehen. Da stand Herr Czabo,
kniff der Kathi in die Backen und sagte: der Soldat ist
ein leichtsinniger, gefährlicher Mensch, er hat in Wien
eine Geliebte, wie er mir gesagt, und dennoch machte
er in meiner Gegenwart Netti auf eine unverschämte
Weise die Cour, so daß ich ihn in die gebührenden
Schranken zurückweisen mußte; nimm Dich in Acht,
mein Kind, der Korporal ist ein böser Mensch. Damit
Du durchaus nicht mit ihm in Berührung kommst,
habe ich ihm das Gartenhaus angewiesen, und morgen
werde ich ihn in ein Gasthaus einquartieren.«
»Das sagte Herr Czabo?«
»Ach, er sagte noch viel mehr. Aergern Sie ihn ein
wenig, Herr Korporal, und machen Sie der schönen
Kathi den Hof. Nun wissen Sie, warum man Sie nicht
in dem Wohnhause dulden will. Guten Appetit, Herr
Korporal!«
Höhnisch lächelnd schlüpfte Niklas aus dem
Pavillon.
»Dem alten Pillendreher habe ich eine hübsche
Suppe eingebrockt,« dachte er unterwegs. »Er soll
sich grün und gelb ärgern über die Einquartierung.
Kathi wird den stattlichen Korporal lieber sehen, als
den alten Graukopf, und der beleidigte Korporal wird
sich schon zu rächen wissen.«

Janos Esthi befand sich in einer Gemühtsstimmung,
daß er mit seinem Nachtessen bald zu Ende war – er
hatte wenig Appetit. Nachdenkend verließ er das
Häuschen und begann durch die Wege des Gartens zu
gehen, die der Herbst bereits mit gelbem Laube
bedeckt hatte. Plötzlich hörte der Spaziergänger das
Rauschen eines Flusses. Er durchschritt eine kleine
Baumgruppe, und eine ziemlich breite Wasserfläche
blinkte ihm im Mondenscheine entgegen. Das Ufer
war flach, ohne Gesträuch und mit Rasen bewachsen.
Sinnend blieb der junge Mann stehen und gab sein
glühendes Gesicht dem frischen Abendwinde preis,
der von der Save herüberwehete. Nach und nach
senkte sich ein dichter Nebel auf die Wasserfläche und
das Gesträuch des jenseitigen Ufers zeigte sich in
phantastischen Gestalten, bis es endlich völlig
verschwand.
In der Stadt schlug es neun Uhr.
Janos Esthi wollte einen Versuch wagen, sich
heimlich dem Hause zu nähern, denn er nahm an, daß
Kathi, wenn er sich in ihrer Person nicht getäuscht
hatte, ebenfalls nicht müßig in ihrer Küche bleiben
würde. Schon stand er im Begriffe, den Rückweg
anzutreten, als sich Ruderschläge und das Rauschen
eines Kahns, der von dem gegenüberliegenden Ufer zu
kommen schien, anfangs leise und dann immer stärker

vernehmen ließen. Janos zog sich in die Baumgruppe
zurück, die ungefähr zehn Schritte hinter ihm lag.
Noch waren nicht fünf Minuten verflossen, als ein
Kahn sich der Stelle des Ufers näherte, die der
Korporal so eben verlassen hatte.
Ein Mann stieg aus. Vorsichtig befestigte er das
Fahrzeug, und nachdem er sich noch einmal
überzeugt, daß der Strom es nicht losreißen konnte,
schlug er den Weg nach der Baumgruppe ein.
Erschreckt blieb er stehen, als er die weiße Uniform
erblickte.
»Wohin?« fragte der Soldat.
»Zu Herrn Czabo, mit dem ich Geschäfte habe,«
war die Antwort.
Der Mann wollte seinen Weg fortsetzen.
»Halt!« rief Janos.
»Was wollen Sie?« fragte fest der Mann.
»Ich bin ein kaiserlicher Soldat!«
»Das sehe ich.«
»Doch wer sind Sie, der Sie in der Dunkelheit auf
diesem ungewöhnlichen Wege zu meinem Wirthe
wollen?«
»Ich bin der Fischer Lajos, dessen Nichte in der
Apotheke als Köchin dient. Dies ist mein
gewöhnlicher Weg, wenn ich sie nach vollbrachtem

Tagewerke besuchen will, der Besitzer hat ihn mir
gestattet.«
»Lajos, sagen Sie?« fragte der junge Mann, der
durch Niklas bereits auf den Vetter der Köchin
aufmerksam gemacht worden war, wie wir wissen.
»Lajos ist mein Name. Ich habe keinen Grund, ihn
zu verschweigen.«
»Wenn ich nicht irre, standen Sie vor drei Jahren
noch im Dienste der Gräfin Thekla Andrasy.«
Dem Fischer schien vor Schrecken die Sprache
vergangen zu sein.
»Und wenn das wäre?« fragte er nach einer Pause.
»Dann würde ich Dir, mein alter, treuer Lajos, als
einem Freunde die Hand reichen. Kennst Du meine
Stimme nicht mehr?«
»Mein Gott,« stammelte der Fischer, »bei dem
Namen der Gräfin steigt eine Erinnerung in mir empor
– doch nein, ich kann es nicht glauben, es ist nicht
möglich! Ein Graf Esthi – –«
»Steckt in der Uniform eines österreichischen
Korporals; es ist die volle Wahrheit. Du weißt, ich
diente als Oberst im Görgey’schen Corps – –«
»Ich weiß – ich weiß,« sagte der Fischer.
»Wir mußten die Waffen strecken. Dann wurden wir
als gemeine Soldaten den österreichischen
Regimentern einverleibt. Seit drei Tagen hat man

mich zum Korporal avancirt, weil mein Eifer im
Dienste Belohnung erhalten sollte. Doch, wir
verplaudern die Zeit, und denken nicht an das
Wichtigste. Folge mir in das Gartenhaus, man könnte
uns hier belauschen.«
Nach einigen Minuten befanden sich die Männer in
dem Zimmer. Der Korporal zündete das Licht wieder
an.
»Ja, bei Gott,« rief Lajos, als er das Gesicht des
Soldaten sehen konnte, »Sie sind es, Herr Graf! Ach,
ich muß weinen, daß wir uns unter so traurigen
Umständen wiedersehen!«
Der Greis trocknete sich die nassen Augen. Der
junge Graf schloß ihn gerührt an seine Brust.
»Lajos, ich weiß bereits Alles – ich habe sie
erkannt! O, meine Thekla – sie dient als Köchin bei
dem Apotheker! Eine Gräfin Andrasy ist Magd! Das
ist ein furchtbares Schicksal!«
»Und doch blieb ihr weiter nichts übrig,« sagte der
Fischer. »Unter welcher Maske sollte sie sich anders
hier aufhalten? So lange die Russen die Grenze besetzt
halten, war an eine Ueberschreitung derselben nicht zu
denken. Was sollten wir nun beginnen?«
»Welchen Plan verfolgt Thekla?« fragte eifrig der
Graf. »Kann ich mitwirken?«

»Hören Sie mich an, Herr Graf, und entscheiden
Sie, ob ich recht gehandelt habe.«
Lajos lauschte durch die Thür, und als er sich
überzeugt, daß der Garten still war, setzte er sich dem
Grafen gegenüber an den Tisch.
»Sie wissen, daß ich vor drei Jahren den Dienst der
Gräfin verließ,« begann er, »um das kleine Erbe hier
anzutreten, das mir mein Bruder, der ohne Weib und
Kind gestorben war, hinterlassen hatte. Mein Sohn
ward mein Nachfolger, und blieb bei der Gräfin. Die
unglückliche Revolution brach aus, aber ich
betheiligte mich nicht daran, weil ich sonst ein
krankes Weib hülflos hätte zurücklassen müssen. Nach
der Wendung der Dinge sitze ich eines Abends – es
mögen nun drei Wochen sein – vor der Thür meines
Häuschens und bessere Netze aus. Da sehe ich
plötzlich durch die Dämmerung zwei Gestalten
heranschleichen. Es war ein Bauer und eine Bäuerin.
Vater, ruft der Bauer, Ignaz, rufe ich – mein Sohn lag
in meinen Armen, den ich in irgend einem Gefechte
gefallen wähnte. und nun denken Sie sich meinen
Schrecken, als ich in der Bäuerin unsere junge Gräfin
erkenne. Mit Lebensgefahr hatte sie sich mit ihrem
Diener durch die russischen Truppen nach Semlin
geflüchtet, um die Grenze zu erreichen. Daß sie mein
Häuschen aufsuchten und meine Hülfe in Anspruch

nahmen, war wohl sehr natürlich. Ich wußte, wie
streng die Grenze bewacht wird und deshalb rieth ich
der Gräfin, sie möge sich so lange bei mir verborgen
halten, bis ich die Flucht über die Grenze vorbereitet
haben würde. Ich forschte nun, und fand keinen
andern Weg, als den zu Wasser. Die Save fließt eine
Viertelstunde unterhalb Semlin in die Donau, und das
jenseitige Ufer der Donau gehört zu dem türkischen
Gebiete. Wie gesagt, dies war der einzige sichere Weg;
aber mein Fischerkahn war zu klein, ich kann wohl
mit ihm die Save, aber nicht die Donau befahren, die
gerade an jener Stelle sehr reißend ist.«
»Bewacht man denn die Landwege so streng?«
fragte der Graf.
»Wohin man sieht, wimmelt es von Soldaten, kein
Haase kann entschlüpfen, und täglich rücken neue
Regimenter an die Grenze. Ach, wäre unsere liebe
Gräfin nur acht Tage früher gekommen, ich hätte sie
leicht retten können. In meinem Häuschen durfte sie
nicht bleiben, denn täglich kommen Grenzpatrouillen
vorbei, wir haben oft eine wahre Todesangst
ausgestanden. Um keinen Argwohn zu erregen, gab
ich die junge Gräfin für meine Nichte aus. Nun galt es,
eine größern Kahn anzuschaffen. Das war nicht leicht,
und erforderte Zeit. Die Gefahr ward immer
dringender, als man auf die Habhaftwerdung der

Gräfin einen Preis setzte. Plötzlich höre ich, daß sich
in der Stadt das Gerücht verbreitet, Thekla Andrasy
habe den Weg nach Semlin eingeschlagen. Es ließ sich
denken, daß man nun die schärfsten Nachforschungen
anstellen würde, zumal, da sich eine Schutzwehr von
Bürgern bildete, welche alle Flüchtlinge in der Stadt
und Umgegend ergreifen wollte. Mich kennt man, da
ich früher oft unvorsichtige Aeußerungen gemacht
habe, in meinem Hause war die Gräfin also eben nicht
sicher. Aber wohin sollte ich sie nun so lange bringen,
bis ich einen passenden Kahn gefunden hatte. Da fügt
es der glückliche Zufall, daß der Apotheker eine Magd
brauchte. Halt, dachte ich, Herr Czabo ist ein so
bekannter Feind der Revolution, daß man bei ihm
gewiß keine verdächtige Person suchen wird, und
wenn man jeden Winkel der Stadt durchstöbert. Dazu
kam noch, daß man ihn zum Commandanten der
Schutzwehr ernannte. Ein sichereres Plätzchen für die
arme Flüchtige ließ sich nicht finden. Ich gab sie also
dem Apotheker unter dem Namen Kathi ist den
Dienst. Diesen Nachmittag habe ich unter der Hand
einen Kahn erhandelt, der mir passend erscheint; aber
mir fehlt noch etwas Geld, um ihn zu bezahlen.«
»O mein Gott, ich bin in diesem Augenblicke so
arm, daß ich nicht über einen Gulden verfügen kann!«
sagte schmerzlich der Graf.

»Beunruhigen Sie sich deshalb nicht, Herr Czabo
wird mir die dreißig Gulden, deren ich noch bedarf,
geben, wenn Kathi kein Geld besitzt. Sie sehen mich
auf dem Wege, dieses Geschäft zu ordnen. Morgen
früh wird der Kahn mein Eigenthum, und morgen
Abend hole ich die Gräfin ab, um sie über die Donau
zu setzen.«
»Und ich begleite meine Braut,« rief der Graf.
»Mein Kahn bietet Platz genug. Dieses Gartenhaus
ist Ihr Quartier?«
»Ja. Glücklicher Weise hat es mir die Eifersucht des
alten Apothekers angewiesen.«
»Ich dachte es mir!« sagte lächelnd der Fischer.
Also halten Sie sich morgen Abend bereit – alle
Umstände vereinigen sich, um uns zu einem
glücklichen Ziele zu führen. Weiß unsere Gräfin, daß
Sie hier sind?«
»Ich glaube, daß sie mich erkannt hat.«
»Haben Sie einen Auftrag – ich gehe zu ihr.«
»Tausend Grüße, Lajos. Und dann flüstere ihr zu,
daß ich mit ihr entfliehe!«
Beide Männer traten wieder ist den Garten.
Während der Korporal seinen Spaziergang wieder
antrat, ging Lajos nach dem Hause des Apothekers.
Die Thür war verschlossen. Der Fischer klopfte.
»Wer ist da?« brummte Niklas im Innern.

»Oeffnen Sie, Herr Niklas!«
»Ich kann nicht, Herr Czabo ist ausgegangen und
hat den Schlüssel mit sich genommen. Für diesen
Abend sind Sie eingesperrt, Herr Korporal!«
»Er hält mich für den Soldaten,« dachte Lajos
lächelnd.
Der alte Fischer überlegte, was nun zu thun sei. Da
flüsterte Niklas durch das Schlüsselloch:
»Herr Korporal!«
»Was giebt’s! flüsterte Lajos zurück.
»Oeffnen kann ich nicht, aber ich will Ihnen einen
guten Rath geben.«
»Nun?«
»Nebenan ist Kathi’s Kammerfenster, klopfen Sie
an, und die hübsche Köchin wird nicht lange auf sich
warten lassen.«
»Ich danke, Herr Niklas!«
»Aber verraten Sie mich nicht.«
»Auf mein Ehrenwort!«
»Herr Czabo hat der Kathi diesen Nachmittag
vierzig Gulden geschenkt," wisperte er durch das
Schlüsselloch.
»Gut, ich werde diese Anweisung benützen.«
»Ein Soldat braucht immer Geld – der reiche
Apotheker kann morgen mehr schenken.«
»Sie haben Recht, Herr Niklas.«

»Gute Geschäfte!«
Das Geräusch von Schritten deutete an, daß Niklas
sich entfernte. Lajos wußte nicht, daß der Gehülfe eine
Rache an seinem Herrn und nun auch an Kathi üben
wollte, die ihm in der Dämmerung, wo er einen neuen
Angriff versucht, entschieden jede Hoffnung
abgeschnitten hatte; er hätte sich sonst die Absicht
dieser Mittheilung erklären können. Niklas hatte aber
das entgegengesetzte Ziel erreicht – er förderte durch
seine Bosheit die Interessen der armen Kathi. Lajos
klopfte also an das bezeichnete Fenster. Es öffnete
sich, und Kathi ward sichtbar.
»Ich bin es!« flüsterte der Fischer.
Kathi erkannte ihn.
»Retten Sie mich aus diesem Hause,« schluchzte
sie, »meine Lage ist unerträglich!«
»Still! Sind Sie sicher, daß man Sie von der Küche
aus nicht belauscht?«
»Sie haben Recht, hier ist man stets unter
Aufsicht.«
Die Gräfin verschwand. Nach einigen Augenblicken
kam sie zurück.
»Ich habe die Thür der Küche und die meiner
Kammer verschlossen!« flüsterte sie. »Was bringen
Sie mir, Lajos?«
»Sie wissen also – –«

»Daß Janos hier ist? Ach ja, ich habe ihn sogleich
erkannt!«
»So sprechen wir nicht weiter davon. Neigen Sie
sich aus dem Fenster, daß ich noch leiser flüstern
kann.«
Kathi that es. Lajos berührte fast ihre Wange.
»Morgen Abend um neun Uhr halten Sie sich zur
Abfahrt bereit.«
»Ist der Kahn da?«
»Ja.«
»Gott sei gelobt!«
»Mir fehlen noch dreißig Gulden an dem Kaufgelde
– meine kleine Kasse ist erschöpft – «
»Hier ist das Geld!« flüsterte Kathi eifrig.
Sie holte die Börse des Apothekers aus ihrer Tasche
und drückte sie Lajos in die Hand.
»Ich ziehe mich nun zurück, um keinen Verdacht zu
erregen. Janos läßt tausendmal grüßen und die größte
Vorsicht anempfehlen.«
»Kann ich ihn nicht auf eine Minute sprechen?
Warum ist er nicht gekommen?«
»Aus Vorsicht! Beruhigen Sie sich, er besteigt
morgen Abend mit Ihnen den Kahn!«
»Heilige Jungfrau – Lajos, ist das wahr?«
»Auf Wiedersehen morgen Abend neun Uhr! So
lange bleiben Sie die Köchin, so lange dulden Sie!«

Der Fischer traf den Korporal bei der Baumgruppe.
»Haben Sie Ihren Zweck erreicht?« rief der Graf
dem Ankommenden entgegen.
»Vollkommen! Hier ist das Geld.«
Lajos erzählte seine Unterredungen mit Niklas und
der Gräfin.
»Die arme Dame hat die Börse angenommen, weil
sie nicht eine Kupfermünze besitzt,« schloß er.
»Gräßlich! Gräßlich!« murmelte der Graf.
»Und ich möchte vortrefflich rufen!« fügte der
Fischer hinzu, »denn hätte der filzige Apotheker die
Schwachheit nicht gehabt, seine Börse zu
verschenken, ich würde das zu der Flucht
unumgänglich nöthige Fahrzeug nicht herbeischaffen
können. Ohne Herrn Czabo wäre die Flucht
unmöglich gewesen. Kann ich morgen früh zehn Uhr
nicht zahlen, so zahlt ein Anderer, und der Kahn ist
verkauft. Jetzt gehe ich ohne Sorge zu Bett – unsere
liebe Gräfin wird morgen gerettet sein. Und Sie, Herr
Graf, kennen meine Nichte nicht, was auch geschehen
möge, Thekla bleibt bis morgen Abend die Köchin
Kathi.«
Der Fischer bestieg sein Boot, und fuhr an das
jenseitige Ufer der Save, wo sein Häuschen still und
einsam unter zwei großen Buchen stand.

Janos Esthi kehrte in sein Quartier zurück. Er
schlief nicht so ruhig, als der Fischer, denn Niklas’
Bemerkung, der Apotheker wolle ihn morgen ist
einem Wirthshause unterbringen, machte ihm Sorgen.
Ward dieses Vorhaben ausgeführt, woran sich nach der
Scene im Wohnzimmer nicht zweifeln ließ, so bot die
Flucht für den Korporal Schwierigkeiten. Der
Gedanke, Lajos wird helfen, tröstete ihn ein wenig.

VI.
Der Wittwer.
Zehn Uhr war vorüber, und die Wächter sangen ihr
Nachtlied in den Straßen Semlins, die zu gleicher Zeit
von den ersten Patrouillen der Schutzwehr durchzogen
wurden. Da läutete die Glocke der Apotheke. Niklas
öffnete die Thür. Herr Czabo, in der vollen Uniform
des Commandanten, trat ein. Er kam von dem
Rathhause, wo die Offiziere der Schutzwehr eine
Versammlung abgehalten hatten.
»Wo ist Netti,« fragte er leise.
»Fräulein Netti ist zu Bett gegangen, weil Sie
gesagt haben, daß Sie um Mitternacht erst
zurückkehren würden.«
»So dachte ich; unsere Berathung ist früher
beendet.«
Herr Czabo trat in das Schreibstübchen neben der
Apotheke, und erkundigte sich, wie er stets pflegte,
nach dem, was in seiner Abwesenheit an
Medicamenten geholt war.
»Ist sonst Nichts vorgefallen?«
»Was meinen Sie, Herr Czabo?« fragte Niklas.

»Nun, wir haben Einquartierung – es wäre doch
möglich, daß – –«
»Daß der Korporal, der mir ein flotter Bursche zu
sein scheint, sein Gartenhaus verlassen hätte?« fuhr
Niklas fort, um das Gespräch auf den Punkt zu
bringen, wohin er es haben wollte.
Der Commandant sah seinen langen Gehülfen mit
großen Augen an.
»Der Soldat kann die Gartenthür nicht erbrechen –
ich trage den Schlüssel bei mir. Hat er an die Thür
geklopft?«
Niklas grinste, als ob er nicht mit der Sprache
heraus wollte.
»Nun?« fragte ungeduldig der Apotheker. »Hat er
an die Thür geklopft?«
»Nein, an die Thür nicht, aber an das Fenster, das
sich nicht weit von dieser Thür befindet.«
»An das Küchenfenster?«
Der lange Mensch nickte mit dem Kopfe.
Herr Czabo griff wie krampfhaft nach dem Degen
an seiner Seite.
»Niklas,« sagte er leise, »ich muß wissen, was in
meinem Hause vorgeht, zumal jetzt, wo die ganze
Stadt ihr Augenmerk auf mich gerichtet hat. Du
begreifst, daß meine Ehre – –«

»So dachte auch ich, Herr Czabo, und deshalb legte
ich mich auf die Lauer, als ich das Klopfen erst an der
Thür und dann am Fenster hörte. Ich schwieg, weil ich
in der Nacht keine Aufsehen erregen wollte.«
Herr Czabo schloß leise die Glasthür der
Schreibstube, dann fragte er leise:
»Was hast Du gehört und gesehen?«
»Gesehen habe ich Nichts, aber gehört desto mehr.«
»Erzähle, meine Ehre erfordert, daß ich Alles
weiß.«
»Ja, Ihre Ehre erfordert es, und darum will ich
sprechen!« sagte Niklas, der sich entrüstet stellte.
»Einige Minuten nach dem Klopfen schlich ich also
an die Küche. Es war dunkel, und die Kathi, die sich
wahrscheinlich sicher vor mir glaubte, hatte die Thür
ihrer Kammer offen gelassen. Sie lag im Fenster, der
Korporal stand draußen. Der Kerl muß eine gute Nase
haben, denn er hatte richtig das Kammerfenster
ausgewittert.«
»Aber Kathi, Kathi?«
»Nun, Kathi hatte das Fenster geöffnet, und
unterhielt sich sehr vertraulich mit dem hübschen
Korporal.«
»Der Mensch muß morgen früh aus dem Hause!«
murmelte der Commandant. »Ich bringe ihn in das
goldne Roß, das im entgegengesetzten Stadtviertel

liegt, und wenn ich täglich einen Gulden bezahlen
soll. So etwas darf ich in meinem Hause nicht dulden.
Was hörtest Du?«
»Der Korporal klagte über Hunger.«
»Element!«
»Kathi bedauerte ihn, und sprach von Ihrem Geize.«
»Niklas, das ist nicht möglich! Entweder hast Du
falsch gehört oder – –«
»Nein, Herr Czabo, ich habe ganz recht gehört!«
versicherte der Gehülfe, als er sah, daß das Gesicht
seines Herrn bald bleich, bald roth ward. »Und ich
habe mich, wie Sie, über diese Niederträchtigkeit
geärgert. O, Sie kennen die Soldaten nicht – mit den
Köchinnen sind sie geschwind auf vertrautem Fuße.
Unser Korporal mochte wohl merken, daß die Köchin
ihm nichts abschlagen konnte, er sprach von Durst,
und daß seine Kameraden in dem Wirthshause säßen.
– Werden Sie nicht gehen? fragte Kathi. Ich habe kein
Geld! – Das ist ja eine ganze Börse! rief der Korporal.
– Gehen Sie in das Wirthshaus, und trinken sie auf
meine Gesundheit. – Das soll geschehen! – Nun hörte
ich etwas, wie einen Kuß – dann ward das Fenster
geschlossen. Ich schlich in meine Apotheke zurück.
Die Geschichte ist vor kaum einer Viertelstunde
passirt.«

Herr Czabo hatte die Arme verschränkt, und starrte
einige Augenblicke düster vor sich hin. Dann sah er
Niklas an, der einige Recepte bei Seite legte.
»Mensch, ich glaube, Du belügst mich! Du willst
Kathi bei mir verleumden!«
»Ich schwöre Ihnen zu, Herr Czabo, daß der
Korporal an dem Küchenfenster gewesen ist.«
»Gehe zu Bett!«
»Ja, Herr Czabo.«
»Und sagst keiner Seele, was Du gehört hast.«
»Nein, Herr Czabo!«
Der Apotheker verließ die Schreibstube. Niklas rieb
sich vergnügt die Hände, löschte die Lichter aus, und
ging in seine Kammer, die sich neben der
Schreibstube befand.
Herr Czabo mußte an der Küchenthür vorüber, um
in sein Zimmer zu gelangen. Eine wunderbare Gewalt
hemmte seine Schritte, und zog seine Blicke nach dem
Raume, den die schöne Kathi beherrschte. Er war
nicht umsonst so früh nach Hause gekommen, die
Kathi hatte ihn beim Weggehen nicht in der Uniform
gesehen, sie sollte ihn jetzt in seiner Pracht und
Herrlichkeit bewundern. Und während er es so gut mit
der armen Magd meinte, verschenkte sie sein Geld
heimlich an einen Korporal, den sie kaum kannte.

»Schade, daß sie ein so hübsches Mädchen ist!«
dachte Herr Czabo mit einer schmerzlichen
Herzensbeklemmung, und dabei sah er im Geiste ihr
reizendes Gesicht, ihre großen, treuherzigen Augen,
ihren blühenden Mund, ihren schlanken hals, ihre
schneeweiße Schulter, ihre runden Arme und ihre
kleinen Füße. »Das wird eine schöne Nacht werden,«
fuhr er in seiner Meditation fort – »ich sehe voraus,
daß ich kein Auge schließe! Und diese schlaflose
Nacht habe ich am Ende dem elenden Niklas zu
danken, der entweder aus Eifersucht gelogen, oder in
der Verblendung falsch gehört oder gesehen hat. Ein
Mensch, der acht Gran Brechpulver auf eine Dosis
giebt, kann auch in seiner Phantasie einen Korporal an
dem Küchenfenster sehen. Nein, für so schlecht halte
ich die hübsche Kathi nicht. Der wackere Lajos hat
mich versichert – –«
Ein Geräusch erschreckte den sinnenden Apotheker,
daß er heftig zusammenfuhr. Herr Czabo zitterte, als
ob er auf einer schlechten That ertappt würde.
Gleich darauf schimmerte Licht durch die angelegte
Küchenthür, und man hörte, wie Kathi den großen
Küchenschrank verschloß.
»Sie ist noch wach,« dachte Herr Czabo. »Alles
schläft, ich kann ungestört mit ihr sprechen, und der

Sache auf den Grund kommen. Seltsam, ich zittere in
meinem eigenen Hause, vor meiner eigenen Köchin!«
Der Commandant setzte seinen Federhut gerade, der
ihm eine wenig in den Nacken gesunken war, zog die
Schärpe zurecht und räusperte sich.
»Kathi, bist Du noch in der Küche?« rief er, und
gab seiner Stimme so viel Festigkeit, als ihm möglich
war.
»Ja, Herr Czabo!« antwortete die helle,
wohlklingende Stimme der Köchin.
Der Commandant öffnete die Thür und trat auf die
Schwelle.
Kathi stand in der Mitte der Küche; sie war noch
völlig angekleidet und hielt in der rechten Hand die
Küchenlampe. Der Schein derselben erhellte ihr
reizendes Gesicht, so daß der Commandant die
Thränen sehen konnte, die in ihren langen, schwarzen
Wimpern perlten. Kathi sah den stattlichen
Commandanten der Schutzwehr verwundert an. Bei
dem Anblicke der Thränen vergaß der alte Herr die
Absicht, die ihn eigentlich zu der Küche geführt.
»Du hast geweint, Mädchen,« sagte er
theilnehmend – »was ist geschehen?«
Die Köchin erschrak, und fuhr mit der kleinen Hand
über die Augen.

»Es ist wohl möglich!« antwortete sie mit einem
schmerzlichen Lächeln, wobei sich die Grübchen in
ihren Wangen und die Perlenzähne zwischen den
Purpurlippen zeigten. »Als ich vorhin so allein in der
Kammer saß, dachte ich an meinen verstorbenen
Vater.«
»Allein in der Kammer?« fragte Herr Czabo
betonend. Und zu gleicher Zeit zog er leise die Thür
hinter sich an.
»Ja, Herr Czabo,« antwortete sie unbefangen, »wer
sollte wohl bei mir gewesen sein?«
»Kathi, sieh mir in das Auge – bist Du wirklich
allein gewesen?«
»Lieber Herr, setzen Sie Mißtrauen in mich?« fragte
sie mit demselben Lächeln. »Ich habe in Ihrer
Abwesenheit nicht eine Minute die Küche verlassen.«
Diese Worte wurden in einem so wunderbaren Tone
gesprochen, daß dem Apotheker der Muth fehlte, seine
kränkende Untersuchung fortzusetzen. Er konnte
kaum den aufrichtigen Blick des Mädchens ertragen,
das er auf die Aussage des langen Niklas hin
verdächtigte. Wie gern hätte er die Unterredung
abgebrochen, aber die Furcht vor der schlaflofen
Nacht, die jedenfalls kommen würde, wenn er ohne
Gewißheit zu Bette ginge, stachelte ihn an, von der

Köchin einen triftigern Beweis ihrer Unschuld zu
erlangen, als diesen Blick.
»Kathi, ich will Dich nicht kränken,« begann er
verlegen nach einer Pause. »Du weißt, daß ich es
herzlich gut mit Dir meine. Ich bin Wittwer, und habe
mir vorgenommen, Dein Glück zu machen.«
»Was soll das heißen, Herr Czabo?«
»Zunächst vernimm, daß ich in vierzehn Tagen
meine Netti verheirathe. Ich will dem Glücke der
beiden jungen Leute nicht länger im Wege stehen.«
»Dann wäre ich allein bei Ihnen im Hause?«
»Ganz recht, und darum begreifst Du, daß kein
Makel, selbst nicht der leiseste Verdacht auf Dir haften
darf. Du wirst dann immer bei mir bleiben – hast Du
Lust dazu?«
Kathi preßte die rechte Hand auf ihr Herz, als ob sie
einen stechenden Schmerz unterdrücken wollte. Nach
einem Seufzer sagte sie:
»Lieber Herr, Sie müssen am Besten wissen, was
Ihnen gut ist.«
»Und Du, Kathi?«
Sie senkte die Augen zu Boden, und flüsterte:
»Sprechen Sie mit meinem Vetter Lajos!«
Der Commandant hätte das reizende Mädchen fast
umarmt.

»Der verdammte Korporal!« dachte er, indem er
sich in die Lippen biß, und die beschämte Kathi
betrachtete.
Plötzlich zuckte er zusammen, ihm war eine List
beigefallen, mit deren Hülfe er sofort klar sehen
konnte. Er schwor sich selbst, Niklas aus dem Hause
zu jagen, wenn er das reizende Mädchen verleumdet
hätte. Ein Liebhaber von zwanzig Jahren würde über
Kathi’s Reizen ihre Fehler vergessen haben – der
Apotheker aber, trotzdem er verliebt war, ging mit der
Ruhe zu Werke, die das vorgerückte Alter mit sich
führt. Die Worte des Gehülfen saßen wie ein
brennender Pfeil in seinem Herzen, und um sich ganz
des Glückes der Liebe zu erfreuen – Herr Czabo war
kein Freund von Halbheiten – mußte dieser Pfeil
herangezogen werden.
»Kathi,« sagte er, »Du sollst von diesem
Augenblicke an die Wirthschaft unumschränkt leiten.«
»Aber, lieber Herr, ich bin ja noch so unerfahren –
–«
»Ich bin mit dem zufrieden, was Du thun wirst.«
»Wenn mir Mamsell fehlt –«
»Mir wird sie nicht fehlen. Um Dir also einen
Beweis meines Vertrauens und meiner Achtung zu
geben, überliefere ich Dir das wöchentliche
Wirthschaftsgeld.«

»Aber, Herr Czabo.«
»Ich dulde keinen Widerspruch. Bevor ich handele,
habe ich reiflich überlegt. Gieb mir einmal Deine
Börse.«
»Meine Börse?« fragte sie überrascht.
»Nun ja, ich selbst werde das Geld hineinstecken,
dessen Du für die nächste Woche bedarfst. »Gieb,
Kathi – ich habe es einmal beschlossen – –«
Er vermochte nicht weiter zu reden, die ängstliche
Befangenheit Kathi’s fiel ihm wie eine ungeheure Last
auf das Herz, er glaubte die ersten Zeichen ihrer
Schuld entdeckt zu haben. »Wenn Niklas dennoch die
Wahrheit gesagt hätte!« dachte er bestürzt, und dabei
sah er das junge Mädchen wider seinen Willen mit
durchbohrenden Blicken an.
Kathi war wirklich einen Augenblick bestürzt; sie
hielt den Apotheker, den sie als einen erbitterten Feind
der Revolution kannte, für einen listigen Menschen,
für einen Spion, der Ahnung von ihrem wahren Stande
hatte, und sie in das Verderben zu stürzen suchte.
Warum fragte er nach der Börse, deren Inhalt zum
Ankaufe des Bootes verwendet war, das die Flucht der
proscribirten Gräfin ermöglichen sollte? Sie sah, wie
die Lippen des Commandanten der Schutzwehr
zitterten, sie sah die veränderten Blicke, die sie kurz
zuvor noch so freundlich angesehen hatten. Die

Zärtlichkeiten des Apothekers waren also eine List
gewesen, um sie zu fangen. Das arme Mädchen hielt
sich für verloren. Sie wähnte, das erste Begegnen des
Grafen, wobei sie ein wenig außer Fassung gerathen,
habe den ersten Anlaß zu dem Verdachte gegeben.
»Kathi,« wiederholte Herr Czabo, »wo ist die
Börse?«
»Die Börse?« flüsterte sie.
»Warum siehst Du mich nicht an? Warum schlägst
Du die Augen nieder? Kathi,« rief der Apotheker, der
von der Schönheit des bestürzten Mädchens wie
geblendet war, und einen aufrichtigen Schmerz über
ihre Schuld empfand –»Kathi, habe ich es um Dich
verdient, daß Du mich hintergehst? Ich bin Wittwer,
ich meine es gut mit Dir, und Du – Du –«
Der verliebte Wittwer konnte nicht weiter reden,
denn Kathi, die leise zitterte und bald roth, bald bleich
geworden, war in dieser Verfassung so schön, daß sie
in den Augen des Herrn Czabo einem gefallenen
Engel glich, um den das Herz trauert.
Es konnte dem scharfen Blicke der Gräfin nicht
entgehen, daß der Schmerz des Apothekers kein
erkünstelter war. Aber wo hinaus wollte der gute
Mann mit seinen Forschungen? Der Drang der
Umstände gebot ihr, sich darüber Gewißheit zu
verschaffest.

»Nun, und ich?« fragte sie, den Commandanten mit
großen Augen anblickend.
Herr Czabo fühlte sich zum Verzeihen so geneigt,
daß er wie bittend ausrief:
»Mädchen, hast Du mir Nichts zu bekennen?«
»Mein Gott, lieber Herr, ich habe so nichts
begangen.«
»Und das sagst Du mir mit dieser treuherzigen
Miene?«
»Herr Czabo!« flüsterte sie in einer Anwandlung
von Entrüstung.
»Wo hast Du die Börse? Das will ich wissen! Das
hast Du mir zu bekennen! Du schweigst. Nun wohlan,
so will ich es Dir sagen, Du Schlange!«
Kathi zuckte zusammen. Dann aber faßte sie sich
wieder, und sah den Apotheker fest an.
»Wer war an diesem Fenster?« fragte der
Apotheker.
Das schöne Mädchen zitterte, es glaubte, der
Commandant der Schutzwehr sei auf der rechten Spur.
»Wer hat mit Dir gezischelt und geflüstert?« fuhr
der Commandant anfgeregt fort. »Wem hast Du das
Geld, die ganze Börse gegeben? Und zu welchem
Zwecke? O, der Zweck ist noch das Abscheulichste!«
»Er weiß Alles!« dachte die Gräfin.

»Mädchen, erwacht Dein Gewissen nicht? O, ich
sehe, Du bist eine verstockte Sünderin, denn Du
beharrst hartnäckig in Deinem sträflichen Schweigen.
Ich dachte, Dein Vetter Lajos führte mir die Unschuld
selbst in das Haus, und nun muß ich erfahren, daß ich
eine Heuchlerin unter meinem Dache beherberge.
Kaum hat der verwünschte Korporal meine Schwelle
überschritten – ach, Du erröthest – ich spreche von
dem Korporal, und Du blickst zu Boden – Kathi, Du
hättest an Deine und meine Ehre denken sollen!«
»Ihre Ehre, Herr Czabo, habe ich sie gekränkt?«
Der Alte gerieth in Zorn.
»Ein Geschenk, das ich Dir aus wohlmeinendem
Herzen mache, giebst Du einem Korporal? O, von
dem Gelde, das er auf Dein Wohl vertrinken soll,
spreche ich nicht; aber von der Börse, die meine arme
Netti gestrickt hat.«
»Der Korporal soll an meinem Fenster gewesen
sein?« fragte Kathi, die nun begriff, daß die Eifersucht
aus dem Apotheker sprach. »Lieber Herr, wer Ihnen
das gesagt hat, ist ein boshafter Lügner. Ich kenne den
Korporal nicht, und habe ihn, außer in Ihrem Zimmer,
nicht gesehen!«
Herr Czabo stutzte.
»Mädchen,« stammelte er, »warum zeigst Du mir
die Börse nicht?«

»Weil ich sie nicht mehr habe.«
»Und wer hat sie?«
»Mein Vetter Lajos. Er und kein Anderer war am
Fenster!« Nach diesen Worten wandte sich Kathi
beleidigt ab.
»Das ist wahrscheinlich,« dachte der Apotheker.
»Lajos hat in der Save gefischt, ist durch den Garten
gekommen, und hat, da die Thür verschlossen war, an
das Fenster geklopft. Ich darf Nichts sagen, da ich ihm
erlaubt habe, seine Nichte zu besuchen.«
»Die Börse,« fuhr Kathi mit gepreßter Stimme fort,
»habe ich ihm gegeben, damit er sie meiner armen
Mutter schicke.«
Sie schwieg und stieß einen tiefen Seufzer aus.
Diese Unwahrheit war nur gewaltsam über ihre
Lippen gekommen; aber sie glaubte sie nicht
verschmähen zu dürfen, um ihre Sicherheit in den
letzten Stunden nicht zu gefährden.
Kathi verhüllte mit der Schürze ihr Gesicht und
schien still zu weinen.
Herr Czabo war wie vernichtet. Er konnte nicht
einmal seinen Zorn an Niklas auslassen, denn der
lange Mensch hatte nicht gelogen, er hatte sich nur
getäuscht. Da stand nun die schöne Kathi weinend vor
ihm, er hatte sie schwer beleidigt. Was würde er

darum gegeben haben, wenn er seine Worte hätte
zurücknehmen können.
»Kathi,« sagte er, »weine nicht, ich glaube Dir.
Wenn ich in meiner Entrüstung ein wenig zu weit
ging, so geschah es, weil ich Dir wirklich gut bin, weil
ich alle meine schönen Pläne zertrümmert glaubte, die
ich in Betreff Deiner Person entworfen habe. Gieb mir
Deine Hand, Kathi!«
Während sie mit der rechten Hand immer noch die
Schürze vor die Augen hielt, reichte sie ihm die linke.
»Bist Du wieder gut, mein Kind?«
Sie nichte mit dem Kopfe. Herr Czabo streichelte
die kleine, weiche Hand.
»Höre, Kathi,« flüsterte er ganz leise, »Du hast bei
dieser traurigen Gelegenheit die Gefühle kennen
gelernt, die ich für Dich hege. Ich weiß selbst nicht,
woher sie gekommen sind, aber ich habe sie einmal.
Antworte mir, Mädchen, kannst Du Dich entschließen,
für immer bei mir zu bleiben, willst Du« – er sah sich
erst nach der Küchenthür um, dann neigte er sich an
ihr Ohr und flüsterte ganz leise – »willst Du meine
Frau werden?«
Kathi schien hinter ihrer Schürze heftiger zu
weinen. Dem Commandanten wollte fast das Herz
zerspringen. Er brachte seinen Kopf dem ihrigen noch
näher, dabei fiel der Federhut zu Boden. Der gute

Mann bemerkte es kaum, denn seine Lippen hatten
den Sammt der Wange Kathi’s berührt und ein
Schauer durchrieselte seinen ganzen Körper.
»Mädchen,« lallte er berauscht, »o so antworte mir
doch: willst Du meine Frau werden?«
Er fühlte, daß Kathi seine Hand leise drückte. Er
zog die Hand der Köchin an seine Lippen.
»Mädchen, Du mußt meine Frau werden!«
stammelte er. »Entscheide Dich, ich kann ohne
Antwort nicht von Dir gehen! Ja oder nein?«
»Sprechen Sie mit meinem Vetter,« flüsterte sie.
»Kathi, zeige mir Dein Gesicht!«
Er wollte die Hand mit der Schürze zurückziehen;
sie aber sprang mit einem Satze in die Kammer und
schloß die Thür hinter sich.
Herr Czabo rieb sich vergnügt die Hände.
»Ich soll mit ihrem Vetter sprechen!« flüsterte er
entzückt vor sich hin. »Das ist eine Einwilligung in
bester Form. Ja, liebe Kathi, das wird morgen
geschehen!«
Er ergriff seinen Federhut, verließ, auf den Zehen
schleichend, die Küche und ging in sein Zimmer. Der
glückliche Wittwer hatte gefürchtet, daß er vor Unruhe
nicht würde nicht einschlafen können – jetzt
verscheuchte das Glück den Schlaf. Gegen Morgen
übermannte ihn der Schlummer. Er sah im Traume

Kathi; sie trug ein seidenes Kleid und einen kostbaren
Federhut, und er selbst hätte darauf wetten mögen, daß
sie nie eine Köchin gewesen sei.
»Der arme Mann!« dachte Kathi in ihrer Kammer.
»Gott verzeihe mir, daß ich eine solche Rolle mit ihm
spiele, daß ich ihn so arg täuschen muß. Aber meine
Freiheit, vielleicht mein Leben steht auf dem Spiele –
ich kann nicht anders, wenn ich mich nicht verrathen
will!«

VII.
Entdeckungen.
Der nächste Morgen brach an. Herr Czabo war die
Liebe und Güte selbst. Er vermied es, Kathi zu sehen,
denn er fürchtete sie in Verlegenheit zu setzen. Mit
Ungeduld erwartete er den Fischer – aber Lajos kam
nicht. Mehr als einmal ging er in den Garten hinaus,
aber es zeigte sich kein Kahn auf der ruhig
strömenden Save. Auch der Korporal war nicht zu
sehen, er hatte sich in die Stadt zum Appel begeben.
»Ich hatte den armen Mann mit Unrecht im
Verdachte,« flüsterte der Apotheker, als er an dem
Pavillon vorüberging; »ich will ihn dafür
entschädigen, er soll nicht in das schwarze Roß. Jetzt
kann ich sicher sein, daß er mir nicht schadet!
Der gute Wittwer hätte die ganze Welt so glücklich
sehen mögen, als er selbst war. An der Einwilligung
des Vetters Lajos zweifelte er nicht einen Augenblick,
und Kathi’s Einwilligung hatte er ja – er konnte die
schöne Köchin schon als seine Frau betrachten.
Der Vormittag verfloß wie gewöhnlich. Nach
Tische machte Herr Czabo sein Mittagsschläfchen.

Diese Zeit benutzte der lange Niklas, um bei Kathi zu
sondiren, wie es mit dem Korporal stehe. Er schlich in
die Küche, um seinen Kaffee zu holen. Als Einleitung
zu der Unterhaltung erzählte er die Neuigkeit, daß
man der Gräfin Andrasy, der gefährlichen
Revolutionärin, auf der Spur sei. Man wisse bereits,
daß sie sich nach Semlin gewendet habe, um von hier
aus über die Grenze zu flüchten.
Kathi hörte schweigend zu, ohne sich in ihrer
Arbeit stören zu lassen. Niklas entfernte sich wieder.
Die Geringschätzung der Köchin erbitterte ihn.
»Ich werde Soldat,« dachte er; »aber ehe ich gehe,
spiele ich der Jungfer noch einen Streich!«
In einer fieberhaften Aufregung, und kämpfend mit
der Angst vor Verrath, stieg Kathi um drei Uhr die
Treppe hinan, um nach der Hausordnung dem
Advokaten Ferenz den Kaffee auf das Zimmer zu
bringen, den sie auf einem Präsentirteller in den
zitternden Händen trug. Leise trat sie ein, weil sie
wußte, daß der junge Mann um diese Zeit arbeitete.
Ruhig blieb sie stehen, als sie hörte, daß der Advokat
in dem Nebenzimmer, dessen Thür weit geöffnet war,
auf— und abging und mit lauter Stimme las:
Da stand urplötzlich eine hohe Frau,
Wie einst Johanna d’Arc, im Volksgewühl,

Die Menge ward begeistert, denn so schön
War selbst die gottgesandte Jungfrau nicht!

»Ein Dichter,« dachte Kathi, und verhielt sich ganz
still, denn es war das erste Mal seit langer Zeit, daß sie
wieder Verse hörte, sie, die selbst als Dichterin
bekannt war.
Der Advokat fuhr begeistert fort, da er sich allein
wähnte:
Du bist die Gottgesandte, hohe Tochter
des würdigen Andrasy, denn dich schmückt
Das Attribut der höchsten Majestät.
Im Kampfe groß, und nach dem Siege mild
Bist Du es, die die Thränen Armer stillt;
Du trägst mit Würde der Verbannung Schmerz,
Vertrauend blickt dein Auge himmelwärts –
Vom Glorienlicht der Hoffnung mild umzogen,
Stehst eine Heldin du in Sturmeswogen!
Die arme Gräfin zitterte, als sie vernahm, daß diese
Verse an sie gerichtet waren. Ein heller Thränenstrom
entstürzte ihren schönen Augen. Begeisterter, als ob er
diese Thränen gesehen, fuhr der schwärmerische
Advokat fort:
Und herrlich hat die Gottheit dich geweiht,
Mit Stolz verbindest du Bescheidenheit.

Der Frauen höchste Schöne strahlt darin,
Mein Ideal, du, meine Königin!
Mit großer Selbstzufriedenheit, sein Taschentuch in
der Hand, trat der Advokat plötzlich in die Thür. Er
sah Kathi, deren Gesicht von Thränen erglänzte.
»Mein Gott,« fragte er erschreckt, »was ist
geschehen? Sie weinen, Kathi, Sie befinden sich in
einer Aufregung.«
Die Gräfin konnte nicht ausweichen.
»Ach, Herr Advokat, diese Verse!« schluchzte sie.
»Hast Du mich belauscht?«
»Ohne daß ich es wollte. O, wie schön, wie groß ist
es, eine verbannte, eine verfolgte Frau zu besingen!«
Ferenz starrte die Köchin an. Diese Worte waren
nicht in dem gewöhnlichen Dialecte der Landleute
gesprochen. Und welche Empfindung verriethen sie!
Die Gräfin Thekla Andrasy, von ihrem Gefühle
hingerissen, hatte ihre Maske vergessen. Doch schon
im nächsten Augenblicke erinnerte sie sich daran.
Bestürzt trat sie zu dem Tische und setzte das
Kaffeeservice nieder. Ihre kleinen Hände zitterten, ihr
Gang war schwankend. Sie wollte sich entfernen;
doch ehe sie noch die Thür erreicht halte, ließ sich ein
Trommelwirbel in der Straße vernehmen. Thekla

mußte sich an dem nahestehenden Stuhle halten, um
nicht zu Boden zu sinken.
»Diese Angst, diese Verwirrung!« rief Ferenz. »Wer
bist Du, wer sind Sie?« fügte er rasch hinzu, indem er
das Gesicht der Gräfin, deren Schönheit selbst der
bäuerische Kopfschmuck nicht beeinträchtigen
konnte, anstarrte.
»Lassen Sie mich! Lassen Sie mich! Ein
augenblicklicher Schwindel – er ist vorüber!«
Thekla lauschte ängstlich auf das Trommeln in der
Straße, das noch fortdauerte.
»Großer Gott, Sie zittern vor diesem Signale!« rief
Ferenz. »Und diese Züge, die ich schon im Bilde
gesehen. – Nein, nein, Sie sind nicht, was Sie
scheinen – Sie sind die Gräfin Thekla Andrasy!«
Die Gräfin erhob sich wieder, ehe der Advokat ihr
Beistand leisten konnte. Angst und Besorgniß
schienen plötzlich verschwunden zu sein, denn aus
ihren Augen strahlte das Feuer des Muthes, der große
Geist, der Gefahren trotzt – die Schwäche der Frau
war besiegt.
»Ja, ich bin es!« sagte sie stolz. »Ihre Hand, mein
Herr, dem Dichter darf ich mich vertrauen, – ich bin
die flüchtige Thekla, auf deren Erlangung man einen
Preis gesetzt.«

»O, mein Gott,« rief der schwärmerische Ferenz,
»dies ist der schönste Lohn, der je einen Dichter
krönen konnte! Bauen Sie fest darauf, daß ich mit
meinem Leben bereit bin, Sie den Verfolgungen zu
entziehen.«
Der Advokat ergriff die Hand der Gräfin und küßte
sie.
»Wissen Sie, was der Trommelwirbel bedeutet?«
»Er ruft die Schutzwehr zum Appel, deren
Commandant Herr Czabo ist. Sie haben für diesen
Augenblick nichts zu fürchten.«
»Und was habe ich von dem Dichter zu hoffen?«
»Daß er mehr thun, als Verse schreiben, daß er Sie
retten wird!«
Auf der Hausflur ließ sich Herrn Czabo’s Stimme
vernehmen, der Niklas, Netti und Kathi rief.
»Mein Schwiegervater!« flüsterte Ferenz. »Tragen
Sie Sorge, daß er Ihren wahren Stand nicht entdeckt,
er ist zwar gut, aber schwach. Um sich als
Commandanten zu zeigen, könnte er leicht eine
Unbesonnenheit begehen, die Sie in das Verderben
stürzt.«
»Kathi, Netti, Niklas!« rief lauter der Apotheker.
»Meinen Degen, meine Schärpe, meinen Federhut!«
»Mein Herr,« sagte Thekla, »daß Sie an meinem
Schicksale Theil nehmen, ist mir ein schöner Trost,

der mich an meiner Rettung nicht verzweifeln läßt. So
darf ich im Augenblicke der Gefahr fest auf Ihre Hülfe
zählen?«
»So wahr ich hoffe, daß es eine ewige Gerechtigkeit
giebt! Noch diesen Abend werden Sie von mir hören.
Beugen Sie sich nur heute noch in das Joch der
Köchin.«
»Ich eile, um keinen Verdacht zu erwecken.«
Als Thekla die Hausflur betrat, war sie ganz wieder
Köchin, Niklas und Netti waren beschäftigt, Herrn
Czabo Säbel und Schärpe anzulegen.
»Kathi,« sagte der Commandant, indem er den
großen Federhut auf das Haupt setzte, »ich verlasse
auf eine, vielleicht auch auf zwei Stunden das Haus,
weil meine Mannschaft auf dem Sammelplatze
zusammentritt. Es ist etwas Wichtiges im Werke.
Wahre die Küche und besorge das Abendessen. Sobald
es völlig dunkel geworden, schließe die Fensterladen
und bleibe ruhig in Deiner Kammer. Meine
Handschuhe!«
Netti eilte in das Wohnzimmer.
»Meine Dose!«
Niklas ging mit einem Riesenschritte in die
Apotheke.
Die Absicht Herrn Czabo’s war erreicht, er befand
sich mit Kathi allein.

»Adieu,« sagte er freundlich, und indem er ihr die
Wange streichelte; »öffne heute das Fenster nicht
wieder, die Abendluft ist sehr kalt. Wenn Vetter Lajos
kommt, mag er auf mich warten – ich habe mit ihm zu
sprechen. Hörst Du, ich habe mit ihm zu sprechen.«
»Ich werde Alles pünktlich besorgen, Herr!« sagte
Kathi. Dann entschlüpfte sie in die Küche, um ihre
Bewegung zu verbergen.
»Ein reizendes, liebes Mädchen!« flüsterte der
Apotheker vor sich hin. »Sie muß sich prächtig
ausnehmen, wenn sie erst seidene Kleider und einen
Hut trägt. Ich will –«
»Hier ist die Dose!« brüllte Niklas, indem er seinen
langen Arm ausstreckte, und dem Prinzipal das
Verlangte entgegenhielt.
»Hier sind Ihre Handschuhe, lieber Vater!" sagte
Netti, die in diesem Augenblicke erschien.
Der Commandant warf noch einen Blick nach der
Küche, dann schritt er majestätisch der Hausthür zu.
»Herr Czabo!« rief Niklas im tiefsten Basse.
»Was giebt es noch?«
»Warten Sie noch einen Augenblick!«
»Warum?«
»Sie haben ja den Säbel auf der rechten Seite!«
»Verwünscht!« murmelte Herr Czabo.

Mit Hülfe des langen Niklas ward das Versehen
ausgeglichen, und der Commandant schritt stolz durch
die belebten Straßen.
Niklas stand in der Thür und sah ihm nach.
»Ich wollte, ich hätte ihn nicht darauf aufmerksam
gemacht!« murmelte er. »Anstatt daß die Leute ihn
grüßen, würden sie über ihn lachen!«
Aergerlich ging er in seine Apotheke.

VIII.
Die Flucht.
Die Dämmerung war angebrochen. Thekla war so
erschüttert
von
den
Ereignissen
dieses
verhängnisvollen Tages, daß sie sich einige
Augenblicke der Ruhe überlassen mußte; sie setzte
sich aus das Bett in ihrer Kammer neben der Küche
und ließ das glühende Köpfchen in das weiße Kissen
herabsinken.
»Janos, Graf Esthi, dient als Korporal!« flüsterte
sie. »Hätten ihn meine Augen nicht gesehen, ich
würde es für ein Spiel meiner aufgeregten Phantasie
halten! Welch’ ein Schicksal! Der gräfliche Bräutigam
ist ein Korporal, und die gräfliche Braut ist die Köchin
eines Apothekers in Semlin. Wahrhaftig, man könnte
darüber lachen, wenn die Sache nicht zu ernst wäre,
denn es handelt sich um Freiheit, vielleicht auch – um
das Leben!«
Thekla hielt beide Hände vor das Gesicht, sie wollte
den Thränenstrom ersticken, der aus ihren Augen
rann. Ein Knistern, als ob Jemand leise durch die
Küche schlich, ließ sich vernehme. Thekla fuhr empor,

rasch ihre Thränen trocknend. Dann ergriff sie das
Licht und trat unter lautem Herzklopfen in die Küche
hinaus. Der Schein des Lichtes fiel auf die weiße
Uniform des Korporals.
»Thekla!« rief mit unterdrückter Stimme der junge
Mann.
»Janos!« schluchzte das Mädchen.
Beide stürzten sich einander in die Arme und
feierten durch einen innigen Kuß, in den sich das Salz
der
Thränen
mischte,
das
schmerzliche,
verhängnißvolle Wiedersehen.
Der Graf gewann seine Fassung zuerst wieder, er
wußte ja, welche Gefahr seiner geliebten Thekla
drohete.
»Still!« flüsterte er. »Nimm dies Papier, es wird Dir
Alles sagen.«
Er drückte dem zitternden Mädchen ein Briefchen
in die Hand, dann verließ er eben so leise und
vorsichtig das Haus, wie er es betreten hatte.
Die junge Gräfin zog sich in die Kammer zurück.
Nachdem sie sich noch einmal überzeugt, daß der
Laden des Fensters verschlossen sei, öffnete sie das
Papier und las:
»Jede Stunde mehrt die Gefahr. Man weiß, daß Du
und mehrere unserer Leidensgefährten sich in der
Stadt verborgen halten. Ich habe mit Lajos den Plan

zur Flucht berathen, die diesen Abend noch ausgeführt
werden muß. Am Ufer der Save, dort, wo im Garten
des Apothekers die kleine Baumgruppe steht, liegt ein
Kahn zu unserer Aufnahme bereit. Wir fahren in der
Finsterniß die Save hinab, um die Donau und das
jenseitige Ufer zu gewinnen. Empfängt uns das
rettende Ufer nicht, so mag der Strom unser Brautbett
werden. Sei vorsichtig und meines Winks gewärtig.«
Noch einmal durchflog sie die Zeilen, welche die
Hand des geliebten Mannes geschrieben, dann drückte
sie das Blatt an ihre Lippen und flüsterte, den Blick
gen Himmel gerichtet:
»Entweder die Freiheit mit Dir, Janos, oder an
Deiner Seite den Tod in den Wellen«.
Als ob mit diesem heroischen Entschlusse das
Gemüth der unglücklichen Gräfin völlig beruhigt sei,
unterzog sie sich ohne Zögern der Hausarbeit, welche
die Zeit des Tages mit sich brachte. Sie ging zunächst
auf die Straße und schloß die Laden des
Erdgeschosses, die von Außen an den Fenstern
angebracht waren. Ein ungewöhnlich reges Treiben
herrscht in der sonst um diese Zeit so stillen Gasse.
Soldaten und Bürger gingen hin und wieder. Vor den
Thüren standen Gruppen von Männern und Frauen,
die sich lebhaft, ungeachtet des kühlen Herbstabends,
unterhielten. Thekla kümmerte es nicht, die Nähe des

Geliebten hatte ihr Herz mit Muth und Vertrauen
erfüllt, sie ging ruhig in das Haus zurück. In dem
Wohnzimmer traf sie Netti.
»Kathi,« sagte das junge Mädchen, »hast Du für
unsern Gast das Abendessen besorgt?«
»Nein.« antwortete die Magd, »ich dachte, es sei
noch zu früh.«
»So besorge es; der Vater sagte mir, es sei möglich,
daß das Regiment sich versammeln müsse, da diesen
Abend oder diese Nacht eine allgemeine Haussuchung
vorgenommen werden solle, man vermuthe die
Anwesenheit wichtiger politischer Flüchtlinge.«
»Soll geschehen!« antwortete Kathi und verließ das
Zimmer.
Thekla’s Herz begann wieder zu klopfen, so nahe
hatte sie die Gefahr nicht geglaubt. Unschlüssig, ob
sie in das Gartenhaus gehen und diese Nachricht dem
Grafen mittheilen sollte oder nicht, stand sie einen
Augenblick auf der Hausflur. Da trat der Advokat
Ferenz eilig von der Straße ein.
»Man scheint Sie verrathen zu haben,« flüsterte er
eifrig; »ich komme vom Marktplatze, wo sich das
Gerücht verbreitet hat, daß Sie sich in diesem
Stadttheile verborgen halten. Um keinen zu
beleidigen, sollen sämmtliche Häuser durchsucht
werden. Alle Ausgänge der Stadt sind bereits besetzt.

Wechseln Sie schnell die Kleidung, da man auf die
Frauen ein besonderes Augenmerk richten wird.
Meine Garderobe steht zu Ihrer Verfügung. Eilen Sie
auf mein Zimmer, ich werde Netti unterhalten.
Verlieren Sie keine Zeit, man theilt schon die
Patrouillen ab.«
Der Advokat gab der bestürzten Gräfin den
Schlüssel zu seinem Zimmer.
»Und dann?« fragte sie kaum hörbar.
»Bleiben Sie oben, bis ich zu Ihnen komme.«
Ferenz ging in das Zimmer zu Netti. Mit dem
Vorsatze, sobald sie die Kleider gewechselt, in das
Gartenhaus zu eilen, flog Thekla die Treppen hinan,
und betrat das Zimmer des jungen Advokaten. Da ihr
die Einrichtung desselben bekannt war, zündete sie ein
Licht an, das auf einem Seitentischchen stand. Nach
einer Minute hatte sie auch den Schrank, der die
Kleider aufbewahrte, geöffnet. Dann verschloß sie die
Thür.
Während dieser Zeit erschien der Korporal auf der
Hausflur. Vorsichtig schlich er zur Küche. Ein
Lämpchen brannte auf dem Herde – die Köchin war
nicht zu erblicken. Der junge Mann sah in die
Kammer – auch diese war leer.
»Mein Gott,« flüsterte er, »was bedeutet das? Wir
dürfen nicht länger zögern – wo mag sie sein? Kathi,«

rief er leise, »Kathi!«
Alles blieb still.
Janos trat auf die Hausflur zurück und lauschte –
Nichts regte sich. Plötzlich hörte er sprechen in dem
Wohnzimmer. Ohne sich zu besinnen, klopfte er an die
Thür, öffnete und trat ein. Er traf nur den Advokaten
und seine Braut an.
»Auch hier nicht!« dachte er, und seine Besorgniß
vermehrte sich.
Ferenz erschrak, als er den mit einem Säbel
bewaffneten Korporal erblickte, denn er hatte die
Einquartirung des Herrn Czabo noch nicht gesehen.
»Was wollen Sie?« fragte er, seine Fassung
zusammennehmend.
Janos hatte bald einen Vorwand gefunden.
»Verzeihung,« antwortete er im Tone des Soldaten,
»wenn ich störe. Ich suche überall die Köchin und
kann sie nirgends finden.«
»Was wollen Sie von unserer Köchin?« fragte rasch
der Advokat, und sein Gesicht verrieth den Eindruck,
den die Worte des Soldaten hervorgebracht.
Dem Korporal entging die Bewegung des
Fragenden nicht, er sah ihn einen Augenblick prüfend
an. Indem er seine Befürchtung unterdrückte, sagte er
mit einem erzwungenen Lächeln:

»An wen soll sich anders ein Soldat, der bei einem
Bürger im Quartier liegt, wenden, als an die Köchin,
wenn er Hunger hat?«
»Ah, Sie liegen hier im Quartier – das wußte ich
nicht!« rief Ferenz, aufathmend.
»Schon vor einiger Zeit,« sagte Netti, »habe ich ihr
Auftrag ertheilt, unserm Gaste das Abendessen zu
bereiten, ich begreife nicht, warum es nicht schon
geschehen ist?«
»Verzeihung, Netti, ich habe vergessen, daß ich die
Magd zu einem meiner Collegen geschickt, um mir
ein Actenstück holen zu lassen, das ich diesen Abend
zu meiner Arbeit gebrauche.«
»In diesem Falle werde ich selbst die Vorbereitung
treffen!« sagte das junge Mädchen, und verließ das
Zimmer.
»Sie sind Korporal in kaiserlichen Diensten?«
fragte Ferenz, der durch ein gleichgültiges Gespräch
den Soldaten auszuforschen suchen wollte.
»Wie Sie sehen!« antwortete der Graf, der wie auf
Kohlen stand.
»Ein schöner, aber ein gefährlicher Beruf!«
»Ich leugne es nicht, aber die Gefahr macht ihn zu
dem, was er ist. Nur im Kriege lebt der Soldat, im
Frieden ist er eine todte Puppe. Jetzt habe ich Ihnen
gesagt, was ich bat, darf ich nun auch wissen –?«

»Wer ich bin? Ich bin Advokat und heiße Ferenz.«
Der Soldat schien von dieser Antwort überrascht zu
sein, er sah mit großen Augen den Advokaten an.
»Ferenz ist Ihr Name?« fragte er endlich.
»Ja! Wundert Sie das?«
»Stehen Sie mit Pesth in Correspondenz?«
»Ja.«
»Und, wer ist Ihr Correspondent, wenn ich fragen
darf?«
»Der Graf Janos Esthi, dessen Gut, das ich
verwaltet habe, eine Stunde von Semlin entfernt
liegt.«
»Und Sie verwalten es aus dem Grunde nicht
mehr,« fuhr sardonisch lächelnd der Korporal fort,
»weil man es confiscirt hat, um den jungen Grafen für
die Dienste zu strafen, die er der Revolution geleistet
hat?«
»Ganz recht.«
»Ihr letzter Brief, den Sie ihm nach Komorn
sandten, enthielt eine Beileidsbezeigung für den
Grafen und die Anforderung, sich nach Semlin zu
wenden, im Falle er gezwungen wäre, flüchtig zu
werden; den Brief brachte ein Expresser.«
»Mein Gott,« fragte der erstaunte Advokat, »woher
wissen Sie das Alles?«
»Weil der Graf mein Freund war.«

»So können Sie mir auch wohl sagen, warum der
Graf meiner Aufforderung nicht nachkam, da er doch
meinem Eifer, ihm zu dienen, kannte?«
»Er lernte aus Ihrem Briefe zwar nicht Ihre Person
kennen, mein Herr, aber Ihren ehrenwerthen Charakter
– und wenn er sich nicht an Sie wendete, als der
Kampf zu Ende war, so geschah es deshalb, weil man
ihn zwang, die Uniform eines Korporals vom
zwanzigsten Infanterieregimente zu tragen.«
»Diese Sprache, dieser Anstand –!«
»Gehört dem Korporal Janos Grafen Esthi!«
»Welch’ ein fürchterliches Geschick führt Sie in
unsere Stadt! Herr Graf, die Uebertragung der
Verwaltung Ihres bedeutenden Gutes gab meiner
Subsistenz den ersten Stützpunkt –«
»Sie wurden mir durch den jetzt verstorbenen Dr. S.
als einen zuverlässigen, tüchtigen Sachwalter
empfohlen.«
»Ich mußte mich dankbar bezeigen – erinnern Sie
sich des Schlußsatzes meines Briefes?«
Der Soldat zog ein Taschenbuch aus der Brusttasche
seiner Uniform, und holte einen erbrochenen Brief
daraus hervor, den er entfaltete.
»Ja, das ist mein Brief!« rief freudig der Advokat.
»Sie sprechen darin von einer Eröffnung, die Sie
nur mündlich mir zu machen vermöchten,« sagte der

Graf, die Augen auf das Papier geheftet, »ich bin
bereit, sie zu hören, doch fassen Sie sich kurz, meine
Zeit ist gemessen.«
»Ich habe Ihnen ein Kapital von hunderttausend
Gulden gerettet, das zur Empfangnahme bereit liegt.«
»Herr Ferenz,« rief Janos, »was sagen Sie?«
»Die Wahrheit. Ich ahnte nach der unglücklichen
Schlacht den Verlauf der Dinge, und da sich mir eine
günstige Gelegenheit bot, veräußerte ich vor der
Confiscation des Gutes die Aecker und Wiesen
jenseits der Save, so wie alles Mobiliar, was zu
demselben gehörte. Der gerichtlich bestätigte Kauf,
den ich als unbeschränkter Bevollmächtigter
vollzogen, gestattet keinen Widerruf – Herr Graf,
nehmen Sie Ihr gerettetes Vermögen in Empfang.«
Schweigend umarmten sich die beiden Männer.
»Freund,« rief bewegt der Graf, »Sie haben mir
einen Dienst erwiesen, der mich unendlich glücklich
macht, einen Dienst, den ich Ihnen nie vergelten kann!
Als ersten Dank, zolle ich Ihnen mein unbedingtes
Vertrauen. Man verfolgt die Gräfin Andrasy, meine
Braut.«
»Thekla, Ihre Braut? Herr Graf, noch ist sie
geborgen.«
»Wie, Sie kennen ihren Aufenthalt?«

»Noch mehr, in diesem Augenblicke trifft sie die
erste Vorbereitung zu ihrer Rettung, darum ist sie
abwesend.«
»Ich suchte sie in der Küche.«
»Sie ist auf meinem Zimmer, um meine Kleider
anzulegen.«
»Sie unterstützen meinen Plan – am Ufer der Save
im Garten liegt ein Kahn –«
Die taktmäßigen Schritte einer Patrouille ließen
sich in der Straße vernehmen.
»Großer Gott!« rief Ferenz. »Gehen Sie an das Ufer,
ich folge im Augenblicke mit der Gräfin!«
»Edler Mann, der Himmel lohne Ihnen!«
Der Soldat verließ eilig das Zimmer und stürzte in
den Garten hinaus. Als Ferenz auf die Hausflur trat,
hörte er, daß die Patrouille im Nachbarhause
Nachsuchung hielt. Wie ein Pfeil flog er die Treppe
hinan und klopfte leise an die Thür seines Zimmers.
»Ich bist es, Ferenz!« flüsterte er dabei.
Die Thür ward von Innen geöffnet, und die Gräfin,
als Mann gekleidet, erschien an der Schwelle. Das
schöne Haar hatte sie unter einer Mütze verborgen,
welche Ferenz auf seinen Reisen zu tragen pflegte.
Vorsichtig schloß er die Thür wieder. Thekla stand in
der Mitte des Zimmers.

»Nehmen Sie meinen Mantel,« flüsterte er, »er
hängt im Nebenzimmer dort, Sie werden seiner
bedürfen.«
Die Gräfin eilte in das bezeichnete Zimmer, die
Hast des Abvokaten ließ sie die größte Gefahr ahnen,
Ferenz erschloß rasch einen Secretär, und holte einen
großen, schweren Geldbeutel daraus hervor.
»Wo ist der Korporal, der das Gartenhaus
bewohnt?« fragte die zurückkehrende Gräfin.
»Er erwartet Sie am Ufer der Save.«
»Sie haben ihn gesprochen, und wissen, wer er ist?«
»Er ist der Besitzer dieser Summe, die ich ihm
gerettet habe. Fort, fort, man sucht schon im
Nachbarhause!«
Der Advokat löschte das Licht aus, dann ergriff er
den Arm der Gräfin und zog sie mit sich fort.
Vorsichtig verschloß er das Zimmer wieder, da er die
Kleider der Köchin darin wußte. Auf der Hausflur trat
ihnen Netti entgegen. Erschreckt blickte sie den
jungen Mann im Mantel an.
»Netti,« flüsterte Ferenz flüchtig, »in zehn Minuten
bin ich bei Ihnen, um Ihnen Alles zu erklären, gehen
Sie in das Wohnzimmer, es ist möglich, daß Sie
Besuch erhalten.«
Das junge Mädchen starrte den beiden Personen
nach, die hastig aus dem Hause in den Garten eilten.

Am Ufer trafen sie den Soldaten und den Fischer.
»Herr Graf« sagte leise der Advokat, »hier ist Ihre
Braut, und hier der Rest Ihres Vermögens, so viel ich
davon in Golde vorräthig habe. Die Hälfte davon
besitze ich in Papieren, die in der Türkei ohne Werth
sind; ich werde sie jedoch in klingende Münze
umzusetzen suchen, damit sie stets zu Ihrer Verfügung
stehen.«
»Ich leiste Verzicht auf die Papiere, sie mögen der
Lohn meines großmüthigen Advokaten sein!«
»Herr Graf!«
»Leben Sie wohl, vielleicht sehen wir uns wieder!«
Hastig umarmte der Graf den jungen Mann. Dann
half er der Gräfin in das Boot, in welchem Lajos
schon wartete. Zuletzt sprang er selbst hinein. Das
Wasser rauschte und der Kahn verschwand in dem
Nebel, der wie ein graues, undurchsichtiges Tuch auf
dem Flusse ruhete. Noch einige Augenblicke hörte
man die Ruderschläge, dann war Alles still.«
Als ob er die Flucht des unglücklichen Paares
segnen wollte, streckte Ferenz seine Arme ihm nach.
Leichten Herzens kehrte er in die Wohnung des
Apothekers zurück. Kaum hatte er die Hausflur
betreten, als heftig an der Klingel gezogen ward. Der
lange Niklas öffnete. Eine Patrouille von demselben
Regimente, dem der entflohene Graf angehörte, stand

an der Schwelle. Die Gewehrläufe blinkten in dem
Lichte der Laterne, die an der Apotheke befestigt war.
»Wem gehört dieses Haus?« fragte der Offizier.
»Dem Commandanten der Schutzwehr, Herrn
Czabo. Der Besitzer ist für den Augenblick im
Dienste,« antwortete Ferenz.
»Der Commandant der Schutzwehr ist nicht
verdächtig! Fort!«
Die Patrouille ging weiter. Niklas schloß die Thür.
Fünf Minuten später saß der Advokat in dem
freundlichen Zimmer und erzählte der staunenden
Netti die Flucht der Gräfin Thekla Andrasy.
Es war zehn Uhr, als Herr Czabo die Glocke zog
und Niklas ihm öffnete. Sein erster Weg war der nach
der Küche. Sie war finster und still. Unmuthig trat er
in das Wohnzimmer.
»Die Kathi soll mir ein Glas Wasser bringen!«
befahl er, um das hübsche Kind nur zu sehen.
Netti ging, und kam mit dem Verlangten zurück.
»Warum bringt Kathi nicht –?«
»Vater,« unterbrach ihn Netti, »wir haben eine
fürchterliche Entdeckung gemacht! Die Gräfin
Andrasy hatte sich in unserm Hause versteckt.«
»Himmel, welche Frechheit!« rief erstaunt der
Apotheker.

»Doch beruhigen Sie sich, lieber Vater,« fügte der
Advokat hinzu, »sie ist schon seit einer Stunde nicht
mehr unter Ihrem Dache. Niemand wird glauben, daß
eine Gräfin als Köchin in Ihren Diensten gestanden
hat.«
Der Commandant fuhr so heftig zurück, daß der
große Federhut, den er noch auf dem Kopfe hatte, in
den Nacken zurücksank. Nachdem er einen
Augenblick sprachlos dagestanden, stammelte er.
»Wie, Kathi wäre –?«
»Die Gräfin Andrasy,« antworteten lächelnd Ferenz
und Netti.
Herr Czabo sank vernichtet auf einen Stuhl. Sein
Federhut fiel polternd zu Boden.
»Mein Gott, Vater, was ist Ihnen?« fragte die
besorgte Tochter, denn Herrn Czabo’s Augen schienen
sich zu verdrehen.
Der angeführte Wittwer war zwar sehr erschreckt,
aber er blieb seiner so viel Herr, daß er die
Nothwendigkeit einsah, um sich nicht grenzenlos zu
blamiren, einen andern Grund seiner Bestürzung
anzugeben.
»Himmel,« rief er plötzlich aus, »wenn das bekannt
wird, bin ich verloren, entehrt, man wird mich meines
Postens als Commandant entsetzen! O, diese
Schlange! Nicht genug, daß sie im Lande Zwist und

Hader anfacht, sie schleicht sich auch in die Häuser
friedlicher Bürger, um Unglück anzurichten. Und wie
täuschend konnte sie die Köchin spielen! Na, Lajos,
Du kommst mir wieder über die Schwelle!« rief er, die
Fäuste ballend.
»Vater,« sagte Ferenz tröstend, »wenn Sie selbst
über diesen sonderbaren Vorfall schweigen können,
wird Niemand etwas davon erfahren, denn außer mir
und Netti weiß keine Seele darum.«
»Wohin hat sie sich gewendet?«
»Lajos hat sie in seinem Kahne abgeholt. Wenn ihr
kein Unglück begegnet, schwebt sie jetzt auf den
Wellen der Donau, um das türkische Ufer zu
erreichen.«
»Kinder!« rief Herr Czabo nach einer Pause,
»versprecht Ihr mir zu schweigen wie das Grab?«
»Wir versprechen es!« sagten feierlich die jungen
Leute.
»Gut, dann mag die Gräfin mit den vierzig Gulden,
die ich ihr voraus bezahlt habe, in der Türkei ihr
Glück versuchen – meine Reputation ist mir mehr
werth, als diese elende Summe! Gute Nacht!«
Er verließ hastig das Zimmer und eilte nach der
Schreibstube neben der Apotheke, wo Niklas in einem
Buche las. Herr Czabo hatte stets seinen Zorn an dem

langen Menschen ausgelassen, und auch heute suchte
er ihn auf, um seine Brust zu erleichtern.
»Niklas!«
»Herr Czabo?« fragte der Gehülfe, der diesen Ton
schon kannte.
»Ich habe vorhin die Kathi fortgejagt.«
»Wie, Herr –?« Weiter konnte der Gehülfe nicht
sprechen, sein breiter Mund blieb vor Erstaunen offen
stehen.
»Hast Du mich verstanden?« rief der Apotheker.
»Ja, Herr Czabo!«
Eine Pause trat ein. Herr Czabo ging auf und ab, der
Gehülfe sah ihm nach.
»Niklas!« rief plötzlich wieder der Commandant.
»Herr Czabo?«
»Du bist ein Esel!«
»Warum?«
»Warum fragst Du nicht nach dem Grunde, der
mich veranlaßt hat, die Kathi wegzujagen? Du fragst
nicht? Gut, so werde ich ihn Dir so sagen: die Aerzte
haben sich über Deine Dummheiten beklagt, fast alle
Recepte sind schlecht gemacht, die nicht durch meine
Hände gegangen. Das kommt davon, wenn man
verliebt ist. Die Kathi mit ihrem glatten Gesichte hat
Dir den Kopf verdreht. Um fernern Dummheiten,
vielleicht Vergiftungen, vorzubeugen, habe ich sie

weggejagt. Und nun nehme ich mir wieder eine Alte
in das Haus. Zugleich merke Dir: für diesmal sollst
Du mit dem Verweise davon kommen, bei der zweiten
Liebschaft mit einer Köchin jage ich Dich davon.
Gehe zu Bett!«
»Ja, Herr Czabo!«
Eine Stunde später hatten sich Alle in die
Schlafzimmer zurückgezogen. Netti träumte von ihrer
nahen Hochzeit – Ferenz sandte noch ein Gebet für die
Rettung der Flüchtlinge zum Himmel empor, dann
entschlief er – und der Apotheker lag wachend in
seinem Bette, er hatte mit einer schwermüthigen
Freude den Schluß aus der ganzen Sache gezogen, daß
der Verlauf der Dinge für die Ruhe seines
Wittwerherzens gut sei. Ein Mann, dachte er, der jeden
Tag Bürgermeister von Semlin zu werden hofft, kann
doch seine Köchin nicht heirathen, und ich hätte sie
geheirathet, wenn sie die schöne Kathi geblieben
wäre. Der Wille des Himmels sei gepriesen!«
Der lange Niklas zerbrach sich fast den Kopf, um
den eigentlichen Grund dieses plötzlichen Ereignisses
zu errathen, er schlief darüber ein.
Als nach Mitternacht der Mond hinter einer
schwarzen Wolke hervortrat und die romantischen
Gestade der Donau beleuchtete, knieten drei Gestalten

am Ufer des rauschenden Flusses und verrichteten ein
Gebet.
Es waren Janos, Thekla und der treue Fischer Lajos,
sie hatten nach einer dreistündigen gefahrvollen Fahrt
das rettende Ufer erreicht.

Vorurtheile.

I.
Im Jahre 1850 schien die Saison in dem Bade P. eben
nicht glänzend werden zu wollen. Es war schon um
die Mitte des Monats Juli, und die Kurliste wies nur
erst fünfhundert und einige Namen auf, während sie in
den Jahren zuvor eben so viel tausend enthalten hatte.
Aber was der Badegesellschaft in diesem Jahre an der
Quantität abging, ward ihr durch die Qualität ersetzt;
so meinte wenigstens der Baron von Masset, einer der
Tonangeber in der feinen Gesellschaft, die fast nur aus
den adeligen Familien der nähern und fernern
Umgegend des Bades bestand. Die reiche Bourgeoisie
aus Hamburg, Bremen und den größeren Städten des
nördlichen Deutschlands war gering vertreten, man
schrieb diesen Umstand den Folgen der Revolution
von 1848 zu, das heißt dem immer noch stockenden
Verkehre. Die Hausbesitzer des Dorfes harrten
vergebens auf ihre sonst
so regelmäßig
wiederkehrenden Kurgäste, ihre freundlich und
bequem eingerichteten Zimmer blieben größtentheils
ohne Miethsbewohner. Der reiche Adel bewohnte die
zahlreichen Hotels des Orts.

Gegen zehn Uhr Morgens betrat ein junger Mann
seine Wohnung in einem freundlichen, unweit der
großen Allee gelegenen Hause. Er hatte einen
Spaziergang durch die Berge gemacht, und warf sich
ermüdet in den Sopha.
Werfen wir einen Blick auf den Bewohner des mit
einfacher Eleganz ausgestatteten Zimmers. Er war von
schlanker Gestalt und mochte sieben bis
achtundzwanzig Jahre zählen. Sein Gesicht war stärker
von der Sonne gebräunt, als es sich nach der Mode für
einen Kurgast schickt; trotzdem aber war es schön,
und man hätte sagen können, daß der bräunliche Teint
seine Schönheit männlicher machte, die bei einem
zarten Weiß weiblich zu nennen gewesen wäre. Das
sorgfältig frisirte Haar war glänzend schwarz, ebenso
auch der zwar nicht starke, aber natürlich gekräuselte
Bart, der das interessante ovale Gesicht einrahmte.
Ueber seinen schwellenden Lippen, durch die
schneeweiße Zähne schimmerten, zeigte sich ein
geschweifter Schnurrbart. Das dunkelbraune Auge war
groß und lebhaft. Die Stirn, die schöne dunkele
Brauen begrenzten, war hoch und frei. Die Toilette des
jungen Mannes war elegant und gewählt. An seinem
feinen Brusthemde glänzten kostbare Diamantknöpfe
und an den Fingern nicht minder kostbare Ringe.

Still und nachdenkend saß er in seinem Sopha;
seine kleine aristokratische Hand spielte mit der
goldenen Uhrkette, die über die weiße Weste
hinabhing.
Da klopfte es leise an die Thür. Der junge Mann
schrak ein wenig zusammen, aber ohne Zögern
forderte er mit lauter, wohlklingender Stimme zum
Eintreten auf. Die Thür öffnete sich, und die Wirthin
des Hauses, eine Frau von vielleicht vierzig Jahren,
trat ein.
»Madame Bühl!« sagte der Bewohner des Zimmers,
als ob er eine andere Person erwartet hätte.
»Ich bin es, Herr Ludwig!« sagte die freundliche
und elegant gekleidete Frau mit der Artigkeit und
Gewandtheit, die sie sich durch den langen Umgang
mit Kurgästen erworben hatte. »Verzeihung, wenn ich
störe.«
»Was bringen Sie mir?«
Madame Bühl zog lächelnd einen Brief aus der
Tasche ihrer kleinen Taffetschürze.
»Ein Briefchen, Herr Ludwig!«
»An mich?«
»An Sie!« antwortete die artige Frau, indem sie mit
einer zierlichen Verbeugung das Papier überreichte.
»Als die Ueberbringerin, eine Art Kammerzofe, hörte,
daß Sie nicht zu Hause seien, band sie mir auf die

Seele, den Brief Ihnen selbst zu überreichen. Ich
verfehle nicht, meine Pflicht zu erfüllen.«
Der junge Mann hatte hastig den Brief erbrochen,
und las ihn mit großer Begierde, ohne sich um
Madame Bühl zu kümmern, die zu dem Fenster
getreten war, und eine Marquise herabließ, um das
Zimmer vor der Sonne zu schützen. Dabei aber warf
sie einen neugierigen Blick auf den Leser, dessen
Gesicht eine freudige Ueberraschung verrieth. Die
braunen Wangen desselben errötheten, und Madame
Bühl glaubte sogar zu bemerken, daß seine Hände ein
wenig zitterten.
»Vielleicht bin ich dem Geheimnisse auf der Spur,
das mein Gast so sorgfältig und hartnäckig zu
bewahren sucht!« dachte die kleine Frau, indem sie
eine Blumenvase ordnete. »Ich bleibe dabei, er hat ein
Geheimniß, und wenn mich nicht Alles täuscht, ein
zartes Geheimniß.«
Der junge Mann hatte indeß das Billet sorgfältig
zusammengelegt, und in die Brusttasche seines
Rockes gesteckt. In einer frohen Bewegung, die
unzweifelhaft der Brief erzeugt, ging er einige Mal im
Zimmer auf und ab. Madame Bühl unterbrach das
Schweigen, als sie sah, daß ihr Gast keine Neigung
zum Reden zeigte.

»Mein Herr, ich erlaube mir eine Bitte an Sie zu
richten aber ich setze dabei voraus,« fügte sie sehr
artig hinzu, »daß mein verehrter Gast mich nicht
mißverstehen wird.«
»Was wünschen Sie, Madame?« fragte der junge
Mann, der seine Promenade unterbrochen hatte.
»Sprechen Sie offen, und zweifeln Sie nicht an meiner
Bereitwilligkeit, jeden Ihrer Wünsche zu erfüllen. Sie
sind mir eine so liebenswürdige und freundliche
Wirthin, daß ich trostlos wäre, wenn es nicht in meiner
Macht stehen sollte – –«
»O, es ist nicht viel!« sagte Madame Bühl, die vor
Entzücken über dieses Kompliment hoch erröthete.
»Ich erlaube mir, Sie an eine kleine Förmlichkeit zu
erinnern, die Sie ohne Zweifel vergessen haben.«
»O mein Gott, ist die Rechnung von voriger Woche
nicht bezahlt?«
»Nein, nein, das ist es nicht! Sie sind ja so
pünktlich –«
»Soll ich Ihnen auf zwei, drei Wochen
pränumeriren? Sprechen Sie es ohne Scheu aus, und
ich zahle mit Vergnügen. Ich kenne die
Förmlichkeiten dieses Bades nicht, das ich zum ersten
Male besuche.«
»Verzeihung, es handelt sich um eine geringfügige
Förmlichkeit.«

»Nun, was ist es?«
»Ich habe ein Schema auf Ihren Schreibtisch gelegt,
das jeder Fremde ausfüllen muß. Ist dieses Schema
mit Ihrem Namen und der Angabe Ihres Standes
versehen, so sende ich es in das Polizeibureau, das es
nur zur Anfertigung der Brunnenliste verwendet. Sie
haben das Blättchen übersehen – wäre nicht mein
Mann Polizeicommissar, der die Ordnung in dieser
Beziehung zu überwachen hat, man würde mich längst
in Strafe genommen haben. Opfern Sie mir eine
Minute und füllen Sie die Spalten aus.«
Madame Bühl deutete auf ein Papier, das auf dem
eleganten Schreibtische lag.
Dem jungen Kurgaste schien diese Forderung nicht
gelegen zu kommen. Die Heiterkeit, die der Brief
hervorgerufen, verschwand von seinem schönen
Gesichte, und unmuthig warf er einen Blick nach dem
Schreibtische.
»Es ist wahr, ich habe es vergessen!« sagte er kalt.
»Mir liegt Nichts daran, in der Brunnenliste zu
prangen, und wenn es nicht unumgänglich nöthig ist –
–«
»Wäre es nicht, ich hätte sicher die Erinnerung
nicht auszusprechen gewagt. Sie haben vielleicht
Gründe, incognito hier zu sein.«

»Ja, ich habe Gründe, Madame! Es wäre mir lieb,
wenn ich noch einige Tage jenes Papier
unberücksichtigt lassen könnte. Bis dahin entscheidet
es sich, ob ich bleibe oder abreise. Sie werden
übrigens keinen Schaden erleiden,« fügte er lächelnd
hinzu; »die Saison ist schlecht, und auf Zuwachs von
Gästen läßt sich nicht hoffen – ob ich nun bleibe oder
reise, ich habe dieses Zimmer für den Sommer
gemiethet, und werde es bezahlen. Nehmen Sie diese
Börse, Madame, sie enthält den Miethzins.«
Mit freundlicher Gewalt drückte er der verlegenen
Frau eine volle Börse in die Hand, die er aus der
Tasche gezogen hatte.
»Mein Herr,« stammelte sie, »mich hat nicht
Mißtrauen geleitet – ich wollte Sie nicht verletzen!«
»Davon bin ich überzeugt, Madame; aber halten
auch Sie sich überzeugt, daß Sie keinen Abenteurer
unter Ihrem Dache beherbergen.«
»O, dessen ist Gott mein Zeuge!« antwortete rasch
Madame Bühl, die durch die Maschen der Stahlbörse
die Goldstücke hatte blinken gesehen.
»Gut, Madame, so unterstützen Sie mich bei der
kleinen Intrigue, oder wenn Sie es lieber wollen, bei
dem kleinen Herzensromane, in dem ich wider meinen
Willen eine Rolle übernommen habe.«

»Das habe ich mir gedacht!« rief lächelnd die kleine
Frau, indem sie die Börse in die Tasche ihrer Schürze
gleiten ließ. »Nun, so bleiben Sie denn noch für einige
Zeit Herr Ludwig. Ich werde in diesem Jahre so
nachlässig sein, daß mein Kurgast nicht in der
Brunnenliste steht.«
»Aber der Polizeicommissar?«
»Ist mein Mann, und ich bin die Besitzerin dieses
Hauses. Ich werde Ihr Incognito zu ehren wissen.«
Madame Bühl wollte sich entfernen; aber Ludwig
hielt sie durch die anscheinend gleichgültig
hingeworfene Frage zurück:
»Uebermorgen ist Ball bei dem Fürsten?«
»Ja, mein Herr, er ist der erste, der diesen Sommer
im Schlosse stattfindet. Serenissimus giebt vier Bälle
während der Kurzeit. Man sagt, unser Landesherr
wolle dadurch den Flor des Bades aufrecht erhalten;
aber ich bin der Meinung, und habe sie auch oft gegen
meinen Mann ausgesprochen, daß er ein ganz
verkehrtes Mittel dazu gewählt hat.«
»Warum, Madame?« fragte Ludwig gespannt.
Die Frau des Polizeicommissars war in ihr bestes
Fahrwasser gerathen und sie ließ auch luftig das
leichte Schifflein ihrer Redseligkeit dahinschießen.
»O, die Sache ist sehr einfach, mein Herr,« fuhr sie
fort. »Glänzende Bälle sind in einem Bade allerdings

nothwendig, denn sie dienen dazu, die Gäste mit
einander bekannt zu machen. Serenissimus aber trennt
sie, er theilt sie in gewisse Kasten. Der Kaufmann,
und wenn er ein Millionär ist, wird nicht zu den
Bällen im Schlosse geladen, wohingegen jeder lahme
und kranke Edelmann, der kaum die nothwendigen
Kosten seiner Kur bestreiten kann, sehr höflich durch
einen Kammerlakai invitirt wird. Nichts als das
Wörtchen »von« kann dem Kurgaste die Thür des
fürstlichen Ballsaales öffnen. Seit der unglücklichen
Revolution vor zwei Jahren scheint der Adel sich
fester zusammenzuziehen und den Bürgerstand
demüthigen zu wollen, denn schon in der vorigen
Saison ging man bei der Wahl der Gäste sehr difficil
zu Werke. Aber wer hebt denn unser Bad? Wer bringt
das mehrste Geld hierher? Der reiche Kaufmann aus
Hamburg und Bremen, und Leute, die über
Hunderttausende zu kommandiren haben, lassen sich
von einem kleinen Fürsten nicht zurücksetzen, der den
größten Theil seiner Revenüen aus diesem Bade zieht.
Ich behaupte, daß sich der reiche Kaufmannsstand ein
anderes Bad aussucht, wo man ihn nicht so
augenscheinlich zurücksetzt. Sie sehen, daß meine
Ansicht begründet ist.«
Ludwig hatte mit großer Spannung zugehört.
»Wer entscheidet über die Einladungen?« fragte er.

»Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, lieber Herr,
denn meine Schwester ist Kammermädchen bei der
Hofmarschallin. Der Herr Hofmarschall nimmt die
Brunnenliste zur Hand, zieht die Namen mit dem
Wörtchen »von« heraus, und besorgt die Einladungen.
Das ist die ganze Procedur. Ob diese Herren nun dem
Bade Nutzen bringen oder nicht, ist gleich. Doch ja,«
fügte Madame Bühl höhnisch lächelnd hinzu, »einen
Nutzen hat es gebracht: wir haben dieses Jahr viel
Adlige hier, und Alle kommen auf die Bälle im
Schlosse. Nun, wir wollen sehen, ob Serenissimus auf
diese Weise den Flor seines Bades erhalten wird.«
»Und es giebt kein anderes Mittel, um Zutritt zu
diesen Bällen zu erhalten?« fragte der junge Mann wie
ängstlich.
»Kein anderes; die Brunnenliste ist der
Empfehlungsbrief. Wer nicht von Geburt ist, wird
ohne Gnade ausgeschlossen, und wenn er eine Million
besitzt. Doch, dort kommt mein Mann schon zurück,«
sagte Madame Bühl, indem sie durch das offene
Fenster sah, »Verzeihung, ich ziehe mich zurück, denn
ich muß ihm das Frühstück bringen.«
Sie verneigte sich und schlüpfte durch die Thür.
Als Herr Ludwig allein war, begann er seine
Promenade wieder, aber unruhiger als zuvor. Er
durchmaß das Zimmer mit großen Schritten. Plötzlich

blieb er stehen, zog den Brief aus der Tasche und las
ihn noch einmal. Folgende Zeilen, von einer zierlichen
Frauenhand geschrieben, standen auf dem duftenden
Papiere:
»Mein Freund!
»Zu meinem großen Bedauern ist es unmöglich,
eine Gelegenheit zu der Unterredung zu finden, die
Sie fordern, und die auch ich sehnlich wünsche. Mir
scheint, mein Vater ist durch einen Neidischen
aufmerksam gemacht und sucht unsere gegenseitige
Annäherung zu verhindern. Einige Worte werden
genügen, um Ihnen völlige Aufklärung zu geben; aber
ich kann sie aus Gründen einem Briefe nicht
anvertrauen. Wenden Sie die größte Vorsicht an, wie
ich sie anwende. Uebermorgen ist Ball bei dem
Fürsten, wir sind dazu geladen, und ich glaube
annehmen zu dürfen, daß auch Sie eine Einladung
erhalten haben, Fordern Sie mich zu dem ersten
Walzer auf, und während des Tanzes werden wir uns
verständigen können. Es giebt keine andere
Gelegenheit dazu. Sie wissen, was von der
Unterredung abhängt. Der erste Walzer gehört Ihnen,
Henriette.«
Ludwig drückte das Papier an seine Lippen, dann
steckte er es mit zitternder Hand in ein Portefeuille.

»Es giebt keine andere Gelegenheit!« flüsterte er
schmerzlich. »O, über diese Welt, die sich despotisch
von Vorurtheilen beherrschen läßt! Und wie nichtig
sind diese Vorurtheile! Aber kann ich sie durch Gewalt
bekämpfen? Nicht der Unterredung wegen, des
Vorurtheils wegen darf ich von diesem Balle nicht
ausgeschlossen bleiben. Welche Rolle würde ich nach
demselben in dieser Gesellschaft spielen, die mich nur
zu dulden scheint? Ich würde darüber lachen, wenn ihr
Henriette nicht angehörte, würde ihr den Rücken
wenden, wenn sie den Magnet nicht in ihrer Mitte
hätte, der mich allmächtig anzieht, daß ich fast keinen
Willen mehr habe, Man hat mir den Handschuh
hingeworfen – wohlan, ich hebe ihn auf! Serenissimus
wird morgen gezwungen sein, mir eine Einladung zu
seinem Balle zu senden!«
Er warf sich auf den Stuhl vor dem Schreibtische,
ergriff das Blatt, das ihm Madame Bühl angedeutet
hatte, und wollte schreiben. Er bebte zurück, als ob er
es nicht über sich gewinnen könne, seinen Namen in
die Spalten zu schreiben. Starr sah er das Blatt Papier
einige Augenblicke an, dann raffte er sich zusammen
und schrieb mit fester Hand: »Baron Ludwig von
Nienstedt, Particulier.«
Als ob er fürchtete, in seinem Entschlusse wieder
schwankend zu werden, zog er rasch die Glocke.

Einen Augenblick später trat Madame Bühl ein.
»Das Zeichen galt meinem Diener, Madame!« sagte
der Baron, den das Erscheinen der freundlichen
Wirthin bestürzt gemacht hatte.
Er suchte und es gelang ihm, seine Bewegung zu
verbergen.
»Ihr Bob, mein Herr, ist nicht zu Hause. Ich wußte
es, und habe mich beeilt – –«
»Ah, ganz recht, Bob reitet mein Pferd aus – ich
hatte es vergessen.«
»Was steht dem Herrn zu Diensten?« fragte
freundlich die Frau des Polizeicommissars.
»Bob sollte Ihnen dieses Blatt überbringen.«
»Die Fremdenliste?«
»Ja!«
»Vortrefflich! Nun sind alle Unannehmlichkeiten
beseitigt.«
»Was für Unannehmlichkeiten?«
»Ich halte die Neugierde dafür, mit der man sich
nach meinem reichen Kurgaste erkundigt. So eben
machte mein Mann die Einleitung dazu. Ihr
Klingelziehen überhob mich der Mühe, eine
ausweichende Antwort zu ersinnen.«
»Und ich habe einen andern Plan ersonnen,
Madame!« sagte der junge Baron mit einem
erzwungenen Lächeln. »Dieser neue Plan erfordert

mein Incognito nicht, und ich gebe es um so lieber
auf, da ich Ihnen die Unannehmlichkeit erspare,
ausweichende Antworten auf die Fragen zu geben,
welche die Neugierde an Sie richtet. Tragen Sie Sorge,
daß man morgen meinen Namen und Stand in der
Brunnenliste lies’t.«
Madame Bühl warf einen Blick auf das Blatt.
»Herr Baron,« sagte sie dann mit einer tiefen
Verneigung und einem bedeutungsvollen Lächeln,
»die Einladung zu dem fürstlichen Balle wird noch zu
rechter Zeit kommen, dafür stehe ich!«
Die kleine Frau verließ das Zimmer. In demselben
Augenblicke ließen sich die Hufschläge eines Pferdes
vor dem Hause vernehmen. Der Baron trat zum
Fenster und rief einem Mulatten zu, der so eben ein
stattliches Pferd in den Hof führen wollte:
»Bob, ich werde einen Spazierritt machen!«
Dann ergriff er Hut, Handschuhe und eine zierliche
Reitpeitsche, und eilte die Treppe hinab. Zwei
Minuten später sah man den schönen jungen Mann im
kurzen Galopp die Chaussee hinabreiten, die sich
neben der Hauptallee des Bades hinzieht.
Bob, ein Mann von vielleicht vierzig Jahren, sah
seinem Herrn nach. Das braune, glänzende Gesicht des
Mulatten verzog sich zu einem wohlgefälligen
Lächeln, daß seine schneeweißen, regelmäßigen Zähne

durch die dunkeln Lippen schimmerten. Er nahm
seinen betreßten Hut ab, trocknete sich die hohe Stirn
mit einem Taschentuche von gelber Seide, und trat in
das Haus, als sein Herr hinter den Bäumen
verschwunden war.
Madame Bühl saß mit ihrem Gatten, dem
Polizeicommissar, beim Frühstücke.
»Und wer hat nun Recht gehabt?« fragte sie
lächelnd, indem sie sein Glas mit Wein füllte, »Unser
Gast ist ein Baron von Nienstedt!« fügte sie stolz
hinzu. »Deine Polizeinase wittert stets Dinge, die sich
mit dem gesunden Menschenverstande nicht
vertragen.«
Herr Bühl war ein guter, schlichter Mann, der wohl
in dem Badeorte aber nicht in einer größern Stadt das
Amt eines Polizeicommissars bekleiden konnte.
Nachdem er seinen Wein behaglich geschlürft, sagte er
lächelnd:
»Glaubst Du, meine liebe Marianne, daß ich von
Amts wegen so viel geforscht habe? Ich müßte wenig
Erfahrung besitzen, hätte ich nicht auf den ersten
Blick gemerkt, daß ich es mit einem Manne von
Stande zu thun habe. Seinem Incognito lag ohne
Zweifel ein Liebesabenteuer zum Grunde.«
»Nun, und weshalb hast Du denn geforscht? Warum
sollte ich unsern Gast erinnern, die Liste

auszufüllen?«
»Wirkt Du schweigen, Marianne?« fragte Herr Bühl
mit einem gutmüthigen Lächeln.
»Theodor, spiele nicht den Polizeimann gegen
Deine Frau!« sagte Madame verletzt. »Hege Argwohn
gegen alle Welt, nur gegen mich nicht!«
Herr Bühl stand auf und drückte seiner
schmollenden Gattin einen Kuß auf die Stirn. Er
fühlte seine Ehre als kluger Beamter gekränkt, und
diese mußte er retten.
»Es ist zwar oft der Fall,« sagte er, »daß die
gefährlichsten Aventuriers am Glänzendsten auftreten,
und darum lasse ich mich nicht von der Außenseite
verblenden; aber unser Gast hat ein Gesicht und ein
Benehmen, das jeden Argwohn verbannt. Wenn ich
nach seinem Namen und Stande forschte, so geschah
es nur, weil man mich privatim dazu beauftragt hatte.«
Die Neugierde Madame Bühl’s war zwar im hohen
Grade angeregt, aber sie fragte dennoch mit
erkünstelter Gleichgültigkeit:
»So? Und wer hat Dir denn diesen Privatauftrag
gegeben?«
»Ein Herr von Heiligenstein, der dieses Jahr zum
vierten Male hier ist.«
»Derselbe Heiligenstein, der vor zwei Jahren sein
Vermögen am Spieltische verlor?«

»Ja, mein Kind!«
So kannst Du es ihm sagen: unser Gast ist der
Baron Ludwig von Nienstedt, ein reicher, und dabei
generöser junger Mann. Hier nimm den Zettel und
trage Sorge, daß der Baron morgen früh in der
Brunnenliste steht, Vergiß es nicht, damit die
Einladung zum fürstlichen Balle morgen Mittag
eintreffen kann.«
Herr Bühl küßte seine Frau, dann ging er nach dem
Polizeibureau. Madame Bühl rief Bob in das
Wohnzimmer und tractirte ihn mit einem guten
Frühstücke.

II.
Am folgenden Morgen stand der Name des Barons
Ludwig von Nienstedt in der Brunnenliste. Gegen
Mittag kam der junge Mann von einem langen
Spazierritte zurück. Kaum hatte er sein Zimmer
betreten, als Madame Bühl erschien. Sie überreichte
ihrem Gaste unter einer tiefen Verneigung einen Brief.
Als Ludwig das Couvert öffnete, fand er eine
Einladungskarte zu dem fürstlichen Balle. Der
Hofmarschall begleitete sie mit einigen freundlichen
Zeilen.
»Habe ich Recht?« fragte stolz die kleine Frau.
»Sie sind eine Prophetin, Madame!«
»Es gehört dazu keine große Prophetengabe, Herr
Baron. Wer den Mechanismus kennt, kann die
Wirkung desselben vorhersagen. Ich wünsche, daß Sie
sich auf dem Balle gefallen mögen!«
Der Baron traf seine Vorkehrungen. um sieben Uhr
Abends erschien Bob, um seinem Herrn bei der
Toilette behülflich zu sein. Der Mulatte war ein
gewandter Kammerdiener, er war Friseur, Barbier und
Garderobier in einer Person. Ludwig ging wie ein

Adonis unter seinen kunstgewandten Händen hervor.
Er trug das eleganteste pariser Ballkostüm, an der
Brust glänzte eine prachtvolle Diamantnadel, an den
aristokratischen Händen geschmackvolle Ringe, und
selbst die kleinen Schnallen auf den leichten
Tanzschuhen hatten flimmernde Steine.
Es war dämmerig, als der Baron, in einen leichten
Mantel gehüllt das Haus verließ. Bob, in großer
Livree, folgte ihm. Madame Bühl sah ihm lächelnd
nach.
»Er ist so schön,« dachte sie, »daß er Aufsehen
erregen muß. Der kleine Roman, von dem er sprach,
kann nur einen befriedigten Schluß haben, es sei denn,
daß die Heldin ein Herz von Stein oder keinen
Geschmack besitzt.«
Der Ballgast ging rasch durch die große Allee, in
der noch einzelne Gruppen sich auf und ab bewegten.
Das Schloß, der Sommersitz des Fürsten, lag
vielleicht fünfhundert Schritte von der Allee entfernt.
Ein großer Teich umgab das Schloß, das mehr einem
Fort als einem Sommersitze glich. Fünf Minuten
später flog Ludwig über die ziemlich lange Brücke
und trat unter das gewölbte Thor, das sich unter einem
mit Rasen dicht bewachsenen Walle befand. Bei dem
Scheine einer Laterne ging ein Soldat mit Gewehr auf
und ab. Der Schloßhof war ein großes Viereck, in

dessen Mitte das Hauptgebäude lag. Die erste Etage
desselben war glänzend erleuchtet. Aus der
Balconthür, die man geöffnet hatte, um der frischen
Abendluft Eingang zu gestatten, drang eine
rauschende Tanzmusik – der Ball war also schon
eröffnet. Ludwig erkannte, daß das Orchester einen
Walzer spielte. Ueberrascht blieb er stehen.
»Der erste Walzer!« dachte er. »Sie wird glauben,
ich komme nicht oder vernachlässige ihr
Engagement.«
In diesem Augenblicke rasselte ein Wagen in den
Hof und hielt vor dem Perron des Schlosses an. Fünf
bis sechs fürstliche Lakaien flogen die Treppe herab.
Einer derselben öffnete den Schlag des Wagens. Ein
bejahrter Herr in der preußischen Armeeuniform stieg
aus.
»Deinen Arm, Henriette!« sagte er, indem er sich
zurückwandte.
Bei dem hellen Scheine der Laternen sah Ludwig
eine junge Dame aussteigen. Sein Herz begann heftig
zu klopfen und ein dumpfes Sausen durchbebte seinen
Kopf. Wie fest gebannt blieb er stehen und starrte die
aussteigende Dame an. Sie trug ein hellblaues
seidenes Kleid mit weißen Spitzen. Der niedliche Fuß
mit Atlasschuhen von weißer Farbe berührte kaum
den Wagentritt. Ein leichter Florshawl lag über den

glänzenden weißen Schultern. Das braune Haar war
schlicht gescheitelt und mit einer künstlichen
dunkelrothen Rose geschmückt.
»Henriette!« flüsterte Ludwig entzückt vor sich hin.
»Ich komme also nicht zu spät!«
Der Vater – der Herr in der Armeeuniform war
Henriette’s Vater – ergriff den Arm seiner Tochter und
stieg die mit Decken belegten Stufen des Perrons
hinan. Die reizende Tänzerin streifte dicht an Ludwig
vorüber. Eine Purpurröthe überflammte ihr Gesicht als
sie den jungen Mann erblickte, sie grüßte nicht, aber
dieses Erröthen und ein Blick sagten ihm mehr als ein
Gruß.
»Du wartest bis nach Mitternacht hier!« befahl der
Baron seinem Diener in englischer Sprache.
Dann warf er ihm den Mantel zu und flog die
Treppe hinan.
In dem Vorsaale empfing der Hofmarschall, ein
Mann mit grauen Haaren, die Gäste. Ludwig war
gezwungen, sich in Gegenwart Henriette’s ihm
vorzustellen. Er nannte seinen Namen. Der alte Herr in
der Uniform schien überrascht zu sein; doch grüßte er
den jungen Baron mit einem Lächeln, das eine
oberflächliche Bekanntschaft voraussetzen ließ. Der
Hofmarschall führte die Gäste in den Saal, wo er sie
der fürstlichen Familie vorstellte. Die Ceremonie war

kurz, und es blieb ein Jeder bald sich selbst
überlassen. Henriette schloß sich einem Kreise
bekannter Damen an, und Ludwig suchte den
Oberförster von Wildau auf, den er am Pharaotische
kennen gelernt hatte.
Ludwig von Nienstedt erregte unter den Damen
Aufsehen. Die junge Männerwelt war nur schlecht
vertreten, und um den Mangel an flinken Tänzern
einigermaßen auszugleichen, hatte der Fürst sein
Offiziercorps zum Balle befohlen, das aus einem
Major, einem Kapitain und drei Lieutenants bestand.
Die Lieutenants allein waren Tänzer. Der Major, ein
Mann mit rothen Haaren und Pockengruben, war zu
klein und zu dick, und der Kapitain war zu lang und
zu mager.
Der Ball war belebt, und ungeachtet der
Anwesenheit des Hofes nicht steif. Die
Ungezwungenheit des Badelebens machte sich auch
hier bemerkbar.
Ludwig sah nach der Tanzordnung: eine Quadrille,
eine Polka und ein Galopp gingen dem zweiten
Walzer voran. Schon wählte er unter den Damen; um
das Engagement Hennriette’s später nicht auffällig zu
machen, wollte er die Quadrille mittanzen: da trat
einer der Ballgäste, ein Mann von einigen vierzig
Jahren, zu ihm:

»Herr Baron von Nienstedt?«
Ludwig verneigte sich.
»Sie erlauben mir eine Frage,« fuhr der Gast fort.
»Fragen Sie?«
»Gehören Sie der Familie von Nienstedt an, deren
Besitzthum im W.schen lag?«
»Ja.«
»Man glaubte die Familie ausgestorben –«
»Sie sehen, daß der einzige Sohn Ludwig aus
Indien zurückgekehrt ist.«
»Ihre älteste Schwester, Herr Baron, war meine
Braut. Der Tod verhinderte leider eine Verbindung, die
zu den glücklichsten der Erde gehört haben würde.«
»Und wer giebt mir die Ehre –?«
»Friedrich von Heiligenstein, der Gutsnachbar Ihres
Vaters. Ich erinnere mich, Sie als Knaben von zwölf
Jahren gesehen zu haben –«
»Und ich erinnere mich, daß meine Schwester
Adelheid mit großer Vorliebe von Ihnen sprach.«
»Adelheid!« rief Friedrich von Heiligenstein mit
einem Seufzer. »Sie war schön und gut, ein
liebenswürdiges Wesen. Sie haben eine so große
Aehnlichkeit mit Ihrer Schwester, Herr Baron, daß Ihr
Anblick die Wunden wieder aufreißt, die in einem
Zeitraume von sechzehn Jahren kaum verharrschen

konnten. Reichen Sie mir die Hand – wir sind uns
nicht fremd, obgleich wir uns kaum kennen!«
Ludwig reichte dem Gaste die Hand, und dabei sah
er ihm in das freie, ehrliche Gesicht. In diesem
Augenblicke traten die Paare zur Quadrille an.
Henriette stand dem Baron gegenüber, Henriette in
ihrer ganzen strahlenden Schönheit. Ihre Züge
verriethen eine recht innige Freudigkeit, und Ludwig
hatte allen Grund zu glauben, daß sein Erscheinen auf
dem Balle das angebetete Wesen in diese Stimmung
versetzt habe, und daß er sich ein günstiges Resultat
von der beabsichtigten Unterredung mit ihr
versprechen dürfe.
Die Musik begann, und die Tänzer führten die
ersten Pas aus. Wie eine Sylphe schwebte die reizende
Henriette dahin. Der arme Baron vergaß den Herrn
von Heiligenstein, der neben ihm stand, und mit einer
Art Rührung in seinen Zügen forschte. Wie
ungezwungen und graziös war jede Bewegung der
Tänzerin. Ihr zarter, elastischer Körper schwebte nur
auf den Spitzen des kleinen, gewölbten Fußes. Das
rosige Gesicht mit den geschweiften Brauen an der
mattweißen Stirn, mit den langbewimperten
seelenvollen Augen, der schön geschnittenen Nase,
dem feinen, blühenden Munde und dem runden,
koketten Kinne verklärte das anmuthigste Lächeln von

der Welt. Jetzt reichte sie die zarte Hand, die ein
weißer Handschuh bis an das Gelenk eng einschloß,
dem Tänzer. Bei dieser Gelegenheit sah Ludwig den
runden, vollen Arm, der von den feinen weißen
Spitzen des halblangen Aermels wie von einer Wolke
umgeben ward. So schwebte sie an ihm vorüber, und
dabei sandte sie ihm ein Lächeln und einen Blick zu,
die ihm tief in die Seele drangen. Herr von
Heiligenstein rief den Entzückten zur Wirklichkeit
zurück.
»Tanzen Sie, Herr Baron?«
»Jetzt nicht, mein Herr.«
»So bitte ich um die Freundlichkeit, mir ein
Viertelstündchen der Unterredung zu schenken.«
»Sie sehen mich bereit; seit ich den heimathlichen
Boden wieder betreten, habe ich noch keinen Freund
meiner Familie gesprochen. Es ist erklärlich, wenn ich
mich nach Nachrichten über die letzten Jahre
derselben sehne.«
Arm in Arm traten die beiden Männer in eine
Nische; hier ließen sie sich auf dem Sopha nieder, von
wo aus sie den Saal und die Tanzenden übersehen
konnten, ohne in ihrer Unterhaltung gestört oder
belauscht zu werden.
Die Natur hatte Ludwig mit dem großen Vorzuge
eines angenehmen Aeußern beschenkt; seine heitere,

ruhige Stirn, der Schnitt seines ausdrucksvollen
Gesichts
und
seine
ungekünstelten,
edeln
Bewegungen hatten in dem Herrn von Heiligenstein,
den eine schmerzliche Erinnerung an die Familie
Nienstedt fesselte, ein persönliches Interesse für ihn
erweckt. Und Ludwig mußte den Mann mit dem
ehrlichen Gesichte und dem offenen Wesen lieb
gewinnen, zumal da sich ihm noch keiner so
vertraulich genähert hatte. Der junge Mann stand
einsam in der Gesellschaft, die er im zarten
Jünglingsalter verlassen hatte, es traten ihm
unbekannte Gesichter, andere Menschen entgegen.
»Sie haben Ihr Heimathland in glücklichen
Verhältnissen wieder betreten« begann Herr von
Heiligenstein theilnehmend.
»Ja, mein Herr, und diese Verhältnisse machen mich
um so glücklicher, da ich sie mir und keinem Andern
zu verdanken habe.«
»So nehmen Sie die Versicherung, Herr Baron, daß
ich mich Ihres Glückes innig freue.«
Ludwig reichte ihm die Hand.
»Und nehmen Sie dafür den Dank meines erfreuten
Herzens. Ich darf wohl mit Recht die Vermuthung
hegen, daß meine rasche und heimliche Entfernung zu
mancherlei Annahmen Veranlassung gegeben?« fragte

Ludwig, indem er seinen Gesellschafter schmerzlich
lächelnd ansah.
»Gewiß, Herr Baron, Annahmen, die nur Ihren
jugendlichen Leichtsinn tadelten, weil er Ihren alten,
guten Aeltern einen tiefen Kummer bereitete. Sie
waren der einzige und letzte männliche Erbe der
Familie Nienstedt, die, wenn sie auch mit zeitlichen
Glücksgütern nur karg gesegnet war, dennoch eines
Rufes sich erfreute, der sie den ersten Adelsfamilien
Deutschlands beigesellte. Ich war der Freund Ihres
Vaters, und oft hat er mir sein bekümmertes Herz
eröffnet. Ihre Entfernung zerstörte ihm den Plan, den
er mühsam erdacht und eingeleitet, um seiner Familie
die frühere Geltung wieder zu verschaffen. Ich weiß
nicht, ob er Ihnen je eine Andeutung davon gegeben
hat –«
»Nie, nie!« sagte Ludwig eifrig. »Sie wissen es,
mein Herr – und wenn ich Sie nun bitte, mir jetzt
diese Andeutung zu geben – –«
»Ich halte es selbst für meine Pflicht, Herr Baron,
Ihnen Alles mitzutheilen, was mir über diesen Punkt
bekannt ist. Vielleicht gelingt es mir, zur
Verwirklichung des Planes, den Ihr verstorbener Vater
entworfen, etwas beizutragen.«
»O, reden Sie, reden Sie, mein Herr!«

»Zuvor aber gestatten Sie mir eine Frage, welche
ich aus Gründen voranschicken muß, die ihnen bald
einleuchten werden. Sind Sie verheirathet, Herr
Baron?«
»Nein!«
»Sie haben auch sonst kein Versprechen gegeben,
das Sie bindet?«
»Eben so wenig, mein Herr!« antwortete Ludwig
ein wenig verlegen.
Dem Fragenden entging diese Verlegenheit nicht.
»Verzeihung,« sagte er lächelnd, »wenn ich
indiscret erscheine; aber der Drang. Ihrer Familie zu
nützen, die mir theuer ist –«
»O, ich bitte, mein Herr, fahren Sie fort!« sagte
Ludwig, den die Neugierde verzehrte.
»Ihr Vater also hatte den Plan gefaßt, Sie in Ihrem
zwanzigsten Jahre zu verheirathen, und zwar mit der
Tochter eines Hauses, das fähig war, zur glänzenden
Fortpflanzung Ihres Namens Alles beizutragen. Es
waren alter Adel und ein großes Vermögen vorhanden.
Die Einleitungen waren dem Abschlusse nahe
gediehen, als Sie verschwanden, und einen Brief
zurückließen, der wenig Beruhigendes hatte, da er
weder den Zweck noch das Ziel Ihrer Abreise
anzeigte. Zwei Tage nach diesem Ereignisse betrat ich
das Schloß Nienstedt. Ihr Vater war trostlos, und mit

Thränen in den Augen bekannte er mir, daß die
Hoffnung, den Rest seiner Tage ruhig zu verleben,
zerstört sei. Noch mehr: später theilte er mir mit, daß
er seinem Ruine nicht vorbeugen könne, da Sie ihm
das einzige Mittel dazu entzogen hätten. Herr Baron,
ich verhehle es nicht, daß ich, der ich nur ein kleines
Vermögen besitze, auf eine Morgengabe von
Adelheid’s Hand gerechnet hatte. Diese Enttäuschung
aber hielt mich nicht ab, mich mit meiner Geliebten
öffentlich zu verloben, und Ihrem Vater die kleinen
Summen zur Verfügung zu stellen, deren er zur
Deckung der dringendsten Schulden bedurfte. Wir
stellten inzwischen Nachforschungen nach Ihnen an,
und erhielten die Gewißheit, daß Sie in Hamburg zu
Schiffe gegangen seien, um Europa für immer zu
verlassen. Umsonst fragten wir nach dem Grunde,
umsonft forschten wir in Göttingen, wo Sie den Brief
geschrieben, der Ihre Abreise angekündigt – Sie
studirten Cameral—Wissenschaft – weder eine Person
noch irgend ein Umstand vermochte das seltsame
Räthsel zu erklären. Man gab überall Ihrem ehrbaren
und ruhigen Charakter das beste Zeugniß, Gram und
Leid warfen Ihren Vater auf ein langes Krankenbett.
Zwei traurige Jahre verflossen, und es war wohl
natürlich, daß Adelheid nicht an ihre Verbindung
denken konnte, sie war ja die einzige Stütze, die

einzige Pflegerin des alten gebeugten Mannes. Der
alte Herr von Nienstedt starb; seine Freunde und
Standesgenossen bedauerten ihn, aber es war keinem
eingefallen, ihm zu helfen. Nun fielen die Gläubiger
über den Nachlaß her, man ließ verkaufen, was
vorhanden war, und Adelheid flüchtete sich zu der
Gräfin v. B., um nur ein Unterkommen zu finden, da
ich leider außer Stande war, ihr ein solches zu bieten.
Die Aufregungen der Krankenpflege und die
gewaltigen Gemüthserschütterungen warfen sie auf
das Krankenbett – sie starb am Nervenfieber. Die
Behörden erließen Aufrufe an den letzten der Herren
von Nienstedt; sie blieben eben so erfolglos, als
unsere frühern Nachforschungen. Man hielt die
Familie von Nienstedt für ausgestorben. Seit dieser
Zeit sind Jahre verflossen; und Sie können sich mein
Erstaunen denken, als ich diesen Abend von dem
Obersten von Eppstein höre, der junge Baron Ludwig
von Nienstedt befinde sich unter den Gästen.«
»Ich danke Ihnen, ihnen Herr, für die warme
Theilnahme an dem Geschicke meiner Familie!« sagte
Ludwig gerührt. »Und nicht wahr, ich darf hoffen, daß
Sie die Freundschaft, die Sie für meinen Vater und
meine Schwester gehegt, auf mich übertragen werden?
O; ich verstehe die Frage, die in Ihren Blicken liegt:
fürchten Sie nicht, daß Sie sich einem leichtsinnigen

Abenteurer anschließen – ich kannte die bedrängte
Lage meines Vaters, ich wußte; daß sein Gut
überschuldet war, und aus diesem Grunde schloß ich
mich einer Expedition nach Indien an, wozu mir
damals gerade Gelegenheit geboten ward. Aus Furcht,
daß man mich hindern würde; diesen kühnen,
abenteuerlichen Schritt auszuführen, reiste ich
heimlich, unter Zurücklassung eins Briefes, ab. Ich
war damals achtzehn Jahre alt, hatte den Kopf voll
großartiger Ideen und kühner Unternehmungen, die
Vorurtheile, die ein armer Edelmann in dem lieben
deutschen Vaterlande gegen sich hatte, verschmähete
ich zu bekämpfen, und es kam mir lästig, selbst
lächerlich vor, auf einen Stammbaum, und nur auf
einen Stammbaum meine Carrière zu gründen. Alles
ist Vorurtheil in der Welt, sagte ich mir; nur das Geld,
nur der Mammon nicht. In glänzenden Karossen, in
prachtvollen Schlössern hat der Geburtsadel einen
Werth – ein armer Edelmann, der sich nur mit seinem
Stammbaume bläht; dachte ich, ist eine lächerliche
Erscheinung. Ich sah die furchtbaren Leiden meines
Vaters, ja, mein Herr, ich kannte den Wurm, der ihm
am Herzen nagte: es war der Stolz auf seinen
Stammbaum, die Furcht, seinen Glanz nicht aufrecht
erhalten zu können; und diese Furcht erstreckte sich
bis über das Grab hinaus – er wußte, daß es seinem

Sohne unmöglich sein würde, einen deutschen Baron
zu repräsentiren. Ist der Plan meiner Verheirathung
nicht der sprechendste Beweis? Mein Vater war gut,
aber schwach; hätte er die Vorurtheile abgeschüttelt,
hätte er das Leben genommen, wie es sich ihm bot, er
würde vielleicht die Freude gehabt haben, seinen Sohn
als Millionär wiederzusehen. Ja, mein Herr; ich bringe
die Mittel mit, um das Geschlecht der Nienstedt im
neuen Glanze erstehen zu lassen. Was der Stammbaum
nicht vermocht, hat meine Kühnheit; nennen Sie es
auch jugendliche Unbesonnenheit, hat mein rastloser
Unternehmungsgeist und meine Verachtung der
Vorurtheile vermocht. Ich war Kaufmann, Pflanzer
und Sklavenbesitzer – jetzt will ich der Baron von
Nienstedt sein, um einen Stammbaum aufrecht zu
erhalten. Ich zahle die Schulden meines Vaters; und
bei Ihnen, dem großmüthigsten seiner Gläubiger, will
ich den Anfang machen. Nennen Sie mir die kleinen
Summen, die Sie dem Verstorbenen im Drange der
Noth zur Verfügung stellten, und ich zahle sie Ihnen
doppelt und dreifach zurück.«
»Herr Baron!«
»Und außerdem seien Sie meines Dankes gewiß, er
wird nie erlöschen!«
Ludwig ergriff mit Innigkeit die Hand des
Edelmannes.

»Fast bereue ich,« antwortete dieser bewegt, »in
meiner Offenherzigkeit so weit gegangen zu sein, daß
ich Ihnen eine Mittheilung machte, die mich
eigennützig erscheinen lassen muß.«
»Ist es nicht meine Pflicht, die Schulden des
Verstorbenen zu tilgen?«
»Herr Baron,« sagte Heiligenstein in einem fast
feierlichen Tone, »ich war mit Adelheid von Nienstedt
verlobt, und ich glaube ein Recht zu haben; mich als
ein Glied Ihrer Familie zu betrachten. Dieser Gedanke
war bisher mein Trost, und ich hoffe, Sie werden ihn
mir nicht rauben, indem Sie mich als einen Gläubiger
Ihres Vaters betrachten. Darf ich dem Bruder meiner
todten Braut ein Freund sein, so habe ich keinen
Wunsch mehr auszusprechen!«
Gerührt reichten sich die beiden Männer die Hände.
Ludwig war keines Wortes fähig; aber die Blicke
seiner großen, ehrlichen Augen verriethen, was in
seinem Innern vorging.
Die Quadrille war zu Ende und die Tänzer
zerstreuten sich. Die beiden neuen Freunde gingen
Arm in Arm durch den Saal und traten, wie von einem
und demselben Gedanken geleitet, auf den Balcon
hinaus. Die Nacht war prachtvoll. Das Silberhorn des
Mondes hing wie eine Sichel an der höchsten Spitze
der Bergkette, die das Thal einschließt, in welchem

das reizende Bad liegt. Ein mildes Licht schwebte
über der duftenden Landschaft. Die köstlichste
Sommernacht war herabgesunken. Schweigend
standen die Freunde an dem hohen Eisengitter, das mit
einem Blumenflore geschmückt war, dem tausend
Wohlgerüche entströmten. Der gereiste Mann dachte
mit Rührung der Vergangenheit – der jüngere zitterte
bei dem Gedanken an das Glück der Zukunft.
»Mein lieber Freund,« begann Ludwig nach einer
langen Pause, »es bedarf zwar der Schilderung meiner
Gefühle nicht, die sich meiner bemächtigten, als ich
das Schloß Nienstedt betrat, und nur von fremden
Gesichtern empfangen und neugierig angeblickt ward
– denn Sie vermögen sich einen Begriff davon zu
machen; aber es drängt mich, Ihnen Alles
mitzutheilen.«
»Sie waren schon auf Nienstedt?« fragte
Heiligenstein überrascht.
»Ja, Es sind heute vier Wochen, als ich dort ankam.
Um die Freude der Ueberraschung zu vergrößern, ließ
ich mich dem Besitzer des Schlosses; wofür ich
natürlich meinen Vater hielt, unter dem einfachen
Namen Herr Ludwig anmelden. Ich trat in das
Zimmer, und fand einen mir völlig fremden Mann.«
»Den Obersten von Eppstein; er hatte sich zur Zeit
des Todes Ihres Vaters aus dem Dienste

zurückgezogen und kaufte das Schloß Nienstedt, das
damals feil geboten ward.«
»Der Oberst unterrichtete mich kurz und bündig
von den obwaltenden Verhältnissen, und, sei es nun,
daß mich meine Gemüthsstimmung zu gereizt machte,
oder daß ich den Charakter des Mannes zu wenig
kenne – kurz, er sprach in einem Tone, der mich
bewog, mein Incognito zu bewahren, und ihn in dem
Glauben zu lassen; ich sei der Kaufmann Ludwig.
Diesen Namen habe ich als Geschäftsmann geführt.
Der Oberst entschuldigte sich, mich zu einem längern
Verweilen nicht einladen zu können, da er nach zwei
Stunden mit seiner Tochter in das Bad P. reisen wolle,
wozu bereits alle Anstalten getroffen seien. Aber er
lud mich zum Frühstück ein, bei dem ich ihn gestört
hatte. Halb willenlos nahm ich die Einladung an. Ich
trat mit ihm in den Saal, und da sah ich seine Tochter.
O, mein Herr, Henriette ist das einzige weibliche
Wesen. das auf mich einen nachhaltigen Eindruck
gemacht hat; sie besitzt für mich etwas
unaussprechlich Heiliges und Geweihtes, sie ist eine
Erscheinung, die ich wie eine göttliche Offenbarung
verehre und bewundere. Ich verberge es nicht, daß die
reizende Wirthin eine völlige Umwandlung in meinem
ganzen Wesen hervorbrachte; die halbe Stunde, die
wir beim Frühstücke saßen, genügte, um mich auf

immer zu ihrem Sclaven zu machen. Ich war frei; das
heißt, unabhängig von Zeit und Verhältnissen – ich
wählte dasselbe Bad für den Sommer zu meinem
Aufenthalte, in das der Oberst mit seiner Tochter
reis’te.«
Ludwig schwieg, als ob er die Ansicht seines neuen
Freundes über diese Eröffnung hören wollte, zu der
ihn sein Herz gewaltsam gedrängt hatte.
Der wackere Heiligenstein ließ nicht lange darauf
warten:
»Herr Baron,« flüsterte er bewegt, »Ihre Neigung zu
Henrietten ist eine wunderbare Fügung des Himmels.
Die Familie Eppstein ist es, mit der Ihr seliger Vater
jene Verbindung eingeleitet hatte, von der ich vorhin
sprach. Henriette hat noch eine ältere Schwester, diese
sollten Sie kennen lernen und sich dann mit ihr
verheirathen, Ihr Verschwinden und der dadurch
herbeigeführte Sturz Ihres Hauses vereitelte den Plan,
und der Oberst, der an Ihrem Wiedererscheinen
zweifelte, auch wohl seine Gesinnung nach dem Tode
Ihres Vaters geändert hatte, billigte die Wahl, die
Emilie getroffen: sie ist seit sieben Jahren schon die
Gattin eines höhern Offiziers in der preußischen
Armee.«
»Und Henriette?« fragte Ludwig dringend und mit
bebender Stimme.

»Mir ist nicht bekannt, daß man über ihre Zukunft
entschieden hat.«
Eine Gruppe Herren und Damen trat auf den Balcon
und unterbrach das Gespräch der beiden Männer. Sie
gingen in den Saal zurück. Heiligenstein stellte seinen
Freund einigen Edelleuten vor, die den seligen Herrn
von Nienstedt gekannt und geschätzt hatten. Ludwig
hatte die Freude, die Achtung auf sich übertragen zu
sehen, die man seinem Vater gezollt hatte. Der schöne
und reiche junge Mann – Heiligenstein hatte nicht
verfehlt, Andeutungen über seinen Reichthum zu
geben – erregte das allgemeine Interesse. So verfloß
noch eine halbe Stunde, und der letzte Tanz vor dem
Walzer war vorüber. Ludwig suchte Henrietten mit
den Blicken auf. Sie saß in einem Kreise älterer und
jüngerer Damen. Wie reizend war das junge Mädchen
in dieser Umgebung, die nur eine Folie ihrer
Schönheit zu sein schien. Lächelnd und ungezwungen
unterhielt sie sich mit ihrer nächsten Nachbarin, einer
vielleicht sechzigjährigen Dame von stolzem,
aristokratischen Aeußern. Es war ersichtlich, daß diese
Dame es sich angelegen sein ließ, Henrietten durch
eine Unterhaltung zu fesseln. Da trat plötzlich der
Oberst mit einem blonden, jungen Manne heran, den
er, indem er seine Hand ergriff, seiner Tochter
vorstellte. Henriette erhob sich und grüßte durch eine

graziöse Verneigung. Aber dem Baron, dessen Blick
eine furchtbare Eifersucht schärfte, entging es nicht,
daß Henriette’s Gesicht plötzlich eine dunkele Röthe
überzog, während der Vater freundlich zu ihr sprach.
»Wer ist der junge Mann?« fragte Ludwig leise den
Freund, der neben ihm stand.
Heiligenstein hatte ebenfalls die Gruppe in’s Auge
gefaßt.
»Er ist der Sohn der alten Dame, die neben Fräulein
von Eppstein sitzt,« war die Antwort.
»Und die alte Dame?«
»Eine Freifrau von Erichsheim, die Mutter des
Gemahls Emiliens, der Schwester Henriette’s. Der
junge Mann lebt bei seiner Mutter, die Wittwe ist, auf
dem großen Gute Erichsheim, nicht weit von hier. Er
hat vor einem Jahre seine Studien auf der Universität
beendet. Er muß heute erst angekommen sein, denn
ich habe ihn bis jetzt im Bade noch nicht gesehen. Der
Oberst selbst führt ihn seiner Tochter zu. Es ist dies
erklärlich, da die beiden Familien verwandt sind.«
In diesem Augenblicke trat der Oberst zurück und
unterhielt die Freifrau, die sich erhoben hatte.
Henriette und der junge Mann unterhielten sich allein.
Ludwig’s peinlicher Zustand läßt sich nicht
beschreiben. Er liebte mit der ganzen Glut der ersten
Leidenschaft, mit der Leidenschaftlichkeit seines

Charakters. Er beneidete einen Augenblick den
blonden jungen Mann mit dem hübschen, aber
einfältigen Gesichte, daß es ihm vergönnt war,
zwanglos mit der Abgöttin seines Lebens zu sprechen,
und, wie er in diesem Augenblicke wirklich that, ihr
die Hand zu küssen. Er zitterte am ganzen Körper und
alle seine Pulse klopften heftig. Da begann das
Orchester den Walzer, zu dem Henriette ihn durch den
Brief engagirt hatte. Die Töne erklangen ihm wie
Sphärenmusik, denn sie gaben ihm das Recht, eine
Unterredung zu unterbrechen, die sein Herz zerriß,
obgleich er sie nicht einmal kannte. Raschen Schrittes
ging er durch den Saal, näherte sich der Gruppe, und
bat Henriette um den Tanz. Sie zuckte einen Moment
wie vom Blitze getroffen zusammen, aber mit dem
feinen Takt der gebildeten Dame verbarg sie ihre
Ueberraschung, indem sie sich lächelnd zu dem
jungen Freiherrn von Erichsheim wandte:
»Sie beklagen, daß Sie mich noch nicht tanzen
gesehen – ich freue mich, daß sich Ihnen jetzt die
Gelegenheit bietet. Seien Sie nicht ein zu strenger
Kritiker, mein Herr, vielleicht rechtfertige ich die
Erwartungen, die Sie von meiner Tanzkunst hegen.«
Sie legte ihren reizenden Arm in den Ludwig’s, und
beide traten in die sich bildende Reihe der Tänzer.
Aller Blicke folgten dem schönen Paare als es durch

den Saal schwebte. In wenig Minuten war der Baron
Ludwig von Nienstedt der Gegenstand des
allgemeinen Gesprächs. Die Damen fanden ihn schön,
und die Männer, die nicht tanzten, traten zu dem Herrn
von Heiligenstein, um sich näher nach dem eleganten
Cavalier zu erkundigen, da sie gesehen, daß er sich
lange mit ihm unterhalten hatte.
Die erste Tour war vorüber, und Ludwig trat mit
seiner Tänzerin unter die Zweige eines blühenden,
großen Oleanders, der in einem zierlichen Kübel
neben einer Säule des Saales stand. Er fühlte, wie der
Arm Henriette’s in dem seinigen brannte, wie sie leise
zitterte und wie der warme duftige Hauch ihres
Mundes sanft sein Gesicht streifte. Ihm fehlte fast der
Muth einen Blick auf die Abgöttin seiner Seele zu
werfen.
»Vorsicht!« flüsterte sie. »Mein Vater, die Freifrau
und ihr Sohn beobachten uns scharf.«
»Wer ist der junge Mann?« fragte Ludwig so
unbefangen als es ihm möglich war.
Er hätte gern die Frage anders gestellt, aber es fehlte
ihm die ruhige Ueberlegung dazu.
»Der Schwager meiner ältern Schwester Emilie,«
antwortete Henriette so leise, daß es der Baron kaum
verstehen konnte.

»Ich bitte, eröffnen Sie mir kurz, was Sie dem
Briefe nicht anvertrauen konnten.«
»Mein Gott, wir sind von allen Seiten beobachtet!«
»Aber man hört uns nicht, und wir sind um so
sicherer, da die allgemeine Aufmerksamkeit auf uns
gerichtet ist.«
»Seit vier Tagen erwarteten wir den jungen
Freiherrn. Eine Zusammenkunft mit ihm und seiner
Mutter ist der Zweck unserer Badereise.«
»Henriette, ich beschwöre Sie, verhehlen Sie mir
Nichts!«
»Sie sehen meine Angst, mein Herr!« flüsterte sie,
indem sie sich zitternd mit dem kleinen
Elfenbeinfächer frische Luft zufächelte.
»Verbannen Sie die Angst, und fassen Sie
unbedingtes Zutrauen zu mir. Unsere Lage ist so
eigenthümlich, daß es gerechtfertigt erscheint, wenn
wir die gewöhnlichen Schranken kleinlicher Decenz
nicht berücksichtigen. Henriette, ich schwöre Ihnen
bei Gott, der uns sieht und hört, Sie werden nicht
gezwungen sein, einen Schritt zurückzuweichen, wenn
Ihr Herz den Weg billigt, den Sie zu meinem Glücke
betreten haben.«
»Ich fürchte leider, daß ich schon zu weit gegangen
bin!«
»Wie, Henriette!«

»In einer fürchterlichen Angst habe ich diesen
Abend erwartet.«
»Weil Sie besorgten, ich würde nicht unter den
Gästen sein?«
»Ja, mein Herr!« flüsterte sie aus beklommener
Brust.
»O, nun weiß ich Alles! Die Macht des Vorurtheils
–«
»Vorurtheile sind mir fremd – aber mein Vater, den
ich zärtlich liebe, der mit Leib und Seele an seinem
Stande hängt, dessen Liebe ich nicht verscherzen
möchte, der unglücklich werden würde – –«
»Henriette, ich bin der Baron Ludwig von
Nienstedt!«
Sie zuckte zusammen.
»Tanzen Sie, mein Herr, die Reihe ist an uns!«
flüsterte sie ängstlich.
Der Baron raffte sich zusammen. Das schöne Paar
schwebte im langsamen Walzer durch den Saal. Der
Takt des ruhigen, gemessenen deutschen Tanzes paßte
wenig zu der Aufregung, in der sich die beiden
Tanzenden befanden; die raschen Schwingungen eines
Galopps wären angemessener gewesen. Nach zwei
Minuten war es dem Baron wieder gestattet, mit seiner
Dame zu ruhen.

»Herr Baron« fragte Henriette, »warum haben Sie
so lange Ihren Namen und Stand verschwiegen?
Warum treten Sie als einfacher Kaufmann auf,
während Sie das Recht hatten –«
»Nennen Sie mich einen Sonderling, mein liebes
Fräulein; aber ich konnte es nicht über mich
gewinnen, mir durch den Geburtsadel Ansehen zu
verschaffen. O, wie glücklich macht mich der
Gedanke, daß es mir, so lange ich der schlichte
Kaufmann war, gelungen ist, Ihnen einiges Interesse
abzugewinnen.«
»Leider muß ich Vorurtheilen huldigen, die mein
Verstand verwirft; Und dennoch hätte ich die Richtung
meines Gefühls beklagen müssen, wäre es mir nicht
vergönnt gewesen, die Pflichten der Tochter damit zu
vereinbaren.«
»O, ich verstehe Sie, Henriette! Und was fordern
Sie nun, das ich thue?«
»Dem Baron von Nienstedt kann es nicht schwer
fallen, mit dem Freiherrn Ignaz von Erichsheim in die
Schranken zu treten, zumal da Letzterer Nichts für
sich hat, als ein Heirathsproject der alten geizigen
Freifrau, die eine Ehe unter Edelleuten wie ein
Geschäft betrachtet, bei dem die Stimme des Herzens
ohne Einfluß ist. Sie will unser beiderseitiges
Vermögen verheirathen. Bis jetzt habe ich nicht

gewagt, dem Plane meines Vaters zu widersprechen –
–«
»Aber nun, Henriette?« fragte Ludwig zitternd.
»Sie sind auf dem Balle des Fürsten, Sie sind der
Baron von Nienstedt – ich habe auf Nichts mehr zu
hören, als auf die Stimme des Herzens.«
Wie berauscht vor Entzücken neigte sich Ludwig
dem Ohre des reizenden Mädchens zu und flüsterte:
»Henriette, was sagt Ihnen die Stimme Ihres
Herzens?«
»Daß es mir vergönnt ist, die Schwüre Ludwig’s
anzunehmen.«
»Und ich wiederhole diese Schwüre vor dem
Angesichte Gottes!«
Ein leiser, aber inniger Händedruck war die
Antwort.
Der Walzer ging dem glücklichen Paare viel zu
rasch zu Ende; sie mußten sich trennen. Der Baron
führte seine Tänzerin zu dem Familienkreise zurück.
Ignaz von Erichsheim empfing sie, und führte sie mit
stolzer, vertraulicher Miene zu dem Sessel. Ludwig
kümmerte sich um den blonden Gecken nicht, er
suchte seinen Freund wieder auf, nachdem er den alten
Herrn von Eppstein freundlich gegrüßt hatte.
Gleich darauf erschien Henriette am Arme des
jungen Freiherrn; Ludwig verfolgte jede ihrer

Bewegungen. Es war ersichtlich, daß sie sich
freundlich, aber zurückhaltend mit ihrem Tänzer
unterhielt. Um Mitternacht verließen der Oberst, die
Freifrau und die beiden jungen Leute den Ball. Eine
halbe Stunde später folgten Ludwig und Heiligenstein.
Arm in Arm machten sie noch einen Spaziergang
durch die große Allee. Als sie sich vor dem Hause des
Polizeicommissars trennten, sagte der Baron:
»Zweifeln Sie nicht, Freund, der Plan meines Vaters
soll auch nach seinem Tode noch verwirklicht werden.
Henriette ist ein Engel, ich kann nur mit ihr leben oder
ohne sie sterben!«
»Verbannen Sie die Grabesgedanken,« sagte
lächelnd Heiligenstein; »Amor, scheint mir, hat die
Absicht, Sie noch lange an das Leben zu fesseln.«
»Tragen auch Sie das Ihrige dazu bei!«
»Wie?«
»Indem Sie mir ein aufrichtiger Freund bleiben.«
»Sind Sie nicht der Bruder meiner Adelheid?
Vergessen Sie nicht, daß mich ein heiliges Band an die
Familie Nienstedt fesselt.«
Gerührt umarmten sich die beiden Männer, dann
trennten sie sich. Ludwig betrat sein Zimmer. Bob
folgte ihm und begann seinen Herrn auszukleiden.
»Wie gefällt es Dir in Europa, Bob?« fragte der
Herr, den das Glück redselig machte.

Der braune Diener zögerte mit der Antwort.
»Hast Du Lust, in Dein Vaterland zurückzukehren?«
fuhr der Baron fort. »Wenn Dich das Heimweh plagt,
so bekenne es offen – das Leid des Herzens ist das
drückendste, es zerstört das Leben. Sprich ein Wort,
Bob, und ich rüste Dich mit den Mitteln aus, die
erforderlich sind, um Indien zu erreichen.«
Dem guten Bob traten die Thränen in die Augen.
»Herr,« sagte er, »wollen Sie mich nicht behalten?
Wohl denke ich jetzt noch mit Sehnsucht an mein
Vaterland, obgleich ich dort ein Sclave war – aber das
wird sich geben. Es gefällt mir nicht in Europa, es ist
wahr – aber was habe ich davon, wenn ich
zurückkehre?«
»Was Du davon hast, Bob? Du bist kein Sclave
mehr, ich habe Dich zum freien Manne gemacht –«
»Ach, Herr, das lohne Ihnen Gott!« unterbrach ihn
der Mulatte, indem er ihm dankbar die Hand küßte.
»Sie haben mich von einem strengen, furchtbaren
Herrn befreit, der den armen farbigen Mann wie eine
Sache betrachtete. Verzeihen Sie, lieber Herr, er war
Ihr Landsmann, ein Europäer –«
»Genug, Bob!« sagte der Baron erregt, »Dein
Peiniger ruht im Grabe, und von den Todten soll man
nur Gutes reden. Mit ihm ist Deine Knechtschaft
begraben, Du bist so frei wie ich, wie alle die Leute,

die Du hier siehst. Nun denke Dir, wenn Du mit einem
kleinen Kapitale in Deine Heimath zurückkommst,
wenn Du Dir ein Stück Land kaufen, und es als
Eigenthümer bebauen kannst; wenn Du Dich
verheirathest und ein glücklicher Familienvater wirst
– Bob, ich meine, die Sache verdient, daß Du sie
überlegst.«
Bob sah seinen jungen Herrn einen Augenblick
gerührt an, dann schüttelte er schmerzlich lächelnd
seinen mit krausen Haaren bedeckten Kopf und sagte:
»Nein, Herr, ich würde dort nicht glücklicher sein
als hier.«
»Warum, Bob?«
»Weil ich mich nach meinem Retter, nach meinem
guten Herrn sehnen würde! Haben Sie mir_nicht
selbst gesagt, als wir zu Schiffe gingen: wo man
glücklich ist, hat man seine Heimath? Darum lassen
Sie mich in Ihrem Dienste leben und sterben!«
Bob hatte diese Bitte so rührend ausgesprochen,
daß der Baron nicht weiter in ihn drang. Es wäre eine
Grausamkeit gewesen, den treuen Diener zu einer
Trennung zu bewegen.
»Gut, so bleibe, Bob!« sagte er nach einer Pause.
»O, ich wußte es wohl,« meinte der Mulatte, »daß
Sie mich nur auf die Probe stellen wollten. Ich werde

jede bestehen, um Ihnen meine Dankbarkeit zu
beweisen!«
Eine Viertelstunde später schlich Bob in seine
Kammer. Der Baron betrat sein Schlafzimmer. Mit
dem Gedanken an die reizende Henriette schlief er ein,
um von ihr zu träumen.

III.
Ungefähr acht Tage nach dem Balle in dem fürstlichen
Schlosse trat der Oberst von Eppstein in das Zimmer
seiner Tochter. Es war noch früh, und Henriette hatte
ihre Toilette nur erst halb vollendet. Bei dem Eintreten
des alten Herrn richtete das Kammermädchen einen
fragenden Blick auf ihre Gebieterin.
»Sophie, ich werde diesen Morgen nicht spazieren
gehen,« war die Antwort auf diesen Blick. »Ich werde
Dich rufen, wenn ich meine Toilette vollenden will.«
Das Kammermädchen verließ das Zimmer; Vater
und Tochter waren allein.
»Ich setze nämlich voraus,« wandte sich das junge
Mädchen freundlich lächelnd zu dem Obersten, »daß
Sie nicht gekommen sind, um mich abzuholen.«
»Deine Voraussetzung ist richtig, mein Kind.«
antwortete der Oberst, indem er seine Tochter mit
einem ruhigen Ernste ansah. »Ich bin im Gegentheil
gekommen, um Dich um eine Unterredung zu bitten,
die eben so wenig für die Promenade paßt als meine
Stimmung. Willst Du mich anhören, Henriette?«

Henriette sah den Vater mit einem fast trübseligen
Lächeln an; dann sagte sie im Tone zärtlichen
Vorwurfs:
»Vater, warum fragen Sie denn, ob ich Sie anhören
will? Ist es nicht meine Pflicht, jedem Ihrer Wünsche
zuvorzukommen? Mehr noch, Vater: giebt es eine
Pflicht für eine gute Tochter? Ich habe ein falsches
Wort gewählt – Sie kennen ja meine Kindesliebe, die
der Pflichten nicht bedarf –«
»Henriette,« unterbrach sie der Oberst, »wohl Dir
und mir, wenn ich Dich nicht an Deine Pflicht zu
erinnern brauche, wenn Dein Herz Dich antreibt, mir
offen und wahr entgegenzukommen. Aber hast Du
dies in der letzten Zeit unsers Hierseins auch immer
gethan? Hat Dein Herz mir Nichts verborgen, das ich
als Vater wissen mußte?«
Die reizende Henriette erröthete; sie legte ihr
glühendes Gesichtchen an die Brust des Vaters und
schlang ihren Arm um seinen Nacken.
»O, mein Kind,« rief der Oberst, »das Herz liegt
mit der Pflicht im Streite, und ich glaube mir es zum
Vorwurfe machen zu müssen, daß ich so lange
gezögert, letzterer hülfreich zur Seite zu treten. Jetzt
muß es geschehen, und ich bin in dieser Absicht zu
Dir gekommen.«

Er führte Henriette zu dem Sopha. Dem Vater
entging es nicht; daß sie sich gewaltsam mit Ruhe und
Ergebung waffnete, daß in ihrer Brust eine gewaltige
Macht mit der Liebe des Kindes kämpfte.
»Sie sehen mich bereit, mein Vater, Ihnen
zuzuhören!« flüsterte sie.
»Du kennst den Plan, Henriette, den ich mit der
Freifrau von Erichsheim über Deine Zukunft und über
die ihres Sohnes entworfen habe.«
»Ja, mein Vater, Sie haben mich davon in Kenntniß
gesetzt, als wir in dieses Bad reis’ten.«
»Ich komme heute auf diesen Plan zurück – –
Welchen Eindruck hat Ignaz von Erichsheim auf Dich
ausgeübt?«
Henriette erröthete und spielte einen Augenblick
mit der feinen goldenen Kette, die von dem schlanken
Halse über den weißen Morgenmantel herabfiel.
»Vater,« sagte sie, »ich weiß; daß Sie eine offene
Antwort fordern, und darum will ich sie Ihnen geben;
aber Sie verzeihen mir,« fügte sie mit einem
unbeschreiblichen Blicke hinzu – »wenn sie nicht so
ganz nach Ihrem Wunsche ausfällt. Der junge Freiherr
mag allen Anforderungen der großen Gesellschaft
entsprechen – den Anforderungen, die ich an meinen
zukünftigen Gatten mache, entspricht er durchaus
nicht.«

»Henriette, willst Du nichts weiter in Betracht
ziehen, als nur die Ansprüche Deiner Person?« fragte
der Oberst, indem er einen forschenden Blick auf
seine Tochter warf. »Giebt es für eine Eppstein keine
andern Beziehungen; die zu erwägen sind?«
»Vater, meine ältere Schwester Cäsarine hatte nur
die Beziehungen im Auge, von denen Sie reden – sie
war
nur
die
folgsame
Tochter
eines
hocharistokratischen Hauses, und ist in diesem
Augenblicke eine unglückliche Gattin und Mutter.
Dasselbe Schicksal steht mir bevor, und ich kann
selbst sagen, ein noch schrecklicheres, wenn ich dem
Schwager meiner Schwester die Hand reiche. Die
Freifrau sucht für ihren jüngsten Sohn nicht etwa eine
Gattin; sie sucht ein Vermögen für ihn.«
»O wie falsch sind Deine Ansichten!« rief mit
Bitterkeit der Baron; »die Familie Erichsheim zählt
sich zu den reichsten unserer Provinz; Geld und Gut
üben keine Gewalt über sie aus, nur die Ehre – –«
Henriette zuckte unwillkürlich zusammen; mit einer
reizenden Impertinenz hob sie den Kopf und sagte:
»Vater, man erzählt den Tod des alten Freiherrn auf
mancherlei Weise, und ich glaube; daß mir nur die
gelindeste zu Ohren gekommen ist.«
Der Oberst schrak zusammen.

»Henriette, Du hast conspirirt, Du hast
Erkundigungen eingezogen, die – –«
»Wahrlich nicht, mein Vater; was ich weiß; ist mir
zufällig bekannt geworden.«
»Von jenem Herrn von Nienstedt?«
»Ich habe zu wenig mit ihm gesprochen; um die
Unterhaltung auf solche Dinge leiten zu können.«
»Und was weißt Du, Henriette?«
»Daß die Freifrau mit ihrem ältesten Sohne, mit
dem Manne meiner armen Schwester, den alten
Freiherrn in einer Art von Wuth um’s Leben gebracht
hat; als er sich weigerte, eine bestimmte Summe zu
einem bestimmten Zwecke herzugeben. Man weiß, der
Freiherr war sehr geizig, aber man weiß auch, daß
seine Familie eben so verschwenderisch war. Vater,
das schöne Gut Nienstedt ist Ihr alleiniges,
unbestreitbares Besitzthum – bewahren Sie es, tragen
Sie Sorge, daß nie einer dieser Verschwender seine
Hand daran lege, noch irgend ein Recht der Verfügung
daran erhält; es ist ja möglich, daß Ihren beiden
Töchtern Nichts bleibt, als dies Asyl.«
Der Oberst war aufgestanden und ging in großer
Bewegung durch das Zimmer. Er hatte am
verflossenen Abende mit der alten Freifrau eine lange
Unterredung gehabt; und wenn Henriette hierin die
Impulse zu allen seinen Unternehmungen erblickte, so

hatte sie Recht. Sie las es in den strengen Zügen des
Vaters, daß seine Liebe und seine Intelligenz mit
einem starken, gewaltigen Feinde im Kampfe lagen;
mit einem Feinde, dem er nicht ausweichen konnte.
Henriette hatte sich mit dem Muthe und der
Entschlossenheit gepanzert, die ein bewährter
Erfahrungsfall stets zu verleihen pflegt; sie stützte sich
nachdrücklich auf das Unglück ihrer Schwester
Cäsarine, und sie konnte es mit vollem Rechte, da ihre
Verbindung mit Ignaz unter denselben Verhältnissen
stattfinden sollte, als die Cäsarine’s bereits
stattgefunden hatte. Dazu kam noch ihre Neigung zu
Ludwig, den sie mit dem ersten jugendlichen Feuer
eines unverdorbenen Herzens liebte.
Plötzlich blieb der Oberst vor ihr stehen.
»Mein Kind,« sagte er, sie fixirend; »hast Du
wirklich nur das Schicksal Deiner Schwester im
Auge? Glaubst Du, daß Du ihr einst mit Deinem
Erbtheile, mit Nienstedt, hülfreich beistehen müssen
wirst?«
»O, gewiß, mein Vater, und ich schwöre Ihnen, daß
es mit Freuden geschehen wird.«
»In diesem Falle bedaure ich, Dich dieser Freude
berauben zu müssen – Ludwig von Nienstedt hat sich
wieder angekündigt, wie Du weißt, und nach einer
Klausel in dem Kaufkontrakte – ich erkaufte das Gut

zu einem sehr billigen Preise – steht ihm
fünfundzwanzig Jahre ein bedeutendes Besitzrecht zu.
Er ist vor Ablauf dieser fünfundzwanzig Jahre
erschienen, und ich bin verbunden, diese Klausel zu
Deinem Nachtheile zu halten. Nur noch kurze Zeit hält
man Dich für ein begütertes Mädchen, dann wird man
Dich in die Kategorie der armen Fräulein werfen,
deren Verheirathung nur ein Werk des Zufalls ist. Ich
überlasse Dich jetzt Deinem Nachdenken, und hoffe;
daß es Dir nicht schwer werden wird, das Beste für
Dich und Deine Familie herauszufinden. Die Freifrau
erwartet diesen Abend meinen definitiven Entschluß;
setze mich also diesen Mittag in den Stand, daß ich
ihn ertheilen kann. Henriette, vergiß die Ehre unseres
Standes, vergiß Deinen Vater nicht!«
Der Oberst entfernte sich. Die letzten Worte hatte er
in einem fast bewegten Tone gesprochen.
»Was ist das?« fragte sich Henriette bestürzt. »Ich
bin einem neuen Geheimnisse auf der Spur, und wenn
mich nicht Alles täuscht, so hat jene ränkesüchtige
Familie der Erichsheim’s meinen armen Vater in eine
Schlinge gezogen, aus der er sich ohne Verlust seiner
Ehre
nicht
wieder
befreien
kann.
Der
Vermögensantheil Ludwig’s an dem Schlosse ist
Nichts – hier liegt eine neue Infamie zum Grunde.«
Sie zog die Glocke; die Kammerfrau erschien.

»Wo ist mein Vater?«
»Er befindet sich auf seinem Zimmer. Herr von
Heiligenstein und Herr Ludwig von Nienstedt sind bei
ihm.«
»So vollende rasch meine Toilette, denn man wird
ohne Zweifel bald nach mir rufen!«

IV.
Wir verlassen das Putzzimmer der jungen Dame, und
betreten das Gemach des Herrn von Eppstein, das
durch einen kleinen Saal davon geschieden ward. Die
beiden Freunde hatten sich so eben auf die Einladung
des Obersten niedergelassen.
»Sie sind pressirt, Herr Oberst,« begann Ludwig;
»darum werde ich mich kurz fassen, wenn mir auch
bei dem Ernste der Sache ein tieferes Eingehen
wünschenswerther erscheint. Mein Besuch hat
zunächst den Zweck, mich Ihnen persönlich als den
Letzten des Hauses Nienstedt vorzustellen. Ich halte
dies aus mehr denn einer Rücksicht für eine Pflicht,
die ich nicht umgehen kann.«
»Aus mehr denn einer Rücksicht?« fragte wie
neugierig der Oberst.
»Ja, mein Herr!«
»Und die erste?«
»Weil Sie der gegenwärtige Bewohner meines
väterlichen Stammschlosses sind.«
»Sagen Sie lieber: der rechtmäßige, unantastbare
Besitzer des Gutes Nienstedt.«

»O gewiß, mein Herr.« sagte Ludwig lebhaft, »denn
Sie haben es mit Ihrem Vermögen erkauft, und ich
müßte ein Wahnsinniger sein, wollte ich Ihnen einen
Stein daran streitig machen. Ich freue mich vielmehr,
daß das Stammschloß der Nienstedt’s auf eine so
würdige Familie als die Ihrige übergegangen ist. Muß
es mir, dem in der Schule des Lebens gereiften Manne,
nicht ein beruhigendes Gefühl sein, wenn er die Orte,
die alle seine Jugenderinnerungen einschließen, unter
der Obhut eines Mannes weiß, der sie aus Rücksicht
für seinen verstorbenen Freund heilig hält? Herr
Oberst, als ich vor zwölf Jahren Europa verließ,
kannte
ich
zum
Theil
die
zerrütteten
Vermögensumstände meines Vaters, und ich reiste mit
dem festen Vorsatze ab, entweder nie, oder mit einer
kräftigen Hülfe zurückzukehren. Ich kehre zurück, die
Hülfe trage ich bei mir; aber der, dem sie zu Gute
kommen soll, ist nicht mehr, selbst meine Schwester
schlummert den ewigen Schlummer. Sie standen, was
ich damals nicht wußte, da mich meine Studien fern
von der Heimath hielten, mit dem alten Baron von
Nienstedt in freundlichen Verhältnissen – –«
»Mein Herr, Sie wollten sich kurz fassen,« sagte
unruhig der Oberst.
»Es geschieht, Herr Oberst; ich spreche kein Wort,
das nach meinem Gefühle nicht sehr wichtig wäre. O,

verschmähen Sie nicht, mich anzuhören, denn ich
bilde mir ein, daß ich vor meinem Vater stehe. Und
darum muß ich mich zunächst selbst anklagen.«
»Sich selbst anklagen?« fragte verwundert der
Oberst.
»Und diese Anklage mag Ihnen den Beweis von der
Aufrichtigkeit dessen liefern, was ich so eben
ausgesprochen habe. Es giebt Dinge, mein Herr, die
man im Leben nur einmal begehen kann, weil sie mit
der Reue das Verlangen erzeugen, das Geschehene
ungeschehen zu machen. Zu diesen Dingen zähle ich
den letzten heimlichen Aufenthalt in dem Hause
meines Vaters. Zu der beabsichtigten großen Reise
bedurfte ich einiger Legitimationspapiere und
vorzüglich solcher, die sich über meinen Geburtsadel
aussprachen. Sie erlassen mir die Erörterung der
Gründe, die mich dazu veranlaßten. Ich wiederhole es,
daß mich die reinsten Absichten zu dem Unternehmen
überhaupt leiteten, und daß mir Alles daran lag,
meinen Vater, der mich sicherlich durch alle Mittel
zurückgehalten haben würde, nicht in das Geheimniß
zu ziehen. So benutzte ich meinen letzten kurzen
Besuch auf Nienstedt dazu, mich eines kleinen
Packets Papiere zu bemächtigen, die dem
angegebenen Zwecke entsprachen. Der Verlust
derselben konnte, wie ich damals wähnte, meinem

Vater nicht schaden; mir aber konnten sie in jeder
Beziehung den erwarteten Vortheil bringen. Ich verließ
Nienstedt, um kurze Zeit darauf nach der neuen Welt,
nach meinem Eldorado, zu reisen. Nach einer langen,
aber glücklichen Fahrt kam ich in Calcutta an. Ich
bedurfte meiner Papiere, und unterwarf sie_der ersten,
sorgfältigen Prüfung. Da machte ich die Entdeckung,
daß sich ein Document unter ihnen befand, das in den
Händen meines Vaters besser aufgehoben gewesen
wäre. Ja, Herr Oberst, ich verwünschte meinen
Leichtsinn, und würde Alles in der Welt darum
gegeben haben, hätte ich das Papier sofort
zurücksenden können. Dies aber war aus mehr als
einem Grunde ein Ding der Unmöglichkeit, und ich
suchte mich mit dem Gedanken zu trösten, daß mein
Vater auch ohne dieses Papier eine Summe von 24,000
Thalern zurückerhalten würde, denn der Aussteller
war mir als ein Mann von Ehre und hoher
Rechtschaffenheit bekannt.«
»Wahrlich, mein Herr,« sagte der Oberst, indem er
rasch und stolz seinen Kopf emporwarf, »in diesem
Punkte haben Sie sich nicht getäuscht! Es war diese
Summe zwar nur eine Spielschuld, aber der Oberst
von Eppstein zahlt alle seine Schulden mit gleicher
Gewissenhaftigkeit.
Verzeihung,
Herr
von
Heiligenstein, da Sie einmal als Zeuge bei dieser

delicaten Verhandlung eingeführt sind, so erlauben Sie
mir, daß ich sie in Ihrer Gegenwart zu Ende bringe. Ihr
Vater, mein Herr,« wandte er sich zu dem jungen
Manne, »war nicht minder gewissenhaft als ich; er
verweigerte die Annahme der Schuld, da er mir
meinen Ehrenschein nicht zurückerstatten konnte, und
da er fürchtete, daß man ihn mir früher oder später
präsentiren würde. Noch mehr, mein Herr, Ihr Vater
ging
in
seinem
Stolze
und
in
seiner
Gewissenhaftigkeit so weit, daß er die Zerrüttung
seines Vermögens zu verbergen suchte und mich bat,
von einer Angelegenheit ferner nicht zu reden, die nur
durch den unglücklichen Schein selbst beseitigt
werden könne. Was ich damals nicht begriff, wird mir
in diesem Augenblicke klar: der würdige Vater leistete
unter den drückendsten Verhältnissen auf eine
Forderung Verzicht, von der er fürchtete, daß sie später
sein Sohn mit Hülfe des Ehrenscheins gelten machen
würde – ja, mein Herr, der alte Herr von Nienstedt
hatte schon damals die Ehre seines Sohnes im Auge,
dessen Vergehen er zwar nicht kannte, wohl aber
ahnte. Es unterliegt keinem Zweifel: seine Ahnung hat
ihn nicht getäuscht.«
Ludwig’s Gesicht überflammte eine dunkele Röthe;
einen Augenblick vermochte er kaum zu antworten, er
schien die Fassung verloren zu haben. Der Oberst

stand vor ihm und sah ihn mit großen, glühenden
Augen an.
»Herr von Nienstedt,« sagte er mit kalter
Höflichkeit, »Sie sehen, daß es einer weitern
Einleitung nicht bedarf – ich erwarte ohne
Umschweife Ihren Antrag.«
Die beiden Gäste erhoben sich. Ludwig ermuthigte
sich durch einen Blick auf seinen Freund
Heiligenstein, dessen Gesicht ruhig und gelassen
geblieben war.
»Herr Oberst,« begann der junge Mann ernst und
fest, »ich bin allerdings gekommen, um Ihnen einen
Antrag zu stellen, aber er ist anderer Art als Sie
wähnen. Der einzige Vertreter der Familie Nienstedt
hält es für Pflicht, jeden, auch den leisesten Makel zu
erlöschen» mit dem ein widriges Geschick den Schild
derselben beflecken könnte. Ich bitte Sie, ein Papier
zurückzuempfangen, das mein Vater nie hätte von
Ihnen annehmen sollen.«
»Mein Herr!« rief der Oberst überrascht, indem er
einen Schritt zurückwich.
»Diese Erklärung« fuhr Ludwig fort, »glaube ich
Ihnen nur in Gegenwart eines Mannes geben zu
können, der von den Intentionen des Verstorbenen am
Besten unterrichtet ist, der sein Freund war. O,
nehmen Sie es, Herr Oberst, und helfen Sie mir die

Mission meines Lebens erfüllen. Und kann ich meinen
leichtsinnigen Schritt – wenn ich heute das kühne
Unternehmen meiner Jugend noch so nennen darf, da
es durch einen herrlichen Erfolg gekrönt ward – kann
ich diesen Schritt würdiger ausgleichen? Nicht ich
biete Ihnen dieses Document, sondern der verstorbene
Herr von Nienstedt. Ehren Sie mit mir fein Andenken,
mein Herr, und weisen den Antrag nicht zurück!« bat
Ludwig mit weicher, flehender Stimme.
Der Oberst kämpfte einige Augenblicke mit sich
selbst; dann ergriff er das Papier, das ihm der junge
Mann bot, betrachtete die Zeilen und flüsterte:
»Es sind meine Schriftzüge! Ich schrieb sie vor
sechzehn Jahren!«
Die Erinnerung schien mächtig jene Zeit
heraufzubeschwören, denn das Papier erzitterte in der
Hand des alten Herrn.
Während dieser Zeit war ihm Heiligenstein näher
getreten.
»Herr Oberst,« sagte er leise, »hören Sie auf den
Rath eines Freundes: behalten Sie dieses Papier und
vernichten Sie es!«
»Warum?«
»Der Freiherr von Erichsheim –«
»Er ist todt!«
»Aber seine Frau und seine Söhne leben –«

»Ich verstehe Sie nicht, mein Herr!«
»Warnen Sie den Obersten, waren die letzten Worte
des verstorbenen Herrn von Nienstedt – ich mußte es
ihm in seine kalte Hand versprechen, Glauben Sie mir,
ich bin kein müßiger Zuschauer bei dieser Scene. Mit
der Rückkehr des jungen Barons sind für mich
Pflichten erwachsen, die ich zu erfüllen mich
bestreben werde.«
Der Oberst wandte sich zu Ludwig:
»Wohlan, mein Herr, so nehme ich dieses Papier
zurück; dessen ungeachtet aber ist die Verpflichtung
nicht erloschen, die es mir auferlegt. Ich behalte mir
ein Arrangement der Angelegenheit vor.«
Der junge Baron verneigte sich als ein Zeichen
seiner Zustimmung.
»Herr von Heiligenstein« sagte er dann, »mein
Geschäft ist zu Ende – damit Sie das Ihrige beginnen
können, ziehe ich mich zurück!«
Er verneigte sich vor dem Obersten und verließ
hastig das Zimmer. Der Oberst sah erstaunt den
Zurückbleibenden an.
»Herr Oberst,« begann Heiligenstein, »ich setze
voraus, daß Sie meine mehr als freundschaftlichen
Beziehungen zu den Nienstedt’s gekannt haben.«
»Ich erinnere mich, daß Sie mit einem Fräulein von
Nienstedt verlobt waren – der Tod raubte Ihnen die

Braut, mein Herr.«
»Aber Adelheid’s Vater betrachtete mich wie seinen
Sohn. Demnach konnte es mir nicht fremd bleiben,
daß der alle Freiherr von Erichsheim, ein Wucherer en
gros , eine bedeutende Hypothek auf dem Gute
Nienstedt hatte, und daß er es war, der auf den
öffentlichen Verkauf drang. Der Tod ereilte ihn, und
was er angefangen, setzte seine Familie fort. In diese
Zeit fällt die Abreise des jungen Ludwig. Dann starb
der alte Baron, und Sie, mein Herr, traten ein Jahr
später den Besitz des Gutes an. Kurze Zeit darauf fand
die Verlobung Ihrer ältesten Tochter mit dem ältesten
Sohne der Freifrau von Erichsheim statt.«
»O, mein Herr,« sagte schmerzlich der Oberst,
»mein Freund von Nienstedt hat Ihnen sein Vertrauen
geschenkt, ich kann mich nicht erwehren, Ihnen auch
das meinige zu schenken. Ich war gezwungen, mein
armes Kind einem herz— und gefühllosen Manne zu
opfern. Die Wittwe von Erichsheim dringt jetzt auf ein
Arrangement ihres Vermögens, und um die
Hypothekschuld auf Nienstedt aus der Welt zu
schaffen, hat sie mir eine Verheirathung unserer
jüngsten Kinder vorgeschlagen.«
»Mein Herr, haben Sie Ihrem verstorbenen Freunde
Nienstedt kein Versprechen zu erfüllen?«

»Die Abreise seines Sohnes und die ungünstigen
Vermögensverhältnisse haben mich von diesem
Versprechen entbunden.«
»Der junge Baron ist zurückgekehrt – er besitzt
mehr als eine Million, sein Stammbaum ist makellos,
und mehr noch, ich habe ihn als einen vortrefflichen
Mann kennen gelernt. Herr Oberst, von den
Verhältnissen, die wir jetzt berühren, ist ihm Nichts
bekannt, er ahnt sie nicht einmal; aber er liebt Fräulein
Henriette, und wenn er seinen Stand nicht sofort
entdeckte, so geschah es aus Besorgniß, daß sein
übereilter Jugendstreich ihm angerechnet werden
möge. Ueberlassen Sie Ihrer Tochter die Wahl, Herr
Oberst, und alle Ihre Bedenken werden beseitigt sein.«
Heiligenstein schilderte nun in begeisterten Worten
die Liebe des jungen Mannes. Dem Obersten schien
eine schwere Last vom Herzen genommen zu sein.
Beide Männer verbrachten noch länger als eine halbe
Stunde im eifrigen Gespräche. Nach Ablauf derselben
hatte Heiligenstein die schwierige Angelegenheit so
weit geordnet, daß der Oberst, und vorzüglich Ludwig
zufrieden sein konnte.
Hinter dem Hotel, das der Oberst von Eppstein mit
seiner Tochter bewohnte, dehnte sich ein weitläufiger
Garten mit schattigen Laubgängen aus. Hier wollte
Ludwig
den
Freund
und
Anwalt
seiner

Herzensangelegenheit erwarten. Seine Stimmung
bedarf wohl kaum einer Beschreibung. Er wußte, daß
Henriette ihn liebte, und nach der so eben
stattgehabten Unterredung mit dem Obersten war ihm
klar geworden, daß der Vater in Verhältnissen lebte,
die ihn mehr als jede andere Rücksicht bestimmen
mußten, der Neigung seiner Tochter kein Hinderniß
entgegenzustellen. Und befand er sich nicht im
Besitze aller der Mittel, die erforderlich waren, um
den Obersten dem Einflusse der Erichsheim’s völlig
zu entziehen? Er glaubte nicht mehr zweifeln zu
dürfen, daß er noch heute das Ziel seiner Wünsche
erreichen
würde.
Glühend
vor
Aufregung
durchschweifte er die einsamen Gänge, die von den
Kurgästen um diese Zeit, wo die Sonne heiß
herniederbrannte, gemieden wurden.
Da trat ihm plötzlich Henriette’s Kammermädchen
entgegen.
»Ich suche Sie, gnädiger Herr!«
»Zu welchem Zwecke?« fragte Ludwig, der die ihm
bekannte Botin wie eine glückbringende Erscheinung
begrüßte.
»Fräulein Henriette trinkt jetzt in der Laube ihre
Chocolate.«
»Bist Du beauftragt, mir diese Mittheilung zu
machen?«

»Ja, mein Herr!«
»So nimm Deinen Botenlohn! Bemerkst Du, daß
der Herr von Heiligenstein den Obersten verläßt, so
benachrichtige mich davon.«
Er warf dem Mädchen seine Börse zu und
verschwand zwischen zwei blühenden Hecken. Bald
stand er vor einer kleinen, dicht beblätterten
Lindenlaube. Als er leise die Zweige zurückbog, sah
er Henrietten: sie saß in einem kleinen Sessel und las
in einem Buche. Unter dem großen runden Strohhute
mit den langen blauen Bändern quollen die schweren
glänzenden Locken herab. Ein einfaches weißes Kleid
schmiegte sich leicht den jugendlichen, eleganten
Körperformen an. So reizend das Bild auch war, das
sich dem entzückten Lauscher in der dunkelgrünen,
duftigen Einfassung der Laube bot, so wenig Ruhe
hatte Ludwig, um sich auch nur eine halbe Minute
dem Beschauen desselben zu überlassen. Er trat in den
stillen, dämmernden Raum und ließ sich schweigend
vor seinem Ideale auf ein Knie nieder. Henriette
streckte ihm hocherröthend die kleine Hand entgegen.
»Guten Morgen, mein lieber Freund!« flüsterte sie,
indem sie das Buch auf den Tisch warf. »Sie kommen
von meinem Vater?« fügte sie rasch hinzu.
»Ja, und ich glaube mich der Hoffnung hingehen zu
dürfen, daß mein Glück von Ihrer Entscheidung allein

abhängen wird. Der erste Schritt ist bereits geschehen,
um den Einfluß unserer Feinde zu schwächen. Ihr
edler Vater, Henriette, hat mir bewiesen, daß er für den
verstorbenen Baron von Nienstedt noch eine wahre,
innige Freundschaft hegt.«
»Sie kommen mit dem Herrn von Heiligenstein?«
fragte sie, als ob sie das Gespräch von diesem Punkte
ablenken wollte.
»Er befindet sich noch jetzt bei dem Herrn
Obersten, um das Werk zu vollenden, das ich so
glücklich eingeleitet habe. Ach, Henriette, überlassen
wir dem Freunde und dem Vater das Arrangement der
materiellen Dinge, uns bleiben ja andere Gegenstände
zu besprechen –«
»Sie haben Recht.« flüsterte sie wie beruhigt.
»Doch zuvor stehen Sie auf und nehmen Sie neben
mir Platz.«
Er küßte ihre Hand, erhob sich und setzte sich auf
einen Stuhl.
»Henriette,« begann er mit schwankender Stimme,
»daß in diesem Bade das Loos über mein Lebensglück
geworfen werden würde, war mir klar, als ich das
Glück der ersten Unterredung mit Ihnen gehabt. In
diesem Augenblicke vielleicht fällt der eherne Würfel,
und wenn ich mich auch einer frohen Hoffnung
hingeben darf, so können dennoch Fälle eintreten, die

der
Erreichung
meines
Ziels
Hindernisse
entgegenstellen. Henriette, verzeihen Sie meiner Liebe
den Kleinmuth –«
»Mein Gott, was fürchten Sie?« fragte sie naiv
überrascht. »Ich glaubte Hoffnung von Ihnen zu
erhalten, und nun –«
»Noch einmal Verzeihung, Henriette! Wer wie ich
liebt, sieht in dem kleinsten Umstande Gefahr, er
zittert für sein Heiligstes bei jeder dunkeln Wolke. Die
Saison naht sich ihrem Ende, die Ereignisse drängen
zu einem Ziele hin, und wenn wir uns trennen müßten,
ohne daß eine definitive Entscheidung stattgefunden –
Sie haben tausend Rücksichten zu nehmen –«
»Aber keine, mein lieber Freund, die mich
bestimmen könnte, mein Herz völlig unbeachtet zu
lassen. Ich habe den Muth gehabt, Ihre Betheuerungen
anzuhören, ich habe Sie aufgefordert, dem Freiherrn
von Erichsheim entgegenzutreten – ich werde auch
den Muth haben, meine Neigung offen zu bekennen,
jetzt, da ich weiß, daß der Baron von Nienstedt
meinem Vater das ist, was er ihm sein soll. Ich
verhehle es nicht, daß nur ein blendender, künstlich
erzeugter Schimmer uns umgiebt, daß ich ein armes
Mädchen bin, wenn die Verhältnisse schwinden, die
diesen Schimmer erzeugen.«

»O, mein Gott,« rief Ludwig hingerissen. »Sie
beregen Dinge, die mir so fern liegen –«
»Und dennoch halte ich es für Pflicht, sie zu
beregen, denn Sie dürfen über meine Person nicht den
leisesten Zweifel hegen. In diesem Augenblicke
entscheidet sich unser Loos, und in diesem
Augenblicke will ich ganz offen sein. Ludwig, Sie
schilderten mir den Eindruck, den mein erstes
Erblicken auf Sie ausgeübt – dieselben Empfindungen
bemächtigten sich meiner, als ich Sie, den Fremden,
zum ersten Male auf dem Schlosse Nienstedt sah. Sie
folgten uns in das Bad, und ich entzog mich Ihrer
Annäherung nicht, da sie einem Gefühle entsprach,
das ich bis dahin nicht gekannt hatte, und ich bekenne
es, mich glücklich machte. Mein Vater entdeckte mir
nun die Absicht der Erichsheim’s, mit Schaudern
gedachte ich des traurigen Schicksals meiner ältern
Schwester, und Ludwig, der nicht ohne mich leben zu
können schwur, ward mir ein Trost, eine Stütze, denn
Alle hatten mich verlassen, man wollte mich
rücksichtlos den Verhältnissen opfern. Sie wissen es,«
fügte sie flüsternd hinzu, »ich barg dem Vater das
Geheimniß meines Herzens, um gegen ihn und seinen
Plan zu conspiriren. Vielleicht war dies ein wenig
leichtsinnig, aber ich bauete fest auf den ehrlichen
Charakter, der sich so offen in Ihren Zügen ausspricht

und glaubte den Versicherungen, daß ein
Standesunterschied zwischen uns nicht obwalte. Der
Ball bei dem Fürsten gab mir die Gewißheit, daß ich
mich nicht getäuscht hatte, und als ich Ihren wahren
Namen hörte, ward mir die Vorsicht erklärlich, die Sie
anwendeten.«
»Henriette,« rief Ludwig, »ich wäre sicher ein
Fremder geblieben, würde unzweifelhaft mein
Incognito bewahrt haben, hätte mich die Liebe nicht
zu Ihren Füßen festgebannt! Ich begriff, daß meine
Abkunft die einzige Waffe war, mit der ich Sie
vertheidigen konnte –«
Sie reichte ihm verschämt lächelnd die Hand und
flüsterte:
»Huldigen wir den Vorurtheilen, da das Glück
meines armen Vaters davon abhängt. Ich habe Sie
geliebt, ehe ich Ihren Stand kannte, und Sie müssen
überzeugt sein, daß meine Neigung keine bedingte
ist.«
»O, mein Gott, Henriette, ich habe nie daran
gezweifelt!«
»Und dennoch erblicke ich eine Wolke auf Ihrer
Stirn, die Ihr Glück zu trüben scheint. O, sprechen Sie
sich offen aus, diese Stunde darf nicht vergehen, ohne
daß der kleinste Zweifel beseitigt wird. Woran denken
Sie?« fragte sie zärtlich, indem sie ihre kleine Hand an

seine glühende Stirn legte. »Theilen Sie sich mir mit,
vielleicht kann ich Sie beruhigen.«
»Henriette, ich denke an einen Umstand, den der
Zufall hätte fügen können.«
»Nennen Sie mir diesen Umstand.«
»Wenn es mir nun nicht vergönnt gewesen wäre,
einen Stammbaum aufzuzeigen? O, meine Geliebte,
sagen Sie mir, was wäre mein Loos gewesen?«
»Sie gehen zu weit, Ludwig!« antwortete sie
lächelnd und erröthend. »Auch ich habe mir diese
Frage in jener Zeit der Ungewißheit vorgelegt –«
»Und was antworteten Sie sich darauf?«
»Ich vertraute dem guten Genius der Liebe, und,
wie Sie sehen, hat er mich nicht getäuscht. Warum soll
ich jetzt noch an Dinge denken, die mir nur Qual
bereiten? Ich liebe Sie, Ludwig, und dieser eine
Gedanke füllt mein ganzes Herz aus, daß für andere
kein Raum mehr darin ist.«
Hingerissen ergriff Ludwig ihre beiden kleinen
Hände und drückte sie an seine Lippen. Henriette legte
ihre Wange an seine Schulter, als ob sie ihr glühendes
Gesicht verbergen wollte. Ein Geräusch von Schritten
schreckte die Liebenden empor. Als sie aufsahen,
stand die bleiche Freifrau von Erichsheim am
Eingange der Laube; der blonde Ignaz hielt den Arm
seiner Mutter in dem seinigen Mutter und Sohn

schienen sprachlos vor Erstaunen zu sein. Henriette
war nur überrascht, sie erhob sich und grüßte durch
eine leichte, anmuthige Verneigung.
»Man sagte uns, daß der Oberst von Eppstein hier
bei seiner Tochter sich befände,« begann die alte
Dame mit zitternder Stimme.
»So hat man Ihnen die Unwahrheit gesagt, gnädige
Frau,« antwortete Henriette so ruhig, als ob der
Besuch sie durchaus nicht belästige. »Mein
Kammermädchen wußte, daß der Herr Baron von
Nienstedt mir Gesellschaft leistet, und ich habe
durchaus keinen Befehl gegeben, mich zu verleugnen.
Mein Vater befindet sich in seinem Zimmer und hat
Geschäfte mit dem Herrn von Heiligenstein. Wollen
Sie ihn sprechen, so werde ich selbst gehen –«
Die lange bleiche Frau vertrat dem jungen Mädchen
den Weg.
»Ich bitte, bleiben Sie mein liebes Fräulein!« sagte
sie spöttisch lächelnd. »Nach dem tête—à—tête, das
der tüchtige Zufall und zu belauschen gestattete, fällt
der Grund des Besuches weg, den ich dem Herrn
Obersten zugedacht. Der Herr Baron von Nienstedt
soll sich nicht darüber beklagen, daß wir dem
zärtlichen Ergusse seines Herzens auch nur um eine
Minute Abbruch gethan.«

»O, gewiß,« fügte der blonde, junge Mann höhnend
hinzu, »man soll uns nicht der Zudringlichkeit zeihen,
und deshalb bitte ich Fräulein von Eppstein annehmen
zu wollen, daß wir durchaus keine Ansprüche aus den
Beziehungen herleiten, in denen wir zeither gestanden
haben.«
Henriette verneigte sich zum zweiten Male. Dann
antwortete sie mit kalter Artigkeit:
»Ich habe dies seit dem Augenblicke vorausgesetzt,
daß ich das Glück hatte, den Herrn von Erichsheim
kennen zu lernen.«
»Wahrhaftig?« fragten Mutter und Sohn zugleich.
»Sie werden nicht in Abrede stellen, gnädige Frau,
daß ich mir das Recht frei zu handeln in jeder
Beziehung gewahrt habe.«
»Eben so wenig,« fügte die Freifrau hinzu, »daß Sie
dieses Recht auch geübt haben. Wahrlich, ich kann es
mit gutem Gewissen bestätigen!«
»Gnädige Frau,« sagte Ludwig, dessen Geduld zu
Ende ging, »es bedarf Ihrer Bestätigung nicht, denn
Fräulein Henriette hat mir den Vorzug eingeräumt,
ihrem Vater zu sagen, daß sie der Familie von
Nienstedt anzugehören kein Bedenken trägt.«
Die Freifrau zuckte zusammen. Wie krampfhaft
drückte sie die Spitzen ihrer schwarzen Mantille in der
Hand, und dabei schleuderte sie einen furchtbaren

Blick auf die beiden jungen Leute, die mit furchtloser
Stirn vor ihr standen.
»Sie trägt kein Bedenken!« zischte sie, in tiefster
Seele verletzt.
»Ich verschmähe es, von Ihnen, mein Herr eine
nähere Deutung dieser Worte zu fordern.«
»Aber ich verschmähe es nicht, Mutter!« rief Ignaz.
»Mein Herr,« wandte er sich zu Ludwig, »Sie werden
nicht abreisen, ohne mir Rede gestanden zu haben!
Erwarten Sie bis morgen meinen Cartelträger.«
»Seien Sie gewiß mein Herr, daß ich ihn erwarte!«
Mutter und Sohn verließen rasch die Laube und
verschwanden in den Gängen des Gartens. Henriette
sank an Ludwig’s Brust.
»Die Entscheidung ist rascher gekommen, als ich
geglaubt habe!« flüsterte sie. »An ein Umkehren ist
nicht mehr zu denken, darum schreiten Sie vorwärts,
und vergessen Sie nicht, daß meine Ehre in Ihre Hand
gegeben ist!«
»Ach, Henriette, ich werde sie zu wahren wissen!«
rief der Baron. »Nur mit meinem Leben erlischt die
Sorge für Ihre Ehre, für Ihr Glück!«
Nach
einigen
Minuten
erschien
das
Zimmermädchen. Ihr auf dem Fuße folgend der
Oberst und Heiligenstein.

»Herr Baron,« sagte der Greis, »Ihr Rechtsanwalt
hat die schwierige Angelegenheit zu einem
gedeihlichen Ende geführt. Genehmigen Sie die
Punkte, die ich mit ihm zu verabreden gezwungen
war, so kann ich den Willen meiner Tochter mit gutem
Gewissen sanctioniren.«
»Ich genehmige Alles, Alles,« rief Ludwig, »denn
Heiligenstein ist mir ein väterlicher Freund, er besitzt
die ausgedehnteste Vollmacht.«
»Und Du, Henriette?«
Sie reichte dem jungen Baron die Hand und trat mit
ihm zu dem Vater.
»In Gottes Namen!« rief der greise Oberst. »Und
Du, alter Freund,« fügte er gerührt hinzu, indem er
zum Himmel emporblickte, »gieb wie ich deinen
Segen zu einer Verbindung, die unabhängig von allen
äußern Einflüssen geschlossen ist. Mein ältestes Kind
ward ein Opfer der Verhältnisse, ich hege die frohe
Zuversicht, daß meine Henriette in der Wahl ihres
Herzens glücklich sein wird!«
Gerührt kehrten Alle in das Zimmer des Obersten
von Eppstein zurück. Hier erzählte Ludwig die Scene
mit den Erichsheim’s. Die drei Männer hielten eine
kurze Berathung. Es ward beschlossen, daß Ludwig
der Freifrau am nächsten Morgen einen Besuch
abstatten und bei dieser Gelegenheit die Geschäfte

seines künftigen Schwiegervaters ordnen sollte. Nach
Tische unternahmen die Liebenden eine Landparthie,
und der Oberst und Heiligenstein begleiteten sie.
Ludwig stand auf dem Gipfel seines Glücks – als er
am Abend schied, trug er den Verlobungsring
Henriette’s am Finger.

V.
Am folgenden Tage begab sich Ludwig zu der Freifrau
von Erichsheim. Die alte Dame war überrascht, aber
sie empfing den Besuch stolz und mit kalter Artigkeit.
»Sie wollen meinen Sohn sprechen?« sagte sie.
»Zunächst bitte ich die gnädige Frau um eine kurze
Unterredung.«
»Mich, Herr Baron? Zählen Sie auf eine
Vermittlung des Ehrenhandels mit meinem Sohne, so
muß ich im Voraus bitten, mich zu verschonen, denn –
–«
»Verzeihung, gnädige Frau, ich bin gewohnt, meine
Ehrenhändel selbst auszufechten; mein gegenwärtiger
Besuch hat einen andern Zweck, er betrifft eine
Geschäftssache.«
Nachdem die Dame dem jungen Baron einen Stuhl
angedeutet, ließ sie sich mit der Würde einer Königin
auf dem Sopha nieder. Ungezwungen nahm Ludwig
ihr gegenüber seinen Platz.
»Gnädige Frau,« begann er, »Sie haben diesen
Morgen dem Obersten von Eppstein das Kapital
gekündigt, das Sie auf seinem Gute Nienstedt stehen

haben. Dieses Kapital ist Ihnen nicht nur durch die
erste Hypothek genannten Gutes gesichert, Sie
besitzen über dieselbe Summe auch noch einen
Wechsel.«
»Ah, das ist es!« flüsterte höhnend die Freifrau.
»Ja, das ist es, Madame!«
»So sind Sie der Negociant des Herrn Obersten?«
»Ich bitte, nehmen Sie mich als solchen.«
»Nun gut, so sagen Sie ihm, daß ich nach acht
Tagen zunächst von dem Rechte Gebrauch machen
würde, das mir der Wechsel giebt. Noch heute,wird
mein Rechtsanwalt Auftrag erhalten – –«
»Ersparen Sie sich diese Mühe, gnädige Frau; ich
komme im Auftrage des Herrn Obersten, um den
Wechsel, sofort einzulösen. Dieses Portefeuille enthält
die volle Summe in guten Staatspapieren.«
Der Baron holte ein Taschenbuch hervor und behielt
es in der Hand. Fast bestürzt sah es die Freifrau an.
»Dieser Umstand würde das Geschäft allerdings
vereinfachen,« sagte sie mit einem verlegenen
Lächeln. Demnach würde ich meinem Rechtsanwalt
nur Auftrag zu geben haben, das Kapital gegen die
Papiere einzutauschen.«
»Und wenn sich die gnädige Frau auf der Stelle
diesem Geschäfte unterzöge?«

»Dies ist unmöglich, da ich die betreffenden
Papiere nicht bei mir führe. Aber zählen Sie darauf, in
acht Tagen wird das Geschäft beendet sein. Wo hat
sich mein Geschäftsträger einzufinden?«
»Auf dem Gute Nienstedt.«
Ludwig verbarg sein Portefeuille und erhob sich.
Die Freifrau verließ ebenfalls ihren Platz. Man grüßte
sich gegenseitig sehr artig, *und der Besuch entfernte
sich. Frau von Erichsheim war in der Mitte des
Zimmers stehen geblieben.
»Verdammt,« zischte sie, »so wäre mir das letzte
Mittel entrungen, mit dem ich den alten Schwachkopf
meinem Plane geneigt machen konnte! Armer Ignaz,
die schöne Henriette ist für Dich verloren. Und wer
trägt die Schuld daran? Wer zerstört alle Hoffnungen,
alle Aussichten auf einen glücklichen Erfolg? Dieser
Abenteurer, dieser spekulirende Baron. Er ist uns ein
gefährlicher Gegner, denn er besitzt die mächtige
Waffe des Reichthums. Soll ich mich für überwunden
erklären, indem ich ihm einfach, die Papiere
übersende? Dagegen sträubt sich mein Stolz! Das
Geschick des Obersten lag völlig in meiner Hand, es
hing von der letzten Bewegung derselben ab, und er
wäre ein Bettler gewesen. Bleibt mir denn Nichts,
Nichts, um einen letzten Streich zu führen? O, daß

dieser Ehrenschein verschwunden ist, er würde jetzt zu
einer furchtbaren Waffe in meiner Hand werden.«
Zitternd vor Aufregung sank die bleiche Frau in den
Sopha; sie zog ein kleines Medaillon aus dem Busen
hervor, in dessen Goldrahmen sich das Portrait eines
jungen Mannes zeigte. Mit leuchtenden Blicken
betrachtete sie die Züge, als ob sie neue Nahrung für
ihren Haß daraus schöpfen, als ob sie ihre
Erfindungsgabe dadurch schärfen wollte. Da ließen
sich Schritte in dem Vorzimmer vernehmen. Die
Freifrau verbarg rasch und zitternd das Medaillon.
Ignaz trat ein; er trug ein zusammengelegtes vergilbtes
Papier in der Hand.
»Was bringst Du, mein Sohn?« fragte sie in
scheinbarer Ruhe.
»Dieses Papier fand ich in dem Vorzimmer, Mutter.
Haben Sie es verloren?«
»Gieb!« sagte hastig die Mutter.
Ignaz überreichte ihr das Papier, das in den Brüchen
bereits durchlöchert war; sie entfaltete es und las.
»Was ist das?« rief sie in höchster Ueberraschung,
nachdem sie die ersten Zeilen gelesen hatte.
Der junge Mann sah seine Mutter an; ihre Züge
veränderten sich sichtlich. Die Augen der bleichen
Frau vergrößerten sich und die feinen schmalen
Lippen zuckten wie im Krampfe, während die magern,

mit Ringen geschmückten Finger heftig zitierten. Sie
hatte geendet.
»Wo fandest Du das Papier?« fragte sie.
»In Ihrem Vorzimmer, Mutter.«
»Wann?«
»Jetzt, Ich habe mir nicht so viel Zeit genommen,
es anzusehen.«
»Dann hat er es verloren, und kein Anderer!« rief
die Freifrau, die noch einmal zu lesen begann. »O, das
ist ein unschätzbarer Fund,« fügte sie hinzu, indem sie
das Papier mit leuchtenden Augen betrachtete; »er
kann zu Entdeckungen führen, die für mich
unbezahlbar sind. Aber wir müssen Vorsicht
anwenden, denn wir haben es mit einem schlauen
Gegner zu thun. Wohlan, mein Herr, jetzt gebe ich die
Hoffnung nicht auf, der Kampf mag von Neuem, aber
heftiger als zuvor beginnen.«
»Mutter,« fragte verwundert der junge Mann, »von
wem sprechen Sie?«
»Von wem ich spreche, mein Sohn? Von meinem,
von Deinem Feinde, von dem Baron von Nienstedt.«
»Ich werde ihn heute noch zum Duelle fordern, er
soll seine Insolenz büßen.«
Die Freifrau blieb stehen und sah ihren Sohn an; sie
schien zu überlegen.

»Nein,« sagte sie nach einer kurzen Pause, »das
Duell wird nicht stattfinden. Ignaz, ich verbiete Dir,
Dich mit dem Baron zu schlagen. Ich weiß, Du bist
ein geschickter Fechter und ein geübter Schütze, Du
wirst als Sieger aus dem Kampfe zurückkehren; aber
was haben wir damit gewonnen? Der Baron allein hat
eine Strafe erhalten, und der Oberst, dessen
Schwachheit uns die größte Beleidigung zufügt, geht
frei aus. Dieses Papier setzt mich in den Stand, eine
empfindlichere Rache zu üben, eine Rache, die alle
unsere Feinde zugleich trifft, selbst die kokette
Henriette nicht ausgenommen. Vertraue mir, mein
Sohn, Deine Angelegenheit ist ja auch die meinige.
Du hast dem Baron eine nähere Erklärung zugesagt?«
»Zu heute.«
»Gut; setze Dich und schreibe, was ich Dir diktiren
werde.«
Zitternd vor Aufregung drängte sie den jungen
Mann zu dem Schreibtische. Mit einem krampfhaften
Beben legte sie ihren Arm um seinen Nacken, sah ihn
mit einem unbeschreiblichen Blicke voll Schmerz und
Bitterkeit an, und flüsterte:
»Auch Du mußt darunter leiden, mein Sohn; aber
fasse Dich, unsere Rache wird eine vollständige sein.
Frage mich nicht, ich kann Dir jetzt keine Aufklärung
geben, ich muß den Schleier noch einige Zeit über der

Vergangenheit ruhen lassen – die Zeit ist nicht fern,
wo Du mich begreifen wirst. Folge mir blindlings und
schreibe!«
Der Sohn ergriff die Feder, und die Mutter dictirte:
»Herr Baron! Ernste Rücksichten veranlassen mich,
eine Sache zu ignoriren, die mir eigentlich stets hätte
fremd bleiben sollen. Es ist mir lieb, daß der Plan
meiner Mutter auf die bekannte Weise vereitelt wurde,
denn wenn ich mich fügte, so geschah es aus
kindlichem Gehorsam, mein Herz gab mir keine
Veranlassung dazu. Da Sie ein Mann von Ehre sind,
überlasse ich Ihrem eigenen Gefühle die Schritte, die
zu unternehmen erforderlich, um die Kränkung einer
Dame wieder gut zu machen. Dies ist der Wille meiner
Mutter, und ich füge mich ihm als gehorsamer Sohn.«
Trotz aller Protestationen des jungen Mannes ward
der Brief versiegelt und abgeschickt. Als Antwort
darauf erhielt die Freifrau eine einfache
Entschuldigung Ludwigs und die Anzeige des
Obersten, daß seine Tochter Henriette mit dem Baron
Ludwig von Nienstedt verlobt sei.
»Mutter, darin liegt eine neue Beleidigung!« sagte
Ignaz, nachdem er die Zeilen gelesen.
»Sie entgeht mir nicht,« antwortete bitter lächelnd
die Freifrau. »Mögen sie Beleidigung auf Beleidigung
häufen – der Tag der Abrechnung bleibt nicht aus. So

habe ich es gewollt; man soll an meine Niederlage
glauben, damit ich einst desto furchtbarer mich
erheben kann, Gieb Befehl, daß man packe, diese
Nacht reisen wir ab.«
Um Mitternacht verließen die Erichsheim’s das
Bad. Zwei Tage später reiste der Oberst mit seiner
Tochter ab. Tags darauf folgten Ludwig und
Heiligenstein, sie begaben sich nach dem kleinen Gute
des Letztern, das eine Stunde von Nienstedt entfernt
lag. Die Frau des Polizeicommissars hatte den Auftrag
erhalten, ihr ganzes Haus zum Empfange der jungen
Gatten für das nächste Jahr vorzubereiten.

VI.
Der Herbst und der Winter waren verflossen. Ludwig
wohnte mit seiner jungen Gattin auf Nienstedt, und
Alles schien sich zu vereinigen, um sein Glück zu
einem vollständigen und dauernden zu machen.
Henriette liebte ihn mit der innigsten Zärtlichkeit, und
der greise Oberst, der frei aufathmete, nachdem er das
lästige Joch der Erichsheim’s abgeschüttelt, lebte
wieder auf bei dem Glücke seines Kindes, Aber die
Erinnerung an seine älteste Tochter trübte den
Sonnenschein, der den Winter seines Lebens mit
einem milden Lichte übergoß, und sein Schmerz über
das unglückliche Loos derselben war um so größer, da
es nicht in seiner Macht stand, der armen Gattin eines
leichtsinnigen und gemüthlosen Mannes hülfreich die
Hand zu bieten. Durch den Bruch mit der Freifrau
waren alle Beziehungen zu der Familie der
Erichsheim’s aufgehoben, und die Nachrichten, die
man zufällig erhielt, brachten wenig Beruhigung.
Heiligenstein war im vollen Sinne des Wortes ein
Hausfreund auf Nienstedt, man zog den erfahrenen
Mann bei jeder Gelegenheit zu Rathe und Nichts ward

ohne seine Beistimmung unternommen. Ludwig
verwandte einen Theil seines großen Vermögens dazu,
seinem väterlichen Gute den alten Glanz wieder zu
verleihen, und als der Frühling erschien, entfaltete
sich in allen Theilen der weiten Besitzung ein reges
Leben. Der benachbarte Adel näherte sich den jungen
Leuten, und Ludwig ward nicht nur als der reiche
Baron geachtet, man schätzte ihn auch seines
vortrefflichen Charakters wegen, und wünschte dem
alten Obersten Glück zu einem solchen
Schwiegersohne.
Die Reise in das Bad ward durch einen neuen
Glücksumstand verhindert. Henriette schenkte ihrem
Gatten einen Sohn, Heiligenstein hob ihn aus der
Taufe, und der Täufling empfing den Namen seines
Pathen, Friedrich. Die zärtliche Liebe der beiden
Gatten, die sich mit jedem Tage der Ehe zu vergrößern
schien, erregte die allgemeine Bewunderung, und
wenn auch einige eifersüchtige und neidische Frauen
hier und da boshafte Bemerkungen darüber machten,
so wagte es doch Niemand, dem jungen Baron die
Vergangenheit zum Vorwurfe zu machen, Ludwig und
Henriette hatten sich einer aufrichtigen Liebe und
Achtung zu erfreuen, vielleicht deshalb, weil es keinen
erhabenern Anblick giebt, als glückliche Menschen.
Beide lebten sich selbst und ihrer Familie, ohne sich

gerade von der Welt zurückzuziehen. Ludwig empfing
von Zeit zu Zeit eine große Gesellschaft in seiner
prachtvollen Wohnung, denn gab er dem stillen
Familienleben auch den Vorzug vor den Freuden der
Welt, so war er doch der richtigen Ansicht, daß eine
Familie früher oder später ihrer bedarf. Und dann sah
er mit Stolz, wie man seiner reizenden Gattin huldigte,
die an Schönheit und Liebenswürdigkeit alle Damen
überstrahlte.
Es war gegen Ende des Sommers. Ein heiterer
Septemberabend hatte sich auf die herrliche
Landschaft herabgesenkt, und die Ruhe der Nacht
begann sich über der Besitzung auszubreiten. Ludwig
stand mit seiner Gattin an der Wiege des kleinen
Friedrich. Die Freude über den reizenden Knaben, der
ruhig schlafend in den weißen Kissen lag, durchbebte
die Herzen der Aeltern. Innig umschlungen standen
sie da und lauschten auf das leise Athmen des kleinen
Schläfers.
»Ludwig,« flüsterte Henriette, »ist unser Kind nicht
ein Engel?«
Er schloß sie in seine Arme und flüsterte zurück:
»Dem Himmel können nur Engel entsteigen, und
Du bist mein Himmel, Henriette, meine Vorsehung,
mein Leben!«

Sie lehnte ihr Gesichtchen, das in diesem
Augenblicke von einer überirdischen Schönheit zu
sein schien, an seine Wange. Ludwig fühlte, wie ihr
Herz an dem seinigen klopfte» wie der würzige Hauch
ihres Mundes sein Gesicht fächelte.
»O, könnte ich Dir Alles sein, was Du soeben
ausgesprochen!« rief sie leise. »Ich lebe ja nur für
Dich und für unser Kind. Nun,« fügte sie mit einem
Lächeln unter Thränen hinzu, »ich werde mich
wenigstens bemühen, durch Liebe und Ergebenheit
Dein Glück zu fördern. Bleibt das Resultat hinter
meinen Bemühungen zurück, so habe Nachsicht,
Ludwig – –«
Er schloß ihr durch einen leidenschaftlichen Kuß
den kleinen, blühenden Mund.
»Henriette,« rief er dann, »sprich nicht weiter, Du
tödtest mich!«
Sie hing sich an seinen Hals; er umschlang sie mit
beiden Armen und trug sie zu dem Sopha. Nachdem er
sie langsam auf das schwellende Polster gesetzt, ließ
er sich zu ihren Füßen nieder, ergriff ihre Hände und
sah zärtlich zu ihr empor.
»Bist Du nun ganz glücklich, Ludwig?« fragte sie
leise.
»Ich bin es, und daß ich es bin, danke ich Dir. Ich
wiederhole es, Henriette, mein Reichthum wäre mir

ohne Dich Nichts gewesen, und gern würde ich ihn
hingegeben haben, wenn ich mir dadurch Deinen
Besitz hätte erkaufen müssen.«
»O mein Freund, Du kommst schon wieder auf
Annahmen, wie einst in der Laube, als die Würfel über
unser Schicksal geworfen wurden. Vertrauen wir, wie
bisher, dem Sterne unserer Liebe und wahren wir uns
das Glück für die Zukunft in der eigenen Brust. Du
bist gut, Du bist großmüthig, Ludwig, unsere Freunde
achten Dich und suchen Dich auf – bedürfen wir noch
einer Bürgschaft für unser Glück und das unseres
Kindes? Die Vorsehung allein kann uns dessen
berauben, was wir besitzen. Sieh’, Ludwig, Du sagtest
mir, daß ich für Dich das schönste Weib auf der Erde
sei – ich glaube Dir, mein lieber Freund, ja ich glaube
Dir, weil es mich glücklich macht, denn Du wirst
aufrichtig und wahr von dem schönsten Weibe der
Erde geliebt. Und ich bin stolz auf diese Liebe, ich
halte mich bestimmt, nur dieses eine Gefühl zu
empfinden. Sieh’ dorthin,« fügte sie hinzu, indem sie
auf die Wiege blickte, »dort schlummert unsere
Zukunft, und können wir leugnen, daß sie noch große
und reiche Schätze birgt?«
Sie strich sein dunkles Haar zurück, und drückte
einen langen Kuß auf seine Stirn. Nach einer halben
Stunde traten sie noch einmal zu der Wiege und

flüsterten mit dem kleinen Schäfer, als ob er die an ihn
gerichteten Worte verstände. Dann verließ der Baron
seine junge Gattin, nachdem er sie zärtlich geküßt.
»Henriette hat Recht,« rief er aus, als er allein auf
seinem Zimmer war; »ich bin der glücklichste Mensch
auf dieser Erde, und es ist thöricht, mir durch
abgeschmackte Annahmen das Leben zu verbittern.
Auf meiner Seele haftet kein Vorwurf, ich kann getrost
zum Himmel emporblicken, und Gott wird mich
schützen!«
Er stand im Begriffe, Bob, seinen braunen
Kammerdiener zu rufen, als sich auf dem Pflaster im
Hofe Hufschläge vernehmen ließen. Es war nicht weit
mehr von zehn Uhr, wer konnte so spät noch einen
Besuch abstatten? Ludwig trat rasch zum Fenster und
öffnete es. Da hörte er Heiligenstein’s Stimme, die
nach dem Gutsherrn fragte. Ludwig’s hatte sich ein
leichter Schrecken bemächtigt, aber die Stimme des
Freundes beruhigte ihn wieder. Er schloß das Fenster
und eilte auf den Corridor hinaus. Heiligenstein, mit
Staub und Schweiß bedeckt, trat ihm entgegen. Arm
in Arm gingen die beiden Männer in das Zimmer
zurück.
»Sie kommen spät, Freund, und in einer Aufregung,
die mich auf wichtige Nachrichten schließen läßt,«

sagte Ludwig in einer Befangenheit, die Heiligenstein
nicht entging. »Was bringen Sie?«
Heiligenstein legte Hut und Reitpeitsche ab. Der
Baron erschrak über die Exaltation, die sich in den
Zügen des Freundes aussprach, des Freundes, der stets
nur in ruhiger Heiterkeit sich ihm genähert hatte.
»Sind wir ungestört?« fragte ängstlich der
Edelmann.
»Warum? Warum?«
»Tragen Sie Sorge, mein Freund, daß uns der
Oberst und Ihre Gattin nicht überraschen, ich habe
Ihnen allein wichtige Eröffnungen zu machen.«
»Mir allein?« fragte Ludwig, indem er erbleichte.
Heiligenstein schob den Riegel vor die Thür, ergriff
die Kerze und führte den Baron in das angrenzende
Schlafgemach. Hier ließen sich Beide auf einem
kleinen Sopha nieder.
»Ludwig,« begann der Edelmann, »ich bin Ihr
Freund, Ihr väterlicher Freund, und daß meine
Freundschaft eine wahre, eine aufrichtige ist, glaube
ich nicht nur bereits bewiesen zu haben, ich werde es
auch jetzt noch darthun, denn ich schätze und liebe
Sie. Aber sind auch Sie stets wahr und offen gegen
mich gewesen? Haben Sie mir Nichts aus Ihrer
Vergangenheit verschwiegen? Bei dem großen Gotte,
Ludwig, der Sie so wunderbar geführt hat, die Zeit ist

gekommen, wo Sie jede Falte Ihres Herzens öffnen
müssen, wenn Sie nicht ein namenloses Unglück allen
denen zuziehen wollen, die Ihnen nahe stehen und Sie
lieben.«
Der Baron hatte mit Mühe seine Fassung
wiedererlangt. Heiligenstein faßte ihn scharf in’s
Auge; unwillkürlich zuckte er zusammen, als er den
innern Kampf des Barons gewahrte, der sich in seinen
bleichen Zügen abspiegelte.
»Sie sprechen so ernst und feierlich,« sagte Ludwig,
»als ob es sich um ein Verbrechen handelte.«
»O, die Sache ist so ernst, mein armer Freund, daß
ich Sie bitten muß, anzunehmen, es handelt sich um
ein Verbrechen.«
Ludwig ergriff die Hand des Edelmanns.
»Heiligenstein,« sagte er mit bewegter Stimme,
»Sie sind mein Freund, Sie kennen mich, und können
mich eines Verbrechens für fähig halten? Anstatt mich
zu vertheidigen, wenn Neid und Feindschaft ihre
Arme nach mir ausstrecken, kränken Sie mich durch
einen furchtbaren Verdacht. Mein Gewissen ist frei
von jedem Vorwurfe, und ich schwöre zu Gott, dem
ich mein unendliches, überschwengliches Glück
verdanke, daß ich wissentlich keinem Menschen in der
Welt ein Unrecht zugefügt habe. Mein Vermögen
verdanke ich meinem Muthe und meiner Thätigkeit;

kein Seufzer, keine Thräne beeinträchtigt mir den
ruhigen Besitz desselben.«
»O, mein Gott,« unterbrach ihn Heiligenstein, »ich
wollte Sie nicht kränken! Es ward mir schwer, die
Einleitung zu dieser Unterredung zu treffen, die ich
Ihnen als Freund nicht erlassen kann. Ludwig, ich
glaube Sie genug vorbereitet zu haben – lesen Sie
selbst, und erlassen Sie mir jede weitere Erklärung.
Diesen Brief brachte mir vor einer Stunde ein Courier
aus der Residenz; er kommt von einem Verwandten,
der einen hohen Posten bei dem Criminalgerichtshofe
bekleidet. Lesen Sie, und Sie werden mein Benehmen
erklärlich finden und entschuldigen.«
Der Baron entfaltete das Papier und las:
»Mein lieber Vetter! Ihre Beziehungen zu der
Familie Nienstedt sind durch die Rückkehr des jungen
Barons freundschaftlicher geworden, als je. Ich weiß,
daß jeder Schlag, der jene trifft, auch Sie berührt, denn
Sie betrachten sich als ein Glied derselben, um das
Andenken an Ihre verstorbene Braut zu ehren. Es ist
betrübend, eine geachtete Familie plötzlich am Rande
des Abgrundes zu sehen, und ich halte es für Pflicht,
Sie von einer Denunciation in Kenntniß zu setzen, die
auch Sie in den Criminalprozeß verwickeln kann, der
dem jungen Baron von Nienstedt droht. Sie erinnern
sich, daß dem Freiherrn von Erichsheim kurz vor

seinem Tode, also vor sechzehn Jahren, bedeutende
Werthpapiere entwendet wurden, und daß alle
Nachforschungen kein Resultat ergaben. Vor acht
Tagen erschien der Rechtsanwalt der Wittwe von
Erichsheim und reichte eins von den Papieren ein, die
um jene Zeit dem Freiherrn entwendet wurden. Zwar
hat es weiter keinen Werth, aber es ist von der Hand
des verstorbenen Freiherrn geschrieben und befindet
sich mit auf der Liste, die der Beraubte auf seinem
Sterbebette gefertigt hat. Dieses Papier nun hat der
junge Baron von Nienstedt in dem Vorzimmer der
Freifrau von Erichsheim verloren. Das Gericht lehnte
die Untersuchung ab, da der Beweis ungenügend war,
aber vorgestern lieferte man neue Beweise, die
unumstößlich sind und das Einschreiten des Gerichts
erfordern. Die vor Zeiten erfolgte heimliche
Entfernung des jungen Barons vermehrt den Verdacht,
und man vermuthet, daß jene entwendeten Papiere den
Grund zu seinem enormen Vermögen gelegt haben.
Hat Bosheit eine Anklage erhoben, oder erwacht die
rächende Nemesis – die Untersuchung wird es lehren,
Suchen Sie sich zu wahren, eine Deputation des
Gerichts ist bereits abgegangen.«
Einen Augenblick saß Ludwig und starrte den
Freund mit großen Augen an; es schien, als ob er das
Furchtbare dieser Anklage nicht erfassen könnte.

Dann sprang er plötzlich auf, eilte zu einem Secretär,
und riß mit bebenden Händen ein geheimes Fach auf.
In
demselben
Momente
stieß
er
einen
durchdringenden Schrei aus.
»Was ist das? Was ist das? Gerechter Gott, man hat
mich beraubt!«
Unter krampfhaftem Zittern sank er auf einem
Stuhle nieder, während seine starren Blicke nach dem
leeren Kasten gerichtet blieben.
Heiligenstein war zur Bildsäule erstarrt, er konnte
weder eine Bewegung ausführen noch ein Wort
äußern. Bot Ludwig selbst in dieser Verfassung nicht
den unumstößlichen Beweis seiner Schuld? Der brave,
großmüthige Mann, den Alle liebten und achteten, war
plötzlich von der Höhe seines Glücks herabgesunken,
es streckten Schmach und Schande ihre furchtbaren
Arme nach ihm aus. Aber nicht er allein stand an dem
jähen Rande dieses scheußlichen Abgrundes, auch
Henriette und der greise Oberst mußten mit ihm
hinabstürzen. Eine fürchterliche Minute verfloß.
Heiligenstein hatte nicht den Muth, an die gräßlichen
Folgen zu denken, die dieses Vergehen nach sich
ziehen mußte. Aber Ludwig gewann zuerst die
Fassung wieder; er erhob sich und suchte noch einmal
in dem Secretär. Dann sagte er kalt und mit tonloser
Stimme:

»Man hat mich bestohlen, um mich zu verderben!
Mein Glück war ja zu groß, als daß es ohne
Anfechtung bleiben konnte!«
»Ludwig, so sind Sie wirklich im Besitze dieser
verhängnißvollen
Papiere
gewesen?«
fragte
Heiligenstein.
»Man hatte sie mir anvertraut, ich habe sie bewahrt,
ohne ihre Bedeutung zu kennen.«
»Wer, wer hat sie Ihnen anvertraut? O, zögern Sie
nicht, den Mann zu nennen, Sie werfen einen
furchtbaren Verdacht von sich ab!«
»Ich kann, ich darf ihn nicht nennen,« antwortete
fest der Baron. »Es binden mich Rücksichten, die ich
nie im Leben außer Acht lassen darf.«
»Unglücklicher, Unglücklicher!« rief Heiligenstein,
als er die furchtbare Ruhe des jungen Mannes sah.
»Haben Sie nicht ernstere, wichtigere Rücksichten zu
nehmen? Sie sind Gatte und Vater!«
Ludwig zuckte krampfhaft zusammen, sein Gesicht
ward leichenblaß. Plötzlich raffte er sich zusammen
und warf sich an die Brust des Freundes.
»Ludwig,« begann Heiligenstein gerührt, »ein
furchtbares Schicksal ereilt Sie, denn Sie sollen als
Mann ein Vergehen büßen, dessen Sie sich als
unbesonnener, übermüthiger Jüngling schuldig
gemacht. Der Blick des Freundes erfaßt vollkommen

die Lage der Dinge, und er beurtheilt Sie mit der
Milde, auf die Sie durch Ihre jüngste Vergangenheit
gerechte Ansprüche haben. Aber die Gesetze urtheilen
nicht wie der Freund, sie lassen die Großmuth nicht
gelten, mit der Sie eine Jugendsünde vergessen
machen wollten. Ludwig, bekennen Sie mir offen, was
geschehen, verhehlen Sie mir Nichts, denn nur in
diesem Falle kann ich mit Ihnen die Mittel berathen,
die zur Abwehr des Unglücks nöthig sind. Ich fürchte
nicht, mich zu Ihrem Mitwisser, und dadurch
vielleicht auch zu Ihrem Mitschuldigen zu machen,
denn ich erachte es für Pflicht, die Ehre der
Nienstedt’s zu retten. Sie sind der Bruder meiner
Adelheid, und was ich Ihnen thue, thue ich ihr. In
diesem Vorsatze bestärkt mich die Ueberzeugung, daß
die Erichsheim’s nur von einer niedern Rache geleitet
werden; man richtet die Schläge auf Sie, um den
braven Obersten und Henrietten zu treffen. Ludwig,
Sie schweigen immer noch? Denken Sie an Ihre
Gattin, denken Sie an Ihr Kind!«
»Meine Gattin! Mein Kind!« rief der junge Mann
verzweiflungsvoll.
»Zögern Sie nicht, theilen Sie mir Alles mit, es
könnte morgen schon zu spät sein.«
Der Baron ergriff die Hand Heiligenstein’s und
sagte feierlich:

»Ich habe Ihnen nur zu bekennen, daß auf meiner
Seele kein Vorwurf lastet. Halten Sie mein Schweigen
nicht für Mangel an Vertrauen, ich kann, ich darf
Nichts mehr sagen, glauben Sie mir, ich darf nicht,
weil Henriette meine Gattin ist.«
»Und mit dieser einfachen Behauptung Ihrer
Unschuld glauben Sie den Verdacht zu entkräften? Sie
bekennen, daß Sie in dem Besitze der Papiere gewesen
–«
»Ich habe es bekannt?« rief der Baron auffahrend.
Heiligenstein deutete auf den leeren Kasten des
Secretärs.
»Dort suchten Sie in fieberhafter Angst!« sagte er.
Ludwig schon den Kasten zu und schloß heftig den
Secretär.
»Dann habe ich es nur Ihnen, hören Sie, nur Ihnen
bekannt! O, Sie sind mein Freund,« fügte er zitternd
und mit wirren Blicken hinzu, »Sie werden mich nicht
verrathen! Meine Feinde haben einen unsicheren Weg
betreten, sie haben nicht bedacht, daß sie durch einen
Diebstahl sich in den Besitz der Papiere gesetzt, die
mich verderben sollen. Ich weiß nichts von den
Papieren, ich kenne sie nicht, ich habe sie nie gesehen!
Wollen Sie mein Glück, Heiligenstein, so
verschweigen Sie diese Unterredung; es muß jeder

Verdacht an meinem Stande, an der Achtung, die ich
genieße, zerschellen.«
Den größten Theil der Nacht brachten die Freunde
im Gespräche zu. Der Baron gerieth in eine
Geistesverfassung, die Heiligenstein erzittern machte.
Bald saß er ruhig und in sich gekehrt auf dem Sopha,
bald durchsuchte er die Kästen seines Schreibtisches
und seines Secretärs, bald wollte er Bob und die
übrigen Diener rufen, um ein Verhör anzustellen.
Heiligenstein, der selbst, rathlos war, verhinderte
Alles, was einen neuen Mitwisser herbeiziehen
konnte. Gegen morgen ward Ludwig von einem
heftigen Fieber ergriffen; seine Kräfte waren
erschöpft, er erlag dem Kampfe, der sich in seinem
Innern erhoben. Heiligenstein rief den Kammerdiener,
der im Vorzimmer auf einem Stuhle saß und schlief.
»Dein Herr ist krank,« sagte er, »bringe ihn zu
Bett!«
Der Mulatte entkleidete den Baron und brachte ihn
zu Bett. Heiligenstein ging in dem Zimmer auf und
ab. Da die Thür des Schlafgemachs nur angelehnt war,
konnte er folgendes Gespräch hören, das Herr und
Diener führten.
»Bob,« sagte Ludwig leise, dessen Stimme vor
Fieberfrost bebte, »hast Du mich verrathen? Hast Du

das Geheimniß ausgeplaudert, das Du mit Dir in das
Grab zu nehmen geschworen?«
»Herr, wie kommen Sie auf diese Vermuthung?«
rief Bob.
»O, sagen Sie mir, was geschehen ist!«
»Man hat mit wichtige Papiere entwendet, die
Papiere Deines frühern Herrn. Du warst stets in
meiner Nähe – hegst Du keinen Verdacht?«
»Nein, Herr!«
»Bob, Du kennst mich, glaubst Du, daß ich ein
Verbrechen begehen könne?«
»Herr, wer wagt es, Sie zu beschuldigen?« rief
auffahrend der Mulatte.
»Leise, leise, mein Freund, es darf uns Niemand
hören! Die Papiere, die mir gestohlen sind, klagen
mich an. Sie beweisen, daß der Besitzer derselben ein
Verbrecher ist. Du weißt, daß ich Feinde habe, und
diese benutzen die Papiere, um mich zu verderben.«
»Beruhigen Sie sich, lieber Herr, noch bin ich da,
um Ihnen als Zeuge zu dienen. Ich weiß, daß Sie nicht
–«
»Um Gottes willen, sprich dieses Wort nicht aus!«
rief hastig der Baron. »Bob, denke an Deinen
Schwur!«
Nach einer Pause flüsterte der Baron: »Laß mich
ein wenig ruhen; gehe, wache im Hause und

benachrichtige mich von Allem, was vorgeht.«
Bestürzt trat der Mulatte in das Zimmer; er schloß
die Thür des Schlafgemachs hinter sich und sah
Heiligenstein mit fragenden Blicken an. Aus der
kurzen Unterredung hatte der Edelmann die Gewißheit
geschöpft, daß der Kammerdiener um das Geheimniß
des Barons wisse.
»Mein armer Herr scheint mir sehr krank zu sein;
ich halte es für nöthig, daß man nach dem Arzte
schicke,« sagte Bob.
»Der Arzt würde hier überflüssig sein; aber ich
kenne Jemanden, der sichere Hülfe zu bringen im
Stande ist.«
»O, wer ist dieser Mann? Nennen Sie ihn, und ich
eile, ihn zu holen.«
»Du bist es, Bob! Wenn Du es redlich mit Deinem
Herrn meinst, so verbindest Du Dich mit mir, mit
seinem besten, aufrichtigsten Freunde, zu seiner
Rettung.«
»Was kann ich thun, mein Herr?« fragte Bob eifrig.
»Die Vergangenheit Deines Herrn birgt ein
Geheimniß, das ich kennen muß, um ihn zu
vertheidigen. Was es auch sei, theile es mir mit, und
Du wirst an mir einen treuen Verbündeten haben. Der
Zustand Deines Herrn ist von der Art, daß wir ohne
seine Beihülfe handeln müssen.«

Der Mulatte schüttelte schmerzlich sein Haupt.
»Lieber Herr,« antwortete er, »wohl ist mir klar, daß
die Eröffnung dieses Geheimnisses meinen Herrn
sofort freisprechen würde; aber wenn er selbst es
Ihnen nicht mittheilt, – ich kann es nicht, denn ich
habe einen heiligen Eid abgelegt. Nur soviel kann ich
versichern, daß der Herr Baron der edelste Mensch ist,
daß er nie Böses, sondern stets nur Gutes gethan hat.
Er ist nächst Gott mein größter Wohlthäter, und darum
darf ich ihm meinen Eid nicht brechen.«
»Aber wenn Du durch Dein Schweigen sein
Unglück herbeiführst?«
»Herr, ich gebe gern mein Leben hin, aber fordern
Sie nicht, daß ich meinem guten Herrn ungehorsam
bin.«
Traurig verließ Bob das Zimmer. Heiligenstein
hatte nicht den Muth, den treuen Diener
zurückzuhalten und weiter in ihn zu dringen. Das Herz
des Freundes blutete bei dem Gedanken an die nächste
Zukunft. Nach Allem, was er seit seiner Ankunft
erfahren, war es unzweifelhaft, daß des jungen Barons
Glücksstern erbleichen würde. In qualvoller Unruhe
hatte Heiligenstein eine halbe Stunde verbracht, als
Bob wieder eintrat.
»Herr,« meldete er, »so eben sind drei Männer
angekommen, die den Herrn Baron zu sprechen

verlangen; ihr Wagen hält am Thore.«
Der Edelmann bebte zusammen; ihm ahnte, daß es
die Commission des Criminalgerichts sei. An ein
Abweisen war nicht zu denken, aber man mußte Sorge
tragen, daß sie ohne Aufsehen in das Schloß gelangte.
Die Uhr auf dem Hauptgebäude zeigte in diesem
Augenblicke die vierte Morgenstunde an.
»Bob, führe die Herren so leise in dieses Zimmer,
daß Niemand im Hause dadurch gestört werde.
Zugleich sage ihnen, daß der Herr Baron krank liege.«
»Könnte man sie aus diesem Grunde nicht
abweisen?« meinte der Mulatte, der am ganzen Körper
zitterte.
»Das Gesetz, mein Freund, läßt sich nicht
abweisen. Bob,« sagte Heiligenstein, indem er die
Hand des Mulatten ergriff, »ein furchtbarer
Augenblick naht – willst Du Dich nicht mit mir
verbinden, ihn abzuwehren?«
»Herr, nehmen Sie meinen Kopf, aber lassen Sie
mich ein treuer Diener bleiben!«
»Ein treuer Diener rettet seinen Herrn von Schmach
und Schande! Weigerst Du Dich zu sprechen, so kann
ich nur ein ohnmächtiger Zeuge sein.«
Der braune Mann sank Heiligenstein zu Füßen und
bedeckte seine Hand mit Thränen und Küssen. Noch
ehe er zu Worte kommen konnte, öffnete der Baron

die Thür des Schlafgemachs. Er war halb angekleidet;
das Licht der Kerze, die er in der Hand trug,
beleuchtete seine bleichen, verstörten Züge.
Heiligenstein trat ihm entgegen und theilte ihm die
Ankunft der Fremden mit.
»Sie mögen eintreten!« befahl Ludwig dem Diener.
Bob zögerte.
»Verweigerst Du mir schon den Gehorsam?« fragte
der Kranke mit einem schmerzlichen Lächeln.
Der Mulatte entfernte sich. Der Baron warf einen
Pelz über und setzte sich in einen Sessel. Eine
furchtbare Ruhe lag in seinen Zügen, sein großes
Auge blitzte in fieberhafter Glut. Es schien, als ob ein
ungeheurer Entschluß in ihm zur Reife gediehen sei.
»Nicht wahr,« fragte er nah einer Pause, »Henriette
und mein Kind schlafen?«
»Es ist vier Uhr, man kann es wohl annehmen.«
»Heiligenstein, Sie betrachten mich mit
zweifelnden Blicken – Ihr Vertrauen beginnt zu
wanken, nicht wahr?«
»Sie fordern Vertrauen, Ludwig, während Sie selbst
es verweigern!«
»Gönnen Sie mir Frist!« stammelte der Baron,
indem er beide Hände flehend ausstreckte. »Der
Schlag kommt so unerwartet, daß ich seine Folgen
nicht zu übersehen vermag – er hat mich bis in das

tiefste Mark erschüttert. Glauben Sie nur an meine
Unschuld, Sie werden sich nicht täuschen! O, meine
Gattin, die ich anbete wie einen Gott, ich hätte es
wahrlich nicht gewagt, dir meine Hand zu reichen,
wenn sie ein Vergehen beschmutzte!«
Ein Thränenstrom rann über die Wangen des armen
Mannes.
»Was gedenken Sie nun zu thun?« fragte
Heiligenstein erschüttert.
»Im Vertrauen auf die Gerechtigkeit der Behörde
trete ich der Anklage entgegen.«
»Aber die Papiere?«
»Ich darf sie nicht kennen – ich will sie nicht
kennen – die Pflicht gebietet es mir!« flüsterte der
Baron mit gepreßter Stimme, als ob ihm dieser
Ausspruch eine furchtbare Ueberwindung kostete.
Dann sank er wie vernichtet zusammen; ein heftiger
Fieberfrost durchrüttelte seinen Körper.«
»Seltsam! Seltsam!« murmelte Heiligenstein,
indem er seinen Freund erschüttert betrachtete.
Da ließ sich ein Geräusch von Schritten in dem
Vorzimmer vernehmen. Die Thür ward geöffnet und
drei Männer erschienen, die sich als eine Deputation
des Criminalgerichts zu erkennen gaben. Der Führer
derselben forderte den Baron auf, alle seine Papiere
zur Durchsicht vorzulegen. Ludwig deutete

schweigend mit der Hand auf die Möbel. Fast eine
Stunde lang durchsuchten die Beamteten jedes Fach
und jeden Schubkasten, sie prüften jedes Papier – es
fand sich keins, das ihren Verdacht erregte.
»Herr Baron,« sagte der Commissar, »eine
Prozeßangelegenheit erfordert, daß sie stets bereit
sind, der Ladung des Gerichts Folge zu leisten. Sie
werden mir nicht nur eidlich versprechen, bis nach
beendetem Prozesse Ihr Gut nicht zu verlassen,
sondern auch eine Kaution von zehntausend Thalern
stellen. Wollen und können Sie dies, so ist für jetzt
meine Sendung erfüllt.«
Ludwig gab das Versprechen und lieferte Papiere zu
dem geforderten Werthe aus. Sein Benehmen dabei
war mehr kalt als ruhig, so daß man hätte glauben
mögen, die Krankheit habe ihn gegen Alles völlig
abgestumpft. Als die Gerichtspersonen sich entfernt
hatten, suchte er sein Bett wieder auf. Heiligenstein
bedeutete ihm, daß es nöthig sei, den Obersten und
Henrietten von der Bosheit der Erichsheims in
Kenntniß zu setzen, damit das Gerücht davon sie nicht
überraschte; er nickte traurig mit dem Kopfe und
flüsterte:
»Es muß sein, übernehmen Sie es, mein Freund;
aber sagen Sie kein Wort von den Papieren, der

geringste Zweifel, den Henriette hegt, wird mir den
Tod geben.«
Der Morgen brach an. Es lag in der Absicht der
Behörde, die Sache so lange als möglich geheim zu
halten und den jungen geachteten Baron zu schonen.
Wie man sieht, war diese Absicht erreicht. Der Fürst
selbst hatte angeordnet, daß die Untersuchung mit der
größten Vorsicht geführt werden solle.
Um acht Uhr erschien die bestürzte Henriette an
dem Krankenbette ihres Mannes, Ludwig tröstete sie
und versicherte, er fühle sich besser, die Hülfe des
Arztes sei unnütz. Die arme Frau warf sich über das
Bett und begann bitterlich zu weinen.
»Du bist sehr blaß!« schluchzte sie.
»Ich habe eine heftige Migräne gehabt.«
»Der gute Gott wird ja geben, daß Du nicht
ernstlich erkrankst.«
»Er wird es, Geliebte, denn er erhört das Gebet
eines Engels, und Du wirst beten, daß unser kaum
erblühtes Glück nicht gestört werde.«
Während dieser Zeit war Heiligenstein zu dem
Obersten gegangen. Vorsichtig bereitete er den Greis
auf die Nachricht vor, dann theilte er ihm Alles mit,
nur den Umstand verschwieg er ihm, daß Ludwig
wirklich in dem Besitze der Papiere gewesen sei. Der
alte Mann war tief erschüttert. Daß die Feindschaft

einer Frau so weit gehen könne, hatte er nicht für
möglich gehalten.
»Die Sache muß im Keime erstickt werden!«
murmelte er. »O, es ist ersichtlich, sie will meiner
Ehre einen empfindlichen Streich versetzen, und der
unbesonnene Jugendstreich meines Schwiegersohnes
bietet ihr eine günstige Gelegenheit. Aber auch an
Henrietten, die ihren Sohn verschmäht, rächt sie sich.
O mein armes, armes Kind! Weiß sie um die erhobene
Beschuldigung?«
»Ich habe sie nur von der Krankheit Ludwig’s in
Kenntniß gesetzt.«
»So darf sie noch Nichts erfahren. Und was hat
Ludwig beschlossen?«
»Im Vertrauen auf seine Unschuld will er ruhig den
Prozeß abwarten.«
»Unmöglich!« rief bebend vor Aufregung der Greis.
»Man hat ihn unter obrigkeitliche Aufsicht gestellt –
dieser Zustand ist ein schimpflicher, er muß sobald als
möglich wieder aufgehoben werden.«
»Wie läßt sich das bewirken?« fragte Heiligenstein.
Der Oberst hatte einige Augenblicke nachgesonnen.
»Die Ruhe und das Glück meines Kindes stehen auf
dem Spiele,« murmelte er – »ich werde zunächst einen
Schritt bei der Freifrau unternehmen. Bleiben Sie hier,

mein Freund, und wachen Sie über meine Kinder.
Diesen Abend sehen wir uns wieder.«
Eine Viertelstunde später bestieg der Oberst den
Wagen, der ihn nach Erichsheim brachte.
Heiligenstein ging zu dem Baron, den Henriette
soeben verlassen hatte. Ludwig saß aufrecht in seinem
Bette, schmerzlich lächelnd streckte er dem Freunde
die Hand entgegen.
»Meine Gattin ist der Arzt, der mich bald heilen
wird,« sagte er. »Und Sie, Freund, bewahren Sie mein
kleines Geheimniß, die juristische Klugheit erfordert
es. Ich biete den feindlichen Angriffen eine gepanzerte
Brust, glauben Sie mir, es werden alle Pfeile daran
zerschellen.«
Heiligenstein betrachtete den Kranken mit einer
tiefen Rührung. Da trat Henriette ein; die junge
Mutter, reizend wie eine Fee, trug den Säugling auf
ihren Armen.
»Ludwig« rief sie, »küsse unsern Sohn, und Du
wirst genesen!«
»Mein Kind, mein Kind!« rief der Baron in einem
durchdringenden Tone.
Dann drückte er einen Kuß auf die kleine Stirn
desselben. Nachdem er das zarte Wesen einige
Augenblicke gerührt betrachtet, gab er es der Mutter
zurück.

»Dank, Henriette, Dank, Du hast mich wunderbar
gestärkt!« rief er aus.
Heiligenstein betrachtete aus einiger Entfernung die
rührende Gruppe.
»Es ist unmöglich,« dachte er, »daß die Vorsehung
ein solches Glück erschafft, um den Kontrast des
Unglücks desto fürchterlicher zu machen. Täusche ich
mich hier, so ist mir mein tröstlichster Glaube
erschüttert!«

VII.
Der Oberst hatte das Schloß der Erichsheim’s um
Mittag erreicht. Als man der Freifrau den Gast
meldete, erschien ein stolzes, triumphirendes Lächeln
in ihren Zügen. Ohne Zögern gab sie dem Diener
Befehl, den Besuch in den Empfangsaal zu führen.
Dann ließ sie durch die Kammerfrau ihre Toilette noch
einmal ordnen und legte einige Schmucksachen an,
deren Diamanten bei den dunkeln Farben ihres
Kostüms eklatant hervorstachen. Das bleiche Gesicht
dieser Dame, obgleich von einigen Furchen
durchzogen, trug noch deutliche Spuren einer pikanten
Schönheit. Das schwarze Haar bildete noch einen
glänzenden Scheitel, und zwischen den Lippen zeigten
sich noch weiße Zahnreihen, die durch keine Lücke
unterbrochen wurden.
Zehn Minuten hatte der Oberst unruhig im Saale
gewartet, als ein Diener die Flügelthür öffnete und die
hohe Gestalt der Freifrau von Erichsheim eintrat. Auf
den Gruß des Obersten dankte sie durch eine kalte,
höchst ceremonielle Verneigung. Dann gab sie dem

Diener ein Zeichen, dieser zog sich ehrerbietig zurück
und schloß die Thür.
»Ich habe mich beeilt, den verehrten Gast, den ich
so wenig erwartete, zu empfangen,« sagte sie mit
leicht erregter Stimme, indem sie mit dem Fächer
nachlässig auf einen Sessel deutete.
»Das durfte ich voraussehen« antwortete ruhig und
fest der Greis, »wenn wir uns auch in P. ohne
Abschied trennten.«
»Wenn der Vater Henriette’s diese Voraussetzung
hegt, so kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken,
mein Herr, daß Sie der Mutter des jungen Freiherrn
von Erichsheim entweder eine große Schwäche oder
einen Ueberschwang von Großmuth beimessen, der
sie in den Augen der Welt lächerlich erscheinen lassen
muß. Den Vater meiner Schwiegertochter heiße ich
willkommen.«
Sie lud noch einmal den Gast zum Sitzen ein. Der
Oberst ließ sich auf dem Sessel nieder, die Freifrau
nahm ihm gegenüber Platz.
»Gnädige Frau,« begann ruhig der Greis, »ich bin
Soldat und pflege mein Ziel auf dem geradesten Wege
zu verfolgen – demnach theile ich Ihnen ohne
Umschweife mit, daß ich als Vater Henriette’s zu
Ihnen gekommen bin. Wir stehen Beide in dem Alter,
in dem die Leidenschaften keine Gewalt mehr haben

und jede Uebereilung uns doppelt angerechnet wird –
ja, gnädige Frau, Sie bereiten einen Eclat vor, der uns
Beiden bei unsern Standesgenossen schaden wird.«
»Was meinen Sie?« fragte verwundert die Freifrau.
»Ich meine die Anklage gegen Henriette’s Gatten,
die Sie wahrlich nicht bedacht haben.«
»Ah, das ist es!« rief sie. »Herr Oberst, ich
überdenke stets meine Handlungen, und bevor ich
etwas unternehme, kenne ich nicht nur das Ziel, ich
weiß auch, daß ich es erreiche.«
Der Oberst sah bestürzt die Freifrau an, aus deren
dunkeln Augen stechende Blicke schossen.
»Madame,« sagte er fast stammelnd, »Sie sind eine
Frau, Sie sind selbst Mutter, Sie lieben Ihre Kinder –«
»Und daran erinnern Sie mich, Herr Oberst, Sie?«
»Noch mehr: ich erinnere Sie auch daran, daß Sie in
dem vorliegenden Falle nicht zum Ziele gelangen
werden.«
»Dann begreife ich nicht, warum Sie gekommen
sind!« sagte höhnend die aufgeregte Dame.
»Ich bin gekommen, um der Schwiegermutter
meiner ältesten Tochter die Reue zu ersparen, die Reue
über einen Schritt, den sie – ich wiederhole es – nicht
überlegt hat. Zu diesem Zwecke wende ich mich nicht
nur an Ihr Herz, sondern auch an Ihren Verstand. Noch
ist es Zeit, die Uebereilung wieder auszugleichen;

warum soll die Welt erfahren, daß eine Dame aus dem
Adelstande eine Rache übt –«
»Genug, mein Herr!« rief auffahrend die Freifrau.
»O, Sie müssen mich hören, Madame! Ich kann Sie
nicht verlassen, ohne eine Verständigung herbeigeführt
zu haben, die uns Beiden zum Heile gereichen wird.
Sie wollen den jungen Baron von Nienstedt und mit
ihm Henrietten verderben, weil die gegenseitige
Neigung der beiden jungen Leute einen Ihrer Plane
vereitelte – Sie holen ungewisse Anhaltepunkte aus
einer Vergangenheit, die fast in das Knabenalter
dessen fällt, den Sie hassen – Madame, Sie nehmen
zur Denunciation Ihre Zuflucht, um eine vermeintliche
Beleidigung zu bestrafen! Wahrlich, wer vor diesem
Gedanken nicht zurückbebt,« fügte der Greis wie
empört hinzu, »ist ein Sclave seiner Leidenschaften
oder sein Herz hat nie edlere Gefühle gehegt.«
Frau von Erichsheim zuckte zusammen, als ob ein
Dolchstich ihr Herz durchbohrte; aber anscheinend
verlor sie ihre Fassung nicht, sie spielte vielmehr die
unschuldig Gekränkte.
»Mein Herr,« flüsterte sie, »ich begreife, daß die
Verständigung von mir ausgehen muß. Sie wähnen,
die jüngste Vergangenheit liefere die Motive zu
meinen Handlungen – gehen Sie weiter zurück,
fünfundzwanzig, dreißig Jahre – versetzen Sie sich in

die Zeit, wo Emilie von Windheim noch jung und, wie
man sagte, noch schön war; erinnern Sie sich, daß
man sie wie eine Königin feierte, daß sie glänzende
Vasallen an dem Fuße ihres Thrones sah, aber daß sie
nur einem gewogen war, daß sie nur einem gestattete,
ihr seine Huldigungen darzubringen. Die arme Emilie
liebte ihren Vasallen, wie er sich oft selbst nannte und
sie glaubte sich wieder geliebt, denn sie empfing
schriftlich und mündlich die Versicherungen. Da ward
der junge Offizier zu einem fernen Regimente
versetzt, und Emilie empfand bei der Trennung, daß
ihre Neigung eine Leidenschaft geworden war, die
sich ihres ganzen Wesens bemächtigt hatte. Hoffend
auf die Treue des Geliebten, sonderte sie sich von der
Welt ab, sie lebte für ihn, dachte an ihn und ertrug
ruhig den Zorn des Vaters, der ein vortheilhaftes
Heirathsproject für seine einzige Tochter hegte.
Niemand kannte den wahren Zustand ihres Herzens,
und deshalb hielt man sie allgemein für überspannt,
für ein Mädchen, das über ihren Stand hinaus wollte.
Was kümmerte sich Emilie darum? Ein Brief von dem
Geliebten entschädigte sie für Alles und erhielt ihren
Muth aufrecht. Er schrieb von Hindernissen, die sich
einer Verbindung entgegenstellten; sie begriff die
Unmöglichkeit einer raschen Erfüllung ihrer
Wünsche, und deshalb beschloß sie, in Ergebung zu

warten. Da starb ihr Vater plötzlich vom Schlage
getroffen, und hinterließ seiner Tochter Nichts als ein
kleines, überschuldetes Gut. Emilie wies die besten
Anträge um ihre Hand zurück, sie kämpfte mit
Entbehrungen und mit der stets wachsenden
Sehnsucht nach dem Geliebten, sie verlebte furchtbare
Tage, aber sie blieb ihrer ersten Neigung treu, Die
Anmuth und der Stolz der schönen Emilie machten sie
bald zum Gegenstande des Spottes und endlich auch
der Lächerlichkeit, es verbreiteten sich selbst
Gerüchte, die ihrer Ehre nachtheilig waren. Herr
Oberst, der junge Offizier, um den sie so viel litt,
avancirte, er avancirte rasch, damit er die Tochter
seines Generals heirathen konnte. Die Kunde davon
schmetterte Emilien zu Boden; der Zufall wollte, daß
ihre getäuschten Hoffnungen bekannt wurden, und
anstatt daß man sie bemitleidete, verlachte man die
stolze Schönheit. Noch mehr: nach zwei Jahren kam
der treulose Geliebte als Oberst nach M., wo das
verlassene Mädchen trauerte. Sie sah ihn an der Spitze
seines Regiments – dieser Anblick brachte sie fast
dem Wahnsinne nahe; aber ihr starker Geist
widerstand, sie ward ruhiger, und endlich gleichgültig
gegen den treulosen Mann, den man allgemein
achtete, selbst feierte. Ein Husarenoberst von dreißig
Jahren ist eine interessante,pikante Erscheinung! Die

Lage Emilien’s war eine traurige, denn die Armuth
zwang sie, aus der Sphäre zurückzutreten, der sie
eigentlich angehörte. Kein Freier ließ sich mehr sehen,
man hatte das blutarme Fräulein vergessen. Und wer
trug die Schuld davon? Der Mann, auf dessen Treue
sie gebauet hatte, der Mann, den sie so zärtlich liebte.
Da nahete sich abermals ein Bewerber, ein Mann, der
weiter keinen Vorzug besaß, als ein großes Vermögen.
Das getäuschte Herz des armen Fräuleins war der
Liebe für immer verschlossen, es konnte ein Glück in
dieser Beziehung nicht mehr erwarten; aber um
wenigstens nicht dem Elende anheim zu fallen, wenn
sie nicht als Gouvernante dienen wollte, reichte sie
dem Manne, den sie nicht lieben konnte, die Hand,
und Emilie von Windheim ward die Freifrau von
Erichsheim. Das Herz fand keine Befriedigung in
dieser Ehe, wohl aber der Stolz – man suchte die
Vergessene wieder auf, und die Gattin des Freiherrn
von Erichsheim gehörte zu den ersten Damen. Bald
jedoch sah sie ein, daß der Reichthum allein nicht
glücklich macht; der Pein, einem Manne anzugehören,
den sie kaum achten konnte, nachdem sie ihn näher
kennen gelernt, gesellte sich eine Art Lebensüberdruß
bei, und es ist wohl natürlich, daß in der Brust einer
Frau, die Anwartschaft auf das höchste Lebensglück
gehabt, der Haß gegen den Urheber ihrer traurigen

Lage erwachte. Und dabei war ich gezwungen, vor der
Welt glücklich zu erscheinen, wenn ich nicht
lächerlich werden wollte. Diesem Scheine glaubte
auch der Oberst, wenn wir uns in Gesellschaften
trafen, die ich nicht umgehen konnte. Zwischen ihm
und
meinem
Manne
entspann
sich
ein
freundschaftliches Verhältniß. Der Oberst ward der
Pathe meines ältesten Sohnes, und ich hob ein Jahr
später seine erste Tochter aus der Taufe, welche die
Namen Emilie Cäsarine erhielt. Ich wies diese
Annäherungen nicht zurück, da ich den Grund
derselben kannte: mein Mann war reich, und der
General hatte seinem Schwiegersohne nicht einen
Thaler hinterlassen. Mit Freude machte ich die
Bemerkung, wie der stolze Oberst, der ein großes
Haus führen mußte, immer tiefer in die Schuld meines
Mannes gerieth, der es in seiner Habsucht nicht
verschmähete, Geld zu hohen Zinsen auszuleihen. Die
Zeit verfloß, und ich muß meine Schwäche bekennen,
daß durch die gegenseitige Annäherung meine erste
Neigung wieder erwachte, ein Umstand, der die Pein
meiner Situation erhöhete. Da starb die Gattin des
Obersten, indem sie der Welt eine zweite Tochter
schenkte. Der Gedanke, der Mann meiner ersten Liebe
ist frei von allen Fesseln, brachte mich unwillkürlich
in eine Aufregung, die ich vergebens zu bemeistern

mich bestrebte. Jahre lang suchte ich sie zu bekämpfen
– umsonst, die Fesseln meiner unglücklichen Ehe
wurden stets drückender, und mein Mann wurde mir
eine verhaßte Last. Das Gefühl der Liebe war in der
gereiften Frau mit neuer Heftigkeit erwacht, und in in
meinem verwirrten Geiste fliegen Hoffnungen auf ein
Glück empor, das mich vor Wonne schaudern machte.
Um diese Zeit trieb der geizige Freiherr seine
ausstehenden Kapitalien ein, und auch der Oberst
wurde angegriffen, dessen Ehre dabei auf dem Spiele
stand. Ich empfand das Bedürfniß ihn zu retten, und
brachte die Heirath unserer Kinder zu Stande; die
verhängnißvollen Papiere blieben fest verschlossen,
und ich ging selbst so weit, einen Ehrenschein von
dem Herrn von Nienstedt einzulösen, damit dem
Manne meiner Liebe von dieser Seite keine Gefahr
drohe.«
»Madame, dessen waren Sie fähig?« stammelte wie
betäubt der Oberst.
»Zweifeln Sie nicht daran, mein Herr; was ich that,
wissen Sie!«
»Aber ich kannte die Gründe nicht.«
»Sie kannten meine erste Neigung, Sie kannten
meine unglückliche Ehe und empfingen selbst
Andeutungen, die Ihnen jeden Zweifel hätten lösen
müssen, wenn Sie ihr Unrecht hätten einsehen wollen.

Aber kein Wort des Trostes kam über Ihre Lippen, Sie
sprachen keine Entschuldigung aus, die mich
überglücklich gemacht haben würde – statt dessen
legten Sie allen meinen Handlungen schmähliche
Gründe unter, Sie machten mich selbst zur
Theilhaberin aller nicht zu billigenden Handlungen
meines Mannes und traten offen zu der mir
feindlichen Partei über, als der Freiherr erkrankte,
während seines Krankenlagers beraubt wurde, und
unter Verwünschungen gegen mich starb. Ich kenne
die Gerüchte, die sich damals verbreiteten, ich weiß
auch, daß Sie Ihre Tochter nicht mehr Emilie nannten,
sondern Cäsarine, um mich, die Pathe derselben, zu
kränken. Die Ehe unserer Kinder ist zu meinem
Bedauern eine unglückliche geworden, und auch dies
schreiben Sie meinem Einflusse zu. Herr Oberst,
anstatt mich zu beklagen, haben Sie mich verfolgt und
den letzten Funken von Neigung in mir erlöscht.«
»Großer Gott, gnädige Frau, welch’ eine furchtbare
Vergangenheit rollen Sie meinen Blicken auf!« rief der
Oberst.
»Wollen Sie mir nicht sagen, daß Sie jetzt erst zur
Einsicht gelangen?« fragte die Freifrau, indem sie sich
auf den Arm ihres Sessels lehnte. »Am Hochzeitstage
unserer Kinder, als Sie mir die Hand küßten, sahen Sie
meine Thränen, Sie sahen selbst Ihren Ring an

meinem Finger glänzen, den ich wie ein theures
Kleinod aufbewahrte. Wir sprachen von dem Glücke
der Ehe, aber Sie wollten mich nicht verstehen, Sie
wichen mir au, indem Sie mir einige spöttische
Phrasen zuwarfen, die eine Galanterie sein sollten. Da
wurden mir Ihre Ansichten von den Frauen klar, und
um Ihnen nicht völlig zum Gespött zu werden, zog ich
mich zurück. Ich wußte nun, daß Sie der Leidenschaft
des Spielens Alles opferten; Sie hatten Ihre erste
Jugendliebe aufgegeben, weil Emilie arm war – Sie
hatten Ihre Tochter gegen ihre Neigung verheirathet,
um Ihre Spielschulden zu bezahlen.«
»Gnädige Frau!« fuhr der Greis auf.
»Ward meine Ansicht nicht vorigen Sommer
bestätigt?« fragte höhnend die bleiche Frau. »Mein
zweiter Sohn hatte Henrietten gesehen und liebte sie –
ich näherte mich Ihnen, aus Liebe zu meinem Sohne,
und Sie kamen mir damals entgegen, weil Sie ein
gewisses Papier fürchteten.«
»Verzeihung,« unterbrach sie der Oberst, »Sie
sprachen von einem Ehrenscheine, den Sie von dem
Barone von Nienstedt eingelös’t – um mich sicher zu
stellen!« fügte er betonend hinzu.
»Ich will offen sein – ja!«
Die Freifrau biß wie krampfhaft die Lippen
zusammen.

»Mein Herr, Sie zeihen mich auch der Lüge?«
flüsterte sie nach einer Pause.
»Madame, jener Schein befindet sich seit einem
Jahre in meinen Händen.«
Eine leichte Röthe überflog das Gesicht der
Freifrau. Gewaltsam unterdrückte sie ihre Bewegung.
»Aber nichts destoweniger danke ich Emilien für
diese Erfindung,« fuhr der Oberst fort, denn sie
beweis’t das Bemühen, sich mir nützlich zu machen.«
Die Dame verneigte sich.
»Herr Oberst,« sagte sie lächelnd, »Sie wissen, daß
Emilie triftige Gründe hat, Ihnen zu mißtrauen, und
wenn Sie es versuchen, Ihre Untreue in ein weniger
ungünstiges Licht zu stellen – –«
Des Greises Zorn keimte auf.
»Sie fordern meine Offenheit heraus. Madame!«
rief er. »Der alte Baron von Nienstedt war mir ein
wahrer Freund, der mit solchen Papieren keinen
Handel trieb. Man kann sich nicht wundern, wenn es
des erste Sorge seines Sohnes war –«
»Ihnen diesen Schein zurückzugeben?«
»Ganz recht.«
«Dann freilich habe ich die Unwahrheit gesagt, Herr
Oberst. Solchen Beweisen gegenüber zu beharren,
wäre lächerlich.«

»Madame, wir haben eine vertrauliche Unterredung
gehabt –«
»Und wenn ich nun offen meine Behauptung
wiederholte?«
»Dann würde ich gezwungen sein, Ihnen dasselbe
zu wiederholen.«
Die Freifrau verließ rasch ihren Sessel; sie öffnete
eine Tapetenthür, die sich neben dem Kamine befand,
und eine alte Kammerfrau trat ein.
»Jenny, hast Du die letzten Worte unserer
Unterredung gehört?« fragte sie zitternd.
»Ja, gnädige Frau. Der Herr Oberst theilte Ihnen
mit, daß er von dem Sohne des Barons von Nienstedt
einen Schein empfangen habe –«
»Geh’, und vergiß nicht, was Du gehört hast.«
Die Kammerfrau verschwand durch die Tapetenthür.
»Was soll das bedeuten?« fragte der Oberst, der sich
überrascht erhoben hatte.
»Herr Oberst, bekennen Sie nur, daß Sie, auf die
Schwäche der armen Emilie bauend, hierher
gekommen sind; aber statt Emilien treffen Sie die
Freifrau von Erichsheim, die Mutter des verschmähten
Ignaz, den näher kennen zu lernen Henriette nicht
einmal der Mühe werth hielt. Sie werden mir
antworten, daß Sie das Glück Ihrer Tochter im Auge
gehabt haben – auch ich bin für das Glück meines

Sohnes besorgt, denn Ignaz liebt Ihre Tochter, wie ich
einst liebte.» Und wen ziehen Sie ihm vor? Einen
Menschen, den man für einen Abenteurer halten muß,
der Nichts für sich hat, als ein großes Vermögen,
dessen Quelle Niemand kennt. Jetzt steht eine
doppelte Feindin vor Ihnen: die betrogene Geliebte
und die schwer gekränkte Mutter. Das Schicksal ist
mir günstig in dem Kampfe, zu dem ich
herausgefordert bin, es giebt mir heute noch durch Sie
selbst eine mächtige Waffe in die Hand – wissen Sie
denn, mein Herr, das Papier, in dessen Besitz zu sein
Sie sich übermüthig rühmten, dasselbe Papier, das
mich zu einer arglistigen Heuchlerin stempeln sollte,
ist mit jenen Papieren gestohlen, die ich bereits der
Behörde überliefert habe.«
Wie vom Blitze getroffen zuckte der Oberst
zusammen.
»Sie werden nach Beweisen fragen?« fuhr die
aufgeregte
Dame
fort.
»Die
Acten
des
Criminalgerichts enthalten eine Quittung über 24,000
Thaler, die für Einlösung eines Ehrenscheins des
Obersten von Eppstein gezahlt sind. Sie sehen, mein
Herr, daß der Baron von Nienstedt nur so lange Ihr
Freund war, als er Ihr Geld nicht gebrauchte. Die Noth
besiegte seine Freundschaft, er gab Ihr Papier aus den
Händen, unbekümmert, was daraus werden würde.«

»Es ward ein Mittel, mich zu verderben!« murmelte
erschüttert der Oberst. »Gnädige Frau, mein Geschick
liegt in Ihrer Hand –«
»Wie das der armen Emilie einst in der Ihrigen lag.«
»Ich versuche es nicht, mich zu rechtfertigen, denn
ich würde nur Vorurtheile anführen können, die mich
in meiner Jugend leiteten. Damit Sie mich aber nicht
für allzu strafbar halten, bekenne ich Ihnen, daß meine
Ehe eine unglückliche war. Ich habe viel gelitten –
erhöhen Sie das Leid meiner alten Tage nicht, indem
Sie mich zwingen, ein Zeugniß gegen den Gatten
meiner Henriette abzulegen, und eine wirklich
glückliche Ehe zu zerstören. Nehmen Sie die Hälfte
unsers Vermögens und erklären Sie, daß Ihr Antrag auf
einem Irrthum beruhe. Der Fürst wird gern einen
Prozeß
niederschlagen,
der
seinen
Adel
compromittirt.«
»Also mit Gelde wollen Sie die lange Pein meines
Lebens bezahlen?« rief mit Bitterkeit die Freifrau.
»Nein, o nein! Sie sehen uns nur bereit zu einer
Entschädigung dessen, was Ihnen ein leichtsinniger
junger Mensch genommen hat.«
»Zählen Sie nicht auf meine Nachsicht,« rief die
Freifrau; »ich habe mir geschworen, meine Rache zu
fühlen!«
Der Oberst trat zu ihr und ergriff ihre Hand.

»Emilie,« sagte er bittend, »mein Haar ist bereits
ergraut und mein vergangenes Leben bietet mir nur
traurige Erinnerungen – über unserer Liebe hat ein
Unglücksstern gewaltet, lassen Sie die Freundschaft
des Alters an die Stelle der Jugendneigung treten,
lassen Sie uns die wenigen Jahre, die uns noch
bleiben, einem ruhigen Glücke weihen! Emilie, es
giebt einen Gott, der die guten Handlungen belohnt!«
Bewegt ließ sich der Greis auf ein Knie nieder. In
den Augen der Freifrau erschienen Thränen.
»Adalbert! Adalbert!« stammelte sie, indem sie sich
hinabneigte.
Doch plötzlich fuhr sie wieder empor und trat von
dem Knienden zurück. In ihren Zügen drückte sich
wieder eine herbe Bitterkeit aus.
»Hinweg, hinweg!« flüsterte sie zitternd. »Ich darf
diese Stirn nicht küssen! Soll ich mich zum zweiten
Male berücken lassen? Die Liebe hat mich betrogen,
die Freundschaft, wenn sie möglich ist, wird mich
betrügen!«
»Emilie, ist das Herz des Weibes härter als das des
Mannes?«
»Mann, Du hast mich zu dem gemacht, was ich
bin!« rief sie mit tonloser Stimme. »Jetzt näherst Du
Dich mir, weil es Dein Vortheil erfordert – warum
erinnertest Du Dich meiner nicht, als Deine Gattin

gestorben war, als mich der Tod des Freiherrn zur
Wittwe gemacht hatte? Ah, ich lese es in Deinen
Zügen,« flüsterte sie ganz leise: »Du glaubst dem
Gerüchte, daß ich ein Verbrechen begangen habe.
Adalbert, fandest Du keine Entschuldigung für mich,
keine, keine?«
»Emilie!« rief zusammenbebend der Oberst.
»O, ich habe Dir Nichts verrathen,« fügte sie hinzu,
indem ihre glühenden Blicke den immer noch
Knienden durchbohren zu wollen schienen; »aber ich
schleudere den Vorwurf auf Dein Gewissen zurück,
den Du nicht auszusprechen wagst. Martere Dich ab in
Vermuthungen, Treuloser, und wenn Du den Muth
hast, an die Wirkungen Deines Verrathes zu glauben,
wie sie Dir das Gewissen vorspiegelt, so klage mich
an!«
Sie zog eine Glocke. Der Diener erschien.
»Der Wagen des Herrn Obersten soll vorfahren!«
befahl die Schloßherrin mit fester Stimme.
Dann grüßte sie kurz und kalt, und verließ den Saal.
Nach einigen Minuten erschien der greise Oberst in
dem Hofe; schwankend wie ein Kranker bestieg er
seinen Wagen.

VIII.
Gegen Abend kam der Oberst auf Nienstedt an. Kaum
hatte er sein Zimmer betreten als Heiligenstein
erschien; er brachte die Nachricht, daß Ludwig’s
Zustand sich verschlimmert habe.
»Auch seine übrigen Angelegenheiten stehen sehr
schlimm!« sagte der Oberst. »Wir haben es mit einer
unversöhnlichen Feindin zu thun, die alle zu unserm
Verderben erforderlichen Mittel besitzt.«
Wie wir wissen, war Heiligenstein Zeuge gewesen;
als Ludwig dem Obersten den Ehrenschein übergeben
hatte. Der Greis nahm keinen Anstand, die
Mittheilungen der Freifrau in Betreff dieses
verhängnißvollen Papiers dem Freunde zu eröffnen. Er
verschwieg auch nicht, daß er zu einem Zeugnisse
gegen den Baron gezwungen werden könne. Beide
Männer glaubten an das Verbrechen, aber keiner wagte
es auszusprechen. Um den Greis zu trösten, zog
Heiligenstein die Handlung des verstorbenen Barons
von Nienstedt in Zweifel und hielt die Angaben der
Freifrau nur für Drohungen. Da Ludwig’s Zustand
eine Gemüthserregung nicht erlaubte, beschloß man,

einige Tage zu warten, ehe man ihm die neue
Wendung der Dinge mittheilte und die nothwendigen
Aufklärungen von ihm forderte. Henriette, die um den
Zustand ihres Gatten in der peinlichsten Besorgniß
war, sollte vor der Hand noch Nichts erfahren. Am
folgenden Tage ritt Heiligenstein zu dem Gute der
Freifrau; man sagte ihm, daß sie verreis’t sei, er kam
unverrichteter Sache zurück. Nun zog man einen
geschickten Advokaten in das Geheimniß. Der
Rechtsgelehrte erklärte Nichts thun zu können, wenn
ihm sein Client keine Anhaltepunkte zur
Vertheidigung lieferte, das heißt, wenn er keine
Auskunft darüber lieferte, wie er in den Besitz der
Papiere gekommen sei, und vorzüglich des
Ehrenscheins, dessen Empfang der Oberst nicht
abschwören könne. Eine Klage wegen Erbrechung des
Secretärs dürfe man nicht erheben, da dies ein
Zugeständniß sein würde. Um diese Zeit kam eine
Ladung des Gerichts. Der Advokat reichte ein
Krankheitsattest ein. Nun drang man in Bob, man
versuchte List und Gewalt – Alles blieb vergebens.
Der Mulatte setzte heimlich seinen Herrn von Allem
in Kenntniß, was vorging.
Der Oberst konnte den peinlichen Zustand der
Ungewißheit nicht mehr ertragen; er kannte die Liebe
Ludwig’s zu Henrietten, und in der Voraussetzung,

daß er ihren Bitten nachgeben würde, weihete er sie in
das schreckliche Geheimniß ein. Die junge Frau
schauderte zurück, aber sie zweifelte nicht an der
Unschuld ihres Mannes.
»Es muß sein, um unsere Ehre zu retten,« sagte sie;
»ich werde mich des traurigen Auftrags unterziehen.«
Denselben Abend trat sie in das Krankenzimmer.
Bob saß am Bette seines Herrn. Bei dem Erscheinen
seiner Gattin, obgleich es täglich um diese Zeit
erfolgte; zuckte der Kranke leicht zusammen.
Henriette ertheilte dem Kammerdiener einen
Auftrag, um ihn zu entfernen. Zögernd verließ der
Mulatte das Zimmer.
»Ludwig,« begann die junge Frau mit gepreßter
Stimme, »Du hast viel gelitten, und leidest noch – Du
willst mich nur trösten und stellst Dich stärker, als Du
bist.«
»Hege keine Besorgniß, meine Geliebte!«
antwortete unruhig der Kranke, »Ich bin ja noch jung,
mein starker Körper widersteht der Krankheit.«
Sie ergriff zärtlich seine Hand.
»Und dennoch hegt meine Liebe große
Besorgnisse!«
»Frage den Arzt, Henriette, er wird sie
verscheuchen.«

»Ludwig, Dein Leiden ist ein moralisches – o,
glaube mir, es konnte Deiner liebenden Gattin nicht
entgehen! Habe ich nicht die Pflicht, selbst das Recht,
Deine Leiden mitzutragen? Und Du schließest mich
aus, duldest allein – fast möchte ich Dir Vorwürfe
machen!«
»Was ist das? Was ist das?« flüsterte bestürzt der
Baron.
»O, Verzeihung, mein lieber Freund, ich kann nicht
länger schweigen, ich muß Dich an Deine Pflicht
erinnern!«
»An meine Pflicht?«
»Es ist Deine Pflicht, mit Deiner Gattin, die Dein
zweites Ich ist, Leiden und Freuden zu theilen. Oder
verdiene ich Dein Vertrauen nicht?«
»Henriette,« rief Ludwig, »man hat mich bei Dir
angeklagt! Man will mir auch deine Liebe rauben!«
»Meine Liebe ist Dein Eigenthum, das Dir
Niemand in der Welt rauben kann!« antwortete
feierlich die junge Frau. »Sieh’, Ludwig,« fuhr sie
unter Thränen fort, »mein Herz liegt offen vor Dir, es
birgt keine Falte, die Dir unbekannt geblieben wäre,
und würde es von einem geheimen Kummer bedrückt,
es müßte sich Dir unwillkürlich erschließen, denn es
weiß, daß es bei Dir Trost findet, daß Du es nicht
verkennst. Kannst Du die Mutter Deines Kindes

leiden sehen, Ludwig? Kannst Du es dulden, daß sie
der Gram über Dein Mißtrauen verzehrt? Du bist der
Wohlthäter aller Armen, sie segnen Deine milde Hand
– und mir, Deiner Gattin, entziehst Du Dein Vertrauen,
Du läßt es mich wie ein Almosen erflehen.«
»Halte ein, Henriette, Deine Worte tödten mich!«
rief der Baron erschüttert.
»Ich habe schon zu viel gesagt,« flüsterte sie, die
herabquellenden Thränen mit ihrem weißen Tuche
trocknend; »ein Wort hätte hinreichen müssen.«
»Henriette,« rief er flehend: »zweifle nicht an
meiner Liebe, alle meine Gedanken, alle meine
Handlungen werden von der Liebe zu Dir geleitet!«
Sie warf sich über ihn und schloß sein Haupt in
beide Arme.
»Ludwig,« flüsterte sie zitternd, »dann bin ich
Deine Mitschuldige; gestatte meiner Liebe zu Dir, daß
ich es sei!«
»Mitschuldige?« rief der Kranke in einem
unbeschreiblichen Tone. »Wer spricht von einer
Schuld? Henriette, auch Du, Du hältst mich für
schuldig? Ich reichte Dir eine reine, unbefleckte Hand
am Altare.«
»Vergieb, vergieb meiner grenzenlosen Liebe,
Ludwig! Ich wollte Dir nur zeigen, wenn ich von

Schuld sprach, daß Deine Gattin Alles mit Dir zu
theilen bereit ist!«
Laut schluchzend schloß er die junge Frau in seine
Arme.
»Mein Gott,« rief er aus, »habe Dank, daß du mir
diesen Augenblick gesendet hast! Er lös’t die
furchtbaren Zweifel, mit denen mein Herz im Kampfe
lag. Henriette, wenn ich mir einen Vorwurf zu machen
habe, so ist es der, daß mein Vertrauen nicht ohne
Grenzen war, wie Deine Liebe! Du hast den Muth, mit
mir eine Schuld zu theilen, Du wirft auch über
Vorurtheile erhaben sein.«
»Ich bin es, seit Du mich Deine Gattin nennst!«
»Wohlan, so sollst Du Alles wissen, ich darf Dir
Nichts mehr verschweigen. Doch Du allein nur,
Henriette – das Geheimniß muß unter uns bleiben.«
Nachdem sie die Thür verschlossen, setzte sie sich
zu ihm auf das Bett. Er umschlang sie mit seinen
zitternden Armen und begann leise:
»Der Drang zu erwerben, trieb mich nach Calcutta,
wo ich durch einen seltenen Glücksfall in Verhältnisse
geworfen wurde, die mir gestatteten, in kurzer Zeit ein
großes Vermögen zu erwerben. Während ich vom
Glücke überschüttet ward, schlugen einem andern
Deutschen, meinem Nachbar, alle Unternehmungen
fehl, so daß er bald in das tiefste Elend gerieth. Ich

unterstützte ihn, indem ich ihm seine letzten Sklaven
zu hohen Preisen abkaufte, unter denen sich auch mein
Bob befand. Dieser Deutsche interessirte mich
doppelt: er war mein Landsmann und hatte eine so
wunderbare Aehnlichkeit mit mir, daß man uns
allgemein für Zwillingsbrüder hielt. Aber so ähnlich
unser Aeußeres war, so verschieden waren unsere
Charaktere, und mehr als einmal wollte man mich,
seinen Doppelgänger, für seine leichtsinnigen Streiche
verantwortlich machen, Um ihn nicht völlig
untergehen zu lassen, nahm ich ihn in mein Haus als
Sekretair. Nach wenigen Wochen ergriff ihn ein
heftiges Fieber, und er ließ mich an sein Bett
kommen. Sie haben die Absicht, nach Europa
zurückzukehren, sagte er, nehmen Sie diese Papiere
und übergeben Sie sie meinem Vater, der vielleicht
noch einigen Nutzen daraus ziehen kann; dann gab er
mir noch nähere Nachrichten über seine Familie und
verschied. Ein Jahr später verkaufte ich meine
Besitzungen und reis’te nach Europa zurück. Ich
erinnerte mich des Versprechens, das ich dem
sterbenden Freunde gegeben, und um es zu erfüllen,
reis’te ich nach Nienstedt. Hier sah ich meine
Henriette, ich folgte ihr in das Bad, und der Kaufmann
Ludwig benützte die Aehnlichkeit mit seinem
verstorbenen Freunde und die Papiere desselben, um

den fürstlichen Ball als der Baron von Nienstedt zu
besuchen. Henriette, die Leidenschaft beherrschte
mich, und ich glaubte kein Verbrechen zu begehen,
wenn ich durch List lächerliche Vorurtheile zu
beseitigen suchte, Henriette, bin ich strafbar, so hat
mich die Liebe zu Dir dazu gemacht. Du bist nicht die
Gattin eines Barons – mein Vater ist ein armer
Handwerker in Hamburg, den ich heimlich
unterstütze. Ich habe einen furchtbaren Kampf
gerungen!« fügte er schmerzlich hinzu. »Henriette,
kannst Du mich noch lieben wie zuvor? Ich bin der
Sohn eines Bürgersmannes, aber meine Hand ist rein.
Die Täuschung, die ich begangen, wird mir Gott und
meine Henriette verzeihen.«
»Bist Du nicht derselbe noch?« rief weinend die
junge Frau. »Mein Herz kann Dich nicht verurtheilen
– ich bin Deine Mitschuldige! Der Vorsehung sei
Dank, daß sie das furchtbare Drama auf diese Weise
lös’t.«
»Dank, Dank, mein geliebtes, hochherziges Weib!
Henriette, verwende das Geheimniß nach Deiner
Ansicht.«
»Jetzt ist es an mit zu handeln – beruhige Dich,
Ludwig!«
Sie küßte ihn, und verließ das Krankenzimmer. Eine
halbe Stunde später meldete Bob den Obersten.

Ludwig, der sich wunderbar gestärkt fühlte, hatte das
Bett verlassen.
»Mein Sohn,« rief der Greis, und schloß den
bleichen jungen Mann in seine Arme.
Hinter ihm stand Henriette, sie trug ihr Kind an der
Brust. Dann erschien Heiligenstein und reichte gerührt
seinem Freunde die Hand. Alle bestürmten ihn mit
Vorwürfen über sein hartnäckiges Schweigen.
»Ich war der Ansicht,« antwortete er, »daß die
Macht des Vorurtheils nicht minder stark sei, als der
Verdacht eines Vergehens. Der Verdacht ließ sich
durch einen glücklichen Prozeß beseitigen, während
das Vorurtheil – –«
»Es ist längst beseitigt,« unterbrach ihn der Oberst,
»und ich bin zu der Ansicht gelangt, daß das wahre
Glück im eigenen Herzen und bei guten Menschen,
aber nicht in Verhältnissen zu suchen ist, die nur durch
äußern Flitter glänzen. Wir alle sind schwache
Menschen, wir alle stehen unter dem Einflusse der
Leidenschaften – Sie, Ludwig, hat ein guter Engel
verblendet, ich verzeihe Ihnen, zumal da sich
Henriette als Ihre Mitschuldige bekannt hat. Das
Vorurtheil soll das Glück meiner Kinder nicht
zerstören; ich folge Euch in den Bürgerstand.«
Am folgenden Morgen fand eine Berathung mit
dem Advokaten statt. Gleich darauf ward ein

Expresser nach Hamburg abgesendet, um den Vater
Ludwig’s zu holen. Er traf schon den dritten Tag ein.
Am vierten stand der Advokat mit seinem Clienten
und dessen Vater vor dem Criminalgerichte, auch Bob
hatte man mitgenommen. Der Rechtsanwalt
entkräftete die Anklage durch den Beweis, daß nicht
der Baron von Nienstedt, sondern der Kaufmann
Ludwig in dem Besitze der Papiere gewesen sei. Der
Vater recognoscirte seinen Sohn, Bob trat als Zeuge
auf, und Ludwig präsentirte einen Todtenschein des
Barons, den der Mulatte zur größern Sicherheit
aufbewahrt hatte. Die neue Anklage wegen
Mißbrauchs anvertrauter Papiere und Anmaßung des
Adels war bald entschieden. Da Ludwig Niemandem
geschadet, vielmehr der ausgestorbenen Familie der
Nienstedt’s durch seine Großmuth genützt habe,
belegte ihn der Fürst, aus besonderer Rücksicht für
den Obersten, mit einer Geldbuße von fünftausend
Thalern.
Der Advokat forderte nun den Obersten auf, die
Freifrau über Erlangung der Papiere zur Rechenschaft
zu ziehen; aber er gab seine Zustimmung nicht dazu.
»Ich verzeihe ihr,« sagte er; »sie leidet mehr, als ich
gelitten habe.«
Ueber den Diebstahl der Papiere hat man nie
Gewißheit erlangt, doch ruhete der Verdacht auf einem

Jägerburschen, der später Kammerdiener des jungen
Freiherrn von Erichsheim ward.
Ludwig verkaufte Nienstedt und ging mit seiner
Familie nach Hamburg. Der Oberst begleitete ihn, um
seine letzten Tage in Ruhe und Gemächlichkeit zu
verleben. Der Gatte seiner ältesten Tochter stürzte bald
darauf in der Trunkenheit mit dem Pferde und starb an
den Folgen des Sturzes. Heiligenstein brachte die
Wittwe mit ihren beiden Kindern nach Hamburg, und
der Oberst hatte die Freude, seine ganze Familie um
sich versammelt zu sehen. Ein Jahr später erhielt er
die Kunde von dem Tode der Freifrau, specielle
Nachrichten fügten hinzu, daß sie in einer Art
Wahnsinn gestorben sei.
»Friede sei ihrer Asche!« sagte erschüttert der
Oberst.
»Auch ich verzeihe ihr,« fügte Ludwig hinzu, »denn
sie hat mich ganz das Glück kennen gelehrt, das ich in
meiner Gattin besitze.«
»Leider bedurfte es dieser Lection!« sagte Henriette
im Tone zärtlichen Vorwurfs.
»Sei gewiß, daß ich sie nie, nie vergesse!«

Ein Familiengeheimniß.

I.
Ein Morgen im Comptoir.
Zu Anfang des Sommers im Jahre 1850 sah man an
einem Hause in der W.straße zu Hamburg ein neues
Schild mit der Inschrift: »Wechsel—Comptoir von
Franz Soltau.« Das Haus war von alter Bauart, der
Giebel ging nach der Straße hinaus, die Menge kleiner
Fenster desselben war vergittert, und die Thür bestand
aus einem einzigen großen Flügel von schwerem
Eichenholze. Trotzdem aber hatte dieses Haus ein
freundliches, fast elegantes Ansehen, denn der ganze
Giebel war von der Firste bis zur Schwelle mit
dunkelgrüner
Oelfarbe
angestrichen,
die
Fensterscheiben erglänzten wie Krystall, und die
große Thür mit dem schwarz lackirten Schlosse schien
so eben erst verfertigt zu sein. Das große Schild mit
den goldenen Buchstaben vollendete die Stattlichkeit
des restaurirten alten Gebäudes.
Das Innere entsprach dem Aeußern: die Tünche der
Neuzeit überzog das solide Alterthum. Ueberschritt
man die weite Hausflur, welche die ganze Breite des
Hauses einnahm, so trat man durch eine kleine

gewölbte Thür in das Comptoir. Es war dies ein eben
nicht großer gewölbter Raum, dessen drei Fenster
nach einem Kanale hinausgingen. An jedem der
Fenster befand sich ein vergittertes Bureau, vor dem
ein Commis arbeitete. Vor dem Bureau stand ein
langer, schmaler Tisch. Durch eine Glasthür rechts sah
man in das Kabinet des Chefs dieses jungen
Bankhauses.
Es war im Juni, Morgens halb zehn Uhr. Der
Comptoirbote trat ein und legte die Briefe auf den
Tisch, die er von der Post geholt hatte. Einer der
Commis, ein blonder junger Mann in eleganten
Kleidern, nahm die Briefe und trug sie in das Kabinet
des Chefs.
Franz Soltau war ein Mann von achtundzwanzig
Jahren. Seine stets heitere und ruhige Stirn, der
Schnitt seines einfachen, aber ausdrucksvollen
Gesichts und seine ungekünstelten Bewegungen
offenbarten ein arbeitsames, entsagendes Leben;
zugleich aber auch lag in seinem ganzen Wesen eine
hohe, imponirende Würde, aus der jener geheime Adel
des Herzens spricht, der allen Lagen des Lebens Trotz
bietet.
Der Commis überlieferte die Papiere und zog sich
zurück. Der Banquier prüfte die mit der Post
angekommenen Neuigkeiten. Er erbrach und las einen

Brief nach dem andern, ohne daß sich seine Mienen
veränderten. Der letzte indeß schien nicht nur seine
Aufmerksamkeit, sondern auch seine Verwunderung
zu erregen; er enthielt folgende Zeilen:
»Mein Herr!
Der Unterzeichnete ersucht Sie, beifolgenden
Wechsel von hunderttausend Mark auf das Haus
Salomon Heine zu realisiren und die Summe in Ihrem
Bankhause zu deponiren. Bei einer solchen Caution
werden Sie sicher keinen Anstand nehmen, einem
jungen Mädchen, das sich Ihnen unter dem Namen
Sophie Saller vorstellen wird, vierteljährlich eine
Rente von tausend Mark zu zahlen. Die Empfängerin
legitimirt sich durch ein Creditiv, das von derselben
Hand, wie dieser Brief, geschrieben ist und dieselbe
Unterschrift trägt. Die Quittungen Fräulein Saller’s
erkenne ich im Voraus an und werde sie bei der
Abrechnung, deren Zeit ich jedoch nicht bestimmen
kann, als geleistete Zahlungen übernehmen. Im
Uebrigen füge ich mich den in Ihrem Bankhause
üblichen Zinsrechnungen.
Berlin, den 15. Mai 1850.
E. Kolbert.«
Alles prüfte den Wechsel, der in dem Briefe lag; er
war von einem bekannten Banquier in Berlin auf das
Haus Heine in Hamburg ausgestellt. Kolbert, ein

Name, den Soltau nie gehört, mußte demnach die
Summe dort eingezahlt haben. Der Wechsel war
augenscheinlich richtig.
»Wie aber kommt es,« fragte sich Soltau, »daß man
mir dieses Geschäft überträgt, mir, der ich erst seit
einigen Jahren mein Bankhaus eröffnet habe? Ich
erinnere mich nicht, je mit einem Kolbert in
Berührung gekommen zu sein. Warum läßt man das
Haus Heine die Rente nicht zahlen, auf das der
Wechsel ausgestellt ist?«
Der junge Banquier hatte kein Risico bei dem
Geschäft, wenn er das Einlagekapital erhielt; seine
Betriebssumme
ward
im
Gegentheil
um
hunderttausend Mark vermehrt, und außerdem war der
Antrag ein Beweis des Vertrauens, das man ihm
schenkte. Er nahm keinen Anstand, darauf
einzugehen.
»Herr Lambert!« rief er in das Comptoir.
Der junge Commis trat ein.
»Realisiren Sie diesen Wechsel bei Heine. Ich
erwarte Sie so bald als möglich zurück!«
Lambert nahm den Wechsel, sah nach dem Betrage,
rief den Comptoirdiener und entfernte sich. Nachdem
Soltau noch einmal den Brief gelesen, legte er ihn in
ein besonderes Fach, um ihn von den gewöhnlichen
Geschäftspapieren zu trennen. Der gewöhnliche

Geschäftsverkehr dauerte nun ununterbrochen eine
Stunde fort, es kamen und gingen Leute, die Gelder
brachten und holten. Das Bankhaus Soltau war zwar
ein sehr junges, aber es erfreute sich bereits eines
ehrenvollen Vertrauens und regen Zuspruchs. Soltau
hatte sich zum Gesetze geweiht, jede gewagte
Speculation zu vermeiden, er wollte sich mit kleinen,
aber sichern Gewinnen begnügen. An der Börse
kannte man ihn als einen vorsichtigen, redlichen
Mann,
und
schätzte sein
Vermögen
auf
achthunderttausend Mark. Ein nicht unbeträchtlicher
Theil des kleinen Wechselhandels lag bereits in seinen
Händen, und für mehrere amerikanische und englische
Häuser besorgte er das Incassogeschäft.
Um elf Uhr brachte Lambert die Summe von
hunderttausend Mark. Die Empfängerin der Rente
hatte also einen fruchtlosen Besuch nicht zu fürchten.
Soltau war zwar seit zwei Jahren mit einer jungen,
liebenswürdigen Frau verheirathet, und war seine Ehe
auch bis jetzt kinderlos, so fand er doch das größte
Glück in dem Besitze seiner Gattin –— aber er mußte
doch über seine Neugierde lächeln, die ihn in Bezug
auf die empfohlene Dame anwandelte.
»Ob sie jung und schön ist?« fragte er sich. »Ob sie
bald kommen und Zahlung fordern wird?«

Auf beide Fragen sollte er um zwölf Uhr Antwort
erhalten.
Zur größten Ueberraschung der beiden jüngern
Commis — der dritte Arbeiter war der Kassirer
Lorenz, ein Mann von fünfzig Jahren — trat ein
reizendes junges Mädchen in das Comptoir, und fragte
schüchtern nach Herrn Soltau. Man zeigte ihr das
Kabinet. Gleich darauf stand sie dem Banquier
gegenüber. Nachdem sie bescheiden gegrüßt, flüsterte
sie mit zitternder Stimme:
»Ich habe Herrn Soltau eine Anweisung von Herrn
Kolbert zu übergeben.«
Ihre kleine, mit schwarzen verschossenen
Handschuhen bekleidete Hand überreichte dem
Banquier ein Papier. Erröthend schlug sie die Augen
nieder, als ihre Blicke denen des jungen Mannes
begegneten. Dann trat sie, vor Angst zitternd, einen
Schritt zurück.
Soltau fühlte sich von Mitleiden ergriffen; ohne das
Papier zu lesen, antwortete er:
»In diesem Falle habe ich das Vergnügen, Fräulein
Sophie Saller zu empfangen?«
Das reizende Gesicht Sophie’s ward plötzlich von
einem Freudenstrahle verklärt, und die leichte Röthe
ihrer Wangen verwandelte sich in Purpur. Nachdem
sie sich zum zweiten Male verneigt hatte, athmete sie

hoch auf; daß der Banquier ihren Namen kannte,
schien ihr die Bürgschaft für ein bevorstehendes
Glück zu sein.
»So sind Sie auf meinen Besuch vorbereitet?«
fragte sie kaum hörbar.
Soltau nickte bejahend mit dem Kopfe, während er
das Papier las. Es enthielt nur die Zeilen:
»Ueberbringerin ist Sophie Saller. E. Kolbert.«
Der vorsichtige Geschäftsmann legte das Blatt zu dem
Briefe; bei dieser Gelegenheit vergewisserte er sich,
daß beide Documente von einer Hand geschrieben
waren. Dann wandte er sich zurück und bot dem
jungen Mädchen einen Stuhl an.
»Die Summe von tausend Mark steht Ihnen zur
Verfügung!« sagte er artig. »Ich bitte, bescheinigen
Sie den Empfang.«
Sophie trat zu dem ihr bezeichneten Tische, ergriff
zitternd die Feder und schrieb die Quittung. Kaum
hatte sie ihren Platz wieder eingenommen, als Soltau
aus dem Comptoir zurückkehrte, die Thür hinter sich
schloß und aus einem Lederbeutel die Summe von
tausend Mark in Goldstücken auf den Tisch neben die
Quittung legte.
»Zählen Sie nach, mein Fräulein!« sagte er mit
einer leichten Verneigung.

Das junge Mädchen hatte sich ein wenig erholt. Ihre
lieblichen Züge lächelten, indem sie antwortete:
»Dessen bedarf es nicht; man hat mir gesagt, daß
ich mich auf Herrn Soltau verlassen könne, und ich
nehme das Geld als richtig an.«
Der erstaunte Banquier ließ sich dem Besuche
gegenüber auf einem Stuhle nieder; er fand ein
Interesse daran, das seltsame junge Mädchen näher
in’s Auge zu fassen. Und wahrlich, Sophie war unter
den obwaltenden Verhältnissen eine seltsame
Erscheinung. Sie trug zwar anständige, aber schlichte,
sehr schlichte und einfache Kleider. Der kleine Hut
von dunkelgrüner Seide beschattete ein wahres
Madonnengesicht. Wie regelmäßig schön und
jungfräulich waren diese Züge! Das himmelblaue
Auge, von einem Kranze langer, schwarzer Wimpern
umgeben, war der Spiegel einer reinen, unschuldigen
Seele. Das blaue Thibetkleid und das kurze
Mäntelchen von abgetragener Seide verriethen, daß
Sophie in sehr beschränkten Verhältnissen lebte. Sollte
man nicht ihrer Schönheit den plötzlichen Wechsel der
äußern Umstände zuschreiben? Doch nein, ein Blick
in das Madonnengesicht verscheuchte sofort jeden
Argwohn.
»Fräulein Saller erlaubt mir wohl eine Frage,« sagte
der Banquier.

»Sie sehen mich bereit, zu antworten, wenn ich es
vermag.«
»Herr Kolbert beehrt mich mit einem Vertrauen, das
meine Dankbarkeit erweckt, und Sie selbst sprechen
sich in einer Weise aus, die mich ehrt; man kennt doch
gern die Leute, die einem wohlwollen, zumal wenn
eine längere Geschäftsverbindung in Aussicht steht –
wer ist Herr Kolbert, mein Fräulein?«
Die kaum gewichene Verlegenheit des jungen
Mädchens kehrte wieder. Diese Frage schien sie nicht
erwartet zu haben.
»Mein Herr.« flüsterte sie, »ich kenne Herrn
Kolbert eben so wenig, wie Sie ihn kennen; ich habe
ihn nie gesehen. Hätte mich nicht das Seltsame der
Situation abgehalten, ich würde Sie um die
Gefälligkeit ersucht haben, mir Auskunft über meinen
unbekannten Wohlthäter zu geben.«
Das Erstaunen des Banquiers läßt sich denken.
»Sie kennen wirklich den Mann nicht, der Ihnen
eine jährliche Rente von viertausend Mark ausgesetzt
hat?«
»Zweifeln Sie nicht daran, mein Herr!« antwortete
Sophie zitternd, und indem sie bittend mit ihren
großen Augen zu dem Banquier emporsah. »Aus dem
Briefe, der mir die Anweisung auf das Bankhaus

Soltau brachte, erfuhr ich zum ersten Male den Namen
Kolbert.«
»Und Fräulein Sophie Saller wohnt in Hamburg?«
Das junge Mädchen erhob sich. Ihre Verlegenheit
hatte den höchsten Grad erreicht.
»Verzeihung,« sagte Soltau, »der Geschäftsmann
ging ein wenig zu weit. Sie werden mir nicht zürnen,
wenn ich Ihnen die Versicherung ertheile, daß mich
mein Interesse an Ihrer Person zur Indiscretion hinriß.
Unser Geschäft ist geordnet: verfügen Sie jedes
Vierteljahr über tausend Mark!«
Er deutete auf die Goldstücke. Sophie verbarg sie in
eine Plüschtasche, die sie am Arme trug. Unter tiefem
Erröthen verbeugte sie sich und verließ das Kabinet
und das Comptoir. Der junge Lambert war so artig, ihr
die Thür zu öffnen. Sie dankte und verschwand.
Es war halb ein Uhr; der Banquier mußte um ein
Uhr an der Börse sein. Wie stets, so ging er auch heute
noch einmal zu seiner Gattin, bevor er das Haus
verließ. Madame Soltau erwartete ihren Mann zum
Frühstück, das um zwölf Uhr eingenommen wurde.
»Du kommst spät, Franz!« sagte die liebenswürdige
Frau, indem sie ihm den Mund zum Kusse bot.
Franz umarmte zärtlich seine Gattin und führte sie
zum Frühstücke, das auf einem kleinen Tische servirt
war.

»Mein Geschäft gewinnt täglich an Umfang!« rief
er heiter. »Heute hat man die erste große Summe
meiner Kasse anvertraut.«
Er erzählte den Besuch des jungen Mädchens.
»Und wer ist Dein neuer Kunde?« fragte
unbefangen Madame Soltau.
»In seinem Briefe, der aus Berlin kommt, nennt er
sich E. Kolbert — und dies ist Alles, was ich von ihm
weiß. Wie es scheint, werde ich auch vor der Hand
nicht mehr erfahren.«
Der Banquier frühstückte rasch, um die Börse nicht
zu versäumen; er hatte die Ueberraschung seiner
Gattin nicht bemerkt als er den Namen »Kolbert«
ausgesprochen.
Nach einer Pause, in der sie sich gewaltsam ihre
Fassung wieder angeeignet, fragte die junge Frau:
»Und wie nannte sich das junge Mädchen?«
»Sophie Saller. Sie ist jung, vielleicht achtzehn oder
neunzehn Jahre alt — und schön, sehr schön!«
»Sophie Saller?« wiederholte Madame Soltau fast
bestürzt. Und dabei überflog ein leichtes Roth ihr
zartes, weißes Gesicht.
Franz sah seine Gattin an.
»Henriette,« rief er lachend, »ich glaube, Du wirst
eifersüchtig! Doch beruhige Dich, mein liebes Kind,

ich weiß von der kleinen Sophie nicht mehr als von
Herrn Kolbert, das heißt, den Namen.«
Er umarmte und küßte Henrietten, dann stand er
vom Tische auf und nahm seinen Hut. Die junge Frau
schmiegte sich zärtlich an ihn. »Und wenn ich nun
eifersüchtig wäre?« fragte sie flüsternd.
»Dann, mein Engel, würde ich sagen: Du hast
keinen Grund zur Eifersucht, aber ich freue mich
Deiner Liebe, die nach einer zweijährigen Ehe noch
dieselbe ist, wie zur Zeit des Brautstandes. Und nun
Adieu, die Börse ruft!«
In dem Augenblicke, als er das Zimmer verließ,
schlug die Uhr eins. Henriette trat gedankenvoll. an
das Fenster; sie sah ihren Mann die Straße hinabeilen.
Als er verschwunden war, nahm sie Hut und Shawl,
gab der Köchin Befehl, um drei Uhr das Mittagsessen
bereit zu halten, und verließ unter dem Vorwande,
einen Spaziergang zu machen, das Haus.

II.
An der Börse.
Franz Soltau befand sich seit einer halben Stunde in
dem großen Saale der Börse; er hatte einige Einkäufe
von Papieren gemacht, die ihm einen mäßigen
Gewinn gaben. Die Zeit war für den Banquier nicht
unfruchtbar vergangen. Geschäftsfreunde forderten ihn
auf, sich bei einem Eisenbahnunternehmen zu
betheiligen — er lehnte es ab, da eine solche
Speculation den Kreis überschritt, den er sich gezogen
hatte.
»Wie ängstlich Sie sind!« rief spottend ein Agent,
mit dem er oft zu schaffen hatte. »Man bietet Ihnen
Gelegenheit, Ihr Vermögen in einem Monate zu
verdoppeln, und Sie weisen diese Gelegenheit von der
Hand.
Erlassen
Sie
eine
Einladung
zur
Actienzeichnung, und es kann nicht fehlen, daß die
erforderliche Summe zusammengebracht wird. Der
Name Soltau hat einen guten Klang an der Börse.
Muthloser, wenn ich an Ihrer Stelle wäre!«
»Wo ist Soltau?« hörte man eine Stimme in dem
Gedränge fragen.

Gleich darauf erschien ein junger Mann, der mit
dem Banquier in gleichem Alter stand. Er nahm
Soltau bei der Hand und zog ihn eilig an einen Pfeiler.
»Du, Philipps; was giebt es?«
»Hast Du ein Kapital von hunderttausend Mark
disponibel?«
»Und wenn ich es hätte?«
»So könntest Du in dem Zeitraum von einigen
Tagen fünfundzwanzig bis dreißigtausend Mark
verdienen ——— vielleicht noch mehr. Du bist mein
Freund, und ehe ich mich an einen Andern wende,
habe ich geglaubt, Dir das Geschäft antragen zu
müssen.«
Soltau bedachte sich; eine solche Summe aus eine
Karte zu setzen, schien ihm zu gewagt.
»Sage mir zuvor, um was es sich handelt, Philipps.«
»Ein Bedrängter, der nicht genannt sein will, hat die
Lebensversicherung eines alten Mannes zu verkaufen.
Die Versicherung ist vor zwanzig Jahren bei dem
englischen Globe geschehen, also bei einer soliden
Gesellschaft. Der Betreffende hat sieh mit
hundertfunfzigtausend Mark eingekauft, und der
Verkäufer fordert hunderttausend.«
»Warum wendet er sich nicht an die Gesellschaft
selbst?«

»Es ist bereits geschehen; aber sie bietet zu wenig.
Der Versicherte liegt schwer krank, die Aerzte geben
ihm nicht acht Tage Frist mehr.«
»Warum wartet man nicht, bis der Tod erfolgt ist,
wenn er in so naher Aussicht steht?«
»Weil man heute noch das Geld gebraucht. Soltau,
es ist ein gutes, solides Geschäft. Hätte ich die
Summe, ich würde nicht einen Augenblick anstehen
—«
»Wo ist die Lebenspolice?« fragte Soltau.
Der Agent holte das Papier hervor. Der Banquier
nahm und prüfte es.
»Wie,« rief er erstaunt, »der Versicherte ist Edmund
Kolbert?«
»Und wie Du aus der Police ersiehst, ist er
fünfundsechzig Jahre alt und seit zwanzig Jahren
versichert.«
»Edmund Kolbert!« murmelte der Banquier, der an
den Wechsel von diesem Morgen und an Sophie Saller
dachte. »Wo liegt der Mann krank?«
»In Berlin!«
Der Banquier hoffte bei dieser Gelegenheit einiges
Licht in der Sache zu erhalten.
»Philipps,« sagte er, »Du weißt, daß ich es liebe,
jedes zu unternehmende Geschäft klar zu übersehen —
Du bist ein redlicher Agent, selbst mein Jugendfreund;

aber fühle Dich nicht gekränkt, wenn ich auf Deine
Empfehlung allein nicht sofort zusage. Kennst Du
Edmund Kolbert?«
»Nein!«
»Wer gab Dir das Papier, damit Du es verkaufen
sollst?«
»Da man mir kein Schweigen auferlegt hat — nur
der Name des Ueberbringers soll nicht genannt
werden — so kann ich Dir mittheilen, was ich weiß.
Diesen Morgen kam ein Mann zu mir, den ich Gründe
habe, für einen englischen Offizier zu halten. Er
überreichte mir einen Brief, in dem er mir von unserm
gemeinschaftlichen Geschäftsfreunde Gotter in Berlin
empfohlen ward. Ich bin gestern hier angekommen,
sagte er; aber heute schon sehe ich mich genöthigt,
Ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Nun gab er mir
diese Police zum Verkaufen. Ich ging sofort mit ihm
auf das Bureau des Globe. Man forderte von ihm eine
Legitimation über den rechtmäßigen Besitz des
Papiers. Der Offizier zeigte eine amtlich bestätigte
Urkunde vor, wonach Edmund Kolbert ihn zum Erben
seiner Police ernennt. Hier ist sie.«
Der Banquier prüfte die Urkunde; es waren
dieselben Schriftzüge, die er diesen Morgen schon in
der Wechsel— und Rentenangelegenheit aufmerksam
betrachtet hatte. Die Recognition war vor der

englischen Gesandtschaft in Berlin vollzogen. Die
Rechtmäßigkeit derselben war also nicht anzufechten.
»Da auch die übrigen Papiere des Fremden für
richtig befunden wurden,« fuhr Philipps fort, »so ließ
man sich mit ihm auf Unterhandlungen ein. Die
Gesellschaft bot neunzigtausend Mark; unser Mann
aber braucht heute noch hunderttausend, und so kam
der Handel nicht zu Stande. Nun entschloß ich mich,
Dir das Geschäft vorzuschlagen, und suchte Dich zu
diesem Behufe an der Börse auf.«
Soltau überlegte einige Augenblicke. Die Vorgänge
am Morgen hatten ihm den Beweis gegeben, daß
Kolbert über ein Vermögen zu verfügen habe. Philipps
hatte ihm die Mittheilung gemacht, Kolbert liege in
Berlin krank: hieraus ließ sich schließen, daß er auf
seinen Tod gefaßt sei und daß die Angelegenheit der
Rente sowohl, als die der Lebenspolice eine
Sicherstellung seiner Erben bezwecke. Der englische
Offizier, von dem Philipps sprach, war ohne Zweifel
der Bruder oder ein Verwandter Sophie’s. Der
Banquier wußte, daß sein Freund, der Agent, nicht
minder vorsichtig war als er selbst. Die Erscheinung
des jungen Mädchens und das unbedingte Vertrauen
— man hatte ihm ja eine bedeutende Summe
übergeben, ohne Quittung zu verlangen — hatten in

ihm einen zu tiefen Eindruck hinterlassen, als daß er
die Angelegenheit ohne Weiteres abweisen konnte.
»Du hast Dich von der Richtigkeit der Papiere
überzeugt, Philipps?«
»Nimm meine Bürgschaft und die des Globe, der
sich auf Unterhandlungen eingelassen hat.«
»Das ist allerdings eine Bürgschaft. Kann ich den
Fremden sprechen?«
»Er befindet sich dort in dem Nebenzimmer.«
»Führe mich zu ihm!«
Die beiden Freunde traten durch eine Glasthür in
eins der Kabinette, welche rings den großen
Börsensaal umgeben. Außer einzelnen Gruppen von
Kaufleuten, die in lebhaften Unterhandlungen
begriffen waren, befand sieh ein Mann in dem
Kabinette, der gedankenvoll an dem großen Fenster
lehnte. Philipps redete ihn an, und stellte ihn dem
Banquier vor.
Das Gesicht des Fremden, der vielleicht einige
vierzig Jahre zählen konnte, war bleich, aber edel und
schön. Die männlichen Züge und das große, offne
Auge verriethen ein tief am Herzen nagendes Leid.
Man mußte sich auf den ersten Blick eingestehen, daß
dieser Mann kein Abenteurer war. Soltau glaubte
einige Aehnlichkeit zwischen ihm und Sophie zu
erkennen. Seine Kleidung war anständig, einfach. In

dem Knopfloche seines schwarzen Oberrocks sah man
das Band eines englischen Ordens. Dies und der volle
braune Schnurrbart gaben ihm das Ansehen eines
entlassenen Offiziers.
»Mein Freund, der Banquier Franz Soltau!« sagte
Philipps vorstellend.
Der Fremde verneigte sich.
»Meine Firma ist Ihnen vielleicht bekannt?« fragte
der Banquier, indem er den Fremden forschend ansah.
Dieser antwortete lächelnd: »Verzeihung, mir ist die
Finanzwelt so unbekannt, daß ich von Herrn Philipps
zuerst Ihr Bankhaus rühmen und empfehlen hörte.«
»Es handelt sich um ein bedeutendes Geschäft, wie
ich höre –«
»Eben so bedeutend, als sicher und reell, wie meine
Papiere ausweisen. Ich bedauere, daß mich ein
Familiengeheimniß zwingt, Sie zu bitten, sich mit der
Auskunft zu begnügen, die Herr Philipps und diese
Papiere geben. Und was kommt im Grunde auch auf
die Personen an, wenn die Papiere richtig sind?«
»Die Empfehlung Gotter’s, mein Herr, reicht hin,
um Sie bei uns zu accreditiren, aber ich erlaube mir
die Bemerkung auszusprechen, daß Sie bei dem
vorgeschlagenen Geschäfte ein Drittel der Summe
einbüßen, um die es sich handelt.«

»Demnach fürchten Sie, daß man Sie durch diese
Lockspeise geneigt zu machen sucht, auf eine
unredliche Spekulation einzugehen?« fragte der
Fremde mit einem bittern Lächeln.
»Verzeihung, mein Herr, ein reeller Geschäftsmann
legt sein Kapital nicht zu Wucherzinsen an.«
»Die Gesellschaft Globe bot neunzigtausend Mark
für mein Papier – Herr Philipps ist Zeuge.« Der Agent
stimmte durch ein Zeichen bei.
»Wenn ich hunderttausend erhalte, deren ich
nothwendig heute bedarf, so habe ich gut verkauft.
Und ist es außerdem nicht möglich, daß Kolbert
länger lebt, als die Aerzte vermuthen?«
»Sie haben Recht!« murmelte der Banquier.
Soltau müßte nicht Banquier gewesen sein, wenn
ihn die Aussicht auf einen Gewinn von fünfzigtausend
Mark nicht reizen sollte. Alle Umstände vereinigten
sich, um ihn zu Gunsten des Fremden zu stimmen.
Daß Kolbert, der Sophien eine Rente gesichert,
derselbe war, dessen Lebenspolice ihm angetragen
ward, ergab sich aus der Unterschrift. Im Falle eines
Betrugs, der übrigens nicht wahrscheinlich war, hatte
er Mittel in Händen, sich schadlos zu, halten. Er
beschloß, Kolbert’s Police mit Kolbert’s Gelde zu
kaufen, und das Weitere abzuwarten.

»Mein Herr, ich werde die Summe zahlen, begleiten
Sie mich in mein Comptoir.« Die drei Männer
verließen die Börse, nahmen einen Fiaker, und fuhren
nach Soltau’s Wohnung. In dem Nachbarhause hatte
die Gesellschaft Globe ihr Comptoir. Soltau entfernte
sich unter einem Vorwande, und präsentirte dem
Dirigenten der Lebensversicherungsbank die Police;
sie ward als vollkommen gut und richtig befunden.
»Wir sind verpflichtet, die Versicherungssumme zu
zahlen, sobald der beglaubigte Todtenschein
eingereicht wird,« sagte der Dirigent. »Die
Versicherung ist in London vorschriftsmäßig
geschehen. Weitere Auskunft kann ich Ihnen über den
Versicherten nicht geben, ohne zuvor in London
angefragt zu haben.«
»Läuft man Gefahr beim Ankaufe dieses Papiers?«
»Wenn Kolbert eines natürlichen oder ohne sein
Verschulden bewirkten Todes stirbt – nein! Man hat
uns diesen Morgen das Papier angeboten, und wir
würden es genommen haben, wenn dem Verkäufer die
Summe genügt hätte, die wir nach der Vorschrift zu
zahlen ermächtigt sind.«
Die letzten Bedenken des Banquiers waren
beseitigt; er kehrte in sein Comptoir zurück, und
schloß das Geschäft ab.

»Sehen wir uns wieder?« fragte er den Fremden
beim Abschiede.
»Habe ich Ihnen in drei bis vier Tagen einen Besuch
nicht abgestattet, so werde ich auf das Vergnügen
verzichten müssen, Sie noch einmal zu sehen. Von
Herrn Gotter in Berlin erhalten Sie Nachricht über den
Ausgang der Krankheit unsers Versicherten.«
Um vier Uhr ging Soltau zu Tische. Henriette, die
längst zurückgekehrt war, empfing ihn mit der
Zärtlichkeit und Unbefangenheit, die er an ihr
gewohnt war. Die beiden Gatten speisten allein. Der
Banquier erzählte der jungen Frau von dem an der
Börse abgeschlossenen Geschäfte.
»Ich höre heute von Dir zum zweiten Male den
Namen Kolbert,« sagte Henriette; »ist der, dessen
Police Du gekauft hast, derselbe, der dem jungen
Mädchen die Rente angewiesen?«
»Ohne allen Zweifel. Ich habe mehr als einen
Grund dafür.« Der Banquier legte seine Gründe dar,
und schloß mit der Bemerkung:
»Kolbert liegt sehr krank, wie mir der Fremde
sagte; wünsche ich nun auch seinen Tod nicht, so kann
mir doch Niemand den Wunsch verargen, sobald als
möglich Gewißheit in der Sache zu erhalten. Morgen
reise ich nach Berlin. Ich will den Kranken sehen und
sprechen. Du erschrickst, mein Kind?«

»Franz, ich kann den Gedanken nicht fassen, daß
Du auf ein Menschenleben spekulirst!« flüsterte
erbleichend die junge Frau. Der Kranke ist jedenfalls
ein Mann von Stande, da er über so bedeutende
Summen verfügt – welchen Eindruck wird der Besuch
des Banquiers auf ihn ausüben, der seine Lebenspolice
gekauft hat! Du hast den Handel einmal
abgeschlossen, warte nun ruhig den Verlauf der Dinge
ab.«
»Man wird einen schicklichen Vorwand zu diesem
Besuche zu finden wissen, antwortete der Banquier.
Hätte ich mit meinem eigenen Gelde spekulirt, ich
würde Deinen Rath befolgen.«
»Wessen Geld hast Du angelegt?« fragte die
überraschte Henriette.
»Das Geld Sophie Saller’s!«
Franz bemerkte die Veränderung nicht, die in den
Zügen seiner Gattin vorging. Ein unbefangener
Beobachter würde der Ansicht gewesen sein, Henriette
empfände eine innige Freude über diese Mittheilung;
aber eine Freude, die sie ihrem Gatten zu verbergen
suchte.
»Ja diesem Falle würde das junge Mädchen auch
den Gewinn erhalten; nicht wahr, mein Freund?«
fragte sie.

»Nachdem ich Disconto und Spesen abgezogen –
allerdings!« rief Franz. »Sophie ist mir völlig
unbekannt; aber man hat mir ihr Vermögen auf eine
Weise anvertraut, die, wenn sie auch ein wenig
räthselhaft ist, meinem Stolze als Geschäftsmann im
höchsten Grade schmeicheln muß. Ich unternehme nur
Schritte zur Sicherheit meiner Mündel, und dafür kann
und muß ich das junge Mädchen halten.«
»Brav, Franz, das habe ich von Dir erwartet!« sagte
die reizende Henriette, indem sie dem Gatten die Hand
reichte. »Du bist Banquier, aber ein Banquier, der für
mehr, als für Zahlen Sinn und Gefühl hat. Du
beschuldigtest mich diesen Morgen der Eifersucht –
fast möchte ich in Deiner Fürsorge für das junge,
schöne Mädchen einen Grund dazu erblicken, um so
mehr, da ich Dich täglich inniger lieben muß.«
Soltau drückte die Gattin an seine Brust.
»Henriette,« sagte er scherzend, »Deine Eifersucht
könnte mich von dem guten Werke abhalten, das zu
verrichten ich mir vorgenommen habe! Ich müßte
wahrlich einen zu hohen Preis für das Bewußtsein
zahlen, der gewissenhafte Vormund eines jungen
Mädchens gewesen zu sein.«
»Nein, Franz, mein Vertrauen zu Dir steht so fest,
daß das häßliche Gefühl, von dem wir sprechen, nicht
aufkommen kann. Ich würde mich als Deine Gattin

selbst herabsetzen, wollte ich dem Gedanken an Deine
Untreue Raum geben!«
»Brav, Henriette! rufe auch ich Dir zu. So will ich
mein Weib, so soll sie denken und reden! Und
dasselbe Vertrauen hege ich zu Dir. Du bist mein
Stolz, mein Glück, meine Ehre! Strebe ich nach einer
bedeutenden Stellung im Leben, wünsche ich, daß
meine junge Firma den ersten unsers Platzes zur Seite
gestellt werde, so geschieht es, weil ich Dich geehrt
und geachtet wissen will. Es ist nun einmal so in der
Welt; der Mammon bestimmt die Stellung, er schafft
Achtung, Vertrauen und Ehre!«
Eine
innige
Umarmung
folgte
dieser
Herzensergießung.
»Ich komme auf Deine Mündel zurück,« begann
Henriette wieder. »Was geschieht, wenn wider
Erwarten ihr Kapital verloren gehen sollte?«
»Dann würde ich es Dir überlassen, für sie zu
sorgen. Dieser Befürchtung will ich übrigens nicht
Raum geben. Lebt Kolbert auch noch zehn Jahre,
bleibt ihr Kapital dennoch gut angelegt.«
In diesem Augenblicke trat der alte Kassirer Lorenz
ein.
»Was bringen Sie, Freund?« rief ihm der Banquier
entgegen.

»So eben geht eine telegraphische Depesche von
Berlin ein – hier ist sie! Ich habe in Ihrem Namen den
Empfang quittirt,« fügte Lorenz hinzu, während
Soltau den Brief erbrach und eifrig zu lesen begann.
»Edmund Kolbert ist todt!« rief überrascht der
Banquier.
»Diesen Mittag zwei Uhr ist er gestorben; die
nächste Post wird mir seinen Todtenschein bringen.«
Henriette zuckte zusammen; mühsam erhielt sie
ihre Fassung.
Dann fragte sie flüsternd: »Wer sendet die
Depesche?«
»Sie ist ohne Unterschrift.«
»Seltsam!« hauchte die junge Frau vor sich hin.
Dann trocknete sie verstohlen eine Thräne, die ihrem
schönen Auge entschlüpfte.
»Sind die Briefe von der Post geholt, Lorenz?«
»Ja, Herr Soltau.«
»Ich folge Ihnen in das Comptoir. Adieu, Henriette
– diesen Abend besuchen wir das Theater!«
Der aufgeregte Banquier küßte seine Frau, und
verließ mit dem Kassirer das Zimmer.
»Mein Gott,« rief Henriette, indem sie den Blick
zum Himmel wandte, »gieb mir bald Gewißheit!«
Abends besuchten die beiden Gatten das Theater.
Gegen zwölf Uhr gingen sie schlafen, nachdem sie

sich zärtlich eine gute Nacht gewünscht. Der Banquier
dachte noch eine Zeit lang darüber nach, warum die
anonyme Depesche gerade an ihn gerichtet gewesen,
da man doch in Berlin nicht wissen konnte, daß er die
Police angekauft habe. Der Tod des Versicherten war
um dieselbe Zeit erfolgt, in der er mit dem
Unbekannten verhandelte. Die Zweifel, die sich in
ihm regten, wurden am folgenden Tage verscheucht:
mit der Abendpost sandte Gotter den Todtenschein des
englischen Fregatten—Kapitains Edmund Kolbert.
Der Schein war amtlich bestätigt. Gotter schrieb, daß
er im Auftrage des Verstorbenen handle, mit dem er
kurze Zeit befreundet gewesen sei. Sonst enthielt der
Brief keine Andeutung über den Verstorbenen.
Unter Vorzeigung der Papiere trug Soltau
Auszahlung der Versicherungssumme an. Vier Wochen
später traf die Anweisung von London ein, und der
Banquier erhielt hundertfünfzigtausend Mark
ausgezahlt. Der Fremde, der die Police verkauft, war
verschwunden. Der Banquier erwartete mit Ungeduld
den fünfzehnten September – es war der Tag, an dem
Sophie Saller ihre vierteljährliche Rente in Empfang
zu nehmen hatte.

III.
Henriette.
Franz Soltau hatte vor seiner Verheirathung sechs
Jahre in dem Comptoir eines reichen Wechselagenten
gearbeitet. Der junge Mann besaß kein Vermögen, er
war elternlos und hatte weiter keine Hülfsquelle, als
den spärlichen Ertrag seiner Arbeit. Das Unglück ist
der beste Lehrmeister, pflegt man zu sagen; Franz
hatte von ihm gelernt, die Welt richtig aufzufassen
und sich nach dieser Auffassung seine Bahn zu
brechen. Den goldenen Spruch »Zeit ist Geld« hatte er
zum Prinzipe erhoben; er arbeitete, mied die
Vergnügungen, deren seine wenigen Bekannten
nacheilten, und fügte sich ruhig dem Laufe der Dinge.
Der junge Commis hatte ein schönes, empfehlendes
Aeußere, und seine Bescheidenheit machte ihn nicht
nur beliebt, sie flößte auch denen, die ihn kennen
lernten, eine Art von Achtung ein.
Als sein Vater, ein armer Professionist, starb, stand
Franz allein in der Welt; er hatte keine Geschwister,
keine Verwandte mehr. Sein Chef, der Wechselagent,
zeichnete den thätigen Commis aus, er zog ihn zu den

größern Gesellschaften und Festen, die in seinem
Hause stattfanden. Bei diesen Gelegenheiten lernte er
die Welt kennen, ohne sich ihr anzuschließen. Franz
arbeitete den ganzen Tag; seine Mußestunden
verwandte er zur Erlangung nützlicher Kenntnisse.
Der Wechselagent feierte seine silberne Hochzeit.
Zu dieser Festlichkeit war eine große Gesellschaft,
und auch unser Commis geladen. Hier sah er ein
reizend schönes Mädchen. Die armen Menschen, die
ungeliebt und unter stetem Arbeiten ihre Jugend
verleben, sind besonders empfänglich für die
verheerende Leidenschaft der Liebe, sie bemächtigt
sich gewaltsam ihrer verlassenen, ungekannten
Herzen. Alle ihre Kräfte und Neigungen vereinigen
sich in dem Wesen, das sie fesselt. Aber wie selten
bringen sie Eindrücke hervor, wie selten werden sie
erhört! Getäuscht, verrathen oder mißverstanden, ist es
ihnen fast nie vergönnt, die süßen Früchte einer
solchen Liebe zu genießen – sie bleibt ihnen eine vom
Himmel gefallene Blume.
Franz hatte das Glück, eine Ausnahme von dieser
traurigen Regel zu machen; er liebte Henrietten mit
grenzenloser Leidenschaft, und Henriette erwiederte
diese Liebe. Wie Bruder und Schwester schlossen sie
sich einander an, wie zwei Kinder, die man bewundert,
wenn sie sich Bahn durch eine Menge brechen.

Henriette war ohne Herkunft und ihr Vermögen
gering. Franz jauchzte vor Glück, als er dieses
Unglück erfuhr. Wäre Henriette die Tochter einer
reichen Familie gewesen, so hätte der glühend
liebende Commis verzweifeln müssen – aber die
Geliebte war arm, und er heirathete sie.
Von diesem Augenblicke an schüttete Fortuna ihr
Füllhorn über den armen Commis aus. Henriette hatte
unter der Obhut einer Tante gelebt; diese Tante aber
gab sich als die Mutter zu erkennen, als Franz um die
Hand seiner Geliebten warb. Die Enthüllung dieses
Geheimnisses beeinträchtigte seine Liebe nicht im
Mindesten – er führte seine Braut zum Altare.
Die jungen Eheleute wohnten bei der Mutter. Eines
Abends – es mochten vier Wochen seit der Hochzeit
verflossen sein – sagte die Mutter zu dem
Schwiegersohne:
»Machen Sie sich selbstständig, Franz; als Commis
sind Sie zu lange von Ihrer jungen Frau getrennt. Es
macht mir Kummer, daß die schönste Zeit Ihrer Ehe
auf diese Weise verfließt.«
»Selbstständig?« fragte Franz mit einem
schmerzlichen Lächeln.
»Wie verstehen Sie das, Mutter?«
»Sie gründen ein eigenes Bankgeschäft.«
»Mein Vermögen besteht aus sechstausend Mark.«

»Genügen fünfmalhunderttauseud Mark, um einen
soliden Grund zu legen?« fragte lächelnd die Mutter.
»Ich habe den Muth, mit dieser Summe
anzufangen.«
»So fange an, Franz!« sagte Henriette, indem sie
ihm ein Portefeuille überreichte.
Als der erstaunte junge Mann den Inhalt den
Portefeuilles prüfte, fand er Papiere darin vor, die ihm
einen Credit von fünfmalhunderttausend Mark bei der
städtischen Bank eröffneten.
Sprachlos sah Franz seine Schwiegermutter an.
»Nehmen Sie nur die Aussteuer Henriette’s,« sagte
lächelnd die alte Dame. »Ich habe lange um das
Vermögen meines Kindes processirt – Sie sehen, mein
Proceß ist gewonnen!«
Franz kaufte das alte Haus in der W.straße, das
damals gerade angeboten wurde, erwarb sich das
Bürgerrecht, und eröffnete sein Comptoir. Nach
Abschluß der ersten Jahresrechnung ergab sich, daß er
fünfzehn Procent Gewinn aus dem Umsatze seiner
Kapitalien gezogen hatte. Das zweite Jahr wäre
ergiebiger ausgefallen, wenn der Banquier mit dem
Vermögen seiner Frau nicht zu vorsichtig speculirt
hätte. Das dritte Jahr aber versprach eine reiche Ernte:
der Leser weiß, wie es begonnen hat. Wäre Henriette’s
Mutter nicht seit länger als einem Jahre todt gewesen,

er würde die beiden Geschäfte, die man ihm
gewissermaßen aufgedrungen hatte, ihrem Einflusse
zugeschrieben haben. Franz war eitel genug zu
glauben, seine Tüchtigkeit und Rechtschaffenheit
allein bewirkten die Ausdehnung seines Geschäfts.
Henriette war eine vollendete Schönheit von
dreiundzwanzig Jahren, und hatte sie ihrem Gatten
auch noch kein Kind geschenkt, so war ihre
gegenseitige Liebe doch dieselbe geblieben – eine fast
dreijährige Ehe hatte sie nicht abzukühlen vermocht.
Der erste große Gewinn hatte den jungen Banquier
zu kühnen Unternehmungen angestachelt; sein
Ehrgeiz gab den Einflüsterungen der Spekulanten
Gehör, und er betheiligte sich bei einer
Eisenbahnlinie, die man in dem benachbarten
Fürstenthume errichten wollte. Da von ihm die
Aufforderung zu Actienzeichnungen ausgegangen war,
ernannte man ihn zum Mitgliede des Comité’s und
zum Kassirer. Sein Credit wuchs mit jeden Tage, und
von allen Seiten deponirte man Gelder in seinem
Bankhause. Der Agent Philipps arbeitete nur für ihn,
man drängte sich mit ihm, in Verbindung zu treten,
und jede Speculation glückte. Bald ward Franz Soltau
ein Fürst an der Börse.
Die geheimnißvolle Geschichte mit Edmund
Kolbert und Sophie Saller schien im Dränge den

Treibens vergessen zu sein.
Da sagte Henriette eines Morgens zu ihrem Gatten:
»Franz, heute ist der fünfzehnte September.«
»Ich weiß es; ist er Dir besonders merkwürdig?«
»Sophie Saller muß heute kommen.«
»Ganz recht; das Vierteljahr ist zu Ende. Ich hatte
das arme Mädchen vergessen.«
»Arm, sagst Du? Ich sollte meinen, eine Rente von
viertausend Mark jährlich schützte vor Armuth, auch
wenn wir den Gewinn nicht in Betracht ziehen wollen,
den ihr Kapital gebracht hat.«
»Sei ohne Sorge, liebe Frau; ich werde meiner
Mündel den Gewinn zu Gute schreiben.«
»Hoffentlich werden wir heute etwas Näheren über
die geheimnißvolle Schöne erfahren?«
Soltau versprach, sich darum zu bemühen, und ging
in sein Comptoir. Er trat zu dem jungen Commis, der
bereits emsig arbeitete.
»Herr Lambert, erinnern Sie sich des jungen
Mädchens, das Sie vor drei Monaten mir
anmeldeten?«
Der Commis erröthete; er begriff die Absicht seines
Chefs nicht.
»Ja, Herr Soltau. Ich notirte an demselben Tage eine
Zahlung von tausend Mark an Sophie Saller.«

»Sophie Saller wird heute wahrscheinlich
wiederkommen. Bereiten Sie sich vor, ihr zu folgen,
wenn ich Ihnen einen Wink gebe. Es liegt mir daran,
etwas Näheres über das junge Mädchen zu erfahren,
dessen Vermögen man in meiner Bank deponirt hat.
Sie sind gewandt genug, um unbemerkt diesen Zweck
zu erreichen.«
Lambert verneigte sich, als Zeichen, daß er
gehorchen wolle.
Von diesem Augenblicke an zitterte die Feder in der
Hand des jungen Mannes und so oft die Thür sich
öffnete, zuckte er heftig zusammen. Der Auftrag
seines Prinzipals hatte ihn in eine fieberhafte
Spannung versetzt. Um elf Uhr endlich erschien die so
sehnlich Erwartete: sie trug dasselbe Kleid noch,
dasselbe schwarze Mäntelchen, denselben Hut von
grüner Seide. Schüchtern, wie das erste Mal, trat sie
auch heute ein.
»Kann ich Herrn Soltau sprechen?« fragte sie
flüsternd.
Lambert verlor fast die Fassung; Sophie schien in
dem Vierteljahre, daß er sie nicht gesehen hatte, noch
schöner geworden zu sein. Wie bestürzt senkte sie die
Augen, als sie sah, daß der junge Mann sie anstarrte.
»Herr Soltau ist in seinem Kabinet!« stammelte
endlich der Commis.

Und zugleich öffnete er ehrfurchtsvoll die Glasthür.
Sophie dankte durch eine graziöse Verneigung und trat
in das Kabinet.
Der Banquier empfing sie artig und mit einem
sichtlichen Wohlwollen.
»Ich bitte, nehmen Sie Platz, Fräulein Saller, und
schreiben Sie die Quittung über Ihre Rente. Lorenz,«
rief er durch die Thür, »bringen Sie tausend Mark in
Golde!«
»Die Quittung, mein Herr, ist bereits geschrieben!«
antwortete Sophie mit bewegter Stimme. »Ich erlaube
mir, sie Ihnen zu überreichen.«
Der Banquier nahm das Papier.
»Es scheint Ihnen daran zu liegen,« sagte er
lächelnd, »Ihren Besuch bei mir so viel als möglich
abzukürzen; ich bedauere, daß es mir nicht erlaubt ist,
mehr für Sie zu thun, als Ihr Vermögen auf die übliche
Weise zu verzinsen. Die liebenswürdige Clientin
würde wohlthun, mir eine ausgedehntere Vollmacht zu
geben oder zu erwirken.«
»Mir genügt die Summe, die ich von Ihnen erhalte,
mein Herr! Die Verwendung des Kapitals bleibt Ihnen
überlassen.«
»Wenn ich nun im Stande wäre, durch geschickte
Speculationen Ihre jährliche Revenue zu verdoppeln?«

»So würde ich nur meine bedungene Rente
annehmen und darüber quittiren.«
Der Kassirer trat ein und brachte das Geld. Soltau
zählte es, wie das erste Mal, selbst auf den Tisch.
Sophie steckte die Goldstücke in ihre Plüschtasche,
dankte und wollte sich entfernen.
»Fräulein Saller, ich bitte um eine kurze
Unterredung! Als Sie dann erste Mal mich besuchten,
sprachen Sie mir Ihr unbedingtes Vertrauen aus – wie
kommt es, daß Sie mich des Vergnügens berauben, Sie
näher kennen zu lernen?«
»Erblicken Sie darin kein Mißtrauen, Herr Soltau;
eben weil wir Ihnen vertrauen, hegen wir die
Zuversicht, daß Sie ein Familiengeheimniß ehren
werden. Und außerdem würde ich Ihnen auch nicht
sagen können, was ich selbst nicht weiß. Ihrer Güte
verdanke ich die Vermittelung der Rente, die mich vor
Entbehrung schützt – ich bin eine Waise und stehe
allein in der Welt.«
»Um so mehr Grund, daß Sie sich einer Familie
anschließen, die den lebhaftesten Antheil an Ihrem
Geschicke nimmt. Im Namen meiner Gattin lade ich
Sie ein, mein Haus so oft zu besuchen, als Sie das
Bedürfniß nach Gesellschaft fühlen. Ohne Ihr
Familiengeheimniß preiszugeben, können Sie uns das
Vergnügen gewähren, Sie in unserer Nähe zu sehen.«

Eine tiefe Bewegung bemächtigte sich des jungen
Mädchens.
»Mein Herr,« antwortete sie mit bebender Stimme,
»das Schicksal hat mich für jetzt noch zur Einsamkeit
verurtheilt; aber sobald es mir gestattet ist, den Kreis
meiner Existenz auszudehnen, werde ich nicht
verfehlen, Ihrer Einladung nachzukommen.«
Sie verneigte sich tief, und verließ das Kabinet. Der
Banquier begleitete sie bis zur Thür. Hier gab er dem
Commis einen Wink – kaum hatte Sophie das Haus
verlassen, so trat auch Lambert auf die Straße; er
folgte dem Mädchen, das eine glühende Leidenschaft
in ihm erweckt hatte.

IV.
Sophie.
Ohne sich umzublicken, ging Sophie die Straße hinab.
An der nächsten Ecke bestieg sie einen Omnibus, der
vorbeifuhr. Das große, schwerfällige Fahrzeug setzte
so langsam seinen Weg fort, daß Lambert ohne
Anstrengung folgen und das Aus— und Einsteigen
der Passagiere beobachten konnte. Der Omnibus fuhr
aus dem Thore der Vorstadt Sanct Georg zu. Am
äußersten Ende dieser Vorstadt sah der Commis das
junge Mädchen, das er unter tausend Personen
wiedererkannt haben würde, aussteigen. Sie schlug
eine der Seitenstraßen ein, die nach der Alster führen.
Lambert beeilte sich, ihr zu folgen, um zu sehen,
welches von den Häusern sie betreten würde. Der
Drang, die Wohnung des Engels kennen zu lernen, der
ihn bezaubert hatte, trieb ihn mehr als der Gehorsam
gegen seinen Herrn; er dachte kaum noch daran, daß er
einen Auftrag des Banquiers ausführte.
Ludwig Lambert hatte fast das Schicksal Soltau’s:
er besaß kein Vermögen, und außer einem alten Onkel
auch keine Verwandten. Dieser alte Onkel war ein

emeritirter Prediger aus dem Holsteinischen, er bezog
eine kärgliche Pension, die er früher, ehe Ludwig die
Stelle in Soltau’s Comptoir bekleidete, mit seinem
Neffen getheilt hatte. Ludwig besaß aber statt des
Vermögens eine Bildung, die man nicht häufig bei den
über Zahlen erbleichenden Comptoirmenschen trifft.
Sein Onkel hatte ihn zum Studium der Theologie
bestimmt; Ludwig aber konnte die Universität nicht
beziehen, nachdem er das Gymnasium verlassen hatte,
denn der alte Prediger ward pensionirt, und seine
Pension reichte nicht aus, um die Kosten des
Studirens zu bestreiten. Ludwig trat als Lehrling in ein
kaufmännisches Geschäft, ward nach drei Jahren
Commis und erhielt die Stelle in dem neu errichteten
Bankhause Soltau’s. Der Commis hatte jetzt die Liebe
kennen gelernt, und seit dem ersten Erscheinen
Sophie’s hatte er alle Qualen unbefriedigter Sehnsucht
empfunden. Sein Bemühen, die Schöne ausfindig zu
machen, war vergebens gewesen, und man kann sich
seine frohe Ueberraschung denken, als er sie heute in
dem Comptoir erblickte und den Auftrag erhielt, ihre
Wohnung auszuspähen.
Leicht wie ein Sylph schwebte Sophie die Straße
hinab. Als sie das Ufer des großen Alsterbassins
erreicht hatte, blieb sie an einem Gartengitter stehen
und holte einen Schlüssel aus ihrer Tasche. Bei dieser

Gelegenheit wandte sie sich, und erblickte den
Commis, der kaum dreißig Schritte von ihr entfernt
war. Lambert stutzte; um aber keinen Verdacht zu
erwecken, beschloß er, vorüber zu gehen. Sophie
erkannte den Commis aus dem Comptoir Soltau’s.
Rasch verbarg sie ihren Schlüssel wieder und schickte
sich an, weiter zu gehen. In diesem Augenblicke kam
Lambert an, dessen Gesicht vor Verwirrung wie
Purpur glühte. Ehrfurchtsvoll grüßte er. Sophie dankte
durch ein leichten Kopfnicken. Der Zufall wollte, daß
sie Beide zugleich in die kleine Kastanienallee traten,
die sich am Ufer der Alster hinzieht. Kein Mensch
zeigte sich in dem ruhigen Stadttheile, und selbst die
Fenster der niedlichen Landhäuser waren durch
Jalousien geschlossen, um der brennenden
Mittagssonne zu wehren.
Lambert konnte unmöglich diese günstige
Gelegenheit, mit seiner Abgöttin anzuknüpfen,
unbenutzt vorübergehen lassen. Er würde mehr
gewagt haben, als sie anzureden, um endlich die
Qualen seiner Sehnsucht zu mildern. Wie aber sollte er
beginnen? Er sann vergebens auf eine passende
Phrase. Da verlor Sophie, die einige Schritte vor ihm
ging, den Schlüssel. Wie ein Habicht schoß der junge
Commis aus das Kleinod, das ihm den Himmel seiner

Liebe öffnen sollte. Sophie hatte den Verlust sogleich
bemerkt – sie blieb stehen und sah sich um.
»Ihr Schlüssel ist gefunden, Fräulein Saller!«
stammelte Lambert, der kaum so viel Athem hatte,
daß er reden konnte.
»Ich bin so glücklich, ihn Ihnen überreichen zu
können.«
Sophie empfing mit zitternder Hand ihr Eigenthum.
»Sie kennen meinen Namen?« fragte sie.
Diese Frage nahm dem armen Commis eine
Centnerlast vom Herzen, denn sie bewies, daß der
Engel seiner Träume nicht abgeneigt war, sich auf ein
Gespräch mit ihm einzulassen. Trotzdem aber fehlte
ihm noch die klare Besinnung zur unbefangenen
Fortsetzung des Gesprächs.
»Ich kenne ihn,« gab er zur Antwort, »weil ich ihn
heute zum zweiten Male in unsere Register
eingetragen habe. Den Namen einer schönen Clientin
vergißt man so leicht nicht!«
Lambert erschrak vor sich selbst, als er, ohne es zu
wollen, diese galante Phrase ausgesprochen hatte. Er
warf einen Seitenblick auf Sophie, um die Wirkung
derselben zu erforschen. Ein spöttisches Lächeln
schwebte auf dem reizenden Gesichte des jungen
Mädchens.

»Ganz recht, Sie sind der Secretär des Herrn
Soltau!«
»Sie erkennen mich wieder?«
»Nur auf Ihre so eben gegebene Andeutung hin. Ich
würde an eine Ähnlichkeit mit dem jungen Herrn
geglaubt haben, den ich vor kaum einer halben Stunde
noch arbeitend an dem Bureau gesehen habe. Der
Omnibus hat mich rasch in diese Gegend gebracht,
und Sie kommen mit mir zugleich an – da ich nicht
annehmen konnte, daß Sie mir auf dem Fuße gefolgt
sind –«
»O, nehmen Sie es nur an, mein liebes Fräulein; ich
bin Ihnen auf dem Fuße gefolgt!«
»Das ist ein offenherziges Geständniß!«
Ludwig Lambert erschrak über den spröden Ton, in
dem diese Worte gesprochen wurden.
»Wofür ich Ihnen danke,« fügte sie nach einer
Pause hinzu.
Der Commis fühlte, daß er jetzt eine Nothlüge
aussprechen mußte, wenn er den Zweck seines Ganges
verheimlichen wollte; aber ihm fehlte der Muth, das
Mädchen, das er liebte, gleich bei der ersten
Unterredung mit einer Unwahrheit zu hintergehen. Er
befand sich in einer sehr peinlichen Lage: die Liebe
kämpfte mit der Dienstpflicht. Aber der Kampf

dauerte nur einige Augenblicke – die Liebe trug den
Sieg davon.
»Ich begreife,« begann er zagend, »daß Ihnen mein
rasches Erscheinen in dieser Vorstadt auffallen muß –
darf ich es wagen, Ihnen Aufklärung darüber zu
geben?«
»Fast glaube ich, daß ich Sie in meinem Interesse
darum bitten muß!«
»Mein liebes Fräulein, fürchten Sie keine
verletzende Indiscretion – ich bin Ihnen gefolgt, um
einem Wunsche zu genügen, der mir seit einem
Vierteljahre am Herzen gelegen hat.«
»Und dieser Wunsch ist?« fragte sie flüsternd.
»Sie wiederzusehen, ohne von dem Zufalle
abhängig zu sein.«
Erröthend blickte Sophie vor sich hin, ohne zu
antworten.
»Kostet es Ihnen aber Ueberwindung,« fuhr Ludwig
treuherzig fort, »mich, den Fremden, einer nähern
Bekanntschaft zu würdigen, so nehmen Sie an, daß
Sie meine Bitte nicht gehört, und meine Person heute
nicht gesehen haben. Ich werde mich bemühen, den
Eindruck zu vergessen, den Ihr erstes Erscheinen auf
mich ausgeübt hat!«
Sophie’s Verlegenheit erreichte den höchsten Grad.
Einen so plötzlichen Sturmangriff hatte sie nicht

erwartet. War ihr der hübsche blonde Commis nicht
gleichgültig gewesen, so ward er ihr von diesem
Augenblicke an interessant.
»Und um diesen Wunsch mir auszusprechen, sind
Sie mir nachgeeilt?« fragte sie.
»Ja! Wie anders wäre es denn möglich gewesen, Sie
zu sprechen oder zu erfahren, wo Sie wohnen? Konnte
ich denn wissen, ob Sie je wieder unser Comptoir
betraten? Ich faßte Muth, warf die Feder fort und eilte
Ihnen nach.«
»Und was wird Ihr Chef sagen, wenn Sie
zurückkehren?«
Bei dieser Frage war Sophie stehen geblieben und
sah ihren Begleiter forschend an; aber sie lächelte mit
einer Anmuth, die den armen Commis fast um die
Besinnung brachte. Ihm schien Sophie kein irdisches
Wesen mehr zu sein.
»Mein liebes Fräulein,« rief er hingerissen, »Ihnen
kann ich keine Unwahrheit aussprechen, ich würde es
für eine Sünde gegen Gott halten, der mir erlaubt hat,
Sie kennen zu lernen und zu verehren! Herr Soltau
wird mich fragen, ob ich erforscht habe, wo Sie
wohnen.«
»Demnach verließen Sie in seinem Aufträge das
Comptoir?«

»Aber mehr noch von meinem eigenen Drange
getrieben. Hätte er mir glücklicherweise nicht den
Auftrag gegeben, ich würde meine Stellung auf das
Spiel gesetzt haben, um mit Ihnen sprechen zu
können.«
»Was werden Sie Ihrem Herrn antworten?«
»Ich erwarte, daß Sie mir die Antwort sagen.«
Sophie senkte die Augen, und setzte den Weg fort;
sie schien zu überlegen, was sie sagen sollte. Lambert
folgte mit klopfendem Herzen, denn es regte sich ein
Gefühl in ihm, das der Eifersucht auf den reichen
Banquier nicht unähnlich war. Er hatte sich bereits in
tausend Vermuthungen über die Absicht seines Chefs
erschöpft.
»Mein Herr,« begann Sophie nach einer Minute,
»Sie haben den Wunsch ausgesprochen, mich von Zeit
zu Zeit zu sehen – dieser Wunsch kann nur in
Erfüllung gehen, wenn Herr Soltau nie erfährt, daß wir
uns heute gesprochen haben und daß meine Wohnung
sich in der Vorstadt Sanct Georg befindet. Zugleich
hoffe ich, Sie werden mich nie um die Gründe fragen,
die mich veranlassen, dem Banquier unbekannt zu
bleiben. Daß er mir vierteljährlich eine Rente auszahlt,
verpflichtet mich ihm nicht zur Dankbarkeit – es ist
dies ein Geschäft, wie jedes andere, das in den
Bankhäusern vollzogen wird. Ich weiß, was ich von

Ihnen fordere, indem ich Sie veranlasse, Ihren Herrn
zu hintergehen; aber es ist dies eine Maßregel, die ich
seinen Nachforschungen gegenüber zu ergreifen
gezwungen bin, eine Maßregel, die ihm weder
Nachtheil bringt, noch einen Vortheil entzieht. Aber
erlaubt es Ihre Stellung nicht, das verlangte
Schweigen zu bewahren, so trennen wir uns jetzt, um
uns nie wiederzusehen.«
»Nein, nein!« rief Ludwig. »Mich hält Nichts ab,
Ihr Geheimniß wie ein Heiligthum zu bewahren. Auch
Herr Soltau hat seine Geschäftsgeheimnisse vor uns –
warum sollte ich nicht ein Herzensgeheimniß vor ihm
haben? Geben Sie mir Gelegenheit, Ihnen nützlich zu
sein, und Sie werden meinen Eifer kennen lernen. Ich
schwöre Ihnen, daß ich verschwiegen sein will, wie
das Grab.«
»Gut, mein Herr, ich nehme Ihren Schwur an!«
Sie reichte ihm ihre kleine Hand. Lambert ergriff
sie und drückte sie mit Inbrunst an seine Lippen.
»Wann und wo sehe ich Sie wieder?«
»Nennen Sie mir Ihre Adresse, und Sie werden
einen Brief durch die Stadtpost erhalten.«
Der Commis sann einen Augenblick nach.
»Ich wohne in dem Hause meines Prinzipals,«
murmelte er; »dorthin darf der Brief nicht kommen –
aber mein Onkel kann ihn annehmen: ihm darf ich

sagen, daß ich das größte Glück meines Lebens darin
finde, mir die Gunst Fräulein Sophie’s zu erwerben!«
Lambert holte sein Taschenbuch hervor, schrieb
einige Worte auf ein Blatt, riß das Blatt aus dem
Buche, und überreichte es dem jungen Mädchen.
Sophie las:
»Ludwig Lambert, per Adresse Pastor Lambert,
Polstraße 11. 3. Etage.«
»Der Pastor ist der Bruder meines verstorbenen
Vaters,« fügte Ludwig ergänzend hinzu. »Er liebt mich
wie seinen eigenen Sohn, und wird den innigsten
Antheil an meinem Glücke nehmen.«
»Halten Sie es denn wirklich für ein Glück, mich
näher kennen zu lernen?« fragte Sophie, verschämt
lächelnd. »Wenn Sie sich nun in Ihren Erwartungen
getäuscht fänden?«
»Ein Engel kann nur Glück bringen, und Sie sind
für mich ein Engel in menschlicher Gestalt!« rief
Ludwig wie begeistert.
Einige vorübergehende Personen unterbrachen den
Herzenserguß des liebeberauschten Commis! Indem
sie sich den Anschein müßiger Spaziergänger gaben,
traten sie den Rückweg an. Die Uhr in der Kirche des
heiligen Georg schlug eins.
»Jetzt erlauben Sie mir, daß ich mich entferne!«
flüsterte Sophie. »Leben Sie wohl, und erwarten Sie

meinen Brief!« fügte sie tief erröthend hinzu.
»Und werde ich lange warten müssen?«
»Ich glaube, daß es mir möglich sein wird, Ihnen
bis übermorgen zu schreiben. Die Bitte um
Verschwiegenheit spreche ich nicht noch einmal aus,
sie müßte Sie beleidigen. Leben Sie wohl, Herr
Ludwig!«
»Auf Wiedersehen, Fräulein Sophie!«
Sie reichten sich einander die Hand. Dann schlüpfte
Sophie in eine Seitenstraße und verschwand. Lambert
sah ihr entzückt einige Augenblicke nach, dann trat er
den Rückweg zur Stadt an. Gern hätte er gesehen,
welches Haus seine Geliebte öffnete; aber er wollte
nicht neugierig erscheinen, und ging langsam weiter.
Diesen Ausgang seines Abenteuers hatte er nicht
erwartet. Alle Qualen des Herzens, die er seit einem
Vierteljahre erduldet, waren verschwunden, er durfte
sich jetzt der süßesten Hoffnung hingeben. Sophie
hatte ihm eben so viel Ehrfurcht als Liebe eingeflößt,
sie war für ihn das schönste, vollkommenste Weib,
das er je gesehen. Mit ganzer Seele überließ er sich
dem Entzücken der ersten, der reinsten Liebe. Ludwig
stand noch in dem glücklichen Alter, in dem man
Genuß an der Melancholie und Seligkeit in dem
Traume von entfernten Hoffnungen findet; er war
noch jung genug, um in einer Frau mehr als die Frau

zu erblicken. Die Stimme Sophie’s, ein Blick von ihr
reichten hin, um ihn in einem Meere von Seligkeit
schwelgen zu lassen.
Jetzt kam er an dem Eckhause vorbei, das die
Geliebte hatte betreten wollen. Die Fenster des
Erdgeschosses waren mit Läden verschlossen – in
dem Augenblicke, als er zu dem obern Stockwerke
emporsah, rollte ein weißes Rouleau auf, und Sophie,
noch im Mantel und Hut, erschien hinter den
glänzenden Fensterscheiben. Lächelnd nickte sie einen
Gruß herab, dann aber legte sie schnell den Finger an
die Lippen. Ludwig grüßte kaum merklich, und ging
rasch weiter. Dieser neue Beweis von der Gunst des
reizendes Mädchens machte ihm den Kopf wirr.
Drückte ihre Pantomime nicht aus: du kennst jetzt
meine Wohnung, aber schweige?
»Schweigen werde ich,« flüsterte er wie berauscht
vor sich hin, »und wenn es mich meine Stelle in dem
Hause des Banquiers kostet. Jetzt habe ich ein Recht,
die Geliebte vor unwürdigen Nachstellungen zu
schützen!«
Nach einer halben Stunde trat Lambert in’s
Comptoir. Soltau war nach der Börse gegangen.
»Herr Lambert,« sagte der alte Kassirer Lorenz,
»Madame Soltau will Sie sprechen.«
»Mich?« fragte verwundert der Commis.

»Sie hat Auftrag gegeben, Sie sogleich zu ihr zu
schicken, sobald Sie zurückkämen.«
Gehorsam ließ sich der Commis bei der Gattin
seinen Chefs melden. Er ward sogleich vorgelassen.
Henriette, in einer reizenden Toilette, trat ihm lächelnd
entgegen.
»Mein Mann hat Sie dem jungen Mädchen
nachgeschickt, das diesen Morgen in unserm
Comptoir war?« fragte sie.
Der arme Commis gerieth in eine peinliche
Verlegenheit; er war der Meinung, die eifersüchtige
Gattin suche ihn auszuforschen.
Der Gedanke, er könne den Samen eines
unglücklichen Zerwürfnisses zwischen die beiden
Gatten säen, aber auch der Gedanke daran, daß Soltau
die Eifersucht seiner Frau auf Kosten der Ehre
Sophie’s rege gemacht, ließ ihn zittern. Die
Inquisition kam ihm so unerwartet, daß er außer
Stande war, zu antworten.
Henriette begriff die Verlegenheit den jungen
Mannes.
»Indem Sie den Auftrag Ihres Prinzipals ausführten,
sind Sie dem meinigen nachgekommen,« fuhr sie fort.
»Sophie Saller interessirt mich, und deshalb möchte
ich ihre Wohnung kennen lernen. Mein Mann kommt

heute spät nach Hause – er hat mir aufgetragen, Ihre
Nachricht in Empfang zu nehmen.«
Die Worte der Herrin vom Hause durfte er nicht
bezweifeln.
»Madame, ich bedauere, Ihnen melden zu müssen,
daß meine Bemühungen fruchtlos gewesen sind. Das
junge Mädchen verschwand mir in dem Gewühle, und
ich habe es, trotz aller Anstrengungen, nicht wieder
erblicken können. Ich glaube die Bemerkung gemacht
zu haben, daß Sophie Saller unerkannt bleiben will.«
»Wo kam sie Ihnen aus den Augen?«
Der Commis, der in seinem Rechte zu sein glaubte,
nahm keinen Anstand, die Lüge auszusprechen:
»In dem Menschengedränge in der Bergstraße. Sie
muß dort in ein Haus geschlüpft sein.«
Die junge Frau dankte und entließ den Commis, der
nun an sein Bureau zurückkehrte, um noch eine
Stunde zu arbeiten.
»Das ist seltsam!« flüsterte Henriette. »Ich muß
klar sehen in der Sache, und möge es kosten, was es
wolle.«
In diesem Augenblicke trat die Kammerfrau ein.
»Was giebt es?«
»Draußen steht eine alte Frau, die Madame Soltau
zu sprechen verlangt.«

»Vielleicht eine Bettlerin?« fragte Henriette, indem
sie nach ihrer Börse griff.
»Ihre schlechte Kleidung spricht dafür; aber sie
dringt beharrlich darauf, mit Ihnen zu sprechen.«
Es war nicht das erste Mal, daß arme Leute in
großer Bedrängniß sich an die Gattin des reichen
Banquiers, die als wohlthätig bekannt war, wandten.
Henriette linderte gern die Noth Anderer.
»Führen Sie die Frau zu mir!«
Die Kammerfrau entfernte sich, um nach einigen
Augenblicken eine alte Frau eintreten zu lassen, deren
gelbes Gesicht, gebogene Nase, schwarzes Haar und
unsaubere Kleidung die hamburger Jüdin vom
reinsten Wasser verriethen. Ihr widrig—freundliches
Lächeln zeigte einen fast zahnlosen Mund. Ihren
Kleidern entströmte der eigenthümliche Duft, den man
nur in den Wohnungen der gemeinen Handelsjuden
findet.
»Madame Soltau wollte ich sprechen!« sagte die
Jüdin.
Henriette trat unwillkürlich zurück vor der
widerlichen Gestalt.
»Ich habe Sie eintreten lassen, um Sie anzuhören,
liebe Frau!«
»Aber ich bin gekommen, um allein mit Madame
Soltau zu sprechen.«

Auf einen Wink der Herrin, die den lästigen Besuch
so rasch als möglich abfertigen wollte, entfernte sich
die Kammerfrau.
»Liebe Madame,« begann die Jüdin, »ich möchte
ein Geschäftchen mit Ihnen abschließen. Wir sind
doch ganz allein?«
»Ganz allein!« antwortete die verwunderte
Henriette.
»Vor einer Stunde kam ein alter Mann zu mir und
sagte: Kochelorum, wollt Ihr ein Handelchen machen?
Warum nicht, ich lebe von Handelchens! – Da gab er
mir diesen Brief – die Alte holte ein Papier unter
ihrem schmutzigen Umschlagetuche hervor – und
sagte: gebt diesen Brief in die Hände Madame
Soltau’s, ohne daß es ein Mensch sieht, und Madame
Soltau wird Euch einen Louisd’or dafür zahlen. – Ich
dachte, die Mühe ist gering, es kommt auf den
Versuch an. Hier ist der Brief, liebe Madame!«
Die Alte streckte grinsend die gelbe, fleischige
Hand mit dem Papiere aus.
Die erschreckte Henriette trat zurück.
»Kennen Sie den Mann, der die Kühnheit hat, Sie
zu mir zu schicken?«
»Nein, liebe Madame, ich habe ihn im Leben nur
ein einziges Mal gesehen, und zwar vor ungefähr einer
Stunde. Wäre er jung und schön gewesen, ich würde

es nicht gewagt haben, seinen Auftrag anzunehmen;
aber er war ein alter Mann mit eisgrauem Haar, der so
ehrwürdig aussah, daß ich ihm alles Gute zutraue.«
»Gleichviel; geben Sie ihm den Brief zurück!«
»Das wird unmöglich sein, meine liebe Madame.«
»Warum?«
»Weil ich nicht weiß, wo ich den alten Mann
antreffen soll. Als ich ihn fragte, was wird, wenn
Madame Soltau den Brief nicht annimmt? Was wird,
wenn ich von Ihnen meinen Botenlohn erhalten muß?
Da antwortete er: ich habe nicht Zeit, Eure Rückkehr
zu erwarten, Kochelorum aber zeigt nur Madame
Soltau die Aufschrift, und sie wird Euch gern einen
Louisd’or geben.«
Das Judenweib trat näher und streckte den Arm
wieder aus.
Die junge Frau konnte sich nicht enthalten, einen
Blick auf die Adresse zu werfen. Da zuckte sie
plötzlich zusammen, riß der Alten den Brief aus der
Hand, und starrte die scharfen Schriftzüge an. Dann
zerbrach sie hastig das Siegel und überflog die Zeilen.
Wie bestürzt legte sie das Papier auf den Schreibtisch,
ergriff ihre Börse, holte ein Goldstück heraus, und gab
es der Jüdin.
»Der Mann mit eisgrauem Haare hat Recht, sagte
sie in gewaltsamer Fassung; hier ist der Botenlohn,

den er Ihnen versprochen. Sollten Sie ihn zufällig
wiedersehen, so sagen Sie ihm, ich würde meinen
Mann von dem in Kenntniß setzen, was mir sein lange
erwarteter Brief mittheilt.«
»O ich wußte es wohl,« rief froh das Judenweib;
»ein so alter, würdiger Mann konnte sich keinen Spaß
mit mir erlauben. Gott grüße Sie, liebe Madame
Soltau! Werde Ihren Auftrag ausrichten, wenn ich den
Mann wiedersehe!«
Das Goldstück betrachtend, verließ die Alte das
Zimmer.
Kaum hatte sie sich entfernt, als Henriette die Thür
schloß, den Brief wieder ergriff und zu lesen begann.
In ihrem schönen Gesichte malten sich zuerst
Bestürzung, dann Ueberraschung und endlich ein
wehmüthiger Schmerz – sie brach in Thränen aus.
Drei, vier Mal las sie den Brief, dann verbrannte sie
ihn über der Flamme eines Wachsstocks, den sie mit
bebender Hand angezündet, und warf die Asche durch
das offene Fenster, daß der Wind sie zerstreute.
Nachdem sie einige Minuten auf und abgegangen, um
sich zu sammeln, erschloß sie die Thür wieder und
setzte sich ruhig an ihren Stickrahmen. Als Soltau
eine Stunde später eintrat, zeigte ihr schönes Gesicht
keine Spur mehr von der heftigen Gemüthsbewegung.

V.
Auf dem Balle.
Es war im November, in der Zeit, wo Hamburg in
Regen und Nebel eingehüllt ist. Soltau hatte
unerhörtes Glück in allen seinen Unternehmungen
gehabt; es schien, als ob ein besonderer Schutzgeist
über seinem Bankhause wachte. Die sich immer noch
häufenden Geschäfte hatten eine Vermehrung des
Comptoirpersonals nöthig gemacht: statt drei Commis
sah man jetzt neun an eleganten Bureaux arbeiten.
Ludwig Lambert, der seit dem ersten Tage des
Bestehens der Firma dem Hause angehörte, nahm die
geachtetste Stellung ein, ihn, und dem alten Kassirer
Lorenz überließ Soltau die Leitung des Comptoirs,
wenn ihn die großen Unternehmungen in andere
Kreise zogen. Die Zeit des schnell reich gewordenen
Banquiers war dergestalt in Anspruch genommen, daß
nothwendig eine Aenderung in dem häuslichen Leben
der beiden Gatten vorgehen mußte. Soltau sah seine
Gattin nur des Mittags bei Tische und selten des
Abends, denn er war gezwungen, die Cirkel seiner
zahlreichen Geschäftsfreunde zu besuchen, die ihn mit

Einladungen bestürmten. Henriette war intelligent
genug, um die Nothwendigkeit dieser Veränderung
einzusehen; sie zürnte deshalb nicht, sie schien
vielmehr ihre Zärtlichkeiten zu verdoppeln, um einen
Ersatz für die Beschränkung der Zeit zu haben.
Franz wiederholte ihr fast täglich: »Ich arbeite nur
für Dich, Henriette, damit Du wie eine Fürstin geehrt
werdest.«
»Ehrt man Deine Frau nicht schon genug?« fragte
sie einst. »Bedürfen wir noch mehr des Reichthums,
um in unserer Liebe glücklich zu sein?«
»Ich habe mir vorgenommen, Dein Vermögen zu
verzehnfachen,« antwortete er. »Gönne mir den Stolz,
einige Jahre an der Börse geherrscht zu haben.«
Das Glück, das Soltau in dem Besitze seiner
reizenden Gattin fand, war seit der Zeit der
Verheirathung nur ein einziges Mal getrübt worden:
ein neidischer Speculant hatte in gewissen Kreisen das
Gerücht verbreitet, Soltau verdanke sein Vermögen
nicht seinem Geschäftsfleiße, sondern seiner schönen
Frau, und diese habe es durch hohe Protektion theuer
erkauft. Franz hatte diese Verleumdung dadurch
gerächt, daß er den verleumderischen Speculanten
mittelst eines geschickten Börsenmanövers zum
Fallissement gezwungen. Der Banquier besaß den
richtigen Takt, diese Angelegenheit und ihre Folgen,

die das eheliche Glück würde getrübt haben, seiner
Frau zu verschweigen; dafür suchte er aber als
Banquier zu glänzen und seinem Ehrgeize durch große
Unternehmungen zu genügen. Franz betete seine Frau
an, und liebte seine kaufmännische Ehre.
Ein großer Schiffsrheder, der durch den Transport
von Auswanderern ein enormes Vermögen erworben
hatte, gab um diese Zeit einen Ball. Franz und
Henriette waren dazu geladen. Der Schiffsrheder
bewohnte eins jener palastähnlichen Häuser, die nach
dem großen Brande entstanden sind. Seine Säle Waren
mit seidenen Tapeten und Gold verziert; der Ball
sollte sie den Gästen bei glänzender Beleuchtung
zeigen.
Um neun Uhr erschien der Banquier mit seiner
Gattin. Man beneidete das schöne, glückliche Paar.
Henriette war in weiße Seide gekleidet; ein kostbarer
Diamantschmuck erglänzte an ihrem Alabasterhalse,
und eine einfache rothe Rose schmückte das volle
braune Haar. Auch Franz hatte eine reiche elegante
Toilette gemacht, denn er war noch Liebhaber und
wollte seiner Frau gefallen. Beide hatten sich nicht für
die Welt, sie hatten sich nur für sich selbst
geschmückt.
Während Franz eifrig von den Männern begrüßt
ward, führte die Frau vom Hause, eine schon bejahrte

Dame, die strahlende Henriette zu einem Kreise junger
Frauen und Mädchen. Die Musik begann, und die
Tänzer erschienen, um die harrenden Tänzerinnen zu
engagiren. Selbst die Hausfrau ward von einem
Schiffskapitain in die Reihe gezogen.
Da trat ein junger Mann zu Henrietten, und bat um
ihre Hand zum Tanze.
»Ich tanze nie, mein Herr,« antwortete artig die
junge Frau; »es sei denn, daß mein Mann mich zu
einem langsamen Walzer führt, der keine anstrengende
Bewegung erfordert. Mehr als einen Tanz hat mir der
Arzt nicht erlaubt, und ich glaube, daß ich Sie nicht
kränke, wenn ich zu diesem einen Tanze meinem
Mann die Hand reiche.«
»Ah, Madame ist verheirathet!« sagte pikirt der
Tänzer.
»Und doch versicherte man mir neulich das
Gegentheil.«
»So hat man sich über meine Person getäuscht, oder
man hat Ihnen absichtlich eine Unwahrheit gesagt.«
Henriette sah den blonden Modemann erstaunt an.
»Sie erinnern sich wohl meiner nicht mehr?« fragte
er mit einem impertinenten Lächeln.
»Ich wüßte nicht, daß ich Sie schon früher gesehen
hätte.«

»Sie waren vorgestern Abends acht Uhr in einem
Hause der Polstraße. An meiner Hand erstiegen Sie
die Treppen zum vierten Stocke. Als Sie eine Stunde
später zurückkehrten, fanden Sie mich an der Thür,
und ich hatte das Vergnügen, einen Fiaker für Sie
herbeizurufen. War Ihr schönes Gesicht auch in einen
schwarzen Regenhut gehüllt, so habe ich mir die Züge
desselben doch so tief eingeprägt, daß ich sie selbst
unter dem Diademe einer Königin wiedererkennen
würde.«
Entrüstet erhob sich Henriette; mit stolzen,
verachtenden Blicken sah sie den jungen Mann an.
»Ich wiederhole noch einmal, daß Sie sich
täuschen, wenn Sie nicht die Absicht haben, mich zu
beleidigen.«
»Verzeihung, Madame, dann würde ein kostbarer
Diamantring, der sich beim Einsteigen in den Wagen
von dem zarten Finger der Dame streifte, in meinen
Händen bleiben müssen. Ich glaubte schon so
glücklich zu sein, die Gelegenheit gefunden zu haben,
das werthvolle Kleinod der Eigenthümerin
zurückzustellen.«
Henriette zuckte leicht zusammen; sie fächelte sich
mit ihrem Fächer Luft zu, um eine schnell
aufsteigende Röthe zu verbergen. In diesem
Augenblicke erhob sich ein Gast, der gedankenvoll

auf einem Stuhle neben dem Kamine gesessen und das
Gespräch unbemerkt belauscht hatte. Sein Gesicht war
bleich und von einem vollen, schwarzen Barte
eingerahmt: Er trug elegante schwarze Ballkleidung.
Geräuschvoll ging er hinter dem Rücken des jungen
Mannes vorüber und verschwand in dem Gewühle der
Tänzer, die ihre Damen zu den Plätzen zurückführten.
Der lästige Ballgast verneigte sich und verließ
Henrietten, die von bekannten Damen umringt ward.
Um zehn Uhr reichte man den Gästen
Erfrischungen. Soltau nahm den Arm seiner Frau und
führte sie durch die Säle, wo er bald hier, bald dort
Bekannte traf. In einem der prachtvollen
Nebenzimmer saß ein kleiner Kreis Herren und
Damen. Auch Philipps, der Agent, befand sich unter
ihnen; er zog Franz und Henrietten in die Gesellschaft
und forderte sie auf, hier die Erfrischungen
einzunehmen. Die Damen, unter denen Soltau’s Gattin
einige Bekannte traf, gruppirten sich um den Thee, die
Männer um eine Bowle Ananaspunsch.
Plötzlich zog der Banquier seinen Freund in eine
Fenstervertiefung, von wo aus sie den Kreis der
trinkenden und plaudernden Damen übersehen
konnten.
»Philipps,« flüsterte er aufgeregt, »kennst Du alle
diese Damen?«

»Ich glaube.«
»Wer ist das junge Mädchen in dem blauen Kleide
mit schwarzen Spitzen?«
»Wo?«
»Sie spricht jetzt mit meiner Frau.«
Philipps lächelte, indem er leise ausrief: »Sollte
diese Fee auch Dich bezaubern, da Du eine so schöne
Frau besitzest, um die man Dich allgemein beneidet?«
»Laß den Scherz, und sage mir, was Du von ihr
weißt.«
»Sie und jene alte Dame in dem schwarzen
Oberrocke, die neben ihr sitzt, sind die beiden
einzigen Personen, von denen ich Dir weiter nichts
sagen kann, als daß ich sie hier vorgefunden habe, und
daß das junge Mädchen mir, wie aller Welt, den Kopf
verdreht.«
»Das ist seltsam!« murmelte der Banquier.
»Franz, fast bereue ich, Dich hier aufgehalten zu
haben!«
»Hast Du ihren Namen gehört?«
»Nein!«
Die beiden Männer beobachteten einige
Augenblicke das reizende Geschöpf, das sich lächelnd
mit Madame Soltau unterhielt. Die Unbekannte glich
einer zarten, halb entfalteten Knospe; Henriette einer

kaum erblühten Rose, die frisch im Morgenthaue
duftet.
»Ich muß Gewißheit haben!« murmelte Soltau, wie
im Selbstgespräche.
»Worüber, Franz, worüber?«
Der Banquier ging zu seiner Frau.
»Verzeihung, meine Damen,« sagte er, »wenn ich
einen Augenblick störe. Henriette,« wandte er sich zu
seiner Gattin, ohne die Blicke von der Unbekannten
abzuwenden, »ziehst Du ein Glas Limonade dem Thee
vor?«
Seine Absicht war, sich bemerkbar zu machen, und
den Eindruck seines Erscheinens zu beobachten. Das
junge Mädchen sah ihn an, und blieb ruhig.
»Ich danke, Franz, für Deine Aufmerksamkeit!«
antwortete Henriette. »Willst Du mir aber eine
besondere Gefälligkeit erzeigen, so trage Sorge, daß
wir mit diesen beiden Damen bei der Tafel
zusammensitzen.«
»Wir nehmen an, daß wir nicht lästig fallen!« fügte
das junge Mädchen hinzu.
Franz verneigte sich, und zog sich zurück.
»Das ist ihre weiche, wohlklingende Stimme, das
sind ihre schönen Augen, ihre schwarzen Haare – mit
einem Worte, es ist das Madonnengesicht Sophie’s!«

dachte er überrascht, indem er das Zimmer verließ, um
den Herrn vom Hause aufzusuchen.
,Heute soll sie mir nicht spurlos verschwinden!«
Franz traf den Festgeber in dem Speisesaale, wo er
mit dem Arrangement der Tafel beschäftigt war. Der
Banquier trug dem Schiffsrheder seine Bitte vor.
»Nennen Sie mir die Namen der beiden Damen,
neben denen Ihre Frau Gemahlin zu sitzen wünscht,
und ich werde sofort die Einrichtung danach treffen.«
»Wenn ich die Namen wüßte, mein lieber Freund!«
rief Franz, indem er seine Verlegenheit unter einem
Lächeln verbarg.
»Ich hoffe, sie von Ihnen zu erfahren.«
»Wo befinden sich die Damen?«
»Folgen Sie mir, ich werde sie Ihnen zeigen!«
Die beiden Männer, anscheinend in einem
gleichgültigen Gespräche, traten Arm in Arm in die
Thür des Seitenkabinets. Die Gesellschaft unterhielt
sich, so daß sie die Angekommenen nicht bemerkte.
»Sehen Sie neben meiner Frau die junge Dame im
blauen Kleide?«
»Ich sehe sie!«
»Nun diese und ihre Nachbarin meine ich!«
Der Schiffsrheder war ein jovialer Mann; er sah
seinen Freund lächelnd an, dann flüsterte er ihm in’s
Ohr:

»Miß Belling scheint selbst den Männern, die
schöne Frauen haben, den Kopf zu verdrehen! Ihre
Gattin, mein Bester, macht eine gefährliche
Bekanntschaft!«
»Ich habe Gründe, etwas Näheres über diese Dame
zu erfahren. Ehe ich meiner Frau gestatte, sich ihr
anzuschließen, möchte ich wissen, wer sie ist.«
»Miß Belling ist eine Amerikanerin von guter
Familie,« antwortete der Rheder, indem er mit dem
Banquier aus der Thür zurücktrat, um die
Aufmerksamkeit der Gesellschaft nicht zu erregen.
Die alte Dame ist Madame Lay, eine Freundin meiner
Frau, von der auch die Einladung zum Balle ergangen
ist.«
»Und in welcher Beziehung steht Miß Belling zu
Madame Lay?«
»Darüber kann ich Ihnen keinen Aufschluß geben,
weil ich mich nicht darum gekümmert habe. Aber
jedenfalls sind beide Damen respektable Personen,
meine Frau würde sie sonst nicht zu unserm Feste
gezogen haben.
Ein Diener rief den Hausherrn ab.
»Miß Belling wird neben Madame Soltau sitzen!«
sagte er lächelnd, indem er sich entfernte.
Der Banquier wußte jetzt nicht um ein Haar mehr,
als zuvor. Er trat in die Thür und betrachtete Miß

Belling: sie war Zug für Zug Sophie Saller. Soltau
hätte sein ganzes Vermögen gegen einen Schilling
verwettet, daß Miß Belling und Sophie eine Person
seien. In diesem Augenblicke blieb ihm Nichts weiter,
als sie für die von dem Hausherrn bezeichnete
Amerikanerin zu nehmen. Das geheimnißvolle
Dunkel, das die schöne Rentenbezieherin umgab,
ward immer dichter, und Soltau’s Neugierde natürlich
immer größer.
Man ging zur Tafel. Soltau führte seine Gattin. Miß
Belling und ihre Begleiterin erschienen am Arme
eines schwarz gekleideten Mannes. Die Ordnung der
Plätze war, wie sie der Banquier gewünscht hatte: die
Unbekannte saß zwischen Madame Soltau und der
alten Dame, neben Letzterer nahm der Herr im
schwarzen Fracke seinen Platz.
»Philipps,« flüsterte Soltau seinem Freunde zu, der
neben ihm saß, »mir ist, als ob ich den Mann, der
Deine Schöne geführt hat, heute nicht zum ersten
Male sähe. Kennst Du ihn?«
»Nein; aber ich hoffe, ihn diese Nacht noch kennen
zu lernen.«
»Er erinnert mich an den Verkäufer der
Lebenspolice.«
»Wahrlich nein! Jener war jünger und hatte braunes
Haar – dieser ist schwarz wie ein Italiener. Wir werden

ja sehen – in einer Stunde weiß ich mehr.«
Das Souper ging unter gleichgültigen Gesprächen
vorüber, und der Ball begann wieder. Soltau tanzte mit
seiner Frau einen Walzer. Die Unbekannte erschien am
Arme des jungen Agenten Philipps. Man bewunderte
allgemein das reizende Geschöpf.
»Henriette,« flüsterte der Banquier, als er mit seiner
Gattin ruhete, »Du hast Dich mit Miß Belling lange
unterhalten –«
»Wer ist Miß Belling?« fragte verwundert die junge
Frau.
»Sie war Deine Nachbarin bei Tische.«
»Ach so! Die junge Dame meinst Du. Nun?«
»Was glaubst Du, wer sie ist?«
»Aus der Unterhaltung habe ich sie als eine
geistreiche, liebenswürdige Person kennen gelernt.
Mehr zu erfahren, war unmöglich, ohne den Anstand
zu verletzen. Du kennst ihren Namen, Franz?«
»Ich erfuhr ihn, als ich die Plätze besorgte.«
»Den Interesse an ihr ist eben so groß, als sie schön
ist!«
»Du wirst es erklärlich finden, wenn ich Dir sage,
daß ich sie für Sophie Saller halte. Ist sie es nicht, so
haben beide Personen eine wunderbare Ähnlichkeit.«
»Deine Mündel ist eine mir gefährliche Person,
Franz!«

»Fürchte nichts, Henriette; für mich ist meine
Gattin das schönste Weib auf der Erde. Mein Interesse
für jene Dame ist ein rein geschäftliches. Ich verwalte
ja ihr Vermögen.«
Beide Gatten drückten sich zärtlich die Hände wie
Liebende, die sich zum ersten Male ein Geständniß
gemacht haben. Franz war glücklich, das Gefühl der
Eifersucht in seiner Frau, die er anbetete, rege zu
finden. Kaum hatte er das reizende Weib nach dem
Tanze auf ihren Platz geleitet, als der blonde Elegant,
dem Henriette den Tanz versagt, sich ihm näherte, und
ihn um eine kurze Unterredung bat. Beide traten in ein
Nebenzimmer.
»Sie kennen mich, Herr Soltau?«
»Wenn ich nicht irre, so giebt mir der Herr Advokat
Eberhardi die Ehre –«
»Ganz recht, Eberhardi ist mein Name.«
»Und worin kann ich dienen, Herr Advokat?«
»Sie sind Banquier, ich brauche Geld – vielleicht
können wir ein Geschäft machen. Der Ballsaal ist
zwar nicht die Börse, aber ich möchte die heutige
Gelegenheit benutzen, um zu erfahren, ob Sie geneigt
sind, mit mir in Verbindung zu treten.«
»Es kommt auf die Natur der Geschäfte an, die Sie
mir proponiren werden.«

»Das heißt, auf die Bürgschaft, die ich zu stellen
vermag? O, die Sache ist einfach und kurz. Ich glaube,
Diamanten haben einen größern Werth als Papiere.«
Soltau sah lächelnd den jungen Mann an.
»Mein Herr, ich bin der Chef eines soliden
Bankhauses, und nicht eines credit mobilier oder einer
Leihanstalt. Wenn Ihre Diamanten gut und echt sind,
so kann es Ihnen nicht schwer werden –«
Verzeihung, der Werth solcher Dinge ist imaginär,
die Anschauung des Liebhabers erhöht ihn. Jeder
Andere, außer Ihnen, würde mir auf mein Pfand eine
sehr geringe Summe bieten. Ich kann mich nur an
Kenner wenden – –«
»Glauben Sie denn, daß ich Kenner bin?« rief
Soltau lachend.
Der Advokat zeigte dem Banquier einen Ring,
dessen Diamanten er im Kerzenlichte spielen ließ.
»Vielleicht für dieses Kleinod?« fragte er mit einem
höhnenden Lächeln. »Sehen Sie sich ihn näher an, und
machen Sie Ihr Gebot.«
Dann drückte er ihm den Ring in die Hand. In
diesem Augenblicke trat der schwarz gekleidete Herr,
der Miß Belling zu Tische geführt hatte, hastig den
beiden Männern näher; aber er kam dennoch zu spät,
um zu verhindern, daß der Ring aus der Hand des
Advokaten in die des Banquiers überging.

»Mein Herr, Sie sind ein Schurke!« zischte er
Eberhardi in das Ohr. »Und Sie, Herr Soltau, zweifeln
Sie nicht an der Schurkerei dieses Elenden, dem kein
Mittel zu schlecht ist, um Geld zu erpressen. Genügt
Ihnen meine Versicherung nicht, die Versicherung
eines Unbekannten, so urtheilen Sie nicht vorschnell,
man wird Ihnen Beweise liefern.«
Nachdem er dem erbleichenden Advokaten einen
furchtbaren Blick zugeschleudert, verließ er hastig das
Zimmer, in dem sich zufällig keine andern Gäste
befanden. Soltau war überrascht einige Schritte
zurückgetreten, den Ring in der Hand haltend. Seine
Ueberraschung ging in Bestürzung über, als er einen
Blick auf das flimmernde Juwel warf: er erkannte den
Ring, den er am letzten Geburtstage seiner Frau
geschenkt hatte. Er glaubte zu träumen – um sich zu
vergewissern, trat er einer Kerze näher: auf der von
Steinen umgebenen Platte standen die Buchstaben F.
S. Der Ring war nach seiner eigenen Zeichnung von
dem Juwelier verfertigt, es konnte also kein Zweifel
obwalten. Er wollte sich zu dem Advokaten wenden –
der junge Mann war verschwunden.
»Was ist das? Was ist das?« fragte er sich. »O der
Unbekannte hat Recht, er muß Recht haben: Henriette
hat diesen Ring verloren, der Advokat hat ihn
gefunden, und sucht einen möglichst hohen

Finderlohn zu erhalten. Wie aber hat der Fremde
diesen Schlich erfahren? Warum war er so erbittert auf
den Advokaten?«
Er ging einige Augenblicke durch das Zimmer, um
seine Fassung wiederzuerlangen, dann trat er in den
Saal. Eberhardi ging rasch an ihm vorüber. Der
Banquier eilte ihm nach. In dem Vorsaal traf er den
Advokaten, der seinen Mantel und Hut genommen
hatte.
»Mein Herr, wenn ich den Worten des Fremden
nicht glauben soll, so geben Sie mir Aufklärung! Es
ist Ihre Pflicht, daß Sie mir sagen, wie dieser Ring in
Ihre Hand gekommen.«
Indem der Advokat sich in seinen Pelzmantel
hüllte, gab er kalt zur Antwort:
»Ich habe das Eigenthum, das mir nicht gebührt,
zurückgegeben – das Uebrige ist die Sache Ihrer Frau.
Was die mir zugefügte Beleidigung anbetrifft, so
werde ich meine Maßregeln zu ergreifen wissen.«
»Wo ist der Fremde?«
»Wenden Sie sich an Madame Soltau; sie ist ohne
Zweifel besser unterrichtet, als ich!«
Der Advokat grüßte flüchtig, verließ den Vorsaal,
und eilte die Treppe hinab. Auf der Straße bestieg er
einen der Fiaker, die sich vor dem Hause des
Schiffsrheders in langer Reihe aufgestellt hatten.

Der arme Banquier lernte zum ersten Male die
Qualen der Eifersucht kennen, dieser gräßlichen
Leidenschaft, die Alles in den schwärzesten Farben
malt. Er suchte sich zwar zu überreden, daß eine so
schöne Frau wie Henriette nicht ohne Anfechtung
bleiben könne, und daß diese ganze Intrigue ohne ihr
Vorwissen eingeleitet sein könne; aber der Funke des
Argwohns war einmal entzündet, und er ließ sich nicht
sofort wieder löschen. Franz besaß zu viel Takt, und er
liebte zu aufrichtig, als daß er seine Gattin durch die
Aeußerung eines Verdachtes kränken sollte, den aller
Wahrscheinlichkeit
nach
zufällig
entstandene
Verhältnisse angeregt hatten. Wie er ihr die vor einigen
Jahren erlittene Verleumdung verschwiegen, so nahm
er sich vor, auch den Vorfall dieses Abends so lange
geheim zu halten, bis sich ihm durch sorgfältiges
Forschen eine Begründung bieten würde. Und dies
konnte ihm ja nicht schwer werden, da er im Besitze
des verhängnißvollen Ringes war. Anscheinend ruhig
durchstreifte er nun die Säle, um den Unbekannten
aufzusuchen. Weder er, noch Miß Belling und ihre
Begleiterin waren zu sehen. Als er durch das Zimmer
kam, in dem sich die Familie des Hausherrn befand,
trat ihm Henriette entgegen.
»Franz, Du bist so blaß,« sagte sie besorgt. »Dein
Aussehen fiel mir auf, als Du eintratest; bist Du krank

geworden?« fragte sie mit zärtlicher Aengstlichkeit.
»Mir ist wirklich nicht recht wohl; der Wein und
das Ballgewühl –«
»So fahren wir nach Hause, Franz!« unterbrach sie
ihn rasch. »Du weißt ja, daß ich nur Deinetwegen
diese Festlichkeit besuche. Auch ist es zwei Uhr
vorüber,« fügte sie hinzu, indem sie nach der Pendule
auf dem Kamine sah – »unser Wagen muß
angekommen sein.«
»Gut, so fahren wir nach Hause!«
Soltau ließ sich durch einen Diener nach seinem
Wagen erkundigen. Er war angekommen. Trotz des
Zuredens zu bleiben, verließen die beiden Gatten die
Gesellschaft. Sie hüllten sich in ihre Pelze, bestiegen
den bequemen Wagen und fuhren ab.

VI.
Der Diamantring.
Franz hatte sich in die eine, Henriette in die andere
Ecke des Wagens gelegt. Die Ungewißheit über den
Ring brannte wie Feuer auf der Seele den armen
Banquiers. Um sich zu zerstreuen, sah er nach den
schwarzen Wänden der stillen Häuser, an denen sie
vorüberfuhren. In dem Augenblicke, als eine
Straßenlaterne ihre Strahlen in den Wagen warf, sah er
unwillkürlich nach seiner Frau – ruhig, in ihren
seidenen Pelzmantel gehüllt, saß sie da, sie schien
nachzudenken, und dachte auch vielleicht nach. Franz
zitterte bei dem Anblicke dieser schönen,
engelgleichen Züge, er zitterte vor einer unheilvollen
Aufklärung des seltsamen Geheimnisses. Ihm war, als
ob die Last des Argwohns, die auf seiner Frau lag, ihn
selbst drücke, und als ob er sie unwillkürlich
abschütteln müßte, fragte er:
»Wir haben sehr schnell den Ball verlassen – Du
hast doch nichts vergessen?«
Es war dunkel im Wagen, sonst hätte er die
Ueberraschung gesehen, die sich in Henriette’s

Gesicht malte.
»Nein!« antwortete sie, und ihre Stimme zitterte ein
wenig. »Ich wüßte nicht, daß ich etwas vergessen
hätte.«
Das vorige Schweigen trat wieder ein. Mit der
Schlauheit der Frauen, die stets die Tugend ein wenig
beeinträchtigt, wartete sie auf eine zweite Frage ihres
Mannes. Franz hatte sich ruhig gewendet, und setzte
seine Betrachtung der Häuser fort; er fühlte, daß er auf
diese Weise nicht weiter forschen dürfe, ohne seinen
Verdacht zu erkennen zu geben, und den Verdacht
gegen seine Frau hielt er für ein Verbrechen an der
Liebe. Franz hatte früher durch die Macht seines
Geldes einen Geschäftsmann ruinirt, ohne die Tugend
seiner Gattin in Zweifel gezogen zu haben.
Henriette hatte keine Ahnung von der Leidenschaft,
von den tiefen Empfindungen, die sich unter dem
Schweigen ihres Mannes verbargen, und Franz kannte
das große Drama nicht, das das Herz seiner Frau
zusammenpreßte. Der Wagen trug zwei Ehegatten, die
sich gegenseitig anbeteten, die eins in dem andern
lebten, aber dennoch durch eine tiefe Kluft getrennt
wurden. Sonst saßen sie Hand in Hand neben
einander, freundlich plaudernd – heute zum ersten
Male hing Jedes seinen Gedanken nach.

Der Wagen hielt an. Franz bot seiner Gattin den
Arm, und führte sie in ihr Zimmer. Die Kammerfrau,
die sich zur Dienstleistung meldete, ward
fortgeschickt; Henriette wollte ihre Nachttoilette allein
besorgen. Das Schlafzimmer Madame Soltau’s war ein
reizender Ort. Franz hatte ihn erschaffen, indem er
seinen zärtlichen Launen gefolgt war, die nicht müde
wurden, der Göttin, die er anbetete, einen Himmel auf
der Erde zu schaffen. Der Reichthum hatte für ihn
einen um so größern Werth, da er ihm die
Entwicklung seiner Gefühle gestattete. Franz war stets
darauf bedacht gewesen, jene Sorgfalt und Zartheit an
den Tag zu legen, welche die Liebe läutert und den
Gegenstand derselben reizender macht.
Henriette wußte, wozu sie durch die Sorgfalt ihres
Gatten verpflichtet ward; sie suchte ihm das zu sein,
was er aus ihr machen wollte. Von wahrer Liebe
begeistert, ward sie nie müde, alle jenen kleinen
Pflichten zu erfüllen, die eine Frau nicht außer Acht
lassen muß, da sie der Liebe stets neuen Reiz
verleihen. Henriette betrat ihr Schlafzimmer allein, um
ihren Ballstaat abzulegen; als sie wiedererschien, trug
sie ein reizendes Nachtgewand. Franz erblickte seine
Frau in einem schneeweißen Negligé – die schweren
Flechten ihren dunklen Haaren waren leicht auf dem
Haupte zusammengelegt. Henriette zeigte sich ihrem

Manne schöner, als sie es für die Welt gewesen war.
Sie kannte das Geheimniß, sich für die Feste ihren
Herzens geheimnißvoll zu schmücken. Heute hatte sie
die größte Sorgfalt auf ihre Toilette verwendet; die
feine Batistrobe war nachlässig zusammengezogen,
die entfesselten Locken der Schläfe fielen auf die
schwellenden Alabasterschultern herab. Ihre zarten
Füße bekleideten Pantoffeln von rothem Sammet. Ein
feines Parfüm entströmte ihrem Gewande.
Als sie eintrat, saß Soltau neben dem zierlichen
Bronce—Ofen, in dem ein Feuer knisterte. Er war
nachdenkend, und hatte ihren Eintritt nicht bemerkt.
Lächelnd und ihres Vortheils gewiß, schlich sie näher,
legte ihre kleine weiße Hand auf seine Augen, und
flüsterte, indem sie die Spitzen ihrer Perlenzähne an
seine Wangen brachte, daß ihr würziger Athem ihn
berührte:
»Franz, ist Dir noch unwohl?«
Dann umschlang sie ihn mit dem schönen Arme, als
ob sie ihn seinen trüben Gedanken entreißen wollte.
Henriette liebte mit ganzer Seele, und diese Liebe gab
ihr das ganze Bewußtsein ihrer Macht.
»Nein, mir ist besser!« murmelte Franz, indem er
die rechte Hand seiner Frau ergriff. Er zuckte
zusammen, als er den Ring an dem Zeigefinger
derselben vermißte.

»Franz, Du bist wirklich krank!« rief sie besorgt.
Soltau sah sie an: ihr schönes Auge blickte offen
und mitleidsvoll auf ihn herab; die lieblichen Züge
drückten nur Besorgniß, keine Spur von Befangenheit
aus.
»Mein Gott,« dachte er, und ein stechender Schmerz
durchzuckte seine Brust – »wenn dieses Engelsgesicht
löge, wenn hinter diesen Blicken ein arglistiges Herz
verborgen läge!«
»An was denkst Du, Franz?« fragte sie ein wenig
schüchtern.
»An den Ball!«
»Ah, an Miß Belling!« rief sie scherzend, indem sie
sich auf seine Kniee setzte.
»Du hast Recht.«
»O, ich wußte es.«
»Ich stelle Vergleiche zwischen Dir und ihr an.«
»Und darf man wissen – es ist zwar eine seltsame
Frage von einer Frau an ihren Mann – darf man
wissen, zu wessen Gunsten diese Vergleiche
ausfallen?«
»Sie ist seltsam; aber auch ein Beweis Deines
Vertrauens in meine Offenheit.«
»Vorausgesetzt, daß ich nicht so anmaßend bin,
außer bei meinem Manne einen Sieg über die gefeierte

Schönheit davontragen zu wollen. Du siehst, Franz,
daß ich eben so offen bin, als Du.«
Franz drückte sie zärtlich an sich, indem er sagte:
»Muß ich Dir denn wiederholen, daß meine Frau den
Vergleich, den ihr Mann anstellt, nicht zu fürchten
hat? Glaube mir, ich kenne den Schatz, den ich
besitze, und jeder Vergleich läßt mich seinen
unschätzbaren Werth erkennen.«
»O Franz, ich hätte jene Frage nicht an Dich richten
sollen!«
Sie preßte ihre zarten Lippen auf seinen Mund,
während sie sich mit beiden Armen an seinen Hals
hing. Dann flüsterte sie:
»So hat der Ball sein Gutes gehabt.«
»Aber auch sein Uebel.«
»Für Dich?«
»Nein.«
»Was willst Du sagen, Franz?«
»Man bot mir auf dem Balle einen Diamantring an
– ich sollte eine Summe darauf leihen. Hier ist er.«
Er gab ihr den Ring, den er von dem Advokaten
erhalten hatte. Henriette verlor ihre Fassung nicht; sie
sah den Ring einen Augenblick verwundert an, dann
gab sie ihn zurück.
»Fast möchte man glauben, er sei der meinige, Dein
Geburtstagsgeschenk, Franz!«

»Ich habe es geglaubt, und glaube es noch!«
antwortete der Banquier, indem er die Steine
betrachtete.
»Dann bist Du im Irrthume, mein Freund!«
antwortete ruhig die junge Frau.
»Hier steht mein Name – diese Steine habe ich
selbst gekauft – –«
»Das ist seltsam!«
»Henriette, Du hast diesen Ring verloren – Du
mußt ihn verloren haben!« fügte er mit großer
Anstrengung hinzu.
»Vorhin, als ich mich auskleidete, habe ich den
Ring mit meinen Schmucksachen abgelegt.«
Franz sah bestürzt auf.
»Unmöglich!« flüsterte er.
Sie erhob sich schweigend und ging in ihr Kabinet.
Franz sah ihr mit starren Blicken nach; dann
betrachtete er das verhängnisvolle Juwel wieder, von
dem er die Ueberzeugung hatte, daß es das Geschenk
seiner Liebe war. Er zitterte vor dem nächsten
Augenblicke, der Aufklärung bringen mußte. Wie war
es möglich, daß Henriette den Ring vorhin abgelegt
haben konnte, der sich seit zwei Stunden in seinen
Händen befand? Sollte sie sich stellen, als ob sie der
Meinung sei, ihn wirklich mit den übrigen
Schmucksachen abgelegt zu haben?

»Das ist eine fürchterliche Nacht!« flüsterte er vor
sich hin. »Ich muß die Tugend meiner Frau in Zweifel
ziehen, muß sie wie eine Verbrecherin inquiriren!«
Da erschien Henriette wieder; schweigend und mit
ruhigen Mienen überreichte sie ihm ihren
Diamantring. Der bestürzte Franz hielt zwei Ringe in
der Hand, die sich so täuschend ähnlich sahen, daß er
nicht zu unterscheiden vermochte, welchen von beiden
er zuletzt empfangen hatte.
»Henriette,« murmelte er, »an Wunder kann ich
nicht glauben – hier liegt eine arge Mystifikation zum
Grunde.«
»Mir scheint, man will das Glück unserer Ehe
zerstören!« flüsterte sie bewegt.
»Du hast Deinen Ring nie vermißt, Henriette?«
»Nie! Auf welche Weise hast Du den zweiten Ring
erhalten?« fragte sie schüchtern.
»Der Advokat Eberhardi gab ihn mir.«
Er erzählte kurz die Scene mit dem Advokaten und
dem Fremden.
»Der Begleiter Miß Belling’s,« schloß er, »nahm
sich Deiner mit einer Wärme an, die mich in
Erstaunen setzte. Er sprach von Beweisen, die man
mir liefern würde, wenn ich die Schurkerei des
Advokaten in Zweifel zöge. Sollte er den Ring
gemeint haben, den Du mir so eben gebracht hast?«

»In diesem Falle, Franz, setzest Du eine Beziehung
zwischen mir und ihm voraus?« fragte die junge Frau,
indem sie ihn vorwurfsvoll ansah. »Kannst Du es
denn nicht über Dich gewinnen, mich so lange ohne
Argwohn zu betrachten, bis diese verhängnißvolle
Angelegenheit aufgeklärt ist? Ist Deine Liebe zu mir
ein leichtes Rohr, das bei jedem Windhauche
schwankt? Franz, ich fühle, daß ich diesen Thatsachen
gegenüber kein Recht mehr habe, Vertrauen von Dir
zu fordern; aber ich bitte Dich darum, indem ich Dir
zugleich bei dem Andenken an meine Mutter und bei
dem Glücke, das wir bisher in unserer Liebe fanden,
schwöre: Deine Gattin hat keinen andern Gedanken,
als Dich, sie hat nicht einen Augenblick aufgehört,
Dich zu lieben und Dir treu zu bleiben. Mein
Vertrauen zu Dir steht so fest,« fügte sie mit bebender
Stimme hinzu, »daß es selbst eine Fluth von
Verdächtigungen nicht erschüttern könnte.«
Er stand rasch auf, und drückte sie tief erschüttert
an seine Brust.
»Henriette, verzeihe nicht mir, verzeihe meiner
unendlichen Liebe zu Dir!« rief er unter Thränen.
»Wenn ich Dich betrachte, muß es mir ja klar werden,
daß uns Neid und Mißgunst verfolgen!«
»Warum bleiben wir nicht fern von der Welt?«
fragte sie, nachdem sie zärtlich seine Augen geküßt

hatte. »In unserer Einsamkeit sind wir so glücklich,
und wir suchen die Welt auf!«
»Meine Eitelkeit, mich an Deiner Seite zu zeigen,
ist hart bestraft – vergessen wir diesen Abend, und
fliehen wir die tückische, boshafte Welt.«
»Und was wirst Du mit dem zweiten Ringe
beginnen?« fragte sie an seinem Halse.
»Ich werde ihn dem Advokaten mit dem Bemerken
zurücksenden, daß er entweder ein Wahnsinniger oder
ein Betrüger ist. Und nun gute Nacht, Henriette.«
Der Banquier wollte sich entfernen.
»Franz!« rief sie noch einmal.
Der Gerufene kam zurück.
»Versprich mir, Dich keiner Gefahr auszusetzen und
das Aufsehen zu vermeiden, damit der böse Mensch
seinen Zweck nicht erreicht.«
»Fürchte nichts, Geliebte; meine Liebe zu Dir
macht mich vorsichtig! Schlafe ruhig, mein Engel –
ich habe Allen vergessen, das schwöre ich Dir!«
Nach einer innigen Umarmung trennten sich die
beiden Gatten.
»Henriette hat Recht!« flüsterte Franz vor sich hin,
als er sein Zimmer betrat. »Sie liebt mich so rein und
aufrichtig, daß der leiseste Verdacht ihre zärtliche
Neigung beflecken muß.«

Die junge Frau brach in Thränen aus, als sie allein
war.
»Mein Gott, mein Gott,« rief sie leise aus, »ende
bald die schrecklichen Tage der Prüfung und laß
meinen armen Mann nicht in dem Meere der Zweifel
versinken, das ihn umtobt!«
Dann trat sie zu dem Tische, auf dem die beiden
Ringe lagen. Sie ergriff einen davon, betrachtete ihn
eine Zeit lang, drückte ihn an ihre Lippen und
flüsterte:
»Dies ist der rechte! O wie theuer ist er mir – er soll
ferner nicht mehr von meinem Finger kommen!«
Sie steckte ihn auf den Zeigefinger der rechten
Hand; den andern verschloß sie in ein Kästchen. Dann
löschte sie die beiden Kerzen aus und trat in ihr
Schlafgemach, das durch eine Lampe unter blauem
Glase matt erhellt ward.
Zwei Minuten später lag sie in den seidenen Kissen
ihres Bettes, um bald darauf einem ruhigen Schlafe,
dem Schlafe reiner Seelen, in die Arme zu sinken.

VII.
Der Auferstandene.
Ehe Franz am andern Morgen in das Comptoir ging,
betrat er das Zimmer seiner Frau. Es war leer. Leise
öffnete er die Thür ihres Kabinets – Henriette lag noch
in einem sanften Schlafe. Ihre zarten Wangen waren
leicht geröthet, und ein weißes Häubchen suchte
umsonst die Locken zu verbergen, die auf die
Schultern herabquollen. Durch die rosigen Lippen
schimmerten die weißen Zähne wie Korallen. Ihr
leises Athmen war kaum zu vernehmen.
»Die Schöpfung lügt nicht!« dachte der entzückte
Banquier. »Eines solchen Schlummers kann sich nur
die Tugend erfreuen.«
Unbemerkt zog er sich zurück. Das Gewitter, das
gestern den Horizont seines ehelichen Lebens getrübt,
hatte seine Liebe erfrischt, wie der Regen die stets der
Sonne ausgesetzten Blumen. Und man kann Soltau’s
Liebe mit einer solchen Blume vergleichen, denn die
Sonne des Glücks hatte sie stets erwärmt, sie bedurfte
der Erfrischung eines Gewitterregens. Wie anders
betrachtete er heute die Dinge! Er hätte die armen

Menschen bedauern mögen, die ihn um seinen Schatz
beneideten. Leichten Herzens ging er an die Arbeit.
Gegen zwölf Uhr trat Ludwig Lambert in sein Kabinet
und gab ihm einen Brief.
»Wer brachte ihn?«
»Ein alter Mann; er wartet im Comptoir auf
Antwort.«
Der Banquier erbrach den Brief und las:
»Mein Herr!
»Ein Elender hat es gewagt, die Ehre Ihrer Gattin
anzutasten, indem er Ihnen einen Ring überreichte, der
einen Schein von Schuld auf sie werfen mußte. Der
Zufall hat mich die Fäden des Netzes erkennen lassen,
mit dem der Advokat Sie umstrickt. Diese Nacht auf
dem Balle kam ich zu spät, um den ersten Angriff auf
Ihre Ruhe zu verhindern, aber noch zeitig genug, um
Sie den Feind würdigen zu lehren. Sie sehen, ich bin
in ein Geheimniß eingeweiht, das unter den wenigen
Personen bleiben muß, die es kennen. Der Advokat
muß unschädlich gemacht werden, und dies kann nur
durch mich geschehen; wollten Sie es unternehmen,
Sie würden Ihre Ehre und die Ihrer Gattin auf das
Spiel setzen. Der Ring, den er Ihnen gab, ist falsch
und die Steine sind unecht. Fragen Sie bei dem
Juwelier nach, der den echten und den unechten
gefertigt hat. Ich bitte, mir durch Ueberbringer dieses

Briefs den falschen Ring senden zu wollen, er soll mir
als Waffe dienen, mit dem ich den Advokaten zu
züchtigen gedenke. Sollten Sie Anstand nehmen, ihn
mir anzuvertrauen, so betrachten Sie die Summe als
Kaution, von deren Zinsen Sie Fräulein Sophie Saller
die Rente zahlen. Uebrigens forschen Sie nicht weiter
nach meiner Person, Sie könnten sonst in den
Verdacht gerathen, den Todtenschein eines Lebenden
erschlichen zu haben, um seine Lebenspolice zu
verwerthen. Es liegt also in Ihrem Interesse, mich
durch Ihre Indiscretion und Neugierde nicht zum
Leben zu erwecken. Vergessen Sie nicht, daß der
Advokat der Bruder des Kaufmanns ist, den Sie vor
einigen Jahren ruinirt haben, weil er Ihre Gattin
verleumdete. Der Bursche will sich an Ihnen rächen;
sein Plan ist so schlau angelegt, daß er endlich nicht
nur die Ehre Ihrer unschuldigen, liebenswürdigen
Gattin brandmarken, sondern auch den oben
ausgesprochenen Verdacht wegen der Lebenspolice
auf Sie wälzen und Sie verderben muß. Nur ein Todter
kann Ihr Schützer und Ihr Retter sein. Verschonen Sie
meinen Boten mit Fragen, und übersenden Sie den
Ring.
Edmund Kolbert.«
P. S. »Der Sicherheit wegen verbrennen Sie diesen
Brief, wenn Sie ihn gelesen haben.«

Wir unternehmen es nicht, die Bestürzung des armen
Banquiers zu beschreiben. Er müßte verblendet
gewesen sein, hätte er nicht einsehen wollen, daß hier
ein großes, wichtiges Geheimniß obwaltete, in das
man ihn wider seinen Willen und selbst unbewußt
hineingezogen hatte. Die Angelegenheit mit der
Lebenspolice war weder abzuleugnen noch rückgängig
zu machen, und wer bürgte ihm dafür, daß der
Advokat nicht auf der Spur sei, die zur Entdeckung
dieses Geheimnisses führte? Durfte er es wagen, ohne
seine Firma zu beflecken, die Sache zur Sprache zu
bringen? Sollte er Anlaß zu einer Untersuchung
geben, die ihn compromittiren mußte? Oder sollte er
voreilig die Plane eines Unbekannten durchkreuzen,
der sich später dafür rächen würde? – Der schwarze
Ballgast konnte demnach kein anderer gewesen sein,
als Edmund Kolbert, und Miß Belling und Sophie
Saller waren eine und dieselbe Person. Franz
beschloß, dem Unbekannten den Ring zu senden und
ihm zu überlassen, den Advokaten, den er allen Grund
zu fürchten hatte, unschädlich zu machen.
In dem Comptoir stand der alte Mann, der Bote des
Briefs. Er war sehr anständig gekleidet und hatte
ernste, ehrwürdige Züge.
»Ich bitte, mein Herr, nehmen Sie einen Augenblick
Platz!«

sagte Soltau, indem er an ihm vorüberging.
Der Greis verbeugte sich und nahm den Stuhl, den
ihm Lambert gab.
Henriette hatte mit Ungeduld auf ihren Mann
gewartet. Sie war ein wenig blaß nach der Ballnacht,
aber diese Blässe gab ihrer Schönheit einen
wunderbaren Reiz. Franz küßte mit einer
unbeschreiblichen Seligkeit seine Gattin, die durch
den Brief von allem Verdachte gereinigt war. Die neu
entstandenen Verwickelungen galten ihm Nichts gegen
das Glück, das er in der Ueberzeugung fand:
Henriette’s Liebe hat sich nicht geändert. Beide
liebten sich einander zu rein, als daß der zugleich
grausame und wohlthätige Eindruck, den die Scene in
der verflossenen Nacht ausgeübt, nicht eine Spur in
ihrer Seele zurückgelassen hätte, die Jeder mit
gleichem Eifer zu verwischen strebte. Sie wetteiferten
in der gegenseitigen Annäherung.
»Mein Kind,« begann er mit einer Zärtlichkeit, die
nicht ganz frei von Affectation war, »ich muß Dich an
die unglücklichste Stunde unsers gemeinschaftlichen
Lebens erinnern.«
»Warum?«
»Man fordert den zweiten, den unechten Ring von
mir.«

»O, ich wußte es Wohl, daß er falsch war. Sende ihn
zurück, Franz; mich peinigt ein drückendes Gefühl, so
lange ich ihn in unserm Hause weiß.«
Sie holte beide Ringe. Franz war ein Kenner – die
Verschiedenheit der Steine, die ihm Abends beim
Kerzenlicht entgangen, war jetzt bemerkbar. Im
Uebrigen war eine täuschende Aehnlichkeit
vorhanden.
»Wird ihn der Advokat ferner nicht mißbrauchen?«
fragte sie besorgt, während der Banquier den Ring in
ein Papier siegelte.
»Dann werde ich ihm entgegenzutreten wissen!«
antwortete Franz, der seiner Frau den wahren
Zusammenhang der Sache verschweigen wollte, um
sie nicht zu beunruhigen. »Laß das Frühstück serviren,
Henriette, in einer Viertelstunde bin ich wieder bei
Dir.«
Er ging in das Comptoir zurück, und übergab dem
alten Manne das Papier. Dieser grüßte höflich und
entfernte sich. Nach dem Frühstück ging Franz zur
Börse. Ergiebige Geschäfte boten sich ihm, ohne daß
er sie suchte; es schien, als ob an diesem Tage ein
besonderer Glücksstern über dem Banquier schwebte.
Philipps war nicht zu sehen, wohl aber bemerkte er in
dem Gewühle den Advokaten Eberhardi, der nicht
selten die Börse besuchte, um Geschäfte zu machen.

Eberhardi war mehr Wucherer und Börsenspekulant,
als Rechtsanwalt; seine Praxis war eine moderne: er
verlieh Gelder zu hohen Zinsen und hatte Wucherer zu
Clienten. Man sagte, daß er sich in einem Jahre ein
bedeutendes Vermögen erschunden habe. Diesem
Umstände verdankte er seine Anwesenheit auf dem
Balle des Schiffsrheders.
Der Advokat schien den Banquier gesucht zu
haben. Kaum hatte er ihn bemerkt, so verfolgte er ihn.
An einem der großen Pfeiler trafen beide zusammen.
Mit der Keckheit, die Haß und Rache verleihen, redete
er Soltau an, indem er ihn am Arme ergriff.
»Mein Herr, ich bitte um eine kurze Unterredung,
denn ich habe Ihnen nicht nur wichtige Entdeckungen
zu machen, sondern auch Erklärungen von Ihnen zu
fordern, die Sie mir als Mann von Ehre nicht
verweigern können.«
»Wenn Ihre Entdeckungen sich auf einen gewissen
Ring beziehen, so muß ich Sie bitten, zu schweigen,«
antwortete Franz.
»Uebrigens werden Sie Ihr Eigenthum, ein
nachgemachtes Juwel mit falschen Steinen, durch eine
dritte Person zurückerhalten, von der Erklärungen zu
fordern Sie mehr Grund haben als von mir.«
Ein bitteres Lächeln verbreitete sich über das
Gesicht des Advokaten.

»Fürchten Sie nicht, daß jener Kapitain Belling
dem Kriminalgericht entgeht; aber ich möchte nicht
gern, daß Madame Soltau an seiner Seite vor den
Schranken der Justiz erscheine, die den Verbrechern
das Urtheil spricht. Wollen Sie noch, mein Herr, daß
ich schweige?«
Der Banquier erblaßte; aber er war stark genug,
seine Fassung zu bewahren. Rasch trat er mit dem
Advokaten hinter den Pfeiler, dann sagte er mit vor
innerer Aufregung halb erstickter Stimme:
»Herr Advokat, ich werde Sie hören; aber jedes
Ihrer Worte, das meine Frau beleidigt, haben Sie zu
vertreten.«
»Dazu bin ich erbötig!« rief Eberhardi. »Also hören
Sie mich an: Sie haben mich in dem Verdachte, Ihnen
gestern Abend einen nachgemachten, falschen Ring
überreicht zu haben? Nun gut, so muß ich Ihnen
sagen, wie ich in den Besitz dieses Ringes gekommen
bin. Vor ungefähr acht Tagen, Abends gegen sieben
Uhr, führte mich ein Geschäft in ein Haus der
Polstraße, das von Leuten bewohnt wird, über deren
Erwerb selbst unsere Polizei nicht im Klaren ist. Ein
Advokat darf sich nicht scheuen, auch mit solchen
Leuten in Berührung zu kommen.«
»Fassen Sie sich kurz, mein Herr!«

»Als ich nach beendetem Geschäfte aus der Thür
dieses Hauses treten will, kommt athemlos eine Frau
an und fragt mich: mein Herr, trägt dieses Haus die
Nummer 50? Ich bejahete es. Sie dankte, und betrat
die dunkele Hausflur. Gleich darauf höre ich einen
leichten Schrei – ich eile zurück, und finde die Frau
halb ohnmächtig neben der Treppe; sie hatte sich ohne
Zweifel heftig an das Geländer gestoßen, das sie in der
Finsterniß nicht sehen konnte. Fast weinend bat sie
mich, ich möchte sie die steilen Treppen zum dritten
Stocke hinanführen, da sie voraussetze, daß ich in dem
Hause bekannt sei. Mitleidig ergriff ich die Hand der
bescheiden gekleideten Frau, und zog sie die steile,
finstere Treppe hinan. Im ersten Stocke kommt ein
Mädchen mit Licht – die Neugierde, welche die
kleine, zarte Hand erregt, trieb mich an, meinem
Schützlinge in das Gesicht zu sehen – die schwarze
Kaputze bedeckte einen wahren Engelskopf.
Erröthend wandte sie sich ab, dankte für den
geleisteten Dienst, entzog ihre Hand der meinigen,
und bat das Mädchen, es möge ihr gegen einen guten
Lohn voranleuchten. Beide verschwanden auf der
Treppe zum zweiten Stocke. Gleich darauf hörte ich
sie die dritte Treppe ersteigen. Das schöne Gesicht
hatte auf mich einen um so größern Eindruck
ausgeübt, da mir schien, als ob mir die Züge desselben

bekannt wären. Offenbar gehörte die Frau einem
Kreise an, der den Bewohnern dieses Hauses fern lag.
Ich beschloß, ihre Rückkehr zu erwarten, und stieg die
Treppe hinab. Nach einer Viertelstunde höre ich
Schritte, und meine Schöne kommt die Treppe herab.
Ein Mann im Schlafrocke bleibt auf der Mitte der
Treppe stehen, um ihr zu leuchten. Von meinem
Verstecke aus konnte ich deutlich sein Gesicht
beobachten, das sich in dem Lichtkreise der Kerze
befand. »Gute Nacht!« rief sie noch einmal zurück.
»Gute Nacht, meine theure Henriette!« antwortete die
Baßstimme des Mannes, der nun mit dem Lichte
verschwand. Henriette wollte auf die Straße treten –
eine wahre Sündfluth strömte vom Himmel herab.
Seufzend blieb sie auf der Schwelle stehen. Ich bot ihr
zum zweiten Male meine Dienste an. »Rufen Sie mir
jenen Fiaker herbei, der vorüberfährt!« bat sie mit
einer himmlischen Stimme. Nach einer Minute hielt
der Fiaker vor dem Hause. Die junge Frau befahl dem
Kutscher, sie an die Ecke der W.straße zu fahren.
Bereitwillig öffnete ich den Wagenschlag, ergriff ihre
Hand und half ihr einsteigen. Sie war so eifrig
bemüht, ihr Gesicht vor dem Scheine der
Straßenlaterne zu verbergen, daß sie mir hastig ihre
Hand entzog, die Kaputze niederriß, leichtfüßig in den
Wagen sprang, und die Thür hinter sich zuschlug. Der

Fiaker rasselte davon. Ich blieb zwar zurück, hatte
aber nicht nur ihr Gesicht noch einmal deutlich
gesehen, sondern hielt auch einen Ring in meiner
Hand, der sich von ihrem Finger gestreift hatte. Am
folgenden Tage hielt ich Nachfrage in dem Hause –
man wollte weder von einem Manne im Schlafrocke,
noch von einer jungen Frau etwas wissen. Ich mußte
also den Ring behalten, dessen Werth ein Juwelier auf
tausend Mark schätzte. Gestern Abend erkannte ich in
Madame Soltau die Besitzerin des werthvollen Ringes
– sie weigerte sich, ihn anzunehmen, und ich bot ihn
ihrem Gatten an. Da erschien ein anderer Ballgast, um
mich zu beleidigen. Man nannte ihn auf dem Balle
den Kapitain Belling; ich aber erkannte in ihm den
Mann im Schlafrocke. Das Criminalgericht wird auf
die mir zugefügte Beleidigung Antwort geben. Und
Sie, Herr Soltau, müssen am Besten wissen, ob Ihre
Frau falsche Steine im Ringe trägt.«
Jeder Andere würde dem Advokaten mit derselben
Aufmerksamkeit zugehört haben, wie unser Banquier:
aber des Gatten Henriette’s mußte sich ein hohes
Erstaunen bemächtigen. Jetzt zeigte sich Soltau’s
Charakter: die Erzählung versetzte ihn mehr in
Erstaunen, als daß sie ihn niedergeschlagen machte.
Hier galt es zu unterscheiden und zu richten, und zwar
über eine angebetete Frau. Aber er war immer noch

mehr Liebhaber als Ehemann, und in dem Chaos von
Gedanken, das seinen Kopf durchtobte, hörte er
deutlich eine Stimme, die ihm zurief: sie kann nicht
lügen, und warum auch sollte sie dich hintergehen?
»Mein Herr,« sagte er nach einer Pause, »ich habe
bereits Gelegenheit gehabt, die echten Diamanten
meiner Frau von den unechten jener Person zu
unterscheiden, der Sie den Dienst geleistet haben. Sie
irren sich, denn als ich den von Ihnen empfangenen
Ring zeigte, brachte mir meine Gattin den ihrigen.
Einen schlagenderen Beweis kann es nicht geben. Ihre
Angelegenheit mit dem Kapitain Belling kümmert
mich nicht; wollen Sie aber durchaus einen
Criminalproceß einleiten, so werde ich mit beiden
Ringen vor den Schranken erscheinen, und es wird
nicht schwer sein, den Fälscher zu ermitteln. Für Ihre
Mittheilungen danke ich Ihnen nicht, denn sie sind
eben so falsch wie Ihre Diamanten. Denken Sie an
Ihren Bruder, der heute noch bereuet, mich in meiner
Gattin beleidigt zu haben!«
Er wandte dem Advokaten verachtend den Rücken
und verließ die Börse. Nun suchte er den Juwelier auf,
der in einer der angrenzenden Straßen wohnte. Er traf
den Mann in seinem Laden. Ohne Umschweife fragte
er nach dem Besteller des Ringes. Der Juwelier sah
ihn verwundert an.

»Herr Soltau selbst hat mir Auftrag zu der Arbeit
gegeben,« war die Antwort.
»Ich selbst? Seit einem Jahre habe ich Ihren Laden
nicht betreten. Wir sahen uns das letzte Mal, als ich
den echten Ring bei Ihnen bestellte.«
»Ganz recht, Herr Soltau; den zweiten Ring haben
Sie brieflich bei mir bestellt.«
»Ich bitte, zeigen Sie mir den Brief.«
Der Juwelier holte ihn aus seinem Schreibpulte
hervor. Mit Erstaunen sah der Banquier, daß seine
Handschrift täuschend nachgeahmt war. Hätte er nicht
genau gewußt, daß er die Bestellung nicht gemacht, er
würde die Schriftzüge für seine eigenen gehalten
haben. Selbst die Unterschrift war wie von seiner
eigenen Hand.
»Sie sehen,« sagte der Juwelier, »daß ich in Ihrem
Auftrage die Arbeit geliefert habe. Es war mir nicht
nur Ihre Handschrift bekannt, sondern auch die
Bezugnahme auf die Zeichnung, die Sie mir vor zehn
Monaten selbst eingehändigt, mußte mich in dem
Glauben bestärken, daß Sie der Auftraggeber seien.
Der Schreiber des Briefs spricht von einem Scherze
und fordert den Ring so rasch als möglich – einen so
theuern Scherz kann sich nur ein reicher Mann
erlauben, denn die imitirten Diamanten stehen
ziemlich hoch im Preise.«

»Wer brachte den Brief?«
»Ein junger Mann, den ich für Ihren Commis hielt.
Derselbe Bote holte den Ring ab, und bezahlte
zweihundertfunfzig Mark. Hat man Ihnen vielleicht
den Ring mit den echten Steinen betrügerisch
vertauscht?«
An einen solchen Betrug konnte Soltau nicht
glauben, wohl aber an einen andern.
»Nein,« antwortete er zerstreut, »das ist es nicht;
aber der Scherz ist doch ein wenig kühn. Lassen Sie
mir den Brief – ich werde den Schreiber warnen, daß
er seine Kunst nicht zum zweiten Male versucht. Noch
Eins: würden Sie den Boten wieder erkennen, wenn
Sie ihn sehen?«
»Ich glaube, Herr Soltau!«
»Sprechen Sie nicht über die Sache, ich werde sie
vorläufig als Scherz nehmen.«
Der Juwelier versprach es.
Der Banquier verließ den Laden des Juweliers und
eilte nach Hause. In seinem Kabinette suchte er sich
zu sammeln. Es war ihm unmöglich, einen leitenden
Faden in der verwickelten Sache zu gewinnen. Sophie
Saller, Miß Belling, der Kapitain, Edmund Kolbert,
der Mann im Schlafrocke, Henriette und der Advokat
– alle bewegten sich wie gespenstige Erscheinungen
wirr durcheinander vor seinen Blicken.

»Aber warum, warum das Alles?« fragte er sich.
»Was für einen Zweck verfolgen alle diese Personen?
Und Henriette, die mich liebt, was könnte sie
veranlassen, ein solches Spiel mit mir zu treiben, das
meine Ruhe und ihr Glück untergräbt? O, es ist klar,
hier liegt ein Geheimniß zum Grunde, das ich mit
großer Vorsicht kennen zu lernen suchen muß. Mein
Gott,« flüsterte er vor sich hin, und der kalte Schweiß
trat ihm auf die Stirn – »wenn dieses Geheimniß mit
der ersten Verleumdung im Zusammenhange stände,
wenn der Kaufmann Eberhardi – – «
Er legte beide Hände vor das Gesicht, als ob er
fürchtete, in einen Abgrund zu blicken. Sein streng
rechtlicher Charakter sträubte sich, ohne Beweise zu
verurtheilen – Henrietten zu verurteilen, der er sein
Glück als Geschäftsmann und als Gatte verdankte.
Das Vertrauen auf die Tugend seiner Frau gab ihm den
Muth und die Stärke, ruhig und vorsichtig zu
forschen. Aber wo sollte er beginnen? Er beschloß,
dem Zufalle zu vertrauen, und der Zufall ließ nicht
lange auf sich warten.
Drei Tage lang ging Alles gut. Der vierte Tag war
regnerisch und düster, es lag ein so dichter Nebel in
den Straßen der Stadt, daß man nicht fünf Schritte
weit sehen konnte. In den Kaufläden brannten um
Mittag die Gasflammen, und auch die Börse war

erleuchtet, als Soltau sie um ein Uhr betrat. Den
Banquier schüttelte ein leichter Fieberfrost; er machte
die nothwendigsten Geschäfte ab, bat Philipps, etwa
eingehende Aufträge anzunehmen, und trat gegen drei
Uhr schon den Rückweg nach Hause an. Das Spiel des
Zufalls ist oft so wunderbar, daß man es für die
Erfindung eines Romandichters halten möchte, wenn
man es erzählt. Der Verfasser kann jetzt leicht in den
Verdacht kommen, einen solchen Zufall erfunden zu
haben, weil er ihn zur weitern Entwicklung seiner
Novelle gebraucht; der Leser kann sich aber versichert
halten, daß dieser Zufall eine von den Thatsachen ist,
die seinem kleinen Werke zum Grunde liegen.
Bei dem schlechten Wetter, und da er sich nicht
wohl fühlte, beschloß Soltau einen Fiaker zu
benutzen, der langsam an ihm vorüberfuhr. Er hielt ihn
an.
»Wohin?« fragte der Kutscher.
Franz bezeichnete Straße und Haus, und stieg ein.
Indem er sich in die eine Ecke des Wagens warf,
berührte seine Hand ein Papier, das auf dem Sitze lag.
Er fühlte, daß es ein Brief war. Mechanisch behielt er
das Papier so lange in der Hand, bis er vor seinem
Hause ausstieg.
»Wer hat vor mir den Wagen benutzt?« fragte er den
Kutscher, der ihm den Schlag öffnete.

»Eine junge Dame, Herr; sie ist ebenfalls hier
ausgestiegen und in dieses Haus gegangen.«
Soltau zeigte auf die Thür.
»In dieses Haus?« fragte er.
»Ja, Herr, in das Haus des Banquiers. Vor kaum
einer Viertelstunde ist sie hier ausgestiegen. Ich wollte
nach dem Stationsplatze an der Börse fahren, als Sie
mich anhielten.«
Franz hatte in der Zeit einen Thaler aus seiner Börse
genommen.
»Wo ist sie eingestiegen?«
»Am Steinthore; wahrscheinlich hatte sie den
Omnibus verlassen.«
»Nimm diesen Thaler für Deine Nachricht!«
»Danke, Herr!«
Der Banquier hielt keinen Thürsteher, sonst hätte er
sogleich erfahren können, wer die angekommene
Dame sei. Er ging durch das Comptoir in sein
Kabinet, wie er stets nach der Rückkehr von der Börse
pflegte. Hier betrachtete er den Brief, den ohne
Zweifel die Dame in dem Wagen verloren hatte. Er
war versiegelt, aber ohne Adresse. Rasch erbrach
Franz das Siegel und entfaltete das Papier: die
Schriftzüge Edmund Kolbert’s standen vor seinen
Augen. Begierig las er folgende Zeilen:

»Von einem unerklärlichen Zufalle begünstigt, ist
der Advokat unserm Handel mit der Lebenspolice auf
die Spur gekommen. Ich habe Dir versprochen, mein
lieber
Engel,
Deinen
Mann
vor
jeder
Unannehmlichkeit zu schützen, und es wird
geschehen. Du kennst meine zärtliche Liebe für Dich,
Du weißt, daß ich für Dich den Tod nicht scheue, daß
Dein Glück die Aufgabe meines Lebens ist. Du batest
mich, ich möge Dich diesen Abend von dem
verabredeten Rendezvous entbinden – es ist mir leider
unmöglich. In Deinem und meinem Interesse mußt Du
Dich einfinden, und solltest Du den kühnsten
Vorwand zu Deiner Entfernung ersinnen. Aber damit
es Dir nicht gar zu schwer fällt, habe ich dafür gesorgt,
daß Dein Mann von Philipps eine Einladung für
diesen Abend erhält, der er nicht ausweichen kann. Du
wirst von sechs bis neun Uhr völlig frei sein. Wähle
denselben Anzug, den Du in der Polstraße getragen,
und finde Dich Punkt halb acht Uhr bei dem Thurme
der Kirche von Sanct Georg ein. Es wacht über Dich
Dein
E. K.«
Wie vernichtet sank der Banquier auf seinen Sessel.
Der Brief trug weder Adresse noch Ueberschrift – aber
aus Allem ging hervor, daß er an Henrietten gerichtet
war. Demnach hatte der Advokat sie wirklich in der
P. P.

Polstraße gesehen, demnach war ihr Ring in seiner
Hand geblieben, und der falsche bei dem Juwelier
bestellt, um den echten zu ersetzen. Zu dem Schmerze
über diese Treulosigkeit kam der furchtbare Gedanke:
der Verleumdung, die der Kaufmann einst
ausgesprochen, liegt etwas Wahres zum Grunde. Und
Edmund Kolbert ist der hohe Protektor. Wer aber ist
Kolbert? Wer aber ist der Kapitain Belling?
»Ich kann es diesen Abend erfahren!« murmelte er
mit einer gräßlichen Bitterkeit vor sich hin. »Wohlan,
so will ich die Rolle spielen, die man mir zugedacht
hat – Philipps mag seine Einladung senden, ich nehme
sie an!«
Während der Banquier in seinem Kabinette auf und
abging, fand draußen eine andere Scene statt. Ludwig
Lambert kam von einem Geschäftsgange zurück. In
dem Augenblicke, als er die hell beleuchtete Hausflur
betrat, geleitete Madame Soltau eine junge, elegant
gekleidete Dame die Treppe herab. Auf der Mitte der
Treppe grüßten Beide sehr artig, und trennten sich.
Die junge Dame rauschte die Stufen herab, und trat
dem Commis entgegen.
»Sophie!« flüsterte Ludwig überrascht.
Die junge Dame sah ihn verwundert an. In diesem
Augenblicke schlug die Uhr auf dem nahen
Nicolaithurme drei.

»Mein Gott, sollte ich mich täuschen?« stammelte
der verwirrte Commis.
»Wen glauben Sie in mir zu sehen?« fragte sie
freundlich.
»Sophie Saller!«
»Sie irren, mein Herr. Eine zufällige Aehnlichkeit
täuscht Sie.«
»Nein, das ist nicht möglich!«
»Ich wiederhole es, mein Herr.«
»Sie müssen –«
Die Dame zog ihren schwarzen Schleier über das
Gesicht, verneigte sich flüchtig und schwebte, leicht
wie ein Sylph, der Thür zu, die Lambert offen
gelassen hatte. Ein Fiaker rasselte herbei, und hielt
dicht vor der Thür. Lambert eilte der Dame nach, um
sie noch einmal anzureden – als er aber auf der
Schwelle der Thür ankam, ward der Schlag von innen
geöffnet, und zwei Männerarme, deren Hände mit
schneeweißen
Handschuhen
bekleidet
waren,
empfingen die einsteigende Schöne. Das rasche
Wiederzuschlagen der Wagenthür gab dem Kutscher
das Signal, er hieb auf sein Pferd, und der Fiaker
verschwand in der finstern Straße.
Der verliebte Commis stand einen Augenblick
bestürzt da, dann schloß er die Thür, und flüsterte vor
sich hin:

»Nein, sie war es nicht; Sophie trägt keinen
Sammethut mit Straußfedern und keinen mit Pelz
gefütterten Atlasmantel. Auch ist sie mir zu gut, als
daß sie mich verleugnen sollte. Sahe ich doch, seit ich
sie kenne, in jedem jungen Mädchen meine Sophie,
und da diese Dame ihr ähnlicher sieht, als jede andere,
ist es natürlich, daß ich mich täuschte. Und was hätte
Sophie bei Madame Soltau zu thun? Nein, sie war es
nicht; die mit weißen Handschuhen bekleideten Hände
sollen mich nicht erschrecken! Diesen Abend werde
ich ihr das seltsame Zusammentreffen erzählen.«
Ludwig liebte zum ersten Male, und da er selbst
keiner Täuschung fähig war, glaubte er fest an die
Redlichkeit seiner Geliebten. Soltau würde ihm gesagt
haben: armer Mann, Sie kennen die Frauen nicht!
Mit dem gewöhnlichen Eifer gab sich der Commis
seiner Arbeit hin, bis die Stunde der Freiheit schlug.
Der Banquier ging um vier Uhr zu Tische. Kein Blick,
keine Miene verrieth, was in seinem Innern vorging;
er nahm immer noch Anstand, den Stab über seine
Gattin zu brechen, die mit einer himmlischen Anmuth
den Gatten bei Tische bediente. Sie war ganz
Zärtlichkeit, ganz Liebe. Die beiden Gatten hatten den
Tisch noch nicht verlassen, als die Kammerfrau einen
Brief brachte. Er enthielt die erwartete und gefürchtete
Einladung Philipps’. Der Agent schrieb, daß er

unwohl sei, und den Freund dringend bitte, ihn um
sechs Uhr behufs Besprechung einer wichtigen
Geschäftsangelegenheit, die sich bis auf den folgenden
Tag ohne Nachtheil nicht verschieben lasse, zu
besuchen. Er reichte den Brief seiner Frau.
»Philipps war diesen Mittag nicht auf der Börse,«
fügte er hinzu.
Seine stechenden Blicke ruhten auf Henrietten,
während sie las. Ihr schönes Gesicht veränderte sich
nicht, sie blieb unbefangen wie zuvor. »Sollte sie um
die Sache, nicht wissen, da sie den Brief nicht
empfangen hat?« fragte er sich. Daß sie selbst das
Papier in dem Wagen verloren habe, ließ sich nicht
annehmen, es mußte demnach eine zweite Dame die
Ueberbringerin gewesen sein. Gern hätte er gefragt, ob
Henriette Besuch gehabt habe; aber er schwieg, um
keinen Verdacht zu erwecken.
»Willst Du der Einladung folgen?« fragte sie,
indem sie das Papier auf den Tisch legte.
»Ich muß wohl. Philipps ist krank und das Geschäft
läßt sich nicht aufschieben.«
»Nimm unsern Wagen bei dem schlechten Wetter,
Franz.«
»Ja, mein Kind, ich werde den Wagen nehmen.«
»Und wann soll ich ihn senden, daß er Dich
zurückholt?«

»Um zehn Uhr! Nun ist sie ganz sicher,« dachte er.
»Es unterliegt keinem Zweifel: die Botin hat ihren
Auftrag mündlich ausgerichtet.«
Gleich nach sechs Uhr warf sich Franz in den
Wagen, nachdem er unter einer furchtbaren
Herzensbeklemmung seine Frau geküßt hatte. Ihm
war, als ob er ihre schönen Lippen zum letzten Male
berührt, als ob er von einer Verlorenen Abschied
genommen hätte. Nur einem Charakter, wie ihn der
Banquier besaß, konnte es gelingen, unter so
schwierigen Umständen scheinbar die Fassung zu
bewahren. Als er allein in der Ecke des Wagens saß,
flossen seine Thränen. Doch bald erlangte die Energie
seines Willens die Herrschaft wieder, und als der
Wagen vor Philipps’ Wohnung hielt, lag der Ernst des
Geschäftsmannes auf seinem Gesichte. Der Agent, der
wirklich von einem starken Catarrh heimgesucht war,
empfing den Freund mit der gewohnten Herzlichkeit.
Es lag dem Banquier daran, zu erfahren, ob Philipps
ein willenloses Werkzeug Kolbert’s sei, oder ob auch
der Jugendfreund eine Rolle in dem großen Drama
spiele, dessen Katastrophe er diesen Abend
herbeizuführen gedachte. Der Agent schlug ihm
wirklich ein Actiengeschäft vor, das, wenn es am
nächsten Tage auf der Börse eingeleitet wurde, einen
großen und sichern Gewinn versprach. Dieser

Vorschlag
gründete
sich
auf
Nachmittags
eingegangene Depeschen und auf das Sinken gewisser
Papiere an der Börse, er war mit einem Worte durch
rasch eingetretene Verhältnisse entstanden, daß Franz
nicht glauben konnte, der Agent habe darin einen
Vorwand gesucht und gefunden. Aber hatte Philipps
auf dem Balle nicht gesagt, daß er über den Kapitain
Näheres erfahren wolle? Hatte ihn Miß Belling durch
ihre Schönheit nicht bezaubert? Und hatte er bis jetzt
nicht vermieden, des Gegenstandes auch nur mit
einem Worte zu erwähnen? Diese Betrachtungen
hielten den Argwohn des Banquiers wach, und er
beschloß auch bei dem Jugendfreunde, den man ohne
Zweifel durch die reizende Miß Belling zu Allem
gefügig gemacht, auf seiner Hut zu sein. Man
besprach noch eine Stunde das Geschäft, und Franz,
der den Gewinn nicht in Abrede stellen konnte, ging
darauf ein, obgleich ihm die Börsenangelegenheiten
sehr gleichgültig waren. Was lag ihm daran, große
Summen zu gewinnen, da er seinen höchsten Schatz,
seine Gattin, verlieren sollte?
Franz sah, daß man Vorbereitungen zum
Abendessen traf.
»Ich muß Dich verlassen, Philipps,« sagte er, »so
gern ich den Abend bei Dir zugebracht hätte. Ehe ich
Deine Einladung
erhielt,
hatte ich
dem

Theaterdirektor, der, wie Du weißt, seine Gelder bei
mir deponirt, versprochen, ihn gegen acht Uhr auf der
Bühne aufzusuchen. Wir sehen uns morgen an der
Börse.«
Philipps gab sich keine Mühe, den Freund
zurückzuhalten, denn er wußte, daß der Banquier sein
gegebenes Wort hielt. Er ließ durch den Diener einen
Fiaker zur Fahrt nach dem Theater bestellen. Die
Freunde trennten sich. In der nächsten Straße befahl
Franz dem Kutscher, anzuhalten. Er öffnete das
Fenster nach dem Bocke zu, und gab dem Roßlenker
einen Thaler.
»Ich habe meinen Plan geändert,« sagte er. »Fahre
mich nach der Vorstadt Sanct Georg, mein Freund.
Wenn ich klopfe, hältst Du an.«
Der Fiaker schlug den Weg nach der Vorstadt ein.
Bei dem ersten Hause derselben hörte der Kutscher
klopfen. Der Wagen hielt und der Banquier stieg aus.
»Soll ich warten, Herr?«
»Nein!«
Der Fiaker lenkte um, und fuhr nach der Stadt
zurück.

VIII.
Das Rendevous.
Der Abend war so finster, daß man die
Vorübergehenden nicht sah, sondern nur ihre Schritte
hörte. Die Alleen, die sich in verschiedenen
Richtungen nach der Vorstadt hinziehen, waren still;
die Flammen der spärlich angebrachten Gaslaternen
verbreiteten in der nebelschweren Luft nur einen
kleinen Lichtkreis. Franz kannte zwar die Gegend,
aber bei der dichten Finsterniß wußte er nicht, wo die
Kirche lag. Da erklangen plötzlich zwei Schläge durch
die stille Luft: die Glocke von Sanct Georg schlug
halb acht. Der arme Banquier bebte zusammen, als ob
der schwere Hammer der Uhr seine Brust getroffen
hätte. Schaudernd hüllte er sich in den kurzen
Pelzmantel und schlug die Richtung ein, die ihm die
Uhr bezeichnet hatte. Nach fünf Minuten stand er an
dem Portale der Kirche.
Ort und Zeit paßten vortrefflich zu einem
Stelldichein, das kein Ohr belauschen durfte. Die
nächste Umgebung des stillen Gotteshauses war wie
ausgestorben, selbst das Geräusch der Stadt konnte

man nicht mehr vernehmen. Eine Frau mußte
gewaltige Beweggründe haben, um sich hierher zu
begeben, und Franz fragte sich unwillkürlich, warum
man diesen unheimlichen und unbequemen Ort
gewählt habe. Ihm blieb nicht viel Zeit zum
Nachdenken, denn eine Gestalt huschte an ihm
vorüber und verschwand wie ein Gespenst hinter dem
nächsten Strebepfeiler der Kirche. Franz drückte sich
fest an den Baum, der ihm zur Seite stand.
Zwei Personen befanden sich also auf dem Platze.
Sollte Henriette die dritte sein?
Fünf Minuten der gräßlichsten Qual verflossen dem
Harrenden, da ließ sich hinter ihm das leise Geräusch
von Schritten vernehmen. Die Person, die sie
verursachte, war nicht zu erkennen, aber Franz, dessen
Kopf wie im Fieber brannte, hielt sie für die leichten
Schritte einer Frau. Er hatte sich getäuscht: gleich
darauf erschien die Gestalt eines Mannes, die vor dem
Portale auf und abzugehen begann. Wer war nun die
erste Person gewesen? Der Banquier wartete mit
angehaltenem Athem auf die Entwickelung der Dinge.
»Großer Gott,« dachte er, »ist es so weit
gekommen, daß ich bei Nacht und Nebel die Vorstadt
besuchen muß, um meine Frau auf dem Verbrechen
der Treulosigkeit zu ertappen?«

Unwillkürlich entquoll seiner Brust ein lauter
Seufzer. Er erschrak – er hatte seine Anwesenheit
verrathen, denn der Mann blieb stehen. Nach zwei
Secunden schritt er auf den Baum zu – Soltau, der
seiner Sinne kaum noch mächtig war, trat ihm
entgegen; er hatte die Vorsicht vergessen, die er
beobachten wollte.
»Es ist eine unangenehme Ueberraschung, wenn
man statt der Frau den Mann findet!« sagte der
Banquier mit bebender Stimme.
»Und nicht wahr, mein Herr, Sie suchen eine Frau?«
Der Mann schlug schweigend seinen Mantel um die
Schultern, und wollte sich entfernen.
»O, mein Freund, so entkommt man mir nicht; ich
will wissen, wer die zweite Person bei diesem
Rendezvous ist!«
Der Unbekannte bemühte sich, sein Gesicht zu
verbergen; Franz aber riß ihm den Mantel ab, packte
mit Riesenkraft seine beiden Schultern, und sah ihm
in das Gesicht. Die vor Schrecken entstellten Züge des
Advokaten Eberhardi grins’ten ihn an.
»Herr Soltau,« stammelte er, »vergessen Sie Ihren
und meinen Stand nicht!«
»Der Advokat!« murmelte Franz betroffen, indem
er ihn fahren ließ. »Gehen Sie, ich weiß genug!«

Eberhardi nahm ruhig seinen Mantel vom Boden
auf, und warf ihn um die Schultern.
»Mein Herr,« sagte er, »mir scheint, Madame Soltau
hat Sie abgeschickt, um das zu erfahren, was ich ihr
selbst mitzutheilen versprochen habe. Der Gatte hat
das Recht, die Geheimnisse seiner Frau zu kennen!«
fügte er höhnend hinzu. »Die schöne Henriette hat
eine große Unvorsichtigkeit begangen, wenn sie
indiskret gewesen ist; aber ich beklage sie, wenn man
sie ertappt hat.«
»Denken Sie besser von meiner Frau, Herr Advokat
– sie hat mir Ihre Verfolgungen mitgetheilt!« flüsterte
Franz, der immer noch die Ehre seiner Gattin nicht
völlig preisgeben wollte.
»Desto besser!« lachte höhnend Eberhardi. »Also
hat man mich vorsätzlich betrogen. Diese Perfidie will
ich mit der größten Offenherzigkeit bezahlen. Herr
Soltau, Sie haben mit Hülfe Ihres Vermögens meinen
Bruder ruinirt – ich richte Sie mit meiner
Wissenschaft zu Grunde. Mein Bruder hat in einer
Gesellschaft die Behauptung ausgesprochen, Ihre Frau
erfreue sich der geheimen Protektion eines mächtigen
Mannes – wohlan, ich bin im Stande, Ihnen juristische
Beweise zu liefern.«
»Mein Herr, mein Herr!« stammelte Franz, den die
Wendung der Dinge fast zu Boden warf.

»Hätte die schöne, bewunderte Henriette gewußt,
daß ich ihr sagen wollte: Madame Soltau, mir ist jetzt
die Quelle bekannt, aus der die Kapitalien Ihres
Mannes geflossen, sie würde sicher keinen
Stellvertreter geschickt haben.«
»Aus welchem Grunde luden Sie meine Frau zu
dieser Unterredung ein?«
»Ich habe mir vorgenommen, offen zu sein, und ich
werde es sein. Seit der Geschichte mit dem Ringe
habe ich die reizende Madame Soltau näher kennen
gelernt, die, als sie vor ihrer Verheiratung noch bei
ihrer Tante war, meine Aufmerksamkeit erregt hatte.
Um diese Zeit führte und gewann ich für die Tante
einen
Prozeß.
Es
handelte
sich
um
fünfmalhunderttausend Mark, um die Summe, mit der
Sie Ihr Geschäft gründeten. Der Prozeß war gegen die
dänische Regierung gerichtet, die mit dem Vermögen
eines flüchtigen Verbrechers auch das Vermögen
Henriette’s confiscirt hatte. Wenn ich sagte, ich
gewann den Prozeß, so ist das nicht ganz richtig, Herr
Soltau, denn der raffinirteste Jurist würde das nicht
ausgerichtet haben, was eine Reise Henriette’s und der
Tante nach Kopenhagen ausrichtete. Das Geld wurde
zurückgegeben, ohne daß man den Prozeß beendete.«
»In welcher Beziehung stand der Verbrecher zu
Henriette?«

»Er war –«
Der Advokat konnte nicht fortfahren, denn in
diesem Augenblicke erfaßte ihn eine Hand so kräftig
beim Halse, daß ihm die Worte in der Kehle stecken
blieben. Die Gestalt eines, in einen Pelz gehüllten
Mannes stand vor dem bestürzten Banquier. Der
würdige Rechtsanwalt krümmte sich wie ein Wurm an
der Eisenfaust dieses Mannes, der sich ruhig, als ob
ihn durchaus Nichts behinderte, zu Soltau wandte.
»Mein Herr,« sagte er, »das, was Sie hier erleben,
ist eine Fortsetzung der Infamie, die der Rechtsanwalt
– ich will dieses Prädicat noch einmal schänden,
indem ich es diesem ausgefeimten Schurken beilege –
die der Rechtsanwalt mit dem Diamantringe begonnen
hat. Ihre Gattin und Ihre Schwiegermutter sind nie in
Kopenhagen gewesen. Daß der Prozeß um Henriette’s
Vermögen so rasch gewonnen wurde, ist einzig und
allein nur mein Werk. Dieser Bursche – er schüttelte
den Advokaten, daß er laut röchelte – dieser Bursche
würde ihn im Leben nicht gewonnen haben. Ihre
Gattin, Herr Soltau, ist rein wie der Schnee, der in
diesem Augenblicke vom Himmel fällt.«
»Aber mein Herr, was für ein Interesse leitet Sie,
daß Sie sich zum Protector meiner Frau aufwerfen?«
sagte mit fester Stimme der Banquier, der um jeden
Preis Aufklärung erlangen wollte.

»Das Interesse für Sie, Herr Soltau.«
»Für mich? Für mich?«
Der Fremde streckte die rechte Hand, welche den
Advokaten hielt, so weit als möglich aus,
augenscheinlich deshalb, daß der Geknebelte die
Worte nicht verstehen sollte, die er dem Banquier
zuflüsterte: »Sie haben die Lebenspolice Edmund
Kolbert’s gekauft – Edmund Kolbert ist ein rechtlicher
Mann, er duldet nicht, daß Sie für diese Gefälligkeit
Undank ernten. Gehen Sie nach Hause, mein Herr,
kränken Sie Ihre Gattin nicht durch ungerechten
Verdacht, und fürchten Sie diesen Advokaten nicht
mehr, der von jetzt an schweigen und zittern wird.
Nehmen Sie den Ring zurück, damit er nicht zum
zweiten Male gemißbraucht werde. Ich forderte ihn
von Ihnen – jetzt bedarf ich seiner nicht mehr, da ich
den Advokaten in der Hand halte.«
»Mein Herr, wir müssen uns näher kennen lernen –
ich muß mit Ihnen sprechen!« rief Franz.
»Fordern Sie das nicht, Herr Soltau!« antwortete
schmerzlich die bebende Stimme Kolbert’s. »Sie
untergraben den Grund, auf dem Ihr Glück ruht. Die
Zeit wird kommen, wo Sie Aufklärung erhalten.«
»Und wer giebt sie mir?«
»Sophie Saller! Ich sage nicht auf Wiedersehen,
denn ich muß für Sie wie für die Welt todt bleiben.«

Kolbert verschwand hinter der Kirche, indem er den
Advokaten mit sich fortschleppte. Wie träumend hatte
Franz einige Augenblicke an seinem Platze gestanden,
dann eilte er dem Fremden nach. Die Finsterniß war
so dicht, daß er Nichts unterscheiden konnte. Er blieb
stehen, um sich zu orientiren: da hörte er in der
Entfernung Schritte, die sich rasch entfernten. Das
Geräusch dieser Schritte wurde von zwei Personen
verursacht. Er verfolgte die Richtung, aus der das
Geräusch kam – bald stand er an dem Ufer des breiten
Alsterbassins. In dem Augenblicke, als er ankam,
stieß ein Kahn ab, er hörte es an dem Rauschen der
Ruder und dem Geklirr der Kette. Dann sah er, als er
seine Sehkraft anstrengte, einen dunkeln Gegenstand
auf der Wasserfläche verschwinden. Nach einer
Minute war die Gegend wie ausgestorben. Franz
suchte und fand den Rückweg. Als er von Schnee und
Regen durchnäßt sein Zimmer betrat, schlug es zehn
Uhr. Ein Fieberfrost schüttelte ihn; aber er erhielt sich
aufrecht, um noch eine Stunde bei seiner Frau
zuzubringen, deren Ruhe er nicht stören wollte.

IX.
Die Lösung.
Am fünfzehnten December mußte Sophie Saller
erscheinen, um ihre Rente in Empfang zu nehmen. Es
war dies also der Tag, der Franz Aufklärung bringen,
der ihn von der furchtbaren Herzenslast befreien
sollte. Der Entschluß stand in ihm fest, bis zu diesem
Termine in Geduld auszuharren, dann aber mit
kräftiger Hand den Schleier zu zerreißen, der so
geheimnißvoll über seiner Gattin lag. Der Banquier
hatte Mitleid mit Henrietten, denn er sah, wie auch sie
kämpfte, er sah, mit welcher Ueberwindung sie die
Ruhe und Freundlichkeit erkünstelte, die sie ihm
zeigte.
»Warum darf ich nicht wissen, was Dich bedrückt?«
hatte er sie einmal gefragt. »Bin ich nicht Dein Gatte,
der Alles mit Dir zu tragen bereit ist?« – »Franz,«
hatte sie ihm geantwortet, »fordere nicht, daß ich über
fremdes Eigenthum verfüge, und das Geheimniß, nach
dem Du fragst, ist nicht mein Eigenthum. Ich gäbe
Viel, Alles darum, wäre es mir vergönnt, den Zustand
Deiner Unruhe und Besorgniß um einen Tag, selbst

um eine Stunde zu verkürzen. Habe Geduld, und
vertraue Deiner Gattin, die für Dich lebt und stirbt.«
»Ich werde Geduld haben,« murmelte Franz – »bis
zum fünfzehnten December!«
Er begrub sich in seine Geschäfte, um den Geist
von der verhängnißvollen Angelegenheit abzulenken,
und mied es, Nachforschungen anzustellen. Aber wie
die geheimnißvolle Hand das Dunkel um ihn
gewoben, so schien dieselbe Hand es ohne seine
Mitwirkung lichten zu wollen. Vierzehn Tage nach
dem Rendezvous bei der Kirche verbreitete sich das
Gerücht, der Advokat Eberhardi sei in seiner
Wohnung erhängt gefunden, und es unterliege keinem
Zweifel, daß er selbst Hand an sich gelegt, da er auf
dem Tische die letzte Bestimmung über sein
Vermögen hinterlassen habe. Den Grund, der ihn zu
dem Selbstmorde getrieben, kannte man nicht.
»Sollte man einen Zeugen aus der Welt geschafft
haben?« fragte sich Franz mißtrauisch. »Welche
furchtbare Gewalt schwebt über mir und meiner –
vielleicht schuldigen Frau!« fügte er schaudernd
hinzu. »Und das Alles eines Vermögens wegen, das
mich unglücklich macht! O, wie gern wäre ich der
einfache, geplagte Commis geblieben, hätte ich mir
meine Henriette bewahren können!«

Am folgenden Tage erhielt er durch die Stadtpost
ein Zeitungsblatt unter Kreuzcouvert. Es war die
neueste Nummer des Hamburger Correspondenten.
Als er das Blatt öffnete, fand er einen Artikel mit
Rothstift angestrichen, und aus den eingeklammerten
Zeilen trat ihm der großgedruckte Name »Edmund
Kolbert« entgegen. Begierig las er folgenden, von
London datirten Artikel:
»In diesen Tagen hat die Kings—Bench einen
zugleich wichtigen und merkwürdigen Prozeß
beendet, der seit beinahe zwanzig Jahren obschwebte.
Im Jahre 1831 ward der sehr ehrenwerthe Lord
Brougham durch Gift ermordet. Der Verdacht dieser
schändlichen That fiel auf einen jungen Marine—
Offizier, der mit der einzigen Tochter des edeln Lords,
Jenny, heimlich ein zärtliches Verhältniß unterhielt.
Lord Brougham, ein strenger Mann, billigte dieses
Verhältniß nicht, und sandte die Tochter zu seinem
Bruder, der in Deutschland ein Consulat verwaltete.
Edmund Dudley, der Liebhaber, gerieth in
Verzweiflung, drang in das Landhaus des Lords, und
verlangte den Aufenthalt des Mädchens zu wissen, mit
dem er, wie er sagte, vor Gott verlobt sei. Der Vater
ließ den Verwegenen durch seine Diener zur Thür
hinauswerfen. Einige Tage nach diesem Vorfalle
verschied der Lord, und die Aerzte constatirten eine

Vergiftung, die dadurch verübt, daß man Arsenik in
die Karaffe geworfen, aus der der Lord das Wasser
trank. Nach der angestellten Untersuchung konnte
kein anderer der Giftmischer gewesen sein, als der
verzweifelnde Liebhaber, der die Geliebte von der
Tyrannei des Vaters befreien, ihr aber auch zugleich
das große Vermögen erhalten wollte, da sie die einzige
Tochter war. Edmund Dudley ward in dem
Augenblicke ergriffen, als er sich nach Deutschland
einschiffen wollte. Man brachte ihn in das
Criminalgefängniß, und machte ihm den Prozeß. Nach
einem Jahre verschwand der Angeklagte, gegen den
keine Beweise aufzubringen waren, auf eine
unerklärliche Weise aus dem Gefängnisse. Alle
Bemühungen, ihn aufzufinden, blieben vergeblich,
und das Untersuchungsverfahren mußte ruhen. Da
auch die junge Lady aus dem Hause ihres Onkels
verschwunden war, hatte man allen Grund zu der
Annahme, daß die beiden Liebenden zusammen die
Flucht ergriffen hätten. Das große Vermögen des
Lords ward von dem Staate verwaltet. Die
Aufforderungen an die Erbin blieben erfolglos. Im
Jahre 1847 starb der Consul Brougham, der Bruder
des Vergifteten, in Kopenhagen, wohin er sich aus
Deutschland zurückgezogen hatte. Sein Vermögen, das
aus fünfmalhunderttausend Mark bestand, hatte er der

Tochter eines gewissen Edmund Kolbert vermacht, der
ihm in Berlin bei einer Feuersbrunst das Leben
gerettet. Der Consul war aus Dankbarkeit der Pathe
des jungen Mädchens geworden. Als Henriette
Kolbert das Vermögen ihres verstorbenen Pathen in
Kopenhagen erheben wollte, machte man ihr
Schwierigkeiten, da ihr die Legitimationspapiere
fehlten, und es ergab sich, daß sie eine uneheliche
Tochter Kolbert’s war. Es entspann sich ein Prozeß,
der dadurch zu ihren Gunsten ausfiel, daß sie endlich
den Trauschein ihrer Eltern brachte. Aus diesem
Scheine nun ergab sich, daß die Mutter keine andere
war, als jene Lady Jenny Brougham, die seit der
Vergiftung ihres Vaters verschwunden war. In
Kopenhagen wußte man um das Verbrechen nicht, und
zahlte ihr die Erbschaft aus. Wiederum vergingen
einige Jahre, da schrieb der Advokat E. aus Hamburg
der Kings—Bench in London, daß Edmund Kolbert
wahrscheinlich Edmund Dudley sei, da er sich mit
Jenny
Brougham
verheirathet
habe.
Die
Nachforschungen begannen von Neuem zunächst bei
dem holsteinischen Prediger, der die Liebenden
getraut und ihnen den Trauschein ausgestellt hatte.
Der Pfarrer Lambert, der sich bei der Erhebung der
Herzogthümer gegen Dänemark betheiligt, war seines
Amtes entsetzt und verschwunden. Schon glaubte man

dem vermeintlichen Verbrecher auf der Spur zu sein,
als man durch den Globe erfuhr, Edmund Kolbert sei
in Berlin gestorben, nachdem er seine Lebenspolice
verkauft habe. Auch Jenny war nicht mehr am Leben,
man sandte ihren Todtenschein von Hamburg ein, wo
sie in dürftigen Verhältnissen gestorben war. Wem
gebührt nun das große Vermögen des vergifteten
Lords? war die Frage. Die Kings—Bench entschied
für Confiscation, da Edmund und Jenny
ungerechtfertigt gestorben seien. Da erschien zu
Anfang des November ein Mann vor dem Tribunale,
den das Gewissen trieb, sich als den Mörder des Lord
Brougham zu bekennen. Er war der Kammerdiener
des Verstorbenen gewesen, und hatte, in der Meinung,
sein Herr werde ihm ein großes Legat für treu
geleistete Dienste aussetzen, das Gift in die Karaffe
geworfen. Er hatte die Ausführung des Verbrechens in
dem Augenblicke gewählt, wo der Verdacht auf den
verzweifelnden Liebhaber fallen mußte. Man ist
neugierig, wer sich als die Erbin des Vermögens
legitimiren wird, das jetzt aus mehr denn einer Million
Pfund Sterling besteht.«
Dem armen Banquier schwindelte der Kopf als er
diesen Artikel gelesen hatte. Er las ihn zum zweiten,
zum
dritten
Male.
Das
also
war
das
Familiengeheimniß, das ihm so großen Kummer

bereitet hatte. Wie Schuppen fiel es von seinen Augen.
Alle Intriguen des Advokaten lagen enthüllt vor ihm.
Die Mutter Henriette’s hatte also jene Reise, die man
ihm als verdächtig geschildert, nur unternommen, um
sich mit Kolbert trauen zu lassen.
Der Verkauf der Lebenspolice war deshalb eilig
geschehen, um den Tod Kolbert’s, der den erneuerten
Nachforschungen entgehen wollte, festzustellen. Und
der Pastor Lambert – wohnte er nicht in Hamburg?
War der würdige Mann nicht der Onkel seines ersten
Commis? Er hatte den vertriebenen Prediger nie
gesehen, aber er kannte das verwandtschaftliche
Verhältniß desselben zu Ludwig.
Er wollte den Commis rufen, dieser aber trat in das
Kabinet.
»Fräulein Sophie Saller!« kündigte er mit bebender
Stimme an.
Soltau warf einen Blick auf den Wandkalender; er
zeigte den fünfzehnten December an. Rasch trat er in
das Comptoir, wo das junge Mädchen wartete. Statt
sie in das Kabinet zu führen, führte er sie in das
Zimmer seiner Frau. Sophie sank Soltau’s Gattin
weinend an die Brust.
»Was ist Dir, Schwester?« rief Henriette erschreckt.
»Begleite mich, ohne Zögern! Aber auch Sie, Herr
Soltau, dürfen in den letzten Augenblicken unsers

armen Vaters nicht fehlen.«
»Wie, Edmund Dudley liegt krank?« fragte bestürzt
der Banquier.
»O, säumen Sie nicht, es könnte zu spät werden!«
»Franz, wie ist Dir dieser Name bekannt
geworden?« fragte Henriette.
Er überreichte ihr, statt der Antwort, das
Zeitungsblatt.
»Lies, lies, mein herrliches Weib, und Du bedarfst
meiner Erklärung nicht. Ich gehe, um unsern Wagen
anspannen zu lassen und Ludwig Lambert Aufträge
für die Börse zu geben.«
Franz eilte aus dem Zimmer. Henriette las mit
bebender Stimme den Zeitungsartikel vor. Sie kannte
den Verdacht, der auf ihren Eltern lastete, nicht aber
die Lösung des Prozesses.
»Mutter, Mutter,« rief sie laut schluchzend, »warum
hat Dir der Himmel nicht noch einige Jahre geschenkt,
daß Du den heutigen Tag erleben konntest! Du bist
zwar stets von der Unschuld meines armen Vaters
überzeugt gewesen; aber daß er nicht vor der Welt
gerechtfertigt war, hat Dich mit tiefem Kummer
erfüllt. Aber auch ich habe viel, viel gelitten!«
Eine weitere Erklärung der beiden Schwestern war
nicht möglich, da Soltau eintrat. Henriette ergriff Pelz
und Hut. Am Arme des Banquiers stiegen beide

Frauen die Treppe hinab. Vor der Thür hielt der
Wagen.
»Wohin fahren wir?« fragte Soltau, als die beiden
Frauen eingestiegen waren.
Sophie bezeichnete Haus und Straße in der Vorstadt
Sanct Georg. Franz gab dem Kutscher Anweisung,
stieg ein, und der Wagen rollte davon. Nach einer
Viertelstunde hielt er vor demselben Hause, vor dem
Ludwig Lambert Sophie gesehen hatte. Man stieg aus,
und eine Minute später betraten die drei Personen ein
freundliches Zimmer des ersten Stocks. Ein alter
Mann empfing sie. Der überraschte Soltau erkannte
den Boten, der den unechten Ring im Auftrage
Edmund Kolbert’s von ihm abgeholt hatte. Sophie
stellte den Greis als den Pastor Lambert vor.
»Leider muß ich mich Ihnen bei einer traurigen
Gelegenheit zu erkennen geben,« sagte bewegt der
Greis. »Der Arzt hat den Ausspruch gethan, daß Herr
Kolbert nur noch wenige Minuten leben wird.«
In diesem Augenblicke ließ sich ein lautes Weinen
vernehmen. Als der Pastor und der Banquier in das
angrenzende Schlafzimmer traten, lagen die beiden
Schwestern vor dem Bette des todtblassen Kolbert
schluchzend auf den Knieen. Der Kranke streckte dem
Banquier die Hand entgegen.
»Sie kennen mich?« fragte er mit matter Stimme.

Und dabei umschwebte ein schmerzliches Lächeln
seine bleichen Züge.
Soltau erkannte den Verkäufer der Lebenspolice.
»Mein Herr, wir sahen uns an dem Tage auf der
Börse –«
»Wo ich Ihnen meine Lebenspolice verkaufte?«
fragte Edmund. »Und dann auch auf dem Balle, wo
Sie den Kapitain Belling kennen lernten. Herr Soltau,
Sie haben das Zeitungsblatt erhalten, das Ihnen mein
würdiger Freund, der Pastor Lambert zusandte?«
»Ja, mein Herr!«
»Dann habe ich Ihnen wenig noch zu eröffnen, ehe
ich die Augen schließe.«
»Um Gottes willen, Vater, was ist geschehen?« rief
Henriette.
»Du wirst Alles erfahren, mein theures Kind, wenn
Du mich ruhig anhören willst.«
Mit Hülfe Sophie’s richtete sich der Kranke
mühsam empor; dann begann er mit schwacher
Stimme:
»Ich werde es nicht versuchen, meine Person zu
rechtfertigen, denn Sie können Alles ermessen, Herr
Soltau, weil Sie lieben. Ach, auch ich liebte, ich liebte
wie Sie, mit der ganzen Kraft eines jugendlichen
Herzens. Und Jenny, Henriette’s und Sophie’s Mutter
– Sie haben sie gekannt, mein Herr – war sie nicht ein

Engel an Liebe und Güte? Wir beteten uns an, und
durften uns nur heimlich sehen, weil die Welt den
vermeintlichen Giftmischer ausgestoßen hatte. In
meinen Kindern lebte dieser Engel fort; aber auch des
Vaters furchtbares Geschick würde sich auf sie
übertragen haben, wenn ich nicht wie eine zweite
Vorsehung über sie gewacht hätte. Diese Pflicht
fesselte mich an das Leben, denn ich hatte die
Hoffnung aufgegeben, meine Unschuld je entdeckt zu
sehen. Als die Mutter meiner Kinder gestorben war,
erzitterte ich vor dem Gedanken: was wird aus
Henriette? Kann sie ohne Schaam sich an die Brust
ihres Mannes werfen? Kann Sophie einst dem
Geliebten die Hand reichen, ohne erröthen zu müssen?
Kolbert starb in den Augen der Welt, aber er lebte fort,
um eine schützende Mauer um seine Kinder zu bilden.
Der Advokat trat zuerst zwischen Sie und Ihre Gattin.
Ein tückischer Zufall spielte ihm Ihren Ring in die
Hände, als Henriette mich besuchte. Unser Geheimniß
stand auf dem Spiele, und die arme Henriette zitterte,
daß die Liebe dessen beeinträchtigt würde, den sie
anbetete, dessen Stolz auf seine Gattin sie kannte.
Mein ganzes Leben war ja eine Täuschung, und ich
nahm zu der des falschen Ringes meine Zuflucht, als
ich die Angst meiner Tochter sah, die mir den Werth
und die Entstehung des Kleinods mitgetheilt hatte.

Henriette besaß einen falschen Ring, ohne es zu
wissen, ich hatte ihn ihr als wiedergefunden gegeben.
Erst auf dem Balle erfuhr ich, in wessen Händen sich
der rechte befand. Der Advokat benutzte ihn, um seine
Rache auszuführen. Ich konnte nicht verhindern, daß
er einen Angriff auf Sie ausführte. Wäre ich eine
Minute früher gekommen, Sie hätten nie erfahren,
eben so wenig auch Henriette, daß ein falscher Ring
existirte. Glauben Sie mir,« sagte Edmund traurig, »es
kam mir schwer an, Mittel dieser Art zu ergreifen;
aber ich hätte noch andere nicht verschmäht, um mein
Kind zu schützen.«
Der Kranke war erschöpft, er schwieg einen
Augenblick. Soltau ergriff gerührt die Hand seiner
Frau, die ihn mit nassen Augen anblickte. Henriette
verstand, daß er sie des ungerechten Verdachtes wegen
um Verzeihung bat.
»Vater,« rief Henriette, »Sie haben in meinem
Herzen gelesen! Mein ganzes Bestreben war, daß
Franz mit Recht auf seine Gattin stolz sein konnte. Ich
wußte, was er von mir forderte, und ich wollte ihm
Alles gewähren oder sterben!«
»Du warst eine gute Tochter und eine gute Gattin,
mein Kind! Doch, ich fühle, daß meine Kräfte rasch
schwinden. Mir bleibt noch Einiges Deinem Gatten zu
entdecken – hören Sie mich an, Herr Soltau. Die

Summe, die Sie für die Police zahlten, brauchte ich zu
einer Reise nach England. In Berlin starb wirklich ein
Kolbert – er war Gesandtschaftssecretär und mein
Freund. Die Versicherungssumme sollte ich seiner
Schwester nach London bringen. Da er Edmund
Kolbert hieß – denselben Namen hatte ich schon Jahre
lang geführt – so beschloß ich, von seinem Tode
Vortheil zu ziehen. Durch die Rente stellte ich meine
Sophie sicher, und um auch meiner Henriette etwas
zukommen zu lassen, schloß ich mit Ihnen den
bewußten Kauf ab. Henriette kannte mich, sie hatte
mich bei der Trauung gesehen, die deshalb vollzogen
worden war, um ihr das Vermögen des Consuls, ihres
Großonkels zu verschaffen. Sophie hatte eine Pension
verlassen, in der sie von ihrem zartesten Alter an
gewesen war. So lange der Fluch auf dem Vater ruhete,
sollte sie ihn nicht kennen lernen; sie sollte lieber eine
Waise bleiben, als die Tochter eines Giftmischers
werden. Ich reis’te nach London, theils um dem
Auftrage meines verstorbenen Freundes zu genügen,
theils um nach dem Stande meines Prozesses und nach
dem Vermögen meiner Frau zu forschen. Als Kapitain
Belling hielt ich mich einige Zeit in London auf. Jetzt
erkannte ich, daß eine Vorsehung lebte, an der ich
schon gezweifelt hatte. Ich suchte die Schwester
Kolbert’s auf, eine Wittwe Lay: sie erkannte in mir

den unglücklichen Edmund, und ich erkannte in ihr
die Erzieherin meiner armen Jenny. Unser
Wiedersehen war ein schmerzliches. Die gute Frau
hing noch mit so großer Liebe an ihrer Schülerin, daß
sie beschloß, mich nach Hamburg zu begleiten, um
die Kinder Jenny’s kennen zu lernen und der
verlassenen Sophie Mutter zu sein. Sie können sich
denken, mit welcher Freude ich diesen Entschluß
aufnahm. Nun machte sie mir wichtige Entdeckungen.
Von jeher überzeugt, daß ich den Mord nicht
begangen, hatte sie die Domestiken des alten Lords
beobachtet. William, der Kammerdiener, ein
habsüchtiger Mann, hatte durch sein gedrücktes,
scheues Wesen ihren Verdacht erregt. Wir schrieben
ihm einen anonymen Brief, in welchem wir ihn
geradezu des Verbrechens beschuldigten, und ihn
aufforderten, sein Seelenheil zu wahren, was nur
dadurch geschehen könne, daß er den Verdacht von
den Häuptern zweier Unschuldigen wälze, die ihn vor
Gott verklagten. Wir riethen ihm, die Schwere seines
Verbrechens zu lindern, indem er dem Tribunale
schriftlich die Wahrheit anzeigte, und England
verließe. Da dieser Brief keine Wirkung zu haben
schien, so folgte ich dem Drange meines Herzens, und
reis’te mit Mrs. Lay nach Hamburg zurück. Nun
entdeckte ich mich der armen Sophie und gab ihr in

meiner Reisegefährtin eine Mutter. Ich miethete unter
dem Namen Kapitain Belling dieses Haus, in dem
Sophie zeither ein Stübchen bewohnt hatte. Dieses
Haus nun gehört dem Schiffsrheder Herrn S. Madame
Lay wurde mit Madame S. bekannt, und so kam es,
daß wir zu dem Balle geladen wurden, auf dem
Henriette die Erzieherin ihrer Mutter kennen lernte.
»Die übrigen Vorgänge kennen Sie, – mir fehlt die
Kraft, Ihnen mehr zu sagen – aber was ich bisher
gesagt, wird Ihnen den Schlüssel zu den Räthseln
geben, zu dem Geheimnisse, das auf der Familie Ihrer
Gattin lastete. Ich bin schwer verwundet – durch einen
Schuß des Advokaten – mit dem ich in Folge der
Unterredung an der Kirche – ein Duell hatte. Er kannte
bereits aus den Zeitungen meine Unschuld – als wir
uns auf dem Kampfplatze einfanden. O, meine Kinder,
nun sterbe ich zufrieden, denn Ihr könnt mich vor der
Welt Euren Vater nennen, ohne vor Schaam erröthen
zu müssen. Und Dir, Jenny, verklärte Dulderin, Dir
habe ich den Eid gehalten – den ich Dir in Deiner
letzten Stunde geschworen – unsere Kinder beweinen
den Vater, der von jeder Schuld frei ist!«
Edmund sank in das Bett zurück. Nach einigen
Augenblicken jedoch erhob er sich wieder mit großer
Anstrengung. In seinem Gesichte war eine auffallende

Veränderung vorgegangen: die Augen glühten seltsam,
und die Blässe war bläulich geworden.
»Herr Soltau,« fragte er leise, »darf ich Sie jetzt
meinen Sohn nennen?«
Der bewegte Banquier war keines Wortes mächtig;
er ergriff die Hand des Sterbenden und drückte sie mit
Innigkeit an seine Lippen.
»Vater meiner angebeteten Henriette!« stammelte er
endlich.
»Ich werde stolz sein, mich Ihren Sohn nennen zu
dürfen!«
»Dann vergessen Sie meinen alten Freund nicht!«
sagte Edmund, indem er zu dem Pastor
hinüberblickte. »Dafür, daß er den Eltern Ihrer Gattin
den kirchlichen Segen gegeben, hat er sein Amt
eingebüßt. Die Denunciation ist von dem Advokaten
ausgegangen.«
»Verzeihen wir ihm,« sagte der würdige Pfarrer; »er
wandelt ja nicht mehr auf der Erde!«
»Ist er todt?« fragte der Kranke.
»Er hat sich selbst entleibt; seine Sophismen waren
nicht mächtig genug, um das schwer belastete
Gewissen zu beruhigen.«
»Mein Gott, mein Gott!« rief Edmund, indem er die
Arme ausbreitete.

Der letzte Todeskampf begann. Nach einer
Viertelstunde war Edmund verschieden.
»Herr,« betete der Pfarrer, »nimm seine Seele
gnädig auf!«
Noch an demselben Tage überreichte Pastor
Lambert dem Banquier die Papiere, die zur Erhebung
des Vermögens in London erforderlich waren;
Edmund hatte sie ihm vor dem Duelle anvertraut. Am
dritten Tage bestattete man zwei Leichen: auf dem
Friedhofe der Vorstadt Sanct Georg unter feierlichem
Gepränge Sir Edmund Dudley, wobei Pastor Lambert
an dem Grabe des Freundes eine erhebende Rede hielt
– und auf einem Friedhofe der Stadt in der
Morgendämmerung den Advokaten Eberhardi, den
man als einen Selbstmörder in einem Winkel
verscharrte. Ihm ward keine Thräne nachgeweint, es
waren ihm im Leben genug geflossen: die Thränen der
armen Menschen, die er an den Bettelstab gebracht
hatte. Wie sich später ergab, hatte er sein bedeutendes
Vermögen in einer großen Spekulation verloren, und
da er außerdem in eine Criminaluntersuchung
verwickelt war, glaubte man die Gründe seiner letzten
und einzigen ersprießlichen Handlung erkannt zu
haben.
Drei Monate später kam Franz von London zurück;
er hatte das enorme Vermögen Henriette’s und

Sophie’s erhoben. Der Kammerdiener William war
wahnsinnig im Gefängnisse gestorben, nachdem er
zuvor ein offenes Bekenntniß seiner That abgelegt
hatte.
»Und was wird nun mit unserer Sophie Saller?«
fragte Franz seine Gattin eines Tages, als sie im
traulichen Gespräche die Leidensgeschichte ihrer Ehe
recapitulirt hatten.
»Sie verheirathet sich.«
»Mein Freund Philipps hat sich auf dem Balle in sie
verliebt.«
»Sie liebt längst einen Andern.«
»Wen?«
»Unsern Ludwig Lambert. Du siehst, mein lieber
Freund, daß die Banquiers in unserer Familie Glück
machen. Du bist der Vormund Sophie’s – wirst Du
Deine Einwilligung versagen?«
»Knüpfe Du das Band Deiner Schwester, ich werde
den armen Philipps zu trösten suchen.«
Ein halbes Jahr später hatte sich die Firma des
Bankhauses verändert; man las auf dem Schilde
»Soltau und Lambert.« Die beiden Schwäger waren
Associé’s geworden. Der Pastor Lambert lebte bei
seinem Neffen, und Madame Lay wartete auf die
Enkel Jenny’s, um ihr Amt als Pflegerin und

Erzieherin von Neuem anzutreten. Ob die Hoffnungen
der guten Frau in Erfüllung gehen werden?
Sophie vergalt ihrem Gatten die kleine
Mystifikation, die sie auszuüben gezwungen gewesen,
durch das offene Geständniß, daß sie den Schlüssel,
der ihre Bekanntschaft eröffnet, mit Fleiß verloren
habe.
»Und der Mann im Wagen?« fragte Ludwig.
»War mein armer Vater, unser Schutzgeist!«

Spiele des Zufalls.

I.
An einem trüben Herbsttage Morgens acht Uhr fünf
Minuten ward in Braunschweig der Schnellzug
expedirt. Das erste Zeichen zur Abfahrt war bereits
gegeben und der größte Theil der Reisenden hatte die
Wagen bestiegen. Da erschien auf dem Perron ein alter
Herr in einem kostbaren Pelze, dem ein Bediente in
amaranthfarbner Livree voranging. Herr und Diener
hatten graue Haare, sie schienen in einem Alter zu
stehen und unterschieden sich nur durch die Kleidung
und durch die Körperconstitution. Der Herr war klein
und dick, der Diener lang und hager.
»Erste Wagenklasse!« rief der Diener dem
Schaffner zu.
»Hier!«
Der Schaffner öffnete ein Coupé. Mit Hülfe seines
Dieners stieg der Herr im Pelze ein, und warf sich
behaglich in die gepolsterte Ecke.
»Meine Cigarren, Lorenz!«
»Hier, Herr Senator!«
Lorenz überreichte seinem Herrn ein Etui, dem die
Reichhaltigkeit des Inhalts anzusehen war. Während

der Senator sich eine Cigarre anzündete, präsentirte
Lorenz dem Schaffner das Billet.
»Lorenz!« ertönte der Baß des Reisenden. »Auf der
nächsten Station, wo länger als fünf Minuten
angehalten wird, bringst Du mir ein Glas Madeira!«
»Sehr wohl, Herr Senator!«
»Jetzt nimm Deinen Platz ein, und hüte Dich vor
Erkältung!«
»Zu dienen, Herr Senator!«
Lorenz entfernte sich. In dem Augenblicke, als der
Schaffner die Thür des Coupé’s schließen wollte,
erschien eine Frau, die hastig fragte:
»Erste Klasse?«
»Hier!«
Die Frau wandte sich zu einer Dame, die ihr auf
dem Fuße folgte.
»Steigen Sie gefälligst ein, Frau Landdrostin!«
Die Frau Landdrostin war völlig in schwarzen Atlas
gekleidet; sie trug ein Atlascapuchon mit schwarzem
Schleier und einen reichen mit Zobel verbrämten
Atlasmantel von derselben Farbe. Ihre Gestalt und
Haltung waren graziös, aristokratisch; ihr Gesicht ließ
sich nicht erkennen, da der Schleier es dicht verhüllte.
Sie trat an den Wagen, dessen Thür man wieder
geöffnet hatte.

»Schon besetzt!« rief sie in einem Tone aus, der
mehr Schrecken als Ueberraschung verrieth.
»Ein Coupé erster Klasse enthält zwei Plätze,
Madame!« antwortete artig der Schaffner.
»Weisen Sie mir einen andern Waggon an, mein
lieber Freund!«
»Es thut mir leid, daß ich Ihren Wunsch nicht
erfüllen kann.«
»Warum? Warum?«
»Weil ein Waggon völlig besetzt sein muß, ehe ich
einen zweiten öffnen darf. Ich bitte, beeilen Sie sich!«
sagte dringend der Schaffner, der in diesem
Augenblicke das letzte Glockenzeichen und das
schrillende Pfeifen der Locomotive hörte. »Ihr
Billet?«
»Wenden Sie sich an meine Kammerfrau!«
antwortete stolz die Dame, indem sie einstieg.
Die Thür schloß sich hinter ihr. Die Kammerfrau
präsentirte dem Schaffner zwei Fahrbillets, die er
coupirte.
»Sie wollen auch mitfahren?« fragte er.
»Zweiter Klasse!«
»So nehmen Sie rasch Platz, wenn Sie nicht
zurückbleiben wollen!«
Der Schaffner riß hastig den nächsten Wagen auf,
und schob die korpulente Zofe, die fest in einen

grünen Tuchmantel gewickelt war, hinein. Lorenz, der
sich zufällig in dem Wagen befand, streckte
dienstwillig die Arme aus, und nahm seine
Reisegefährtin in Empfang. An demselben
Augenblicke setzte sich der Zug in Bewegung. Es war
ein Schnellzug – wir sagen daher nichts über die
geflügelte Eile desselben. Von den zehn Wagen, aus
denen dieser Zug bestand, haben nur zwei Interesse für
uns: es ist der erster Klasse, in dem die Herrschaft
Platz genommen, und der zweiter Klasse, in dem sich
die Dienerschaft befindet. Der letztere folgte
unmittelbar dem erstern.
Der Senator Beck, ein ruhiger Charakter, den
Kleinigkeiten nicht zu erschüttern vermochten, lag
unbeweglich in seinem gepolsterten Sitze und rauchte
mit dem hohen Genusse seine Havanna, den die erste
Morgencigarre dem leidenschaftlichen Raucher
gewährt. Er würde ohne Zweifel der Dame, welche die
Kammerzofe Frau Landdrostin titulirt, höflich gedankt
haben, wenn diese ihn gegrüßt hätte; aber da sie
schweigend und, wie es schien, erbittert über die
zufällige Gesellschaft, eingestiegen war und so weit
als möglich, von ihm sich niedergelassen hatte, so
hielt er es für überflüssig, sich der gewöhnlichen
Höflichkeit gegen fremde Damen zu befleißigen, und
verblieb als behäbiger Senator ruhig in seiner Ecke.

Um seine Gleichgültigkeit noch mehr zu
entschuldigen, fügen wir hinzu, daß der Senator,
obgleich er schon fünfundfünfzig Jahre zählte, noch
Garçon war, und daß er den Frauen nie einen Vorzug
vor den Männern eingeräumt hatte. Der arme Mann!
Er war Anachoret inmitten eines civilisirten Volks und
hatte keine Ahnung von den süßesten Freuden dieser
Welt. Sein Leben war in der freien Stadt Bremen unter
Essen, Trinken und Rauchen verflossen. Uebrigens
kleidete er sich mit Hülfe seines Lorenz sehr
geschmackvoll, war ein wohlunterrichteter Mann –
eigentlich Kaufmann, denn er gehörte nicht zu den
studirten Senatoren – hatte eine schöne, breite Figur,
eine gerade, offene Stirn, spärliche graue Haare und
einen feinen Anflug von der Röthe, die man die
Weinröthe nennt. Wäre er verheirathet gewesen, so
hätte man ihn den Typus der Patrizier nennen können,
die 1630 den letzten Hansetag in Lübeck beschickten,
und die Rose in dem Rathskeller zu Bremen pflanzten.
Der Senator hatte viel zu denken, so daß er schon
nach zehn Minuten seine Begleiterin, die sich durch
keine Bewegung bemerkbar machte, vergessen hatte;
er war nur mit sich und seiner Cigarre beschäftigt.
Den Charakter der Gegenstände, über die er
nachdachte, konnte man aus seinen Mienen schließen:
bald lächelte er wie ein Stillvergnügter, der den

Himmel in seiner Brust findet; bald kniff er die
Lippen zusammen wie ein Mensch, dem ein treffender
Witz das Zwerchfell erschüttert, aber sich schämt, laut
darüber zu lachen – dann wieder schüttelte er ernst das
Haupt, bewegte die Lippen, als ob er eine gewichtige
Rede hielte, legte die Stirn in Falten oder machte mit
der Hand, welche die Cigarre hielt, eine entscheidende
gebieterische Bewegung. Dabei hatte sich nach einer
Viertelstunde der elegante Wagen dergestalt mit
Tabaksrauch gefüllt, daß die Frau Landdrostin, die an
eine solche Atmosphäre nicht gewöhnt war, erst zu
hüsteln, dann laut zu husten begann. Aber der Herr
Senator hörte dieses Avertissement nicht, das jedem
fühlenden Manne ein Befehl gewesen sein würde. Er
dachte, lächelte, lachte, zürnte und rauchte fort.
Die Landdrostin, die immer noch ihren Schleier
nicht gelüstet hatte, versuchte mit ihren kleinen,
behandschuhten Händen ein Fenster zu öffnen – es
war umsonst, ihre Kraft reichte nicht aus. Sie hielt ihr
feines Batisttuch mit brüsseler Spitzen über dem
Schleier vor den Mund – aber auch dieses Mittel
schützte nicht vor dem sich stets mehrenden
Ambradufte der Havanna.
»Mein Gott,« seufzte sie, »das wird zu arg!«
Es schien, als ob ihr Stolz verschmähete, das zu
fordern, was die Höflichkeit gebot. Vielleicht auch

hielt sie es unter ihrer Würde, mit dem octroyirten
Begleiter ein Gespräch anzuknüpfen, und die Bitte um
Einstellung des Rauchens mußte nothwendig zu einer
Anknüpfung werden, da sie eine Gefälligkeit in sich
schloß.
Plötzlich hielt der Zug an, und die Stimme des
Conducteurs rief: »Wolfenbüttel! Zwei Minuten!«
Nach einer Minute ward die Thür des Coupé’s
geöffnet und Lorenz erschien mit einem Krystallglase,
in welchem der Madeira funkelte, den der Senator
bestellt hatte. Der Senator führte Wein aus seinem
eigenen Keller mit sich. Während die Landdrostin die
frische Luft einsog, schlürfte der Senator den Madeira.
Der Weingeruch am frühen Morgen machte die Dame
schaudern; sie wollte mit dem Schaffner sprechen;
dieser aber zeigte sich nur wie eine flüchtige
Erscheinung, er schloß rasch die Thür und verschwand
von dem trüb angelaufenen Fenster. Der Schnellzug
raste weiter.
Halb ohnmächtig vor Zorn und Ekel sank die Dame
in die Kissen zurück; sie mußte sich der
Gefangenschaft von Neuem unterwerfen. Der
furchtbare
Begleiter
verblieb
in
seiner
unerschütterlichen Ruhe, in seinem eisigen
Schweigen. Jetzt, wo er nach Wein roch, hätte die
Landdrostin sich um keinen Preis mit ihm in ein

Gespräch eingelassen. Unter solchen Umständen
wurden die Minuten zu Stunden. Je mehr
Rauchwolken dem Munde des Reisenden entströmten,
je peinlicher ward die Lage der armen zartnervigen
Frau, die bedauerte, nicht ein Coupé für sich allein
genommen zu haben.
Die Luft in dem engen, geschlossenen Raume war
nach kurzer Zeit so dicht, daß die Landdrostin fast
erstickte. Sie warf den Schleier zurück, und sah durch
das Fenster, indem sie ihrem Begleiter den Rücken
zuwandte. Aber die Luft ward dadurch nicht reiner.
»Mein Herr, mein Herr,« rief sie endlich, »ich muß
sie bitten, das Rauchen einzustellen!«
Der denkende Senator erinnerte sich jetzt, daß er
nicht allein war; er wandte sich und sah in das
exaltirte Gesicht seiner Begleiterin. Dieses Gesicht
gehörte zwar einer Frau von vielleicht fünfzig Jahren
an, aber es trug noch die unverkennbaren Spuren einer
zarten, pikanten Schönheit. Der Hut drückte einige
braune Locken an die Schläfe; das große dunkle Auge
war noch glänzend, der Mund zeigte weiße Zähne,
über dem Munde spielte der leichte Schatten eines
Bärtchens, und an der linken Wange befand sich ein
kleiner Leberfleck, der ihr im achtzehnten oder
zwanzigsten Jahre zum Entzücken schön gestanden
haben mußte. Die Brauen waren stark und schwarz;

der Teint war zart weiß, und die kleine, sanft gebogene
Adlernase verlieh der Physiognomie einen
imponirenden Adel.
»Madame,« antwortete sehr artig der Senator, »ich
bedaure, daß Sie mich nicht früher auf ein Versehen
aufmerksam gemacht haben, das Ihnen, wie ich
begreife, sehr unangenehm sein muß. Ich bin zwar ein
leidenschaftlicher Raucher, aber ich bringe gern ein
Opfer, um mich Ihnen gefällig zu zeigen.«
Nach diesen Worten öffnete er ein Fenster, warf die
brennende Cigarre hinaus, und wollte das Fenster
wieder schließen.
»Bitte,« sagte rasch die Dame, »lassen Sie offen!«
»Mit Vergnügen!« antwortete ruhig der Reisende,
indem er das Fenster befestigte.
Eine blaue Rauchwolke zog aus dem Wagen in die
frische Morgenluft hinaus. Die Landdrostin nahm ihr
weißes Tuch, und beschleunigte durch Wehen den
Abzug dieser Wolke.
»Puah!« rief sie mit aristokratischem Widerwillen,
indem sie wie erschöpft in den Sitz zurücksank.
Das Benehmen der Dame, so großer Artigkeit
gegenüber, berührte den Senator unangenehm, denn er
besaß eben so viel Patrizierstolz, als Ruhe und
Gelassenheit. Der Gedanke, daß sie ihn für weniger
halten könne, als er war, bestimmte ihn, der ohne

Zweifel sehr vornehmen Dame durch ein Gespräch
seine Ebenbürtigkeit zu beweisen.
»Das Reisen,« begann er, »hat stets seine
Unannehmlichkeiten, und zu den größten derselben
rechne ich die Unterbrechung der alltäglichen
Gewohnheiten, die in der Heimath das Leben
angenehm machen.«
»Warum bleiben Sie denn nicht zu Hause?« fragte
spöttisch die Dame, die keine Lust hatte, sich mit dem
ihr verhaßt gewordenen Manne in ein Gespräch
einzulassen.
»Das ist ja eine malitiöse Person!« dachte der
Senator.
»Nun wird er wohl schweigen!« dachte die
Landdrostin.
Aber sie täuschte sich, denn der Senator Beck war
nicht der Mann, der aus Höflichkeit schwieg, wenn
ihn eine Frau beleidigte, und vorzüglich eine alte
Frau.
»Madame,« sagte er lächelnd, »dieselbe Frage
könnte ich an Sie richten.«
»Warum?«
»Weil Sie in Ihrem Zimmer fordern können, was
man Ihnen auf der Reise, wenn Sie nicht in einem
eigenen Wagen fahren, aus Delikatesse gewährt.«
»Sie provociren meinen Dank?« fragte sie höhnend.

»Nein, Madame; wohl aber glaubte ich, daß Sie
einem höflichen Manne gegenüber die Gesetze des
Anstandes nicht verletzen würden.«
»Ich richte mein Betragen nach dem Ihrigen ein.«
»Wie Schade, daß Sie eine Frau sind!« rief der
Senator.
»Warum?«
»Weil ich Ihnen sonst eine meiner Havanna—
Cigarren angeboten haben würde.«
»Vergessen Sie nicht, mein Herr, daß wir uns hier
nicht in einem Kaffeehause befinden!« rief die
Landdrostin entrüstet.
»Die Kaffeehäuser, Madame, scheinen Ihnen nicht
fremd zu sein, da Sie die Gewohnheiten derselben
kennen! Mir sind sie bis zu diesem Augenblicke
fremd.«
»Mein Gott, wohin bin ich gerathen!« rief die
Dame.
»Schöppenstedt!« rief draußen der Schaffner. »Zwei
Minuten!«
Der Zug hielt. Gleich darauf ward die Thür geöffnet
und Lorenz erschien, um nach den Befehlen seines
Herrn zu fragen.
Unter dem Arme trug er die Madeiraflasche, und in
der Hand das Krystallglas. Die Landdrostin hatte
verachtend den Kopf abgewendet, um die Trinkscene

nicht zu sehen; sie beobachtete durch das Fenster die
gegenüberliegenden Häuser.
»Lorenz, in welchem Wagen fährst Du?« flüsterte
der Herr.
»In dem nächsten hinter dem Ihrigen!« antwortete
der Diener.
»Meine Begleiterin kann das Rauchen nicht
vertragen, und Du weißt, daß ich ohne zu rauchen
nicht reisen kann. Du bist kein Raucher, wechseln wir
die Plätze.«
Der Senator stieg aus, Lorenz stieg ein, ohne ein
Wort zu entgegnen. In demselben Augenblicke schloß
der Schaffner eilig die Thür. Der Senator hatte kaum
noch so viel Zeit, um den folgenden Wagen zu
besteigen, in dem er sich mit der Kammerfrau der
Landdrostin allein befand. Die Glocke gab das
Zeichen, und der Zug setzte sich in Bewegung.
»Wo ist der Conducteur?« fragte plötzlich die
Landdrostin, die einen Entschluß gefaßt hatte.
»Conducteur!« rief sie, indem sie sich umwandte.
»Sie werden ihn nicht mehr sprechen können,
Madame, da der Zug bereits im Gange ist!« antwortete
ehrerbietig eine sanfte Stimme.
»Himmel, was ist das?«
»Es ist zu spät, Madame! Sie müssen sich bis zur
nächsten Station gedulden.«

Die Dame starrte den langen Lorenz in seiner
amaranthfarbenen Livree an. Noch immer hielt er das
Glas in der Hand und die Flasche unter dem Arme.
»Wer ist Er, mein Freund?«
Lorenz lächelte mit seinem devotesten Lächeln.
»Ich bin kein Raucher, liebe Madame; beruhigen
Sie sich nur!« antwortete er. »Mein Herr will Ihnen
nicht lästig fallen, und darum hat er mit mir den Platz
gewechselt.«
»Das ist zu arg,« flüsterte erbleichend die Dame.
»Diese Impertinenz! Ein Livreebediente sitzt mit mir
in einem Coupé! Mir schwindet die Besinnung!«
Sie zog ein kleines goldenes Flacon hervor, und
hielt es unter die Nase. Lorenz, ein guter,
gemüthvoller Mensch, ahnte die Bedeutung nicht,
welche die Dame seinem Erscheinen unterlegte; eben
so wenig hatte er einen Begriff von ihrem Charakter.
»Madame,« sagte er mitleidig, »Ihnen ist unwohl –
darf ich Ihnen von diesem echten Madeira ein
Gläschen anbieten? Er erwärmt den Magen und bringt
das Blut in Wallung.«
Die Frau Landdrostin sah ihn mit einem
durchbohrenden Blicke an; ihre Gesichtsmuskeln
zuckten und ihre Lippen bebten. Sie war in tiefster
Seele verletzt – der Herr hatte ihr Cigarren geboten,

und nun bot ihr der amaranthfarbene Bediente
Madeira.
»Mein Freund,« sagte sie stolz, »ich bin gewohnt
zu befehlen, wenn ich bedient sein will! Werfe Er
augenblicklich die Flasche und das Glas, deren
Anblick mir Ekel bereitet, durch das Fenster!«
»Verzeihung, Madame!« stammelte der bestürzte
Lorenz.
»Nehme Er den Hut ab!« fuhr die erbitterte
Landdrostin fort.
Lorenz setzte seinen betreßten Hut auf den Boden.
»Und nun entferne Er die Flasche!«
»Nein, Madame, ich werde das Frühstück meines
Herrn, der nur Wein aus seinem Keller trinkt, nicht
entfernen,« antwortete fest der treue Diener.
»Außerdem begreife ich nicht, warum Sie so erbittert
gegen mich sind, da ich es doch gut mit Ihnen meine.
Sie brauchen sich nicht zu geniren, aus dem Glase
meines Herrn zu trinken – wenn Sie wüßten, wer er
wäre – –«
»Ich will es nicht wissen. Und nun schweige Er!«
Der arme Lorenz saß wie eine Statue da. In diesem
Tone hatte sein Herr, obgleich er ihm schon dreißig
Jahre diente, noch nie mit ihm gesprochen. Lorenz
hing mit einer unerschütterlichen Ergebenheit an
seinem Herrn, und der Senator schätzte den Diener,

wie ein altes liebgewordenes Möbel. Der gute Alte
fühlte sich tief verletzt, zumal da er keinen Anlaß zu
dieser Behandlung gegeben hatte.
»Die Frau muß närrisch sein!« dachte er. »Ich will
schweigen, so lange ich kann; aber wenn sie es mir zu
arg macht, werde ich ihr deutlich zu erkennen geben,
daß sie mich sehr wenig kümmert. Ich freue mich, so
oft ich eine Frau kennen lerne, daß mein Herr nicht
verheirathet ist. Ich will lieber ein halbes Dutzend
Männer, als eine Frau bedienen.«
Lorenz hatte sich über seine Begleiterin weiter nicht
zu beklagen, denn sie verschmähete es, ihn auch nur
eines Blickes zu würdigen; Glas und Flasche auf dem
Schooße, dachte er über das angeregte Thema so lange
nach, bis er einschlief. Die Landdrostin wurde erst
dann aufmerksam auf diesen Zustand größter Ruhe
ihres Nachbars, als er ihn durch ein lautes Schnarchen
verrieth.
»Mein Gott,« flüsterte sie, »soll ich denn das Ziel
meiner Reise nicht erreichen, wollen mich denn diese
Menschen tödten? Welch’ ein widerwärtiges gemeines
Geräusch! Vorhin hätte ich mir Mund und Nase
zustopfen mögen, jetzt wäre es nöthig, daß ich mir die
Ohren verstopfte. Selbst die erste Klasse unserer
Staatseisenbahnwagen schützt vor der Berührung des
Pöbels nicht – ich werde bei meiner Rückkehr diesen

beklagenswerthen Mangel höchsten Orts zur Sprache
bringen.«
Das graue, halb kahle Haupt des alten Lorenz hatte
sich auf die Brust herabgesenkt; dadurch ward sein
Athmen so geräuschvoll, daß es wirklich stärkere
Nerven, als die der Frau Landdrostin, unangenehm
berühren mußte. »Bediente, Bediente!« rief sie mehr
als einmal. Aber der Bediente war so fest von
Morpheus Armen umschlungen, daß Worte ihn nicht
zu befreien vermochten. Es gab kein anderes Mittel,
dem entsetzlichen Concerte ein Ende zu machen, als
die Berührung. Aber womit sollte sie ihn berühren –
mit der Hand? Nein, das konnte sie nicht über sich
gewinnen! Noch überlegte die aristokratische Dame,
und sie dachte bereits an einen derben Fußtritt, als das
Pfeifen der Maschine und die langsamere Bewegung
des Zuges eine Station ankündigten. Gott sei Dank,
hier konnte sie die Folterqualen enden. Kaum stand
der Zug, als sie an das Fenster klopfte, und nach dem
Schaffner rief. Aber der gute Mann, der einzige Retter
aus der Noth, war nicht zu sehen, denn er entließ die
Passagiere, deren Ziel Oschersleben, die gegenwärtige
Station, war. Statt seiner zeigte sich Susanne, die
Kammerfrau, auf dem Perron. Die Herrin gab der
Dienerin durch Zeichen ihren lebhaften Wunsch zu
erkennen. Susanne verschwand, um den säumigen

Beamten an seine Pflicht zu erinnern. Während dieser
Zeit betrachtete die Landdrostin den Bedienten; er
schlief und schnarchte fort. Vier Minuten verflossen.
Da endlich erschien Susanne mit dem Schaffner und
die Thür des Gefängnisses ward geöffnet. Die
Reisende stieg aus.
»Madame, der Zug fährt im Augenblicke weiter!
Ich bitte, behalten Sie Ihren Platz.«
»Unmöglich!«
»Das Zeichen ist gegeben – der Schnellzug wartet
nicht!«
»Susanne, wo ist Dein Wagen?« fragte die Dame,
die sich nicht entschließen konnte, in der Gesellschaft
des schlafenden Bedienten weiter zu reisen.
»Dort!« sagte Susanne, indem sie auf den nächsten
Wagen deutete, dessen Thür offen stand.
Die Maschine stieß einen gellenden Schrei aus.
»Ich muß schließen, meine Damen!« rief der
Schaffner, indem er die Thür des Coupé’s erster Klasse
ergriff.!
Der Landdrostin blieb nichts, als dem Beispiele des
Senators zu folgen.
»Susanne, nimm meinen Platz, ich werde den
Deinigen nehmen!« rief sie, getrieben von dem
Drange der Umstände.

Die bebende Zofe führte den Befehl aus, und der
Schaffner schloß die Thür. In diesem Augenblick
bewegte sich die Wagenreihe.
»Schnell, Madame, schnell, oder Sie müssen
zurückbleiben!«
Der Schaffner hob die Dame in den folgenden
Wagen und schloß hastig die Thür hinter ihr. Der
Schnellzug brauste davon. Halb ohnmächtig war die
Landdrostin in den Sitz gesunken, denn sie hatte den
furchtbaren Raucher beim Einsteigen erblickt, den
einzigen Passagier in dem Coupé. Die arme Frau war
aus dem Regen in die Traufe gekommen. Der Senator
konnte sich eines Lächelns nicht erwehren, denn er
begriff und billigte das Mißgeschick der edeln, stolzen
Frau, die ihn in seiner Würde gekränkt hatte. Er war
nicht rachsüchtig; aber diese kleine, von dem Zufalle
gefügte Züchtigung machte ihm Vergnügen. Nachdem
er noch einige lange Züge gethan, öffnete er lächelnd
das Fenster und warf zum zweiten Male seine Cigarre
hinaus. Dann wickelte er sich in den Pelz, legte sich
zurück, und schloß die Augen.
Diese Höflichkeit und diese Verachtung machten
ihn der Landdrostin noch verhaßter, als er ihr bereits
war. Sie fühlte das Lächerliche ihrer Situation, und
eine Frau, sie sei jung oder alt, kann dem Manne nie
verzeihen, der sie lächerlich gemacht hat. Die beiden

Passagiere wechselten kein Wort, keinen Blick. Nach
einer Stunde kamen sie in Magdeburg an; hier
trennten sie sich als die erbittertsten Feinde, jeder war
froh, von der lästigen Gesellschaft des Andern befreit
zu sein. Sie ahnten nicht, daß sie sich einander sehr
nahe standen, und daß sie sich unter ernsten
Umständen bald wiedersehen würden!

II.
Die Scene, die der Verfasser jetzt mittheilen wird,
empfiehlt er der besondern Nachsicht der freundlichen
Leserinnen unserer Gartenlaube. Er befindet sich in
einer ähnlichen Lage wie der Senator Beck der
Landdrostin gegenüber, das heißt, er wird von den
Umständen gezwungen, die Galanterie ein wenig aus
den Augen zu lassen, um so wahr als möglich zu
schildern, ein Bestreben, dessen er sich nicht
entäußern darf, wenn er vor dem Richterstuhle der
Kritik einigermaßen Gnade finden will. Um der
Verzeihung der Leserinnen desto sicherer zu sein, fügt
er noch hinzu, daß er mit den Augen des
Hypochonders sieht, eines Menschen, der Alles in
einer grauen Färbung erblickt.
Um dieselbe Zeit, als sich die beiden Reisenden in
Magdeburg trennten, befanden sich in Leipzig zwei
junge Damen in dem Salon eines eleganten Hauses,
das an einem der belebtesten Plätze steht. Die eine von
ihnen, eine bleiche, zarte Schönheit, stand in
vollständiger Toilette am Fenster, und sah sinnend
durch die großen Spiegelscheiben auf den belebten

Platz hinaus. Sie trug eine Mantille von schwarzem
Sammet und einen braunen Atlashut mit weißen
Straußfedern. Die zweite Dame, eine blendende,
üppige Schönheit, stand noch vor dem Spiegel und
ordnete die schwarzen Locken unter dem prachtvollen
weißen Hute; hinter ihr stand das Kammermädchen,
den seidenen Mantel bereit haltend.
»Ist der Wagen schon da?« fragte sie, ohne die
Blicke von dem Spiegel abzuwenden, der das reizende
Gesicht der vierundzwanzigjährigen Frau zurückgab.
»So eben fährt er vor,« antwortete die Dame am
Fenster.
»Den Mantel, Sophie!«
Das Kammermädchen legte behutsam den eleganten
Mantel um die schwellenden Schultern der Herrin.
Dann entfernte es sich.
»Schon wieder sind Sie in das unglückselige
Sinnen versunken, das ich nicht verbannen kann!
Wilhelmine, fast möchte ich Ihnen zürnen.«
Wilhelmine trat von dem Fenster zurück. Ein
schmerzliches Lächeln verbreitete sich über ihr
bleiches, ausdrucksvolles Gesicht, als sie die Hand der
Freundin ergriff und antwortete:
»Sie haben Recht, Elise! Halten Sie mich für eine
Thörin, aber zürnen Sie mir nicht. Sie wissen, daß Ihre

Freundschaft mir unentbehrlich geworden ist, wie die
Luft, die ich athme.
Ich begreife, daß Ihnen meine Besuche oft lästig
werden müssen.«
»Liebe Freundin, ich behaupte, daß ich schlimmer
daran bin, als Sie!« sagte Elise mit erzwungener
Heiterkeit. »Mein Mann ist eifersüchtig wie der Mohr
von Venedig, er bewacht jeden meiner Tritte und
Schritte, und nur wenn ich in Ihrer Gesellschaft bin,
stellt er seine kränkenden Beobachtungen ein – muß
ich mich nicht glücklich preisen, wenn Sie mich ohne
Ihren Mann besuchen? Opfern Sie mir nicht einen
Theil der kostbaren Zeit, die Sie der Liebe widmen
könnten?«
»Glauben Sie mir, ich fühle das Bedürfniß, mich
auch der Freundschaft zu erfreuen und wiederhole
Ihnen, daß ich trotz der zärtlichen Liebe meines
Mannes große Sorgen habe.«
»Ach, es hat ein Jeder in dieser Welt sein Kreuz zu
tragen!« seufzte Elise. »Wir sprechen Morgen oder
übermorgen mehr über dieses Kapitel – jetzt folgen
Sie mir, daß ich Sie in die Gemäldegallerie führe, Sie
kennen dann alle Sehenswürdigkeiten unserer guten
Stadt. Vergessen wir auf eine Stunde das Hauskreuz,
das die Liebe bereitet.«

Wilhelmine seufzte lächelnd; dann küßte sie die
Stirn der Freundin, als ob sie ihr für diesen Entschluß
danken wollte. In dem Augenblicke, als Elise die Thür
des Salons zu öffnen im Begriff stand, trat ein Mann
von vielleicht dreißig Jahren ein. Betroffen blieb er
stehen, als er die beiden Damen erblickte.
Nachdem er Wilhelmine mit kalter Artigkeit
gegrüßt, fragte er:
»Du willst ausfahren, Elise?«
»Um meiner Freundin die Gemäldegallerie zu
zeigen,« antwortete die junge Frau, die mit Verdruß
die Aufregung ihres Mannes bemerkt halte. »Ich
glaubte die zwei Stunden, die Du in Geschäften außer
dem Hause verbringen wolltest, nicht besser
anwenden zu können!« fügte sie ruhig hinzu. »Willst
Du mich begleiten?«
»Nein; aber ich ersuche Dich, zu Hause zu
bleiben!«
»Bernhard, wenn ich Dich nun bitte, mich zu
begleiten?« fragte Elise, ihren Unwillen verbergend.
»So müßte ich Deine Bitte ablehnen, und auf
meiner Forderung beharren.«
»Auf Deiner Forderung? Bernhard, Frau von Beck
ist meine Freundin!«
»Aber Herr von Beck ist nicht mein Freund; ich
spreche in diesem Augenblick eine Gesinnung aus, die

ich schon zu lange aus übertriebener Artigkeit geheim
gehalten habe. Wenn Frau von Beck darauf Rücksicht
nehmen will, so wird sie mich der Unannehmlichkeit
überheben, das so eben Gesagte zu wiederholen.«
Bernhard trat in den Salon, setzte seinen Hut auf
einen Tisch, zog hastig die Handschuhe aus, und warf
sie in den Hut. Elise erröthete, sie war keines Wortes
mächtig. Wilhelmine war bleich geworden, und
Thränen standen in ihren dunkeln Augen. Schweigend
reichte sie der Freundin die Hand, und verschwand aus
dem Saale. In dem Vorzimmer schwankte sie, und
sank auf einem Stuhle nieder.
»Mein Gott, was ist das?« flüsterte sie.
Nachdem sie einen Augenblick starr zu Boden
gesehen, raffte sie sich gewaltsam empor, eilte zitternd
die Treppe hinab, verließ das Haus, bezeichnete dem
Kutscher ihre Wohnung, und stieg in den Wagen, der
davon fuhr.
Wir kehren in den Salon zurück. Die Bestürzung,
die sich Elise’s über diese Unhöflichkeit ihres Mannes
bemächtigte, wich nach einigen Augenblicken einer
gerechten Entrüstung. Sie trat zu dem Fenster. Als sie
gesehen, daß Wilhelmine den Wagen bestiegen hatte,
legte sie Hut und Mantel wieder ab. Elise erschien
jetzt in einem einfachen Kleide von grauer Seide, das
ihre jugendlichen, reizenden Körperformen im

hellsten Lichte zeigte. Mit bedauernden Blicken
betrachtete sie ihren Mann, der, die rechte Hand in die
Brustöffnung der Weste gesteckt, auf und abging. Die
Blässe seines Gesichts ward durch den schwarzen
Bart, der es gleichsam einrahmte, gehoben; seine
Augen glüheten in einem düstern Feuer. Es ließ sich
nicht verkennen, daß ihn etwas Ungewöhnliches
aufgeregt hatte, denn heute überschritt der gebildete
Mann zum ersten Male die Grenzen des Anstandes.
»Bernhard,« begann die junge Frau mit bewegter
Stimme, »Du hast Wilhelminen die Thür gezeigt. Ich
habe seit einiger Zeit schon Deine Abneigung gegen
sie bemerkt; aber ich war weit entfernt zu glauben, daß
Du sie ihr auf diese Weise zu erkennen geben würdest,
eine Weise, die mich nicht minder kränken muß, als
meine Freundin.«
»Dich kränken?« fragte Bernhard bitter, indem er
stehen blieb und seine Frau mit durchbohrenden
Blicken ansah. »Das ist wunderbar! Eine Frau fühlt
sich gekränkt, wenn der Mann ihre Ehre und seine
eigene zu wahren sucht!«
»Was ist das? Was ist das?« fuhr Elise auf.
»Es sind die Worte Deines Mannes, der ein Recht
hat, Dich an Deine Pflicht zu mahnen; der ein Recht
hat, so zu handeln, wenn Du gewissenlos genug bist,
jede Rücksicht zu vergessen, die Dir Sitte und

Anstand auferlegen. Welch’ ein Glück, daß ich zeitig
mein Haus betrat! Wie würde man lächeln und die
Achseln zucken, wenn man sich diesen Abend in das
Ohr flüsterte: Madame Rudolphi hat sich heute mit
Frau von Beck in der Gemäldegalerie gezeigt. Elise,
ich verbiete Dir jeden Umgang mit Frau von Beck.«
Die junge Frau zuckte zusammen; das Wort
»verbieten« beleidigte ihren Stolz. Aber noch verlor
sie die ruhige Würde nicht, die sie seit dem Beginne
der Scene beobachtet hatte.
»Du bist mein Mann,« sagte sie mit bewegter
Stimme; »aber ich bin auch Deine Frau, und als solche
habe ich meine Rechte. Von diesen Rechten nehme ich
vorzüglich das in Anspruch, daß Du mich achtest. Es
ist eine Erniedrigung für jede Frau, wenn der Mann sie
mit unbegründeter Eifersucht verfolgt. Lächele nur,
Bernhard, Dein Benehmen gegen mich wird
ausschließlich von der Eifersucht geleitet – ich scheue
mich nicht, es heute auszusprechen, da Du mich auch
der letzten Freundin beraubt hast, die mir seit einem
Jahre geblieben ist. Ich habe bisher geschwiegen, weil
ich in Wilhelminens Umgange Alles fand, was ich
wünschte, und weil ich Dir durch mein eingezogenes
Leben beweisen wollte, daß Du einen unwürdigen
Verdacht gegen Deine Frau hegst. Aber Alles hat seine
Grenzen, und so auch meine Geduld.«

»Auch Deine Geduld?« rief Bernhard höhnend.
»Ja, denn ich habe es ertragen, daß man mich
belächelte und bemitleidete – vielleicht auch, daß man
mich für schuldig erachtet hat, indem ich mich Deinen
seltsamen Anordnungen fügte. Jetzt vermag ich es
nicht mehr,« rief sie mit imponirender Hoheit; »und
willst Du, daß ich nicht zu eklatanten Schritten meine
Zuflucht nehme, so gieb mir die Freiheit des
Handelns, zu der mich meine Stellung und mein
Betragen berechtigen. Wilhelmine ist schwer
beleidigt; ich eile ihr nach, um ihr zu sagen – –«
»Du wirst bleiben, Elise; wenn Du mich gehört
hast, überlasse ich Deinem Urtheile, ob mein
Benehmen von der Eifersucht oder von der Ehre
dictirt ist.«
Bernhard führte seine Frau zu dem Sopha, und ließ
sich dann neben ihr nieder.
»Herr von Beck,« begann er, »ist mir von jeher eine
räthselhafte Person gewesen; ich glaube es mehr als
einmal gegen Dich ausgesprochen zu haben. Dein
freundschaftliches Verhältniß zu Wilhelminen
bestimmte mich, im Stillen Erkundigungen über ihn
einzuziehen, und diesen Morgen ist es mir gelungen,
Näheres zu erfahren.«
»Was hast Du erfahren?« fragte Elise, deren
Neugierde erwachte.

»Daß Herr Emil von Beck ein Glücksritter, ein
Spieler von Profession, ein Roué ist, der von seinen
Verbindungen mit reichen Leuten lebt. Die bleiche,
interessante Wilhelmine, die überall Sympathien
erweckt, ist seine getreue Helferin; sie unterhält zarte
Freundschaftsverbindungen mit den Frauen, und
vielleicht auch mit den Männern, die kurzsichtig
genug sind, in die ihnen gelegte Schlinge zu gehen.«
»Bernhard, Bernhard,« rief die junge Frau entsetzt,
»kannst Du so abscheuliche Dinge glauben?«
»Ich zweifle nicht einen Augenblick daran!«
»Aber ich, ich, die Freundin Wilhelminens! Der
Verbreiter dieser Gerüchte ist ein ehrloser Verleumder,
ein Elender, der verdient, daß man ihn zur
Rechenschaft zieht.«
»O, diese glühende Vertheidigung!« rief Bernhard
bitter. »Mir scheint, der schmachtende Herr von Beck
hat ein günstiges Terrain für seine Manipulationen
gefunden.«
Elise erhob sich.
»Bernhard,« sagte sie mit bebenden Lippen, »diese
letzte Kränkung kann ich Dir nicht verzeihen, denn sie
greift das einzige Gut an, das ich Dir mitgebracht
habe. Ich war arm, als Du mich kennen und lieben
lerntest, und darum hielt ich Deine Liebe für wahr und
aufrichtig. Du botest mir Deine Hand an – ich zögerte

nicht, sie zu empfangen, weil ich Dich liebte und weil
ich meine Ehre eben so hoch anschlug, als Dein
Vermögen. Die Gattin eines reichen, geachteten
Mannes zu werden, hielt ich mich für würdig, und daß
ich fähig sei, Dein Glück vollständig zu machen, hast
Du mir mehr als tausendmal gesagt –«
»O gewiß, Elise,« unterbrach sie der junge Mann,
»von Dir hängt mein ganzes Glück, aber auch mein
Unglück ab. Du bist mein Stolz, und ich sehe mich
gern von Andern beneidet; aber sobald ich aufhören
muß, stolz auf Dich zu sein, sobald man mich
mitleidig belächelt, bin ich unglücklich. Und dieser
Zeitpunkt, Elise, droht jetzt einzutreten, wenn er nicht
schon eingetreten ist. Mein Gott, was fordere ich denn
von Dir? Fällt es Dir denn so schwer, der Ruhe Deines
Mannes, der Dich anbetet, ein Opfer zu bringen? Steht
Dir Frau von Beck höher, als Dein Mann? Findest Du
keine Befriedigung mehr in seiner Liebe? Was hast Du
mir auf alle diese Fragen zu antworten?«
Die junge Frau ergriff liebreich die Hand ihres
Mannes.
»Bernhard,« sagte sie in einem milden Tone, »als
Antwort richte ich eine Frage an Dich: was würdest
Du sagen, wenn ich von Dir forderte, daß Du Deinen
Umgang mit den Männern einstellen solltest, die im
Besitze schöner Frauen sind? Wenn ich Dir z. B. jetzt

sagte: meine Ehre erfordert es, daß Du Herrn W. nicht
mehr empfängst, der mit einer schönen, aber koketten
Frau verheirathet ist? Läge in dieser Forderung nicht
ein Mißtrauen, das Dich verletzen muß? Ich achte
Dich zu hoch, mein lieber Freund, um auch nur den
Gedanken zu fassen, daß Du mich je hintergehen
könntest. Und diese Achtung fordere ich auch von Dir.
Es giebt keine wahre und beglückende Liebe, die sich
nicht auf Achtung und gegenseitiges Vertrauen
gründet. Wilhelmine liebt ihren Gatten eben so
zärtlich, als ich Dich liebe, und er betet sie an, wie
eine Heilige, die sich herabläßt, ihn glücklich zu
machen – was für eine traurige Figur würde ich
spielen, wollte ich zwischen diese Liebe treten!
Bernhard, lerne besser von mir denken und erniedrige
mich nicht durch ein verletzendes Mißtrauen.«
Bernhard fühlte sich fast besiegt durch diese, mit
einer unbeschreiblichen Innigkeit gesprochenen
Worte; aber das Mißtrauen hatte einmal Wurzel gefaßt,
und er konnte es nicht verbannen. Ihm schien selbst,
als ob Elise alle ihre Reize zu Hülfe nahm, um seinen
Verdacht einzuschläfern.
»Den Mittheilungen gegenüber, die man mir über
Herrn von Beck gemacht hat, kann ich Deine Gründe
nicht gelten lassen!« murmelte er, die Blicke von der
reizenden Frau abwendend. »Ein Mann in meiner

Stellung muß auch der öffentlichen Meinung
Rechnung tragen. Elise, zeige durch Deine
Willfährigkeit, daß man Dich unschuldig verleumdet
hat!«
»Verleumdet!« flüsterte sie, bestürzt über die kalte
Ruhe ihres Mannes. »Wohlan, ich werde es
beweisen,« fügte sie würdevoll hinzu; »aber nur durch
Mittel, die nach meiner Ansicht dazu geeignet sind!«
Sie verließ den Saal, ohne ihren Mann zu grüßen.
Bernhard sah einige Augenblicke unverwandt auf
die Thür, durch die sie verschwunden war. Einen
solchen Widerstand hatte er nicht erwartet. Seine
Pulse klopften fieberhaft, seine Augen glüheten, seine
Lippen zitterten.
»So wäre denn der Kampf eröffnet!« murmelte er.
»Meine Frau ist eine Schönheit, aber eine stolze,
herzlose, kokette Schönheit, die vernichtet, statt zu
entzücken. Sie kennt die Macht ihrer Reize, sie weiß,
wie sie mich gefesselt hält; aber auch ich setze ihr
Stolz entgegen, und werde die Fesseln zu brechen
suchen. Wer mir das vor drei Jahren gesagt hätte,
selbst vor einem Jahre noch, als diese Syrene weinend
an meinem Krankenbette saß! Die Frauen lügen alle,
alle; ihre Empfindungen sind erheuchelt, und ihre
Thränen, ihr Lächeln, ihr Schmerz und ihre Freude
Maske! Die Lüge ist das Fundament ihrer Sprache,

und die Wahrheit bildet nur eine Ausnahme. Die
Tugend üben sie nur aus Laune oder Berechnung. Und
einer solchen Syrene habe ich meine Ehre anvertraut!
Ah, wir werden ja sehen, wer Sieger bleibt!«
Zitternd verließ er den Saal. Kaum hatte er sein
Zimmer betreten, als man ihm Herrn von Beck
anmeldete. Ueberrascht sah er den Diener an.
»Herr von Beck?« fragte er.
»Herr von Beck!« wiederholte der Diener.
»Man weise ihn ab!«
Der Diener wollte sich entfernen.
»Josef!« rief der Herr.
Josef kam gehorsam zurück.
»Unter welchem Vorwande willst Du den Besuch
abweisen?« fragte Bernhard.
»Ich werde angeben, daß Sie nicht zu Hause seien.«
»Nein, nein!«
»Oder daß Sie unpäßlich sind –«
Bernhard ging unschlüssig im Zimmer auf und ab.
Plötzlich blieb er stehen und sagte:
»Laß Herrn von Beck eintreten!«
Josef entfernte sich.
»Es ist besser, daß ich ihn empfange,« flüsterte
Bernhard vor sich hin. »Ohne Zweifel hat ihm seine
Frau meine Aeußerungen mitgetheilt – es wäre feig,
wollte ich mich verleugnen lassen. Wollen sehen, wie

der gute Mann sich benimmt. Was hält mich ab, ihm
die Wahrheit in das Gesicht zu sagen? Doch nein, ich
muß vorsichtig sein, da mir noch Beweise fehlen. Ein
solcher
Roué
verwickelt
mich
in
einen
Criminalproceß, und die Processe sind mir in tiefster
Seele verhaßt.«
In diesem Augenblicke öffnete Josef die Thür, und
ein junger, höchst elegant gekleideter Mann trat ein.
»Störe ich?« fragte er lächelnd, indem er dem Herrn
vom Hause die Hand reichte.
Bernhard war überrascht, ein so ruhiges,
freundliches Gesicht zu sehen. Statt zu antworten, gab
er dem Diener Befehl, sich zu entfernen.

III.
Der Herr von Beck, der Zankapfel der beiden Gatten,
war ein junger Mann von vielleicht achtundzwanzig
Jahren. Seine Manieren waren gewandt und
aristokratisch wie sein Aeußeres. Bleicher Teint, blaue
Augen, dunkeles Haar und ein schwarzer Schnurrbart
machten seinen Kopf modern, interessant. Seine
Toilette war untadelhaft, reich und nach dem neuesten
Geschmacke.
Bernhard
erfaßte
alle
diese
Eigenschaften, die den Besitzer bei den Frauen
gefährlich machten, mit dem scharfen Blicke der
Eifersucht. Und dieser Mann war Wilhelminens Gatte,
von dem man sich Mancherlei in’s Ohr flüsterte.
»Was giebt mir die Ehre Ihres Besuchs?« fragte
Bernhard.
Der junge Elegant war erstaunt über den kalten,
höflichen Ton, er schien ihn selbst in Verlegenheit zu
setzen. Doch nur wie ein Blitz zuckte dieser Ausdruck
über sein Gesicht, das im nächsten Momente zwar die
Freundlichkeit verloren, aber dafür einen ruhigen
Ernst gewonnen hatte.

»Mein Besuch, mein Herr, hat einen seltsamen, aber
dabei sehr wichtigen Grund. Die Absicht, eine
delikate Angelegenheit delikat zu behandeln, gebe ich
jetzt auf, da Ihr Empfang nicht der Stimmung
entspricht, in der ich Sie anzutreffen voraussetzte. Ich
wende mich jetzt an den Mann von Stande, von
Charakter, von – Ehre!«
»Er weiß bereits Alles; ich werde bei dem Manne
fortfahren, wie ich bei der Frau begonnen habe!«
dachte Bernhard. »Sie sehen mich bereit,« antwortete
er laut, »Ihnen als Mann von Charakter und von Ehre
– dieses Wort betonte er – entgegenzutreten.«
Beide Männer setzten sich.
»Mein Herr,« begann der Gast, »wir lernten uns vor
einem Jahre in Karlsbad kennen. Für uns Männer
blieb diese Bekanntschaft eine jener flüchtigen
Anknüpfungen, wie man sie häufig in den Bädern
macht.«
»Nichts mehr!« antwortete Bernhard, indem er sich
höflich verbeugte.
»Anfangs bedauerte ich diesen Umstand,« fuhr Herr
von Beck ruhig fort. »Und jetzt?«
»Jetzt segne ich ihn, denn er hilft mir die wichtigste
Angelegenheit meines Lebens mit Ihnen ordnen.«
»Mit mir? Ich wüßte nicht, in welcher Beziehung
ich zu der wichtigsten Angelegenheit Ihres Lebens

stehen könnte, ich, der ich mich nie um Ihre
Verhältnisse gekümmert habe.« Ich muß auf meiner
Huth sein, dachte Bernhard, während Herr von Beck
ruhig lächelnd vor sich hinsah; Als der Herr von Beck
seine Wohnung betrat, eilte er in das Zimmer seiner
Gattin. Es war leer.
»Wo ist meine Frau?« fragte er das
Kammermädchen.
»Die gnädige Frau läßt Ihnen sagen, daß sie einige
kleine Einkäufe macht und in einer Stunde
zurückgekehrt sein wird.«
»Jetzt? Jetzt?« fragte der junge Mann überrascht.
»So eben ist ein Brief für den gnädigen Herrn
angekommen.«
»Gieb!«
Hastig erbrach er das Couvert, das das Postzeichen
»Karlsbad« trug. Der Brief war von dem Arzte, der
Wilhelminen dort behandelt hatte. Der zärtliche
Ehemann sandte jeden Monat einen Brief über den
Zustand seiner Frau ein. Jetzt empfing er die Antwort
auf den letzten Brief. In fieberhafter Angst verschlang
er die Zeilen. Dann sank er wie vernichtet auf einen
Sessel.
»Großer Gott,« flüsterte er, »das habe ich mir
gedacht! Meine arme, arme Wilhelmine leidet an
einem unheilbaren Uebel! Nur die zärtlichste Sorge

kann sie mir noch einige Jahre erhalten! Sie darf es
nicht wissen, und darum werde ich auch keinen
hiesigen Arzt annehmen – sie darf nicht einmal ahnen,
daß sie krank sei, denn das Bewußtsein der Krankheit
vermehrt ihr Leiden. Während des Winters sollen die
Vorschriften des Doctor G. befolgt werden, der den
Zustand meiner armen Frau kennt, und mit dem
Beginne des Frühlings gehen wir wieder in das Bad.
Durch die Veränderung des Aufenthaltsortes lösen sich
alle Verhältnisse, die mir lästig sind. Rudolphi ist ein
Mann von Ehre, auf den ich mich verlassen kann, er
wird mich in meinem Bemühen unterstützen. O, wäre
doch der Winter erst vorüber!«
Sinnend verblieb er auf seinem Platze. Der Eintritt
Wilhelminens schreckte ihn empor. In demselben
Augenblicke sah er das Couvert auf dem Tische
liegen. Bestürzt bemächtigte er sich des Papiers und
verbarg es in seiner Tasche. Dabei entfiel dem armen
Manne der eigentliche Brief, den er bisher, ohne daß er
es wußte, in der Hand gehalten hatte. Er würde
vielleicht den Irrthum gewahrt haben, wenn ihn das
heute besonders bleiche Aussehen und die trüben
Augen der jungen Frau nicht mit dem tiefsten
Schmerze erfüllt und seine ganze Aufmerksamkeit in
Anspruch genommen hätten. Das Bemühen, seinen
Seelenzustand geheim zu halten, vermehrte das

Schwierige seiner Lage. Er eilte der Gattin entgegen,
küßte sie, und schloß sie innig an seine Brust.
Wilhelmine hatte die Folgen der Zerstreuung ihres
Mannes bemerkt. Das Papier hinter dem Stuhle war
ihr nicht entgangen. Das hastige Verbergen des
Couverts hatte zwar nicht ihren Argwohn erweckt,
denn ihre aufrichtige Liebe ließ keinen Verdacht
aufkeimen; wohl aber ihre Neugierde, und die
Neugierde flüsterte: warum hat Dein Mann ein
Geheimniß vor Dir? Es wird sich bald zeigen, warum
ihr an der Beantwortung dieser Frage doppelt gelegen
sein mußte. Sie beschloß, sich des Papieres zu
bemächtigen.
»Verzeihung, Cäsar, daß ich auf mich warten ließ!«
sagte sie bittend, indem sie ihm ihre kleine Hand
reichte.
»Du weißt, mein Kind, daß ich nicht in Sorgen bin,
wenn ich den Grund Deiner Entfernung kenne.«
Cäsar nahm seiner Frau zuvorkommend den Mantel
ab. Dann band er ihr die Schleife des Hutes auf, und
legte ihn auf die Toilette. Jetzt zeigte sich
Wilhelminens zarte, edle Gestalt. Ihr elastischer
Körper war zwar schmächtig, aber man konnte ihn
nicht mager nennen. Und dabei standen die einzelnen
Theile in dem reinsten Einklange. Hände und Füße
waren klein wie die eines Kindes. Das hellblonde,

starke Haar bildete über der schönen, weißen Stirn
einen glänzenden Wellenscheitel. Das mattweiße ovale
Gesicht war madonnenartig; es verrieth eine
wunderbare Milde und Sanftmuth. Das große blaue
Auge drückte eine leichte Melancholie aus. Wie ihre
ganze Erscheinung, war auch jede ihrer Bewegungen
aristokratisch. Die junge Frau mochte vielleicht
zweiundzwanzig Jahre zählen. Sie war völlig dazu
geschaffen, die schwärmerische Liebe eines von Natur
sentimentalen Mannes zu erregen.
»Es ist hier kalt,« sagte sie, indem sie sich an
Cäsar’s Arm hing; »führe mich in Dein Zimmer, das
geheizt ist, weil wir dort essen wollen.«
Der zärtlich besorgte Gatte kam der Aufforderung
nach.
Man verließ das Zimmer; der Brief war gesichert.
Nach Tische fand Wilhelmine Gelegenheit, einen
Augenblick in ihr Zimmer zurückzukehren. Sie ergriff
das Papier und las folgende Zeilen:
»Mein Herr!
»Nach Ihrem letzten Berichte unterliegt es keinem
Zweifel mehr, daß sich in Ihrer Gattin eine Krankheit
ausgebildet hat, die um so Besorgniß erregender ist,
da die Wissenschaft kein wirksames Mittel dagegen
kennt. Ein regelmäßiges, ruhiges Leben, Heiterkeit
des Gemüths und Verminderung aller Aufregungen

machen das Fortschreiten des Uebels langsam, und
wenn nicht ein unerwarteter Zufall hinzutritt, läßt sich
das Leben Ihrer Gattin auf Jahre fristen. Ich empfehle
Ihnen die größte Aufmerksamkeit und erinnere Sie
wiederholt an die Diätregeln, die ich Ihnen bereits
früher aufgestellt habe. Tragen Sie Sorge, daß die
Kranke nie ihren Zustand erfahre. Von einer Badekur
im nächsten Jahre läßt sich eine gute Wirkung hoffen.
Unterlassen Sie nicht, Ihrer Gattin alle Freuden und
Zerstreuungen zu bieten, die den von mir ausgestellten
Regeln nicht entgegen sind.
Karlsbad.
Doctor G.«
»Das ist seltsam!« flüsterte Wilhelmine bestürzt.
»Ich fühle mich wohl, und hier spricht man von einer
gefährlichen Krankheit. Nun erkläre ich mir so
Manches, das mir in dem Betragen Cäsar’s bisher
dunkel geblieben. Er leidet meinetwegen, er leidet
ohne Ursache! Was berechtigt ihn und den Arzt dazu,
mich für krank zu halten? Ich habe nie geklagt, habe
nie einer ärztlichen Behandlung bedurft. O mein armer
Cäsar, in diesem Wahne darf ich Dich nicht länger
lassen!«
Sie
wollte
sogleich
eine
Verständigung
herbeiführen, wollte ihm den glücklichen Zufall
mittheilen, der ihr das unglückselige Geheimniß

entdeckt hatte; aber die zärtliche Sorgfalt für den
geliebten Mann hielt sie wieder davon ab.
»Nein,« dachte sie, »ich muß einen andern Weg
wählen. Wenn er weiß, daß ich meinen vermeintlichen
Zustand kenne, wird er sich mit neuen Sorgen plagen.
Ich muß ihn auf eine andere Weise von dieser
Sorgenlast befreien, damit er nicht wähnt, ich stelle
mich stärker als ich bin, um ihn zu beruhigen. Cäsar
darf nur dann erst erfahren, daß ich diesen Brief
gelesen, wenn ich ihn von seinem Irrthume
zurückgebracht habe.«
Sie verbarg den Brief in der Tasche ihres Kleides,
und ging zu Cäsar zurück, der sinnend auf dem Sopha
saß.
Wilhelmine liebte ihren Mann mit der ganzen Fülle
ihres jugendlichen Herzens; es läßt sich denken, daß
sie jetzt, wo er sich ihr als Märtyrer seiner Liebe
zeigte, mit einer Dankbarkeit an ihm hing, die ihre
Liebe heiligte und ihrer Ehe eine neue Weihe gab. Sie
setzte sich zu ihm, strich das feuchte Haar aus seiner
Stirn, und küßte ihn.
»Woran denkst Du, Cäsar?« fragte sie
schmeichelnd.
»An unsere Vergangenheit, Wilhelmine!«
»Macht sie Dir Kummer?«
»In einer Beziehung, ja!«

»Darf ich diese Beziehung wissen?«
»Daß Dir Deine Liebe zu mir den Haß Deiner
Mutter zugezogen hat.«
»Ist es das?« fragte sie, schmerzlich lächelnd.
»Ich weiß nicht, woher es kommt – aber dieser
Gedanke lastet jetzt mehr als je auf meiner Seele. Mir
ist, als ob ich unfähig wäre, Dich je für das Opfer zu
belohnen, das Du mir gebracht hast.«
»Cäsar,« flüsterte sie, »liebst Du mich nicht mehr?«
Der junge Mann umschlang sie und sah sie mit
einem Blicke an, der seine ganze schwärmerische
Leidenschaft verrieth, in dem seine ganze Seele lag.
»Ich kann nur dann aufhören Dich zu lieben, wenn
ich zu leben aufhöre!« rief er aus.
»Dann, mein Geliebter, beklage mich nicht, denn
ich bin beneidenswerth glücklich!«
Wie zwei Kinder, die sich das erste
Liebesgeständniß gemacht, umschlangen und küßten
sie sich.
»Wie fühlst Du Dich heute?« fragte Cäsar in seinem
zärtlichsten Tone.
Die junge Frau stellte sich, als ob sie erstaunte.
»Wie ich mich heute fühle? Wie gestern, wie jeden
Tag – sehr wohl!«
»Und doch scheint mir, als ob Du bleicher wärst.«

»Die kalte Luft hat mich vielleicht ein wenig
angegriffen. Cäsar, sagtest Du nicht, daß mich die
Blässe interessant mache?«
»Gewiß, mein Kind! Sie ist selbst ein
Hauptbestandtheil Deiner Schönheit.«
»Schmeichler!« rief sie lächelnd. »Fast möchte ich
glauben, daß Du mich eitel machen wolltest. Aber
ohne eitel zu sein, wird sich Deine Frau bemühen, Dir
stets elegant und interessant zu erscheinen. In der
nächsten Soirée wirst Du mich in einem neuen Kleide
erblicken, das ohne Zweifel Deinen Beifall haben
wird. Vor Tische habe ich den Stoff dazu gekauft. Es
ist drei Uhr vorbei – die Putzmacherin wird
angekommen sein, um mir das Maaß zu nehmen.
Erlaube mir, daß ich mich auf kurze Zeit entferne!«
Bei der letzten Umarmung brachte Wilhelmine den
Brief des Doctors geschickt in die Tasche Cäsars.
Dann verließ sie hüpfend das Zimmer.
»Mein Gott,« murmelte Cäsar, »wie furchtbar ist
der Gedanke, daß dieses himmlische Wesen durch eine
schleichende Krankheit zerstört wird! Der Doctor hat
Recht, sie darf nicht ahnen, daß sie bereits den Weg
zum Grabe angetreten hat. O, wäre es mir vergönnt,
ihr den kurzen Rest des Lebens mit den Freuden des
Himmels zu versüßen!«

Dann zog er das Couvert und den Brief aus der
Tasche, und warf beides in den Ofen. Kaum hatte er
den alten verbrannt, als er durch die Post einen neuen
Brief erhielt. Ein Advokat schrieb ihm, daß er
beauftragt sei, eine Wechselschuld von hundert
Louisd’or von ihm einzuziehen und auf Personalarrest
anzutragen, wenn bis morgen Mittag nicht Zahlung
geleistet sei. Auch diesen Brief verbrannte Cäsar.
Dann öffnete er einen Secretair und untersuchte seine
Kasse; sie enthielt zweiundzwanzig Louisd’or.
»Ich muß noch einmal reisen,« flüsterte er vor sich
hin; »Muth, Cäsar, Muth, es gilt ja das Leben Deiner
Wilhelmine. Gott wird mir verzeihen, daß ich sie
täusche, denn ich täusche sie, weil ich sie heiß und
innig liebe!«
Eine Stunde später sagte er zu seiner Frau:
»Wilhelmine, ich bin für diesen Abend zu einer
Gesellschaft geladen, die aus Männern besteht, deren
nähere Bekanntschaft mir wünschenswerth ist.«
»O, mein Freund, so zögere nicht, diese
Gesellschaft zu besuchen!« antwortete rasch die junge
Frau.
»Man sagte mir, daß man sich oft erst am Morgen
trenne.«
»Ich werde ruhig schlafen, da ich weiß, daß Du
Dich amüsirst. Wird auch Rudolphi dort sein?« fragte

sie, indem sie mit Mühe ihre Unbefangenheit
bewahrte.
»Ich zweifle daran, da die Gesellschaft aus adeligen
Personen besteht.«
Wilhelminen war ein Stein vom Herzen genommen.
»Gehe, mein Freund; ich wünsche Dir einen recht
heitern Abend!« sagte sie, indem sie ihren Mann
küßte.
»Warum fragt sie nach Rudolphi?« dachte Cäsar.
»Doch nein,« fügte er sich beruhigend hinzu, »das
Gerücht hat eine leere Vermuthung ausgesprochen,
wozu die innige Freundschaft der beiden Frauen
Anlaß gegeben. Es ist eben so lächerlich, wenn man
sagen wollte: Cäsar von Beck macht Madame
Rudolphi den Hof. Uebrigens habe ich vorgebeugt,
und Rudolphi wird sein gegebenes Versprechen
erfüllen.«
Cäsar machte Gesellschaftstoilette, um seine Frau
zu täuschen, warf einen Pelz über, und bestieg einen
Fiaker. Er ließ sich nach dem Magdeburger Bahnhofe
fahren.
Um diese Zeit empfing Wilhelmine von Elisen
einen Brief.

IV.
Bernhard Rudolphi hatte von seinem Vater ein großes
Vermögen geerbt, er galt für einen der reichsten
Männer der Stadt. Mehr der Unterhaltung als des
Gewinnes wegen hatte er sich bei verschiedenen Bank
— und Actienunternehmungen betheiligt, wodurch er
mit auswärtigen Geschäftsleuten bekannt geworden
war. Auf einer Vergnügungsreise lernte er in K. Elisen
kennen, die um jene Zeit die gefeierteste Schönheit
der Residenz war. Elise gehörte nämlich als tragische
Liebhaberin dem Hoftheater an. Bernhard bewunderte
die Kunst und liebte die Künstlerin, die nach seiner
Ansicht das Ideal weiblicher Schönheit war. Der
unabhängige reiche Mann, gewohnt, sich Nichts zu
entsagen, befriedigte die brennenden Wünsche seines
Herzens, indem er sich um Elisens Gunst bewarb,
diese erhielt, und das schöne Mädchen, wegen dessen
ein Gardeoffizier den andern im Duell erschossen,
heirathete, ohne sich um die Meinung der Welt und
die Klage der Recensenten zu kümmern, die da
meinten, daß die Liebe der deutschen Bühne einen
unersetzlichen Verlust bereitet habe. Das erste Jahr

lebte Madame Rudolphi völlig glücklich, sie liebte
ihren Mann, und ihr Mann betete sie an. Im zweiten
Jahre kamen die ersten Stunden, in denen sie mit
Sehnsucht an die Bühne zurückdachte, denn Bernhard
war mehr tragischer Liebhaber als Gatte. Im dritten
Jahre bedauerte sie, die freie Künstlerlaufbahn mit
dem Joche vertauscht zu haben, das ihr die Eifersucht
ihres Mannes auferlegte. Der Leser kennt bereits die
Art und Weise, wie sich diese Eifersucht äußerte.
Es giebt Heirathen, welche die Liebe, andere,
welche der Verstand contrahirt – Bernhard Rudolphi
hatte aus Eitelkeit geheirathet. Zu dieser dritten
Kategorie zählen, mit wenigen Ausnahmen, alle
Verbindungen, die zwischen reichen Männern und
Künstlerinnen geschlossen werden. Der Mann ist eitel
auf den Ruhm seiner Frau, und die Frau auf das Geld
ihres Mannes. Aber leider ist diese Eitelkeit nur von
kurzer Dauer; schwindet sie, so schwindet auch die
Grundlage des ehelichen Glücks.
Die Eitelkeitsheirath, die wir zu schildern
versuchen, war in das erste Stadium der Entwickelung
getreten. Bernhard war eifersüchtig, weil er des
frühern Standes seiner schönen Frau gedachte, und
Elise fühlte sich in ihrer Würde gekränkt, weil sie sich
ihres Ruhmes erinnerte. Die Liebe war durch eine
dreijährige Ehe ein wenig abgekühlt.

Seit dem letzten Besuche Wilhelminens im Hause
des Particuliers waren acht Tage verflossen. Die
beiden Gatten beobachteten der Welt und den
Domestiken gegenüber ein Betragen, das durchaus
nichts von ihrem Seelenzustande verrieth; sie
affectirten den Ton, den man bei ihnen gewohnt war.
Diese Ueberwindung vermehrte die Unzufriedenheit
eines Jeden mit der eingetretenen Situation. Bernhard
beharrte in seinem Entschlüsse, der koketten Gattin
die Nichtigkeit seines Verfahrens zu beweisen – und
Elise ward in dem Vorsatze bestärkt, ihrem Gatten die
Lächerlichkeit seiner ungegründeten Eifersucht
darzuthun. Beide hatten ihre Pläne eingeleitet.
Eines Morgens hatte Bernhard seine Toilette
vollendet, um auszugehen. Da trat Fritz, der
Kammerdiener, in das Zimmer, und überreichte
seinem Herrn eine Karte.
»Der Ueberbringer wünscht den Herrn zu
sprechen!« sagte er.
Bernhard warf einen Blick auf das feine, glänzende
Blatt.
Er las: Gottfried Christian Beck, Senator.
»Beck?« fragte er sich verwundert. »Sollte er zu
Cäsar von Beck in Beziehung stehen? Der Mann ist
Senator, ich darf ihn nicht abweisen.«
Er gab Befehl, den Fremden einzuführen.

Nach einer Minute trat unser Senator ein, den wir
auf der Reise kennen gelernt haben. Den Pelz hatte er
im Vorzimmer abgelegt, er erschien schwarz gekleidet
und mit dem weißen Halstuche, ohne das kein Senator
einen schwarzen Frack tragen darf. Gottfried Christian
Beck sah einem gutbepfründeten und zum Gustav—
Adolf—Vereine gehörenden Geistlichen eben so
ähnlich, als einem Senator. Mit der Gravität, die bei
einem kurzen, dicken Manne stets etwas Lächerliches
trägt, verneigte er sich.
»Herr Rudolphi?« fragte er lächelnd.
Bernhard verneigte sich so aristokratisch, als
möglich.
»Der Weinhändler Flemming in Bremen, mein
Freund, den ich um eine Empfehlung für Leipzig bat,
hat mich an Herrn Rudolphi adressirt. Ich gedenke
mich einige Zeit hier auszuhalten, und erlaube mir,
mich auf meinen Freund zu beziehen. Hier ist sein
Brief.«
»Herr Senator,« sagte Bernhard, nachdem er den
schmeichelhaften Empfehlungsbrief gelesen, »ich
schätze mich glücklich, daß Herr Flemming, dessen
Vater mit dem meinigen lange in Geschäftsverbindung
stand, mir die Ehre Ihrer Bekanntschaft verschafft.
Verfügen Sie über den ganzen Einfluß, den ich in
meiner Vaterstadt besitze.«

Rudolphi bot seinem Gaste einen Sessel an. Der
Senator, ein taktvoller Mann, ließ sich zu gleicher Zeit
nieder, als Bernhard ihm gegenüber Platz nahm.
»Mein Herr,« begann der Senator, indem er seine
fleischigen Hände über dem runden Bauche faltete
und einen Daumen um den andern spielen ließ – eine
Gewohnheit, die er von seinem Amtsvorgänger
adoptirt hatte – »mein Herr, ich benutze sofort Ihre
Gefälligkeit und bitte Sie, mir ein halbes Stündchen
zu widmen. Eine Reise im Winter ist
selbstverständlich keine Vergnügungsreise –«
»So sind Sie in Geschäften nach Leipzig
gekommen?«
»Nein,
eigentlich
nicht,
wenn
man
Familienangelegenheiten
nicht
als
Geschäfte
betrachtet.«
»Ah, in Familienangelegenheiten!« sagte Bernhard
gedehnt, denn er dachte an Cäsar von Beck, und
wunderte sich, warum der Senator sich gerade an ihn
wendete.
»Mein jüngerer Bruder war Legationsrath in O …
schen, Diensten. Als er starb, hinterließ er einen Sohn
und ein sehr mäßiges Vermögen. Der Sohn, Cäsar von
Beck, sollte Cameralwissenschaft studiren; zu diesem
Zwecke brachte man ihn nach Braunschweig auf das
Gymnasium, und später ließ man ihn die Universität

Göttingen beziehen. Nach beendeten Studien hielt sich
mein Neffe in Braunschweig auf, weil er Lust hatte, in
herzogliche Dienste zu treten. Das Todesjahr seines
Vaters war auch das seiner Großjährigkeit, und er
empfing die Hinterlassenschaft des Legationsraths.
Herr Cäsar schien darauf gewartet zu haben, denn vier
Wochen nach dem Antritte der Erbschaft verheirathete
er sich mit einer jungen Sängerin, die er vom Parterre
aus lieben gelernt hatte. Die Einzelnheiten dieser
Heirath kenne ich nicht, mir ist selbst der Name der
Sängerin unbekannt; ich weiß nur so viel, daß sie sehr
schön und ein unbescholtenes Mädchen ist. Cäsar ist
ein wenig Schwärmer, aber er war stets ein guter
Junge, dem ich ein recht glückliches Loos gewünscht
hätte. Nach der Hochzeit, die in aller Stille abgemacht
wurde, ging er mit seiner jungen Frau auf Reisen, und
es verflossen mehrere Jahre, ohne daß ich etwas von
ihm hörte. Da erhielt ich vor vier Wochen einen Brief
von Frau von Beck, in dem sie mir anzeigt, daß Cäsar
gemüthskrank zu werden scheine, wenn er es nicht
schon sei; sie glaube, schrieb sie, die Schwermuth
ihres Mannes sei vorzüglich dadurch entstanden, daß
der Bruder seines Vaters, der einzige Verwandte auf
dieser Welt, ihm zürne, und sie könne begreifen, daß
ihre Heirath der Grund dieses Zerwürfnisses sei.
Darum bitte sie mich, dem Neffen ein freundlicher

Onkel zu sein und ihm die Freudigkeit des Gemüths
durch einen väterlichen Brief zurückzugeben. Die Frau
schreibt vortrefflich, und ich muß bekennen, daß mich
ihre zärtliche Liebe zu Cäsar tief gerührt hat. Nun aber
möchte ich wissen, in welcher Beziehung mein Neffe
sich über mich zu beklagen hat?« rief der Senator.
»Ich habe mich nicht von ihm, sondern er hat sich von
mir zurückgezogen. Hätte er an mich geschrieben, so
würde ich ihm freundlich geantwortet haben, denn die
Heirath mit seiner Sängerin kümmert mich nicht, weil
er, und nicht ich, mit seiner Frau zu leben hat. Ich bin
und bleibe Garçon, so lange ich athme. Die Sache
machte mir Sorgen, denn Cäsar ist mein einziger
Verwandter und ein guter Junge, ich möchte nicht, daß
er durch ein Vorurtheil unglücklich würde. Er glaubt,
ich sei ihm böse – und doch hat er keine Beweise
davon. Dies läßt allerdings auf Hypochondrie
schließen, eine Krankheit, an der auch sein Vater
gelitten hat, und die ihm das Leben bis zur
Unleidlichkeit verbitterte. Ich hielt es für Pflicht, dem
Fortschreiten des Uebels, zu dem ich Anlaß gegeben
haben soll, vorzubeugen, und entschloß mich zu einer
Reise nach Leipzig, um meinen hypochondrischen
Neffen zu beobachten, ohne daß er es weiß, denn es
soll nicht scheinen, als ob ich ihm nachliefe. Nun bin
ich seit einigen Tagen in Leipzig, und zog unter der

Hand Erkundigungen ein. Niemand konnte mir nähere
Auskunft geben, weil Cäsar sich nur kurze Zeit hier
aufhält und wenig bekannt ist. Gestern erfuhr ich, daß
Herr Bernhard Rudolphi mit Cäsar, und Madame
Rudolphi mit Frau von Beck in sehr
freundschaftlichen Verhältnissen stehen; da der
glückliche Zufall es außerdem auch wollte, daß ich an
Sie empfohlen war, so zögerte ich nicht einen
Augenblick, mich Ihnen vorzustellen, um Sie zu
bitten, mir in der Erreichung meines Zwecks
behülflich zu sein.«
Bernhard hatte mit Erstaunen zugehört. Das Leben
des Mannes, auf den er einen glühenden Haß
geworfen, lag jetzt klar vor ihm. Daß Wilhelmine
früher dramatische Künstlerin gewesen, hatte er nicht
gewußt – er glaubte sich jetzt die besondere
Freundschaft zwischen ihr und Elisen erklären zu
können. Aber auch sein Verdacht erhielt dadurch neue
Nahrung, und Elise erschien ihm doppelt strafbar.
»Mein Herr,« fragte er nach einer Pause, »auf
welche Weise, kann ich Ihnen nützlich sein?«
»Zunächst dadurch, daß Sie mich den Zustand
meines Neffen kennen lehren, den wohl Niemand
besser wissen kann, als Sie, da Sie mit ihm befreundet
sind. Aus Offenheit glaube ich um so mehr rechnen zu

können, da Sie Ihrem Freunde einen Dienst erzeigen,
den er Ihnen von Herzen danken wird.«
»O gewiß, Sie können anf meine Offenheit
rechnen!« rief Bernhard mit einem Anfluge von
Bitterkeit, denn er fühlte das Bedürfniß, dem Senator,
der ihm ein würdiger Mann zu sein schien, sein Herz
auszuschütten. »Aber ich sende die Bemerkung
voraus, daß ich durch meine Offenheit nicht dem
Neffen, sondern nur dem Onkel einen Dienst leiste.«
»Wie?« fragte erstaunt der Senator. »Demnach
werde ich nichts Gutes hören.«
Bernhard war so aufgeregt, daß sich sein Gesicht
röthete. Der Zorn darüber, daß ihm Elise den frühern
Stand Wilhelminens verschwiegen, also ein
Geheimniß vor ihm hatte, trieb ihm die Galle in das
Blut.
»Urtheilen Sie selbst, mein Herr!« fuhr er fort. »Wir
lernten Herrn von Beck und Gattin in Karlsbad
kennen, oder richtiger gesagt, unsere beiden Frauen
lernten sich kennen, denn ich verhehle es nicht, daß
Herr von Beck nie meine Sympathie gehabt hat. Nach
beendeter Kur entschloß sich Ihr Neffe, aus Rücksicht
für seine Frau, wie er sagte, den Winter in Leipzig zu
verleben. Hier ward die Freundschaft der beiden
Frauen so innig, daß sie einen Reflex auf die beiden
Männer warf. Kurz, mein Herr, das Gerücht

amalgamirte Elisen, Cäsar, Wilhelmine und Bernhard
Rudolphi. Die Welt weiß, daß auch meine Frau einst
der Bühne angehörte, und Sie, Herr Senator, wissen
ohne Zweifel, daß eine Schauspielerin, wenn sie in das
Privatleben übergetreten ist, immer noch mit
Vorurtheilen zu kämpfen hat. Aus diesem Grunde
veranlaßte ich meine Frau, den intimen Umgang mit
Frau von Beck aufzugeben.«
»So!« murmelte der Senator. »Und Cäsar?«
»Cäsar ist derselbe geblieben.«
»Hypochonder?«
»Wenn Sie zugeben, daß man aus Hypochondrie ein
Spieler ist – ja!«
»Wie, Cäsar spielt? Natürlich Whist, L’hombre –«
»Nein, mein Herr, er spielt an der Spielbank in
Köthen, wo man ihn noch vor kurzer Zeit die ganze
Nacht gesehen hat. Abends fährt er still und heimlich
hinüber, und Morgens kommt er zurück. Ich überlasse
es Ihrem Ermessen, ob dies ein Zug von
Hypochondrie ist. Und dazu kommt noch, daß er
bedeutende Schulden gemacht hat. Ein Mann, der mit
reichen Leuten verkehrt, hat Kredit.«
»Was ist das?« dachte der Senator. »Sollte man
auch mit meiner Gutmüthigkeit spielen wollen? Will
die Schauspielerin mich zu einem Komödien—Onkel
machen?«

»Dies ist Alles, mein Herr, was ich Ihnen über
Cäsar von Beck sagen kann.«
»Es genügt, um meine Ansicht festzustellen,«
antwortete der Senator, indem er aufstand. »Nehmen
Sie meinen Dank und die Versicherung, daß ich zu
Gegendiensten bereit bin.«
»Diskretion empfehle ich nicht, da Sie es
begreiflich finden werden, daß sie nur unter den
obwaltenden Umständen angenehm ist.«
Der Senator reichte dem jungen Mann die Hand,
nahm seinen Hut, und verließ das Zimmer. Gleich
nach dem Senator verließ auch Rudolphi das Haus.

V.
Es war gegen drei Uhr Nachmittags, als Lorenz zu
seinem Herrn in das Zimmer des Hotels trat, das er
seit acht Tagen bewohnte. Der Senator befleißigte sich
der
Verdauung
eines
reichlich
genossenen
Mittagsmahls; er befand sich in einer gewissen
behaglichen Ruhe, in dem glücklichen Zustande, der
genau die Mitte hält zwischen dem Tiefsinne des
philosophischen Denkers und der Zufriedenheit
wiederkäuender Thiere. Ein Psycholog, – ich erinnere
mich seines Namens nicht mehr – nennt diesen
Zustand die materielle Melancholie der Gastronomie.
Wie man sieht, hatten die übeln Nachrichten von dem
Neffen dem Onkel den Appetit nicht verdorben.
»Was willst Du, Lorenz?«
»Herr Senator, ich habe eine Wohnung gefunden,
die für uns paßt.«
»Hast Du sie gemiethet?«
»Nein; die Besitzerin des Hauses verlangt, daß Sie
selbst den Kontract mit ihr abschließen.
»Die Besitzerin?« murmelte der Senator in einem
Tone, der sein Mißfallen über dieses Wort verrieth.

»Mir wäre freilich ein Besitzer lieber gewesen; aber
da die Zimmer elegant und bequem sind, und das
Haus in der Nähe der Wohnung Ihres Neffen liegt, so
halte ich dafür, daß wir ein Auge zudrücken.«
»Laß einen Fiaker kommen!«
»Herr Senator.«
»Lorenz?«
»Ich glaube nicht daran, daß Herr Cäsar ein Spieler
geworden ist. Man hat ihn verleumdet.«
»Mir wäre es lieb, wenn Du Recht hättest. Um die
Wahrheit zu erfahren, werden wir einige Zeit hier
bleiben.«
»Das beruhigt mich; ich hole den Fiaker.«
Nach einer Viertelstunde bestiegen Herr und Diener
den Wagen, der bald darauf vor einem großen,
unfreundlichen Hause hielt. Lorenz ging durch die
offene Hausflur in den Hof, und zog dort an einer
Glocke, die sich neben der Thür des Hintern Hauses
befand. An dieser Thür war ein Schild mit der
Aufschrift befestigt: »Dr. Nataß, praktischer Arzt und
Geburtshelfer.« Eine Magd öffnete.
»Wir wünschen Madame zu sprechen!« sagte
Lorenz.
»Treten Sie gefälligst in dieses Zimmer; ich werde
Madame rufen.«

Die Magd ließ den Senator in ein kleines
Vorzimmer treten. Lorenz, der seine Pflicht kannte,
blieb auf der schmalen Hausflur zurück. Der Senator
ließ sich auf einem Stuhle nieder, und wartete. Da
hörte er in dem angrenzenden Zimmer, dessen Thür
geschlossen war, Stimmen. Bei der tiefen Stille, die in
dem Hause herrschte, konnte er jedes Wort verstehen.
Ohne es zu wollen, ward er Zeuge folgenden
Gesprächs: »Herr Doctor,« sagte eine Frauenstimme,
»es liegt mir viel, sehr viel daran, Gewißheit über den
Gesundheitszustand der jungen Dame zu erhalten.
Man sagte mir, sie habe die Schwindsucht.«
»Und Sie glauben nicht daran, Madame?« fragte die
sanfte Stimme des Arztes.
»Ja, ich habe Gründe dazu. Von Ihrem Ausspruche
hängt mein Entschluß ab, der für die betreffende
Dame von Wichtigkeit ist.«
»Um ein richtiges, gewissenhaftes Urtheil zu geben,
müßte ich die Dame ärztlich untersuchen.«
»Dies möchte ich vermeiden. Die Leidende soll
nicht ahnen, daß etwas geschieht, um ihren
Gesundheitszustand zu erforschen, viel weniger noch,
daß ich ein lebhaftes Interesse an ihr nehme. Um
Ihnen Alles zu sagen: ich halte die Krankheit für
erdichtet, man will eigennützig einen Zweck
erreichen.«

»Wie aber soll ich es anfangen, mich der Dame zu
nähern, die ich nicht kenne?«
»Das wird schwer, aber nicht unmöglich sein, mein
Herr. Für jetzt liegt mir daran, zu erfahren, ob Sie
geneigt sind, sich der Untersuchung gegen ein
Honorar von zehn Louisd’or zu unterziehen.«
»Sie sehen mich bereit,« antwortete der Doctor.
»Und Sie glauben, daß eine Unterhaltung oder
Beobachtung genügt, um Gewißheit zu erhalten?«
»Es giebt Zeichen, die den Augen des erfahrenen
Arztes nicht entgehen. Uebrigens werde ich mich
bemühen, genau zu beobachten. Ob ein Leiden
vorhanden ist, läßt sich auf diese Weise wohl
erkennen; aber die Natur dieses Leidens – –«
»Gleichviel, ich erwarte das Resultat Ihrer
Beobachtungen, Herr Doctor.«
»Wie aber nähere ich mich der Dame, ohne
Verdacht zu erwecken?«
»Ich habe bereits ein Mittel ersonnen. Die junge
Frau wird zu Ihnen kommen, um Nachrichten von
ihrer Mutter in Empfang zu nehmen, mit der sie seit
langer Zeit auf einem gespannten Fuße lebt. Die
Mutter nun beauftragt Sie, der Tochter mitzutheilen,
daß sie bereit sei, Unterstützung zu gewähren, wenn
das Geld nicht in die Hände ihres Mannes geräth, der
ein leidenschaftlicher Spieler sein soll. Ich bitte Sie,

diese fünfhundert Thaler der jungen Dame
einzuhändigen. Während der Unterhaltung wird es
Ihnen wohl möglich sein, die vermeintliche Kranke zu
beobachten und eine Ansicht von ihrem Zustande zu
gewinnen.«
»So habe ich wohl die Ehre, die Mutter der Dame
vor mir zu sehen?«
»Nein, mein Herr; Madame Bertram in
Braunschweig, die Mutter, ist meine Freundin, die
durch Kränklichkeit abgehalten wird, zu reisen. Ich
leiste ihr diesen Dienst bei Gelegenheit meines
Aufenthaltes in Leipzig. In einigen Tagen werde ich
mir erlauben, Sie wieder zu besuchen.«
»Ich werde nicht verfehlen, den mir gewordenen
Auftrag zu realisiren!«
Jetzt ward die Thür geöffnet, und eine
reichgekleidete Dame erschien. Sie trug einen weißen
Atlashut mit Straußfedern und einen kostbaren mit
Zobel verbrämten Pelzmantel. Die Hände staken in
einem großen Muffe, ebenfalls aus Zobelpelz. Der
Senator erhob sich. Ueberrascht trat er einen Schritt
zurück, als er in der Dame seine feindliche
Reisegefährtin erkannte. Mit einem ironischen
Lächeln verneigte er sich. Schon wollte die
Landdrostin danken; da aber erkannte sie auch ihren
Feind – sie warf den Kopf zurück, daß die Locken

über ihre leicht geschminkten Wangen fielen, und
verließ hastig das Zimmer und das Haus.
»Entschuldigen Sie!« sagte der Doctor, indem er an
dem Senator vorüberging und der davoneilenden
Dame das Geleit gab.
Gottfried Christian Beck hatte nicht lange Zeit, über
dieses zufällige Zusammentreffen sich zu wundern
und zu lächeln, denn gleich nach der Entfernung des
Doctors trat eine Frau ein, die seine ganze
Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Diese Frau war
groß und korpulent; trotzdem aber schien ihr Kopf
unverhältnißmäßig dick zu sein. Die Backen – wir
würden Wangen sagen, wenn der Ausdruck nicht zu
zart wäre – die Backen, die Stirn, die Nase und das
fette Kinn waren von einem scharlachrothen Firniß
überzogen, in dem sich an manchen Stellen kleine
Erhöhungen zeigten. Durch die schmalen braunen
Lippen schimmerte ein scharfes, schneeweißes Gebiß.
Ein schwarzes Flortuch, dessen Spitze in den Nacken
hinabsank, bedeckte das dünne flachsgelbe Haar, das
über der kugelrunden Stirn gewaltsam zu einem
Scheitel geordnet war. In dem linken Arme trug die
Frau ein zierliches schwarzes Körbchen, in dem ihr
weißes Schnupftuch und ein Schlüsselbund lagen. Mit
einem holdseligen Lächeln und einer Verneigung à la
Gurli grüßte die Frau vom Hause.

Hätte sich der gute Senator nicht in der Melancholie
der Gastronomie befunden, so würde es ihm
unmöglich gewesen sein, bei diesem naiven Gruße das
laute Lachen zu unterdrücken. Es gelang ihm, seinen
Ernst zu bewahren.
»Sie haben sich diesen Morgen nach meublirten
Zimmern erkundigen lassen?«
»Ja, Madame!«
»Wie viel gedenken Sie monatlich anzulegen?«
»Der Preis gilt mir gleich, wenn ich elegant und
bequem wohne.«
»Ich bitte, folgen Sie mir, ich werde Ihnen die
Localität zeigen.«
Man stieg zu dem ersten Stocke hinan. Die Zimmer,
die der Senator hier sah, fanden seinen Beifall.
»Was fordern Sie Miethzins?« fragte er.
»Monatlich fünfzehn Thaler.«
»Gut, so werde ich mit dem Herrn Doctor Nataß
abschließen.«
»Verzeihung, dies ist meine Sache!« sagte die Dame
pikirt.
Gottfried Christian Beck war Senator, mithin ein
wenig Jurist. Außerdem ließ er sich in
Geschäftsangelegenheiten nicht gern mit Frauen ein.
»Ein rechtsgültiger Abschluß kann aber doch nur
stattfinden, wenn der Herr Doctor – –«

»Ich kontrahire unter Beitritt meines Mannes – der
Form wegen!«
»Ah, unter Beitritt Ihres Mannes!« antwortete
gedehnt der Senator, den die Herabsetzung der
Manneswürde pikirte. »Kontrahiren Sie gefälligst mit
meinem Bedienten, ich werde dann dem Kontracte
beitreten.«
Das flammende Gesicht der Hausfrau schien
Funken zu sprühen. Ihr blaugrünes Auge warf
durchbohrende Blicke auf den kleinen, dicken Mann,
der ruhig die Einrichtung des Zimmers betrachtete.
Gern hätte sie den Unverschämten, der ihre Autorität
nicht anerkennen wollte, abgewiesen; aber die
Aussicht auf den reichen Gewinn und die Lust, sich an
ihm zu rächen, mäßigte den Zorn.
»Wenn wollen Sie das Zimmer beziehen?« fragte
sie lächelnd.
»Lieber heute, als morgen; das Getümmel in dem
Hotel ist mir lästig.«
»Morgen früh werden Sie alles bereit finden.«
»Nehmen Sie diesen Doppellouisd’or als Angeld.
Nicht wahr, der vollkommensten Ruhe darf ich mich
versichert halten?«
»Es wird Sie keine Fliege stören, mein Herr!«
»Und darf ich dieses Piano benützen?«
»Es gehört zur Ausstattung des Zimmers.«

Der Senator grüßte, und entfernte sich. Er trat mit
Lorenz, der im Hause gewartet hatte, auf die Straße.
Dem drüben Himmel entströmte ein dichter Regen.
»Wo ist unser Wagen, Lorenz?«
Beide sahen sich vergebens nach dem Fiaker um, er
war verschwunden.
»Das begreife ich nicht,« murmelte der lange
Bediente; »ich habe den Kutscher noch nicht bezahlt.
Vielleicht hat ihn die Dame genommen, die vorhin
den Doctor verließ.«
»Hast Du der Dame näher in das Gesicht gesehen,
Lorenz?«
»Nein, sie zog den Schleier herab, als sie an mir
vorüberging.«
Der Senator schwieg; aber er dachte daran, daß die
Landdrostin eine kleine Rache an ihm geübt haben
könne, indem sie sich bei diesem schlechten Wetter
seines Miethswagens bemächtigt. Und er täuschte sich
nicht: die alte Dame hatte dem Kutscher zwei Thaler
geboten, und dieser war eigennützig genug, um das
Geld auf Kosten seines ersten Passagiers zu verdienen.
Was war nun zu thun? Lorenz wußte aus Erfahrung,
daß es bei schlechtem Wetter schwer sei, einen Fiaker
aufzutreiben; er wollte so eben den Vorschlag
aussprechen, der Herr möge in dem Zimmer des
Doctors warten, bis er einen Wagen besorgt hätte – da

rasselte ein Fiaker die Straße herab. Nach einigen
Augenblicken erkannte er den treulosen Kutscher, der
rasch vorüberfahren wollte, als er die beiden
betrogenen Passagiere sah. Der lange Bediente, ein
Feind aller Unredlichkeiten, rief dem Kutscher zu; als
dieser nicht hörte, griff er ohne Bedenken dem Pferde
in die Zügel.
»Halt,« rief er, »wir haben den Wagen gemiethet!«
»Er ist besetzt!« antwortete der Kutscher.
»Gleichviel, mein Herr hat erste Recht!« antwortete
der erbitterte Lorenz, indem er den Schlag aufriß.
»Wenn Sie nicht halten, melde ich Ihre Nummer der
Polizeibehörde.«
Diese Drohung wirkte; der Kutscher ließ sich auf
Unterhandlungen ein.
»Die Dame erlaubt wohl, daß Sie meinen Wagen
mit benutzen,« sagte er. »Ich wollte sie an Ort und
Stelle bringen, und dann zurückkommen. Das Wetter
ist schlecht, Sie müssen sich vereinigen. Außerdem
weiß Madame, daß ich engagirt war, ich habe es ihr
gesagt.«
Der Senator erkannte seine Feindin, die ruhig in
dem Wagen saß.
»Ah,« dachte er, »jetzt kann ich Gleiches mit
Gleichem vergelten.«
Er trat an den Wagen und stieg ein.

»Kutscher, ich will aussteigen!« rief die
Landdrostin im Tone des Schreckens, als sie den
dicken Mann erblickte, der sich gemächlich neben ihr
niederließ.
Aber der gräßliche Kutscher hörte nicht, er war
beschäftigt, den langen Lorenz, der rasch die Thür
zugeschlagen hatte, zu sich auf den Bock zu ziehen. In
dem Augenblicke, als die Landdrostin ihr Rufen
wiederholen wollte, hieb der Kutscher auf sein Pferd,
und der Wagen fuhr rasselnd weiter.
»Das ist ja ein schändlicher Zufall!« rief die
erbitterte Dame.
»Schändlich, Madame! Dieses Adjectiv scheint mir
unpassend zu sein!« antwortete lächelnd der Senator.
»Beruhigen Sie sich, ich trete Ihnen gern die Hälfte
meines Wagens ab, und begleite Sie bis zu Ihrer
Wohnung, die Sie bei diesem entsetzlichen Wetter zu
Fuß nicht erreichen können. Dann trennen wir uns,
und ich preise mich glücklich, Ihnen einen kleinen
Dienst erwiesen zu haben.«
»Ich nehme diesen Dienst nur an, mein Herr, weil
ich nicht anders kann.«
»Und ich leiste ihn, Madame, weil ich ihn nicht
umgehen kann, ohne mich als einen unartigen Mann
zu zeigen!« antwortete der Senator, den diese
Impertinenz verletzt hatte.

Eine Pause trat ein. Die Landdrostin zitterte vor
Aufregung in ihrem Pelzmantel. Gottfried Christian
Beck lächelte still vor sich hin, obgleich ihm der Zorn
das Gesicht ein wenig röthete. Ein heftiger Wind
peitschte den Regen an die Fenster des Wagens, in
dem es stark dämmerig war. Der Senator dachte über
den sonderbaren Auftrag nach, den seine Nachbarin
dem Doctor Nataß gegeben hatte. Es war ihm lieb, daß
er das Haus des Doctors beziehen würde, denn so war
es möglich, etwas Näheres über die seltsame Frau zu
erfahren, die ein impertinenter Zufall so hartnäckig
mit ihm zusammenführte. Die Feindseligkeiten, die in
einem Eisenbahn—Coupé begonnen hatten, wurden in
einem leipziger Fiaker fortgesetzt.
»Bei dem Himmel,« dachte Gottfried Christian
Beck, »das ist mehr Verhängniß als Zufall!«
Der vorherrschende Zug in dem Charakter des
Senators waar Gutmüthigkeit; aber wie alle
gutmüthigen Leute, so braus’te auch er leicht auf,
wenn sein Stolz verletzt oder eine seiner
Schwachheiten angegriffen wurde, deren er, wie wir
bereits mitgetheilt, mehrere besaß. Nach so vielen
Mißgeschicken empfand er eine Art Mitleiden mit der
armen Dame, deren Zittern er an der Bewegung des
Atlasmantels verspürte.

»Madame,« begann er, »ich bedauere herzlich, daß
ich Ihnen gegen meinen Willen Verdruß bereite; der
Zufall scheint es sich vorgenommen zu haben, Ihre
Ruhe zu stören, und ich ärgere mich, daß ich mich als
das Werkzeug dieses boshaften Zufalls muß
gebrauchen lassen, der ich durchaus kein Interesse
habe, Ihnen unangenehm zu sein. Vereinigen wir uns,
dem Zufalle entgegenzuwirken.«
Der Senator erwartete eine höfliche, launige
Antwort; er hatte sich getäuscht.
»Ich hoffe zu Gott, mein Herr, daß wir uns heute
zum letzten Male gesehen haben!« rief erbittert die
Dame. »Man kann seine Vorkehrungen gegen
Berührungen solcher Art treffen.«
In diesem Augenblicke hielt der Wagen. Lorenz
sprang vom Bocke und öffnete die Thür. Die
Landdrostin wollte aussteigen. Als sie die
amaranthfarbige Livree mit den weißen Knöpfen
erblickte, fuhr sie zurück und rief: »Der widerwärtige
Mensch! Berühre Er mich nicht!«
»So steigen Sie allein aus!« antwortete der erstaunte
Diener, indem er zurücktrat.
Die alte Dame verließ stolz den Wagen, und
verschwand in der Dämmerung. Lorenz sah, wie sie an
dem Glockenzuge der nächsten Hausthür zog, und
dann eingelassen ward.

»Regnet es noch, Lorenz?«
»Sehr stark, Herr Senator.«
»So setze Dich zu mir.«
Lorenz stieg ein. Der Fiaker brachte Herrn und
Diener nach dem Hotel. Hier inquirirte der Senator
den Kutscher, um zu erfahren, wie seine seltsame
Feindin zum zweiten Male mit ihm in Berührung
gerathen sei. Der vor Denunciation ängstliche Bursche
berichtete treuherzig:
»Gleich nachdem Sie in das Haus des Doctors
gegangen waren, kam jene vornehme Dame. Als sie
sah, daß es regnete, rief sie mir zu: der Herr, den ich
gefahren, hätte länger als eine halbe Stunde bei dem
Doctor zu thun, sie wolle mir zwei Thaler geben,
wenn ich sie rasch nach Nr. 11 in derselben Straße und
dann nach Hause fahren wolle. Die Zeiten sind
schlecht, man muß zu verdienen suchen – ich nahm
das Geld, und ließ die Dame einsteigen. Ich fuhr sie
nach Nr. 11, wo sie klingelte, und einen Brief abgab,
ohne das Haus zu betreten. Dann stieg sie rasch wieder
ein, und ich wählte den kürzesten Weg, um nach einer
halben Stunde wieder zu Ihren Diensten zu sein. Da
standen Sie vor dem Hause des Doctors – das Uebrige
wissen Sie.«
Während Lorenz den Kutscher bezahlte, stieg der
Senator die Treppe hinan.

»Sie hat gelogen, um mir einen Possen zu spielen!«
murmelte er vor sich hin. »Ihr Haß muß groß sein, daß
sie sich einer Lüge bedient. Ein Mann würde das nicht
gethan haben. O die Frauen!«

VI.
Cäsar von Beck hatte unglücklich gespielt, er war
völlig ohne Geld. Zwei Wucherer, bei denen er
angefragt, hatten ihm den Kredit verweigert, und ein
Dritter drohete ihm mit der Schuldklage. Der
Verzweiflung nahe, war er gegen vier Uhr
Nachmittags in seine Wohnung zurückgekehrt. Kaum
hatte er sein Zimmer betreten, als Wilhelmine
erschien; sie hatte Toilette zum Ausgehen gemacht.
»Cäsar, ich will mir neue Musikalien aus der
Leihanstalt holen; diesen Abend bleiben wir zu Hause
und unterhalten uns am Piano.«
»Gehst Du allein?« fragte Cäsar, indem er seine
Gattin besorgt ansah.
»Die Magd begleitet mich. Bevor es dämmert,
werde ich zurückgekehrt sein.« .
Der junge Mann fühlte das Bedürfniß, allein zu
sein. Er küßte Wilhelminen, und führte sie die Treppe
hinab. Von der Magd gefolgt, verließ sie das Haus.
Cäsar befand sich allein in der Wohnung. Es hinderte
ihn Nichts, seine traurige Lage zu überdenken. Den
Rest des baaren Vermögens hatte der Aufenthalt im

Bade gekostet, ihm blieb nur noch das väterliche Haus
in O., das vielleicht einen Werth von acht Tausend
Thalern hatte.
Er faßte den Entschluß, einem Advokaten jener
Stadt Auftrag zu geben, das Haus zu verkaufen und so
rasch als möglich Geld zu senden.
»Es ist unmöglich, mir dieses Grundstück zu
erhalten,« murmelte er vor sich hin. »Ich habe an
Wilhelminens Mutter geschrieben und ihr den Zustand
des armen Wesens geschildert – die herzlose Frau
antwortet nicht einmal. Soll ich mich an meinen
Onkel wenden? Nein, er ist ein Hagestolz, der mich
verlacht und verhöhnt, der die Frauen nicht leiden
kann, weil er ihnen alles Unglück zuschreibt, das die
Männer betrifft. Er darf nicht wissen, daß ich
verheirathet bin, dann bleibe ich sein natürlicher Erbe.
Bis zu seinem Tode muß die Summe ausreichen, die
ich aus dem Verkaufe des Hauses löse. Es handelt sich
jetzt darum, die augenblickliche Verlegenheit zu
beseitigen. Aber wie? Wenn es mir nicht gelingt, bis
morgen Geld anzuschaffen, erfährt Wilhelmine meine
zerrütteten Finanzverhältnisse, sie wird sich grämen
und dadurch die Krankheit beschleunigen, die ich
bisher mit der größten Aufopferung bekämpft habe.
Das muß ich verhindern, es wäre sonst all’ mein
Bemühen vergebens gewesen. Wilhelmine, mein

lieber Engel, ich werde Dich mir so lange als möglich
zu erhalten suchen! Stirbst Du, so sterbe ich mit Dir –
ohne Dich hat das Leben keinen Reiz für mich!«
Er öffnete den Secretair und schickte sich zum
Schreiben an. Da ward draußen die Glocke gezogen.
»Sollte meine Frau schon zurückkehren?«
Cäsar schloß den Secretair wieder, ging hinaus und
öffnete die Thür. Die Frau des Hausmanns trat ein.
»Ist Frau von Beck zu sprechen?«
Cäsar sah, daß die Frau einen Brief in der Hand
hielt.
»Warum?«
»Es ist ein Brief angekommen, den ich ihr
eigenhändig überliefern soll.«
»Wer brachte ihn?«
»Eine Dame.«
»Geben Sie mir den Brief, meine Frau wird ihn
erhalten.«
Cäsar bemächtigte sich ohne Umstände des Briefes.
»Verlassen Sie sich darauf,« sagte er, »meine Frau
wird ihn erhalten.«
Die Botin entfernte sich, indem sie dachten das ist
ein wunderlicher Mann; wie er zitterte, wie seine
Augen glüheten – wahrscheinlich plagt ihn die
Eifersucht. Nun, ich kann nicht dafür, daß der Brief in
seine Hände gerathen ist.

Cäsar schloß die Thür und eilte in das Zimmer
zurück.
Hier betrachtete er den Brief von allen Seiten; er
war mit einem punktirten Petschaft ohne Namen
gesiegelt und hatte die Adresse: »Frau von Beck, hier
– eigenhändig zu erbrechen.«
»Was ist das? Ein Brief an meine Frau?
Eigenhändig zu erbrechen? Dies ist ein Beweis, daß
ich den Inhalt nicht kennen lernen soll. Die Adresse
ist offenbar von der Hand eines Mannes geschrieben.
Mein Gott, wenn Rudolphi dem Vertrauen nicht
entspräche, das ich in ihn gesetzt! Wilhelmine ist
schön, sie erregt Interesse, wo sie erscheint – ich
kenne ihr Ehrgefühl – der Annäherungsversuch eines
Mannes würde sie tief verletzen – oder wenn ein
Unberufener ihr Mittheilungen über mich machte, die
ihr die Augen über unsere wahre Lage öffnen könnten
– es ist nöthig, daß ich den Inhalt des Briefes kennen
lerne, ehe sie ihn lies’t. Verzeihe mir, Wilhelmine,
mich leitet nicht Mißtrauen, sondern nur die Sorge für
Deine Gesundheit, für die Ruhe Deiner Seele!«
Hastig und zitternd erbrach er den Brief. Dann trat
er an das Fenster und las:
»Madame!
»Verfügen Sie sich morgen, Nachmittags 4 Uhr, zu
dem Doctor Nataß, der Ihnen Eröffnungen seitens

Ihrer Mutter zu machen hat. Erscheinen Sie in Person,
denn das, was Ihnen der Doctor mitzutheilen
beauftragt ist, darf außer Ihnen Niemand wissen.
Uebrigens vertrauen Sie dem würdigen Manne, der in
alle Ihre Geheimnisse eingeweiht ist. Er allein ist das
Organ, durch das Sie mit Ihrer Mutter verhandeln
können.
Entsprechen Sie dieser Aufforderung nicht, so
haben Sie sich selbst die Schuld beizumessen, wenn
eine Aussöhnung nicht zu Stande kommt. Vorläufig
verschweigen Sie dem Herrn von Beck den
annähernden Schritt Ihrer Mutter, da man Gründe hat,
ihn erst zur geeigneten Zeit davon in Kenntniß zu
setzen.«
Die Unterschrift fehlte.
»Die Wirkung meines Briefes an Madame Bertram
in Braunschweig!« murmelte Cäsar. »Man hat also
Gründe, mich vorläufig von den Verhandlungen
auszuschließen. Aber warum? Zu welchem Zwecke?
Warum antwortet die Mutter nicht mir, der ich an sie
geschrieben habe? Mir wird Alles klar,« rief er aus,
nachdem er eine Minute rasch auf— und abgegangen
war – »damals wollte man mir Wilhelminen nicht
geben, jetzt will man sie mir entreißen. Ah, Madame
Bertram, Ihre Bemühungen werden fruchtlos bleiben!
Es wird Ihnen nicht gelingen, die Liebe meines

herrlichen Weibes zu erschüttern. Jetzt bereue ich, den
Brief geschrieben zu haben; es wäre besser gewesen,
wenn man unsern Aufenthalt nicht erfahren hätte. Für
die kurze Zeit, die meine Wilhelmine noch zu leben
hat, soll sie vor allen Anfechtungen gesichert bleiben.
Und Sie, Herr Doctor Nataß, mögen warten bis in alle
Ewigkeit!«
Cäsar warf den Brief in den Ofen. Dann schrieb er
an seinen Advokaten, und gab ihm Auftrag, das Haus
zu verkaufen. Kaum hatte er den Secretair
geschlossen, als Wilhelmine wieder zurückkam; sie
brachte ein großes Packet neuer Musikalien mit.
Nachdem sie eine reizende Haustoilette gemacht,
führte sie den Gatten zu dem Piano. Cäsar war Virtuos
auf diesem Instrumente.
»Willst Du singen?« fragte er.
»Nur eine Scene aus Bellini’s Nachtwandlerin –
hier ist der Klavierauszug. Du weißt, Cäsar, daß die
Amine meine Lieblingsparthie war, und daß ich sie
deshalb vor allen hoch schätze, weil ich Dir darin
gefallen habe.«
»Aber nur mit halber Stimme!«
Der Gatte spielte, die Gattin sang. Cäsar war
erstaunt über die Stimme seiner Frau, die an Kraft,
Fülle und Wohlklang gewonnen zu haben schien. Und
wie geläufig, korrekt und rein sang sie die

Coloraturen! Die Töne perlten rund und klar über die
schönen Lippen. Das Cantabile trug sie mit einer
Empfindung vor, die den Klavierspieler entzückte – er
vergaß, seine Besorgniß über die Anstrengung
auszusprecheu. Wilhelmine sang die ganze erste Scene
zu Ende.
»Wie habe ich gesungen?« fragte sie lächelnd.
»Zum Entzücken!«
»Glaubst Du, daß ich mich vor dem großen
Publikum hören lassen kann?«
»Um Gotteswillen, fasse diesen Gedanken nicht!
Wilhelmine, wie kommst Du darauf?« fragte Cäsar
erschreckt, denn er fürchtete, daß sie seine Lage ahnte.
»Verzeihung, mein lieber Freund, die Eitelkeit ließ
mich diese Frage aussprechen.«
In diesem Augenblicke ward die Klingel an der
Saalthür heftig gezogen. Man hörte, daß die Magd
öffnete. Gleich darauf trat Elise hastig in das Zimmer.
»Ist mein Mann hier?« fragte sie, ohne zu grüßen.
Wilhelmine eilte ihr bestürzt entgegen.
»Nein! Mein Gott, was ist geschehen? Sie sind
bleich und athemlos –«
Die erschöpfte Elise sank auf einen Stuhl.
»Er ist nicht hier?« flüsterte sie. »Gut, nun bin ich
ruhig. Verzeihung,« fügte sie laut hinzu, wenn ich

störe. »Erlauben Sie mir, daß ich ein wenig ruhe, dann
entferne ich mich wieder.«
»Madame,« sagte Cäsar, »Sie suchen Herrn
Rudolphi bei uns – hieraus muß ich schließen, daß Sie
einen besondern Grund zu dieser Voraussetzung
haben. Ihr Herr Gemahl hat uns ein einziges Mal
beehrt.«
»Zu meinem innigsten Bedauern; Bernhard ist ein
Sonderling, er empfängt gern Besuche, aber er
erwiedert sie nicht. Wenn ich ihn jetzt hier
vermuthete, so kommt es daher, daß er mir
versprochen hat, mich um sechs Uhr abzuholen, denn
Sie müssen wissen, daß ich meiner lieben Wilhelmine
diesen Nachmittag einen Besuch zugedacht hatte –
leider ward ich daran verhindert, und ich bin sehr
rasch gegangen, um ihm zuvorzukommen.«
Wilhelmine sah Elisen mit fragenden Blicken an.
Cäsar betrachtete seine Frau mit dem Ausdrucke des
Argwohns. »Meine Frau war ausgegangen,« dachte er,
»und Elise sucht ihren Mann – was ist das?«
Da ward abermals sehr heftig die Glocke gezogen.
»Wohin?« rief Cäsar seiner Frau zu, die sich
entfernen wollte.
»Ich will nachsehen, –«
»Bleibe, mein Kind, ich selbst werde öffnen!«
Der junge Mann verließ rasch das Zimmer.

»Elise, was beginnen Sie?« flüsterte Wilhelmine.
»Denken Sie an unsere Verabredung, liebe
Freundin.«
»Sagen Sie mir nur ein Wort der Aufklärung!«
»Mein Mann hat eine kleine Züchtigung verdient.
Still, er kommt!« Cäsar öffnete die Thür, und ließ
Bernhard Rudolphi eintreten, der wild und verstört
aussah.
»Hier ist Madame Rudolphi!« sagte Cäsar mit
bebender Stimme.
»Ich komme, Dich abzuholen,« stammelte
Bernhard, zu seiner Frau gewendet.
»Und ich bin bereit, Dir zu folgen,« antwortete
Elise artig, ihren Platz verlassend.
Dann küßte sie die Freundin, grüßte Cäsar und hing
sich an den Arm ihres Mannes, der, ohne zu grüßen,
das Zimmer verließ. Die beiden zurückbleibenden
Gatten sahen sich erstaunt an.
»Begreifst Du das, Wilhelmine?«
»Nein, Cäsar. Und doch – ich vermuthe etwas.«
»Nun?«
»Rudolphi hat seine Frau in Verdacht, daß sie uns
nicht meinetwegen besucht.«
»Weswegen denn?«
»Deinetwegen. Er glaubt, sie sei lieber in Deiner
Gesellschaft, als in der seinigen.«

»Der arme Mann!« rief Cäsar lachend. »Man muß
ihm diesen Wahn nehmen.«
»Hast Du gesehen, was für eine traurige Rolle er
spielte? Die Eifersucht treibt ihn, seine Frau und sich
selbst zu blamiren. Die arme Elise! Es ist ein Glück,
daß dieser Auftritt bei uns stattgefunden hat, die wir
genau wissen, wie großes Unrecht Elisen geschieht.«
Cäsar gedachte seines eigenen Argwohns und des
Schrittes, den er bei Rudolphi gethan. Eine Art
Schamgefühl regte sich in ihm und röthete sein
Gesicht. Wenn er gewußt hätte, daß auch ihm diese
Lection galt! Er führte seine Frau zu dem Piano, und
spielte mit ihr, bis die Magd ankündigte, daß das
Abendessen aufgetragen sei. Wilhelmine hütete sich
wohl, von dem eifersüchtigen Ehemanne zu sprechen,
obgleich sie mit Schmerz des stürmischen Abends
gedachte, der ihrer armen Freundin ohne Zweifel
bevorstand.

VII.
Schweigend durchschritten die beiden Gatten die
Straßen; sie, die gewohnt waren, in eleganter
Equipage zu fahren, achteten jetzt des Kothes nicht,
der ihre Füße durchnäßte. Der eifersüchtige Ehemann
hatte alle Rücksichten vergessen, die er einer Frau
schuldig ist; er dachte an Nichts, als den furchtbaren
Groll auszulassen, der seine Brust zu zersprengen
drohete. Elise zitterte vor Aufregung und Frost;
Bernhard gewahrte es nicht. Man kam zu Hause an.
Elise betrat ihr Zimmer – Bernhard das seinige. Eine
Stunde verfloß. Da trat Bernhard in das Zimmer seiner
Frau. Elise, im Schlafrocke von gelber Seide, lag
ruhig auf dem Sopha und las in einem Buche. Als sie
ihren Mann erblickte, erhob sie sich und legte das
Buch auf den neben ihr stehenden Tisch. Bernhard
war erstaunt über diese Ruhe; er hatte eine in Thränen
aufgelöste Frau erwartet, und nun fand er ein
schmerzlich lächelndes Gesicht, Züge, die einen
leichten Hohn auszudrücken schienen.
»Elise,« begann er mit erregter Stimme, »ich hatte
mir vorgenommen, Dir meinen Entschluß schriftlich

mitzutheilen; ich ziehe es aber vor, ihn Dir mündlich
anzukündigen, um zu sehen, wie Du ihn aufnimmst.«
»Du hast einen Entschluß gefaßt?« fragte
anscheinend verwundert die junge Frau.
»Und zwar einen unumstößlichen.«
»Darf man wissen, in welcher Angelegenheit?«
»In der wichtigsten meines Lebens.«
»So sei meiner innigsten Theilnahme gewiß,«
antwortete Elise, indem sie den schönen runden Arm
auf die Lehne des Sopha’s legte, und ihren Mann
aufmerksam ansah.
Bernhard zitterte bei diesem Blicke des
himmlischen Wesens, in dem Alles lag: das
unergründliche Weib, die Seele Eva’s, die Fülle des
Bösen und die Schätze des Guten, Verrath und Treue,
Liebe und Verachtung. Ein Dichter hätte eine
Prinzessin Eboli in Don Karlos und eine Zerline in
Don Juan aus ihr machen können. Der eifersüchtige
Gemahl verlor den Gleichmuth, mit dem sich zu
waffnen er eine Stunde gebraucht hatte; er sah sich
gezwungen, auf Umwegen das Ziel zu erreichen.
»Elise, wir sind nun drei Jahre verheirathet,«
begann er. »Vor einem Jahre ward ich in die traurige
Nothwendigkeit versetzt, Dir zu sagen: Elise, ich habe
Dir meine Ehre vertraut. Heute zwingst Du mich zu
der Frage: Frau, was hast Du mit meiner Ehre

gemacht? Antworte mir, wenn Du kannst, antworte
mir!«
Die Züge der schönen Frau veränderten sich nicht.
»Ehe ich antworte,« sagte sie ruhig, »erlaube ich
mir eine Frage. Bernhard, was hast Du mit der Ehre
Deiner Frau gemacht?«
»Madame!« fuhr der junge Mann auf.
»Mein Herr, wer hat mir diesen Nachmittag den
Bedienten nachgeschickt? Wer läßt mich durch die
Domestiken beobachten? Heißt das nicht meine Ehre
mit Füßen treten?«
»Sie haben mein Vertrauen verscherzt, und so lange
Sie meine Frau sind, habe ich ein Recht, über Sie zu
wachen.«
Elise’s schönes Gesicht verzog sich zu einem
bittern Lächeln.
»Ich habe nie Ihr Vertrauen besessen!« antwortete
sie.
»Sie konnten es erwerben.«
»Brechen wir ab!« sagte sie kurz. »Theilen Sie mir
den Entschluß mit, von dem Sie vorhin sprachen. Ich
bin gefaßt, Alles zu hören.«
Dann erhob sie sich, und ging langsam im Zimmer
auf und ab.
»Madame, nach dem, was heute geschehen, ist es
unmöglich, daß wir länger zusammen leben. Ich werde

morgen die Scheidung beantragen. Das ist mein
Entschluß.«
»Diese Mühe können Sie sich ersparen, mein
Herr!« sagte Elise, ohne ihren Gang zu unterbrechen.
»Wie? Warum?«
»Weil ich bereits diesen Nachmittag einen
Sachwalter angenommen habe. Machen Sie keine
Schwierigkeiten, so wird der Prozeß in wenig Wochen
beendet sein.«
Erstaunt schwieg Bernhard einige Augenblicke.
Dann fragte er mit einem gewaltsam erkünstelten
Lächeln: »Darf man wissen, welchen Grund zur
Scheidung Sie angegeben haben?«
»O gewiß! Der Advokat versicherte mich, daß es
ein sehr triftiger Grund sei.«
»Nun?« fragte der Gatte, indem er aufstand, beide
Hände auf den Rücken legte und neben seiner Frau
herging.
»Eine unbesiegbare Abneigung, die mir das Leben
verbittert!« antwortete ruhig Elise.
»Gegen mich?«
»Gegen Sie, mein Herr!«
»O, das muß wohl sein, da Sie mich so
rücksichtslos behandeln konnten. So darf man wohl
auch annehmen, daß sich Herr von Beck scheiden
läßt?« fragte Bernhard mit zitternder Stimme.

»Wilhelmine erwartet, daß sie von Ihnen darum
befragt werde.«
»Von mir?«
»Diese Erwartung ist sehr natürlich.«
»Ah, Madame, Sie spielen eine reizende Komödie
mit
mir!«
rief
Bernhard
mit
einem
verzweiflungsvollen Lachen. »Sie wissen, auf
welchem Fuße ich mit jener Dame stehe. Präsumiren
Sie nicht etwa auch, daß ich Frau von Beck nach der
Scheidung heirathen werde?«
»Frau von Beck, mein Herr, ist eine eben so falsche
Freundin, als Sie ein gleisnerischer Ehemann sind. Ich
präsumire Alles. Während Sie die zarte Schönheit in
meiner Gegenwart maltraitiren, hat sie sich vielleicht
im Stillen Ihrer Zärtlichkeiten zu erfreuen. Sie
verbieten mir den Umgang mit der Freundin, weil er
Ihnen lästig ist. Sie fragen mich: Frau, was hast Du
mit meiner Ehre gemacht? Ich antworte Ihnen: mein
Herr, Sie sind ein vortrefflicher Schauspieler! Sie
spielen den Othello mit derselben Virtuosität wie den
Jago. Sie sehen, Herr Rudolphi, daß ich Sie
durchschaue. Darum stellen Sie Ihr Spiel ein, und
beantragen Sie die Scheidung.«
»Elise, glaubst Du das wirklich?«
»Fest und unerschütterlich. Ihre Liebe war Maske,
wie jetzt Ihre Eifersucht Maske ist. Zu dieser

Erkenntniß bin ich gelangt, seit ich Sie beobachtet
habe. Wir kennen nun unsere gegenseitige Stellung
und wollen uns ferner nicht mehr täuschen. Sie sind
nicht mehr mein Mann, ich bin nicht mehr Ihre Frau.
Sobald die Scheidung ausgesprochen ist, reise ich ab.
Ich würde sofort Ihr Haus verlassen, wenn ich nicht
bis zu dem letzten Augenblicke meine Ehre wahren
wollte.«
Bernhard blieb stehen und betrachtete einige
Augenblicke seine Frau, die sich ruhig in den Sopha
gesetzt und das Buch ergriffen hatte. Ihm schien, als
ob sie heute schöner war, als sonst. Aber welche Seele
barg diese reizende Hülle? Sie bürdete ihm ruhig und
sicher Dinge auf, an die er im Leben nicht gedacht
hatte. Die Eifersucht regte sich wieder.
»Elise,« fragte er, »in welcher Absicht warst Du bei
Beck’s?«
»Um mich zu überzeugen, daß Sie dort waren. Sie
kamen, und ich muß gestehen, daß Sie für den
Augenblick meinen Verdacht vortrefflich abgeleitet
haben. Außerdem danke ich Ihnen für die Zartheit, mit
der Sie mich einer peinlichen Situation entrissen.«
»Mein Gott, das ist zu arg!« rief Bernhard, vor Zorn
erbleichend.
Elise zuckte lächelnd mit den Achseln.

»Liefern Sie den Beweis, daß ich mich getäuscht
habe,« antwortete sie dann.
»Madame, mit Ihnen zu rechten, die Sie
neunundneunzig Arten besitzen, »Ja« zu sagen und
eben soviel Variationen des »Nein« – ist eine Aufgabe,
der ich mich nicht gewachsen glaube. Bleiben Sie bei
Ihrem Entschlusse, ich werde bei dem meinigen
bleiben.« Er verneigte sich und verließ hastig das
Zimmer.
Elise rief das Kammermädchen, ließ sich
auskleiden, und ging zu Bett. Bernhard blieb noch
lange auf, er beschäftigte sich mit der Frage: »wenn
du dich täuschtest, wie sich Elise täuscht? Sie sieht
dieselben Dinge, die du siehst. »Das Weib ist schön,«
rief er aus; »wäre sie doch auch so gut und treu!«
Er nahm sich vor, den Senator aufzusuchen. Von
ihm hoffte er so viel Aufklärung über Cäsar von Beck
zu erhalten, daß er danach das Verhältniß seiner Frau
zu Wilhelminen beurtheilen konnte. Der Gedanke, die
Eifersucht hat Elisen zu Wilhelminen getrieben,
schmeichelte ihm. Eine Stunde später war er so ruhig,
daß er sich zu Bett legen konnte. Aber ein böser
Traum plagte ihn – ihm träumte, Elise habe die
Scheidung
wirklich
beantragt,
und
bleibe
unerschütterlich in ihrem Entschlusse. Verdrießlich
stand er am nächsten Morgen auf. Schon um neun Uhr

ließ er sein Pferd satteln und unternahm einen
Spazierritt, von dem er spät zurückkehren wollte.
Cäsar von Beck hatte einen schweren Tag; er wußte
nicht, wo er Geld auftreiben sollte. Obgleich er das
letzte Mal unglücklich gespielt hatte, so würde er doch
seine heimliche Reise wieder angetreten haben, wenn
die dazu erforderliche Summe in seinen Händen
gewesen wäre. Als Wilhelmine zum Frühstück
erschien, sah sie ungewöhnlich bleich aus. Cäsar
zitterte, als er ihre Hand ergriff, sie brannte in
Fieberhitze. Eingedenk der Ermahnungen des Arztes,
sprach er seine Besorgnisse nicht aus; aber eine
Centnerlast lag ihm auf dem Herzen. Wilhelmine war
krank, und er hatte kein Geld. An wen sollte er sich
wenden?
Er dachte an Rudolphi – aber war nicht Elise die
Freundin Wilhelminens? Konnte sie nicht von jener
Seite her seine drückende Lage erfahren? Er dachte an
die Schmucksachen seiner Frau – was aber sollte er ihr
sagen, wenn sie die Juwelen, mit denen sie sich so
gern schmückte, vermißte? Der Besuch eines
Advokaten machte das Maaß der Bedrängniß voll.
»Herr K. hat Ihnen einen Wechsel zum Incasso
übergeben?« fragte Cäsar.
»Ja, Herr von Beck.«

»Ist es Ihnen möglich, mir acht Tage Frist zu
gewähren?«
»Leider nein. Ich habe die strenge Ordre, Sie
morgen früh verhaften zu lassen, wenn Sie heute den
Wechsel nicht einlösen.«
»Das ist hart!« antwortete Cäsar erbleichend. »Ich
werde mit Herrn K. sprechen.«
»Er hat das Papier einem Dritten cedirt.«
»Wem?«
»Herrn Bernhard Rudolphi.«
»Ihm!« murmelte der junge Mann. »Dann freilich
kann ich mich nur durch Zahlung vor dem
Schuldgefängnisse retten.«
»Ich bitte Sie, bis diesen Nachmittag vier Uhr das
Geschäft zu ordnen.«
Der Advokat entfernte sich. Cäsar sank bestürzt auf
einen Sessel.
»Ich ahne den Grund!« dachte er. »Rudolphi will
sich dafür rächen, daß ich ihn ersucht habe, den
Umgang seiner Frau mit Wilhelminen zu
unterbrechen. Oder wenn er, was noch schlimmer
wäre, mich entfernen wollte, um – –«
Er legte beide Hände vor das Gesicht; der Gedanke,
der sich ihm aufdrängte, machte ihn schaudern.
»Ich verkaufe meine Möbel, wir reisen heute noch
ab!«

Cäsar sprang auf und ergriff Hut und Stock.
Plötzlich blieb er wieder stehen.
»Aber Wilhelmine kann nicht reisen, sie ist krank!«
murmelte er. »Soll ich ihr Leben auf das Spiel setzen?
Die Luft ist rauh und kalt, die arme Frau darf das
Zimmer nicht verlassen. O mein Gott, ich befinde
mich in einer furchtbaren Lage. Hier die kranke
Wilhelmine, dort Mangel – selbst Schuldarrest! Wo
soll ich Hülfe suchen? Drei— bis vierhundert Thaler
entreißen mich der Verlegenheit, der Schmach, dem
Verderben!«
Der arme Mann ward ein Raub der Angst und
Verzweiflung; er hätte nicht mehr vor dem ihm
angedrohten Tode zittern können, als er jetzt vor dem
Verluste seiner Frau zitterte, denn alle seine Gedanken
flossen in den einen zusammen: Wilhelmine steht auf
dem Spiele. Er fühlte das Bedürfniß, eine dritte Person
in sein Geheimniß einzuweihen; wo aber sollte er
Jemanden finden, dem er vertrauen konnte? Geld,
Geld war die Losung, ohne Geld gab es kein
Rettungsmittel. In einem qualvollen Zustande verließ
er das Haus. Das Wetter war kalt, der erste Schnee fiel.
Die rauhe Luft that seinem glühenden Kopfe wohl.
Düstern Blicks durcheilte er die Straßen. Da sah er an
einer Thür ein Schild mit der Aufschrift »Dr. Nataß.«
Er blieb stehen und überlegte, ob von diesem Manne,

der Wilhelminen Eröffnungen seitens der Mutter zu
machen hatte, keine Hülfe zu erlangen sei.
Rasch ging Cäsar in den Hof und sah das Schild
und den Klingelzug. Er gab das Zeichen und eine
Magd öffnete die Thür.
»Herr Doctor Nataß?« fragte er.
»Ist zu Hause.«
»Kann ich ihn sprechen?«
»Er sitzt bei Tische.«
»Ich werde warten.«
Die Magd führte ihn in das Wartezimmer des
Arztes. Hätte er gewußt, daß der Onkel in demselben
Hause wohnte! Nicht zwei Minuten hatte der
geängstigte Cäsar in dem Zimmer zugebracht, als die
Glocke von Neuem gezogen ward. Gleich darauf ließ
die Magd eine Dame eintreten. Es war die
Landdrostin. Cäsar grüßte nachlässig die Dame, die
ihm sehr ungelegen kam. Der Doctor Nataß war ein
vielbeschäftigter Arzt,
er mußte oft
die
Ankommenden warten lassen, wenn er ruhig essen
wollte, Und so geschah es auch heute. Es verflossen
zehn Minuten, dem Harrenden eine Ewigkeit. Die
Landdrostin stand auf und setzte sich wieder. Dann
ging sie ungeduldig in dem kleinen Zimmer auf und
ab. Aber kennt denn Cäsar seine Schwiegermutter
nicht? wird der Leser fragen. Die Landdrostin war

allerdings Wilhelminens Mutter, und hieraus läßt sich
das Interesse erklären, das sie an der jungen Frau
nahm; aber Wilhelmine hielt Frau Bertram für ihre
Mutter, bei der sie erzogen war, und Cäsar lebte
derselben Ansicht.
Cäsar sah durch das Fenster in den Garten; die
Landdrostin setzte sich in den Sopha und betrachtete
die schlanke, aristokratische Gestalt des jungen
Mannes. Es verfloß eine Viertelstunde, aber immer
noch erschien der Doctor nicht. Da erhob sich die
ungeduldige Dame wie von einem plötzlichen
Gedanken ergriffen, grüßte flüchtig und verließ das
Zimmer. In diesem Augenblicke bemerkte Cäsar, daß
ein gesticktes Portefeuille in dem Sopha lag. Ohne
Zweifel hatte es die Dame verloren; er ergriff es, und
wollte ihr nacheilen. Indem er einen Blick auf das
zierliche Taschenbuch warf, erkannte er die Ränder
einer Anzahl Banknoten, welche die schmale Decke
nicht ganz verbergen konnte. Wie gelähmt blieb Cäsar
stehen; er suchte Geld, Geld allein konnte ihn retten,
und hier hielt er eine Summe in der Hand, die
vielleicht mehr als hinreichend war, um seine
gräßliche Noth zu beseitigen. Der Gedanke einer
Veruntreuung machte ihn schaudern – aber war er
nicht gerettet, wenn er den Fund nur einige Tage
behalten konnte? Der arme Mann zitterte am ganzen

Körper, während seine Augen starr auf den
Hundertthaler—Banknoten hafteten.
»Ich gebe es morgen, übermorgen zurück!«
murmelte er. »Ich bezahle den elenden Rudolphi, rette
meine Freiheit, meine Ehre und bewahre Wilhelminen
vor einer Gemüthserregung, die ihr leicht den Tod
bringen kann.«
Hastig verbarg er das Portefeuille und trat auf die
Hausflur hinaus. Es war kein Mensch zu sehen. Die
Thür ließ sich von innen leicht öffnen, und in der
nächsten Minute stand Cäsar auf der Straße. Er
entfloh, als ob er einen Mord begangen hätte. Sein
Herz nahm stärkere, heißere Blutmassen auf, als früher
in irgend einem Augenblicke seines Lebens, und
strömte sie mit großer Gewalt wieder aus. Die
widersprechendsten Gedanken durchtobten seinen
Kopf, aber einer von ihnen beherrschte alle andern –
es war der an Wilhelmine. Das Gewissen war nicht
mächtig genug, die Besorgnisse der Liebe zu
beschwichtigen. Er irrte durch die Promenade, bis er
erschöpft an einem Baume stehen bleiben mußte.
»Ob die Summe wohl hinreicht?« fragte er sich.
Zitternd holte er das Portefeuille hervor und sah um
sich, um sich zu überzeugen, daß ihn Niemand
beobachtete, und prüfte den Inhalt; er bestand aus
sieben Hundertthaler—Banknoten. Das war genug. Er

nahm vier Stück davon, steckte sie in sein eigenes
Taschenbuch, und verbarg das Portefeuille in seinem
Rocke. Dann eilte er in die Stadt, suchte und fand den
Advokaten. Eine Viertelstunde später war er in dem
Besitze des verhängnißvollen Wechsels und einer
Summe, die ihn vor Mangel schützte.
»Was mir die Menschen verweigerten, hat mir der
Zufall gewährt!« flüsterte er vor sich hin, um sich zu
beruhigen. »Jene Dame hat mir gegen ihren Willen
siebenhundert Thaler geliehen. Sobald ich kann, zahle
ich das Kapital sammt Zinsen zurück.«
Cäsar kam in seiner Wohnung an. Wilhelmine
befand sich besser, sie erwartete ihren Mann, um mit
ihm das Mittagsessen einzunehmen. Sie empfing ihn
mit dem zärtlichsten Kusse, den eine liebende Gattin
spenden kann. Als Cäsar die reizende Frau in seinen
Armen hielt, als er ihr himmlisches Lächeln sah und
ihre Lippen auf den seinigen fühlte, war die Reue über
das, was er gethan, völlig verschwunden; er fühlte
selbst, daß er sich Vorwürfe gemacht haben würde,
wenn er anders gehandelt, wenn er die Gelegenheit
hätte vorübergehen lassen, durch die er sich und seine
Frau unabhängig von Rudolphi gemacht. In unruhiger
Hast genoß er die Speisen, er trank mehr Wein als
sonst. In einer Art Betäubung setzte er sich nach

Tische in den Sopha. Wilhelmine nahm ihren Platz am
Fenster ein, und begann zu sticken.
Bald war Cäsar in einen unruhigen Schlummer
gesunken.
»Er muß krank sein!« dachte die besorgte Gattin.
Cäsar hatte noch nie nach Tische geschlafen, aber
heute hatte sich seiner nach der übergroßen Aufregung
eine Abspannung bemächtigt, die dem Schlafe glich.
Sein Geist fuhr fort, sich mit den stattgehabten
Ereignissen zu beschäftigen.
Das Vergehen steht zu der Empfindsamkeit des
Gewissens im Verhältnisse: es giebt Leute, die eine
That für ein leichtes, zu entschuldigendes Vergehen
halten, während dieselbe That bei andern die
Ausdehnung eines Verbrechens annimmt. Zu den
letzteren gehörte Cäsar. Die Stimme des Gewissens
besiegte nach und nach die Sophisterei der
Leidenschaft. Es erhob sich ein furchtbarer Kampf in
seiner Seele.
»Nein, es ist kein Verbrechen!« murmelte er im
Schlafe.
Dann schwieg er wieder. Wilhelmine erschrak. Sie
sah, wie bleich ihr Mann war, wie alle Muskeln seines
Gesichts konvulsivisch zuckten.
»Ihn drückt ein Geheimniß!« dachte sie. »Warum
vertraut er mir nicht, daß ich es mit ihm theilen

kann?«
»Rudolphi, Sie sind ein Elender, Sie haben mich zu
einem Verbrechen getrieben!« rief Cäsar, indem sein
Gesicht den Ausdruck des Zornes annahm.
»Großer Gott!« flüsterte Wilhelmine bestürzt,
indem die Stickerei ihren Händen entsank. Dann stand
sie auf und trat dem Schlafenden näher. »Sollte die
Besorgniß um meine Gesundheit nicht der einzige
Grund seiner Traurigkeit sein?« fragte sie sich.
Cäsar’s hatte sich eine Art Delirium bemächtigt; er
fuhr fort, laut mit sich zu sprechen.
»Noch ist es Zeit – ich kann das Portefeuille, das
ich gefunden, zurückgeben – dann ist das Verbrechen
von mir abgewälzt!« murmelte er. »Heute noch, heute
noch! Man kann mich erkannt haben! Soll Wilhelmine
die Gattin eines Diebes sein? O Du mein Engel, die
Schande wird Dich früher tödten, als die Krankheit!
Ich besitze ja das Portefeuille noch – es steckt in der
Brusttasche meines Oberrocks!«
Nach diesen Worten schauderte er heftig zusammen,
als ob ihn ein Krampf befiele. Wilhelmine wollte ihn
wecken; als sie aber sah, daß er wieder ruhig ward,
unterließ sie es. Unter den geschlossenen Augenlidern
des Schlafenden quollen Thränen hervor. Auch
Wilhelmine begann still zu weinen bei dem Anblicke
ihres armen Mannes, denn sie wußte, daß er nur aus

Liebe zu ihr sich einer Verirrung schuldig machen
konnte. Jetzt erinnerte sie sich der verletzenden
Behandlung wieder, die sie von Rudolphi erfahren
hatte; sie glaubte sich den Grund derselben erklären zu
können. Es war nach ihrer Meinung nicht daran zu
zweifeln, daß Elisens Gatte wußte, Cäsar hatte ein
Portefeuille gefunden und behalten. Aber warum legte
man auf diesen Fund ein so großes Gewicht? Enthielt
das Portefeuille werthvolle Papiere?
Leise trat sie in das Schlafzimmer und untersuchte
die Brusttasche des Oberrocks ihres Mannes, der auf
einem Stuhle lag.
Außer drei Hundertthaler—Banknoten lagen einige
kleine Papiere und eine Visitenkarte darin. Auf der
Karte standen die Namen »Gottfried Christian Beck.«
Wilhelmine starrte das Blatt an. Sie erinnerte sich, daß
Cäsar’s Onkel so hieß. Kein Anderer als er konnte
demnach der Besitzer des Taschenbuchs sein. Aber
hatte er es auch verloren? Wenn dies der Fall, so
mußte er in Leipzig sein, und dies ließ sich annehmen,
da sie dem Onkel einen Brief geschrieben hatte.
»Armer Cäsar,« dachte sie, »wie es scheint, hast Du
das Taschenbuch Deines Onkels gefunden, und Dein
redliches Herz bereitet sich unnütze Sorgen! Aber
sollte er die Karte nicht gelesen haben? Sollte er nicht
wissen, wer der Eigenthümer des Portefeuilles ist?«

Neue Zweifel stiegen in ihr auf. Um diese zu
beseitigen, gab es kein anderes Mittel, als Cäsar selbst
zu fragen. Dann aber würde sie ihm zu erkennen
gegeben haben, daß sie um ein Geheinmiß wüßte,
dessen Bewahrung ihm am Herzen lag. Sie kannte den
Charakter ihres Mannes zu genau und vermochte die
Folgen zu ermessen, die daraus entstanden, wenn sie
sich als Mitwisserin dieser Verirrung zu erkennen gab.
Sie beschloß, einen andern Vortheil aus diesem
Zufalle zu ziehen. Nachdem sie einige Minuten
überlegt, verbarg sie das Portefeuille in der Tasche
ihres Kleides. Dann ging sie in das Zimmer zurück,
um ihren Mann zu beobachten. Cäsar erwachte nach
einer halben Stunde. Mit verstörten Blicken sah er um
sich.
Nur mit Anstrengung vermochte er so viel
Unbefangenheit zu erkünsteln, als nöthig war, um
Wilhelminen den Zustand seines Innern zu verbergen.
Die beiden Gatten blieben den ganzen Tag zu Hause.
Um acht Uhr Abends ging Wilhelmine in die Küche
zu der Magd.
»Ist ein Brief angekommen?« fragte sie leise.
»Ja, gnädige Frau.«
Die Magd holte ein Couvert aus dem
Küchenschrank. Wilhelnime, und Elise hatten nämlich
einen Briefwechsel verabredet, der durch die Mägde

besorgt wurde, um ihn den Männern geheim zu halten.
Die junge Frau las:
»Theuerste Freundin!
»Der Senator Beck aus Bremen ist hier; er hat
meinen Othello besucht und von ihm Erkundigungen
über Ihren Mann eingezogen. Ich erinnere mich, daß
Sie mir gesagt haben, der Senator sei mit Ihnen
verwandt. Da mir nöthig scheint, daß Sie von diesem
Umstand Kenntniß erhalten, habe ich nicht versäumt,
Ihnen auf dem verabredeten Wege diese Zeilen zu
senden. Mein Mann verschließt sich seit gestern in
seinem Zimmer; wir hören und sehen uns nicht.
Nächstens mehr von Ihrer
Elise.«
»Der Onkel ist hier, also gehört ihm das
Taschenbuch mit dem Gelde!« dachte Wilhelmine.
»Wohlan, nun kann ich mein Versöhnungswerk
vollbringen, und Cäsar’s Fund soll mir dabei
behülflich sein.«
Cäsar war wirklich krank, er ging zeitig zu Bett.
Schon früh am nächsten Morgen schickte Wilhelmine
auf das Fremdenbureau, und ließ die Wohnung des
Senators erfragen. Die Magd kam zurück. Auf dem
Zettel war das Haus des Doctors Nataß angegeben,
das, wie die junge Frau wußte, ganz in der Nähe lag.

Um neun Uhr trat Wilhelmine in das Zimmer ihres
Mannes. Er stand im Schlafrocke am Fenster und sah
auf die Straße hinaus. Beide Gatten grüßten sich
zärtlich wie jeden Morgen. Cäsar sah bleich aus, aber
er schien ruhiger zu sein.
»Was mag dort angeschlagen sein?« fragte er,
indem er durch das Fenster auf die Straße zeigte.
Wilhelmine trat zu ihm und sah hinaus. Die
Vorübergehenden blieben an der gegenüberliegenden
Straßenecke stehen, und lasen begierig einen großen
grünen Anschlagzettel.
»Man kündigt vielleicht eine neue Oper oder ein
großes Concert an.«
»Ich möchte es wohl wissen!« murmelte Cäsar.
»Deine Neugierde ist bald zu befriedigen. Ich werde
die Magd abschicken, daß sie den Zettel liest.«
Sie ging hinaus. Die Magd, eine schon bejahrte
Person, stand vor dem Herde.
»Rosine, an der Ecke unserer Straße klebt ein
großer Zettel, – gehe und sieh’ nach, was man
ankündigt.«
»Ich habe den Zettel schon gelesen, gnädige Frau.«
»Was kündigt man an?«
»Es ist eine gestickte Brieftasche mit siebenhundert
Thalern verloren gegangen.«

»Mit siebenhundert Thalern?« fragte erschreckt die
junge Frau.
Rosine hielt dieses Erschrecken für Erstaunen.
»Ja, gnädige Frau. Und hundert Thaler Belohnung
hat man dem ausgesetzt, der sie auf dem Polizeibureau
abliefert. Ach, wäre ich die Finderin!« rief seufzend
die alte Magd, indem sie mit dem Blasebalge das
Feuer anfachte.
Die junge Frau ging in ihr Zimmer und schloß die
Thür hinter sich ab. Dann holte sie das Portefeuille
aus dem Kasten ihrer Toilette, öffnete es und prüfte
den Inhalt. Er bestand nur aus drei Banknoten hundert
Thaler. Entweder war noch ein zweites Portefeuille
verloren, oder Cäsar hatte vierhundert Thaler
ausgegeben. Wilhelmine glaubte das Letztere
annehmen zu müssen, da ihr Mann von einem
Verbrechen gesprochen hatte, wozu ihn Rudolphi
gedrängt haben solle. Und was konnte ihm außerdem
Sorgen bereiten, wenn die Summe noch vollständig
wäre? Er hätte in diesem Falle einfach das Gefundene
zurückgeben können, und die Sache wäre abgemacht
gewesen. Wilhelmine hatte bis jetzt an ein
ausreichendes Vermögen ihres Mannes geglaubt –
diese unglückselige Angelegenheit veranlaßte sie, das
Gegentheil anzunehmen.

»Er ist arm,« dachte sie, »und nun kann ich mir
Manches erklären! Ist es möglich, so soll er nie vor
mir erröthen – ich werde im Geheimen handeln! Seine
Gemüthsstimmung erheischt die sorgfältigste
Vorsicht.«
Sie ging in das Zimmer zurück. Als sie den Gatten
bleich und düster vor sich hinblickend in dem
Lehnstuhle sitzen sah, hätte sie in Thränen ausbrechen
mögen. Die Liebe gab ihr Kraft, ein freundliches
Gesicht zu zeigen. Cäsar fragte nicht, aber er sah seine
Frau mit unruhig forschenden Blicken an.
»Der Zettel,« sagte sie, »enthält eine
Auktionsanzeige.«
»Nichts weiter?«
»Die Leute sind hier sehr neugierig!«
Man trank die Chokolate. Wilhelmine suchte nach
einem Vorwande, um sich zu entfernen; er war bald
gefunden. Sie machte eine einfache, geschmackvolle
Toilette. Cäsar umarmte sie mit großer Innigkeit, hielt
sie aber, gegen seine Gewohnheit, heute nicht zurück.
Sie eilte durch die Straßen. An der nächsten Ecke las
sie den großen Zettel. Die genaue Beschreibung des
Portefeuilles beseitigte den letzten Zweifel. Sie
bestieg einen Fiaker und ließ sich nach dem Leihhause
fahren. Hier versetzte sie alle ihre Gold— und
Schmucksachen, die sie bei sich trug. Sie forderte und

erhielt auf die werthvollen Juwelen die Summe von
vierhundert Thalern. Nun ließ sich Wilhelmine nach
dem Hause des Doctor Nataß fahren. Eine Magd sagte
ihr, daß der Senator in dem ersten Stocke wohne. Auf
dem Korridor trat ihr der lange Lorenz entgegen – er
trug die Reste des Frühstücks seines Herrn.
»Ich möchte den Herrn Senator Beck aus Bremen
sprechen!« sagte Wilhelmine, nachdem sie den alten
Diener gegrüßt hatte.
Lorenz sah die reizende junge Frau mit großen
Augen an.
»Meinen Herrn?« fragte er verwundert.
»Den Herrn Senator Gottfried Christian Beck aus
Bremen.«
»Ganz recht. Wen habe ich die Ehre anzumelden?«
»Eine Dame, die ihn in einer dringenden
Angelegenheit zu sprechen hat.«
»Nichts weiter?«
»Ich glaube, es wird genügen, um mir Zutritt zu
verschaffen.«
Lorenz setzte seinen großen Präsentirteller auf einen
Tisch, und ging in das Zimmer. Der Senator hatte
bereits Toilette gemacht, denn er wollte ausgehen.
»Eine junge Dame, sagst Du?« fragte er
verwundert.

»Und dabei ist sie so schön, wie ich noch selten eine
gesehen habe.«
»Wie ist sie gekleidet?«
»Sehr elegant, Herr Senator. Ich glaube, man darf
sie nicht abweisen.«
»Hm! So mag sie eintreten!«
Lorenz ordnete mit geübten Fingern die Cravatte
seines Herrn, und bürstete mit einer kleinen
Haarbürste, die er aus der Tasche gezogen, die dünnen
Haare des dicken Senators, daß sie fest und glatt an
den Schläfen lagen.
»Was denkst Du, Lorenz?«
»Ich würde an unsern Neffen denken, Herr Senator,
wenn die Dame nicht so mädchenhaft aussähe.«
»Aber ich habe hier keine Bekanntschaften –«
»Nun, wir werden ja sehen.«
Der alte Diener öffnete die Thür und bat
Wilhelminen, einzutreten. Im nächsten Augenblicke
stand die junge Frau vor dem Senator. Erröthend
grüßte sie den Onkel ihres Mannes durch eine graziöse
Verneigung. Der Senator dankte mit der Würde eines
Senators.
»Mein Herr, Sie haben ein Portefeuille mit
siebenhundert Thalern verloren?« fragte Wilhelmine.
»Wie, ich?«

»Herr Gottfried Christian Beck.«
»Sie kennen meinen vollständigen Namen, mein
Fräulein.«
Madame wagte der Senator nicht zu sagen.
Wilhelmine ließ sich nicht beirren; sie glaubte an eine
Ausflucht des alten Herrn, der ihr jovial genug dazu
erschien.
»Verzeihung, mein Herr, dann muß ich mich geirrt
haben.«
»Ohne Zweifel. Aber aus welchem Grunde glauben
Sie, daß ich ein Portefeuille verloren habe?«
»Weil eine Visitenkarte mit Ihrem Namen darin
liegt. Hier ist die Karte.« Der Senator nahm das kleine
vergilbte Blatt.
»Wahrhaftig!« murmelte er erstaunt, nachdem er die
veraltete Schrift gelesen. Dann betrachtete er
schweigend einige Augenblicke das Blatt. Plötzlich
spiegelte sich in seinem Gesichte eine angenehme
Ueberraschung ab.
»Mein Fräulein,« sagte er hastig, »kann ich das
Portefeuille sehen?«
Wilhelmine überreichte es. Die Hand des Senators
zitterte ein wenig, nachdem er einen Blick auf die in
Perlen gestickten Buchstaben des Deckels geworfen
hatte.

»Sie sind der Besitzer nicht?« fragte die
verwunderte Wilhelmine.
Der Senator antwortete nicht; er öffnete das Buch
und holte den Inhalt heraus. Die Banknoten legte er
auf den Tisch. Die beiden andern, wie Briefe
aussehenden Papiere öffnete und las er. Wilhelmine
hatte sie aus Discretion unberührt gelassen. Die
Lectüre erregte in dem Lesenden eine große
Bewegung, und Wilhelmine, die ihn erstaunt
beobachtete, glaubte zu bemerken, daß seine Augen
feucht wurden.
»Mein Gott,« murmelte er, »das ist ein wunderbarer
Zufall! Mein Fräulein, wo haben Sie dieses Buch
gefunden?«
»In der Straße – nicht weit von Ihrer Wohnung.«
»Wann?«
»Gestern Abend. Diesen Morgen fordern große
Anschlagzettel den Finder auf, es auf dem
Polizeibureau gegen eine Belohnung abzuliefern. Ich
zog es vor, die Andeutung dieser Karte zu benützen –
–«
»Und Sie haben Recht gethan, denn andernfalls
hätten Sie mich eines Vergnügens beraubt, das ich mit
mehr als dieser Summe – er deutete auf die Banknoten
– zu bezahlen geneigt bin. O, ich bitte, nehmen Sie
das Ganze.«

Wilhelmine trat erröthend zurück.
»Verzeihung, mein Herr – Sie sagten, daß Sie nicht
der Eigenthümer seien –«
»Es ist wahr!« antwortete der Senator, sich fassend.
»Aber ich ersuche Sie, mich den Finder sein zu lassen.
Bestimmen Sie selbst den Lohn für diese Gefälligkeit.
Daß dieses Portefeuille dem rechtmäßigen
Eigenthümer wieder zugestellt werde, brauche ich
wohl nicht zu versichern. Ich bürge Ihnen mit meinem
Ehrenworte dafür.«
Die junge Frau konnte sich zwar den
Zusammenhang aller dieser Umstände nicht erklären,
aber sie ging ohne Zögern auf den Vorschlag des
Senators ein, zumal da sie den Hauptzweck erreicht
hatte.
»Mein Herr,« sagte sie, »darf ich mir einen
Finderlohn erbitten?«
Der Senator verneigte sich.
»So erlauben Sie mir, daß ich mir diesen Abend
eine Quittung über die richtige Ablieferung des
Portefeuilles hole.«
»Mißtrauen Sie mir?«
»Nein, mein Herr; aber ich bedarf ihrer zu meiner
eigenen Beruhigung.«
»Und darf ich wissen, wer mir die Ehre erzeigt –«

Wilhelmine verneigte sich, und verließ das Zimmer,
ohne zu antworten.
»Das ist ein reizendes, aber stolzes Geschöpf!«
dachte der Senator. »Ich habe immer geglaubt, daß der
Eigennutz eine Hauptschwäche der Frauen ist – hier
finde ich die erste Ausnahme. Wie Schade, daß ich
nicht fünfunddreißig Jahre jünger bin!«
Er hüllte sich in seinen Pelz, und verließ, von
Lorenz gefolgt, das Haus, nachdem er das Portefeuille
zu sich gesteckt hatte. Sein erster Weg war der auf das
Polizeiburau, um nähere Erkundigungen über das
Portefeuille einzuziehen. Man nannte ihm eine Frau
von Jasper und bezeichnete ihm das Haus, in dem sie
wohnte.

VIII.
Die Landdrostin hatte so eben mit Susannens Hülfe
ihre Toilette beendet; sie stand vor dem Spiegel und
legte ein wenig Roth auf die verblühten Wangen. Da
ward leise an die Thür geklopft. Die Dame schloß
rasch ihr Schminkkästchen und rief mit lauter Stimme
»herein!« Der Senator erschien auf der Schwelle;
hinter ihm zeigte sich die lange Gestalt des alten
Lorenz. Die Landdrostin fuhr entsetzt zurück, als sie
die Gruppe der beiden ihr verhaßt gewordenen Männer
sah. Aber auch das Gesicht des Senators verlängerte
sich ein wenig bei dem Erblicken der alten Dame,
deren Feind er durch das tückische Spiel des Zufalls
geworden war.
»Frau von Jasper?« sagte der Senator, indem er sich
verbeugte.
»Ich bin Frau von Jasper!«
Der Herr schloß dem Diener die Thür vor der Nase.
Dann trat er der Bewohnerin des Zimmers näher, und
sah sie einen Augenblick schweigend an. Frau von
Jasper verlor ihre Fassung.

»Mein Herr,« rief sie, »Ihre Kühnheit artet in
Insolenz aus! Bin ich denn in meinem Zimmer nicht
mehr sicher vor Ihnen? Giebt es denn kein Mittel, mir
Ruhe vor Ihnen zu schaffen? Was wollen Sie?«
»Meine Pflicht als ehrlicher Mann erfüllen – hier ist
Ihr Taschenbuch, das ein Zufall, und diesmal ein guter
Zufall, in meine Hände gerathen ließ. Nehmen Sie!«
»Das ist wahrlich ein seltsamer Zufall!« flüsterte
überrascht die Landdrostin. »Ich habe dem Finder
einen Lohn zugesichert – –«
»Ich leiste nicht darauf Verzicht!« sagte lächelnd
der Senator. »Noch mehr, gnädige Frau: ich habe ihn
mir bereits genommen. Prüfen Sie gefälligst das
Taschenbuch.«
»Das ist mir lieb!« rief die alte Dame, indem sie das
Buch öffnete. »Jeden Dienst, den man mir leistet,
pflege ich zu bezahlen. Aber die Summe ist ja
vollzählig? Eine Visitenkarte und zwei Briefchen
fehlen – –«
»Diese drei Dinge, gnädige Frau, betrachte ich als
den Finderlohn.«
Beide sahen sich einander forschend an. Die
Landdrostin gerieth in peinliche Verlegenheit; der
Senator lächelte.
»Aber haben die Briefe einigen Werth für Sie,« fuhr
er fort, »so bin ich bereit, sie Ihnen zurückzugeben.«

»Mein Herr, wenn Sie nicht die Absicht haben,
Ihren Spott fortzusetzen, so begreife ich nicht, was für
ein Interesse Sie leiten kann – –«
»Ich werde Ihnen Aufklärung geben, gnädige Frau!
Wenn ein Mann in seinem Leben, und zwar in seinen
Jugendjahren, nur zwei Liebesbriefe geschrieben hat,
so muß es ihm gewiß von großem Interesse sein, wenn
er im Alter diese Briefe, die Ergüsse einer
romantischen Schwärmerei, zu Gesichte bekommt. In
diesem Falle stehe ich. Ich war drei— oder
vierundzwanzig Jahre alt, als ich diese Briefe an die
reizende Blandine Witt richtete. Heute finde ich sie in
dem Portefeuille der Frau von Jasper. Der Zufall,
gnädige Frau, war uns auf der Reise ein tückischer
Kobold – jetzt macht er seine Tücke dadurch wieder
gut, daß er uns sagt, wer wir uns einander einst waren
– denn, bei Gott, ohne diesen Zufall würden wir uns
nicht erkannt haben. Wir sind ja seit unserer Trennung
um fünfundzwanzig Jahre älter geworden.«
Die Entrüstung der Landdrostin war einer freudigen
Überraschung gewichen. Mit bewegter Stimme
flüsterte sie: »Demnach wären Sie –?«
Der Senator ergriff ihre Hand, drückte einen zarten
Kuß darauf, und antwortete: »Gottfried Beck, einst als
junger Commis der glühendste Verehrer der reizenden
Blandine.«

»Und Sie haben mich auf der Reise wirklich nicht
erkannt?«
»Ich würde sonst früher die Hand geküßt haben,
ohne die ich bis zu diesem Augenblicke Garçon
geblieben bin.«
Frau von Jasper verneigte sich tief, indem sie
flüsterte: »Und ich bin seit einem Jahre Wittwe. Ihre
Briefe, Herr Beck, sind mir in den einsamen Stunden
meines Wittwenstandes die theuerste Erinnerung
gewesen. Wie oft habe ich schmerzlich den Zufall
bedauert, der uns trennte. Herr von Jasper war kein
Mann für mich – –«
»De mortuis nil nisi bene!« rief der Senator. »Der gute
Landdrost ruhe in Frieden!«
»In diesen Wunsch stimme ich von Herzen ein!«
fügte lächelnd die alte Dame hinzu.
Beide setzten sich in den Sopha. Nun folgte ein
Austausch von Mittheilungen, die wir übergehen, da
sie nicht unbedingt zu unserer Geschichte gehören.
Nur das dürfen wir nicht verschweigen, daß Blandine,
jetzt Frau von Jasper, einst eine bildschöne Tänzerin
gewesen, die neben Pepita de Oliva mit Ruhm
bestehen konnte. Gottfried, ein hübscher, blühender
Commis, wenn auch ein wenig klein, hatte sich ihrer
Gunst im hohen Grade zu erfreuen gehabt, war aber,
trotz seiner glühenden Liebe, von dem reichen Herrn

von Jasper, der später Landdrost wurde, überflügelt.
Der gute Gottfried hatte zu lange mit dem
Heirathsantrage gezögert. Zwar hatte er sich stets mit
einer Art Wehmuth der ersten Jugendliebe erinnert;
aber der Grund, den er seinem Junggesellenthume
Frau von Jasper gegenüber untergelegt, war eine Lüge,
eine Höflichkeitsphrase gewesen.
Blandine hatte den Zweck ihrer Reise erzählt;
Gottfried den seinigen. Beide sahen sich erstaunt an,
als sich herausstellte, daß der Neffe des Senators die
Tochter der Landdrostin entführt und geheirathet hatte.
»Ist Cäsar wirklich von Adel?« fragte die erstaunte
Dame:
»Sein Vater erhielt den Adel, als er zum
Legationsrathe ernannt wurde; es kann Niemand
seinen Rang anfechten.«
»So kann Cäsar als Edelmann die Erbschaft seiner
Frau antreten. Ach, wäre er nur nicht Spieler, wäre
Wilhelmine nicht krank!«
»Ueberzeugen wir uns!«
»Aber wie?«
»Der gerade Weg ist stets der beste – wir wenden
uns an die jungen Leute selbst, anstatt auf das Urtheil
Anderer zu hören. Mein Wagen steht noch vor der
Thür; Sie haben Toilette gemacht – säumen wir nicht,
die Sache in’s Klare zu bringen.«

Einige Minuten später trat die Landdrostin am
Arme des Senators auf den Corridor. Lorenz und
Susanne sahen ihre Herrschaft mit großen Augen an.
»Oeffne den Wagen, Lorenz! Dann bleibst Du hier,
bis wir zurückkommen!« befahl der Senator. »Dem
Kutscher sage, daß er uns nach Cäsar’s Wohnung
fahre, die Du kennst.«
So geschah es. Der Wagen fuhr ab, und bald zog der
Senator die Glocke an Cäsar’s Thür. Gottfried ließ
sich von der Magd das Zimmer seines Neffen
bezeichnen. Dann trat er, Blandine am Arme führend,
ohne Umstände ein. Die beiden jungen Gatten saßen
im Sopha; überrascht erhoben sie sich. Aber mehr
noch waren die Eintretenden überrascht: der Senator
erkannte die reizende Finderin des Portefeuilles und
die Landdrostin erkannte den interessanten jungen
Mann, den sie bei dem Doctor gesehen und im
Verdachte gehabt hatte, ihr Portefeuille gefunden zu
haben. Wir fügen noch hinzu, daß sie vergebens bei
dem Doctor geforscht, der, wie wir wissen, Cäsar nicht
gesehen hatte. Alle waren so überrascht, daß sie
vergaßen, zu grüßen. Endlich reichte der Onkel dem
Neffen die Hand.
»Cäsar,« sagte er lächelnd, »stelle mich Deiner
liebenswürdigen Gattin vor.«

Aber Cäsar hörte nicht, er starrte die Landdrostin
an.
»Madame,« stammelte er, »Sie haben ein
Portefeuille verloren?«
»Zu meinem Glücke!« antwortete freundlich die
Landdrostin. »Es befindet sich bereits wieder in
meinen Händen.«
»Genügt Ihnen diese Quittung?« fragte der Senator,
indem er Wilhelminen die Hand küßte.
Die junge Frau verneigte sich.
»Wenn Madame die Eigenthümerin ist« – flüsterte
sie.
»Dafür bürge ich!« rief der Senator. »Fordern Sie
noch immer keinen Lohn?«
»Erwirken Sie mir die Verzeihung meines Mannes
–«
»Weshalb zürnt er Ihnen?« fragte verwundert der
Onkel.
»Daß ich ihn des Glückes beraubt habe, seinen
Fund in Person zu überreichen; aber ich wollte den
Onkel kennen lernen und versöhnen, da ich die Schuld
zu tragen glaube – –«
»Madame,« unterbrach sie der joviale Alte, »sagen
Sie meinem Neffen, er sei ein Narr! Soll ich ihm böse
sein, weil er eine liebenswürdige Frau besitzt? Hätte
ich den Muth gehabt, eine Entführung zu

unternehmen, ich wäre vielleicht heute ein glücklicher
Ehemann. Frau von Jasper wird die Güte haben, dies
zu bestätigen.«
Statt zu antworten, trat die Landdrostin zu
Wilhelmine, ergriff bewegt ihre Hände und küßte sie.
»Der Herr Senator hat Recht!« flüsterte sie dann
unter Thränen. »Der Entführer hat die Verzeihung des
Onkels – ich bringe der Entführten die Verzeihung der
Mutter.«
Cäsar stand wie träumend da; er begriff Nichts von
den Dingen, die sich vor seinen Augen ereigneten.
Wie durch einen Schleier sah er, daß die Landdrostin
sich ihm näherte.
»Wir haben uns in dem Vorzimmer des Doctors
gesehen, Herr von Beck.«
»Ganz recht, ich wollte ihn wegen meiner Frau
befragen.«
»Halten Sie Wilhelmine wirklich für krank?«
»Sehen Sie denn nicht, wie bleich sie ist? Man muß
sie länger beobachten, um ihren Gesundheitszustand
zu begreifen.«
Während dieser Zeit hatte Wilhelmine mit dem
Onkel leise geflüstert.
»Er ist Hypochonder,« murmelte der Alte; »wir
werden ihn bald heilen. Cäsar, ich habe mit Dir zu

reden,« rief er; »aber nicht in diesem Boudoir, sondern
in Deinem Zimmer.«
Onkel und Neffe entfernten sich. Die beiden Frauen
waren allein.
»Mein liebes Kind,« begann die Landdrostin, »ich
benutze diesen Augenblick, um mit Ihnen von Ihrer
Mutter zu sprechen. So lange Sie denken können,
befanden Sie sich bei Madame Bertram. Diese Frau
aber war nicht Ihre Mutter, sondern nur Ihre
Erzieherin. Vor einiger Zeit schrieb Ihr Mann an seine
vermeintliche Schwiegermutter, und zeigte ihr an, daß
Sie krank seien. Diese Nachricht erfüllte Ihre
wirkliche Mutter mit um so größerm Schmerze, da sie
durch den Tod Ihres Vaters erst jetzt im Stande ist,
Ihnen ihre ganze Liebe zu widmen. Staunen Sie nicht
darüber, denn Ihr Vater war der seltsamste Mensch der
Erde – er setzte Zweifel in die Treue seiner Gattin und
verstieß seine beiden Töchter. Aus Liebe zu ihren
Kindern willigte sie in diese Trennung, denn sie war
das einzige Mittel, den halb wahnsinnigen Herrn von
Jasper
abzuhalten,
sein
Vermögen
einem
Seitenverwandten zu vermachen. Wilhelmine, Ihre
Mutter war nur vorsichtig, nicht hartherzig – hätte sie
Ihren Aufenthalt früher gewußt, sie würde früher
gekommen sein, um Ihnen zu sagen, daß sie Ihnen ein
großes Vermögen gerettet hat! Ich bin die

Universalerbin des Herrn von Jasper, und die Welt
kann nun erfahren, daß Sie – meine Tochter sind!«
Die junge Frau sank weinend in die ausgebreitetnn
Arme der Landdrostin; Secunden verflossen, ehe sie
eines Wortes mächtig war. Dann flüsterte sie hastig:
»Sie sagten, ich habe noch eine Schwester?«
»Sie ist um drei Jahre älter, als Du. Leider kenne ich
ihren Aufenthalt nicht, ich weiß nicht einmal, ob sie
noch lebt. Mein Bruder, ein armer Schauspieler, ist
seit langer Zeit mit ihr verschwunden.«
»Wie hieß Ihr Bruder?« fragte Wilhelmine zitternd.
»Alexander Witt!«
»Alexander Witt war der Pflegevater meiner
Freundin Elise – sie hat mir oft von dem armen
Schauspieler erzählt, der sie gebildet hat. Ach, und ich
wußte nicht, daß er der Bruder meiner Mutter, und daß
Elise Rudolphi meine Schwester ist.«
»Meine älteste Tochter heißt Elise!«
»Sie ist die Gattin eines reichen Mannes.«
Nachdem der erste Erguß mütterlicher und
kindlicher Liebe vorüber war, stellten die beiden
Frauen ruhige Erörterungen an, und es unterlag
keinem Zweifel mehr, daß Elise und Wilhelmine die
Kinder der Landdrostin waren. Das Erstaunen Cäsar’s
läßt sich nicht beschreiben.

»O über den Zufall!« rief lächelnd der Senator.
»Demnach hat Herr Rudolphi seinen eigenen
Schwager verleumdet!«
»Aus Eifersucht!« rief Wilhelmine. »Er mißtrauet
Elisen –«
»Wie Herr von Jasper seiner Frau!« fügte die
Landdrostin hinzu.
Eine Stunde später hatte Wilhelmine ihrer Freundin
und Schwester das Geheimniß mitgetheilt. Noch
befanden sich Beide unter dem ersten Eindrucke
dieser frohen Entdeckung, als Bernhard eintrat. Er trug
einen Brief in der Hand, den ihm der Senator
geschrieben hatte. Als er die beiden Frauen sah, die
sich weinend umschlungen hielten, blieb er an der
Thüre stehen. Wilhelmine näherte sich ihm, ergriff
seine Hand, und sagte:
»Sie haben mich aus Liebe zu meiner Schwester
beleidigt – ich verzeihe Ihnen, ohne daß Sie mich
darum bitten.«
Dann führte sie ihn zu Elisen, die ruhig an ihrem
Platze geblieben war.
»Elise,« sagte er, »Cäsar’s Onkel giebt mir in
diesem Briefe eine Aufklärung, die mich mein
Unrecht gegen Dich vollkommen einsehen läßt.
Wilhelminens Gatte fehlte aus Liebe zu seiner Frau –«

»Und Du, Bernhard, aus Liebe zu mir!« rief Elise,
indem sie aufstand und sich an seine Brust warf. »Du
siehst Dein Unrecht ein, darum schweigen wir von der
Vergangenheit.«
»Aber der Scheidungsproceß?« fragte Bernhard.
»War Project, und wird auch wohl Project bleiben!«
Ein glänzendes Abendessen vereinigte alle
Personen unserer Erzählung in dem Salon Bernhard
Rudolphi’s. Selbst der lange Lorenz und Susanne
speisten mit den Domestiken. Die Landdrostin
schilderte mit geläufiger Zunge die Leiden ihrer Ehe.
»Nehmen Sie ein Beispiel daran, meine Herren,«
schloß sie; »der Zufall fügt nicht immer eine
glückliche Lösung der Dinge.« Cäsar drückte
Wilhelminens Hand und flüsterte:
»Du hast mich vor mir selbst gerettet! Hätte ich
mich früher Dir offen anvertraut!«
Bernhard küßte seine Gattin; dann sagte er ihr leise
in’s Ohr: »Ich werde mich hüten, in die Fußtapfen des
Landdrosts zu treten!«
»Blandine,« flüsterte der Senator, »es ist schade,
daß wir nicht fünfundzwanzig Jahre jünger sind!«
»Der Zufall, mein Freund, bewirkt viel; aber eine
solche Umwandlung vermag er nicht hervorzubringen.
Freuen wir uns der Erinnerung, und verjüngen wir uns
in unsern Kindern!«

Acht Tage später saßen Gottfried und Blandine
friedlich in einem Coupé erster Klasse; sie fuhren
nach Braunschweig zurück.
»Rauchen Sie!« sagte lächelnd die Landdrostin.
»Und Sie?«
»Ich werde über die Spiele des Zufalls
nachdenken.«

Speculation und Freundschaft.

I.
Im Jahre 18.. feierte die Residenz den Geburtstag des
regierenden Fürsten durch besondere Festlichkeiten.
Der geliebte Landesherr war fünfzig Jahre alt und
hatte an diesem Tage die Zügel der Regierung
fünfundzwanzig Jahre lang kräftig und weise geleitet.
In allen Schichten der Bevölkerung gab sich heute das
Bestreben kund, Dank, Verehrung und Freude
auszudrücken.
Die Ressource der Residenz, eine Gesellschaft, die
fast alle höheren Beamten und angesehenen Bürger
sowie die Offiziere der kleinen Garnison zu ihren
Mitgliedern zählte, gab in dem großen Rathhaussaale
einen glänzenden Ball. Der Fürst selbst hatte
versprochen, einige Stunden der Gast seiner
Unterthanen zu sein.
Wir betreten um elf Uhr den großen, glänzend
erleuchteten Saal. Die Tafel ist vorüber, und man tanzt
die Polonaise. Die fürstliche Kapelle exekutirt
meisterhaft Spohr’s herrliche Polonaise aus Faust.
Unter den Säulen des Orchesters erblicken wir zwei
Männer, die mit großem Interesse dem Tanze zusehen.

Der eine von ihnen, eine stattliche Gestalt, ist der neue
Kammerpräsident Seldorf, der vor sechs Wochen aus
K. angekommen und seit dieser Zeit sein Amt
verwaltet. Seldorf mochte fünf— bis sechsundvierzig
Jahre zählen; er war, trotzdem sein Haar schon zu
bleichen begann, ein schöner Mann zu nennen. Sein
großes dunkeles Auge verrieth einen hohen Grad von
Geist und Energie des Charakters. Die geschäftige
Fama erzählte, daß er sich von seiner Frau, mit derer
unglücklich gelebt, habe scheiden lassen, und daß er
seit zwölf Jahren vergebens nach einer Gattin suche,
die allen seinen Anforderungen entspreche. Die
Frauen
belächelten
den
wählerischen
Kammerpräsidenten, und die Männer suchten einen
andern Grund seines Junggesellenstandes.
Der zweite Mann, der ihm zur Seite stand, war der
Kanzleirath Bronner, eine kurze dicke Gestalt.
Bronner hatte ein volles, rothes Gesicht, mit kleinen,
listigen, grauen Augen, einer breiten Nase,
ausgeworfenen Lippen und fettem Kinn. Das starke
schwarze Haupthaar und den Backenbart von
derselben Farbe trug er kurz geschoren. Unter der
rothen Gesichtsfarbe zeigten sich, wenn man ihn in
der Nähe sah, unzählige feine Pockennarben. Der
Kanzleirath gehörte zu den Beamten, die sich weder
auszeichnen, noch etwas in ihrem Dienste zu Schulden

kommen lassen; er war ein Rad in der großen
Geschäftsmaschine, das sich ruhig dreht, um den
ganzen Mechanismus im Gange zu erhalten. Er hatte
keine Feinde, aber auch eben so wenig Freunde. Wer
ihn jetzt neben dem Präsidenten sah, war der
Meinung: er will sich insinuiren. Vielleicht war diese
Meinung nicht falsch.
Dem Kammerpräsidenten schien die Begleitung des
kleinen Mannes nicht unangenehm zu sein, de>n er
sprach viel und freundlich mit ihm.
»Herr Kanzleirath,« sagte er, »die Gelegenheit,
meine neue Umgebung näher kennen zu lernen, ist so
günstig, daß ich sie nicht ungenützt vorübergehen
lassen kann. Darf ich dabei um Ihre Unterstützung
bitten?«
»Ich stehe zu Diensten, Herr Präsident!« antwortete
eifrig der schwarze Mann. »Wer, wie ich, zwanzig
Jahre in der Residenz lebt, kennt nicht nur alle
Personen, sondern auch, ohne es zu wollen, alle
Verhältnisse.«
Die Reihen der Tänzer zogen im langsamen
Polonaisenschritte an den Beobachtern vorüber, die
sich das Ansehen gaben, als ob sie ein gleichgültiges
Gespräch unterhielten. Der Kammerpräsident ließ sich
Auskunft über mehrere Personen ertheilen. Plötzlich

fragte er: »Ist jener alte Herr mit der Brille und dem
blauen Fracke nicht der Kassenrendant Ernesti?«
»Ganz recht, Herr Präsident.«
»Und wer ist die junge Dame, die er führt?«
Der Kanzleirath, der sonst so rasch geantwortet
hatte, schien diesmal in Verlegenheit zu gerathen.
»Welche Dame meinen Sie?« fragte er gedehnt.
»Die Tänzerin des Kassenrendanten!« wiederholte
der Präsident.
In diesem Augenblicke ging das bezeichnete Paar
vorüber.
Die junge Dame, vielleicht zwanzig Jahre alt,
zeichnete sich nicht nur durch ihre reiche und
gewählte Toilette aus, sondern auch durch ihre frische,
fast blendende Schönheit. Sie schien sich ihrer
besonderen Vorzüge bewußt zu sein, denn stolz, als ob
sie die Königin des Festes wäre, schritt sie an der
Hand ihres greisen Tänzers durch den Saal. Das
folgende Paar hielt sich augenfällig in bescheidener
Entfernung.
»Diese Dame,« flüsterte der Kanzleirath, »ist ein
Problem, das man umsonst zu lösen sich bemüht; sie
lebt seit einem Jahre unter dem Namen Cäcilie von
Hoym in unserer Residenz. Niemand weiß mehr als
ihren Namen, daß sie das schöne Haus neben dem
Schloßqarten allein bewohnt, eine Equipage hält und

nie weder Gesellschaften gibt, noch besucht. Ihre
Anwesenheit auf unserem Balle hat alle Welt in
Erstaunen gesetzt. Der Kassenrendant Ernesti führte
sie mit seiner Gattin ein. Wie man sich heimlich in’s
Ohr flüstert, hat sich die schöne Cäcilie der besondern
Protektion unseres allergnädigsten Fürsten zu
erfreuen.«
»Ah!« sagte gedehnt und lächelnd der Präsident.
»Demnach läßt sich der Besuch des Balles leicht
erklären. Der Kassenrendant handelt ohne Zweifel im
höhern Auftrage.«
»Und doch,« fuhr Bronner fort, »da fällt mir ein,
daß Fräulein von Hoym eine Freundin hat. Da ist sie.«
»Wo?«
»Die weißgekleidete Dame mit der rothen Schleife
auf dem Busen.«
Ein junges Paar erschien. Der Tänzer war ein Mann
von achtundzwanzig bis dreißig Jahren, schlank und
kräftig gewachsen und einfach schwarz gekleidet. Die
Tänzerin war eine Frau von drei— oder
vierundzwanzig Jahren, eine üppige Blondine mit
einem rosigen Teint. Die runden Schultern und der
schlanke Hals, von keinem Flor bedeckt, waren weiß
wie Alabaster. Der volle Arm lief in ein kleines
Händchen aus, das ein weißer Handschuh eng
einpreßte. Ihre biegsame Taille war fast schmächtig zu

nennen. Das zierliche Füßchen trug sie in einem
weißen Atlasschuhe. Das schwere blonde Haar, das
über der weißen Stirn einen Wellenscheitel bildete,
schmückte eine natürliche rothe Kamelie.
Bei dem Erblicken dieses Paares zuckte der
Präsident leicht zusammen; man sah, daß er mühsam
die Gleichgültigkeit zu bewahren suchte, mit der er bis
jetzt das Gespräch geführt hatte.
Der Blick der jungen Frau fiel zufällig auf ihn – sie
erröthete und senkte die Augen.
»Diese also wäre die Freundin des Fräuleins von
Hoym?« fragte der Präsident seinen Nachbar.
»Die einzige Freundin, wie man weiß. Beide sollen
sich zärtlich einander zugethan sein.«
»Und wer ist diese weiße Dame?«
»Die Gattin des Mannes, der sie führt – des
Regierungssekretairs Bergt.«
»Seine Gattin!« murmelte der Präsident.
»Sie sind kaum ein Jahr verheirathet. Ganz recht,
nächsten Monat wird es ein Jahr sein, daß er sie sich
aus K. holte. Man spricht, daß die schöne Frau ihrem
Manne ein nicht unbedeutendes Vermögen zugebracht
habe – und ich glaube es, da der Sekretair, der nur
fünfhundert Thaler Gehalt bezieht, vortrefflich
eingerichtet ist; er hat kürzlich noch ein Haus gekauft,

sein Garten ist ein kleines Paradies, das nur von der
jungen Frau und Fräulein von Hoym betreten wird.«
Die Unterhaltung stockte. Der Präsident
beobachtete noch eine Zeit lang den Tanz, dann setzte
er sich an einen Tisch, der unter dem Orchester in
einer Nische stand. Bronner wagte nicht, ihm zu
folgen, er blieb, halb seinem Vorgesetzten
zugewendet, an der Säule stehen.
»Henriette hier, und verheirathet!« flüsterte er vor
sich hin, als ob diese Entdeckung ihn in ein
schmerzliches Erstaunen versetzte.
»Wie schön sie ist als junge Frau! Ich wünsche dem
Sekretair Glück, viel Glück!«! Die Polonaise war zu
Ende. Die Herren führten die Damen zu den Plätzen
zurück. Noch ehe der nächste Tanz begann, erschien
der Fürst. Der Präsident trat ihm entgegen, und schloß
sich den ihn begleitenden Personen an. Eine
Deputation von Damen erschien, um den Landesvater
zu beglückwünschen. Henriette sprach ein kurzes, aber
sinniges Gedicht mit einer Anmuth und Grazie, daß
der Fürst mit sichtlicher Rührung dankte und sie um
den nächsten Walzer bat. Der Tanz begann, und man
sah die reizende Henriette am Arme des Fürsten durch
den Saal schweben. Wer die Damenwelt einer kleinen
Residenz kennt, vermag den Neid zu ermessen, den
diese Auszeichnung erregte. In der Nähe des

Präsidenten saßen zwei Frauen, die sich vielleicht
mehr als jede andere Hoffnung gemacht hatten, an der
Hand des Fürsten zu erscheinen. So leise das Gespräch
dieser Damen auch geführt ward, dem Präsidenten, der
ganz Aufmerksamkeit für den Tanz zu sein schien,
entging nicht ein Wort davon.
»Die Frau des Sekretairs macht sich nicht übel –
wenn sie auch ein wenig frivol aussieht. Meinen Sie
nicht, Frau Landreceptorin?«
»Ich finde keinen Geschmack an dieser Blondine,
meine liebe Hofkommissärin. Wissen Sie, daß ich sie
jetzt zum ersten Male deutlich sehe?«
Die Frau Landreceptorin, eine bereits vierzigjährige
Dame, beobachtete durch ihr Lorgnon den Fürsten und
Henrietten, die allein tanzten, da die übrigen Paare
sich ehrfurchtsvoll zurückgezogen hatten.
»Die Bekanntschaft mit Fräulein von Hoym
verschafft ihr diese Ehre!« flüsterte die erste Dame,
die wir Hofkommissärin nennen gehört haben. »Sehen
Sie nur, wie sie sich brüstet.«
»Ich glaube, das Weib trägt eine Diamantbroche auf
dem Busen!« fügte ziemlich laut die Landreceptorin
hinzu.
»Das sollte mich nicht wundern!«
»Der Sekretair hat fünfhundert Thaler Gehalt. Was
läßt sich mit einer solchen Summe anfangen? Ja, eine

kokette Frau ist ein kostspieliges Ding. Um alle ihre
Wünsche zu befriedigen –«
»Macht der schwache Mann Schulden, mehr, als er
je zu bezahlen im Stande ist.«
»Man sagt es, meine liebe Hofkommissärin; aber
ich glaube nicht daran, da die Freundschaft des
Fräuleins von Hoym – –«
»O, glauben Sie nur daran, meine liebe Freundin!«
»Wie?« fragte die Landreceptorin, die überrascht
das Lorgnon absetzte und ihr mit Bändern und Nadeln
reich geschmücktes Haupt der Nachbarin zuwandte.
»Wissen Sie das genau?«
»Sehr genau. Fräulein von Hoym braucht ihre
Revenüen selbst.«
»So! Und ich glaubte, daß sie die einzige Freundin
unterstützte.«
»Würde in diesem Falle der Sekretair Schulden
machen?«
»Ich glaube kaum.«
»Mein Mann hat einen Wechsel des Sekretair’s in
Händen –«
»Nicht übel!« flüsterte die Landreceptorin.
»Aber unter uns gesagt!«
»Ei, das versteht sich von selbst! Was unter
Freundinnen gesprochen wird, bleibt ein Geheimniß.«

»Ich würde Ihnen nichts verrathen haben,« fuhr die
Hofkommissärin fort, »wenn ich Ihnen nicht hätte
beweisen wollen, daß die kokette Madame Bergt ihren
armen Mann ruinirt.«
»Ja, so sind die Frauen nach der Mode! Apropos,
wie hoch beläuft sich denn die Wechselschuld?«
»Viertausend Thaler!«
»Mein Gott! Mein Gott!«
»Nicht wahr, das ist enorm?«
»Der Sekretair ist kaum ein Jahr verheirathet.«
»Und schon drückt ihn eine solche Schuldenlast.«
»Wie wird es in drei bis vier Jahren mit ihm
aussehen?«
»Vielleicht setzt man auf diesen Tanz gewisse
Hoffnungen–«
»Das ist möglich!«
»Aber ich habe nichts gesagt.«
»Nicht ein Wort, verlassen Sie sich darauf!«
Die beiden Freundinnen setzten schweigend ihre
Beobachtungen fort. Wenn sie wüßten, daß sie schon
zu viel gesagt hatten! Der Präsident zog sich mit
ernsten Mienen zurück, und ging in einem leeren
Nebenzimmer so lange auf und ab, bis der Tanz zu
Ende war und der Fürst seine Tänzerin dem Sekretair
übergab, mit dem er sich einige Augenblicke huldvoll
unterhielt. Nach einer Stunde verließ der Landesherr

den Saal. Ein Vivat, mit Pauken und Trompeten
ausgebracht, begleitete ihn. Von diesem Augenblicke
an ward der Ball lebhafter, und man gab sich
ungezwungen den Freuden des Tanzes hin.
Das Orchester begann eine Galoppade. Da trat ein
junger Offizier zu Fräulein von Hoym und bat um ihre
Hand für den nächsten Tanz. Sie erhob sich, und
flüsterte ihm lächelnd zu: »Endlich!«
»Ja, endlich!« flüsterte auch er. »Cäcilie, Sie hatten
mir eine schwere Prüfung auferlegt. Die Stunde der
Anwesenheit unseres Fürsten ist mir zu einer
peinlichen Ewigkeit geworden.«
»In welchem Tone sagen Sie mir das, Albert!
Wollen Sie mir Vorwürfe machen?«
»O, Verzeihung, Cäcilie, Sie zu sehen und Ihnen
fern bleiben zu müssen –«
»Auch ich leide, wie Sie, mein lieber Freund!«
antwortete die junge Dame, indem sie den schönen
jungen Mann von siebenundzwanzig Jahren mit einem
schmachtenden Blicke ansah. »Aber glauben Sie mir,
es ist zu unserem Glücke nöthig, daß der Fürst bis zu
einer gewissen Zeit von unserer Liebe nichts ahnt.«
»Dieses unglückselige Geheimniß!« murmelte
Albert.
»Mißtrauen Sie mir?«

»Nein, nein, denn ich liebe Sie zu sehr!« Beide
traten zum Tanze an. Auch Henriette erschien an der
Seite ihres Mannes. Nach beendetem Tanze saßen die
beiden jungen Frauen allein auf einem Divan,
während die Männer sich unterhielten. Der
Kammerpräsident beobachtete sie verstohlen aus
einem Winkel des Saales. Bronner, der Kanzleirath,
trat zu ihm.
»Störe ich, Herr Präsident?«
»Nein, Sie kommen mir im Gegentheil sehr
gelegen. Da ich nicht tanze, gewährt mir ein Ball kein
Vergnügen.«
»So befinden wir uns in einem gleichen Falle – ich
will nicht sagen, in gleicher Verlegenheit.«
»Dieser Verlegenheit können wir uns bald
entziehen. Begleiten Sie mich nach Hause.«
»Ich stehe zu Diensten, Herr Präsident.«
Beide verschwanden aus dem Saale. Gleich darauf
traten sie, in ihre Mäntel gehüllt. auf den Marktplatz.
Es war eine sternenklare, warme Septembernacht. Die
Glocke der nahen Stadtkirche schlug eins. Die beiden
Männer gingen die Straße hinab über den Schloßplatz.
Es schien, als ob der Präsident absichtlich so lange
geschwiegen, bis er sicher war, von keinem
unberufenen Ohre belauscht zu werden.

»Sie haben mir heute einen wesentlichen Dienst
geleistet, Herr Kanzleirath,« begann der Präsident.
»Die nähere Kenntniß aller jener Personen war mir
nickt nur von großem Interesse, sondern auch von
Nutzen. Zählen Sie darauf, daß ich Ihnen nach Kräften
nützlich zu sein suchen werde.«
»O, das ist Alles, was ich wünsche, Herr
Präsident.«
»Ich habe Sie liebgewonnen, und bitte Sie, mich als
Ihren Freund zu betrachten. Es ist mir von jeher
Bedürfniß gewesen, einen Vertrauten zu besitzen, mit
dem ich in schwierigen Fällen mich berathen kann.
Meine Stellung ist eine so schwierige, daß ich sie
ohne fremde Hülfe nicht gut ausfüllen kann. Stehen
Sie mir mit Ihrer Erfahrung zur Seite, und machen Sie
mich auf das aufmerksam, was Ihnen in unserm
beiderseitigen Interesse der Beachtung werth
erscheint.«
Bronner hatte Mühe, seine große Freude zu
verbergen. Mehr konnte er nicht wünschen, mehr hatte
er nicht gewollt. Aber er war schlau genug, die
Bedingung herauszumerken, die der so eben
geschlossenen Freundschaft zum Grunde lag. Hätte
der Präsident ihm diese Aufforderung schriftlich
gegeben, so würden wir füglich gesagt haben, der
Kanzleirath verstände zwischen den Zeilen zu lesen.

Bronner wäre nicht erschreckt gewesen, hätte der
Präsident ihm mit dürren Worten gesagt: »mein Herr,
ich werde für Sie Alles thun, wenn Sie mein Spion
sein wollen.« Er sprach von Ehre, von Vertrauen, von
Hingebung, Uneigennützigkeit und Hochachtung.
Der scharfsinnige Präsident hatte längst seinen
Mann erkannt; er wußte, wie viel er ihm zumuthen
durfte, wußte aber auch, wie weit er gehen mußte, um
sich eine imponirende Stellung ihm gegenüber zu
erhalten.
»Der Fürst ist gut,« fuhr der Präsident fort, »und
wie mir scheint, wird man seine Gutherzigkeit
mißbrauchen, wenn die Energie seines ersten Raths
nicht dazwischen tritt. Die Frauenscene, an deren
Spitze Fräulein von Hoym stand, hat mir nicht
gefallen. Die junge Dame ist unbestritten sehr schön,
und was für Erfolge Frauenschönheit in der Politik
schon errungen, brauche ich Ihnen wohl nicht zu
sagen. Ich hasse dergleichen Einflüsse, und suche sie
ohnmächtig zu machen. Es ist dies in mir, ich möchte
sagen, zum Instinkte geworden. Fräulein von Hoym
scheint die junge, ebenfalls reizende Gattin des
Sekretairs Bergt unter ihre Flügel genommen zu
haben, und der Mann – –«
»Nun, und der Mann?« wiederholte Bronner in
ängstlicher Spannung.

»Der Mann wird dabei nicht leer ausgehen.«
»Wie meinen Sie das, Herr Präsident?« fragte
gedehnt der Kanzleirath.
»Ich meine, daß der Sekretair Bergt Ihnen wie mir
gefährlich werden kann. Der Sekretair berichtet das,
was er berichten will, seiner Frau; die Frau berichtet
es ihrer Freundin, und die Freundin läßt es in einer
süßen Stunde an den Fürsten gelangen. Auf diesem
sehr einfachen Wege umgeht man uns. Wie diese
Berichte nun mitunter ausfallen, wie man diese und
jene meiner Maßregeln deutet – wer kann es wissen?
Bergt arbeitet in Ihrem Departement, vergessen Sie
das nicht; darum seien Sie auf Ihrer Hut, und
beobachten Sie genau den Gatten jener Frau, die heute
mit dem Fürsten getanzt hat. Diese Warnung mag
Ihnen der erste Beweis der Freundschaft sein, die ich
für Sie hege.
Uebrigens zählen Sie unter allen Umständen auf
mich, denn ich bin stets bereit, dem Weiberregimente
entgegenzutreten.«
Der Präsident hatte eine furchtbare Saat in das Herz
des armen Kanzleiraths gesäet, der die Tüchtigkeit
seines Sekretairs mehr als jeder Andere kannte. Die
Furcht vor dem fleißigen und intelligenten Arbeiter
war es eben, die ihn zwang, sich um jeden Preis die
Protektion des neuen Präsidenten zu erwerben. Und

nun mußte er hören, daß der Protektor diese Furcht,
wenn auch aus andern Gründen, mit ihm theilte. Er
mußte sich eingestehen, daß Seldorf nicht nur einen
scharfen Blick besaß, daß er auch wirklich einen
Freund an ihm gefunden hatte. Die Situation war
bedenklich.
Seldorf
bemerkte
mit
großer
Genugthuung, daß der von ihm gestreute Samen des
Argwohns Wurzel gefaßt hatte, denn Bronner ging
schweigend wie ein Mann neben ihm, den eine
Nachricht tief ergriffen hat. So gelangte man an das
Haus, das dem Präsidenten zur Wohnung angewiesen
war, und dem Haupteingange des Schlosses gegenüber
lag.
»Gute Nacht, Herr Kanzleirath!« sagte der
Präsident, indem er dem neuen Freunde die Hand
reichte.
Er fühlte, wie die Hand des Freundes zitterte.
»Gute Nacht, Herr Präsident!«
»Seien Sie vorsichtig und verschwiegen.«
»Aber ich werde auch Ihnen ergeben sein bis in den
Tod!«
Seldorf zog die Glocke an seinem Hause. Bronner
verschwand in dem Schatten der Nacht.

II.
Der Tag, der dem Balle folgte, war ein Sonntag. In der
Residenz herrschte eine wahrhaft englische
Sonntagsstille. Nur um die Zeit, als die Glocken zur
Kirche riefen, waren die Straßen von geputzten Leuten
belebt, die mehr aus Gewohnheit, als aus Bedürfniß
ihre Andacht vorrichten wollten.
Der Sekretair Bergt saß mit seiner Frau beim
Frühstück.
Das Thema der Unterhaltung bildete natürlich der
Ball. Henriette hatte bereits vollständig Toilette
gemacht; sie war frisch und duftig wie eine Rose im
Mai. Keine Spur in ihrem reizenden Antlitze verrieth,
daß ihr der größte Theil der gewöhnlichen Nachtruhe
abgegangen war. Sie plauderte lebhaft, geistreich und
mit einer Liebenswürdigkeit, die den Gatten
berauschte. Die einjährige Ehe hatte die Leidenschaft
der beiden jungen Leute nicht abzukühlen vermocht.
Wenn die Frau Landreceptorin und die Frau
Hofkommissärin auf dem Balle von der glänzenden
Einrichtung des Sekretairs gesprochen, der nur einen
Jahresgehalt von fünfhundert Thalern bezog, so hatten

sie Recht. Bergt bewohnte ein ziemlich geräumiges,
mit Eleganz und mit Luxus ausgestattetes Haus. Wenn
man nun bedenkt, daß Henriette ihrem Manne, der nur
auf seinen Gehalt angewiesen war, keine Morgengabe
zugebracht hatte, so mußte man sich die natürliche
Frage vorlegen: wer hat den Sekretair in den Stand
gesetzt, die Anschaffung dieser kostbaren Einrichtung
zu bestreiten? Die Medisance kleiner Städte, und
vorzüglich kleiner Residenzen, ist boshafter als die
großer. Es läßt sich diese Medisance mit dem Bisse
kleiner Vipern vergleichen, der giftiger ist, als der
Stich einer Klapperschlange. Ueber den Sekretair und
seine Gattin hatte man viel gesprochen, viel
angenommen und viel vermuthet, vorzüglich seit der
Zeit, daß Henriettens und Cäciliens Freundschaft
bekannt geworden war. Die junge Frau selbst glaubte
an ein Privatvermögen ihres Mannes, und dieser
hütete sich aus Eitelkeit, ihr diesen Glauben zu
zerstören. Wir sagen aus Eitelkeit, denn die Liebe ist
mit der Eitelkeit so innig verbunden, wie der Stolz mit
dem Reichthume. Die Eitelkeit auf das Bewußtsein,
die schöne, von so vielen begehrte Henriette verdankt
dir allein das Glück, das sie umgibt, war gleich groß
wie seine Liebe. Henriette war dankbar für die Sorge
ihres Mannes; sie war ihm das, was sie ihm sein sollte
– eine reizende Frau. Die kleinste Anordnung, die sie

in dem Hause getroffen, hatte einen gewissen
persönlichen Zauber, den nur Frauen von geläutertem
Geschmacke einzuhauchen verstehen.
»Henriette,« sagte Bergt, »über Fräulein von Hoym
ist diese Nacht viel gesprochen.«
»Ich glaube es!« gab sie lächelnd zur Antwort.
»Auch über Dich, die Du ihr stets zur Seite warst.
So oft Du tanztest, waren Aller Augen auf Dich
gerichtet. Selbst der neue Präsident gab dem
Kanzleirath seine Verwunderung zu erkennen.«
»Der alte Präsident von Seldorf?« rief sie lachend,
um ihre Verlegenheit zu verbergen. »Der graue Sünder
schien mehr Aufmerksamkeit für Cäcilien, als für
mich zu haben.«
»Und dies geschieht natürlich aus Klugheit, weil er
einem gewissen Gerüchte glaubt –«
»Otto, schenkst auch Du der Medisance Glauben?«
sagte Henriette, indem sie ihren Gatten mit einem
vorwurfsvollen Blicke ansah. »Kannst Du es nicht
über Dich gewinnen, da zu vertrauen, wo Deine Frau
vertraut?«
»Ich wiederhole Dir, mein Kind, daß ich in
Angelegenheit dieser Art für meine Frau sehen und
handeln muß. Du läßt Dich in Deiner Gutmüthigkeit
verblenden. Vergiß nicht, daß wir in einer kleinen
Residenz leben, daß wir erst kurze Zeit verheiratet

sind, und daß eine liebenswürdige Frau, die sich
glücklich in der Ehe fühlt, beneidet und nicht selten
auch gehaßt wird.«
»Otto, der geachtete greise Rendant Ernesti hat
Cäcilien auf den Ball geführt, er hat die Polonaise mit
ihr getanzt – ich bitte Dich, dies zu bedenken. Oder
zweifelst Du, daß der alte Mann im Punkte der Ehre
eben so streng denkt und handelt, als Du?«
»Der Rendant ist ein würdiger Mann, er ist selbst
mein väterlicher Freund, dem ich großen Dank
schulde. Aber, Henriette, er fühlt anders, als Dein
Mann – er sieht mit den Augen des Verstandes,
während ich mit dem Herzen sehe. Ich verhehle nicht,
daß ich mich gewundert habe, als ich ihn mit Fräulein
von Hoym in den Saal treten sah. Dieser Einführung
liegt ein Geheimniß zum Grunde, ich bleibe dabei.
Was sich für den greisen Rendanten schickt, schickt
sich nicht für uns. Henriette, willst Du mir das Glück,
das mir Dein Besitz bereitet, in seiner ganzen
Ausdehnung erhalten, so vermeide das Aufsehen, das
durch Deinen öffentlichen Umgang mit Cäcilien
hervorgerufen wird.«
Der Sekretair umarmte seine Frau und küßte ihr die
Stirn, als ob er durch diese Zärtlichkeit seiner Bitte
mehr Nachdruck geben wollte.

»Und gestehe es nur,« fügte er hinzu, »Du ahnst
wenigstens das Geheimniß, von dem ich spreche,
wenn Du es auch aus Freundschaft nicht kennen
willst.«
Henriette legte ihre schönen Hände auf Otto’s
Schultern, und sah ihn einige Augenblicke mit einem
schalkhaften Lächeln an.
»Mein Freund,« sagte sie dann, »hast Du denn
keine Augen?
Hast Du denn nicht gesehen, daß auch Albert
Ernesti mit Cäcilien getanzt hat?«
»Gewiß, ich habe es gesehen. Albert ist ein junger
Mann, Offizier –«
»Und ein Offizier ist ein Mann von Ehre!« rief
rasch die junge Frau.
»Dafür halte ich den jungen Ernesti!«
»Nun, erräthst Du das Geheimniß immer noch
nicht?«
»Nein!«
»So muß ich es Dir vertrauen: Albert liebt Cäcilien,
und sie liebt ihn. Würde der alte Ernesti diese Liebe
billigen, wenn er sich und seinen Sohn dabei
compromittirt sähe? Und hat er sie nicht öffentlich
dadurch gebilligt, daß er die junge Dame einführte?
Kann und darf ich mich jetzt zurückziehen, ohne den
Rendanten, dem Du Dank schuldest, zu kränken? Ich

kenne das Geheimniß dieser Liebe, ich allein, und
darum erlaube mir, daß ich den Lästerzungen noch für
einige Zeit Trotz biete. Wie wird man staunen, wenn
Albert seine Verlobung ankündigt! Cäcilie ist reich,
sehr reich, und sobald sie über ihr Vermögen verfügen
kann, wird der Verlobung nichts mehr entgegenstehen,
als der Konsens des Fürsten, dessen Albert als Offizier
bedarf.«
»Zweifelt man an der Erlangung desselben?« fragte
der Sekretair.
»Ja und nein!« antwortete Henriette lächelnd.
»Was soll das heißen?«
»Dieser Frage liegt ein Geheimniß zum Grunde,
mein lieber Freund, das ich selbst nicht kenne, und
das vielleicht nur dem alten Ernesti bekannt ist. Aber
was es auch sein möge – die Ehre Cäciliens betrifft es
wahrlich nicht. Und nun beruhige Dich, die Zeit wird
Alles aufklären. Jetzt werde ich Cäcilien einen
Morgenbesuch abstatten, sie erwartet mich um elf Uhr
zur Chokolade. Gibst Du mir die Erlaubniß dazu?«
Otto willigte zwar aus Rücksicht für den Rendanten
ein, aber seine Bedenken waren nicht vollständig
beseitigt. Er ging in sein Zimmer, nachdem er
Henrietten noch einmal Vorsicht anempfohlen hatte.
Die junge Frau nahm Hut und Shawl, und schlüpfte

über die einsame Promenade nach dem Hause, das die
Freundin bewohnte.
Der Sekretair wollte sich bis zu Tische mit einigen
dringenden Dienstarbeiten beschäftigen, und holte
dazu die betreffenden Papiere hervor. Noch hatte er
nicht begonnen, als die Magd eintrat, und ihm einen
Brief überreichte. Als er die Adresse betrachtete,
drückte sich eine unangenehme Ueberraschung in
seinen Zügen aus; diese Ueberraschung ging in
Bestürzung über, als er den Brief las, der folgende
Zeilen enthielt:
»Mein Herr!
»Seit drei Monaten ist der Wechsel abgelaufen, auf
dessen Grund Sie mir viertausend Thaler schulden; ich
würde Ihnen mit Vergnügen noch eine längere Frist
gestatten, wenn ich binnen acht Tagen nicht eine
Zahlung zu leisten hätte, die, wenn sie nicht erfolgt,
meinen Kredit erschüttert, selbst vernichtet. Sie
wissen, daß ich kein reicher Mann bin, und daß eine
Summe von viertausend Thalern in meinen
Verhältnissen schwer wiegt. Tragen Sie Sorge, bis
nächsten Sonnabend die Schuld zu tilgen, ich würde
sonst, so leid es mir thut, gezwungen sein, gerichtliche
Hülfe in Anspruch zu nehmen. Ich bin Geschäftsmann
und Familienvater, und kann unter keiner Bedingung
ferneren Aufschub gestatten.

Spanier, Hofkommissär.«
Dem armen Sekretair trat der kalte Schweiß auf die
Stirn; er stützte den Kopf und starrte die
verhängnißvollen Zeilen an, die ihn so eindringlich an
seine peinliche Situation mahnten. Henriette kannte
das Opfer nicht, das er seiner Liebe gebracht, sie ahnte
nicht, daß das Haus sammt Mobiliar dem
Hofkommissär verschrieben war, der den Schuldner
auch noch in Wechselhaft bringen konnte. Zum ersten
Male schlug sich Bergt an die Stirn, indem er
murmelte: »Du hast es gut gemeint, aber du hast zu
viel gethan, du hast leichtsinnig gehandelt!« Er wußte,
wie schwer es war, in der kleinen Stadt, selbst in dem
ganzen Lande eine solche Summe aufzutreiben. Der
Werth der Grundstücke war tief herabgesunken, und
wer lieh ihm auf ein Haus, das keinen praktischen
Vortheil bot, als ein bequemes Wohnen, viertausend
Thaler? Spanier war ein Jude, mithin unbeugsam, wie
alle Juden, wenn es sich um Geld handelt. Welches
Mittel sollte er ergreifen, um sich aus dieser
fürchterlichen Lage zu ziehen? Er wagte es nicht, an
den Eclat zu denken, den die Strenge des Juden
herbeiführen konnte.
Verzweiflungsvoll durchmaß er sein elegantes
Arbeitszimmer, dessen Möbel ihm drohend
entgegenglänzten.

Da fiel ihm Cäcilie ein, die ein großes Vermögen
besitzen sollte. Wie anders aber konnte er mit ihr
verhandeln, als durch Henrietten? Seine Eitelkeit, sein
Stolz sträubten sich gegen diesen Schritt. Und würde
Henriette darauf eingehen, der Freundin ihre Armuth
zu entdecken? Welch ein Schlag war das für die arme
Frau, die sich in dieser Umgebung so glücklich
fühlte?
»Nein, nein,« rief er aus, »ehe es dahin kommt,
werde ich versuchen, was möglich ist! Aber an wen
wende ich mich? An den Juden? Nein, nein, als ich
vor drei Monaten um Frist nachsuchte, stand ich wie
ein Bettler vor ihm. Aber für wen bettele ich denn?«
fragte er sich plötzlich. »Wem bringe ich das Opfer
dieser Demüthigung? Henrietten, meiner angebeteten
Gattin!«
Er bezwang seinen Stolz, und ging zu dem Juden.
Die Leute, die ihm in der Straße begegneten, grüßten
freundlich, selbst ehrfurchtsvoll. Ah, wenn sie gewußt
hätten, was in der Seele des armen Sekretairs vorging,
den sie für reich und glücklich hielten!
»Was würden alle diese Leute sagen,« dachte Bergt,
»wenn man mir das Hans und die Möbel verkaufte,
oder wenn man mich in das Schuldgefängniß
brächte?«

Er ging rascher. Mit Schweiß bedeckter Stirn
erreichte er die Thür des Juden, der ein freundliches
Haus an der Promenade bewohnte. Bebend zog er die
Glocke. Ein junges Mädchen, die Tochter des
Hofkommissärs, öffnete.
»Fräulein Lydia, kann ich Ihren Herrn Vater
sprechen?«
»Ja, Herr Sekretair, er ist zu Hause!« war die
freundlich ertheilte Antwort. »Bemühen Sie sich in
sein Zimmer, das Sie kennen, und Sie werden ihn
antreffen.«
Lydia, ein Mädchen von neunzehn Jahren, war eine
jener pikanten Erscheinungen, wie man sie nicht
selten in vornehmen Judenfamilien antrifft. Als
einzige Tochter des reichen Kommissärs hatte sie eine
Erziehung genossen, die sie weit über die jungen
Mädchen ihres Standes erhob. Lydia war nicht nur von
besonderer Schönheit, sie war auch im hohen Grade
geistreich. Wir werden sie später kennen und schätzen
lernen.
Der Sekretair stieg die Treppe hinan, und klopfte an
eine der Thüren auf dem Korridor des ersten Stockes.
Eine tiefe Baßstimme forderte zum Eintreten auf.
Bergt öffnete – er stand vor dem Hofkommissär. Der
Jude war ein langer, korpulenter Mann mit einem
ernsten, fast strengen Gesichte; die große, wie der

Schnabel eines Geiers gebogene Nase und die scharfen
Blicke seiner großen, runden Augen, die wie Kohlen
unter ergrauten buschigen Brauen glüheten, dazu das
fast haarlose Haupt mit einem spärlichen Kranze
grauer Locken im Nacken verliehen ihm ein
gebieterisches, imponirendes Ansehen. Er befand sich
noch in Schlafrock und Pantoffeln. Als Bergt eintrat,
legte er die Feder nieder und drehete sich auf seinem
kreischenden Schreibsessel halb zur Seite, indem er
den Besuch ruhig ansah.
»Sie haben mir diesen Morgen einen Brief
gesandt,« begann Bergt, nachdem er seinen Hut
abgelegt.
»Ja, Herr Sekretair,« antwortete ernst der Jude.
»In der Angelegenheit, die der Brief berührt,
erlaube ich mir, Ihnen einen Besuch abzustatten.«
Der Jude fragte, indem er einen Stuhl heranschob:
»Bringen Sie Geld, Herr Sekretair?«
»Nein, mein Herr!« antwortete Bergt mit einem
schmerzlich demüthigen Lächeln.
»Nehmen Sie Platz, mein Herr!« Bergt ließ sich
nieder.
»Sie haben mir eine so kurze Frist gestellt, Herr
Hofkommissär, daß ich Sie bitten muß, den
Zahlungstermin um vier Wochen hinauszuschieben.«

»Ich bedauere, mein lieber Herr, Sie auf Ihre Bitte
abschläglich bescheiden zu müssen.«
»Bedenken Sie, woher ich in so kurzer Zeit
viertausend Thaler nehmen soll?« Der Jude zuckte
seine breiten Achseln.
»Sie wissen seit drei Monaten,« murmelte er, »daß
Ihr Wechsel abgelaufen ist. Warum haben Sie sich
nicht bemüht, das Geld zu schaffen?«
»Ich habe nicht minder auf den Geschäftsmann, als
auf den mir freundlich gesinnten Kapitalisten
gerechnet. Sie allein kannten bis jetzt meine Lage –
ich bin fürstlicher Beamteter – sollte ich mich noch
einem Dritten entdecken?«
»Dies zu vermeiden wird Ihnen unmöglich sein,
Herr Sekretair, wenn Sie nicht eigene Hülfsquellen
besitzen. Ob das Unvermeidliche nun vier Wochen
früher oder später eintritt – was kann Ihnen darauf
ankommen? Aber mir liegt Alles daran, mein Geld so
bald als möglich zurückzuerhalten. Das gerichtliche
Verfahren gegen Sie nimmt seine bestimmte Zeit in
Anspruch – –«
»Herr Hofkommissär, wollten Sie wirklich Ihre
Rechte so streng geltend machen?« fragte Bergt mit
bebender Stimme.
»Es sollte mir leid thun, wenn es bis zum
Aeußersten kommen muß.«

»Sie werden mich ruiniren!« stammelte der
Sekretair.
»Lieber Herr, auch ich gehe zu Grunde, wenn mir
das Kapital länger entzogen bleibt. Man hält mich für
reich, und diesen Glauben muß ich erhalten, wenn ich
als Geschäftsmann nicht meinen Kredit verlieren will.
Ich agire mit fremden Kapitalien – auch Ihnen, mein
Herr, habe ich Gelder geliehen, die mir anvertraut
waren. Ist von meiner Seite nicht genug geschehen,
indem ich die Wechselfrist um drei Monate
verlängerte? Ich bitte, dringen Sie nicht weiter in
mich, meine Disposition ist getroffen, und eine
Aenderung derselben ein Ding der Unmöglichkeit.«
»So bin ich ruinirt, verloren!« rief Bergt, indem er
aufsprang und hastig durch das Zimmer ging. »Die
Wechselhaft bringt mich um meinen Posten – der neue
Präsident ist ein strenger Mann – großer Gott, was soll
ich thun, was soll ich beginnen? Wissen Sie kein
Auskunftsmittel, Herr Hofkommissär?«
Der Jude ergriff seine Feder wieder.
»Wenn ich mir zu helfen wüßte, lieber Herr, würde
ich Ihnen Nachsicht geben,« antwortete er ruhig. »Ich
will statt acht Prozent zwölf zahlen.«
»Herr Sekretair, ich bin kein Wucherer!«
»Sie nehmen ja nur, was ich Ihnen biete. kein
Mensch in der Welt soll ein Wort von unserem neuen

Abschlusse erfahren, das schwöre ich Ihnen!«
»Ich bitte, Herr Sekretair!« sagte der Jude, den Kopf
wendend. »Sie sind so aufgeregt, daß Sie mich
beleidigen. Ein gemeiner Wucherer nimmt Ihre
Vorschläge an, nicht aber ein reeller Geschäftsmann.«
»Der reelle Geschäftsmann ruinirt mich mit kaltem
Blute, er siebt, wie mich die Verzweiflung ergreift, er
zuckt höhnend die Achseln, während ich mich vor ihm
demüthige. Aus Mitleiden, Herr Hofkommissär, seien
Sie Wucherer, nehmen Sie meine Zinsen, und geben
Sie Frist. Ihnen stehen mehr Wege offen, Geld zu
erlangen, als mir. Ich bin rathlos, der Verzweiflung
nahe.«
»Kann nicht, kann nicht!« murmelte Spanier,
»Ueberlegen Sie mit Ihrer Frau Gemahlin – acht Tage
haben Sie noch Zeit«
»Mit meiner Frau, mit meiner Frau soll ich
überlegen?« rief Bergt, der wie angewurzelt stehen
blieb.
»Madame Bergt ist die Freundin des reichen
Fräuleins von Hoym. Verzeihen Sie, Herr Sekretair;
ich will damit weiter nichts gesagt haben, es ist nur so
meine Ansicht, ein augenblicklicher Einfall. Also
spätestens in acht Tagen werde ich mir erlauben, Ihnen
den Wechsel zu präsentiren.«

Der Jude verneigte sich. Bergt begriff, daß ihm
nichts mehr übrig blieb, als zu gehen, und er ging,
bestürzter noch, als er gekommen war. Der Rath des
Israeliten, durch Henrietten mit Cäcilien zu
verhandeln, hatte schwer sein Herz getroffen. Ihm war,
als ob das heiligste Geheimnis; seines Redens
verrathen, als ob er seiner Frau nicht mehr derselbe
sei. Der Sonntag verfloß, und noch hatte der
Bedrängte keinen Ausweg gefunden. Am Montag
Morgen begab er sich mit bekümmertem Herzen auf
sein Bureau. Der Kanzleirath Bronner, der sonst so
freundliche Chef dieses Bureau’s, übertrug ihm kalt
eine wahre Fluth von Arbeiten.
Der Leser kennt den Grund, der den Kanzleirath mit
Groll gegen den Sekretair erfüllte: Bergt aber war der
Ansicht, seine zerrütteten häuslichen Verhältnisse
erregten das Missfallen des Chefs, und vielleicht auch
Henriettens Umgang mit Cäcilien, der durch den Ball
zur allgemeinen Kenntnis; gekommen war.
Gegen Abend desselben Tages führte ihn ein
Geschäft in das Kassenzimmer Ernesti’s. Der Rendant
arbeitete allein. Eine große, mit Geld gefüllte Kassette
stand geöffnet neben dem Schreibepulte des Greises.
Bergt zitterte bei dem Anblicke des Mammons, dessen
zehnter Theil hinreichte, um ihn vom Verderben zu
retten.

»Sind Sie krank?« fragte Ernesti, indem er den
jungen Mann besorgt ansah.
»Ich fühle mich ein wenig unwohl, es ist wahr; aber
ich hoffe, es wird bald vorübergehen. Die auf dem
Balle durchwachte Nacht hat mich ein wenig
angegriffen.«
»Sie sehen wirklich sehr bleich aus und zittern am
ganzen Körper!« fuhr der Greis fort. »Bleiben Sie zu
Hanse und ziehen Sie einen Arzt zu Rathe. Es wäre
freilich sehr schlimm, wenn gerade jetzt die beste
Arbeitskraft unserer Kanzlei entzogen würde.«
»Es wird vorübergehen!« rief Berg’, auf dessen
bleicher Stirn sich große Schweißtropfen zeigten.
Dann ergriff er ein Glas Wasser, das auf dem Tische
stand, und trank es hastig aus. Ernesti hatte den
jungen Mann, den er seit langer Zeit lieb gewonnen,
besorgt betrachtet; er glaubte sich nicht zu irren, wenn
er die gewaltige Aufregung des Sekretairs einer äußern
Veranlassung zuschrieb.
»Bergt,« sagte er theilnehmend, »Sie suchen mir
umsonst einen Zustand zu verbergen, den ein
moralisches Leiden zu erzeugen scheint.
Bin ich nicht stets Ihr Freund gewesen? Vertrauen
Sie sich mir an, und kann ich mit Rath und That
helfen, so seien Sie meiner Hülfe gewiß.«

Erschüttert warf sich Bergt an die Brust des greisen
Rendanten, dessen herzliche Worte ihm tief in die
Seele gedrungen waren. Außer ihm gab es ja keinen
Menschen, dem er sein Vertrauen schenken konnte. Er
erleichterte seine Brust durch das Geständnis; dessen,
was wir wissen.
»Das ist eine große, eine schwere Verlegenheit!«
flüsterte der Greis. »Ich kenne Spanier, er ist
unbeugsam wie der große Riegel an meinem
Kassenzimmer. Armer Freund, diese Judenseele
richtet Sie vollständig zu Grunde. Er zieht jetzt alle
seine Kapitalien ein, um sich an einem Kredit—
Mobilier zu betheiligen, einem neuen Unternehmen,
von dem er sich in kurzer Zeit große Vortheile
verspricht.«
»Glauben Sie, daß dieser Grund allein ihn treibt?«
fragte Bergt.
»Setzen Sie einen feindlichen Handstreich voraus?«
»Aus einer Andeutung des Juden muß ich fast
darauf schließen.«
»Was deutete er an?«
»Er rieth mir, mich an Fräulein von Hoym zu
wenden, und zwar durch meine Frau; sie sei die
einzige, meinte er, die soviel baares Geld besäße.«
»Meinte er das?« fragte der Rendant, bitter
lächelnd.

»Ehe ich meiner Frau einen solchen Schritt
zumuthe – –«
»Nein, nein. Bergt; weder Ihre Frau, noch Cäcilie
von Hoym dürfen Sie um Vermittelung der Sache
angehen. Es ist nur zu klar, daß der Jude diese
Aeußerung in einer gewissen Intention ausgesprochen
hat. Sie müssen den Händen des Hofkommissärs
entrissen werden –«
»Aber wie? Ich sehe keinen Ausweg. O helfen Sie,
helfen Sie mir, mein väterlicher Freund!«
Der greife Rendant ging nachdenkend durch das
Zimmer, während der Sekretair am Fenster lehnte.
»Bergt,« sagte Ernesti nach langer Pause, »es ist
jetzt nicht mehr an der Zeit, Ihnen den Leichtsinn
vorzuwerfen, mit dem Sie die fragliche Anleihe
kontrahirt haben; es kann sich nur darum handeln, die
wirklich gräßliche Verlegenheit zu beseitigen. Für den
Augenblick kenne ich kein Mittel, denn die Summe
ist zu groß, sie übersteigt meine Kräfte. Verlassen Sie
sich darauf, ich schaffe Rath.
Ihr Besitzthum ist viertausend Thaler werth, ich
glaube, wir werden einen Mann finden, der auf diese
Kaution die nöthige Summe leiht. Fassen Sie Muth,
besorgen Sie ruhig Ihre Geschäfte, damit Niemand
etwas ahnt, und vertrauen Sie Gott und Ihrem alten
Freunde!«

Bergt wollte sich an die Brust des Greises werfen,
aber ein eintretender Kassendiener hinderte ihn daran.
Ernesti gab ihm ein Zeichen, sich ruhig zu verhalten.
»Es ist gut,« sagte er im trockenen Geschäftstone;
»ich werde Ihnen das Aktenstück zusenden.«
Der Sekretair ging in sein Bureau zurück, und
arbeitete mit erleichtertem Herzen.
»Der Schlag ist gegen die beiden Frauen gerichtet,«
dachte der Rendant. »Nur Geduld, wir werden ihn
abzuwenden wissen!
Der Jude ist das Mittel zum Zwecke; bald werde ich
auch den Urheber der Machination kennen lernen, und
ich muß ihn kennen lernen, um ihn an betreffender
Stelle zu bezeichnen. O, wäre ich ein reicher Mann!«

III.
Am folgenden Morgen stattete Henriette der Freundin
den gewöhnlichen Besuch ab. Cäcilie empfing sie mit
allen Zeichen der zärtlichsten Zuneigung. Der trübe
Himmel drohete mit Regen, die beiden Freundinnen
blieben in dem reizenden Boudoir, dessen Fenster
nach dem Garten hinausgingen. Nachdem sie eine Zeit
lang über gleichgültige Dinge geplaudert, zog Cäcilie
die junge Frau auf das Sopha.
»Henriette,« begann sie, »ich komme heute noch
einmal auf den Ball zurück; dann werde ich seiner nie
mehr erwähnen, das verspreche ich Ihnen!«
»Mein Gott, können Sie denn den unglücklichen
Ball gar nicht vergessen? Ich denke schon längst nicht
mehr daran.«
»Sie und ich!« flüsterte Cäcilie. »Welch ein
himmelweiter Unterschied liegt zwischen uns. Sie
besitzen den Mann, den Sie lieben, und ich darf Albert
Ernesti nur verstohlen sehen, und außer mit Ihnen
kann ich mit keinem Menschen von ihm sprechen.«
»Arme, liebe Freundin,« sagte lächelnd Henriette,
»wenn Sie nur deshalb von dem Balle gern sprechen,

weil Sie Albert Ernesti dort gesehen haben, so gehe
ich mit Vergnügen auf das Gespräch ein. Also was
haben Sie mir zu sagen?«
»Sie kennen das Gerücht, das die Medisance
unserer Residenz über mich in Umlauf gesetzt hat.«
»Leider kenne ich es. und muß es fast täglich hören.
Ich lächele darüber, und die Sache ist gut.«
»Sie lächeln darüber, meine liebe Henriette, aber
Albert nimmt es sehr ernst.«
»Dann verdient er nicht, von Ihnen geliebt zu
werden!« rief eifrig die junge Frau.
»Die Eifersucht plagt ihn!«
»Gleichviel; wenn er von wahrer Liebe beseelt ist,
muß er Ihnen aufs Wort glauben. Ich will annehmen,
man verleumdete mich bei meinem Manne – er würde
den schön ansehen, der es wagte, meine Ehre zu
verunglimpfen.«
»Ach, Henriette,« sagte Cäcilie seufzend, »kann
man einem Liebhaber das Mißtrauen verargen, wenn
das
verleumderische
Gerücht
so
viel
Wahrscheinlichkeit für sich hat, als in dem mich
betreffenden Falle? Legen Sie die Hand auf das Herz
und antworten Sie mir!« fügte sie feierlich hinzu.
»Fragen Sie!« rief Henriette, indem sie ihre kleine
Hand auf das Herz legte.

»Denken Sie sich, wir säßen plaudernd auf diesem
Sopha.«
»Wie jetzt; gut, dazu gehört aber keine starke
Einbildungskraft.«
»Ich hätte Ihnen mit einem feierlichen Eide
geschworen: meine Ehre ist unverletzt, man
verleumdet mich unschuldig, ich habe, ehe ich Albert
kennen lernte, nie geliebt –«
»Wozu diese Umschweife, liebe Cäcilie?«
unterbrach sie lachend die Freundin. »Würde ich mich
an Ihrer Seite gezeigt haben, wenn ich nicht die
Ueberzeugung hätte, daß Sie der Neid verleumdet?
Verlieren Sie kein Wort mehr über diesen
Gegenstand!«
»Jetzt kommt der Hauptpunkt, liebe Freundin. Was
würden Sie sagen, wenn unser Geplauder durch die
Ankunft eines Mannes unterbrochen würde, der sich,
in einen Mantel gehüllt, durch den Garten schliche,
und wenn dieser Mann der Fürst wäre? Nun,
antworten Sie mir mit der Hand auf dem Herzen.«
Henriette starrte die reizende Cäcilie unschlüssig
an.
»Der Fürst selbst?« fragte sie nach einer Pause.
»Der Fürst, den Sie kennen.«
»Dieser Fall kann und wird nicht eintreten. Der
Fürst ist ein braver Mann, der durch einen solchen

Schritt Sie nicht kompromittiren wird.«
»Aber nehmen wir an, Henriette, daß ein solcher
Besuch wirklich stattfände, und daß Sie sich mit Ihren
eigenen Augen davon überzeugten. Wie würden Sie
über mich urtheilen?«
»Ich würde zunächst mein Urtheil über den Fürsten
ändern und dann erwarten, daß Sie ihn dringend
bitten, er möge seinen Besuch nie wiederholen.«
»Wenn mir dies nun unmöglich wäre? Wenn ich aus
gewichtigen Rücksichten – –«
»Es gibt keine Rücksicht, der Sie Ihre Ehre opfern
könnten. Ich an Ihrer Stelle würde im äußersten Falle
den Wohnort verändern, um den Leuten zu zeigen, wie
ich mit dem Fürsten stehe.«
»Henriette,« fuhr Cäcilie beharrlich fort, »wenn mir
aber auch dies nicht möglich wäre? Wenn meine
Existenz davon abhinge, daß ich hier bliebe? Wenn ich
trotz dieses kompromittirenden Anscheines Ihnen
schwöre – –«
»Schwören Sie nicht, Cäcilie!« rief die junge Frau,
indem sie beide Hände der Freundin ergriff.
»Schwören Sie nicht, ich würde Ihnen glauben, aber
Sie auch bedauern.«
Cäcilie schüttelte lächelnd ihr liebliches Köpfchen.
»Bedauern Sie mich nicht, liebe Freundin, denn
meine Lage ist durchaus nicht so schlimm. Aber ich

würde sie unerträglich finden, wenn mir Ihre
Freundschaft und Albert’s Liebe geraubt würden.
Henriette, mich umgibt ein Geheimniß, es ist wahr;
gehörte dieses Geheimniß mir allein an, ich würde
nicht einen Augenblick zögern, Sie zur Mitwisserin
desselben zu machen, denn die Mittheilung würde
mein Herz erleichtern, das durch Albert’s Mißtrauen
sehr bekümmert ist.«
»Das Mißtrauen eines Liebhabers ist noch nicht so
kränkend, als das eines Ehemannes.«
»Sprechen Sie aus Erfahrung, Henriette?«
»Vielleicht wird sich mir die Erfahrung bald
aufdrängen.«
,O, wie bedauere ich Sie!«
»Hören Sie mich an, liebe Freundin, und rathen Sie
mir, was ich in dem Falle, daß meine Befürchtungen
eintreffen, beginnen soll. Sie haben den neuen
Kammerpräsidenten auf dem Balle gesehen?«
»Ja; ich habe auch gesehen, daß seine glühenden
Blicke Sie überall verfolgten.«
»Der Mann ist mir verhaßt, und deshalb vermied
ich, von dem Balle zu sprechen.«
»Wie kann der Präsident Befürchtungen in Ihnen
erwecken?«
»Urtheilen Sie: ehe ich Bergt in K. kennen lernte,
lebte ich mit meiner Mutter, die eine kleine Pension

bezog, still und abgeschieden von der Welt. Mein
seliger Vater hatte mir eine fast glänzende Erziehung
geben lassen, hatte mich in Zirkel eingeführt, in denen
ich die sogenannte bessere Gesellschaft kennen lernte;
wir statteten Besuche ab, und empfingen mitunter
Besuche in unserem Hause. Zu den Freunden meines
Vaters gehörte auch der damalige Regierungsrath von
Seldorf, der, wie man erzählte, sich von seiner Frau
hatte scheiden lassen, angeblich, weil er mit ihr eine
Unglückliche Ehe führte. Mein Vater hielt den
Regierungsrath für einen aufrichtigen Freund, und so
konnte es nicht auffallen, daß er mehr als jeder Andere
bei uns erschien. Mich würdigte er seiner besondern
Aufmerksamkeit, und so oft es mit Anstand geschehen
konnte, so oft näherte er sich mir. Ach, Cäcilie, die
Freundlichkeit dieses Mannes war mir fürchterlich;
ein kalter Schauder durchrieselte meinen Körper, wenn
er meine Hand ergriff, und sie an seine Lippen zog.
Aus Rücksicht für meinen Vater, und weil es die
Artigkeit erforderte, mußte ich diese Berührungen
dulden. Da wurde mein Vater plötzlich krank.
»Während sich andere Freunde aus Furcht vor dem
Nervenfieber
zurückzogen,
stattete
Seldorf
unermüdlich seine Krankenbesuche ab, die er oft bis
in die Nacht ausdehnte. Ich kannte den Grund dieser
besondern Aufmerksamkeiten, aber ich durfte ihn

nicht aussprechen, um dem Kranken die Aufregung zu
ersparen, der den Regierungsrath für seinen
aufrichtigsten Freund hielt. Wenig Stunden vor
seinem Tode ließ mein Vater die Mutter und mich an
das Bett kommen; er sprach davon, daß er sein Ende
nahen fühle, daß er kein Vermögen hinterlasse, daß
Seldorf sich um mich beworben habe, und daß ich
ihm, aus Rücksicht für seine Freundschaft und für die
Zukunft der kränklichen Mutter meine Hand reichen
möge – er verlasse getröstet diese Welt, wenn er
wisse, daß unser Loos an das eines befähigten und
wackern Mannes geknüpft sei. Thränen raubten mir
die Sprache, ich konnte dem sterben den nicht
antworten. Aber auch ihm blieb keine Zeit, ein
Versprechen von mir zu fordern, denn der Kampf
begann, der eine Stunde später mit dem Tode endigte.
Mein armer Vater hatte wahr gesprochen, meiner
Mutter blieb nichts, als eine geringe Wittwenpension.
Wir mietheten uns eine kleine Wohnung, und richteten
uns sehr bescheiden ein. Das Geld, das wir aus dem
Verkaufe der Möbel lösten, reichte kaum hin, um
einige Schulden meines verstorbenen Vaters zu
bezahlen. Kurze Zeit nach dem Begräbnisse erschien
Seldorf. Bestürzt sah er sich in unserm armseligen
Stübchen um. Seine Tröstungen schlossen mit der
Bewerbung um meine Hand und mit der Versicherung,

daß er den Willen und die Kraft habe, uns ein
glückliches Loos zu bereiten.
»Hätte ich Millionen durch seine Hand erhalten
können, ich würde sie nicht angenommen haben. Ein
seltsames Grauen befiel mich, wenn ich den
Regierungsrath sah, mir war, als ob dieser Mann einen
gefährlichen Einfluß auf mein Leben ausüben müsse.
Um diese Zeit lernte ich Bergt kennen und lieben, der
eine verheirathete Schwester in K. besuchte. Wir
setzten die persönlich begonnene Bekanntschaft durch
einen regen Briefwechsel fort. Seldorf, der keine
Ahnung von meiner Liebe hatte, ließ in seinen
Bemühungen nicht nach, und als ich ihm eine
entscheidende Antwort gab, sprach er die Drohung
aus, daß meine Mutter durch seinen Einfluß die
Pension verlieren würde, denn er habe bis jetzt ein
Vergehen meines verstorbenen Vaters verschwiegen,
das ihn sehr strafbar mache.
Ich übergehe die Scene, die nach dieser Erklärung
stattfand, und theile nur mit, daß Seldorf
Versprechungen und Drohungen anwandte, daß er kein
Mittel unversucht ließ, mich einzuschüchtern oder zu
rühren; er sprach sogar davon, sich eine Kugel durch
den Kopf jagen zu wollen.«
»Der Mensch muß bis zum Wahnsinn verliebt
gewesen sein!« rief Cäcilie.

»Aus seinem Benehmen läßt sich allerdings der
Schluß ziehen. Der Herr Regierungsrath jagte sich nun
zwar keine Kugel durch den Kopf, aber er wußte es
dahin zu bringen, daß meiner Mutter wirklich die
Pension entzogen wurde.«
»Infam! Sollte Seldorf einen so schlechten
Charakter besitzen?«
»Hatte er nicht mit dieser Heldenthat gedroht?« rief
Henriette. »Wem anders als ihm konnten wir es
zuschreiben, daß wir unsere einzige Hülfsquelle
versiegen sahen? Meine arme Mutter hatte mit dem
Jammer des Lebens nicht lange zu kämpfen –ein
sanfter Tod führte sie zu meinem Vater. Als ich von
dem Gottesacker zurückkehrte, fand ich Bergt vor, der
mich zu besuchen gekommen war; er zeigte mir an,
daß er in seinem Vaterlande eine einträgliche Stelle
erhalten habe, und bat mich um meine Hand. Ich war
dem braven jungen Manne längst mit ganzer Seele
zugethan – nachdem das Trauerjahr vorüber war,
folgte ich ihm in seine Heimath, wo uns die Hand des
Priesters für ewig verband. Ach, Cäcilie, ich habe es
nie zu bereuen gehabt, denn Bergt ist der bravste
Mann, der zärtlichste Gatte. Ein Jahr verfloß in
ungetrübtem Glücke. Da hörte ich plötzlich, daß der
neuangestellte Kammerpräsident Seldorf heiße, und
daß er von K. herübergekommen sei. Der böse

Mensch war also der vorgesetzte meines Mannes
geworden! Bergt kannte sein Verhältniß zu meiner
Familie nicht, und um ihn nicht besorgt zu machen,
verschwieg ich ihm, daß Seldorf mir einst nachgestellt
halte. Auf dem Balle nun sah mich der Präsident, und
wie ich aus seinen Blicken schließen muß, hat er einen
fürchterlichen Groll auf mich geworfen. Ach, wenn
mein Mann mir nicht darunter zu leiden hat!«
»Verbannen Sie jede Sorge, Henriette, und
vergessen Sie nicht, daß ich Ihre Freundin bin!« rief
Cäcilie eifrig.
»An Ihrer Freundschaft, liebe Cäcilie, zweifle ich
nicht; aber was können Sie einem so gefährlichen
Menschen gegenüber thun, um mich zu schützen?«
»Dies gehört wieder zu dem Geheimnisse, das ich
Ihnen jetzt noch nicht anvertrauen kann. Ich
wiederhole Ihnen, daß jeder feindliche Plan, den der
Präsident gegen Ihren Mann schmiedet, scheitern
soll.«
»Cäcilie, wie soll ich Ihnen danken?«
»Dadurch, daß Sie meine Freundin bleiben, und daß
sich unsere Freundschaft nicht ändert, wie auch die
Lästerzungen über mich reden mögen. Der Ruhe Ihres
Mannes wegen beobachten Sie über Alles ein tiefes
Schweigen. Es ist ja möglich, daß Seldorf vernünftig

geworden und Nichts unternimmt – warum wollen Sie
dem guten Bergt Besorgnisse einflößen?«
»Wer kommt da?« rief plötzlich Henriette, die
durch das Fenster gesehen hatte.
Cäcilie wandte ruhig ihr Köpfchen.
»Kennen Sie ihn nicht?« fragte sie lächelnd.
»Es ist der Fürst!« stammelte verwirrt die junge
Frau.
»Beargwohnen Sie mich immer noch? Soll ich
meine Bitte zum dritte Male wiederholen?«
»Nein, nein! Aber gestatten Sie mir, daß ich mich
zurückziehe!«
»Nachdem ich Sie Sr. Durchlaucht vorgestellt
habe.«
Henriette nahm Hut und Shawl. Ihr Gesicht glühete
wie Purpur, denn sie konnte sich eines leisen
Schamgefühls nicht erwehren, trotzdem sie sich
vorgenommen hatte, in die Freundin volles Vertrauen
zu setzen. Nach zwei Minuten trat der Fürst
unangemeldet ein. Sein ergrautes Haupt und die milde
Freundlichkeit, die sich in seinen großen Augen
ausdrückte, gaben der jungen Frau so viel Fassung
zurück, daß sie artig und ehrenbietig grüßen konnte.
Cäcilie stellte die Freundin dem hohen Gaste vor, der
sich lächelnd verneigte, ohne zu reden. Henriette
drückte Fräulein von Hoym die Hand und verließ das

Zimmer. Mancherlei Betrachtungen drängten sich ihr
auf, als sie langsam über die Promenade ihrer
Wohnung zu ging.
»Ich werde schweigen und ausharren,« flüsterte sie
vor sich hin; »es ist ja möglich, daß ich des Schutzes
Cäciliens nicht bedarf.«

IV.
Dem Kanzleirathe Bronner war der Sekretair Bergt ein
gefürchteter Mann geworden; die Voraussetzungen des
Präsidenten, dessen Protektion durch Fräulein von
Hoym kraftlos gemacht wurde, wie er wähnte, hatten
ihn aus der Ruhe emporgeschreckt, in die das
freundschaftliche Verhältniß zu dem Chef ihn
eingewiegt hatte.
Menschen, die das überwiegende Talent eines
Andern zu fürchten haben, sind dann am
gefährlichsten, wenn sie ihr eigenes Unvermögen zu
begreifen beginnen; sie verzweifeln an sich selbst, und
gehen bis zum Aeußersten, um den Feind zu
vernichten. Bergt war seit jenem Ballabende der ärgste
Feind Bronner’s. Sehen wir, wie er seine Netze
ausspannt, um die Beute zu fangen.
Eines Abends erschien der Kassendiener Peters in
seiner Wohnung.
»Gut, daß Sie kommen, Peters. Ich kann Ihnen
einen vorläufigen Bescheid auf den Antrag geben, den
ich befürworten soll.«

Peters war lange Soldat gewesen, und hatte den
Posten des Kassendieners als Versorgung erhalten.
»Ach, Herr Rath,« sagte er, »das ist mir lieb, denn
die Zeilen sind gar zu drückend, ich weiß nicht mehr,
wie ich meine starke Familie erhalten soll. Mir wird
grau vor den Augen, wenn ich an den nächsten Winter
denke. Meine Frau ist stets krank –«
»Es thut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, daß ich
Ihnen nicht nützlich sein kann, so gern ich möchte.
Für dieses Jahr ist an eine Gehaltserhöhung nicht zu
denken.«
»Mein Gott, mein Gott!« murmelte Peters, indem er
seine rauhen Hände faltet. »Wenige Thaler monatlich
würden genügen, um mich glücklich zu machen. Der
Herr Rendant Ernesti sagte mir, daß es nur von Ihnen
abhinge.«
»Von mir?« unterbrach ihn lächelnd der Rath. »Und
das sagte Ihnen der Rendant?«
»Gestern noch.«
»Dem Rendanten, mein Freund, liegt das ganze
Kassenwesen ob. Noch mehr: wenn er bestätigt, daß
Ihre Dienste nicht hinreichend belohnt werden, so
berichte ich dem Präsidenten, und die Sache ist
abgemacht. Auf meine Anfrage, die ich unter der
Hand machte, ward mir die Antwort: man kann der

Kasse neue Ausgaben nicht aufbürden, sie ist bereits
zu stark in Anspruch genommen.«
»Das sagte der Rendant?« fragte Peters mit
zornigen Blicken.
»Ernesti
ist
für
die
ihm
anvertrauete
Regierungskasse besorgt.«
»Für die Kasse und für seine Freunde!« murmelte
mit verbissener Wuth der Alte.
»Wie meinen Sie das?« fragte ruhig der Rath.
»Für mich ist die Kasse nicht da, aber für den
Sekretair Bergt, der um viertausend Thaler in
Verlegenheit war – o, ich will nichts gesagt haben –
aber es thut weh, wenn man hartherzig behandelt
wird.«
Der Rath verbarg sein Erstaunen, indem er fragte:
»Bergt hat Geld erhalten?«
»Nun ja, einen Vorschuß von viertausend Thalern
auf acht Tage. Ich hörte das Gespräch der beiden
Herren in meinem Arbeitszimmer, dessen Thür
angelehnt war.«
»So, und was sprachen sie?«
»In acht Tagen erhalte ich die Summe von einem
Freunde auf dem Lande, sagte der Rendant; er ist ein
sicherer Mann, ich kann mich auf ihn verlassen; ich
gebe Ihnen das Geld bis dahin aus meiner Kasse –
gehen Sie, und lösen Sie Ihren Wechsel ein. Da hörte

ich, daß der Sekretair vor Freude weinte. Gleich
daraus sah ich ihn durch mein Fenster über den Platz
laufen, wahrscheinlich, um seinen Wechsel zu holen.
Ich wollte neulich zwanzig Thaler Vorschuß haben –
mir hat sie der Herr Rendant verweigert, mir armen
Manne, der einen Haufen Kinder und eine kranke Frau
hat.«
»Still, Peters, still, die Aufregung reißt Sie zu weit
hin.«
»Die Aufregung? Sagen Sie die Verzweiflung, Herr
Rath.«
»Also zwanzig Thaler können Ihnen helfen?«
»Ja!« murmelte Peters.
»Hier sind sie!« sagte der Rath, indem er das Geld
aus seinem Sekretair holte. »Ich schenke sie Ihnen
unter der Bedingung, daß Sie keiner Seele erzählen,
was Sie mir so eben mitgetheilt haben. Der neue
Präsident, Sie wissen es ja, ist ein sehr strenger Mann.
Wenn er erführe, daß fürstliche Kassengelder zu
solchen Zwecken verwendet würden – –«
»Nein, nein,« rief Peters, »ich werde schweigen wie
das Grab. Der Herr Rendant soll durch mich nicht in
Unannehmlichkeiten gerathen – ich weiß, daß Sie sein
Freund sind – ach, Herr Rath, ich danke Ihnen im
Namen meiner armen Familie!«

Dem Kassendiener rannen die Thränen über das
Gesicht, als er sich mit dem Gelde entfernte. Der Rath
warf seinen Mantel um, und eilte nach der Wohnung
des Präsidenten, der den Besuch in seinem
Arbeitszimmer empfing. Bronner erzählte, was er so
eben erfahren hatte.
»Die Sache wird bedenklich!« murmelte Seldorf.
»Der Rendant führt das Fräulein von Hoym zu Balle,
und jetzt gibt er dem Sekretair eine solche Summe aus
der fürstlichen Kasse?«
»Vergessen Sie nicht, Herr Präsident, daß er sie in
acht Tagen der Kasse zurückerstatten wird.«
»Ernesti und der Sekretair sind Verbündete, und
Beide bauen auf den Schutz des Fräuleins von Hoym.
Wir wollen sehen, wie weit sich dieser Schutz
erstreckt. Mein Freund,« sagte Seldorf, dessen Augen
glüheten, »sobald Sie erfahren, daß Bergt seinen
Wechsel eingelöst hat, werden Sie mir es mittheilen.«
Der Rath ging in die Ressource, wo er den
Hofkommissär anzutreffen hoffte. Der Jude saß allein
an einem Tische und las die Wechselkurse in den
Zeitungen.
»Wie stehen die Papiere?« fragte Bronner, indem er
dem Lesenden die Hand auf die Achsel legte.
Der Jude sah lächelnd auf.
»Für mich gut!« flüsterte er.

»Das heißt?«
»Bergt hat heute bezahlt.«
»So stehen die Papiere auch für mich gut.«
»Freut mich, Herr Rath! Nehmen Sie Platz, ich
habe Ihnen etwas mitzutheilen.«
Bronner setzte sich. Der Jude nahm seine Cigarre
aus dem Munde, und flüsterte ihm über den schmalen
Tisch zu: »Ich habe Ihre viertausend Thaler, wie Sie es
gewollt, zurückverlangt.«
Wir bemerken, daß der Jude mit dem Gelde des
Rathes wucherte, ohne daß Jemand um dies Gewerbe
des würdigen Mannes wußte.
»Wollen Sie Ihr Geld zurückhaben oder soll ich es
weiter verwenden?« fragte Spanier.
»Es kommt auf die Verwendung an.«
»Der junge Ernesti sucht fünfhundert Thaler auf
zwei Monate.«
»Der Lieutenant?«
»Ja, Herr Rath.«
»Gut, geben Sie ihm das Geld auf Ehrenschein.«
Der Lieutenant Ernesti trat in das Zimmer. Die
beiden Männer unterbrachen ihr Gespräch und
beobachteten eine Haltung, die nichts von dem
geschäftlichen Verhältnisse verrieth, in dem sie
standen; man hätte glauben mögen, sie seien sich
einander völlig fremd. Der Rath trank eine Tasse Thee,

und entfernte sich. Kaum hatte er das Zimmer
verlassen, als Albert Ernesti rasch zu dem Juden trat.
»Ich suchte Sie, Herr Hofkommissär.«
»Das konnte ich mir denken, Herr Lieutenant,«
antwortete lächelnd der Jude.
»Nun?«
»Ich habe Alles aufgeboten, um Ihren Wunsch zu
erfüllen.
Bemühen Sie sich morgen früh in meine Wohnung,
und Sie werden fünfhundert Thaler auf Ehrenschein
erhalten. Zweifeln Sie nicht mehr an der Freundschaft,
die ich für Ihre Familie hege.«
Der Lieutenant drückte dem Geschäftsmanne
gerührt die Hand.
Der folgende Tag brachte schlechtes Wetter; der
Regen fiel in Strömen aus dem düstern Himmel. In
den Straßen rauschte das Wasser über das schlechte
Steinpflaster, man sah nur wenig Menschen, die
flüchtig von einem Hause zu dem andern eilten.
Die Residenz war in einen Nebelschleier eingehüllt,
der je dichter wurde, je mehr der Abend sich näherte.
Das Licht der spärlich angebrachten Laternen war
völlig unwirksam. Die sonst so freundliche Stadt bot
einen traurigen Anblick. Alte Leute meinten, sie
hätten nie einen so starken Regen erlebt.

Es war gegen sechs Uhr Abends, als Henriette in
ihrem Zimmer am Klavier saß. Der Regen prasselte an
die Fenster wie schwere Hagelkörner. Da ward die
Glocke an der Hausthür gezogen. Die junge Frau sah
nach der Uhr. Es war noch zu früh, als daß sie ihren
Mann erwarten durfte, der erst gegen sieben Uhr sein
Bureau verließ. Die Magd trat ein.
»Madame, eine Dame wünscht Sie zu sprechen!«
»Eine Dame, und bei diesem Regenwetter! Wer ist
sie?«
»Ich kann sie nicht erkennen, sie ist verschleiert
und in einen großen Mantel gehüllt.«
»Cäcilie!« dachte Henriette, und eilte auf die
Hausflur hinaus.
Da stand die verschleierte Dame, durchnäßt von
Regen; aber es war nicht Cäciliens Gestalt. »Madame
Bergt,« flüsterte sie dringend, »kann ich Sie auf einige
Augenblicke allein sprechen?«
»Ich bin allein, mein Mann befindet sich noch in
seinem Bureau.«
Beide Frauen traten in das durch eine Kerze
erleuchtete Zimmer. Die Fremde, die sich in der Eile
nicht einmal eines Regenschirmes bedient hatte,
schlug den durchnäßten Schleier zurück.
»Fräulein Spanier!« rief Henriette überrascht.

Lydia’s reizendes Gesicht zeigte sich; es war
hochroth von dem raschen Gehen.
»Ich bin es!« sagte die junge Jüdin bewegt.
Henriette wollte ihr den vom Regen schweren
Mantel abnehmen; Lydia lehnte es ab.
»Es bleiben mir nur wenig Minuten, um Ihnen eine
Mittheilung von großer Wichtigkeit zu machen,«
flüsterte sie.
»Mir? Mir?« fragte die junge Frau besorgt.
»Wir kennen uns kaum, Madame; aber ich halte es
für meine Pflicht, ein Unglück von dem Haupte eines
Mannes abzuwenden, den die ganze Stadt schätzt und
achtet.«
»Großer Gott, betrifft es meinen Mann?« fragte
Henriette, die an den Präsidenten dachte.
»Auch den Herrn Sekretair Bergt – hören Sie mich
an! Man kann uns doch nicht belauschen?«
»Nein, nein, wir sind allein.«
»Vor kaum einer halben Stunde kam der
Kassenrendant Herr Ernesti, von Regen triefend und
todtbleich, zu meinem Vater. Ich befand mich zufällig
in demselben Zimmer. Der alte Mann brach fast
zusammen. Auf einen Wink meines Vaters entfernte
ich mich. Das Interesse für Herrn Ernesti trieb mich,
an der Glasthür zu lauschen. Da hörte ich die
furchtbaren Dinge, die ich Ihnen mitzutheilen

gekommen bin. Der arme Rendant hat viertausend
Thaler aus der ihm anvertrauten fürstlichen Kasse
genommen, und morgenfrüh acht Uhr will der
Präsident von Seldorf eine genaue Kassenrevision
abhalten; man hat dem Rendanten aufgetragen, Bücher
und Bestände vorzulegen.«
»Das ist traurig,« flüsterte bebend Henriette; »aber
wie kommt mein Mann mit dieser Angelegenheit in
Berührung?«
»Ernesti hat meinem Vater nichts verschwiegen, um
ihn zu bewegen, die fehlende Summe vorzustrecken.
Der Zusammenhang der Unglücksgeschichte ist
folgender: Herr Bergt hat vor ungefähr einem Jahre
viertausend Thaler von meinem Vater auf Wechsel
geliehen. Dieses Geld war mein Vater gezwungen
zurückzufordern, da es nicht ihm, sondern dem Rathe
Bronner gehörte. Man drohete also Herrn Bergt mit
Wechselhaft.«
»Entsetzlich!« flüsterte Henriette bestürzt.
»Ihr Gemahl wandte sich in seiner Angst an den
Rendanten, und dieser brave Mann bemühete sich um
die Summe. Ein Verwandter versprach ihm, sie in acht
Tagen zu liefern. Inzwischen war der Wechsel
verfallen, es handelte sich nur um einige Tage – der
Rendant nahm das Geld aus seiner Kasse, um es in
drei Tagen wieder hineinzulegen. Da ward ihm heute

plötzlich die Revision angesagt. Nun kam er zu
meinem Vater, um die Summe, die Herr Bergt ihm
gestern gezahlt, auf acht Tage zu leihen.«
»Und Ihr Vater hat es verweigert?«
»Weil der Rath Bronner sein Geld bereits
empfangen hat. Ich weiß, daß mein Vater in diesem
Augenblicke von Kapitalien entblößt ist, denn er hat
sich bei einer neuen Kredit—Anstalt in K. betheiligt.
Wenn ich Alles zusammenstelle, so läßt sich der
Schluß ziehen: der Präsident und der Rath wollen den
armen Rendanten in’s Verderben stürzen. Fände die
Revision vier Tage später statt, so würde der Kasse
kein Thaler fehlen, denn Ernesti versichert, daß er sich
auf seinen Verwandten verlassen könne. Nun hörte ich,
daß mein Vater ihm den Rath ertheilte, sich an
Fräulein von Hoym zu wenden, die allein im Stande
sei, zu helfen. »Nie, nie!« hörte ich den alten Mann
ausrufen; »ehe ich diesen Schritt unternehme, will ich
lieber untergehen!«
»Mein Gott! Mein Gott!« flüsterte Henriette unter
Thränen.
»Ich habe hin und her gesonnen, um ein
Rettungsmittel zu finden,« fuhr Lydia fort; »aber
leider habe ich nur tausend Thaler zusammenbringen
können, die ich Ihnen hiermit übergebe.«
Sie legte ein Taschenbuch auf den Tisch.

»Und was kann ich thun?« fragte Henriette, indem
sie die schöne Jüdin mit thränenschweren Augen
ansah.
»Ich weiß, daß Sie die Freundin des Fräuleins von
Hoym sind. Ein Wort von Ihnen genügt, um die zur
Rettung erforderliche Summe vollständig zu machen.
Der arme Rendant hat sich für Herrn Bergt geopfert,
es kann demnach Madame Bergt nicht schwer werden,
sich zu einem Schritte zu entschließen, den zu thun sie
für Pflicht erachten muß. Es fehlen noch dreitausend
Thaler – –«
»Wie deute ich das Interesse, daß Sie an der Sache
nehmen?« fragte Henriette.
»O, Madame, erlassen Sie mir in diesem
Augenblicke jede weitere Erklärung, denn die Zeit ist
zu kostbar, als daß wir sie mit Plaudern verbringen
sollten. Morgenfrüh acht Uhr findet die
Kassenrevision statt, und fehlt ein Thaler, so ist der
brave Ernesti verloren. Sie müssen ihm diesen Abend
noch ein Mittel zur Rettung seiner Ehre liefern.«
Lydia grüßte und verschwand. Henriette hatte die
Entfernung der jungen Jüdin nicht bemerkt; sie
betrachtete sinnend das Taschenbuch auf dem Tische.
Die Stimme ihres Mannes, der die Treppe heraufkam,
scheuchte sie empor. Jetzt erst bemerkte sie, daß sie
sich allein befand. Der Sekretair ging in sein Zimmer.

»Was ist das? Was ist das?« fragte sich Henriette.
»Warum weigert sich Ernesti zu Cäcilien zu gehen, da
er weiß, daß er von ihr geschätzt wird? Warum soll ich
die Freundin in Anspruch nehmen? Und von der
Schuldenlast, die meinen Mann drückt, weiß ich nicht
ein Wort!«
Sie durchirrte das Labyrinth von Vermuthungen, die
sich in ihrem Innern kreuzten; aber keine schien ihr
die richtige zu sein, eine hob die andere auf. Nur
soviel nahm sie mit Gewißheit an, daß der Präsident
einen Schlag gegen sie, die ihn einst verschmäht hatte,
ausführte. Die Art und Weise, wie er verfuhr, hatte
eine zu große Aehnlichkeit mit der Heldenthat, die er
in K. vermöge seiner Stellung ausgeführt, als daß sie
noch irgend einen Zweifel hegen konnte. Und der
brave Ernesti, der so uneigennützig geholfen hatte,
sollte mit in das Verderben stürzen!
»Ich gab die Veranlassung, ich muß auch helfen!«
flüsterte sie. »Aber wie? Cäcilie hat mir Schutz gegen
jeden Angriff versprochen – kann sie eine
Veruntreuung in Schutz nehmen? Und eine
Veruntreuung bleibt es immer, wenn sie auch aus dem
edelsten Motive hervorgegangen ist. Aber wenn sie
mir einfach die Summe gäbe? Dann wäre Alles, Alles
beseitigt. Cäcilie ist gut, ich bin ihre einzige Freundin
– wohlan, ich werde mich ihr entdecken!«

Gegen seine Gewohnheit kam Bergt nicht, um seine
Frau zu begrüßen. Henriette wollte das Haus nicht
verlassen, ohne ihn zuvor gesehen zu haben. Sie ging
in sein Zimmer. Der Sekretair saß sinnend in einer
Ecke des Sopha’s; er bemerkte nicht einmal das leise
Eintreten seiner Frau. So hatte sie ihn nie gesehen. Die
Nachricht Lydia s war also gegründet, es mußte etwas
Ungewöhnliches vorgegangen sein.
»Otto!« rief sie leise, indem sie die Thür hinter sich
schloß.
Der Sekretair fuhr erschreckt auf; er zwang sich, ein
freundliches Gesicht zu zeigen.
»Henriette!« sagte er lächelnd, indem er rasch
aufstand, sie zärtlich umarmte und küßte.
»Bist Du krank, Otto?«
»Nein, nein! Wie kommst Du zu dieser Frage?«
»Ich muß Dich in Deinem Zimmer aufsuchen,
nachdem Du den ganzen Tag fern gewesen bist. Und
nun treffe ich Dich – –«
»Ach ja, ich dachte über eine schwierige Arbeit
nach, die ich morgen beginnen muß. Der neue
Präsident will seine Leute kennen lernen. Ich muß den
Mann achten; er ist streng, aber gerecht. In allen
Bureaux sieht man ihn. Es wäre mir lieb, wenn ich
ihm meine Fähigkeit zeigen und ihn veranlassen
könnte, mich zu einem einträglicheren Posten zu

avanciren. Ach, Henriette, Du bist jetzt nur die Frau
eines einfachen Sekretairs –«
»Und bin ich nicht glücklich, mein lieber Freund?
Habe ich mich je beklagt? Besitze ich einen andern
Ehrgeiz, als den, Deine Frau zu sein? Glaube mir,«
fügte sie schmerzlich lächelnd hinzu, »ich beneide
keine Frau in unserer Residenz.«
Er drückte sie gerührt an seine Brust. Ach, hätte sie
in diesem Augenblicke in seiner Seele lesen können!
»Er will mich täuschen!« dachte sie.
»Sollte sie Argwohn schöpfen?« fragte er sich
besorgt.
Beide Gatten suchten sich gegenseitig irre zu leiten.
Henriette wollte sich nicht merken lassen, daß sie den
wahren Zusammenhang wüßte, und Otto wollte ihr
verbergen, was ihn drückte. Der arme Mann ahnte
nicht, daß seine Frau mehr wußte, als er, denn Ernesti
hatte ihm die bevorstehende Kassenrevision
verschwiegen.
Seine trübe Stimmung war eine natürliche Folge
aller Vorgänge der letzten Tage. Die Aeußerung, die er
über den Präsidenten ausgesprochen, war wirklich
seine volle Ueberzeugung.
»Was beginnen wir diesen Abend?« fragte er mit
erzwungener Heiterkeit.
»Ich muß Cäcilien auf eine Stunde besuchen, Otto.«

»Du willst bei diesem entsetzlichen Wetter
ausgehen? Bleibe zu Hause, mein Kind, wir wollen zu
Nacht essen und uns am Piano amüsiren.«
»Mein Gott,« dachte Henriette in großer Bewegung,
»er kennt die Noth seines Retters nicht! Würde er
sonst daran denken, sich zu amüsiren?«
Sie beschloß, ebenfalls zu schweigen, aber kein
Mittel zur Abhülfe unversucht zu lassen. Ihr zärtliches
Bitten bestimmte den nachgiebigen Mann, eine
Stunde zu bewilligen. Henriette steckte das
Portefeuille Lydia’s zu sich und eilte Cäciliens
Wohnung zu.
Der Regen goß noch in Strömen herab. Der Abend
war sehr finster. An dem Gitter, das das Haus
umschloß, stand ein Mann, der entweder schon die
Glocke gezogen hatte oder unschlüssig war, sie zu
ziehen. Er hatte sich fest in seinen Mantel gehüllt.
Eine Ahnung sagte Henrietten, daß es der Rendant sei.
Sie sah ihm in das Gesicht – es war der alte Ernesti,
der die erleuchteten Fenster des Hauses anstarrte.
»Herr Rendant!« rief sie unwillkürlich.
»Wer ruft?« fragte erschreckt der Greis.
»O bleiben Sie, bleiben Sie! Ich kenne die Absicht,
in der Sie hierher kommen.«
»Wer sind Sie?«

»Bergt’s Gattin, die Gattin des Mannes, für den Sie
Ihre Ehre auf das Spiel gesetzt haben. Ich weiß Alles,
würdiger Mann. Die Gefahr ist groß, die Ihnen droht,
aber sie muß diesen Abend noch abgewendet werden.«
Henriette zog hastig die Glocke.
»Was wollen Sie bei Fräulein von Hoym?« fragte
mit zitternder Stimme der Rendant.
»Sie ist meine Freundin, sie wird helfen.«
»Nein, entdecken Sie ihr nichts! Ich beschwöre Sie,
Madame, bewahren Sie das Geheimniß meines
Vergehens!«
»Außer mir kennt Niemand –«
»Und Bergt?«
»Er weiß nichts.«
»Wer aber hat es Ihnen gesagt?«
»Her Rendant, fassen Sie sich; in einer Stunde
bringe ich Ihnen Hülfe. Gehen Sie ruhig in Ihre
Wohnung, Sie werden sich eine Krankheit zuziehen.
Ich vermittele die Angelegenheit, so wahr ich nie
vergessen werde, daß Sie unser großmüthiger
Wohlthäter sind.«
In dem Hofe ließen sich Schritte vernehmen. Der
Rendant ergriff zitternd die Hand der jungen Frau.
»Madame,« flüsterte er mit tonloser Stimme,
»wenn Sie von der Bewohnerin dieses Hauses Hülfe
fordern, so fordern Sie nicht in meinem Namen!«

»Das verspreche ich Ihnen!«
»Die Rathlosigkeit trieb mich her; aber ein Etwas,
das ich nicht nennen kann, hielt die Hand von dem
Glockenzuge zurück.«
»Gehen Sie, gehen Sie, lieber Herr. In einer Stunde
bin ich bei Ihnen!«
Der Rendant verschwand. Henriette trat durch die
Thür, die ein Diener geöffnet hatte, in den Hof und in
das Haus. Sie ließ sich anmelden. Cäcilie eilte ihr bis
in das Vorzimmer entgegen. Nach einer herzlichen
Umarmung traten beide Freundinnen in das Boudoir.
»Sind Sie allein, Cäcilie?«
»Ganz allein. Wer sollte bei mir sein?«
»Verzeihung, meine beste Freundin, ich bin so
aufgeregt, daß ich nicht weiß, was ich spreche.«
»Was ist geschehen? Hat der Präsident seinen Groll
ausgelassen?«
»Er will meinen Mann vernichten, und – den
wackern Ernesti!«
»Den greisen Rendanten?« rief Cäcilie lachend. »O
meine arme Freundin, und deshalb verlieren Sie den
Kopf? Vergessen Sie denn, daß ich Ihnen Schutz
versprochen habe?«
Henriette erzählte, was vorgegangen, verschwieg
auch das Begegnen des, Rendanten nicht, und bat die

Freundin um Verschwiegenheit. Cäcilie war ernst
geworden.
»Morgenfrüh soll die Kassenrevision stattfinden?«
fragte sie.
»Um acht Uhr.«
»Die Lage ist sehr bedenklich.«
»Es fehlen dreitausend Thaler.«
»Und ich besitze kaum dreihundert!« flüsterte
Cäcilie.
Henriette erbleichte; sie hatte sich eröffnet, ohne
ihren Zweck zu erreichen.
»Der Präsident hat einen günstigen Zeitpunkt
gewählt,« fuhr Cäcilie fort, »denn ich kann nicht
helfen wie ich möchte – der Fürst ist diesen Morgen
nach L. zur Jagd gereist, und wird in fünf bis sechs
Tagen erst zurückkehren.«
»Dann ist es zu spät, der arme, brave Rendant wird
kompromittirt sein!«
Henriette saß weinend in der einen Ecke des
Sopha’s, Cäcilie saß sinnend in der andern. Eine
peinliche Pause trat ein.
»O mein Gott,« flüsterte Cäcilie, »warum mußte
der Fürst auch gerade heute verreisen! Ich weiß nicht,
an wen ich mich wenden soll, um Geld zu erhalten.
Henriette,« rief sie plötzlich aus, »nehmen Sie meine
Diamanten!«

Sie sprang zu einem Sekretair, und holte mehrere
Etuis hervor, die sie auf den Tisch warf.
»Ich gebe Alles hin,« rief sie aus, »um Ihre
Verlegenheit zu beseitigen. Sobald der Fürst
zurückkehrt, steht mir mehr zu Gebote, als dreitausend
Thaler. Nehmen Sie, man leihet Ihnen auf diese
Schmucksachen mehr, als Sie bedürfen.«
»Großmüthige Freundin!« rief Henriette gerührt.
»Auf diesem Wege gelangen wir nicht zum Ziele.
Wem sollte ich Ihre werthvollen Diamanten wohl
anvertrauen? Es würde dieser Schritt, wenn ich ihn
wirklich versuchte, einen nicht minder großen Eclat
hervorbringen, als die Kassenrevision selbst.«
»Es ist wahr!« flüsterte Cäcilie betroffen. »Und wer
in dieser kleinen Stadt hat eine solche Summe stets
bereit liegen? Wäre doch der Fürst nicht verreist!« rief
sie aus, indem sie zornig mit dem Füßchen auf den
Boden stampfte. »Das trifft sich Alles so schlecht, als
ob ein böser Stern über uns waltete. Der Präsident
muß seine verwünschte Revision um fünf bis sechs
Tage aufschieben!«
»Ach, wenn das wäre!« seufzte Henriette.
»Der Mann ist auch mein Feind, da er die Ehre des
Vaters meines Albert antasten will. Das darf nicht
geschehen! O, rathen Sie doch, Henriette! Begreifen
Sie denn nicht, daß ich eben so viel zu fürchten habe,

als Sie? Albert ist Offizier – wie werden ihn die
Kameraden anblicken, wenn man sich in der Stadt
erzählte: der alte Rendant hat die fürstliche Kasse
angegriffen, um – –«
»Um den Sekretair Bergt vom Schuldgefängnisse
zu retten!« fuhr Henriette fort. »O, sprechen Sie es nur
aus, es ist ja die Wahrheit!«
Die beiden Freundinnen erschöpften sich in der
Aufsuchung eines wirksamen Mittels – aber ihr
Bemühen blieb vergebens.
Henriette weinte vor Schmerz, Cäcilie vor Zorn.
Die Pendule schlug sieben. Henriette zuckte
zusammen, denn sie erinnerte sich, daß die Zeit
verfloß, und daß der Rendant ihrer wartete. Sollte sie
ihn aufsuchen müssen, ohne Hülfe zu bringen?
»Mir bleibt Nichts übrig,« sagte sie in kalter
Entschlossenheit – »ich selbst muß zu dem
Präsidenten gehen.«
»Sie, Henriette?«
»Ich allein trage die Schuld an Allem, was
morgenfrüh geschehen kann. Es ist meine Pflicht, daß
ich vorzubeugen suche. Bleibt mein Bemühen
erfolglos, nun so mag Gott helfen!«
Cäcilie versuchte sie zurückzuhalten – es war
vergebens. Der Regen hatte nachgelassen, aber ein
schwerer Nebel lag über der Stadt, als die arme

Henriette durch die Straßen eilte. Eine Viertelstunde
später zog sie die Glocke an der Thür des Präsidenten.

V.
Henriette ward auf der erleuchteten Hausflur von
einem Diener empfangen. Während sie den Wunsch
ansprach, dem Präsidenten gemeldet zu werden, kam
der Rath Bronner die Treppe herab. Ueberrascht
grüßend ging er an der jungen Frau vorüber, denn er
erkannte sie, trotzdem sie den Schleier vor das
glühende Gesicht gezogen hatte.
Der Präsident befand sich allein, als der Diener
Madame Bergt meldete. Er zuckte heftig zusammen
bei diesem Namen.
Nicht um einen Entschluß zu fassen, sondern um
sich zu sammeln, zögerte er einen Augenblick mit der
Antwort. An diesen Besuch hatte er nicht gedacht. Er
befahl dem Diener, die Dame einzuführen.
»Der Rendant wirkt auf den Sekretair,« flüsterte er
mit einem satanischen Lächeln vor sich hin; »der
Sekretair auf seine Frau, die ohne Zweifel wähnt, daß
sie noch eine Gewalt über mich ausübt. Zu diesem
Schritte liegt eine Demüthigung, welche die stolze
Schöne zehnfach um mich verdient hat.«

Henriette trat schüchtern ein. Der zurückgeworfene
schwarze Schleier zeigte ihr hochrothes, reizendes
Gesicht. Die Bewegung ihres Busens ließ sich unter
der dichten Hülle des seidenen Mantels deutlich
erkennen. Es schien, als ob der Anblick des fein
lächelnden Präsidenten sie der Sprache beraubt hätte,
denn sie grüßte durch eine tiefe, ceremoniöse
Verneigung, und blieb schweigend neben der Thür
stehen. Das kleine Zimmer war hell von zwei
Wachskerzen beleuchtet.
»Man hat mir Madame Bergt angemeldet,« sagte
der Präsident, ihr zwei Schritte näher tretend.
»Empfange ich vielleicht die Gattin des Sekretairs
Herrn Bergt?«
Henriette schöpfte tief Athem, dann antwortete sie
ruhig und fest: »Der Sekretair Bergt, Herr Präsident,
ist seit einem Jahre mein Mann.«
»Madame Bergt!« rief Seldors scheinbar überrascht,
als ob er jetzt erst Henrietten in ihr erkannte.
»Sollten Sie nicht wissen, mein Herr, daß ich K.
verließ, um dem Manne, den ich liebte, die Hand zu
reichen?«
»Wahrlich nein! Sie waren so plötzlich
verschwunden –«
»Sie vergessen den Ball am Geburtstage unsers
Fürsten.«

»Ja, ja, ich sah Sie und entdeckte eine Ähnlichkeit
mit einer jungen Dame, für die ich mich vor einigen
Jahren lebhaft interessirte. Mögen Sie das Glück in
der Ehe finden, das Ihnen zu bereiten einst mein
sehnlichster Wunsch war.«
Er reichte der jungen Dame lächelnd die Hand, und
führte sie zu dem Sopha. Henriette war so erschöpft,
daß sie sich niederließ. Seldorf nahm ihr zur Seite
seinen Platz.
»Was führt Sie um diese späte Stunde zu mir?«
fragte er höflich, aber mit einer Kälte, die der
beobachtenden Henriette nicht entging.
»Eine Bitte, deren Erfüllung Ihnen nicht schwer
werden wird, wenn ich Sie daran erinnere, daß Sie der
Freund meines seligen Vaters waren.«
Der Präsident betrachtete lächelnd die kostbaren
Ringe an seinen Fingern, indem er antwortete:
»Madame Bergt begeht einen Mißgriff in der Wahl
des Mittels, das mich geneigt machen soll, wenn es
überhaupt eines solchen Mittels bedarf. Die
Erinnerung an jene Zeit wird durch einen Schatten
getrübt, den kein Sonnenstrahl zu verscheuchen
vermag. Sie sehen, ich bin offen –«
»Ich sehe, mein Herr, daß Sie mir die Stellung
bezeichnen, die Sie mir gegenüber einnehmen wollen,

und daß Sie auch mir die meinige anweisen,«
unterbrach ihn Henriette.
»Sie haben sich Ihre Stellung selbst gewählt,
Madame, denn Sie sind die Gattin des Herrn
Sekretairs Bergt.«
»Und in dieser Stellung bin ich stolz und
glücklich!« rief Henriette würdevoll.
»O, wer zweifelt daran, Madame! Sind Sie
vielleicht gekommen, um mir dies zu sagen?«
»Nein, nein Herr, nein, obgleich ich den Antheil
kenne, den Sie an meinem Geschicke nehmen.«
»Sie sind gereizt, Madame!« sagte der Präsident.
»Doch kommen wir auf den Grund zurück, der mir die
Ehre Ihres Besuches verschafft.«
»Herr Präsident, Sie wollen morgenfrüh die
Ehrlichkeit. des greisen Kassenrendanten Ernesti auf
die Probe stellen?«
»Ah, das ist es! Nun?« fragte er lächelnd.
»Ich bitte Sie, diese Prüfung bis zur Rückkehr des
Fürsten aufzuschieben.«
»Warum, Madame?«
»Weil er zuvor mehre Papiere realisiren muß, die
erst bei der Rückkehr Sr. Durchlaucht zahlbar sind.
Diese Papiere vertreten eine Summe von dreitausend
Thalern.«

»Ihre Bitte wirft ein trübes Licht auf die Ehrlichkeit
des Rendanten, Madame.«
»So muß es scheinen.«
»Dieser Schein macht es mir zur Pflicht, eine
genaue Revision vorzunehmen.«
»Und Nichts kann Sie bestimmen, davon
abzustehen?«
»Nichts! Ich bin fürstlicher Diener, und darf die
Obliegenheiten meines Amtes nicht versäumen. Sind
die Papiere des Rendanten gut, so begreife ich nicht,
warum er eine Revision fürchtet.«
»Er fürchtet nur, daß einer seiner Vorgesetzten dabei
compromittirt werde.«
»Das fürchtet er?« rief lachend der Präsident. »Der
gute Mann ist um seine Vorgesetzten sehr besorgt!
Aber warum sendet er mir eine so liebenswürdige
Botin?«
»Ich komme aus freiem Antriebe; Ernesti weiß
nicht einmal, daß ich diesen Schritt unternommen
habe, den Niemand mehr zu würdigen wissen muß, als
Sie. Doch ich sehe, ich habe mich getäuscht, und ziehe
mich zurück.«
Henriette erhob sich.
»Wie schön sie ist!« dachte Seldorf, der die junge
Frau mit den Blicken verschlang. »Gewiß, Madame,
ich weiß die Ehre Ihres Besuchs zu schätzen, und noch

mehr die Ueberwindung, mit der Sie ihn abstatten,«
sagte er laut. »Sie weinen? Ihre Thränen rühren mich,
aber ich kann sie nicht trocknen, wenn ich dabei
meine Pflicht verletzen muß.« verstorbenen Freundes
zu nennen belieben, wird Ihnen mit einer höchst
gefährlichen Waffe entgegentreten!«
Sie verneigte sich tief, und verließ rasch das
Zimmer.
Der Präsident sah ihr nach, ohne sie zurückzuhalten.
»Was ist das?« murmelte er bestürzt. »Sollten nicht
alle Papiere in meine Hände gekommen sein?«
Dann ergriff er rasch ein Licht, eilte in das
Nebenzimmer, öffnete einen Sekretair, und begann
emsig die mit Papieren angefüllten Fächer desselben
zu durchsuchen.

VI.
Der Rendant Ernesti hatte, bis zum Tode erschöpft,
sein Haus betreten. Es war ihm unmöglich gewesen,
so gern er es auch gemocht hätte, seiner Gattin die
Gefahr zu verschweigen, die ihm bevorstand. Albert,
sein ältester Sohn, halte seit dem Nachmittage das
Haus nicht betreten. Die beiden alten Leute saßen in
stummer Verzweiflung neben einander, nachdem sie
sich vergebens bemüht, einen Ausweg zu finden.
»Ich kann das Deficit decken,« murmelte der alte
Mann, »aber wenn es zu spät ist. Ach, meine Ehre, die
ich dreißig Jahre lang gewahrt habe, ist dahin!
Elisabeth, wir müssen mit Schande in die Grube
fahren!«
»Ohne zu bedenken, daß unser Albert Offizier ist!«
schluchzte die greise Gattin.
»Wo ist Moritz, unser zweiter Sohn?« fragte Ernesti
rasch.
»Er bleibt heute ungewöhnlich lange – ach, mein
Gott, ich bin so verwirrt, daß ich Alles vergesse.
Unser Moritz begleitet ja den Fürsten auf der

Jagdparthie nach L., er wird erst in einigen Tagen
zurückkehren.«
Moritz Ernesti war Revierförster, der Fürst schätzte
den kenntnißreichen jungen Mann, und es ließ sich
nicht bezweifeln, daß er bei der ersten Gelegenheit
zum Oberförster avancirte.
»Wäre er da,« meinte die Mutter, »ich würde ihn
diese Nacht noch zu meinem Bruder schicken, denn er
kennt die Waldwege genau.«
»Dein Bruder, meine liebe Elisabeth, ist für den
Augenblick ohne Geld; die Reise zu ihm wäre
wahrlich unnütz. Doch, beruhige Dich nur, es ist ja
möglich, daß Madame Bergt Hülfe bringt.«
Ernesti hatte auf die junge Frau wirklich einige
Hoffnung gesetzt, und es läßt sich ermessen, wie
ungeduldig er ihre Ankunft erwartete. Mehr als einmal
versuchte er, in einem Register zu lesen, das auf dem
Tische lag, aber stets trat er seufzend zurück, indem er
murmelte: »es fehlen viertausend Thaler!« Mutter
Elisabeth schüttelte schmerzlich das greise Haupt, als
sie die peinliche Unruhe ihres Mannes sah.
»Du hättest Dich dem Fräulein von Hoym
unumwunden entdecken sollen!« sagte sie schüchtern.
»Ihr? Lieber dem Fürsten selbst!«
»Aber warum denn, lieber Mann?«

In diesem Augenblicke klopfte man hastig an die
Thür, und gleich darauf trat Henriette athemlos ein.
»Herr Rendant,« stammelte sie, »Fräulein von
Hoym kann nicht helfen!«
»Mein Gott!« riefen bestürzt die beiden alten Leute.
»Aber ich, ich bringe Hülfe!«
Sie sank auf einen Stuhl, um sich zu erholen.
»Ach, der Himmel lohne es Ihnen!« sagte weinend
Mutter Elisabeth.
Henriette legte ein Portefeuille auf den Tisch.
»»Es enthält nur tausend Thaler,« sagte sie. »Den
Rest decken Sie durch diesen Brief. Lesen Sie ihn,
lesen Sie ihn!«
Der Rendant nahm das Papier und las. Er rieb sich
die Stirn, als ob er das, was er las, nicht recht fassen
könnte.
»Und diesen Brief hat Seldorf geschrieben?« rief er
aus.
»An meinen verstorbenen Vater. Ich habe ihn
aufbewahrt, weil ich schon lange fürchtete, daß er mir
noch einmal nützlich sein würde. Bedienen Sie sich
seiner, um einen gefährlichen Feind abzuschlagen. Der
Präsident will Ihr Unglück, er ist unbeugsam und
besteht darauf, daß morgenfrüh die Revision
stattfinden soll.«
»Er wird eine Kommission senden.«

»Nein, er wird selbst kommen, denn ich habe in
ihm die Befürchtung erweckt, daß etwas gegen ihn
geschehen würde.«
»Doch, das ist nicht Alles – dieser Brief ist ein
Dokument –«
Der alte Rendant konnte vor Aufregung nicht weiter
reden; er starrte das Papier, das in seiner Hand zitterte,
mit weit aufgerissenen Augen an.
»Was ist es? Was ist es?« fragten beide Frauen
zugleich.
»Laßt mich, Kinder, laßt mich!« murmelte der alte
Mann, indem er eine abwehrende Bewegung mit der
Hand machte, obgleich ihm Niemand den Brief
nehmen wollte. »Gönnt mir Zeit, daß ich mich
sammele. Ich soll Euch eine Erklärung geben? Weiß
ich selbst doch in diesem Augenblicke nicht Alles zu
fasten. Madame Bergt, Sie sind als eine Botin des
Himmels in mein Haus gekommen – und der Herr
Präsident – mag er meine Kasse revidiren!« fügte er
mit einem seltsamen Lächeln hinzu. »Es wäre mir
selbst jetzt unangenehm, wenn die Revision
unterbliebe, denn ich müßte angreifen, statt zu
vertheidigen. Ihr Vater war Pupillen—Sekretair in K.,
Madame Bergt?«
»Ja!«

»Ach, das hat die Vorsehung gefügt! Mütterchen,«
wandte sich der Rendant zu seiner Frau, »um diesen
Preis will ich die Schuld, fürstliche Gelder angegriffen
zu haben, gern tragen. Wäre Bergt nicht in
Verlegenheit gerathen, ich hätte ihm kein Geld
geliehen, und dieser Brief wäre nicht in meine Hand
gerathen. Kommen Sie, Herr Präsident, kommen Sie,
ich fürchte Sie nicht mehr!«
»Mann, lieber Mann, was ist mit Dir?« rief
ängstlich Mutter Elisabeth.
»Laßt mich, laßt mich, ich muß die Kassenrevision
vorbereiten! Laßt mich noch zwei Stunden arbeiten,
dann will ich ruhig zu Bette gehen.«
Henriette schied mit den Worten: »Ich hoffe, man
wird Sie morgen nicht belästigen. Uebrigens
verwenden Sie das Papier nach Gutdünken.«
Am folgenden Morgen betrat der Rendant zuerst
das Kassenzimmer. Peters folgte ihm, ein großes Buch
unter dem Arme tragend. Der Greis war ernst, fast
feierlich gestimmt; gegen seine Gewohnheit sprach er
kein Wort mit dem Diener, der ängstlich jede
Bewegung seines Vorgesetzten beobachtete. Um acht
Uhr war Alles bereit. Gegen neun Uhr kam der
Präsident – allein.
»Herr Rendant,« begann er, nachdem er höflich
gegrüßt, »ich erfülle eine Pflicht, die mir meine

Stellung auferlegt. Sie werden mir eine genaue
Einsicht in das Kassenwesen gestatten, damit ich auch
diesen Zweig der Verwaltung kennen lerne, deren
Oberaufsicht mir unser gnädiger Fürst anvertraut hat.
Dies ist der Grund der anberaumten Revision, die, wie
ich erwarten darf, Sie nicht unvorbereitet findet. Da es
sich in der Hauptsache um meine Information handelt,
habe ich keine Kommission ernannt, sondern bin
allein erschienen. Erlauben Sie mir, daß ich diesen
Vormittag mit Ihnen arbeite.«
»Sie haben zu befehlen, Herr Präsident!«
Seldorf beobachtete den Rendanten, dessen Ruhe
ihm auffiel, mit argwöhnischen Blicken.
»Sollte Bronner sich geirrt haben?« fragte er sich.
»Oder sollte es möglich gewesen sein, die fehlende
Summe anzuschaffen? Oder sollte im dritten Falle
Henriette Mittel geliefert haben, mich von einer
Denunciation abzuschrecken?«
Ernesti beantwortete bald alle diese Fragen.
»Herr Präsident,« begann er, »ich bin seit dreißig
Jahren der Rendant der fürstlichen Regierungskasse,
und es hat alljährlich eine Revision stattgefunden;
aber stets an einem Termine, der mir lange vorher
bekannt war.«
»Was wollen Sie sagen? Komme ich vielleicht
ungelegen?«

»O nein; Sie haben das Recht, zu jeder Zeit zu
kommen, und ich bin verpflichtet, Sie zu jeder Zeit zu
empfangen. Hier liegt das Hauptbuch, und dort steht
die Kasse. Um Ihnen das Revisionsgeschäft zu
erleichtern, habe ich diese Nacht die Bilanz
aufgestellt. Ich schwöre zu Gott, daß sie richtig ist.«
Er überreichte dem Präsidenten ein Papier. Dieser
prüfte es.
»Wie,« fragte Seldorf erstaunt, »Sie bekennen, daß
dreitausend Thaler fehlen?«
»Ich habe sie einem bedrängten Freunde geliehen.«
»Aus fürstlichen Mitteln?«
»O, sie sind mir sicher!« antwortete lächelnd der
alte Mann. »Die fürstlichen Mittel werden in einigen
Tagen wieder vollständig sein. Glauben Sie mir, Herr
Präsident, ich kann noch für dreitausend Thaler
einstehen, obgleich ich kein bemittelter Mann bin.«
»Soviel ich weiß, haben Sie zweitausend Thaler
Kaution bei Ihrer Einsetzung als Sportelkassirer
gestellt.«
»Ganz recht; drei Jahre später ward ich Rendant,
und trotzdem ich eine weit größere Kasse zu verwalten
hatte, begnügte man sich dennoch mit dieser kleinen
Kaution, meiner Ehrlichkeit trauend, die in diesem
Augenblicke ein wenig in’s Gedränge gerathen ist. Ich
befinde mich in einem ähnlichen Falle wie vor vier

Jahren. Man hatte mich nämlich zum Vormunde eines
elternlosen Mädchens bestellt, das ich nicht kannte.
Meine Mündel lebte in Frankfurt a. M., wo ihre
Mutter gestorben war. Ihr Vermögen von
fünfundsechzigtausend Thalern stand in K., dem
Geburtsorte der Mutter, bei dem Pupillengerichte, wo
es der erste Vormund, der gestorben war, deponirt
hatte. Ich hielt es für ersprießlicher, das Vermögen
meiner Mündel in hiesiger Residenz unterzubringen,
und reklamirte das Kapital in K. Ach, Herr Präsident,
was für eine traurige Erfahrung mußte ich da machen!
Meine Reklamation fiel gerade in die Zeit der
unglücklichen Revolution, in welcher der gesetzliche
Gang der Dinge vollständig unterbrochen war. Ich
mußte selbst nach K. reisen. Man wies mich von
Pontius zu Pilatus. Endlich erfuhr ich, daß das Geld
bereits an mich abgegangen sei. Ich reise hierher
zurück. Die Post wußte nichts von einer Geldsendung
an mich. Nun gab ich einem Freunde in K. Vollmacht,
die Sache zu betreiben. Nach einem längeren
Briefwechsel trat ich wiederum eine Reise an. In K.
zeigte mir das Gericht die Quittung meines Freundes,
eines braven Advokaten; aber mein Freund lag auf
dem Sterbebette, und als ich ihn befragen wollte,
verschied er. An die Erben, die nichts besaßen, konnte

ich mich nicht halten, und ich mußte mit leeren
Taschen nach Hause reisen.«
Der Präsident hatte lächelnd zugehört.
»Zu welchem Zwecke erzählen Sie mir diese
Unglücksgeschichte?« fragte er.
Der Rendant trocknete den Schweiß von der Stirn,
indem er antwortete:
»Ich bin sogleich zu Ende, mein lieber Herr. Der
heillose Betrug machte Aufsehen. Wer hätte das wohl
dem ehrlichen Clemens zugetraut? Seine Wittwe lebte
kümmerlich von einer kleinen Pension – wohin hatte
der Verstorbene die große Summe gebracht? Das war
allen Leuten ein Räthsel. Man verdächtigte den armen
Mann noch im Grabe und nahm seiner Wittwe die
kleine Pension. Mein Herr,« sagte der Rendant mit
starker Stimme, »heute ist das Räthsel gelöst:
Clemens hat das Geld einem Freunde geliehen, der es
nur vierzehn Tage behalten wollte, um ein
Familiengut zurückzukaufen. Aber nach acht Tagen
schon starb der gute Mann, der Tod überraschte ihn,
wie mich die Kassenrevision. Und was that der
Freund? Er schwieg und behielt das Geld. Clemens
nahm den Verdacht einer schändlichen Spitzbüberei
mit sich in das Grab. Noch mehr: seine Frau, arm und
verlassen, verheirathet sich; ihr Mann kommt um
viertausend Thaler in Verlegenheit – ich leihe sie ihm

aus meiner Kasse – da setzt derselbe Freund, der in
der Zeit Präsident geworden, eine Kassenrevision an –
–«
»Herr Rendant!« rief Seldorf auffahrend.
»Nicht wahr, das ist eine wunderliche Geschichte?«
rief der alte Mann, am ganzen Körper zitternd.
»Nichtsdestoweniger aber ist sie wahr, und ich kann
die Wahrheit beweisen!«
Der Präsident zuckte leicht zusammen.
»Sie?« fragte er, einen stechenden Blick auf Ernesti
werfend.
»Und wodurch?«
»Durch einen Brief, in dem geschrieben steht:
beruhige Dich, mein lieber Clemens, Deine
fünfundsechzigtausend Thaler Mündelgelder, die Du
mir geliehen hast, sind in meinen Händen eben so
sicher, als in den Deinigen; mein Gut Seldorf mag Dir
als Unterpfand dienen. Wollen Sie noch mehr wissen,
Herr Präsident?«
»Genug!«
»Gut, so revidiren Sie meine Kasse, und denunciren
Sie mich als einen Dieb.«
Ernesti sank erschöpft auf einen Stuhl.
»Sie alter, wunderlicher Mann,« begann nach einer
Pause der Präsident, »wie kommen Sie auf den
Gedanken, daß ich Ihre Ehrlichkeit in Zweifel ziehe?«

»Ihr Brief macht mich ehrlich, nicht wahr, Herr
Präsident?«
»Wir müssen uns verständigen; die Sache ist sehr
unbedeutend.«
»Verständigen Sie sich mit unserem Fürsten, denn
jene Mündelgelder gehören seiner Tochter, die jetzt
unter dem Namen Fräulein von Hoym in unserer
Residenz lebt.«
Der Präsident erblaßte.
»Herr Rendant,« sagte er stammelnd. »Sie sprechen
Beschuldigungen gegen mich aus, die mich zu ernsten
Schritten veranlassen. Der Brief, von dem Sie
sprechen, ist falsch!«
»Der Fürst wird darüber entscheiden!«
»Wo ist das Papier?«
»In den Händen des Fräuleins von Hoym. Lassen
Sie mich, lassen Sie mich!« rief Ernesti. »Hier will ich
gern ein Dieb sein, wenn ich nur dadurch die Ehre
meines verstorbenen Freundes rette.«
»Wohlan, so wird das Criminalgericht mit Ihnen
reden!«
Der Präsident verließ rasch das Kassenzimmer.
Ernesti schloß seine Bücher und seine Kasse, und eilte
zu Fräulein von Hoym, der er alle Vorgänge mittheilte.
Der Tag verfloß, ohne daß der Präsident etwas
unternahm. Denselben Abend saßen Henriette und

Cäcilie plaudernd beisammen. Da trat der Fürst ein,
der wegen des schlechten Jagdwetters zeitiger
zurückgekehrt war.
»Mein Vater!« rief Cäcilie, und warf sich dem
Ankommenden in die Arme.
Der Landesherr ließ sich erzählen, was in seiner
Abwesenheit geschehen, Cäcilie legte den Brief
Seldorf’s vor, und Henriette ermangelte nicht, die
nöthige Aufklärung zu geben. Ernst und nachdenkend
verließ er das Haus seiner Tochter, die ihm vor
zwanzig Jahren ein geliebtes Wesen geboren hatte.
Am nächsten Morgen ließ er den Präsidenten zu sich
bescheiden. Der Bote kam mit der Nachricht zurück,
daß Herr von Seldorf in der Nacht verreist sei. Um
Mittag legte man Beschlag auf die Papiere des
Verreisten, der nie wieder in die Residenz
zurückkehrte. Zwei Tage später übergab Cäcilie der
Freundin eine Summe von viertausend Thalern.
»Mein Vater,« sagte sie, »bezahlt den Brief
Seldorf’s damit, durch den mir ohne Zweifel das
Vermögen meiner Mutter erhalten wird.«
Henriette flog zu dem Rendanten. Als sie in das
Zimmer trat, traf sie Lydia Spanier und Moritz, den
zweiten Sohn Ernesti’s, an. Die junge Frau, entzückt
über die glückliche Lösung der Wirren, schloß die
schöne Jüdin in die Arme.

»Sie ist der Engel gewesen, der uns vor der
drohenden Gefahr warnte!« rief sie aus. »Wie kann ich
Ihnen danken, meine liebe Freundin?«
»Dadurch,« sagte lächelnd der Rendant, »daß Sie
uns nächsten Sonntag nach dem Dorfe M. begleiten,
in dessen Kirche Fräulein Lydia zum Christenthume
übertritt, um sich mit dem fürstlichen Oberförster
Moritz Ernesti trauen lassen zu können. Die gute
Lydia war um die Ehre ihres künftigen
Schwiegervaters besorgt, und deshalb benachrichtigte
sie Sie von der mir drohenden Gefahr –«
»Und übergab mir tausend Thaler!« fügte Henriette
rasch hinzu.
»Ich würde mehr gegeben haben, wenn ich mehr
gehabt hätte!« flüsterte Lydia erröthend.
»Ich nehme den guten Willen für die That, mein
liebes Kind!« rief gerührt der Greis.
Am nächsten Sonntage ward Lydia die Gattin
Moritz Ernesti´s. Der alte Spanier hatte ohne
Widerstreben eingewilligt, da er mehr Geldmann als
Jude war, und ihm seiner Tochter Heirath als ein
rentables Geschäft erschien. Mehr als einmal hatte er
zu Lydia gesagt: »ich werde Christ, wenn man mir den
Titel Kommissionsrath gibt.« Diese Hoffnung wird
wahrscheinlich in Erfüllung gehen, da sich annehmen

läßt, daß Lydia ihres Vaters Gesuch bei dem Fürsten
unterstützt.
Fünf Monate noch war die Residenz über Cäcilie
von Hoym im Unklaren, und allgemein schrieb man
den plötzlichen Abgang des Präsidenten ihrem
Einflusse zu, denn man erzählte sich, daß Seldorf ihre
Hand ausgeschlagen, die ihm der Fürst zugedacht
habe; den wahren Grund hat man aus Rücksicht für
Ernesti und Bergt verschwiegen. Da war eines Tags
Cäcilie von Hoym verschwunden, und zum
allgemeinen Erstaunen bezog der Sekretair Bergt mit
seiner Gattin das schöne Haus am fürstlichen Parke.
Der Lieutenant Albert Ernesti forderte und erhielt
seinen Abschied.
Auch er verschwand wie Cäcilie. Wohin? wird der
Leser fragen.
Folgen wir dem Sekretair Bergt, der mit seiner
Gattin im Juli eine Reise macht. Die jungen Leute
fuhren auf der Eisenbahn bis K., und dort nahmen sie
einen Wagen, der gegen Abend vor einem stattlichen
Rittergute anhielt.
»Wie heißt dieses Gut?« fragte Bergt einen
Landmann.
»Seldorf, Herr!« war die Antwort.
»So sind wir am Ziele.«

Kaum hatten die Reisenden den geräumigen Hof
betreten, als Cäcilie und Albert die Freitreppe vor dem
Herrenhause herabeilten. Die Freundinnen schlossen
sich laut jauchzend in die Arme.
Bergt und Albert drückten sich herzlich die Hände.
»Unsere Frauen sind Freundinnen,« sagte der junge
Gutsbesitzer – »seien auch wir fortan Freunde!«
Ein vierwöchentlicher Aufenthalt auf Seldorf
befestigte den neugeschlossenen Freundschaftsbund.
Der Präsident Seldorf ist gegenwärtig der Redakteur
eines amerikanischen Journals, das er auf eigene
Kosten gegründet hat.

