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I.
Es war Sonntag. Ein solcher Tag hat auf dem Lande
immer etwas Feierliches, denn es ist ein wirklicher
Ruhetag. Aus einem Zimmer, in welchem sich schon
ein höherer Luxus geltend machte, erklang es:
»Therese!«
Dieser Ruf galt einem jungen Mädchen von
neunzehn bis zwanzig Jahren, welches eben jetzt in
der Küche mit einer häuslichen Arbeit beschäftigt
war.
Diese Küche war geräumig und hell und eine
große Anzahl blank gescheuerter kupferner
Geschirre, welche auf dem Sims des Kamins
aufgestellt waren, gaben mit Recht der Vermuthung
Raum, daß in dem Hause Wohlstand herrschen
müsse.
Diese Voraussetzung war auch eine völlig
begründete, denn Jedermann im Dorfe wußte, daß
Frau Herling ein schönes schuldenfreies Besitzthum
besaß und daß sie außerdem auch noch eine hübsche
Summe auf Zinsen ausgeliehen hatte.

Das junge Mädchen, an welches der vorerwähnte
Ruf in einem scharfen und kurzen Tone erging, war
eine in jeder Beziehung vortheilhaft in die Augen
fallende Erscheinung. Ein schlanker, mit der nöthigen
Fülle ausgestatteter Körper von etwas mehr als
mittler Größe, ließ Formen von hoher Anmuth und
Schönheit erkennen; ein feingeformter Kopf mit ein
paar lebhaften langgeschlitzten braunen Augen erhob
sich über den Schultern, kleine Füße wurden sichtbar
und selbst die Hände, obgleich jetzt von der rauhen,
groben Arbeit roth und angelaufen, bedurften nur
einer angemessenen Schonung um tadellos, wenn
nicht zierlich zu erscheinen.
Als Therese sich in der vorhin beschriebenen
Weise bei ihrem Namen rufen hörte, verfinsterte sich
ihre Stirn und ihr kleiner, von feinen Lippen
eingefaßter Mund zog sich in den Mundwinkeln fast
trotzig zusammen.
»Therese!« tönte es jetzt abermals, noch schärfer
und härter wie bisher.
In den Augen der Gerufenen zuckte es zornig auf.
»Bin ich denn nur dazu da, den Aschenbrödel in
diesem Hause zu spielen,« murmelte sie, »soll das
Bessere was in mir wohnt, unter dem Druck der
niederen Verhältnisse, in denen ich hier lebe,
schließlich ganz untergehen?« —

Sie richtete sich fest empor und in der nächsten
Minute stand sie, in grader, entschlossener Haltung
mitten im Wohnzimmer.
Sie befand sich einer Frau gegenüber, die sich
durch weiter nichts als durch ein breites Gesicht,
durch ein paar dicke, hochmüthig aufgeworfene
Lippen und durch ein paar kalte herzlose Augen
auszeichnete.
»Therese«, sagte dieselbe, indem sie gleichzeitig
einen heimlichen Blick mit der ihr gegenüber
sitzenden Tochter austauschte, »ich denke es ist
endlich Zeit, daß wir mit einander ins Klare
kommen.« —
»Wie meinen Sie das?« fragte diese in einem Tone,
welcher zur Genüge die Gereiztheit ihres Innern
verrieth.
»Nun ich meine«, antwortete Frau Herling trocken,
»daß Deine künftige Stellung hier im Hause ein für
allemal festgestellt werden muß.« —
Jetzt lachte Therese bitter auf, während
gleichzeitig zwei dicke Thränen ihre Augen
verdunkelten. »Betrachten Sie diese rothen, mit
Striemen bedeckten Hände, werfen Sie einen Blick
auf meine grobe dürftige Kleidung, und dann fragen
Sie sich, ob es nicht wie Hohn klingt, wenn Sie noch

von meiner künftigen Stellung hier im Hause
sprechen wollen!« —
»Nun, zum Staat machen und um die feine Dame
zu spielen, bist Du auch nicht hier«, fiel jetzt die
Tochter des Hauses, die zwanzigjährige Hermine ein,
indem sie ihren breiten Mund zu einem spöttischen
Lächeln verzog.
Therese antwortete auf diese rohe Bemerkung nur
durch einen verächtlichen Blick, dann richtete sie den
Kopf entschlossen in die Höhe und indem sie muthig
den in ihr aufsteigenden Zorn niederkämpfte, sagte
sie, zu Frau Herling gewendet, jetzt mit ruhiger
Stimme: »daß es über kurz oder lang zu einer
bestimmten Erklärung zwischen uns kommen mußte,
war doch vorauszusehen, sagen Sie mir also kurz,
was Sie wollen und ich werde Ihnen dann eine
ebenso kurze und bestimmte Antwort geben.«
»Ei sehe doch Einer das hochmüthige Ding!« rief
die dicke Frau, indem sich ihre Blicke in eben nicht
freundlicher Weise auf Therese richtete —, »glaubst
wohl, weil Du die Tochter eines Lehrers bist, etwas
mehr zu sein als wir übrigen Menschenkinder?
Könntest Dich vielleicht jetzt in der Lage befinden,
die Gänse oder die Kühe zu hüten, wenn sich mein
verstorbener Mann nicht Deiner als Waise erbarmt
und Dich hier ins Haus genommen hätte.«

»Sein Andenken wird mir ewig heilig bleiben«,
entgegnete das junge Mädchen mit gerührter Stimme
— »lebte der Oheim noch —«
»Ja, es ist bekannt, daß er Dich verwöhnt und
verzogen hat —«
»Er war der Stiefbruder meiner seligen Mutter. Er
hatte es ihr auf dem Sterbebette zugeschworen, sich
meiner als ein Vater anzunehmen und ich glaube«,
fuhr sie mit erregter zitternder Stimme fort, »auch
Ihnen, Frau Herling, hat er es vor seinem
Dahinscheiden noch zur Pflicht gemacht, mir auch
noch nach seinem Tode Schutz und gastliche
Aufnahme zu gewähren.« —
»Nun, ist dies denn nicht auch geschehen?« fragte
die dicke Frau mit einem trotzigen Blick, hinter
welchem sich jedoch sichtbar ein böses Gewissen
verbarg.
»Aber nicht in dem Sinne wie es der Oheim
meinte. Er wollte nicht, daß ich zu einer
gewöhnlichen Magd herabgedrückt werden sollte.«
Frau Herling lachte höhnisch auf und ihre Tochter
Hermine secundirte ihr dabei treulich. »Arbeiten ist
nie Deine Sache gewesen,« sagte sie im
schneidenden Tone, »und die feine Dame zu spielen
möchte Deinem Sinn freilich besser zusagen. Auf
was pochst Du denn Mädchen? — Hast Du ein Recht

irgend eine Bevorzugung zu fordern? Wer kümmert
sich um Dich in der Welt? — Niemand! Und wenn
Du doch nun einmal so hochmüthige Pläne in
Deinem Kopfe herumträgst, so wirst Du mir wohl
auch sagen können, durch welche Mittel Du
dieselben zu verwirklichen gedenkst?« —
»Durch meine eigene Kraft,« entgegnete Therese
fest und bestimmt.
»Ah, Du denkst am Ende wohl gar noch einmal
eine Gräfin zu werden? — Nun, ein hübsches
Lärvchen und eine gehörige Portion Leichtsinn haben
freilich schon Manche zum Falle gebracht!«
Das junge Mädchen erröthete tief, seine großen
dunklen Augen loderten im Zorne hell auf.
»Mein seliger Vater,« rief es, »hat den Keim des
Guten in mein Herz gepflanzt und er ist stets bemüht
gewesen, den Sinn für Ehre bei mir lebendig zu
erhalten. Ich denke auch, die Saat, welche er
ausstreute, ist nicht auf unfruchtbaren Boden
gefallen. Also verschont mich mit Euren
Beleidigungen und was Ihr mir zu sagen habt, das
sagt mir mit kurzen Worten, es wird dann eine
bestimmte Antwort nicht ausbleiben.«
»Gut, mein hochmüthiges Püppchen,« entgegnete
Frau Herling, deren Augen sich mit unverholener
Feindseligkeit auf Therese richteten — »gut, Dein

Wunsch soll erfüllt werden! Niemand soll sagen, daß
ich dem Willen meines verstorbenen Mannes untreu
geworden bin; bleibe also hier, wenn Du willst, aber
merke es Dir wohl, ich kann Dir nichts Anderes
bieten, als was ein Mädchen in Deiner Lage zu
fordern berechtigt ist: erkläre Dich daher kurz, ob Du
bei mir in den Dienst treten willst oder nicht?« —
»Ich danke bestens für Ihr Anerbieten,« antwortete
Therese mit leichtem Spott auf den Lippen, »was ich
die letzten vier Wochen hier erfahren habe, muntert
mich eben nicht auf, auf einen solchen Vorschlag
einzugehen. Auch glaube ich, daß es noch andere
Stellungen in der Welt giebt, die meinen Neigungen
und den geringen Fähigkeiten, die ich besitze, mehr
zusagen, und mehr als einmal hat mir mein Vater
gesagt, daß der Mensch sich nie selbst aufgeben
müsse. Ich werde Sie also verlassen und je eher dies
geschieht, desto lieber ist es mir.« —
»Du kannst schon heute gehen, wenn Du willst,«
rief Frau Herling, im Zorn herausplatzend, »bei
Deinem Hochmuth war vorauszusehen, daß meine
gut gemeinten Vorschläge von Dir nicht
angenommen werden würden und so habe ich im
Voraus Sorge getragen, daß Dein Platz zu jeder
Stunde anderweitig ausgefüllt werden kann.« —

»Ich danke Ihnen für diese Fürsorge,« entgegnete
Therese kalt, »schon morgen werde ich die
erforderlichen Gänge thun, um die nöthigen Papiere
zu erhalten, welche ich zur Ausführung meiner
Absichten bedarf.«
»Die nöthigen Papiere? —« und Mutter und
Tochter horchten hoch auf.
»Ja, die nöthigen Papiere. Wenn ein junges
Mädchen, wie ich bin, die Absicht hat, sich nach
einer großen Stadt zu begeben, so muß es sich vor
allen Dingen durch ein Zeugniß seiner Ortsbehörde
über seine Unbescholtenheit ausweisen können. —«
»Und was gedenken das Fräulein in der großen
Stadt zu thun?« fragte Frau Herling mit sichtbarem
Hohn weiter.
»Ich gedenke meine Arbeitskraft und die
Fähigkeiten, welche ich besitze, in einer besseren und
anständigeren Weise zu verwerthen, als dies hier der
Fall sein würde,« erwiederte die Befragte ruhig und
unbefangen.
Hermine rümpfte bei dieser Erklärung spöttisch die
Nase und zog geringschätzend die Mundwinkel
zusammen.
»Wie ich gehört habe,« sagte sie, »giebt es in den
großen Städten auch viele junge Mädchen, die gar

nicht arbeiten und doch in Sammet und Seide gehen
und in Ueberfluß leben. —«
Theresens Augen loderten zornig auf, den Blick
streng und fest auf die Sprecherin gerichtet, trat sie
vor dieselbe hin und sagte in langsamer, aber
deutlicher und klarer Betonung:
»Was Deine Worte bedeuten sollen, verstehe ich
sehr wohl, wenn Du mich aber damit zu kränken oder
zu beleidigen glaubtest, so ist Dir dies nicht
gelungen. Eine Lehre will ich Dir aber noch zum
Abschied geben: Ein Jedes sehe zu, daß er nicht
selbst falle!. . Was mich aber anbelangt, so gedenke
ich auch mitten in dem Treiben einer großen Stadt ein
ehrliches und braves Mädchen zu bleiben, denn wo
nur der ernste Wille vorhanden ist den Pfad der
Tugend nicht zu verlassen, da findet man auch in sich
selbst die Kraft, der Versuchung siegreich zu
widerstehen?« —
»Was kümmert es mich, was Du treibst und was
aus Dir wird,« antwortete Hermine wegwerfend, »Du
bildest Dir wirklich zu viel ein, wenn Du glaubst, daß
mich Deine Zukunft in irgend einer Weise
interessirt.« —
»Ich beanspruche diese Theilnahme auch gar
nicht,« entgegnete Therese, »in diesem Augenblick
bin ich mir selbst wieder zurückgegeben und ich

weiß, daß ich von jetzt an die Kraft zu meinem
weiteren Fortkommen in mir selbst suchen muß.
Aber ich habe Muth und ich denke wo der nöthige
Wille vorhanden ist, da bleiben die Erfolge auch
nicht aus!«
Das junge Mädchen sprach diese Worte in dem
Augenblick, wo es bereits den Griff der Thüre in der
Hand hatte. Als sich jetzt dieselbe hinter ihm schloß,
schallte ihm ein höhnisches Gelächter von Mutter
und Tochter nach, auf welches dasselbe jedoch nur
durch ein mitleidiges Achselzucken antwortete — —
—
Therese hatte am anderen Morgen ihre
Sonntagskleider angelegt und die nöthigen Schritte
gethan, um sich die für sie erforderlichen Papiere zu
verschaffen. Ihr Anzug bestand zwar nur aus einem
einfachen Kattunkleide, aber auch hier bewährte sich
der alte Erfahrungssatz, daß die Schönheit keiner
Schminke bedarf und daß natürliche Anmuth auch
ohne ausgesuchte Toilettenkünste die Macht hat, sich
Geltung zu verschaffen. Das schwarze volle Haar in
langen Flechten um den Kopf gelegt, den elastischen
Körper in ungezwungener Natürlichkeit ihrem Gange
anpassend, schritt sie jetzt, unter der Einwirkung
eines milden Frühlingstages, die breite Gasse des
Dorfes entlang, hier und da grüßend und wieder

freundlich gegrüßt werdend, denn durch ihre
Bescheidenheit und ihre Herzensgüte waren ihr schon
längst die Herzen zu eigen geworden; das Andenken
an ihren Vater, den alten würdigen Lehrer Braun,
hatte sich in dankbarer Erinnerung frisch und
lebendig erhalten und von ihr selbst wußte man, daß
ihr seit dem Tode ihres Oheims in dem Hause der
Wittwe Herling eine unwürdige, rohe und herzlose
Behandlung zu Theil geworden war. Gestern hatte sie
diese Fesseln gebrochen und einen großen, über ihre
ganze Zukunft entscheidenden Entschluß gefaßt, und
dieses Bewußtsein drückte sich auch jetzt auf ihrem
Gesicht aus, denn ein trüber Schleier hatte sich über
dasselbe gelagert und wenn auch hier und da ein
Lächeln bei ihr auftauchte, gleichsam um sich selbst
Muth einzusprechen, so war es doch immer kein
unbefangenes und trug den Charakter der Sorge und
der Bekümmerniß an sich. Sie war jetzt bis zur
Kirche gelangt, die eine Mauer aus Backsteinen
umschloß, sie öffnete das Gitterthor, sie trat ein und
befand sich jetzt mitten auf dem Friedhofe. Gräber
starrten ihr von allen Seiten entgegen, die stummen
Zeugen der Vergänglichkeit und des überstandenen
irdischen Schmerzes, aber zur Genüge bekannt mit
diesem Orte heiliger Ruhe, wo keine Leidenschaft
sich mehr geltend macht, schritt sie, den Kopf sanft

auf die Brust gesenkt, mit gefalteten Händen durch
die Leichenhügel und im nächsten Augenblick lag sie
zwischen zwei Gräbern auf ihren Knieen und betete
leise, aber inbrünstig. Hier ruhte ihr Vater, der so
sorgsam über sie gewacht, von dem sie einen guten
Elementarunterricht genossen, der sie selbst in den
Anfängen der Musik unterrichtet hatte; dort lag in
kühler Erde ihre Mutter gebettet, die es nie an
Zärtlichkeit gegen sie hatte fehlen lassen und der sie
es verdankte, daß sie mit allen weiblichen
Handarbeiten vertraut war. Als sie sich erhob,
glänzten Thränen in ihren Augen, aber auch ein
seliger Gottesfrieden lagerte auf ihrem Gesicht; eine
Last schien von ihrem Herzen gewälzt — es gewann
den Anschein, als wenn die große Aufgabe, welche
sie sich gestellt hatte, ihr nun nicht mehr so schwer
vorkomme. Noch einen letzten langen Blick warf sie
auf die beiden Gräber, dann schritt sie langsam und
nachdenkend dem Ausgang des Friedhofes zu, schloß
leise und behutsam das Gitter, als wollte sie die Ruhe
der Todten nicht stören und befand sich bald
außerhalb des Dorfes im Freien, umgeben von
grünenden Saaten und angehaucht von der milden
balsamischen Luft, die ihr entgegenströmte.
Aber bereits lagerte sich, als sie so fort schritt, von
neuem eine trübe Wolke auf ihrer Stirn und abermals

begann ihr Gesicht einen sorgenvollen Ausdruck
anzunehmen. Sie hatte den Entschluß gefaßt, sich
nach Berlin zu begeben, um sich dort Brod und
Arbeit zu suchen, aber als sie jetzt den Bestand ihrer
kleinen Kasse überschlug, fand sie, daß dieselbe eben
nur hinreichte, um die Kosten der Reise zu decken.
Und doch wollte sie fort unter allen Umständen und
um keinen Preis wäre sie wieder in das Haus jener
Frau zurückgekehrt, von welcher sie in so herzloser,
in so erniedrigender Weise behandelt worden war.
Schon erwog sie alle Möglichkeiten, um sich dieser
unangenehmen Lage zu entziehen, schon prüfte sie
ihre Kraft und überlegte, ob es ihr denn nicht möglich
sein würde, den weiten Weg bis zur Residenz zu Fuß
in kurzen Tagereisen zurückzulegen, als plötzlich
dicht hinter ihr eine Stimme an ihr Ohr schlug und sie
in ihrem grübelnden Ideengange unterbrach. Sie fuhr
zusammen, wie es bei solchen Gelegenheiten in der
Regel zu geschehen pflegt und wendete sich halb
erschrocken um. Aber schon im nächsten Augenblick
fühlte sie sich wieder beruhigt und ein Lächeln
umspielte ihre Lippen, denn sie blickte in das Gesicht
eines Bekannten und blieb jetzt stehen, um ihn
vollends herankommen zu lassen.
Der Mann, welcher sie angerufen hatte, war ein
Landmann, ein Bewohner des Dorfes, mit einem

offenen, das Gepräge der Gutmüthigkeit an sich
tragenden Gesicht. Jetzt zog er seine Mütze und sagte
in jenem ungeschminkten, aber biederen Tone,
welcher mit den einfachen Sitten der Landbewohner
in so engem Zusammenhange steht:
»Schön guten Morgen, Mamsell Therese — ich
sah Sie schon aus der Ferne und da dachte ich, wir
könnten ja ein Stückchen Weges zusammengehen
und so beeilte ich meine Schritte, nur Sie
einzuholen.«
»Das ist recht, Lehmann,« entgegnete das junge
Mädchen, »laßt uns eine Strecke zusammengehen.
Oh, wie wohl thut doch dem Auge das junge Grün
und wenn die Lerche sich jubelnd in die Lüfte erhebt,
dann möchte man unwillkürlich mit jubeln und man
vergißt für einen Augenblick die rauhe Wirklichkeit
rings um sich her.«
»Ja, ja.« sagte der alte Lehmann, still mit dem
Kopfe vor sich hinnickend, »etwas mehr, Mamsell
Therese, waren Sie immer wie wir gewöhnlichen
Leute und was uns nur so als stilles stummes
Bewußtsein vor der Seele schwebt, wissen Sie in
schönen sinnigen Worten auszudrücken. Doch was
giebt es denn heute Besonderes?« fuhr er plötzlich,
zu etwas Anderem überspringend fort, »ich sehe Sie

hier in Ihren Festkleidern und doch — ich weiß es
ganz genau — haben wir heute keinen Feiertag.«
»Das ist auch richtig,« antwortete das junge
Mädchen mit einem Lächeln auf den Lippen,
»trotzdem habe ich mir aber einen Sonntag
gemacht.«
»So ist also Frau Herling?. .« und Lehmann hielt
inne und blickte seine Begleiterin fragend an.
»Frau Herling ist noch immer dieselbe, aber ich
bin eine Andere geworden,« antwortete unsere
Bekannte mit einem zweiten Lächeln.
»Wie soll ich das verstehen, Mamsell Therese?«
»Das ist ganz einfach. Ich habe das Haus
verlassen, wo ich seit dem Tode des Oheims in so
unwürdiger und hartherziger Weise behandelt worden
bin.«
»Es überrascht mich nicht,« lautete die Antwort,
»man braucht Sie nur anzusehen, um zu begreifen,
daß Sie es unter dem Druck so niedriger Verhältnisse
nicht lange würden aushalten können. Doch was
nun?« fragte er weiter, indem er das junge Mädchen
forschend anblickte.
»Ich habe einen kühnen Entschluß gefaßt — ich
gehe nach Berlin, um dort mein Glück zu
versuchen.«

»Hm, hm —« brummte Lehmann, und sah einen
Augenblick sinnend vor sich hin, — »hm, hm, so
ganz allein in die große, volkreiche Stadt, haben Sie
das auch wohl bedacht?«
»Stehe ich denn nicht auch hier allein in der
Welt?« antwortete Therese mit einem leichten
schmerzlichen Zucken ihrer Mundwinkel.
»Freilich, freilich, und im Grunde genommen,
wenn man den Willen hat ein ehrlicher Mensch zu
bleiben, so kann man es überall bleiben.«
»Wie meint Ihr das?« fragte unsere Bekannte unter
einem leisen Erröthen.
»Nun, Mamsell Therese, ich weiß, Sie nehmen mir
meine freie Sprache nicht übel, die ja nur der
Theilnahme zu Ihnen entspringt. In meinen jungen
Jahren habe ich als Soldat in Berlin gestanden und
daher kenne ich es aus eigener Anschauung. Und wie
man hört, soll es jetzt dort noch viel schlimmer sein
wie früher. Nun kurz und gut, es giebt da eine Menge
reiche gewissenlose Müssiggänger, die mit jeder Art
von Ränken und Schlichen vertraut sind, vor denen
sich ein junges, schönes, unerfahrenes Mädchen
hüten muß, wenn es nicht in sein Verderben rennen
will.«
»Ich danke Euch Lehmann, für die Theilnahme,
die Ihr gegen mich an den Tag legt,« antwortete

Therese, indem sie dem schlichten Landmann mit
einem Lächeln ihre Hand entgegenstreckte, »aber ich
kenne die Gefahren der Residenz und übrigens denke
ich, wenn man den Willen und die Kraft hat, der an
uns herantretenden Versuchung zu widerstehen, so
kann man dies in Berlin ebenso gut wie anderwärts
thun. Und wißt Ihr, was das beste Schutzmittel
dagegen ist.«
»Nun?« fragte der Bauer mit einem Lächeln,
welches bewies, daß ihn die Antworten seiner
Gesellschafterin befriedigt hatten.
»Arbeit, Lehmann, und dieser Arbeit will ich mich
fleißig und unverdrossen hingeben.«
»Ja freilich, Müßiggang ist aller Laster Anfang.
Man muß aber auch sonst einen guten Fond in
seinem Innern besitzen, um sich gegen die
Versuchung zu wappnen, — einen moralischen Fond,
wie unser Herr Pfarrer sagt, und einen festen Grund
hierzu, das weiß ich, haben Ihre braven und
rechtschaffenen Eltern bei Ihnen gelegt.«
»Ich habe noch heute ihre Gräber besucht,«
antwortete Therese, »und dort erneuert das feierliche
Gelübde abgelegt, ihr Andenken stets heilig zu halten
und ihrem Namen zu jeder Zeit Ehre zu machen.«
»Das ist brav,« rief Lehmann, »und übrigens weiß
ich, daß Sie Verstand und Charakterfestigkeit

besitzen. Sie werden also auch das Wahre vom
Unwahren, das Echte vom Unechten zu
unterscheiden wissen. Bei Ihren Fähigkeiten aber
glaube ich bestimmt, daß Sie sich bald eine Ihren
Wünschen entsprechende angenehme Stellung
erwerben werden. Wann haben Sie beschlossen, von
hier abzureisen?«
»Ja,« erwiderte Therese, indem eine leichte
Verlegenheit sich auf ihrem Gesicht abspiegelte,
»darüber bin ich eigentlich mit mir selbst noch nicht
im Reinen.«
»Nun, Sie werden doch die Eisenbahn benutzen?«
»Vielleicht — vielleicht aber entschließe ich mich
auch, den Weg zu Fuß zurückzulegen.« —
»Dreißig Meilen wollen Sie zu Fuß machen?« rief
Lehmann, »und in welchem Zustande glauben Sie
denn dann in Berlin anzukommen? — Erschöpft, mit
wunden Füßen, vielleicht gar krank und zur Arbeit
unfähig! Und was dann? — Nein, das geht nicht,
Mamsell Therese, das schlagen Sie sich nur aus dem
Sinn!«
»Es wird aber doch wohl gehen müssen,«
antwortete diese im resignirten Tone, »wenn ich
überhaupt mein Vorhaben ausführen will. Wollte ich
die Eisenbahn benutzen, so würden meine Mittel
gerade knapp ausreichen, um mir ein Billet zur

letzten Classe lösen zu können, etwas Geld muß ich
doch aber noch bei meiner Ankunft zu Berlin in den
Händen haben, wenn ich nicht gleich in der ersten
Stunde den peinlichsten Verlegenheiten preisgegeben
sein will. Und nun lebt wohl, Lehmann, behaltet
mich im guten Andenken und wenn Ihr einmal nach
Berlin kommen solltet, so sucht mich auf, es wird
mich von Herzen freuen, Euch gesund und munter
wieder zu sehen.«
Das junge Mädchen hatte ihrem Begleiter die
Hand zum Abschied gereicht und dieser hielt
dieselbe jetzt fest und blickte ihr theilnehmend in die
Augen.
»So warten Sie doch noch einen Augenblick,
Mamsell Therese,« sagte er und schien mit einem
Entschluß zu kämpfen. »Hm, ich weiß nicht, wie es
kommt, aber um Ihres seligen Vaters willen, und auch
Ihretwegen — ja bei Gott auch Ihretwegen . . . nun,
wenn ich wüßte, daß Ihnen damit geholfen wäre,. . ja,
Mamsell Therese, ich will es Ihnen nur anvertrauen,
so ein kleines Sümmchen habe ich immer für
unvorhergesehene Fälle daliegen und wenn ich Ihnen
in Ihrer jetzigen Verlegenheit mit etwa fünfzehn
Thaler dienen könnte. . .«
Dem jungen Mädchen traten vor Ueberraschung
und Rührung die Thränen in die Augen. Ihr Vater

hatte ihr immer gesagt: trage stets Gott in Deinem
Herzen, schließe Dich ihm fest an und Du wirst,
wenn Du in Noth und Kummer geräthst, bald fühlen,
daß er Dir nahe ist, und jetzt, wo sie sich muthig
aufgerafft hatte, um einen Weg zu betreten, der
vielleicht für ihre ganze Zukunft entscheidend sein
sollte, jetzt, wo die Ausführung ihres Planes
vielleicht von ein paar Thalern abhing, jetzt sandte er
ihr Lehmann entgegen und rührte dessen Herz zu
ihren Gunsten und half ihr plötzlich über eine Sorge
hinweg, die sie in ihrer Hülflosigkeit und Armuth mit
Unruhe und Bangigkeit erfüllt hatte.
»Ihr wolltet mir also wirklich ein solches
Vertrauen schenken?« rief sie mit bewegter Stimme,
indem sie mit dem Ausdruck des Dankes ihren
Begleiter anblickte.
»Nun, wenn ich einmal ein Wort sage, so bin ich
auch gewohnt, dasselbe zu halten,« antwortete
Lehmann in seiner einfachen, schmucklosen Weise.
»Aber reinen Mund gehalten, denn ich hätte es nicht
gern, daß die Leute im Dorfe erführen, daß ich etwas
Geld besitze. Kommen Sie morgen um dieselbe Zeit
wieder hier an diesen Ort, ich werde mich pünktlich
einstellen und dann machen wir die Sache ganz im
Stillen ab. Und nun Gott befohlen, Mamsell Therese,
und vergessen Sie nicht, daß, wenn Sie sich einmal in

Verlegenheit befinden sollten, hier im Orte ein alter
Freund von Ihnen zurückgeblieben ist, der zu jeder
Zeit bereit sein wird, Ihnen seine Dienste anzubieten.
Halt, noch Eins!« rief er, als er sich bereits zum
Fortgehen umgewendet hatte, »wenn Sie nun in
Berlin angekommen sind, haben Sie denn Jemand, an
den Sie sich mit der Bitte um Rath und That wenden
können?« —
»Auch hierbei muß ich mich dem Zufall
überlassen,« antwortete das junge Mädchen
achselzuckend.
»Warten Sie,« fuhr Lehmann nachsinnend fort,
»vielleicht kann ich Ihnen auch hierbei von Nutzen
sein. Ja richtig, da fällt mir’s ein, in der
Zimmerstraße Nr. 20 hinten auf dem Hofe, rechts
zwei Treppen, da wohnt sie.« —
»Wer denn?« fragte Therese gespannt.
»Ja so, der Name ist ja die Hauptsache, Neumann,
Wittwe Neumann heißt sie und ihre Beschäftigung ist
Zimmer vermiethen. S’ ist eine weitläufige
Verwandte von mir und mitunter schreiben wir uns
auch wohl, denn ganz und gar vergißt man sich nicht,
das ist nun in der Familie einmal so Mode. Nun, an
meine Verwandte Neumann werde ich Ihnen also
einen Brief mitgeben und um gute Aufnahme für Sie
bitten, und da ich ihr mitunter einen gefüllten Kober

schicke, so hat sie ihre Gründe, es nicht mit mir zu
verderben und so hoffe ich, daß meine
Recommandation nicht ohne Nutzen sein wird.«
Der ehrliche Lehmann drückte jetzt nochmals
Theresens Hand und ohne sich auf weitere
Erklärungen einzulassen, bog er rechts in einen
Feldweg ab, während das junge Mädchen mit
erleichtertem Herzen am Rande eines kleinen Baches
weiter schritt, wo sie, angeregt durch die frohe
Stimmung, in welcher sie sich befand, bald damit
begann,
die
zerstreut
umherstehenden
Vergißmeinnicht zu sammeln, um daraus einen
zierlichen Strauß zu winden,
Nach einer halben Stunde setzte Therese ihre
Wanderung weiter fort. Vor ihr lag ein kleines
Wäldchen auf einer mäßigen Anhöhe und unten im
Grunde, in einsamer Stille, drehte sich in monotonen
Schwingungen ein Mühlenrad. Sie kannte dort ein
trauliches Plätzchen und befand sich gerade in der
Stimmung, um sich auf ein Stündchen dem
ungestörten Spiel ihrer Gedanken zu überlassen. Bald
hatte sie in dem weichen Moose einen bequemen Sitz
gefunden und jetzt streiften ihre Blicke über die vor
ihr liegende Ebene und blieben schließlich auf dem
Punkte ruhen, wo eine stattliche Häuserreihe den Ort
bezeichnete, in welchem sie bisher ihre Tage verlebt

hatte. Da lag gleichzeitig die Geschichte ihrer
Kindheit vor ihr ausgebreitet. Zuerst suchte und fand
ihr Auge das im Schatten alter Linden liegende
Schulhaus und wie milder Sonnenschein glitt es über
ihr Antlitz, denn hell hatten ihr dort ja die Tage ihrer
Kindheit geleuchtet; als aber ihr Blick jetzt an einem
rothen Ziegeldach haften blieb, an dem Dach, unter
welchem Frau Herling mit ihrer Tochter wohnte, da
zuckte sie schmerzlich zusammen und wehmüthig
schüttelte sie leise mit dem Kopfe, als wolle sie im
sanften Vorwurf sagen: »Wie konntet Ihr mir so
bittere Stunden bereiten!« . . .
Ein helles Knistern, als wenn ein herabgefallener
Zweig zertreten würde, störte sie jetzt aus ihren
Träumereien. Erschrocken fuhr sie auf und als sie
seitwärts blickte, stand mit lächelnder Miene ein
junger Mann ganz in ihrer Nähe, der nunmehr seine
Kopfbedeckung zog und sie achtungsvoll grüßte.
Therese wollte sich erheben, aber mit einem
sanften Druck der Hand hinderte sie der Fremde
daran und im nächsten Augenblicke hatte er selbst
auf einem abgehauenen Baumstamm ihr gegenüber
Platz genommen.
»Sie sind doch nicht böse, daß ich mir die Freiheit
nahm, Sie für einige Augenblicke zu belauschen?«
sagte er mit einem erneuerten Lächeln auf den

Lippen, indem sich sein helles offenes Auge fragend
auf unsere Bekannte richtete, »ich würde mich
wieder ganz still davongeschlichen haben, aber das
Bild war zu reizend — ich konnte wirklich der
Versuchung nicht widerstehen.« —
Der Ton der Stimme des jungen Mannes war ein so
bescheidener, sein ganzes Auftreten ein so
achtungsvolles, daß Therese schnell wieder Vertrauen
faßte und die erste Ueberraschung bereits vorüber
war, als sie mit einem Lächeln antwortete:
»Nun, ich hatte freilich keine Ahnung von einem
solchen Zusammentreffen, Herr Engelbrecht, da uns
der Zufall aber einmal zusammengeführt hat, so mag
es drum sein; auf dem Lande nimmt man es ja
ohnedem mit der Etiquette nicht so genau.«
In dem Gesicht des jungen Mannes trat ein Zug der
Befriedigung hervor. »Unsere städtischen Damen
könnten wirklich bei Ihnen in die Schule gehen,«
sagte er,« eine freundlichere und zugleich
angemessenere Antwort hätten Sie in Wahrheit nicht
geben können, Fräulein Therese!«
Diese erröthete und machte eine abwehrende
Bewegung. »Vielleicht gerade deshalb, weil ich den
feinen Conversationston nicht verstehe, sprach ich
ohne Umschweife,« bemerkte sie.

»Den
feinen
Conversationston!«
lachte
Engelbrecht hell auf. Bildung im Umgange ist überall
gut angebracht und ich am wenigsten möchte
denselben irgendwo vermissen. Aber wo Einfachheit
und Natürlichkeit fehlt, wo es auf eine bloße
Abrichtung hinausläuft, die sich durch kalte
Zurückhaltung, durch ein frostiges und gemüthloses
Benehmen geltend macht, da merkt man bald die
Absicht und wird verstimmt.«
»Nun, worin liegt denn die Absicht?« fragte
Therese, welche diese Unterhaltung zu interessiren
begann.
»Worin? — In der Sucht, sich so unliebenswürdig
wie möglich zu machen, was man in den höheren
gesellschaftlichen Kreisen feinen Ton nennt, — in
dem Bestreben unserer vornehmen jungen Damen,
der Natur den Rücken zu kehren und als Holzpuppen
aufzutreten
oder
sich
in
lächerlicher
Selbstüberschätzung als etwas Höheres, wie die
übrigen einfachen Menschenkinder zu halten.—«
»Aber Sie selbst gehören ja der höheren
Gesellschaft an,« bemerkte Therese.
Was nennen Sie höhere Gesellschaft? Jeder
anständige Mensch hat ein Recht, sich dazu zu
zählen, — was geht mich jene Clique an, die auf Titel
oder Reichthum pocht und welcher in ihrer

Exclusivität sowohl das Herz, wie die gerechte
Anerkennung für Andere fehlt.«
Das Gesicht des jungen Mannes hatte sich, als er
so sprach, im Feuer einer edlen Erregtheit, geröthet,
und als sein hellleuchtendes, weitgeöffnetes Auge
jetzt dem unserer Bekannten begegnete, schlug diese,
mit einer wunderbaren Empfindung des Wohlwollens
für den Sprecher erfüllt, das ihrige nieder.
»Nun, wie gefällt Ihnen meine philosophische
Abhandlung?« fragte Engelbrecht, indem er sich
lachend an den Stamm eines Baumes lehnte.
»Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Erklärungen.
Sie haben mich dadurch einen Einblick in’s Leben
thun lassen, welchen ich bisher noch nicht kannte. —
»Nun, wenn Ihnen solche Unterhaltungen
Vergnügen machen, so bedauere ich wirklich um so
lebhafter, daß mir bisher so wenig Gelegenheit
geboten
wurde,
mit
Ihnen
näher
zusammenzukommen.«
Therese senkte verlegen den Kopf. Ihre bisherige
Stellung in dem Herling’schen Hause und diese
höfliche zuvorkommende Sprache paßten nicht
zueinander, das fühlte sie.
Aber auch hierbei trat ihr Engelbrecht vermittelnd
entgegen. »Ich habe mich im Stillen mehr mit Ihnen
beschäftigt, als Sie glauben,« sagte er, »und überall

hörte ich nur Gutes von Ihnen. Ich weiß, daß Sie
einer achtbaren Familie angehören und daß Ihrer
Erziehung eine gute Schulbildung zum Grunde liegt.
Ich weiß auch, welcher niedrige Platz Ihnen in dem
Hause der Frau Herling angewiesen worden ist, und
mehr als einmal habe ich darüber nachgedacht, ob
sich zur Verbesserung Ihres Looses Nichts thun ließe.
—«
»Sie sind gar zu gütig,« vermochte unsere
Bekannte nur hervorzustammeln.
»Sie werden vielleicht fragen, woher diese
Theilnahme kommt,« fuhr der junge Mann
unbefangen fort. »Nun, Sie erinnern sich ja wohl
noch des letzten Kirchweihfestes, wo ich
verschiedene Mal mit Ihnen tanzte und Gelegenheit
fand, mich längere Zeit mit Ihnen zu unterhalten?«
—
»Ich habe auch genug dafür büßen müssen,«
antwortete Therese, »Hermine und deren Mutter
konnten mir die von Ihnen zu Theil gewordenen
Auszeichnungen nicht verzeihen. —«
»Auszeichnungen? — Ihr tactvolles Benehmen
hatte wirklich etwas Ueberraschendes für mich, und
ich sagte mir gleich damals, daß es nur einiger
Nachhülfe bedürfe, um aus Ihnen eine sowohl in

körperlicher wie in geistiger Beziehung höchst
anmuthige Erscheinung zu machen.«
»Nicht doch! nicht doch!« rief Therese und
schüttelte abwehrend mit dem Kopfe, während
gleichzeitig ein hohes Roth ihre Wangen überzog,
»an diese Complimente bin ich nicht gewöhnt und in
der Stellung, welche ich einnehme, kommen mir
dieselben auch nicht zu.« —
»Ich ehre Ihre Bescheidenheit,« erwiederte
Engelbrecht,« aber warum wollen Sie nicht dulden,
daß man eine gute Meinung von Ihnen hegt?
Sprechen Sie offen, fühlen Sie sich unter dem Druck
Ihrer jetzigen Verhältnisse glücklich?« —
»Nein, gewiß nicht!« —
»Nun, haben Sie mitunter nicht daran gedacht,
diese Fesseln zu zerbrechen?« —
Das junge Mädchen hob den Kopf rasch in die
Höhe und sagte mit dem Ausdrucke der
Genugthuung:
»Ich habe die Kraft dazu gefunden, es ist bereits
geschehen!« —
Engelbrecht sah sie einen Augenblick ganz
überrascht an. »So käme ich zu spät mit meinen
Vorschlägen?« fragte er fast enttäuscht.
»Ihre Theilnahme für mich weiß ich dennoch zu
würdigen.«

»So sagen Sie mir wenigstens, was Sie beschlossen
haben!«
»Ich gehe nach Berlin.« —
»Nach Berlin? — Und allein?« —
»Habe ich denn Jemand in der Welt, an den ich
mich anlehnen kann?«
Das junge Mädchen hatte diese Worte mit
bewegter, fast klagender Stimme gesprochen.
Ihr Gesellschafter blickte eine Secunde sinnend
vor sich hin, dann fuhr er, sein Auge wieder zu ihr
erhebend, in seinen Fragen fort:
»Wollen Sie mir sagen, welchen Lebensplan Sie
sich gebildet haben?« —
»Einen ganz einfachen. Ich will mir zunächst eine
Stellung oder Arbeit suchen.« —
»Freilich, freilich, das liegt sehr nahe. Aber Sie
werden vielleicht einige Zeit warten müssen, bis
Ihnen Solches gelingt. —«
»Dennoch hoffe ich, daß ich mein Ziel erreiche.
—«
»Ein ernster Wille ist schon eine halbe That. Aber
es gibt Klippen, an denen selbst der ernsteste Wille
scheitert und in einer großen Stadt wachsen für ein
junges und namentlich für ein so schönes Mädchen,
wie Sie sind, mit dem Bewußtsein der Hülflosigkeit
auch die Gefahren.«

Therese sah diesmal den Sprecher groß an, es
zuckte etwas in ihren Augen wie von beleidigten
Stolz, indessen sie kämpfte dieses Gefühl nieder und
antwortete bescheiden, aber fest:
»Auch hierbei, hoffe ich, wird mich meine Kraft
nicht verlassen. —«
»Verzeihen Sie, daß ich mich so eingehend mit
Ihren
Angelegenheiten
beschäftige,«
fuhr
Engelbrecht fort,« aber ich weiß nicht wie es kommt,
ich fühle eine lebhaftere Theilnahme für Ihr
Schicksal, als ich mir in diesem Augenblicke selbst
erklären kann. Die Kränklichkeit meines Oheims,
welcher meine Gesellschaft wünscht, wird mich hier
noch einige Zeit festhalten, aber mich beunruhigt Ihre
Existenzfrage, und es würde mich glücklich machen,
wenn Sie mir gestatteten, Ihnen hierbei als ein
Freund entgegenzutreten. —«
Therese erröthete diesmal tief. Sie hatte
vollkommen verstanden, was der junge Mann mit
seinen Worten meinte, aber gerade ihm gegenüber
erregte ein solches Anerbieten bei ihr ein
schmerzliches Gefühl, es war ihr, als wenn ihr eine
große Demüthigung zu Theil geworden wäre, und sie
vermochte im ersten Augenblicke nichts darauf zu
antworten.

»Als ein uneigennütziger Freund,« wiederholte
Engelbrecht mit absichtlicher Betonung.
»Daran zweifele ich nicht,« lautete die Antwort, in
einem artigen, aber festen Tone, indessen ich muß
Ihre Güte dankend ablehnen, da ich mit genügenden
Reisemitteln versehen bin. Wenn dem aber auch nicht
so wäre, so würde ich doch bestimmt entschlossen
sein, von Ihrem Anerbieten ebenfalls keinen
Gebrauch zu machen. Meine Welterfahrung reicht
nicht weit, aber mein inneres Gefühl sträubt sich
dagegen, gerade jetzt, wo ich im Begriff stehe, meine
Selbstständigkeit geltend zu machen, Ihre
Schuldnerin zu werden.« —
»Meine Schuldnerin!« . . . Wie spitz Sie die Sache
auffassen! . . . Doch ich ehre das Gefühl, welches Sie
geleitet hat und ich empfinde für Sie jetzt nur noch
ein höheres Interesse. Wann wollen Sie abreisen?« —
»Morgen mit der Eisenbahn.« —
»Nun, jedenfalls sehen wir uns in Berlin wieder.
Oder schlagen Sie mir auch diese Bitte ab?«
»Keinesweges. Ich werde mich recht herzlich
freuen, mit Ihnen wieder zusammenzutreffen.« —
»Ist dies auch Wahrheit?«
»Ja, volle Wahrheit!« Und Therese schlug in die
dargebotene Hand des jungen Mannes kräftig ein.

Fünf Minuten darauf befand sie sich auf dem
Rückwege zum Dorfe. Sie eilte mit raschen Schritten
vorwärts, als suche sie sich so schnell wie möglich
von dem Platze zu entfernen, wo das eben
mitgetheilte Gespräch stattgefunden hatte, und doch
weilten ihre Gedanken noch dort und sie sah den
schönen, ernsten, jungen Mann noch immer vor sich
stehen. Die achtungsvolle Weise mit welcher er sie
behandelt, hatte ihr Selbstvertrauen gehoben und die
Begriffe von ihrer Niedrigkeit in wohlthuender Weise
gemildert. Sie fühlte zwar noch immer, daß sie ein
schwaches, hülfloses Mädchen sei, aber sie hatte
doch die Ueberzeugung gewonnen, daß es auch in
den höheren Klassen der Gesellschaft noch
Menschen gebe, welche unbefangen und gerecht
genug wären, der Würde der weiblichen Natur nicht
blos in Sammet und Seide, sondern auch im
Leinewandmieder zu huldigen. Noch war sie ein
Kind der Natur und die Etiquette hielt sie noch nicht
mit eiserner Hand umfangen. Unwillkürlich wendete
sie den Kopf und blickte noch einmal nach dem Ort
zurück, den sie vor wenigen Minuten eben erst
verlassen. Da stand Herr Engelbrecht und winkte mit
dem Taschentuche, und ihr Herz schlug höher und
unwillkürlich blieb sie stehen, und ihr Auge erglänzte
und um ihren Mund lagerte sich ein anmuthiges

Lächeln. So große Aufmerksamkeit, so viele
Theilnahme — sollte sie dieselbe unerwidert lassen?
Sie zog ebenfalls ihr Tuch und ließ es in der Luft
flattern, dann eilte sie fort in unruhiger Hast, ohne
sich noch einmal umzusehen, in einer Erregtheit, die
sie nur nach und nach mühsam zu bemeistern
vermochte. Mit der Familie Herling war sie bald im
Reinen. Man störte sie nicht; Mutter und Tochter
zeigten durch ihre Gleichgültigkeit, daß man sich um
ihr künftiges Schicksal wenig kümmerte. Mit ihren
geringen Habseligkeiten unter dem Arm trat sie den
anderen Tag aus dem Hause; mit einem kalten
Händedruck war sie geschieden. Von dem alten
Lehmann mit Reisegeld versehen, langte sie gegen
Mittag auf der Bahnhofsstation an und eine Stunde
darauf befand sie sich schon mehrere Meilen von der
Heimath entfernt, wo sie als theure Erinnerung nichts
als die beiden Gräber ihrer Eltern zurückgelassen
hatte.

II.
Es war bereits Nacht, als Therese in Berlin anlangte.
Die langen Doppelreihen der Gaslaternen, das
geschäftige Treiben der hin- und herwogenden
Menschenmenge, das Gerassel der Wagen, bildeten
einen zu großen Contrast gegen die ländliche Stille,
an welche sie bisher gewöhnt gewesen war, als daß
sich bei ihr nicht, als sie jetzt in der Droschke, die sie
genommen, durch die Straßen der Residenz rollte, ein
Gefühl der Bangigkeit und der Verlassenheit hätte
geltend machen sollen. Sie befand sich in einer für
sie ganz neuen Welt, ohne allen Beistand, ohne jede
Stütze, nur auf sich selbst angewiesen. Sie wußte
noch nicht einmal, welcher Empfang ihr bei Frau
Neumann zu Theil werden, und ob sie überhaupt dort
Aufnahme finden würde. Aengstlich flog ihr Blick
die langen hohen Häuserreihen entlang und
manchmal war es ihr, als hätte sie dem Kutscher
zurufen müssen, wieder umzuwenden und nach dem
Bahnhof zurückzukehren. Allein nach und nach
bekämpfte sie doch diese Schwäche und als der
Wagen jetzt in der Zimmerstraße hielt, sprang sie

entschlossen aus demselben. Einige neugierige
Frauen — und in Berlin ist bei einer Klasse
derselben, die sich hauptsächlich aus dem Stande der
früheren Dienstmädchen recrutirte, Neugier und
Klatschsucht an der Tagesordnung, — einige dieser
Frauen also betrachteten unsere Bekannte sogleich
neugierig und musternd, als sie, in noch halb
ländlicher Tracht, mit ihrem Päckchen unter dem
Arm, suchend in dem nur spärlich erleuchteten Hofe
des großen Hauses umherirrte. Als sie sich so
beobachtet
und
von
den
Blicken
der
Vorübergehenden verfolgt sah, gerieth sie wieder in
Verlegenheit. Endlich faßte sie sich ein Herz und
fragte eine Frau, die eben an ihr vorüberging, ob sie
ihr nicht sagen könne wo hier die Wittwe Neumann
wohne? —
»Die Wittwe Neumann?« lautete die kurze und
trockne Antwort, — »die wohnt die zweite Thüre
rechts, zwei Treppen links.« —
»Die zweite Thüre rechts, zwei Treppen links,«
wiederholte unsere Bekannte in Gedanken und suchte
sich nun so gut zu orientiren, wie sie dies vermochte.
Schließlich gelangte sie auf einen matterleuchteten
Flur. »Wittwe Neumann,« wiederholte sie noch
einmal und begann die Schilder an den Thüren in
Augenschein zu nehmen. Endlich hatte sie das

richtige gefunden, sie klopfte an, ein »herein!« tönte
ihr entgegen und im nächsten Augenblick stand sie
der Gesuchten gegenüber.
Frau Neumann war eine kleine hagere Person, mit
einer spitzen Nase und ein paar runden stechenden
Augen so daß Einem unwillkürlich die Vermuthung
beschlich, sie befinde sich im permanenten mobilen
Zustande und sei zu jeder Zeit bereit, in’s Gefecht zu
gehen. Sie war eben mit der Ausbesserung von
getragener Wäsche beschäftigt und hatte sich zu
diesem Zwecke mit einer Brille bewaffnet. Als
unsere Bekannte jetzt vor ihr stand, nahm sie dieselbe
ab und musterte Therese mit einem langen prüfenden
Blick.
»Womit kann ich dienen?« fragte sie schließlich in
ziemlich kurzer Weise, als diese Musterung zu Ende
war.
»Entschuldigen Sie, daß ich Sie noch so spät
belästige.« —
»Na, davon en andermal, det findet sich später,«
entgegnete die Dame im echten Berliner Jargon, »für
jetzt möchte ich zunächst wissen, womit ich dienen
kann?«
»Die Sache ist die,« entgegnete Therese, »daß ich
einen Brief an Sie abzugeben habe.« —
»Einen Brief an mich?«

»Ja, von Ihrem Verwandten Lehmann aus
Schönhaide.«
»Ah, von Lehmann! Na, ick werde denselben
morgen lesen. Wissen Sie vielleicht, was drin steht?«
—
»Wenigstens in Beziehung auf meine Person
glaube ich Ihnen dies beantworten zu können. Er
enthält eine Empfehlung für mich, verbunden mit der
Bitte, mich bei Ihnen aufzunehmen.«
Wieder fand sich Frau Neumann bewogen, einen
langen prüfenden Blick auf die Supplikantin zu
werfen. Sie mochte wohl jetzt das Bündel, welches
Therese unter dem Arm trug, bemerkt haben, denn in
einem Tone, der nicht eben großes Zartgefühl
verrieth, fragte sie:
»Sind das Ihre Habseligkeiten, die Sie da bei sich
tragen?«
»Allerdings,« entgegnete das junge Mädchen mit
niedergeschlagenen Augen und mit zaghafter
Stimme.
»Na, das geht mich weiter nichts an,« fuhr Frau
Neumann fort, »denn bei mir ist es gebräuchlich, daß
die jungen Damen, an welche ich vermiethe, stets für
den Monat pränumerando bezahlen.« —
»Natürlich unterwerfe auch ich mich dieser
Bedingung,« entgegnete Therese.

»Sie wollen sich also hier in Berlin einen Dienst
suchen?«
»Ja, es liegt in meiner Absicht, mich um eine
angemessene Stellung zu bewerben.« —
»Um eine angemessene Stellung? Hm« — und
Frau Neumann warf einen dritten prüfenden Blick
auf unsere Bekannte. Plötzlich schien aber ihr
Ideengang eine andere Richtung eingeschlagen zu
haben, denn nachdem sie eine Minute geschwiegen,
fragte Sie: »Hat Ihnen der Lehmann denn nicht
gesagt, ob bei ihm bald wieder geschlachtet wird?«
—
Therese hatte gewiß davon keine Ahnung, von
welcher Wichtigkeit für Sie in diesem Augenblicke
die befriedigende Beantwortung dieser Frage war.
Glücklicher Weise war aber von dem alten Lehmann
in richtiger Würdigung seiner Verwandten dieser Fall
schon im Voraus erwogen worden, und so vermochte
sie jetzt eine befriedigende Antwort zu ertheilen.
»Allerdings,« sagte sie, »sprach Ihr Verwandter
auch hiervon, und er hat mir aufgetragen, Ihnen zu
melden, daß nächste Woche eine Kiste mit frischem
Fleisch und feinen Würsten an Sie anlangen würde.«
Die Gesichtszüge der Frau Neumann nahmen bei
dieser Mittheilung einen sichtlich milderen Ausdruck

an. Sie schob jetzt einen Stuhl herbei und sagte:
»Setzen Sie sich, Fräulein.« —
Therese folgte der Einladung und nahm Platz. —
»Die
Sache
ist
die,«
bemerkte
die
Zimmervermietherin, »daß ich eigentlich jetzt keine
Stube frei habe. Wenn aber Fräulein Hähnchen sich
bereit zeigt, die ihrige mit Ihnen zu theilen, so habe
ich nichts dagegen und Sie könnten dann hier
bleiben.« —
»Darf ich fragen wer Fräulein Hähnchen ist?«
»Eine sehr respectable junge Dame. Sie steht als
Directrice einem Putzgeschäft vor.«
»Oh ich hoffe sie wird einwilligen,« sagte Therese,
welcher in diesem Augenblick wieder ihre völlig
hülflose Lage ins Gedächtniß trat — »ich hoffe, die
Dame wird sich meiner freundlich annehmen und
was an mir liegt, so werde ich gewiß bemüht sein, ihr
so wenig Unbequemlichkeiten wie möglich zu
bereiten.« —
»Sie muß jeden Augenblick kommen,« sagte Frau
Neumann, »und dann sollen sie sogleich Bescheid
erhalten. In diesem Augenblick wurde es draußen auf
dem Flur laut.« Da ist sie schon,« rief die
Zimmervermietherin, »ich erkenne ihre Stimme, sie
spricht mit einer Nachbarin. Nun machen Sie sich
nicht eher Sorgen, als dies nöthig ist,« fuhr sie fort,

als sie bemerkte, daß dem jungen Mädchen ein leiser
Seufzer entschlüpfte, »meine Mietherin ist nicht
ungefällig und wenn Sie ihr gefallen, so werden Sie
bald mit ihr einig werden.«
Therese blieb keine Zeit hierauf Etwas zu
erwiedern, denn die Thüre öffnete sich und Fräulein
Hähnchen trat ein.
Die Directrice war keine unüble Erscheinung.
Obgleich über die erste Zeit der Jugend hinaus, denn
sie mochte etwa dreißig Jahre alt sein, hatte sie sich
doch noch genügende Reize zu bewahren gewußt, um
das Herz eines Mannes, welcher nicht zu hohe
Ansprüche machte, zu fesseln. Ein lebhaftes
schwarzes Auge paßte vortrefflich zu ihrem etwas
dunklen Teint, eine schlanke Figur unterstützte die
Leichtigkeit ihrer Bewegungen, außerdem hatte ihr
die Gunst des Zufalls kleine zierliche Hände und
Füße verliehen. Aber dennoch lag nichts
Erwärmendes in ihrem Blick und als sie jetzt, nach
ihrem Eintritt, Therese halb neugierig, halb forschend
betrachtete, hätte Niemand sagen können, welche
Gedanken sich bei ihr dabei geltend machten.
»Wir haben eine neue Mietherin erhalten,« sagte
Frau Neumann, »das heißt,« setzte sie erläuternd
hinzu, »wenn Sie damit einverstanden sind. Dieses
Fräulein ist nämlich nach Berlin gekommen, um sich

eine Stelle zu suchen und mein Vetter Lehmann aus
Schönhaide hat ihr eine Empfehlung an mich
mitgegeben.« »
Ein zweiter prüfender Blick traf jetzt unsere
Bekannte, als ihr Fräulein Hähnchen eine höfliche
Verbeugung machte.
»Haben Sie sich schon in der Stadt etwas
umgesehen?« fragte sie, und ein Zug leiser Ironie
umspielte ihren Mund.
»Ich bin in diesem Augenblick erst angekommen.«
—
»Es sind sehr viele Damen von außerhalb, welche
in der Meinung hierher kommen, ihr Glück zu
machen,« fuhr die Putzmacherin etwas spitz fort.
»Auf ein großes Glück verzichte ich,« antwortete
Therese bescheiden, »es genügt mir schon, wenn ich
Arbeit finde, um mich redlich zu ernähren.«
»Nun, Ihr Aeußeres ist ja empfehlend genug,«
entgegnete die Directrice und wenn Sie Jemand
finden, der sich Ihrer annimmt.«
»Oh glauben Sie, ich würde unendlich dankbar
dafür sein!«
In der Modistin Augen zuckte es auf, aber dieses
Zucken glich nur einem Blitz; es war ebenso schnell
verschwunden, wie es gekommen war.

»Die Sache ist die,« fiel Frau Neumann hier ein,
»daß bei Lehmanns nächste Woche geschlachtet wird
und daß er mir eine Kiste mit Fleisch und Würsten
versprochen hat. Wenn Sie nun bereit wären, Ihr
Zimmer mit dem Fräulein zu theilen, so könnte sie
hier wohnen bleiben, ich hätte nichts dagegen.«
Fräulein Hähnchen schien sich einen Augenblick
zu besinnen, aber diese momentane Zurückhaltung
beruhte wohl nur auf Berechnung und ihr Entschluß
war jedenfalls schon vorher gefaßt.
»Ich bringe hiermit ein großes Opfer,« sagte sie,
»und ich weiß nicht, ob das Fräulein dies anerkennen
wird. Dennoch will ich es versuchen und was an mir
liegt soll geschehen, um Ihnen mit Rath und That an
die Hand zu gehen.« —
»Sie sind so gut,« rief Therese im Ueberwallen
ihres Gefühls, indem sie die Hand ihrer neuen
Bekannten ergriff und warm drückte.
»Alles wird auf Sie ankommen,« antwortete diese,
»und nun nehmen Sie Theil an unserem Abendbrod
und später wollen wir weiter über Ihre
Angelegenheiten sprechen.«
Therese fühlte eine Last von ihrem Herzen
gewälzt, und blickte jetzt wieder mit erneuertem
Vertrauen in ihre Zukunft. Sie befand sich in der
Stimmung,
mit
ihren
Mitheilungen
nicht

zurückzuhalten, und beantwortete offen die ihr
vorgelegten Fragen, so daß ihre beiden
Gesellschafterinnen bald mit den Einzelheiten ihrer
Lebensgeschichte
bekannt
wurden.
Fräulein
Hähnchen lächelte ihr ermuthigend zu, als sie darüber
klagte, daß sie so allein in der Welt dastehe und
Niemand habe, den sie als eine Stütze betrachten
könne; sie meinte, eine solche Stütze finde sich oft
ganz unerwartet und schon manches junge Mädchen,
die sich in derselben Lage wie sie befunden, habe
hier in Berlin sein Glück gemacht.
Eine Stunde später befand sich Therese mit ihrer
neuen Bekannten in deren Stübchen allein. Während
die Putzmacherin ihr noch immer volles Haar
aufrollte, nahm sie das unterbrochene Gespräch
wieder auf.
»Sie haben sich wahrscheinlich in Betreff Ihrer
künftigen Beschäftigung schon einen Plan gemacht?«
fragte sie.
»Wenn ich Ihnen die Wahrheit sagen soll, nein. Ich
hielt es für das Beste, mich dabei vom Zufall leiten
zu lassen.«
Fräulein Hähnchen lachte hell auf. »Wenn Sie auf
den Zufall warten wollen,« sagte sie, »so können Sie
wahrscheinlich lange warten. Oder begnügen Sie sich

vielleicht mit der bescheidenen Stellung einer
Ausbesserin?«
»Nun das eben nicht,« antwortete Therese etwas
verwirrt, »ich traue mir mehr Fähigkeiten zu.«
»Aber hier kommen Niemand die gebratenen
Tauben in den Mund geflogen. Es sind Hunderte von
jungen Mädchen vorhanden, um eine Stelle, die
vacant wird, sogleich wieder zu besetzen.« —
»Meinen Sie vielleicht, daß ich mich an ein
Vermittlungsbureau wenden soll?«
»Das wäre die beste Manier, Ihr Geld
wegzuwerfen. Man würde Ihnen ein paar Thaler
Einschreibegebühren abnehmen und sie dann, um
einigermaßen den Schein zu retten, irgend wohin
verweisen, wo gar keine Vacanz vorhanden ist.
Zudem stehen diese Vermittlungsbureaus im
allerschlechtesten Kredit und keine respectable Firma
würde eine junge Dame engagiren, die von dort aus
empfohlen ist.«
»Mein Gott,« seufzte Therese, »was soll ich dann
aber thun?«
»Ich habe mir eigentlich vorgenommen,« sagte die
Directrice jetzt mit der Miene einer Protectorin,
»mich in derartige Angelegenheit gar nicht mehr zu
mischen. Man erntet in der Regel nur Undank und
stehen diejenigen, denen man seine Theilnahme

zugewendet hat, erst einigermaßen auf festen Füßen,
so vergessen sie meist sehr bald, wem sie dies zu
verdanken haben.«
»Trauen Sie mir wirklich eine solche
Undankbarkeit zu?«
»Nun ich will Sie nicht verletzen und es sollte
mich freuen, wenn Sie eine Ausnahme machten.«
»Sie wollen mir also Ihren Beistand angedeihen
lassen?«
»Es könnte möglich sein, daß ich im Stande wäre
Etwas für Sie zu thun. Alles wird von Ihrem
Benehmen abhängen. Ich kenne einen sehr
respectablen älteren Herren, welcher vielleicht bereit
sein möchte, seinen Einfluß zu Ihren Gunsten geltend
zu machen.«
»Das
wäre
jedenfalls
eine
sehr
edle
Handlungsweise.«
»Vielleicht würde er sich auch bewogen finden,
zur Vervollständigung Ihrer Garderobe Etwas zu
thun.«
Diesmal stutzte Therese. »Zur Vervollständigung
meiner Garderobe. wiederholte sie erröthend. »Ich
sollte mich von einem fremden Herrn einkleiden
lassen, den ich gar nicht kenne? — Nein, das steht
doch im Widerspruch mit meinen Begriffen von

Schicklichkeit und ich kann mir nur denken, daß Sie
sich einen Scherz mit mir gemacht haben.«
Die Directrice zuckte mitleidig mit den Achseln.
»Nun sehen Sie,« sagte sie scheinbar verletzt,
»zeigen Sie sich nicht schon jetzt undankbar?«
»Oh, ich möchte um keinen Preis einen solchen
Verdacht bei Ihnen aufkommen lassen. Aber Ihre
Bemerkung erschien mir so neu, und ich fühlte mich
so verwirrt — —«
Fräulein Hähnchen schien indessen mit sich selbst
zu Rathe gegangen zu sein und änderte jetzt ihre
Tactik. »Sie werden doch zugeben,« sagte sie, »daß
Sie mit Ihrer altmodischen dürftigen Kleidung und
mit Ihren dicken Lederschuhen in kein anständiges
Geschäft treten können. Sie müssen Garderobe
haben, denn hier sieht man auf Kleidung und ein
elegantes Aeußere, ein hübsches Gesicht und eine in
die Augen fallende vortheilhafte Figur bestimmen
das Honorar, welches man Ihnen bietet.«
Therese seufzte. Sie sah ein Ziel vor sich, aber
zwischen ihr und diesem Ziel erhob sich ihre Armuth
als Barriere.
»Giebt es denn wirklich keinen anderen Ausweg?«
fragte sie schüchtern.
Die Putzmacherin lächelte fast unmerklich mit
einer gewissen triumphirenden Ueberlegenheit.

»Wenn Sie nicht Vernunft annehmen wollen,«
sagte sie, »so kann ich Ihnen nicht helfen. Ich wette,
Sie weigern sich am Ende auch dem Herrn vorgestellt
zu werden, dessen Protection ich für Sie zu
beanspruchen beabsichtigte. Und doch werden Sie
nicht in Abrede stellen können, daß man bevor man
für Jemand Etwas thut, erst seine persönliche
Bekanntschaft zu machen wünscht.«
»Nun, allerdings. Gegen eine bloße Vorstellung
hätte ich auch nichts einzuwenden.«
Abermals lagerte sich auf den Lippen der
Directrice ein verstecktes Lächeln. »Ich weiß nicht,
wie es kommt,« sagte sie, »aber Sie flößen mir ein
besonderes Interesse ein, — ich möchte Ihnen gern
zu Ihrem Fortkommen behülflich sein. In die Welt
müssen Sie doch eingeführt werden und so wollen
wir gleich morgen damit einen kleinen Anfang
machen. Wenn es Ihnen recht ist, besuchen wir das
Theater. Ich werde Herrn Mosbach davon in
Kenntniß setzen, er kann uns dort treffen und dann
haben wir Zeit, weiter über unsere Angelegenheiten
mit ihm zu sprechen.« —
»Aber meine Toilette?« konnte sich Therese doch
nicht enthalten, schüchtern hervorzustottern.
»Sehen Sie, nun fühlen Sie selbst, wie
unentbehrlich ein anständiges Aeußere ist. Nun, ich

denke Rath zu schaffen. Sie haben fast meine Statur,
ein Kleid von mir wird Ihnen also passen. Auch einen
Umhang und einen Hut kann ich Ihnen borgen. Aber
wie steht es mit Ihrem Fuß; lassen Sie sehen, ob Sie
meine Halbstiefeln werden benutzen können.« —
Unsere Bekannte brachte nur mit einigem
Widerstreben einen ihrer dicken Lederschuhe zum
Vorschein; ihre Eitelkeit war angeregt worden und sie
fühlte, daß sie bei aller natürlichen Anmuth und
Schönheit gewaltig gegen die mit aller Zierlichkeit, ja
fast mit Eleganz gekleidete Modistin abstach. Aber
diese beruhigte sie mit einem aufmunternden
Lächeln.
»Sie haben einen kleinen graziös gebauten Fuß,«
bemerkte sie, »und wenn erst Ihre Verhältnisse
geordnet sind, werden Sie sich ganz anders
ausnehmen. Einstweilen bin ich auch über diesen
Punkt beruhigt, denn ich weiß nun, daß meine
Stiefeletten Ihnen passen. Und nun schlafen Sie wohl
und fassen Sie Muth, entäußern Sie sich der albernen
beschränkten Ansichten, die Sie aus der Heimath
mitgebracht haben und fangen Sie an, in Ihrem
eigenen Interesse eine Großstädterin zu werden.« —
Fräulein Hähnchen schlüpfte bei diesen Worten in’s
Bett und unsere Bekannte folgte bald ihrem Beispiel.
Aber lange währte es, ehe sie die Augen zum Schlafe

zu schließen vermochte. »Entäußern Sie sich der
albernen beschränkten Ansichten, die Sie aus der
Heimath mitgebracht haben,« klang es noch immer in
ihren Ohren und sie knüpfte daran allerhand
Reflectionen. Waren diese Ansichten denn wirklich
so albern? Sie vermochte sich hierüber in diesem
Augenblicke in der That keine bestimmte Antwort zu
geben. Manchmal schien es ihr wirklich, als wenn die
Directrice Recht habe; sie hatte bei der Unterredung
an diesem Abend schon begreifen gelernt, daß man
hier in der Residenz an Menschen und Sachen einen
ganz anderen Maßstab anlegen müsse, als sie dies in
ihrem stillen Dorfe gewohnt gewesen war. Es fehlte
ihr auch keinesweges die ihrem Geschlecht
angeborene Eitelkeit und mit dieser das Verlangen,
aus ihrer Unscheinbarkeit herauszutreten, und somit
auch in ihrer Kleidung und in ihrer äußeren Haltung
höheren Wünschen wie bisher zu genügen. Zuletzt
kam sie zu dem Resultat, daß es unpolitisch sein
würde, eine Vermittelung, die ihr so freundlich
angeboten worden war, aus kleinlichen Bedenken
zurückzuweisen und Fräulein Hähnchen hatte ja,
davon war sie überzeugt, nur ihr Fortkommen im
Auge. Schließlich kehrte ihr Geist auch noch einmal
zu den ländlichen Fluren ihrer Heimath zurück. Ohne
daß sie selbst wußte, wie es kam, tauchte dabei das

Bild Engelbrechts in ihrer Phantasie auf und sie
erinnerte sich seiner Worte, daß er hoffe, bald wieder
mit ihr in Berlin zusammenzutreffen. Sie freute sich
dessen, — auch hierüber konnte sie sich keine klare
Antwort geben, — aber es that ihr wohl, an ihn zu
denken, und mit einem Lächeln auf den Lippen und
in sonderbar erregter Stimmung schloß sie schließlich
die Augen und schlief ein.
Am andern Tage fühlte sie bei weitem nicht mehr
jene Vereinsamung und Beklommenheit, welche sie
empfunden hatte, als sie mit ihrem Bündel unter dem
Arm bei Frau Neumann eingetreten war. So leicht
findet sich der Mensch in einer neuen Lage zurecht,
besonders
wenn
ihm
ein
freundliches
Entgegenkommen zu Theil wird und er sich mit
Hoffnungen und Wünschen trägt, zu deren Erfüllung
er ein erreichbares Ziel in der Ferne erblickt. Es war
jetzt beinahe sechs Uhr und Fräulein Hähnchen hatte
eben die letzte Hand an die Toilette Theresens gelegt.
Sie stand nunmehr vor ihr und betrachtete sie vom
Kopf bis zum Fuß mit einem Lächeln der
Genugthuung.
»Es ist erstaunenswerth,« sagte sie, »was für eine
Veränderung mit Ihnen vorgegangen ist; man erkennt
Sie gar nicht wieder. Ja, ja, ich bleibe dabei, Kleider
machen Leute! . . . Und mit welcher Sicherheit und

Gewandtheit Sie sich bewegen — man sollte meinen,
Sie wären es Ihr ganzes Leben hindurch nicht anders
gewohnt gewesen!« —
»Sie urtheilen wohl zu nachsichtig,« entgegnete
unsere Bekannte, wobei sie jedoch der Versuchung
nicht zu widerstehen vermochte, selbst einen
heimlichen Blick in den Spiegel zu werfen, dem sich
ein Lächeln der Befriedigung anschloß, als sie ihr
eigenes Bild darin betrachtete.
»Das Kleid sitzt wie angegossen, als wenn es für
Sie gemacht wäre,« fuhr die Modistin fort, »Sie
haben aber auch eine reizende Taille. Nun, ich
gratulire. Mit einem solchen Wuchs und einem
solchen Gesicht kann es Ihnen nicht fehlen! Sie
werden Ihr Glück machen, wenn Sie nämlich Ihren
Vortheil wahrzunehmen wissen und sich meiner
Leitung überlassen,« fügte sie hinzu. Das junge
Mädchen bezog dies natürlich auf die ihr in Aussicht
gestellte Stelle und antwortete:
»Sie sollen schon zufrieden sein und werden es
nicht bereuen, sich meiner so thätig angenommen zu
haben. Einer leitenden Hand bedurfte ich freilich in
dieser großen, für mich fremden Stadt, aber nun, da
Sie mir dieselbe so freundlich gereicht, werde ich
mich auch vertrauensvoll Ihrer Führung überlassen.«

»Es liegt in Ihrem eigenen Vortheil,« erwiederte
die Directrice, indem sie die Falten ihres seidenen
Kleides glatt strich und eine goldene Kette, an
welcher eine schön ciselirte Cylinderuhr befestigt
war, um den Hals schlang, — »betrachten Sie den
heutigen Abend als ihr erstes Debüt und vor Allem
seien Sie freundlich und zuvorkommend gegen Herrn
Mosbach, denn von Ihrem Benehmen gegen
denselben hängt Ihre nächste Zukunft ab.«
»Ist denn dieser Herr verheirathet?« fragte
Therese.
»Nein, er zieht es vor, ein Junggesellenleben zu
führen. Aber er ist sehr reich und er befindet sich in
der Lage, seine Passionen zu befriedigen.«
Das junge Mädchen wurde wieder ernst. Eine
kleine Wolke bildete sich auf ihrer Stirn und sie stand
im Begriff, eine weitere Frage an ihre
Gesellschafterin zu richten. Diese schien indessen
ihre Gründe zu haben, derselben auszuweichen.
»Kommen Sie,« sagte Sie, »es ist die höchste Zeit,
wenn wir nicht den ersten Act versäumen wollen und
heute, wo ein neues Stück gegeben wird, würde das
doppelt unangenehm sein.« In der nächsten Minute
saßen beide in einer Droschke, welche durch die
Fürsorge der Frau Neumann herbeigeschafft worden
war.

»Haben Sie schon Plätze genommen?« fragte
Therese unterwegs.
»Alles ist besorgt.«
»Man sitzt im Parterre wohl ganz bequem?«
Fräulein Hähnchen lehnte sich im Wagen zurück
und brach in ein helles Gelächter aus. »Im Parterre?«
rief sie, »Sie glauben also, daß wir uns in’s Parterre
begeben werden? — Nein, meine Liebe, daran bin
ich nicht gewöhnt, — es steht eine Loge ersten
Ranges zu unsrer Disposition.«
»Eine Loge ersten Ranges? — Mein Gott, das ist ja
eine halbe Monatsgage, dafür wäre man ja schon im
Stande, sich ein schönes Kleid zu kaufen! Nein, das
darf ich nicht zugeben, ich würde mir ein Gewissen
daraus machen, Ihnen meinetwegen solche Unkosten
zu verursachen!«
»Nun, beruhigen Sie sich nur,« entgegnete die
Directrice, »dieser Abend wird mir so wenig Etwas
kosten, wie Ihnen! Wenn ein anständiger Herr ein
paar Damen in’s Theater führt, so versteht es sich
auch von selbst, daß er die Billets besorgt.«
»Herr Mosbach wird uns in’s Theater führen?«
fragte Therese etwas bestürzt.
»Wenigstens wird er uns dort treffen, wie ich Ihnen
ja bereits gesagt habe,« bemerkte die Modistin.

»Nun, finden Sie in einem solchen Entgegenkommen
etwas Auffälliges?«
»Etwas Auffälliges gerade nicht, aber es
beunruhigt mich doch etwas. Ich möchte nicht gern
gegen einen Herrn, den ich nicht kenne, in irgend
eine Schuld gerathen.«
Fräulein Hähnchen lachte abermals laut auf. »Sie
wollen in keine Schuld gerathen und doch verlangen
Sie, daß Herr Mosbach sich Ihrer annehmen soll! Wie
paßt das zusammen? — Wahrhaftig, Sie werden
durch Ihre albernen Bedenklichkeiten noch Jedem
den Muth benehmen, sich weiter für Sie zu
interessiren.«
Diesmal senkte Therese eingeschüchtert den Kopf.
Es lag etwas Wahres in der Bemerkung ihrer
Gesellschafterin, so rücksichtslos, ja fast ungezogen
dieselbe sich auch ausgedrückt hatte. Sie fühlte, daß
sie in ihrer Lage kein Recht habe, Bedingungen
vorzuschreiben und daß es am Ende unhöflich war,
an der Artigkeit eines reichen Mannes, der im Begriff
stand, ihr sein Wohlwollen zuzuwenden, Anstoß zu
nehmen.
Glücklicher Weise kam ihr die Modistin in ihrer
Verlegenheit zu Hilfe. »Nun,« sagte sie im
scherzenden Tone, »einen kleinen Verweis mußten
Sie erhalten und der ist Ihnen zu Theil geworden.

Uebrigens wird die Zeit für Sie die beste
Lehrmeisterin sein. Und nun sind wir am Ziel,
steigen Sie aus, ich denke, wir gehen einem recht
genußreichen Abend entgegen.«
Therese schlüpfte aus dem Wagen und an der Seite
ihrer neuen Freundin stieg sie die mit Teppichen
belegte Treppe hinauf. Die Orchestermusik hatte
bereits begonnen und das gefüllte Haus, verbunden
mit einer brillanten Beleuchtung, rief einen
angenehmen Eindruck hervor. Das Oeffnen der Loge,
sowie der Eintritt der beiden Damen in dieselbe war
von einem Theil der gegenüber sitzenden Herren
nicht unbemerkt geblieben und sogleich richteten
sich sechs bis acht Operngläser nach ihnen, um sie in
näheren Augenschein zu nehmen. Fräulein Hähnchen
schien dies kaum zu bemerken, und in der That
lernen in einer Residenz an einem solchen Orte auch
selbst die sittsamsten Damen es bald ertragen, sich
auf diese Weise der Beobachtung ausgesetzt zu
sehen; unsere Bekannte aber, welche mit den Sitten
des großstädtischen Lebens noch gar nicht vertraut
war, wurde bei dem Kreuzfeuer, welches sich auf sie
richtete, über und über roth und senkte schließlich
verwirrt die Augen zu Boden.
»Kennen Sie denn alle diese Herren, welche so
unverwandt zu uns herüber blicken?« fragte sie

schüchtern ihre Nachbarin.
»Seien Sie doch nicht kindisch,« antwortete diese
mit einem Lächeln, »das ist hier nun einmal so Sitte
und Niemand wie Ihnen fällt es auf.«
In diesem Augenblick machte ein Herr aus einer
Prosceniumsloge eine leise, kaum bemerkbare
Verbeugung und Fräulein Hähnchen erwiederte
dieselbe mit einem verbindlichen Lächeln.
»Ist das ein Bekannter von Ihnen?« fragte ihre
Begleiterin mit einem neuen Blick der
Verwunderung.
»Sie sehen es ja, sonst würde er mich nicht gegrüßt
haben. Es ist der Baron von Wiesenthal.« —
»Ein Baron?« —
»Allerdings, und noch dazu ein sehr reicher Baron.
Ich habe noch vorige Woche in seiner Gesellschaft an
einem Souper Theil genommen.«
»Der Herr muß sehr herablassend sein,« bemerkte
Therese in ihrer Unerfahrenheit.
»Im Gegentheil, diese Herren sind froh, wenn wir
Damen gegen sie herablassend sind.«
»Wie denn? . . . Ach, ich errathe, Sie trafen sich
auf einem Balle. Nun ja, einem Tänzer kann man
mitunter nichts abschlagen. Er bat Sie mit ihm zu
speisen?«

Die Modistin antwortete nicht. Sie hatte seit
einigen Augenblicken aufmerksam ins Parterre
hinabgesehen, jetzt nickte sie und lehnte sich mit
einem Lächeln in ihren Sitz zurück.
»Wen grüßten Sie denn schon wieder?« fragte
Therese etwas beunruhigt.
»Was Sie doch neugierig sind. Das ist Herr Fink,
ebenfalls ein sehr reicher junger Mann, dessen Vater
ein großes Speditionsgeschäft hat und welcher
hauptsächlich in Getreide Geschäfte macht.«
»Sie scheinen das Glück zu haben nur mit reichen
Leuten umzugehen.«
»Das Gegentheil entspräche auch gar nicht
meinem Geschmack,« antwortete die Modistin mit
einem leichten Naserümpfen. »Arme Schlucker kann
man hier in Berlin nicht brauchen. Die Herren sind
übrigens sämmtlich sehr liebenswürdig, und da ich
einmal versprochen habe, mich Ihrer anzunehmen, so
werde ich Sie mit denselben bekannt machen. Es
muß Ihnen doch vor Allem daran gelegen sein, in
gute Gesellschaft zu kommen.«
Eine Antwort, welche Theresen auf den Lippen
schwebte, wurde durch das Emporziehen des
Vorhangs abgeschnitten und das beginnende Stück
nahm jetzt ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch.
Man spielte gut und der Applaus des Publikums

lohnte vielfach die Darsteller. Als der erste Act zu
Ende war, drückte unsere Bekannte der Modistin die
Hand und sagte: »Ich danke Ihnen herzlich für Ihre
Aufmerksamkeit, Sie haben mir einen sehr
genußreichen Abend verschafft.«
»Nun,« rief Fräulein Hähnchen, »dies ist erst ein
kleiner Anfang. Bei Ihrem einnehmenden Aeußeren
kann es Ihnen ja an einer glänzenden Zukunft gar
nicht fehlen. Ueberlassen Sie sich nur meiner
Leitung, ich kenne das Terrain und weiß in solchen
Dingen Bescheid.«
»In was für Dingen?« wollte Therese fragen, aber
ehe sie noch dazu kam, öffnete sich die Loge und
eine dritte Person trat ein.
Dies war ein Herr von etwa sechszig Jahren, von
etwas kleiner Statur, mit einem ziemlich stark
hervortretenden Ansatz von Wohlbeleibtheit.
Obgleich die Kunst gethan hatte, was zu thun war, so
konnte man doch bemerken, daß er eine Perrücke
trug. Im Uebrigen zeigte seine Toilette von Sorgfalt
ohne jede Uebertreibung und jedenfalls machte er
den Eindruck eines soliden, vertrauenerweckenden
Mannes. Fräulein Hähnchen wollte sich erheben, sie
schien eine besondere Hochachtung für den neuen
Ankömmling zu empfinden und ihre Gesellschafterin
stand im Begriff, dasselbe zu thun. Aber mit einem

sanften Druck auf den Arm der Directrice wurde dies
abgelehnt und mit einem zuvorkommenden: »Bitte,
bitte, meine Dame, ich beabsichtige nicht im
Geringsten zu stören,« nahm der Sprecher hinter
unseren beiden Bekannten Platz.
»Herr Mosbach, — Fräulein Therese Braun,«
begann die Directrice jetzt vorzustellen.
»Ich bin auf das Vergnügen, Sie kennen zu lernen,
schon vorbereitet,« bemerkte der Erstere, indem er
sich gegen das junge Mädchen verneigte und, wenn
auch nicht gerade einen unbescheidenen, doch einen
scharfen, prüfenden Blick auf dasselbe warf, »das
Fräulein hier, hat mir über Ihre Wünsche bereits
Einiges mitgetheilt und ich werde mich glücklich
schätzen, wenn ich zur Erfüllung derselben Etwas
beitragen kann.«
Ein hohes Roth färbte Theresens Wangen, und
gewiß hatte sie keine Ahnung davon, daß die
Verlegenheit, welche sich auf ihrem Gesicht
abspiegelte, sie noch zehnmal reizender wie sonst
machte. Sie fühlte, daß die Schicklichkeit es
erforderte, eine Antwort zu geben und so stotterte sie
denn, so gut es gehen wollte:
»Sie sind gar zu gütig . . . . eine solche Theilnahme
findet man so selten, . . . der erste Eintritt in die Welt
ist so schwer und gewiß, mein Herr, das edle und

uneigennützige Interesse, welches Sie für mich an
den Tag zu legen Willens sind, verpflichtet mich von
Vorne herein zum, unauslöschlichen Dank.«
Fräulein Hähnchen hatte bei den Worten:
»uneigennützigen Interesse,« unmerklich mit den
Mundwinkeln gezuckt, während Herr Mosbach seine
ruhige Haltung beibehielt. Er suchte jetzt nur in den
Ton seiner Stimme noch mehr Zuvorkommenheit zu
legen, als er mit einer artigen Verbeugung erwiederte:
»Ein Dank von so schönen Lippen, wie die
Ihrigen, mein Fräulein, ist ein so köstlicher Preis, daß
die kleine Gefälligkeit, welche ich Ihnen zu leisten
im Begriff bin, damit gar nicht im Verhältniß steht.
Im Uebrigen behalte ich mir die näheren
Erörterungen bis nach dem Theater vor; ich setze
nämlich voraus, daß die Damen mir das Vergnügen
nicht versagen werden, später ein einfaches Souper
mit mir einzunehmen.«
»Was Sie unter »einfachen« Souper verstehen,
weiß man schon,« entgegnete die Directrice im Tone
der Vertraulichkeit, »einem Jeden, der Sie kennt, ist
es bekannt, daß Sie in derartigen Arrangements
Meister sind. Wir nehmen also Ihre Einladung an und
sehen uns später wieder.«
»Ich werde Sie mit einem Wagen erwarten.« sagte
Herr Mosbach, und zog sich mit einer tiefen

Verbeugung aus der Loge zurück.
»Mein Gott, was haben Sie gethan!« rief Therese.
»Mit einem fremden Herrn, den ich zum ersten Mal
sehe, zu soupiren! . . . Oh, Sie haben sich übereilt, sie
hätten nicht so schnell zusagen dürfen!«
»Sollte ich etwa »nein« sagen?« fragte die
Modistin lachend, »sollte ich einem Herrn, der sich,
wie Sie ja selbst sagten, in so uneigennütziger Weise
für Sie interessirt, einen Korb geben? Nun, das wäre
in Wahrheit eine schöne Aufmunterung für denselben
gewesen, Etwas für Sie zu thun! Nein, meine Liebe,
wenn Sie sich so eigensinnig zeigen, so ziehe ich
meine Hand von Ihnen zurück und Sie mögen dann
sehen, was aus Ihnen wird!«
»Nun, ich bin an dergleichen Dinge nicht gewöhnt.
Sie glauben also nicht, daß es auffällt?« —
»Auffällt?« — und Fräulein Hähnchen lachte von
Neuem — »hier in Berlin, wo Tausende ihrem
Vergnügen nachgehen, ohne sich um einander zu
kümmern, soll so Etwas auffallen? Uebrigens glaube
ich, daß Herr Mosbach uns in seinem gesetzten Alter
außerdem auch eine hinreichende Garantie bietet.«
Dieses letzte Argument verfehlte auch bei Therese
ihre Wirkung nicht. »Es ist wahr,« sagte sie jetzt
beruhigt, »im Grunde genommen erscheint die
Einladung wohl harmloser, als ich mir dieselbe im

ersten Augenblick gedacht habe und überdies, auch
darin will ich Ihnen Recht geben, daß ein Mann, der
im Begriff steht, sich meiner in so freundlicher Weise
anzunehmen, auch besondere Rücksichten für sich
beanspruchen kann.«
Das Gespräch erreichte hier sein Ende, denn der
Vorhang ging abermals in die Höhe. Es war der letzte
Act, der Schluß der dramatischen Handlung, wo sich
der vom Verfasser des Stückes geschürzte Knoten in
geschickter Weise zur allgemeinen Zufriedenheit
löste. Dies zeigte wenigstens der lebhafte Applaus
des anwesenden Publikums und das Hervorrufen
sämmtlicher Darsteller.
»Kommen Sie jetzt,« sagte Fräulein Hähnchen,
»die Hitze welche hier herrscht, hat mich angegriffen,
ich sehne mich wirklich nach einem auf Eis
gekühlten Glase Champagner.«
Auch Therese fühlte sich etwas abgespannt, die
Eindrücke waren für sie zu neu, als daß sie ihre
Nerven hätten gänzlich unberührt lassen sollen, und
sie folgte daher bereitwillig ihrer neuen Freundin. Als
sie das Vestibül des Theaters betraten, bemerkte sie
abermals einige der Herren, mit denen sich die
Directrice bereits vor dem Beginn des Stückes
begrüßt hatte. Sie hielten ihre Lorgnons vor den
Augen und diese schienen vorzugsweise auf unsere

Bekannte gerichtet zu sein. Mit einem Lächeln, in
welchem unverkennbar etwas Leichtes, Ungenirtes
lag, zogen sie ihre Hüte, als die beiden Damen an
ihnen vorübergingen. Einer aus der Gesellschaft, ein
junger Mann mit röthlichem Backenbart und einem
runden vollen Gesicht, in welchem sich aber der
Ausdruck
einer
dreisten
Rücksichtslosigkeit
bemerkbar machte, trat jetzt vor und versperrte
unseren zwei Bekannten für einen Augenblick den
Weg.
»Wie geht es Ihnen, kleines Hähnchen?« »fragte
er, indem er sich lachend an diese wandte.
»Immer sehr wohl, sobald ich mich nicht in Ihrer
Gesellschaft befinde,« gab die Modistin im
scherzenden Tone zurück,
»Ich danke bestens für die Pille, doch
glücklicherweise befinde ich mich in dem Falle, daß
ich gegen die Wirkungen derselben schon lange
unempfindlich bin.«
»Man muß Sie nehmen, wie Sie sind, Herr Fink.«
— Dieser brach in ein helles Gelächter aus. »Lassen
wir das, kleines Hähnchen, die Moral bleibt immer
dieselbe: »Gleich und Gleich gesellt sich gern!«
Die Modistin nahm eine beleidigte Miene an.
»Nun, nun,« lachte Fink abermals, »was sich liebt,
das neckt sich, — alte Bekannte dürfen einander

nicht gleich jede Kleinigkeit übelnehmen! — Haben
die Damen über ihre weitere Zeit schon bestimmt?«
—
»Kommen Sie, Fräulein,« sagte Therese jetzt,
welche sich durch diese freie, jede Rücksicht bei
Seite setzende Sprache verletzt fühlte.
Mademoiselle Hähnchen wechselte abermals mit
Herrn Fink einen Blick, dessen geheime Bedeutung
er wohl verstehen mochte, denn er trat jetzt zurück
und sagte in einem weit höflicheren Tone: »Ich bitte
wegen der Störung, die ich verursacht habe, um
Verzeihung, — ich hoffe, daß mir in einer späteren
Zeit Gelegenheit werden wird, Ihrer Freundin näher
vorgestellt zu werden.«
Das Benehmen dieses Herrn hat mir durchaus
nicht gefallen,« bemerkte Therese, als sie mit ihrer
Gesellschafterin dem Ausgange des Theaters
zuschritt.
»Sie müssen sich an solche Kleinigkeiten nicht
stoßen, Herr Fink ist sehr reich und liebt es, eine
gewisse Originalität zur Schau zu tragen.«
»So benimmt man sich aber ein paar anständigen
Damen gegenüber nicht.« —
»Die Damen haben ihn selbst verwöhnt. Er ist, wie
gesagt, sehr reich und in manchen Fällen sehr

freigebig. Doch, Sie werden ihn ja später selbst
kennen lernen.« —
Die Directrice schlüpfte, um jeder weiteren
Bemerkung auszuweichen, schnell durch die Menge
und befand sich mit ihrer Gefährtin eine Secunde
darauf im Freien. Dort kam ihnen schon Herr
Mosbach entgegen und führte sie nach einer
eleganten Miethskutsche.
»Steigen Sie ein, meine Damen, ich habe die
Zwischenzeit benutzt und hoffentlich Alles zu Ihrer
Zufriedenheit arrangirt. Wir soupiren im Café de
l’Europa.« —
Das Café de l’Europa kennt jeder Berliner als eines
der feinsten Locale, wo man vorzüglich speist.
Bereits herrschte dort ein reges Leben unter den
kleinen Gesellschaften, welche in den verschiedenen
Sälen an einzelnen Tischen Platz genommen hatten.
Wohlbekannt mit der Localität, führte Mosbach
Therese und die Modistin in ein kleines behaglich
aussehendes Eckzimmer, welches er offenbar schon
vorher für sich in Beschlag genommen hatte, denn
der Tisch war bereits gedeckt und ein Kellner stellte
sich zu seiner Disposition,
»Sie können auftragen,« sagte er zu diesem, »und
die Damen bitte ich, es sich so bequem wie möglich
zu machen.« —

Therese fühlte sich anfangs etwas beklommen, sie
sah die Modistin an, und diese warf ihr einen
aufmunternden Blick zu. »Legen Sie ab, Liebe, und
lassen Sie es uns thunlichst bequem machen,« —
sagte sie, indem sie Hut und Umhang bei Seite legte,
— »die Dame ist noch etwas ängstlich,« fügte sie zu
Mosbach gewendet hinzu, »das Leben in einer
großen Stadt ist ihr noch zu neu, sie vermag sich von
den Begriffen und Ansichten, die sie vom Lande
mitgebracht hat, noch nicht loszusagen.« —
»Das wird sich schon finden,« entgegnete dieser,
»wir Alle werden dazu beitragen, Ihnen den
Aufenthalt hierselbst so angenehm wie möglich zu
machen. Was zunächst mich betrifft, so bitte ich Sie
ein für allemal über mich und meine Mittel zu
disponiren; die Erfüllung Ihrer Wünsche wird mir
stets eine höchst angenehme Pflicht sein.«
Der alte Herr warf bei diesen Worten dem jungen
Mädchen einen zärtlichen Blick zu, und wie von
ungefähr legte sich seine Hand auf die ihrige, die er
sanft drückte. Unsere Bekannte erröthete. Etwas
verwirrt zog sie dieselbe zurück und antwortete:
»Ich müßte undankbar sein, wenn ich gegen so
viele Güte unempfindlich sein wollte, ich werde aber
gewiß keinen Mißbrauch damit treiben, denn ich

habe mir vorgenommen, durch eigene Kraft und
eigene Thätigkeit vorwärts zu kommen.«
»Sehr lobenswerth,« antwortete Herr Mosbach, »es
gibt aber tausend Kleinigkeiten, mit denen man einer
Dame gefällig sein kann und dieses Recht, für Ihre
kleinen Bedürfnisse sorgen zu dürfen, erbitte ich mir
als eine Gunst. Einen Beschützer müssen Sie haben
und ich glaube, Fräulein Hähnchen wird für die
Aufrichtigkeit meiner Gesinnungen Garantie leisten
können.«
»Ja gewiß, meine Liebe. Sie dürfen es als ein
großes Glück betrachten, einem Herrn von so nobler
und freigebiger Gesinnung, Interesse für sich
eingeflößt zu haben. Es wird Ihnen an Neidern nicht
fehlen und ich kann nur gratuliren.«
Therese wußte nicht, was sie aus diesen
Aeußerungen machen sollte. Die Blicke des alten
Herrn waren den ihrigen mehrmals begegnet und es
lag darin Etwas, was sie unangenehm berührte, ohne
daß sie sich selbst darüber eine bestimmte
Rechenschaft abzulegen vermochte. Aber sie
erinnerte sich in diesem Augenblicke daran, daß er ja
versprochen hatte, sich ihrer anzunehmen, und das
Gefühl der Dankbarkeit drängte daher das der
Unbehaglichkeit bei ihr zurück. Sie fühlte sich

erleichtert, als Herr Mosbach jetzt ein volles Glas
ergriff und sagte:
»Lassen Sie uns auf einen glücklichen Anfang
anstoßen und das Uebrige wollen wir der Zeit
anheimgeben.«
»Ja, die Zeit ist die beste Lehrmeisterin,« bemerkte
salbungsvoll die Directrice.
»Meine alte Freundin hier hat mir gesagt,« fuhr der
Rentier fort, indem er die Modistin vertraulich auf
die Schulter klopfte, »daß Sie in ein offenes Geschäft
einzutreten wünschen.« —
»Wenn es möglich wäre« — —
»Als Verkäuferin?« ergänzte Herr Mosbach. »Nun,
bei einem so fesselnden Aeußeren und bei einem so
liebenswürdigen Benehmen.« —
»Oh, Sie übertreiben. Meine Person tritt dabei
ganz in den Hintergrund.« —
»Keinesweges, mein Fräulein, ein empfehlendes
Aeußere ist bei einer Stelle, wie Sie suchen, gerade
die Hauptsache. Gewandtheit und Routine werden
Sie sich sehr bald verschaffen, davon bin ich
überzeugt. Hätten Sie wohl Lust, als Verkäuferin in
ein Confectionsgeschäft zu treten?« —
»Ich würde mit Freuden hierzu bereit sein,«
entgegnete Therese.

»Und dazu eignen Sie sich auch vortrefflich,«
bemerkte Fräulein Hähnchen. »Ihr Wuchs« —
»Junonisch, — zum Entzücken schön,« fiel der
alte Rentier schmeichelnd ein, während seine grauen
Augen sonderbar aufflackerten.
Therese überhörte diese Bemerkung. »Was hat
mein Wuchs mit dem Verkauf zu thun?« fragte sie.
»Sehr viel. Wer kauft, will auch wissen, wie die
Sachen sitzen, und dem Inhaber des Geschäfts ist
natürlich daran gelegen, daß dies in möglichst
vortheilhafter Weise in die Augen fällt. Sie werden
daher auch die Verpflichtung haben, Mäntel,
Umhänge und andere Gegenstände vor den Augen
der Damen anzuprobiren, und dazu gehört ein
vortheilhafter Wuchs, eine elegante Haltung.« —
»Nun, das läßt sich schon ertragen,« »lachte das
junge Mädchen, »ich werde mich als Statistin
betrachten und mehr oder weniger ist ja jeder Mensch
im Leben Statist.« —
»Allerdings, Jeder spielt seine Rolle,« »bemerkte
die Directrice, indem sie mit dem Rentier einen Blick
austauschte, »und wer klug ist, benutzt die Vortheile,
die ihm geboten werden.«
»Wie ja zum Beispiel hier unsere kleine Freundin
trefflich ihre Rolle zu spielen versteht!« lachte Herr

Mosbach, indem er jetzt vertraulich den Arm um die
Taille der Putzmacherin legte.
»Ei, warum denn nicht,« entgegnete diese, indem
sie in ein helles Gelächter ausbrach, »man wird
immer älter und Jeder hat die Pflicht, für seine
Zukunft zu sorgen.«
»Nun, wie ist es mit der Stelle im
Confectionsgeschäft? Erklären Sie sich, Herr
Mosbach und seien Sie der Dankbarkeit meiner
Freundin gewiß.«
»Darf ich wirklich auf Letztere rechnen?« fragte
dieser, indem er unserer Bekannten unter einem
süßlichen Blinzeln seine Hand entgegenstreckte.
»So schlagen Sie doch ein und sagen »ja!« rief die
Putzmacherin, als ihre Begleiterin einen Augenblick
unschlüssig zögerte.
»Gewiß,« sagte nun auch Therese, »es wäre
wirklich undankbar, wollte ich Ihre große
Theilnahme gegen mich verkennen.«
Der Rentier hielt die Hand, welche diese
zurückziehen wollte, noch immer fest. »Sie sollen die
Stelle haben,« bemerkte er.« Herr Winkelmann hat
gegen mich einige Verpflichtungen, die er nicht
unberücksichtigt lassen darf.«
»Das heißt, er braucht Sie, wenn er in
Geldverlegenheiten ist,« fügte die Modistin hinzu.

»Still, kleine Plaudertasche! Welches niedliche
Händchen besitzen Sie, Fräulein! . . . Verzeihung,
aber ich kann der Versuchung nicht widerstehen,
einen Kuß darauf zu drücken.«
Ehe es das junge Mädchen noch zu verhindern
vermochte, fühlte sie ihre Hand von den Lippen des
verliebten Alten berührt.
Verwirrt zog sie dieselbe jetzt schnell zurück. »Ich
glaube, es ist Zeit, daß wir aufbrechen, sagte sie, zu
der Putzmacherin gewendet.
Diese tauchte eben einen feinen Bisquit in ihr mit
Champagner gefülltes Glas.« Warum denn?«
antwortete sie im zurechtweisenden Tone, — »hier in
Berlin verläßt man nicht so früh eine Gesellschaft.
Trinken Sie, damit Sie in eine andere Stimmung
gerathen, mit diesem Sprödethun werden Sie
schließlich sich und Andere langweilen.« »Fräulein
Hähnchen zog ein recht garstiges Gesicht; Bosheit
und unzarte Rücksichtslosigkeit lauerten in den
Mundwinkeln, und ihre Augen blitzten zornig auf, als
sie diese Worte sprach.
Therese erschrak vor diesem feindseligen Blick.
»Ich will gewiß Niemand die Freude verderben,«
sagte sie eingeschüchtert, »und wenn Sie meinen, daß
wir noch Zeit haben, so können wir ja noch bleiben.«

»Die Worte des Fräuleins waren gewiß auch
keinesweges so ernstlich gemeint,« bemerkte
vermittelnd Herr Mosbach, »es ist ein kleiner
Hitzkopf, aber ich weiß, sie meint es herzlich gut mit
Ihnen und Sie werden wohl daran thun, ihr volles
Vertrauen zu schenken.
»Ich möchte sie so gern heiter und fröhlich sehen,«
rief nun auch die Modistin, welche wohl einsehen
mochte, daß sie eine Unvorsichtigkeit begangen
hatte, »und wenn mich mein Eifer etwas zu weit
fortriß, so habe ich doch die Entschuldigung für
mich, daß es gut gemeint war.«
»Sprechen wir kein Wort weiter davon,« meinte
Therese und reichte mit einem liebevollen Lächeln
der Putzmacherin die Hand.
»Gut. Aber die Sorge für Sie läßt mich doch nicht
ruhen. Die Stelle werden Sie durch die Vermittelung
des Herrn Mosbach erhalten, indessen wie steht es
mit Ihrer Garderobe?«
Diese Frage galt dem jungen Mädchen, während
Fräulein Hähnchen ihre Blicke sehr bezeichnend auf
den Rentier richtete.
»Mit meiner Garderobe?« antwortete unsere
Bekannte und ein helles Roth färbte ihr Gesicht,
»nun, ich werde mich für’s Erste so gut einrichten

wie es geht, und später hoffe ich mit meinem Salair
das Fehlende ergänzen zu können.«
»Das geht nicht. Sie müssen von Hause aus im
Stande sein, auch äußerlich sehr elegant aufzutreten,
das wird in solchen großen Magazinen verlangt.«
Abermals senkte unsere Bekannte ihre Augen, —
man sah es ihr an, wie peinlich es ihr war, daß ein so
delikater Gegenstand hier öffentlich verhandelt
wurde.
Diesmal half ihr Herr Mosbach aus der
Verlegenheit.
Er
wechselte
einen
neuen
bedeutungsvollen Blick mit der Modistin und sagte
dann:
»Ich bin überzeugt, das Fräulein hier wird die Güte
haben, diese Angelegenheit zu Ihrer Zufriedenheit
mit Ihnen zu arrangiren.«
»Es wäre ein zu großes Opfer,« fiel Therese ein, —
»ich wage es kaum, Ihre Freundschaft so weit in
Anspruch zu nehmen, meine Theure.«
»Kein Wort weiter,« rief die Putzmacherin, »die
Sache ist abgemacht, zu Hause sprechen wir weiter
darüber.«
»Ich werde jedenfalls die Schuld, welche ich
dadurch eingehe, so bald wie möglich an Sie
abtragen.«

Die Putzmacherin antwortete auf diese Bemerkung
nichts. Sie stand auf und sagte: »Ich glaube, es ist
nun wirklich Zeit, daß wir aufbrechen.« —
Die Damen nahmen Hut und Mantille. »Ich habe
den Wagen unten warten lassen,« sagte der Rentier,
indem er gleichzeitig die Thüre öffnete. Als die
kleine Gesellschaft in das anstoßende Zimmer trat,
welches sie, um zum Ausgang zu gelangen,
durchschreiten mußten, schallte ihnen ein ziemlich
ausgelassenes Gelächter entgegen. Therese blickte
auf und erkannte die zwei Herren, mit welchen sich
die Directrice im Theater begrüßt hatte, in
Gesellschaft zweier jungen Damen. Alle vier
schienen in sehr heiterer Laune zu sein, die der
reichlich genossene Wein wohl noch erhöht hatte.
Besonders Herr Fink glühte und es gewann den
Anschein, als wenn er sich eben nicht in der
Stimmung befände, sich großen Zwang anzuthun.
»Unsere Hebe aus dem Theater!« rief er, als die
drei den kleinen Salon passirten, — »aufgepaßt,
meine Damen, gegen ein solches Blümchen
Wunderhold können Sie sich verstecken!« Natürlich
richteten sich aller Blicke auf unsere Bekannte und
diese drängte mit gesenktem Kopfe in höchster
Verwirrung vorwärts.«

»Was meinen Sie, Baron,« fuhr Fink zu seinem
Nachbar gewendet fort, »unter bessere Aufsicht
konnte diese Unschuld vom Lande nicht gestellt
werden. Fräulein Hähnchen, — dieses tugendhafte
Fräulein Hähnchen und der alte Faun, wie er
nachschleicht, als wenn ihn das böse Gewissen
drückte! . . . Nun, wir werden ja wohl auch noch
Gelegenheit haben, uns an den Strahlen dieser neu
aufgehenden Sonne zu erwärmen, — verteufelt
pikant, das muß ich sagen und einiger Anstrengungen
schon werth!«
Ein lautes Gelächter erfolgte und besonders die
beiden
jungen
Damen
leisteten
dabei
Außerordentliches, indem sie gleichzeitig Therese
mit Blicken schlechtverhehlten Neides nachsahen.
»Die Unverschämtheiten dieser jungen Herren
werden nachgerade fast unerträglich,« brummte der
Rentier, als er mit seinen beiden Gesellschafterinnen
auf die Straße trat.
»Man muß die Welt nehmen, wie sie ist und nicht,
wie sie sein sollte,« moralisirte Fräulein Hähnchen.
»Herr Fink ist sonst ein sehr liebenswürdiger Herr
und deshalb kann man es ihm wohl verzeihen, wenn
er seiner Laune bei Gelegenheit einmal den Zügel
schießen läßt. Ich werde ihm übrigens beim nächsten
Zusammentreffen tüchtig den Kopf waschen.«

»Ich finde, daß sein ganzes Wesen viel Rohheit zur
Schau trägt,« bemerkte Therese, »so benimmt sich
selbst ein nur halbwege gebildeter Mann nicht.«
Um die Mundwinkel der Modistin zuckte es
wieder widerlich unangenehm. »Sie sehen Alles im
gefärbten Lichte,« sagte sie kurz und verweisend,
»mit Ihrer Sentimentalität werden Sie auch nicht weit
kommen.«
Sie huschte in den Wagen und unter der Beihilfe
des Rentier saß unsere Bekannte im nächsten
Augenblick an ihrer Seite. Letzterer hielt die Hand
des jungen schönen Mädchens noch eine Minute fest
und sagte:
»Schlafen Sie süß und sollte in Ihren Träumen
auch mein Bild an Sie herantreten, so würde ich mich
außerordentlich glücklich fühlen.«
Es war wirklich eine starke Zumuthung von Herrn
Mosbach, daß ein so reizendes jugendliches Wesen,
wie unsere Bekannte, von einem alten Herrn träumen
sollte, der eine Perrücke trug, bei dem sich unter
seinem grau-gelben Teint bereits die Runzeln geltend
machten, und welcher zu seiner Empfehlung nichts
als sein Geld in die Wagschaale zu werfen hatte.
»Schlafen Sie, wie gesagt, süß,« fuhr der bejahrte
Courmacher fort, »und machen Sie sich wegen der
Zukunft keine Sorgen. Fräulein Hähnchen hat

unbeschränkte Vollmacht; sie wird Ihnen mit Rath
und That zur Seite stehen.«
Therese fühlte, wie sich zwei Lippen zärtlich auf
ihre Hand preßten und fort rollte der Wagen. Eine
Viertelstunde darauf befand sie sich mit der
Directrice schon wieder in dem gemeinschaftlich
bewohnten Stübchen in der Zimmerstraße. Während
des Auskleidens lenkte sich das Gespräch nochmals
auf Theresens nächste Zukunft.
»Sie sind jetzt im Hafen der Sicherheit und können
von Glück sagen, so schnell einen Freund und
Beschützer gefunden zu haben,« bemerkte die
Modistin.
»Ich blicke auch zu diesem liebenswürdigen alten
Herrn wie zu einem Vater auf,« antwortete das junge
Mädchen.
Fräulein Hähnchen brach in ein spöttisches
Gelächter aus.
»Warum lachen Sie denn?«
»Weil ich mich über Ihre Naivität freue.«
Therese stutzte. »Uebernehme ich denn durch die
Protection, welche mir Herr Mosbach angedeihen
läßt, irgend eine Verbindlichkeit gegen denselben?«
fragte sie etwas bestürzt.
»Keinesweges. Alles beruht auf freiem
Uebereinkommen.«

»Wie meinen Sie das?« lautete die Frage, jetzt
unverkennbar im Tone des Mißtrauens.«
Die Modistin hatte offenbar nur die Fühlhörner
gegen das junge Mädchen ausstrecken wollen und
zog dieselben jetzt vorsichtig zurück. Es lag durchaus
nicht in ihrem Plan, Argwohn bei Therese zu erregen;
sie hielt offenbar augenblicklich nur ihren
persönlichen Vortheil im Auge und war dieser
erreicht, so mochten sich die Dinge entwickeln, wie
sie wollten; Fräulein Hähnchen kümmerte dies nicht
weiter. Sie war schlau und wußte in der Regel
Personen und Sachen den Umständen gemäß zu
nehmen. Um keinen weiteren Argwohn zu erregen,
lenkte sie das Gespräch auf einen andern Gegenstand.
Ein Niederschlag mußte erfolgen, um bei ihrer
Bekannten nicht weitere Bedenken aufkommen zu
lassen, und dem Ideengang derselben augenblicklich
eine andere Richtung zu geben. In sehr kluger
Berechnung schob sie die Bedürfnißfrage in den
Vordergrund, denn bei der Sorge um die Zukunft, das
wußte sie, würde Therese alles Uebrige vergessen.
»Nun, die Stelle ist Ihnen gewiß,« sagte sie, »aber
wie steht es mit der Garderobe?«
Da lag plötzlich eine große Kluft zwischen dem,
was unsere Bekannte bereits erreicht zu haben
glaubte und was sie noch erreichen sollte. Sie hatte

sich die Sache längst im Stillen nochmals überlegt
und war dabei schließlich selbst zu dem Resultat
gelangt, daß eine gewisse Eleganz in ihrem Aeußeren
als etwas Unerläßliches verlangt werden würde. Sie
sah die Directrice bestürzt an und antwortete
kleinlaut: »Ich weiß mir nicht zu helfen.«
»Nun, sehen Sie, wie nöthig man Freunde braucht
und wie albern es ist, wegen kindischer Bedenken
den Eifer derselben abzukühlen,« bemerkte diese.
»Oh verzeihen Sie! . . . Die Verhältnisse sind für
mich noch zu neu . . . ich will zugeben, daß ich mich
irre, es kann sein, daß meine Ansichten nicht immer
die richtigen sind.«
»Nun, nun,« fuhr Fräulein Hähnchen begütigend
fort, »es drängt Sie ja Niemand, aber Sie müssen mir
durch Ihren Eigensinn auch nicht die Lust benehmen,
Ihnen zu helfen.«
»Haben Sie nur etwas Geduld mit mir.«
»Es gehört wirklich viel Geduld dazu, besonders
wenn man, so wie ich, das Bewußtsein hat, mit
völliger Uneigennützigkeit zu handeln. Nun, lassen
Sie uns überlegen. Ich will mich nicht auf die Details
einer Rechnung einlassen, ein allgemeiner
Ueberschlag genügt und da bin ich denn zu dem
Resultat gekommen, daß fünfundzwanzig Thaler zur
Deckung Ihrer ersten Bedürfnisse genügen werden.«

Unsere Bekannte seufzte. Dieser Seufzer sollte
offenbar bedeuten: »Wo soll ich eine solche Summe
hernehmen?«
Die Modistin schien dies errathen zu haben. Mit
einer gewissen vornehmen Ueberlegenheit holte sie
ein kleines Kästchen von Palisanderholz herbei, zog
einen Schlüssel aus ihrem Busen und öffnete
dasselbe. Mit Erstaunen bemerkte Therese drei bis
vier Packete Banknoten.
»Da, nehmen Sie,« sagte die Directrice, und
reichte ihr einen Fünfundzwanzig-Thalerschein hin,
»hiermit ist Ihre Verlegenheit gehoben und nun
schlafen Sie ruhig, morgen wollen wir die
erforderlichen Einkäufe besorgen.«
Das junge Mädchen flog ihr mit dem Ausdrucke
des innigsten Dankes entgegen. Mit Thränen in den
Augen rief es: »Sie wollen mich wirklich zu Ihrer
Schuldnerin machen? — Sie sind in der That Willens,
mir diese Summe vorzuschießen?«
»Nehmen Sie nur,« antwortete Fräulein Hähnchen,
»was ich thue, das thue ich gern.«
»Ich werde Ihnen das Geld von meinem Gehalt
gewissenhaft zurückzahlen.«
»Damit hat es keine Eile, ich kann warten. Sie
sehen, daß ich mir Etwas gespart habe.«

»Oh wie fleißig müssen Sie gewesen sein, nur dies
ermöglichen zu können, — wie manche Nacht mögen
Sie durchwacht haben, ehe sie diesen kleinen Schatz
zusammenbrachten!« —
»Nun, nun,« entgegnete die Directrice, »auf der
Sparkasse befindet sich auch noch ein erkleckliches
Sümmchen. Und ich bin lange nicht so schön, wie
Sie Fräulein, das bekenne ich offen.«
Wieder stutzte Therese. Sie schüttelte bedächtig
den Kopf und sagte: »Ich wüßte nicht, wie ich mir
durch Schönheit Etwas erwerben könnte.« —
»Sie sind eine kleine Närrin. Vielleicht lehrt die
Zeit Sie hierüber anders denken. Inzwischen gebe ich
Ihnen einen Rath: verderben Sie es nicht mit Herrn
Mosbach.«
»Ich werde gewiß stets höflich und freundlich
gegen ihn sein, — ich bin ihm ja so großen Dank
schuldig.«
»Er kann viel für Sie thun und ich bin überzeugt,
er hat auch den Willen, viel für Sie zu thun, wenn —
—«
»Nun?«
»Wenn Sie es richtig anfangen,« rief Fräulein
Hähnchen, indem sie das Licht auslöschte und unter
die Bettdecke schlüpfte.

Lange dachte unsere Bekannte über den Sinn
dieser Worte nach, ohne zu einer Klarheit zu
gelangen. Sie war in das Leben einer Hauptstadt noch
zu wenig eingeweiht, um zu begreifen, aus welchen
Quellen eine große Anzahl jener jungen Damen, die
theils nur auf ihrer Hände Arbeit, theils nur auf ein
mäßiges Gehalt angewiesen sind, ihre Einnahmen
schöpfen, um die Ausgaben für eine elegante Toilette
bestreiten, und nebenbei auch noch manche andere
Laune befriedigen zu können. Eine Ahnung stieg
freilich bei ihr auf und was sie im Café d l’Europa
gesehen und was sie an einzelnen Aeußerungen von
der Modistin gehört hatte, bestätigte ihre
Vermuthungen.
Warum interessirte sich die Directrice so warm für
den Rentier, und weshalb empfahl sie ihr wiederholt
so geflissentlich, es mit dem alten Herrn nicht zu
verderben? — Aber auf der anderen Seite, wie
uneigennützig hatte sie sich gezeigt und wie
bereitwillig war sie ihr in ihrer Verlegenheit
entgegengekommen. Dieses Für und Wider machte
sie schwankend und ließ sie zu keiner klaren Einsicht
gelangen. Sie beschloß aber doch auf ihrer Hut zu
sein, und dem Benehmen der hier geschilderten
Personen ihr eigenes Verhalten anzupassen.

III.
Drei Monate befand sich Therese bereits im Geschäft
des Herrn Winkelmann. Diese drei Monate hatten
völlig hingereicht, um ihrem Wesen jenes
geschmeidige Entgegenkommen und jene Sicherheit
zu verleihen, welche man sich nur in großen Städten
im Verkehr mit einem gebildeten Publicum zu eigen
macht. Das Winkelmannsche Magazin war als eines
der größten und am reichhaltigsten ausgestatteten
bekannt, die Familie unterhielt Verbindungen mit
Kommerzienräthen
und
Geheimen
Kommerzienräthen, mit Banquiers und Professoren,
kurz, sie hielt offenes Haus und war da zu finden, wo
sich die Creme der bürgerlichen Gesellschaft
vereinigt fand. Fräulein Flora, die einzige Tochter,
hatte eine sehr gewählte Erziehung genossen, sie
sprach französisch und englisch, sie spielte vom
Blatt, sie malte und trieb sogar in ziemlich
selbständiger Weise Politik. Dabei hatte man aber
vergessen ihr jene Herzensbildung beizubringen, auf
die es schließlich doch hauptsächlich bei einer Frau
ankommt. Da der Herr Papa nur ausschließlich

Geschäftsmann war und als solcher nur das liebte,
was äußerlich in die Augen fiel, oder was einen
reellen Gewinn für die Zukunft versprach, so war die
ganze Erziehung Floras hiernach eingerichtet
worden. Die schöne Literatur hielt Herr Winkelmann
für völlig überflüssig, er begriff nicht, welche
wohlthätigen Eindrücke ein gutes Buch zurückläßt,
wie das Gefühl verfeinert, die Menschenkenntniß
erweitert und einseitige Lebensanschauungen
gemildert werden. Einen Roman, und wäre es auch
der beste und geistreichste gewesen, litt Herr
Winkelmann in seinem Hause nicht und so war es
gekommen, daß die Tochter, nur für große
Gesellschaften heran gebildet, jenes frostige und
kalte Wesen zur Schau trug, welchem man so häufig
in so unvortheilhafter Weise gerade in denjenigen
Kreisen der Gesellschaft begegnet, die wir hier näher
bezeichnet haben. Frau Winkelmann hatte die
Gewohnheit, sich etwas specieller um das Geschäft
zu kümmern, als dies sonst derartige Damen zu thun
pflegen, und Therese mußte wohl Gnade in den
Augen der sonst ebenso strengen wie stolzen Frau
Prinzipalin gefunden haben, denn es war ihr des
Abends einige Mal eine Einladung zu Theil
geworden, natürlich wenn die Familie wußte, daß sie
keinen Besuch erhielt. Im Uebrigen kümmerte man

sich nicht weiter um sie, man hatte ihr nur eben zu
erkennen geben wollen, daß man mit ihren
Leistungen zufrieden wäre, und daß man durch
solche Herablassung besonders geneigt sei, dies
anzuerkennen.
»Ich für meinen Theil,« sagte Fräulein Hähnchen,
wenn die beiden Stubengenossinnen mitunter auf
diese Besuche zurückkamen, »würde mich für
derartige Einladungen bestens bedanken. Solche
Leute denken wunder was für eine Gnade sie
unsereins erzeigt haben, wenn sie uns einmal eine
Stunde in ihrer Gesellschaft dulden. Und am Ende
läuft es doch blos auf ein Ausfragen und auf ein
vornehmes Naserümpfen, oder ein gnädiges
Kopfnicken heraus. Ex ungue leonem. — an den
Klauen erkennt man den Löwen, — wie mein
Bräutigam, Herr Alfons Teller sagt. Erregen Sie
einmal die üble Laune dieser Privilegirten und Sie
werden sehen, wie rücksichtslos Sie Ihnen Ihre
Abhängigkeit von ihnen werden fühlen lassen und
wie schnell Sie zu dem Bewußtsein kommen, daß
diese Herablassung nichts weiter als bloßer Schein
war.« —
Herr Alfons Teller, welchen die Directrice als ihren
Bräutigam bezeichnete, war Vorsteher in dem
Bureaux eines der ersten Advokaten der Residenz.

Durch seine Stellung wurde ihm die Gelegenheit zu
Theil in manche Verhältnisse zu blicken, die Anderen
verschlossen blieben und auch in den höheren
Schichten der Geld- und Geburtsaristokratie eine
Anzahl Personen kennen zu lernen, die sich sonst in
der Regel gegen Leute seines Standes durch eine
feste Barriere abschließen, auf welcher mit großen
Buchstaben das »noli me tangere«, — berühre mich
nicht, — geschrieben steht. Sein zartes Verhältniß zu
Fräulein Hähnchen, oder vielmehr die solide Basis,
welche diese Dame demselben durch das Wort
»Bräutigam« zu verleihen beliebte, hatten ihm
hierbei ebenfalls die Wege geöffnet, denn die
Modistin erfreute sich in denjenigen Herrenkreisen,
wo man der Devise: »Genieße das Leben und leere
den Becher der Freude bis auf den Grund« im
ausgedehntesten Sinne des Wortes huldigte, einer
weitläufigen Bekanntschaft, obgleich ihr Thun und
Treiben in ein geheimnißvolles Dunkel gehüllt war,
und sie sich häufig mehr hinter den Coulissen, wie
auf der Bühne thätig zeigte. Wie und wo sich diese
beiden schönen Seelen gefunden hatten, blieb
ebenfalls ungewiß; traditionellen Ueberlieferungen
gemäß sollten sich ihre Herzen zuerst an einem Orte
erkannt und verbunden haben, wo bei schimmerndem
Gaslicht und bei rauschender Musik die Freude ihre

ausgelassenen, von den Fesseln der Etiquette
befreiten Feste feiert. Im Uebrigen huldigte Herr
Alfons Teller in der Liebe einer Toleranz, die freilich
nicht Jedermanns Sache ist, die aber doch das Gute
hatte, daß sie nie einen Zwiespalt zwischen ihm und
seiner Auserkornen aufkommen ließ. Bescheiden trat
er in den Hintergrund, wenn seine Gegenwart
Fräulein Hähnchen lästig war, oder er wurde wohl
mitunter sogar gänzlich unsichtbar, kurz er fügte sich
den Umständen und war wie ein Wetterglas, dessen
Quecksilber, je nach dem Stande der Temperatur,
bald steigt und bald fällt.
Herr Alfons Teller war eine lange hagere Figur mit
einer spitzen, sich stark nach Vorne neigenden Nase
und einem bereits etwas lichtem Scheitel. Sein Kopf
steckte stets in ein paar hohen steifen Vatermördern
und sein von dünnen Lippen eingefaßter Mund war
immer zu einem Lächeln bereit, während seine
Augen und seine Ohren fortwährend bemüht waren,
Blicke und Worte zu erhaschen, um bei Gelegenheit
daraus Kapital zu machen. Der Bureauvorsteher hielt
auch etwas auf ästhetische Bildung und kehrte in
Folge dessen gegen junge Damen stets seine
liebenswürdigste Seite heraus. Er wußte es auch
immer so einzurichten, daß er wie zufällig in die
Gesellschaften kam, wo seine Auserwählte präsidirte

und wo es Austern und Champagner gab, natürlich
unter dem plausibeln Vorgeben, daß er eine stille
Ahnung davon gehabt habe, seine kleine Lachtaube
— seine Amanda, (so hieß Fräulein Hähnchen)
gerade an diesem Orte zu treffen. Die liebenswürdige
Modistin lud ihn dann ohne Umstände ein, Platz zu
nehmen und die sich hieran knüpfende Folge war,
daß Herr Alfons Teller stets als Gast betrachtet, und
bei Bezahlung der Rechnung nicht in Anspruch
genommen wurde. Therese hatte übrigens in vielen
Dingen ihre Lebensanschauungen ebenfalls geändert,
sie betrachtete Personen und Sachen nicht mehr mit
jener ängstlichen Zaghaftigkeit wie früher; sie hatte
sich an diesen leichten, in Scherz und Galanterie
gehüllten Umgangston gewöhnt, wobei man ja auch
ihr überall nur huldigend entgegengetreten war. —
Sie hatte bis jetzt gesehen, wie alle diese Damen, mit
denen die Directrice sie bisher bekannt gemacht, sich
einem heiteren Lebensgenuß in der Gesellschaft
freigebiger, nicht minder heiterer Männer überließen
und fröhlich durchs Leben tanzten und sich im
Lachen und Scherzen überboten. Für ein junges
Mädchen, wie unsere Bekannte, welches allein in der
Welt dastand, lag allerdings im Umgang mit solchen
Geistern etwas Gefährliches, allein bis jetzt war ihr
noch Nichts begegnet, was ihr hätte Argwohn

einflößen können und erregte irgend einmal Dieses
oder Jenes bei ihr Bedenken, so wußte Fräulein
Hähnchen stets eine natürliche Erklärung hierfür zu
finden, und namentlich das häufig freie Benehmen
der Herren, den Damen gegenüber, mit dem Schleier
milder Toleranz zu bedecken.
Der alte Rentier hatte Therese nicht aus den Augen
gelassen und so sehr es auch ihren eigenen Gefühlen
widersprach, sich von ihm mit weiteren
Aufmerksamkeiten verfolgt zu sehen, so hatte sie
doch einige Mal, aus Furcht ihn zu beleidigen, die
übersandten Theaterbillets angenommen. Natürlich
ließ es sich Herr Mosbach bei solchen Gelegenheiten
nicht nehmen, das schöne Mädchen nach Hause zu
begleiten, so sehr sich Therese auch dagegen sträubte
und die Modistin bei sich zurückzuhalten suchte,
welche merkwürdiger Weise an solchen Abenden
stets noch eine »nothwendige Bestellung« zu machen
hatte, und sich mit der Versicherung entfernte, sie
würde auf dem Fuße nachfolgen.
»Ich hoffe, Sie befinden sich in Ihren
gegenwärtigen Verhältnissen recht zufrieden, mein
Fräulein?« sagte der Rentier, indem er, dem nach
Hause drängenden Schritte Theresens nur mit Mühe
folgend, neben derselben einher trippelte und von

einem acuten Husten geplagt, mehrere Mal ein ust!
ust! vernehmen ließ.
»Ich bin ganz zufrieden,« antwortete diese, »doch
wollen Sie nicht umkehren? — die Abendluft scheint
Ihnen nicht zuträglich zu sein, und ich habe ja
überdem nur einen kurzen Weg zurückzulegen.«
»Um keinen Preis möchte ich dieser seligen
Minuten, welche die Schläge meines Herzens
verdoppeln, verlustig gehen — ust! ust!«
Das junge Mädchen brach unwillkürlich in ein
heiteres Gelächter aus. Sie warf einen Seitenblick auf
ihren Seladon und fand den Unterschied zwischen
sich und dieser wackligen, nur mit Mühe neben ihr
hertrippelnden Gestalt doch zu groß, als daß sie hätte
der Versuchung wiederstehen können, eine kleine
Rache zu nehmen.
»Ich möchte überhaupt wohl wissen, wie viele
Schläge Ihr Herz in der Minute noch zu thun fähig
ist,« sagte sie scherzend.
Der Rentier schnitt ein Gesicht, so daß seine
gelben Runzeln noch mehr hervortraten. Aber er
schluckte die Pille herunter und antwortete im
einschmeichelnden Tone:
»Kleiner reizender Uebermuth, ich glaube, man
könnte sich von Ihnen selbst gefallen lassen mit
Füßen getreten zu werden! . . . Und der Spott . . .

Nun, lassen Sie nur Ihrer Laune den Zügel schießen,
man muß Alles ertragen können, Regen und
Sonnenschein — ust! ust! ust! Deshalb sind Sie doch
eine kleine reizende Fee und Fräulein Hähnchen . . .«
»Was ist mit Fräulein Hähnchen?« fragte Therese
aufhorchend.
»Nun, Fräulein Hähnchen giebt Ihnen das beste
Zeugniß und mir die schönsten Hoffnungen.«
Unserer Bekannten stieg das Blut vor Unwillen ins
Gesicht, doch hielt sie an sich und fragte so ruhig wie
möglich:
»Was für Hoffnungen gab sie Ihnen?«
»Nun, man ist reich,« murmelte Herr Mosbach,
»ich befinde mich in der Lage, die Wünsche einer
Dame zu erfüllen und ihre Zukunft sicher zu stellen.«
»Aber was geht mich das Alles an?« rief Therese
verwundert.
Der alte Rentier seufzte. »Oh, über die Frauen,«
rief er sentimental, »sie bleiben uns ein ewiges
Räthsel! — heute wiegen sie uns in Hoffnungen und
morgen stürzen sie uns launenhaft wieder von der
Höhe unseres Glücks herab!«
»Diese Sprache ist mir wirklich gänzlich
unverständlich,« antwortete das junge Mädchen kalt.
»Schon gut, schon gut! Oh, ich bin ein alter
Pfiffikus, ich kenne diese Schachzüge, aber ich laß

mich nicht matt setzen ust! ust!«
»Sie scheinen sich im völligen Irrthum zu
befinden.«
»Die Zeit wird es klar machen,« und Herr
Mosbach griff rasch nach seinem Kopfe, denn ein
plötzlicher Windstoß drohte ihm seine Perrücke zu
entführen.
»Sie sind doch mit Ihrer Toilette zufrieden?« fuhr
er, dem Gespräch jetzt eine ganz veränderte Richtung
gebend, fort, »oder hegen Sie noch irgend welche
Wünsche?«
Therese sah ihn groß an. »Ich wüßte nicht, mein
Herr, inwiefern Sie, wenn ich wirklich nach dieser
Seite hin noch Wünsche hegen sollte, berechtigt
wären, dieselben zu erfüllen?«
»Mein Fräulein, ich bescheide mich, aber einige
Erkenntlichkeit hätte ich doch für meine
Aufmerksamkeiten erwartet.«
»Für Ihre Aufmerksamkeiten?«
»Nun, was ich gethan habe, that ich mit
Vergnügen. Sollte Fräulein Hähnchen Ihnen nicht
einige leise Andeutungen gegeben haben?«
Ein Schatten des Argwohns bedeckte die
Gesichtszüge unserer Bekannten. Aber sie hatte keine
Zeit eine weitere Frage zu thun, denn: »Vorgesehen!«

tönte es plötzlich und die Räder einer Droschke
waren nur noch zwei Schritt von ihr entfernt.
Der alte Rentier ließ seine Begleiterin los und
sprang, an die eigene Sicherheit seiner Person in eben
nicht sehr ritterlicher Weise zunächst denkend, mit
einer Kraftanstrengung zur Seite, aber im nächsten
Augenblick flog er auch schon wieder ebenso heftig
zurück und während er Hut und Stock, die ihm
entfallen waren, suchte, vernahm man ein
zuvorkommendes: »pardon!« und ein junger Mann
rückte sich die durch den Anprall ebenfalls
verschobene Kopfbedeckung zurecht.
Therese war zur Seite getreten. Jetzt machte der
Fremde eine Verbeugung gegen sie und wiederholte
nochmals: »Verzeihung mein Fräulein!« plötzlich trat
er aber einen Schritt vor, blickte unserer Bekannten
forschend in’s Gesicht und rief, ihr eine seiner Hände
entgegenstreckend: »In Wahrheit, ich täusche mich
nicht! — seien Sie willkommen Fräulein Röschen
und tausend Grüße aus Schönhaide!« —
»Herr Engelbrecht!« gab diese in gleicher
Ueberraschung zurück, und ihre Augen begegneten
freudestrahlend denen des jungen Mannes.
»Ich habe recht oft an Sie gedacht, ich habe täglich
das kleine Wäldchen besucht, wo wir uns zuletzt
trafen,« sagte dieser.

»Wo wir uns trafen . . .« murmelte der Rentier,
»nun, ich wußte es wohl, es war berechnete
Verstellung — ha, meine Kleine, die Enthüllung ist
vielleicht etwas schneller gekommen, als es in Ihrer
Berechnung lag!« —
»Aber ich störe wohl?« bemerkte Engelbrecht,
indem er seinen fragenden Blick auf den Begleiter
unserer Bekannten richtete.
»Keinesweges, dieser Herr leidet ohnedem am
Husten und kann die Abendluft nicht vertragen. Herr
Mosbach, ich empfehle mich Ihnen.« —
Ehe dieser noch zu einer Antwort kommen konnte,
hatte Therese bereits den ihr dargebotenen Arm des
jungen Mannes angenommen und eine Minute darauf
waren Beide im Gewühl der hin- und herwogenden
Menge verschwunden.
Der alte enttäuschte Courmacher stampfte mit dem
Fuße. »So ein junger Springinsfeld! . . . Es ist eine
Rücksichtslosigkeit sondergleichen! . . . Ust! Ust! . . .
Die Hähnchen muß mir Rede stehen — ich lasse
nicht mit mir spaßen — und doch, welches reizende
Geschöpf, man könnte ihr wohl Etwas verzeihen,
wenn sie sich am Ende nur fügte . . . . Jedenfalls will
ich die Hähnchen zu Rathe ziehen, sie ist eine
durchtriebene schlaue Person, und des Zweckes
wegen muß man schon ein Auge zudrücken.«

Während der Rentier, auf diese Weise
monologirend, seinen Weg nach der Zimmerstraße
fortsetzte, sagte Engelbrecht zu Therese gewendet:
»Es ist noch früh, ist es Ihnen recht, so promeniren
wir noch eine halbe Stunde. Wie leben Sie, haben Sie
eine Ihren Wünschen entsprechende Stellung
gefunden?«
Seine Begleiterin erzählte mit kurzen Worten das,
was die Leser bereits wissen. Als sie ihren Bericht
mit der Mittheilung schloß, daß sie in dem
Winkelmann’schen Magazin angestellt sei, konnte sie
bemerken, daß sich bei Engelbrecht eine gewisse
Ueberraschung kundgab.
»Haben Sie irgend ein Bedenken gegen diese
Stellung?« fragte sie schüchtern.
»Keinesweges,« antwortete er ausweichend. »Ich
kenne die Familie, ich komme mit ihr häufig in
Gesellschaften zusammen, doch dies kann Sie
natürlich nicht berühren. Sagen Sie mir doch, wo
haben Sie diesen Mosbach kennen gelernt?« —
»Er nahm sich meiner gleich Anfangs sehr
theilnehmend an.«
»Ah, ich glaube es, ich kenne den alten Burschen!«
Theresen war der sonderbare Ton, in welchem der
junge Mann dies sagte; aufgefallen, und sie fragte
deshalb: »Glauben Sie vielleicht, daß seine

Theilnahme keine aufrichtige ist? Ein so alter Mann .
. .«
»Nun, Alter schützt vor Thorheit nicht, wenn es
überhaupt noch bei der Thorheit bleibt, Sie sprachen
vorhin von einem Fräulein Hähnchen, — warten Sie
doch, Fräulein Hähnchen? — Ist es nicht eine
Putzmacherin?« —
»Directrice in einem ziemlich bedeutenden
Geschäft.« —
»Und Commissionärin für diverse andere
Gegenstände. Ich kenne sie vom Hörensagen.« —
»In welchen Räthseln sprechen Sie?« fragte
Therese beängstigt.
»Nun, beruhigen Sie sich,« sagte der junge Mann,
welcher, wie es den Anschein hatte, fürchtete, bereits
zu viel gesprochen zu haben. »Der Boden Berlins ist
allerdings ein schlüpfriger, aber bei einiger Kraft und
bei gutem Willen bleibt man doch auf den Füßen.
Seien sie vorsichtig, eine so edle und schöne Natur,
wie die Ihrige, verdient fleckenlos zu bleiben.«
»Oh mein Gott, ich habe ja bisher auch nicht das
Mindeste gethan, was solche Vorwürfe verdient!« rief
unsere Bekannte, indem sich ihre mit Thränen
gefüllten Augen auf ihren Begleiter richteten.
»Beruhigen Sie sich,« erwiederte dieser, von dem
schmerzlichen Blick des jungen Mädchens ergriffen,

»ich setze keinen Zweifel in Ihre Versicherung und
überdies war es ja nur ein Rath, den ich Ihnen
ertheilte. Ein Recht, Sie zu überwachen, habe ich ja
nicht.«
Diese letzten Worte wurden mit ziemlicher
Zurückhaltung, aber im höflichsten Tone gesprochen.
Während Therese tief aufseufzte, fuhr Engelbrecht
fort:
»Gesellschaftliche Verbindungen legen mir
Pflichten und Rücksichtnahme auf. Sie wissen wohl
nicht, daß ich während der Zeit, wo wir uns zum
letzten Mal sahen, meinen guten Oheim begraben
habe?« —
»Oh, der liebe alte Herr, er ist also wirklich todt?«
»Er schläft den Schlaf der Gerechten. Das schöne
Gut, welches er besaß, ist mir von ihm vermacht
worden; er liebte mich stets vorzugsweise und
deshalb hat er mich, während er meinen älteren
Bruder mit einem geringen Legat bedachte, zu
seinem Haupterben eingesetzt.«
»Sie haben noch einen Bruder?« —
»Ja, er lebt gleichfalls hier und ist verheirathet. Er
hat ein Bankgeschäft; doch ich fürchte, daß die
Bevorzugung, welche ich von meinem seligen Oheim
erfahren, gerade nicht dazu beitragen wird, seine
Liebe zu mir zu erhöhen.«

»Sie stehen sich also nicht sehr nahe?« —
»Leider nein. Aber hier sind wir an Ihrer
Wohnung. Leben Sie wohl, Fräulein Röschen.« —
»Leben Sie wohl,« antwortete diese, und senkte
den Kopf. Sie hatte nicht den Muth zu fragen:
»Werde ich Sie wiedersehen?«
Engelbrecht mochte wohl so Etwas in ihren Augen
lesen, denn mit einer weicheren Stimme, wie bisher,
sagte er: »Verlieren Sie nur nicht den Muth und vor
Allem nicht das Vertrauen zu sich selbst. Bevor Sie
Etwas thun, fragen Sie jedesmal Ihr Gewissen, ob es
auch recht ist, es wird mich glücklich, sehr glücklich
machen, wenn ich mich in meinem Vertrauen zu
Ihnen nicht getäuscht habe. Aber vorerst müssen Sie
Ihren Weg allein gehen, doch werde ich in Ihrer Nähe
bleiben und wenn es nöthig wird, als Ihr Rathgeber,
als Ihr Warner erscheinen. Nochmals, Fräulein Braun,
leben Sie wohl und halten Sie sich gut!«
Er grüßte freundlich und war bald darauf um die
nächste Straßenecke verschwunden.
Therese stieg im Kampfe mit widerstreitenden
Gefühlen die ziemlich enge Treppe im Hinterhause
hinauf. Als sie Engelbrecht erblickt hatte, war es ihr
gewesen, als wenn plötzlich ein milder Sonnenschein
in ihr Herz gefallen wäre, sie fühlte unwillkürlich den
Boden fester unter ihren Füßen, es hatte sie gedrängt,

ihr ganzes Herz vor ihm auszuschütten. Und doch
war ihre Unterhaltung nur eine sehr oberflächliche
gewesen, und nicht über den Kreis jener allgemeinen
Fragen hinausgegangen, die sich zwei Bekannte
vorlegen, welche sich lange nicht gesehen haben.
Seine Stirn hatte sich leicht gekräuselt, als sie ihm
ihren Eintritt in das Winkelmannsche Geschäft
mitgetheilt; er hatte von seinen gesellschaftlichen
Verbindungen und von den Pflichten, welche ihm
dadurch auferlegt würden gesprochen, — wollte er
damit vielleicht andeuten, daß seine sociale Stellung
ihn zwinge, sich in einer gewissen Entfernung von
ihr zu halten? — Aber sie war doch auch wieder von
ihm ermahnt worden, nicht den Muth zu verlieren
und er hatte versprochen, in der Stunde der Noth als
ihr Warner, als Rathgeber zu erscheinen. Wie gesagt,
diese Betrachtungen, welche es ihr unmöglich
machten zu einer klaren Anschauung zu gelangen,
machten sie verwirrt und ziemlich mißgestimmt und
im Innern aufgeregt, betrat sie das gemeinschaftliche
Wohnzimmer. Fräulein Hähnchen, schon halb
entkleidet, war eben damit beschäftigt, Papilloten zu
drehen, als sie eintrat. Mit einer Miene, welche die
üble Laune der Directrice unzweideutig darthat,
begann diese sogleich:

»Sie haben mir schönen Verdruß bereitet, ich
begreife aber nicht, wie man sich so albern benehmen
kann!«
»Zunächst muß ich Sie ersuchen, einen höflicheren
Ton anzustimmen, und nun sagen Sie mir, was Ihre
Galle so erregt.«
»Herr Mosbach war vor einer halben Stunde hier.«
»—
»Das ist Alles?«
»Er hat sich bitter über Sie beklagt. Sie haben ihn
wie einen Narren auf der Straße stehen lassen, und
sich vor seinen Augen ganz ungenirt an den Arm
eines jungen Springinsfeld gehangen.«
Therese, welche dieser dreiste, bevormundende
Ton empörte, antwortete diesmal mit ernster
Entschiedenheit:
»Sagen Sie doch zunächst meine Liebe, wie Sie
dazu kommen, eine so sonderbare Sprache gegen
mich anzunehmen?«
»Da sieht man, was dabei herauskommt, wenn
man sich von seinem guten Herzen fortreißen läßt!«
rief die Modistin, »Undank ist der Welt Lohn!«
»Wenn sich dies auf mich beziehen soll, so
befinden Sie sich im Irrthum. Ihr Entgegenkommen
gegen mich ist von mir nicht vergessen worden und
was den Herrn anbelangt, von dem Sie eben

sprachen, so ist dies ein achtbarer junger Mann,
welchen ich in Schönhaide kennen lernte.«
»Ah, in Schönhaide!« und die Modistin lachte,
indem sie eine zweideutige Grimasse schnitt, hell
auf.
»Ich verbitte mir alle zweideutigen Bemerkungen,
sie mögen nun in Zeichen oder Worten bestehen,«
rief unsere Bekannte mit flammenden Augen.
»Uebrigens erkläre ich Ihnen, daß ich durchaus nicht
Lust habe, mich von Ihnen bevormunden zu lassen.«
»Oh, Sie sind ja sehr schnell mündig geworden,«
sagte spöttisch Fräulein Hähnchen. »Nun gut, meine
Liebe, wir werden uns das merken und Herr Mosbach
wird jedenfalls auch davon Notiz nehmen.«
»Was wollen Sie damit sagen? Dieser alte Herr
drängt sich in ungebührlicher Weise bei mir auf.« —
»Andere junge Damen würden froh sein, eine so
solide Stütze gefunden zu haben.«
»Sie sprechen wieder in Räthseln. Eine so solide
Stütze gefunden zu haben? — Wie meinen Sie das?
— geben Sie mir eine Erklärung? — Ich glaube
nicht, daß ich Herrn Mosbach etwas mehr als seine
Fürsprache verdanke.«
Diesmal antwortete die Directrice nur durch einen
giftigen, rachsüchtigen Blick. Sie hielt aber an sich
und versuchte sogar einzulenken. »Thuen Sie was Sie

wollen, meine Beste, — Jemand zum Guten rathen,
ist bekanntlich ein schlechtes Geschäft.«
»Ich werde Ihren Rath befolgen. Jedenfalls finde
ich es aber höchst sonderbar, daß Herr Mosbach bei
Ihnen gegen mich Klage führt, Wahrhaftig, man
könnte zu dem Glauben gelangen, daß Sie ein
Bündniß mit ihm eingegangen sind.« —
Fräulein Hähnchen warf einen scharfen, prüfenden
Blick auf die Sprecherin. Ein Verdacht war bei ihr
aufgestiegen, aber sie erkannte auch sogleich, daß
dieser Verdacht ungegründet sei und daß dem jungen
Mädchen nur im Folge der erregten Stimmung, in
welcher sie sich befand, die eben gesprochenen
Worte entfallen waren. Die Zeit, die Maske, welche
die Modistin vorgenommen hatte, fallen zu lassen,
war noch nicht da und sie änderte daher schnell ihre
Tactik. Sie nahm ihr Taschentuch vor die Augen, und
sagte, künstliche Thränen erheuchelnd:
»Nein, es ist zu arg, sich so verkannt zu sehen! Ich
hatte Sie so lieb gewonnen, ich wollte nur Ihr Bestes,
ich hatte mir vorgenommen, Ihnen eine Schwester zu
sein und jetzt . . .«
Ein leises Schluchzen vollendete den Satz, und
dieses Schluchzen drang wie ein schneidender
Vorwurf in Theresens Herz. Sie erinnerte sich
plötzlich ihrer Verlassenheit, als sie in Berlin

angekommen war, — der Theilnahme der Modistin,
— deren Bemühen, ihr eine Stellung zu verschaffen,
— ihrer uneigennützigen Handlungsweise, als es
darauf ankam, die fehlende Garderobe zu beschaffen.
Sich nur dem Gefühl der Dankbarkeit hingebend und
alles Uebrige darüber vergessend, eilte sie auf die
Directrice zu, umschlang sie mit ihren Armen und
rief mit bewegter Stimme:
»Beruhigen Sie sich und vergessen Sie diesen
kleinen Streit! Geben Sie mir Ihre Hand, lassen Sie
uns wieder Frieden schließen und gegenseitiges
neues Vertrauen zu einander fassen. Sind Sie noch
böse? — Nun, zeigen Sie mir Ihr Gesicht, ich muß
sehen, was für eine Antwort ich darin lese!«
Therese hatte bei diesen Worten die beiden Hände
ihrer Gesellschafterin ergriffen, und zog dieselben
jetzt unter einem versöhnenden Lächeln von dem
Antlitz der Directrice. Diese lächelte ebenfalls, wenn
gleich noch mit einigem Widerstreben.
»Man muß Ihnen Vieles verzeihen,« sagte sie,
»aber es sei, ich will Frieden mit Ihnen schließen!
Werden Sie in Zukunft recht hübsch artig sein?
Werden Sie es endlich einsehen, wie gut, wie treu ich
es mit Ihnen meine?«
Ein Kuß und ein recht inniger Händedruck von
Seiten des jungen Mädchens, folgten als Antwort.

»Es mag sein,« sagte es, »daß ich Sie
mißverstanden, oder Ihre Worte zu scharf aufgefaßt
habe. Aber dieser Herr Mosbach, nein, bedenken Sie
selbst . . . und jetzt fällt es mir auch wieder schwer
auf’s Herz, daß ich Ihnen den Vorschuß, welchen Sie
mir zur Beschaffung meiner Garderobe leisteten,
noch nicht zurückgezahlt habe.«
»Thörigtes Kind, habe ich Sie denn schon daran
erinnert? Genug, genug, wir sind einig, und nicht
wahr, Sie werden sich künftig wieder folgsam und
nicht mehr so eigensinnig zeigen?«
Fräulein Hähnchen löschte mit einer schnellen
Bewegung das Licht aus und gab damit zu erkennen,
daß sie willens sei, jedes weitere Gespräch
abzubrechen. Therese schloß bald die Augen; im
Kampfe zwischen Schlaf und Wachen war ihr die
Gestalt Engelbrechts nochmals vor die Seele
getreten. Die Putzmacherin aber wachte noch lange,
ihr Haupt war auf das Kissen gedrückt und ihr Blick
richtete sich mit einem sonderbaren Ausdruck des
Hasses und der Schadenfreude auf die schlummernde
Gefährtin. Einmal ballte sie sogar ihre kleine Hand
gegen dieselbe.« Geduld! Geduld!« murmelte sie,
»Deinem Schicksal sollst Du doch nicht entgehen! So
sehr Du Dich auch sträubst, Du bleibst in meinen
Händen, — ich werde Capital aus Dir machen! . . . Ja

Segen sollst Du mir bringen, mein holdes Püppchen,
goldenen Segen! Ich werde alt und muß für meine
Zukunft sorgen. Jeder ist sich selbst der Nächste, —
schlafe süß, mein Täubchen und träume von Deiner
ersten Jugendliebe, wie auch ich dies ja einstens
gethan habe! — — —«
Ein schöner Junitag mit seinem milden
Sonnenschein, mit dem Schmuck grüner, noch in der
ersten frischen Farbenpracht prangender Blätter, mit
der Lust und Fröhlichkeit, welche die Herzen
unwillkürlich erregte und erwärmte, hatte die
Bewohner der Residenz in Bewegung gesetzt. Zu
allen Thoren strömte es hinaus, nach allen
Richtungen wälzte sich der Strom der in der reinen
erquickenden Luft frisch aufathmenden Menschen.
Therese war mit Fräulein Hähnchen längst wieder
ausgesöhnt, denn mit glatter Gewandtheit hatte die
Letztere durch ein zutrauliches, entgegenkommendes
Benehmen den letzten Rest von Mißtrauen aus dem
Herzen unserer Bekannten zu verbannen gewußt. An
wen sollte sie sich auch anschließen, in der großen
Stadt? — überall kalte, fremde theilnahmlose
Gesichter und doch, einen Kreis mußte sie haben,
innerhalb welchem sie sich nach sechs Tagen
erschöpfender Thätigkeit am siebenten erholen und
einigermaßen zerstreuen konnte. — Freilich, der alte

Rentier hatte, nachdem er acht Tage geschmollt,
seine Bewerbungen wieder aufgenommen und sogar
mit verdoppeltem Eifer fortgesetzt, aber Therese war
ihm ausgewichen, wenn sie auch nicht ganz mit ihm
gebrochen hatte, denn die Modistin hatte ihr im
anscheinend gleichgiltigen Tone gesagt: »Thun Sie,
was sie wollen, meine Liebe, aber ich an Ihrer Stelle
würde die Aufmerksamkeiten des Herrn Mosbach
nicht vollständig zurückweisen, im Ganzen sind
dieselben ja sehr harmloser Natur und man kann nie
wissen, wie ein Mensch dem andern bei Gelegenheit
nützlich sein kann.« Das war uneigennützig
gesprochen und es lag ein praktischer Sinn darin;
zwischen zwanzig und sechszig Jahren lag auch eine
zu tiefe Kluft, um die Galanterien des alten Rentiers
anders, als von einer harmlosen Seite zu betrachten,
und so beschloß Therese vorläufig eine zuwartende
Stellung einzunehmen und sich zunächst damit zu
begnügen, keine Aufmunterungen zu gewähren. Es
war, wie gesagt, ein schöner Junitag, und die beiden
Frauen hatten ihre Toilette vollendet. Fräulein
Hähnchen mit jener Sorgfalt einer Dame, die sich
bewußt ist, ihre erste Jugendzeit hinter sich zu haben,
Therese mit jener weniger wählerischen Zuversicht
und mit jenem siegesbewußten Lächeln, wenn sie
zeitweise einen musternden Blick in den Spiegel

warf. Herr Alphons Teller, hinter noch steiferen und
höheren
Vatermördern
wie
gewöhnlich
hervorlauschend, hatte eine graziöse Stellung
angenommen und stand, das Umschlagetuch von
Fräulein Hähnchen über den linken Arm gelegt und
mit der rechten Hand an seiner goldenen Uhrkette
spielend, des Winkes seiner Gebieterin gewärtig.
Endlich war Alles geordnet. Die Modistin hatte mit
den feinbehandschuhten Fingern die letzte Falte des
aufrauschenden schweren Seidenkleides glatt
gestrichen, sie hatte ihren kleinen Fuß in dem eng
anschließenden Halbstiefeln einer nochmaligen
zufriedenen Besichtigung unterworfen, sie zupfte
zum Schluß mit sicherer, kunstgerechter Hand an
ihrer Bandschleife und sagte nun, zu Therese
gewendet:
»Kommen Sie, meine Liebe, ich verspreche mir
einen sehr angenehmen Nachmittag, — Alphonse,
(sie sprach diesen Namen stets mit etwas
langgezogener, schmelzender Stimme aus) Alphonse,
können Sie uns wohl sagen, was für Herren wir
treffen werden?«
»Herrn Fink ganz gewiß, dann den Baron von
Wiesenthal und zuverlässig noch einige andere
Herren und Damen unserer Bekanntschaft.«

»Wo ist denn eigentlich das Rendezvous?« fragte
unsere Bekannte.
»Im Odeum. Wir hören erst das Concert, und dann
beschließen wir weiter.
»Es ist mir nicht angenehm, daß dieser Herr Fink
dabei ist,« bemerkte Therese.
»Oh gehen Sie doch mit Ihren ewigen
Bedenklichkeiten! Herr Fink ist ein anerkannt
liebenswürdiger Mann, höchst freigebig und voller
Originalität.«
»Nun, seine Freigebigkeit interessirt mich weiter
nicht und wenn Sie unter Rohheit und dreisten
Benehmen Originalität verstehen, so mögen Sie
allerdings recht haben.«
»Alphons, sprechen Sie, erklären Sie sich, welches
Urtheil fällen Sie über Herrn Fink?«
»Ich trete ganz auf Ihre Seite, — ich garantire für
denselben, — er ist durch und durch ein
Ehrenmann.«
»Da hören Sie es, Sie kleine Widerspänstige, und
Alphons kennt doch alle Leute von Bedeutung in der
Stadt! Nehmen Sie also Vernunft an und verkennen
Sie den armen Fink nicht länger, sie haben ihn durch
Ihre Kälte so schon das Herz schwer genug
gemacht!«

Mit einem bedeutungsvollen Gekicher stieg
Fräulein Hähnchen in die bereitstehende Droschke
und Therese folgte ihr, ohne den Versuch zu machen,
das Gespräch nach dieser Seite hin weiter
fortzusetzen. Der Büreauvorsteher nahm den
Rücksitz ein und versuchte durch allerhand
Manipulationen seinen langen Beinen ein passables
Unterkommen zu verschaffen. Mitunter tauschte er
wohl auch flüchtig einen geheimnißvollen Blick mit
der Putzmacherin aus, dessen Bedeutung aber
Therese entging und welchen natürlich auch nur
diese beiden schönen Seelen zu entziffern
vermochten.
Endlich war man im Odeum angelangt. Schon von
ferne tönte die rauschende, von einem starkbesetzten
Orchester ausgeführte Musik den Eintretenden
entgegen. Der geräumige Garten war von Zuhörern
fast überfüllt und unsere Bekannten hatten Mühe,
sich durch den freigelassenen engen Raum zwischen
den Tischen durchzudrängen. Herr Alphons Teller
erhob seinen langen schmalen Hals und versuchte
nicht ohne Schwierigkeit, denselben zwischen den
hohen gesteiften Vatermördern rechts und links zu
schieben, um inmitten dieser tausenden von Köpfen
die lustigen Gefährten, welche man hier erwartete, zu
entdecken. Einmal trat er dabei einem kleinen

schmutzigen Köter mit triefenden Augen auf den
Schwanz, dieser stieß ein Geheul aus, welches sehr
unharmonisch die eben begonnene Solopartie des
ersten Violinisten unterbrach und während von allen
Seiten der Ruf: »Ruhe! Hinaus mit der Bestie!«
ertönte, schoß eine dicke Dame grimmige Blicke auf
den Büreauvorsteher, während sie zugleich den
unglücklichen »Murphy« in ihrem Schoße barg und
ihn mit zärtlichen Worten über den erlittenen Unfall
zu trösten suchte. Aber Herr Alphons Teller kehrte
sich weder an das Jammergeschrei des armen
Murphy, noch an die giftgetränkten Pfeile, welche
ihm dessen Gebieterin zusandte; immer muthig mit
seinen langen Beinen und seinen Ellenbogen sich
Bahn brechend, steuerte er weiter, denn ganz fern, am
untersten Ende des Gartens, im Schatten einer
breitästigen Linde hatte er das laute Durcheinander
bekannter Stimmen vernommen, bekannte Gesichter
wurden bemerkbar und wie ein Lootse, welcher ein
Schiff glücklich durch ein Felsenriff geführt hat,
wendete er sich triumphirend gegen seine Begleiterin
und rief: »wir sind gerettet! — wir sind am Ziel und
können den Anker auswerfen!« — Da saß die heitere
lachende Gesellschaft im zwanglosen Durcheinander
und hatte, ganz und gar vergessend, wo sie war, im
Bewußtsein ihrer Genialität, die steifen Formen der

Etiquette abgestreift. Die Musik war ihr Nebensache,
die Harmonie ihrer gleichgesinnten Seelen bot ihr
eine genügende Entschädigung dafür. Herr Fink hatte
den Engländer herausgebissen, denn während er in
ziemlich unverschämter Weise eine hübsche Brünette
mit seinen Blichen verfolgte, ruhte sein eines Bein
auf einem untergeschobenen Stuhl, und sein übriger
Körper wiegte sich nachlässig zurückgelehnt in
einem Sessel. Der Baron von Wiesenthal hatte seinen
Arm um eine Stuhllehne geschlagen und flüsterte von
Zeit zu Zeit mit phlegmatischer Gemüthlichkeit einer
etwas korpulenten Dame, welche bereits den Zenith
ihres Lebens erreicht hatte, die sich aber noch immer
durch ein Paar sprechende Augen und durch schönes
volles schwarzes Haar auszeichnete, einige
Scherzworte in’s Ohr; er befand sich offenbar in
jenem Zustand liebender Behaglichkeit, wo das Herz
nicht mehr von Eifersucht gefoltert wird, weil man
die Gewißheit gewonnen, daß der Gegenstand, dem
man seine zartesten Gefühle widmet, schließlich zu
der Ueberzeugung gelangt ist, daß die Treue kein
leerer Wahn sei und daß ein Sperling in der Hand viel
mehr werth ist, als zehn Sperlinge auf dem Dache.
Ein junger Mann, von etwa fünfundzwanzig Jahren,
an dessen bunter Weste und an dessen bunten
Beinkleidern man sogleich erkennen konnte, daß er

ein Provinziale sei, hatte neben einer Blondine mit
lebhaftem, anregenden Blick Platz genommen und
bemühte sich, so liebenswürdig wie möglich zu
erscheinen, indem er ihr alle fünf Minuten den
Kuchenteller präsentirte, oder die geistreiche
Bemerkung machte, daß heute ausgezeichnet schönes
Wetter sei oder in allzu großer Bescheidenheit fragte,
ob seine Unterhaltung sie auch nicht langweile.
So wie der Büreauschreiber mit den beiden Damen
anlangte, wurde ein allgemeiner Jubel laut. Hier
rückte man näher zusammen, dort machte man Platz
und bald saßen die neu Angekommenen im Kreise
dieser über die Köpfe der gewöhnlichen
Menschenkinder hoch hinaufragenden Geister. Der
Provinziale war aufgestanden und hatte schon zum
vierten Male eine tiefe Verbeugung gemacht, ohne
daß es in dem allgemeinen Trubel bemerkt wurde.
Herr Fink reckte sich auf seinem Sitz, ohne
aufzustehen und begnügte sich damit, durch einen
unverschämten Blick und ein cynisches Lächeln,
Therese das Blut in’s Gesicht zu treiben, der Baron
endlich blinzelte etwas blasirt mit den Augen, machte
eine Verbeugung, die seiner phlegmatischen Natur
ziemlich schwer zu fallen schien und fuhr dann fort,
seine neben ihm sitzende Flamme gemüthlich am
Ohr zu zupfen.

»Wie geht es Ihnen, Fräulein Tausendschön?«
fragte Fink in seiner gewöhnlichen dreisten Manier,
zu unserer Bekannten gewendet, — »können Sie
noch immer den Schnupfen der Sprödigkeit nicht los
werden? . . . Was macht das alte Pergamentgesicht,
Ihr stiller Verehrer, der würdige Herr Mosbach?«
»Ich bitte, hören Sie auf,« rief Therese. »Ihre
Ungezogenheiten sind unerträglich!«
Herr Fink pfiff die Melodie: »es ist ein Jud’ in’s
Wasser gefallen,« und sagte noch unverschämter wie
vorher: »Wie das Täubchen mit den Flügeln flattert,
aber es hilft Ihnen doch nichts, einem Jeden schlägt
seine Stunde.«
Ein allgemeines Gelächter erfolgte. In diesem
Kreise fand man das witzig, was man in anderen
Kreisen unanständig genannt haben würde.
»Ah,« gähnte Fink, »es ist zum Todtschießen,
unsere jungen Damen werden immer langweiliger,
mit der Crinoline ist jede Gemüthlichkeit
verschwunden!« Dann wendete er sich zu der
Putzmacherin und fuhr fort: »Fräulein Hähnchen, seit
wann trägt man wieder diese ausgeschnittenen
Kleider? Par bleu! Sie machen ja ein wahres
Madonnengesicht, Sie kleine Heuchlerin! . . .
Gestehen Sie es nur, die Rolle fällt Ihnen schwer, —
per dio! ich glaube, Sie versuchen es sogar, roth zu

werden, oder ist es der Wiederschein der Schminke,
kleine Gevatterin?«
Herr Alphons Teller spielte, während Fink so
sprach, den Zerstreuten, er schob nur einige Mal
seinen Hals zwischen den Vatermördern hin und her
und rieb sich mit möglichster Grandezza die Nase,
Fräulein Hähnchen aber schluckte diplomatisch die
gereichten Pillen hinunter, bog sich in ihren Stuhl
zurück und brach in ein helles Gelächter aus. »Ha!
ha! nun habe ich auch meinen Theil! Aber deswegen
bleiben wir doch gute Freunde, Sie genialer Herr
Fink!«
»Wir brauchen einander auch noch sehr nöthig,«
antwortete dieser mit einem bedeutungsvollen Blick.
Herr Alphons Teller drehte sinnend die Daumen
übereinander, ließ die Unterlippe hängen und nahm
eine Miene an, als wenn er eben über die Lösung
eines wichtigen Rechtsfalles Betrachtungen anstellte;
die Modistin aber schlüpfte mit einem schlauen
Lächeln über die letzte Bemerkung hinweg und
sagte:
»Sie vergessen über den Ergüssen Ihrer heitern
Laune alles Uebrige, Herr Fink. Darf ich fragen, wer
dort jener Herr ist, — wollen Sie uns denselben nicht
vorstellen?« Sie deutete mit einer leichten Bewegung
auf den Provinzialen, welcher jetzt eben von neuem

seiner Nachbarin den Teller mit Kuchen präsentirte,
wobei er ein Glas mit Wasser beinahe umgeworfen
hätte.
»Ah so, das hätte ich wahrhaftig beinahe
vergessen! Meine Damen, ich gebe mir die Ehre,
Ihnen in diesem hoffnungsvollen Jüngling meinen
Vetter, Herrn Julius Schwibbe aus Unkensumpf,
vorzustellen. Er ist zwar etwas schwer von Begriffen,
doch ziemlich schwer an Gewicht.«
Fräulein Hähnchen lächelte sehr wohlgefällig. »Ich
verstehe, Sie meinen den nervus rerum, wie mein
Bräutigam sagt. Ja, der nervus rerum bleibt freilich
immer die Hauptsache.«
»Er macht eigentlich erst den fertigen Menschen!«
bemerkte Herr Alphons Teller salbungsvoll.
»Concedo! Concedo!« stimmte Fink lachend ein,
indem er seine Beine über einander schlug. »Nun,
also, meine verehrten Damen, besagter Herr Vetter
mit den etwas schweren Begriffen beabsichtigt hier
am Ort eine umfangreiche Parfümerie-Fabrik
anzulegen. Ich empfehle denselben Ihrem geneigten
Wohlwollen, er wird gute Waare liefern, — sehen Sie
ihn nur an, sieht er nicht schon jetzt so aus, als wenn
er jeden Augenblick in eau de mille fleures zerfließen
wollte?

Ein allgemeines Gelächter erfolgte und diesmal
stimmten die Inhaber einiger Nachbartische mit ein,
sogar ein alter Kanzleirath, welchen Finks
leichtfertige Reden bisher offenbar sehr indignirt
hatten, nahm mit sichtbarem Genuß eine Prise und
schickte dem Sprecher, welcher sich ob seines
Erfolges mit Wohlbehagen den röthlichen Backenbart
strich, einen versöhnenden Blick zu.
Herr Julius Schwibbe, der Provinziale, sah sich
etwas verblüfft um, fand es schließlich aber am
zweckmäßigsten, in das allgemeine Gelächter mit
einzustimmen.
»Da gerade von Parfümerien die Rede ist,
Eduard,« sagte die Nachbarin des Barons, zu diesem
gewendet, »so fällt mir ein, daß mein Vorrath
gänzlich erschöpft ist!«
»Eh bien, mein Schatz, so schaffe Dir neue an,
unsere Mittel erlauben es ja.«
»Wer ist diese Dame?« fragte Therese leicht, zu
der Modistin gewendet.
»Wie, rief Fink, welcher die Frage gehört hatte,
»Sie kennen unser dickes Linchen nicht? — Eine
Künstlerin ersten Ranges, ein verkanntes Genie,
innerhalb der Welt, welche die Bretter bedeuten, eine
Zierde des Chors und eine theure Bürde unseres

Barons, mit welchem sie nun schon seit fünfzehn
Jahren Freud’ und Leid theilt.«
»Hörst Du, Lina,« entgegnete der Freiherr, wieder
matt mit den Augen blinzelnd, »man gönnt uns unser
Glück nicht! Flatterhafte Menschen, die keine
Beständigkeit kennen, beneiden uns! . . . Aber laß es
nur gut sein, Lina. Einstweilen walzen wir noch
gemüthlich durch das Leben weiter fort, und wenn
uns dann der Athem ausgeht, dann setzen wir uns zur
Ruh und plaudern von den vergangenen Zeiten. Die
Treue, Lina, ist kein leerer Wahn, wie irgend Jemand,
wenn ich nicht irre, Schiller sagt, und wir wollen dies
der Welt beweisen. Wir sind zwei Inseparables Lina,
und wenn wir einmal beide alt und grau werden, so
denke ich es mir ganz traulich, wenn Du mir an
langen Abenden gemüthlich am Kopfe krabbelst, um
mich in Schlaf zu wiegen.«
»Ja, mein Dickerchen, das will ich thun,« rief das
verkannte theatralische Genie, indem es seinen
Anbeter mit der breiten Hand ziemlich stark auf den
Rücken klopfte, »ich werde Dir Thee kochen, wenn
Du den Schnupfen hast, ich werde Dich zu Bett
bringen, wenn Du schwitzen mußt, ich werde Dir
Deine Pantoffeln wärmen und, was die Hauptsache
ist, ich werde Dich nie ärgern, was Du vielleicht
riskiren müßtest, wenn Du Dir eine Frau nähmest.«

»Satis est!« »rief Fink, »Jeder muß am besten
wissen, was ihm gut ist. Inzwischen ist es dunkel
geworden und man beginnt bereits, die Gaslaternen
anzustecken. Es fängt an, hier langweilig zu werden,
alte und junge Gänse strecken ihre Hälse aus, um zu
horchen, was bei uns gesprochen wird. Meine
Herrschaften, ich schlage vor, daß wir aufbrechen
und einen anderen Ort aufsuchen, wo man der Freude
und dem Humor einen größeren Spielraum gönnt.
Fort aus dieser Sphäre der Spießbürgerlichkeit! Auf
nach Valentia! — hin nach jenem Dorado, wo die
Etiquette verbannt ist und wo die wahre Lust erst
beginnt!«
Er erhob sich und mit ihm die übrige Gesellschaft.
»Wo wollen wir hin?« fragte Therese etwas ängstlich
Fräulein Hähnchen, als sie mit den Uebrigen dem
Ausgang des Lokals zuschritt.
»Kommen Sie nur und machen Sie nicht
fortwährend mißtrauische Fragen. Ich denke, wo wir
hingehen, da können auch Sie hingehen.«
»Aber Herr Fink . . . Ich mißtraue seinen
Vorschlägen . . . Er ist so roh . . . Er wäre im Stande .
. .«
»Nun, wollen Sie einsteigen?« unterbrach sie hier
die Directrice, »Sie sehen, man wartet nur auf uns:
Geschwind, sputen Sie sich!«

Herr Julius Schwibbe stand bereits mit dem Hut in
der Hand am Schlage. »Mein Fräulein, darf ich mir
die Ehre erbitten, in Ihrer Gesellschaft den kurzen
Weg zurückzulegen. Ihre Bescheidenheit, Ihr
sittsames Wesen zeichnet Sie so vortheilhaft vor den
anderen Damen aus . . . Wir Provinzialen sind nicht
so dumm, wie mich mein Vetter gern hinstellen
möchte, wir wissen auch zu unterscheiden und unsere
Betrachtungen anzustellen . . . Steigen Sie ein, wenn
ich bitten darf, der Kutscher wartet.«
Während Fräulein Hähnchen ein mokantes Gesicht
zog, fühlte sich Therese von den Worten, welche sie
eben gehört hatte, angenehm berührt. Der junge
Mann in dem bunten Beinkleid und in der bunten
Weste kam ihr jetzt gar nicht mehr so linkisch vor,
die Anerkennung, welche er ihr hatte zu Theil
werden lassen, war mehr wie eine bloße
Schmeichelei, das empfand sie, — es war sein
sittliches Gefühl, welchem er durch diese wenigen
einfachen Worte Ausdruck gegeben hatte.
Welcher helle Glanz, welcher blendende
Schimmer, als die Gesellschaft, deren Führung Fink
übernommen, in den Saal trat, den er als »Dorado«
bezeichnet hatte. Therese blieb einen Augenblick auf
der Schwelle zu demselben stehen und stieß einen
leisen Ausruf staunender Ueberraschung aus.

Mächtige Kronleuchter warfen ihre Strahlen nach
allen Richtungen, Springbrunnen plätscherten,
Nieschen mit geschmackvollen Statuen zogen sich an
den Seiten hin, Lauben, umrankt im künstlichen
Blätterschmuck, zeigten sich und selbst aus der Erde
schienen die Flammen in blauen, rothen und gelben
Farben zu steigen und züngelten zwischen
künstlichen Blumen hervor, oder spiegelten sich in
dem Wasserbecken der Fontainen.
»Oh wie herrlich, oh wie wunderschön!« rief das
junge Mädchen, indem es, rechts und links sehend,
staunend vorwärts schritt, »befinden wir uns denn in
einem Feenpalast, oder wird ein Märchen aus
Tausend und Eine Nacht vor unseren Augen
aufgeführt?«
»Nicht wahr,« sagte Fink mit einem cynischen
Lächeln, »das haben Sie wohl nicht erwartet, daß ich
Sie in ein solches Paradies einführen würde? Sehen
Sie nur, wie unter den einladenden Klängen der
Mazurka die tanzenden Paare wie berauscht
dahinfliegen! Nun, beschleicht Sie an einem solchen
Orte nicht eine stille Sehnsucht, den Honigseim des
Lebens ebenfalls zu schlürfen, begreifen Sie nicht,
daß der Mensch noch zu etwas Besserem da ist, als
ewig im Dusel tugendhafter Schwärmerei mit
gesenktem Kopfe im Finstern herumzutappen?«

Therese schlug verwirrt die Augen nieder. Der
Blick des Sprechers hatte sich wieder in so dreister,
in so frivoler Weise auf sie gerichtet, daß es ihr
abermals ganz unheimlich zu Muthe wurde.
Glücklicher Weise trat in diesem Augenblick Herr
Schwibbe an sie heran und Fink entfernte sich, um
für die Gesellschaft eine der größeren Nieschen in
Beschlag zu nehmen.
»Waren Sie schon öfter hier, mein Fräulein?«
»fragte der Provinziale, indem er sich achtungsvoll
verbeugte.
»Nein, noch niemals, aber ich bin überrascht und
verwundert und ich bereue es wahrhaftig nicht,
diesen Ort besucht zu haben.«
»Und doch scheint es mir, als wenn Sie gar nicht
hierher gehörten. Ich habe Sie heute Nachmittag
beobachtet, mein Fräulein, und da ist es mir doch klar
geworden, daß zwischen Ihnen und den anderen
Damen ein großer Unterschied obwaltet. Sie kommen
mir vor wie die Taube unter den Geiern, wie das
Lamm unter den Wölfen.«
Das junge Mädchen horchte hoch auf. Dieser
einfache Mann, — denn Herr Schwibbe war nur ein
einfacher Mann, — hatte in einem so ernsten, in
einem fast Besorgniß erregenden Tone gesprochen,
daß seine Worte beinahe wie ein Warnungsruf

klangen. »Und doch scheint es mir, als wenn Sie
nicht hierher gehörten!« — es traf sie dies wie ein
Schlag, sie wollte sich eine nähere Erklärung
erbitten, aber schon stand die Modistin an ihrer Seite
und der Parfümerie-Fabrikant war verschwunden.
»Kommen Sie,« sagte die Directrice, und zog die
halb Widerstrebende mit sich fort. »Was hat Ihnen
der einfältige Mensch denn erzählt, Sie sehen ja ganz
bestürzt aus? Solche Leute aus der Provinz stolpern
in ihrer Ungeschicklichkeit über jeden Stein und
wissen noch nicht einmal, wie sie Messer und Gabel
halten sollen! Lassen Sie den albernen Patron laufen
und kommen Sie — horch, da knallt wahrhaftig
schon der Champagnerpfropfen! — nun, das muß
man dem Fink lassen, er ist ein Gentlemann in des
Wortes wahrer Bedeutung und auch Sie, meine Liebe
— ich weiß, er würde einen Goldregen über Sie
ausschütten, wenn Sie nur Ihren Vortheil
wahrzunehmen verständen.«
Sie nahm Therese unter den Arm und schritt mit
ihr weiter, ohne sie zum Worte kommen zu lassen.
Fink hob ihr schon von weitem sein Glas entgegen
und rief: »Auf Ihr Wohl, Sie Blümchen Wunderhold
— möge die Stunde Ihrer Bekehrung nicht mehr fern
sein und möge ich der Glückliche sein, welcher diese
Bekehrung bewirkt!«

Ein lautes, ausgelassenes Gelächter beantwortete
zustimmend diese Worte und klirrend stieß man mit
den Gläsern an. Herr Teller und Fräulein Hähnchen
wechselten einen heimlichen bedeutungsvollen Blick
mit einander, der Baron zupfte seine Lina wieder
gemüthlich am Ohr und der Provinziale warf einen
bedauernden, theilnehmenden Blick auf unsere
Bekannte. Diese saß schweigend, mit gesenktem
Kopfe, da und hatte ihr Glas unberührt gelassen. Ein
unheimliches Gefühl war über sie gekommen, die
dreisten, unverschämten Worte, welche sie so eben
vernommen, hatten sie von neuem daran erinnert, wie
wenig man hier Frauenwürde und Frauenehre zu
achten
Willens
war,
Ihre
eigenen
Geschlechtsgenossen hatten ja den rohen, frivolen
Worten Finks Beifall geklatscht! . . Der Ort, den sie
noch vor kurzem so bezaubernd schön gefunden, kam
ihr nun unheimlich vor, sie wünschte sich weit weg
aus dieser Gesellschaft unsauberer Geister. — Jetzt
schlug sie das Auge wieder empor und tief, tief
überzog ein glühendes Roth ihre Wangen. Wie aus
der Erde gezaubert stand Engelbrecht vor ihr; an eine
Säule gelehnt, erblickte sie ihn etwa fünf Schritte von
sich entfernt, sie sah, wie er die zechende Gruppe
beobachtete, wie sich sein Blick finster auf Fink
heftete, wie er sie endlich selbst mit dem Ausdruck

schmerzlicher Wehmuth und tiefer Entmuthigung
beobachtete.
Ein kurzer, aber fast krampfhafter Schrei entfloh
ihren Lippen, auch Engelbrecht zuckte zusammen.
Die Gesellschaft, durch diesen Schrei aufmerksam
gemacht, folgte den Blicken des jungen Mädchens
und eine wunderbare Veränderung ging mit jedem
Einzelnen vor. Fräulein Hähnchen zupfte verlegen an
ihrer Bandschleife, Herr Teller machte eine
Bewegung, als wolle er seinen Kopf hinter seinen
langen Vatermördern verbergen und selbst der Baron
ließ das Ohr seiner Lina los und nahm gespannt das
Glas vor die Augen, der Provinziale rückte an seiner
Weste und räusperte sich verlegen, nur Fink hatte
sich lang ausgestreckt in seinen Stuhl zurückgelehnt
und schien mit der Miene eines Satyrs der Dinge zu
harren, die nun kommen würden. Er brauchte auch
nicht lange zu warten. Aus der lähmenden
Bestürzung, in welche Therese durch das so
unerwartete Erscheinen Engelbrechts augenblicklich
verfallen war, schnellte sie plötzlich empor, ein neues
Roth übergoß ihre Wangen, aber diesmal war
dasselbe von einem rührenden Lächeln begleitet; sie
sprang auf und Alles um sich her vergessend, stürzte
sie auf den jungen Mann zu und klammerte sich, in

der höchsten Erregtheit, mit wogender Brust und am
ganzen Körper zitternd, krampfhaft an dessen Arm.
»Ruhig, ruhig, mein Fräulein,« sagte dieser
begütigend, »fassen Sie sich, hier darf man kein
Aufsehen erregen. Kommen Sie, wir wollen einen
Gang durch den Saal machen, ich hoffe, wir
verständigen uns, ja gewiß, ich hoffe, Sie werden für
Ihr Erscheinen an diesem Orte eine genügende
Erklärung geben können.«
Während Engelbrecht mit dem jungen Mädchen in
dem Gedränge verschwand, brach Fink in ein helles,
rücksichtsloses Gelächter aus.
»Ha, ha, das ist zum Todtschießen und ich bin nur
neugierig, wie dieses Intermezzo endigen wird! Nun,
meine Damen, da haben Sie wieder ein Beispiel, wie
weit man Ihrem Geschlecht trauen darf. Oh
Verstellung, Dein Name ist Weib! . . . Dieses liebe
Kind, welches hier in unserem Kreise mit
bewunderungswerther
Geschicklichkeit
die
Tugendhafte spielte, stürzt sich nun plötzlich dem
Ersten Besten in die Arme und saugt sich wie ein
Blutegel an ihm fest! Par bleu, zum Todtlachen! Also
ein heimliches Liebesverhältniß — überrascht —
erkannt — der bisherige Nimbus plötzlich zerstört —
br! das ist fatal — das ist deprimirend, mein
Blümchen Wunderhold!«

Fink lehnte sich abermals zurück und lachte noch
lauter wie zuvor. Dann richtete er sich empor und
fragte: »Kennt einer von Ihnen diesen modernen
Philemon unserer Baucis?«
»Es ist ein Herr Herrmann Engelbrecht,«
bemerkte, sich nachdenklich das Kinn streichend,
Alphons Teller, »der Bruder des Bankiers gleichen
Namens — ein reicher, junger Mann, der erst vor
kurzem ein sehr schönes Gut von seinem
verstorbenen Oheim erbte. Er hat schon mehrere Mal
in Geschäftsangelegenheiten unser Büreau besucht
und deshalb wünschte ich wohl, daß Sie sich
möglichst zurückhaltend gegen ihn verhielten, Herr
Fink.«
»Ich? — Glauben Sie etwa, daß ich mich einer
solchen Bagatelle wegen erhitzen werde? Ich lasse
jedem sein Vergnügen und überdies weiß ich
nunmehr, wie ich mit dem Dämchen d’ran bin. Also
legen wir uns wegen dieser kleinen Unterbrechung
weiter keinen Zwang an. Auf Ihr Wohl,
liebenswürdiges, verkanntes theatralisches Genie,«
rief er, sein Glas erhebend, zu der dicken Choristin
gewendet — »auf Ihr Wohl, durchtriebenste aller
Putzmacherinnen; Sie sehen, das Küchelchen ist
flügge geworden, und mit Ihrer mütterlichen
Bevormundung wird es nun wohl zu Ende sein!«

Inzwischen hing Therese noch immer in
fieberhafter Erregtheit am Arme Engelbrechts,
welcher unter dem Scheine äußerer Ruhe den Kampf
in seinem Innern zu verbergen suchte. Gelassen, um
die Blicke von Niemand auf sich zu ziehen,
durchschritt er mit seiner Begleiterin mit der Miene
vollkommener Unbefangenheit den Saal, bis er
schließlich an ein stilles Plätzchen gelangt war,
welches vor Lauschern genügende Sicherheit
gewährte.
»Lassen Sie uns hier einen Augenblick Platz
nehmen,« sagte er, — »ein eigenes Zusammentreffen
in der That und doch, ich freue mich, daß es so
gekommen ist.«
»Mein Gott, die Gesellschaft, in welcher Sie mich
trafen, ist allerdings auch nicht nach meinem
Geschmack, aber ich befand mich einmal unter
diesen Leuten, ich konnte mich von ihnen nicht
losmachen.«
»Das ist es nicht,« entgegnete der junge Mann,
indem er mit dem Ausdruck einer wehmüthigen
Theilnahme in das Gesicht des jungen Mädchens
blickte, »die Gesellschaft ist allerdings nicht
empfehlenswerth, indessen Ihre Unerfahrenheit
entschuldigt Sie, doch sprechen und beantworten Sie

mir meine Frage mit voller Aufrichtigkeit. »Kennen
Sie den Ort, an welchem Sie sich befinden?«
»Er wurde mir als ein vollkommen anständiger
bezeichnet und ich habe auch nichts bemerkt, was
mir Ursache gegeben hätte, daran zu zweifeln.«
»Ja, äußerlich, das glaube ich, das gehört in
Räumen, wie dieser, zum guten Ton, oder vielmehr,
die Polizei verlangt dies,«
»Die Polizei?« und Therese zuckte zusammen und
starrte Engelbrecht mit weitgeöffneten Augen an.
»Sehen Sie auf jene tanzenden Paare. Für was
halten Sie die Mädchen, welche sich wirbelnd im
Kreise drehen?«
»Mein Gott! . . .« und eine glühende Röthe
übergoß abermals das Gesicht unserer Bekannten.
»Es ist jene Klasse von Ausgestoßenen,« fuhr der
junge Mann fort, »gegen die selbst das ärmste
Mädchen im Bewußtsein ihres unbefleckten Rufes
stolz den Kopf erhebt, — sie gehören Alle jener
Klasse von Gefallenen an, die im Taumel wilder,
bachantischer Lust ihre Schande zu vergessen
bemüht sind.«
»Oh, fort, fort von hier!« rief Therese, welche
aufsprang und scheu um sich blickte.
»Kommen Sie, nehmen Sie meinen Arm, Fräulein,
dadurch, daß ich Ihnen denselben biete, zeige ich

Ihnen, daß Sie an meiner Achtung noch nichts
eingebüßt haben. Kommen Sie, wir werden weiter
über Ihre Angelegenheiten sprechen.«
Ohne ein Wort weiter zu sagen, schritt Engelbrecht
mit Therese dem Ausgange des Lokals zu und als
wenn er es absichtlich gethan hätte, streifte er dabei
ganz nahe an dem Platze, wo Fink mit seiner lustigen
Gesellschaft saß, vorüber. Eine lautlose Stille
herrschte dort; das böse Gewissen machte sich
geltend, nur ganz scheu und von der Seite verfolgte
jeder Einzelne das sich entfernende Paar. Blos Fink
behielt seine alte Unverschämtheit bei. »Da entführt
Paris die keusche Helena,« rief er, — »nun, der
Zauber ist dahin, aus der Unnahbaren hat sich eine
gewöhnliche Sterbliche entpuppt! Nun, wir wollen
uns das merken, ha! ha! und er trällerte:
Der Wein, der Wein,
Der Wein, der Wein die Liebe —
Stolz wandte ihm Engelbrecht den Rücken, er hielt es
nicht der Mühe werth, ihn auch nur eines
Seitenblickes zu würdigen. Er war jetzt mit Therese
bis in’s Vestibül gelangt und wollte mit ihr eben auf
die Straße treten, als diese abermals zusammenfuhr
und seinen Arm fester umfaßte. »Weshalb

erschrecken Sie?« fragte der junge Mann, — »ah, ich
begreife,« sagte er mit einem leichten Lächeln leise,
indem sich sein Blick gleichzeitig auf einen
Vorübergehenden richtete, »ist das nicht der alte Herr,
mit welchem ich an jenem Abend unter der
Gaslaterne zusammenrannte, als ich mit Ihnen in
Berlin zum ersten Mal zusammentraf?«
»Freilich! Oh, nun ist das Unglück erst recht groß,
ich werde mich jetzt vor seinen Zudringlichkeiten
noch weniger wie früher schützen können.«
»Nun,« antwortete Engelbrecht, »lieber wäre es
mir allerdings auch gewesen, er hätte Sie nicht
gesehen, da dies nun aber einmal geschehen, so
wollen wir uns deswegen nicht der Verzweiflung
hingeben. Ich kenne Herrn Mosbach, er geht bei
Winkelmanns aus und ein und sollte er es sich
herausnehmen, aus dieser Begegnung Kapital
machen zu wollen, so kenne ich die Mittel, den alten
Burschen zur Raison zu bringen, verlassen Sie sich
darauf.«
Während der junge Mann nach einer Droschke
rief, blickte der Rentier den Beiden noch immer wie
versteinert nach.
»So! so! — hm! — hm! Darum also diese
Zurückhaltung!« murmelte er. »Also am Arme junger
Herren an einem solchen Orte! . . . Hm! Hm! — ust!

ust! — Dieses Sprödethun war also eitler Wind, eine
verdammt schlaue Tactik, um möglichst viele
Konzessionen von mir zu erlangen! — Nun, jetzt
weiß ich doch, woran ich bin und schon morgen
werde ich ihr ohne Umschweife meine Bedingungen
stellen und was gilt’s, sie läßt die Maske fallen und
nimmt an!«
Während der Rentier diesen Monolog hielt und
dabei mit seinem stets wiederkehrenden Husten
kämpfte, rollte die Droschke, welche das junge Paar
aufgenommen hatte, durch die Straßen.
Therese vermochte sich noch immer nicht zu
sammeln. Ein Gefühl der Scham und der
Entmuthigung hatte sich ihrer bemächtigt, der
Gedanke, daß gerade Engelbrecht es gewesen war,
welcher sie an einem so zweideutigen Orte getroffen,
verfolgte sie peinigend und scheu blickte sie ihn von
Zeit zu Zeit von der Seite an, um aus seinen Zügen
das
herauszulesen,
was
ihr
über
seine
Seelenstimmung einigen Aufschluß hätte geben
können,
»Lassen Sie uns auf kurze Zeit in jene Conditorei
treten,« sagte der junge Mann in einem beruhigenden
sanften Tone, als das Fuhrwerk über den Schloßplatz
rollte, »es ist ein anständiges Lokal und dort können

wir uns ungestört aussprechen, ohne daß es Aufsehen
erregt.«
»Sie müssen sich,« fuhr Engelbrecht fort, als beide
an einem unbesetzten Tische Platz genommen hatten,
»von der Gesellschaft, in welche Sie der Zufall und
Ihre Unkenntniß der hiesigen Verhältnisse
hineingezogen hat, sobald wie möglich loszumachen
suchen. Mit Ausnahme des blasirten Barons, welcher
weder zu etwas Gutem noch zu etwas Schlechtem
fähig ist, kennzeichnen sich Alle als gefährliche,
gewissenlose, moralisch verkommene Menschen.
Dieses Fräulein Hähnchen, — ich habe im Stillen
genaue Ermittelungen über sie angestellt, — ist eine
Person, vor welcher Sie sich vorzugsweise hüten
müssen. Sie handelt mit kaltem Blut und mit
Raffinement, sie operirt im Finstern und weiß sich
meist geschickt den Rücken zu decken. Mit diesem
sauberen
Herrn
Teller,
welcher
in
alle
advokatorischen Ränke eingeweiht ist und der
namentlich das Strafgesetzbuch sehr genau studirt
hat, führt sie ein Compagniegeschäft.«
»Oh, welches Gemälde enthüllen Sie mir da,« rief
Therese bestürzt — »in was für Hände bin ich
gerathen! Sagen Sie mir Alles, ich bitte Sie
inständigst darum, — ach, ich fühle mich so
unglücklich, so sehr unglücklich!«

»Fassen Sie nur Muth,« erwiederte Engelbrecht
beruhigend, »von jetzt an steht Ihnen ein treuer
Freund zur Seite. Oder glauben Sie,« fuhr er mit
Wärme fort, »daß ich Sie seit jener Abschiedsscene
zu Schönhaide vergessen habe? Nein, Ihr liebliches
Bild hat immer vor meiner Seele geschwebt, und im
Stillen sehnte ich den Augenblick herbei, Sie wieder
zu sehen.«
Diese Worte, welche mit weicher und zärtlicher
Stimme gesprochen wurden, erfüllten Therese mit
Beruhigung und erregten in ihrem Herzen ein Gefühl
der Glückseligkeit, von dem sie sich selbst in diesem
Augenblick keine klare Rechenschaft zu geben
vermochte.
»Verschiedene Rücksichten,« bemerkte der junge
Mann weiter, »nöthigten mich bis jetzt, mit Vorsicht
aufzutreten und vielleicht werde ich auch in der
nächsten Zukunft noch nicht ganz so offen und frei
an Sie herantreten können, wie ich dies gern möchte.
Das Testament meines Oheims, wodurch mir das
ausgedehnte Gut zu Schönhaide als Eigenthum
zufiel, hat mich leider in Conflicte mit meinem
Bruder
gebracht,
—
die
Bande
der
Blutsverwandschaft sind gelockert, — man möchte
das Verlorene durch eine Heirath zwischen mir und
meiner Cousine wieder retten und deshalb habe ich

Ursache, vorsichtig zu Werke zu gehen, weil ich mir
nicht den Vorwurf machen will, eine Scheidewand
zwischen mir und meinem Bruder gezogen zu haben,
ohne daß von mir vorher in erschöpfender Weise der
Versuch gemacht worden ist, eine Versöhnung
herbeizuführen.«
Therese hatte aufmerksam zugehört. Bei der
Hinweisung auf die projectirte Heirath mit der
Cousine drang ihr das Blut zum Herzen und sie besaß
nicht die Selbstbeherrschung, um ihre Erregtheit
vollständig zu beherrschen. Ihrem Gesellschafter
mochte dies nicht entgangen sein, denn mit einem
beruhigenden Lächeln fuhr er fort:
»Sollte mein Bruder auf dieser Verbindung
bestehen, so ist natürlich jedes Band zerrissen, was
mich überdem nur noch lose an ihn knüpft und ich
bin dann jeder weiteren Rücksichtsnahme entbunden,
und kann frei und offen meinen eigenen Weg gehen.
Die Entscheidung hierüber wird auch nicht lange auf
sich warten lassen, die Katastrophe ist ihrer
Entwicklung nahe, aber niemals werde ich auf seine
Wünsche eingehen, denn was meine Cousine
anbelangt, so treffen in unseren Gefühlen und
Ansichten die Gegensätze so aufeinander, daß eine
solche Verbindung schon deshalb zur völligen
Unmöglichkeit wird.«

»Ich wünsche von ganzem Herzen, daß Sie die
Unannehmlichkeiten, mit denen Sie zu kämpfen
haben, glücklich überwinden mögen,« sagte das
junge Mädchen.
»Nun, hierzu gehört nur etwas Kraft und Energie,«
bemerkte Engelbrecht, »und diese glaube ich zu
besitzen. Jede Sache hat ihre Grenzen, also auch die
Rücksichtnahme auf einen Bruder, besonders wenn
die Dinge, wie dies bei mir der Fall ist, schon so weit
gediehen sind, daß dieses verwandtschaftliche
Verhältniß bereits zur bloßen Form geworden, hinter
welcher sich Eigennutz und kalte Berechnung
verbirgt. Doch kehren wir zu Ihren eigenen
Angelegenheiten zurück,« setzte er, die leichte
Aufregung, in welche er gerathen war,
niederkämpfend, hinzu. Bleiben wir zunächst bei
Fräulein Hähnchen stehen. Es ist eine Schlange, die
im Verborgenen schleicht, eine frivole Spekulantin,
die auf Kosten Ihrer Ehre für sich Kapital zu machen
sucht, welche, — lassen Sie mich es Ihnen nur offen
sagen, — Ihre Schönheit und Unerfahrenheit dazu
benutzt, um Geldvortheile zu erlangen, indem sie ein
schmutziges, verwerfliches Spiel hinter Ihrem
Rücken treibt.«
»Oh mein Gott!« rief Therese, »in welches
Labyrinth der Schlechtigkeit lassen Sie mich

blicken.«
»Was diesen Herrn Fink anbelangt,« fuhr der junge
Mann fort, so ist dies ein Mensch von den
schlechtesten Grundsätzen, voller wilder und böser
Leidenschaften, der knirschend an dem Zügel rüttelt,
welchen ihn Gesetz und Sitte angelegt haben. Von
ihm steht Alles zu erwarten und ich glaube, daß er
noch einmal ein sehr schlimmes Ende nehmen wird.
Besonders gegen ihn seien Sie auf Ihrer Huth,
Fräulein Braun, denn es sind mir von demselben
Aeußerungen in Betreff seiner Absichten gegen Sie
zu Ohren gekommen, die mir die Gewißheit geben,
daß er selbst vor einem Verbrechen nicht
zurückschrecken würde.« —
»Aber was soll ich thun, um mich dem Einflusse
dieser Menschen zu entziehen?« fragte das junge
Mädchen mit angsterfülltem Blick.
»Vor allen Dingen müssen Sie Ihre jetzige
Wohnung unverweilt verlassen, Sie dürfen mit dieser
Hähnchen nicht länger zusammenbleiben.« —
»Indessen, wo soll ich hin? — ich fühle mich so
rathlos, — vielleicht könnte ich wieder einen
Fehlgriff thun.«
»Auch das habe ich bereits bedacht und dafür
Sorge getragen, daß Sie in keine Verlegenheit
gerathen. Hier nehmen Sie diese Adresse, sie ist die

von braven und anständigen Leuten, die ich seit
Jahren kenne. Begeben Sie sich morgen zu
denselben; bevor sie dort angelangt sind, werde ich
bereits Alles geordnet haben.«
»Oh welche Güte, welcher Edelmuth! . . .«
»Ich erblicke darin weder das Eine noch das
Andere,« »entgegnete Engelbrecht, »die Sorge um
Sie erfüllt mein Herz und ich bin schon glücklich,
daß Sie sich so willig meiner Leitung überlassen.
Hier ist auch meine Karte. Bedürfen Sie meiner, so
geben Sie mir Nachricht, ich werde dann unverweilt
zur Hand sein. Und nun noch Eins, mein Fräulein, ich
komme jetzt zu einem sehr delikaten Gegenstand.«
——
»Oh sprechen Sie, ich bin überzeugt, daß Sie es
nur gut meinen können.« —
»Nun, es wäre ja doch wohl möglich, — Sie
verzeihen, aber der Gedanke beunruhigt mich, daß
Sie in irgend eine Verlegenheit gerathen könnten, —
ist dies der Fall, so bitte ich, daß Sie sich offen
aussprechen, — bedürfen Sie des Geldes?«
Ein hohes Roth färbte die Wangen Theresens. Sie
senkte den Blick, aber nur für einen Augenblick,
dann hob sie den Kopf wieder frei in die Höhe und
sah ihren Gesellschafter mit dem Ausdruck des
Dankes in’s Gesicht.

»Ich weiß dieses Anerbieten zu schätzen,«
antwortete sie, »bei Ihnen konnte es nur aus
Besorgniß für mein Wohl entspringen. Aber Sie
werden mir gestatten, dasselbe abzulehnen. Ich habe
mein dreimonatliches Salair, und dies deckt vorläufig
meine Ausgaben. Lassen Sie mir das Bewußtsein
meiner Selbständigkeit, und dies erhalte ich mir nur,
wenn ich mir das Zeugniß geben kann, durch eigene
Kraft und Thätigkeit in der Welt fortzukommen. Ich
bin überzeugt, Sie ehren meine Gründe und finden in
meiner Ablehnung nichts Verletzendes.«
»Im Gegentheil,« rief Engelbrecht lebhaft, »ich
billige Ihr Verfahren vollständig und meine
Hochachtung gegen Sie wird dadurch noch erhöht.
Der Mensch soll das Bewußtsein seines eigenen
Werthes in sich tragen und ein edler Stolz legt
Zeugniß für eine edle Seele ab. Nur dadurch
gelangen wir zur Tugend und zu jener
Unabhängigkeit, welche uns Jenen gleichstellt, die
durch Rang oder äußere Glücksgüter höher gestellt
sind, wie wir. Ich glaube, wir verstehen uns, also kein
Wort weiter über diesen Gegenstand. Sollten dennoch
die Umstände es später erfordern —«
»So werde ich mich ohne Scheu an den edlen,
uneigennützigen Freund wenden,« fiel das junge
Mädchen ein.

»Und nun noch Eins, mein Fräulein, bevor wir
scheiden,« sagte Engelbrecht. »Ich bin Ihnen noch
eine Erklärung schuldig, denn ich möchte nicht gern,
daß auch nur der leiseste Zweifel über meine Person
und meine Handlungsweise bei Ihnen aufkäme. Im
Stillen könnten Sie vielleicht fragen, weshalb ich Sie
vor einem Orte warnte, wo Sie mich doch selbst
anwesend fanden.« —
»Ich habe kein Recht, von Ihnen hierüber
Rechenschaft zu fordern,« antwortete etwas verlegen
unsere Bekannte.
»Doch, doch, moralisch haben Sie gewiß ein Recht
dazu. Nun sehen Sie, ich entschuldige mein Verhalten
zunächst mit der größeren Freiheit, welche überhaupt
einem Manne gestattet ist, und diese Freiheit
erweitert sich in einer so großen Stadt wie Berlin. So
lange man ein bloßer Zuschauer eines solchen
Treibens bleibt, läßt es sich wohl entschuldigen!
haben Sie doch selbst bemerkt, daß der alte Rentier
Mosbach den Reiz eines solchen Schauspiels, dem
wenigstens das Gepräge der Mannigfaltigkeit nicht
mangelt, nicht zu widerstehen vermochte.« —
»So fasse ich es auch auf,« antwortete das junge
Mädchen mit einem Lächeln, »und Sie würden volle
Absolution von mir erhalten, wenn ich nicht selbst

eine Schuldige wäre. Doch dürfte es nicht Zeit sein,
daß wir uns trennten?«
»Schön, ich will Sie nicht länger zurückhalten.
Bleiben Sie fest und führen Sie entschlossen das aus,
wozu ich Ihnen gerathen habe. Uebrigens vergessen
Sie nicht, daß Sie in mir einen treuen Beschützer
gefunden haben, wenn ich mich auch, wie ich bereits
bemerkte, in der ersten Zeit noch etwas ferner von
Ihnen halten muß, als mir dies lieb ist.«
Diese Worte sprach Engelbrecht, indem er den
Schlag einer Droschke öffnete, in welche Therese
jetzt stieg. Als sie in ihrer Wohnung anlangte, war
Fräulein Hähnchen noch nicht zurück. Unter den
obwaltenden Umständen war ihr dies aber sehr
angenehm. Sie konnte über die Ausführung ihrer
Entschlüsse ruhig nachdenken, und als sie sich
endlich zu Bett legte, sah sie muthig und
entschlossen dem nächsten Tage entgegen.

IV.
Die Directrice war die Letzte, welche sich am
folgenden Morgen erhob. Angegriffen von einer
durchschwärmten Nacht und ihrer Tactik folgend, das
junge Mädchen durch Einschüchterungen aller Art
noch mehr ihrem Einflusse zu unterwerfen, stand sie
mit einem Gesicht, welches ihre üble Laune
unverkennbar wiedergab, vor dem Spiegel und
ordnete ihr Haar.
Endlich brach sie los. »Sie haben sich gestern recht
albern benommen,« begann sie, »und wenn Sie so
fortfahren, werde ich mich gar nicht mehr um Sie
kümmern.« —
»Darum muß ich auch sehr bitten,« entgegnete
Therese, »und es ist mir lieb, daß Sie mich der
Unannehmlichkeit überhoben haben, Ihnen dies
zuerst zu eröffnen.« —
Fräulein Hähnchen sah sich ganz erstaunt um. Ein
rachsüchtiger Blick traf unsere Bekannte. »Hüten Sie
sich, daß ich meine Drohung nicht wahr mache!« rief
sie, »ich möchte doch wohl sehen, wie weit Sie

kämen, wenn ich mich Ihrer nicht mehr annehmen
wollte.« —
»Genug!« sagte Therese mit Würde: »nur kurz zu
sein, ich habe meine Gründe, Sie noch heute zu
verlassen.« —
Ein neues Räthsel für die Modistin. Einen
Augenblick blieb sie stumm vor Erstaunen, dann aber
brach sich der Strom ihrer Rede von Neuem Bahn. —
»Sie mich verlassen, und noch heute? Glauben Sie
etwa, daß ich dies bedauern werde? — Also doch? —
hat ha! ha! — Freilich, wenn man mit einem
fremden, unbekannten Herrn so ohne Weiteres
fortgeht, so muß man seine Gründe haben!« —
»Still!« rief Therese, und trat mit solcher
Entschlossenheit und mit einem so wuthflammenden
Gesicht vor die Sprecherin, daß diese erschrocken
unwillkürlich einen Schritt zurücktrat, »still
Mademoiselle, und unterstehen Sie sich nicht, mich
mit dem Gifte Ihrer schmutzigen Verleumdungen zu
bespritzen! dazu fühle ich mich doch Ihnen
gegenüber zu rein, — haben Sie verstanden: zu rein
und zu ehrlich, um dies von einer Person, wie Sie
sind, ruhig hinzunehmen.«
Fräulein Hähnchen wurde grün und gelb im
Gesicht, sie ballte die Fäuste und stampfte wild mit
dem Fuße.

»Wie!« rief sie, »mir unterstehen Sie sich, dies zu
bieten, von Ihnen soll ich mich mit solcher
Verachtung behandeln lassen? — Wer sind Sie denn?
Eine hergelaufene Bäuerin, die hier kein Obdach zu
finden wußte, und welche Gott dankte, als ich mich
ihrer annahm. Und nun? Fühlen Sie sich denn
wirklich schon so sicher? — Haben Sie vielleicht
einen reichen Versorger gefunden?« —
»Genug!« antwortete das junge Mädchen mit
Würde, »Ihre gemeinen Schmähungen beweisen mir
nur, daß es ein Glück für mich war, noch im rechten
Augenblick vor Ihnen gewarnt zu werden. Und nun
kein Wort weiter! Ich verlasse Sie noch heute und
betrachte unsere Rechnung als abgeschlossen.«
»Unsere Rechnung als abgeschlossen? — Ha! ha!
das wäre allerdings sehr bequem und sehe Ihnen
wohl ähnlich! . . . Nein, mein Püppchen, erst
entledigen Sie sich Ihrer Verpflichtungen gegen
mich! — Wem gehören diese Kleider, welche Sie
tragen, mir oder Ihnen? Habe ich Ihnen nicht
fünfundzwanzig Thaler darauf vorgeschossen? . . .
Ah, das ist Ihrem Gedächtniß wohl ganz entfallen?
— Wie?«
»Es hätte einer so groben Mahnung gar nicht
bedurft, um mich an meine Verbindlichkeit zu
erinnern,« antwortete Therese, an ihre Komode

tretend. »Hier, nehmen Sie, meine Kasse reicht
gerade zur Deckung meiner Schuld aus, nun erbitte
ich mir aber auch eine Quittung.«
»Eine Quittung?« rief Fräulein Hähnchen und
wechselte die Farbe, — »das ist wohl eine neue
Bosheit, die Sie ausgesonnen haben, um mich zu
kränken? Eine Quittung? Glauben Sie etwa, daß ich
mein Guthaben nochmals von Ihnen fordern werde?«
»Ich habe meine Gründe, weshalb ich ein solches
Verlangen an Sie stelle und übrigens ist es auch ganz
in der Ordnung.«
Fräulein Hähnchen besann sich einen Augenblick,
sie schien hin und her zu überlegen. »Nun,« sagte sie
endlich, »wenn Sie auf einer solchen Albernheit
bestehen, so kann Ihrem Wunsch genügt werden.
Geben Sie Papier und Feder.«
»Hier ist Beides,« bemerkte Therese, das
Geforderte herbeiholend, »aber ich bitte, bemerken
Sie ausdrücklich, daß Sie diesen Vorschuß zur
Complettirung meiner Garderobe geleistet haben.«
Die Modistin blickte abermals mißtrauisch auf. —
»Warum beharren Sie gerade hierauf?«»fragte sie.
»Lediglich weil es so die Ordnung mit sich bringt.
Schreiben Sie, oder ich lasse diese Angelegenheit
durch die Vermittelung eines Dritten mit Ihnen
arrangiren.«

Diese Drohung half. Die Directrice mochte ihre
Gründe haben, keinen Zweiten in ihre Karten blicken
zu lassen, zudem war sie auch eine geldgierige
Person und der Anblick des fünfundzwanzig
Thalerscheins reizte sie.
»Hier haben Sie Ihren Schein,« sagte sie, indem sie
denselben unserer Bekannten zuschob, »zu was er
Ihnen aber nützen soll, weiß ich wahrhaftig nicht.«
»Es ist blos der Ordnung wegen,« erwiederte
Therese das Papier zusammenfaltend und zu sich
steckend. »Und nun sind wir fertig mit einander,
Fräulein Hähnchen. Für das Gute, welches Sie mir
erwiesen haben, danke ich Ihnen, das Böse was Sie
mir zufügen wollten, sei Ihnen dagegen verziehen.«
»Wie großmüthig!« höhnte diese, und ein Blick
tödtlicher Rache schoß dabei aus ihren Augen. »Nun,
viel Glück auf den Weg, das Unglück findet sich von
selbst!«
Unter einem widerlichen, boshaften Gelächter
verließ sie das Zimmer und stieg die Treppe hinunter.
Auch Therese mußte fort, denn die Stunde, wo das
Verkaufslokal eröffnet wurde, hatte geschlagen. Aber
sie ging mit erleichtertem Herzen, denn jetzt war sie
von einer Last befreit und sie athmete wieder frischer
auf, seitdem sie sich dem Einfluß der Modistin
entzogen. Das Bewußtsein, nun Jemand zu besitzen,

an den sie sich wenden konnte, wenn sie des
Schutzes bedurfte, verlieh ihr noch mehr Sicherheit
und in heiterer froher Stimmung ging sie ihren
Geschäften nach. Als der Mittag herangekommen
war, begab sie sich nach Hause, die freie Stunde,
welche ihr blieb, wollte sie dazu anwenden, in
ungestörter Ruhe nochmals die Ereignisse des
vorhergehenden Tages zu recapituliren und sich ihre
eigene Lage möglichst klar zu machen. Da die
Directrice immer erst am Abend heimkehrte, so
konnte sie dies unbelästigt thun, übrigens hatte sie ja
auch ihren Auszug zu bewerkstelligen und zu diesem
Zweck war noch Manches in Ordnung zu bringen.
Den Kopf in die Hand gestützt, saß Therese auf
dem kleinen Sopha und ließ die Bilder der jüngsten
Vergangenheit eben an ihrem Geist vorüberziehen,
als die Thüre sich öffnete und Frau Neumann eintrat.
»Es ist ein Herr draußen, der Sie zu sprechen
wünscht,« sagte sie, »soll ich denselben herein
lassen?«
»Ein Herr?« und die Augen des jungen Mädchen
leuchteten hell auf, denn sie dachte zunächst an
Engelbrecht — »ein Herr? — Wer ist es denn?«
»Ein alter Bekannter von Ihnen, Herr Mosbach.«
Das Lächeln, welches noch eben auf den Lippen
des jungen Mädchens geschwebt hatte, verschwand

plötzlich und enttäuscht kehrte es zur kältesten
Nüchternheit zurück.
»Ich nehme keine Besuche an,« rief es, »sagen Sie
dies dem Herrn und bemerken Sie ihm, daß er sich
alle weiteren Gänge ersparen könne.«
Aber bereits erschien der alte Rentier auf der
Schwelle der Thüre und Frau Neumann,
wahrscheinlich
pikirt
über
die
erhaltene
Aufkündigung, zog sich gleichgültig in ihre eigene
Stube zurück.«
Therese hatte sich erhoben und trat jetzt ärgerlich
und über eine solche Zudringlichkeit aufgebracht,
Mosbach einen Schritt entgegen.
»Was wünschen Sie,« fragte sie kurz. »Ich muß
Ihnen wirklich bekennen, daß mich Ihr Besuch in
Verlegenheit setzt und ich bitte daher denselben
möglichst abzukürzen.«
Der Rentier räusperte sich. Er trug einen
prächtigen Blumenstrauß in seiner Hand, den er jetzt,
wahrscheinlich aus Verlegenheit, an seine dicke, stark
geröthete Nase brachte.
»Mein Fräulein« — und er verbeugte sich tief, —
»darf ich zunächst bitten, als ein bescheidenes
Zeichen meiner Aufmerksamkeit, dieses Bouquet
huldvollst in Empfang zu nehmen . . . Betrachten Sie
hier die eben im Erblühen begriffene Rose, ein

Abbild Ihrer selbst, . . . sehen Sie dieses
Vergißmeinnicht. . .«
»Ersparen Sie sich alle weiteren poetischen
Ergießungen,«
fiel
unsere
Bekannte
mit
Entschiedenheit ein, »und auch Ihren Strauß muß ich
dankend ablehnen. Wollen Sie nun die Güte haben
mir in aller Kürze zu sagen, was Sie zu mir führt?«
Herr Mosbach ließ sich jetzt unaufgefordert auf
einen Stuhl nieder und blickte Therese mit einem
Lächeln an, welches diese verletzte.
»Fassen Sie sich kurz,« wiederholte sie nochmals
scharf betont, und ihr Auge blitzte dabei unwillig auf.
»Nun gut,« entgegnete der Rentier, »Kürze ist in
solchen Dingen am Ende auch das beste. Meine
Huldigungen können Ihnen nicht unbekannt
geblieben sein, mein Fräulein, denn trotz mancher
Widerwärtigkeiten, die mir widerfuhren, habe ich
dieselben beharrlich fortgesetzt.«
»Und mich haben Sie mit Ihren Albernheiten sehr
in Verlegenheit gebracht,« fiel das junge Mädchen
ein.
Herr Mosbach schnitt ein Gesicht, aber er
schluckte die Pille geduldig herunter.
»Junge Damen haben ihre Launen,« sagte er mit
einem Lächeln, welches schon mehr einem Grinsen
glich, »aber auch diese Launen vermag ein Herz,

welches liebt, zu überwinden. Nun gut, mein
Fräulein, ich bin hierher gekommen, um Ihnen eine
sorgenfreie Zukunft anzubieten.«
»Das ist sehr artig von Ihnen, aber ich muß bestens
danken. Die Sorge für meine Zukunft gedenke ich
selbst zu übernehmen.«
»Ich bin ein reicher Mann,« fuhr der Rentier fort,
»und befinde mich in der Lage, meine Wünsche zu
befriedigen, Sie haben mein Herz gefesselt und mich
zu Ihrem Sclaven gemacht, — nun kurz und gut mein
Fräulein, ich biete Ihnen eine Stellung in meinem
Hause an und bin bereit für Ihre Zukunft zu sorgen.«
»Wohl als Ihre Wirthschafterin?« fragte Therese,
und preßte die Lippen zusammen.
»Oh, Sie sollen Ihr Mädchen haben, auch zwei,
wenn Sie es wünschen. Natürlich sind Sie die
Repräsentantin meines Haushaltes; ich werde Ihr
Verhältniß zu mir so decent wie möglich vor den
Augen der Welt hinstellen.«
»Und Sie konnten wirklich die Unverschämtheit
haben, mir einen solchen Antrag zu stellen?« brach
jetzt unsere Bekannte los. »Wissen Sie, mein Herr,
was Ihnen gebührt? . . . Daß Sie zur Thüre
hinausgeworfen würden! Ich bin keine Heilige und
einem Manne, dem ich meine volle Liebe geschenkt
hätte und den ich meiner Achtung werth hielt, wäre

ich wohl im Stande meine Person, meine Ehre, meine
ganze Zukunft anzuvertrauen, aber wenn ein alter
Geck wie Sie sind, auf sein Geld pocht und mir
beleidigende Anträge zu stellen wagt, so behandele
ich denselben wie er es verdient und weise ihm die
Thüre. Hinaus also aus meinem Zimmer und
unterstehen Sie sich nie wieder, sich mir zu nähern!«
Das junge Mädchen hatte diese Worte in der
höchsten Aufregung und mit wuthflammenden
Augen gesprochen. Aber auch der alte Rentier war
aufgesprungen und indem sich in seinem aschgrauen,
runzlichen Gesicht, Wuth, Bosheit und Rache über
die erfahrene Enttäuschung abspiegelten, sagte er
jetzt mit höhnischer Stimme:
»Ich gehe, doch glauben Sie nicht, daß Sie mir mit
der Komödie, welche Sie so eben aufführten, Sand in
die Augen gestreut haben! Wer sich so in das
Gewand der Tugend hüllt wie Sie, muß sich keine
Geschenke machen lassen; wer Präsente annimmt,
verpflichtet sich schon im Voraus gegen den Herrn,
welcher sie giebt!«
»Wer hat mir Geschenke gemacht, von wem habe
ich Präsente angenommen?« fragte Therese, bei
welcher diese Worte eine Bestürzung hervorriefen,
die sie nur mit Mühe zu verbergen vermochte.
»Von mir!«

»Das ist eine nichtswürdig ersonnene Lüge.«
»Wieder so ein Theatercoup,« höhnte der Rentier.
»Mein Herr, wenn noch ein Funken von Ehre
Ihnen inne wohnt, so fordere ich eine bestimmte
Erklärung von Ihnen. Sie stehen hier einem
schutzlosen Mädchen gegenüber, — worauf
begründen Sie Ihre Behauptung, daß Sie mir
Geschenke gemacht haben?«
»Nun mein Himmel, das ist ganz einfach. Zur
Vervollständigung Ihrer Garderobe gab ich Fräulein
Hähnchen einmal fünfzig, und das andere Mal
fünfundzwanzig Thaler. Sie ließen mir ja Ihren besten
Dank dafür sagen und mir durch Ihre Freundin
Hoffnungen machen, die mich vollkommen
berechtigten, Ihnen meinen heutigen Antrag zu
stellen.«
»Oh, mein Gott,« rief Therese die Hände ringend
und verzweiflungsvoll die Stube durchmessend, »oh
mein Gott, in welche Hände war ich gerathen!«
»Nun, Sie sehen, Sie befinden sich in einer
Sackgasse, aus welcher Sie nicht mehr heraus
können,« sagte triumphirend Mosbach. »Geben Sie
sich also gefangen und schließen Sie Ihren Frieden
mit mir ab.«
Jetzt trat das junge Mädchen stolz vor den
Sprecher hin und maß ihn mit einem so gebietenden

Blick, daß er unwillkürlich die Augen senkte.
»Es ist schon Demüthigung genug für mich,«
bemerkte es,« daß ich mich vor Ihnen rechtfertigen
muß, aber es wird dies in unzweifelhafter, klarer
Weise geschehen. Hier betrachten sie diese Quittung,
welche mir Fräulein Hähnchen noch diesen Morgen
ausgestellt hat. Sie lautet über die Rückzahlung eines
Vorschusses von fünfundzwanzig Thaler behufs
Anschaffung von Toilettengegenständen. Sie sehen
also, daß Sie von dieser Dame hintergangen worden
sind, dieselbe hat das von Ihnen empfangene Geld
wahrscheinlich für sich behalten, während sie Ihnen
weiß machte, ich hätte es empfangen und Ihnen
Aeußerungen von mir überbrachte, die nie über
meine Lippen gekommen sind.«
»Fräulein Hähnchen ist eine sehr achtungswerthe
Person, die mein volles Vertrauen besitzt,« murmelte
der Rentier, ohne jedoch seine unangenehme
Ueberraschung verbergen zu können, »ich kann kaum
glauben, daß sie Mißbrauch mit diesem Vertrauen
getrieben hat, inzwischen will ich aber die Sache
untersuchen, und es soll ein scharfes Verhör von mir
angestellt werden.«
»Thun Sie das,« erwiderte Therese, und Mosbach
den Rücken zukehrend, setzte sie hinzu:

»Ich glaube, daß wir einander nichts mehr
mitzutheilen haben, mein Herr, darf ich bitten, daß
Sie mich jetzt verlassen.«
»Ich gehe. Ein Mann wie ich, ist nicht gewohnt,
sich die Thüre weisen zu lassen, ob es aber politisch
von Ihnen war, einen Freund in einen Feind zu
verwandeln, dies wird die Folge lehren.«
Mit dieser Drohung auf den Lippen, stieg der alte
Rentier murrend die Treppe hinunter. Er gehörte zu
jenen Leuten, die den Schein der Bildung so lange
bewahren, als sie nicht in die Lage gerathen,
wirkliche Proben von Bildung abzulegen; er hatte
eine dreiste Unverschämtheit begangen und jetzt, wo
sich das junge Mädchen mit vollem Recht hierüber
empört fühlte, kehrte er ihr noch voll groben Trotzes
den Rücken. Therese achtete übrigens auf seine
Worte nicht, ihr eigenes Herz war ihr so schwer und
sie fühlte sich so niedergedrückt, daß sie sich bisher
nur mühsam aufrecht gehalten hatte. Jetzt, wo sich
die Thüre hinter Mosbach schloß, sank sie auf einen
Stuhl und heiße Thränen entströmten ihren Augen.
»Was habe ich allen diesen Leuten gethan,« rief sie,
»daß sie mich auf so heimtückische Weise verfolgen!
. . . Welche bittere Erfahrungen habe ich in diesem
kurzen Zeitraum gemacht. — soll ich, noch so jung,
schon das Vertrauen an die Menschen aufgeben und

an ihrer besseren Natur verzweifeln! . . . Doch nein,«
setzte sie hinzu, und ein sanftes Lächeln umspielte
ihren Mund, »nein, diese ersten trüben Erfahrungen
sollen mich nicht entmuthigen! Steht mir ein edler
Mann denn nicht nahe, hat er nicht versprochen sich
meiner anzunehmen? Oh gewiß, er wird Wort halten
und ich, ich werde bemüht sein, mich seiner stets
werth zu zeigen!«
Sie trocknete ihre Thränen und schritt einige Mal
langsam im Zimmer auf und ab. Nach und nach
gewann sie ihre Fassung wieder und jene Stärke
erhielt die Oberhand, welche es dem moralisch guten
Menschen möglich macht, sich selbst für unverdiente
Kränkungen, für niedrige Verläumdungen eine
genügende Genugthuung zu geben. Sie war
überhaupt ein muthiges und entschlossenes Mädchen,
stark genug, um den Kampf mit dem Leben zu
bestehen und doch dabei nicht zu unterliegen. Sie
hatte jetzt noch eine Stunde Zeit. Diese benutzte sie,
um von Frau Neumann einen kurzen Abschied zu
nehmen und ihre Sachen nach ihrer neuen Wohnung
zu schaffen. Dann kehrte sie nach dem Magazin
zurück und ging in der gewöhnlichen geräuschlosen
und stillen Weise ihren Obliegenheiten nach. —
Fräulein Flora Winkelmann befand sich in jener
Aufregung, in welcher sich die meisten jungen

Damen befinden, wenn sie in der Lage sind, ihre
Vorbereitungen zu einem bevorstehenden Ballfest zu
treffen. Herr Bankier Schleiden hatte zahlreiche
Einladungen erlassen und es war vorauszusehen, daß
sich heute Abend in seinen Salons die Creme der
bürgerlichen Gesellschaft treffen würde. Es galt also
mit möglichstem Geschmack und möglichster
Eleganz dort aufzutreten, um die Concurrenz mit
anderen Damen bestehen, oder diesen womöglich
den Rang ablaufen zu können. Auch regten sich noch
andere geheime Wünsche und Hoffnungen im Herzen
Floras, denn welches junge Mädchen trüge nicht
solche bei einer so wichtigen Gelegenheit, wie ein
Ball bildet, in ihrem Herzen mit sich herum. Bereits
Tage vorher beschäftigte sie sich im Stillen mit der
Frage, wer wohl von den Herren ihrer Bekanntschaft
muthmaßlich dort erscheinen dürfte, sie machte
bereits ihre Eintheilungen für die verschiedenen
Tänze, sie theilte dabei natürlich auch schon im
Voraus diverse Körbe aus, mit desto mehr
Glückseligkeit sahe sie sich aber auch bereits in
Gedanken mit Demjenigen durch die Reihen
schweben, welcher den Gegenstand ihrer stillen
Hoffnungen und Wünsche, häufig auch ihrer
heimlichen Liebe ausmachte. Wir haben bereits
früher bemerkt, daß bei Fräulein Winkelmann

Verstand
und
kalte,
frostige
Ueberlegung
überwiegend ausgebildet waren, und daß Beides ihr
Gefühl in jene Schranken eindämmte, welche
demselben nicht gestatten, aus dem Bett matter
Engherzigkeit herauszutreten. Auch Flora gab sich
ihren besonderen Betrachtungen hin, als sie jetzt, in
der
Nachmittagsstunde,
vollauf
mit
den
Vorbereitungen zur abendlichen Toilette beschäftigt
war, aber sie that dies mit berechnender Ruhe und
wenn hier und da ein Lächeln über ihre Lippen glitt,
so geschah es deshalb, weil für sie eben bis jetzt kein
Grund vorhanden war, das Fehlschlagen ihrer
geheimen Pläne zu befürchten. Herrmann
Engelbrecht, der Bruder des Bankiers, jener junge
Mann, welcher erst noch vor kurzem ein so schönes
Gut von seinem Oheim geerbt hatte, war
voraussichtlich von Schleidens ebenfalls eine
Einladung zu Theil geworden. Er stand völlig
unabhängig da und konnte als eine der besten Partien
betrachtet werden, denn er vermochte seine künftige
Gattin mit jenem Comfort und jenem Ueberfluß zu
umgeben, welchen unsere jetzigen verwöhnten
jungen Damen verlangen, um dafür ihre häufig sehr
unliebenswürdige Person in den Kauf zu geben. Der
junge Engelbrecht kannte Fräulein Winkelmann
näher, er hatte Zutritt im elterlichen Hause, ja auf

Anregung Floras war er sogar häufiger wie Andere in
den engeren Kreis der Familie gezogen worden. In
der letzten Zeit hatte sich derselbe freilich, zum
Verdruß der jungen Dame, fast gar nicht blicken
lassen, und um so mehr beschloß sie die heutige
Festlichkeit zu benutzen, um seine Aufmerksamkeit
zu erregen und ihn wieder näher an sich zu ziehen.
Das elegante Ballkleid lag über einen Stuhl gebreitet
und
Fräulein
Winkelmann
erwartete
die
Putzmacherin mit Blumen und Schleifen, denn unter
deren Beihülfe sollten nach ihren speziellen
Anordnungen die Garnituren an der kostbaren Robe
besorgt werden. Endlich klingelte es und Demoiselle
Hähnchen wurde gemeldet. Ja, Demoiselle
Hähnchen, unserer alten Bekannten, wurde die Ehre
zu Theil, dem stolzen Fräulein Winkelmann in der
höchst wichtigen Angelegenheit des Arrangements
einer Balltoilette ihren Rath und ihren Beistand zu
leihen. Sie verbeugte sich mit jener Höflichkeit und
jener Bescheidenheit, welche sie im Interesse ihrer
Prinzipalin einer so guten Kundin gegenüber schuldig
zu sein glaubte, und Fräulein Winkelmann war
dagegen wieder so gnädig, sich nicht ganz so stolz
wie gewöhnlich zu zeigen, denn sie lächelte der
Directrice freundlich zu und bat sie näher zu treten.

»Das ist schön, daß Sie kommen,« rief sie, »haben
Sie auch meine Bestellungen genau beachtet und
Nichts vergessen?«
»Alles ist pünktlich besorgt,« entgegnete unsere
Bekannte, »und wenn Sie es wünschen, können wir
sogleich mit der Garnirung dieser kostbaren Robe
beginnen.«
»Gefällt Ihnen das Kleid wirklich?«
»Ich finde es reizend, es zeigt ebensoviel Eleganz
wie Geschmack.«
»Diesmal habe ich mich auch nur auf mich selbst
verlassen,« bemerkte Flora mit Genugthuung, »der
Schneider hat sich genau nach meinen Anordnungen
richten müssen.«
»Es konnte nicht besser ausfallen,« wiederholte
einschmeichelnd die Modistin, indem sie mit ihrer
bereits begonnenen Arbeit fortfuhr, »Sie werden den
Neid der übrigen jungen Damen erregen und die
Bewunderung der Herren auf sich ziehen.«
»Nun, darnach strebe ich nicht,« entgegnete Flora,
indem sie die Zurückhaltende spielte, — »wenigstens
durch Kleider allein wünsche ich nicht Bewunderung
zu erregen«
»Natürlich, einer so geistreichen Dame wie Sie
sind, stehen ganz andere Mittel zu Gebote. Der Herr
Bankier Engelbrecht wird mit Gemahlin und Tochter

den heutigen Ball auch besuchen; wir hatten
ebenfalls Aufträge für dieselben und vor einer Stunde
war ich dort. Wahrscheinlich wird doch der junge
Herr Herrmann Engelbrecht dem Feste gleichfalls
beiwohnen?«
»Sie kennen denselben?« fragte Flora, gespannt
aufhorchend.
»Ei mein Gott, das kann ja gar nicht anders sein.«
»Aber so erzählen Sie doch.«
»Nun, die jungen Herren haben so ihre Passionen.
Freilich, ein anständiges Mädchen wird nie darauf
eingehen, . . . ich für meinen Theil würde mich
wenigstens bestens dafür bedanken, wenn ich auch
keinen Bräutigam hätte.«
Die Neugier von Fräulein Winkelmann war jetzt
auf’s Höchste erregt, der Gegenstand fing sie an
näher zu interessiren und die ernste Miene, welche
sie plötzlich annahm, zeigte, daß sie sich auf eine
unangenehme Enthüllung gefaßt machte.
»Nun, wodurch hat sich denn Herr Engelbrecht
Ihren Tadel zugezogen?«
»Meinen Tadel? Oh, es kommt mir ja gar nicht zu,
seine Handlungsweise einer Kritik zu unterwerfen.
— Jeder kann thun und lassen, was ihm beliebt, und
vollends die reichen jungen Herren fragen heutzutage
am allerwenigsten darnach, was die Welt zu ihrer

Handlungsweise sagt, aber ich finde es nur
unverschämt und dreist, daß eine Person, die bei
Ihnen in Condition steht, und welche gegen Sie daher
auch Rücksichten zu beachten hat, in so offener
Weise ein solches Verhältniß eingeht.«
»Was für ein Verhältniß und wen meinen Sie?«
fragte Flora, während das Blut aus ihren Wangen trat.
»Oh, mein Gott, ich hätte gewiß besser gethan zu
schweigen!« rief Fräulein Hähnchen, welche die
Erschrockene spielte. »Ich hatte nicht daran gedacht,
daß Herr Engelbrecht bei Ihnen aus- und eingeht, . . .
ja gewiß, es ist besser ich breche davon ab, . . . sitzt
diese Schleife zu Ihrer Zufriedenheit?«
»Vollkommen, doch ich bitte, unterbrechen Sie
Ihre Erzählung nicht, — fahren Sie damit fort, ich
werde Ihnen dafür besonders dankbar sein.«
»Nun,« platzte die Directrice jetzt heraus, »Sie
wünschen es und ich gehorche. Aber im Voraus
wasche ich meine Hände in Unschuld. — Nun sehen
Sie, mein werthes Fräulein, würden Sie es wohl
glauben, daß die Zierpuppe unten in Ihrem Magazin,
das alberne Ding, die Therese, welche immer die
Augen niederschlägt, als wenn sie nicht drei zählen
könnte, ein intimes Verhältniß mit Herrn Engelbrecht
unterhält.«

Flora zuckte zusammen, aber sie bezwang sich
nach Kräften und fragte so ruhig wie möglich:
»Irren Sie sich auch nicht?«
»Ich mich irren?« lachte die Modistin höhnisch,
»Du lieber Gott, sie geht ja ganz öffentlich mit ihm! .
. . Und wo läßt sie sich sehen? — An Orten, wo ein
respectables Mädchen um keinen Preis den Fuß
hinsetzen möchte! . . . Gestern hat sie meiner Wirthin
gekündigt und die Wohnung Hals über Kopf
verlassen, weil ihr dieselbe nicht mehr gut genug war.
Natürlich, unsereins kann dies nicht, — wo sollten
denn die Mittel auch herkommen! — Dazu muß man
schon eine gute Portion Leichtsinn besitzen und auf
sein gutes Renommee nichts mehr geben!«
Fräulein Hähnchen schwieg, während sich Flora
mehrere Mal leicht auf die Lippen gebissen hatte. Sie
war zu stolz, um das, was in diesem Augenblick in
ihrem Innern vorging, vor der Putzmacherin zu
zeigen, ja sie erheuchelte sogar eine Ruhe und
Gelassenheit, welche freilich mit den Wolken, die
sich auf ihrer Stirn gebildet hatten, nicht
übereinstimmte. Ohne den Gegenstand noch weiter
zu berühren, wendete sie sich jetzt ausschließlich
ihrer Toilette zu und ertheilte der Modistin ihre
Anweisungen, aber dies geschah in einem so
trocknen Tone und häufig in so zerstreuter Manier, so

daß diese wohl merkte, der Pfeil, welchen sie
abgeschossen, habe getroffen. Endlich waren die
letzten Bouquets und Schleifen angeheftet, die
Directrice versicherte nochmals, daß sie Alles
reizend fände und machte Anstalt sich zu empfehlen.
»Ich hoffe, mein geehrtes Fräulein,« sagte sie, »Sie
werden mich nicht compromittiren. Ich würde
vielleicht besser gethan haben zu schweigen, aber
dann hätte ich mir ja wieder eine Pflichtverletzung
gegen Sie zu Schulden kommen lassen, und überdies,
eine kleine Lection kann der Braun gar nicht
schaden, denn sie hat sich gegen mich ebenfalls
höchst undankbar benommen. Was Sie aber auch
beschließen mögen, so muß ich nochmals bitten, daß
Sie meiner dabei gar nicht erwähnen, obgleich ich
Ihnen wiederholt versichern kann, mich streng
innerhalb der Schranken der Wahrheit gehalten zu
haben.
»Befürchten Sie Nichts,« entgegnete Flora, »Ihre
Person soll ganz aus dem Spiel bleiben, darauf gebe
ich Ihnen mein Wort. Ich werde mit meiner Mama
sprechen und von dieser hängt es dann natürlich ab,
was für Entschließungen sie weiter fassen will.«
Fräulein Winkelmann verbeugte sich und die
Modistin erwiderte diese Verbeugung noch tiefer und
achtungsvoller, als sie dies sonst zu thun pflegte. Sie

lächelte voll boshafter Schadenfreude, als sie die
Treppe hinunterstieg, denn sie wußte, welche
Hoffnungen sich Fräulein Winkelmann machte, sie
hatte die Wirkungen bemerkt, welche ihre
Mittheilungen bei dieser hervorriefen, sie kannte den
harten und unversöhnlichen Charakter der Dame zur
Genüge und wußte schließlich, daß zu derselben
Stunde, wo sie die arme Therese so schmählich
verläumdet, ein Verbündeter von ihr gleichzeitig
damit beschäftigt gewesen war, seiner niederen
Rachsucht gegen diese ebenfalls freien Lauf zu
lassen.
Spät am Nachmittag hatte sich nämlich Herr
Mosbach bei Frau Winkelmann anmelden lassen. Als
langjähriger Bekannter und als ein Geschäftsfreund,
auf welchen man Rücksichten zu nehmen hatte,
wurde er natürlich ohne Weiteres vorgelassen. Frau
Winkelmann spielte die Artige und Freundliche und
nöthigte zum Platz nehmen, der Rentier machte von
dieser Einladung Gebrauch und bald drehte sich das
Gespräch um die allgemeinen alltäglichen
Gegenstände, welche in der Regel die Einleitung zu
einer Unterhaltung bilden. Frau Winkelmann gähnte
verschiedene Male und Mosbach antwortete hierauf
in zuvorkommender Weise durch öfteres anhaltendes
Husten. Schließlich schien das Gespräch gänzlich

in’s Stocken zu gerathen und die korpulente Dame,
um den Faden desselben wieder anzuknüpfen, fragte
in ziemlich ungenirter Weise:
»Nun, wissen Sie mir denn gar nichts mehr
mitzutheilen?«
Der Rentier räusperte sich, diese Aufforderung
kam ihm sehr erwünscht, er hatte nicht gleich mit
seinen eigentlichen Absichten hervortreten wollen,
aber jetzt machte sich die Sache von selbst.
»Ich empfahl Ihnen vor etwa drei Monaten ein
junges Mädchen, Namens Therese Braun,« begann
er.
»Die ist noch bei uns. Wir und sehr zufrieden mit
ihr.«
»So? — hm! Indessen rathe ich Ihnen doch,
dieselbe nicht aus den Augen zu verlieren.«
»Wie so? — Sie haben sich ja selbst für sie bei uns
verbürgt.«
»Das that ich allerdings, allein damals hatte ich
keine Ahnung davon, was für böse Leidenschaften in
dem Herzen dieses jungen Mädchens schlummerten.
»Böse Leidenschaften?« — und Frau Winkelmann
richtete sich gespannt in Höhe, — »ich hoffe doch,
sie ist zuverlässig und treu, denn in einem Geschäft
kommt es hauptsächlich darauf an.«

»Ich beschuldige sie nicht der Unredlichkeit, wohl
aber der Unmoralität,« bemerkte der Rentier
salbungsvoll. »Ich habe dieselbe im Stillen
beobachtet, weil ich dies als eine Pflicht gegen Sie
betrachtete und dabei bin ich denn zu merkwürdigen
Entdeckungen gelangt.«
»Nun?« fragte die Dame, und der Ausdruck ihres
Gesichts wurde immer ernster.
»Nun, zunächst bin ich ihr sehr häufig in der
Gesellschaft von Herren und Damen begegnet, die
»durch eine lockere Lebensweise auszeichnen und
deren Ruf schon mehr als zweifelhaft ist. Sie kennen
doch zum Beispiel diesen Fink?«
»Fi done!« rief Frau Winkelmann mit einer
Geberde des Abscheues, — »sprechen Sie mir nicht
von diesem mauvais sujet, — Gott weiß, was sein
Vater noch an ihm erleben wird.«
»Allerdings,« und der Rentier zuckte mit der
Erhabenheit eines Moralisten mit den Achseln,
»allerdings kann man nicht wissen, was sich noch
ereignet, aber desto schlimmer ist es, daß dieses
junge Mädchen die Scham schon so weit bei Seite
gesetzt hat, daß sie sich mit diesen Leuten ganz
öffentlich an Orten zeigt, wo sich sonst nur die
Priesterinnen Cytherens zu versammeln pflegen.«

»Aber irren Sie sich auch nicht? Diese Braun zeigt
sich doch sonst in ihrem ganzen Wesen so sittsam
und bescheiden.«
»Solche Heuchelei setzt mich ebenfalls in
Erstaunen, aber ich berichte, was ich mit eigenen
Augen gesehen habe. Gegenwärtig ist sie ein ganz
intimes Verhältniß mit dem jungen Engelbrecht, mit
dem Bruder des Bankier, eingegangen.«
Frau Winkelmann zuckte zusammen. »Was sagen
Sie da,« rief sie überrascht und bestürzt, »mit dem
jungen Engelbrecht? — Sollte sich derselbe wirklich
so weit vergessen haben?«
»Er führt die Demoiselle ja ganz öffentlich.«
»Und diese unverschämte Person untersteht sich! .
. .« Die dicke Dame hielt hier inne, denn sie bedachte
wahrscheinlich eben noch zur rechten Zeit, daß sie
im Begriff stand, Etwas zu verrathen, was vielleicht
sogar zwischen Mutter und Tochter bisher nur
andeutungsweise berührt worden war, aber die
dunkle Glut in ihren Augen bewies zur Genüge,
welche Wirkung die eben gemachte Enthüllung bei
ihr hervorgebracht hatte.
Herrn Mosbach entging dies nicht, denn er kannte
die Pläne der Familie Winkelmann in Bezug auf den
jungen Mann, und überzeugt, daß der Zweck,

welcher ihn hierher geführt hatte, nunmehr erreicht
sei, spielte er den Unbefangenen und erhob sich. —
»Ich habe gethan, was ich meiner Freundschaft zu
Ihnen, und was ich mir selbst in Folge meiner
Fürsprache für dies mißrathene junge Mädchen
schuldig zu sein glaubte,« sagte er,« was Sie weiter
beschließen, ist natürlich nicht meine Sache, dies
muß Ihrem Ermessen anheimgestellt werden.«
»Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre
Mittheilungen,« bemerkte Frau Winkelmann, nur
mühsam eine Ruhe erheuchelnd, die sie nicht besaß,
»unsere Firma ist eine allgemein geachtete, wir haben
stets darauf gehalten, und ich möchte um keinen
Preis, daß der gute Ruf derselben durch irgend
Jemand angetastet würde.«
»Und dies würde doch jedenfalls geschehen, wenn
Sie in Ihrem Magazin Personen von zweideutigen
Ruf duldeten,« warf der alte boshafte Verläumder
hin. —
Mit dieser letzten Bemerkung entfernte er sich und
als er die Treppe hinunterstieg, umspielte ein
schadenfrohes Lächeln seine blutlosen Lippen.
»Sie soll fühlen, mit wem sie es zu thun hat,«
murmelte er. »Sie soll nicht ungestraft in so
übermüthiger
Weise
meine
Bewerbungen
zurückgewiesen haben! Ich werde es auf’s Trockne

setzen, dieses kleine vorlaute Ding, ich werde
demselben den Hochmuthsteufel austreiben und so
hoch wie sie den Kopf erhoben hat, so tief soll sie ihn
auch wieder sinken lassen! . . . Die Hähnchen,« fuhr
der Rentier in seinem Monolog fort, »ist allerdings
keinen Schuß Pulver werth, aber ich kann sie nicht
entbehren, und so mag sie das Geld behalten, um
welches sie mich betrogen hat.« — Er bog jetzt um
eine Ecke und stutzte plötzlich, sein fahles Gesicht
wurde noch fahler und schnell lenkte er links ab.
Weshalb that dies der würdige Mann? Nun, es
erging ihm wie es manchem Feigling ergeht, der ein
böses Gewissen hat: er vermuthete eine Gefahr für
sich, wo gar keine vorhanden war. Der Zufall hatte
ihm gerade dem jungen Engelbrecht entgegengeführt
und bei seinem Anblick erhob sich plötzlich vor ihm
ein Gespenst, das Herz begann ihm zu klopfen und er
bildete sich ein, derselbe habe bereits Alles erfahren
und verfolge ihn nun auf frischer That, um ihn zur
Rechenschaft zu ziehen. Erst als er mit etwas
schloddernden Knieen in eine Weinrestauration trat
und den Stock des jungen Mannes noch immer nicht
auf seinem Rücken fühlte, athmete er wieder auf, und
erleichtert wischte er sich den Schweiß von der Stirn,
und abermals lachte er höhnisch über die verübte
Bosheit in sich hinein.

Was nach den hier erzählten Auftritten zwischen
Mutter und Tochter in dem Winkelmannschen Hause
verhandelt wurde, wollen wir nicht weiter in
detaillirter Weise mittheilen, nur so viel sei gesagt,
daß am Abende, als das Verkaufslokal geschlossen
wurde, der erste Buchhalter des Geschäfts unserer
Bekannten unter dem Ausdruck des tiefsten
Bedauerns eröffnete, daß der Chef des Hauses der
Dienste des Fräuleins nicht mehr bedürfe und daß
dasselbe von morgen an entlassen sei.
»Mein Gott, was habe ich denn gethan?« fragte
Therese, auf deren Gesicht Bestürzung und
Ueberraschung hervortraten. —
Der Buchhalter zuckte mit den Achseln. »Die
Handlungsweise des Herrn Winkelmann bleibt für
uns Alle ein Räthsel, wir bedauern aber Ihr
Ausscheiden aufrichtig und Sie nehmen unsere volle
Achtung mit.«
Als das junge Mädchen auf ihrem Zimmer
anlangte, warf es sich auf einen Stuhl und weinte
bitterlich.
»Habe ich nicht redlich darnach gestrebt, mir mein
Brod ehrlich zu verdienen,« rief es schluchzend,
»kann ich mir den Vorwurf machen, in irgend einer
Weise meine Pflicht versäumt zu haben! . . . Oh, wie
bitter ist das Gefühl erlittenen Unrechts und welche

Prüfungen mögen mir noch bevorstehen! — Sie
seufzte tief auf und trocknete sich die Thränen, und
gleichzeitig gewann die ihr innewohnende Kraft und
die Energie ihres Charakters wieder bei ihr die
Oberhand. »Man hat mich, ohne mir dafür einen
Grund anzugeben, gehen heißen,« dachte sie,« aber
entmuthigen will ich mich deswegen doch nicht
lassen. Mein gutes Gewissen verleiht mir die Stärke,
diese Kränkung zu ertragen; ich werde mich nach
einer anderen passenden Beschäftigung umsehen,
und ich bin überzeugt, es wird mir auch gelingen,
eine solche zu erhalten.« — Sie dachte jetzt auch an
Engelbrecht und hielt es für ihre Pflicht, ihn von Dem
was vorgefallen war zu benachrichtigen. Er hatte sie
ja darum gebeten, er hatte ja versprochen, ihr von
nun ab ein Beschützer sein zu wollen. Dies allein
aber war es nicht, was Therese zu dem Entschluß
veranlaßte, sich an den jungen Mann zu wenden. Ein
festes Vertrauen hatte in ihrem Herzen für ihn
Wurzeln geschlagen, sie achtete ihn hoch, ja sie
liebte ihn bereits tief und innig, obgleich sie sich
dieses Gefühl bisher selbst noch nicht zu gestehen
gewagt hatte. Mit wenigen Worten theilte sie ihrer
Wirthin
ihre
Verabschiedung
aus
dem
Winkelmannschen Magazin mit und diese brave Frau
suchte sie nach Kräften zu trösten. »Verlieren Sie nur

den Muth nicht,« sagte sie, »derartige Dinge kommen
hier in Berlin täglich vor und die Besten werden oft
davon betroffen. Eine solche Entlassung beruht oft
auf Launen, häufig auch auf neidischer Verläumdung.
Vielleicht besitzen Sie auch einen heimlichen Feind,
welcher sie hinter Ihrem Rücken angeschwärzt hat.
Jedenfalls müssen Sie aber Herrn Engelbrecht
unverzüglich davon Nachricht geben, er hat es mir
auf die Seele gebunden, wie eine Mutter über Ihnen
zu wachen und ich weiß bestimmt, daß er es durchaus
gut und redlich mit Ihnen meint.«
»So geben Sie mir Feder und Papier,« bemerkte
Therese, »ich will den Brief noch heute selbst nach
der Post-Expedition tragen und morgen früh gelangt
derselbe dann bei Zeiten an seine Adresse.«
In wenigen Worten machte sie Mittheilung von
dem Vorgefallenen und begab sich dann mit
erleichtertem Herzen zu Bett.
Es mochte am anderen Tage etwa zehn Uhr sein,
als an die Thüre unserer Bekannten geklopft wurde.
Ein schüchternes »Herein!« entschlüpfte ihren
Lippen und mit klopfenden Herzen hatte sie diese
Worte ausgestoßen. Unruhig hing ihr Blick am
Eingang des Zimmers, denn eine stille Ahnung,
welche sie halb mit Freude, halb mit Verwirrung
erfüllte, sagte ihr, wer der Eintretende sein würde. Sie

hatte sich auch nicht getäuscht, denn im nächsten
Augenblick stand Engelbrecht vor ihr und machte ihr
mit lächelndem Antlitz eine freundliche Verbeugung.
»Ich habe Ihren Brief empfangen und kenne also
auch Ihr Mißgeschick,« sagte er, indem er sich auf
einen Stuhl niederließ,« und zunächst danke ich
Ihnen für das Vertrauen, welches Sie wir geschenkt
haben. Zu Herzen dürfen Sie sich aber den Unfall
nicht nehmen und wenn ich aufrichtig gegen Sie sein
soll, so muß ich Ihnen gestehen, daß es mir lieb ist,
daß es so gekommen.«
»Sie können bestimmt glauben, daß ich mir Nichts
habe zu Schulden kommen lassen,« fiel Therese
entschuldigend ein, »bis zum letzten Augenblick sind
von mir meine Obliegenheiten pünktlich erfüllt
worden und ich kann deshalb nur annehmen, daß eine
gegen mich ausgeführte Intrigue, von welcher ich
nicht die entfernteste Ahnung habe, die Ursache
meiner Entlassung ist.«
»Jedenfalls sind Sie verläumdet worden, dann
hätte man aber gerecht genug sein müssen, Sie mit
den gegen Sie angebrachten Beschuldigungen
bekannt zu machen. Indessen so weit ich die Familie
Winkelmann, und namentlich den weiblichen Theil
derselben kenne, mangelt es derselben an Zartgefühl
und Gerechtigkeitssinn. Vielleicht gelingt es uns, Ihre

heimlichen Feinde später zu entdecken. Für jetzt
wollen wir auf das ganze Ereigniß keinen großen
Werth legen und ich bitte Sie, sich nicht im
Entferntesten darüber zu beunruhigen.
»Hätte ich nur erst wieder eine andere Stellung.«
»Die wird sich auch finden. Einstweilen — nun
Fräulein Röschen, ich hoffe, daß Sie mich als einen
aufrichtigen, Ihnen treu ergebenen Freund
betrachten.« — —
»Ich bin fest davon überzeugt. Sie haben sich ja so
edel und gut gegen mich gezeigt.« —
»Ein Lob wollte ich mir mit meinen Worten nicht
verdienen,« antwortete Engelbrecht lächelnd, »und
bis jetzt habe ich ja auch noch keine Gelegenheit
gehabt, mir dasselbe thatsächlich zu erwerben.
Indessen wünschte ich nicht, daß Sie sich mit Ihren
Entschließungen übereilten. Warten Sie ruhig eine
Ihnen passend scheinende Gelegenheit ab, bevor Sie
wieder anderen Leuten dienstbar werden. So lange
bis sich diese gefunden hat, erlauben Sie, daß ich für
Ihre Bedürfnisse sorge.«
Der junge Mann hatte diesen Vorschlag in einer
durchaus bescheidenen, fast ehrerbietigen Weise
gemacht. Dennoch erröthete Therese tief und halb
beschämt, halb verwirrt schlug sie die Augen nieder.
Aber bald erhob sich wieder ihr Blick und offen und

vertrauungsvoll sah sie Engelbrecht an, welcher nun
seinerseits in Verlegenheit zu gerathen schien.
»Daß Sie mich nicht mit Ihrem Vorschlage
kränken wollten,« begann das junge Mädchen,
»davon bin ich im Voraus überzeugt. Ich weiß, daß
Sie meine augenblickliche hülflose Lage nicht dazu
benutzen
würden,
um
mir
demüthigende
Anerbietungen zu machen. Nein, ich glaube
bestimmt, daß Sie es gut, wahrhaft gut mit mir
meinen, und ich lese es in Ihren Augen, daß es Ihnen
selbst Ueberwindung gekostet hat, mir Ihre pecuniäre
Hülfe anzubieten. Aber ich bin fest entschlossen,
dieselbe so lange abzulehnen, als ich bei mir selbst
die Kraft und die Mittel finde, mir meinen Unterhalt
zu erwerben und,« setzte sie mit einem ungemein
lieblichen Erröthen hinzu, »Ihnen möchte ich am
allerwenigsten auf diese Weise verschuldet werden.«
—
Der junge Mann fand das zarte Geständniß,
welches hierin lag, sofort heraus. Seine Augen
leuchteten auf, und indem er sich ehrerbietig
verneigte, erwiederte er:
»Ich beuge mich achtungsvoll Ihrem Willen, und
meine Bewunderung für Sie wird dadurch noch
erhöht. Ich schätze das hohe Ehrgefühl, welches Sie

an den Tag legen, und fühle mich darum nur noch
enger zu Ihnen hingezogen.«
»Nun,« sagte Therese mit einer Würde, die ihr
ungemein wohl stand, »durch Fleiß und Thätigkeit
und durch ein tadelloses Betragen erwerben wir
Unbemittelten uns allein das Recht, den bevorzugten
Klassen, den sogenannten Vornehmen gegenüber,
unsere Unabhängigkeit und somit uns auch jenen
Stolz zu bewahren, welcher zur Aufrechthaltung der
menschlichen Würde unentbehrlich ist. Ich denke,
Sie werden mich nicht tadeln, sondern es loben, wenn
ich Etwas auf mich selbst gebe.« —
»Sie haben mich einen Blick in Ihr Inneres thun
lassen,« entgegnete Engelbrecht bewegt, indem er
unserer Bekannten seine Hand entgegenstreckte,
»welcher mich mit Hochachtung und Ehrerbietung
gegen Sie erfüllt. Ihr Vertrauen immer mehr zu
gewinnen; soll mein eifrigstes Bestreben sein, der
Welt beweisen zu können, wie sehr ich Sie schätze,
würde mich mit Genugthuung erfüllen. Nun wohl,
mein Fräulein, würden Sie den Muth haben, sich an
meinem Arme öffentlich zu zeigen?« —
Unser Bekannter hielt noch immer die Hand des
jungen Mädchens in der seinigen und blickte ihr halb
bittend, halb fragend in’s Gesicht. Er fühlte, wie die
Hand desselben in der seinigen leise zitterte und wie

ihre Augen sich auf kurze Zeit schüchtern senkten.
Sie überlegte offenbar und kämpfte noch mit einem
Entschluß. Aber dies dauerte nur wenige Secunden,
und bald erhob sie wieder den Kopf und sah ihren
Gesellschafter offen und vertrauungsvoll an.
»Warum sollte ich das nicht thun?« antwortete sie,
»wenn Sie den Willen haben, sich öffentlich mit mir
zu zeigen, so geben Sie mir dadurch eine Garantie
Ihrer Achtung für mich. Auch hierbei mache ich von
der Freiheit Gebrauch, welche bei mir nicht durch
gesellschaftliche Rücksichten oder conventionelle
Schranken verkümmert wird, ich vertraue Ihnen als
einem edlen Manne von tugendhaften Grundsätzen,
und indem ich mit Ihnen öffentlich gehe, stelle ich
mich unter den Schutz Ihrer Ehre.« —
»Dieses Vertrauen werden Sie auch nie Ursache
haben zu bereuen!« rief unser Bekannter mit
bewegter Stimme. »Alles was Sie angeht, bildet für
mich einen Kultus, an welchem ich mich begeistere
und erwärme. Und nun,« fuhr er fort, »zögern Sie
nicht damit, mir den Beweis zu geben, daß es Ihnen
mit Ihren Worten Ernst ist. Schlagen Sie mir meine
Bitte nicht ab — besuchen Sie diesen Abend mit mir
das Theater.«
»Ich nehme Ihr Anerbieten mit Dank an. Sie
sehen,« fügte Therese lächelnd hinzu, »wie gern ich

mich Ihren Wünschen füge.«
»Meinen Bitten,« ergänzte Engelbrecht aufstehend.
»Es bleibt also dabei, ich hole Sie um sechs Uhr ab.«
»Ich werde Sie erwarten.« —
Der junge Mann verbeugte sich und in der
nächsten Minute befand sich Therese wieder allein.
Ein beseligendes Lächeln schwebte über ihrem
Gesicht, sie schien ihre Sorgen und ihren Kummer
gänzlich vergessen zu haben. Daß sie Engelbrecht
liebte, hatte ihr ihr Herz schon längst gesagt, aber mit
dieser Unterredung war sie ihm viel näher getreten,
er selbst hatte ihr nunmehr ein Recht gegeben,
vertrauungsvoll zu ihm aufzublicken und sich enger
an ihn anzuschließen. Konnte man es ihr verdenken,
wenn ihre Gedanken nicht blos bei der Gegenwart
stehen blieben, sondern ihre Phantasie auch in die
Zukunft hinüberstreifte? . . . Sie erblickte dort
allerdings noch nichts Erkennbares, allein licht wurde
es doch vor ihren Blicken, und wer wollte nicht den
Traum eines liebenden Herzens mit seinen besten
Glückwünschen begleiten? . . . Sie lächelte eben
nochmals in seliger Hoffnung, als sich die Thüre
öffnete und ihre Wirthin hereintrat. Ihr Erscheinen
machte der süßen Schwärmerei ein Ende, und das
junge Mädchen wurde wieder auf das Gebiet der
Wirklichkeit zurückgeführt.

»Was gibt es?« fragte es fast unwillig, —
»Da draußen steht ein Herr, welcher sie zu
sprechen wünscht.« —
»Ich bin für keinen Herrn zu sprechen.« —
»Das habe ich demselben auch schon gesagt. Aber
er bat so bescheiden und meinte, das Fräulein würde
wohl diesmal eine Ausnahme machen, daß ich mich
schließlich bewegen ließ, seine Karte in Empfang zu
nehmen.«
»Da Sie das doch einmal gethan haben, so lassen
Sie sehen.« »Julius Schwibbe, Parfümeriehändler,«
las Therese und schüttelte verwundert mit dem
Kopfe.
»Herr Schwibbe, der Provinziale, — wie kommt
denn der dazu, mir seine Aufwartung zu machen?
Nun, lassen Sie ihn eintreten, er ist eine ehrliche
Natur und ich darf es schon wagen.«
Herr Julius Schwibbe trug noch immer sein
carrirtes Beinkleid und seine in grellen Farben
schillernde Weste, ein Beweis dafür, daß er sich noch
nicht von den Traditionen seiner Heimath losgesagt
und als Großstädter entpuppt hatte, — noch immer
trat bei seinen Bewegungen eine gewisse
Unbeholfenheit hervor und die Art und Weise, wie er
den Hut verlegen zwischen den Fingern drehte, als er
jetzt vor unserer Bekannten stand, legte hierfür ein

redendes Zeugniß ab. Allein die Gutmüthigkeit,
welche aus seinem runden, wohlgenährten Gesicht
hervorblickte, milderte den etwas komischen
Eindruck seines äußeren Auftretens und ließ es
schließlich fast ganz übersehen. —
»Fräulein Braun,« sagte der Parfümeriehändler mit
einer tiefen Verbeugung, »ich gebe mir die Ehre,
mich Ihnen zu Füßen zu legen.« —
»Bitte,« antwortete diese mit einem leichten
Lächeln und trat einen Schritt zurück, als wenn sie
dem Sprecher zu dieser Procedur hätte Platz machen
wollen.
Aber Herr Julius Schwibbe legte sich nicht zu
Füßen, sondern fuhr fort:
»Es ist schon lange her, daß mir nicht das
Vergnügen zu Theil geworden, mich in Ihrer
Gesellschaft zu bewegen.«
»Ja, es ist wahr, wir haben uns lange nicht
gesehen.« —
»Und dennoch,« — der Provinziale drehte wieder
verlegen an seinem Hute, — »dennoch hat Ihr Bild
mir täglich in unveränderter Schönheit und Frische
vorgeschwebt.« —
»Darf ich bitten, mein Herr, mir zu sagen, was Sie
hierher führt?« —

Herr Schwibbe sah die Fragerin etwas verblüfft an,
er hatte jedenfalls geglaubt, mit seiner poetischen
Floskel Effect zu machen. Bei der ihm eigenen
Gutmüthigkeit faßte er sich aber bald wieder und
antwortete:
»Die Sache ist die, daß ich gehört habe, Sie sind
aus dem Winkelmann’schen Magazin ausgetreten.«
»Ja, mein Herr, seit gestern.«
»Ich hielt es für meine Pflicht, Ihnen mein inniges
Bedauern darüber zu bezeigen, werden Sie dies auch
nicht übel deuten?«
Der Parfümeriehändler that diese Frage in einer so
offenen und unverstellten Weise, daß sich Therese
durch diesen Beweis einer gutherzigen Theilnahme
wohlthuend berührt fühlte, und sie antwortete
deshalb auch minder kalt mit einer artigen
Verbeugung.
»Ich danke Ihnen bestens, Herr Schwibbe, Ihr
Besuch macht mir nun wirklich Freude.«
Die Augen des Provinzialen leuchteten hell auf,
sein ganzes Vollmondgesicht verklärte sich.
»Ich bin ein einfacher Mensch,« sagte er,« und
vielleicht vermag ich mich auch nicht immer mit der
gehörigen Gewandheit auszudrücken, aber ich meine
es ehrlich. Ich war daher auch auf das Heftigste

empört, als ich hörte, daß Sie das Opfer so niedriger
Verleumdungen geworden sind.«
Jetzt horchte das junge Mädchen hoch auf. Die
Möglichkeit, über diese so plötzliche, geheimnißvolle
Entlassung Aufklärung zu erhalten, zeigte sich ihm.
»Wissen Sie etwas Näheres hierüber?« fragte es
mit thunlichster Ruhe.
»Alles was Sie angeht, interessirt mich, mein
Fräulein,« entgegnete Schwibbe mit einer galanten
Verbeugung. »Sie werden es daher auch ganz
natürlich finden, daß ich mich gestern Abend, als ich
mit meinem Vetter Fink und mit Fräulein Hähnchen
zusammentraf, bei der Letzteren nach Ihrem
Befinden erkundigte.«
»Nun?« stieß Therese mit Ungeduld heraus.
»Diese Dame scheint mir wirklich einen bösen,
boshaften Charakter zu haben. Sie brach bei meiner
Frage in ein recht garstiges Gelächter aus und rief
höhnisch: »Dieser Zierpuppe habe ich es eingetränkt,
sie sitzt jetzt auf dem Trocknen!« Sie verzeihen,
Fräulein Braun, daß ich diese Worte wiederhole, aber
Sie wollten ja die Wahrheit wissen.«
»Nun mein Vetter Fink, — Sie kennen ja seine Art
sich zu benehmen, — brach in ein helles Gelächter
aus und rief: Hähnchen, Sie sind ein kleiner boshafter
Teufel. Aber gut haben Sie es gemacht und der Braun

gönne ich es auch, denn sie wollte vor uns die
Vestalin spielen und nun ist ihr doch die Larve völlig
vom Gesicht gerissen. Ha, ha, ich möchte wohl
wissen, was Fräulein Flora Winkelmann empfunden
hat, als Sie ihr erzählten, daß diese keusche Therese
mit Herrn Hermann Engelbrecht ein vertrautes
Verhältniß eingegangen ist! — Sie müssen nämlich
wissen,« setzte Schwibbe in seiner Harmlosigkeit
hinzu, »daß diese junge Dame auf den Herrn,
welchen ich hier nannte, sehr ernstlich ihre Augen
geworfen hat.«
Therese hielt sich an die Stuhllehne fest. Die
widerstreitensten Gefühle machten sich bei ihr
geltend. Hier war ihr guter Ruf auf eine
nichtswürdige Weise untergraben worden und dort
waren Andeutungen gefallen, welche ihr Herz in die
heftigste Unruhe versetzten, denn sie wußte ja nicht,
in welchem Verhältniß Engelbrecht zu Fräulein
Winkelmann stand, und in einem liebenden Herzen
lodern gar zu leicht die Flammen der Eifersucht auf
und der Argwohn setzt sich darin fest. Aber sie besaß
ein muthiges Herz und Selbstbeherrschung, deshalb
bezwang sie sich auch jetzt möglichst und sagte so
ruhig wie sie es vermochte:
»Fahren Sie in Ihren Mittheilungen fort, Herr
Schwibbe.«

»Nein, nein,« antwortete dieser beunruhigt, »ich
sehe wie sehr diese Schändlichkeiten, welche man
gegen Sie ersonnen hat, Ihr Gemüth aufregen und ich
bedaure es jetzt, daß ich überhaupt nicht ganz
geschwiegen habe.«
»Sie irren sich wirklich, ich bitte darum, sprechen
Sie ganz offen bis zu Ende.«
»Nun, Sie wollen es mein Fräulein. Sie sind ja
wohl auch mit einem gewissen Herrn Mosbach
bekannt?«
»Allerdings. Er versuchte es, sich an mich
heranzudrängen?«
»Ich kann es mir wohl denken. Und Sie haben ihn
in gebührender Weise abgewiesen?«
»Jede Sache hat ihre Grenzen, ich war mir dies
selbst schuldig.«
»Dafür hat er sich an Ihnen zu rächen gesucht, es
muß ein gemeiner Charakter sein.«
»Mein Gott, mein Gott,« rief Therese, »was that er
denn?«
»Armes Fräulein,« sagte der Provinziale, einen
Schritt näher tretend,« wie schändlich ist man mit
Ihnen umgegangen! Ich habe diesen Leuten auch
offen meine Entrüstung zu erkennen gegeben, aber
ich bin verlacht worden.«

Therese senkte den Kopf und seufzte tief. »Und
Mosbach?« fragte sie leise.
»Nein, nein, erlassen Sie mir die Antwort.«
»Sprechen Sie unverholen, ich erbitte dies als eine
Gunst von Ihnen.«
»Nun er hat gesagt, — verzeihen Sie im Voraus, —
er hat Frau Winkelmann erzählt, daß er Ihnen
Geldgeschenke gemacht, — daß er Ihre Garderobe
bezahlt, — daß er Sie endlich an einem Orte gesehen,
wo kein anständiges Mädchen hingeht.«
Therese schrie laut auf und taumelte zwei Schritte
vorwärts, während der Parfümeriehändler sich bereit
machte, sie aufzufangen, denn er glaubte ganz
bestimmt, sie würde umsinken
Aber sie besaß Willenskraft und im nächsten
Augenblick war sie wieder gefaßt. Ihr Blick nahm
einen festen Ausdruck an und in der nächsten Minute
stand sie stolz wie eine Königin vor dem verdutzten
Provinzialen.
»Mein Herr,« begann sie, »blicken Sie mir in’s
Angesicht und dann sagen Sie mir, ob Sie mich
solcher Dinge für fähig halten, wie man mich
beschuldigt.«
»Nein, nein, mein Fräulein,« rief der
Parfümeriehändler, »das Bewußtsein eines guten

Gewissens spricht aus Ihnen, man kann dies
gewahren, ohne ein großer Menschenkenner zu sein.«
»Lesen Sie diesen Schein,« fuhr das junge
Mädchen, an ihre Komode tretend fort, »Fräulein
Hähnchen bekennt darin ausdrücklich, daß sie
fünfundzwanzig Thaler von mir zurückerhalten hat,
die sie mir zur Ergänzung meiner Garderobe
vorschoß. Wenn sie Herrn Mosbach Geld abnahm
und ihm weiß machte, daß es für mich verwendet
würde, so hat sie denselben betrogen und dieses Geld
unterschlagen.«
»Schändlich! Schändlich!« vermochte Herr
Schwibbe nur auszurufen.
»Und was jenen Ort anbelangt, den wir ja
gemeinsam besuchten,« fuhr Therese fort, »so war
mir der zweideutige Ruf desselben ebenso wenig
bekannt wie Ihnen. Im Gegentheil, man hatte uns ja
das Lokal als ein höchst anständiges bezeichnet.«
»Das kann ich bezeugen.«
»Erst Herr Engelbrecht enthüllte mir die Wahrheit
und Sie haben bemerkt, daß ich den Ort dann auch
sofort verließ.«
»Auch das habe ich gesehen.«
»Was diesen Mosbach betrifft,« fuhr unsere
Bekannte fort, »so wird ein Anderer seine
Züchtigung übernehmen. Und nun, mein Herr, sehen

Sie mir in’s Gesicht, und sagen Sie mir als ein
ehrlicher Mann, ob Sie mich noch für schuldig
halten?«
»Ich habe dies nie gethan, — mein Vetter Fink ist
ein leichtsinniger Mensch von schlechten
Grundsätzen, — diese Hähnchen, — ich habe
seitdem zur Genüge von ihr gehört, um zu wissen,
wofür ich sie halten soll, — ich verehre, ich achte
Sie, und um Ihnen einen Beweis dafür zu geben, . . . .
oh mein Fräulein, wenn Sie die Geneigtheit hätten,
mich anzuhören, . . . das Geschäft geht gut, . . . ich
kam hierher . . . .«
»Um mir dies mitzutheilen?« fiel Therese ein.
»Nun ich freue mich herzlich darüber, recht herzlich,
davon können Sie überzeugt sein.«
Herr Julius Schwibbe drehte inzwischen verlegen
seinen Hut zwischen den Fingern. »Ich wollte damit
nur sagen,« fuhr er fort, »daß ich mich in der Lage
befinde, meiner zukünftigen Gattin eine behagliche
Existenz zu bereiten und wenn ich daher hoffen
dürfte, mein Fräulein . . .«
Theresen beschlich eine Ahnung, um was es sich
eigentlich handelte, und um eine Erklärung, die sie
jedenfalls sehr in Verlegenheit gesetzt haben würde,
kurz abzuschneiden, rief sie:

»Halten Sie ein, mein Herr, ich bitte, fahren Sie
nicht weiter fort!«
Aber bereits war Herr Julius Schwibbe ihr
zuvorgekommen und die rechte Hand auf sein Herz
gelegt, kniete er jetzt vor ihr und sah sie mit
liebeschmachtenden Blicken an.
»Ja,« rief er, »es drängt mich zu Ihnen zu reden;
was ich seit Monaten als Geheimniß mit mir
herumgetragen, vermag ich nicht länger mehr in
meinem Innern zu bergen! Wohlan, so vernehmen Sie
das Geständniß meiner Liebe, — lassen Sie mich die
Gewährung meiner heißesten Wünsche in Ihren
Augen lesen, — werden Sie mein Weib und ich will
Sie auf Händen durch’s Leben tragen!«
Herr Julius Schwibbe hatte schließlich in
theatralischer Stellung den rechten Arm in einer
Weise erhoben, als wolle er unserer Bekannten den
nächsten Weg zum Himmel zeigen, und zugleich
verdrehte er in so komischer Weise die Augen, daß
das junge Mädchen, obgleich anfangs heftig
erschrocken, doch unter der Einwirkung dieser
posirlichen Scene, bald wieder seine Fassung
gewann. Aber es lag doch auch wieder ein Zug
hochherzigen Vertrauens in der Handlungsweise des
Provinzialen, der gerade jetzt, wo sie ja auch ihm
gegenüber so niedrigen Verläumdungen ausgesetzt

worden war, eine noch höhere Bedeutung erhielt, so
daß Therese die Verpflichtung fühlte, den
Parfümeriehändler in möglichst schonender Weise
auf das Gebiet der nüchternen Wirklichkeit
zurückzuführen.
»Herr Schwibbe,« begann sie, »vor allen Dingen
bitte ich dringend darum, daß Sie sich aus Ihrer
knieenden Stellung erheben. So! und nun lassen Sie
uns mit Ruhe und Besonnenheit über den
überraschenden Antrag, welchen Sie mir so eben
gemacht haben, sprechen.«
»Oh mein Fräulein, ein einziges Wort von Ihnen
würde mich zum glücklichsten aller Menschen
machen.«
»Dann bedaure ich sehr, daß ich dieses Wort nicht
aussprechen kann.«
»Nein, Sie weisen meinen Antrag zurück?« und
Herr Schwibbe sah in diesem Augenblick wie ein
halb umgefallenes Fragezeichen aus.
»Das Ehrende, was in Ihrer Bewerbung für mich
liegt, weiß ich zu schätzen,« antwortete unsere
Bekannte, »und bei meiner Mittellosigkeit und bei
der bescheidenen Stellung, welche ich in der Welt
einnehme, erhält dieselbe noch einen höheren Werth.
Dennoch gestatten Sie, daß ich darauf verzichte,
künftig Ihren Namen zu tragen, denn ich bin

vorläufig entschlossen, mich nach keiner Seite hin zu
binden.«
»Und ich hatte mir das Leben an Ihrer Seite bereits
so schön ausgemalt,« murmelte der Provinziale,
indem er, wie ein kleines Kind, welchem man ein
Spielzeug weggenommen hat, die Unterlippe hängen
ließ.
»Nun, ich hoffe, Sie werden recht bald einen
Ersatz finden. Es giebt ja so viele liebenswürdige und
schöne Mädchen.«
»Niemals! Niemals!« rief Herr Schwibbe, indem er
abermals, als wolle er den Himmel zum Zeugen
nehmen, seinen rechten Arm ausstreckte.
Therese, welche diese Scene möglichst abzukürzen
wünschte, trat jetzt an ihn heran, indem sie ihm ihre
Hand entgegenstreckte.
»Reichen Sie mir Ihre Hand und lassen Sie uns in
Frieden scheiden. Sie sind ein guter und edler
Mensch, das haben Sie heute bewiesen, wo Sie es
verschmähten, den Verläumdungen Glauben zu
schenken, die gegen mich geschleudert worden sind,
bleiben Sie mir auch ferner ein Freund in der edlen
Bedeutung des Wortes, aber fordern Sie nicht Etwas
von mir, was ich Ihnen nicht zu bieten vermag.«
»So ist also wirklich nicht die entfernteste
Hoffnung für mich vorhanden?« fragte der

Provinziale, indem er enttäuscht den Kopf senkte.
»Nicht die entfernteste. Leben Sie wohl! Wie
gesagt, ich hoffe, Ihre wohlwollenden Gesinnungen
gegen mich werden sich deshalb bei Ihnen nicht
ändern.«
»Niemals, mein Fräulein. Mit gebrochenem
Herzen scheide ich zwar von Ihnen, aber meine volle
Hochachtung bleibt Ihnen. Bedürfen Sie einmal
meiner, so geben Sie mir einen Wink und ich fliege
herbei.« — Herr Julius Schwibbe hielt die Hand vor
die Augen, als wolle er den ihn überwältigenden
Schmerz verbergen, murmelte nochmals etwas von
gebrochenem Herzen und verschwand unmittelbar
darauf in halb komischer, halb tragischer Haltung
hinter der sich hinter ihm schließenden Thüre.
Therese hatte dieser Auftritt doch mehr erregt, als
sie anfangs glaubte. Der Antrag, welcher ihr gemacht
worden, war von einem unbescholtenen, sich in guten
Verhältnissen befindlichen Manne ausgegangen,
dessen friedlicher, gutmüthiger Charakter ihr die
sichere
Garantie
eines
ungetrübten,
von
Nahrungssorgen entfernten ehelichen Glückes bot.
Einen Augenblick tauchte die Frage bei ihr auf, ob
sie wohl auch recht daran gethan habe, diese
Bewerbung auszuschlagen. Aber es ist ein eigenes
Ding mit dem menschlichen Herzen, und besonders

mit dem Herzen eines jungen Mädchens, welches
sich zum ersten Mal von Liebe erfüllt fühlt. Tägliche
Beispiele legen dafür Zeugniß ab, daß oft auf ein
bloßes Versprechen, auf eine ungewisse Hoffnung
hinaus, reelle Vortheile, eine gesicherte Zukunft,
aufgegeben werden. Auch Engelbrecht hatte unserer
Bekannten noch keine bestimmten Zusicherungen
ertheilt, durch eine Reihe von Zufälligkeiten waren
beide nur einander näher gebracht worden, der junge
Mann hatte blos die Frage an sie gerichtet, ob sie ihm
vertrauen und sich seiner Führung überlassen wolle.
Theresens Liebe zu Engelbrecht machte sie also
stark, trotz allen Ungewißheiten der Zukunft und
ungeachtet ihr bisher jeder feste Anhaltspunkt fehlte,
lediglich jener geheimen Stimme ihres Herzens zu
folgen, die ihr zuflüsterte, daß der Mann, zu welchem
sie emporblickte, sie nicht täuschen oder hintergehen
werde. Und diese Hingebung, dieses gläubige
Anschließen ist in der weiblichen Natur so tief und
fest begründet, daß wir gar keinen Anstand nehmen,
zu erklären, daß in den meisten Fällen, wo solche
Verhältnisse einen unglücklichen Ausgang nehmen,
der Mann die Schuld trägt. Die Frau wird ihrer
Neigung viel seltener untreu werden, sie wird fest
und anhänglich bleiben, so lange derjenige, dem sie
sich mit ganzem Vertrauen hingegeben hat, ihr seine

Liebe, seine Achtung nicht versagt und sie sittlich
hoch zu halten bemüht ist. Eine Frau, welche liebt,
vermag um ihrer Liebe willen viel zu erdulden, sie
hat den Muth, ihrer Stellung in der Welt zu entsagen,
sie besitzt die Stärke, Demüthigungen hinzunehmen,
sie erträgt mißgünstige, verachtende Blicke, denn sie
richtet sich diesen gegenüber in ihrer Liebe stets
wieder auf. Darum. meine Herren, täuschen Sie nie
gewissenlos ein reines, Ihnen vertrauendes
weibliches Herz, denn Sie begehen damit eine große
Sünde, darum aber auch, meine Damen, brechen Sie
nicht gleich erbarmungslos über jede Unglückliche
den Stab, denn Sie wüthen dann gegen Ihr eigenes
Geschlecht und Sie wissen ja nicht, wie es Ihnen oder
Solchen, die Ihnen sehr nahe stehen, später noch
einmal selbst ergehen kann. —
Therese hatte den Entschluß gefaßt, sich vorläufig
in ihrer Wohnung mit passenden Arbeiten zu
beschäftigen und sie beschloß den schönen
Nachmittag dazu zu benutzen, um in einem großen
Weißwaarengeschäft, wo sie zu diesem Zweck
empfohlen worden war, anzusprechen. Auf dem
Rückwege wollte sie, angezogen durch das schöne
Wetter, gleichzeitig einen Spaziergang mit diesem
geschäftlichen Ausflug verbinden. Es mochte jetzt
vier Uhr sein, als sie in sauberer, ansprechender

Toilette aus dem Hause trat. Sie war, wie wir bereits
bemerkt haben, keine gewöhnliche Erscheinung,
denn die Natur hatte sie mit einer Fülle von
Liebesreizen ausgestattet, es konnte daher auch nicht
fehlen, daß sich die Augen vieler Männer
bewundernd auf sie richteten, und daß mancher
Geck, dessen einzige Lebensaufgabe darin bestand,
mit dem Klemmer im Auge durch die Straßen zu
schlendern und an jedem Schaufenster stehen zu
bleiben, sich noch geckenhafter, oder noch
unverschämter wie gewöhnlich benahm, wenn er an
ihr vorüberging, weil er auf die eine oder die andere
Weise
glaubte,
hierdurch
die
besondere
Aufmerksamkeit des schönen Mädchens mit dem
vollen, schwarzen Haar, mit den langgeschlitzten
braunen Augen und dem graziösen Wuchs, auf sich
zu ziehen. Unsere Bekannte, welche bereits
vollständig an das Leben in der Hauptstadt gewöhnt
war, beachtete indessen alle diese Blicke nicht und
nachdem sie ihre Geschäfte zu ihrer Zufriedenheit
beendet, lenkte sie ihre Schritte zum Potsdamer
Thore hinaus und befand sich bald im Thiergarten auf
der Promenade, welche gerade um diese Zeit von den
besseren Elementen der Gesellschaft lebhaft
frequentirt wurde. Da es ihr an einer passenden
Begleitung mangelte, so hatte sie sich vorgenommen,

in die nächste Seitenallee abzubiegen und dann durch
das Brandenburger Thor wieder in das Innere der
Stadt zurückzukehren, und sie stand im Begriff, dies
zu thun, als sie plötzlich dicht vor sich zwei Damen
und einen Herrn, welche ihr entgegenkamen,
bemerkte. »Ist es möglich,« dachte das junge
Mädchen und blickte nochmals scharf auf, — »aber
wirklich, ich täusche mich nicht, es ist in Wahrheit
Frau Herling mit ihrer Tochter Hermine! . . . Mein
Gott, was soll ich machen, soll ich sie ansprechen,
oder soll ich ihnen aus dem Wege gehen? . . .« Aber
zum Ausbiegen war es jetzt nicht mehr Zeit und sie
konnte gewahren, daß man auch sie bereits erkannt
hatte, denn Mutter und Tochter stießen sich
bedeutungsvoll an und in den Gesichtern Beider
spiegelte sich jene dummstolze Vornehmthuerei ab,
womit eine gewisse Klasse von Leuten denjenigen zu
imponiren glaubt, welche nach ihrer Meinung
hinsichtlich des gesellschaftlichen Ranges eine Stufe
niedriger als sie stehen.
Beide waren übrigens mit Sammet und Seide zur
Genüge behangen, aber Alles hing ungeschickt an
ihrem Körper und die Farben waren höchst
geschmacklos zusammengestellt. Auch der Herr,
welcher sie begleitete, hatte ein Ansehen, welches
über seine sociale Stellung manchen Zweifel

aufkommen ließ. Ein ziemlich abgenutzter Shlips
umschloß seinen Halskragen, welcher offenbar zu
einem übergebundenen Vorhemdchen von Shirting
gehörte, sein Hut war eingedrückt und abgegriffen
und während sein Ueberrock und sein Beinkleid eine
nicht
allzustrenge
Musterung
auszuhalten
vermochten, ließen seine Glaceehandschuh, bei
denen theilweise die Näthe aufgetrennt waren,
wiederum ihre Grundfarbe fast nicht mehr erkennen.
»Mein Gott,« flüsterte Frau Herling, indem sie ihre
Tochter anstieß,« ist das nicht die Therese?«
Die dicke Hermine hatte unsere Bekannte mit
ihren Kalbsaugen längst angeglotzt und antwortete
jetzt, indem sie die Lippen aufwarf:
»Natürlich, und wie sie aussieht! . . . wie eine
Modedame! Gott bewahre mich, wenn das mit
rechten Dingen zugeht! . . .«
»Sollen wir sie ansprechen?« flüsterte die Mutter.
»Nun ich denke, das kommt ihr doch wohl
zunächst zu.«
Wirklich hatte Therese auch nach kurzer
Ueberlegung den Entschluß gefaßt, zu ihrer
Verwandten heranzutreten. Zunächst wollte sie sich
nicht den Anschein geben, als vermeide sie
absichtlich ein solches Zusammentreffen und dann
hatte sie auch einen viel zu versöhnlichen Charakter,

um die ihr zugefügten Unbillen nicht bereits halb
vergessen zu haben, endlich regte sie auch ein
gerechter, sehr verzeihlicher Stolz dazu an, denn ihr
sauberes Aeußere bewies, daß sie strebsam gewesen
und vorwärts gekommen war.
»Wie geht es Ihnen, Frau Herling?« fragte sie,
stehen bleibend und eine freundliche Verbeugung
machend.
»Ei, mein Gott, die Therese!« rief die korpulente
Frau, die Verwunderte spielend, — »so sieh doch nur
Hermine, ei Du mein Gott, ist es möglich? — man
kennt die Mamsell ja fast nicht wieder!« —
»Nun, Kleider machen Leute,« scherzte unsere
Bekannte, »doch wie kommen Sie hierher, bitte,
erklären Sie mir dies.«
»Ei, wir haben es ja!« fiel Hermine, den Kopf
zurückwerfend, ein, »auf dem Lande wurde uns die
Zeit lang und so zogen wir es vor, auf einige Zeit
nach Berlin zu gehen.«
»Ja, wir befinden uns schon seit zwei Monaten
hier,« bemerkte die Mutter, »und ich wundere mich
nur, daß wir uns nicht schon eher begegnet haben.«
—
»Das ist ganz natürlich,« bemerkte die Tochter mit
einem Naserümpfen, wir besuchen nur feine
Gesellschaften, Orte, wo nicht Jeder hinkommt.«

»Freilich, freilich,« lachte Therese ironisch,
»wahrscheinlich spricht man in den Gesellschaften,
die Sie besuchen, nur französisch oder englisch?«
»Dies weniger,« entgegnete die dicke pausbäckige
Hermine etwas verblüfft, »wir hatten übrigens
ursprünglich die Absicht, ein Bad zu besuchen.«
»Und da es hier in Berlin so viele Bäder giebt,«
ergänzte Frau Herling, »so dachten wir, es sei am
besten, wenn wir die Sache gleich hier abmachten.«
Diesmal kräuselten sich selbst die Lippen des
Begleiters der beiden Damen zu einem spöttischen
Lächeln, obgleich er sich bisher möglichst ernst zu
halten gesucht hatte.
»Wir haben hier bereits sehr vornehme
Bekanntschaften gemacht,« fuhr Hermine prahlerisch
fort, »lauter Rentiers, sogar ein Kommissionsrath ist
darunter, — dieser Herr hier — und sie zeigte mit
einem in zärtliche Vertraulichkeit gehüllten Blick auf
ihren Begleiter, — ist der Assessor Poppenbach, den
wir im Theater kennen lernten, und welcher sich uns
durch
seine
Zuvorkommenheit
und
Liebenswürdigkeit bereits unentbehrlich gemacht
hat.« —
Der Herr Assessor wechselte einen stummen,
vielsagenden Blick mit seiner Lobrednerin, und

erging sich dann in einer möglichst graziösen
Verbeugung gegen Therese.
Diese betrachtete sich, indem sie dieselbe
erwiderte, den Herrn etwas näher und allerhand
Zweifel über den so warm empfohlenen »Assessor«
stiegen bei ihr auf, welche laut werden zu lassen sie
aber natürlich keine Veranlassung fand.
»Sie arbeiten wohl an einem der hiesigen
Gerichte?« sagte sie, um wenigstens eine Frage an
ihn zu richten.
»Ja wohl, mein Fräulein. Oh, es ist ein geplagtes
Leben, ewig über den Akten zu sitzen; man hat kaum
Zeit, aufzuathmen und wenn mich nicht plötzlich ein
paar schöne Augen bezaubert, wenn nicht unerwartet
eine holde Erscheinung die Nacht meines Lebens
erhellt hätte, ich würde schon längst meinen
Abschied genommen haben.«
»Ach, Herr Assessor,« rief hier Hermine, den
Blick züchtig senkend und die Beschämte spielend,
Sie werden mich mit Ihren Schmeicheleien noch
ganz verwöhnen, Sie sind wirklich den Damen
gefährlich, das fühle ich!«
Während Therese die Lippen zusammenpreßte, um
nicht in ein helles Gelächter auszubrechen, konnte sie
der Versuchung nicht widerstehen, diesen Adonis mit
dem schmutzigen, abgegriffenen Hut und den

defecten Glaceehandschuhen noch einmal von der
Seite zu betrachten. Derselbe kam ihr jetzt wirklich
vor wie ein Komödiant dritten Ranges bei einem
vorstädtischen Theater, und ihr Mißtrauen gegen den
Anbeter der dicken Hermine trat im verstärkten Maße
hervor.
»Die Sache ist die,« bemerkte Frau Herling höchst
salbungsvoll, »daß der Herr Assessor sehr reich ist
und daher gar nicht nöthig hat, weiter zu dienen. Er
wohnt in der Regel in einem Hotel ersten Ranges,
gegenwärtig hat er aber eine Sommerwohnung
bezogen, die wir zwar noch nicht kennen, weil er sie
erst neu einrichten läßt, sobald dies aber geschehen,
wird er ein großes Fest geben, das hat er uns bereits
angekündigt.«
»Wo liegt denn dieselbe?« fragte Therese, und
blickte den künftigen Festgeber scharf an.
»An einem reizenden See, von einem
Buchenwäldchen umkränzt,« antwortete dieser, ohne
in Verlegenheit zu gerathen.
»Ach, ich denke es mir wunderschön, im Schatten
dieser Buchen zu lustwandeln,« bemerkte Hermine
mit einem schmachtenden Seufzer, »man kann in
solcher Einsamkeit sich so ganz seinen Gefühlen
hingeben.«

In diesem Augenblick kamen zwei junge Leute
vorüber, welche ihrer Kleidung nach dem
Handwerkerstande angehörten.
»Guten Tag, Wilhelm,« rief der Eine und nickte
dem Herrn Assessor vertraulich zu.
»Sie scheinen sich einer großen Popularität zu
erfreuen,« bemerkte Therese sarkastisch.
Der Herr »Assessor« machte anfangs ein ziemlich
verblüfftes Gesicht. Aber sofort faßte er sich wieder
und antwortete: »Dieser Mensch war ein
Spielgefährte von mir, als ich mich noch als Knabe
auf dem Gute meines seligen Oheims befand. Als
Kinder dutzten wir uns und nannten uns bei unseren
Vornamen, und wenn dieser einfache Mensch jetzt
noch immer in seine früheren Vertraulichkeiten
zurückfällt, so vermag ich es nicht über mich zu
gewinnen, darüber zu zürnen. Nein, das widerspricht
meinen Begriffen von Humanität, und überdies muß
man heutzutage darnach streben, sich populär zu
machen.«
»O welche edle Gesinnung!« rief Hermine, und ein
neuer Seufzer und ein weiterer schmachtender Blick
begleiteten ihre Worte. Bei unsrer Bekannten aber
machten sich sehr bedenkliche Zweifel über diese«
edle Gesinnung« geltend, indessen fühlte sie sich
nicht berufen, dieselben laut werden zu lassen und

überdies war die Zeit nicht mehr fern, wo
Engelbrecht sie zum Theater abholen wollte. Sie
empfahl sich daher kurz, wobei Frau Herling so
herablassend war, zu bemerken: sie würde sich
freuen, wenn sie »bei Gelegenheit« einmal mit
anspräche, es habe aber gar keine Eile und der Zufall
würde sie wohl wieder einmal zusammenführen.
Therese erzählte dem jungen Engelbrecht die
Enthüllungen,
welche
ihr
durch
den
Parfümeriehändler zu Theil geworden waren und
fragte, was sie nun thun sollte.
»Seien Sie froh, daß Sie diese unsauberen Geister
los sind und kümmern Sie sich nicht weiter um
dieselben,« erhielt sie zur Antwort. »Sich mit diesen
Leuten weiter einlassen, hieße ihnen eine unverdiente
Ehre anthun. So weit meine Lebenserfahrungen
reichen, habe ich stets bemerkt, daß derartige
Personen meistentheils früher oder später von der
rächenden Hand des Schicksals ereilt werden, und
daß sie dann den Lohn für ihre Thaten empfangen.
Beruhigen Sie sich also und betrachten Sie das, was
hinter Ihnen liegt, als einen bösen Traum; sollten Sie
übrigens gegen Erwarten von der einen oder der
anderen Seite wieder belästigt werden, so nehme ich
die Sache in die Hand und Sie werden hoffentlich

dann nichts dagegen haben, wenn ich als Ihr Anwalt
auftrete.«
Ein dankbarer Blick Theresens antwortete dem
jungen Manne und beide betraten jetzt Thalias
Hallen, denn die Zeit war bereits so weit vorgerückt,
daß das Stück bald beginnen mußte.
Wir verlassen sie jetzt und begeben uns an einen
andern Ort.
Der Bankier Engelbrecht, der Bruder unseres
Bekannten, hatte sich in ein kleines Gemach
zurückgezogen, in welchem er in der Regel zu
verweilen pflegte, wenn er das Bedürfniß fühlte, sich
von der Außenwelt möglichst abzuschließen, oder
wenn es der Besprechung eines Gegenstandes galt,
welcher nicht über die vier Wände dieses kleinen
Zimmers hinausdringen sollte. Die Dämmerung
begann bereits hereinzubrechen und die schweren
seidenen Vorhänge, welche die Fenster halb
verhüllten, trugen dazu bei, dem Orte in diesem
Augenblick ein noch düsteres Ansehen zu geben.
Der Bankier war ein Mann von etwa fünfzig,
Jahren, eine lange, hagere Gestalt, mit einem blassen,
bereits gefurchtem Gesicht und mit einem düsteren
Blick, welcher Zurückhaltung und Verschlossenheit
bekundete. Seinen Kopf, den er stets etwas gesenkt
trug, bedeckte schwarzes Haar, welches indessen

schon ziemlich stark mit grau vermischt war und das
sich nach oben ganz verlor, so daß sich bereits ein
kahler Scheitel gebildet hatte. Ihm gegenüber saß
seine Gattin, eine knöcherne Gestalt mit
zusammengekniffenen Lippen und einem kalten
herzlosen Blick, welcher eben nicht auf ein
versöhnliches Gemüth hindeutete.
»Nun,« begann die Letztere, »wie weit bist Du mit
Deinem Bruder?«
»Er ist ein Starrkopf, der mir viel zu schaffen
macht.« —
»Ein Erbschleicher,« fuhr die knöcherne Frau auf,
»der Dich um den gerechten Theil Deines Erbes
hintergangen hat. Das Gut ist wenigstens
sechzigtausend Thaler werth und wäre eine hübsche
Mitgift für unsere Clotilde gewesen.«
»Freilich. Indessen meine Ausschließung als Erbe
ist nun einmal eine nicht wegzuleugnende Thatsache
und das wohlverklauselirte Testament würde selbst
der gewandteste Advokat nicht angreifen können.«
»Ein schöner Verwandter, dieser Oheim!« —
»Der alte Heuchler wußte sich allerdings bis zum
letzten Augenblick gründlich zu verstellen. Er hatte
mich nie in sein Herz geschlossen.«
»Weil Du nicht wie dieser Erbschleicher zu
heucheln und zu schmeicheln verstandest.«

»Es mag sein. Indessen mit Gewalt läßt sich nun
einmal nichts ausrichten. Die einzige Möglichkeit,
das Gut unserer Tochter zu erhalten, besteht in einer
Verbindung meines Bruders mit Clotilde.«
»Darüber bin ich mit Dir ja einig und das Mädchen
wird sich auch nicht sträuben. Du glaubtest ja wohl,
dieses Ziel schließlich doch noch zu erreichen?«
»Bis vor kurzem. Jetzt stehen die Chancen freilich
schlechter.«
»Wie so?« —
»Weil es dem Herrn Bruder plötzlich eingefallen
ist, sich in eine Ladenmamsell zu verlieben.«
Die Frau des Bankier lachte auf. »Ein schöner
Geschmack, das muß man sagen! Und ein solches
Mädchen sollte unsere Pläne kreuzen? — Das darf
nimmermehr geschehen!«
»Wir müssen sehr behutsam verfahren, wir müssen
auf Umwegen das zu erreichen suchen, was sich auf
geradem Wege nicht erlangen läßt.«
»Nun, das Gut darf uns keinenfalls verloren
gehen.« —
»Das denke ich auch. Aber Vorsicht meine Liebe,
damit wir uns das Spiel nicht verderben.«
»Du scheinst wirklich ernstliche Besorgnisse zu
hegen?«

»Die Sache ist auch in der That ernst genug. Mein
Bruder zeigt sich ja öffentlich mit der Person, er
besucht mit ihr die Theater und Concerte.
»Fi donc!« rief im verächtlichen Tone die Dame,
»das heißt ja unseren Namen offen compromittiren.«
»Allerdings, allein ich besitze nicht die Macht, ihm
dies zu verbieten.«
»Nun, ein solches Frauenzimmer wird doch noch
zu beseitigen sein.«
»Du meinst durch die Polizei?« »Allerdings, kann
man sie nicht ausweisen lassen?«
»Das hieße Oel in’s Feuer gießen und seiner
Leidenschaft nur neue Nahrung geben. Er mißtraut
mir ohnedem, er liebt mich ebenso wenig, wie ich ihn
liebe . . . . Nein, meine Theure, wenn wir unseren
Zweck erreichen wollen, so müssen wir zur List
unsere Zuflucht nehmen.«
»Wie meinst Du dies?
»Nun der Ruf dieses Mädchens muß so blosgestellt
werden, daß es die Ehre des Herrn Bruders nicht
mehr erlaubt, das Verhältniß mit ihr weiter
fortzusetzen. An Stolz fehlt es ihm nicht und ehe er
zugiebt, daß die Leute mit Fingern auf ihn zeigen,
wird er die Person laufen lassen. — Dieser
Augenblick dürfte dann auch der passendste sein, um
ihn zu einer Verbindung mit Clotilde zu bewegen.«

»Der Plan ist gut und ich stimme demselben
vollkommen bei. Doch wo nimmst Du die Mittel her,
um denselben mit Erfolg zur Ausführung zu
bringen?«
»Ich habe mich schon auf dem Terrain, auf
welchem ich zu operiren gedenke, etwas orientirt und
mir die Leute, welche ich brauche bereits im Stillen
ausgesucht. Das Mädchen selbst ist mir dabei zu
Hülfe gekommen. Sie hat sich in schlechter
Gesellschaft bewegt, — eine Putzmacherin von
zweideutigem Rufe, eine gewisse Hähnchen, ist ihre
Freundin gewesen, ein gewisser Fink, — nun Du
kennst ja den jungen Fink, den Sohn des
Getreidemäklers?«
»Allerdings!«
»Nun, diesen Herrn Fink habe ich mir dazu
ausersehen, meine Pläne zu verwirklichen. Das
Mädchen ist schön und hat seine Sinnlichkeit bereits
bis zur wilden, unmäßigen Flamme angefacht. Er
wartet nur auf eine passende Gelegenheit, um auf das
von ihm im Auge gehaltene Opfer einzuspringen.«
»Was ist am Ende auch daran gelegen, wenn eine
solche Person einen Denkzettel erhält,« bemerkte
wegwerfend die Frau des Bankiers.
»Des Fink bin ich sicher,« fuhr der Letztere fort,
»und wenn dies auch nicht der Fall wäre, so besitze

ich das Mittel, um mir denselben dienstbar zu
machen. Natürlich muß der Scandal von der Art sein,
daß mein Bruder unter allen Umständen gezwungen
wird zurückzutreten, und daß er alle Details dieses
neuesten genialen Streiches des in alle Laster
eingeweihten
Fink
mit
den
gehörigen
Ausschmückungen erfährt, dafür werde ich schon
Sorge tragen.«
»Aber sei ja vorsichtig, das Strafgesetzbuch —«
»Das Strafgesetzbuch mag sich mit Dem abfinden,
der gegen dasselbe fehlt, ich bleibe unsichtbar und
überlasse die Ausführung meinen Agenten.
Schlimmsten Falls könnte es meinem heißblütigen
Herrn Bruder einfallen, dem kühnen Räuber seines
Glücks über den Haufen zu schießen, und damit
würde er nur der Welt einen Dienst erweisen.«
»Der Plan ist gut,« sagte die hagere Frau, und ihre
Augen leuchteten befriedigt auf, »wir haben übrigens
auch ein Recht so zu handeln, denn Gott weiß, durch
welche Intriguen Du um Dein rechtmäßiges Erbtheil
gekommen bist.«
In diesem Augenblick trat ein Diener ein und
überreichte dem Bankier eine Karte.
»Lasse den Herrn sogleich eintreten,« sagte er,
nachdem er einen Blick auf dieselbe geworfen hatte,

»und Dich meine Liebe, ersuche ich, mich jetzt allein
zu lassen.«
»Ist es einer Deiner Agenten?« fragte die Dame
gespannt.
»Allerdings. Doch geh’, ich höre bereits seine
Schritte.«
Während Frau Engelbrecht sich durch eine
Seitenthüre entfernte, trat ein Herr ins Gemach,
dessen Gesicht bei der bereits eingetretenen
Dunkelheit nicht mehr zu erkennen war.
»Sie sind es, Herr Teller?« fragte der Bankier.
»Ja
wohl.
Ich
gab
vor,
in
Geschäftsangelegenheiten zu Ihnen geschickt worden
zu sein.«
»Das ist recht, Vorsicht ist unter allen Umständen
gut. Setzen Sie sich.«
Herr Alphons Teller leistete dieser Aufforderung
Folge und es trat für eine Minute Stillschweigen ein.
»Was haben Sie mir zu berichten?« fragte
schließlich Engelbrecht.
»Ein einfältiger Mensch, ein Provinziale hat uns
einen dummen Streich gespielt.«
»Wie so?«
»Nun, er hat aus der Schule geplaudert, er hat der
Braun gesagt, daß sie ihre Entlassung meiner Braut
und dem Herrn Mosbach zu verdanken habe.«

»Was weiter?«
»Natürlich ist dies von Mademoiselle Therese
unter Thränen und Seufzern gleich Ihrem Herrn
Bruder hinterbracht worden?
»Und dieser war wüthend?«
»Nein, er hat sich sehr ruhig benommen. Aber die
Folge ist gewesen, daß er sich nunmehr nur noch
enger an diese Syrene, welche ihn total bezaubert zu
haben scheint, angeschlossen hat.«
Der Bankier ging einige Mal nachdenkend im
Zimmer auf und ab, dann blieb er vor dem
Büreauvorsteher stehen und sagte:
»Der Sache muß ein Ende gemacht werden, ich
habe einen Plan entworfen.«
Herr Teller verneigte sich.
»Es ist eine Tollheit von meinem Bruder, sich an
eine solche Person zu hängen.«
»Sie ist unbedingt eine ausgemachte Coquette,«
fügte der Büreauvorsteher ergänzend hinzu.
»Nun es muß ein Schlag fallen, der im Stande ist,
ihn für immer von einer so albernen Leidenschaft zu
heilen.«
»Was ich dazu beitragen kann, soll geschehen.«
»Gut, so hören Sie. Fink ist ein verwegener
Mensch, der sich den Teufel um Polizei und
Kriminalrichter kümmert, wenn es darauf ankommt,

seine wilden Leidenschaften zu befriedigen. Er
glaubt auch weder an Gott noch an die Tugend,
Moral ist ihm ein Ding, was er nur den Namen nach
kennt.«
»Er ist allerdings ein verwegener Bursche,«
ergänzte Teller.
»Nun, Sie sagten mir ja selbst, daß er auf diese
Braun seine Blicke geworfen habe und daß er
sterblich in sie verliebt sei.«
»Wie man nach den Begriffen des Herrn Fink
lieben kann,« bemerkte der Büreauvorsteher mit
einem cynischen Blick und einem zweideutigen
Lächeln.
»Das weiß ich, aber das ist mir eben recht. Diese
Therese, welche mir so vielen Verdruß bereitet, muß
ihm überliefert werden.«
Herr Teller stutzte doch etwas bei dieser
Aeußerung.
»Sie müssen die Sache einleiten,« fuhr der Bankier
fort, »und wenn Sie bei Fink das Project anregen, so
wird er unzweifelhaft bereitwillig auf den Plan
eingehen.«
»Ich verstehe Sie noch nicht ganz,« wagte der
Büreauvorsteher schüchtern einzuwerfen.
»Nun, das Ding ist ja ganz einfach. Sie tragen
dafür Sorge, daß diese Braun in freiwilliger oder

unfreiwilliger Weise mit ihm an irgend einem
abgelegenen Ort zusammentrifft. Natürlich unter vier
Augen, das ist die Hauptsache. Dann ist ihr Ruf für
immer ruinirt und die Ehre meines Bruders erfordert
es, sie fallen zu lassen.«
»Aber das Strafgesetzbuch?«
»Nun, daß Sie mit diesem nicht in Conflicte
gerathen, ist natürlich Ihre Sache.«
Teller schüttelte mit dem Kopf. »Das Unternehmen
ist mir doch zu gefährlich; ich bedaure auf Ihr
Verlangen nicht eingehen zu können.«
»Warten Sie einen Augenblick,« bemerkte ruhig
der Bankier und zündete einen an seinem
Cylinderbüreau angebrachten Gasarm an, »ich werde
Ihnen hier Etwas zeigen, was vielleicht im Stande
sein dürfte, Ihren Widerstand zu beseitigen.«
Er öffnete das Pult und zog unter einer Anzahl
Scripturen ein einzelnes, länglich schmales Blatt
Papier hervor, wobei Teller seinen Bewegungen mit
der größten Aufmerksamkeit folgte.
»Dies ist ein Wechsel über zweihundert Thaler,«
sagte Engelbrecht sen., indem er das Papier
entfaltete. »Kennen Sie die Unterschrift des
Ausstellers?«
»Es ist ja Ihre eigene,« erwiderte der
Büreauvorsteher, indem ihm das Blut aus dem

Gesicht trat.
»Dies hier ist der Name eines ganz obscuren
Menschen, den Niemand kennt,« fuhr der Bankier
fort, »er hat blos der Form wegen seinen Namen als
Acceptant daruntergesetzt. Nun mein bester Herr
Teller, um kurz zu sein, der Wechsel ist gefälscht,
mein Name ist nachgemacht und Sie haben denselben
in Cours gesetzt.«
Ein leises Zittern machte sich bei dem
Büreauvorsteher bemerkbar, sogleich faßte er sich
aber wieder. »Ich habe allerdings den Wechsel von
Fink erhalten und ihm darauf die baare Valuta
verschafft, allein ich glaubte natürlich, Alles wäre in
der besten Ordnung, und wenn Sie jetzt ein Falsicat
entdecken, so ist dies selbstredend nicht meine
Schuld.«
»Nun, die Wahrheit hier herauszufinden, wäre
Sache des Kriminalrichters,« versetzte gelassen der
Bankier, »ich glaube aber schwerlich, daß Sie Lust
haben, es dazu kommen zu lassen, denn schon eine
bloße gegen Sie eingeleitete Untersuchung würde
Ihnen Ihre Stelle kosten, ganz davon abgesehen, daß
man das Resultat einer solchen Untersuchung nie
vorher zu bestimmen vermag. Der Wechsel wurde
mir diesen Vormittag präsentirt, ich habe mir, bevor

ich Zahlung leiste, bis morgen Bedenkzeit
ausgebeten.«
»Ich versichere Ihnen aber nochmals auf meine
Ehre, daß ich von der Fälschung keine Ahnung
gehabt habe.«
»Was gebe ich für Ihre Ehre,« bemerkte
wegwerfend, mit einem Blick der Verachtung der
Geldmann, »bleiben Sie mir mit solchen Redensarten
vom Leibe. Aber ich will Ihnen etwas Anderes sagen.
Ich habe meine Gründe, an dem Plan wegen der
Braun festzuhalten, seien Sie mir behülflich, führen
Sie denselben mit Fink zu meiner Zufriedenheit aus,
und das Papier soll von mir bezahlt und dann vor
Ihren Augen vernichtet werden.«
»Ich bin zwar an dem Betruge, welcher Ihnen
gespielt worden ist, gänzlich unbetheiligt,« bemerkte
mit beharrlicher Frechheit Teller, »indessen ich
möchte nicht gern Fink ins Unglück stürzen und dann
habe ich allerdings auch nicht Lust, mich in eine
Untersuchung verwickeln zu lassen. Ich werde also
überlegen — hm, die Sache ließe sich bei gehöriger
Vorsicht vielleicht machen, denn wenn ich den Plan
entwerfe und dem Fink die Mittel zur Ausführung
desselben an die Hand gebe, so übernimmt er
natürlich auch die ganze Verantwortung und mir kann
man Nichts anhaben.«

»Es kömmt mir auch gar nicht auf weitere fünfzig
Thaler an, die dann für Sie bestimmt sind,« sagte der
Bankier.
»Die Hauptsache ist, daß wir uns bei der
Geschichte vor Zeugen hüten,« fuhr der
Büreauvorsteher fort. »Warten Sie, das ließe sich
machen, . . . da draußen, zwischen Berlin und
Charlottenburg, ganz auf freiem Felde, steht ein erst
vor kurzem erbautes unbewohntes Haus. Wir haben
den Auftrag dasselbe zu verkaufen, die Schlüssel
befinden sich in unserem Büreau.«
»Nun, um den Entwurf des Planes kümmere ich
mich weiter nicht, sorgen Sie nur, wie gesagt, dafür,
daß die Ausführung gelingt, denn die Hauptsache ist,
daß der Ruf des Mädchen gründlich ruinirt wird,«
sagte kurz abbrechend der Bankier, und machte
gleichzeitig als Zeichen der Verabschiedung eine
frostige Verbeugung.
Teller verstand diesen Wink und entfernte sich.
Inwieweit das Bubenstück gelang, welches mit kalter
Berechnung gegen unsere Bekannte ausgesonnen
worden war, werden die Leser später erfahren.

V.
Engelbrecht besuchte jetzt täglich Therese und freute
sich ihres Fleißes. Er hatte ihr zwar das Versprechen
abgenommen, sich nur im Hause zu beschäftigen,
aber zur Thätigkeit munterte er sie doch auf, ohne ihr
natürlich dabei eine Ueberbürdung zuzumuthen. »Die
Arbeit,« sagte er, »gewährt einen süßen Genuß und
hebt das Bewußtsein dessen, der sich ihr hingiebt. Sie
ist auch das beste Mittel uns die Achtung unserer
Mitmenschen zu erwerben und verbannt Gedanken
und Wünsche, deren Erfüllung, wenn die Mittel dazu
fehlen, nur zu oft auf eine sehr schlüpfrige Bahn
führen. Wie häufig wird durch Hang zum Müßiggang
und durch Unlust zur Arbeit, verbunden mit Putzund Vergnügungssucht, die Moralität junger
Mädchen untergraben.«
Therese verschloß diesen Lehren keineswegs ihr
Ohr, sie fühlte die Wahrheit derselben, denn
jedesmal, wenn sie eine bestellte Arbeit fertig hatte,
machte sich bei ihr ein Gefühl der Genugthuung
geltend und die Wahrnehmung, daß sie im Stande sei,

selbständig für ihren Unterhalt zu sorgen, erfüllte sie
mit einem edlen Stolz.
Eines Morgens sprach Engelbrecht bei ihr an.
»Heute Nachmittag feiern Sie,« sagte er, »wir
begeben uns nach Friedrichsfelde zum Erntefest. So
ein improvisirtes ländliches Vergnügen wird Ihnen
ebenfalls Vergnügen machen, obgleich wir
voraussichtlich
dort
auch
die
Berliner
gesellschaftlichen Elemente vertreten finden werden,
denn wo dürften diese fehlen, wo es eine Gelegenheit
sich zu amüsiren giebt. Um drei Uhr hole ich Sie mit
einem Wagen ab, und dann wollen wir einmal recht
heiter und vergnügt sein.«
Friedrichsfelde hatte sein sonntägliches Gewand
angezogen und eine bunte Menge mit heiteren
lebenslustigen Gesichtern wogte in der Dorfstraße
hin und her, oder hatte sich vor den Häusern an
aufgestellten Tischen plaudernd und den ländlichen
Mocca schlürfend, niedergelassen. Den Mittelpunkt
des Festes aber bildete das erste und einzige Gasthaus
des Ortes, dessen großer oberer Saal zum Tanzsalon
umgewandelt und mit Fahnen und Guirlanden
ausgeschmückt worden war, während lange hölzerne,
an den Wänden hinlaufende Bänke die Müden zum
Sitzen einluden, und auch für die Hungrigen und
Durstigen durch zwei reich ausgestattete Büffets

genügend gesorgt worden war. Der Zufall wollte es,
daß Engelbrecht den Wirth näher kannte und dieser
Bekanntschaft verdankte er es, daß er dicht neben
dem Orchester mit Therese ein abgesondertes
Plätzchen, eine Art Loge erhielt, von wo aus Beide
das Getümmel übersehen konnten, ohne nöthig zu
haben, sich in das Gedränge zu mischen. Bereits
wurden die Violinen in einzelnen kreischenden
Strichen laut, auch die quikenden Töne der Klarinette
ließen sich vernehmen, und der Schläger der großen
Trommel wartete nur auf das Zeichen des Dirigenten,
um ebenfalls seine Thätigkeit zu beginnen, als
Engelbrecht seine Begleiterin plötzlich auf eine
Gruppe im Saale aufmerksam machte, welche eben
eingetreten war.
»Sehen Sie nur,« flüsterte er, »welch unerwartetes
Zusammentreffen! Nun, ich hoffe, wir werden von
unserem gesicherten Platze aus, die liebenswürdige
Gesellschaft recht nach Herzenslust beobachten
können.«
»Ach mein Gott,« rief nun Therese, »das ist ja
Fräulein Hähnchen, Herr Teller und der
liebenswürdige Herr Mosbach. Doch wer mag die
vierte junge Dame sein, welche der alte Rentier führt
und mit der er so zärtlich thut?«

»Nun, jedenfalls eine neue Bekanntschaft, die er
Fräulein Hähnchen zu verdanken hat. Die Schöne
kommt mir übrigens sehr unverschämt vor, trotzdem
sie höchstens erst achtzehn Jahr alt sein kann.«
»Und nach der Heiterkeit der Gesellschaft zu
urtheilen, muß dieselbe jedenfalls bereits reichlich
Gott Bachus geopfert haben; Herr Mosbach
besonders scheint ganz aus dem Häuschen zu sein.«
In der That hatte dieser, indem er mit den Damen
und Herrn Alphons Teller an einem leeren Tische
geräuschvoll Platz nahm, mit so lauter Stimme nach
dem Kellner gerufen, daß ein Theil der Anwesenden
bereits verwundert ihre Blicke auf ihn richteten. Da
aber in diesem Augenblick das Orchester einen
Galopp anstimmte und die bereits angetretenen Paare
sich zum Tanz in Bewegung setzten, so wurde bald
die Aufmerksamkeit wieder von ihm abgelenkt und
auch das Knallen des Champagnerpfropfens ging
unbemerkt vorüber.
»Auf Dein Wohl, Du Mädchen mit blondem
Haar,« schrie der Rentier, indem er mit seiner
schwarzäugigen Schönen anstieß und ihr dabei mit
verliebten Blicken irgend Etwas ins Ohr flüsterte,
worauf diese in höchst ungenirter Weise in ein helles
Gelächter ausbrach.

»Eine
saubere
Gesellschaft,«
murmelte
Engelbrecht, »ich bin doch auf die Fortsetzung
neugierig. Ah, sehen Sie nur, ich glaube die blonde
Schöne, welche jedesmal ein Glas Champagner auf
einen Zug austrinkt, beginnt dem alten Sünder bereits
Schnippchen zu schlagen. Wahrhaftig dort mit dem
jungen Mann ihr gegenüber, hat sie sich ohne
Umstände in telegraphische Verbindung gesetzt.«
»Wenigstens bemerkte ich ebenfalls, daß sie ihm
ganz ungenirt zulächelte.«
»Nun, wir werden ja sehen. Soeben beginnt ein
neuer Tanz und der Herr mit dem kleinen Bärtchen
schreitet keck auf den Tisch zu, wo es so lustig
hergeht.«
»Es ist allem Anschein nach ein Student: Hören
Sie nur.«
»Mein Fräulein, darf ich bitten?« sagte dieser jetzt
zu der Blondine gewendet, während bereits die ersten
Klänge des Walzers ertönten.
Diese zögerte einen Augenblick, man sah es ihr
aber an, daß sie sich nur mit Mühe zurückhielt.
»Mein Fräulein, ich bitte,« wiederholte der
Student.
Bereits hatte sich das junge Mädchen mit den
kecken, herausfordernden Augen halb erhoben, als
der Rentier sie wieder auf ihren Stuhl niederdrückte

und mit kurzer barscher Stimme zu dem jungen
Menschen sagte:
»Die Dame tanzt nicht!«
»Wahrscheinlich sind Sie der Vater derselben.«
»Durchaus nicht.«
»Oder deren Vormund, oder sonst ein
Verwandter?«
»Keineswegs.«
»Nun, mein Herr, dann haben Sie ja auch gar kein
Recht, das Fräulein am Tanzen zu verhindern.«
»Ich sehe auch nicht ein, weshalb ich mit dem
Herrn nicht einige Mal herumtanzen sollte; fiel jetzt
auch die Blondine trotzig ein.
»Kommen Sie also,« sagte der Student, und ergriff
die Hand der Schönen.
»Unterstehen Sie sich!« rief jetzt Mosbach, bei
dem sich die Wirkungen des Weines geltend
machten, und erhob seine Hand gegen den jungen
Mann.
»Ich will Ihnen die Mühe ersparen,« rief dieser,
und applicirte unserem Rentier ein paar derbe
Ohrfeigen, so daß er zwei Schritte zurücktaumelte
und seine Perrücke ihm an dem einen Ohr hängen
blieb.
Fräulein Hähnchen kreischte hoch auf und rief, auf
dem Stuhl springend, um Hülfe, während Herr

Alphons Teller vorsichtig den Hals ausstreckte und
sich nach einem Schutzmann umsah.
Natürlich versammelte sich sogleich ein dichter
Knäul um die Streitenden.
»Was giebt es hier?« fragten mehrere Personen
neugierig.
»Hinaus mit ihm!« brüllten verschiedene
händelsüchtige Stimmen.
»Ja, wer denn? Wer soll hinausgeschmissen
werden? ließen sich Andere vernehmen.
»Natürlich dort jener Herr,« rief der Student jetzt
boshaft, indem er auf Mosbach zeigte. »Er hat meine
Braut gröblich beleidigt.«
»Hinaus mit ihm!« tönte es noch stärker, und
bereits fühlte sich der alte verliebte Narr von sechs
starken Fäusten erfaßt.
»Meine Herren, so hören Sie doch, . . . es ist
Verläumdung, . . . dieser unverschämte Mensch
tractirte mich mit Ohrfeigen . . . .
»Hinaus!« erscholl es abermals, — »hinaus!
draußen weiter reden!«
Der arme Rentier mochte sich sträuben wie er
wollte, er konnte es nicht verhindern, daß er sich wie
ein Kreisel herumdrehte und schließlich, ehe er es
sich versah, erst wieder in frischer Luft fest auf die
Beine kam.

Als sich der Tumult etwas gelegt hatte, stahlen sich
auch Fräulein Hähnchen und Herr Alphons Teller
möglichst geräuschlos aus dem Saale.
»Ich sagte Ihnen ja, daß das Schicksal Sie rächen
würde,« bemerkte Engelbrecht lachend zu Therese,
»soeben haben Sie hier eine kleine Probe von dem,
was man Fatum nennt, gehabt.«
»Es wird mir aber doch unbehaglich in einer
Gesellschaft, welche auf solche Weise ihre
Streitigkeiten schlichtet,« bemerkte diese.
»Allerdings ladet das, was wir soeben gesehen
haben, nicht zum längeren Verweilen hier ein.
Ueberdies werden wir durch eine erstickende Hitze
und einem die Lungen angreifenden Staub, belästigt.
Ich stimme mit Ihnen daher vollkommen darin
überein, daß wir aufbrechen und uns für die Zeit, wo
wir hier noch zu verweilen gedenken, ein ruhigeres
Plätzchen aussuchen. So kommen Sie. Erst wollen
wir einen kleinen Spaziergang machen und dann
sehen wir, daß wir irgendwo im Schatten einer
breitästigen Linde unseren Kaffee trinken können.«
Als Engelbrecht mit seiner Begleiterin aus dem
Saale ins Freie trat, bemerkten sie in dem großen
Obstgarten, welcher hinter dem Wirthshaus lag, den
Rentier nebst Fräulein Hähnchen und Herrn Teller.
Sie hatten sich einen Tisch und Stühle dorthin

bringen lassen, und während die Putzmacherin und
der Büreauvorsteher ziemlich verlegene Gesichter
machten, richteten sich die Blicke des so schmählich
abgefallenen
alten
Herrn
noch
immer
racheschnaubend nach dem Tanzsaal, wo die Musik
so eben wieder begonnen hatte. Mosbach trug ein
schwarzes Pflaster auf der Nase, welches er sich in
aller Eile von dem Barbier des Ortes hatte auflegen
lassen und das Bewußtsein, einen Denkzettel
davongetragen zu haben, den er jetzt vor aller Welt
zeigen mußte, trug natürlich nicht dazu bei, ihn in
eine bessere Stimmung zu versetzen.
Da Engelbrecht und Therese hinter einer dichten
Hecke standen und somit nicht gesehen werden
konnten, so hielt der Erstere seine Begleiterin durch
eine leise Bewegung zurück und flüsterte:
»Lassen Sie uns hier einen Augenblick verweilen,
Mosbach macht ein Gesicht, als wolle er nach allen
Seiten hin Blitze schleudern, und ich möchte fast mit
Gewißheit glauben, daß der nächste auf dieses arme,
unschuldige Kind, die Hähnchen, herabfährt.«
In der That erhob auch jetzt der an seiner Nase und
an seinem Herzen so schwer beschädigte Rentier
seine Stimme und sagte, zu der Directrice gewendet:
»Sie sind an allem Unheil schuld, Ihnen habe ich
es zu verdanken, daß ich mich jetzt vierzehn Tage vor

meinen Bekannten nicht sehen lassen kann.
»Ich, Herr Mosbach? — nun wahrhaftig, da thun
Sie mir großes Unrecht!«
»Sie haben sich für diese leichtfertige Person,
welche vor meinen Augen mit einem Studenten
davongegangen ist, verbürgt, Sie haben mir gesagt,
daß sie ein Muster von Gesetztheit und Unschuld sei
und nun, — ganz davon abgesehen, was ich an
Präsenten für sie ausgegeben habe, — nun begeht
diese Heuchlerin ganz öffentlich eine Untreue gegen
mich und mir bleibt nichts, als das Bewußtsein, eine
dicke Nase davongetragen zu haben.«
»Die Welt wird immer schlechter, und man kann
auch dem Besten nicht mehr trauen,« murmelte
salbungsvoll Herr Alphons Teller.
»Sie haben seit einiger Zeit Unglück, das ist
wahr,« bemerkte beruhigend die Hähnchen, »und in
dem Zustand der Erbitterung, in welchem Sie sich
augenblicklich befinden, will ich Ihnen gern die
Ungerechtigkeit verzeihen, welche Sie so eben gegen
mich begingen. Sie haben Recht, die Amanda ist
Ihrer Zuneigung nicht mehr werth.«
»Ich verstoße sie!« rief mit erhobener Rechten der
Rentier und schnitt dabei ein grimmiges Gesicht.
»Einem Herrn wie Sie, von einem so
einnehmenden Aeußeren und von so liebenswürdigen

Manieren, kann es übrigens gar nicht schwer fallen,
eine andere, weit interessantere Bekanntschaft zu
machen.«
»Ich kenne eine junge Dame von ausgezeichneter
Schönheit und unbegrenzter Liebenswürdigkeit,« fiel
Teller ein, »und diese war ganz entzückt, als ich ihr
vor einigen Tagen Ihre Photographie zeigte.«
»Wirklich? — treiben Sie auch keinen Scherz.«
»Bei meiner Ehre, es ist die volle Wahrheit,« rief
Teller, die Hand auf’s Herz legend.
Dem alten, eitlen Geck schien diese Erklärung sehr
zu behagen. Er zog seine Haarbürste aus der Tasche
und strich sich damit wie ein junger Stutzer seine
Perrücke.
»Am Ende ist das Unglück auch nicht so groß,«
bemerkte er, »und — ein Mann wie ich, was macht
sich der daraus!«
»Lassen Sie mich nur sorgen,« flüsterte die
Hähnchen, »Sie sollen schon entschädigt werden.«
»Nun ja,« . . . doch er konnte nicht ausreden, denn
zwei weiche Arme schlangen sich in diesem
Augenblick um seinen Nacken, und Amanda, welche
sich unbemerkt herangeschlichen hatte, blickte ihn
jetzt mit ihren blitzenden Augen zärtlich bittend ins
Gesicht und rief:

»Hier bin ich Alterchen! Ich hoffe, Du bist mir
doch nicht mehr böse?«
»Zurück Schlange!« rief der Rentier, und versuchte
sich von der Umarmung der blonden Syrene
loszumachen.
»Schäme Dich,« sagte diese, die Erzürnte spielend,
»geh’ Barbar, Du gönnst mir auch nicht das
unschuldigste Vergnügen!«
»Laß mich los, Ungetreue! Dieser Student . . . ha,
hätte ich ihn vor meiner Klinge! . . .«
»Er ist ja auch bereit, Dickerchen, sich mit Dir zu
schlagen, er läßt Dir sagen, daß Du die Wahl hast, ob
Du auf Degen oder auf Pistolen losgehen willst.«
Herr Mosbach wurde plötzlich blaß. Scheu sah er
sich unwillkürlich um, als wolle er sich vergewissern,
ob der Student etwa schon hinter ihm stehe.
»Ich bin ein entschiedener Gegner des Duells,«
bemerkte er schließlich, mit einer gewissen
philosophischen
Ueberlegenheit.
»Inzwischen
betrachte meine dickangelaufene Nase.«
»Das ist nichts, sie macht Dich nur noch
interessanter und übrigens einige Umschläge mit
Bleiwasser werden ihr wieder ihre normale Größe
geben. Nun, Dickerchen, bist Du wieder gut?« fragte
schmeichelnd die Blondine, indem sie ihrem alten
Courmacher nochmals zärtlich in’s Gesicht blickte.

»Geh,« antwortete dieser, doch in einem bereits
weit milderen Tone, — »geh’, Du hast meinem
Herzen eine Wunde geschlagen, welche nie
vernarben wird! . . .«
»Weil ich mit einem hübschen Studenten tanzte,
der einen niedlichen Stutzbart hatte? — Ha! ha! nein
das ist zum Todtlachen — komm und gieb mir einen
Kuß!«
»Bravo!« rief die Hähnchen und Herr Alphons
Teller klatschte accompagnirend in die Hände.
»Nun, ich will Dir diesmal noch verzeihen, kleine
Flatterhafte,« sagte jetzt beruhigt Mosbach, »aber
merke Dir das, laß künftig derartige Streiche sein,
denn bei solchen Dingen verstehe ich keinen Spaß
und im Punkte der Liebe bin ich eifersüchtig wie ein
Türke.«
»Kommen Sie,« sagte jetzt leise Engelbrecht, zu
Therese gewendet, »wir haben genug gesehen und
gehört. Da haben Sie den erbärmlichen, alten Narren
in unverfälschter Originalität vor sich gehabt.
Eitelkeit, Feigheit, Dummheit kennzeichnen ihn; nur
dann zeigt diese alte Vieper einen gewissen Muth,
wenn sie glaubt, im Finstern schleichend, das Gift der
Verläumdung gegen Wehrlose ausspritzen zu
können.«

Engelbrecht hatte inzwischen den Wagen
vorfahren lassen und er und Therese schickten sich
nunmehr zur Heimkehr an. Die Tageszeit war schon
so weit vorgerückt, daß die Sonne bereits ihre Kraft
verloren hatte und daß sich statt dessen eine
angenehme Kühle geltend machte. Die Chaussee war
sehr belebt und eine Menge Equipagen rollten hin
und her. Die beiden jungen Leute unterhielten sich
lebhaft, ihre Stimmung war die angenehmste.
Plötzlich sagte Engelbrecht, sein Lorgnon vor die
Augen haltend:
»Es scheint, als wenn uns heute eine
Ueberraschung nach der anderen bereitet werden
sollte.«
»Was erregt denn Ihre Aufmerksamkeit?«
»Durchaus nichts von Bedeutung,« erwiederte er
ruhig, »bemerken Sie dort jenen Wagen mit den zwei
Braunen?«
»Allerdings.«
»Nun, wir werden sogleich das Vergnügen haben,
der Familie Winkelmann zu begegnen.«
»Mein Gott!« fuhr Therese auf.
»Warum erschrecken Sie denn?« lachte der junge
Mann. »Können Sie denn den Anblick einer Rivalin
nicht ertragen?«

Unsere Bekannte senkte das Auge, aber diese
Bemerkung hatte ihr doch wohl gethan, sie war
hierdurch von Engelbrecht mit Fräulein Winkelmann
auf gleiche Höhe gestellt worden.
Inzwischen rollte die Equipage heran. Mutter und
Tochter waren im Gespräch begriffen, als Letztere
jetzt aufblickte.
Wie ein Blitz zuckte es über ihr Antlitz, als sie
Engelbrecht an der Seite unserer Bekannten erblickte,
und indem sich schlecht verhehlter Aerger und
gleichzeitig absichtlich zur Schau getragener Hohn
bei ihr geltend machten, stieß sie ihre Mutter an und
sagte:
»Was meinst Du dazu? — Die jungen Herren
besitzen doch wahrlich jetzt keinen Funken von
Schaam mehr!«
»Es wird am besten sein, wenn wir so thun, als
bemerkten wir Beide nicht,« entgegnete mit einem
Naserümpfen die dicke Dame.
Engelbrecht zog sehr höflich seinen Hut, aber
Flora sah nach links und die Frau Mama nach rechts,
und natürlich folgte keine Erwiederung.
»Ach, mein Gott, diese Scene war recht peinigend
für mich,« seufzte Therese.
»Für mich desto spaßhafter,« antwortete lachend
ihr Begleiter. »Mutter und Tochter haben übrigens

ihre Rollen trefflich durchgeführt, sie hätten mit
Erfolg in irgend einem Lustspiel debütiren können.«
»Nun wird Ihr Herr Bruder gewiß Alles erfahren.«
»Aber, liebes Röschen, wozu diese Aengstlichkeit?
Sie geben sich wirklich einer Schwäche hin, die hier
gar nicht an ihrem Platze ist. Zunächst ist meine
Stellung in der Welt glücklicher Weise eine völlig
unabhängige, und dann haben Sie für mich einen
zehnmal höheren Werth als die Winkelmanns und die
gesammte Clique, zu welcher dieselben gehören.«
»Sie scheuen sich also wirklich nicht, mit mir
öffentlich zu erscheinen?« fragte freudestrahlend,
doch mit einem bescheidenen Erröthen Therese.
»Welche Demuth!« rief Engelbrecht, die Hand des
lieblichen Mädchens an seine Lippen ziehend. »In
dem Willen eines jeden Menschen liegt es, sich die
ihm von Gott als Eigenthum zugetheilte Würde zu
bewahren und dieselbe zur Geltung zu bringen »aber
bei einer Frau beruht noch mehr wie beim Manne
Alles auf ihrer Persönlichkeit und selbst eine Bäuerin
hat, wenn sie schön, liebenswürdig und tugendhaft
ist, das Recht, mit einer Herzogin zu concurriren.«
Therese lächelte. »Es liegt wohl etwas
Schwärmerei in Ihren Worten,« sagte sie, »indessen
wenn man sich auf den unparteiischen Standpunkt
stellt, so mögen Sie wohl recht haben.«

»Ganz gewiß. Standesunterschiede haben immer
bestanden und sie werden sich ewig geltend machen,
unter welcher Form dies auch sein mag, aber ebenso
wahr ist es, daß Geist und sittliche Bildung in den
Augen aller verständigen Leute Rechte verleihen, die
weder durch Geburt noch durch Geldbesitz erworben
werden können.«
»Nehmen Sie sich in Acht und lassen Sie solche
Ansichten nicht in den Augen der sogenannten
bevorzugten Stände laut werden,« lachte Therese,
»man würde Sie entweder als einen aus der Art
geschlagenen Menschen, oder als einen der
Gesellschaft gefährlichen Communisten ansehen.«
»Nun,« erwiederte heiter Engelbrecht, »beides will
ich riskiren. Ich bin unabhängig in jeder Beziehung,
ich habe nicht nöthig, mir einen größeren Zwang
anzulegen, als dies Sitte und Anstand gebieten, kurz
ich will das Glück genießen, sowohl in meinen
Ansichten, wie in meinen Handlungen mein eigener
Richter zu sein.«
Das Gespräch wurde hier unterbrochen, denn man
befand sich längst im Innern der Stadt und der Wagen
hielt jetzt vor dem Hause, in welchem das junge
Mädchen wohnte. Der junge Mann bot demselben
artig den Arm, und verabschiedete sich dann mit
einer ehrerbietigen Verbeugung vor der Thüre.

»Fassen Sie nur Muth,« sagte er mit einem
gewinnenden
Lächeln,
»und
blicken
Sie
vertrauungsvoll in die Zukunft. Jeder muß eine Zeit
der Prüfung bestehen, und wäre es auch nur, um
später desto glücklicher zu sein.«
Er grüßte nochmals und entfernte sich; Therese
aber stieg gedankenvoll die Treppe hinauf und
wiederholte im Stillen die eben gesprochenen Worte
nochmals. Aber sie fühlte sich dabei in ihrem Herzen
so glücklich, daß noch ein beseligendes Lächeln
ihren Mund umspielte, als sie sich bereits mitten in
ihrer Stube befand.
»Eine Dame hat hergeschickt,« sagte die Wirthin,
»sie läßt Sie ersuchen, morgen Vormittag bei ihr
anzusprechen.«
»Eine Dame? — Hat sie nicht ihren Namen
hinterlassen?«
»Ja. Sie nannte sich Frau Herling.«
»Mein Gott, Frau Herling! . . . Gut, ich werde sie
morgen, wenn ich ausgehe, besuchen.«
Als unsere Bekannte sich allein befand, sann sie
nochmals über diese unerwartete Einladung nach.
»Was mag es denn sein,« dachte sie, »was mir so
unerwartet die Ehre zu Theil werden läßt, Gnade in
den Augen der Familie Herling gefunden zu haben? .
. . Diese Damen, welche sich nur in der Gesellschaft

von Rentiers bewegen, unter denen sich sogar ein
Kommissionsrath befindet, sind plötzlich so gnädig,
sich meiner zu erinnern, . . . nun, das muß seine
besondere Bewandtniß haben, dahinter steckt
Etwas!«
Wirklich steckte auch etwas ganz Besonderes
dahinter. Als das junge Mädchen nämlich am
nächsten Tage bei Frau Herling eintrat, fand sie
dieselbe, obgleich es bereits spät war, noch im
tiefsten Negligee und in einem Zustand, welcher ihre
Rathlosigkeit zur Genüge darthat.«
»Sie haben mich rufen lassen, Tante,« sagte
Therese und blickte Frau Herling verwundert an.
»Ja, liebe Therese, — setze Dich. Ich habe Dir
früher wohl Unrecht gethan; gewiß, ich bin lieblos
gegen Dich gewesen, das fühle ich jetzt, wo mich
selbst das Unglück so heimsucht!«
»Mein Gott, was ist denn geschehen?« fragte
theilnehmend das junge Mädchen, »wo ist denn
Hermine?«
»Um die handelt es sich ja eben. Oh, mein Gott,
daß ich das auch noch erleben mußte!«
»So erklären Sie sich doch, beste Tante. Welches
Unglück ist Ihnen denn zugestoßen? — nochmals
frage ich Sie, wo ist Hermine?«

»Durchgegangen ist sie!« platzte die dicke Frau
heraus. »heimlich durchgegangen mit jenem
schäbigen Kerl, der uns weiß gemacht hatte, er sei
Assessor.« —
»Wie, Herr Poppenbach?« — Er ist also nicht
Assessor?«
»Ein Stubenmaler ist er und noch dazu ein solcher,
der keine Arbeit hat, — ein windiger Patron, der
kaum eine Schlafstelle besitzt, viel weniger eine
Villa!«
»Aber mein Gott, wie konnten Sie sich auch so
täuschen lassen.«
»Das sagst Du wohl — Du hättest ihn nur reden
hören sollen! Von seinen Connectionen sprach er, —
einen Orden sollte er nächstens bekommen, — zum
Abgeordneten sollte er gewählt werden! — Das war
natürlich Alles eitler Dunst und jetzt stehe ich hier
und ringe die Hände.«
»Aber man erkundigt sich doch nach den
Verhältnissen eines Menschen, mit dem man in so
nahe Beziehungen tritt.«
»Das wollte ich auch, indessen die Hermine war ja
ganz närrisch, sie wollte es durchaus nicht, sie
meinte, einen Assessor dürfe man in solcher Weise
nicht beleidigen.«

»Wissen Sie denn, welchen Weg die Flüchtlinge
genommen haben?«
»Freilich. Die Hermine hat ja einen Brief an mich
zurückgelassen, worin sie erklärt, sie gingen nach
Hamburg, der Zug des Herzens sei des Schicksals
Stimme, und sie werde nie und nimmermehr von
Ihrem Adolar lassen. Denke Dir nur, Adolar! . . . ist
das wohl ein passender Name für so einen ruppigen
Anstreicher!«
»Nun, der Name ist hier Nebensache,« erwiederte
Therese mit einem leichten Lächeln, welches sie bei
dem komischen Zorn der dicken Frau beim besten
Willen nicht ganz zu unterdrücken vermochte, »die
Hauptsache ist, daß Sie überlegen, was jetzt zu thun
ist. Haben Sie denn schon einen Entschluß gefaßt?«
»Nun, was bleibt mir weiter übrig, als den Beiden
nachzureisen.«
»Ich halte es auch für’s Beste, daß Sie alles
Aufsehen vermeiden. Aber wo treffen Sie Hermine in
dem großen Hamburg?«
»Ei, der unverschämte Mensch hat ja hinterlassen,
daß er mit derselben im »blauen Hecht« zu finden
sei, wenn ich vielleicht Willens wäre, ihm meinen
Segen zu ertheilen. Denke Dir, welche Impertinenz! .
. . Aber ich werde ihm — und Frau Herling machte
ein paar kräftige Handbewegungen, — »er soll

erfahren, mit wem er es zu thun hat, der freche
Schwindler!«
»Hoffentlich wird Hermine reuevoll Ihre
Verzeihung erbitten, wenn sie erfährt, wie gröblich
sie von diesem Menschen hintergangen worden ist.«
Die dicke Frau schüttelte mit dem Kopfe. »Der
Hungerleider muß es ihr angethan haben, ich glaube
sogar, sie weiß schon, daß es mit dem Assessor nichts
als Wind war.«
»Nun, wenn Sie bei ihr also auf Widerstand
stoßen?«
»Was soll ich thun?« — Ich werde Ja sagen
müssen, um die fatale Sache nur todt zu machen und
einen öffentlichen Scandal zu verhüten.«
»Aber in diesem Falle glaube ich doch, daß Ihre
Pflicht als Mutter Ihnen gebietet, einen festen Willen
zu zeigen.«
Die dicke Frau schüttelte entmuthigt mit dem
Kopfe. »Oh, Du kennst den Charakter Herminens
nicht, was die sich einmal in den Kopf gesetzt hat,
das muß geschehen, und wenn sie auch ihr Unglück
vor Augen sähe. Sie würde es mir nimmer vergessen
und es mir schwer entgelten lassen.« —
»Wie, entgelten lassen?«
»Ach, sie ist ja mein einziges Kind und dann, ich
habe nie die Kraft gehabt, ihr Widerstand zu leisten!

Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich dies
gekonnt hätte, — ja, ich fühle solches in diesem
Augenblick mehr als je, — allein es ist jetzt zu spät.
Ich werde sie tüchtig ausschelten, ich werde dem
sauberen Patron, der mir diesen schlechten Streich
spielte, so behandeln, wie er es verdient, aber wenn
Hermine schließlich doch auf ihrem Willen beharrt,
dann, ja dann. . .«
»Nun?«
»Nun, dann mögen die Dinge gehen, wie sie
gehen, geschehene Sachen sind ja doch nicht mehr zu
ändern.«
»Sie werden also schließlich in die Heirath
willigen?«
»Was kann ich thun, wenn Hermine darauf
besteht? Sie ist mein einziges Kind, überdies sind wir
reich und wenn ich ihr ein tüchtiges Stück Geld
mitgebe, so denke ich, es wird noch Alles gut werden
und der bettelhafte Kerl, der verhungerte
Stubenmaler . . . nun, ich hoffe, es ist noch nicht ganz
Hopfen und Malz an ihm verloren und er hat
vielleicht noch Lust, ein ordentlicher Mensch zu
werden.«
Therese fühlte im Stillen tiefes Mitleid mit dieser
schwachen, charakterlosen Frau, welche sich einst so
hart und herzlos gegen sie gezeigt hatte, und die sich

nun selbst unter den Willen einer rohen, ungebildeten
und jedenfalls auch sehr leichtsinnigen Tochter
beugen mußte. Sie begriff übrigens, daß es eine
vergebliche Mühe sein würde, Frau Herling dahin zu
bringen, daß sie sich zu einiger Selbständigkeit und
zu einer den Verhältnissen angemessenen Thatkraft
emporschwinge und schließlich fühlte sie auch gar
nicht den Beruf und die Neigung, sich als
Vermittlerin zwischen Mutter und Tochter unter den
obwaltenden
Verhältnissen
aufzuwerfen.
Sie
beschloß daher, ihre neutrale Stellung beizubehalten
und sagte in Folge dessen:
»Nun, Sie müssen am besten wissen, was Sie zu
thun und zu lassen haben, den Rath gebe ich Ihnen
aber, daß Sie so bald wie möglich den beiden
Flüchtlingen nach Hamburg nacheilen; Ihre
Gegenwart wird dort jedenfalls sehr nöthig sein.«
»Ach Gott, ja,« rief Frau Herling, »und hier steht
auch schon mein Koffer, aber ich bin so verwirrt, daß
ich mit dem Einpacken gar nicht fertig werden
kann.«
»So will ich Ihnen helfen,« und das junge
Mädchen legte mit der ihm eigenen Energie Hand an,
indem sie die nothwendigsten Garderobenstücke
auswählte und zur Mitnahme ordnete.«

»Jetzt können Sie abreisen,« sagte es nach einer
Viertelstunde fleißiger Arbeit, »und nun lassen Sie
eine Droschke kommen und begeben Sie sich
unverweilt nach dem Bahnhof. Der Zug geht in einer
Stunde ab und Sie haben daher noch volle Zeit, Sie
brauchen sich nicht zu übereilen.«
»Du bist so gut,« rief Frau Herling in einem Anfall
von Rührung,« wie soll ich Dir für Deine Theilnahme
danken? Oh die Hermine — oh, dieser schäbige,
windbeutlige Kerl! . . . und die dicke Dame kletterte,
indem
sie
noch
durch
einige
ähnliche
Herzensergießungen ihrem gepreßten Herzen Luft
gemacht hatte, in den bereitstehenden Wagen.«
»Viel Glück auf die Reise, möge Alles noch gut
enden!« rief Therese und reichte der Tante nochmals
die Hand.
»Ich danke Dir bestens, — ich hoffe, die Hermine
wird vernünftig sein, — ich denke, das Beste ist, ich
gebe nach, denn geschehene Sachen lassen sich doch
nicht mehr gut machen!«
Fort rollte das Fuhrwerk und gedankenvoll kehrte
unsere Bekannte nach ihrer Wohnung zurück. Ihre
Erinnerungen schweiften unwillkürlich in die
Vergangenheit zurück, die Scene, wo sie das
Herling’sche Haus verlassen, frischte sich bei ihr in
diesem Augenblick wieder auf. Damals war sie von

Mutter und Tochter mit Hohn behandelt worden;
Hermine hatte sich sogar nicht entblödet, ihr in einer
ihre Ehre tief verletzenden Weise ihr Horoskop zu
stellen und in der Aufwallung eines gerechten Zornes
war ihr die Antwort entschlüpft: »Ein Jeder sehe zu,
daß er selbst nicht falle!« Wie schnell hatten diese
Worte eine ernste Bedeutung erhalten, wie rasch war
der Fall dieses ungebildeten, aufgeblasenen, nur auf
ihr Geld pochenden Mädchens erfolgt! . . . Lag darin
nicht eine geheimnißvolle Fügung des Schicksals und
war ihr jetzt nicht Denen gegenüber, welche sie einst
beschimpft und gedemüthigt aus ihrem Hause hatten
gehen lassen, unerwartet Genugthuung zu Theil
geworden? . . . Therese war freilich nicht rachsüchtig,
sie verschmähte es, sich einem so unedlen Gefühl
hinzugeben, aber immer lieferte ihr das, was sie
diesen Morgen erfahren, reichen Stoff zu ernsten
Betrachtungen und es dauerte lange, ehe sie ihren
Gedanken eine andere Richtung, als die, welche wir
hier eben berührt haben, zu geben vermochte — —
—
Etwa acht Tage nach diesem Vorfall saß Fink mit
dem Büreauvorsteher Teller in einer Restauration
beim vollen Glase. Sie hatten sich in ein kleines
Stübchen zurückgezogen und der Wein war von
Beiden wohl nicht geschont worden, denn besonders

dem Ersteren prägte sich bereits die Gluth auf dem
Gesicht aus und seine Augen bewiesen zur Genüge,
daß er der Flasche schon im reichen Maße
zugesprochen hatte. Auch war eine nicht unmerkliche
Veränderung mit ihm vorgegangen. Zunächst zeigte
sein Aeußeres eine gewisse Vernachlässigung, die
man sonst nicht an ihm gewohnt gewesen war,
alsdann machte sich aber auch bei ihm zeitweise
Zerstreutheit bemerkbar, und endlich schienen seine
Manieren noch roher und rücksichtsloser geworden
zu
sein.
Es
bedurfte
keiner
großen
Beobachtungsgabe, um heraus zu finden, daß er sich
bereits auf jenem abschüssigen Wege befand, dem
nur gar zu häufig Menschen entgegeneilen, welchen
jeder sittliche Halt mangelt und die nie den Willen
und die Neigung besessen haben, ihrer wilden
physischen Natur einen Zügel anzulegen, oder ihre
unbändigen Leidenschaften den Rücksichten ihrer
gesellschaftlichen Stellung unterzuordnen.
Wie sonst wiegte sich zwar Fink in diesem
Augenblick, wo er dem Büreauvorsteher gegenüber
saß, nachlässig auf seinem Stuhl, wie sonst stieß er
den Rauch seiner Cigarre mit anscheinend sorgloser
Vornehmheit von sich, aber bei näherer Betrachtung
konnte man doch erkennen, daß seine Augen
zeitweise unsicher aufflackerten, und daß sich bei

ihm eine gewisse Abgestumpftheit zu erkennen gab,
welche darthat, daß er sich um das Urtheil der Welt
jetzt noch weniger kümmerte wie früher.
»Die Sache ist die,« fuhr Teller in dem
begonnenen Gespräch fort, »daß ich durch Sie um ein
Haar in eine arge Patsche hineingebracht worden
wäre. Hätte der Bankier Engelbrecht nicht seine
gewichtigen Gründe gehabt, diesmal fünf gerade sein
zu lassen, so säßen wir wahrscheinlich jetzt hinter
Schloß und Riegel, und was dann?«
»Der Rosenheim ist ein nichtswürdiger Hallunke,
dem ich es bei Gelegenheit eintränken werde,«
brummte Fink. »Er hatte mir hoch und theuer
versprochen, den Wechsel nicht aus den Händen zu
geben und am Tage, wo er fällig gewesen wäre,
würde ich schon Mittel und Wege gefunden haben,
denselben einzulösen. Wenn ich übrigens die fünfzig
Prozent abrechne, welche Sie und der Rosenheim
dabei in die Tasche gesteckt haben, so werden Sie
zugeben, daß ich ein verdammt schlechtes Geschäft
gemacht habe, im Verhältniß zu dem Einsatz, den ich
wagte.«
»Ein paar Jahre Zuchthaus hätte es schon absetzen
können,« warf der Büreauvorsteher trocken hin.
»Wobei Sie doch hoffentlich auch nicht vergessen
worden wären,« entgegnete mit einem kalten,

höhnischen Lächeln sein Gesellschafter.
»Wer weiß. Wer konnte mir beweisen, daß ich um
die Fälschung gewußt habe? Und daß ich davon
nichts gewußt habe, behaupte ich noch jetzt.« —
Fink brach in ein helles Gelächter aus. »Gehen Sie
doch, Sie alte Blindschleiche, ich glaube, Sie wollen
sich selbst Etwas weiß machen! Ehrlich Spiel bei
allen Dingen, und selbst wenn es sich um eine
Hallunkerei handelt, merken Sie sich das!«
»Nun, nun,« flüsterte Teller beschwichtigend, »die
Gefahr ist vorläufig vorüber und es ist daher nicht
nöthig, daß wir uns nachträglich noch aufregen.« —
»Dazu habe ich auch gar keine Lust. Ueberhaupt,
das Leben hier fängt an mich anzuekeln, und wenn
Sie eines Tages hören, daß ich plötzlich
verschwunden bin, so wundern Sie sich nicht.« —
»Sie werden doch nicht?« warf Teller scheinbar
harmlos hin, verfehlte aber dabei doch nicht,
heimlich einen scharfen Blick auf den Sprecher zu
richten. —
»Nun, bin ich Ihnen denn etwa Etwas schuldig?«
stieß dieser rauh heraus, denn er hatte den spähenden
Blick bemerkt.
»Im Gegentheil,« warf beschwichtigend der
Bureauvorsteher ein.

»Im Gegentheil, nun, das meine ich auch! Ich habe
Ihnen und Ihrer treuen Verbündeten, diesem Muster
von Tugend und Ehrsamkeit, dieser über jeden
Verdacht erhabenen Hähnchen, doch manchen
schönen Thaler zu verdienen gegeben.« —
»Allerdings, dafür sind Ihnen aber auch stets die
entsprechenden Dienste geleistet worden.«
Fink trommelte auf den Tisch und pfiff eine
Opernmelodie vor sich hin. »Apropos!« rief er
plötzlich, »hat denn die Hähnchen jede Verbindung
mit der Braun abgebrochen?«
»Interessirt Sie denn dieselbe noch?« fragte
lauernd Teller.
»Ob sie mich interessirt! Bei Belzebub und seiner
Großmutter, ich habe das Leben im vollsten Maße
genossen und es ekelt mich jetzt an bis an den Hals,
— aber diese Therese« — und er stürzte sein volles
Glas in einem Zuge hinunter. — »diese Therese,
beim Teufel, ich glaube, das Mädchen hat mich
behext und ich weiß nicht, was ich darum geben
würde, wenn ich mit ihr nur eine halbe Stunde
ungestört unter vier Augen zusammen sein könnte!«
—
Seine Augen funkelten, seine Lippen bebten und
alle bösen Leidenschaften eines lasterhaften,

verkommenen Menschen spiegelten sich in seinem
Gesichte ab.
Der Bureauvorsteher rückte näher. »Dieser
Wunsch,« flüsterte er, »ist vielleicht seiner Erfüllung
näher, als Sie glauben. Wenn Sie nämlich den
nöthigen Muth besitzen,« fügte er hinzu.
Fink riß die Augen weit auf. »Mensch, wenn Sie
die Wahrheit sprächen!« rief er, und umfaßte
krampfhaft seines Gesellschafters Arm.
»Die Idee kommt nicht von mir,« sagte dieser, —
es ist eine bestimmte Bedingung, die Ihnen gestellt
wird, und wenn Sie darauf eingehen, wird man Ihnen
behülflich sein, daß Sie mit dem Mädchen
zusammenkommen.«
»Ob ich darauf eingehe! . . . Tod und Teufel, das
bedarf ja keiner Frage, und müßte ich selbst noch
einmal Zuchthaus riskiren!« —
»Die Geschichte mit dem Wechsel ist dann auch
aus der Welt geschafft.« —
Fink horchte hoch auf. »Ah, bläst der Wind
daher!« rief er.
»Die Sache ist die,« flüsterte Teller, »daß der
Bankier Engelbrecht das intime Verhältniß, welches
zwischen seinem Bruder und der Braun besteht, mit
einem einzigen entscheidenden Schlage zu
vernichten wünscht. Das Frauenzimmer ist ihm im

Wege, das prächtige Gut zu Schönhaide steckt ihm in
der Nase, und um wenigstens von der Erbschaft noch
zu retten, was zu retten ist, arbeitet er mit allen
Kräften darnach hin, eine Heirath zwischen seinem
Bruder und seiner Tochter zu Stande zu bringen.« —
»Ich verstehe noch nicht recht,« sagte Fink.
»Nun, das ist doch klar genug. Er will, daß der Ruf
des Mädchens gründlich ruinirt werde, in einer
Weise, daß es alsdann die Ehre seines Bruders nicht
mehr gestattet, ein ernstes Verhältniß mit der Braun
fortzusetzen. Da Sie sich nun eines ausgezeichneten
Renomees erfreuen, und Ihr Ruf in gewissen Dingen
ein außerordentlicher ist, so hat er Sie dazu
ausersehen, seine Hoffnungen und Wünsche zu
verwirklichen. »Der Wechsel wird bezahlt und vor
meinen Augen alsdann vernichtet.«
»Gut, das Geschäft ist abgemacht. Ueberliefern Sie
mir nur die Kleine, und für das Uebrige lassen Sie
mich sorgen.« —
»Sie werden natürlich auch so gefällig sein, die
Geschichte später mit möglichster Ausschmückung
unter die Leute zu bringen.« —
»Ich bin nicht ungefällig. Apres nous le deluge!
Mag das liebe Kind zusehen, wie sie sich aus der
Affaire herauswickelt, mich kümmert das nicht.« —

»Mich auch nicht,« lachte der Bureauvorsteher.
»Ich bitte aber zu notiren, daß bei diesem pikanten
Rendezvous keine Zeugen vorhanden sein werden.
Es dürfte also dem Dämchen schwer halten, der Welt
weiß zu machen, daß diese Zusammenkunft von ihrer
Seite eine unfreiwillige gewesen ist, und daß man
dabei zu List oder Gewalt seine Zuflucht genommen
hat.« —
»Seien Sie unbesorgt,« lachte Fink in der Weise
eines herzlosen Wüstlings, — »seien Sie unbesorgt,
ich kenne das! Das Püppchen wird sich die Augen
vielleicht im Stillen roth weinen, aber zuverlässig
schweigen. Derartige Geschichten bringt man nicht
gern an’s Tageslicht! — man ist schließlich froh,
wenn der Schleier der Vergessenheit darüber
ausgebreitet wird.« —
Die zwei würdigen Verbündeten entpfropften noch
eine Flasche und stießen mit kaltem Blute auf das
Gelingen ihres schändlichen Planes an. Teller
entwickelte denselben in allen seinen Details, so wie
er sich denselben ausgedacht hatte, und der würdige
Fink rieb sich vergnügt die Hände und schwor, das in
ihn gesetzte Vertrauen nach Kräften zu rechtfertigen.
Als die beiden unsauberen Geister sich trennten,
drückten sie sich vertraulich die Hände, und setzten

nochmals Tag und Stunde zur Ausführung ihres
nichtswürdigen Unternehmens fest. — — — —
Es dämmerte bereits und Therese saß in ihrem
Stübchen allein und überließ sich ihren Gedanken.
Engelbrecht hatte versprochen sie abzuholen, ohne
daß er bis jetzt erschienen war. Dies beunruhigte sie,
und nachdem bei diesem vergeblichen Warten eine
weitere Stunde verflossen war, begann sie in
ziemlicher Ungeduld in ihrem Zimmer auf- und
abzugehen. Plötzlich wurde die Klingel draußen auf
dem Flur in Bewegung gesetzt, und eine Minute
darauf trat ihre Wirthin ein.
»So eben hat Herr Engelbrecht durch einen
Dienstmann seine Karte geschickt, er läßt Sie
ersuchen, am Pariser Platz eine Droschke zu nehmen
und zu Krolls zu fahren, wo er Sie erwarten würde.«
»Mein Gott, das ist sonderbar,« sagte das junge
Mädchen, die Karte betrachtend, »daß er sich wegen
seines Ausbleibens nicht einmal entschuldigen läßt.
Er thut dies doch sonst stets, indessen es ist allerdings
möglich, daß er große Eile gehabt hat.«
Da sie schon vollständig angezogen war, so nahm
sie Hut und Umhang, und nachdem sie die Karte auf
den Tisch gelegt, sagte sie im Fortgehen zu ihrer
Wirthin:

»Ich bin spätestens um halb zehn Uhr wieder hier:
ich kehre unmittelbar nach dem Theater zurück.«
»Schön, schön, amüsiren Sie sich gut, ich glaube,
es wird heute ein neues Stück gegeben.« —
Therese befand sich mit wenigen Schritten auf der
Straße, sie eilte auf dem kürzesten Wege dem Pariser
Platze zu. Als sie dort ankam, war es bereits völlig
finster. Eine Anzahl Droschken hielt in langer Reihe,
sie schritt ohne Weiteres auf die erste beste zu, und
indem sie in derselben Platz nahm, sagte sie ganz
kurz zu dem Kutscher:« Fahren Sie mich nach dem
Kroll’schen Local.« — Das Fuhrwerk setzte sich in
Bewegung und rollte die Chaussee entlang, um dann
in eine Seitenallee des Thiergartens einzubiegen.
Plötzlich hielt der Wagen still und unsere Bekannte
richtete sich erstaunt empor, um sich von der Ursache
dieser unerwarteten Unterbrechung zu unterrichten.
Da es aber völlig Nacht war, so konnte sie durch die
trüben Scheiben nur die Umrisse einer männlichen
Gestalt erkennen, welcher mit dem Führer der
Droschke einige Worte wechselte und dann, wie es
ihr schien, demselben ein Geldstück in die Hand
drückte.
»Es wird Engelbrecht sein,« dachte Therese, »er ist
wahrscheinlich unmittelbar nach meinem Fortgange
in meine Wohnung gekommen, ist mir nachgeeilt, hat

mich einsteigen gesehen und steht nun, da er das
Fuhrwerk erreicht hat, im Begriff, die kurze Strecke
bis zu Kroll’s in meiner Gesellschaft zurückzulegen.
Ja, ja, er ist es ganz bestimmt, denn ich habe ihn ja
das Fahrgeld bezahlen gesehen.« —
Sie war von der Richtigkeit ihrer Vermuthung so
überzeugt, daß sie sich ruhig in den Fonds des
Wagens zurücklehnte, um das Einsteigen des jungen
Mannes abzuwarten.
In der That dauerte es auch nur wenige
Augenblicke, bis sich die Thüre der Droschke
öffnete, die unmittelbar darauf heftig zuschlug,
während der Kutscher sein Pferd anpeitschte. Eine
männliche Gestalt saß jetzt an der Seite des jungen
Mädchens. Dasselbe wendete den Kopf und stand im
Begriff Denjenigen anzureden, welchen sie bestimmt
für Engelbrecht hielt, als es entsetzt zurückfuhr und
einen lauten Schrei der Angst und Ueberraschung
ausstieß.
Ein fremder Herr saß an ihrer Seite.
»Halt Kutscher, halt!« rief es, und klopfte in seiner
Seelenangst mit dem Sonnenschirm an’s Fenster.
Aber der Kutscher hörte nicht, oder, was noch
wahrscheinlicher war, er wollte nicht hören, denn er
peitschte sein Pferd nur noch zum schnelleren Laufe
an. —

»Geben Sie sich keine unnöthige Mühe,« sagte
jetzt der Herr halb höhnisch, halb spöttisch, »der
Thaler, welchen ich dem Kerl in die Hand gedrückt
habe, wird seine Wirkung nicht verfehlen: ich
versichere Sie, Ihr Rufen und Klopfen ist ganz
vergeblich.« —
Therese durchrieselte es fieberhaft kalt, sie hatte an
der Stimme Fink erkannt. —
Sie schloß die Augen, denn einen Augenblick war
sie einer Ohnmacht nahe, aber das Bewußtsein der
Gefahr, in welcher sie sich befand, gab ihr im
nächsten Augenblicke wieder die Kraft, sich
emporzuraffen. Sie fühlte, daß nur in einem
entschiedenen Auftreten die einzige Möglichkeit
ihrer Rettung lag, und hiernach beschloß sie zu
handeln.
»Lassen Sie den Augenblick anhalten!« rief sie mit
einer Stimme, in welche sie so viele Kraft und
Entschiedenheit zu legen versuchte, als ihr dies
möglich war, —« lassen Sie anhalten und verhindern
Sie mich nicht am Aussteigen!« —
»Ich bedaure, Ihren Wünschen nicht entsprechen
zu können, meine holde Gefangene.«
»Ich werde um Hülfe rufen!«
»Hier wird Sie Niemand hören, kleiner Eigensinn.
Wie Sie sehen, befinden wir uns bereits mitten auf

dem Felde und den Kutscher hat mein Thaler taub
gemacht.«
»Zurück, Unverschämter!« rief Therese, und
versuchte jetzt den Wagenschlag zu öffnen, um aus
der Droschke zu springen.
Aber ein paar starke Arme hielten sie fest und ein
kaltes, höhnisches Gelächter schlug an ihr Ohr.
»Bösewicht!« rief nun das junge Mädchen, indem
es seine letzten Kräfte anstrengte und mit Fink zu
ringen begann, — »Bösewicht, lassen Sie mich frei,
erinnern Sie sich daran, daß Sie auf dem Punkte
stehen, ein Verbrechen zu begehen, für welches Sie
das Strafgesetzbuch zur Verantwortung ziehen wird!«
»Wer eine so köstliche Beute entführt, riskirt schon
Etwas,« antwortete spöttisch ihr Begleiter.
In diesem Augenblick hielt der Wagen still.
Therese blickte auf und bemerkte ein einzeln
stehendes Haus, welches in völlige Dunkelheit
gehüllt war.
»Oh mein Gott! mein Gott, wohin führen Sie
mich?« stöhnte sie verzweiflungsvoll.
»An einen Ort, welchen Sie mir hoffentlich zum
Paradiese machen werden.«
»Zurück Verworfener!« und sie sprang jetzt mit
einem Satz aus dem Wagen.

Aber Fink folgte ihr auf dem Fuße, wie ein
Raubthier, welches seiner Beute sicher ist, heftete er
sich an ihre Fersen.
»Geben Sie alle Widerstandsversuche auf,« sagte
er,« lassen Sie dieses kindische Benehmen und
werden Sie endlich vernünftig.«
Den Widerstand hatte Therese allerdings
aufgegeben, denn ihre letzte Kraft war erschöpft, es
flimmerte ihr vor den Augen und sie brach jetzt, von
einer Ohnmacht befallen, hülflos zusammen.
»Albernheiten!« murmelte Fink und breitete seine
Arme aus, um die Umsinkende aufzufangen, —
»derartige Theatercoups kennt man schon, die Sache
ist nicht mehr neu und der Effect geht also verloren!«
Während er so sprach, trug er das sich noch immer
im Zustand der Bewußtlosigkeit befindliche junge
Mädchen in das Haus, dessen Thüre nur angelehnt
war, welche er jetzt von Innen verschloß, indem er
den Schlüssel zwei Mal herumdrehte, dann eilte er
mit seiner Bürde die Treppe hinauf und betrat ein
Zimmer, in welches augenscheinlich zu einem ganz
vorübergehenden Zweck in aller Eile ein paar Stühle,
ein Tisch und ein Sopha gebracht worden waren. Auf
das letztere legte er Therese, während er selbst ein
Feuerzeug hervorzog und zwei Wachskerzen
ansteckte.

Der Gang der Erzählung macht es nöthig, daß wir
jetzt nach einem anderen Orte zurückkehren.
Engelbrecht hatte unserer Bekannten wirklich
versprochen, sie abzuholen und dieselbe würde ihn
auch gewiß erwartet haben, wenn sie nicht durch die
ihr übersandte Karte irregeleitet worden wäre. Doch
fand sich der junge Mann unmittelbar nach der
Entfernung des jungen Mädchens aus dem Hause in
dessen Wohnung ein.
»Wo ist denn Therese,« fragte er ganz erstaunt,
»ich habe ihr doch sagen lassen, daß ich sie abholen
würde, und jetzt finde ich sie nicht?«
»Sie scherzen wohl,« sagte die Wirthin, »Sie haben
ja Ihre Karte geschickt und ihr sagen lassen, sie
möchte zu Kroll’s fahren, wo Sie dieselbe erwarten
würden.«
»Ich, meine Karte geschickt?« sagte Engelbrecht,
»ich habe ja nicht im Entferntesten daran gedacht.«
»Ueberzeugen Sie sich selbst, dieselbe liegt noch
im Zimmer des Fräuleins auf dem Tisch.«
»Mein Gott!« rief nunmehr unser Bekannter, und
Bestürzung drückte sich auf seinem Gesicht aus, —
»mein Gott, dahinter steckt irgend Etwas, was mich
mit Angst erfüllt.«
Er stürzte fort und im nächsten Augenblick hielt er
das kleine, glatt gepreßte Stück Papier in der Hand.

»Nun, zweifeln Sie jetzt noch?« fragte die Wirthin,
welche ihm gefolgt war.
»Es ist allerdings mein Name,« stammelte der
junge Mann, »aber statt Herrmann steht hier Hubert
und so heißt mein Bruder.«
»Aber dann . . . Ich begreife das wirklich nicht.«
»Ich begreife es sehr wohl,« rief Engelbrecht, und
die Angst spiegelte sich in seinen Zügen ab,
»nochmals versichere ich, daß ich ihr weder meine
Karte geschickt, noch sie zu Kroll’s bestellt habe.
Offenbar hat man die Absicht gehabt, sie aus dem
Hause zu locken, um vielleicht, Gott weiß, welchen
Schurkenstreich gegen sie auszuüben. Wo sollte sie
einsteigen? wiederholen Sie mir dies noch einmal.«
»Am Pariser Platz.«
»Dann gebe der Himmel, daß ich noch zur rechten
Zeit
erscheine,
um
einem
Bubenstück
zuvorzukommen!«
»Mein Jesus, Sie erschrecken mich bis zum Tode!«
rief die Wirthin die Hände ringend.
»Es ist auch zum Erschrecken!« und der junge
Mann stürzte mit todtbleichem Gesicht und mit
hochathmender Brust zur Treppe hinab auf die
Straße.
Auch er schlug den kürzesten Weg nach dem
Pariser Platz ein und kam dort außer Athem an.

»Hat eine Dame vor etwa zehn Minuten hier eine
Droschke bestiegen?« fragte er den nächsten
Kutscher, an welchen er herantrat.
»Eine Dame? Ja, lieber Herr, hier steigen so viele
Leute ein, ich kann Ihnen darüber keinen Bescheid
geben.«
»Wie sah denn das Fräulein aus?« fragte jetzt ein
zweiter Kutscher, welcher sich schläfrig auf seinem
Bock emporrichtete.
»Es trug einen weißen Hut und ein schwarzes
Seidenkleid.«
»Das ist richtig,« bemerkte der Mann. »Erst sollte
ich sie fahren, aber nachher nahm sie meinen
Nachbar mit dem Schimmel.«
»Also ein Schimmel?« und Engelbrecht sprang in
die Droschke. »Vorwärts Kutscher, nach Kroll’s!«
In wenigen Minuten befand er sich außerhalb des
Thores. Schon wollte der Führer des Wagens rechts
ablenken, als unser Bekannter ihm ein Halt zurief.
Draußen an der Chaussee hatte sich ein alter
Invalide mit einer Drehorgel aufgestellt, es war dies
der Platz, welchen er täglich einnahm. Engelbrecht
kannte ihn, denn er hatte dem Mann schon öfter ein
kleines Geschenk gereicht. Ein Gedanke stieg in ihm
auf. Er sprang rasch aus dem Fuhrwerk und trat an
den alten Soldaten heran.

»Ist hier eine mit einem Schimmel bespannte
Droschke vorbei gekommen?«
Der Invalide verbeugte sich, er erkannte den
Herrn, welcher ihn immer so reichlich bedacht hatte.
»Ja wohl,« sagte er, »das Pferd lief was es laufen
konnte.«
»Die Richtung nach Charlottenburg.«
Der junge Mann warf dem Berichterstatter ein
Silberstück zu, und in drei Sprüngen befand er sich
wieder bei seiner Droschke.
»Nach Charlottenburg,« rief er dem Kutscher zu,
»so schnell wie Ihr Pferd laufen kann! Zwei Thaler
Trinkgeld, es handelt sich hier darum, einem
Verbrechen auf die Spur zu kommen!«
Im nächsten Augenblick ging es im Galopp weiter
und bald zeigte sich in der Ferne das Chausseehaus.
»Man hat also absichtlich die Lüge mit Kroll’s
ersonnen, um mich von der richtigen Spur
abzuleiten,« murmelte er.
»Und doch bin ich jetzt noch ebenso rathlos wie
früher.« fuhr er seufzend fort, »ich fahre auf’s
Geradewohl in der Irre umher und besitze auch nicht
im Entferntesten einen sicheren Anhaltspunkt.«
Verzweiflungsvoll
ließ
er
seinen
Blick
umherstreifen, aber er vermochte Nichts zu
entdecken. Plötzlich horchte er auf, er hatte das

Rollen eines Wagens vernommen und jetzt, — ein
Ausruf der Freude entfuhr seinen Lippen, —
erblickte er dicht vor sich eine mit einem Schimmel
bespannte Droschke, die im Begriff stand einen
Feldweg zu verlassen, um auf die Chaussee
einzubiegen. Mit einem Satz war er aus dem Wagen
und stand dem fremden Kutscher zur Seite.
»Wo kommen Sie her?« rief er und fiel dem Pferde
gleichzeitig in den Zügel.
»Was geht das Sie an,« erhielt er zur Antwort,
»lassen Sie los, oder es setzt Etwas!«
»Ihr kommt nicht von der Stelle, bevor Ihr meine
Frage nicht beantwortet habt. Hier ist ein Verbrechen
begangen worden, und wenn Ihr Euch nicht dem
Verdacht aussetzen wollt, Theilnehmer desselben
gewesen zu sein, so steht mir Rede.«
Da inzwischen auch Engelbrechts Kutscher
herangetreten war und eine drohende Stellung
einnahm, so erwiderte etwas eingeschüchtert der
Angeredete:
»Wenn es sich, wie Sie behaupten, um ein
Verbrechen handelt, so werde ich Ihnen natürlich
Rede stehen. Womit kann ich also dienen?«
»Haben Sie eine Dame gefahren?«
»Allerdings. Ein Herr stieg zu ihr vor dem Thore
in den Wagen; ich hielt Beide für ein Liebespaar.«

»Wie sah der Herr aus?«
»Er trug einen röthlichen Backenbart und hatte ein
rundes, volles Gesicht.«
»Er ist es, es ist der schändliche Fink!« murmelte
der junge Mann und ballte knirschend seine Fäuste.
»Wo habt Ihr Beide abgesetzt?« fragte er weiter.
»Dort drüben an dem Hause, was vereinzelt auf
dem Felde steht, und wo jetzt Licht aus den Fenstern
im oberen Stock schimmert.«
»Und die Dame?«
»Ja lieber Gott, die Dame schien unwohl zu sein
und der Herr trug sie auf seinen Armen in’s Haus.
Aber wie gesagt, ich hielt Beide für ein Liebespaar
und so Etwas ist unsereins nichts Neues, man
bekommt so Manches zu sehen, bei dem man die
Augen zudrücken muß.«
Diese letzte Bemerkung überhörte der junge Mann
bereits. Er wußte jetzt genug und eine Angst überfiel
ihn, die ihm das Herz zuschnürte. Wenn er zu spät
kam, — wenn dieser schändliche Fink bereits, . . . der
Athem stockte ihm und fieberhaft heiß stieg ihm das
Blut zum Kopfe. »Vorwärts! Vorwärts!« rief er, und
der Kutscher hieb auf sein Pferd ein, daß dieses
keuchend in langen Sätzen den Weg entlang flog.
Endlich hielt der Wagen an dem Hause.« Engelbrecht

sprang aus demselben und wollte den Eingang
öffnen. Er war von Innen verschlossen.
»Aufgemacht!« rief er mit der ganzen Kraft seiner
Stimme und donnerte gegen die Thüre. Nichts regte
sich, kein Laut ließ sich vernehmen, sie blieb
verschlossen.

Zweiter Band.

I.
Einen Augenblick schaute Engelbrecht rathlos um
sich, nicht wissend, was er thun sollte. Im oberen
Zimmer brannte noch immer Licht, ein Beweis, daß
der Schurke mit seiner Beute sich dort befand.
Hinauf mußte er und hätte er den Versuch machen
müssen, an den kahlen Wänden hinaufzuklettern.
Während er mit seinen Augen suchend umherstreifte,
richteten sich seine Blicke auch auf die Fenster im
Erdgeschoß. Jetzt schoß ihm ein Gedanke durch den
Kopf, den er in seiner Hast und Aufregung gänzlich
unbeachtet gelassen hatte. Mit einem Satz schwang er
sich auf die Brüstung, mit einem Schlage waren die
Scheiben zertrümmert. Im nächsten Moment flog der
eine Flügel auf und wenige Minuten darauf war er im
Innern des Gebäudes verschwunden.
Bevor wir jedoch den Entwicklungsgang der hier
geschilderten Scene weiter verfolgen, müssen wir für
einen Augenblick zu Fink und zu dem von ihm theils
durch List, theils durch Gewalt in dies abgelegene
Haus gebrachten jungen Mädchen zurückkehren. Die
Leser werden sich noch erinnern, daß Therese, nach

vergeblichem Ringen mit ihrem Entführer,
schließlich ohnmächtig geworden war, und daß dieser
sie auf seinen Armen nach dem im obern Stock
gelegenen Zimmer getragen, und dort auf das Sopha
niedergelegt hatte. Nachdem von ihm Licht
angemacht worden war, betrachtete er einen
Augenblick mit übereinander geschlagenen Armen
und mit glühenden Blicken seine schöne Beute,
welche noch immer die Augen geschlossen hielt.
»Ich kann warten,« murmelte der Elende, und
indem sich sein Auge von Neuem verzehrend auf
sein Opfer richtete, setzte er mit einem kalten
cynischen Lächeln hinzu: »Jede Sache erreicht
einmal ihr Ende, also auch der Widerstand einer
Frau. Lassen wir ihr Zeit sich zu erholen, es stört
mich ja hier Niemand und ich kann daher ruhig den
Augenblick abwarten, wo dieses reizende Kind es
schließlich doch langweilig finden wird, seine
thörichte Rolle weiter fortzuspielen.«
In diesem Augenblick schlug das junge Mädchen
wieder die Augen auf und blickte scheu und
angsterfüllt, um sich. Das Gefühl seiner Verlassenheit
und Hülflosigkeit drängte sich mit erneuerter Kraft
bei ihm auf, und als es jetzt den Bösewicht mit einem
kalten, spöttischen Lächeln und mit übereinander
geschlagenen Armen vor sich stehen sah, brach es in

ein heftiges Schluchzen, und in einen heißen
Thränenstrom aus. Die Erkenntniß, daß sie nur eine
schwache, hülflose Frau einem solchen Ungeheuer
gegenüber sei, machte sich bei Therese jetzt in voller
furchtbarer Klarheit geltend, und instinctiv beschloß
sie von jenen Vertheidigungsmitteln Gebrauch zu
machen, welche die Natur ihrem Geschlecht, dem
Manne gegenüber, verliehen hat und die wohl auch
bei Naturen, welche noch nicht vollständig verdorben
sind, nur selten ihre Wirkung verfehlen. Den mit
Thränen gefüllten, halb gebrochnen Blick zu Fink
erhebend, stürzte sie plötzlich vor demselben nieder
und umfaßte seine Kniee.
»Barmherzigkeit! Barmherzigkeit!« stöhnte sie,
»wenn sich noch ein menschliches Gefühl in Ihrem
Herzen regt! . . . Haben Sie Mitleid mit meinen
Leiden und laden Sie nicht eine Schuld auf sich,
welche Ihre Ehre beflecken und Sie mit
unauslöschlicher Schande bedecken würde! . . . Oh
Gnade, Gnade, entsagen Sie Ihrem frevelhaften
Beginnen und ich schwöre Ihnen, daß diese gräßliche
Stunde mit allen ihren Schrecknissen niemals der
Welt offenbar werden soll!«
»Der Welt!« höhnte Fink. »Wissen Sie denn, wie
ich mit der Welt stehe? . . . Kann ich dafür, daß die
Natur Sie mit solchen Reizen ausgestattet hat? . . .

Glauben Sie wirklich, ich würde ein solcher
Dummkopf sein, die Wunderblume nicht zu
pflücken, wenn ich mich nur zu bücken brauche? —
Kommen Sie, geben Sie diesen kindischen
Widerstand auf, trocknen Sie Ihre Thränen und
versuchen Sie, bei mir Trost und Beruhigung zu
finden.«
Der von Grund aus verdorbene Wüstling streckte
seinen Arm aus und versuchte die Taille Theresens zu
umschlingen. Aber nun ging mit dieser eine
plötzliche Veränderung vor. Wie eine Feder schnellte
sie empor, und einen Schritt zurücktretend, rief sie
mit
funkelnden
Augen
und
mit
einer
Entschlossenheit, welche ihr nur die Verzweiflung
eingegeben haben konnte:
»Wagen Sie es nur mich anzurühren! Ich bin blos
ein schwaches Mädchen, aber ich fühle, daß mit der
Gefahr meine Kraft wächst! Begehen Sie einen
Mord, Sie Ungeheuer! ich kann Sie nicht daran
hindern, aber vertheidigen werde ich mich bis zum
letzten Augenblick und lebend, das schwöre ich
Ihnen, bekommen Sie mich nicht in Ihre Gewalt!«
»Dummes Zeug,« murmelte Fink, »die Zeit
vergeht und dieser Widerstand fängt an langweilig zu
werden? — Wohlan, meine Schöne, Sie wollen es, so
sei es also!«

Er hatte bei diesen Worten ein zu diesem Zweck
wahrscheinlich schon in Bereitschaft gehaltenes
Taschentuch hervorgezogen, und stürzte mit
demselben auf sein Opfer los. Therese wollte
zurückspringen und versuchte einen Schrei
auszustoßen, aber bereits bedeckte das Tuch ihren
Mund, der Athem stockte ihr, die Sinne vergingen ihr
und kraftlos, wie bei einer Sterbenden, sank ihr Kopf
auf die Brust herab. Fink gewann gerade nur noch so
viel Zeit, um die Zusammenbrechende aufzufangen.
»Du hast es so gewollt,« sagte er kalt, »nun wird
wohl Dein Widerstand gebrochen sein! Was doch so
ein paar Tropfen Aether für Wunder erzeugen
können! Die bezähmte Widerspenstige, ha! ha! . . .
Nun, nun, mein Täubchen, die Dosis ist nicht so
stark. Eine kleine Ohnmacht, weiter nichts, — ich bin
nur auf das Erwachen neugierig!«
In diesem Augenblick donnerte es unten an der
Hausthüre und der Ruf: »Aufgemacht!« ließ sich
vernehmen.
Der Bösewicht zuckte zusammen und legte sein
Opfer rasch auf dem Sopha nieder. Dann sprang er
an’s Fenster, öffnete dasselbe und blickte in die
Nacht hinaus.
»Teufel, was ist das! Eine Droschke . . . . Man hat
mich also doch verfolgt! . . . Ha, man stößt das

Fenster unten ein! . . . Was soll ich thun, soll ich
fliehen, oder die Entwicklung hier abwarten?«
Aus dem kalten, herzlosen Schurken war plötzlich
ein erbärmlicher Feigling geworden, das sah man ihm
an, das Blut war aus dem Gesicht gewichen und er
hatte ganz und gar vergessen, daß Therese noch
immer bewußtlos auf dem Sopha lag.
Der Fluch der bösen That heftete sich bereits an
seine Fersen; Verbrecher zeigen in der Regel nur so
lange einen gewissen Muth, als die ewig waltende
Gerechtigkeit, die fast nie ausbleibende Vergeltung,
ihnen nicht vor die Augen tritt.
»Aufgemacht!« donnerte jetzt eine Stimme dicht
vor der Thüre. Als wenn diese Stimme sie vom Tode
erweckt hätte, zuckte Therese zusammen und schlug
die Augen auf, aber ermattet schloß sie dieselben
unmittelbar darauf wieder.
»Aufgemacht!« tönte es von Neuem.
Fink sprang an’s Fenster, er maß die Höhe bis zum
Boden, es mochten ungefähr zehn Fuß sein.
Jetzt folgte ein Schlag gegen die Thüre, von
welchem das ganze Zimmer erzitterte.
Das junge Mädchen öffnete abermals die Augen,
ein leiser Aufruf, als fange es trotz der fortdauernden
Betäubung dennoch bereits an zu begreifen, daß
Rettung nahe sei, entrang sich seiner Brust.

Noch stand der Elende, welcher eben noch im
letzten Augenblick daran verhindert worden war, ein
großes Verbrechen zu begehen, unschlüssig mitten in
der Stube, als ein erneuerter Stoß den Eingang
derselben sprengte und Engelbrecht wuthentflammt
hereinstürzte, während der Führer der Droschke,
einen schweren Hebebaum in den Händen, im
Hintergrund stehen blieb.
Der junge Mann trug eine schwere, von Leder
geflochtene Reitpeitsche in den Händen, die
allenfalls auch als Stock dienen konnte.
Er sah sich wild um, und selbst Therese, welche
sich bei seinem Anblick zu erheben bemühte, die
aber sogleich erschöpft wieder niedersank, blieb im
ersten Augenblick von ihm unbeachtet.
Er suchte den Mann, welcher gegen ihn, gegen ein
armes Mädchen, gegen die Gesetze der Moral so
schwer gesündigt, und jetzt hatte ihn sein Auge
gefunden.
Ein einziger Sprung brachte ihn an dessen Seite.
Fink hatte einen Stuhl ergriffen und machte Miene
sich zu vertheidigen. Aber schon sauste die schwere
Reitpeitsche auf seine Schultern herab und sich unter
dem Gewicht dieses Schlages krümmend, fletschte
der Getroffene wie eine Hyäne die Zähne und stieß

ein Gebrüll aus, welches theils von dem Schmerz,
theils von der Wuth erzeugt ward.
»Nichtswürdiges Scheusal!« rief der junge Mann,
und abermals grub die Peitsche ihre blutigen
Striemen auf den Rücken des Schurken ein.
Dieser holte jetzt zu einem Schlage aus, aber zum
dritten Mal erhob sich der Arm des Rächers und
keuchend, mit heiserem Gebrüll, ließ Fink jetzt den
Stuhl fallen. Er hatte genug und dachte nur an Flucht.
Mit einem Satze war er am Fenster, mit einem
zweiten auf der Brüstung desselben. Drohend ballte
er hier seine Faust gegen Engelbrecht.
»Der Tod wäscht nur den Schandfleck ab, den Du
heute auf meine Schultern gedrückt hast, und der Tod
soll Dir werden!« rief er zähneknirschend, und im
nächsten Augenblick hörte man einen dumpfen Fall
und rasch sich entfernende Schritte.
Engelbrecht athmete tief auf. Er warf jetzt das
Instrument seiner Rache weit von sich und eilte auf
das junge Mädchen zu. »Meine Therese, meine
geliebte Therese,« rief er, neben derselben
niederknieend, ihre Hände ergreifend und diese mit
seinen Lippen bedeckend, »sprich, kam ich noch
rechtzeitig, ist Dir Etwas widerfahren.«
Angsterfüllt, als hingen Leben und Tod von der
Antwort ab, heftete er seine Blicke auf das junge

Mädchen.
»Beruhige Dich,« entgegnete dieses mit einem
matten Lächeln, »es ist Nichts geschehen, aber es war
die höchste Zeit, daß Du erschienst.«
»Gott sei gelobt!« rief Engelbrecht, in einem Ton,
als sei ihm eine Centnerlast von Herzen genommen.
»Betrachte jenes Taschentuch,« sagte Therese, auf
den Fußboden weisend, »der Elende hat es liegen
lassen, überzeuge Dich, zu welchen teuflischen
Mitteln er gegriffen.«
»Es ist mit Aether getränkt,« rief der junge Mann.
»Nur der bodenloseste Schurke vermochte so Etwas
zu ersinnen, er hätte Dich ebenso gut tödten können.«
Therese schauderte. Dann aber lächelte sie mild,
schlang ihre Arme um Engelbrechts Hals und rief in
einen Thränenstrom ausbrechend:
»Gerettet, gerettet durch Dich, mein theurer, mein
heißgeliebter Freund! . . . Oh welche Seligkeit nach
solcher Höllenpein!«
»Ja,« erwiederte unser Bekannter, indem seine
Augen ebenfalls hoch aufleuchteten, »erst jetzt bist
Du ganz mein, denn ich habe Dich mir erobert!
Bisher war unsere Liebe der Welt noch ein
Geheimniß, von nun an aber soll man Dich als meine
Braut öffentlich achten und ehren!«

»Oh Hermann, welche selige Zukunft eröffnest Du
vor meinen trunkenen Blicken!« . . .
»Eine Zukunft, welche Du vollständig verdienst!
Doch komm Geliebte, komm, laß uns den Ort,
welcher durch die Gegenwart eines Schurken
verpestet worden ist, verlassen. Komm, ich geleite
Dich nach Hause, Du bedarfst der Ruhe.
Auf Engelbrechts Arm gestützt, erreichte Therese
die Droschke und Beide traten den Rückweg nach der
Stadt an.
»Was soll ich mit diesem ehrlosen Menschen
machen?« fragte der junge Mann unterwegs. — »Soll
ich ihn dem Kriminalgericht übergeben?«
»Lieber Hermann,« entgegnete das junge
Mädchen, »daß er dies vollkommen verdient hat,
unterliegt gewiß nicht dem mindesten Zweifel. Aber
willst Du, daß ich in einem solchen Proceß vor den
Schranken des Gerichts erscheinen soll, kannst Du
zugeben, daß ich der Gegenstand der öffentlichen
Neugier werde, oder daß man meinen Namen bei
einer solchen Scandalgeschichte in den Zeitungen
öffentlich nennt?«
»Nein, Du hast Recht, das geht nicht,« antwortete
Engelbrecht. »Aber ich werde meine Vorkehrungen
treffen, um den Elenden für die Zukunft unschädlich
zu machen. Ich habe noch Andere im Verdacht, bei

dieser unsauberen Geschichte mitgewirkt zu haben
und diese sollen mir dafür Bürgschaft leisten, daß
Fink Deinen oder meinen Ruf nicht ferner anzutasten
wagt.«
»Vorsichtsmaßregeln mußt Du allerdings treffen,«
entgegnete Therese, »denn dieser Mensch ähnelt
einer giftigen Schlange, die im Finstern kriecht und
vor deren Bissen man sich nicht genug hüten kann.«
»Ich werde schon morgen die erforderlichen
Schritte thun.«
Engelbrecht steckte am andern Tage die Karte,
welche Therese auf ihrem Tisch zurückgelassen
hatte, zu sich und schlug den Weg nach der Wohnung
seines Bruders ein. Er wußte, daß das Comptoir
geschlossen war und daß sich seine Schwägerin mit
ihrer Tochter Clotilde um diese Zeit im Theater
befand. Er konnte daher darauf rechnen, den Bankier
allein anzutreffen. Mit den Räumlichkeiten wohl
bekannt, gewahrte er in dem kleinen Zimmer,
welches wir bereits beschrieben haben, noch Licht
und lenkte seine Schritte unmittelbar dorthin. Der
Bankier arbeitete noch und als der junge Mann jetzt,
ohne anzuklopfen, eintrat, fand er seinen Bruder mit
dem Kopf über das Kassenbuch gebeugt. Er hob das
blasse, von Furchen durchzogene Haupt empor und
trotz aller Selbstbeherrschung vermochte er es doch

nicht zu verhindern, daß er leise zusammenzuckte.
Aber gleich faßte er sich wieder und mit einem
entgegenkommenden Lächeln trat er dem
Eintretenden näher.
Die Brüder hatten sich nie geliebt, durch die
Ereignisse der jüngsten Zeit waren sie einander nun
vollends gänzlich entfremdet worden.
Der Unterschied zwischen Beiden bestand nur
darin, daß Hermann, der Jüngere, sich keine
besondere Mühe gab, dies zu verbergen, während der
Aeltere wegen der geheimen Pläne, die er verfolgte,
es für nöthig erachtete, eine Maske vorzunehmen.
Daher auch jetzt das entgegenkommende Lächeln des
Einen, während sich der Andere mit kalter
Zurückhaltung und mit finster zusammengezogener
Stirn niedersetzte.
»Nun, das ist ja schön, daß Du Dich wieder einmal
sehen läßt,« sagte der Bankier, indem er seinem
Gesicht einen möglichst freundlichen Ausdruck zu
geben bemüht war.
»Wenn Du hörst, was mich hierher führt, so wirst
Du es nicht schön finden,« entgegnete trocken der
Andere.
»Ist
Dir
irgend
etwas
Unangenehmes
widerfahren?«

»Etwas sehr Unangenehmes,« erwiederte kurz und
kalt der Bruder.
»Nun, willst Du Dich nicht näher aussprechen?«
und ein lauernder Blick begleitete diese Worte.
»Die Sache ist die,« bemerkte der junge Mann,
»daß man gestern im Begriff stand, eine große
Schurkerei auszuüben.«
»Gegen Dich?«
»Nicht direct gegen mich, aber doch indirect.«
»Hat man Dich bestehlen wollen?«
»So etwas würde ich verschmerzen, besonders,
wenn es bei dem bloßen Versuch geblieben wäre.
Aber hier ist von keinem gemeinen Diebstahl,
sondern von einem Verbrechen die Rede.«
»Von einem Verbrechen?«
»Ja, von einem Verbrechen, welches diejenigen,
die es zu begehen Willens waren, oder die sich daran
betheiligten, jedenfalls in eine Criminaluntersuchung
verwickeln dürfte.«
»Hat man denn die Thäter bereits ermittelt?« fragte
der Bankier, indem sich eine leichte Blässe bei ihm
bemerkbar machte.
»Allerdings sind dieselben ermittelt, ich selbst
habe sie bei ihrer Schandthat überrascht.«
»Es sind also Mehrere?« — und der Fragesteller
legte eine gewisse ungeduldige Spannung an den

Tag, obgleich er sich Mühe gab, äußerlich möglichst
seine Ruhe beizubehalten.
»Jedenfalls sind Mehrere daran betheiligt, obgleich
außer Einem alle Anderen klug genug waren, sich
verborgen zu halten.«
»Aber um was handelt es sich denn eigentlich?«
»Um ein nichtswürdiges Attentat gegen ein braves,
unschuldiges Mädchen, welches aber, wie gesagt,
durch meine Dazwischenkunft glücklicher Weise
noch vereitelt wurde.«
»Dergleichen Dinge sind in einer so großen Stadt
wie Berlin nichts Ungewöhnliches,« sagte
achselzuckend der Bankier.
»Meinst Du,« entgegnete der Bruder, und seine
Geduld schien nun zu Ende zu sein. »Da Du auf alle
Dinge eine so ruhige Antwort zu geben verstehst, so
wirst Du mir wohl auch das Geheimniß, welches mit
dieser Karte verknüpft ist, erklären können?«
»Nun,«
sagte
dieser
mit
anscheinender
Gleichgültigkeit, indem er dieselbe in Empfang nahm
und sie flüchtig betrachtete, »hierin erblicke ich
wahrlich kein Geheimniß. Es ist schon öfter
vorgekommen, daß ich meine Karte bei Dir
zurückließ, wenn ich Dich nicht anwesend traf.«
»Aber diesmal wurde dieselbe nicht bei mir,
sondern bei einer jungen Dame, Namens Therese

Braun, abgegeben.«
»Ei,« rief der Bankier, indem er jetzt in ein
spöttisches Gelächter ausbrach, »Du wirst doch wohl
am Ende nicht glauben, daß ich bei derartigen
Personen Besuche mache?«
Die Stirnadern des jungen Mannes schwollen an,
ein dunkles Feuer leuchtete aus seinen Augen. Er trat
seinem Bruder einen Schritt näher und sagte, indem
er demselben fast drohend in’s Gesicht blickte:
»Erkläre mir zunächst, was Du unter dem
Ausdruck »derartige Personen« gemeint hast.«
»Nun,« erwiederte derselbe einlenkend, »wenn Dir
die Worte nicht gefallen, so wollen wir sagen: »bei
dieser Dame.«
»Darum muß ich auch sehr bitten. Fräulein Braun
steht unter meinem speciellen Schutz.«
»Eine vorübergehende Leidenschaft, Bruder,
welche hoffentlich nicht immer dauern wird.«
»Du hoffst es, weil Deine eigennützigen Absichten
es Dir wünschenswerth machen,«
»Du verkennst mich.«
»Genug! höre weiter. Diese Karte wurde also bei
Therese in meinem Namen abgegeben, um sie auf
diese Weise den Händen eines Schurken, eines
nichtswürdigen Menschen, zu überliefern. Ein fein
ausgesonnener Plan, nicht wahr?«

»Was geht das mich an, — Du wirst beleidigend!«
»Wollte Gott, es läge kein Grund vor, so mit Dir zu
sprechen. Aber, aber — —«
Der Bankier war scheu einen Schritt
zurückgewichen, die drohende Haltung des jungen
Mannes schien ihm Furcht einzuflößen.
»Erkläre mir,« fuhr dieser fort, »wie Deine Karte
in die Hände Theresens kam.«
»Das ist mir ebenso unbegreiflich wie Dir, man hat
voraussichtlich einen Mißbrauch damit getrieben.«
»Und ich behaupte das Gegentheil, ich sage Dir
auf den Kopf zu, daß Du darum gewußt hast.«
»Genug! Jede Sache hat ihre Grenzen. Ich räume
Dir nicht das Recht ein, mich zu beleidigen.«
»Und ich sage Dir nochmals, daß sich an diese
Karte ein nichtswürdiges Vorhaben knüpfte, dessen
Theilnehmer Du gewesen bist.«
»Beweise! Bringe Beweise!«
»Die Beweise liegen in Deinem Eigennutz, in
Deiner Geldgier, Du kannst es nicht verschmerzen,
daß der Oheim mich bevorzugte und mir das Gut
vermachte.«
»Und wenn Du edel gewesen wärest, so würdest
Du eine solche Erbschaft gar nicht angetreten
haben.«

»Weshalb nicht? Sollte das schöne Besitzthum
etwa an eine milde Stiftung übergehen? — Du hättest
es doch nimmermehr erhalten, der Oheim konnte
Dich nie leiden!«
»Weil Du Dich bei ihm einzuschmeicheln wußtest,
was ich freilich nie verstanden habe.«
»O geh, Du Heuchler, Du weißt recht gut, daß die
Sachen ganz anders liegen! Dem alten Mann waren
Deine Aeußerungen hinterbracht worden, er hatte
erfahren, daß er Dir bereits zu lange lebte, er
durchschaute Deine Verläumdungen, indem Du ihn
zu überzeugen suchtest, daß ich das Erbe, welches er
auch nach seinem Tode ungeschmälert erhalten
wissen wollte, vergeuden und verschwenden würde .
. . Freilich schlugen Deine Berechnungen zum
Gegentheil um, denn Du gingst schließlich mit leeren
Händen aus.«
Der Bankier wechselte mehrere Mal die Farbe und
seine grauen Augen flackerten unheimlich. Aber er
war ein Meister in der Verstellung und verstand es
trefflich, seine Leidenschaften seinem kalten
Verstande und seinen geheimen Absichten
unterzuordnen.
Er antwortete daher auch jetzt mit scheinbarer
Ruhe: »Und trotz aller dieser Kränkungen und
Zurücksetzungen bot ich Dir die Hand zur

Versöhnung, ich zeigte Dir den Weg, wodurch das
Unrecht, welches der Oheim an mir begangen,
wieder gut gemacht werden konnte.«
»Ich verstehe Dich, Du meinst die Heirath mit
Deiner Tochter?«
»Und daran halte ich noch fest.«
»Gieb diesen Gedanken auf. Ich habe nichts gegen
Clotilde, aber sie ist keine Frau für mich. —
Ueberdies. . .«
»Nun?« und der Bankier horchte mit jener
Verschlagenheit, die seinem Charakter eigen war, auf.
»Ueberdies habe ich bereits gewählt.«
»So? — Auf wen Deine Wahl gefallen ist, bleibt
vorläufig wohl noch ein Geheimniß?«
»Durchaus nicht. Gerade die Absicht, Dir ein- für
allemal alle weiteren Illusionen zu benehmen, führte
mich theilweise hierher. Die schändliche Schlinge,
welche man einem jungen, unerfahrenen Mädchen
stellen wollte, hat vollends meinen Entschluß zur
Reife gebracht. Dieses arme, gemißhandelte Kind,
diese Therese Braun, wird meine künftige Gattin, sie
ist meine Braut.«
Bei dieser so unumwunden ausgesprochenen
Erklärung vermochte der Bankier seine bisher so
geschickt gehandhabte Ruhe und Zurückhaltung
nicht länger zu bewahren.

»Wie,« rief er zornig, »dieses Mädchen, über
welches mir die nachtheiligsten Gerüchte zu Ohren
gekommen sind, soll Deine Frau werden?«
»Keine ehrenrührigen Ausdrücke, wenn ich bitten
darf.«
»Du bist also wirklich Willens, die letzte Brücke
abzubrechen, welche uns noch verbindet?«
»In diesem Punkte handle ich ganz selbständig.«
»Und einer solchen Person wegen verschmähst Du
meine Clotilde?«
»Ich bitte nochmals, mit Achtung von meiner
Braut zu sprechen.«
»Von Deiner Braut? . . . ha, ha! nenne sie, wie Du
willst, aber laß Dir nicht einfallen, an eine
Verbindung mit diesem Mädchen zu denken!«
»Nun, ich möchte doch wissen, wer mich daran
verhindern wollte?«
»Ich!«
»Du? — Das ist wahrlich zum lachen!«
»Lache nicht zu früh. Ich sage Dir, Du wirst
Deinen Zweck nicht erreichen.«
»Beabsichtigst Du vielleicht wieder einen Fink in
Deine Dienste zu nehmen?«
Diese Bemerkung erinnerte den Bankier daran, daß
er sich von seiner Hitze für einen Augenblick weiter
hatte fortreißen lassen, als dies in seiner Absicht lag.

Er kehrte daher zu seiner früheren Vorsicht zurück
und sagte ruhig:
»Ich werde durch gesetzliche Mittel meinen Zweck
erreichen, die Ehre meiner Familie ist hierbei
engagirt und wenn ich eine solche Thorheit
verhindere, wirst Du mir später dafür danken.«
»Du willst mich also durch gesetzliche Mittel
daran verhindern, mir nach meiner eigenen freien
Wahl meine künftige Lebensgefährtin zu suchen?«
lachte der Bruder. »Nun wahrhaftig, wer das hört,
müßte wirklich glauben, ich stände unter Deiner
Vormundschaft! Was aber die Ehre Deiner Familie
anbelangt, so mache Dir darüber keine schlaflosen
Nächte, hüte Dich zunächst, nur selbst keinen
Flecken auf dieselbe zu werfen, denn ich wiederhole
Dir nochmals: ich habe meine guten Gründe, Dir zu
mißtrauen.«
»Deine Beleidigungen reizen mich nicht, ich
verzeihe Dir und werde ruhig bleiben.«
»Erspare Dir diese Großmuth, ich kann von
derselben wirklich nicht den mindesten Gebrauch
machen. Und nun glaube ich, wissen wir, wie wir
miteinander stehen, mein vielgeliebter, für mein
Wohl so zärtlich besorgter Bruder. Gehe künftig
Deinen Weg und ich werde den meinigen gehen.
Aber das merke Dir: laß es Dir nie wieder einfallen,

Dich in meine Angelegenheiten zu mischen und vor
Allem vermeide es, Dich mit schlechten Subjecten
zur Ausführung verbrecherischer Pläne zu verbinden,
denn sonst könnte mir am Ende doch die Geduld
reißen und ich möchte vergessen, daß uns Eine
Mutter gezeugt hat.«
»Deine Drohungen schrecken mich nicht und
Deine Beleidigungen verzeihe ich Dir, denn Dein
Geist wird von einer Leidenschaft umnebelt, die ich
tief beklage,« antwortete mit seiner bisherigen Ruhe
der Bankier. Da mir aber Dein Wohl am Herzen liegt,
so werde ich mich auch ferner bemühen, Dich von
dem bösen Zauber zu befreien, welcher Dich
umfangen hält, ich werde es für Pflicht halten, mit
allen Mitteln darauf hinzuarbeiten, daß Du Dir
wieder selbst zurückgegeben wirst.« —
»Das heißt also, Du wirst fortfahren, mich weiter
zu verfolgen?
»Ich werde fortfahren Dir den rechten Weg zu
zeigen.«
»Heuchler, glaubst Du mich durch solche Worte zu
verhindern in die Tiefen Deiner Seele zu schauen?
Schwarz, schwarz sieht es da unten aus, so sehr Du
auch bemüht bist, Dich in den Mantel der Tugend zu
hüllen!«

»Genug!« rief der Bankier, meine Geduld ist zu
Ende und ich bitte Dich jetzt mein Haus zu
verlassen.«
»Ich gehe,« antwortete der junge Mann, aber noch
einmal:
»Hüte Dich vor falschen hinterlistigen Streichen,
ich bin auf meiner Huth!«
So schieden die Brüder, Grimm gegen einander im
Herzen, der Eine in offene Beschuldigungen und
Drohungen ausbrechend, der Andere, seinen Haß und
seine Rache sorgfältig in den geheimsten Falten
seines Herzens verbergend.
Als der Bankier sich aber jetzt allein befand,
streifte er den Zwang, welchen er sich bisher
angethan, mit einem boshaften, giftgetränkten
Lächeln von sich. Er erhob drohend seine geballte
Faust und während seine finsterblickenden Augen
funkelten, murmelte er:
»Ich sollte es Dir vergessen, daß Du mich um mein
Erbe gebracht hast, ich sollte es ruhig mit ansehen,
daß Du es mit einer Dirne vergeudest! . . . Ha Thor,
Du schlägst die Hand meiner Tochter aus und prahlst,
daß Du für mich nicht erreichbar seist! . . . Nun wohl,
wir werden ja sehen — mitten in’s Herz will ich Dich
treffen, Dein Spielzeug will ich Dir entreißen, —

zwingen will ich Dich, mir zu gehorchen und Dich
meinem Willen zu unterwerfen!«
»Er trat an den Schellenzug und eine Minute
darauf trat ein Diener ein.
»Hier diese Karte an den Büreauvorsteher des
Justizrath Klein,« sagte er, — »fort, beeile Dich und
sage Herrn Teller, ich ließe ihn ersuchen,
augenblicklich zu mir zu kommen.«
So groß war die Selbstbeherrschung dieses
Mannes, daß er jetzt, wo er sich wieder allein befand,
die Kraft fand, ruhig wieder zu seinem Kassenbuch
zurückzukehren, und sich mit der Prüfung der darin
verzeichneten Zahlen von Neuem zu beschäftigen.«
Eine halbe Stunde mochte er so schweigend
dagesessen haben, als nahende Schritte ihn
veranlaßten, von seiner Arbeit aufzublicken.
Teller stand vor ihm und blickte ihm halb
neugierig, halb bestürzt in’s Gesicht.«
»Sie haben mich rufen lassen,« sagte er, »ich hoffe
doch nicht, daß Gefahr im Anzuge ist?«
»Das eben nicht, aber der Fink hat sich wie ein
Schulbube benommen.«
»Diesmal muß ich ihn entschuldigen. Wer konnte
auch vermuthen, . . . der Teufel hat uns einen Strich
durch die Rechnung gemacht.«

»Die Sachlage ist eine andere,« fuhr der Bankier
fort, »wir müssen unseren Feldzugsplan ändern. Von
dieser Seite ist dem Mädchen nicht mehr
beizukommen, wir werden zufrieden sein müssen,
wenn die Polizei von der Geschichte nichts erfährt.«
»Am Ende hätte sie Fink allein zu verantworten,«
bemerkte Teller, »ich bin natürlich klug genug
gewesen, mir den Rücken zu decken.«
»Haben Sie ihn gesprochen?«
»Nein. Er war in seiner Wohnung nicht
aufzufinden, obgleich ich mehrere Mal dort gewesen
bin.«
»Er wird wieder spielen und bei seinem
lüderlichen Leben bis jetzt nicht Zeit gehabt haben,
nach Hause zu kommen.«
»Wenn’s nur nichts Schlimmeres ist.«
»Wie meinen Sie das?«
»Es cirkuliren verschiedene verdächtige Gerüchte,
die mir heute im Büreau zu Ohren kamen.
Man spricht von Geldunterschlagungen, von
weiteren gefälschten Wechseln, die angehalten
worden sind.«
»Für’s Zuchthaus war er längst reif,« sagte kalt der
Bankier. »Wenn er sich nur aus dem Staube machte,
nach dieser fehlgeschlagenen Affaire mit der Braun

käme es mir eben sehr erwünscht, wenn er noch
rechtzeitig verschwände.«
»Wüßte ich nur, wo er zu finden wäre, ich würde
ihm einen Wink geben.«
»Mag er sehen wie er fertig wird. Lassen Sie uns
jetzt
auf
unsere
eigenen
Angelegenheiten
zurückkommen.«
»Ich bin ganz Ohr.«
»Mein Bruder war soeben hier.«
Teller horchte hoch auf.
»Befürchten Sie nichts,« sagte der Geldmann,
»von einer Anzeige ist nicht die Rede, er wird sich
wohl hüten, das Mädchen öffentlich zu
compromittiren. Aber es handelt sich um andere
wichtige Dinge und dazu bedarf ich Ihres
Beistandes.«
»Sie wissen ja, daß ich stets bereit bin. . .«
»Nun, ich denke auch, Sie kennen mich von keiner
undankbaren Seite.«
Teller verbeugte sich. »Ich habe stets Ursache
gehabt zufrieden zu sein.«
»Auf ein Stück Geld kommt es hier gar nicht an.«
»Oh bitte, bitte,« murmelte der Büreauvorsteher,
indem er den Bescheidenen spielte.
»So hören Sie. Diese Therese muß unter allen
Umständen von hier entfernt werden.«

Teller schrak doch etwas zusammen.
»Sie muß verschwinden und zwar sobald wie
möglich. Es ist dies unbedingt erforderlich bei dem
Zwecke, den ich im Auge halte.«
»Hm, hm, die Sache ließe sich bei gehöriger
Vorsicht vielleicht machen.«
»Auf ein »Vielleicht« lasse ich mich nicht ein.
Geben Sie mir eine bestimmte Antwort.
»Eltern oder Verwandte hat sie nicht,« fuhr der
Büreauvorsteher mit sich selbst sprechend fort, »eine
Klage von dieser Seite steht also bei der Polizei nicht
zu erwarten. Außerdem befindet sie sich
augenblicklich außer Condition. Sie kann also ebenso
gut aus freien Stücken von Berlin fortgegangen sein.
So Etwas kommt täglich vor.«
»Aber wenn mein Bruder, was vorauszusehen ist,
sich in die Sache mischt? — Wenn er behauptet, daß
sie entführt worden ist?«
»Dafür wird er erst die Beweise bringen müssen.«
»Wenn er behauptet, daß das Mädchen seine Braut
sei?«
»Hat er sich denn mit ihr öffentlich verlobt?« —
»Das will ich ja eben verhindern, deshalb soll sie
fort.«
»Nun, einstweilen wird die Polizei sein Verhältniß
zu dieser Therese als ein solches ansehen, wie deren

tausende hier in Berlin bestehen. Man wird also
keinen sonderlichen Werth auf seine Angaben legen.«
»Nun so steht also Dem nichts entgegen, wenn wir
sie von hier fortschaffen?«
»Wo soll sie denn hin?«
»Möglichst weit weg.«
»Sie muß aber doch irgendwo ein Unterkommen
finden.«
»Allerdings, bei Leuten, denen man vertrauen darf,
daß sie das Mädchen nicht aus den Augen lassen
werden. Im Uebrigen will ich durchaus nicht, daß ihr
irgend etwas Uebles widerfährt.«
»Hm, hm,« und Herr Alphons Teller dachte wieder
einen Augenblick nach — »eine verzwickte
Geschichte das, in Wahrheit, eine verzwickte
Geschichte.«
»Nun, besinnen Sie sich.«
»Wie wäre es, wenn wir sie nach Holstein
schickten?«
»Ich bin damit einverstanden.«
»Etwa in so ein abgelegenes Fischerdorf?«
»Prächtig!«
»Ich kenne hier einen Zimmermann, der aus jener
Gegend zu Hause ist, ein Quärulant, welcher alle
Augenblick Eingaben und Klagen zu machen hat und
den ich zu meinen besten Clienten zähle.«

»Der Mensch ist doch verschwiegen?«
»Wenn man ihm ein tüchtiges Stück Geld in die
Hand
drückt,
ist
kein
Wort
aus
ihm
herauszubringen.«
»Und auch zuverlässig?«
»Einige kleine Fehler abgerechnet, darf man ihm
schon vertrauen.«
»Nun, ich verlasse mich in dieser Beziehung auf
Sie. Doch wie bekommen wir das Mädchen in unsere
Gewalt? — Die letzte Affaire mit dem Fink wird es
vorsichtig gemacht haben.«
»Ich werde zu Hause über einen Plan nachdenken.
Auf ein paar Tage kömmt es zudem nicht an, wir
müssen vorsichtig zu Werke gehen und eine günstige
Gelegenheit abwarten.«
»Brauchen Sie Geld?«
»Es wird immer gut sein, wenn Sie mir einen
Vorschuß geben, Sie wissen ja, daß man mit leeren
Händen in der Welt nichts ausrichtet.
Der
Bankier
händigte
Teller
einen
Fünfzigthalerschein ein. »Hier nehmen Sie dies als
eine Abschlagszahlung, Ihr Honorar ist dabei, wie
sich dies von selbst versteht, nicht eingerechnet.«
Der Büreauvorsteher verbeugte sich. »Noblesse
oblige« sagte er, »Sie sollen mit mir zufrieden sein.«
»Und wann theilen Sie mir Ihren Plan mit?« —

»Morgen Abend wird er fix und fertig sein, ich
stelle mich dann um dieselbe Zeit wie heute wieder
bei Ihnen ein.«
»Gut, ich werde Sie erwarten.«
»Auf Wiedersehen also,« und Herr Alphons Teller
schlüpfte ebenso geräuschlos wie er gekommen war,
zur Thüre hinaus.
Eine halbe Stunde später saß er schon wieder auf
seinem Zimmer bei voller Arbeit. Der Verlobte von
Fräulein Hähnchen war kein Freund des Luxus,
obgleich er sich durch allerhand einträgliche
Nebenverdienste, die freilich zum größten Theil in
ein mystisches Dunkel gehüllt waren, schon Etwas
hätte erlauben können. Allein gleich seiner
Zukünftigen, war Gelderwerb bei ihm die
Hauptsache, und da dieser Erwerb meist aus
unredlichen Quellen floß, so hatte er um so mehr
seine triftigen Gründe, Alles zu vermeiden, was im
Stande gewesen wäre, die Aufmerksamkeit anderer
Leute auf sich zu ziehen. Er wohnte auf dem Hofe im
dritten Stock und hatte nur ein dürftig meublirtes
Zimmer inne, gerade so, wie es zu den Einkünften
eines ersten Schreibers paßte. Er saß jetzt an einem
wackligen, viereckigen Tisch und war emsig damit
beschäftigt, bei dem trüben Schein einer kleinen
Lampe Auszüge aus einem neben ihm liegenden

Folianten zu machen. Dieser Foliant enthielt die
Acten zu einem wichtigen Proceß, aus denen Herr
Alphons Teller eben verschiedene Abschriften
anfertigte, um dieselben hinter dem Rücken seines
Principals der Gegenpartei einzuhändigen. Die Weite
seines Gewissens erlaubte ihm dies, denn als ein
genialer Geist huldigte er dem Grundsatze: practica
est multiplex (die Betriebsamkeit ist mannigfaltig),
welche Worte bei ihm in freiester Uebersetzung so
viel hießen als: »Du kannst betrügen und stehlen
nach Herzenslust, nur mußt du dich dabei nicht
erwischen lassen.« —
Wie gesagt, die Feder des Bureauvorstehers flog
eben über das Papier, als sich auf der Treppe ein
polternder Schritt hören ließ und kurz darauf heftig
an seine Thüre gepocht wurde. Mit einem Ausruf des
Aergers
und
des
Unwillens
über
diese
unwillkommene Störung, schob er die Scripturen
rasch bei Seite und wollte eben ein kurzes »Herein!«
ausstoßen, als sich die Thüre bereits öffnete und die
Gestalt Fink’s sichtbar wurde.
»Mein Gott, wo kommen Sie denn noch so spät
her?« fragte Teller und schob seinem Gast einen alten
gebrechlichen Rohrstuhl zu.
»Lassen Sie mich einen Augenblick ausruhen,«
antwortete der Befragte und sank gleichzeitig in den

Sessel.
Teller betrachtete ihn jetzt genauer, und ein Zug
des Argwohns und des Mißtrauens machte sich in
seinem Gesicht bemerkbar.
»Wie sehen Sie denn aus?« rief er, Fink von oben
bis unten betrachtend, »Ihre Stiefeln sind bespritzt,
Ihr Hemdkragen befindet sich in Unordnung, in
Ihrem Gesicht lese ich Angst und Bestürzung —
sprechen Sie, was ist vorgefallen?« —
»Was soll vorgefallen sein! Seit einer Stunde hetzt
man mich wie einen gejagten Fuchs, ist es da ein
Wunder, wenn meine Stiefeln schmutzig und meine
Kleider in Unordnung sind?« —
»Wer zum Kukuk hetzt Sie denn, — sind Sie
vielleicht von einem eifersüchtigen Ehemann
überrascht worden?«
»Bah, das würde mich nicht außer Athem gebracht
haben! Nein Freund, andere Leute sind mir auf den
Fersen.«
»Aber um des Himmels willen, wer denn?« —
»Wer denn? — Nun, wer anders, als die
Criminalpolizei!« —
Teller fuhr wie von einer Feder geschnellt empor.
»Mensch, was haben Sie gethan?« fragte er, die
Augen aufreißend.

»Pah, was soll ich gethan haben! Ich habe das
Unglück gehabt, daß man einige Wechsel angehalten
hat, über deren richtige Unterschrift man einige
Zweifel hegt.« —
»So ließen Sie sich also doch nicht warnen, und
schritten zu neuen Fälschungen!«
»Nun, spielen Sie nur nicht den moralisch
Entrüsteten, alter Freund, so Etwas hätte Ihnen auch
passiren können. Die Sache ist die, daß ich hier in
Berlin meine Rolle für immer ausgespielt habe und
daß ich darauf Bedacht nehmen muß, mich sobald
wie möglich aus dem Staube zu machen.« —
»Und statt die Flucht zu ergreifen, kommen Sie
hierher?«
»Aus dem einfachen Grunde, weil mir die Polizei
augenblicklich auf den Hacken sitzt.«
»Und was soll jetzt geschehen?« —
»Sie sollen mich so lange verbergen, bis ich mit
einiger Sicherheit das Weite suchen kann. An Ihr
Zimmer stößt eine Küche, ich krieche in den
Schornstein, dort werde ich sicher sein.« —
Herr Alphons Teller spitzte die Ohren, aber er war
viel zu schlau, um nicht die Gefahr zu erkennen,
welche für ihn in dieser Beherbergung lag und er
hatte seine guten Gründe, der Polizei unter keinen
Umständen Veranlassung zu geben, daß sie auf ihn

aufmerksam würde. Die Möglichkeit lag ja sehr nahe,
daß die Sicherheitsbeamten, der Spur des Flüchtlings
folgend, jeden Augenblick bei ihm eintreten konnten,
und was dann? — Um keinen Preis wollte er
compromittirt oder wohl am Ende noch in eine
Untersuchung verwickelt werden. Auf Grund dieser
Betrachtungen hatte er sich in seinem Kopfe sofort
einen Plan zurecht gelegt, welchen er unverweilt in
Ausführung zu bringen beschloß.
»Lieber Freund,« sagte er, »von Herzen gern
würde ich Sie bei mir verbergen, aber es geht absolut
nicht.«
»Es geht nicht?«
»Es ist rein unmöglich.« —
»Um Gotteswillen, entziehen Sie mir Ihren
Beistand nicht!« rief Fink die Hände flehend
ausstreckend, indem er sich jetzt ebenso feige und
muthlos zeigte, wie er sich früher roh und
herausfordernd benommen hatte. —
»Was ich für Sie thun kann, werde ich gewiß
thun,« bemerkte heuchlerisch der Bureauvorsteher,
»indessen hier dürfen Sie nicht bleiben.« —
»Aber warum denn nicht? — so sprechen Sie
doch.«
»Weil kurz vorher, ehe Sie kamen, bereits zwei
Criminalbeamte hier gewesen sind und nach Ihnen

gefragt haben. Ich habe die feste Ueberzeugung,
dieselben werden wiederkommen.« —
»Dann bin ich verloren!« stöhnte Fink, welchen
die Angst bereits alle Ueberlegung geraubt hatte, und
der deshalb auf diese plumpe Lüge einging. —
»Noch nicht,« sagte Teller. »Noch ist es Zeit, aber
Sie müssen gleich fort. Hier haben Sie einen falschen
Bart und eine Perrücke, die ich noch vom letzten
Carnevalsball aufbewahre. — Trefflich! Ich selbst
würde Sie nicht wieder erkennen, — aber nun
machen Sie auch, daß Sie fortkommen, Sie haben
keine Minute zu verlieren!«
Er drängte seinen Gesellschafter nach der Thüre
und dieser, welcher nunmehr in eine völlige Apathie
verfallen war, leistete auch keinen Widerstand.
»Wo wollen Sie aber hin?« fragte Teller mit einem
lauernden Blick.
»Ich werde versuchen, Hamburg und von dort
England zu erreichen.« —
»Still! sind das nicht Tritte?« rief der
Bureauvorsteher. »Geschwind, fliehen Sie über die
Hintertreppe, das Haus hat zwei Ausgänge, benutzen
Sie den auf dem zweiten Hofe, und nun fort!« —
Fink stürzte die Treppe hinunter und Teller horchte
eine Minute gespannt, bis sich die Schritte des
Flüchtlings in der Ferne verloren. Dann kehrte er in

sein Zimmer zurück und setzte sich wieder ruhig zu
der unterbrochenen Arbeit.
»Glückliche Reise,« murmelte er, »warum sind wir
so ein Dummkopf gewesen und haben uns erwischen
lassen! Was ich zu thun habe, weiß ich, und meine
Schuld soll es wahrhaftig nicht sein, wenn sie ihn
nicht einfangen! Er schrieb weiter fort. Plötzlich
spitzte er aber die Ohren, er hatte nahende Schritte
vernommen.
»Sie kommen,« flüsterte er, »nun es war ja
vorauszusehen,
dazu
gehört
nicht
viel
Combinationsvermögen — »Herein!« rief er, denn
jetzt klopfte es, und unmittelbar darauf standen zwei
Sicherheitsbeamte vor ihm.
»Was wünschen Sie meine Herren?« fragte er,
diesen ruhig entgegentretend.
»Sie müssen soeben Besuch gehabt haben.« —
»Allerdings. Nicht wahr, Sie suchen Herrn Fink?
Es sind noch keine zehn Minuten, daß er mich
verlassen hat.« —
Die Polizisten sahen sich überrascht an.
»Woher wissen Sie, daß wir diesen Fink suchen?«
fragte der Eine, indem er Teller scharf in’s Auge
faßte.
»Einfach deshalb,« antwortete dieser kalt, »weil er
mir seine Verbrechen gestand und mir zumuthete, ihn

bei mir zu verbergen, was ich natürlich auf das
Entschiedenste verweigerte.« —
»Wissen Sie, wohin er sich von hier begeben hat?«
—
»Direct nach dem Hamburger Bahnhof. Er hat sich
unkenntlich gemacht, er trägt einen braunen Bart und
eine schwarze Perrücke.«
»Wir glauben Ihnen, doch erlauben Sie, daß wir
vorher noch Ihr Zimmer durchsuchen, unsere Pflicht
gebietet dies.« —
»Mit Vergnügen meine Herren, es ist die
Schuldigkeit eines jeden ordentlichen Mannes, der
Obrigkeit hülfreiche Hand zu leisten. Sehen Sie
hier,« — und der Bureauvorsteher öffnete den
Kleiderschrank, — »überzeugen Sie sich hier,« und
er riß das Bett auseinander, — »wollen Sie vielleicht
auch einen Blick in den Schornstein werfen?« —
»Es ist nicht nöthig,« bemerkte einer der Beamten,
»entschuldigen Sie, wir mußten unserer Pflicht
genügen,« und Beide entfernten sich mit eiligen
Schritten.
»Es war das Beste, was ich thun konnte, daß ich
sein Signalement angab,« murmelte Teller, »auf diese
Weise habe ich jeden Verdacht von mir abgewälzt
und mir für alle Fälle den Rücken gesichert. Ja, ja,«
lachte er, »das ist die Hauptsache, daß man sich stets

den Rücken deckt! Aber dieser Fink war ein
Dummkopf und es ist ihm schon recht, wenn er jetzt
ein paar Jahre Zuchthaus bekommt!« —

II.
Durch die Ereignisse der letzten Tage etwas
erschöpft, hatte sich Engelbrecht auf sein Zimmer
zurückgezogen und gab sich jener Ruhe hin, welcher
jeder Mensch mehr oder weniger zeitweise bedarf,
wenn seine Kräfte in außergewöhnlicher Weise, sei
es nun geistig oder körperlich, in Anspruch
genommen worden sind. Er ließ die ihn berührenden
Ereignisse, so wie sich dieselben in der jüngsten Zeit
in rascher Reihenfolge entwickelt hatten, nochmals
an seinem Geiste vorüberziehen und auch in die
Zukunft streifte sein Blick, indem er daran
Betrachtungen und Hoffnungen knüpfte, wie sie eben
der Stimmung seines Innern in diesem Augenblick
entsprachen. Es bedarf wohl kaum der Bemerkung,
daß Therese den Mittelpunkt derselben bildete. Der
junge Mann war kein Schwärmer, im Gegentheil, bei
der praktischen Richtung, welche er bisher bei
seinem Thun und Handeln überwiegend im Auge
gehalten, hatte er den Zauber des Ideellen zu Gunsten
seiner kalten Ueberlegung stets möglichst fern von
sich zu halten verstanden. Es fehlte ihm deshalb nicht

an Gemüth, aber er prüfte vorher mit ruhigem Auge,
ehe er sich zu einer Entscheidung entschloß. Was er
dann aber erfaßte, hielt er mit um so größerer
Zähigkeit fest und überzeugte er sich erst von dem
Werth einer Sache, so waren fremde Einflüsse nicht
im Stande, ihn in seinem Urtheil wankend zu
machen. Auch Therese hatte er sich, wie wir gesehen,
erst in zurückhaltender Weise genähert, er hatte es
lange
vermieden,
ihr
mit
Erklärungen
entgegenzutreten, welche im Stande gewesen wären,
dieselbe zu irgend einer Hoffnung zu berechtigen, er
hatte im Stillen beobachtet und sich, ohne daß sie es
ahnte, über die Beschaffenheit ihres Herzens und
über die Sittlichkeit ihrer Grundsätze Gewißheit
verschafft. Sogar als sie in diese zweideutige
Gesellschaft hineingezogen wurde, war von seiner
Seite anfänglich kein Versuch gemacht worden zu
interveniren; er hatte sich blos damit begnügt, sie von
der Ferne aus nur noch schärfer zu überwachen. Erst
dann war er dazwischen getreten, als sein Gewissen
ihm nicht mehr gestattete, den Ruf dieses jungen, mit
körperlichen Reizen und geistigen Anlagen so reich
ausgestatteten Mädchens durch frivole, moralisch
verkommene Menschen so gröblich gefährdet zu
sehen. Von diesem Augenblick an war er ihr aber
auch näher getreten, der Umgang mit ihr war für ihn

zu einer Studie geworden, aber er hatte dabei nicht
wie ein Phantast verfahren, sondern sein heller, klarer
Geist stand ihm zur Seite und nicht wie ein
Schwärmer, sondern mit der Wärme eines sich selbst
beherrschenden Gefühls war er bemüht gewesen, auf
dem Grunde ihrer Seele zu lesen.
»Meine sociale Stellung würde es mir ja erlauben,
mir in den Kreisen der höheren Gesellschaft eine
Frau zu suchen,« polemisirte er, »aber möchte ich
darum eine Lebensgefährtin finden, welche im
Stande oder Willens wäre, mir das Glück zu bieten,
was mein Herz beansprucht? — Bei der Art und
Weise wie unsere vornehmen Damen heutzutage
erzogen werden, läuft Alles auf Aeußerlichkeiten
hinaus, und die wirkliche Bildung des Herzens wird
darüber vergessen. Man betrachte doch diese jungen
Damen, welche unter den Einwirkungen einer
modernen Erziehung groß geworden sind, etwas
näher! Ein gespreiztes Wesen, eine Kälte des Tones
in der Unterhaltung, eine affectirte Zurückhaltung bei
der Conversation, die jede unbefangene, das Gemüth
erwärmende Unterhaltung unmöglich macht, treten
hierbei als charakteristische Anzeichen hervor, und
mit allen diesen schlimmen Eigenschaften
ausgestattet, begeben sie sich dann in den Ehestand
und sollen dem Manne ein Trost, eine Entschädigung

für mühevolle Stunden, eine hingebende Freundin,
eine dem Wechsel der Verhältnisse sich mit
Opferbereitwilligkeit anpassende Gefährtin sein . . . .
Oh wie selten geht nur die Hälfte dieser gerechten
Forderungen in Erfüllung, während in den meisten
Fällen ein kaltes Scheinleben diese Ehen der höheren
Gesellschaft charakterisirt und der Mann im Stillen
jammert, oh hätte sie doch statt des Französischen
und Englischen, statt der Malerei und der Musik
mich lieben und mein häusliches Glück zu begründen
gelernt!« . . .
Auf diese Weise polemisirte Engelbrecht in diesem
Augenblick, in die Ecke seines Sophas gelehnt, als er
durch den Empfang eines Briefes in seinen
Betrachtungen unterbrochen wurde. Das Schreiben
war von seinem Verwalter, welcher ihm anzeigte, daß
zur Regelung verschiedener dringender Gegenstände
seine persönliche Gegenwart auf dem Gute durchaus
nothwendig sei.
»Fatal! fatal!« sagte er, das Schreiben bei Seite
legend, »gerade jetzt bin ich hier unentbehrlicher wie
je. Ich fürchte die Intriguen meines Bruders, ich
fürchte alle jene schlechten Menschen, welche
Bosheit oder Eigennutz dazu antreiben, ihre
verderblichen Waffen gegen meine arme Therese zu
schmieden . . . . Und doch, ich werde diese Reise

kaum vermeiden können, der Inspector hat Recht,
meine Gegenwart ist durchaus nothwendig.«
Er ging einige Mal im Zimmer nachdenkend auf
und ab, und fuhr dann fort:
»Je eher ich die Sache abmache, desto besser ist
es; in wenigen Tagen werde ich wieder zurück sein,
und bis dahin ist hoffentlich Nichts vorgefallen.«
Er zog sich an, verließ seine Wohnung und begab
sich auf dem kürzesten Wege zu seiner Braut.
Obgleich es noch früh war, so saß Therese doch
bereits an der Arbeit, auch war ihre Toilette schon
vollständig geordnet. Ihr schönes volles schwarzes
Haar bildete eine herrliche Garnitur zu den
langgeschlitzten braunen Augen und zu der feinen
aber doch frischen Farbe ihres Gesichts.
Sie wollte dem jungen Mann entgegeneilen, als er
eintrat, aber dieser winkte ihr mit einem freundlichen
Lächeln und indem er ihr gegenüber Platz nahm,
sagte er mit einem Blick, der ihm aus voller Seele
kam:
»Bleibe sitzen und gönne mir das Glück, mich für
eine Minute an Deinem Anblick zu erquicken.«
Ein zartes Roth übergoß die Wangen unsrer
Bekannten. Jede Frau fühlt sich geschmeichelt, wenn
sie aus dem Munde desjenigen, dem ihr Herz gehört,

solche Worte hört; ein so einfaches Wesen, wie
Therese war, erfüllten sie aber mit wahrhafter Freude.
Ihr Lächeln bewies es; dieses Lächeln enthielt
einen Ausdruck des Stolzes und der Genugthuung.
»Du bist immer so gütig und nachsichtig gegen
mich,« sagte sie, »Du lobst mich mehr als ich
verdiene.«
»Kleine
Schelmin,«
antwortete
Hermann
scherzend, »hast Du jemals gegen Deine
Ueberzeugung gesprochen, so ist es diesmal
gewesen.«
Ein neues Erröthen folgte, aber jetzt hatte es den
doppelten Reiz der Liebenswürdigkeit.
Ich bin Dir eine Erklärung schuldig, weshalb ich
Dich heute schon so früh besuche,« fuhr Engelbrecht
fort.
»Ich wollte nicht fragen, da Du aber die Sache
selbst berührst.« — —
»Es handelt sich nämlich um einen Brief, welchen
ich vor einer Stunde erhalten habe.« Therese schrak
zusammen. »Um Gotteswillen, ist wieder Etwas
vorgefallen?«
»Beruhige Dich. Ich wollte Dir nur anzeigen, daß
ich unverweilt nach dem Gute muß. Meine
Gegenwart ist dort auf einige Tage nothwendig.«

»Dann bin ich schon beruhigt. Du wirst recht bald
zurückkehren?«
»So bald wie möglich. Aber es beunruhigt mich
doch, Dich gerade jetzt hier allein zu lassen.«
»Oh, ich werde vorsichtig sein.«
»Das ist es eben, was ich Dir empfehlen wollte.«
»Ich werde das Zimmer nicht verlassen.«
»Nun,«
lächelte
Engelbrecht,
»eine
Gefangenschaft brauchst Du Dir gerade nicht
aufzuerlegen, indessen Du kennst unsere Feinde und
weißt, daß ihnen eben nicht viel Gutes zuzutrauen
ist.«
»Was soll ich also thun?«
»Höre auf Nichts, und befolge Nichts, was nicht
unmittelbar von mir selbst kommt.«
»Du kannst Dich darauf verlassen. Die
Erfahrungen der letzten Zeit haben mich mißtrauisch
und furchtsam gemacht.«
»Also noch einmal: Nur solchen Anweisungen
leistest Du Folge, die Dir direct von mir zugehen.«
»Rechne darauf.«
»Und nun, meine gute, theuere Therese, lebe
wohl.«
»Oh, wie wird mir die Zeit lang werden, bis ich
Dich wieder sehe,« seufzte diese.

»Eine Trennung von einigen Tagen wirst Du schon
ertragen können. Gott beschütze Dich, mein guter
lieber Engel!«
Unser Bekannter drückte einen Kuß auf die
frischen Lippen des jungen Mädchens, warf ihr einen
letzten zärtlichen Blick zu und eilte dann fort, um
seine Vorbereitungen zur Reise zu treffen.
Als er auf die Straße trat, begegnete er einen
Bekannten.
»Wissen Sie schon die Neuigkeit?« fragte dieser.
»Was für eine Neuigkeit?«
»Nun mit dem Fink.«
Engelbrecht stutzte. »Was ist mit ihm?«
»Er hat Gelder unterschlagen und falsche Wechsel
gemacht.«
»Mein Gott!«
»Der Vater ist in Verzweiflung, aber er kann nichts
thun, weil die Behörde die Sache bereits in die Hand
genommen hat.«
»Es ist schrecklich, ein solches Ende hätte ich ihm
doch nicht gewünscht.«
»Gestern Abend ist er auf dem Bahnhof abgefaßt
worden, als er eben im Begriff stand, nach Hamburg
zu entfliehen.«
»Schrecklich! Schrecklich! Hätte er sich doch
lieber eine Kugel durch den Kopf geschossen.«

»Dazu ist er zu feig. A revoir mein Lieber, ich muß
nach der Börse.«
»Das ist der Fluch der bösen That,« murmelte
unser Bekannter, indem er weiter schritt. »Vom
Laster zum Verbrechen, vom Verbrechen zum
Zuchthaus, — ein Ende mit Schimpf und Schande,
ehrlos erklärt für das ganze Leben.«
Während Engelbrecht sich nach dem Gute begeben
hatte, beobachtete Therese mit Aengstlichkeit, die
Vorsicht, welche ihr von demselben eingeschärft
worden war. Sie ging nur sehr selten aus und wenn
dies geschah, so beeilte sie sich so bald wie möglich,
nach ihrer Wohnung zurückzukehren. Sie hütete
meist das Zimmer oder verbrachte ihre Zeit in der
Gesellschaft ihrer Wirthin, die eine brave einfache
Frau war, und von der sie wußte, daß sie es redlich
meinte.
So waren drei Tage vergangen, als sie eines
Vormittags in die lebhafteste Unruhe versetzt wurde.
Es klingelte und als sie öffnete, stand ein Bote des
Telegraphenamtes vor ihr.
»Fräulein Therese Braun? — fragte derselbe.
»Allerdings.«
»Eine Depesche, welche so eben eingegangen ist,«
und der Beamte überreichte ihr ein viereckiges, in ein
blaues Couvert eingeschlagenes Schreiben.

»Mein Gott! . . . Wissen Sie nicht von wem
dieselbe kommt?«
»Ist mir unbekannt,« — und fort war der Mann,
mit der Eile, welche sein Amt bedingte.
Therese drehte das Papier nach rechts und nach
links, sie wußte in ihrer Ueberraschung nicht, was sie
damit anfangen sollte.
Endlich rief sie: »Frau Göbel, kommen Sie doch
einmal herein.«
Die Wirthin erschien. »Womit kann ich Ihnen
dienen?«
»Oh sehen Sie doch nur hier? — Der Bote sagte,
es sei eine Depesche.«
»Eine Depesche? — Gewiß von Herrn
Engelbrecht.«
Jetzt stieß das junge Mädchen einen Ruf der
Freude aus und drückte das Schreiben an ihr Herz.
»So öffnen Sie dieselbe doch, dann werden wir ja
gleich sehen.«
»Sie haben Recht,« und mit hastiger Hand löste sie
das Siegel.
»Sie ist wirklich von ihm,« rief freudestrahlend
unsere Bekannte, »hier erblicke ich seine
Unterschrift.«
»Nun, was meldete er Ihnen denn?«
Therese las:

»Komm sogleich zu mir, — ein Unfall hat mich
betroffen, — ich wünsche, Dich bei mir zu sehen, —
an der letzten Station erwartet Dich ein Wagen.«
Hermann Engelbrecht.
»Oh mein Gott,« stöhnte das junge Mädchen, »ein
Unfall hat ihn betroffen! — er ist also krank, er
verschweigt mir vielleicht seinen wahren Zustand,« .
. . und mit angsterfülltem Gesicht sank sie in einen
Stuhl.
»Sie nehmen auch gleich das Schlimmste an,«
bemerkte beruhigend die Wirthin, »ein Unfall ist
noch kein Unglück, jedenfalls werden Sie aber wohl
daran thun, so bald wie möglich abzureisen.«
»Ich will sogleich meine Vorbereitung treffen, in
einer Stunde kann ich fertig sein.«
»Ganz gut, Sie brauchen ja nur wenig Sachen
mitzunehmen.«
Plötzlich stutzte Therese. Sie dachte an die
Vorsicht, welche ihr Verlobter ihr eingeschärft hatte,
sie erinnerte sich, wie arg sie durch die Visitenkarte,
welche man ihr überbracht hatte, erst noch vor
kurzem hintergangen worden war.
»Es wird doch nicht wieder ein Betrug dahinter
stecken?« bemerkte sie mißtrauisch.
»Wie wäre das möglich. Hier steht ja ganz deutlich
der Vor- und Zuname des Herrn Engelbrecht, und der

Brief kommt ja unmittelbar vom Depeschenamt.«
»Das ist wahr. Hierin liegt ja eine Garantie für
mich, daß keine Fälschung stattgefunden hat. Ich will
mich daher beeilen, damit ich den nächsten Zug
benutzen kann.«
In einer halben Stunde war unsere Bekannte fertig.
Sie nahm von ihrer Wirthin Abschied und sagte: »In
zwei Tagen haben Sie Nachricht von mir, oder ich
kehre dann selbst wieder zurück. Wenn nur kein
Unglück passirt ist, ich ertrüge es nicht!«
»Aengstigen Sie sich nicht, Herr Engelbrecht
würde dann gewiß mehr Vorsicht gebraucht haben.
Und nun reisen Sie mit Gott: Glückliches
Wiedersehen!«
Als das junge Mädchen auf der letzten Station
ankam, hielt wirklich eine Kutsche am Bahnhof. Es
war bereits Nacht und bei dem matten Schein der
Laternen, bemerkte Sie einen Menschen, welcher
eine Art Livree anzuhaben schien. Als sie gewahrte,
daß derselbe spähend umherblickte, ging sie auf ihn
zu und fragte:
»Wen suchen Sie?«
Der Diener zog seinen Hut. »Sind Sie vielleicht
Fräulein Therese Braun?«
»Die bin ich.«

»Nun das ist schön. Der Wagen steht bereit,
wünschen Sie einzusteigen?«
»Was macht der junge Herr?« fragte unsere
Bekannte. »Ich danke. Es geht Gott sei Dank besser,
es ist blos eine Verstauchung des linken Fußes.«
»Dann bin ich beruhigt,« und das junge Mädchen
stieg in die Karosse, während der Diener auf dem
Bock Platz nahm.
Die Fahrt auf der Eisenbahn hatte Therese müde
gemacht, durch das Rütteln des Wagens wurde sie
nun vollends eingeschläfert. Sie schloß die Augen
und gab sich jenem Halbschlummer hin, von
welchem nur Wenige verschont bleiben. Endlich rieb
sie sich die Augen und richtete sich ermuntert empor.
Nach ihrer Berechnung mußte sie wohl über eine
Stunde geschlafen haben, und diese Zeit hätte
vollkommen hingereicht, um sie nach Schönhaide zu
bringen. Sie klopfte an’s Fenster und der Wagen hielt,
der Diener trat an den Schlag desselben. »Wo sind
wir?« fragte das junge Mädchen.
»Auf halbem Wege. In der finstern Nacht geht es
nur langsam vorwärts.
Therese beruhigte sich bei der Antwort, sie lehnte
sich wieder in eine Ecke der Kutsche zurück, und
beschäftigte sich damit, sich ihr Wiedersehen mit
Engelbrecht auszumalen. Als aber eine zweite Stunde

verflossen war, ohne daß sie das Ziel ihrer Reise
erreicht hatte, wurde sie unruhig. Sie klopfte
abermals und befahl anzuhalten. Wirklich hielt auch
der Wagen und der Diener steckte den Kopf in
denselben. Ein starker Branntweingeruch, welcher
unser Bekannten entgegenströmte, berührte sie
unangenehm.
»Mein Gott, wo bleiben wir denn?« fragte sie
etwas unwillig.
»Wird Ihnen die Zeit lang?« lautete die Antwort.
»Allerdings wird mir die Zeit lang,« erwiederte
sie, über den dreisten Ton, in welchem die Frage
geschah, betroffen.
»Nun, Sie werden sich aber schon fügen müssen,«
sagte der Mann, indem er jetzt in vollständige
Rücksichtslosigkeit verfiel, »wir sind noch lange
nicht am Ziel unsrer Reise.«
Eine unsägliche Angst überfiel jetzt das junge
Mädchen.
»Barmherziger Himmel!« rief es, von einer
schlimmen Ahnung ergriffen, und versuchte zugleich
aus der Kutsche zu springen.
Aber eine nervige Faust hielt es zurück. »Rühren
Sie sich nicht,« rief ihr Wächter, »ich bin sonst ein
guter Kerl, indessen Ungelegenheiten dürfen Sie mir
nicht bereiten.«

»Wer sind Sie?« fragte Therese, ihren ganzen
Muth zusammen nehmend.
Der Mann brach in ein rohes Gelächter aus. »Sie
halten mich doch für ein Bischen gar zu dumm,«
sagte er. — »So frägt man die Leute aus.«
»Sie sind also nicht von Herrn Engelbrecht
abgeschickt?«
»Auf den Namen kommt es nicht an. Jedenfalls
hatte ich den Auftrag Sie in Empfang zu nehmen.«
Therese war jetzt überzeugt, daß man ihr eine neue
Schlinge gelegt hatte, eine schreckliche Angst
bemächtigte sich ihrer, dennoch nahm sie alle Kraft
zusammen, um ihre Furcht nicht zu verrathen.
»Wohin sollen Sie mich führen?« fragte sie.
»Zu ganz braven Leuten, wo es Ihnen schon
gefallen wird.«
Sie überlegte. Es leuchtete ihr ein, daß sie hier
mitten in der Nacht, auf der Landstraße diesen
Menschen nur reizen würde, wenn sie ihren
Widerstand fortsetze. Sie beschloß daher, sich für den
Augenblick in ihr trauriges Loos so lange zu fügen,
bis sich vielleicht in späterer Zeit eine günstigere
Gelegenheit finden würde, Hülfe für sich in
Anspruch zu nehmen.
»Gut,« sagte sie daher so ruhig wie möglich, »da
ich mich doch nun einmal in Ihrer Gewalt befinde, so

will ich mich auch den Umständen fügen.«
»Sehen Sie, das ist vernünftig,« bemerkte der
Mann, »ich bin wahrhaftig ein guter Kerl und zu
Ihrer Beruhigung kann ich Ihnen auch sagen, daß
man nichts Böses gegen Sie im Schilde führt. Aber
hübsch still müssen Sie sich verhalten und damit
Ihnen dies nicht zu schwer fällt, werde ich so frei
sein und neben Ihnen Platz nehmen.«
Ohne weitere Umstände stieg er in die Karosse und
nahm den Rücksitz derselben ein, während der
Kutscher die Pferde zur erneuerten Eile antrieb.
Es trat jetzt eine augenblickliche Pause ein.
Therese, wie ein schüchternes Reh in eine Ecke des
Wagens gedrückt, hörte nur, wie ihr Gesellschafter
mehrere Mal in einem langen Zuge der
Branntweinflasche zusprach. Am besten wird es sein,
dachte sie, wenn ich meinen Wächter bei thunlichst
guter Laune zu erhalten suche. Hierin liegt die
einzige Möglichkeit, über die Absichten, welche man
gegen mich hegt, etwas Näheres zu erfahren.
Vorläufig verhielt sie sich daher ganz ruhig und that
so als wenn sie schlief, was auch die Folge hatte, daß
ihr vis-á-vis nach einiger Zeit in starken Baßtönen zu
schnarchen anfing, sobald sie aber eine Bewegung
machte, richtete sich ihr Begleiter sofort in die Höhe,

wodurch sie die Ueberzeugung gewann, daß eine
Flucht für den Augenblick unmöglich sei.
Als der Tag anzubrechen begann, rieb sich der
Begleiter des jungen Mädchens die Augen, fuhr sich
einige Mal gähnend über den Mund und fragte dann
mit einer etwas plumpen, aber doch höflichen
Verbeugung:
»Wie haben Sie geschlafen?«
Die arme Therese! Als wenn hier, wo sie von
Angst und Schrecken gefoltert wurde, auch noch von
Schlaf hätte die Rede sein können! . . . Aber da diese
Frage in einer Weise an sie gerichtet worden war, als
wenn es sich um eine Spazierfahrt, oder um eine
harmlose Reise mit der Postkutsche handelte, so
erlangte sie hierbei doch wenigstens die beruhigende
Ueberzeugung, daß der Mann, der mit ihrer
Bewachung beauftragt worden war, gerade nicht zu
den allerrohsten gehörte und daß man überhaupt
nicht die Absicht zu haben schien, ihr etwas Böses
zuzufügen.
Nachdem weitere zwei Stunden verflossen waren,
zeigte sich ein einzelnstehendes Haus, welches sich,
vermöge des über der Hausthüre angebrachten
Schildes, als Wirthshaus kennzeichnete.
»Hier wollen wir anhalten,« sagte der Begleiter
Theresens, und uns durch eine Tasse Kaffee stärken.

Aber das sage ich Ihnen, Fräulein, in Ihrem eigenen
Interesse, verhalten Sie sich still und versuchen Sie
nicht, sich zu befreien, indem Sie die Hülfe Anderer
gegen mich anrufen. Ich bin sonst ein guter Kerl,
aber in dem Punkte verstehe ich keinen Spaß, denn
ich habe nicht Lust, meine eigene Haut auf den Markt
zu tragen. Uebrigens würde Ihnen eine solche
Handlungsweise auch gar nichts nützen, denn ich bin
mit einem ordnungsmäßigen Paß versehen und Sie
sind darin als eine Geisteskranke bezeichnet, so daß
es mir ein ganz Leichtes sein würde, die Leute davon
zu überzeugen, daß Ihre Krankheit gerade darin
besteht, daß Sie fortwährend behaupten, man habe
Sie gewaltsamer Weise entführt und beraube Sie
widerrechtlich Ihrer Freiheit.«
Die arme Therese schauderte. Geisteskrank! . . . Es
war klar, daß diese teuflische Idee nicht aus dem
Kopfe dieses ungebildeten Mannes kam sondern daß
er von denjenigen, welche ihn in Sold genommen,
eine mit allem Vorbedacht ausgearbeitete Instruction
empfangen hatte. Sie hielt es aber, wie gesagt, für’s
Klügste, vorläufig sich in das Unvermeidliche zu
fügen, um das Mißtrauen ihres Wächters nicht zu
steigern, oder seinen Zorn anzuregen. Sie hatte
während der Nacht Zeit gehabt, Ihre Lage nochmals
in Betracht zu ziehen und war zu dem Resultat

gelangt, daß es viel besser sei, sich vorläufig mit
scheinbarer Geduld in das Unvermeidliche zu fügen,
da eine solche Gewaltthat doch nicht lange verborgen
bleiben konnte und es ihr später entweder selbst, oder
den thätigen Bemühungen Engelbrechts gelingen
würde, die Freiheit wieder zu erlangen, deren man sie
auf so dreiste und in so straffälliger Weise beraubt
hatte. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, nahm
sie zur Verstellung ihre Zuflucht und sagte, indem sie
der an sie ergangenen Aufforderung folgte und aus
dem Wagen stieg:
»Ich weiß nicht, welches Geheimniß meine
Entführung umhüllt, da dieselbe nun aber einmal
geschehen ist und ich zu schwach bin, mich
derselben zu widersetzen, so werde ich geduldig
ertragen, was doch nicht mehr zu ändern ist.«
»So ist es recht,« antwortete ihr Begleiter, »sehen
Sie, Fräulein, ich bin ein guter Kerl, aber wenn ich
einmal einen Auftrag übernommen habe, so führe ich
denselben auch pünktlich aus. Wenn Sie sich aber
fügen — ja, bei Gott, ich bin ein guter Kerl! — so
wird Ihnen gewiß kein Leid widerfahren und Sie
sollen mit mir zufrieden sein.«
Unsere Bekannte warf einen Blick auf das rohe,
aufgedunsene Gesicht und die dicken Fäuste ihres
Gesellschafters und er kam ihr in diesem Augenblick

wie ein Bullbeißer vor, welcher so lange die Zähne
nicht fletschte, als man ihn nicht reizte. Die
Hülflosigkeit ihrer Lage wurde ihr hierdurch von
Neuem klar und veranlaßte sie, mit verdoppelter
Vorsicht aufzutreten. Sie bezwang sogar ihren
Widerwillen und nahm eine Tasse Kaffee zu sich, um
nur ja nicht die gute Laune ihres Begleiters zu stören,
oder sein Mißtrauen von Neuem anzuregen. Letzterer
hatte sich seine große Schnapsflasche füllen lassen
und öffnete jetzt sogar mit einer gewissen
zuvorkommenden Höflichkeit den Schlag des
Wagens, um das junge Mädchen einsteigen zu lassen.
Dieses warf, während sich das Fuhrwerk wieder in
Bewegung setzte, einen Blick nach rechts und links
und überzeugte sich, daß sie sich in einer ihr völlig
fremden Gegend befinde. »Nun, eine Frage, mit der
gehörigen Vorsicht gethan, wird doch nichts
schaden,« dachte sie, und wendete sich zu diesem
Zweck an ihren Cerberus, welcher eben der Flasche
mit einem neuen kräftigen Zuge zugesprochen hatte.
»Da ich voraussetzen darf, daß Sie jetzt mit mir
zufrieden sind, so gewähren Sie mir wohl eine Bitte,«
sagte sie.
Therese hatte, trotz des inneren Widerwillens,
welchen sie empfand, diese Worte so freundlich wie
möglich gesprochen und ihre Tactik war auch nicht

ohne Erfolg geblieben, denn der verkappte
Zimmermann wurde hierdurch in eine sichtbar gute
Laune versetzt und antwortete mit einem gewissen
Anflug von Galanterie:
»Recht gern, wenn mir dies nämlich meine
Instruction nicht verbietet.«
»Das weiß ich freilich nicht, aber ich möchte gern
erfahren, wohin wir uns eigentlich begeben.«
»Nun, da wir jetzt weit genug fort sind, um nicht
mehr verfolgt zu werden und da Sie sich so hübsch
artig benehmen, so will ich Ihnen dies wohl sagen.
Morgen früh treffen wir in Hamburg ein.«
»Also nach Hamburg gehen wir?«
»Das heißt, dort wollen wir einige Stunden
ausruhen.«
»Und dann?«
»Nun, dann haben wir noch eine kleine Tagereise,
bis wir am Ziel sind.«
»Ist es eine Stadt oder ein Dorf, wohin wir uns
begeben?«
»Es ist ein kleines, hübsches Fischerdorf dicht an
der Küste. Beruhigen Sie sich nur, man hat mit Ihnen
nichts Böses vor und die Leute, zu denen ich Sie
bringe, werden Sie mit Zuvorkommenheit und
Achtung behandeln.«

Das junge Mädchen fühlte sich durch diese
Versicherung wesentlich erleichtert. Sie beschloß
aber, ihre Fragen jetzt nicht weiter auszudehnen, um
ihren Begleiter nicht von Neuem mißtrauisch oder
mürrisch zu machen. Sie lehnte sich daher in den
Fonds des Wagens zurück und überließ es demselben,
sich gleichfalls nach seiner Weise die Zeit zu
vertreiben, was hauptsächlich dadurch geschah, daß
er fleißig der Flasche zusprach und sich schließlich
eine Cigarre ansteckte, deren penitranter, fast
unerträglicher Geruch sofort erkennen ließ, daß das
Blatt auf den heimathlichen Fluren der Uckermark
gereift sei.
Nach einer schlaflos zugebrachten Nacht in einer
schmutzigen Dorfschänke, wurde am anderen
Morgen die Reise weiter fortgesetzt. Therese fühlte
sich, ungeachtet der bisherigen ungewohnten
Strapatzen, doch eher gestärkt wie ermüdet, denn die
Gewißheit, nun bald in eine große volkreiche Stadt
zu kommen, verlieh ihr frische Kraft und regte neue
Hoffnungen bei ihr an. Sie war entschlossen, bei der
ersten sich darbietenden günstigen Gelegenheit ihrer
Gefangenschaft zu entfliehen und sich unter den
Schutz der Behörden, oder irgend eines ehrenwerthen
Mannes zu stellen. Daß ihr dies gelingen würde,
daran zweifelte sie nicht, wie und wann, das überließ

sie einstweilen dem Zufall. Vielleicht hatte auch
Engelbrecht bereits Schritte zu ihrer Befreiung
gethan, oder war ihr selbst nachgeeilt, und dieser
Gedanke, welcher sich bei ihr immer mehr Geltung
verschaffte, gab ihr einen Theil ihrer Kraft und
Zuversicht wieder. Als die Kutsche jetzt durch die
Straßen Hamburgs rollte, schlug ihr Herz lebhafter
und eine gewisse Sicherheit machte sich plötzlich
wieder geltend, doch besaß sie Vorsicht und Verstand
genug, um keine Uebereilung zu begehen und sie
spielte daher ihre Rolle geschickt fort, indem sie die
möglichste Gleichgültigkeit und Theilnahmslosigkeit
an den Tag legte.
Endlich hielt der Wagen vor einem Hause still,
welches sich als ein Gasthof dritten Ranges
kennzeichnete. Ihr Begleiter sprang aus demselben
und verschwand in dem Gebäude, während sich der
Kutscher unterdessen am Schlage postirte, wodurch
das junge Mädchen die Gewißheit erhielt, daß sie
noch ebenso scharf wie früher bewacht werde. Nach
etwa zehn Minuten erschien inzwischen der
Zimmermann, während gleichzeitig an der Hausthüre
eine dicke Frau, wahrscheinlich die Wirthin, und ein
Kellner sichtbar wurden, welche mit unverkennbarer
Neugier und mit einer gewissen Scheu auf den

Gesichtern, den Augenblick zu erwarten schienen,
wo unsre Bekannte die Kutsche verlassen würde.
Therese war dieses unbescheidene Hervordrängen
der beiden Personen nicht entgangen, aber sie errieth
sogleich die Ursache hiervon. »Wieder das alte
Märchen von meiner Irrsinnigkeit,« dachte sie,
»deshalb ist also der Mann, welcher meine
Bewachung übernommen, fast eine Viertelstunde
fortgeblieben, um diese lügenhafte Geschichte den
Leuten
da
drin
mit
allen
möglichen
Ausschmückungen als eine unzweifelhafte Thatsache
aufzubinden.«
In diesem Augenblick trat der von Teller engagirte
Zimmermann an sie heran und sagte:
»Steigen Sie aus, ich habe für Sie ein Zimmer
bestellt, aber verhalten Sie sich ruhig, den Rath gebe
ich Ihnen, denn bei dem geringsten Lärm, welchen
Sie machen, bekommen Sie es mit mir zu thun.«
Therese antwortete auf diese rohe Drohung nichts,
sondern fragte nur:
»Wie lange bleiben wir hier?«
»Bis vier Uhr des Nachmittags, dann geht es
wieder weiter.«
Als sie jetzt die Schwelle des Hauses überschritt,
bemerkte sie, daß die Leute sich mit einer gewissen

Scheu vor ihr zurückzogen, während deren Blicke ihr
neugierig folgten.
»Wo ist das Zimmer der Dame?« fragte ihr
Wächter,
»Sogleich mein Herr!« und der Kellner beschrieb
vorsichtig um das junge Mädchen einen Bogen und
eilte die Treppe hinauf voran.
»Hier!« rief er, ein Zimmer öffnend und sogleich
wieder zurücktretend.
»Treten Sie ein!« sagte der Zimmermann, »ich
werde Ihnen Essen besorgen lassen und hier ist auch
ein Sopha, auf welchem Sie ausruhen können. Wenn
Sie etwas brauchen, so klopfen Sie, ich werde mir
einen Stuhl kommen lassen und auf dem Gange vor
Ihrer Thüre Platz nehmen. Inzwischen machen Sie es
sich so bequem, wie Sie wollen. Sie haben sechs
Stunden Zeit, dann brechen wir wieder auf.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, entfernte er sich
und Therese hörte, wie er den Schlüssel im Schloß
herumdrehte und denselben dann herauszog.
»Also eingesperrt,« murmelte sie, »und wie ich
sehe, auch eiserne Stäbe vor dem Fenster, welches
zum Ueberfluß noch nach dem Hofe hinausgeht!
Nun, an Vorsicht läßt es dieser Mensch wahrhaftig
nicht fehlen, aber ich bin fest entschlossen, mich
seiner Gewalt zu entziehen und müßte ich auf

öffentlicher Straße laut um Hülfe rufen und den
Beistand der Vorübergehenden anflehen. — —
Wir überlassen unsere Bekannte vorläufig ihren
Betrachtungen und kehren zunächst wieder nach
Berlin zurück. Engelbrecht war in kürzerer Zeit als er
vermuthet hatte, mit seinen Geschäften auf dem Gute
fertig geworden und da er Therese unter keinen
Umständen länger, als dies durchaus nöthig war,
allein lassen wollte, so beeilte er sich, seine
Rückreise anzutreten. Von einer unerklärlichen
Unruhe getrieben, nahm er sich nicht einmal die Zeit,
in seine eigene Wohnung zurückzukehren, sondern
setzte sich in eine Droschke und ließ sich direct nach
der Behausung des jungen Mädchens fahren. In drei
Sätzen war er die Treppe hinauf und im nächsten
Augenblick zog er heftig an der Klingel. Er brauchte
nicht lange zu warten, bis ihm geöffnet wurde, aber
mit einem Schrei der Ueberraschung prallte die
Wirthin zurück und blickte ihn bestürzt an.
»Ist Therese zu Hause?« fragte er eintretend
»Das Fräulein? . . . Mein Gott, Sie haben ja eine
Depesche geschickt?«
»Ich hätte eine Depesche geschickt? — Wann
denn?«
»Vor zwei Tagen und in Folge dessen ist das
Fräulein nach Schönhaide abgereist.«

Der junge Mann bedeckte sein Gesicht mit beiden
Händen und stöhnte tief auf. »Ein neuer
Schurkenstreich ist hier verübt worden,« rief er, »es
ist mir nicht eingefallen, Ihnen eine Depesche zu
senden, — man hat sie hintergangen, betrogen, —
man hat eine schändliche List angewendet, um meine
arme Therese von hier fortzulocken!«
»Oh Du gerechter Himmel!« rief nun auch die
Wirthin, die Hände ringend, »das wäre ja teuflisch,
das klingt ja fast unglaublich! Nein, nein, es ist
unmöglich, denn ich besitze ja die Depesche und
kann dieselbe Ihnen vorlegen.«
Der junge Mann wischte sich den Angstschweiß
von der Stirn. — »Und dennoch sage ich Ihnen, daß
Sie betrogen worden sind,« rief er, »doch lassen Sie
sehen, damit ich einen Entschluß fassen und den
Verhältnissen angemessen handeln kann.«
»Hier ist das Blatt,« sagte die Wirthin, »sehen Sie
doch, das Couvert enthält ja das Siegel des
Telegraphenamtes.«
»Allerdings,« entgegnete Engelbrecht, nachdem er
einen einzigen Blick in das Papier geworfen hatte,
»aber der Betrug tritt auch sofort zu Tage, denn die
Depesche ist nicht in Schönhaide, sondern hier in
Berlin aufgegeben.«

»Mein Gott, das haben wir Beide übersehen,« rief
die Frau und sank wie vernichtet auf einen Stuhl. —
»Ich weiß, woher dieser neue Schlag kommt,«
murmelte
der
junge
Mann
mit
finster
zusammengezogener Stirn, »aber ohne Beweise
vermag ich gegen die Uebelthäter nichts
auszurichten. Und Beweise fehlen mir! . . . Ich muß
mich daher auf meine eigene Kraft verlassen, aber
wo finde ich irgend einen leitenden Faden in diesem
Labyrinth!. .«
Er eilte fort und lief eine Zeit lang grübelnd und
sinnend die Kreuz und die Quer. »Mein Bruder ist der
Hauptanstifter dieser That,« murmelte er, »das
unterliegt keinem Zweifel und ebenso fest bin ich
überzeugt, daß der mit allen Ränken und Schlichen
vertraute Büreauvorsteher die Ausführung derselben
in die Hand genommen hat! . . . Er ist eine feile
Seele, eine bestechliche Natur, soll ich zu ihm hin
und es versuchen, ob eine Handvoll Goldstücke im
Stande ist, ihm das Geheimniß zu entlocken?«. .
Schon schickte er sich an, diesen Gedanken zur
Ausführung zu bringen, als er plötzlich wieder stehen
blieb. »Nein,« sprach er, »die Furcht vor der Strafe
würde diesmal seinen Gelddurst überwiegen, er und
seine Mitschuldigen würden hierdurch überdies die
Gewißheit erhalten, daß ich ihnen auf der Fährte bin

und sie könnten hiernach ihre Maßregeln treffen. Ich
will also den kürzesten Weg einschlagen und die
Vermittelung der Behörde in Anspruch nehmen.
Derselben stehen ausgedehnte Mittel zu Gebote, sie
kann nach allen Seiten hin eine rasche Thätigkeit
entfalten und was meinen schwachen Kräften
unmöglich sein würde, vermag sie auszuführen.«
In einer Viertelstunde befand er sich auf dem
Polizei-Präsidium und ließ sich bei dem Director der
Kriminal-Polizei melden.
»Ich komme, Ihre Hülfe in einem sehr dringenden
Fall in Anspruch zu nehmen,« sagte er, nachdem er
sich über seine Person und über seine Verhältnisse
legitimirt hatte.
»Um was handelt es sich denn?«
»Eine junge Dame, ein Fräulein Braun, ist vor
zwei Tagen gewaltsam von hier entführt worden.«
Der Director blickte erstaunt auf. »Gewaltsam
entführt? Das wäre ja eine unerhörte Dreistigkeit.«
»Es ist noch mehr als dies, es ist ein Verbrechen.«
»Allerdings. Darf ich fragen, in welchem
Verhältniß Sie zu dieser jungen Dame stehen?«
»Sie ist meine Braut.«
»So, so,« und der Beamte verbeugte sich,
»Hegen Sie gegen Niemand Verdacht?« fragte er
weiter, »wir müssen doch zunächst einige

Anhaltspunkte haben.«
»Es sind bloße Vermuthungen, Beweise fehlen mir
gänzlich.«
»Das ist schlimm. Können Sie mir denn nicht
wenigstens einige Spezialitäten geben?«
»Das Einzige ist diese gefälschte Depesche. Aber
wie wird es möglich sein, den Absender derselben zu
ermitteln?«
»Das wird allerdings schwer halten, indessen
wollen wir wenigstens den Versuch machen. — Was
beabsichtigen Sie sonst noch zu thun?«
»Das muß ich Ihrer Einsicht überlassen. Scheuen
Sie, wenn ich bitten darf, keine Kosten, ich stelle jede
Summe zu Ihrer Verfügung.«
Der Director sann einen Augenblick nach. »Es
fehlen alle Anhaltspunkte und es wird also schwer
halten, einen schnellen Erfolg in dieser
Angelegenheit zu erzielen. Wir müssen daher auf’s
Geradewohl operiren. Zwei Dinge sind möglich:
entweder wird die junge Dame noch hier in der Stadt
verborgen gehalten, oder sie ist nach auswärts
geschafft worden.«
»Ich
glaube,
das
Letztere
ist
am
wahrscheinlichsten.«
»Nun, ich werde auf allen Bahnhöfen und bei
sämmtlichen Lohnkutschern Nachfrage halten lassen.

Wünschen Sie auch, daß ich nach den verschiedenen
Knotenpunkten der Eisenbahnen telegraphiren
lasse?«
»Ich bitte dringend darum.«
»Inzwischen ersuche ich Sie, sich vierundzwanzig
Stunden zu gedulden. Wir dürfen nichts übereilen,
und auf einen Tag kommt es hierbei gar nicht an.«
Engelbrecht sah das Richtige dieser Aeußerung
ein, und so sehr ihn auch die Angst um das Schicksal
Theresens quälte, so blieb ihm doch nichts Anderes
übrig, als sich der zwingenden Nothwendigkeit zu
fügen.
»Wann kann ich wieder kommen?« fragte er,
»Ich werde Sie morgen früh um zehn Uhr
erwarten. Sollte es gelingen, schon eher etwas zu
ermitteln, so erhalten Sie Nachricht in Ihrer
Wohnung.«
Am anderen Tage fand er sich zur bezeichneten
Stunde wieder ein. Der Director empfing ihn mit
einem aufmunternden Lächeln.
»Sie haben mir eine gute Nachricht mitzutheilen?«
fragte er und seine Blicke hefteten sich mit dem
Ausdruck einer fieberhaften Spannung auf den
Beamten.
»Wenigstens
besitze
ich
jetzt
einige
Anhaltspunkte,« bemerkte dieser.

»Oh, mein Gott, Sie geben mir das Leben zurück!
darf ich fragen? . . .«
»Wie ich ganz richtig vermuthete, haben die
Anstifter dieser That die Eisenbahn nicht benutzt.
Der Weg war ihnen wahrscheinlich zu gefährlich und
sie fürchteten den Telegraphen.«
»Aber welchen Weg haben sie denn
eingeschlagen?«
»Das wird uns hoffentlich nicht lange mehr ein
Geheimniß bleiben. So viel habe ich bereits ermittelt,
daß an dem Tage, wo die junge Dame verschwunden
ist, bei einem hiesigen Lohnkutscher ein Wagen bis
nach Hamburg gemiethet wurde, und zwar unter dem
Vorgeben, eine geisteskranke, junge Dame dorthin zu
bringen.«
»Es ist schändlich!« rief der junge Mann empört.
»Mich wundert dies gar nicht,« entgegnete der
Kriminalbeamte, ich erblicke darin nur den Beweis,
daß die Personen, welche hierbei hinter den
Coulissen thätig sind, ein Raffinement und eine
Durchtriebenheit an den Tag gelegt haben, das von
großer Verschmitztheit zeigt. Es ließ sich erwarten,
daß die Entführte sich nicht gutwillig fügen würde;
mit der Fabel von der Irrsinnigkeit vermochte man
aber, den Leuten Sand in die Augen zu streuen und

schnitt ihr gleichzeitig jede Aussicht auf Beistand
ab.« —
Engelbrecht schauderte, wenn er daran dachte, daß
sein Bruder die Hand zu einer solchen
Nichtswürdigkeit hatte bieten können. Indessen diese
Betrachtungen traten jetzt in den Hintergrund; jetzt
handelte es sich ja hauptsächlich darum, der ihn
peinigenden Ungewißheit enthoben zu werden. Er
wendete sich daher von Neuem an den Beamten und
fragte: »Ist denn der Mann ermittelt worden, welcher
den Wagen miethete?« —
»Leider nicht. Der Beschreibung nach war es ein
ganz gewöhnlicher Handwerker. Da er sofort das
Fahrgeld für die ganze Tour bezahlte, so hat sich der
Eigenthümer des Fuhrwerks um die Persönlichkeit
des Bestellers nicht weiter gekümmert, da der
beigegebene Kutscher ihm ja für Wagen und Pferde
Sicherheit gewährte.« — »Wäre es unter diesen
Umständen nicht gut, wenn Sie sofort nach Hamburg
telegraphiren ließen?« —
»Dies ist bereits geschehen, die Antwort kann jede
Minute eintreffen.« —
»Gott gebe es,« seufzte der junge Mann, »denn ich
ertrage diese Ungewißheit fast nicht mehr.« —
In diesem Augenblick wurde dem Director eine
Depesche überreicht, welche er hastig erbrach.—

»Ich gratulire!« rief er, »die Vermißte ist ermittelt,
sie befindet sich in Hamburg in Sicherheit.« —
»Gepriesen sei der Himmel!« rief aufjauchzend
Engelbrecht, und hätte in seiner Freude den Director
beinahe umarmt.
»Hören Sie nun,« sagte dieser lächelnd, die
Depesche lautet wie folgt:
»Hamburg 10. Juni. Ein Fräulein Therese Braun
befindet sich hier im Gasthof zum »grünen Hecht«.
Leider ist der Mann, welcher sie hierher brachte,
entsprungen. Die Dame ist wohl und steht unter
amtlichen Schutz.«
»Oh, welche schwere Last wird durch diese
Mittheilung von meinem Herzen gewälzt,« sagte
erleichtert aufathmend unser Bekannter. »Tausend
Dank, Herr Director, für Ihre bewiesene Umsicht und
für Ihr schnelles Eingreifen. Jetzt will ich aber auch
keinen Augenblick mit meiner Abreise zögern, ich
werde schon den nächsten, nach Hamburg
abgehenden Zug benutzen.« —
Er wollte forteilen, aber der Beamte hielt ihn mit
einem wohlwollenden Lächeln zurück.
»Darf ich bitten, noch einen Augenblick zu
verweilen. Sie vergessen ganz und gar, daß Sie sich
vor der hamburger Polizei durch ein amtliches
Zeugniß werden legitimiren müssen. Ohne einen

solchen Ausweis dürften Sie voraussichtlich auf neue
Schwierigkeiten stoßen, denn jedenfalls ist man
befugt, von Ihnen den Beweis zu fordern, daß Sie ein
Recht haben, die junge Dame unter Ihrem Schutz
hierher zurückzuführen.« —
»Das ist wahr, daran habe ich nicht gedacht. Sie
werden also die Güte haben, mir ein solches Attest
auszustellen!« —
»Hier ist es,« sagte der Director, indem er einige
Zeilen niederschrieb und auf das Papier das amtliche
Siegel drückte. »Und nun reisen Sie mit Gott, es freut
mich, daß die Sache in so schneller und glücklicher
Weise ihre Erledigung gefunden hat.« —
Er reichte unserem Bekannten wohlwollend die
Hand, und dieser eilte, nachdem er nochmals seinen
Dank ausgesprochen hatte, mit der größten Hast nach
Hause, um die erforderlichen Anstalten zu seiner
Abreise zu treffen.
Während wir es Engelbrecht überlassen, sich
hiermit so viel wie möglich zu beeilen, erfordert es
der Gang der Erzählung, daß wir wieder zu Therese
zurückkehren.
Wir hatten dieselbe in dem Augenblicke verlassen,
wo der Zimmermann den Schlüssel im Schlosse ihrer
Stubenthüre umgedreht und sich selbst auf dem
Corridor auf einen Stuhl niedergelassen hatte, um auf

diese Weise jede Möglichkeit des Entkommens zu
verhindern. Bis jetzt hatte das junge Mädchen mit
aller ihm zu Gebote stehenden Energie darnach
gestrebt, seinen Muth aufrecht zu erhalten, als es aber
nun das vergitterte Fenster betrachtete und sich daran
erinnerte, wie scheu man ihm bei seinem Eintritt in’s
Haus ausgewichen war, und mit welcher Neugier
man es betrachtet hatte, zweifelte dasselbe keinen
Augenblick länger, daß man sie wirklich für eine
Geisteskranke hielt, und sie war überzeugt, daß
Niemand sich bereit finden würde ihr Beistand zu
leisten, sobald sie denselben bedürfe. Dieser Gedanke
schnürte ihr das Herz zusammen, und ein
Thränenstrom drang aus ihren Augen, während sie
verzweiflungsvoll und rathlos die Hände rang.
»Mein Gott, wodurch habe ich dies verdient, und
wie können Menschen so grausam sein,« stöhnte sie.
»Wohin wird man mich führen und werde ich
Engelbrecht jemals wieder sehen? . . . Wenn man
mich auf ein Auswanderungsschiff brächte und nach
Amerika schaffte! . . . Wenn man mich gewissenlosen
Händen überlieferte! . . . Oh, ich habe hierüber ja
schon haarsträubende Geschichten gehört und
gelesen!« . . .
Das junge Mädchen hielt beide Hände vor’s
Gesicht und schluchzte von Neuem, indem es sich

verzweiflungsvoll in eine Ecke des Sopha’s warf.
Plötzlich fuhr es wie electrisirt in die Höhe und
horchte hoch auf.
»Wäre es möglich?« murmelte es, »hätte Gott
diesen Elenden da draußen, trotz seiner Vorsicht,
dennoch mit Blindheit geschlagen? . . . Nein, ich
täusche mich nicht, ich höre Stimmen in dem
anstoßenden Zimmer, — oh mein Himmel, so ist also
noch nicht alle Hoffnung verloren, so kann ich
vielleicht doch noch gerettet werden!« —
Mit aller Vorsicht und Behutsamkeit schlich es
sich an die Thüre des angrenzenden Gemachs, legte
das Ohr an dieselbe und horchte.
Dem Tone nach zu urtheilen, war es eine ältliche
Frau, welche eben sprach.
»Hermine, ich sage Dir,« begann sie, »Du bist eine
ungehorsame Tochter, und Ihnen, Monsieur
Windbeutel, werde ich den Brodkorb höher hängen.
Wenn es mit dem Geldausgeben so fortgeht, werden
wir unsere Billets zur Rückreise nicht mehr bezahlen
können.« —
»Aber Mama, Wilhelm meint« . . .
»Ja, verehrte Frau Schwiegermutter,« ließ sich
jetzt eine dritte Stimme vernehmen, »immer nobel,
das ist mein Grundsatz! Auf ein paar Thaler mehr

oder weniger kommt es nicht an, denn wie gesagt,
immer nobel, das ist mein Grundsatz!« —
»Ja, Ihre nobele Grundsätze kenne ich schon,«
lautete die Antwort, »erst verleiten Sie meine Tochter
zu allerhand dummen Streichen, gehen mit ihr durch
und« — —
»Na, ich denke, das ist längst vergessen. So Etwas
ist schon öfter vorgekommen, erst verlieben sie sich
und dann kriegen sie sich, wie’s im Roman heißt.« —
»Oh Wilhelm, nur der Tod soll mich von Dir
trennen!« rief Hermine mit theatralischer Affection.
»Halte Deinen Mund, Du alberne Dirne!« rief jetzt
aufgebracht die dicke Frau, — »einen Baron hättest
Du bekommen können, und jetzt wirst Du Dich mit
so einem Stubenmaler, der nicht einmal Arbeit hat,
begnügen müssen.«
»Schwiegermutter, Sie verkennen mich, in mir
steckt ein Genie,« lautete die Gegenantwort.
»Oh Wilhelm, rechne auf meine Treue!« flötete
Hermine von Neuem.
In diesem Augenblicke wurde ein gellender Ruf im
Nebenzimmer ausgestoßen: alle drei Personen fuhren
erschrocken in die Höhe. —
»Tante Herling, sind Sie es?« schrie Therese.
»Tante Herling? — Mein Gott, diese Stimme muß
ich ja kennen!«

»Tante Herling, hören Sie mich?«
»Wer ist denn da drinnen?« fragte die dicke Frau,
jetzt ebenfalls ihr Ohr an die Thüre legend. —
»Ich bin es, Ihre Nichte Therese ist es!«
»Ei Du mein Himmel, welche Ueberraschung!«
sagte die alte Dame, die Hände verwundert
zusammenschlagend. Dann trat sie wieder an die
Thüre und fuhr fort:
»Bist Du es denn wirklich Therese?«
»Ganz bestimmt Tante.«
»Aber so komm doch zu uns herüber.
»Ich kann ja nicht, ich bin ja eingeschlossen, man
hält mich gegen meinen Willen gefangen.«
»Wer denn?«
»Der Mann, welcher draußen auf dem Corridor
Wache hält. Er giebt mich für wahnsinnig aus, oh
retten, befreien Sie mich!«
»Das wird Ernst,« sagte Frau Herling und sah
ihren künftigen Schwiegersohn an.
»Nun sehen Sie, wie gut es gewesen ist, daß ich
mit Hermine durchgegangen bin,« bemerkte dieser.
»Schweigen Sie still, ich habe Ihnen den Streich,
welchen Sie mir gespielt, verziehen. Jetzt geben Sie
einen vernünftigen Rath. Was sollen wir thun?«
»Nun, mein Gott, das ist ganz einfach. Ihre
Verwandte hat unsere Hülfe in Anspruch genommen

und wir werden ihr dieselbe natürlich leisten. Das
Zimmer, in dem sie sich befindet muß uns geöffnet
werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist hier ein
Verbrechen begangen worden.«
»Aber der Mann auf dem Corridor?«
»Dessen müssen wir uns natürlich zuerst
bemächtigen.«
»So gehen Sie voran, Wilhelm, aber seien Sie
vorsichtig.«
»Was glauben Sie denn, meinen Sie etwa, ich
werde mich fürchten. Folgen Sie mir nur.«
Alle drei traten auf den Gang.
Der
Zimmermann
betrachtete
sie
mit
mißtrauischen Blicken, aber er blieb ruhig sitzen.
»Heda, lieber Mann,« sagte der Stubenmaler,
indem er entschlossen an ihn herantrat, »wen haben
Sie denn da eingesperrt?«
»Geht das Sie Etwas an?« lautete die trotzige
Antwort.
»Mehr als Sie denken. Doch hiervon nachher.« —
»Jetzt frage ich Sie nochmals: Wollen Sie öffnen?«
»Donnerwetter!« brüllte der Kerl und sprang auf,
indem er sich mit geballten Fäusten vor Wilhelm
hinstellte.
»Ruhig Mann!« rief dieser. »Die junge Dame
dadrin ist eine nahe Verwandte von uns; Sie halten

dieselbe widerrechtlich gefangen.«
»Ich halte Niemand gefangen; ich habe einen
Auftrag und den führe ich aus.«
»Das mag ein sauberer Auftrag sein, wenn man um
Hülfe ruft. Wer sind Sie denn eigentlich? —
Legitimiren Sie sich einmal Mann, oder. . .«
Wilhelm vollendete diesmal seinen Satz nicht,
sondern packte den Zimmermann ohne Umstände
beim Kragen.«
Dieser lächelte nur mitleidig. Mit einem leichten
Ruck hatte er sich losgemacht und im nächsten
Augenblick flog der Stubenmaler wie ein Federball
an die Wand.
»Donnerwetter!« schrie der Erwählte Herminens,
»Donnerwetter, mir das als Berliner! . . . Na gut,
wenn’s denn nicht anders sein soll, dann bin ich och
dabei!« und er sprang einen Schritt zurück und nahm
die Stellung eines Boxers an.
»Herr Jesus,« rief die dicke Hermine, »nun kommt
es gar noch zum Duell! . . . Oh meine Nerven! . . . Ich
kann kein Blut fließen sehen! . . . Mama, breiten Sie
Ihre Arme aus, ich falle in Ohnmacht!«
»Dummes Zeug,« brummte Frau Herling und
ergriff einen Stubenbesen, welcher zufällig in einer
Ecke stand, »wenn es zum Duell kommt, so werde
ich unserem Wilhelm secundiren.«

Inzwischen hatte der Lärm auch die Wirthin und
das Dienstpersonal herbeigezogen.
»Was giebt es denn hier?« fragte dieselbe.
»Mein Haus ist ein anständiges Haus und ich muß
um Ruhe bitten, meine Herrschaften.«
»Aber man beherbergt keine Leute, welche junge
Damen gefangen halten,« rief der Stubenmaler.
»Wie denn? — Was denn? — Ach, Sie meinen
wohl die arme Geisteskranke, welche dort im
Zimmer eingeschlossen ist?«
»Geisteskranke?« sagte Frau Herling, »die ist so
gesund wie wir sind. Gott weiß, welches Verbrechen
ausgeführt werden sollte. Kurz und gut, die junge
Dame, welche dieser Mensch hier widerrechtlich
gefangen hält, ist unsere Verwandte und wir werden
ihr unter allen Umständen Schutz gewähren.
»Wenn sich das so verhält, so bin ich selbst
hintergangen worden. Jean, öffnen Sie den
Herrschaften sofort das Zimmer.«
»Und vor Allem sorgen Sie dafür, daß der Patron,
welcher diese Spitzbüberei ausgeführt hat, nicht
entkommt,« bemerkte der Stubenmaler. »Doch das
werde ich selbst übernehmen.«
Er wendete sich um, machte aber ein sehr
überraschtes Gesicht, denn der Zimmermann war
plötzlich verschwunden.

»Nun, werden Sie uns doch wohl Glauben
schenken,« sagte Frau Herling, »Sie sehen wohl,
dieser Mensch, welcher meinen Schwiegersohn zum
Duell herausfordern wollte, hat sich ganz still aus
dem Staube gemacht, weil es ihm hier unheimlich
wurde.«
»Ich bitte um Entschuldigung meine Herrschaften,
treten Sie ein, die Thüre ist geöffnet.« In diesem
Augenblick kam eine Magd herbeigestürzt und rief:
»Madame, Madame, die Polizei ist hier, Sie
wünscht Sie zu sprechen.«
Bestürzung malte sich im Gesicht der Wirthin.
»Ich komme gleich und werde den Herren genügende
Aufklärung geben,« sagte sie und eilte die Treppe
hinunter.
Inzwischen war die Familie Herling in das Zimmer
Theresens getreten. Laut weinend flog das junge
Mädchen an den Hals ihrer Tante und auch diese
empfand ein menschliches Rühren, was sonst nicht
sehr häufig bei ihr vorkam.
»Oh mein Gott,« rief unsere Bekannte unter
Thränen lächelnd, »ich bin also jetzt frei, ich habe
von diesem Menschen nichts mehr zu fürchten?«
»Sie stehen jetzt unter meinem Schutz,« sagte der
Stubenmaler, indem er eine stolze Haltung annahm,

— »ein Mann wie ich. Donnerwetter, als Berliner soll
mir Keiner kommen!«
»Ja Deinetwegen hätte mein süßer Wilhelm
beinahe ein Duell gehabt,« flötete schwärmerisch
Hermine.
Der »süße Wilhelm« warf seiner Verlobten einen
zärtlichen Blick zu und zupfte sich mit sichtbarer
Genugthuung an den Vatermördern.
»Du hast Dich wohl auch entführen lassen, liebe
Therese?« fragte jetzt die dicke Hermine in ihrer
Naivetät.
Diese mußte, trotz der Erregtheit, in welcher sie
sich noch immer befand, über eine solche Albernheit
doch lächeln.
»Nein,« sagte sie, »damit kann ich Dir nicht
aufwarten, liebe Cousine.«
»Ach es ist ganz schön, wenn man sich entführen
läßt, besonders wenn man sich erst daran gewöhnt
hat,« fuhr diese fort. »Mein Adolar hier — nein,
diesen Namen führte er nur, als er sich noch
incognito bewegte — nun, nicht wahr mein süßer
Wilhelm, wir haben uns ganz angenehm die Zeit
vertrieben.«
Der »süße« Wilhelm seufzte zärtlich, nahm eine
theatralische Stellung an und sagte, die Hand auf’s
Herz gelegt:

Oh wenn sie ewig grünend bliebe,
Die schöne Zeit der jungen Liebe!
»Ja, wie Göthe so treffend sagt,« fiel Hermine ein.
»Mama hätte auch nicht brauchen uns gleich
nachzukommen, wir fühlten uns so selig, so erhaben
über alles Irdische.«
»Na, ich denke aber doch es war Zeit,« bemerkte
die dicke Frau mit einem bedeutungsvollen Blick.
»Ja denke Dir Therese, Mama überraschte uns
schon in aller Frühe,« ergänzte die Tochter, indem sie
ihrem »süßen« Wilhelm einen neuen zärtlichen Blick
zuwarf.
Wer weiß, was für Geheimnisse Hermine in ihrer
Schwatzhaftigkeit sonst noch verrathen haben würde,
wenn das Gespräch in diesem Augenblick nicht
durch das Erscheinen eines höheren Polizeibeamten
unterbrochen worden wäre.
»Fräulein
Therese
Braun?«
fragte
er
umherblickend.
»Ich bin es mein Herr.«
»Ich bedaure von Herzen das Mißgeschick,
welches Sie betroffen hat. Sollten Sie meines
Beistandes weiter bedürfen, so können Sie zu jeder
Zeit darauf rechnen, denn Sie stehen von nun an
unter meinem Schutz.«

»Ich danke mein Herr, aber ich denke es wird nicht
nöthig sein, denn ich befinde mich jetzt unter
Verwandten.«
»Gut. Außerdem ist aber auch an eine weitere
Gefahr für Sie nicht mehr zu denken. Die Wirthin ist
eine brave Frau und wurde durch den Menschen, in
dessen Gewalt Sie sich befanden, vollständig
getäuscht? Im Uebrigen,« fügte er hinzu, »glaube ich
auch, daß sehr bald Jemand aus Berlin hierher
kommen wird, um Sie abzuholen.«
Eine frohe Ahnung erfüllte das Herz des jungen
Mädchens.
»Können Sie mir hierüber etwas Näheres sagen?«
fragte es gespannt.
Der Polizeibeamte wollte eben antworten, als sich
ein rascher Schritt vernehmen ließ und unsere
Bekannte, gleichzeitig aufblickend, einen lauten Ruf
der Freude ausstieß.
Engelbrecht stand vor ihr und im nächsten
Augenblick hielt er sie umschlungen und drückte sie
tief bewegt an seine Brust.
»Meine arme Dulderin,« rief er, »welche Leiden
hast Du ertragen müssen! Aber auch ich habe Qualen
ausgestanden, die fast über meine Kräfte gingen!«
»Es ist jetzt Alles vergessen,« lispelte Therese,
unter Thränen lächelnd — »oh die bösen grausamen

Menschen . . . Doch genug, genug, ich bin jetzt
wieder bei Dir und fühle mich glücklich und
beruhigt.«
»Nie werde ich Dich auch mehr aus den Augen
lassen,« fügte der junge Mann hinzu, »ich kenne jetzt
meine und Deine Feinde zur Genüge und ich werde
Mittel anwenden, daß sie uns nicht mehr zu schaden
vermögen.«
Dann wendete er sich zu Theresens Tante und
sagte:
»Ich bin erfreut, Ihnen mein Compliment machen
zu können, Madame Herling.«
»Sehr obligirt,« entgegnete diese mit einem tiefen
Knix, denn vor Reichthum hatte die Frau einen
gewaltigen Respect und sie wußte ja, daß unser
Bekannter der Erbe seines Oheims war.«
»Wollen Sie vielleicht die Güte haben mich mit
diesem Herrn bekannt zu machen,« fuhr Engelbrecht
fort, indem er sich vor dem Stubenmaler verbeugte.
»Ja so, das hätte ich bald vergessen. Na, ich will es
Ihnen nur sagen, es ist mein künftiger
Schwiegersohn. Die Hermine hier hat es nun einmal
nicht anders gewollt; gut also, so mag sie ihren
Willen haben, ich wasche meine Hände in
Unschuld.«

»Oh Mama,« rief das dicke Mädchen mit einer
sentimentalen Geberde, »was der Himmel
zusammenfügt, soll der Mensch nicht trennen und
überdem, das Herz muß doch an Etwas hängen.«
Herr Wilhelm alias Adolar Poppenbach hatte
inzwischen an seinen Vatermördern gezupft, und
versuchte eine möglichst würdevolle Haltung
anzunehmen.
»Sie sind Künstler wie ich höre?« fragte
Engelbrecht.
»Ja wohl, Maler. Das heißt, verstehen Sie mir, ich
male nur al fresco.«
»So, so! Haben Sie vielleicht an den
Wandgemälden im neuen Museum mit geholfen.«
»Dies weniger. Ich beschäftige mich mehr mit
Deckengemälden, mitunter gebe ich mir auch mit
Schildermalerei ab. Was wollen Sie, nicht jedes
Genie findet die ihm gebührende Anerkennung und
so denke ich, man muß mitnehmen, was man kriegen
kann.«
Herr Poppenbach setzte, nachdem er diese Worte
gesprochen, seinen rechten Fuß unternehmend vor,
steckte wie ein Engländer seine Däume in die
Armlöcher seiner Weste und begann leise einen
Marsch zu pfeifen. »Mein Bräutigam hat auch
versprochen mich zu portraitiren,« bemerkte

Hermine, »übrigens Wilhelm,« fuhr sie zu diesem
gewendet fort, »ist es schade, daß Du kein Bildhauer
bist, dann könntest Du mich auch aushauen.«
»Ja wohl, mein Engel,« antwortete dieser, während
Engelbrecht dachte: nun das Aushauen kommt
vielleicht noch später.
»Ich bin Ihnen auch noch großen Dank für den
thätigen Beistand, welchen Sie meiner armen Therese
geleistet haben, schuldig,« fuhr unser Bekannter, zu
Frau Herling gewendet, fort.
»Na, hätte der Kerl, welcher jetzt davon gelaufen
ist, nur aufgemuckt,« bemerkte diese, »so würde ich
ihm schon mit dem Kehrbesen einen Denkzettel
gegeben haben, den er so bald nicht sollte vergessen
haben.«
»Oh mein Wilhelm ist über alle Beschreibung
tapfer,« rief Hermine, »er forderte den Menschen
gleich zum Duell heraus.«
»Ich würde ihn wie eine Leipziger Lerche
aufgespießt haben,« sagte der Stubenmaler, sich in
die Brust werfend, »aber der Patron roch Lunte und
kniff aus.«
»Da der heutige Tag für uns Alle und besonders
für mich ein hoher Festtag ist,« fiel Engelbrecht ein,
»so wollen wir zusammen diniren. Ich hoffe doch,
daß Sie meine Einladung nicht ausschlagen?«

»Große Ehre,« entgegnete Frau Herling, indem sie
eine neue tiefe Verbeugung machte.
»Ach wissen Sie, ich liebe den Champagner sehr,«
rief Hermine, »mein Wilhelm meint, noble Personen
dürften nichts Anderes trinken.«
»Nun, so wollen wir uns heute einmal recht nobel
zeigen,« lachte der junge Mann, indem er mit
Theresen einen heimlichen Blick austauschte.
Man speiste außerhalb. Herr Wilhelm Poppenbach
gerieth bald in eine solche Stimmung, welche man
eine stark »angeheiterte« nennt und entpuppte sich
immer mehr als ein echtes Berliner Kind. Ganz
davon abgesehen, daß er den Accusativ mit dem
Dativ noch mehr als sonst verwechselte, leistete er
auch an Aufschneiderei und Großmäuligkeit fast das
Unglaubliche. Zuletzt wollte er Frau Herling sogar
weißmachen, daß sie es als ein wahres Glück
betrachten müsse, ihn zum Schwiegersohn erhalten
zu haben. Hiergegen protestirte die dicke Frau
freilich in ziemlich derben und für Herrn Poppenbach
wenig schmeichelhaften Worten, allein dieser zuckte
in unehrerbietiger Weise mit den Achseln und
trillerte:
»Ein Mann wie ich, was macht sich der daraus —«
während Hermine, in Folge des zu reichlich
genossenen Champagners schließlich mit einem

sehnsüchtigen Seufzer an seine Brust sank und mit
schmelzender Stimme lispelte:
»Geliebter, stille meines Herzens Sehnen.«
Nach aufgehobener Tafel fand Engelbrecht für gut,
die Familie Herling, inclusive Schwiegersohn, der
größeren Sicherheit wegen per Wagen in den »grünen
Hecht« zurück zu befördern. Therese aber hatte er
vorher bei Seite gezogen und sagte, ihr liebevoll in’s
Gesicht blickend, im feierlichen Tone:
»Höre mich jetzt an und beantworte mir dann
aufrichtig meine Frage: »Willst Du Deine Zukunst
bedingungslos in meine Hand legen?«
»Ich gehöre Dir ganz an, bestimme über mich.« —
»Wohlan, so sollst Du meine Frau werden.«
Ein seliges Lächeln erhellte das Antlitz des jungen
Mädchens.
»Ich führe Dich von hier aus unmittelbar zum
Altar.«
»Was beabsichtigst Du Geliebter?
»Eine heimliche Ehe.«
Therese senkte den Kopf.
»Fehlt Dir der Muth dazu?« fragte Engelbrecht fast
vorwurfsvoll.
»Nein. Ich vertraue Deinem Edelmuth; Dein Wille
ist für mich ein Gebot. Bestimme und ich werde mich
mit Freuden fügen.«

»Nie sollst Du dies bereuen,« rief der junge Mann,
indem er das schöne Mädchen voll Entzücken an sein
Herz zog.

III.
An der Ostfriesischen Küste, fast unmittelbar am
Meeresstrande, liegt ein Fischerdorf, welches aus ein
paar Dutzend zerstreut umherliegender Hütten
besteht. Auf einer Anhöhe erhebt sich eine kleine aus
Backsteinen erbaute Kirche und unmittelbar an
dieselbe stößt das Pfarrhaus, ein einstöckiges
Gebäude, dessen bescheidenes Aeußere sich dadurch
nur vor den übrigen Wohnungen in Etwas
auszeichnete, daß seine Außenseiten weiß
angestrichen waren, und daß dasselbe grüne
Fensterladen und ein rothes Ziegeldach schmückten.
In dem Augenblick, wo wir den Leser in dasselbe
einführen, ist die Nacht bereits ziemlich weit
vorgerückt, eine feierliche Stille herrscht und selbst
die sich langsam am Ufer brechenden Wogen klingen
fast nur wie ein leises Gemurmel und wie ein
geheimnißvolles Rauschen.
In einem von Weidenholz geflochtenen Lehnsessel
saß, in dem nur äußerst dürftig meublirten
Wohnzimmer, ein junger Mann von etwa
achtundzwanzig Jahren, mit einem blassen

eingefallnen Gesicht, auf welchem sich mitunter
einzelne kleine rothe Flecke bemerkbar machten,
welche krankhaft unter der Haut hervorschimmerten.
Ein zeitweise hervortretender Husten berechtigte
noch mehr zu der Annahme, daß der Mann, welcher
kaum erst die Grenze des Jünglingsalters
überschritten, doch bereits mit schnellen Schritten
dem Tode entgegeneilte, obgleich er, wie dies bei
derartigen Kranken meist der Fall ist, von seinem
gefährlichen Zustand vielleicht gar keine, oder doch
nur eine sehr geringe Ahnung haben mochte. Eine
alte Magd, bereits in den Fünfzigern, trat jetzt ein
und breitete ein grobes, aber reines Leinen über den
viereckigen Eichentisch, dann verschwand sie wieder
und schließlich setzte sie eine Schüssel mit kleinen in
Oel gebackenen Fischen auf den Tisch.
»Das ist Alles, was wir im Hause haben,« sagte sie
mit einem Seufzer, »möge es Ihnen gut bekommen.«
»Wozu dieser Seufzer, Lehne?« antwortete der
Pfarrherr, »habe ich mich denn jemals beklagt?«
»Nein. Aber eben deswegen weil Sie niemals
klagen, fällt es mir doppelt auf’s Herz, wenn ich
sehe, welchen Entbehrungen Sie sich unterwerfen
müssen, und doch bedarf Ihr Körper so dringend
einer kräftigen Nahrung und auch der Arzt hat

gesagt, daß Sie mitunter ein gutes Glas Wein trinken
müßten.«
»Still, Lehne,« sagte der junge Geistliche mit
einem sanften verweisenden Blick, »still und treibe
Deine Anhänglichkeit zu mir nicht so weit, daß Du
gegen das Schicksal murrest. Gott ist gerecht, und er
weiß, was Jedem zukommt, ich danke ihm täglich im
Gebet, daß er mir das giebt, was tausend Andere
nicht haben.«
»Das ist wohl wahr,« antwortete die alte Magd,
»aber wir sind doch gar zu arm.«
»Die Jünger des Herrn waren auch arm; hast Du
jemals gehört, daß sie sich darüber beklagt haben?«
»In der heiligen Schrift steht darüber freilich
nichts,« antwortete Lehne, »aber,« setzte sie mit
Beharrlichkeit hinzu, »eine bessere Stelle haben Sie
schon längst verdient, und dieselbe wäre Ihnen auch
zu Theil geworden, wenn Sie sich nur darum bemüht
hätten.«
»Ich liebe meine Gemeinde, und diese liebt mich.
Die armen Leute thun, was sie können, um mir das
Leben zu erleichtern, soll ich sie darum verlassen,
weil sie arm sind?«
»Nein, das sage ich auch nicht. Aber man kann
doch einen Wunsch hegen, und ich glaube es liegt

nichts Unchristliches darin, wenn ich für Ihr Wohl
besorgt bin.«
»Nein, gewiß nicht, meine gute, liebe Lehne,«
antwortete der Pfarrer und reichte der alten Frau mit
dem Ausdruck inniger Dankbarkeit die Hand. »Du
hältst ja so treu bei mir aus, Du pflegst mich nach
Kräften, — sieh, da bekomme ich wieder meinen
Husten, — nun, laß es gut sein, und nimm die
Versicherung hin, daß ich zufrieden bin.«
In diesem Augenblick ließ sich das Rollen eines
Wagens vernehmen und kurz darauf hielt eine
verschlossene Kutsche vor dem Pfarrhause.
»Ei Du mein Jesus, wer kann das sein?« rief
erstaunt die alte Haushälterin.
Auch der junge Geistliche war an’s Fenster
getreten, aber die erblindeten Fensterscheiben, und
das Dunkel der Nacht ließ Nichts erkennen.
»Gehe hinaus und sieh zu, wer noch so spät bei
uns anspricht,« sagte der Pfarrer, »ist es ein Gast, so
führe ihn herein, er soll mir willkommen sein.«
Nach wenigen Minuten stand Lehne wieder vor
dem Geistlichen. »Eine wunderschöne junge Dame
und ein stattlicher Herr sitzen in dem Wagen,« sagte
sie, »und Letzterer hat mir für Sie diese Karte
gegeben.«

Der Pfarrer warf einen Blick auf dieselbe und dann
leuchteten seine Augen auf, als ziehe eine frohe
Erinnerung an seinem Geist vorüber.
»Engelbrecht, — Hermann Engelbrecht!« rief er,
»mein lieber Schul- und Studiengenosse! Nun Lehne,
siehst Du wohl, daß Gott in seiner unaussprechlichen
Güte auch nicht vergißt, meinem Herzen eine süße
Freude zu bereiten! . . . Hermann Engelbrecht! . . .
Oh, wie oft habe ich mich in mancher stillen Stunde
nach ihm gesehnt!« — und eilends stürzte er fort, um
den Jugendfreund zu begrüßen.
»Das hast Du wohl nicht erwartet, daß ich Dich in
Deiner Einsamkeit so unverhofft aufsuchen würde?«
sagte der Letztere, nachdem die ersten Umarmungen
vorüber waren.
»Wie konnte ich so Etwas ahnen! Doch lege ab,
nehmen Sie Platz, Madame,« und er schob seinen
Gästen zwei Rohrstühle zu, an denen sich bereits das
Alter deutlich bemerkbar machte.
»Du bist also verheirathet?« — fragte der
Geistliche, — »das ist also Deine Frau, — seien Sie
mir herzlich willkommen,« und er streckte seine
Hand Theresen entgegen, in welche diese mit
gesenktem Blick und unter einem tiefen Erröthen
leise einschlug.

»Nein,« antwortete Engelbrecht, »ich bin nicht
verheirathet, aber ich komme zu Dir, um meinen
Bund mit dieser jungen Dame durch Dich nach
christlichen Brauch vollziehen zu lassen.«
»Du forderst also eine Trauung?«
»Ich bitte Dich darum, und ich hoffe, mir, Deinem
Jugendfreunde, wirst Du dies nicht abschlagen.«
Diesmal nahm das Gesicht des Geistlichen einen
ernsten Ausdruck an.
»Ich gestehe Dir, Dein Antrag setzt mich in
Verlegenheit, Du bist nicht in meiner Gemeinde
ansässig, nicht einmal in dieser Provinz, Du
überraschst mich mitten in der Nacht, darf ich eine so
heilige Handlung vollziehen, ohne meine Pflicht zu
verletzen?«
»Diese Einwendungen habe ich allerdings
vorhergesehen, doch ich hoffe eine offene Darlegung
des Sachverhältnisses wird Deine Bedenken
beseitigen. Blicke mir zunächst in’s Gesicht und
beantworte mir meine Frage: Hältst Du mich einer
Lüge fähig?«
»Nein,« entgegnete der junge Pfarrer mit Wärme,
»nein, ich bin von Deiner Ehrenhaftigkeit vollständig
überzeugt.«
»Nun sieh, diese junge Dame ist eine Waise, sie
hat weder Vater noch Mutter.«

Der theilnehmende Blick des Geistlichen senkte
sich forschend auf Theresens Antlitz, welche von
Neuem den Blick verwirrt zu Boden schlug.
»Es ist also hier von keiner Entführung die Rede,«
ergänzte der junge Mann.
»Das wäre auch eine schwere Sünde,« lautete die
Antwort.
»Der Hauptgrund, welcher mich dazu bewog,
meine Trauung fern von der Heimath in aller Stille
vollziehen zu lassen, besteht darin,« fuhr Engelbrecht
fort, »daß meine Braut fortwährend Gefahren
ausgesetzt ist, denen sie künftig nur entgehen kann,
wenn sie ununterbrochen an meiner Seite lebt und
wenn ihr der Name »Frau« schützend zur Seite
steht.«
»Aber wie vermag ich diese heilige Handlung zu
vollziehen, ohne daß Du mir eine Legitimation
vorzeigst,« bemerkte zögernd der Pfarrer.
»Du kennst mich ja, Du weißt, daß ich großjährig
bin, Du weißt, daß ich von Niemand abhänge.«
»Wohl wahr. Immerhin übernehme ich aber eine
schwere Verantwortung.«
»Ich muß Dich nochmals fragen: Hältst Du mich
einer Lüge oder eines Betruges fähig?«
»Nein, ich kenne Dich, Du bist stets ein
ehrenwerther Mensch gewesen.«

»Nun, so mögen Dir auch die einfachen
Thatsachen, welche ich Dir mitgetheilt habe,
genügen.«
»Und Sie mein Fräulein,« fragte der Geistliche,
»ist es Ihr selbständiger, freiwilliger Entschluß, Ihren
Begleiter an den Altar zu folgen? Fügen Sie dadurch
Niemand Schaden zu, hintergehen Sie Niemand?
Erklären Sie sich mit Aufrichtigkeit, denn ich, der
Diener Gottes, lege Ihnen diese Frage Kraft meines
Amtes im Namen des Allmächtigen zur
gewissenhaften Beantwortung an’s Herz.«
»So wahr mir Gott helfe, und so wahr ich einst
hoffe, selig zu werden,« erwiederte Therese, den
Fragesteller fest anblickend, »ich thue diesen Schritt
aus freier Entschließung und werde gegen Niemand
dadurch ungehorsam, denn ich habe weder Eltern
noch Verwandte.«
Der Geistliche ging einige Mal mit sich selbst
kämpfend, im Zimmer auf und ab. Schließlich blieb
er vor Engelbrecht stehen und sagte:
»Wohlan, ich will Deinem Wunsch erfüllen, ich
bin bereit, die Trauung, welche Du von mir begehrst,
zu vollziehen. Ich begehe allerdings einen Verstoß
gegen die gesetzlichen Bestimmungen, allein ich
werde die hieraus entstehende Verantwortung auf
mich nehmen. Gott mag mir verzeihen, wenn ich

dadurch fehle, aber seit dem Augenblick, wo ich
Dich vor mir stehen sehe, haben sich alle süßen
Erinnerungen meiner Jugend wieder geltend
gemacht, jene lieblichen Bilder der Vergangenheit
treten mit erneuerter Kraft vor meine Seele, wo ich
Leid und Freud’ mit Dir theilte, wo Dein frischer,
fröhlicher, Geist mich mit Dir fortriß, wo Dein Arm
mich, den schwächlichen Knaben, vor dem
Uebermuth stärkerer Jugendgenossen beschützte.«
»Und wie damals, so denke ich auch noch jetzt,«
erwiederte Engelbrecht bewegt, »nie ist die
Erinnerung an Dich in meinem Herzen erloschen,
stets schwebte Dein Bild, Du sanfter, guter Mensch,
in voller Klarheit vor meiner Seele, wenn auch
seitdem Jahre vergangen sind, wo uns das Schicksal
von einander trennte.«
»Nun wohl,« sagte der Geistliche, »so geschehe,
was Du Kraft meines Amtes von mir begehrest.
Lehne,« fuhr er zu der alten Haushälterin, welche
jetzt eben eintrat, gewendet fort, »Lehne, sorge dafür,
daß die Lichter am Altar in der Kirche angesteckt
werden, und rufe Clas, den Fischer, welcher
Küsterdienste in unserer Gemeinde versieht, denn
seine Gegenwart ist nothwendig.«
Die alte Frau blickte verwundert auf den Pfarrer,
und blieb einen Augenblick zögernd stehen.

»Dieser Herr, und diese Dame,« fügte er erläuternd
hinzu, »hegen den Wunsch, durch den Segen der
Kirche mit einander verbunden zu werden. Du siehst
hier den treuen und bewährten Jugendfreund vor Dir,
von dem ich Dir in so mancher einsamen Stunde
erzählt habe. Beeile Dich daher, mein Gebot zu
erfüllen, indem Du Alles zu der heiligen Handlung
vorbereitest.«
Lehne genügte diese Erklärung vollkommen, und
nachdem
sie
noch
einen
freundlichen,
theilnehmenden Blick auf das junge Mädchen
geworfen, verschwand sie, um die Befehle des
Geistlichen auszuführen.
Eine Stunde darauf umarmte Engelbrecht Therese
als seine Gattin; der Trauact, bei welchem die
Haushälterin und der Fischer Clas als Zeugen gedient
hatten, war vollzogen, und der Pfarrer legte nochmals
seine Hände segnend auf das junge Paar und sprach
mit bewegter Stimme ein Gebet, so heiß und warm,
daß man wohl erkannte, wie es ihm aus der innersten
Tiefe seines Herzens kam.
»Du mußt mir versprechen, mich künftigen
Sommer zu besuchen, um Zeuge meines ehelichen
Glückes zu sein,« sagte Engelbrecht.
Ein wehmüthiges Lächeln umspielte den Mund des
Kranken.

»Wir stehen Alle in Gottes Hand,« antwortete er
diesmal in einem besonders milden und weichen
Tone, »wer kann sagen, wie lang ihm sein Erdenziel
gesteckt ist. Doch wenn der Herr mich gesund erhält,
— hier hustete er wieder hectisch, — so komme ich,
um in Deiner Gesellschaft einige glückliche Wochen
zuzubringen.«
»Nun, ich hoffe, daß mir diese Freude zu Theil
werden wird. Hast Du mir den Trauschein
ausgestellt?«
»Hier ist er. Auch in das Kirchenbuch werde ich
Dich eintragen.«
»Habe Dank, Du guter, lieber Freund. Und nun
lebe wohl, der Himmel beschütze und erhalte Dich.«
»Du willst schon fort?« fragte der Geistliche.
»Ich habe meine Einrichtungen so getroffen, daß
ich nicht länger verweilen kann. Nochmals: lebe
wohl und auf ein baldiges Wiedersehen!«
Eine Viertelstunde darauf war in dem Pfarrhause
Alles still. Der fromme Bewohner desselben hatte
sich nochmals im einsamen Gebet zu Gott gewendet,
denn der Schritt, welchen er gethan, beunruhigte ihn
doch. Aber zuletzt fühlte er sich beruhigt, der Glaube
an die Ehrenhaftigkeit des Freundes beseitigte die
Zweifel, welche sich von Neuem bei ihm geltend
gemacht, und als er schließlich sein Lager gesucht

hatte, schloß er beruhigt, mit einem Lächeln auf den
bleichen Lippen, die matten Augen.
Von Engelbrecht war inzwischen die Eisenbahn
benutzt worden, und er hatte sich mit seiner jungen
Gattin direct nach dem Gute begeben.
»In stiller Einsamkeit,« sagte er, »wollen wir
unsere Flitterwochen verleben, und uns fern vom
Geräusch der großen Stadt, ein dauerndes Glück
begründen. Ich sehe Dich schon als thätige Hausfrau
walten und schalten, und ich bin überzeugt, unsere
Nachbarn werden Dich lieben, und Dich mit offenen
Armen in ihren Familien aufnehmen.«
»Ich wünsche ja nur für Dich zu leben,« antwortete
Therese, mit einem zärtlichen Händedruck, »und die
Hauptaufgabe meines Lebens wird gewiß immer
darin bestehen, mir Deine Liebe ungeschwächt zu
erhalten, indem ich Deinen Wünschen bereitwillig
entgegenkomme.«
Die Verheirathung des jungen reichen Mannes
verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Umgegend.
Die Ansichten über diese Heirath waren, wie solches
in derartigen Fällen stets geschieht, sehr getheilt.
Mütter, welche heirathsfähige Töchter besaßen,
nahmen die Nachricht hierüber sehr kühl auf und
obgleich sie sich äußerlich den Anschein gaben, als
interessire sie die Sache nicht mehr wie jede andere,

so bezeichneten sie es doch in vertrauten Cirkeln als
höchst sonderbar, daß Herr Engelbrecht seine
Vermählung in so geheimnißvoller Weise betrieben
habe, daß es trotz aller Mühe gar nicht möglich
gewesen, zu erfahren, wo die Trauung vollzogen
worden sei. Eine hochblonde Schöne, welche bereits
ihr dreißigstes Jahr erreicht hatte, und deren nach
dem Ehestand sich sehnendes Herz jetzt wieder um
eine Hoffnung ärmer war, zischelte einigen
klatschsüchtigen Basen in’s Ohr, sie wisse ganz
bestimmt, daß es mit dieser Heirathsgeschichte seine
besondere Bewandtniß habe, und jedenfalls schäme
sich Herr Engelbrecht schon jetzt seiner Frau, denn
es sei ja bekannt, daß dieselbe keiner »respectablen
Familie« angehöre, sondern als Ladenmamsell in
Berlin gedient habe, und was bei derartigen Ehen
herauskomme, sobald der kurze Rausch der
Sinnlichkeit erst vorüber sei, — das wisse ja Jeder.
Dennoch konnte man aus Höflichkeitsgründen
dem jungen Paar das Haus nicht verschließen, als
dasselbe hier und dort seine Visite abstattete. Man
konnte natürlich von Engelbrecht nicht verlangen,
daß er bei jedem Besuch auch gleichzeitig seinen
Trauschein als Legitimation vorzeigte, man mußte
sich damit begnügen, daß er Therese als seine Gattin
vorstellte, allein die Damen hielten sich sehr

reservirt, Einzelne derselben vermieden es sogar,
einen Gegenbesuch zu machen und nur Wenige
waren gerecht und vorurtheilsfrei genug, das
bescheidene Wesen der jungen Frau, ihre Schönheit
und
ihre
Liebenswürdigkeit
im
Umgange
anzuerkennen. Nach einigen Wochen änderte sich die
Situation indessen zum Nachtheil der Letzteren
vollends gänzlich. Gerüchte in ganz bestimmter Form
machten sich geltend, wonach man »aus der besten
Quelle« wissen wollte, das Paar sei gar nicht getraut,
Engelbrecht habe sich mit seinem Bruder, dem
Bankier, dieserhalb vollständig überworfen und
überhaupt habe er Therese in Berlin unter
Verhältnissen kennen gelernt, welche deren Ruf in
einem äußerst zweideutigen Lichte erscheinen ließen.
Anfangs hatte unsere Bekannte von diesen über sie
verbreiteten Verläumdungen keine Ahnung, als sich
aber die Nachbarn immer mehr von ihr zurückzogen
und schließlich den Umgang gänzlich abbrachen,
hielt es Engelbrecht schließlich doch für seine
Pflicht, nach den Ursachen eines so auffallenden, an
Beleidigung grenzenden Benehmens, zu forschen. Es
fiel ihm auch nicht schwer, auf Umwegen die
Wahrheit zu erfahren, und er hielt es für seine Pflicht,
hierüber mit seiner Gattin ganz offen zu sprechen.
Diese hatte allerdings mit dem feinen weiblichen

Instinct, welcher ihrem Geschlecht eigen ist, schon
längst bemerkt, daß sie von den Frauen absichtlich
vermieden wurde und daß ihr die Männer häufig in
einer
freieren
und
ungenirteren
Weise
entgegenzutreten versuchten, als ihre Stellung als
verheirathete Dame diesen es eigentlich gestattete.
Mit der Würde eines guten Bewußtseins und mit
jenem edlen Stolz, welcher einer tugendhaften Frau
innewohnt,
hatte
sie
zwar
bisher
jede
Unbescheidenheit zurückgewiesen und selbst die
weniger Zartfühlenden gezwungen, ihr äußerlich die
ihr zustehende Achtung zu erweisen, allein im
Innersten ihres Herzens fühlte sie sich doch durch die
Zurücksetzungen, welche sie erlitt, tief verletzt,
obgleich sie ihren Kummer sorgfältig verbarg und
ihrem Mann stets nur ein lächelndes Gesicht zeigte.
»Ich könnte,« sagte dieser eines Tages zu ihr,
»allen den erbärmlichen Klatschereien von
Verläumdungen gegen uns mit einem Mal ein Ende
machen, wenn ich den über unsere Ehe sprechenden
Trauschein einigen Herren meiner Bekanntschaft
vorlegte und sie ersuchte, es weiter zu verbreiten, daß
sie von diesem Document Einsicht genommen hätten.
Aber hiergegen sträubt sich mein Stolz und Du wirst
zugeben, daß ein derartiges Zugeständniß, welches
ich der öffentlichen Meinung machte, einer großen

Demüthigung für mich gleich käme. Deine Rechte
sind ja übrigens gesichert, und sollte es Jemand
wagen, Deiner Ehre auch nur im Entferntesten zu
nahe zu treten, so wirst Du mir wohl zutrauen, daß
ich dieselbe auf das Nachdrücklichste zu wahren
wissen werde.«
Therese, die wohl nichts sehnlicher gewünscht
hätte, als daß dieser Schein der Zweideutigkeit,
welcher so unverdient auf ihr ruhte, von ihr
genommen worden wäre, hatte doch nicht den Muth,
ihrem Manne geradezu zu widersprechen. Sie
verdankte ihm Alles und er trat ihr ja mit solcher
Liebe entgegen! . . . Sie wußte, wie unbeugsam er in
manchen Dingen war und wie wenig er sich geneigt
fühlte, öffentlich eine Concession zu machen, sobald
er überzeugt war, daß ihm das Recht zur Seite stand.
Sie trat daher auch jetzt, aus Liebe zu dem Mann, an
dem ihre ganze Seele hing, mit ihren gerechten
Ansprüchen zurück und antwortete:
»Handle so, wie es Dir am angemessensten dünkt,
lieber Hermann, ich verlange nichts als Deine Liebe
und diese wird mir ja im reichsten Maße zu Theil.
Alles Uebrige kann ich verschmerzen und selbst der
Verläumdung vermag ich muthig die Stirn zu bieten,
wenn ich dafür Deiner Achtung gewiß bin.«

Engelbrecht schloß seine junge schöne Gattin mit
leuchtenden Blicken in die Arme und rief begeistert:
»So laß uns, meine Therese, die Welt, welche uns
ja ohnedem nur einen Flitterglanz bietet, vergessen
und uns dagegen innerhalb unseres Hauses eines
ungetrübten Glückes erfreuen. Es ist durchaus nicht
mein Wille, daß diese Verdächtigungen ewig
fortbestehen sollen, im Gegentheil, bei passender
Gelegenheit werde ich hervortreten und Dich
glänzend rechtfertigen, aber nur jetzt, in diesem
Augenblick, verzichte darauf, denn unter keiner
Bedingung will ich mich vor Leuten beugen, die uns
ohne jeden rechtlichen Grund so schwer beleidigen.«
Die Familie Herling war übrigens auch wieder
nach Schönhaide zurückgekehrt und Mutter und
Tochter hatten ihre früheren bösen Gewohnheiten
von Neuem angenommen. Hermine, ungebildet und
roh, wie sie war, konnte es nicht ertragen, daß
Therese, welche, wie sie sich ausdrückte, in ihrem
Hause einst das Gnadenbrod gegessen, jetzt auf
einmal eine reiche und vornehme Frau geworden war.
Oeffentlich allerdings wagten Mutter und Tochter
nicht, gegen ihre Verwandte aufzutreten, aber nach
der Art gemeiner Naturen zuckten dieselben desto
zweideutiger mit den Achseln, wenn sie über das
Verhältniß Theresens zu Engelbrecht befragt wurden.

»Ihnen muß es doch bekannt sein, ob an dem
Gerede der Leute etwas dran ist und ob es wirklich
auf Wahrheit beruht, daß Beide nicht verheirathet
sind,« hieß es, und Frau Herling zuckte dann bei
solchen Fragen mit den Achseln und antwortete:
»Wer mag es wissen. An Leichtsinn hat es der
Therese allerdings nicht gefehlt und solche junge
reiche Herren verfahren auch nicht allzu
gewissenhaft . . . Natürlich, wir halten uns vorsichtig
zurück, aber ich werde mir auch nicht unnütz den
Mund verbrennen, — Jeder muß wissen, was er thun
und was er lassen kann.«
»Sage es nur immer gerade heraus, Mutter,« rief
Hermine, »daß Du ebenfalls an diese Heirath nicht
glaubst. Eines schönen Tages, ich bin fest davon
überzeugt, wird die ganze saubere Geschichte zur
Sprache kommen. Deshalb hat Mama ganz recht, wir
halten uns von einem solchen Umgang zurück,
obgleich wir täglich mit Einladungen bestürmt
werden.«
Die liebenswürdige Frau Poppenbach, welche
völlig vergessen, daß sie sich einst selbst in sehr
leichtfertiger Weise von einem Menschen hatte
entführen lassen, der sich schließlich als ein ganz
gewöhnlicher Schwindler entpuppte, beging übrigens
sammt ihrer Mutter eine grobe Lüge, wenn sie von

»vorsichtigem Zurückhalten« und von »erhaltenen
Einladungen« sprach. Der feinen Bildung
Engelbrechts entsprach es durchaus nicht, sich mit
solchen Leuten in engen Verkehr zu setzen und
nachdem er, um der bloßen Form zu genügen, einmal
eine Einladung an die Familie Herling erlassen,
hütete er sich wohl, dieselbe zu wiederholen. Herr
Wilhelm Poppenbach, welcher seine Malerei al
fresco aufgegeben und seinen Wohnsitz ebenfalls zu
Schönhaide aufgeschlagen hatte, verfehlte nicht, den
zweideutigen und boshaften Reden der beiden Frauen
an anderen Orten einen weiteren angemessenen
Ausdruck zu geben. Unter dem Vorwande, die Felder
seiner
Schwiegermutter
nach
»rationellen«
Grundsätzen zu bewirthschaften, hatte er es
vorgezogen, das Anstreichen der Wände und das
Bemalen der Decken gänzlich aufzugeben und seine
»rationelle Felderbewirthschaftung« zunächst damit
zu beginnen, daß er als permanenter Stammgast
seinen Sitz im Kruge zu Schönhaide aufschlug.
Wahrscheinlich wollte er dort zunächst seine
Kenntnisse über die Branntweinbrennerei und über
die Bierbrauerei vermehren, als »vollendeter«
Berliner verfehlte er indessen auch nicht, gleichzeitig
überall das große Wort zu führen und durch
fortgesetzte Großmäuligkeit und Aufschneiderei

seinen früheren Ruf aufrecht zu erhalten. Kam dann
die Rede auf den jungen Gutsherrn und auf dessen
Verhältniß zu Therese, so bemerkte Herr Wilhelm
Poppenbach, indem er seine Beine nachlässig über
zwei Stühle ausstreckte und sein ehrwürdiges Haupt
ziemlich flegelhaft auf den Ellenbogen stützte:
»Toleranz muß sind, meine Herren, und ginge es
nach mir, so wäre die Ehe längst abgeschafft — Frei
ist der Mensch, und wär er in Ketten geboren! das ist
auch mein Wahlspruch . . . Ick drücke immer gern en
Auge zu, wenn Ener enen kleinen Schwupper macht,
verlangen Sie also nicht von mich, daß ich den
Moralisten spiele, denn ick gehöre zur modernen
Bildung!«
Diese höchst klassische Rede des Herrn Wilhelm
Poppenbach verfehlte bei den Zuhörern in der Regel
ihre Wirkung nicht. Der mystische Inhalt derselben
ließ viel zu errathen übrig und gestattete schließlich
jede Deutung. Da nun die Mehrzahl der Menschen
stets geneigt ist, das Böse eher zu glauben, wie das
Gute, so erhielt auch hier das Gerücht, daß
Engelbrecht gar nicht verheirathet sei, seine Nahrung
und zuletzt war es in der ganzen Umgegend
verbreitet, ohne daß man jedoch den Muth hatte, es
dem Gutsherrn in’s Gesicht zu sagen.

Aber ganz verlassen stand doch die arme Therese
nicht da, im Stillen hatte sich für sie bereits eine
Partei gebildet und diese war eher im Wachsen als im
Abnehmen begriffen. Der alte Lehmann, von
welchem unsere Bekannte einst in so uneigennütziger
Weise unterstützt worden war, als sie, von Mitteln
entblößt, den Entschluß gefaßt hatte, nach Berlin zu
gehen, trat hierbei zunächst als eifriger Agitator auf.
»Ich kenne sie seit ihrer Kindheit,« sagte er, »und ich
weiß, daß sie von ihren Eltern in tugendhaften
Grundsätzen erzogen worden ist. Der Sinn für Ehre
hat ihr niemals gefehlt und ich bin überzeugt, unter
keiner Bedingung würde sie eingewilligt haben, mit
einem Mann zusammenzuleben, ohne nicht auch das
Recht zu besitzen, sich seine rechtmäßige Gattin zu
nennen. Selbst meine Muhme Neumann zu Berlin,
bei der sie gewohnt und die sonst wohl im Stande
wäre, auf einem Besen nach dem Blocksberg zu
reiten, giebt ihr das beste Zeugniß. Aber sie hat
Neider, man gönnt ihr nicht ihr Glück und unter den
vornehmen Damen, die sie mit Steinen werfen, giebt
es eine Menge, denen sie viel zu schön und viel zu
gut ist und darum hassen sie die arme Frau, welche
sich doch so mild und wohlthätig zeigt.«
»Ja,« sagte ein Anderer, »wie ein Engel der Liebe
besucht sie die Häuser der Armen und bringt den

Kranken Stärkung und Tröstung und steuert hier der
Noth und lindert dort das Elend. Und kann Einer
auftreten und ihr etwas nachsagen? — Ist ihr Wandel
nicht ein tugendhafter und ist sie nicht eine
gehorsame, eine treue, eine ihrem Mann in Liebe
ergebene Frau?«
»Herr Engelbrecht trägt sie auch auf Händen,«
bemerkte ein Dritter, »und er thut recht daran. Ich
wollte es auch Niemand rathen, die Verläumdungen,
welche man sich jetzt heimlich in die Ohren flüstert,
laut auszusprechen. Ich habe es aus seinem eigenen
Munde, daß er nur darauf wartet, um dann ein
Beispiel zu statuiren. Was macht er sich übrigens aus
all’ dem Gerede, er ist ein reicher Mann und hat nach
Keinem zu fragen. Er liebt seine Frau bis zur
Abgötterei und er thut recht daran, denn was sie ihm
an den Augen absehen kann, das geschieht, und ich
habe nicht einmal gehört, daß ein unfreundliches
Wort über ihre Lippen gekommen ist.«
So urtheilten die einfachen Leute, während die
Vornehmen kein Wort der Entschuldigung für unsere
Bekannte hatten. Der Stab war einmal über sie
gebrochen, der »Anstand« erforderte es, die junge
Frau zu meiden und wenn es auch Einzelne gab,
welche gerecht genug waren, zu erklären, daß ein
bloßes Gerücht ja noch keine Wahrheit sei, so

schüttelte doch die große Mehrheit abwehrend mit
dem Kopfe und der Herrenhof wurde nach wie vor
gemieden. Dennoch herrschte in dem Hause, über
welches die öffentliche Meinung gewissermaßen den
Bann ausgesprochen hatte, Glück und Zufriedenheit.
Engelbrecht hatte sich seiner Gattin gegenüber mit
Entschiedenheit dahin ausgesprochen, daß er den
boshaften und albernen Gerüchten, welche sich
gegen ihn geltend machten nur dann mit
Entschiedenheit entgegentreten werde, wenn er einer
solchen Nothwendigkeit im Interesse seiner Ehre
durchaus nicht mehr auszuweichen vermöge, es sei
ihm ja dann leicht, das Lügengewebe zu zerreißen
und sein Triumph müsse dann ein um so
glänzenderer sein, bis dahin aber möge Jeder, je nach
Gefallen, entweder seine Gesellschaft aufsuchen oder
meiden. Therese, welche im Stillen sehnlich
wünschte, daß sie der zweideutigen Stellung, in
welche sie ohne ihre Schuld gerathen, so bald wie
möglich enthoben werden möge, war doch edel
genug, aus Liebe zu ihrem Mann jeden Schein von
Empfindlichkeit sorgfältig zu verbergen, und vor wie
nach zeigte sie ihm ein freundliches, lächelndes
Gesicht. Ja, sie besaß sogar die den Frauen nur
eigene Stärke, Angesichts ihres eigenen, in ihr
tiefstes Inneres zurückgedrängten Schmerzes,

Engelbrecht noch Trost und Muth einzusprechen und
ihn mit einem Blick rührender Hingebung zu
versichern, daß das Bewußtsein, seine volle Liebe zu
besitzen, für sie ein Glück sei, welches keinen
anderen Wunsch in ihrem Herzen aufkommen lasse.
Während auf diese Weise die Acht, welche die
öffentliche Meinung über das junge Ehepaar
ausgesprochen hatte, bei diesem selbst seine Wirkung
verfehlte, wurde nach anderer Seite hin im Stillen
ununterbrochen daran gearbeitet, dieses Band,
welches die uneigennützigste Zärtlichkeit geknüpft
hatte, durch die gewissenlosesten Ränke zu lösen,
damit Eigennutz und Geldgier daraus ihre Vortheile
ziehen könnten.
Die Nachricht von Engelbrechts Verheirathung war
natürlich auch zu den Ohren seines Bruders gelangt
und hatte bei diesem im ersten Augenblick Wuth,
Haß und Erbitterung erzeugt. Ein solcher Schritt
mußte natürlich alle seine bisherigen, durch Intriguen
der niedrigsten Art in’s Werk gesetzten Pläne zu
Schanden machen und die Hoffnung, doch
schließlich noch auf Umwegen Theilnehmer der
reichen Erbschaft zu werden, vernichten. Als aber
auch zu ihm die Gerüchte drangen, nach welchen laut
bezweifelt wurde, daß überhaupt das junge Paar eine
wirkliche, gesetzlich gültige Ehe eingegangen sei,

knüpfte er daran neue Hoffnungen und er beschloß,
sich zunächst über den eigentlichen Stand dieser in’s
Dunkle gehüllten Angelegenheit Aufklärung zu
verschaffen. Das beharrliche Schweigen seines
Bruders,
Angesichts
der
gegen
denselben
ausgesprochenen Beschuldigungen, war ihm ein
Räthsel, welches zunächst gelöst werden mußte.
»Entweder,« so schloß er ganz richtig, »vermag er
sich über seine Heirath zu legitimiren, oder er
vermag es nicht. Im ersten Falle blieb mir dann
freilich nichts weiter übrig, als allen ferneren
Hoffnungen zu entsagen, im zweiten jedoch kann ich
meine Pläne weiter verfolgen und vielleicht eine
Katastrophe herbeiführen, die mich meinen
Wünschen wieder näher bringt.«
Wir müssen hier gleichzeitig erwähnen, daß Herr
Teller für gut befunden hatte, sein Amt als
Büreauvorsteher zu quittiren. Es hatten sich in der
letzten Zeit Dinge ereignet, wodurch sein Prinzipal,
der Justizrath, stutzig und mißtrauisch gemacht
worden war. Herr Teller, welcher stets mit
Vorbedacht und schlauer Berechnung handelte, fand,
daß es auch in diesem Falle seinen Interessen besser
zusage, wenn er, ehe die Brücke hinter ihm
abgebrochen sei, die erste beste Gelegenheit zu
einem günstigen Rückzuge benutze, bevor vielleicht

durch irgend einen Zufall sein bisheriges unredliches
Treiben aufgedeckt würde und er Gefahr liefe, in
irgend eine Kriminaluntersuchung verwickelt zu
werden. Er reichte daher eines Tages seine
Entlassung ein und erhielt dieselbe auch ohne
Weiteres. Auch Fräulein Hähnchen hatte für gut
befunden, sich »aus dem Geschäft« zurückzuziehen
und acht Wochen später präsentirte sie sich ihren
Bekannten als Frau Teller. Das würdige Paar, längst
daran gewöhnt, durch Ränke und Schliche jeder Art
sich Vortheile zu erwerben und auf Unredlichkeit und
Gewissenlosigkeit sein Fortkommen zu begründen,
hatte beschlossen, sich auch für die Zukunft eine
solche Existenz zu schaffen, welche es ihnen möglich
machte, unter einem ansprechenden Namen ihr
seitheriges in’s Dunkel gehüllte Treiben mit Erfolg
fortzusetzen. Herr Teller errichtete daher unter dem
pomphaften Namen eines »Volksanwaltes« ein mit
allem Comfort ausgestattetes Büreau, indessen Frau
Teller, geborene Hähnchen, unter nicht minder
anlockender Firma ein »Damen-Placirungs Comptoir« in’s Leben treten ließ. Während der Herr
Gemahl proceßsüchtigen Leuten das Geld aus der
Tasche
lockte,
—
nebenbei
aber
auch
Schwindelgeschäfte in Hypotheken und anderen
geldwerthen Dokumenten machte, trieb die

ehemalige Directrice bald im Geheimen neben der
Unterbringung von Gouvernanten und Bonnen,
ebenfalls noch ein zweites sehr lucratives Geschäft.
Hinter dem Rücken der Polizei hatte sie nämlich ein
sogenanntes Heirathsbüreau eröffnet, und Herren,
von denen sie überzeugt war, daß sie auf deren
Discretion und Verschwiegenheit rechnen konnte,
wurde, nachdem sie sich mit Madame Teller durch
ein
paar
Friedrichsd’or
abgefunden,
die
Begünstigung zu Theil, mit den Mysterien eines
geheimen Kabinets bekannt gemacht zu werden, in
welchem sich stets die Photographien von fünf bis
sechs reizenden jungen Damen vorfanden. Auf
Wunsch und natürlich gegen ein weiteres klingendes
Abkommen, übernahm es dann die würdige
Inhaberin
dieses
Placirungs-Comptoirs,
die
Vermittlung
zur
Einleitung
entsprechender
Bekanntschaften zu übernehmen, und sie stand sich
sehr gut dabei, denn das geheime Kabinet wurde von
freigebigen Besuchern nicht leer.
Eines Tages erhielt Herr Teller von dem Bankier
eine Einladung, sich am Abend, nach den
Büreaustunden, zu ihm zu verfügen. Bei den engen
Beziehungen, welche zwischen Beiden bestanden,
setzte dies den »Volksanwalt« nicht in Erstaunen, im
Gegentheil, er hatte sich bereits im Stillen gewundert,

daß er nicht schon gerufen worden war. Von dem
früheren Büreauvorsteher war der junge Engelbrecht
ebenfalls keinesweges aus den Augen gelassen
worden, er hatte im Stillen für den Fall nützliches
Material gesammelt, wenn er etwa wieder berufen
werden sollte, eine active Rolle in dem Drama,
welches sich zwischen den beiden Brüdern abspielte,
zu übernehmen und so begab er sich denn auch jetzt
völlig vorbereitet zu dem Bankier, denn er wußte im
Voraus, um was es sich dort handeln würde.
Als er eintrat, begrüßte ihn der stolze und sich für
gewöhnlich in kalte Zurückhaltung hüllende Mann
mit einem aufmunternden Lächeln, und reichte ihm
sogar entgegenkommend die Hand.
»Wie geht es Ihnen, mein Bester?« fragte er, indem
er seinem Besuch einen Stuhl zuschob, »wir haben
uns lange nicht gesehen, was machen die
Geschäfte?«
»Man muß sich plagen und quälen, ohne daß etwas
Ordentliches dabei herauskommt,« antwortete Teller,
welcher es sich zum Grundsatz gemacht hatte,
Anderen gegenüber stets zu klagen, — »nichts als
Bagatellsachen, bei denen nichts zu verdienen ist, —
lauter Lumpereien, derentwegen es sich kaum der
Mühe lohnt, die Feder anzusetzen.«

»So, so,« murmelte der Bankier, — »schade, daß
ein so talentvoller Mann, wie Sie sind, nicht auf
einen anderen Platz gestellt ist . . . Nun, weshalb ich
Sie ersuchen ließ, zu mir zu kommen, haben Sie wohl
errathen?«
»Ich kann es mir allerdings so ungefähr denken.«
»Ist es nicht ein schweres Herzleid für einen
Mann, wie ich bin, einen Bruder auf solchen
Irrwegen wandeln zu sehen?«
»So ist also das Gerücht von seiner Heirath mit der
Therese Braun doch wahr?«
»Allerdings behauptet er gegen Jedermann, daß die
Person seine Frau sei, indessen . . . .«
»Nun?«
»Nun, die öffentliche Meinung behauptet das
Gegentheil.«
»Dazu müssen die Leute aber doch ihre Gründe
haben,« bemerkte Teller.
»Allerdings. Ich weiß bestimmt, daß die Zweifel,
welche man über seine Ehe hegt, ihm nicht
unbekannt geblieben sind. Warum zerstreut er
dieselben also nicht? Weshalb schweigt er zu diesem
Gerede beharrlich, da es ihm doch ein Leichtes sein
müßte, das Gegentheil zu beweisen, wenn er wirklich
das Mittel hierzu in den Händen hat?« —

»Allerdings, das ist sehr wahr,« antwortete der
Volksanwalt, »und so ein Benehmen läßt freilich
vermuthen, daß die Sache irgend einen Haken hat.
Darf ich fragen, wie Sie über den Gegenstand
denken?« —
»Ich tappe noch vollständig im Finstern und doch
wünsche ich, mir um jeden Preis Licht darüber zu
verschaffen. Einem so leichtsinnigen Menschen ist
Alles zuzutrauen, — es handelt sich hier um ein
Erbe, das mir ebenso rechtmäßig wie ihm zukommt,
kurz und gut, ich muß zunächst klar sehen können,
bevor ich im Stande bin, weitere erfolgreiche Schritte
zu thun.«
»Hm, hm,« murmelte Herr Alphons Teller, und
faßte sich nachdenkend unter das Kinn.
»Ich habe zu Ihrem Verstand sehr viel Vertrauen,«
fuhr der Bankier fort, »ich weiß, Sie sind geschickt in
Combinationen, Sie verstehen es, kühne Entwürfe
in’s Leben zu rufen, vielleicht, — nein, ich hoffe es
mit Bestimmtheit, — es wird Ihnen auch diesmal
gelingen, das Richtige zu treffen.«
»Zunächst muß ich doch aber wissen, was Sie
eigentlich wünschen,« bemerkte der Winkeladvocat.
»Was ich wünsche? Ich will um jeden Preis
darüber Gewißheit haben, ob diese Heirath eine
wirkliche oder eine blos fingirte ist.« —

Teller lehnte sich einen Augenblick nachsinnend
zurück, dann rief er plötzlich: »Ich habe meinen
Feldzugsplan fertig, er ist zwar etwas kühn, aber ich
bin überzeugt, er wird gelingen.« —
Die sonst so kalten Augen des Bankiers belebten
sich für einen Augenblick, widerliche Leidenschaften
spiegelten sich darin.
»So reden Sie!« rief er, und blickte seinen
Gesellschafter gespannt an.
»Die Sache ist ganz einfach,« entgegnete dieser:
»Man muß Ihren Bruder zum Sprechen bringen.« —
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, er selbst muß uns sagen, was an seiner
Heirath Wahres oder Unwahres ist.« —
Der Geldmann zuckte enttäuscht mit den Achseln.
»Wenn er dazu Lust gehabt hätte, würde er dies
gewiß schon längst gethan haben. Ich kenne seinen
Character, er ist eigensinnig und stolz, er hat keine
Lust, sich vor der öffentlichen Meinung zu beugen.«
—
»Und dennoch möchte ich behaupten, daß mein
Plan gelingen wird.« —
»Nun, so vermögen Sie mehr wie andere Leute:
Sie besitzen dann die Gabe Wunder zu verrichten.«
»Keineswegs. Ich spekulire nur auf die
Leidenschaften, welche mehr oder weniger der

menschlichen Natur eigen sind, und bei dem
sanguinischen Temperamente Ihres Bruders wird mir
mein Sieg um so leichter werden.« Der Bankier
horchte hoch auf und Teller fuhr fort:
»Hören Sie nur aufmerksam zu und Sie werden
bekennen müssen, daß in meinem Entwurfe Logik
liegt und daß ich auch die psychologischen
Wirkungen nicht außer Acht gelassen habe. Sie
werden doch zugeben müssen, daß Ihr Bruder Sie
gründlich haßt.« —
»Es ist möglich, daß ihn ein solches Gefühl
beseelt, die Verhältnisse wollen es nun einmal, daß
wir uns nicht lieben können.« —
»Gut, ich tadele das auch nicht, denn ich bin ein
abgesagter Feind von Sentimentalitäten. Bei mir gilt
der Spruch: Auge um Auge, Zahn um Zahn, und
wenn zwei Menschen erst auf diesem Standpunkte
angelangt sind, dann schweigt die Stimme der Natur,
und der Haß, die Erbitterung und die Rachsucht
reden allein.«
Der Bankier war doch etwas bleich geworden, aber
er faßte sich schnell wieder und sagte:
»Nun, bei alledem weiß ich immer noch nicht, wie
Sie zum Ziele gelangen wollen.« —
»Die Sache ist aber doch gar nicht schwer zu
begreifen,« bemerkte der Volksanwalt. »Wenn

Jemand vor Ihren Bruder tritt und ihm erklärt, daß
Sie, gerade Sie, bestimmt wüßten, daß seine Ehe blos
eine fingirte sei, wenn er hinzufügt, wie sehr Sie sich
freuten, hinter dieses Geheimniß gekommen zu sein,
weil Sie nun ein Recht dazu hätten, diese Frau, diese
Therese, vor aller Welt an den Pranger zu stellen,
weil ihre Hoffnungen, schließlich doch noch in den
Besitz des Gutes zu gelangen, hierdurch neu erwacht
wären, glauben Sie denn dann wirklich, daß Ihr
Bruder Ihnen diesen Triumph, diese Freude gönnen
wird? Nein, gerade weil Sie es sind, wird er aus
seiner bisherigen Zurückhaltung heraustreten. Das
Verlangen, Sie einer Lüge bezüchtigen, Sie als
Verleumder hinstellen zu können, wird ihn dazu
antreiben, das Document über seine Trauung
vorzulegen, und wenn er dies unterläßt, dann dürften
Sie sich auch fest überzeugt halten, daß die Welt
recht hat, wenn sie behauptet, daß diese beiden
Personen niemals miteinander verheirathet gewesen
sind.« —
Der Bankier war von dieser Auseinandersetzung
ganz überrascht. »Ich bewundere Ihre genaue
Kenntniß der menschlichen Natur,« sagte er, »und bin
nun auch überzeugt, daß dieser in allen seinen
Berechnungen so zutreffende Plan gelingen wird. Wir
werden die gewünschte Gewißheit erhalten, doch wo

finden wir die geeignete Persönlichkeit zur
Ausführung desselben?« —
»Ich selbst werde diese übernehmen,« antwortete
Teller.
»Sie selbst wollen sich meinem Bruder vorstellen,
aus Ihrem Munde soll er die verabredeten
Eröffnungen empfangen? Haben Sie auch bedacht,
daß er gerade Sie mit dem größten Mißtrauen und
Widerwillen aufnehmen wird, — glauben Sie nicht,
daß ein solches Verfahren das sicherste Mittel wäre,
unsere Absichten scheitern zu machen?«
»Keineswegs. Im Gegentheil, mein Erscheinen
wird ihn noch mehr aufregen, sein Haß wird noch im
verstärkten Maße hervorbrechen und der Wunsch,
uns eine Demüthigung zu bereiten, wird bei ihm
allein maßgebend sein. Einmal aufgeregt, tritt dann
meine Persönlichkeit von selbst in den Hintergrund,
und statt dessen wird sich das Verlangen, einen
Triumph über uns zu feiern, allein geltend machen.«
—
»Ich beuge mich vor Ihnen,« sagte der Bankier,
»Sie haben mich überzeugt, auch ich zweifle jetzt
nicht mehr daran, daß es uns gelingen wird, hinter die
Wahrheit zu kommen.« —
»Im Uebrigen,« fuhr Teller fort, »lebt in
Schönhaide jetzt ein gewisser Poppenbach, welcher

mir vielleicht gerade in diesem Falle von besonderem
Nutzen sein kann. Man weiß ja nicht, ob dort nicht
auf Umwegen noch Manches zu erfragen und zu
erforschen ist, was Sie als nützliches Material
benutzen können. Dieser Mensch hat hier allerhand
Streiche gemacht, welche ihn ohne meinen Beistand
zuversichtlich in unangenehme Conflicte mit dem
Strafgesetzbuch gebracht haben würden. Jetzt sitzt er
freilich in der Wolle, denn es ist ihm gelungen, ein
ebenso dummes wie verliebtes Mädchen zu
entführen, und eine Heirath war das Ende dieser
romantischen Geschichte. Aber ich halte den Patron
noch immer an der Leine, und wenn ich es will, muß
er mir dienstbar sein.«
»Gut« gut,« sagte der Bankier, »wann wollen Sie
also abreisen?«
»Dies kann jeden Augenblick geschehen, ich
versäume Nichts, die Geschäfte gehen schlecht.«
Dieser Wink wurde verstanden. Herr Engelbrecht
zog ein Packet Banknoten hervor und sagte: Nehmen
Sie dies zunächst als Abschlagszahlung, der Rest
folgt nach, wenn Sie mir von Ihrer Mission
Rechenschaft ablegen.«
»Sie sollen zufrieden sein,« entgegnete der
Winkeladvocat, indem er mit einer unterwürfigen
Verbeugung das Geld in seiner Tasche verschwinden

ließ, »ich habe so mitunter meine Ahnungen, und ein
stilles Etwas sagt mir, daß ich mehr entdecken werde,
als wir in diesem Augenblicke Beide vermuthen.« —
Mit einem Lächeln, welches schon mehr in ein
widerwärtiges Grinsen überging, verbeugte er sich
nochmals und war eine Secunde darauf
verschwunden.
Etwa acht Tage später saß Engelbrecht eines
Vormittags mit seiner Frau in dem kleinen,
gemüthlich eingerichteten Speisezimmer, und
scherzte und lachte mit derselben, denn obgleich jetzt
bereits zwei Jahre seit ihrer Verheirathung verflossen
waren, so übte doch auf Beide die Liebe noch immer
ihren vollen frischen Zauber aus, ja man durfte sogar
behaupten, daß sie sich im Laufe der Zeit noch enger
an einander angeschlossen hatten. Ein schöner,
braungelockter Knabe mit großen, ausdrucksvollen
Augen, im Alter von einem Jahr, saß zu den Füßen
Theresens, und begann bereits seine Kräfte zu prüfen,
indem er mitunter den Versuch machte, sich
emporzurichten, was freilich häufig mißglückte, aber
dann nur ein staunendes Oh! und einen munteren, auf
die Mutter gerichteten Blick zur Folge hatte. Auch
sonst war Manches vorgefallen, was dazu beitrug,
den Frieden der kleinen Familie mehr zu befestigen.
Die Zeit hatte endlich den üblen Nachreden und

Verdächtigungen, unter denen Engelbrecht und seine
Frau so viel gelitten, so ziemlich ein Ziel gesetzt,
viele Leute waren schließlich zu der Ueberzeugung
gelangt, daß eigentlich doch gar kein bestimmter
Grund vorliege, um an der Verheirathung des jungen
Paares zu zweifeln, und zuletzt hatte Theresens
bescheidenes Wesen, ihre unendliche Herzensgüte
und ihr musterhaftes Benehmen auch noch viele
Herzen bekehrt. Unter diesen Umständen werden es
die Leser ganz natürlich finden, daß Engelbrecht, in
den Anblick seiner Frau und seines Kindes
versunken, und von äußeren Sorgen befreit, sich ganz
der Wonne eines glücklichen Familienlebens hingab,
und daß sich in diesem Augenblick in seinem
eigenem Hause eine kleine Idylle abspielte, welche
ihn mit Glückseligkeit und Freude erfüllte.
Er hatte eben den kleinen pausbäckigen Jungen auf
seinen Knieen geschaukelt und denselben dann der
dieser Scene mit zärtlichem Blick lauschenden
Mutter gereicht, als ein Diener eintrat und dem
Gutsherrn eine Visitenkarte überreichte, indem er
hinzufügte: »Ein Herr steht draußen, und bittet um
die Erlaubniß, seine Aufwartung machen zu dürfen.«
Engelbrecht warf einen flüchtigen Blick auf die
Karte, schleuderte dieselbe aber auch schon im

nächsten Augenblick mit finster zusammengezogener
Stirn auf den Tisch.
»Wie kann sich dieser Mensch unterstehen!« fuhr
er heraus.
»Mein Gott, was hast Du?« fragte Therese, ihren
Mann erschrocken anblickend.
»Was ich habe? Da lies! Ein ekliges Gewürm, eine
Viper versucht, sich in unser Haus zu schleichen.«
Die junge Frau hatte das kleine Papier ergriffen,
und stotterte nun, nachdem sie es eine Secunde
betrachtet:
»Alphons Teller, — Volksanwalt.
»Kannst Du Dir eine größere Unverschämtheit
denken,« rief der Gutsherr. »Dieser Mensch, welcher
sich zu allen möglichen schlechten Streichen gegen
uns hat verwenden lassen, wagt es, mir seine
Aufwartung zu machen.«
»Was willst Du also thun?«
»Ich werde ihm ganz kurz die Thüre weisen
lassen.«
Therese sann einen Augenblick nach. »Ich an
Deiner Stelle würde dies nicht thun,« sagte sie, »ich
würde ihn empfangen, wenn es Dir auch
Ueberwindung kostet. Du hörst dann doch
wenigstens, was er will, und kannst hiernach Deine
Maßregeln treffen.«

»Was wird es sein? — irgend eine neue Bosheit,
die man gegen uns im Schilde führt.«
»Aber Du hast dann doch wenigstens den Vortheil,
auf diese Bosheit vorbereitet zu sein, solche Leute, so
verschlagen sie auch sind, verrathen sich doch hier
und da durch ein Wort.«
»Nun gut,« sagte Engelbrecht, zu dem Diener
gewendet, »so sage dem Herrn, daß ich bereit sei ihn
zu empfangen.
Eine Minute darauf stand Herr Alphons Teller vor
der Gutsherrschaft und machte eine tiefe,
respectvolle Verbeugung.
Er war ganz salonmäßig angezogen. Ein
untadelhafter schwarzer Frack, eine weiße Weste und
weiße Halsbinde, so wie ein paar citrongelbe
Glacehandschuhe gaben ihm ein ganz respectables
Ansehen.
»Was wünschen Sie?« fragte Engelbrecht, ohne
sich zu erheben, denn er vermochte es nicht über
sich, seine Verachtung gegen diesen Menschen zu
unterdrücken. Herr Teller schien an dieser Art des
Empfanges gar keinen Anstoß zu nehmen, denn sein
Rücken krümmte sich von Neuem und indem er eine
gewisse Unterthänigkeit an den Tag legte, antwortete
er:

»Eine Geschäftsangelegenheit führt mich hierher,
würden Sie so gütig sein, mir eine Viertelstunde
Gehör zu schenken?«
»Eine Geschäftsangelegenheit? — Ich wüßte
wirklich nicht, mein Herr, was wir miteinander zu
verhandeln hätten. Doch es sei, folgen Sie mir in
mein Arbeitszimmer.«
Als Beide dort angelangt waren, sagte der
Gutsherr, ohne dem Winkelconsulenten ein Stuhl
anzubieten:
»Nun, darf ich jetzt fragen was Ihr Begehr ist?«
»Ein begüterter Herr hat mich beauftragt bei Ihnen
anzufragen, ob Sie nicht geneigt wären, Ihr Gut zu
verkaufen.«
»Mein Gut zu verkaufen? — Wie kommen Sie
dazu? Ich muß Ihnen mit einem entschiedenen
»Nein« antworten,« und unser Bekannter machte
gleichzeitig eine Verbeugung, welche dem
Volksanwalt unzweideutig darthat, daß man es gern
sehen würde, wenn er sich entferne.
Dieser aber blieb unbeweglich auf seinem Platze
stehen.
»Wünschen Sie noch Etwas?« fragte Engelbrecht
kurz.
»Ich weiß nicht ob ich es wagen soll . . . . Ich
kenne Ihre Vorurtheile gegen mich.«

»Allerdings Herr Teller, sind Sie mir eben nicht
von der vortheilhaftesten Seite bekannt,« und der
Gutsherr maß den ehemaligen Büreauvorsteher mit
einem Blick der Verachtung von oben bis unten.
Aber dieser hielt den Blick mit stoischer Ruhe aus.
»Ihr Herr Bruder mag hierbei mehr wie ich die
Schuld tragen,« sagte er in einem sanften, fast
verzeihenden Tone.
»Lassen wir das. Ich fühle mich durchaus nicht
dazu berufen, über Sie Gericht zu halten. Nochmals:
ich glaube, wir haben einander nichts mehr zu
sagen.«
»Dennoch drängt es mich, Ihnen trotz dieser harten
Behandlung, eine Mittheilung zu machen. Ihr Herr
Bruder . . . .«
»Was ist mit ihm?« platzte Engelbrecht heraus. —
»Nun, ich will hier nicht untersuchen, inwieweit es
recht ist, wenn ein Mensch seinem Haß gegen einen
Anderen jahrelang mit sich herumträgt. Jetzt aber, wo
Sie glücklicher Gatte und Familienvater sind, finde
ich es unmoralisch von Ihrem Herr Bruder, daß er
sich noch immer mit Rachegedanken gegen Sie
herumträgt.«
»Mit Rachegedanken?«
»Oder mit Gedanken des Eigennutzes, nennen Sie
es, wie Sie wollen.«

Das Blut stieg Engelbrecht in den Kopf. Die tiefen
Kränkungen und Beleidigungen, welche er von dem
Bankier erfahren, traten in diesem Augenblick wieder
auf das Lebhafteste vor seine Seele.
»Hat dieser Mensch es noch nicht aufgegeben, mir
meinen Frieden zu stören?« rief er unvorsichtig.
»Verzeihen Sie, daß ich auf einen delikaten
Gegenstand zu sprechen komme: ich meine Ihre
Ehe.«
Das war der wunde Fleck unseres Bekannten, seine
Stirn zog sich finster zusammen.
»Natürlich,« ergänzte Teller, »weiß ich, daß Alles
in bester Ordnung ist. Aber Ihr Herr Bruder denkt
nicht so.«
»Nun, was denkt er denn?«
»Werden Sie mir auch nicht zürnen, wenn ich ganz
offen spreche.«
»Da wir einmal diesen Gegenstand berührt haben,
so werde ich es dankbar anerkennen, wenn Sie ohne
Umschweife reden.«
»Nun, so muß ich mit Schmerz erklären, daß Ihr
Bruder Ihre Ehe nur für eine simulirte hält.«
Der junge Gutsherr stampfte mit dem Fuße.
»Entblödet sich dieser Mensch denn nicht, eine
solche Lüge auszusprechen!«

»Er thut noch mehr, er verbreitet sie geflissentlich,
er stellt Ihre Frau vor aller Welt an den Pranger.«
Engelbrecht dachte in diesem Augenblick an die
schweren Kämpfe, welche er wegen dieser
Angelegenheit gegen seine Nachbarn hatte bestehen
müssen, und der Gedanke, daß durch neue
Verläumdungen und Klatschereien sein kaum erst
einigermaßen hergestellter Frieden abermals gestört
werden könnte, preßte ihm das Herz zusammen.
Teller bemerkte dies wohl, und versetzte ihm einen
sehr gut geführten letzten Stoß, indem er trocken
bemerkte: »Es läßt sich wohl nicht verkennen, daß
Eigennutz hier mit im Spiel ist, denn natürlich, so
lange Sie selbst dazu beitragen, den Schein der
Zweideutigkeit, in Betreff Ihrer Verheirathung
aufrecht zu halten, bleibt für Ihren Bruder auch noch
immer die Hoffnung, einst in den Besitz dieses
schönen Gutes zu gelangen.«
Diese Bemerkung verfehlte ihre Wirkung nicht.
Der ganze alte frühere Groll mit seiner Bitterkeit war
bei unserem Bekannten wieder erwacht, diese
Habsucht, von welcher er wußte, daß sie begründet
war, empörte ihn und ließ ihn aus dem Geleise
ruhiger Besonnenheit treten.
»Nun,« rief er, »über die niedrigen Verläumdungen
dieses unnatürlichen Bruders könnte ich mich

allenfalls noch hinwegsetzen, aber da er seine
begehrlichen Blicke noch immer auf meine Habe
richtet, so will ich ihm diese Illusion ein für allemal
benehmen. Die Freude, meine Ehre und die Ehre
meiner Frau vor den Augen der Welt zu beflecken,
soll ihm doch etwas vergellt werden. Was ich bisher
gegen Niemand that, werde ich Ihnen gegenüber
thun, Sie sollen meinen Trauschein sehen, unter der
Bedingung, daß Sie versprechen, diesem edlen
uneigennützigen Bruder ein für allemal darüber
aufzuklären, daß er die Rechnung ohne den Wirth
gemacht hat.«
»Ich werde dies für eine heilige Pflicht erachten,«
erwiederte Teller, indem er in der gespanntesten
Erwartung den Bewegungen Engelbrechts folgte.
Dieser war an sein Cylinderbüreau getreten und
zog jetzt ein mit einer seidenen Schnur
zusammengebundenes Packet Papiere hervor. Er löste
das Band, welches dasselbe zusammenhielt und
begann eifrig zwischen den einzelnen aufeinander
gelegten lockeren Blättern zu suchen.
Der Rechtsconsulent beobachtete ihn dabei mit der
gespanntesten Aufmerksamkeit, obgleich er sich
äußerlich den Schein der Gleichgiltigkeit zu geben
bemüht war. Obgleich Engelbrecht kein Wort sprach,
so bemerkte Teller doch bald, daß auf dem Gesicht

desselben eine Befangenheit hervortrat, welche
allmälig in Bestürzung überging. Mit einer Hast, die
seine innere Unruhe bekundete, zog er jetzt auch die
anderen Schubfächer auf, und setzte seine
Nachforschungen fort, aber das Resultat mußte doch
wohl ein unbefriedigendes geblieben sein, denn
schließlich wendete er sich ziemlich verlegen zu dem
ehemaligen Büreauvorsteher, und sagte nicht ohne
einen Anflug von Verwirrung:
»Würden Sie nicht morgen noch einmal bei mir
ansprechen? Ich muß den Schein verlegt haben, —
ich kann ihn augenblicklich nicht finden, doch er
muß da sein, ja ich weiß dies ganz bestimmt, ich habe
ihn noch vor kurzem in den Händen gehabt.«
»Es geht mir auch häufig mit wichtigen
Schriftstücken so,« bemerkte Teller, »später kommen
sie wieder zum Vorschein, ohne daß man sich deren
Verschwinden erklären kann. Ich werde also wieder
kommen, natürlich lediglich unter der Voraussetzung,
daß sie es wünschen.«
Er verabschiedete sich mit einer geschmeidigen
Verbeugung, und einige Zeit nachher sah man ihn in
das Wirthshaus des Ortes, in den »Schwan« eintreten.
Dort hatte sich bereits Herr Poppenbach
eingefunden, und schien ihn zu erwarten.

»Nun, haben Sie ihn zum Geständniß gebracht?«
fragte der ehemalige Stubenmaler.
»Die Sache befindet sich noch in der Schwebe,«
antwortete der Winkelconsulent, »aber ich denke, ich
bin meiner Sache gewiß.«
»Wie so?«
»Nun, er konnte den Trauschein nicht finden.
Morgen soll ich wieder kommen, aber ich bin
überzeugt, das ist eine Finte, die Wahrheit wird wohl
die sein, daß er gar keinen besitzt.«
»Charmant. Wissen Sie, dieser Engelbrecht spielt
den vornehmen Herrn, und sieht mich über die
Schulter an. Ein Mann wie ich! . . . Donnerwetter! . .
. Na, nun wird er endlich doch nicht mehr läugnen
können.«
»Warten Sie nur bis morgen, dann können Sie die
Geschichte weiter erzählen. Apropos, wie leben Sie
denn hier?«
»Herrlich und in Freuden, wie Gott in Frankreich!
Es war eine himmlische Idee, als ich auf den
Gedanken verfiel, diese dumme Gans zu entführen! .
. . Na, ich mache mir aber auch nützlich, ich treibe
rationelle Landwirthschaft, ich werde nächstens einen
Consumverein errichten, denn wie Sie sehen,
verstehe ich mich auf’s consumiren.«

Herr Wilhelm Poppenbach klopfte bei diesen
Worten mit seinem leeren Glase auf den Tisch und
bestellte sich zum Ueberfluß auch noch ein halbes
Dutzend weichgesottene Eier. »Donnerwetter,« rief
er, »ein Mann wie ich! . . . Na, ich sage Ihnen, Herr
Doctor, so lange Sie bleiben, sind Sie mein Gast,
denn warum? — wir können’s ja, — Geld wie Heu,
es lebe die Gemüthlichkeit!«
»Hören Sie,« sagte Teller, »da geht mir so ein
Gedanke durch den Kopf. Es könnte möglich sein,
daß ich dem Diener des Herrn Engelbrecht einige
Fragen vorzulegen hätte. Glauben Sie, daß ich mit so
einer Handvoll blanker Thaler zu meinem Zweck
käme?«
»Ohne Zweifel. Der Franz ist ein dummer Teufel
und hinter dem Gelde ist er her, wie der Satan hinter
einer Seele.
Während diese Unterhaltung im Wirthshaus
geführt wurde, suchte der Gutsherr noch einmal in
allen Ecken und Winkeln nach dem abhanden
gekommenen Document. Seine Nachforschungen
waren aber vergebens, und mißmuthig gab er endlich
jeden weiteren Versuch, das Papier wiederzufinden,
auf.
»Es ist umsonst,« murmelte er, »der Trauschein ist
fort und es bleibt mir nichts Anderes übrig, als mir

einen neuen schicken zu lassen.«
Mit diesen Gedanken beschäftigt, kehrte er mit
etwas umdüsterter Stirn zu Theresen zurück.
»Hast Du Verdruß gehabt?« fragte diese mit
sanfter, bescheidener Stimme.
»Es ist nichts meine Liebe, beruhige Dich. Ich
habe diesen Menschen, den Teller, morgen früh
wieder hierher bestellt. Ich will ihn aber nicht
wiedersehen, ich gehe auf die Jagd, laß ihn durch
Franz sagen, daß er sich nicht weiter bemühen
möge.«
»Es ist mir dies in der That auch recht lieb. Du
würdest Dich vielleicht wieder aufgeregt haben und
offen gestanden, ein solches Subject ist es nicht
werth, daß Du es einer weiteren Unterredung
würdigst.«
Inzwischen
erschien
der
ehemalige
Büreauvorsteher am andern Tage zur rechten Zeit vor
dem Herrenhause, und zog an der am Gitter
angebrachten Glocke.
»Der Herr ist auf die Jagd gegangen und läßt Sie
bitten, nicht wieder zu kommen,« sagte Franz, ein
halbcivilisirter Bauernbursche.
»So, so,« und Teller zog sein Portemonnaie hervor.
»Hören Sie mein Bester, ich habe Ihnen einige Mal

Mühe verursacht, hier nehmen Sie das kleine
Trinkgeld.«
Franz fühlte, daß ihm zwei harte Thaler in die
Hand gedrückt wurden und er riß vor Staunen und
Entzücken seine großen, eben nicht sehr geistreichen
Augen auf.
»Sie brauchen Ihrem Herrn nichts hiervon zu
sagen,« bemerkte Teller.
»Ne, das will ich och nicht,« grinzte Franz, »er hat
es mir so ein für allemal verboten, Trinkgelder
anzunehmen.«
»Ich weiß dies und deshalb machte ich die
Bemerkung. Ich hätte übrigens einige Fragen an Sie
zu richten und es käme mir dabei auf ein weiteres
anständiges Geschenk gewiß nicht an. — Haben Sie
Zeit, diesen Abend eine halbe Stunde nach dem
Schwan zu kommen?«
»Wenn die Herrschaft gespeist hat, gewiß.«
»Nun, es soll Ihr Schade nicht sein, aber ich
verlange Verschwiegenheit.«
Franz, durch den Reiz des Geldes verlockt,
erwiderte:
»Wenn ich will, kann ich ganz gut verschwiegen
sein.«
»So erwarte ich Sie,« und Teller lüftete leicht
seinen Hut und entfernte sich.

Welches Resultat die Unterredung mit Franz hatte,
werden die Leser sogleich erfahren. Das Examen,
welches der ehemalige Büreauvorsteher mit dem
Diener Engelbrechts abhielt, läßt sich im folgenden
kurzem Dialog zusammenfassen:
»Haben Sie jemals gehört, daß Ihr Herr von seiner
Trauung gesprochen hat?«
»Oh ja, sehr häufig.«
»Wo hat dieselbe denn stattgefunden?«
»Weit von hier, in Ostfriesland, in einem kleinen
Fischerdorf.«
»Wie heißt denn dasselbe?«
»Das habe ich wirklich vergessen.«
»Nun, hören Sie was ich Ihnen sage. Sobald Sie
wieder einen Brief zu besorgen haben, zeigen Sie mir
denselben vorher. Sie erhalten hierfür jedesmal einen
Thaler.«
»Nun, das bloße Zeigen kann ja nichts schaden,
Sie können also darauf rechnen Herr.«
»In Ihrem eigenen Interesse schärfe ich Ihnen aber
Verschwiegenheit ein.«
»Ich werde mich wohl hüten Etwas zu sagen.« —
Nach zwei Tagen wußte Teller genau die Adresse
des jungen Geistlichen in dem Fischerdorf an der
Ostfriesischen Küste.

»Jetzt passen Sie auf, was auf dieses Schreiben für
eine Antwort erfolgt,« instruirte Teller den von ihm
bestochenen Franz weiter. »Die Herrschaft wird
jedenfalls davon sprechen und mir ist daran gelegen,
diese Antwort kennen zu lernen, denn es handelt sich
dabei um einen Scherz.«
»Gewiß um eine Geburtstagsüberraschung,« fiel
der dumme Mensch ein, und glotzte dabei den
Schreiber mit einem einfältigen Lächeln an.
»Sie haben es errathen,« antwortete dieser, »sobald
Sie also Etwas erfahren, kommen Sie sogleich zu
mir.«
Zu seinem Freunde Poppenbach aber bemerkte der
Winkelkonsulent:
»Ich werde noch einige Zeit hier verweilen und ich
denke, man muß das Nützliche mit dem Angenehmen
verbinden. Vielleicht kann ich Ihnen dabei auch eine
Rolle zutheilen. Kommen Sie, verkanntes und
schließlich doch wieder durch daß liebende Herz
Ihrer geistreichen Gattin so erkanntes Genie, wir
wollen im Schwan von des Tages Mühe und Last
ausruhen und dort will ich Ihnen auch mittheilen, wie
ich meine Zeit hier in Schönhaide zu verwerthen
gedenke.
Am anderen Tage wurde dieses Geheimniß
Jedermann klar, denn außerhalb des Wirthshauses

prangte eine große schwarze Tafel, auf welcher mit
dicken Kreidestrichen geschrieben stand:
»Ambulantes Volksanwalts -Büreau.«
Mit aufgerissenen Mäulern drängten sich die
Bauern um das Plakat und zerbrachen sich die Köpfe,
was diese Anzeige wohl zu bedeuten habe. Herr
Wilhelm Poppenbach war schließlich so gütig, die
genügende Aufklärung zu ertheilen.
»Leute,« rief er, »Ihr müßt nämlich wissen, daß
unserem Ort ein großes Glück wiederfahren ist.
Dieser Herr im schwarzen Frack und in der weißen
Weste, ist ein berühmter Doctor der Rechte, welcher
noch nie einen Prozeß verlor. Wer also eine Klage
anzubringen oder eine Forderung einzutreiben hat,
der benutze die Zeit und wende sich an ihn!«
In Folge dieser schwungreichen Rede füllte sich
die Schankstube bald mit Prozeßsüchtigen. Herr
Wilhelm Poppenbach hatte das Amt eines
Protokollführers übernommen und haranguirte die
ohnedem
prozeßsüchtigen
Bauern
nach
Leibeskräften. Mitunter fuhr er auch, wenn der Lärm
zu groß wurde, sich in die Brust werfend, dazwischen
und gebot mit Stentorstimme Ruhe, oder er hetzte
wohl auch die Parteien so lange an einander, bis
schließlich eine allgemeine Prügelei entstand. Diese
Intermetzos abgerechnet, blühte aber das Geschäft,

die Kasse des Wirthes füllte sich, Herr Alphons
Teller strich mit Behagen die ihm von den Bauern
geleisteten Vorschüsse ein und der emeritirte
Stubenmaler ließ sich ein Glas Grog nach dem
andern einschenken. Nach Verlauf von etwa sechs
Tagen hatte der ehemalige Büreauvorsteher eine
weitere geheime Besprechung mit Franz, Tages
darauf erschien ein neues Plakat, in welchen er
seinen Clienten erklärte, daß er nunmehr nach Berlin
abreise, um deren Prozesse an Ort und Stelle zu
führen und wenige Stunden nachher umarmte er
seinen Freund Poppenbach zum letzten Mal und
verschwand dann mit einem äußerst vergnügten
Gesicht in dem Postwagen, um, wie er es
angekündigt, nach der Residenz zurückzukehren.
Als Teller dort anlangte, war es bereits dunkel und
er schlug sofort den Weg nach der Behausung des
Bankiers ein.
»Nun, was für Nachrichten bringen Sie?« fragte
dieser, indem er dem Eintretenden entgegeneilte.
»Sie werden mit mir zufrieden sein,« antwortete
Teller, »meine Taktik hat sich vollständig bewährt.«
»Sie sind also wirklich vorgelassen worden.«
»Nicht allein vorgelassen, sondern ich habe ihn
auch zum Geständniß gebracht. Ihr Bruder ist
wirklich verheirathet.«

Der Bankier entfärbte sich.
Die Trauung wurde in einem Fischerdorf, an der
Ostfriesischen Küste ganz heimlich vollzogen.«
»Haben Sie dies ebenfalls aus dem Munde meines
Bruders?«
»Nein. Aber ich combinire mir dies und ich weiß
bestimmt, daß meine Combination richtig ist.«
»Bitte, erklären Sie sich gefälligst näher.«
»Die Sache ist ganz einfach. Ich hatte Gelegenheit
einen Brief zu sehen, welcher von Ihrem Bruder
einen Tag nach meinem Eintreffen zu Schönhaide an
den Geistlichen jenes Fischerdorfes abgeschickt
wurde. Derselbe kam aber als unbestellbar zurück,
weil der Pfarrer inzwischen gestorben war.«
»Das scheint mir ein sehr unwesentliches Factum,«
bemerkte der ältere Engelbrecht sichtbar entmuthigt,
»die Hauptsache bleibt die, daß die Verheirathung
meines Bruders nunmehr eine nicht mehr
wegzuläugnende Thatsache ist, und daß ich daher
vorläufig auf meine ferneren Pläne verzichten muß.«
»Erlauben Sie,« fiel der Volksanwalt ein, »mir
erscheint der Tod dieses Geistlichen im Gegentheil
als etwas sehr Wichtiges.«
»Aber in wie fern denn?«
»Lassen Sie mich nur fortfahren. Ich hatte ganz
richtig geurtheilt, als ich sagte, man müsse Sie in die

Sache hineinmischen, wenn man das Blut Ihres
Bruders in Aufregung bringen wollte. Seine Galle
regte sich, und es lag ihm jetzt selbst daran, Ihre
Verläumdungen, wie er es nannte, zu widerlegen. Zu
diesem Zweck beschloß er mir seinen Trauschein zu
zeigen. Aber er suchte und suchte und fand ihn nicht
— der Schein ist verloren gegangen.«
Der Bankier schnellte empor, seine Augen
begannen zu leuchten, sein blasses, tiefgefurchtes
Gesicht belebte sich für einen Augenblick.
»Verloren gegangen?« wiederholte er nochmals
mit Nachdruck.
»Allerdings. Und deshalb sandte er den
vorerwähnten Brief an den Geistlichen ab, um sich
ein neues Zeugniß ausstellen zu lassen. Begreifen Sie
nun, weshalb der Tod dieses Mannes für uns von
Wichtigkeit ist?«
»Weil ein solches Attest von seiner Hand nun
selbstredend nicht mehr erfolgen kann. — Gut, es ist
daher noch Nichts verloren, die Möglichkeit, daß ich
doch noch einst in den Besitz des Gutes gelange, ist
also noch immer vorhanden.«
»Die Möglichkeit hierzu ist allerdings vorhanden
und unvorhergesehene Ereignisse haben oft schon
manche Hoffnung plötzlich verwirklicht. Aber auf
Eins muß ich Sie aufmerksam machen.

»Nun?«
»Daß der vollzogene Trauact in dem Kirchenbuche
jenes Dorfes eingetragen ist.«
Der Bankier ließ den Kopf sinken. »So nutzt es
also Nichts, daß der Schein verloren gegangen ist,«
murmelte er.
»Aber es giebt ein Mittel, dieses Hinderniß zu
beseitigen,« bemerkte Teller.
»Auf welche Weise wäre dies möglich?«
»Ganz einfach dadurch, daß man das betreffende
Blatt aus dem Kirchenbuch beseitigt. — Dann
möchte es doch schwer halten, einen Beweis für
diese Heirath beizubringen.«
»Mensch,« rief Engelbrecht der Aeltere überrascht,
»wenn Sie dies fertig brächten, so sollten Sie sich
über zu geringe Dankbarkeit nicht beklagen dürfen!«
»Ich werde es fertig bringen.«
»Aber durch wen?«
»Durch mich selbst, ich reise noch diese Nacht
ab.«
Einige Tage nachher konnte man in dem kleinen
Fischerdorfe einen Herrn bemerken, dessen Aeußeres
unverkennbar den Künstler verrieth. Er hielt sich
auch sehr häufig am Strande auf und schien sich
eifrig mit der Aufnahme von Skizzen zu
beschäftigen, zu welchem Zweck er von einem

Diener begleitet wurde, der ihm seine Zeichenmappe
und einen Feldstuhl, den man zusammenklappen
konnte, nachtrug. Dieser Mann, welcher eine
überraschende Aehnlichkeit mit dem Zimmermann
hatte, von dem Therese entführt worden war, schien
merkwürdiger Weise auch eine große Vorliebe für
Architectur zu besitzen, denn er studirte die
alterthümliche Kirche in allen ihren einzelnen
Theilen genau und erstreckte seine Untersuchungen
sogar auf das alte verrostete Schloß, welches an der
Eingangsthüre des Gotteshauses angebracht war.
Der Abend war längst hereingebrochen und die
Lichter in den dürftigen Hütten des Oertchens
begannen allmälig zu erlöschen, als der Künstler mit
seinem Begleiter aus einer Vertiefung hervortrat, wo
sich Beide bisher verborgen gehalten hatten.
»Wie lange müssen wir noch warten, ehe wir an’s
Werk gehen können?« fragte der Erstere.
»Noch eine kleine Stunde,« lautete die Antwort.
»Hier gehen die Leute zeitig zu Bett, ihre
Beschäftigung macht sie müde und sie haben einen
so festen Schlaf, daß sie selbst Kanonendonner
daraus nicht erwecken würde.«
»Sie waren ja wohl früher einmal Schlosser?«
»Ja, wohl, Herr Teller, Oh, ich verstehe mich
darauf, eine Thüre zu öffnen.«

»Wo sind die Dietriche?«
»Hier?«
»So kommen Sie, ich glaube es wird Zeit sein.«
Beide Männer schritten schweigend durch die
Nacht. Als sie das Dorf betraten, blieben sie mitunter
stehen und lauschten, aber es regte sich Nichts.
»Es ist gut,« bemerkte Teller, »daß die Kirche
abgesondert auf einer Anhöhe liegt. — Wenn auch
die Thüre etwas knarrt, Niemand wird es bemerken,
es kann ja übrigens auch ebenso gut der Wind
gewesen sein, so Etwas fällt nicht auf.«
»Wir sind an Ort und Stelle,« flüsterte sein
Begleiter.
»Gut, so machen Sie sich unverweilt an’s Werk.
»Vorsichtig!« setzte er hinzu, als dieser nicht ohne
Geräusch die Dietriche hervorzog.
»Der paßt,« sagte der Andere, nachdem er mehrere
derselben probirt hatte, »die Thüre giebt nach, wir
können eintreten.«
Die beiden Männer verschwanden im Innern der
Kirche.
»Bleiben Sie hier am Eingang stehen,« flüsterte
Teller, »und bei dem geringsten Verdacht, welchen
Sie hegen, geben Sie mir das verabredete Zeichen.«
»Ganz wohl,« und der Zimmermann zog seine
Schnapsflasche hervor, um sich zu der

bevorstehenden Wacht Courage zu trinken.
Der frühere Büreauvorsteher hatte inzwischen eine
kleine Blendlaterne hervorgezogen und steckte jetzt
mit Hülfe eines Schwefelholzes das darin befindliche
Licht an. Dann schritt er durch das kleine Schiff des
Gotteshauses vorsichtig weiter und wendete sich
schließlich dicht hinter der Kanzel nach links. »Gut,«
murmelte er, »die Thüre zur Sakristei ist offen, ich
werde also wenig Mühe haben.«
Er trat in ein kleines gewölbtes Gemach und indem
er seine Laterne emporhielt, schweifte sein Blick
suchend umher.
»Aha,« rief er, auf ein kleines Pult blickend, »dort
liegt das geheimnisvolle Buch . . . Und noch dazu
aufgeschlagen, als wäre man auf mein Kommen
vorbereitet gewesen, und als hätte man mir die Arbeit
erleichtern wollen!«. .
Mit diesem Spott auf den Lippen trat der
Winkelkonsulent dem Pulte näher und schlug hastig
die einzelnen Blätter des Kirchenbuches auseinander.
»Es muß weiter zurück sein,« sagte er leise, und
abermals fuhr er in seinen Nachforschungen eifrig
fort.
»Hier! hier!« rief er endlich nach einer Weile,
indem er mit seinem Zeigefinger gleichzeitig auf eine
Stelle wies, — »hier steht es groß und deutlich:

»Hermann Engelbrecht und Therese Braun wurden
heute ehelich verbunden« und hier sind auch die
Zeugen vermerkt: »Lehna Wilke und der Fischer und
Küster Hendrick Clas.«
Er sah sich einen Augenblick scheu um, denn das
Gewissen regte sich doch bei ihm und die warnende
Stimme, welche sich bei jedem Menschen vernehmen
läßt, wenn er sich auf schlechten Wegen befindet,
machte sich auch hier geltend. Aber sie verklang
machtlos und im nächsten Augenblicke hatte er mit
fester Hand das verhängnißvolle Blatt aus dem
Kirchenbuch gerissen. Er drückte es fest zusammen
und ließ es dann in seiner Brusttasche verschwinden.
»Das wäre geschehen!« murmelte er, und trat
behutsam den Rückweg wieder an. »Aber die
Zeugen, die Zeugen, auch hierüber muß ich mir
Gewißheit verschaffen.«
»Haben Sie etwas Verdächtiges bemerkt?« fragte
er, als er sich dem Zimmermann näherte.
»Nicht das Mindeste, kein Laut ließ sich
vernehmen, Alles ist still geblieben.«
»So schließen Sie wieder die Thüre, — kommen
Sie, jetzt wollen wir uns niederlegen, nach gethaner
Arbeit ist gut ruhen.«
Am andern Tage ließ sich der angebliche Künstler
von einem alten Fischer ein Stück in die See fahren.

Er knüpfte ein Gespräch mit demselben an. »Lebt
denn hier nicht eine gewisse Lehna Wilke?« fragte er
wie von ungefähr.
»Sie meinen die Haushälterin unseres guten lieben
Pfarrers, welchen uns Gott so früh entrissen hat,«
lautete die Antwort. »Die ist seit einem Jahre todt
und ruht nun neben ihrem Herrn, dem sie im Leben
so treu gedient hat.«
»So, so. Dann ist auch noch ein gewisser Hendrick
Clas, über welchen ich Erkundigungen einziehen
sollte.«
»Der Hendrick Clas, — ich weiß schon, Sie
meinen den Küster. Auch der ist fort, er verdingte
sich vor zwei Jahren als Matrose und seitdem hat
man nichts mehr von ihm gehört.«
Teller wußte jetzt, was er wissen wollte, er gewann
die Ueberzeugung, daß auch die Zeugen, welche der
Trauung beigewohnt hatten, nicht mehr vorhanden
waren. Seine Mission war beendet. Mit offenen
Armen und mit freigebigen Händen durfte er hoffen,
von dem Bankier empfangen zu werden. Länger in
dem Dorfe zu verweilen, war aber nicht räthlich, er
mußte fort sein, ehe das Verbrechen, welches er
begangen, entdeckt wurde. Er packte daher seine
Zeichenmappe ein, vertröstete den Zimmermann
damit, daß es auch anderwärts guten Branntwein

gebe und befand sich schon am dritten Tage wieder
in Berlin.
»Ich gratulire,« sagte er, als er dem Bankier wieder
gegenüber stand. »Ihre Hoffnung, einst doch noch in
den Besitz des Gutes Ihres Bruders zu gelangen, hat
jetzt eine bestimmte Gestalt angenommen, — noch
ein glücklicher Zwischenfall, und Sie sind am Ziel.«
Die Augen des Geldmannes leuchteten auf.
»Sprechen Sie!« rief er und blickte den
Winkelconsulenten mit der größten Spannung an.
»Nun, wenigstens steht Ihnen jetzt weder diese
Therese, noch deren Kind mehr im Wege.«
»Sie haben das Blatt aus dem Kirchenbuch?«
»Hier ist es!«
Ein lauter Ausruf der Freude entschlüpfte den
Lippen des Bankier, mit gieriger Hast faßte er nach
dem Papier. »Und die Zeugen?« fragte er.
»Die Eine ist todt, der Andere ist verschollen,«
lautete die Antwort.
»Die Gültigkeit dieser Heirath kann also nicht
mehr bewiesen werden?«
»Ich möchte wissen, auf welche Weise.«
»Kommen Sie,« sagte der Bankier, »Sie sollen
jetzt Ihren Lohn erhalten und Sie werden sehen, daß
Sie mit keinem Knauser zu thun haben.« Beide

verschwanden in einem kleinen Kabinet, wo sich die
Kasse befand.

IV.
Fünf Jahre waren nunmehr seit der Verheirathung
Engelbrechts verflossen und noch immer herrschte in
dem Herrenhause jene Eintracht und jener Friede,
jene Herzlichkeit und jene Liebe, welche die Ehe zu
einem Paradiese machten. Keinen Augenblick hatte
der Gutsherr es bereut, Therese zu seiner
Lebensgefährtin gewählt zu haben, im Gegentheil,
die Verläumdungen und Verdächtigungen, welche
Beide gezwungen gewesen waren, zu ertragen, hatten
ihre Herzen nur noch fester an einander gekettet und
bei ihnen im Laufe der Zeit die Ueberzeugung
hervorgerufen, daß, wer sich eines ungestörten
Glückes erfreuen will, wohl daran thue, dasselbe
zunächst im eigenen Hause zu suchen. Uebrigens
stand das junge Paar auch nicht so vereinsamt da, wie
dies anfangs den Anschein gehabt hatte. Verständige
und edle Menschen, welche keine Neigung fühlten,
ihr Urtheil von dem Urtheil der in Beschränktheit und
in Armseligkeiten jeder Art befangenen Menge,
welche freilich leider überall vermöge ihrer Majorität
die sogenannte »öffentliche Meinung« bildet,

bestimmen zu lassen, hatten in Engelbrecht und
seiner Gattin im Laufe der Zeit ein paar edle,
tugendhafte, mit einer Fülle von Liebenswürdigkeit
ausgestattete Menschen kennen gelernt und sie
fragten sich mit Recht, weshalb denn einem Mann,
welcher stets streng nach den Geboten der Ehre
gehandelt habe, nicht auf sein einfaches Wort zu
glauben sei? Gab es doch Tausende und aber
Tausende, denen man ein gleiches Zutrauen schenkte,
ohne sie nach irgend einer Legitimation zu fragen.
Diese aufgeklärten, der Stimme der Gerechtigkeit
und der Vernunft folgenden Leute verkehrten gern
und oft im Herrenhause und freuten sich, wenn ihre
Besuche erwidert wurden, doch machten Engelbrecht
und seine Frau, wie wir bereits bemerkt haben, von
den an sie ergehenden Einladungen nur wenig
Gebrauch, eben weil sie sich im ausschließlichen
Umgang mit sich selbst am glücklichsten fühlten.
Ein schöner Tag neigte sich zu Ende und die
sinkende Sonnenscheibe verhüllte sich immer mehr,
als der junge Gutsherr, die Büchse über der Schulter,
vor Therese trat, welche, den kleinen Hermann an der
Hand führend, unter den schattigen Buchen, die
hinter dem Hause einen Park von mittler Größe
bildeten, hin und her schritt.

»Auf Wiedersehen,« sagte er zu seiner Gattin,
indem er, ihr liebevoll in die Augen blickend, einen
Kuß auf ihre frischen Lippen drückte, — »auf
Wiedersehen, in zwei Stunden bin ich wieder
zurück.«
»Aber Du bleibst doch auch nicht länger aus?«
entgegnete diese im zärtlichen Tone, »gerade der
Abend, welchen ich an Deiner Seite verlebe, hat für
mich einen besonderen Reiz und ich lasse mir diesen
Genuß nicht gern verkürzen.«
»Das soll auch nicht geschehen,« entgegnete
Engelbrecht
mit
einem
Lächeln
freudiger
Befriedigung, »indessen für Deine Speisekammer
muß doch auch gesorgt werden und der heutige
Abend ist ganz dazu gemacht, um eine Stunde auf
dem Anstand zuzubringen.«
»Aber komm nicht zu spät zurück,« wiederholte
Therese nochmals, lächelnd mit dem Finger drohend.
»Dazu habe ich viel zu großen Respect vor meiner
liebenswürdigen Gebieterin,« entgegnete der junge
Mann,
lachend
den
Scherz
zurückgebend
»inzwischen schärfe ich auch Dir Vorsicht ein.«
»Vorsicht? — Weshalb denn? »
»Nun, ich muß Dir nur sagen, daß sich hier seit
einigen Tagen ein Mensch herumtreiben soll, welcher

nach der Beschreibung, die man mir von ihm machte,
mit Fink große Aehnlichkeit hat.«
»Mein Gott!« rief Therese, und legte unwillkürlich
die Hand auf’s Herz.
»Es hat nichts zu bedeuten,« fügte Engelbrecht
beruhigend hinzu, »ein derartiger Vagabond ist nicht
sonderlich zu fürchten und zu einem solchen ist
dieser Fink jetzt herabgesunken.«
»So hat er also seine Zuchthausstrafe
überstanden?«
»Er hat sie überstanden, und sein Vater ist
inzwischen gestorben, nachdem er den mißrathenen
Sohn vorher enterbte.«
»Aber wie kommt er denn nur in diese Gegend?«
fragte die junge Frau, noch immer beklommen.
»Er scheint gegenwärtig das Gewerbe eines
Wilddiebes zu treiben,« antwortete Engelbrecht, —
»da drüben im königlichen Forst will man wenigstens
einem Manne auf der Spur sein, welcher der
Beschreibung nach viele Aehnlichkeit mit ihm hat.«
»Würdest Du nicht besser thun, zu Hause zu
bleiben?« fragte Therese mit einem bittenden Blick.
»Was Ihr Frauen doch gleich ängstlich seid! . . .
Ich werde mich doch wohl vor einem solchen Strolch
nicht fürchten! . . . Lebe wohl, um acht Uhr bin ich
zurück, bis dahin laß Dir die Zeit nicht lang werden.«

Der Gutsherr zog noch einmal die Hand seiner
Frau an die Lippen und entfernte sich dann eilig,
gleichsam, als befürchtete er, von ihr noch ferner
zum Bleiben gedrängt zu werden.
Therese sah mit einem Seufzer dem
Davoneilenden nach.
Weshalb sie seufzte, wußte sie eigentlich selbst
nicht, aber die heitere Stimmung, in welcher sie sich
befand, war durch dieses Gespräch verschwunden
und statt dessen machte sich bei ihr eine
Beklommenheit geltend, welche sie nicht zu
beseitigen vermochte. Sie nahm ihren Knaben an die
Hand und kehrte früher, als sie ursprünglich gewollt
hatte, in das Haus zurück, ja sie ging in ihrer
Befangenheit sogar so weit, daß sie dem Diener
befahl, nochmals nachzusehen, ob auch das
Gitterthor verschlossen sei, Erst als sie hierüber
beruhigt war, ließ sie sich im Wohnzimmer nieder
und griff nach einer Handarbeit. Aber die
gewöhnliche Ruhe war doch nicht zu ihr
zurückgekehrt, das geringste Geräusch störte sie und
mehr als einmal blickte sie nach der Uhr und dann
horchte sie wieder auf, ob sie nicht die Schritte ihres
Mannes vernehme.
Indessen Alles blieb still. Es schlug acht Uhr und
immer war Engelbrecht noch nicht zurück. Die junge

Frau wollte im Geheimen auf ihn zürnen, daß er sie
durch sein Ausbleiben so in Angst versetze, allein sie
vermochte es nicht, denn die Besorgniß um den
Abwesenden machte sich immer mehr geltend und je
weiter der Zeiger der Uhr vorrückte, um so mehr
fühlte sie, wie sich ihr das Herz zusammenschnürte.
Endlich konnte sie es nicht mehr aushalten, sie stand
auf und klingelte nach dem Diener.
»Hat der Herr hinterlassen, wohin er gegangen
ist?« fragte sie denselben.
»Er sprach diesen Morgen davon, daß von ihm am
»steinernen Kreuz« frische Wildspuren aufgefunden
worden sind. Die Rehe haben daselbst seit einiger
Zeit ihren Wechsel, es ist daher wohl möglich, daß er
sich dort auf den Anstand gestellt hat.
Das »steinerne Kreuz« befand sich an einer
abgelegenen Stelle des Waldes, einer dichten
Fichtenschonung gegenüber.
Die junge Frau kehrte wieder in ihr Zimmer
zurück. Eine sonderbare Unruhe hatte sie ergriffen,
auch die Erinnerung an Fink tauchte wieder bei ihr
auf.
Sie sah abermals nach der Uhr. »Mein Gott,«
murmelte sie, »es ist jetzt schon neun und er ist
immer noch nicht zurück! . . . Er blieb noch nie über

das Abendessen aus und er hat mir doch so bestimmt
versprochen, um acht Uhr zurück zu sein.«
Aber nichts ließ sich sehen und hören und
abermals verging eine halbe Stunde der peinlichsten
Unruhe.
Da hielt es Therese nicht länger mehr aus, eine
Angst war über sie gekommen, welche sie sich nicht
zu erklären vermochte.
Auf ihren Befehl mußten der Gärtner und der
Kutscher sich mit Laternen versehen, um dem
Gutsherrn entgegenzugehen. »Sucht Alles ab,« sagte
die von Sorgen erfüllte Frau »und kehrt nicht eher
zurück, bis Ihr auch beim »steinernen Kreuz«
gewesen seid.«
Viele der Leser werden aus Erfahrung wissen, wie
langsam die Zeit dahinzuschleichen scheint, wenn
man mit spannender Ungeduld der Entscheidung
einer Sache entgegensieht, die uns mit fieberhafter
Erregtheit erfüllt. Jeder Nerv ist dann angespannt,
schnell wie der Gedanke möchte auch die That sein
und das Warten wird zur Unerträglichkeit.
So erging es auch Therese. Zehnmal war sie
aufgestanden, zehn Mal hatte sie nach der Uhr
gesehen, zehn Mal war sie in’s Freie getreten, und
immer kehrte sie wieder enttäuscht zurück. Endlich
ertönte die Glocke am Gitterthor, sie flog hinaus, sie

erblickte die zwei Laternen, sie beeilte sich,
eigenhändig zu öffnen.«
»Wo ist der Herr?« fragte sie fast athemlos, »habt
Ihr ihn gefunden?«
Zum Glück war der Gärtner ein alter, verständiger
Mann, und er mochte sich wohl auch schon vorher
mit seinem Begleiter besprochen haben. Aber in den
Gesichtern Beider spiegelte sich doch der Schreck
und die Bestürzung zu deutlich ab, als daß dies von
der jungen Frau hätte unbemerkt bleiben können.
»Wo ist der Herr?« fragte sie nochmals, aber
diesmal mit einer so angsterfüllten Stimme, daß die
beiden Leute sich bestürzt ansahen.
Endlich nahm der Gärtner das Wort. »Gnädige
Frau, beruhigen Sie sich . . . der Herr . . . Wir fanden
ihn wirklich beim steinernen Kreuz, aber . . .
»Aber?« wiederholte Therese im hohlen Tone und
mit weitgeöffneten Augen.
»Werden Sie auch die Kraft haben, eine
Unglücksbotschaft zu ertragen?«
»Er ist todt?« stieß jetzt die arme Frau gellend aus
und umfaßte krampfhaft das Gitter.
Der Gärtner nickte bloß, dann wischte er sich mit
den Rockärmeln die Thränen aus den Augen.
Mit einem herzzerschneidenden Schrei war
Therese umgesunken, der Kutscher war noch

rechtzeitig hinzugesprungen und hielt jetzt seine
Herrin, dem Anschein nach leblos, halb aufrecht.
»Gott im Himmel,« stöhnten die beiden treuen
Diener, »da muß Einem ja das Herz brechen!«
Bekanntlich äußert sich der Schmerz sehr
verschieden, je nach der physischen und geistigen
Beschaffenheit des Menschen. Es giebt Personen,
welche bei einem plötzlich hereinbrechenden
ungeahnten Unglück machtlos zusammenbrechen
und keiner Thatkraft mehr fähig sind, es giebt aber
auch Andere, deren moralische Kraft bei solchen
furchtbaren Katastrophen den Körper zwingt, ihr
gehorsam zu sein, und welche auch in solchen
Augenblicken zu einem klaren und festen Handeln
fähig sind. Nicht selten findet man diese
Eigenschaften bei Frauen stärker ausgebildet, wie bei
den Männern, was wohl daher kommen mag, weil die
Natur sie überhaupt befähigt hat, in gewissen Dingen,
dem Schmerz gegenüber, eine größere Ausdauer an
den Tag zu legen. Man glaube aber deswegen ja
nicht, daß der Seelenzustand ein minder
angegriffener ist, wenn Jemand die Stärke in sich
fühlt, den Schlag, welcher ihn getroffen, ohne
zusammenzubrechen, zu tragen. Im Gegentheil, die
Wahrnehmung bestätigt sich, daß Gemüther, welche
physisch und geistig im ersten Augenblick gänzlich

unterliegen, sich weit schneller wieder erholen und
das Unglück, welches sie heimgesucht, viel eher
wieder vergessen wie solche, die den Schmerz im
ersten Augenblick muthig in ihr Inneres
zurückdrängen, um ihn dort dann freilich jahrelang,
ja oft für das ganze Leben, mit sich herumzutragen.
Therese war allerdings zusammengebrochen, aber
während die beiden Diener noch rathlos dastanden,
erhob sie sich bereits wieder und blickte ihnen starr,
bleich, wie eine Marmorstatue, in’s Gesicht. Sie
preßte nur die Hände auf ihr Herz und sagte unter
einem schweren, tiefen Seufzer: »Ich war zu
glücklich, — es war eine zu hohe Gnade, welche mir
Gott damit erwies, — seine Hand hat mich getroffen,
— oh Herr, oh Herr, ich beuge mich in Demuth vor
Dir!«
»Amen!« fügten unwillkürlich, tiefgerührt, die
beiden Männer hinzu, wobei sie ihre Mützen
abnahmen.
»Wo ist das Unglück geschehen?« fragte die junge
Frau, indem sie nach Luft schnappte, denn die
Verzweiflung schnürte ihr die Brust zusammen.
»Wir fanden den Herrn am steinernen Kreuz, eine
Kugel ist ihm durch die Seite gegangen, sein Tod
muß schnell erfolgt sein.«

»Engel haben ihn gen Himmel getragen,«
murmelte Therese, deren Züge ein wahrhaft
geisterhaftes Ansehen angenommen hatten.
»Sein Gewehr,« fuhr der Gärtner fort, »lag neben
ihm, aber die Mündung war nicht nach seiner Seite,
sondern nach Vorne gerichtet. Ich fürchte, daß einer
der herumstreifenden Wilddiebe der Thäter gewesen
ist.«
»Oder ein Anderer,« murmelte die Unglückliche,
und fuhr, im Fieberfrost sich schüttelnd, zusammen.
Wir übergehen hier das, was nun folgte. Der todte
Gutsherr wurde von seinen Leuten in das Haus
zurückgebracht und am anderen Tage lag er, vom
Blut gereinigt, mit Blumen und Palmen bedeckt auf
dem Paradebett. Der Behörde wurde Anzeige
gemacht und da alle Indicien für einen Mord mit
Vorbedacht sprachen, so ergriff man die
umfassendsten Maßregeln, um dem Thäter auf die
Spur zu kommen. Auch das Gericht legte die
üblichen Siegel an und die so früh zur Wittwe
gewordene junge Frau zog sich stumm, den
unheilbaren Schmerz tief in ihrem Herzen bergend,
mit ihrem Söhnchen in die Einsamkeit zurück.
Am anderen Morgen, schon in aller Frühe,
expedirte Herr Poppenbach an seinen Freund Teller
folgende Depesche:

»Gestern Abend hat man Herrn Engelbrecht im
Walde erschossen gefunden, man glaubt, es sei ein
Mord begangen worden.«
Der Rechtsconsulent wollte gar nicht seinen Augen
trauen, als er diese Zeilen las. Er ging einige Mal
nachdenkend im Zimmer auf und ab und rieb sich die
Stirn, als wolle er hierdurch in seine Gedanken mehr
Klarheit bringen. Endlich blieb er stehen und
murmelte mit übereinandergeschlagenen Armen und
mit an den Boden gehefteten Blicken:
»Wunderbar rollen die Würfel des Schicksals und
der Mensch ist so wenig Herr seiner selbst, daß er
sogar die Ereignisse des nächsten Tages nicht einmal
zu berechnen vermag! . . . »Heute roth, morgen todt,«
ein paar kurze Worte, die aber für Viele eine große,
schwere Bedeutung haben!« . . . War es vielleicht die
Erkenntniß, daß die Hand des Schicksals auch ihn
einst unverhofft mit eiserner Faust erfassen und der
irdischen Gerechtigkeit überliefern könnte, war es
eine vorübergehende Regung seines Gewissens, die
sich bei dem Gedanken, welches Loos er Therese
hatte bereiten helfen, in diesem Augenblick geltend
machte, genug, ein dunkler Schatten lagerte sich über
Tellers Antlitz, und zum ersten Mal schien er
unwillkürlich gezwungen, einen Blick in die

geheimsten Tiefen seines Inneren zu werfen. Aber
diese Regung war nur eine vorübergehende, und
konnte es bei einem Manne, wie der ehemalige
Büreauvorsteher war, auch nur sein. Mit einem
Lächeln, welches gewissermaßen andeutete, daß er
sich selbst über die soeben kundgegebene
Empfindlichkeit
bemitleide,
sagte
er
sich
entschlossen von dem Gefühl menschlicher Regung,
welches ihn für eine Minute beschlichen, los und sein
gewöhnliches kaltes, herzloses Lächeln zeigte sich
wieder auf seinen Lippen. Er rieb sich jetzt sogar die
Hände und indem er nach Hut und Stock griff und
seine Wohnung verließ, murmelte er: »Die Actien
steigen und eine Leibrente ist mir jetzt sicher. Ich bin
zu tief in diese Geheimnisse eingeweiht, als daß man
mich ohne Weiteres bei Seite schieben, oder mit ein
paar hundert Thalern abfinden könnte . . . Vielleicht
bringe ich es auch noch einmal so weit, daß ich mir
eine hübsche Besitzung kaufen kann . . . Nur Muth,
Teller, Muth, der Weg, welchen Du wandelst, ist zwar
etwas schlüpfrig und gefährlich, aber dem Kühnen
lacht das Glück und über den Werth der Ehrlichkeit
und Tugend habe ich so meine eigenen Begriffe.«
Er klingelte am Hause des Bankiers, und kurz
darauf stand er vor demselben.

»Was führt Sie in so ungewöhnlicher Stunde zu
mir?« fragte dieser erschrocken, denn den Leuten,
welche kein gutes Gewissen haben, heftet sich stets
der Argwohn an die Fersen.
»Ah ha,« dachte Teller, »das große Ereigniß ist
ihm noch unbekannt. Dann trat er dem Bankier näher
und sagte, ihn fest in die Augen blickend, mit einem
Lächeln, hinter welchem sich ein großes Geheimniß
verbarg:
»Wenn Sie eine Ahnung von dem hätten, was ich
im Begriff stehe Ihnen mitzutheilen, so würden Sie
jedes Wort gern mit Gold aufwiegen.« —
Der Geldmann zuckte zusammen, er wußte, daß
sein Vertrauter sich ihm gegenüber keinen schlechten
Witz erlaubte. —
»Sprechen Sie!« rief er. —
»Vorläufig gratulire ich Ihnen.« —
»Sie gratuliren mir? — Ich lese Etwas in Ihren
Augen« . . .
»Das glaube ich wohl, Etwas, wovon Sie sich in
diesem Augenblicke gewiß Nichts träumen lassen.«
—
»Aber Mensch, so spannen Sie mich doch nicht
auf die Folter!«
»Nun wohl, so hören Sie: Ich begrüße Sie als den
Erben Ihres Bruders.« —

Der Bankier prallte einen Schritt zurück. »Als den
Erben meines Bruders?« und theils überrascht, theils
noch zweifelhaft, blickte er mit weit geöffneten
Augen seinen Gesellschafter an.
»Vorgestern Abend ist Ihr Bruder gestorben.«
»Gestorben?« —
»Oder todtgeschossen worden, was dasselbe ist,
kurz er lebt nicht mehr.« —
Der Bankier sank auf einen Stuhl. Die Mittheilung
hatte ihn überwältigt, nicht etwa deshalb, weil das so
plötzlich erfolgte Ende des Bruders sein Herz mit
Schmerz und Kummer erfüllte, sondern weil er sich
auf einmal, so ganz wider Erwarten, am Ziel seiner
Wünsche sah.
»Todt?« wiederholte er endlich,
»Ja, todt,« bestätigte Teller nochmals.
»Woher haben Sie diese Nachricht, die ich kaum
zu fassen vermag?«
»Lesen Sie hier die Depesche. Ich erhielt sie vor
einer halben Stunde.« —
Der Geldmann ergriff das Papier mit zitternder
Hand, seine Augen flackerten unsicher hin und her,
als er dasselbe überflog. —
»Kein Zweifel,« sagte er, »die Thatsache ist nicht
mehr wegzuleugnen.« —
»Und was wollen Sie jetzt thun?« —

»Natürlich werde ich mich als Erben legitimiren.«
—
»Und wem verdanken Sie es, daß Ihnen dies
möglich ist?« —
»Natürlich Ihrer Klugheit und Entschlossenheit.
Ich gehöre übrigens nicht zu den Undankbaren, mein
Freund.«
Das Gesicht des Rechtsconsulenten glättete sich.
»An diesen Glauben habe ich immer festgehalten,
und ich erhielt ja auch bereits Beweise dafür von
Ihnen«, sagte er.
»Nun, ich will auch den leisesten Zweifel hierüber
bei Ihnen verbannen. Sobald ich in den dauernden
Besitz des Gutes getreten bin, werfe ich Ihnen eine
Summe von 5000 Thalern aus. Sind Sie damit
zufrieden?« —
»Vollkommen,« entgegnete der ehemalige
Bureauvorsteher, denn dies Anerbieten übertraf noch
seine Erwartungen. —
»Wir werden später hierüber ein Document
ausfertigen,« bemerkte der Bankier weiter, um seinen
Schuldgenossen vollständig zu befriedigen, »die
Form, wie dasselbe abgefaßt werden soll, überlasse
ich Ihnen,« fügte er hinzu.
In diesem Augenblicke trat ein Diener ein und
überreichte Herrn Engelbrecht einen Brief.

»Woher?« fragte dieser.
»Vom Depeschenamt.« —
Hastig erbrach er das Siegel, seine Augen
erglänzten. — »Was Sie mir soeben mittheilten,
meldet mir auch jetzt die Wittwe des Verstorbenen.«
—
»Sie vergessen, daß es keine solche Wittwe gibt,«
bemerkte mit einem schurkischen Lächeln Teller.
»Ah so, Sie haben recht! Nun also: die Nachricht
kommt von der Geliebten meines Bruders. Ich werde
mich sogleich reisefertig machen, denn ich muß doch
dem Begräbniß beiwohnen.« —
»Allerdings. Wann darf ich Sie wieder
zurückerwarten?«
»In ein paar Tagen.«
»Dann werde ich so frei sein, mich wieder
einzufinden.«
»Thun Sie das, wir ordnen dann auch unsere
Angelegenheit.«
Den Rücken tief gekrümmt, zog sich Teller zurück.
Der Bankier aber eilte zu Frau und Tochter, um
diesen die überraschenden Nachrichten, mit denen
wir die Leser soeben bekannt gemacht haben,
mitzutheilen.
Als Herr Engelbrecht auf dem Gute zu Schönhaide
anlangte, nahm er Theresen gegenüber die Miene der

tiefsten Betrübniß und des ungeheuchelten
Schmerzes an. Er tröstete sie mit Worten, die ihm
warm aus dem Herzen zu kommen schienen, und
trieb seine Heuchelei sogar so weit, daß er den
kleinen Hermann zu sich emporhob, und ihn
liebkoßte und küßte. Wie zufällig erkundigte er sich,
ob das Gericht bereits die Siegel angelegt habe, und
als ihm dies bejaht wurde, überzeugte er sich
persönlich davon, jedoch in einer Weise, als geschähe
dies ganz ohne Absicht. Im Uebrigen hielt er sich von
der jungen Frau in strenger Abgeschiedenheit, und
hatte sich zu dem Ende in einem abgelegenen Theil
des Hauses ein Zimmer anweisen lassen. Offenbar
lag es in seiner Absicht für jetzt Alles zu vermeiden,
was zu Erörterungen hätte führen können, der Tag
hierfür, das wußte er, lag sehr nahe dann stand ihm ja
das Gesetz zur Seite, er konnte sich in den Schein des
Rechtes hüllen, obgleich er das Bewußtsein der bösen
That in den Tiefen seines Herzens mit sich
herumtrug. Vielleicht war dies auch der Grund,
weshalb er es nicht über sich zu gewinnen
vermochte, die Leiche seines Bruders noch einmal zu
sehen, denn so verhärtet war er doch noch nicht, daß
er in die steifen, kalten Züge des Todten hätte blicken
können, ohne zugleich aus denselben eine schwere
Anklage gegen sich herauszulesen. Dagegen

verfehlte er in seiner vollendeten Heuchelei nicht,
einen Preis von hundert Thaler für die Ermittelung
des Thäters dieses muthmaßlichen Mordes
auszusetzen, und zugleich sprach er davon, wie es in
seiner Absicht liege, dem in so unerwarteten Weise
aus der Welt Geschiedenen ein kostbares Denkmal
aus Marmor setzen zu lassen.
Therese, nur in ihren Schmerz versunken,
bemerkte es gar nicht, daß sich der Bankier
absichtlich von ihr fern hielt, auf der anderen Seite
erschien es ja auch so natürlich, und dem
Schicklichkeitsgefühl so angemessen, daß derselbe
jetzt, wo die frische Wunde, welche das Schicksal ihr
geschlagen, noch blutete, Nichts berührte, was die
Frage hinsichtlich der Hinterlassenschaft des Todten
und ihre Stellung als Erbin hätte betreffen können.
Wir enthalten uns hier auf eine nähere
Beschreibung des nun folgenden Begräbnisses
einzugehen. Zahlreich aus der Nähe und aus der
Ferne hatte sich ein stattliches Leichengefolge
eingefunden, um den Verblichenen die letzte Ehre zu
erweisen. Er war ja jetzt dem armseligen irdischen
Treiben entrückt und Verläumdung, niederer Neid,
gemeine Klatschsucht und was es sonst noch für
Erbärmlichkeiten giebt, konnten ihn nicht erreichen,
dagegen hatte man ja nunmehr eine treffliche

Gelegenheit, im Stillen Buße zu thun für das Unrecht,
welches man dem Todten einst zugefügt, indem man
jetzt als Leidtragender dem Sarge folgte, oder man
kehrte in christlicher Heuchelei die fromme Seite
heraus, indem man zeigte, daß am Rande des Grabes
die Anklage aufhöre und die Vergebung beginne.
Der Bankier benahm sich so ernst, und so
würdevoll in seiner Trauer, daß er sich die
»allgemeine Achtung« der Anwesenden erwarb. Er
sprach nur wenig, aber er drückte hier und dort mit
umflortem Blick manche Hand, seine Anordnungen
waren so still und geräuschlos, daß sein Schmerz
doppelte Theilnahme fand.
Dem Anschein nach, weil er selbst das Bedürfniß
fühlte, sich dem Geräusch der Welt so schnell als
möglich zu entziehen, und weil sein Zartgefühl ihm
sagte, daß auch die trauernde Wittwe das Bedürfniß
nach Ruhe und Einsamkeit empfinde, verließ er noch
an demselben Nachmittag, wo das Begräbniß
stattgefunden, das Gut. Aber vorher hatte er Theresen
nochmals angekündigt, daß heute über acht Tage
punkt Zwölf die Entsiegelung vor sich gehen würde
und daß sie sich dann als Erbin zu legitimiren habe,
da kein Testament hinterlassen worden sei. Unsere
Bekannte hatte diese Worte mit angehört, ohne
denselben eine besondere Wichtigkeit beizulegen, sie

glaubte aus denselben nur den Ordnungssinn des
Geschäftsmannes herauszulesen und was für
Befürchtungen hätte sie denn übrigens hegen sollen?
Die acht Tage waren verflossen und der Bankier
langte schon gegen zehn Uhr in Begleitung seiner
Frau und Tochter auf dem Gute an. Therese, ganz in
Schwarz gehüllt, die Spuren tiefen Grames auf dem
schönen, blassen Gesicht, trat ihnen zur Begrüßung
entgegen.
»Seien Sie mir willkommen,« sagte sie mit
bewegter Stimme,« Sie betreten ein Haus der Trauer
und der Betrübnis, aber der Geist meines verklärten
Mannes waltet noch darin, und was ich vermag soll
daher geschehen, um Ihren Wünschen, so viel es in
meinen Kräften steht, entgegen zu kommen.«
Statt eine liebevolle Antwort zu geben, sahen sich
Mutter und Tochter mit dem Ausdruck des Spottes
an, und während Clotilde höhnisch die Nase rümpfte,
rauschte Frau Engelbrecht mit hocherhobenem Kopf
an unserer Bekannten vorüber, wobei aus ihren
Augen ein unverkennbarer Blick der Verachtung
schoß.
»Noch haben wir eine Stunde Zeit, bevor die
Entsiegelung beginnt,« bemerkte der Bankier nach
seiner Uhr sehend.

Therese wußte nicht, was sie aus diesem
Benehmen machen sollte. Aber ihr ohnedem sanftes
Herz war durch das hereingebrochene Unglück noch
milder gestimmt, zudem wußte sie ja auch, wie
verhaßt sie der Familie des Bankier war, und sie
glaubte endlich ganz im Sinne und Geiste ihres
Mannes zu handeln, wenn sie sich bestrebte, ein so
ungezogenes
und
rücksichtsloses
Benehmen
möglichst zu übersehen.
»Madame,« begann Frau Engelbrecht schließlich,
indem sie abermals ihren Kopf erhob, »wollen Sie
mir wohl sagen, wie viele Piecen der obere Stock
enthält.«
»Einen kleinen Salon und zwei daran stoßende
Zimmer.«
»Schön, das paßt mir gerade. Ich werde diese
Räumlichkeiten für mich in Beschlag nehmen.«
»Ich bewohne dieselben zwar augenblicklich
selbst,« antwortete die junge Frau, so ruhig wie
möglich, »um Ihnen aber einen Beweis meines
Entgegenkommens zu geben, will ich diese Räume
Ihnen überlassen, so schwer es mir auch wird, mich
von denselben zu trennen.«
»Mir überlassen? Ha, ha, Madame, Sie sind in der
That sehr gütig!« — und mit einem neuen

Naserümpfen maß die Dame unsere Bekannte von
oben bis unten.
»Mama,« rief hier Clotilde dazwischen, »den
Gartensalon beanspruche ich für mich. Man hat von
dort aus eine treffliche Fernsicht, ich werde mein
Atelier
daselbst
aufschlagen
und
meine
Zeichenmappe mit neuen hübschen Skizzen füllen.«
»Auch Ihrem Wunsche soll entsprochen werden,
mein Fräulein,« fiel Therese mit ernster Stimme ein,
»allein ich finde die Art und Weise, wie Sie
denselben an den Tag legen, doch etwas sonderbar.«
»Sie finden es sonderbar? Ha! ha! Mama, haben
wir nicht ein Recht dazu, hier zu befehlen?«
»In dem Hause meines Mannes, in dem Erbe
meines Kindes hätten Sie ein Recht zu befehlen?«
rief nun auch Therese, welcher die Geduld
auszugehen begann.
»Madame, oder was sie sonst sein mögen,« sagte
die Lippen stolz aufwerfend, die Bankiersfrau, »ob
Sie ein Recht haben, meinen verstorbenen Schwager
als Ihren Mann zu bezeichnen, werden Sie zunächst
beweisen müssen.«
»Wie, ich, seine rechtmäßige Gattin, sollte mich
einer solchen Demüthigung unterwerfen.«
»Es ist dies keine Demüthigung.« fiel der Bankier
ein, »sondern lediglich, was das Gesetz verlangt.

Mein Bruder hat mir nie seine Verheirathung mit
Ihnen angezeigt, — doch wie gesagt, Sie werden
darüber einen Ausweis besitzen.«
Theresen stieg die Röthe des Zornes in’s Gesicht,
durch das, was sie eben gehört, war ihre Ehre tief
verletzt worden.
Sie richtete sich jetzt empor, und sagte, dem
Sprecher fest in die Augen blickend:
»Glauben Sie denn wirklich mein Herr, daß ich
jemals in ein Zusammenleben mit meinem
verstorbenen Manne gewilligt haben würde, wenn ich
dabei hätte vor der Welt die Augen niederschlagen
müssen?«
»Es kann sein, Madame. Nun, Sie werden ja die
Legitimität Ihrer Ehe darthun können.«
»Allerdings werde ich das. Schon der Ehre meines
Kindes bin ich das schuldig.«
»Es ist ein Unglück, daß solche Kinder in die Welt
gesetzt werden,« bemerkte hier höhnisch Frau
Engelbrecht.
Die Blicke Theresens flammten im Zorn auf, hoch
hob sich ihr Busen und die Augen drohend, mit dem
Ausdruck eines stolzen Bewußtseins auf die
Sprecherin gerichtet, trat sie dicht vor dieselbe hin
und sagte mit der Würde einer Richterin:

»Wie, Madame, Sie, die Sie selbst Mutter sind,
Sie, die als Frau dieses heilige, selbst die Aermste
unseres Geschlechts mit Stolz und edlem Bewußtsein
erfüllende Gefühl kennen sollten, Sie entblöden sich
nicht, mich und mein armes Kind, in dem
Augenblick, wo ich meines natürlichen Beschützers
beraubt bin, mit Schmutz zu bewerfen? . . . Gehen
Sie, ich verachte Sie aus dem Grunde meiner Seele,
ich bin zu stolz, um Ihnen auch nur noch ein einziges
weiteres Wort auf Ihre niedrigen Angriffe zu
erwiedern!«
Die Gattin des Bankiers war doch unwillkürlich
einen Schritt zurückgewichen, die Hoheit, welche
Therese an den Tag gelegt, hatte ihr doch imponirt,
ihr gelbes Gesicht war noch gelber geworden, und
mit zusammengekniffenen Lippen warf sie jetzt einen
Blick auf ihren Mann. als verlange sie von diesem,
daß er statt ihrer antwortete.
»Meine Frau hat sich insofern übereilt,« bemerkte
derselbe mit Ruhe, »als sie persönliche
Angelegenheiten in eine Sache mischte, welche ich
lediglich vom Rechtsstandpunkte aus betrachte. Von
diesem Gesichtspunkte aus angesehen, müssen Sie es
ganz in der Ordnung finden, wenn ich darauf bestehe,
daß Sie die Legitimität Ihrer Ehe darthun, denn es

handelt sich hierbei nicht blos um Ihre Person,
sondern um eine Erbschaftsangelegenheit.«
»Nun dieser Ausweis soll Ihnen werden. Der
Trauschein befindet sich bei den übrigen Papieren
meines Mannes.«
»Gut, wir werden also sehen, — übrigens fährt so
eben die Gerichtskommission in den Hof.«
Wirklich stiegen drei Herren aus einem Wagen,
welcher eben angelangt war und traten kurz darauf in
das Zimmer.
Der Gerichtsdirector verbeugte sich mit seinen
Begleitern. »Eine traurige Pflicht führt uns hierher,«
sagte er, und zu Therese gewendet, fügte er noch
besonders hinzu: »ich bedaure den schweren Verlust,
welchen Sie erlitten haben, aus tiefem Herzen. Da Sie
mir übrigens Alle persönlich bekannt sind,« fuhr er
weiter fort, »so ist eine nähere Legitimation nicht
erforderlich und wir können nunmehr mit unserem
Geschäft den Anfang machen.«
Es wurde jetzt mit der Abnahme der gerichtlichen
Siegel begonnen. Als man in die Stube trat, welche
dem verstorbenen Gutsherrn zum Arbeitszimmer
gedient hatte, sagte der Bankier, zu dem Director
gewendet:
»Dort in dem Cylinderbüreau hat mein Bruder
seine Papiere aufbewahrt. Ein Testament ist nicht

vorhanden, die Vorlegung des Trauscheines muß also
darüber entscheiden, wer hier Erbe ist. Ich bitte also
die vorhandenen Papiere unter Hinzuziehung dieser
Dame einer genauen Revision zu unterwerfen, — ich
will Niemand Unrecht thun.«
Diese Heuchelei entsprach ganz dem Charakter des
Sprechers, so gut er aber auch in der Verstellung
bewandert war, so konnte er es doch nicht
verhindern, daß sich ein Lächeln des Triumphes auf
seine Lippen stahl.
Der Director blickte Therese an, und indem er den
Ausdruck des Schmerzes auf ihrem Gesicht
gewahrte, sagte er im aufmunternden Tone:
»Nun, es ist ja selbstredend, daß es Ihnen gar nicht
schwer
fallen
kann,
Ihre
Verheirathung
nachzuweisen, indessen werden wir natürlich thun,
was unsere Pflicht ist und die Papiere einer genauen
Durchsicht unterwerfen.«
Mit Spannung verfolgte die junge Frau das
Verfahren des Gerichtsdirectors, welcher jedes
Schubfach aufzog und jedes Blatt sorgfältig
auseinander schlug. Eine lautlose Stille herrschte,
denn die Aufmerksamkeit jedes Einzelnen wurde in
Anspruch genommen. Manchmal blitzten die Augen
unserer Bekannten freudig auf, denn sie glaubte nun,
daß das verhängnißvolle Document gefunden sei.

Dann senkten sich dieselben aber wieder entmuthigt
und als ein Blatt nach dem andern erfolglos bei Seite
gelegt wurde, da erblaßte sie doch unwillkürlich und
ein leises Zittern bemächtigte sich ihres Körpers, so
sehr sie dies auch zu verbergen bemüht war.
»Sie sehen, es ist nichts vorhanden,« sagte der
Gerichtsdirector, nachdem er auch das letzte
Stückchen Papier einer sorgfältigen Besichtigung
unterworfen hatte.
»Aber der Schein muß da sein,« rief Therese
aufgeregt, »ich weiß es ganz bestimmt, er muß da
sein.«
»Ich wünschte, es wäre so,« antwortete der Beamte
in einem theilnehmenden Tone, »allein jeder Winkel
ist durchsucht worden und ich nicht allein habe dies
gethan, sondern es ist mir von Ihnen Allen dabei
geholfen worden.«
»Und was soll nun weiter geschehen?« fragte der
Bankier.
Der Director zuckte bedauernd mit den Schultern.
»Meine Mission ist hier beendet,« antwortete er.
»Ihnen, Madame, bleibt es nunmehr überlassen, sich
mit Ihrem Herrn Schwager weiter auseinander zu
setzen.«
Er machte eine höfliche Verbeugung und kurz
darauf bestiegen die Herren wieder ihren Wagen und

verließen das Gut.
Therese hatte sich auf ihr Zimmer zurückgezogen
und stützte niedergeschlagen und entmuthigt ihren
Kopf in die Hand. Wo konnte der Schein geblieben
sein? . . . Sie wußte bestimmt, daß derselbe sich im
Besitz ihres Mannes befunden, sie hatte ihn ja selbst
mehrere Mal gesehen. Aber auf der anderen Seite,
weshalb war er in der letzten Zeit jeder ihrer Fragen
hierüber ausgewichen, warum hatte er sie stets durch
die Versicherung zu beruhigen gesucht, es sei Alles
in Ordnung, sie möge ihm vertrauen, es werde von
ihm nichts vernachlässigt werden, was ihr Wohl und
ihre
Zukunft
erfordere.
Da
Engelbrecht
wahrscheinlich um seine Frau nicht zu ängstigen, ihr
nichts von dem Tode des jungen Geistlichen gesagt
hatte, und da er überhaupt wohl mit dem Plan
umging, selbst in aller Stille nach dem Fischerdorf zu
reisen, um sich auf Grund der in dem Kirchenbuch
eingetragenen Vermerke ein neues Zeugniß ausstellen
zu lassen, woran ihn freilich sein so unerwartet
erfolgtes Ende verhinderte, so war die ganze
Angelegenheit zwischen den beiden Gatten bisher in
der Schwebe gehalten worden. Ihr Verstand sagte
Therese aber, und sie war nicht so unerfahren in
derartigen Dingen, — daß es trotz des
Abhandenkommens des Trauscheines doch noch

Mittel und Wege geben müsse, die Legitimität ihrer
Ehe darzuthun. Natürlich verfiel sie ebenfalls auf den
Gedanken, daß der Geistliche, welcher sie getraut
hatte und die von ihm geführten Kirchenregister
hierüber genügende und vollgültige Auskunft zu
ertheilen im Stande sein würden. Auf diese Weise so
ziemlich wieder beruhigt, wurde sie durch den
Eintritt des Bankiers in ihren Betrachtungen
unterbrochen.
»Madame,« sagte dieser, indem er sich ohne
Weiteres eines Stuhles bemächtigte, »die Zeit ist
gekommen, wo wir uns unserer gegenseitigen
Stellung endlich klar bewußt werden müssen.«
»Nun,« entgegnete Therese, ziemlich erregt:
»hierüber hat bei mir nie ein Zweifel bestanden. Sie
haben sich stets als ein erbitterter, rachsüchtiger
Feind gegen mich zu erkennen gegeben und die Art
und Weise, wie Ihre Frau und Ihre Tochter sich seit
ihrem Eintritt in dieses Haus benommen, legt ein
neues Zeugnis dafür ab.«
»Sie vergessen, daß dieselben ein Recht hatten, so
zu sprechen.«
»Ein Recht?« rief die junge Frau, mit stolz
emporgehobenem Kopfe, »woher leiten denn Sie
dieses Recht ab, wenn ich fragen darf?«

»Nun, ich möchte gern so schonend wie möglich
mit Ihnen zu Werke gehen, da Sie mich aber dazu
drängen, so zwingen Sie mich, Ihnen ohne Umwege
die trockne Wahrheit zu sagen. Wohlan Madame, ich
bin überzeugt, daß Ihr Verhältniß zu meinem Bruder
die ganzen Jahre hindurch kein anderes, als das einer
Geliebten gewesen ist.«
Therese stieß einen durchdringenden Schrei aus,
ihr ganzer Körper zitterte, sie mußte sich an
Stuhllehne festhalten.
»Sie sind ein heimtückischer Verläumder,« rief sie
bebend vor Zorn, »den ich aus dem Grunde meiner
Seele verachte!«
Ein leises, boshaftes Lächeln trat bei dem Bankier
hervor. »Ich will Ihnen zeigen, daß ich nicht so
schlecht bin, wie Sie glauben,« antwortete er ruhig.
»Daß Sie diese Besitzung werden verlassen müssen,
daran zweifle ich nicht, ja ich bin sogar fest davon
überzeugt, allein es liegt nicht in meiner Absicht, daß
Sie ganz hülflos in der Welt dastehen und ich bin
daher bereit, Ihnen eine jährliche Unterstützung von
einigen hundert Thalern zu bewilligen.«
»Sie wollen mir eine Unterstützung bewilligen und
unter Umständen, die für mich so entwürdigend sind?
Nun, dann hören Sie auch meine Erklärung. Sollte
mein Recht, was Gott verhüten wolle, nicht

anerkannt werden, so bin ich Willens, dieses Haus zu
verlassen, ohne von Ihnen ein Almosen, unter
welcher Form dies auch geschehe, anzunehmen, ich
werde in mir selbst die Kraft finden, in der Welt
weiter zu kommen, ich werde für mein Kind arbeiten
und auf diese Weise denke ich das Andenken meines
mir unvergeßlichen Mannes am Besten zu ehren.«
»So schlagen Sie also mein wohlwollendes
Anerbieten aus?«
»Ich weise es sogar mit Verachtung zurück, ich
verlange nichts von Ihnen, — doch ja, mein Herr,«
sagte plötzlich die junge Frau mit einem unendlich
rührenden Ausdruck in ihrem Gesicht, »doch ja,
wenn es Gottes Wille sein sollte, daß ich diese Stätte,
wo ich jahrelang so glücklich gewesen bin, verlassen
müßte, so werden Sie mir eine Gunst gewähren.«
Der Bankier, froh, so leichten Kaufs davon zu
kommen, antwortete:
»Sprechen Sie, es liegt ja, wie gesagt, in meiner
Absicht, unsere Auseinandersetzung so schonend wie
möglich zu betreiben.«
»Nun, wenn ich gezwungen wäre, zu gehen, so
werden Sie gestatten, daß ich das Mobiliar, welches
sich in dem Arbeitszimmer meines verstorbenen
Mannes befindet, mit mir nehme. Jeder Tisch, jeder
Stuhl erinnert mich an denselben, ich betrachte diese

Meubles gewissermaßen als Reliquien, und in ihrem
Besitz zu bleiben, ist für mich sowohl eine Sache des
Herzens, wie der Pietät.«
»Niemand wird es einfallen, Ihnen dieselben
streitig zu machen, sehen Sie dieselben als Ihr
unbezweifeltes Eigenthum an. Doch nun, Madame,
lassen Sie uns wieder zu den Geschäften
zurückkehren. Wie lange gedenken Sie noch hier zu
verweilen?«
»Hoffentlich noch recht lange, mein Herr.«
»Geben Sie sich keinen Täuschungen hin.«
»Und Ihnen rathe ich, die Rechnung nicht ohne
den Wirth zu machen, Glauben Sie denn wirklich,
daß ich mich mit meinem Kinde so ohne Weiteres aus
dem uns rechtlich zustehenden Eigenthum vertreiben
lassen werde?«
»Was wollen Sie also thun?«
»Ich werde mich an den Pfarrer des Ortes, wo ich
getraut worden bin, wenden und aus den dortigen
Kirchenregistern die Rechtmäßigkeit meiner Ehe
nachweisen. Ueberdem werden sich auch die Zeugen
ermitteln lassen, welche bei der Trauung zugegen
waren.«
»Gut, wie es Ihnen beliebt. Ich dagegen werde
inzwischen Ihre Exmission beantragen und wenn Sie

dann die erforderlichen Beweise nicht beibringen
können« — —
»Seien Sie unbesorgt,« fiel hier Therese mit Würde
ein, »gelingt es mir nicht, diese Beweise
beizubringen, so gehe ich von selbst, davon können
Sie sich überzeugt halten. In acht Tagen wird die
Sache entschieden sein und dann hoffe ich, die Mittel
in der Hand zu haben, Ihnen darzuthun, daß mein
Sohn der alleinige rechtmäßige Erbe dieses
Besitzthums ist.«
»Also in acht Tagen,« bemerkte der Bankier und
erhob sich.
»Ja, in acht Tagen, mein Herr, bis dahin gedulden
Sie sich.«
»Ich habe Zeit,« antwortete dieser mit einem
siegesgewissen Lächeln auf den Lippen und verließ
das Zimmer.
Kurz darauf hörte die junge Frau, wie derselbe den
Befehl zum Anspannen ertheilte und eine Stunde
später verließ die Familie das Gut, natürlich, wie sie
bei der Dienerschaft hinterlassen hatte, um recht bald
für immer zurückzukehren.
Therese beschäftigte sich jetzt sehr ernstlich mit
ihren Angelegenheiten. Sie sann hin und her, wer
sich wohl am besten dazu eignen möchte, um zur
Beschaffung der erforderlichen Papiere und zur

Ermittelung der bei der Trauung zugegen gewesenen
beiden Zeugen, nach dem Fischerdorf abgeschickt zu
werden. Da der Auftrag an und für sich ein ganz
einfacher war und es sich dabei zunächst nur um
einen zuverlässigen und rechtschaffenen Mann
handelte, so fiel ihre Wahl schließlich auf Lehmann.
Dieser hatte sich stets als treu und zuverlässig
erwiesen, seine Anhänglichkeit gegen sie war unter
allen Umständen stets dieselbe geblieben, auf seine
Treue konnte sie also rechnen. Ueberdies besaß er
auch jene natürliche Urtheilskraft, welche dem
einfachen Landmann so häufig eigen ist und die oft
ohne allen Grund mit großem Unrecht belächelt wird.
Sie ließ ihn also ersuchen, zu ihr zu kommen, und er
leistete auch diesem Ruf unverzüglich Folge:
»Lehmann,« sagte die Gutsherrin, »Ihr kennt die
Geschichte meiner Leiden von ihrem Anfang bis zu
ihrem Ende. Zweifelt auch Ihr an meiner
rechtmäßigen Ehe mit meinem verstorbenen Mann?
»Da soll mich Gott dafür bewahren,« antwortete
dieser, indem er gleichsam bestätigend die Hand auf
sein Herz legte, »der Glaube daran steht bei mir so
fest, wie das Evangelium und es wird wohl nur
Wenige im Orte geben, welche nicht so, wie ich
denken.«

»Nun, und dennoch, mein alter, treuer Freund, bin
ich jetzt gezwungen, mich vor der Welt hierüber zu
rechtfertigen.«
»Das heißt, vor habgierigen, gewissenlosen
Verwandten, welche ihre Augen auf das, was Ihnen
und Ihrem Sohne rechtmäßig zukommt, geworfen
haben,« lautete die Antwort.
»Es mag so sein, Lehmann, aber das ändert in der
Sache nichts. Man wird gegen mich einen Prozeß
anhängig machen, das Gericht wird verlangen, daß
ich mich legitimire, und wenn ich dies nicht vermag,
so wird man mich von dem Gute vertreiben.«
»Das verhüte Gott,« bemerkte der einfache,
schlichte Mann erschüttert.
»Ich hoffe auch, daß es so weit nicht kommen
wird,« fuhr Therese fort. »Der Trauschein ist, das
werdet Ihr wohl schon gehört haben, auf
unbegreifliche Weise verloren gegangen. Aber dieses
Unglück ist wieder gut zu machen. Meine Trauung ist
in dem Kirchenbuche des Ortes, wo dieselbe
stattfand, eingetragen, ebenso die Namen der Zeugen,
welche diesem Acte beiwohnten. Beides muß
constatirt werden und hierzu bedarf ich des
Beistandes eines redlichen, zuverlässigen Mannes.
Wollt Ihr diese Reise für mich übernehmen?«

»Mit dem größten Vergnügen. Wann soll ich
abreisen?«
»Schon morgen früh, wenn es Euch möglich ist.
Hier ist ein Brief an den Geistlichen jenes Dorfes, er
enthält Alles das, was diese Angelegenheit betrifft
und bedarf es dabei noch irgend einer Erklärung, so
seid Ihr ja im Stande, ihm diese ausreichend zu
geben.«
»Gut, ich werde nichts verabsäumen, was Ihrem
Interesse dienlich ist. Leben Sie wohl, ich gehe, um
mich zur Abreise zu rüsten.«
Unsere Bekannte fühlte sich jetzt um ein
Erhebliches ruhiger. Die Documente, deren sie
bedurfte, mußte Lehmann ja mitbringen, zum
Ueberfluß waren außerdem auch noch zwei Zeugen
vorhanden. Sie fand jetzt, daß sie in ihrer Furcht zu
weit gegangen war und begriff nicht, wie man ihr
hatte mit Drohungen entgegentreten können, die zu
widerlegen unbestritten in ihrer Macht lag. Mit einem
Gefühl stiller Zufriedenheit drückte sie zum ersten
Mal wieder seit der aufregenden Unruhe der letzten
Tage ihr Kind an die Brust, denn diesem Kinde war
ja ihre ganze Sorge, ihr gesammtes Dasein gewidmet,
und daß dasselbe möglicher Weise seines Erbe
beraubt werden könnte, das hatte ihr ja eben das Herz
so schwer gemacht.

Lehmann war ein treuer Bote, welcher die hohe
Wichtigkeit des Auftrages, den er empfangen,
vollständig begriff. Er sah sehr gut ein, daß von der
Herbeischaffung dieser Papiere die ganze Zukunft
Theresens und ihres Sohnes abhing und seine
Gewissenhaftigkeit würde es nicht geduldet haben,
daß durch seine Schuld hierbei irgend etwas versäumt
worden wäre. Schon am sechsten Tage war er von
seiner Sendung zurück und noch mit Staub bedeckt,
trat er vor die junge Frau, um ihr von dem Resultat
derselben Rechenschaft abzulegen.
»Ihr bringt mir gute Nachrichten?« sagte diese,
indem sie mit einem Lächeln der Zuversicht dem
redlichen, in seiner Treue geprüften Mann
entgegentrat.
»Wollte Gott, es wäre so,« antwortete dieser mit
einem tiefen Seufzer, »aber ich fürchte, Sie sind dazu
ausersehen,
noch
eine
lange
Prüfungszeit
durchzumachen.«
Therese erblaßte. Erst jetzt bemerkte sie, wie
erschüttert und niedergeschlagen Lehmann war.
»Was kann es denn sein?« fragte sie, ihn mit einem
Ausdrucke der Furcht anblickend, »es muß sich ja
Alles in Ordnung befinden, es ist durchaus
unmöglich, daß hierüber ein Zweifel besteht.« —

»Auf dieser Welt ist nichts unmöglich, wenn
Schurken und Bösewichter ihre Hände im Spiel
haben,« entgegnete der schlichte Mann, »und ein
Complott der schändlichsten und nichtswürdigsten
Art scheint gegen Sie geschmiedet worden zu sein.«
—
»Aber Ihr bringt doch wenigstens die
Bescheinigung über den vollzogenen Trauact mit?«
»Lesen Sie hier den Brief, welchen mir der
Geistliche jenes Ortes mitgegeben hat, sein Inhalt
wird Ihnen Alles sagen.«
»Sprecht, sprecht, ich bitte Euch!«
»Werden Sie auch stark genug sein, diesen neuen
Schlag, welcher Sie trifft, zu tragen?« —
Therese faßte nach ihrem Herzen, ein schwerer,
gepreßter Seufzer entstieg ihrer Brust. »Das
Schicksal prüft mich schwer,« sagte sie, »aber ich
fühle den Muth, auch diesen Schlag noch
hinzunehmen. Ich bin jetzt selbst auf das Schlimmste
gefaßt, sagt mir also die trockene Wahrheit.« —
»Nun dann Madame, der Schein kann nicht
herbeigeschafft werden.« —
»Kann nicht herbeigeschafft werden?« wiederholte
unsere Bekannte tonlos. Dann blieb sie einen
Augenblick stumm, als sei sie bemüht, sich das eben

Gehörte klar zu machen, und fragte hierauf mit
gebrochener Stimme:
»Und warum kann er nicht herbeigeschafft
werden?« —
»Weil das Blatt aus dem Kirchenbuche auf
unbegreifliche Weise herausgerissen worden ist, auf
welchem Ihre erfolgte Trauung vermerkt war.« —
»Mein Herr und Gott,« stöhnte Therese, »du prüfst
mich schwer!«
»Fassen Sie Muth,« bemerkte Lehmann
theilnehmend, »die Wege, welche wir Menschen
wandeln müssen, sind oft dunkel und für uns
unerforschlich, aber als Christen müssen wir es
ertragen und das Verbrechen findet ja auch hier auf
Erden schon meist seinen Lohn.« —
»Ihr glaubt also an ein Verbrechen?« —
»Wem würde es eingefallen sein, dieses Blatt
herauszureißen, wenn damit nicht ein wohlüberlegter
Plan verbunden gewesen wäre. Man hat Sie und Ihr
Kind des Ihnen rechtmäßig zustehenden Erbes
berauben wollen, und deshalb nahm man darauf
Bedacht, Ihnen alle Beweismittel über die
Rechtmäßigkeit Ihrer Ehe zu entziehen.« —
»Aber die Zeugen,« rief Therese, »die Zeugen,
welche der Trauung beiwohnten, sind ja noch
vorhanden.« —

»Leider ist auch dies nicht mehr der Fall,«
antwortete Lehmann. »Die alte Lehne, die
Haushälterin des früheren Pfarrers, hat längst das
Zeitliche gesegnet und der Fischer Clas verdingte
sich vor einigen Jahren auf einem Kauffartheischiffe
als Matrose, und seitdem hat man von ihm nichts
wieder gehört.« —
»So bin ich also machtlos, wehrlos,« rief die junge
Frau, welcher jetzt die hellen Thränen aus den Augen
stürzten, »jeder Beweis mangelt mir, um meine
Ansprüche nachzuweisen, es bleibt mir nichts
Anderes übrig, als mit meinem armen, um sein Erbe
betrogenen Kinde das Gut zu verlassen. Das Recht
muß dem Verbrechen weichen, die Gerichte werden
mich verurtheilen und abweisen, und wie dies schon
so oft geschehen, so triumphirt auch diesmal der
Böse über den Guten.« —
Der alte Lehmann beugte den Kopf. »Es ist wahr,«
sagte er, »wir sehen es täglich, daß die Schlechtigkeit
siegt und Blut und Thränen bezeichnen die
Geschichte der Menschheit. Aber dennoch lebt Etwas
in unserer Brust, welches uns mahnt, auch unter den
größten Trübsalen den Glauben an den allmächtigen
Gott nicht zu verlieren. Ist dies etwas Zufälliges?
Tragen wir das Märtyrerthum blos deshalb, weil wir
es eben nicht von uns abschütteln können? — Nein,

nein, im Glauben werden wir groß, es gibt eine
Entschädigung für die Thränen, welche wir
vergossen, für den Schmerz, welchen wir getragen
haben, aber freilich, man muß das Verständniß dazu
besitzen und hier auf Erden ist der Lohn nicht zu
suchen.« —
Therese hatte dem einfachen Manne, wie er so mit
ruhiger, klarer Stimme seine Ansichten an den Tag
legte, erst mit Aufmerksamkeit, zuletzt mit
wahrhafter Andacht zugehört. Jetzt reichte sie ihm
ihre Hand und sagte: »Ich danke Euch, Lehmann, daß
Ihr mir den Weg gezeigt habt, welchen ich wandeln
muß. Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s
genommen, gepriesen sei sein Name! Ich werde von
hier fortgehen, aber ich gehe nicht, ohne Trost und
Beruhigung mitzunehmen. Den Trost werde ich in
mir selber finden, denn das Bewußtsein meines
eigenen Werthes begleitet mich, der Beruhigung
bedarf ich aber, um für mich und mein Kind auch
künftig die Mittel und Wege zu einem
rechtschaffenen Unterhalt zu finden.«
»Wenn ich Ihnen damit dienen kann,« bemerkte
Lehmann, »so stehen Ihnen hundert Thaler zu
Gebote. Es ist mein Erspartes, mehr habe ich nicht.
Aber diese kleine Summe stelle ich mit Freuden zu
Ihrer Disposition, ich hoffe, sie wird mir und Ihnen

Segen bringen, und Sie können jeden Tag darüber
bestimmen.«
»Ich danke Euch Lehmann,« antwortete die
Wittwe, indem sie diesem gerührt die Hand reichte.
»ich danke Euch aus vollem Herzen für dieses
Anerbieten in einer Zeit, wo Ihr nicht einmal wißt, ob
ich Euch eine Garantie dafür leisten kann.«
»Garantie?« rief der wackere Mann, indem er eine
abwehrende Bewegung machte, — »da sei Gott
dafür, ich würde mich vor mir selber schämen.«
»Nun, ich weiß wohl, daß Euer Anerbieten nur
edler und uneigennütziger Natur ist, aber ich lehne es
ab, Lehmann, weil ich denke mir selber helfen zu
können. Ich besitze noch einige hundert Thaler und
werthvolle Schmucksachen, wenn ich die letztere zu
Gelde mache, so hoffe ich eine kleine Summe
zusammen zu bekommen, die hinreichen wird, um
damit ein kleines Geschäft zu begründen.«
»Sie wollen uns also verlassen?«
»Ich will wieder nach Berlin ziehen. Dort verliert
sich der Einzelne unter der Menge, das Unglück wird
nicht so bemerkt, und es bietet sich mir auch ein
günstigeres Feld für die neue Thätigkeit, welche ich
zu entfalten beabsichtige.«
»Ich bewundere die Ruhe und Seelenstärke mit
welcher Sie sich in Ihre neue Lage zu finden wissen.«

»Bin ich denn die Einzige, Lehmann, welche von
der Hand des Schicksals zu Boden geschmettert
wird? Bedenkt, daß es außer mir noch Viele giebt,
welche noch größeres Unglück zu tragen haben. Und
weshalb ich die Kraft besitze, mich wieder
aufzurichten? Nun seht, es liegt in jedem Menschen
ein edler, göttlicher Keim, eine Willenskraft, aus
welcher die Tugend entspringt, ein sittliches
Bewußtsein, das uns antreibt, uns selbst zu achten,
und uns die Achtung Anderer zu erwerben. Das ist
das Höhere im Menschen, was er sich weder durch
äußeres Glück beilegen kann, noch was ihm das
Unglück zu rauben vermag. Dann bin ich aber auch
Mutter, Lehmann. Oh, ich kann Euch das Gefühl
nicht beschreiben, welches die Natur in das Herz
einer Mutter gelegt hat, ich kann Euch nur sagen, daß
sie keine Sorge scheuen, keine Entbehrung zu groß
finden, daß sie jedes Opfer sich auferlegen, und
selbst vor der härtesten Demüthigung nicht
zurückschrecken würde, wenn sie das Wohl ihres
Kindes damit zu fördern wüßte.«
»Ja, es ist ein wunderbares Geheimniß, was in
dieser Mutterliebe liegt,« sagte bewegt der schlichte
Mann, »ein Geheimniß, welches ich erst jetzt recht zu
ahnen anfange, seitdem ich aus Ihrem Munde so
erhabene Worte gehört habe.«

»Und nun,« fuhr Therese fort, »kennt Ihr meine
Pläne für die Zukunft. Ich weiß, daß ich der Mittel
beraubt bin, mein Recht zu vertheidigen und will
nicht so lange warten, bis meine Feinde es für gut
finden, mich von hier zu vertreiben. Ich werde
freiwillig gehen, und schon in den nächsten Tagen
Schönhaide verlassen.«
Dieser bedeutungsvolle Tag erschien. Das
Fuhrwerk, welches ihr Mobiliar fortführen sollte, war
mit demselben beladen, Therese selbst, im Begriff
zum letzten Mal den Wagen zu besteigen, in welchem
sie so oft an der Seite ihres verstorbenen Gatten mit
lächelndem Antlitz als eine glückliche Frau gesessen
hatte, reichte jetzt ihren bisherigen Dienstleuten,
welche sie mit nassen Gesichtern umringten, der
Reihe nach die Hand. »Lebt wohl,« sagte sie mit
bewegter Stimme, »vergeßt Eure bisherige Herrin
nicht, und dient Eurem künftigen Gebieter ebenso
treu wie Ihr mir und meinem unvergeßlichen Manne
gedient habt. Hier,« fuhr sie zu dem Gärtner
gewendet fort, »hier sind die Schlüssel des Hauses,
übergebt sie dem, welcher nach mir hier schalten und
walten wird.«
Mehr konnte die arme Frau nicht sprechen, sie
drückte ihr Taschentuch vor die Augen, und während
sich die Dienstleute herbeidrängten, um ihre Hände

zum letzten Abschied zu küssen, stieg sie langsam
mit ihrem Kinde in den Wagen.
In dem Dorfe war ihre Abreise natürlich kein
Geheimniß geblieben, denn seit mehreren Tagen
bildete das tragische Schicksal der seitherigen
Gutsherrin das ausschließliche Gespräch. Die Leute
waren vor ihre Häuser getreten, und während die
Männer achtungsvoll die Mützen zogen, und ein
tiefer Ernst auf ihren Gesichtern lag, verbeugten sich
die Frauen nicht minder theilnehmend, und viele
trockneten sich mit ihren Schürzen die Augen. Nur
eine Familie machte hierbei eine unehrenhafte
Ausnahme und das war die Familie Herling. Herr
Poppenbach lag mit ausgebreiteten Ellenbogen auf
dem Fensterbrett, und rauchte flegelhaft seine
Cigarre. Er hielt es nicht der Mühe werth, seine
Kopfbedeckung zu lüften, als der Wagen vorüber
kam, und hinter ihm standen seine Schwiegermutter
und seine Frau, mit dummer, herzloser Neugier diese
Trauerscene wie ein Schauspiel betrachtend; ja sie
trieben ihre Rohheit und Gemeinheit sogar so weit,
daß sie in ein boshaftes, schadenfrohes Gelächter
ausbrachen, als Therese an ihnen vorüber fuhr. Erst
als der alte Lehmann drohend gegen sie die Faust
erhob, und ein Anderer Miene machte, Poppenbach
die Mütze vom Kopf zu schlagen, zog sich die

saubere Gesellschaft vom Fenster zurück, und schloß
dasselbe.

V.
Therese hatte sich nach ihrer Ankunft zu Berlin in
einer Gegend, der es nicht an Frequenz mangelte,
einen kleinen Laden gemiethet und dort ein
Leinwandgeschäft errichtet. Ein ziemlich geräumiges
Hinterstübchen stieß an denselben, und dasselbe
gewann jetzt ein sehr ansprechendes, fast elegantes
Ansehen, nachdem die Meubles, welche sie von dem
Gute mitgebracht, dort aufgestellt worden waren. Das
Portrait ihres verstorbenen Mannes hing über ihren
Bett und neben ihrem Kinde bildete dieser
Gegenstand für sie ein Heiligthum und oft saß sie,
wenn die Tagesgeschäfte geschlossen waren, und ihr
Knabe längst die Augen geschlossen hatte, noch
stundenlang in stille, heilige Betrachtungen vertieft
vor demselben, und ließ die Bilder ihrer kurzen, aber
glücklichen Ehe an ihrem Geist vorüberziehen. Sie
hatte sich mit stiller Resignation in ihr Schicksal
ergeben, und sie begann sich in den Wechsel der
Verhältnisse, welchen das Schicksal ihr auferlegt
hatte, so wie in die damit verbundenen
Einschränkungen mit Ruhe und Gelassenheit zu

fügen. Sie verstand die Kunst, sich der einmal
vorhandenen Nothwendigkeit unterzuordnen, und
besaß die Kraft, sich mit neuer Energie
emporzuraffen, statt ihre Zeit in nutzlosen Klagen
und in einer Unthätigkeit hinzubringen, welche in
den meisten Fällen schließlich zu gänzlicher
Verarmung führt. In den engen Kreisen ihrer
Thätigkeit festgehalten, hatte sie nur wenig Zeit, sich
um das was außerhalb ihres kleinen Geschäfts vor
sich ging, zu kümmern, allein sie fühlte auch nicht
die mindeste Lust mit der Welt wieder in nähere
Berührung zu kommen, und außer ihrer früheren
Wirthin, die es stets aufrichtig und gut mit ihr
gemeint, hatte sie keinen ihrer ehemaligen Bekannten
wieder aufgesucht.
Um so unangenehmer wurde sie überrascht, als sie
eines Abends vor dem Schaufenster ihres kleinen
Ladens eine Dame stehen sah, deren Anblick ihr eine
Anzahl trüber und widerwärtiger Erinnerungen aus
jener Zeit ihres Lebens in’s Gedächtniß zurückrief,
wo sie als junges, unerfahrenes Mädchen in der
Residenz einer Reihe von Verfolgungen und
Verdächtigungen ausgesetzt gewesen war, welche die
Leser ja im Laufe unserer Erzählung zur Genüge
kennen gelernt haben. Mit einem Gefühl der
Unbehaglichkeit und Beklemmung saß sie, wie

gesagt, hinter dem Ladentisch und ihre Blicke
senkten sich, während sie doch wieder heimlich das
Schaufenster im Auge hielt, denn vor demselben
stand niemand Anders als die ehemalige Directrice,
jetzige Frau Teller geborne Hähnchen. Sie war um
ein Bedeutendes älter geworden, aber sie trug sich
noch immer elegant und koket, obgleich jetzt noch
mehr wie sonst Schminke und Reispulver ihren
Reizen hatten zu Hülfe kommen müssen. Die Dame
stand, wie gesagt, draußen auf der Straße, und
machte mehrere Mal einen langen Hals, als betrachte
sie die ausgelegten Verkaufsgegenstände, aber
Theresens Beobachtung entging es dabei nicht, daß
ihre
Augen
gänzlich
über
dieselben
hinwegschweiften, und daß sie selbst der Gegenstand
war, welchen Frau Teller, vulgo Hähnchen, einer
genauen Beobachtung unterwarf.
»Mein Gott,« dachte unsere Bekannte, »sie ist am
Ende im Stande einzutreten.«
Und wirklich hatte sie die Absicht der
gegenwärtigen Inhaberin eines »Damen-PlacirungsComptoirs« richtig errathen, denn diese faßte
plötzlich, nachdem sie ihren Hals noch verschiedene
Mal, gleichsam wie die Schnecke ihre Fühlhörner,
vorgestreckt hatte, einen kurzen Entschluß, und stand
eine Secunde darauf unserer Bekannten gegenüber.

»Wie geht es Ihnen, meine Liebe?« — und Frau
Teller bemächtigte sich mit der unbefangensten
Miene von der Welt des einzigen Stuhles, — »ich
hörte, daß Sie nach Berlin zurückgekehrt wären, und
ich hoffe, meine Liebe, daß Sie ebenso erfreut sein
werden mich zu sehen, wie dies bei mir in Bezug auf
Sie der Fall ist.«
Therese war im Stillen ganz erstaunt über die
Unverschämtheit, mit welcher die ehemalige
Putzmacherin auftrat, und noch mehr verletzte sie der
vertrauliche Ton, welchen dieselbe annahm.
»Ich weiß wirklich nicht, wie ich dazu kommen
sollte, durch Ihren Besuch überrascht zu werden,«
antwortete sie daher mit Zurückhaltung und Kälte.
»Ach, meine Liebe, Sie haben nie begriffen, wie
viel ich immer für Sie übrig hatte. Ich hielt wirklich
Ihr Glück stets im Auge, und wenn Sie nicht so
sonderbare Ansichten, — verzeihen Sie diesen
Ausdruck, aber ich muß wirklich nochmals
wiederholen, wenn Sie nicht so sonderbare Ansichten
gehabt hätten, so würde ich Ihnen gewiß noch zu
einer brillanten Stellung verholfen haben.«
Der jungen Frau stieg das Blut in’s Gesicht; sie
fühlte sich im Innersten empört über diese
unverschämte Aeußerung, da sie recht gut wußte,

was die ehemalige Directrice unter dieser »brillanten
Stellung« verstand.
»Madame,« sagte sie, der Sprecherin fest in’s
Auge blickend,« ich muß Sie recht sehr ersuchen, ein
anderes Thema zu Ihrer Unterhaltung zu wählen,
wenn Sie es überhaupt für gut finden sollten, mir
noch länger Ihre Anwesenheit zu schenken.«
»Ei mein Gott, meine Beste,« fiel hier die frühere
Hähnchen mit liebenswürdiger Unverschämtheit ein,
»ich sehe wirklich, daß Sie sich Ihre frühere
Empfindlichkeit noch nicht abgewöhnt haben. Allein
gut! ich füge mich, und komme auf dieses Thema
zurück, wenn Sie einmal besser gelaunt sein werden.
Was ich sagen wollte, Sie wissen, daß ich jetzt
verheirathet bin?«
»Ich habe davon gehört,« entgegnete unsere
Bekannte kurz.
»Herr Teller, nun Sie kennen ja Herrn Teller.«
»Vollkommen,« und im Stillen setzte Therese
hinzu: als einen vollendeten Schurken.
»Nun sehen Sie, Herr Teller ist ein Mann wie alle
Männer sind, voller Launen und Eigensinn, ganz
dazu gemacht, eine arme Frau zu quälen und den
Werth einer anständigen Gattin zu unterschätzen. Ja
anständig, dies wiederhole ich nochmals im stillen
Bewußtsein meines Werthes.«

Die würdige Inhaberin eines »Damen-PlacirungsComptoirs« hielt hier inne, ob, um zu dem ferneren
Strom ihrer Rede neue Kräfte zu sammeln, oder weil
sie eine Antwort erwartete, dies bleibt hier
zweifelhaft. Als Therese aber schwieg, fuhr sie
weiter fort:
»Nun sehen Sie, um auf Herrn Teller wieder
zurückzukommen, so habe ich demselben seinen
Standpunkt klar gemacht. (Sie machte hier eine
Bewegung mit der Hand, wie eine Katze, welche ihre
Krallen zeigt.) Ja, ich habe ihm seinen Standpunkt
klar gemacht, und ich kann sagen, daß wir jetzt ganz
glücklich leben. Sie wissen vielleicht, meine Beste,
noch nicht, daß ich ein Damen-Placirungs-Comptoir
unterhalte?«
»Nein, dies ist mir unbekannt.«
»Und nebenbei auch ein Heiraths-Bureau,«
flüsterte die würdige Dame, indem sie sich dabei mit
dem Ausdruck eines bösen Gewissens umsah. »Nun
sehen Sie, meine Beste, da ich stets eine große
Vorliebe für Sie empfunden, so dachte ich gleich an
Sie, . . . und ich zweifle gar nicht daran, daß bei
Ihrem einnehmenden Aeußeren . . . . oh, ich
versichere Sie, auch nach jungen Wittwen ist starke
Nachfrage, und man zieht sie häufig unerfahrenen,
jungen unverheiratheten Damen vor.«

»Frau Teller,« entgegnete Therese mit jener
Würde, die edlen Frauen stets eigen ist, wenn es
darauf ankommt, eine Unverschämtheit oder eine
beleidigende Zumuthung zurückzuweisen, »Frau
Teller, ich kümmere mich durchaus nicht um Ihr
Thun und Treiben, und wünsche auch demselben so
fern wie möglich zu bleiben. Die Erhaltung meines
guten Rufes erfordert es aber, daß ich in der Wahl
meines Umganges sehr vorsichtig sein muß und
deshalb wünsche und hoffe ich, daß der Besuch,
welchen Sie mir heute abstatteten, der erste und letzte
gewesen sein wird.«
Das Gesicht des ehemaligen Fräulein Hähnchen
färbte sich hochroth, »Soll das etwa heißen, daß Sie
mir Ihre Wohnung verbieten?« fragte sie, indem sie
sich rasch erhob, und unser Bekannten
herausfordernd in’s Gesicht blickte.
»Sie haben es ganz genau errathen, Madame.«
»Nun, Sie sind stets eine übermüthige Person
gewesen, welche die Nase zu jeder Zeit höher trug,
als ihr dies zukam, und deshalb ist auch bei Ihnen das
Sprüchwort wahr geworden: »Hochmuth kommt vor
dem Falle,« lautete die Antwort der früheren
Modistin, indem sie dabei die Haltung und die
Stimme einer Markthöckerin annahm.

»Darf ich bitten, mich mit Ihrer Gegenwart nicht
länger zu belästigen. — Was steht zu Ihren Diensten
meine Dame?« mit dieser Frage wendete sich
Therese zu einer eben eintretenden Kundin.
Da Frau Teller auf diese Weise gezwungen wurde,
dem Strom ihrer eben ausbrechenden Beredtsamkeit
Einhalt zu thun, so begnügte sie sich damit, Theresen
ein paar ihrer giftigsten Blicke zuzuwerfen, und
entfernte sich dann, indem sie etwas von
»Undankbarkeit« und »ungebildeten Benehmen«
murmelte.
Einige Tage nach diesem Auftritt machte die junge
Frau, ihren Knaben an der Hand, einen kleinen
Spaziergang. Sie hatte sich nach dem Thiergarten
begeben, und verfolgte die schöne breite nach dem
Hofjäger
führende
Allee,
welche
eine
Lieblingspromenade der eleganten Berliner Welt ist.
Der Verkehr ist dort stets ein sehr lebhafter und
unzählige Equipagen und Droschken rollen daselbst
in den späten Nachmittagsstunden auf und ab.
Plötzlich hielt eine der letzteren ganz in der Nähe
unserer Bekannten still und eine sehr korpulente
Dame, gab, nachdem sie verschiedene Male den
vergeblichen Versuch gemacht hatte, sich aus
derselben heraus zu winden, durch Winken und
Wehen mit ihrem Taschentuch zu erkennen, daß sie

sich mit der jungen Frau in näheren Verkehr zu
setzen wünsche.
»Fräulein Therese! — Fräulein Braun! — Frau
Engelbrecht!« rief die Beleibte, und arbeitete dabei
von Neuem wie ein Telegraph.
Um nicht Aufsehen zu erregen, und weil ihr auch
das Gesicht bekannt vorkam, ohne daß sie in diesem
Augenblick eine bestimmte Persönlichkeit darin
erkennen konnte, näherte sie sich dem Wagen.
»Verzeihen Sie mir,« sagte die dicke Dame mit
einem gutmüthigen Lächeln, indem sie unserer
Bekannten die Hand reichte, »Sie haben mich wohl
schon ganz und gar vergessen?«
»Wenigstens in diesem Augenblick kann ich mich
wirklich nicht deutlich entsinnen . . . .«
»Ach gehen Sie doch! Lina — nun, erinnern Sie
sich jetzt meiner? . . . damals war ich freilich noch
beim Theater.«
»Oh, entschuldigen Sie, daß ich einen Augenblick
zweifelhaft sein konnte. — Wie geht es Ihnen?«
»Sehr gut, mein Dicker — na Sie wissen ja der
Baron von Wiesenthal, welcher mich immer am Ohr
zupfte.«
Therese mußte unwillkürlich lächeln. »Ja, ja, ich
erinnere mich sehr wohl. Sie cultiviren diese
Bekanntschaft noch?«

»Ob ich sie cultivire! . . . Ganz nach rationellen
Grundsätzen! Sie müssen wissen, daß mein Dicker
sich hat endlich einfangen lassen. Er ist ein
liebenswürdiger Ehemann geworden.«
»Sie sind also verheirathet?«
»Schon seit drei Jahren.«
»Dann gratulire ich Ihnen aufrichtig.«
»Ich danke,« und das verkannte Genie brach in ein
herzliches Gelächter aus. »Doch kommen Sie, steigen
Sie ein, Sie müssen Zeuge meines häuslichen
Glückes sein.«
»Vielleicht störe ich aber? Ihr Herr Gemahl wird
mich jedenfalls nicht erwarten.«
»Ach gehen Sie doch . . . . So ist es recht, setzen
Sie sich neben mich, und nehmen Sie den Kleinen
auf den Schooß. — Kutscher, zugefahren!
Dorotheenstraße Nummer 80.«
»Sie müssen nämlich wissen,« fuhr die dicke Lina
fort, »daß mein Dagobert, — diesen Namen habe ich
ihm nämlich gegeben, weil meine erste Liebe
Dagobert hieß, — nun wie gesagt, Sie müssen
wissen, daß mein Dagobert eigentlich gar keinen
Willen hat, insofern sein Wille nämlich in dem
meinigen aufgeht. Er ist äußerst bequem geworden,
und es fällt ihm daher schwer, eine eigene Meinung
zu fassen, weshalb ich dies zu seiner Erleichterung

ein für allemal für ihn übernommen habe. »Lina,«
sagte er, »wenn ich Dich heirathe, so mußt Du für
mich denken, für mich reden, für mich lachen und
weinen. Alle diese Dinge fallen mir schwer, und Dir,
als ein ehemaliges verkanntes theatralisches Genie,
werden sie leicht fallen.«
»Dickerchen, antwortete ich,« mache Dir darüber
keine Sorgen, Du sollst wie Gott in Frankreich leben.
Und sehen Sie, hier sind wir und gleich sollen Sie
sehen, daß ich die Wahrheit rede, und daß mein
Dagobert den Himmel schon hier auf Erden hat.«
Sie zog unsere Bekannte mit Hast die Treppe
hinauf, und setzte den Klingelzug zweimal heftig in
Bewegung.
»Lina, wo bleibst Du denn?« klang von Innen eine
fast weinerliche Stimme, und schlürfende Schritte
näherten sich der Thür.
»Gleich, mein Schatz, ich komme schon und
bringe Besuch, eine liebe Bekannte mit. Du befindest
Dich doch in der Lage uns zu empfangen?«
»Ja wohl Lina, ich hoffe,« und das Entree öffnete
sich bei diesen Worten, und der Baron stand vor den
beiden Damen.
Er sah in der That ziemlich wunderlich aus. Ein
rother Fes bedeckte seinen Kopf, während seine

Glieder ein langer grünseidener, mit gelben Blumen
durchwirkter Schlafrock bedeckte.
»Sehen Sie, dieses Hauscostüm verdankt mein
Dicker meinem Geschmack,« bemerkte das
verkannte ehemalige theatralische Genie, »finden Sie
diese Farbenzusammenstellung nicht reizend? Sie
erinnert mich lebhaft an meinen verstorbenen
Papagei und es liegt auch eigentlich in meiner
Absicht, meinen Adolar künftig nur »mein Papchen«
zu nennen.«
Alles dies sagte die frühere Choristin in so
gemüthlicher Weise, daß man sogleich erkannte, es
liege ihr nichts ferner, als ihren Mann irgendwie
verletzen zu wollen.
»Du kennst doch diese Dame jedenfalls noch?«
sagte Lina, als sie in’s Zimmer getreten waren.
Der Baron sann einen Augenblick nach. »Willst
Du nicht meinen Erinnerungen etwas zu Hülfe
kommen, meine Liebe?«
»Ah, so, ich hatte in diesem Augenblick vergessen,
daß ich für Dich ja das Denken übernommen habe.
Nun: Frau Engelbrecht, früher Fräulein Therese
Braun.«
»Ganz richtig,« rief nunmehr Herr von Wiesenthal,
— »oh wie geht es Ihnen? Doch ich habe von Ihren
traurigen Schicksalen gehört, — nicht Alle sind so

glücklich wie ich,« und seiner alten Gewohnheit
gemäß, begann er Lina in das Ohr zu kneifen.
»Mein Dickerchen hat seit der Zeit, wo Sie ihn
nicht gesehen haben, etwas das Podagra bekommen,«
bemerkte seine Gattin, »doch das thut nichts, das
verleiht ihm ein gewisses melancholisches Ansehen,
und macht ihn noch interessanter.«
»Meinst Du wirklich, Lina?« fragte der Baron,
welchen diese Bemerkung zu schmeicheln schien.
»Nun, ich muß dies doch wissen. Du wirst doch
zugeben, daß ich mich als ehemalige dramatische
Künstlerin auf Mimik verstehe. Weißt Du noch, wie
ich einmal eine Rolle spielen sollte, wo ich halb
weinen, halb lachen mußte? Es sind jetzt gerade fünf
Jahre her und damals wurdest Du eben von den
ersten Anfällen des Podagras heimgesucht. Natürlich
ließ ich mir von Dir die Rolle einstudiren, und um
den Effect noch größer zu machen, kniff ich Dich
nebenbei auch noch in die Waden. Ich wurde bei
meinem Auftreten stürmisch beklatscht, doch ich war
bescheiden genug, Dir meinen Triumph zu Füßen zu
legen, denn hättest Du mir die Rolle nicht so gut
eingeübt gehabt, so würde ich selbstredend nie einen
solchen Erfolg errungen haben.«
»Dennoch ist es gut, Lina,« bemerkte der Baron
ganz ernsthaft, »daß ich Dich der Stellung eines

verkannten theatralischen Genies enthoben habe. Es
war eine undankbare Situation, in welcher Du Dich
befandest. Du tanztest gewissermaßen auf dem Seile
und
liefst
jeden
Augenblick
Gefahr,
hinunterzufallen.«
»Um schließlich von Deinen schützenden Armen
aufgefangen zu werden,« ergänzte die korpulente
Dame, indem sie Herrn von Wiesenthal beim Kopfe
nahm und ihn durch einen herzhaften Kuß beglückte.
Therese stellte so im Stillen ihre Betrachtungen an.
»Diese beiden Leute,« dachte sie, »machen nicht die
geringsten geistigen Anforderungen an einander und
sind doch glücklich. Hier hebt das physische
Wohlbehagen und die Bequemlichkeit alle anderen
Wünsche auf. Von einer eigentlichen Liebe im
feineren Sinn ist hier nicht die Rede, aber sie leben
wie ein paar Inseparables mit einander und dies
Zusammenleben ist Bedürfniß für sie geworden. Ist
denn nun eine Ehe, wo von beiden Seiten in Bezug
auf das gegenseitige geistige Verständniß die
höchsten Anforderungen gemacht werden, etwa eine
glücklichere? Mit sehr wenigen Ausnahmen möchte
dies wohl zu bezweifeln sein. Die Attractionspunkte
nutzen sich ab, der feine geistige Reiz wird durch die
Prosa des Lebens verdrängt und schließlich stehen
sich die Idealisten weit kälter gegenüber, wie diese

Materialisten. Freilich, es gehört ein besonderer
Geschmack dazu, das Leben gewissermaßen nur mit
dem vollen Eßlöffel in der Hand zu genießen, aber ob
es zuletzt nicht angenehmer ist, die Augen auf eine
saftige Hammelskeule, statt ewig nach den Sternen
zu richten, das bleibt eine andere Frage.«
Unsere Bekannte fühlte in der Gesellschaft dieses
originellen Ehepaares, wo wenigstens Einigkeit und
Gemüthlichkeit (wenn auch vielleicht nicht nach
Jedermanns Geschmack), herrschte, ein gewisses
Wohlbehagen, welches durch die einfache, natürliche
Herzlichkeit, mit welcher man ihr entgegentrat, noch
vermehrt wurde, und sie beschloß daher der an sie
gerichteten Bitte, recht oft ihren Besuch zu
wiederholen, nachzukommen. Sie bedurfte der
Zerstreuung, um die trüben Gedanken und die
Grübeleien, welche sich, sobald sie allein war,
fortwährend bei ihr aufdrängten, einigermaßen los zu
werden.
Doch auch noch von einer anderen Seite wurde ihr
der Beweis geliefert, daß man sie nicht vergessen
hatte und daß es noch Leute gab, welche an dem
traurigen Loose, welches sie betroffen, herzlichen
und aufrichtigen Antheil nahmen.
Eines Sonntags, an einem Nachmittag, saß sie in
ihrem Zimmer und beschäftigte sich, wie sie immer

zu thun pflegte, sobald ihre Zeit dies erlaubte, mit
einem guten, Geist und Herz bildenden Buche, als
leise, mit einer gewissen Zaghaftigkeit, an ihre Thüre
geklopft wurde. Auf ihr »Herein« öffnete sich der
Eingang und auf der Schwelle desselben zeigte sich
ein Herr, dessen freundliches und gemüthliches
Gesicht vollkommen mit der entgegenkommenden,
fast schüchternen Verbeugung, welche er machte,
übereinstimmte.
»Darf ich eintreten?« fragte er mit einer
Bescheidenheit, welche schon mehr einer Bitte, wie
einer Frage ähnlich sah und richtete dabei seinen
offenen, Zutrauen erweckenden Blick auf die junge
Frau.
Diese betrachtete ihn einen Augenblick, indem sie
schnell das Register ihrer Bekannten durchlief, denn
kennen mußte sie diesen Herrn, dessen war sie sich
bewußt, nur war sie gerade in diesem Augenblick
nicht im Stande, sich ein ganz klares Bild über ihn zu
machen.
»Schwibbe, Julius Schwibbe,« erläuterte der
Eintretende, blieb aber noch immer, den Hut in der
Hand, am Eingang der Thüre stehen, indem er
denselben, seiner frühern Gewohnheit gemäß,
zwischen den Fingern drehte.

»Herr Schwibbe!« rief Therese, und ein Lächeln
umspielte ihren Mund, während sich eine angenehme
Ueberraschung bei ihr kundgab, »bitte, treten Sie
näher und seien Sie mir herzlich willkommen.«
»Jetzt ist mir eine schwere Last vom Herzen,«
sagte der ehrliche Parfümeriehändler, indem er der
Aufforderung Folge leistete und auf einem Stuhle
Platz nahm, »ich glaubte wirklich schon, mein
Erscheinen würde Ihnen unangenehm sein und ich
zögerte lange« — —
»Wie konnten Sie nur so etwas denken,« fiel
unsere Bekannte ein, »nein, ich wiederhole Ihnen
nochmals, daß ich mich herzlich freue, Sie bei mir zu
sehen, und Sie haben mich wirklich nicht
vergessen?«
»Vergessen? — Wie hätte das möglich sein
können,« und der brave Herr Schwibbe sagte dies mit
einer Stimme, der man es anhörte, daß sie ihm aus
dem Herzen kam, »nein, bei Gott . . . obgleich . . .
nun« . . . Der Sprecher hielt inne und überließ es
Therese, sich den Sinn dieser abgebrochenen Worte
zu erklären, welche, wie der Leser wohl errathen
haben wird, eine verhüllte Andeutung auf den Korb
sein sollten, den Herr Schwibbe einst von unsrer
Bekannten empfangen hatte.

Diese hielt es für’s Beste, über diesen schwierigen
und delikaten Punkt stillschweigend hinwegzugehen,
um die Wunde, welche bei Herrn Schwibbe vielleicht
noch nicht ganz vernarbt war, nicht von Neuem
aufzureißen.
»Und wie befinden Sie sich?« fragte sie, um der
Unterhaltung eine weitere Fortsetzung zu geben.
»Ich danke Ihnen, das Geschäft macht sich
bestens,« und der Parfümeriehändler strich sich als
Beweis dafür behaglich sein rundes Kinn, — »einige
kleine Deficits abgerechnet, bin ich ganz zufrieden
und außerdem gehöre ich auch noch immer dem
Junggesellenstande an.«
Herr Schwibbe sagte es in einem Tone und
begleitete diesen Ton mit einem Blick, welcher in
correcter Uebersetzung jedenfalls folgendermaßen
lauten sollte: »Möchten Sie vielleicht jetzt geneigt
sein, an meiner Seite durchs Leben zu wandern, so
würde ich mit Vergnügen den empfangenen Korb
vergessen und bereit sein, einen neuen Antrag zu
stellen.«
Da aber Therese keine Lust hatte, mit dem
Parfümeriehändler diese Reise auf gemeinschaftliche
Kosten, (welche mitunter sehr theuer zu stehen
kommt), anzutreten, so schlug sie diesmal nur etwas
verlegen die Augen nieder und erwiederte, abermals

der gefährlichen Scylla und Charibdis, in welche
Herr Schwibbe sie hineinlaviren wollte, geschickt
ausweichend:
»Man sieht es Ihnen an, daß Ihnen das
Junggesellenleben gut bekommt und jedenfalls
werden Sie wohl daran thun, dasselbe noch eine
Zeitlang fortzusetzen.«
Der Parfümeriehändler antwortete hierauf nur
durch eine stumme Pantomime, indem er, mit einem
höchst tragischen Zug um den Mund, die Unterlippe
hängen ließ und seine Hutkrempe mit seinen Fingern
nach Kräften bearbeitete.
Aber auch jetzt überwand sein gutes Herz bald die
Bitterkeit des Schmerzes, welche sich bei ihm
geltend machte und auf den eigentlichen Zweck
seines Besuches zurückkommend, sagte er:
»Ich habe von Ihrem Unglück gehört und kenne
die Leute, welche Ihnen dasselbe bereitet haben.
Solche Nichtswürdigkeit sieht denselben ganz
ähnlich, aber Sie dürfen deshalb den Glauben an die
Menschheit nicht verlieren. Ihr Schicksal hat mich
unendlich ergriffen, und um Ihnen einen
thatsächlichen Beweis von meiner Gesinnung zu
geben, habe ich mir eben die Freiheit genommen, zu
Ihnen zu kommen.«

»Sie sind sehr gütig,« antwortete Therese mit einer
Verbeugung.
»Sie dürfen sich nicht so ohne Weiteres Ihren
Feinden gebunden überliefern,« fuhr Herr Schwibbe
fort. »Hoffentlich haben Sie doch auch in Ihrem
Interesse beim Gericht die erforderlichen Schritte
gethan?«
»Was soll ich thun,« antwortete unsere Bekannte,
die Achseln zuckend, »obgleich ich im vollen Recht
bin, so fehlt mir doch leider jeder Beweis, dasselbe
geltend zu machen.«
»Dennoch muß es versucht werden,« bemerkte der
Parfümeriehändler. »Sie sind dies schon Ihrem Kinde
schuldig. Wollen Sie mir die Führung Ihrer
Angelegenheiten anvertrauen?«
Therese warf einen unaussprechlichen Blick des
Dankes auf ihren Gesellschafter. »Sie sind ein edler
Mann,« antwortete sie, »und wenn Sie sich wirklich
mit einer so undankbaren Aufgabe befassen wollten«
...
»Ob ich will!« rief Schwibbe, »ja, ich will es, und
zwar ohne jeden Eigennutz, lediglich, weil ich Sie
hochachte und verehre und weil Sie eine edle Frau
sind, die mit so vieler Würde und Geduld ihr
unverdientes Loos trägt. Es versteht sich von selbst,
daß mir hierbei ein gediegener Rechtsanwalt zur

Seite stehen wird und es kommt nur jetzt darauf an,
daß Sie die Zeit bestimmen, wann Sie mir als Ihr
Mandatar eine genügende Vollmacht ertheilen
wollen.«
»Dies bleibt Ihnen ganz allein überlassen.«
»Nun dann, hier ist die Adresse des betreffenden
Justizrathes, wollen Sie die Gewogenheit haben, sich
morgen Vormittag elf Uhr bei ihm einzufinden?«
»Ich werde pünktlich erscheinen.«
»Und in betreff der Zeugen, welche bei Ihrer
Trauung gegenwärtig waren, so ist Keiner mehr
vorhanden?«
»Keiner. Die Eine ist todt, der Andere verschollen.
Der Geistliche hat aber versprochen, mir sofort
Nachricht zu geben, wenn dennoch dieser Hendrick
Clas vielleicht noch im Laufe der Zeit in die Heimath
zurückkehren sollte.«
»Das ist gut. Man kann manchmal nicht wissen . . .
Diese Seeleute bleiben oft jahrelang fort und
erscheinen dann plötzlich wieder.«
Therese fühlte sich wirklich um eine große Last
erleichtert, da sie nun die Wahrung ihrer Interessen in
der Hand eines rechtschaffenen und gewissenhaften
Mannes wußte, obgleich sie auch jetzt nach der Lage
der Dinge keinen großen Erfolg zu hoffen wagte. Ihre
letzten Bedenken, daß Herr Schwibbe auf diese

Theilnahme, welche er für sie an den Tag legte,
vielleicht im Stillen Hoffnungen begründen möchte,
welche zu erfüllen sie sich gänzlich außer Stande
fühlte, wurden übrigens von diesem selbst beseitigt.
»Sie wissen,« sagte er, »wie hoch ich Sie verehre,
aber fürchten Sie nicht, dadurch, daß Sie mir Ihr
Vertrauen schenken, irgend eine Verbindlichkeit,
welcher Art dieselbe auch sein möge, gegen mich zu
übernehmen. Ich bin ein schlichter Mann, aber ich
hoffe, ich habe das Herz auf dem rechten Fleck und
ich gehöre keinenfalls zu jener Klasse von Menschen,
welche unter der Maske der Theilnahme irgend einen
heimlichen Zweck verfolgen, oder eine Spekulation
damit verbinden. Ich wünsche, daß Sie in mir nichts
weiter als einen aufrichtigen, uneigennützigen Freund
erkennen mögen und gelingt es mir, Ihnen dies zu
beweisen, so werde ich mich hinlänglich belohnt
fühlen.«
»Sie sind ein edler Mann,« entgegnete Therese,
und reichte dem Sprecher dankerfüllt ihre Hand, »es
giebt einen Lohn, welcher sich still und geräuschlos
manifestirt, der aber von viel größerem Werthe ist,
als
alle
öffentlichen
Danksagungen
und
Lobeserhebungen. Ich meine, wenn man sich selbst
das Zeugniß ausstellen kann, eine gute That

vollbracht zu haben, und dieses stille, beglückende
Bewußtsein wird gewiß auch Sie befriedigen.«
»Ganz gewiß,« entgegnete der Parfümeriehändler,
»obgleich ich nicht weiß, wie ich in einer Sache
einen Lohn für mich beanspruchen soll, deren
Vertretung ich als eine mir von Ihnen gewährte Gunst
betrachte. Doch genug, Sie haben mich nunmehr zu
Ihrem Bevollmächtigten ernannt und ich werde mich
als solcher Ihres Vertrauens werth zu zeigen suchen.
Leben Sie wohl und verlieren Sie nicht den Muth,
eine unsichtbare Hand waltet über uns und wenn
auch die Richtung unserer Zeit so beschaffen ist, daß
dieses Gottvertrauen immer mehr verschwindet, so
wird doch der Glaube in edlen Naturen nie
untergehen und zu diesen edlen Naturen zähle ich
auch Sie.«
Herr Schwibbe reichte bei diesen Worten der
jungen Frau nochmals die Hand, und ohne eine
weitere Erklärung von ihrer Seite abzuwarten, grüßte
er achtungsvoll und war in der nächsten Minute
verschwunden — —
Herr Wilhelm Poppenbach, der unverwüstliche
Maulheld, der gedankenlose Schwätzer, der
leichtsinnige Mensch, welcher nur in der Schwelgerei
und im Nichtsthun einen Genuß fand, hatte sich einen
ganz hübschen Plan ausgedacht. Durchtrieben und

mit einem feinen Auffassungsvermögen ausgestattet,
wenn es darauf ankam, sich Genüsse zu verschaffen,
welche im Stande waren, seinen Hang zur Völlerei
und zum Wohlleben zu befriedigen, war ihm eine
Idee gekommen, durch deren Realisirung er sich eine
Lage zu bereiten hoffte, so glänzend und behaglich,
wie sie ihm aus den Erzählungen aus Tausend und
Eine Nacht vorschwebten. Er wußte, daß Therese bei
ihrer Abreise vom Gute dort einen reichgefüllten
Weinkeller und eine gut ausgestattete Speisekammer
zurückgelassen hatte. Wenn Herr Poppenbach sich
den Gedanken ausmalte, als unumschränkter Herr
und Gebieter über diese Gegenstände schalten und
walten zu können, so floß ihm das Wasser im Munde
zusammen, denn Frau Herling hatte im Laufe der
Zeit wieder das Zepter ergriffen und nachdem sie
verschiedene ansehnliche Wirthshausrechnungen
bezahlt, hatte sie dem ihr auf so überraschende Weise
octroyrten Schwiegersohn kurz und bündig, auf gut
deutsch, erklärt, daß sie ihm von jetzt an den
Brodkorb höher hängen werde. Herr Wilhelm
Poppenbach war aber durchaus nicht der Mann,
welcher ein so »düsteres Dasein,« wie er sich
auszudrücken beliebte, zu ertragen vermochte. Er
sann daher im Stillen auf Mittel, diesen zweifelhaften
Zustand zwischen Sein und Nichtsein zu überwinden

und bald hatte sein Genie das Richtige
herausgefunden. Er schrieb an seinen Freund Teller,
theilte ihm die Entdeckungen, welche er in Betreff
des Weinkellers und der Speisekammer gemacht
hatte, mit und bat ihn, die Frage gewissenhaft in
Erwägung zu ziehen, ob er es für sein körperliches
Wohlergehen nicht vortheilhaft finden würde, mit
diesem Hochheimer und Rüdesheimer, mit diesem
Portwein und mit den schönen saftigen Schinken und
dem
geräucherten
Mettwürsten
in
nähere
Bekanntschaft zu treten? Herr Teller erwog natürlich
diese Frage sehr gewissenhaft und gelangte
schließlich zu dem Resultat, daß sein Gewissen es
ihm nicht erlaube, gegen seinen Magen irgend eine
Gewissenlosigkeit zu begehen. Und sonderbar, Frau
Teller, geborne Hähnchen, Inhaberin eines Damen Placirungs - Comptoirs, welche sonst nie mit den
Ansichten ihres Mannes übereinstimmte, war in
dieser Angelegenheit mit ihm ein Herz und eine
Seele. Nachdem dieser Punkt also zur vollen
Zufriedenheit von Poppenbach, Teller und
Compagnie, seine Erledigung gefunden hatte,
verwendete der Letztere seinen Einfluß bei dem
Bankier weiter dahin, daß der ehemalige
Stubenmaler, — natürlich bekannt als ein höchst
achtbarer und solider Mann, — als Schloßcastellan

auf dem Gute installirt wurde. So kam es denn, daß
Herr Wilhelm Poppenbach eines Morgens, erfüllt von
der moralischen Würde seines Amtes, dem alten
Gärtner die Schlüssel abforderte und daß von jetzt an
in den »verödeten Hallen« des Hauses und in den
oberen und unteren Räumen desselben, (wozu auch
die Kellerräume gehörten), nur allein der Widerhall
seiner Schritte vernehmbar wurde. Es ereignete sich
auch mitunter, ja es ereignete sich sogar im Laufe der
Zeit allnächtlich, daß in dem großen Speisezimmer
eine geheimnißvolle Gesellschaft zusammenkam,
welche sich bei näherer Beleuchtung freilich als eine
solche entpuppte, die aus den durstigsten,
faullenzendsten und händelsüchtigsten Elementen des
Ortes bestand. Unser liebenswürdiger Freund
präsidirte natürlich dieser auserwählten Tafelrunde,
und während die dicke Hermine, ob der Abwesenheit
ihres in unübertroffener Genialität glänzenden
Eheherrn, sich in unruhigen Träumen unter der
Decke des großen Himmelbettes hin und her schob
und sich so gut wie es ging die Zeit zu vertreiben
suchte, ließ der neuernannte Schloßcastellan seinem
Zeitalter volle Gerechtigkeit widerfahren, indem er
nur für den Augenblick lebte und die Fahne des
Fortschritts mit der Devise: »aprés nous le déluge,«
(nach uns die Sündfluth), hoch emporhielt. Eine

Zeitlang
herrschte
unter
dieser
notablen
Versammlung die größte Harmonie, als aber Herr
Wilhelm Poppenbach, von Herrschergelüsten
getrieben, die Freiheit dieser auf anderer Leute
Kosten zechenden Republikaner durch Reden sehr
absolutistischer Natur bedrohte und sich sogar aus
seinem Präsidentenstuhl einen Thron zu zimmern
begann, indem er in unverhüllter autokratischer
Manier sein veto häufiger, als die von Weindünsten
umnebelten Geister dies vertragen konnten, einlegte,
erhob sich eines Abends, oder vielmehr eines
Morgens, denn die Mitternachtsstunde war bereits
vorüber, unerwartet ein Brutus und schleuderte dem
nach der absoluten Macht lüsternen Präsidenten eine
Flasche an den Kopf. Die Folge hiervon war ein
Zusammenstoß der Parteien, welchen man im
gewöhnlichen Leben eine großartige Prügelei nennt
und eine weitere Folge war ferner, daß dem Herrn
Wilhelm Poppenbach drei Zähne entführt und das
Nasenbein zerschlagen ward, worauf als dritte Folge
der würdige Schloßcastellan seiner liebenden Gattin
zur Pflege übergeben, dem Gärtner aber zur
Wiederherstellung des normalen Zustandes die
Schlüssel von Neuem eingehändigt wurden. Wir
haben geglaubt, es den Lesern schuldig sein zu
müssen,
ihnen
über
diese
tragischen

Lebensschicksale
des
ehrenwerthen
Herrn
Poppenbach näheren Bericht zu erstatten und wenden
uns nunmehr, da selbiges geschehen, zu anderen
Begebenheiten, die sich inzwischen vorbereitet hatten
und die zur Lösung des bisher ungelösten Knotens
unserer Geschichte durchaus zu wissen nothwendig
sind.
Therese hatte eines Tages verschiedene
Geschäftsgänge zu machen und da sie stets gewohnt
gewesen war, in ihrem Anzug eine vortheilhaft in die
Augen fallende Sauberkeit an den Tag zu legen, und
da sie außerdem auch noch beabsichtigte, der Familie
Wiesenthal einen Besuch abzustatten, so war sie jetzt
mit den Vorbereitungen zu ihrer Toilette beschäftigt.
Sie hatte hierbei ihren Trauring, von dem sie sich
sonst nie zu trennen pflegte, auf das geöffnete
Cylinder-Büreau gelegt, welches bekanntlich zu den
Meublen gehörte, die früher zu dem Arbeitszimmer
ihres verstorbenen Gatten gehörten. Der kleine
Hermann, ein munteres und lebhaftes Kind, vertrieb
sich inzwischen die Zeit dadurch, daß er, mit der
seinem Alter eigenen Neugier und Beweglichkeit
bald auf diesen, bald auf jenen Stuhl kletterte und
dabei spielend nach solchen Gegenständen griff, die
er zunächst erreichen konnte. Anfangs achtete die
Mutter nicht darauf, als sie aber jetzt ihren Anzug

vollendet hatte und im Begriff stand, den Ring
wieder an den Finger zu stecken, fehlte derselbe.
Therese stieß einen leisen Schrei aus und ihre Augen
streiften suchend umher, um das in so unbegreiflicher
Weise abhanden gekommene Kleinod zu entdecken.
Aber es war verschwunden und blieb verschwunden.
Ihre Angst wurde immer größer und über dieser
Angst hatte sie ganz und gar ihren Knaben vergessen.
Jetzt fiel ihr Blick auf ihn und sie erinnerte sich nun,
daß derselbe mit verschiedenen Gegenständen
gespielt und auch an dem Cylinder- Büreau
beschäftigt gewesen war. —
»Hast Du den Ring in den Händen gehabt?« fragte
sie, zu dem Kinde gewendet.
»Ja, Mama, Du weißt ja, daß ich die Ringe sehr
liebe.«
»Wo hast Du denselben hingethan?« rief jetzt die
Mutter mit einer Strenge im Ton ihrer Stimme, die ihr
sonst wohl fremd war.
Der kleine Hermann, hierdurch erschrocken,
begann zu weinen.
»Ich weiß es nicht Mama,« stammelte er endlich.
Therese, gerührt durch diese Thränen und um den
Kleinen nicht noch mehr zu verwirren, fügte jetzt mit
Sanftmuth und Ruhe hinzu:

»Besinne Dich mein Kind, wir wollen suchen und
wir werden den Ring wiederfinden.«
»Ja, wir werden ihn wiederfinden Mama,«
stammelte Hermann, »gewiß, wir werden ihn
wiederfinden und Du wirst dann nicht mehr böse
sein.«
»Dies verspreche ich Dir. Doch nun denke auch
etwas nach.«
»Ich denke schon nach. Hier hatte ich ihn in der
Hand, doch ich glaube, er ist mir entfallen — ja ich
weiß es jetzt bestimmt, er rollte fort und dort muß er
liegen.«
Er deutete auf die hintere Wand des Büreaus und
unsere Bekannte begann von Neuem zu suchen.
»Weiß Du auch ganz bestimmt, daß er dorthin
gerollt ist? fragte sie, nachdem sie jeden Winkel
durchforscht hatte.
»Ja, ich weiß es ganz genau. Der Ring rollte fort
und ich wollte ihn ergreifen, aber er war schneller als
ich.«
»Nun dann muß er an der hinteren Wand
heruntergefallen sein und es bleibt nichts Anderes
übrig, als den Tischler rufen zu lassen.«
»Und ich bin an Allem schuld,« seufzte der kleine
Hermann, während er sich die letzten Thränen
abtrocknete.

»Du mußt künftig vorsichtiger sein, mein Kind,«
bemerkte im begütigenden Tone die junge Frau,
indem sie ihrem Knaben gleichzeitig über das
hellbraune Haar fuhr.
Unterdessen war der Tischler angelangt.
»Meister,« sagte Therese, »zwischen die hintere
Wand des Büreaus ist ein Ring gefallen, welchen ich
um jeden Preis wiederhaben muß. Wollen Sie wohl
versuchen, ob es Ihnen gelingt, denselben
hervorzuholen.«
Der Handwerker besah sich das Meuble. »Das
Büreau hat eine doppelte Wand,« sagte er, »die
hintere muß fortgenommen werden, sonst kann ich
nicht dazu.«
»Wird dies lange dauern?«
»Nun, es ist etwa eine Stunde Arbeit, man muß
dabei vorsichtig zu Werke gehen, damit Nichts
beschädigt wird.«
»So beginnen Sie. Ich vermag nicht eher ruhig zu
sein, bis ich den Ring wieder habe.«
»Ich glaube es gern, manchmal legt man einen
großen Werth auf eine Sache,« sagte der schlichte
Mann.
»Es ist mein Trauring.«
»Ja, jetzt begreife ich Ihre Unruhe. So Etwas
verliert man nicht gern.«

Während dieses Gesprächs hatte der Tischler seine
Arbeit begonnen.
»Die Wand gibt jetzt nach,« sagte er, und that von
Neuem einige kräftige Schläge.
»Bemerken Sie noch Nichts?«
»Ich kann noch nicht dazwischen sehen. Aber
jetzt« — und die äußere Wand senkte sich — »ja jetzt
blinkt mir Etwas entgegen — so, nun können Sie
ruhig sein, da ist der Ring.«
Der Meister hielt denselben unsrer Bekannten
entgegen und diese steckte ihn mit einem Lächeln,
welches ihre Freude und ihre Beruhigung ausdrückte,
an den Finger.
»Hier
finde
ich
auch
noch
ein
zusammengeschlagenes Papier,« bemerkte der
Meister, »es ist wahrscheinlich ebenfalls zwischen
die doppelte Wand gefallen.«
»Zeigen Sie doch,« sagte Therese und griff nach
dem bestaubten Blatt.
»Na es wird wohl nicht viel bedeuten,« bemerkte
der Tischler, »denn sonst müßten Sie es doch schon
vermißt haben. Vielleicht ist es eine alte Rechnung
oder irgend etwas Aehnliches.«
»Wahrscheinlich,« ergänzte die junge Frau. »Es
war das Arbeitspult meines seligen Mannes.«

Mit diesen Worten schlug sie das bestaubte Papier
auseinander. Kaum hatte sie aber einen Blick in
dasselbe gethan, als sie laut aufschrie, dasselbe fallen
ließ und in die Lehne ihres Stuhles zurücksank.
»Mein Gott, was ist Ihnen Madame?« rief der
Meister und sprang zu ihrer Hülfe herbei.
»Oh mein Herr und Gott, Deine Wege sind
wunderbar!« rief Therese und im nächsten
Augenblick lag sie auf ihren Knieen und hob
dankend ihre Arme empor, während dicke Thränen
an ihren Wangen herabrollten.
»Aber Madame, so beruhigen Sie sich doch,« sagte
theilnehmend der ehrliche Handwerker.
Therese hörte nicht auf ihn. Sie hatte sich bereits
wieder erhoben und preßte jetzt krampfhaft ihren
Knaben an ihr Herz.
»Für Dich, für Dich,« rief sie, »danke ich den
Allmächtigen auf meinen Knieen, — für Dich, mein
gutes liebes Kind segne ich diese Stunde, welche
mich den bitteren Schmerz vieler Jahre vergessen
läßt!«
»Mein Gott, ich glaube wirklich, sie hat den
Verstand verloren,« murmelte der Meister.
Erst jetzt kam Therese einigermaßen zur
Besinnung. Sie sah sich rings um und ihr Blick blieb
auf dem Handwerker haften.

»Wissen Sie was dieses Papier werth ist?« rief sie
dasselbe emporhaltend.
»Nein Madame, wie soll ich das wissen.«
»Ein Rittergut!« stieß unsere Bekannte heraus. —
»Nun, dann gratulire ich wirklich. So einen Fund
macht man nicht alle Tage.«
Therese drückte dem Manne einen Thaler in die
Hand und als er sich entfernt hatte, warf sie sich,
wenn auch erschöpft, doch aber mit leuchtenden
Augen in einen Sessel. So mancher der Leser hat sich
vielleicht auch schon in der Lage befunden, eine
längst aufgegebene Hoffnung plötzlich in
überraschender Weise verwirklicht zu sehen und
diejenigen, bei denen dies nicht der Fall war, werden
demungeachtet gewiß die Empfindungen ermessen
können, von denen sich die junge Frau nach dem
stattgehabten Funde überwältigt fühlte. Nicht allein
daß sie jetzt die sichere Aussicht hatte, in das ihr und
ihrem Sohne zustehende Erbe wieder einzutreten,
sondern sie besaß jetzt auch ein vollgültiges
Document, durch welches sie im Stande war, jeden
Zweifel über die Rechtsgültigkeit ihrer Ehe zum
Schweigen zu bringen. Sie strich sich mehrere Mal
mit der Hand über die Stirn und fragte sich, ob sie
wache oder träume, dann schlug sie das Papier
wieder auseinander, und mit einem Lächeln

unendlicher Seligkeit auf den Lippen überzeugte sie
sich, daß Alles volle Wahrheit sei. Im ersten Rausch
ihrer Freude war sie gar nicht im Stande gewesen an
etwas Anderes, als an diesen überraschenden
Umschwung, welchen ihre Lebensverhältnisse so
plötzlich genommen hatten, zu denken, jetzt aber, wo
sie sich allmälig wieder zu sammeln begann, sah sie
natürlich ein, daß es ihre nächste Aufgabe sei, die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zu thun, um sich
den rechtlichen Besitz dessen zu sichern, was sich an
diesen wichtigen Fund knüpfte. Sie hatte daher nichts
Eiligeres zu thun, als Schwibbe durch ein paar Zeilen
zu ersuchen, sich so schleunigst wie möglich bei ihr
einzufinden. Der ehrliche Parfümeriehändler zögerte
auch nicht, dieser Einladung sofort Folge zu leisten
und schon eine Stunde darauf stand er vor ihr.
Therese hätte ihm in der Freude ihres Herzens um
den Hals fallen mögen und Herr Schwibbe würde
dagegen gewiß auch nicht das Mindeste einzuwenden
gehabt haben, aber sie begnügte sich schließlich
damit, ihn nur mit dem lieblichsten, mit dem
bezauberndsten Lächeln, was ihr zu Gebot stand, zu
empfangen, was indessen schon hinreichte, ihren
sentimentalen Freund in einen Zustand zu versetzen,
welchen die Bekenner des Koran empfinden müssen,

wenn sie endlich nach der vollendeten irdischen
Pilgerfahrt im siebenten Himmel anlangen.
Herr Schwibbe schwebte wie gesagt, »zwischen
Hangen und Bangen in liebender Pein,« denn das
auffallende Benehmen Theresens, welches von ihrem
sonstigen Verhalten ganz abwich, verleitete ihn
wirklich zu dem Glauben, daß der große Augenblick
gekommen wäre, wo sie ihres Wittwenschleiers müde
geworden sei und wo er ein Recht hätte, sich neuen,
erfolgreicheren Hoffnungen wie bisher hinzugeben.
»Setzen Sie sich,« sagte unsere Bekannte, und ein
neues reizendes Lächeln umspielte ihren Mund,
»setzen Sie sich, mein treuer, lieber Freund, ich habe
Ihnen Dinge mitzutheilen, von denen Sie sich gewiß
nichts träumen lassen.«
»Jetzt kommt’s,« dachte Schwibbe, und traf im
Stillen schon alle Anstalten, um im geeigneten
Augenblick sofort auf seine Kniee sinken zu können.
»Mein Schicksal,« fuhr die junge Frau fort, »hat
plötzlich eine andere Wendung genommen, meine
Zukunft. . .«
»Schicksal — Zukunft. . .« kombinirte den
Parfümeriehändler, »wäre es möglich! . . . so hat sie
sich also doch endlich noch erweichen lassen.«
»Wir werden einen neuen Prozeß beginnen,« für
die junge Frau fort.

Dieser plötzliche Uebergang von der Poesie zur
Prosa erschütterte Schwibbe, es überkam ihn eine
stille Ahnung, daß es mit seinen neuerwachten
Hoffnungen doch am Ende wieder Nichts sein
könnte.
»Wollen Sie rathen was dieses Papier enthält?«
fragte Therese, indem sie das aufgefundene Blatt
triumphirend emporhielt.
»Ich bitte, spannen Sie mich nicht länger auf die
Folter,« rief ihr Gesellschafter, »Sie wissen, daß ich
an Allem was Sie angeht, den innigsten Antheil
nehme und ich lese es in Ihren Augen, daß Sie mir
eine frohe Botschaft mitzutheilen haben.«
»Eine überfrohe,« ergänzte Therese, »dieses Blatt
ist der verlorengewesene, jetzt aber wiedergefundene
Trauschein.«
Schwibbe sprang auf und tanzte wie ein
Besessener in der Stube umher. Man konnte zwar
nicht unterscheiden, ob er sich in einer Polka oder in
einer Mazurka producirte, aber jedenfalls hüpfte sein
Herz dabei mit und dies gab ihm ein äußerst
interessantes Ansehen.
»Hurrah! Sieg! Sieg!« rief der Parfümeriehändler,
und sank wieder auf seinen Stuhl zurück. Er hatte in
diesem Augenblick ganz vergessen, daß er wieder um
eine Liebeshoffnung ärmer geworden war, sein gutes

Herz beschäftigte sich in diesem Augenblick nur
ausschließlich mit dem Glück Theresens.
»Jetzt, mein edler Freund,« sagte diese, »wird es
mir wohl keine Schwierigkeit mehr machen, zu
meinem Recht zu gelangen?«
»Nicht die mindeßte. Das ist ein gehörig
beglaubigtes und untersiegeltes Document. Jedes
Gericht wird dessen Aechtheit anerkennen.
Uebrigens besitzen wir nun außerdem auch noch
einen Zeugen.«
»Einen Zeugen?«
»Ja. Ich wollte Sie vorhin nur in Ihren
Mittheilungen nicht unterbrechen, sonst hätte ich
Ihnen dies schon früher gesagt. Diesen Morgen
erhielt Ihr Rechtsanwalt nämlich von dem
Geistlichen jenes Ortes, wo Ihre Trauung stattfand,
ein Schreiben, in welchem derselbe anzeigt, daß der
Fischer Hendrick Clas, welchen man verschollen
glaubte, vor Kurzem zurückgekehrt ist.«
»Oh Herr, wie wunderbar sind die Wege, welche
Du die Deinen wandeln läßt,« vermochte unsere
Bekannte nur zu sagen.
»Doch nun ist ja die trübe Nacht verschwunden,
welche Sie umgab und Sie können fröhlich wieder in
den Tag hineinschauen,« fügte Schwibbe hinzu.

»Fröhlich, doppelt fröhlich, denn die Zukunft
meines Kindes ist nun gesichert.«
»Wollen Sie mir das Document anvertrauen?«
fragte der Parfümeriehändler.
»Bedarf dies noch einer Frage. Hier ist es.«
»Ich werde mich damit sogleich zu Ihrem
Rechtsbeistand begeben. Er muß dafür sorgen, daß
sobald wie möglich ein gerichtlicher Termin
anberaumt wird. Wie die Entscheidung ausfällt,
darüber kann keinen Augenblick ein Zweifel
entstehen. Ein wahres Gottesurtheil soll das werden,
welches den Bankier niederschmettern wird.
Schwibbe eilte fort und Therese fühlte sich so froh
und glücklich, daß sie es in der Stube nicht länger
aushielt. Sie schloß ihren Laden und eilte fort, um
Herrn von Wiesenthal und dessen Frau einen Besuch
zu machen. Als sie dort des glücklichen Fundes
erwähnte, fing das ehemalige theatralische Genie vor
innerer Bewegung laut an zu schluchzen und der
dicke Baron kniff die dicke Lina vor Freuden so fest
in’s Ohr, daß diese im nächsten Augenblick laut
aufschrie. Dies hinderte sie indessen nicht, Therese
um den Hals zu fallen und ihr in warmen, aus dem
Herzen kommenden Worten zu gratuliren. Als diese
sich schließlich zu Bett legte, floß ein heißes
Dankgebet über ihre Lippen und selten war wohl ein

Schlaf so beseligend und erquickend, wie der ihrige
in dieser Nacht.
Herr Teller, der Mandatar aller Quärulanten und
aller derjenigen, welche dumm genug waren, sich
von ihm an der Nase herumführen zu lassen, befand
sich auf dem Gericht. Er hatte die Manier, in allen
Büreaus und Kanzeleien herumzuschnüffeln und da
er in Folge seiner früheren Stellung als
Büreauvorsteher unter den Tempeldienern der
Themis eine ausgedehnte Bekanntschaft besaß, so
erlauschte er Manches, was dem Ohr Anderer
verschlossen blieb. Der Volksanwalt streifte also, wie
gesagt, in den Gerichtssälen umher und schnüffelte
und horchte, wie dies stets seine Angewohnheit
gewesen war, als er plötzlich von einem der
anwesenden Secretäre angerufen wurde.
»Was giebt es denn?« fragte unser Bekannter mit
einem entgegenkommenden Lächeln, denn seine
Interessen geboten es ihm, sich mit allen diesen
Herren auf möglichst guten Fuß zu setzen.
»Nun, kommen Sie nur etwas näher, das, was ich
Ihnen mitzutheilen habe, ist schon der Mühe werth
angehört zu werden.
Der Volksanwalt spitzte die Ohren, er hatte auf
diese Weise schon Manches erlauscht, was ihm von
Nutzen geworden war.

»Sie kennen ja wohl den Bankier Engelbrecht?«
fragte der Beamte.
»Ob ich ihn kenne!« — und Herr Teller warf sich
in die Brust, — »ich stehe mit ihm in sehr genauer
Verbindung, ich kann sagen, er ist mein Freund.«
»Nun, dann wird Ihrem Freunde in diesem
Augenblick wahrscheinlich nicht besonders wohl zu
Muthe sein.«
»Wie so?«
»Wie so? — Aus dem einfachen Grunde, weil in
das schöne Gut in Schönhaide wieder herausgeben
muß.«
Der Winkelconsulent machte eine Geberde,
ungefähr wie ein Pferd, welches sich zu bäumen im
Begriff steht.
»Ach gehen Sie doch,« sagte er, »Sie wollen sich
wieder einmal einen Scherz mit mir machen.«
»Diesmal nicht, mein Bester. Der Termin zur
Verhandlung ist bereits angesetzt.«
»Damit hat aber die Klägerin noch lange kein
Urtheil für sich erstritten,« lachte Teller. »Dazu
gehören Beweise und die fehlen, das weiß ich
besser.«
»Diesmal möchte Sie aber doch Ihre Weisheit im
Stich lassen. Der Trauschein ist aufgefunden und

auch ein Zeuge ist plötzlich zum Vorschein
gekommen, welcher der Trauung beigewohnt hat.«
»Wa — wa — was?« stammelte der ehemalige
Büreauvorsteher und taumelte, den Beamten mit
weitaufgerissenen Augen anstarrend, zwei Schritte
zurück.
»Sie scheinen sich ja die Sache verdammt zu
Herzen zu nehmen?« sagte der Secretär, indem ein
ironisches Lächeln seinen Mund umspielte.
»Weil ich ein Esel war,« rief Teller, und schlug
sich dabei mit der Hand vor die Stirn.
»Nun, jeder muß am besten wissen, was er von
sich zu halten hat,« bemerkte mit einem spöttischen
Lachen der Andere. »Die Thatsache ist aber richtig
bis auf die kleinsten Details, darauf können Sie sich
verlassen.«
Aber diese Worte erreichten Herrn Teller nicht
mehr, derselbe war fortgestürmt und schlug jetzt so
schnell wie er laufen konnte, den Weg nach seiner
Wohnung ein.
»Ich war ein Dummkopf,« rief er, »es war ein
Leichtsinn ohne Gleichen von mir, daß ich mich
bisher mit dem mündlichen Versprechen des Bankier
begnügte und es unterließ, mir etwas Schriftliches
über die mir zugesagten 5000 Thaler geben zu lassen!
Hier ist der Entwurf, ich hätte denselben längst von

Herrn Engelbrecht vollziehen lassen sollen! . . . Wenn
es jetzt zu spät wäre, wenn er bereits eine gerichtliche
Vorladung erhalten hätte! . . . Er raffte einige Papiere
zusammen, die er aus einem Schubfach zog, steckte
dieselben sorgfältig in seine Brusttasche, nahm Hut
und Stock und stürmte fort.
Eine Viertelstunde darauf stand er vor dem
Bankier.
»Was wünschen Sie?« fragte dieser diesmal mit
einer Kälte, welche auffallend gegen sein sonstiges
vertrauliches Benehmen abstach.
Herr Teller, welcher stets den Rücken krümmte
und seinem Gesicht ein zuckersüßes Ansehen gab,
wenn er einen geheimen Zweck zu erreichen strebte,
antwortete geschmeidig:
»Ich komme im Dienste Ihrer Interessen, ich habe
Ihnen eine Mitheilung von der höchsten Wichtigkeit
zu machen.«
»Nun, worin besteht dieselbe?« fragte sein
Gesellschafter mit einer Miene und in einem Ton,
welcher deutlich anzeigte, daß er nicht gesonnen sei,
auch nur die mindesten Umstände mit seinem
bisherigen Vertrauten zu machen.
Die Therese Braun hat eine neue Klage gegen Sie
wegen Herausgabe des Gutes anhängig gemacht.
Aber ich weiß es ganz bestimmt, sie wird damit

glänzend durchfallen, es fehlt ihr jeder positive
Beweis.
»So!« antwortete Engelbrecht trocken.
Herr Teller hatte diese Lüge gebraucht, weil er
glaubte, der Bankier habe noch keine Kenntniß von
der gegen ihn erhobenen Klage und weil es ihm
hierdurch leichter werden würde, den Zweck,
welcher ihn eigentlich hergeführt hatte zu erreichen.
Er zog jetzt das Papier, welches er zu Hause
eingesteckt hatte, aus seiner Brusttasche und sagte:
»Es hat zwar keine Eile, aber was abgemacht ist,
ist abgemacht.«
»Was soll abgemacht werden?«
»Nun, wegen der 5000 Thaler, die Sie mir
versprochen. Ich habe hier eine Verschreibung
aufgesetzt.«
Engelbrecht brach in ein helles Gelächter aus.
»Bleiben Sie mir mit Ihrer Verschreibung vom Leibe,
Sie alberner Mensch! Ich versprach Ihnen diese
Summe, sobald ich in den dauernden Besitz des
Gutes getreten sei. Jetzt werde ich dasselbe aber
wieder herausgeben müssen, was Sie so gut wie ich
wissen.«
»Das entbindet Sie aber nicht von Ihrem
Versprechen,« rief der Volksanwalt trotzig.
»Sie sind ein unverschämter Bursche.«

»Und Sie sind ein wortbrüchiger Mensch.«
Die Stirn des Bankiers zog sich finster zusammen,
seine Augen funkelten und sein ohnedem blasses
Gesicht wurde noch blasser.
»Wünschen Sie vielleicht, daß ich Sie aus meinem
Hause hinauswerfen lassen soll?« fragte er kalt.
»Und wünschen Sie vielleicht, daß ich Sie in’s
Zuchthaus bringe?« lautete die Antwort Tellers.
»Hinaus, Unverschämter! Fort aus meinen Augen,
erbärmlicher Gaukler! — Hinaus! sage ich noch
einmal, Sie Strolch, Sie schielender, schleichender
Kerl, Sie stinkendes Gewürm, das noch keinen
Fußtritt werth ist!«
Der Bankier war so in Wuth gerathen, daß er
plötzlich ein ganz anderer Mann geworden zu sein
schien. Er hatte einen schweren Stock ergriffen und
schleuderte jetzt das vor ihm stehende große hölzerne
Dintenfaß dem Winkelconsulenten mit solcher
Heftigkeit gegen den Kopf, daß dessen Gesicht und
Hemdkragen von der schwarzen Flüssigkeit bespritzt
wurden.
Teller war eine feige Seele, wie die meisten
Seinesgleichen und persönlich wagte er nicht, den
ihm angethanen Schimpf zu rächen. Aber wie ein
gereiztes wildes Thier stieß er einen dumpfen Schrei

aus und fletschte die Zähne und erhob drohend seine
Faust.
»Das soll Ihnen theuer zu stehen kommen!«
zischelte er, indem er sich mit seinem Taschentuch
die Dintenflecke aus dem Gesicht wischte — »theuer
zu stehen kommen, darauf verlassen Sie sich, wenn
ich auch selbst dabei Gefahr laufe, dem
Criminalgericht in die Hände zu fallen!«
Er stürzte fort, während ihm Engelbrecht nochmals
einen »erbärmlichen, schleichenden Kerl« nachrief.
Mit racheglühenden Blicken und noch immer von
den nur halb verwischten Dintenklecksen besudelt,
entfernte sich der Winkeladvokat und schlug den
nächsten Weg nach einer jener obscuren Kneipen ein,
wo er in der Regel seine Clienten zu finden pflegte.
Er forderte Bier und dann Rum, und dann wieder
Bier und dann wieder Rum, und dies Alles stürzte er
mit einer Hast hinunter, als sei sein Durst ein nimmer
zu sättigender. Dabei begann sein Gesicht immer
mehr zu glühen, und seine Augen fingen sich an zu
verdrehen, und seine Finger krallten sich zusammen,
und sein Gesicht grinzte in boshafter Schadenfreude
und zog sich dann wieder fratzenhaft zusammen.
Endlich brach er auf, in einem Zustande, der ihm
sonst nicht würde erlaubt haben, sich auf den Beinen
zu halten, während ihm jetzt die innere Aufregung

die Kraft verlieh, den Weg bis zu seiner Wohnung
zurückzulegen. Er taumelte zwar, als er in seinem
Bureau anlangte, aber er wußte doch, was er that.
»Ich werde ihn denunciren,« murmelte er, indem er
sich an sein Schreibpult setzte, »ich werde ihn
denunciren, — er soll seinen Lohn empfangen!
Mögen sie mich mit verurtheilen, — meine Strafe
kann nicht so groß sein, ich bin der Verführte, — er
hat mich bestochen, er, ich werde darthun, daß er
mich bestochen hat!« . . . Er stand im Begriff, die
Feder in das Dintenfaß zu tauchen, als er plötzlich
hin und her zu wanken begann, es wurde ihm grün
und gelb vor den Augen und schließlich fiel er mit
einem heftigen Gepolter zu Boden und begann in
dem Delirium, welches über ihn hereingebrochen,
mit Händen und Füßen um sich zu schlagen.
Acht Tage kämpfte der ehemalige Bureauvorsteher
mit dem Tode, bis ihn dieser endlich als seine Beute
hinwegführte. In seinen Phantasien hatte er sich
fortwährend mit den ekelhaftesten Namen belegt und
auch seiner, ihm geistesverwandten Ehehälfte nicht
eben die schmeichelhaftesten Epithetons (Beinamen)
gegeben. Er starb wie er gelebt hatte, als ein gottloser
Mensch, ohne irgend ein Zeichen von Reue, ohne
irgend eine Regung seines Gewissens, ein
abschreckendes Bild des Todes, ein lehrreiches

Beispiel für Manchen, welcher in seiner
Ueberweisheit oder in seinem gewissenlosen
Leichtsinn es stets verschmäht hat, seine Gedanken
und Betrachtungen auf das große Jenseits zu richten.
—
Es bedurfte keiner großen Anstrengungen von
Seiten des Rechtsbeistandes Theresens, um ihre
vollgültigen Ansprüche auf die Hinterlassenschaft
ihres verstorbenen Mannes darzuthun. In wenigen
Wochen war dieser Prozeß zu ihrem Gunsten
entschieden und sie befand sich nun wieder im Besitz
des Gutes. Die Familie des Bankiers hatte, bevor
noch das Urtheil ergangen war, in aller Stille dasselbe
geräumt, und die Dienstleute sahen jetzt täglich der
Rückkehr ihrer in ihre Rechte wieder eingesetzten
Herrin entgegen.
Dieser Tag erschien endlich. Ganz Schönhaide
befand sich in Aufregung, denn man hatte sich
verabredet, der jungen Frau, welche so viel gelitten,
einen festlichen Empfang zu bereiten. Viele Häuser
waren mit frischem Laubwerk geschmückt und am
Eingang des Dorfes war eine Ehrenpforte errichtet
worden, über welcher in großen Buchstaben die
Inschrift: »Von Herzen willkommen!« prangte. Herr
Wilhelm Poppenbach hatte sich ebenfalls an den
Einzugsfeierlichkeiten betheiligt, sei es, weil ihn sein

zerschlagenes Nasenbein auf bessere Gedanken
gebracht, sei es, weil ihn eine stille Ahnung
beschlich, daß er über seine Verwaltung als
Schloßcastellan, beziehungsweise über die rapide
Entleerung des Weinkellers noch nachträglich würde
Rechenschaft ablegen müssen. Er hatte sich eine
hohe Mütze aus Bärenfell, die von einem
französischen Sapeur auf der Flucht zurückgelassen
worden war, zu verschaffen gewußt, und mit dieser
und einem falschen Schnurrbart und ein paar dicken,
rothen Epauletten ausgestattet, stellte er sich als
Tambourmajor an die Spitze des Musikcorps,
welches, dem Programm gemäß, vor dem Wagen
einherziehen
sollte.
Mit
ganz
besonderer
Kunstfertigkeit schwang er seinen, mit zwei alten
goldenen Quasten verzierten Commandostab, und
wiegte sich mit solcher Zierlichkeit auf seinen
Hüften, daß die Jugend des Ortes ihn ehrfurchtsvoll
anstaunte und die dicke Hermine im Stillen beklagte,
daß sie sich nicht noch einmal von ihm entführen
lassen könne. Natürlich folgte dem festlichen
Einzuge auch eine festliche Bewirthung seitens der
heimgekehrten Gutsherrin, und hierbei wußte es Herr
Poppenbach so einzurichten, daß ihm die Schlüssel
zum Weinkeller anvertraut wurden, worauf er am
anderen Tage erklärte, daß die Bauern das Weinlager

bis auf die letzte Flasche geleert hätten, was natürlich
für ihn die bequemste Art war, Rechnung über seine
Verwaltung als Haushofmeister abzulegen.
Die verwittwete Frau Teller, geborene Hähnchen,
war mit der Polizei verschiedene Mal wegen des, von
ihr ganz in der Stille in’s Leben gerufenen
Heirathsbureaus in Conflicte gerathen. Da die
Bonnen und Gouvernanten auch schließlich dahinter
gekommen waren, daß sie zwar sehr pünktlich die
Einschreibegebühren bezahlen mußten, dafür aber nie
eine Stelle nachgewiesen erhielten, so machte Frau
Teller, geborene Hähnchen, schließlich so schlechte
Geschäfte, daß sie den Entschluß faßte, sich einem
anderen Erwerbszweige zuwenden. Sie verlegte sich
jetzt ausschließlich auf’s Zimmervermiethen, wobei
sie selbstredend nur »anständige« junge Damen,
welche den Putz sehr liebten und das Arbeiten sehr
scheuten, bei sich aufnahm.
Fink, auf welchem der Verdacht ruhte, sich durch
die einst empfangenen Peitschenhiebe an Engelbrecht
durch einen Mord gerächt zu haben, wurde
eingezogen und befand sich eine Zeitlang in
Untersuchung. Er bestritt aber hartnäckig jede
Schuld, und als man ihn fragte, wo er sich zur Zeit,
wo die That geschehen sei, aufgehalten habe,
antwortete er ganz trocken: »In einem Heuschober.«

— Mit dieser Aussage mußte man sich, wegen
Mangel anderer, gegen ihn sprechender Beweise
begnügen und sah sich genöthigt, ihn nach einiger
Zeit wieder laufen zu lassen. Später tauchte er in
Berlin von Neuem auf und wurde der Polizei bald als
einer der gefährlichsten Bauernfänger bekannt, ein
Gewerbe, welches bekanntlich darin besteht,
unerfahrene Leute in irgend eine Spelunke zu locken
und sie dort gründlich im falschen Spiel
auszuplündern. —
Dem Bankier schien sein Gewissen doch ein
unangenehmer Mahner geworden zu sein. Er war
gänzlich menschenscheu geworden, und selbst seine
eigene Familie bekam ihn nur selten zu sehen. Eines
Morgens fand man ihn todt in seinem Bette; über die
Ursache seines plötzlichen Endes coursirten die
verschiedensten Gerüchte, man hielt einen
Selbstmord für sehr wahrscheinlich.
Fräulein Winkelmann machte eine glänzende
Partie, insofern man sich nämlich darunter eine
Heirath denkt, wo das Geld den Ausschlag gegeben
hatte. Sie wußte mit vielem Erfolg die große Dame
zu spielen, indem sie sich so arrogant und
unliebenswürdig wie möglich zeigte, und nebenbei
ihrem Manne das Leben im eigenen Hause
unerträglich machte. Indessen wurde ihr dies in den

Kreisen, in welchen sie sich bewegte, nicht zum
Vorwurf angerechnet, denn sie verstand es, den
äußeren Schein aufrecht zu halten, und mehr
verlangte man nicht, Herz und Gemüth waren
Nebensache. —
Zwei Jahre hatte Therese in ihrem Wittwenstande
zugebracht, als ihre Bekannten plötzlich durch die
Nachricht überrascht wurden, sie stehe im Begriff,
sich abermals zu vermählen. Sie war wohl auch noch
zu jung, um für immer so allein durch’s Leben zu
gehen. Dem treuen Schwibbe war es zuletzt doch
noch gelungen, ihr die Ueberzeugung beizubringen,
daß sie an seiner Seite ihren ersten Gatten wenn auch
nicht vergessen, doch aber einen würdigen Ersatz für
denselben finden würde. Sie hatte sich darin auch
nicht getäuscht, der brave ehrliche Mann trug sie auf
den Händen; sie war glücklich, wie es eine Sterbliche
nur sein kann und wie sie es, nach der schweren
Prüfungszeit, die sie durchgemacht hatte, gewiß auch
verdiente.

