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aber erbarmte sich das edle Herz der stillen Dulderin der Armen tind Nothleidenden . Wenn ihre Angen die Bedürftigen
des Klosters gelagert sah , eilte sie hinan ?, ihnen Trost und stärkende Nahrung zn bringen , (© eite 482 .)

an der Pforte

Als die junge Novize sich feem Dienste Gottes er» licher Herrlichkeit. Sie befolgte feie Ordensregeln mit
geben, schwand jede Trauer über feie Trennung von einer Pünktlichkeit, welche feie Bewunderung ihrer Obeihren Lieben, jede Versuchung vor feen Lockungen Welt- rin erregte, erwies ihren Mitschwestern Liebesdienste
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aller Art , widmete sich mit Eifer der Krankenpflege und
scheute sich nicht vor den bösartigsten Leiden. Namenttich aber erbarmte sich das edle Herz der stillen Dul¬
derin der Armen und Nothleidenden . Wenn ihre Augen
die Bedürftigen an der Pforte des Klosters gelagert
sah , eilte sie hinaus , ihnen Trost und stärkende Nah¬
rung zu bringen . Von den übrigen Nonnen wegen
ihrer Strenge gegen sich selbst und ihrer aufopfernden
Menschenliebe nichtachtend behandelt , ertrug sie auch
diese Prüfung mit Ergebung und wankte nicht in dem,
was sie für recht erkannt.
Ein Jahr nach dem Eintritt
ins Kloster legte
Theresia die Gelübde ab und empfing mit Einwilligung
ihres Vaters den Schleier . Bald darauf wurde sie von
einer schweren Krankheit heimgesucht und ihre Leiden
zogen sich so in die Länge , daß Don Alonzo es für
gerathen hielt , sie auf eines feiner Güter zu bringen,
von der frischen , reinen Landlnft Heilung für feine
Tochter hoffend . Ihr Fieber steigerte sich, nur an einem
schwachen Faden hing ihr Leben und die junge Nonne
mußte , um ihr bessere Pflege und ärztliche Hülfe ange¬
deihen zu lassen , in das väterliche Hans nach Avila
zurückgebracht werden . Hier lag sie vier Tage bewußt¬
los und alle angewandten Mittel , sie ins Leben zurückzurnfe », blieben ohne Erfolg . Schon waren alle Vor¬
bereitungen für ihre Beerdigung getroffen , im Kloster
ihres Ordens wurden die Trauer - Vigilien angestimmt
und unter dem sonoren Geläute der Glocken vom
Thurme der schönen Cathedrale zu Avila schickte man
sich an , den erstarrten Körper im Erbbegräbniß der
Familie beizusetzen, als sie zu neuem Leben erwachte.
Noch war die Krankheit aber nicht gebrochen , acht
Monate schwebte Theresia zwischen Leben und Tod
und blieb drei Jahre an allen Gliedern gelähmt . Unter
den furchtbarsten Schmerzen bewahrte sie sich jedoch
ein heiteres Gemüth und ihre Nächstenliebe ; unausge¬
setzt arbeitete sie an ihrer Selbstverbesserung und brachte
die Zeit des Leidens mit religiösen Betrachtungen hin.
Nach erfolgter Genesung finden wir die junge Nonne
wieder in dem ihr lieb gewordenen Carmeliterstift . Noch
immer lieblich und schön, von glühender Lebenslust er¬
faßt , trat abermals eine Krise in ihrem Seelenleben
ein . Im Kloster zur Menschwerdung herrschte keine
Clausnr und zwanglose Unterhaltung
mit allen Be¬
suchern des Sprachzimmers
war den srommen Schwe¬
stern gestattet . Theresia , deren origineller , fein gebil¬
deter Geist ans Alle , welche das Glück hatten , ihr
näher zu treten , einen unvergleichlichen Zauber ansübte,
fand von Tag zu Tag mehr Freude , sich von den
kleinen Angelegenheiten der Außenwelt erzählen zu
taffen und sehnte sich, die düster » Mauern des Stifts
z» verlasse»^ Unauflöslich an ihren Beruf gekettet,
hatte ihre Lwele neue , schwere Kämpfe zu bestehen;
sie fühlte sich unglücklich und durchdrungen von ihrem
Pflichtgefühl versuchte sie es , obwohl meist vergeblich,
den ihr lieb gewordenen Plaudereien aus dem Wege
zu gehen. — Eines Tages , als sie im Sprachzimmer
in interessanter Unterhallung mit einer ihr lieben Per¬
sönlichkeit begriffen war , erglänzte plötzlich ihr lebhaftes
Auge und sie glaubte Christus zu sehen , der ihr ernst
drohend zu verstehen gab , wie sehr ihm diese Tände¬
leien mißsieleu . Voll Schreck über diese Vision zog
die junge Carmeliterin
sich schleunigst in ihre Zelle
zurück, sich durch Gebet zu stärken . Ihre Mitschwestern
stellten ihr vor , daß sie ja nichts Unrechtes begangen
und sich wohl nur einer Sinnestäuschung
hingegeben
habe . Theresia beruhigte sich und gab sich nach wie
vor den ihr zum Bedürfniß gewordenen Zerstreuungen
im Sprachzimmer hi ». Da erkrankte ihr greiser Vater
und hauchte , umgeben von seinen Lieben , seinen Geist
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aus . Seine eindringlichen Ermahnungen , daß alles
Irdische vergänglich und nur in Gott Heil sei, machten
einen tiefen , nachhaltigen Eindruck auf Theresia . L >ie
gelobte sich, ihrem bisherigen Leben zu entsagen und
nur dem Herrn zu dienen . Ihre beängstigte Seele
beruhigte sich allmälig und sie fühlte sich wieder glück¬
lich in dem erwählten Beruf.
Eines Tages , als sie sich im Oratorium
in an¬
dächtigem Gebet befand und ihre klaren sinnenden Au¬
gen unwillkürlich ans einer der köstlichsten Perlen Mnrillo ' s, auf dem Bilde des leidenden Heilandes hasten
blieben , entströmten Thcänen ihren halbgefchlossenen
Wimpern ; sie sank aus die Kniee und gelobte sich, eine
eifrige Jüngerin Christi zu werden . Von nun an ver¬
senkte sie sich unausgesetzt in ihre Andachtsübungen,
trotz der Abmahnungen ihrer Mitschwestern und ihres
Beichtvaters , denen die glühende Extase Theresia 's als
eitel Gleißnerei erschien. L >ie hatte nun öfters Visionen
und glaubte , den Erlöser mit sich sprechen zu hören.
In einer dieser Offenbarungen
ward ihr der Befehl,
den Carmeliter -Orden zu verbessern und ihm eine stren¬
gere Regel geben , ein Gebot , dem sie gehorsam nach¬
strebte . So vergingen Jahre auf Jahre . Theresia , angefeindet von den übrigen Nonnen wegen ihrer unabläs¬
sigen Askese und der Strenge gegen sich und taj;c Ordens¬
schwestern, verspottet wegen ihrer häufige » Visionen , führte
nun ein eigenthümliches Geistesleben , das Allen uner¬
klärlich war . Da lernte sie Petrus
von Alcantara,
einen der würdigsten Priester Spaniens
kennen , und
ließ ihn in ihre von höherer Begeisterung entflammte
Seele blicken. Dieser hielt sich nun berufen , den Padre
Alvarez auf die unrichtig von ihm beurtheilte Geistes¬
richtung seines Beichtkindes aufmerksam zu machen, und
war überzeugt von der göttlichen Mission Theresia 's,
welche fortan von den Anfeindungen ihrer Umgebung
wenigstens nicht mehr zu leideu hatte.
Es kommt der heutigen aufgeklärten Welt schwer
an , überhaupt an übernatürliche Erscheinungen zu glau¬
ben ; doch dürfen wir bei der Wahrheitsliebe der frominen Nonne , welche in ihren schriftlichen Bekenntnissen
scharf ihre eigenen Fehler erkannte und mit Freimuth
sich über ihren Seelenzustaud ansließ , mit Recht an¬
nehmen , daß ihre Visionen kein bloßes Spiel der Phan¬
tasie , sondern übernatürliche Erscheinungen gewesen,
wie uns ja auch heut noch Manches begegnet , was wir
mit unserm schlichtenVerstande unssuicht zu erklären wissen.
Die Carmeliterin betrachtete die ihr von Christus
gewordenen Offenbarungen aber nur als Prüfungen,
als Vorbereitung für die von ihr zu vollziehende Re¬
formation ihres Ordens , welcher in Folge der laxen
Observanz und der vielen Mißbräuche , welche sich ein¬
geschlichen hatten , feinem Verfall entgegenging . Mit
eiserner Conseguenz und kräftiger Hand stützte sie den
alten zusammenstürzende » Ban trotz aller Hindernisse,
welche ihr in den Weg gelegt wurden , trotz aller
Schmähungen , welche sie sowohl vom Clerus als auch
vo» der Ordensgeistlichkeit zu gewärtigen hatte . Allein
und jeglicher Hülfe entbehrend , alle ihr entgegen arbei¬
tenden Strönnmgen
durch die Macht ihres Willens
energisch überwindend , gelang es ihr , wieder Zucht und
Ordnung in den Carmeliterorden zu bringen . Fast von
allen Geldmitteln entblößt , nur allein vertrauend auf
Gottes Beistand und die Mildthätigkeit ihrer wenige»
Anhänger , gelang es ihr in dem Zeitraum eines Menfchenalters , zweinnddreißig theils männliche , theils weib¬
liche Stifter zu errichten . Nicht Pracht und Luxus er¬
strebte sie , eine kleine, unscheinbare Capelle , ein win¬
ziger Betsaal , nur groß genug , um die heilige Eucha¬
ristie darin aufzubewahren , genügte ihr für ihre neu
begründeten , religiösen Geiueinden.
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Wir müssen die fast übermenschliche Kraft bewun¬ frommen Schwestern vor, als ob Christas und Maria,
, um die
, fast inimer kränkliche Weib als ob der Chor der Engel hereinschwebten
dern, welche das schwache
. Kanin hatte sie Seele der selig Entschlafenen in Gestalt einer Taube
einem so umfassenden Werke widmete
das sich vorgesteckte Ziel erreicht, als ihr der Ordens¬ in Empfang zu nehmen.
Als ein Jahr nach ihrem Hinfcheiden die Gruft
general schrieb, ihr Werk stehe aus dem Punkte, ver¬
nichtet zu werden. Sie durchkreuzte die gegen sie ge¬ geöffnet wurde, fand man den Leichnam noch unversehrt
. Vierzig Jahre
schmiedeten Jntriguen , und die Frucht langjährigen und die milden Züge noch erkennbar
nach ihrem Tode wurde die fromme Doinina des CarSchaffens war gesichert.
, wahrhaft be- meliter-Ordeus heilig gesprochen und ihr Herz, in Krystall
Hingebend in ihrer Nächstenliebe
wnndernswerth in dem unerschütterlichen Drange, selbst gefaßt, ihrem Geburtsort Avila verehrt, während ihre
, zwang sie sogar den Gebeine in Alba verblieben.
ihren Feinden Gutes zu erweisen
So lebte, wirkte und starb die heilige Theresia. —
ihr mißgünstig gesinnten Bischof von Avila zu dem
: „Wolle Jemand von Theresia Sanchez
Anerkeuutniß
geliebt sein, so gebe es kein sichereres Mittel, als ihr
."
eine Schmach oder ein Leid zuznfügen
Die Carmeliterin hatte sich auch als Schriftstellerin
. Einst befahl ihr
einen bedeutenden Namen gemacht
, das Werk, welches sie über das Hohe¬
ihr Beichtvater
oder:
. Gehorsam
, zu verbrennen
lied Salomouis geschrieben
dem Befehle ihres Seelenhirteu, erfüllte die fromme
nicht!
huldigt
Hamburg
Nonne ohne Murren auch diese schmerzliche Pflicht.
Eine alt-hcimdurgische Erzählung
Auch ihre Biographie, dieses rührende Selbstbekenntnis,
von
sollte sie auf Befehl des Pater Domingo Barnez,
Smibt.
Heinrich
den
wollte,
prüfen
Selbstverläugnung
ihre
welcher
. Ohne Zagen wollte sie das Per¬
Flammen übergeben
gament in den Kamin werfen, als der Padre es zum
lSchluß.)
Glück noch rechtzeitig der glühenden Lohe entriß und
18.
dieses glänzende Zengniß ihres Glaubens für die Nach¬
, den Kopf
Der König saß in seinem Armsessel
welt gerettet wurde.
Der Ruf ihrer Heiligkeit verbreitete sich nun über nachlässig in die Hand gestützt und nickte dem Amtmann
ganz Spanien und als ein Carmeliter- Pater ihr dies von Segebcrg zu, der ihm gegenüber stand:
„Wir danken Euch für Eure schöne Mähr von dem
einst mittheilte, antwortete sie ihm ernst verweisend:
„Drei Dinge hat man mir oft während meines Lebens jungen Wolfsjäger und sind auch für Unser Theil dem
, weil
gesagt; daß ich einst schön gewesen, daß ich geistvoll wackern Burschen für seine kecke That verpflichtet
sei und nun redet man gar noch von meiner Heiligkeit. Wir ohne ihn einen tapferu Edelmann weniger zählten."
„Ich danke Eurer Majestät für diese Gnade und
Leider habe ich früher den ersten beiden Mittheilungen
."
zu viel Glauben beigemessen und gar oft die Sünde werde mich derselben stets würdig beweisen
„Wir hoffen es und haben Euch deshalb mit dem
der Eitelkeit zu beichten gehabt. Was aber meine
."
, daß Bande des Elephantenordens au Nus gefesselt
Heiligkeit betrifft, so erkläre ich ganz entschieden
„Es ist ein Band, daß die Farbe der Treue trägt,
ich nie auch nur einen Augenblick daran zu glauben
durchlauchtigster Herr, und die Treue ist heimisch in
vermag."
Ehrenbezeugungen und Kirchenwürden waren The¬ Schloß Segcberg, von dem ältesten Bewohner desselben
resia verhaßt und auf irdischen Besitz legte sie keinen bis herab zu dem jüngsten, den Euer Gnaden selbst den
Werth. Einfach und dürftig war ihre Zelle, kaum die Wolfsjäger nannten."
„Ihr kommt abermals auf den jungen Mann zurück,
. Die kleinen
nothwendigsteu Bedürfnisse enthaltend
, sich in der Renn¬
Einnahmen der ihr untergebenen Klöster ließ sie den der auch neulich, wie Wir vernehmen
. Wenn Marquart von
Armen zukommen und erinnerte sich stets, daß auch bahn rühmlichst auszeichnete
der Heiland in einem Stall zu Bethlehem geboren Peutz zwei Mal etwas sagt, dann hat das seine Be¬
worden.
deutung."
„Dem ist so, Euer Majestät und wenn Euer Gna¬
An der Schwelle des Greisenalters stehend, stiftete
die' nunmehr siebenundsechzigjährige Matrone, den Tod den es mir gestattet, spreche ich vom Herzen herunter,
herannahen fühlend, noch das Kloster zu Burgos. Es was darauf lastet."
„Thut es und Ihr werdet einen aufncerksamen Zu¬
drängte sie, ihr Leben in ihrer Vaterstadt zu beschließen;
doch Gott wollte es anders. Auf die Einladung einer hörer haben!" entgegnete der König gnädig. „Was
?"
Dame reiste sie mit dem Pater Provinzial nach Alba, habt Ihr von dem kühnen Jägersmann zu berichten
Der Amtmann von Segeberg erzählte Alles. Die
wo sie schwer erkrankt ankam und sich in das Kloster
ihres Ordens begab. Drei Tage vor ihrem Tode Herzensangelegenheit des jungen Mannes und seine
hatte sie abermals eine Vision, es erschien ihr Christus Wanderung in das Elend; das verhängnißvolle Zusam¬
und verkündete ihr Tag und Minute ihres Hinscheidens,mentreffen während der Jagd und die Ereignisse in der
nachdem er ihr schon acht Jahr früher ihr Todesjahr Rennbahn. Der König hörte den Amtmann mit einem
offenbart hatte. Sie bereitete sich nun auf ihr Ende aufmnnterndeu Lächeln an, aber, als derselbe berichtete,
vor und als ihr die Sterbesakramente gereicht wurden, daß Almaric nach beendetem Kampfe feinen sieghaften
richtete sie sich wie neu verjüngt ohne jegliche Hülfe Gegner rücklings angegriffen und niedergeworfen habe,
von ihrenc Schmerzenslager auf. Ihr Antlitz strahlte entbrannte des Herrschers Antlitz in königlichem Zorn
, den Edelmann, der so sehr seine Pflicht
in wunderbarer Schönheit; sie sehnte sich, einzugeheu und er schwur
. Herr von
in die ewige Heimath. Es war am 4. October des vergaß, auf das Nachdrücklichste zu bestrafen
Jahres 1582, die Abendandacht in der kleinen Kloster¬ Pentz wartete den Ausbruch des ersten Zornes ab und
kirche zu Alba war kaum beendet, als genau zu der sagte dann:
„Dazu würde ich nicht rathen, königlicher Herr!
von ihr bestimmten Stunde die Nonnen des Carme. Da kam es den Ihr erzeigt mir die Ehre, mich Euren lustigen Rath zu
literstists das Sterbebett umstanden
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nennen nnd ein solcher darf Nichts mit Angelegenheiten
zu thun haben , die einen traurigen Verlauf zu nehmen
drohen . König Christian ist ein kluger Herrscher nnd
wird nicht einen jungen Edelmann mit einer empfind¬
lichen Strafe belegen , dessen Oheim sein Kanzler und
der erste Edelmann des Landes ist ."
Der König , dessen größter Zorn bereits verraucht
war , fragte lächelnd:
„Und was wäre meines lustigen Rathcs Meinung
in dieser Angelegenheit ?"
,,Jch erbitte mir von Euer Gnaden die Erlaubnis ;,
eine kurze Geschichte erzählen zu dürfen ."
„Wir sind begierig auf Eure Geschichte, Herr ."
„Sie handelt vom deutschen Kaiser Max , durchlauch¬
tigster Herr . Derselbe erschien in seiner Stadt Nürn¬
berg und besuchte daselbst den berühmten Maler Albrecht
Dürer . Derselbe stand auf einer Leiter vor der Staf¬
fele! nnd malte , als der Kaiser bei ihm eintrat . Der
Maler stieg hernieder und begrüßte den ihm günstig
gesinnten Herrn mit großer Ehrerbietung , worauf der
Kaiser freundliche Worte mit ihm wechselte und weiter
zu malen befahl . Als nun der Künstler diesem Befehl
willfahrte , begann die Leiter zu schwanken und der
Kaiser gebot einem seiner Cavaliere , daß er die Leiter
halten möge. Der aber weigerte sich, da er nicht ge¬
wöhnt sei, einem Bürgerlichen dienstbar zu werden.
Da erzürnte sich der Kaiser , aber er bezwang sich als¬
bald und hieß den Dürer , vor ihm niederzuknieeu,
worauf der hohe Herr ihm drei Mal mit der Spitze
des Schwerdtes °die Schulter berührte und ihn darauf
selbst vom Boden aushob . „ Jetzt, " rief der Kaiser
dem jungen Cavalier zu, „jetzt , Ihr Geck, haltet dem
Edelmann die Leiter ."
„Das ist eine gute Geschichte , Marquart !" sagte
der König mit Laune . „Und nun ist Eure Mei¬
nung ? . . ."
„Euer königliche Gnaden bitte ich um Verzeihung,"
eutgcgnete der Amtmann von Segeberg . „ Ich wollte
keine Meinung äußern , sondern nur eine Geschichte er¬
zählen . Da dies geschehen ist , und draußen Mehrere
auf die Gunst warten , das königliche Antlitz zu sehen,
bitte ich um, die Gnade , mich beurlauben zn dürfen ."
„Geht , Herr Amtmann von Segeberg und sendet
mir meinen Bruder Ulrich. Seine Gnaden von Schles¬
wig sehnt sich nach seiner Burg an der Schlei zurück
und ich wünsche ihn vor der Abreise noch zn sprechen.
Geht beruhigt in der Ueberzeugung , daß ich den Kai¬
ser Max nnd seinen Dürer nicht vergessen werde ."
Marqnart von Peutz entfernte sich, innerlich froh,
den König für seinen Schützling günstig ' gestimmt zu
habe ».
Dieser hatte keine Ahnung von dem Schritte , den
sein Gönner für ihn that . Von zwei mächtigen Ge¬
walten hin - und hergeworfeu , fand er für ein Drittes
keinen Raum in seinem Herzen . Ihn wurmte der
Schimpf , den Almarie ihin anthat , indem derselbe jede
Genugthnung weigerte und die Sehnsucht nach der ge¬
liebten Veronika , die alle seine Sinne gefangen nahm,
fast übertänbte.
„Jetzt kam er von dem Recsendamm her den Jnngfernstieg entlang nnd schritt hastig dem Gänsemarkt zn.
Sein Falkenange musterte die Fenster vom ersten Stock
des Gravenhorstschen Hauses nnd das Roth der Freude
belebte sein Gesicht:
grüne Bäumchen mit der großen rothen
„Das
Blume steht am Fenster und Veronika ist da , oder
wird doch gleich kommen . Glückseliges Zeichen , das
mich alles Andere vergessen macht . Frisch, Konrad ! nnd
säume nicht, der höchsten Freude theilhaftig zu werden !"
Er betrat das Gravenhorstische Hans , in dessen un¬
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teren Räumen fröhliche Zecher manches volle Glas leer¬
ten . Bekannt mit allen Gelegenheiten , eilte er die
zu der heiteren
Treppe hinan und sah erwartungsvoll
Anna auf , die ihn mit einem schelmischen Lächeln an¬
blickte. Endlich ertrug er es nicht länger und sagte:
„Habt doch nur ein ganz klein wenig Mitleid!
Welche Lust mag es Euch gewähren , einen armen Jun¬
gen , dem die Brust zerspringen will , grausam zu
quälen ?"
nennt Euch einen armen Jungen !" sagte
„Ihr
Anna scherzend, „nnd thut es in einem Augenblick , wo
Ihr das reichste Herz erobert und mit silbernen Ketten
unter Euresgleichen prunkt ? Was muß denn noch ge¬
schehen, um die drückende Bürde der Armuth von Euch
abzuwälzen ?"
„Seid gütig , Anna !" bat Konra .d Kühn mit dem
machte.
herzinnigen Tone , der ihn unwiderstehlich
„Warum hättet Ihr den grünen Hoffnungsbanm , der
die Blüthe der Liebe trägt , an das Fenster gestellt,
wenn Ihr nicht geneigt wäret , die Hoffnung , welche
Ihr anregtet , zn erfüllen ? Sprecht ! Ist Veronika hier,
oder wird sie bald kommen ? Ihr müßt meine Sehn¬
sucht in meinen Angen lesen , darum habt Erbarmen
mit mir nnd sagt ja ."
„Veronika ist nicht hier, " entgegnete Anna Graven¬
horst und ihre gewöhnliche mnthwillige Laune war völ¬
lig von ihr gewichen. „ Sie wird auch nicht kommen,
was ich Euch von ihretwegen zn melden habe ."
bedeutet das ?" fragte Konrad bestürzt.
„Was
„Und Ihr gebt doch das verabredete Zeichen."
„Konrad !" sprach Anna ernst . „ Wenn Ihr für
irgend etwas Anderes Sinn hättet , müßtet Ihr sehen,
daß die Stimmung , in welcher ich Euch empfange,
eine andere ist , als welche Ihr bei mir gewöhnt seid.
Ja , ich habe Euch hierher geladen , aber nicht , um die
Geliebte zn sehen , sondern um einer anderen , ernsteren
Ursache willen . Es steht Euch etwas Großes , etwas
Unerwartetes bevor und ich wünsche nicht nur um
Enret - sondern auch nur meiner thenren Veronika wil¬
len , daß Ihr mit Fassung ertragen mögt , was Euch
widerfahren wird ."
„Wie seid Ihr so feierlich !" sagte Konrad Kühn
nnd hatte seine Sicherheit verloren . „ Was verkündet
mir diese geheimnißvolle Botschaft ? Nehmt den Vorhang
weg , der mir die Aussicht verbirgt , damit ich klar
sehe."
„Nicht mir ist dies beschieden, sondern einem An¬
deren , der Euch mit Ungeduld erwartet ."
„Zuviel des Glückes ist mir während einer kurzen
Spanne Zeit geworden , als daß es Bestand haben
könnte . Sagt , von welcher Seite her bewegt sich das Un¬
glück, welches mich zn bewältigen droht ?"
„Ihr wollt mich zur Schwätzerin machen, " entgeg¬
nete Anna in den früheren leichten Ton fallend , „ und
ich würde es werden , wenn ich länger bei Euch bliebe.
Also entferne ich mich. Tretet in jene Stube . Ihr
findet dort einen Mann , der etwas Wichtiges mit Euch
berathen will . Schnell ! Schnell ! Ich halte es für eine
Sünde , diese Begegnung noch länger hinanszuschieben ."
Sie entfernte sich schnell, Konrad Kühn überlegte
einen Moment , dann öffnete er die ihm bezeichnete
Thur . Der Doctor Lindenhof kam ihm entgegen.
Ueberrascht fragte Konrad Kühn:
„Ihr seid es, Herr ?"
„Ich bin es, der Euch hierher entbieten ließ ."
„Was soll ich von Euch hören ?"
„Bereitet Euch , etwas Außergewöhnliches zn erfah¬
ren, " sagte Lindenhof mit einem Tone , der seine innere
Erregtheit verrieth . „ Gebt mir die Hand , junger Mann.
Ja , das sind Katharinens Züge ; das ist ihr strahlen-
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des Auge , das sind die blonden Locken, die ihr Engels¬
gesicht umschatteten . O , der wehmüthig süßen Erinne¬
rung ."
„Ihr sprecht von meiner Mutter , Herr ?"
„Ja , ich spreche von ihr , und indem ich ihr Ge¬
dächtnis in dieser Stunde znrückrufe , gedenke ich jenes
Mannes . . . "
"Nein
„
! Redet nicht von ihm , der die Aermste be¬
thörte und sie dann treulos verließ !" unterbrach ihn
Konrad rasch.
„Ich muß von ihm reden !" sagte Lindenhof . „ Zwi¬
schen uns darf von dieser Stunde ab kein Geheimniß
sein. Ich bin jener Mann , der unter dem Namen , den
Du trägst , das Herz Deiner Mutter gewann ; ich bin
Dein Vater , Konrad Kühn !"
„Ihr seid ? . . ." Die Stimme versagte dem jungen
Manne . Er stand dem Doctor mit einer gemischten
Empfindung gegenüber.
„Ich bin Dein Vater , Konrad , aber ein Vater , der
sich kein Recht auf die Liebe seines Kindes erworben
hat . In Kummer und Noth habe ich Dich anfwachsen
lassen und trete Dir erst in dem 'Augenblicke entgegen,
da Du meiner ' nicht mehr bedarfst . Wenn aber eine
aufrichtige Reue , wenn der feste Wille , das Vergangene
nach Kräften zu sühnen , mir ein Anrecht auf Dein
Vertrauen giebt , glaube ich, es zu verdienen . Das habe
ich Dir zu sagen , Konrad ; Weiteres vermag ich nicht,
Dir gegenüber . Aber ich rufe den Geist Deiner Mutter
an , daß er uns umschwebe und mit uns sei in dieser
Stunde ."
Konrad Kühn war des Wortes nicht mächtig . Es
durchzuckte ihn gewaltig und seine Brust hob sich mit
einem schweren Athemzuge ; dann aber brach sich der
Krampf und ein Strom von Thränen stürzte ihm die
Wangen herab.
Lindenhof war in einer gleichen Erregung . Er legte
die rechte Hand auf des Sohnes Schulter und sagte:
„Konrad , dies ist der Augenblick , wo wir uns
trennen , um uns nie wieder zu sehen , oder , wo wir
uns unauflöslich mit einander verbinden . In Deine
Hand lege ich den Ausgang . Entscheide !"
Auch jetzt löste sich das Band nicht, das die Zunge
des jungen Mannes gefesselt hielt ; aber er breitete die
Arme aus , und Lindenhof eilte zu ' ihm , ihn fest und
innig an sich drückend, als wollte er ihn nimmer
lasten.
Es war still in dem trauten Gemach . Nur den
beiden Verzückten schien es , als hörten sie ein leises
Klingen , harmonisch , wie Musik der Sphären . Und
sie deuteten es, Jeder für sich, daß Katharinens Geist
um sie sei und sie segne.
Und wie an dieser Stelle unsichtbar der Geist des
Friedens und der Versöhnung waltete , erschien an einem
andern Orte der Diener des Herrn als ein Engel des
Trostes . Der würdige Pastor primarius
zn Sanct
Nicolans nahm Abschied von seinem Freunde , dem
Rathsherrn
Henke Vogler , zu dem er geredet hatte
mit all ' dem Feuer , das ihm innewohnte , wenn d'er
Geist über ihn kam , und mit all ' der Liebe , die in
seinem Herzen Raum hatte.
„Habt Dank , mein würdiger Freund, " sagte der
Rathsherr und drückte die Hand des Geistlichen . „Ihr
habt den Zweifel zerstreut , der meine Seele besangen
hielt und habt in nur die Stimme des Gewissens zum
Schweigen gebracht . Der genesene Geist macht auch
den Körper wieder gesunden , und ich blicke auf alle
Verhältnisse des Lebens , die mir noch vor Kurzem
dunkel und verworren erschienen, mit klarem Auge.
Die Räthsel lösen sich und das Herz tritt in seine
Rechte ein."
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„Dann ruht der Segen Gottes doppelt ans dieser
Stunde !" sagte der Geistliche . „ Wenn ich der stillen
Trauer gedenke, die unsere Veronika niederbengt , und
ich sehe den hellen Lichtstrahl , der um ans Euren Augen
entgegen leuchtet , hat sich die von Euch verheißene Lö¬
sung des Räthsels bereits vollendet . Mit dieser Be¬
ruhigung will ich scheiden."
Nach einem herzlichen Händedruck entfernte sich der
Geistliche , und Henke Vogler blieb in einer so elegischen
Stimmung
zurück, wie solche diesem festen, kräftigen
Manne niemals eigen war.
Da erschien der Diener und meldete den Rathsherrn
Eberhard Esig , der in Begleitung eines fremden Herrn
seine Aufwartung zn machen wünsche. Henke Vogler
ging seinen Gästen entgegen und Herr Eberhard
sagte:
„Dieweilen Ihr bei der Ausübung des Ehrenamtes,
welches wir gemeinsain verwalten , seit Kurzem fehltet,
muß ich konunen und forschen , was meinem werthen
College » geschehen ist . Freue mich aber , Euch so rüstig
zu finden , und trage deshalb kein Bedenken , zu ver¬
melden , was ich sonst anfgeschoben hätte ."
„Ich bin bereit , Alles zu hören , was Ihr zn sage»
habt, " entgegnete Henke Vogler.
„Zunächst stelle ich Euch meinen Begleiter vor , den
Herrn Doctor Lindenhof , ldlotarius publious
unserer
Schwesterstadt Bremen , der seit Kurzem hier verweilt ."
„Ihr nennt mir keinen unbekannten Namen, " er¬
widerte Henke Vogler ." „ Die Lindenhofs sind wohl
berufen hier , wie an der Weser , und besonders Euch
mag unser Hamburg mit Recht feinen Dank abftatten.
Wie günstig Ihr über uns denkt , habeil wir oft er¬
fahren , und irre ich nicht , liegt jetzt wieder ein Fall
vor , dessen Ausgang uns wahrscheinlich neue Verbind¬
lichkeiten gegen Euch auferlegt ."
„Dann "sollt Ihr berufen sein, diese Verbindlichkeit
auszugleichen !" entgegnete Eberhard Esig rasch.
„Gern will ich diese Ehrenpflicht übernehmen , wenn
ich nur weiß , auf welche Art es geschehen kann und
darf, " sagte Henke Vogler . „ Gestehe ich nur , daß ich
durch die Art und Weise , wie Ihr mir diese Pflicht
auferlegt , einigermaßen in Verlegeilheit gerathe , die sich
nicht mindert , wenn ich das eigenthümliche Lächeln sehe,
womit Ihr mich betrachtet ."
„Nicht von Staatsgeschäften
soll unter uns die Rede
sein !" nah :» der Doctor Lindenhos das Wort . „ Es
ist vielmehr meine eigenste Angelegenheit , die mich in
Euer Hans führt , und ohne Rückhalt offenbare ich Euch
die Ursache meines Kommens , weil» Ihr mir vorher
gestatten wollt . . . "
„O nicht doch!" unterbrach Eberhard Esig , dessen
Laune nicht zu zügeln war . „ Weshalb wollt Ihr end¬
los ansspinnen , was mit einem Worte gesagt werden
kann . Herr Doctor Lindenhos erscheint hier , um sich
die Hand Eurer Tochter Veronica für seinen Sohn zn
erbitten ."
„In
der That, " sagte Henke Vogler betreten.
„Einen solchen Antrag durfte ich nicht erwarten und ich
kann mein Erstaunen nicht unterdrücken , daß derselbe
ausgesprochen wird , ohne daß von irgend einer Seite
her darüber eine Andeutung gegeben ward ."
„Verzeiht dem Mnthwillen des Freundes, " bat Lin¬
denhof , „ der sich nicht zügeln ließ ."
„Und der auch jetzt noch sich nicht bändigen läßt !"
fuhr Herr Eberhard fort , „ sondern den besagten Sohn
des Herrn Doctors Euch unter dem Namen Konrad
Kühn ausführt.
Bei der Nennung dieses Namens fuhr Henke Vogler
zusammen . Er sah Eberhard Esig mit leichtem Stirn¬
runzeln an und sagte:
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„Ich will nicht glaube », daß Ihr Euch einen Scherz gerne wissen , wie das Alles zusammenhängt und wie
der junge Wolfsjäger plötzlich bei dem stolzen Raths¬
erlaubt . .
Lindenhof legte sich in 's Mittel und sprach : „ Ich herrn in Gunst gekommen ist ? Aber Du mußt Dich
darf nicht gestatten , daß die Unterhaltung in dieser schon gedulden , bis er es Dir selbst sagt und da er
thut , will ich
Weife fortgeführt werde . Erlaubt einem Manne , der dies nicht aus eigenem Antriebe
genug ist , ihn
stark
bereits
Autorität
meine
ob
sehen,
Vertrauten
zum
Euch
,
betritt
Haus
Euer
heute zuerst
eines Geheimnisses zu machen , das erst kürzlich offen¬ mit Erfolg an seine Pflicht zu mahnen . He , Konrad,
hast Du weder Auge noch Ohr für Deine Umgebung !"
bar wurde ."
„Hier , Vater !" sagte Konrad und seine Blicke tra¬
sie
Als
.
Kabinet
Beide gingen in das anstoßende
es wieder verließen , strahlten ihre Gesichter vor Freude. fen mit den Blicken Veronica ' s zusammen . Sie stan¬
den im gegenseitigen Anschauen verlegen da.
Eberhard Esig trat ihnen entgegen und sagte:
Henke Vogler unterbrach die augenblicklich herr¬
„Nun , werther Freund , melde ich Euch imVertrauen,
daß ich insgeheinr nach dem Konrad gesendet habe und schende Stille , indem er sagte:
Herr Lindenhos , Euer Sohn hat mir eben erklärt,
daß er gleich hier fein wird . Wenn Ihr Eure Tochter
vorbereiten wollt , können wir die Verlobung stehenden daß er das Glück , welches Ihr von mir für ihn erbe¬
Fußes vornehmen , was die werthe Verwandtschaft in ten habt , nicht annehmen könne."
„Konrad !" rief Lindenhof überrascht und der Raths¬
einen gelinden Zorn versetzen wird , wenn sie nachträg¬
herr setzte hinzu:
lich die Kunde davon erhält ."
„Ich bin bei dieser Weigerung am meisten bethei¬
Henke Vogler begab sich zu feiner Tochter . Veroligt und Ihr werdet Euch deshalb wundern , wenn ich
nica empfing ihn mit unverhohlenem Staunen . Sie
hatte den Vater vor zwei Stunden in einer sehr ern¬ hinzusetze, daß ich dieser Weigerung beipflichte und ihn
zurückgelasseu und jetzt war er heiter um derselben willen nur noch höher achte."
sten Stimmung
„Ein Räthsel , das hoffentlich nicht ohne Lösung
und fröhlich . Es war derselbe feste Tritt , derselbe auf¬
wird !" sagte der Doctor.
bleiben
stets
Tagen
guten
in
Manne
rechte Gang , wie er dem
„Ich gebe sie Dir mit aller Aufrichtigkeit , Vater.
eigen war.
Du warst Zeuge der Schmach , welche mir in der Renn¬
„Welch ' ein Glück ist unferm Hanfe widerfahren,
das Dich gänzlich verwandelte , theurer Vater ? Du bahn von dem übermüthigen Junker widerfuhr . Sie
bist so sehr ein Anderer , daß ich Dich kaum erkenne. " lastet noch aus mir , denn die Genugthnung , welche ich
„Du wirft es ebenso werden , als ich , wenn Du forderte , wurde mir höhnend abgeschlagen . Ich aber
gehört und gesehen hast , was ich sah und hörte, " ant¬ bedarf ihrer zur Herstellung nieiner verletzten Ehre und
wortete der Vater . „ Komm nur mit mir in das Be¬ ehe ich nicht diese Hand makellos erheben kann , soll
suchzimmer, woselbst ein alter Herr weilt , der vor Be¬ sie nicht nach einem Gute sich ausstrecken, das ich höher
schätze, als alle Reichthümer der Welt . Veronica , Du
gierde brennt , Dich kennen zu lernen ."
meines Lebens goldener Stern , was antwortest Du auf
vor
,
gestimmt
nicht
bin
ich
,
weißt
Du
,
„Vater
meine Weigerung ? "
Fremden zu erscheinen."
„Daß ich Dich liebe, treu und innig , jetzt und im¬
„Es ist kein Fremder . Ich kenne ihn zwar erst
seit wenigen Augenblicken , aber mir ist es , als wären merdar !" sagte sie. „ Daß ich Dich aber verstehe und
wir innner zusammen gewesen. Er hat ein Geschäft getrosten Muthes sage : Geh ' und nimm , was Dein !"
Lindenhos reichte dem Sohne die Hand und Eber¬
hierorts ; ich weiß zwar nicht , welches , aber man sagt,
daß er einen erwachsenen Sohn habe , für den er ans hard Esig sagte zu dem Herrn des Hauses:
„Hochedler H ^ r und Freund , wenn einmal an
die Brantschan geht und ich kann es ihm nicht wehren,
Thüre ein Eidain pocht, muß es ein solcher sein
meine
Dich anzusehen ."
und kein Anderer ." '
„Du scherzest grausam , Vater !"
Der Diener trat wieder ein und meldete , daß ein
„Was willst Du , kleine Vroni ? Traust Du Dei¬
nem Vater so wenig Zartsinn zu, daß er irgend etwas Bote des Amtmannes von Segeberg draußen sei , der
von Dir fordern würde , was Dir einen Schmerz be¬ nach dem Wolfsjäger frage.
Da riß sich Konrad Kühn los von der Geliebten
reiten könne ? Komm , Veronica , und begleite den Va¬
und ries:
ter zu seinen Freunden ."
„Wie wird mir wunderbar zu Sinn . Es ist nrir,
Beide erschienen in dem Besnchzimmer , wo Eber¬
hard Esig und Lindenhof sich unterhielten . Der Letz¬ als sei diese Aufforderung ein Mahnruf des Schicksals,
tere näherte sich und sprach in so zutraulicher , gewin¬ dem ich folgen müsse, so schnell ich irgend kann . Lebt
nender Weise , daß Veronica alle Befangenheit verlor Alle , Alle wohl ! Wir sehen uns hoffentlich bald und
und es ihr schien, daß sie mit einem alten Freunde glücklich wieder ."
„Und auch wir wollen ausbrechen, " sagte Eberhard
spreche, der nach einer laugen Wanderung zu dem heiEsig Zu Henke Vogler . „ Die Abreise des Königs steht
mathlicheu Heerde zurückgekehrt sei.
ausgeboten
Da trat der Diener ein und - meldete den jungen' nahe bevor und wir können jede Stunde
werden zum feierlichen Comitat . Auch habe ich vernom¬
Herrn Lindenhof.
Veronica erschrak und Henke Vogler rief mit einer men , daß die dänische Majestät sich aus dem Rathhause
feierlich von der Stadt beurlauben will . Für diesen
freudigen Bewegung:
Fall wäre noch manche Vorkehrung zu treffen . Lebt
!"
„Willkommen
Konrad Kühn trat ein. Veronica sah ihren Ge¬ wohl , Freund Lindenhos und sucht Eurer künftigen
der Freude drang aus ihren Schwiegertochter die Zeit zu vertreiben , so gut Ihr es
liebten und ein Strahl
vermögt ."
Auge». Sie wußte nicht, wie dies Alles zusammenhing
Während dieses in dem Hause des Rathsherrn
bemächtigte
und eine unbeschreiblich süße Verwirrung
sich ihrer , als sie sah , daß ihr Vater dem Konrad ent¬ Henke Vogler sich begab , hielt Margarethe Schwelle,
gegenging , ihm die Hand gab und herzliche Worte an von Hartwig geleitet , ihren Einzug bei der Frau Cor¬
ihn richtete. Lindenhof trat zu Veronica und sagte, dula . Beide umarmten sich und gedachten der jüngsten
war das
Vergangenheit mit keinem Worte . Ihnen
indem er ihr mit väterlicher Zärtlichkeit die Wangen
Herz zu voll , ihre Seele zu mächtig bewegt.
strich:
Nachdem aber der erste gewaltige Sturm im In„Gelch mein zartes Täubchen , nun möchtest Du
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itern vorüber war , trocknete Frau Cordula die Thräne,
welche ihre Wange netzte und sprach:
„Nun richte Dich ein , wie Dir es lieb ist und
werde wieder heimisch in diesen Räumen . Ich aber
gehe , um unfern Konrad zu suchen. Weiß schon, wo
der vornehme junge Herr zu finden ist und wenn ich
ihn in seiner Behausung treffe , bringe ich ihn flugs
zu Dir ."
Frau Cordula ging . Sie kannte das Haus , wo¬
selbst der Herr Amtmann von Segeberg Quartier genoinmen hatte und machte sich dahin ans den Weg.
Aber noch hatte sie nur den kleinsten Theil desselben
znrückgelegt , als eine junge Dirne sie anhielt mit den
Worten:
„Endlich finde ich Euch !"
„Wer seid Ihr , Kind ? Was wollt Ihr ? "
„Nun , das muß ich sagen ! Habe einen Tag und
eine Nacht bei ihr gewacht , habe sie gepflegt und ge¬
wartet , als sie darniederlag und nun fragt sie, wer ich bin ."
Erst nach diesen Worten besann sich Frau Cordula
und erkannte in dem jungen Mädchen die Dienerin,
die sich ihrer hülfreich annahm , als sie in dem Hanse,
das sie in ihrer Herzensangst so Plötzlich verließ , ein
Unterkommen fand . Sie dankte dem jungen Kinde für
ihre Sorgfalt , sagte , weshalb sie plötzlich und ohne
Abschied sich entfernte und fragte , ob sie vielleicht die
gnädige Herrschaft , welche sich ihrer erbarmte , sehen
und ihren Dank darbringen dürfe . Lange habe sie
sich bemüht , das Hans ansznfinden , aber es sei ihr
nicht gelungen.
„Zu unser aller Qual , die wir in dem Hanse die¬
nen, " sagte die Dirne , „ denn es ist um Euretwillen
ein großes Lamento gewesen."
„Das thnt mir leid, um so inehr , wenn Ihr davon
betroffen wurdet, " sagte Frau Cordula . „ Was kann
aber Eurer Herrschaft viel an einer armen alten Fra»
gelegen sein ?"
„Weiß ich es ? Aber kommt nur schnell mit mir
und sagt mir nnterweges , ob Ihr nicht eine Schnur
bei uns zurücklieszet, woran ein halber Ring befestigt
ist , denn davon schreibt sich aller Lärmen her ."
„Jesus , mein Heiland !" schrie Frau Cordnla auf
und war von dieser Nachricht so sehr ergriffen , daß sie
fast wieder die Besinnung verloren hätte . „ Wo ist die
Dame , die meinen Ring gefunden hat ? Bringt mich
dahin , so schnell Ihr könnt . O , Margarethe ! Marga¬
rethe ! Wie schlägt mir das Herz um Deinetwillen !"
Beide eilten , so sehr sie konnten . Frau von Bornseld empfing die alte Cordula und brachte sie in ihr
Kabinet .
Hier saßen Beide lange neben einander.
Bor ihnen ans dem Tische lagen die beiden halben
Ringe . Als Frau Cordula gesagt hatte , was sie irgend
wußte , schloß sie mit den Worten:
„Tie Kleider , womit der Findling bekleidet war,
habe ich sorgfältig aufgehoben ; ebenso eines der Gold¬
stücke, das ich glücklich vor den Klauen der Räuber
barg , die mein Eigenthum plünderten . Wenn Ihr be¬
fehlt , hole ich Alles herbei . "
„Thnt das ! Und bringt die Margarethe gleich mit!
Margarethe ! Kind meiner armen Hingeschiedenen vielge¬
prüften Schwester ! Ich will Dir die Mutter ersetzen,
so viel ich kann . — Geht , Frau Cordnla ! Mein Die¬
ner soll Euch begleiten ."
Frau von Bornfeld eilte zu der Frau Knrfürstin,
ttm sie von Allem in Kenntniß zu setzen. Die alte
Cordula eilte , so schnell sie konnte , um die leuchtende
Frendenkunde in den düstern Hof zu tragen , welchen
sie bewohnte : „ Was wird Margarethe sagen , wenn sie
es erfährt ? Und was der stolze Junkherr , der sie un¬
ablässig verfolgt und den sie derb ablaufen ließ ?"
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Das Letzte sollte Margarethe zuerst erfahren , denn,
des Bruders harrend , den Frau Cordnla suchen ging,
erschrak sie nicht wenig , als plötzlich Almaric bei ihr
eintrat.
„Margarethe !" rief er ihr bei' m Eintritt entgegen.
„Fliehe nicht vor mir und höre mich gütig an . Ver¬
giß , was ich sagte und that , als ich zuletzt Dir gegen¬
über stand . Ich war meiner Sinne nicht mächtig.
Als Du im Zorn von mir schied.st , kam mir die Be¬
sinnung zurück. Scharf ging ich init mir in 's Gericht
unb prüfte mein Herz . Meine Liebe zu Dir ist treu
und wahr . Ich liebe Dich so innig , daß ich Allein ent¬
sage, wenn ich Dich besitzen darf . Darum sprich, daß
Du mir vergiebft , sage , daß Du die meinige werden
willst , und in derselben Stunde erkläre ich Dich öffent¬
lich als meine Braut . Mögen dann ineine stolzen
Verwandten mir den Rücken kehren, mögen meine Ohine
die Hand von mir abziehen , ich lasse Alles willig fah¬
ren , denn ich finde in Deiner Liebe vollen Ersatz ."
Margarethens Angesicht strahlte . Ihre Liebe war
fest und innig . Der Zwiespalt , worin sie mit Alma¬
rie gerieth , hatte schwer auf ihrem Herzen gelastet.
Der Horizont ihrer Jugend verfinsterte sich immer mehr.
Und nun brach ans ein Mal ein Lichtschimmer durch
die Hülle und zerstreute die sich allmälig theilenden
Wolken.
„Almaric !" rief sie mit bewegter Stimme . „ Wenn
ich Dir glauben dürfte !"
„Sieh mich an , Geliebte , und Du wirst die Wahr¬
heit meiner Empfindung erkennen."
„Nein ! Nein ! Ich kann es nicht. Zu schwer traf
mich Dein kränkendes Wort ."
„Giebt es kein Mittel , es vergessen zu machen!
Fordere Jedes nnd ich will es vollbringen , um Dir
genug zu thun .
Margarethe , sagt Dein Herz Dir
Nichts ?"
„Mein Bruder wird kommen ! Ihn habe ich mir
zu Hülse gerufen nnd in seine Hände lege ich mei-u
Schicksal ."
„Dein Bruder !" ries Almaric
„Wohl ! Ihn , den
ich schwer beleidigte , will ich als Bürgen für meine
Treue stellen . Er soll die verlangte Gcnugthnnng ha¬
ben, die ich ihm bisher hartnäckig weigerte , und wenn
er zufrieden gestellt ist, soll er für mich um Deine Hand
werben . Bist Du nun zufrieden ?"
Margarethe
streckte ihm die Hand entgegen und
sagte bewegt :.
„Was glaubt nicht ein Mädchenherz , wenn es liebt?
Almaric , bei unserem Seelenheil , täusche mich nicht zum
zweiten Male ! Dem Erwachen ans dem schönen Traume
folgte der Tod ."
„Ewig Dein !" sprach er, ihre Hand ergreifend und
sie au sich ziehend. „ Auf dieser Welt trennt uns Nichts
mehr !"
Der Bund war geschloffen. Die Liebenden gelobten
es sich feierlich.
Frau Cordula erschien.
Margarethe
eilte zu ihr
und sagte ihr mit geflügelten Worten , was hier vor
sich ging . Die alte Frau hörte Alles an nnd sagte
darauf:
„Kind , darüber habe ich Nichts mehr zu befehlen.
Es haben sich Andere gefunden , die mehr über Dich zu
sagen haben , als Deine alte Pflegemutter , die nun wohl
in eine Ecke geschoben wird und nicht mehr mitreden
darf ."
„Was bedeutet dies ?" fragte Margarethe . „ Und
wie seltsam siehst Du mich an ? Erft traurig , als müß¬
test Du über mich weinen , und dann wieder verzieht
sich Dein Mund zum Lächeln. Was hast Du ?"
„Ich darf es Dir nicht sagen und kann Dir nur
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Stelle
rathen , Dich anzuputzen , so sehr Du kannst , danrit ich Töchtern des Hohen Rathes die ihr gebührende
einnahm.
führe.
Ehre bei den Leuten einlege, zu welchen ich Dich
Da schmetterten die Trompeten , da wirbelten die
Und Ihr , Jnnker , wenn Ihr die Margarethe fortan
und machten dem Geschwätze, das in dein wei¬
Pauken
Frau
alten
der
bei
mehr
nicht
sie
Ihr
sehen wollt , dürft
Cordnla suchen, sondern müßt Euch nach dem vorneh¬ ten Raume an allen Enden wiederhallte , ein plötzliches
Ende.
men Hanse bemühen , wo die Frau Kurfürstin von
Der König und die Königin erschienen und grüßten
Sachsen wohnt ."
Beide bestürmten die Alte mit Fragen , aber sie mit herzgewinnender Freundlichkeit nach allen Seiten
ein
schwieg beharrlich , suchte in Kisten und Kasten und trieb hin . Sie nähmen die für sie bereiteten Ehrensesfel
Bür¬
dabei Margarethe unablässig zur Eile an . Mit klopfen¬ und Herr Joachim Beukendorf als worthaltender
über
dem Herzen folgte die Jungfrau der Mahnung der Frau germeister sprach in würdiger Weise seinen Dank
Ge¬
hohes
sein
und
König
der
welche
,
aus
Huld
die
Freistatt,
Cordula und verließ an ihrer Hand die stille
mahl der Stadt Hamburg auch bei diesem Anlaß be¬
wohin sie sich kurz vorher flüchtete.
wiesen, schilderte die Freude , welche die gesammte Bür¬
Und Almaric folgte Beiden von ferne/
die
Dies war der Schluß eines Abends , dem ein be¬ gerschaft empfunden und bedauerte schließlich, daß
Majestäten ihren Aufenthalt nicht länger ausdehnen
wegter Tag folgte . Ueberall in den Häusern der Stadt,
frei¬
genommen hatten , war wollten , wo ihnen ohne Unterschied Jedermann
wo die hohen Gäste Quartier
eine lebhafte Bewegung , denn die Abreise der Maje¬ willig huldige.
„Nur nicht der Bürgermeister und seine Rathmänstäten von Dänemark war auf den nächsten Tag fest¬
uer !" entgeguete der König mit gehobener Stimme,
gesetzt und heute wollten dieselben der Stadt Hamburg
ein feierliches Valet worauf dann Herr Joachim rasch erwiderte:
in den» großen Rathhaussaale
„Besser ein ergebener Nachbar in Treuen , als einen
sage».
in Untreuen , Herr König.
Die Frau Knrfürstin von Sachsen hatte die Born¬ widerwilligeu Unterthan
, dann bleibt der Stadt
Gnaden
Euer
erhalte
Gott
Die
.
vorstelle
Nichte
ihre
diese
damit
lassen,
feld rufen
Arm sie
hohe Dame empfing das liebliche Kind mit dem hold¬ Hamburg ein treuer Freund , dessen mächtiger
Unterrichtet von in den Tagen der Noth bei ihren Rechten und Frei¬
seligen Wesen , das ihr eigen war .
dem Leiden und der Liebe des jungen Mädchens , sprach heiten schirmen wird ."
Darauf reichte ihm ' der König die Hand und nach¬
sie tröstliche Worte und sagte zum Schlüsse:
Beide noch einige Zeit mitsammen gesprochen, re¬
dem
sich
der
,
Edelnianu
junge
der
daß
wissen,
„Wir
Eure Guust zu erringen wußte , ein Neffe Unseres dete Christian der Vierte unterschiedliche Herren des
Bruders Kanzler ist und wenn Unser Wort bei dem Rathes mit angenehmen Worten an , während die Kö¬
noch seine Geltung hat , wie ehedem, nigin sich die angesehensten Damen des Kreises vor¬
Grafen Ranzau
werden Wir leicht den Gegner in einen Bundesgenossen stellen ließ.
Eine Stunde war fast verstrichen und die Audienz
verwandeln . Liebe Bvrnfeld , wenn Wir Uns nach dem
Rathhause zur feierlichen Auffahrt begeben , wird Fräu¬ näherte sich ihrem Ende , da ries der König den Amt¬
mann von Segeberg an , indem er sagte:
lein Margarethe in Unserm Gefolge sein."
„Habt Ihr den Mann mit Euch gebracht , von dem
Frau von Bornfeld verneigte sich tief und als die
Kurfürstin sie beurlaubt hatte , umarmte sie das junge Ihr mit Uns sprächet ?"
„Ja , allergnädigster Herr, " antwortete dieser und
Mädchen , indem sie sagte:
„Du trittst in unsere Familie ein au meiner ver¬ trat mit Konrad Kühn vor . „Hier ist er."
Konrad verneigte sich tief und blieb dann ohne
storbenen Schwester Stelle . In dem Hause der Born¬
vor dem Könige stehen. Dieser betrachtete
Verwirrung
."
Heimath
feld ist fortan Deine
den jungen Mann mit sichtbaren: Wohlgefallen und
Das war eine Pracht in dem großen Rathhaussaale.
Die Ritter und Herren , die Grafen und Fürsten hatten sagte:
„Wir haben mit Genngthuung von Eurer wackern
sich nach und nach eingefunden , sammt ihren Damen.
werden
That gehört . Die Wölfe des Sachsenlandes
Der hohe Rath mit den Syndicis und den Secretairen,
denselben
Euch
Ihr
wenn
,
bekommen
Euch
vor
Respect
traten
,
Spitze
der
an
Bürgermeister
dem worthaltenden
in vollem Ornate ein. In der Umgebung des stolzen öfters gegenüberstellt . Wir danken Euch für die Hülfe,
welche Ihr einem Unserer treuesten Diener gewährtet ."
Kanzlers befand sich Juul Almaric , der sich von Seiten
Konrad Kühn verneigte sich schweigend. Der König
seines Oheims keiner besonderen Zärtlichkeit zu erfreuen
hatte und verwundert aufhorchte , als ein Page der hielt einen Augenblick inne und fuhr dann fort : .
„Mit Unwillen vernehmen Wir dagegen , daß Einer
Kurfürstin von Sachsen , die eben eingetreten war , ihn
ersuchte, seiner Gebieterin auf einen Augenblick Gehör Unserer Cavaliere Euch beleidigte und die von Euch
verlangte Genngthuung verweigerte ."
zu schenken.
„Ja , Herr König !" sagte Konrad unerschrocken.
Der Amtmann von Segeberg , der seine Augen
überall hatte , sagte lächelnd zu einem der Herren in „Und er that cs auf eine Weise , die eine neue Belei¬
digung war ."
seiner Nähe:
„Wir wollen ihm diesen Grund nehmen !" sagte
„Dänemark und Sachsen conspiriren mit einander.
Gebt Acht, was wird es geben ! Aber , wo ist unser der König und winkte Einen : seiner Cavaliere , aus
dessen Händen er ein Schwert einpfing:
junger Jägersmann ?"
„Kniet nieder , Konrad Kühn !"
„Hier , zu Eurem Befehl !" entgeguete Kvnrand Kühn
vortretend.
Der junge Mann gehorchte.
Der König berührte seine Schulter drei Mal mit
„Ich kann Eurer nicht wohl entrathen, " sagte Herr
Marquart von Peutz , „ und Ihr müßt deshalb in meiner der Spitze der Schwertes und sagte:
„Weil Du bist , was Dein Name besagt : Kühn,
Nähe bleiben ."
„Herr , ich werde Euch gehorchen !" entgeguete Kvn- und weil Du den grimmen Wolf erschlagen hast , so
erhebe Dich als Herr von Wolfenkühn und zähle Dich
rad Kühn.
„Gehorchen ist eine schöne Tugend >für einen künf¬ dem Adel Unseres Königreiches bei. Steht auf , Rilter
tigen Ehemann, " sagte Herr von Peutz und deutete Wolfenkühn und gebt Uns den Handschlag der Treue !"
Konrad erhob sich und leistete den Handschlag;
verstohlen auf Veronika , die unter den Frauen und
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dann aber flimmerte es ihin vor den Augen und er
mußte sich auf den ihm väterlich gesinnten Herrn Marqnart von Peutz stützen.
„Herr Henke Vogler, " sagte der König , zu diesem
gewendet , „ Wir schuldeten Euch noch Unfern Dank,

Band.

Vierter

lösete eine Perlenschnur
der Jungfrau mit den
„Tragt dieses von
unvergessen sein."
„Zum Aufbruch !"

von ihrem Halse und reichte sie
Worten:
Uns und laßt Euch diese Stunde
befahl der König und die Trom-
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Eine favoyische GellrgS -Laudschaft. (Siehe : EIne .FNicht »ach Savehe ». S . SIL)

für ' den Dienst , ben Ihr Unserer Person gewidmet habt. steten schmetterten , die Pauken wirbelten , während drau¬
ßen die Musketiere das Gewehr schulterten und die rei¬
Wenn Wir ein Hinderniß aus dem Wege räumten,
welches das Glück Eurer Familie beschränkte , wird es tenden Diener sich in die Sättel schwangen.
Der Hof entfernte sich mit seinen fürstlichen Gä¬
Uns angenehm sein."
Henke Vogler floß über von Dankesworten , wäh¬ sten. Der Senat in stleno gab ihm das Geleite . Ve¬
genähert und wechselte
rend die Königin Veronika hatte rufen lassen. Sie ronika hatte sich Margarethen
Heft XVI.
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einige rasche Worte mit Fra » von Bornfeld . Marga¬
rethe sah mit ängstlicher Spannung
ans ihren Pflegebruder und den Geliebten . Beide standen sich trotzig
einander gegenüber.
Endlich brach Konrad das Schweigen : ,,Hat das,
was Ihr in dieser Stunde erlebtet , Euren Eigensinn
gebeugt ?"
„Ich bin zu jeder Genilgthnuiig bereit , welche Ihr
von mir verlangt !" entgegnete der Junker . „ Bestinnnt,
wie es gehalten werden soll und ich werde mich Eurer
Aiiordnung fügen ."
„So wird mir mein Recht !" rief Konrad . Sein
Auge begegnete dem Blicke seiner Veronika . Sie sah
bittend auf ihn . Margarethe
streckte die Arme nach
ihm aus , als wollte sie ihn halten . Das Wort im
Munde stockte.
Der junge Ritter weidete sich einen Augenblick an
diesem Anblick, dann wandte er sich zu dem Junker und
sagte:
„Der Ritter Wolfenkühn weiß Nichts von der Be¬
leidigung , die dem Knappen Konrad Kühn widerfahren
ist . Denkt Ihr , wie ich, so geben wir uns die Hände,
schon um der weißen Rose willen , die so traurig das
Köpfchen senkt."
Almaric ergriff die ihm dargebotene Rechte und Kon¬
rad geleitete den Junker zu Margarethen , indem er sagte:
„Nun , lieb' Schwesterlein , sollst Du Deinen Bru¬
der nicht schelten, wie Du vordem gethan , wenn er
Dir in seinem Eifer durch den Sinn fuhr . Bringe
Dir hier einen Anderen , an den Du Deine Kunst ver¬
suchen magst und siehe zu, daß Du ihn recht fest bin¬
dest, denn es ist ein Schinetterling , der gern von Blume
zu Blume flattert ."
Von Neuem klangen draußen die Trompeten und,
wer dem Zuge des Königs sich anschließen mußte,
durfte keinen Augenblick länger säumen.
Sonnig und hell glänzte am anderen Morgen der
Himmel , wie an dem Tage , da Christian der Vierte
seinen Einzug hielt . Die Glocken läuteten und auf
den Wällen donnerten die Geschütze. Dazwischen schallte
die Musik und das vielfache Rusen der Menge , die den
Herrschaften das Geleite gab . Und wie dieselben durch
das Steinthor
die Stadt
betraten , verließen sie es
durch das Millernthor
und nahmen die Richtung nach
Altona , welches damals ein bescheidener Flecken mit
Strohdächern und zum Theil nngepflasterten Straßen
war . Hier an der alten Aue , die noch etwas munte¬
rer floß , als in den neuesten Tagen , beurlaubte sich
Ein Edler Rath und kehrte heim in seine Stadt . Der
worthaltende Bürgermeister entließ an schicklicher Stelle
die Rathmänner
mit geziemendem Danke für ihre.
Mühwaltnng
und sagte zu seinem vertrauten Freunde,
dem Eberhard Esig:
„So ward nun auch dieser S ^ urm abgeschlagen,
den einst des Königs Vorfahr , Christian der Dritte,
heraufbeschwor .
Gott gebe Kraft und Muth Denen,
die nach uns kommen , damit es auf eine solche An¬
frage nie eine andere Antwort gibt , als die unsere:
„Hamburg huldigt nicht !"
Als während dessen der König den Boden von Al¬
tona betrat und der Graf von Schanmburg
ihm ent¬
gegen kam, in dessen Nähe sich der Voigt von Ottenstn befand , sagte Christian gut gelaunt:
„Euer Vorfahr , Herr Graf , war ein splendider
Herr , daß er den Raum zwischen dem Millernthor und
der alten Aue um einen Becher Weines und ein Lied
ans schönem Munde vertändelte , und Herr Voigt von
Ottensen , ich kann es Eurem Vorgänger im Amte nicht
verdenken, daß er deshalb mit Seiner Gräflichen Gna¬
den grollte ."
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Mit solchem gnädigen Scherze hielt der hohe Herr
seinen Einzug in den Flecken, woselbst er sein Quartier
nahm und anderen Tages nach Pinneberg aufbrach.
Sein Kanzler , der Graf von Ranzau beurlaubte sich
zu einer kurzen Rückkehr nach Hamburg , um der Schwe¬
ster be8 Königs , der Frau Kurfürstin von Sachsen , eine
Botschaft des Bruders auszurichten . Gnädig hörte die
hohe Frau ihn an und sagte , indem sie ihn entließ:
„Wenn ich nicht irre , Herr Graf , habt Ihr noch
eine zweite Botschaft , welche unsere gute Bornseld be¬
trifft . Es ist Euch gestattet , um die Audienz zu bit¬
ten und wünsche ich dem gelehrten Kanzler einen glück¬
lichen Erfolg ."
Der Kanzler benutzte die empfangene Erlanbniß
und , als er sich nach einer Stunde entfernte , sank Mar¬
garethe mit einem seligen Lächeln in die Arme der
Tante.

Epilog.
Vier Wochen gingen in ' s Land und der Winter
trat in sein volles Recht . Da läutete es auf St . Nicolai mit allen Glocken. Die Kirchenthüren thaten
sich weit auf und vieles Volk , Vornehme und Geringe,
strömten herbei , die füllten das weite Gotteshaus bis
auf den letzten Platz.
Zwei Paare standen am Altäre . Das Eine war
der junge Ritter Konrad Wolfenkühn und des Raths¬
herrn Töchterlein , Veronika ; das Andere Junker Juul
Almaric aus dem Hause der Ranzau und Fräulein
Margarethe
Schwelle , genannt von Bornfeld . Am
Altäre stand der Pastor Primarius Bellerman , der die
heilige Handlung verrichtete ; hinter den Brautpaaren
aber befanden sich die Trauzeugen und unter diesen
stand mit vor Freude glänzendem Gesichte, festlich angethan , Frau Cordula Sibbern . Margarethe hatte der
treuen Pflegerin ihrer Jugend eine Freistatt in dem
Hause ihres Gemahls angeboten , allein sie hatte diese
ausgeschlagen , denn sie erachtete sich für zu alt , um in
einem neuen Vaterlande , unter fremden Sitten
und
Gebräuchen zu gedeihen. Auch vermochte sie nicht , sich
von dem alten Hamburg zu trennen , wo sie die Zeit
ihres Lebens in Kummer und Sorgen verbrachte ; denn
das Unglück kettet fester und dauernder , als das leicht¬
bewegliche , launenhafte Glück .
Darum hatte treue
Liebe ihr einen sorgenlosen Ruhesitz bereitet an der ge¬
wohnten Stätte und als sie am Abende , da der Hochzeitsjnbel verhallte , in die stille Wohnstube trat , sah
sie auf den Schrank , welches das Alräunchen barg , bis
ein hochedler Rath es mit seinem Bann belegte und
sagte:
„Eigentlich hatte die Kreatur es doch nicht ver¬
dient , daß ich sie so unbarmherzig schalt. Warf sie
auch nicht das Gold mit vollen Händen aus , brachte
sie doch das Glück mit sich über die Schwelle meines
Hauses und diejenigen , welche ich zufrieden stellen und
ihrer Noth entreißen wollte , sind zu hohen Ehren ge¬
kommen . Ich würde sie in meiner Niedrigkeit kaum
noch erkennen und sie würden mir fremder mit jedem
Tage , zöge ich mit ihnen in die Welt hinaus . Darum
lobe ich es mir , in meiner Einsamkeit zu bleiben , und
in der Erinnerung mit ihnen fortzuleben , als gehörten
wir noch zu einander . "
Acht Tage , nachdem zwei fröhliche Hochzeiten ge¬
halten waren und Margarethe
mit ihrem Gatten , und
dessen stolzen Ohm nach den Gütern des Letzteren ab¬
reiste , schied noch ein anderes Paar aus Hamburg,
allein nicht am hellen Tage . Mit der einbrechenden
Dämmerung verließen sie die Stadt durch das Brock¬
thor und wandten sich der Elbe zu. Es war ein kräf-
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tiger , aufrecht einherschreitender Mann und eine junge,
schüchterne Dirne , die sich, zusammenschauernd , fest in
ihre Schaube hüllte . Ein Boot lag bereit und fuhr
mit ihnen nach dem jenseitigen Ufer hinüber . Dort
stand ein einsames Haus und vor demselben hielt ein
leichtes, mit zweien Pferden bespanntes Fuhrwerk . Ein
junger Mann , der wartend auf und abging , eilte den
Landenden entgegen und führte sie in das Haus.
„Ich danke Euch , daß Ihr gekommen seid," sagte
der junge Mann . „ Mit meiner Familie habe ich mich
auseinandergesetzt , da ihnen das Vorurtheil hob er gilt,
als das Glück der Herzen . In dem nächsten Dorfe ist
Alles bereit . In einer Stunde find wir getraut und
ich ziehe mit meiner Janna nach Amerika , wo unser
ein glückliches Loos wartet .
Diese zarte Blume darf
nicht verkommen unter dem Druck des Vorurtheils ."
„Nimm sie hin , Sohn !" sprach Meister Hämmerling
in tiefer Bewegung . Die Stimme des starken Mannes
zitterte . „ Und Gott vergelte es Dir an Deinen Kin¬
dern , was Du an der Janna thuft ."
Die jungen Leute umarmten sich innig , dann ver¬
ließen sie das Haus und bald nachher rollte der Wagen
dem nächsten Dorfe zu. Mit dem anbrechenden Morgen
kehrte Meister Hämmerling in seine einsame Behausung
zurück.
Als an demselben Morgen Herr Konrad sich nach
dem gemeinsamen Wohngemache begab , traf ihn Hart¬
wig an und sagte:
„Es freut mich, daß Du meiner gedachtest und mich
zu Dir entbotest , bevor Du Hamburg
verläßt . Ich
habe mich wieder dem erlernten Handwerk zugewendet
und hoffe seiner Zeit nicht , der schlechteste Fischer hier¬
orts zu sein. Meister Sehle , bei dem ich in der Lehre
war , ist darüber vor Freuden außer sich. Seit gestern
bin ich zu ihm in 's Haus gezogen."
„Worin sich. mein Bruder Hartwig festsetzen wird,
wenn er seinen Vortheil versteht und die Äugen der
Jungfer Sechle noch so blau sind, wie zwei Kornblu¬
men , welche die Sonne bescheint. Glück und Segen
Deinem Hause und wenn Du eines Tages eines Ge¬
vattersmann bedarfst , mußt Du nicht an mejner Thür,
vorübergehen .
Jetzt oder einst, hier oder dort .
Der
Konrad hat für seinen Hartwig stets ein offenes Herz
und eine offene Hand ." Beide sprachen sich noch über Vergangenes
und
Künftiges in altgewohnter Vertraulichkeit aus , dann
entfernte sich Hartwig .
Herr Konrad aber ging zu
seinem jungen Weibe und sagte:
„Veronika , die Abschiedsstunde rückt heran . Wir
ziehen nach Bremen in des Vaters Haus , bis mit dem
nächsten Frühling meine Pflicht mich in das Schloß
Segeberg ruft . Dein Vater ist selbst voraufgegangen,
um die Abfahrt zu bereiten . Nimm Abschied von der
Heimath ."
Sie umarmte ihren Gatten und sagte , saust weinend:
„Wo Du bist, da ist meine Heimath ."
So kamen und gingen Alle in Eintracht und Frie¬
den. Als der Musketier Franz Hagen , der den Eudo
erschoß, seine Strafe verbüßt hatte , zog er in Beglei¬
tung des alten Corporals nach Brandenburg , um unter
dessen ruhmgekrönten Fahnen zu dienen.
Hamburg wuchs und gedieh zusehends von Jahr zu
Jahr . Die Leute sahen es, sie freuten sich und sagten:
„Das ist kein Wunder ! Hamburg huldigt nicht und
seine Säcke sind voll klingenden Metalles .
Denn in
der Kämmereikasse sitzt das Allrännchen und heckt Du¬
katen ."
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Der Gedanke , daß Wolff sein Vertrauen
miß¬
brauchen könne , ließ ihm den Angstschweiß auf die
Stirne treten . Wie war er dann blosgestellt , wie er¬
bärmlich stand er dann da , wer sollte ihm Glauben
schenken, wenn er sagte , daß er vor Drohungen gezit¬
tert . Wieder war es Wesendahl , der ihm dies Ge¬
spenst ausgemalt hatte!
Morgen sollte er sich schieße» , er konnte fallen.
Ueber alle die Dinge , die sein Hirn durchkreuzten, hatte
er fast das Duell vergessen. Jetzt dachte er daran
und der Gedanke , unversöhnt mit Lucia von der Welt
zu scheiden, in ihrem Andenken dazustehen wie ein
Elender , der Liebe mit kaltem Hohn vergolten , ließ ihn
jedes andere Bedenken vergessen. Er eilte hinaus , um
zu ihr zu gehen, ihre Verzeihung zu erflehen.
Lucia Vigoui hatte , als Wesendahl sie am gestri¬
gen Abend verlassen , sich zur Ruhe begeben , um , wie
es immer geht , wenn man ttjrcr bedarf , keine Ruhe zu
finden . Im Herzen stürmte es zu gewaltig , alle Ge¬
fühle , die ihre Brust durchzittert , seit ihr Herz gerun¬
gen mit dem Zweifel , dann mit dem Schmerze , dann
mit dem Groll . Die zogen wieder vor ihre Seele und
pochten an . Die Bitterkeit des Schmerzes , der trübe
Blick in die Zukunft mit dem öden Herzen , die Em¬
pörung über den erlittenen Schimpf , Älles , Hast und
Groll und Verzweiflung slnthete durch den Traum und
ließ sie nicht schlummern.
Der Morgen brachte keine Hoffnung . Wenn sie
sonst einmal ans bösem Traume erwacht , nachdem sie
mit bangem Herzen zur Ruhe gegangen , dann , in der
Frische des Morgens , blühte dem jungen Herzen eine
neue Hoffnung auf , es liebte noch, es konnte nicht ver¬
zagen.
Heute liebte es nicht mehr , ja , es mochte nicht
einmal hassen. Wesendahl hatte Recht , Arthur war
keines Hasses würdig , ihm gebührte Verachtung . Wenn
sie jetzt an ihn dachte , ward ihr das Herz kalt und
sie hätte spöttisch lachen mögen über sich selbst , über
alle Welt , über Jeden , der an etwas Heiliges glaubt.
Sie ward ruhig , aber das Herz floß über vor Bitterkeit.
Wesendahl hatte gegen Mittag kommen wollen , er
hielt nicht Wort . Sie hatte auf seinen Besuch gerech¬
net , sich darauf gefreut , wie auf eine Zerstreuung für
das Herz . Aller Widerwille , den sie gegen ihn empfand,
sobald sie ihn sah , den philosophirte er von sich weg
auf die ganze Welt , wenn er eine Weile bei ihr ge¬
wesen, dann konnte sie ihn nicht mehr hassen, Bitterkeit
gegen alle Welt erfüllte ihr Herz und sie schaute ihn
an , als wäre er der Böse , der ihr Herz rühren könne.
Heute , wo er ihr doppelt willkommen gewesen wäre,
da ließ er sich erwarten . Trotz der bestimmten Zusage
blieb er aus . Wollte er sich rar machen ? Ahnte er,
daß gerade dies Fortbleiben ihr Herz an ihn denken
und seine Vorzüge an 's Licht treten ließ?
Doch nein , es klingelte — er hatte sich nur ver¬
spätet . Glaubte er ihrer Gunst sich schon so sicher,
daß er unaufmerksam sein konnte , oder wollte er nur
hören , daß sie auf ihn gewartet?
Lucia nahm sich vor , die Gleichgültige zu spielen,
aber kaum trat er ein, so war ihr Entschluß vergessen.
Es überrascht uns , wenn ein Mensch über Nacht sein
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ganzes Wesen verändert , bei dem Grafen , der jeden
Gefühls spottete , mußte es Lucia doppelt befremden,
ihn bleich und verstört zn sehen. Statt des vornehm
blasirten Lächelns in seinen kalten Zügen , lag heute
em Schatten darauf , wie eine bleierne Wolke finsterer
Sorge , das Ange sprühte düster , die Lider waren geröthet,
der ganze Mann schien in furchtbarer , innerer Erregung.
„Was ist Ihnen begegnet , Herr Graf ?" fuhr sie
erschrocken auf , sie vergaß über das Aussehen des Gra¬
sen die eigene Klage.
Wesendahl starrte sie an , der Schrecken, der sich in
ihrein Antlitz , malte , erinnerte ihn wohl erst daran,
daß er die Herrschaft über sich selber verloren.
„Sehe ich ans , wie ein schwarzgesiegelter Brief ? —
Verzeihen Sie , Lucia , daß ich Sie erschrecke, aber es
gährt etwas in mir , das ausschauen mag wie Tod
und Fluch . Verzeihen Sie , daß ich selber klage , wo
ich nur erwartet worden , um zu helfen . Ich werde
bald wieder der Alte sein , wenn ich Sie ansehe, Sie,
die ein Bube beschimpft , betrogen und verhöhnt , dann
wird mir wohl . Gestern war ich nahe daran , mir
eine Kugel vor den Kopf zn schießen, heute stnchte ich
mir , daß ich es nicht gethan , jetzt möchte ich mir selbst
die Hand dafür küssen, daß ich so vernünftig gewesen,
den giftigen Wurm leben zn lassen, der aufzischt, wenn
man ihn getreten . Wissen Sie , Lucia , es ist der bessere
Geist in uns , der verzweifelt , und Hand an sich selber
legen möchte, nur , um den Satan zu tobten , der ihn
gepackt. Umgekehrt geht' s aber auch , man kann fein
besseres Ich dem Drachen vorwersen , damit er dem
nutzlosen Gewissensjammer ein Ende mache."
„Graf , Sie sind entsetzlich!"
„Ganz der Schurke in der Eomödie , den im letzten
Act der Teufel holt . Aber erst im letzten Act , das
ist mein Trost , Sie schaudern ? o, ich will Ihnen
»och Etwas nennen , wovor ich schaudern könnte . Das
wäre ein Mensch , der zum Vergnügen Böses thut , der
z. B . den Dürstenden zum Kafee einladet , ihm Kuchen
vorsetzt und dann ein Giftpulver in den Kaffee rührt.
Ein Mensch, der einen Anderen abwürgt und dabei
einschlafen kann.
„Sie sind gräßlich — Wesendahl . Was ist Ihnen
geschehen? "
Es giebt
„Im Grunde genommen sehr wenig .
Stunden , wo man plötzlich durch ein Loch im Herzen
schaut , vor denen man er¬
Dinge in seinem Innern
schrickt. Irgend ein Zufall stößt dieses Loch in 's Herz,
damit das dicke Blut einmal überfließe . Man sieht
dann plötzlich sich selber in einem Spiegel , der nicht
schmeichelt, das Herz athmet frische Luft , es möchte
anfräumen in der dunklen Kammer mit den alten Er¬
innerungen . So einen Tag hatte ich gestern , ich sah
ein Bild vor mir , das zum Jammer kläglich war , ich
dachte schon, dem Wesen fei eine Unze Gift die beste
Gnade , da zuckte so etwas wie Hoffnung auf , der Ge¬
danke an irgend ein gutes Werk und dann so etwas
wie Sonnenschein , » änilich ein Lächeln von Ihnen,
kurz, ich war auf dem besten Wege , in neuer , sauberer
Auflage zn erscheinen, hübsch gesäubert von allen Bos¬
heiten , ich wollte das Exempel eines spät gebesserten
Menschen geben und weinte schon vor Rührung über
diese rührende Geschichte, da hörte ich plötzlich Jemand
recht herzlich lachen und das war just Einer , den ich
bisher für das Muster - Exemplar von einem vortreff¬
lichen Menschen gehalten . Wissen Sie , Lucia , ich war
bis an den Hals im Wasser , ein Mensch hätte mir
die Hand reichen können , mich zu retten , und was
thnt er ? Er mmmt eine Rnderstange und stößt mich
vom Ufer zurück. Dieser brave Mensch war unser
beiderseitiger Freund Arthur ."
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Sie hatte mit einer Theilnahme gelauscht, die das
wärmste Mitgefühl mit der schmerzlichen Zerrissenheit
seines Innern verrieth , bis das letzte Wort sie wie aus
einem Traum anfschreckte.
„Arthur ? ! ich verstehe Sie wirklich nicht. Jetzt
wird mir wieder Alles unklar — ich dachte, Sie sprä¬
chen von einer bitteren Erfahrung und jetzt sagen Sie,
daß Sie von Arthur Hülfe erwartet ! Von dem, wel¬
chen zu verachten Sie mich gelehrt !"
„Lucia , ich hab ' s nicht so genau genommen mit
den Mitteln , weil ich rasch helfen wollte . Arthur war
gegen Sie weniger schlecht, als ich es darstellte , der
Mensch weiß nicht , was er will , alle Augenblicke steckt
er ein anderes Gefühl an die Wetterfahne und läßt
den Wind Hineinblasen , ich sah , daß er mit Ihnen
brechen wollte , so recht methodisch , Ihr Herz that mir
leid, ich konnt ' s nicht sehen, daß er so bedächtig daran
herumdoctorte und gab ihm einen Stoß , als er gerade
das Messer ansetzte. Trotzdem hielt ich ihn für besser,,
als Andere . Ich dachte , was kann er dafür , daß fein
Herz für Lucia nicht empfindet , daß er einmal , um
lieben zu können , mehr braucht , als ein Weib , daß er
noch Vater und Mutter , einen Titel des Vaters und
Manieren der Mutter dazu fordert , kurz, ich hielt seine
schulmeisterlichen Bedenken für echte, angeborene Dumm¬
heit , achtete ihn deshalb als das Prachtexemplar eines
und bat Sie , das sanfte Gemüth mit
Ehrenmannes
Ihrem wilden Hasse zu verschonen , ich hatte Mitleid
mit dem zitternden Knaben , da wirft er plötzlich den
Schafpelz ab , lacht mich aus , wie er Sie verhöhnte,
zeigt mir , daß er uns Beiden in die Karten gesehen,
und schon die Waffen geschärft , für den Fall , daß ich
auf Ihre Seite trete . Wissen Sie , was er gestern
Abend that , während ich Ihren Groll zn besänftigen
suchte? Er sprach mit den Redactenren zweier Zeitun¬
gen, vermuthlich , mm die Beschimpfung , die er Ihnen
angethan , zu veröffentlichen . Ich schrieb ihm heute,
daß Sie versuchen wollten , ihn zu vergessen , daß Sie
zu stolz wären , um Rache zu üben , da antwortete er
höhnisch , er werde Sie vor mir warnen , schrieb, daß
er gestern ^ meinen Schritten nachgespürt , dankte mir für
fernere Freundschaft — sehen Sie , Lucia , jetzt fühlt er
sich sicher und nun kommt der Hohn . O , er ist klug;
klüger , als wir Alle . Er wollte uns nur zuvorkommen
— darum bettelte er um meine Hülfe , spielte die kläg¬
liche Rolle , als wisse er keinen Rath noch Ausweg —
jetzt tritt er auf , jetzt lacht er — Lucia , wie gefällt
Ihnen dieser Mann?
Wesendahl hatte vielleicht erwartet , ihr Zorn werde
auflodern , wie gestern — aber er täuschte sich. Sie
war bleich , aber blieb kalt und zuckte verächtlich die
Achsel.
„Ich antworte Ihnen heute mit dem, was Sie mir
gestern zugerufen — er ist des Haffes eben so uvwerth
als der Liebe. Wie egoistisch Sie sind, daß Sie for¬
dern , ich solle Ihre Enttäuschung anders anfnehmen,
als Sie die meinige ! Denken Sie doch Ihrer Worte
von gestern und vergessen Sie nicht , daß ich den Mann
geliebt , — während er Ihnen kaum ein Freund ge¬
wesen."
„Aber dieser Hohn ! O , Sie wissen nicht , was es
heißt , in der Stunde den Glauben an die Tugend ver¬
ist, nach dem
lieren , wo dieser Glaube der Strohhälin
wir in der bittersten Verzweiflung greifen !"
„Ich weiß es, " lächelte Lucia trübe , „ aber ich sehe,
daß Sie nicht verstanden , was ich gelitten und doch
verstanden Sie es so gut , zu trösten . Zum Danke
dafür will ich jetzt Ihnen helfen . Sie dürfen nicht die
bessere Lrtimme ersticken, die in Ihrem Herzen nach
Hülfe gerufen , weil Einer den Ruf höhnisch verlachte.
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die Einzige , für die mein Herz sich entflammt , mir
ans Erbarmen das Almosen der Theilnahme reicht ?"
Wesendahl schritt im Zimmer auf und ab , seine
Brust kämpfte mit heftiger innerer Bewegung . ,,Der
Mann sprach auch etwas , das wie Mitleid klang,"
flüsterte er, als rede er mit sich selbst , „ er sagte , Sie
haben tiefes Gefühl . Das Wort machte mir das Herz
weich — zum ersten Male seit langen Jahren und nun
bin ich , wie ein Kind . Bin plötzlich ein Narr guter
alter Leute. "

Jetzt glaube ich es, daß ich Ihnen näher treten könnte,
Wesendahl — nicht mit liebendem Herzen , aber mit
theilnehmender Freundschaft . Sie stnd mehr unglücklich,
als schlecht, — fast noch unglücklicher, als ich. Wissen
Sie , daß ich Sie fast noch bitterer gehaßt , wie Arthur,
daß ich es gewußt , wie Sie derjenige gewesen, der ihm
den Muth gegeben, mir das Bitterste anzuthum ? Aber
ich sehe, Sie thaten das nicht aus Lust am Bösen und
ich fühle , daß ich Ihnen Dank schuldig für alles Weh,
das Sie mir bereitet , denn Sie hinderten ihn , mir
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langsam das Herz zu zerreißen , Sie veranlaßten ihn,
es mit einem einzigen Stoß zu thun ."
Der Graf schaute sie an , als wolle sein Auge jedes
Wort von ihren Lippen schlürfen, und doch ward seine
Miene immer finsterer , das Auge trübe . „ Wie gut
Sie sind, " murmelte er vor sich hin , „ so gut und doch
so schön. Lucia , Sie wissen nicht , daß Sie mir glü¬
hend Eisen in ' s Herz stoßen . Mitleid von Ihnen!
Lieber Haß und Verachtung — ja — lieber Gleich¬
gültigkeit , als Mitleid . Bin ich so tief gesunken, daß

gebettet , St . Gervais , eines der beliebtesten Alpenbäder.

Er lachte bitter auf . „ Signora, " rief er, und nie
klang sein höhnischer Spott so gräßlich wie in diesem
Augenblick, „ ich glaube , Sie wollen mich bessern. Ich
hatte gestern so eine Idee , als könnte ich die Arbeit
selbst beginnen und heut sehen Sie die Folgen . Lachen
Sie nicht über meine klägliche Gestalt ? "
„Ich sehe, daß Sie sehr unglücklich sind. Es ist
Theilnahme , die ich fühle , nicht Mitleid ."
„Dank Ihnen , aber die Schwäche ist schon vorüber.
Seien Sie froh , daß Sie die Beichte nicht zu hören
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bekommen . Lucia — Sie sehen auch kläglich ans —
die stolze, schöne Lncia ist plötzlich ei» krankes Lamm.
ein Bube sagen
Der Haß kleidet Sie besser. Soll
können , er habe die Rose gebrochen , fortgeworfen und
nnn liege sie welk ans der Straße ? Es ist Nichts um
so ein Gefühl , das die Leute Ergebung in ' s Schicksal
nennen . Trotz und Kampf — lieber brechen aber nim¬
mer biegen. Lucia , bessern Sie mich durch die Gluth
Ihrer Liebe , berauschen wir einander mit Haß und
Spott gegen Alles , was außer uns , verachten wir die
kriechende Welt mit ihrem tugendhaften Antlitz und dem
feige» Laster im Herzen , Lucia , o das wäre ein Götter¬
leben , wenn wir als Vagabonden die Welt durchzogen,
eine Gräfin auf den Brettern , und ich spotten könnte
aller der eitlen Narren , die Ihre Schönheit znm Besten
hat , wen» Sie rufen , ich liebe den Ehrlosen , den Va¬
gabonden ."
„Sie rasen — aber es liegt etwas in dieser Ra¬
serei , das ansteckend wirkt, " rief sie und ihr Auge er¬
hielt plötzlich wieder die alte Gluth , seit er sie erin¬
nert an den Hohn , der ihr Herz getroffen . Sie sind
ein Dämon , der den Abgrund mit Blumen schmückt,
die Bacchantinnen an der Brust getragen ."
„So schlendern Sie die Bedenken hinter sich —
Lncia , sprich Dein Ja — und Dein Fuß soll auf Men¬
schen treten , wo er wandelt , die Götterlust des Hasses
soll Dich berauschen , Du sollst Dich in der Wollust des
Spottes baden — "
„Gehen Sie , Wesendahl , — Sie sind fürchterlich !"
rief sie und verbarg das Antlitz in ihren Händen , um
ihn nicht anzuschauen.
„Du kämpfst noch — aber ich sehe es , Du bist
mein , das Herz , das Du anrufst , Dich zu schützen,
wird für mich reden und Dich in meine Arme werfen.
Ich gehe, aber ich komme wieder . Heute Abend , wenn
die feile Menge , die Dich gestern vergöttert , über das
Wehe lacht , das Dir die Brust zerrissen. Wenn die
erzählen , daß Lncia Vigoni sich eingebildet,
Blätter
ein Manu von Stande könne sie mit seiner Hand be¬
ehren , wenn sie das Mitleid anrufen für die Tänzerin,
die ohnmächtig geworden , just wie man es sonst auf
der Bühne sieht. Ein Stück Deines Herzens zerrissen
zu einer Anecdote für die Klatschmäuler der Stadt,
für das Geklätsch hinter den Coulissen . Ich komme
wieder , Lncia , und werde fragen , sollen die Rollen
wechseln, willst Du einmal lachen über die , die Dich
verhöhnen ?"
Sie ächzte laut auf , jedes Wort traf sie wie ein
Dolchstoß , jeder neue Hohn goß ihr ein verzehrend
Feuer in die Adern.
„Rette mich" , flüsterte sie bebend , aber er war fort.
Sie starrte um sich, als könne sie nicht glauben , daß
er sie verlassen , damit das Feuer sie verzehre , das er
grausam entzündet.
Da nahte ihr die alte Martha , die Pflegerin ihrer
Jugend.
„Lncia , flüsterte sie, der schreckliche Mensch ist fort,
sieh' ihn nicht wieder , fliehe Signorina . Bei » ns greift
die Leidenschaft zum Dolche , aber hier schmiedet der
Haß seine Pläne kalt . Ich hörte Alles . Er will sein
Elend an Dein Leben hängen , weil Einer Dich be¬
trogen , sollst Du an allem Guten verzweifeln . "
„Martha , den Spott kann ich nicht ertragen . Alles
will ich erdulden , aber nicht den Hohn . Er hatte Recht,
als er sagte , die feile Menge , die mich vergöttert , wird
lachen."
Denke Deiner todten Mutter,
So fliehe, Lucia .
die sterbend zu mir sagte : Lncia ist fromm und gut.
Behüte Du sie, als wäre es Dein Kind !"
Lncia strömten die Thränen aus den Augen , sie
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warf sich an die Brust der alten Dienerin und weinte
Da schrak sie plötzlich auf , eine Thür öffnete
taut .
sich, die lange nicht geöffnet worden . — Der Eine hatte
den Schlüssel , der all ' ihr Weh ' verschuldet.
Sie schaute auf — er stand vor ihr , bleich und
zitternd . — Er hatte ihr Weinen gehört und der Zweifel
war verschwunden , er sah sein Werk , sah in ihrem
thränengefurchten Antlitz , was er an diesem Menschen¬
leben verbrochen.
Er sah die Augen weinen , die ihm heiße Liebe gelächelt, den Mund beben , der ihn geküßt.
Lncia starrte ihn an , noch begriff sie nicht, was er
hier wolle . Einen Moment , aber kaum der Zeitraum
einer Sekunde , hatte ihr Herz anfjanchzen wollen , aus
Gewohnheit oder im Traume — es hatte ja stets gejnbelt , wenn es die Schritte des Rasenden vernahm —
aber sein Anblick schon erinnerte sie an das , was ge¬
schehen. Da stand er und sie sah es ihm an , was in
seiner Seele vorging , sie fühlte , daß er nicht gekom¬
men , ihrer zu höhnen , ihrem Herzen neues Weh zu
bringen — aber — was wollte er denn ! Sie schrak
vor dem Gedanken zurück, er komme von Versöhnung,
Vergessen, von Liebe zu reden . Fast ängstlich schaute
sie ihn an , als zittere sie vor dem Hohn , noch ein
Wort der Liebe von ihm zu hören.
Er sah diesen starren Blick und als dränge es ihn
mit tausend Armen zurück, heftete sein Fuß auf der
Schwelle , er wagte keinen Fuß näher und , ob das Herz
auch übervoll , er fand keine Worte , ihr zu sagen , was
ihn hergetrieben , was ihm den Muth gegeben , diesem
Blicke zu begegnen.
Sie sah , wie er das Auge vor ihr senkte, sah ihn
niedergedrückt, wie belastet von Schuld und er stand
noch da , in ihrem Zimmer , ohne aus den Knieen Ver¬
gebung zu erflehen . — Das Blut stieg ihr ins Ant¬
litz. — „ Was suchen Sie hier — Herr Baron , rief
sie — haben Sie etwas vergessen ! L >eien Sie un¬
besorgt , ich würde es Ihnen nachsenden , aber so viel
ich weiß , haben Sie alles mitgenommen , was Ihnen
bier gehörte , selbst den letzten Rest der Achtung , den
ich noch vor dem Cavalier besaß ."
„Lncia ." —
„Still !" fuhr sie heftig auf und trat ihm entgegen
in leidenschaftlicher Erregung , aber stolz anfgerichtet
und herabsetzend, „ still , was soll mein Name in Ihrem
Munde , der eine Andere geküßt ? Geht Ihre Einbil¬
dung so weit , daß Sie glauben , ich machte mir eine
Ehre daraus , von Ihnen bestohlen zu sein ? Prahlen
Sie damit , der Lucia Vigoni Küsse und Worte der
Liebe und Stunden des Glückes gestohlen zu haben,
so lange ihr Vertrauen die Thüre dem offen ließ , den
sie für einen ehrlichen Mann gehalten — aber wagen
Sie es nicht, hier in meinem Zimmer , mir ins Antlitz
des Vergangenen zu erwähnen . Was wollen Sie ? Ich
bin nicht Ihre Lncia , das schwache Weib , das thöricht
Ihren Schmeichelworten glaubte , das hat sein leicht¬
sinniges Vertrauen gebüßt — wollen Sie jetzt rechten
mit nur , so hüten Sie sich, mich an Dinge zu erinnern,
die ich vergessen will . Noch einmal , was wollen Sie ?"
Er hielt den eisigen Blick nicht aus , seine Kraft
schwand , es übermannte ihn die Reue , der Schmerz,
und die alte Liebe, er sank vor ihr auf die Kniee:
„Lucia vergieb !"
Sie lachte bitter auf , doch die Röthe des llnmuth 's
färbte ihre Stirn und die Empörung des Stolzes ließ
der Bitterkeit des Herzens keine Worte . Stehen Sie
ans , Herr von Berwitz , diese Erbärmlichkeit ekelt mich
an . Wer es verstanden , mit so stolzem Hohn und ver¬
ächtlicher Miene ein Weib von sich zu stoße», wie Sie
es gethan , ein Weib , das keine andere Sünde began-
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gen, als daß es schwach gewesen und Schwüren der
„Sie weiß das Alles , aber das Herz ist ihr zer¬
Liebe traute — ein solcher Mann , der muß sein Werk rissen, sie möchte gegen sich selber wüthen . Der
Graf
zu Ende führen , wie er es begonnen .
Oder soll ich sagte , Sie wollten Alles in die Zeitung setzen lassen —
zwei Mai Sie verachten lernen , zuerst den Mann , der Herr Baron — ein solchen Schimpf würde die Signo¬
mich betrogen und sein Spiel mit mir getrieben und rina nicht ertragen ."
jetzt den Schwächling , der sein Opfer noch um den
Arthur wich die Farbe von den Wange », die Hand
Haß .betrügen will und bettelt , mau solle ihm vergebend"
griff nach dem Kopf , es schwindelte ihm vor dem Ab¬
„Äicia , Du bist grausam , fürchterlich hart — aber grund der Schande , an den ihn seine Leidenschaft
ich habe es verdient . Und doch — Du weißt nicht, geführt.
wie Alles gekommen , wie es möglich war , daß mein
Einen Moment schien er zu kämpfen , dann plötz¬
Herz Dich beleidigen konnte , während es noch rang lich reichte er der alten Frau die Hand . „ Sagen Sie
mit der Liebe." —
der Signora, " flüsterte er, „ daß ich gut machen werde,
„Also dazu kommen Sie her , mir das zu erzählen?
was ich verbrochen — so weit es in meiner Macht
Wahrhaftig , Herr Baron , Ihre Zumuthungen gehen so steht , dies noch zu thun . Sie soll ruhig sein , wenn weit , daß man anfhört , Ihrer Dreistigkeit zu zürnen, die Blätter Jemand brandmarken müssen, so werde ich
man muß die Achseln zucken. Ersparen Sie sich jede es sein, der die Schande trägt . Sagen Sie ihr aber
Rechtfertigung , ich weiß , was Sie sagen wollen , weiß, auch, daß ich büßen werde , was ich ihr gethan — und
daß der Graf Wesendahl Sie erniuntert hat , gegen mich wenn sie hören sollte , daß ich nicht mehr bin , dann
schonungslos zu handeln , und ich weiß auch, daß Sie
bitten Sie Lueia , daß sie mir nicht fluche."
den Rath befolgt , ja , daß Sie noch weiter gegangen,
Noch ehe sie antworten konnte , war er verschwun¬
daß Sie sich schon mit Zeitungen in Verbindung ge¬ den. Bestürzt wollte sie zu Lueia eilen, da öffnete sich
setzt, um mich ganz dem Spotte
preiszugeben .
Ich die Thüre und bleich, aber in stolzer Haltung trat Lueia
weiß das Alles und glaube zu errathen , was Sie hwr wieder herein . Sie lächelte verächtlich über die ängst¬
wollen , llnter der Maske , daß es Ihnen schmerzlich liche Miene der Alten . „ Gute Martha , er wirb sich
ist, das Aeußerste gegen mich zu thun , wollen Sie mir kein Leid anthun, " flüsterte sie, „ dazu ist er nicht der
auseinander setzen, was ein Edelmann noch Alles ver¬ Mann . Ich hörte Alles . Wesendahl hat Recht , er ist
mag , um eine Tänzerin , die er mit einer flüchtigen Nei¬ .nicht werth , daß man ihn haßt , er ist feige und er¬
gung beehrt , zum Schweigen zu bringen . Sie wollen bärmlich , seine Liebe zitterte vor der Meinung der
mich warnen , das ist sehr achtungswerth , sehr edel, Welt , aus Angst vor meiner Rache hat er
vergessen,
Sie wollen sogar eine Art von Versöhnung , das ist daß er sich entehrte , als er mich zu beschimpfen suchte,
christlich. Sie sehen, ich errathe Ihre Absicht, eine jetzt drückt ihn die Schuld und er wird wieder etwas
Fortsetzung des Gesprächs ist daher unnöthig . Meine Unvernünftiges thun ."
Antwort lautet : Ich verachte Sie zu sehr , um noch
„Du willst ihm nicht vergeben , Kind ; so kalt lassest
irgend etwas von Ihnen hören zu wollen , unsere Wege Du ihn gehen ?"
gehen auseinander und wenn Sie noch einen Dank von !
Er ist meinem Herzen ein Fremder geworden . Mir
mir haben wollen , so nennen Sie meinen Namen nicht ; ist wohl , die Thränen , die ich geweint , sind getrocknet,
wieder . "
soll ich um seinetwillen mir Sorge machen ?"
Damit drehte sie ihm den Rücken und verließ das j
„Lucia , Du willst mich täuschen , aber ich sehe in
Zimmer .
j Dein Herz — Du bist trauriger , denn je !"
So stolz, so schön und so mild ihr Antlitz geleuch¬
„Ja — traurig — aber ich fühle keinen Schmerz,
tet , so fremd und eisig war der Blick ihrer Verachtung.
keine Bitterkeit mehr , ich werde tanzen können , wenn
Er hätte in die Erde sinken mögen vor Schaam und ich auch die Andere wiedersehe, ich beneide und
Haffe
Reue , er hätte den Saum ihres Kleides festhalten und sie nicht mehr — das ist vorüber !"
küssen mögen — als sie ging , war es ihm , als sei das
Es pochte leise an der Thüre , Lucia rief herein und
Todesurtheil über sein Lebensglück gesprochen und als Federigo eilte in ihre Arme.
die Thür sich hinter ihr schloß — da stürzten ihm die
„Was ist Dir ?" fragte sie erschrocken über seine
Thränen aus den Augen.
verstörtes Aussehen , und die stürmische unruhige Hast
Die alte , Martha schaute ihn kummervoll an , sie seines Wesens — „ Du zitterst ?"
mochte errathen , wie ihn das Wort vernichtet , wie er
„Lucia — erschrecke nicht — es ist geschehen." —
jetzt zu spät fühlte , was er von sich gestoßen , als er
„Was — um der heiligen Jungfrau willen ! Dein
dachte mit Lueia zu brechen. Sie mochte fühlen , daß Auge blickt scheu — ha — Deine Hand ist
blutig . " —
er aus Schwäche , Leichtsinn und in grenzenloser Unent¬
„Ja, " murmelte er düster — „ Blut ! — sein Blut
schlossenheit ein Spielball augenblicklicher Eindrücke ge¬ — ich muß fliehen — aber Du wirst sie beschützen."
wesen, aber daß er nicht mit Absicht, in grausamer
„Entsetzlich — wessen Blut ?"
Herzlosigkeit und Schadenfreude gehandelt.
„Wesendahl ' s. "
„Sie haben ihr sehr weh ' gethan, " flüsterte die Alte
Lucia schrie auf . „ Du hast ihn gemordet !"
mit Theilnahme , wohl aber auch in der stillen Absicht,
Federigo wandte sich ab . Der Schauder , mit dem
durch leisen Vorwurf ihn in der Absicht zu bestärken, seine Schwester vor ihm zurückgebebt , durchrieselte ihn
Lueia 's Verzeihung von Neuem anzuslehen . — „ Die bei dem Worte Mörder.
Signorina ist nicht wie die Anderen . Sie waren der
„Du sollst Alles wissen — Schwester — ich konnte
Einzige , der ihrem Herzen nahe stand und sie war so nicht anders . Ein Dämon ergriff mich, als ich den
glücklich in dem Glauben an Ihre Liebe.
Das ist Schurken in meinem Heiligthume sah — jetzt ist es
nun Alles vorüber und der Graf Wesendahl kommt so zu spät ."
oft , ich fürchte , daß sie in der Bitterkeit des Gefühls
„Auch das noch !" stöhnte Lucia aus wunder Brust,
sich ihm in die Arme wirft ."
„mein Bruder ein Mörder !"
„Sagen Sie ihr , daß der Graf sie betrügen wird,
„Lucia , wiederhole nicht das Wort , Du bringst
wie er mich betrogen , rief Arthur , er trägt allein die mich zum Rasen . Ist es ein Mord , wenn man einer
Schuld , daß ich wie ein Verblendeter wahnsinnig ge¬ Schlange den Kops zertritt , wenn man denjenigen
niederhandelt . Sagen Sie ihr , daß er ein Spieler , ein Ver¬ schlägt , der unser Liebstes vergiften will ? Höre mich
worfener !"
an , die Zeit drängt , ich kann nicht fliehen , ehe - ich
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Bartsch zum Rechtsanwalt ging — er hatte noch nie
Deiner Hülse gewiß . Oder willst Du . daß sie mich
geführt — machte er noch einen Versuch,
nach ihren kalten Gesetzen richten nnd in ihre Kerker einen Prozeß
Drohungen einznschüchtern, aber jetzt
durch
Miether
den
sperren . — "
ansgelacht , wüthend eilte er auf ' s
recht
erst
er
ward
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da
und
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,
Kinder
Mutter
einer
sind
Wir
„
—
ders .
zu sparen , er fordere Un¬
Kosten
unnütze
sich
,
ihm
Stimme,
trifft , trifft auch mich," flüsterte sie mit bebender
billiges.
„rede , ich höre ."
Aber ich bin doch Herr in meinem Hause!
siebzehn Jahre
Wir müssen in unserer Erzählung
lachte , man glaubte einen
Das Gerichtspersonal
zurückgehen und den Schleier eines Geheimnisses lüften,
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bösen
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Hand
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gegen Wesendahl erhoben.
Bartsch kehrte äußerst niedergeschlagen nach Hause
In einem Hause der W . . . straße wohnte vor
er fluchte auf die Welt , auf ' s Gericht , auf sich
zurück,
Mann
ein
,
Bartsch
siebzehn Jahren der Schneidermeister
man ihm in diesem Augenblick ein Ge¬
hätte
;
selbst
von altem Schrot und Korn , bieder , ehrbar und treu¬
glauben , er hätte sein Haus verkauft.
wir
,
botgemacht
so
gerade
und
Kundschaft
gute
eine
hatte
er
;
herzig
recht daran gethan , denn es ward
hätte
er
Nnd
Ge¬
den
ohne
viel zu thun , als er bewältigen konnte ,
Haus nicht mehr ihm , als wäre
das
gehöre
als
,
sellen die Arbeit zuzumuthen , die der Kunde vom Mei¬ bald
. Da zankten die Dienstboten
geworden
anderes
ein
es
und
zu
Kleidungsstück
jedes
Er schnitt
ster fordert .
, es kamen fremde Leute
Treppen
den
auf
einander
mit
überwachte die Anfertigung , er arbeitete reell und lie¬
nicht grüßten , übermüthige junge Herren,
ihn
die
,
herein
nicht
nahm
und
—
versprochen
er
was
,
pünklich
ferte
mit den Sporen rasselten , ja —
mehr an , als er leisten konnte. Oft hatte man ihm die auf den Treppen
sogar Besuche von Damen . —
empfing
Aftermiether
schon den Vorschlag gemacht , er solle mehr Gesellen der
mögen vor Wuth und Zorn,
weinen
hätte
Bartsch
Doppelte
das
er
daß
,
gut
so
wäre
annehmen , sein Ruf
scheute, auf den Boden zu
sich
Kind
eigen
sein
wenn
er
aber
verdienen könne, wenn er die Arbeit schaffte ,
dem schönen Mädchen
ließ sich nicht irre machen , er antwortete , eben weil gehen , weil die fremden Herrn
, dann ward ' s noch
einmal
er
polterte
aber
,
nachstellten
reich
um
,
verderben
nicht
mein Ruf gut ist, will ich ihn
toller , dann verhöhnte man ihn geradezu.
zu werden , ich habe mein Auskommen.
Anna hatte ihr Stübchen im Hinterhause , mit
So lebte und schaffte er, wie er seit vierzig Jah¬
Fenster nach dem Hose . Nahte sie dem Fenster,
einem
Ord¬
ren gelebt und geschafft, Alles blieb in der alten
seiner so standen oben die Herren mit den Operngläsern schon
nung , er kehrte sich nicht an die Speculationen
, um frische Luft zu schöpfen
Collegen , der vornehmen Kleidermacher und Kleider- bereit , öffnete sie das Fenster
dort oben singen , die ihr die
Fabrikanten , er war stolz auf sein rechtschaffenes Hand¬ dann hörte sie Lieder
trieben und doch wagte
werk, und suchte einmal so ein würdiger Geselle bei Schamröthe aus die Wangen
, sie hätte ihn ja nur
klagen
zu
Vater
dem
nicht,
es
sie
machen
ihm Arbeit , der im Modemagazin große Stiche
es schon war.
gelernt , so griff der Alte wohl auch einmal zur Elle ärgerlicher gemacht , als er
Eines Tages begegnete ihr der junge Mann , der
und brummte dann tagelang über die verkehrte Welt,
Unwesen auf seinem Gewissen hatte . Er wünschte
alles
wenn der Geselle ihn verklagte.
guten Morgen , sie dankte aber so unfreund¬
einen
ihr
wa¬
Miether
die
,
Haus
eigen
sein
besaß
Alte
Der
es merkte.
er
daß
lich,
aus,
anders
ren mit ihm alt geworden , es zog keiner
„Ei , schöne Jungfer , Sie machen ja ein so bös
als daß man ihn hinaus trug nach dem Kirchhof . Als
etwas zu Leide gethan !"
die Hälfte der zweiten Etage auf diese Weise leer ge¬ Gesicht , als hätte ich Ihnen
antwortete sie , sich ein
"
auch,
Sie
haben
„Das
zu
worden , kam ein Subalternbeamter , die Wohnung
Herz fassend, „ Sie kränken meinen Vater alle Tage ."
sehen, er war überrascht von der Billigkeit des Mieths„Er ist ein alter Brummkopf . Ist es ein Ver¬
zinseö und noch mehr von dem einfachen Coutract , er
hier oben sind ? Aber sie haben
schwankte einige Zeit , ob er die Wohnung nehmen brechen, das wir lustig
!" rief er nnd ergriff ihre
Augen
den
in
Thränen
ja
daß
,
zugehen
»
Dinge
rechten
mit
solle, es konnte nicht
böse ? Ein so schönes
ernstlich
wirklich
Sie
sind
„
,
Hand
die Miethe so billig.
? Nein — lieber will ich den
Endlich zog er ein und jetzt war es der Wirth , der Kind sollte ich betrüben
sitzen, wie ein junger Pfaff
sich verwundern sollte , als er die prachtvollen Möbel ganzen Tag in der Ecke
sah und hörte , die Familie be¬ eine lange Pfeife rauchen nnd beten.
des Subalternbeamten
Anna mußte lachen, so komisch klangen die Worte
stehe nur aus Mann nnd Frau.
dem Munde des vornehmen Herrn , der ihr in
aus
dachte
Was will er mit der großen Wohnung !
diesem Augenblick gar nicht so roh und böse erschien,
Bartsch — schon am anderen Tage sollte er es erfahren,
da hing der Beamte einen Miethszettel heraus , er als sie gedacht.
„Wenn Sie nur des Nachts die anderen Miether
wollte Chambregarnie vermicthen.
und den Vater nicht stören wollten und Damen . — “
Bartsch gefiel die Sache nicht recht, er ging hinauf
Sie stockte — eine Gluthröthe bedeckte ihr Antlitz.
und erklärte , er werde nur dulden, . daß ruhige und an¬
„Nun , was noch ! Ihnen zu Liebe thäte ich Alles ."
ständige Leute einzögen , nicht etwa junge Offiziere oder
kommen Damen zu Ihnen — "
„Es
und
kämen
Hause
nach
spät
Nachts
des
die
,
Studenten
so, " lachte er , „ also das verstehen Sie auch
„Ah
Beamte
Der
.
auch sonst die Ruhe im Hanse störten
— nun , was
lachte ihn aus und wies auf den Contract , da stehe schon, Sie kleine Heilige vom Hinterhofe
den Willen
Ihnen
ich
wenn
,
dafür
denn
ich
bekomme
geschrieben.
von dem Vorbehalt nichts
Einige Tage sväter zog ein junger Mann ein, der thue . — "
„Ach — dann wollte ich Ihnen recht herzlich dank¬
schon am ersten Tage ein Dutzend Freunde bei sich
sein !"
bar
zechten
ihm
bei
hatte , die bis spät nach Mitternacht
Der junge Mann zog eine sauersüße Miene , als
und sangen , endlich so laut die Treppe hinabpolterten,
ihr schönes Auge
daß Bartsch zum vierten Male in der Nacht ans dem sei ihm damit nicht recht gedient , aber
wußte so unwiderstehlich zu blicken , daß er versprach,
Schlafe gestört wurde.
Der wackere Mann ging am frühen Morgen zur sie solle zufrieden sein.
Von dieser Stunde ab war der Aftermiether wie
Ehe
Polizei , dort wies man ihn zum Advokaten .
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umgewandelt . Anna gestand ihrem Vater , was sie gethan , da ward der Alte bleich vor Zorn und drohte , er
werde sie schlagen , wenn er sehe , daß sie mit dem
liederlichen Menschen spreche , oder ihn auch nur ansehe.
Anna war tiesbekümmert , sie sollte undankbar
sein
gegen ihn , der jetzt so glücklich hinüber
sah nach ihrem
Fenster , wenn sie des Morgens
die Blumen
begoß und
ihr Blick ihm dann sagen konnte , sie wäre zufrieden.
Lieber stellst du dich krank , dachte sie, als seinen Gruß
nicht erwidern . Er hat Recht , der Vater ist ein Murr¬
kopf , der nicht leiden mag , daß Andere fröhlich sind.
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daraus
ihre Absicht zu errathen , sich aus der Treppe
finden zu lassen.
Als sie die zweite Treppe
Hinaufstieg , pochte ihr
das Herz — wie leicht konnte ein Dritter
sie über¬
raschen — da kam sie auf die Stufe , von der seine
Thüre zu sehen war — sie war geschlossen.
„Er hat also nichts gemerkt !" murmelte
sie unmuthig , „ dann ist es seine Schuld , wenn er nichts er¬
fährt — aber du könntest einmal husten . — "
Sie hatte es nicht nöthig , in diesem Augenblick
ging die Thür auf — er war ' s , aber er hatte den Hut
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Weiter ging die Reise ; ist dies noch dns alte Savoyen , arm , sittenrein und einfach ? Ans dem Berge nach les Onches reiht Villa sich an Villa,
elegante Toiletten nach neuestem Schnitt bevölkern die Promenaden , alle Zungen Enropa 's sind hier vertreten . (Seite 512.)

Drei Tage hielt sie es aus , sich nicht am Fenster
sehen zu lassen , obwohl sie bemerkte , daß er ganz un¬
geduldig ward .
Sie stand eben so lange
hinter
den
Gardinen , wie er am Fenster
oben weilte , um ihren
Gruß zu erwarten .
Am vierten Tage ward ' s ihr zu
viel .
Er könnte ja sie des Wortbruches
zeihen und
wieder die alte Gesellschaft
rufen . Sie mußte es ihm
doch wenigstens
sagen , daß der Vater ihr verboten , ihn
anznsehen.
Sie wartete die Zeit ab , wo der Vater seine Kun¬
den besuchte , kaum
war er fort , fo eilte sie auf den
Boden , nachdem sie vorher an ihrem Fenster die Wasch¬
leine znsammengerollt
.
So klug mußte
er sein , um
Heft XVI.

auf dem Kopf , als
dig überrascht.
„Ich
fürchtete
Anna !"
aber

wolle

er fortgehen

schon ,

„Ach — ich weiß
der Vater — "

Sie

es , daß Sie

.

Er schien freu¬

wären
mir

„Pst — hier könnte uns Jemand
herein . "
Anna sträubte
sich , aber er hatte
griffen und zog sie, es knarrte auch unten
als komme Jemand
— sie war in der
wußte , wie.

krank ,
zürnen

holde
werden,

hören , kommen

Sie

Und

wie schön war

ihre Hand
er¬
auf der Treppe,
Stube , ehe sic

es hier , die Pracht
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blendete sie 'fast , kostbare Teppiche bedeckten den Boden,
sie wagte kaum auszutrete » und doch hätte sie so gern
Alles angesehen , wäre sie nur allein gewesen. —
Aber er stand vor ihr , sie war mit ihm in einem
Zimmer allein ! Und das Schlimmste war , in dieser
Verwirrung hatte sie vergessen, was sie ihm sagen
gewollt.
Er legte seinen Arm um ihre Schulter ; er kos'te
so zärtlich und klagte so bitter , daß sie ihn ganz ver¬
gessen. Da fand sie endlich Worte , sie mußte sich doch
rechtfertigen . Aber seltsam , was ihr unten ganz un¬
verfänglich erschiene», das klang jetzt ganz anders , sie
fühlte sich beschämt , verwirrt . — Da lachte er und
sagte : „ Du bist eine Närrin , die bösen Väter machen
das immer so, aber wer kehrt sich daran ?"
— Er hatte sie „ Du " genannt — das klang so
wundersam lieb und doch fühlte sic, daß es unrecht
war , dies zu leiden . Sie wollte gehen, da bat er sie,
wenigstens ein Glas Wein zu trinken . Wein trank sie
nur alle Jahre einmal , an Vaters Geburtstag .
Er
hat doch Alles , dachte sie, und während er ging , den
Wein zu holen ', schaute sie neugierig die Kostbarkeiten
auf dem Kaminsimse an . Stundenlang hätte , sie hier
stehen mögen und bewundern . Da waren ausgestopfte
Vögel , Muscheln , Figuren von Porzellan und Thon,
Alles so wnnderniedlich und zierlich , da lagen auch
Spielereien von Gold und Silber , ganz kleine Geräthe und Bijouterien , wie sie nocb nimmer gesehen.
„Das sind Berloques , an die llhr zu hängen , willst
Du sie haben ?"
„Herr Graf — "
„Genire Dich nicht, " lachte er, „ das ist ja Spiel¬
zeug !" und ohne ihre Antwort abzuwarten , steckte er
ihr die kleine Kette mit den Berlogues vorn ins Brust¬
tuch, dann reichte er ihr ein Glas schäumenden Weines,
der durch ihre Adern strömte wie Feuer.
Alles war ihr , wie ein Rausch , sie war auf dem
Sopha und seine Lippen hatten sie berührt , ehe ihr
Sträuben Worte gefunden . Und er sagte ihr , Laß er
sie liebe , daß er nimmer von ihr lassen werde , und
wenn die Zeit gekommen , daß er selbstständig handeln
könne, daun werde er sie zuin Altäre führen , dann solle
ihr Alles gehören , was er besitze.
Sie lauschte trunken den süßen Worten — eine
Stunde später und sie saß einsam auf ihrer Kammer
und weinte , und betete vor dem Bilde der todten
Mutter und der Glaube , daß der Graf halten werde,
was er versprochen, war ihre Hoffnung.
Sie ging jetzt häufig nach dem Boden und kam
immer nur bis zur dritten Treppe.
Wochen vergingen auf diese Weise , da sah sie eines
Tages , daß der Graf seine Sachen gepackt.
„Willst Du verreisen , Benno ?" rief sie erbleichend.
„Nein , mein Herz , aber eine andere Wohnung be¬
ziehen. Dort kannst Du öfter hinkommen , hier könn¬
ten die Leute bald zu viel merken."
Sie mußte ihm Recht geben , und doch füllte sich
ihr Auge mit Thräneu , eine unerklärliche Unruhe legte
sich beängstigend auf ihre Seele . Er küßte ihr die
Thränen aus den Augen und scherzte und koste wie
sonst, aber es war ihr doch, als schaue sein Auge an¬
ders , wie am ersten Tage , als seien seine Küsse nicht
so heiß , seine Worte nicht so warm.
„Gott sei Dank , daß der Mensch auszieht, " sagte
Bartsch bei Tische , und sei» Auge blickte mißtrauisch
auf die erröthende Tochter , „ es ist , als falle mir eine
Last vom Herzen ."
Sie antwortete nicht , aber noch am Abend desselben
Tages , wo der Graf das Haus verlassen, flog sie »ach
der Straße hin , wo er eine Wohnung genommen.
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Sie schaute nach den Fenstern hinaus . „ Ich wohne
Nummer vierzehn , eine Treppe rechts, " hatte er gesagt.
Au den Fenstern hingen weiße Gardinen , die seinigen
waren abwechselnd von rother und gelber Seide . Viel¬
leicht hat er andere gekauft , dachte sie, du mußt hinauf¬
gehen und die Erste sein, die ihn in der neuen Woh¬
nung begrüßt.
Die Hausthür
war verschlossen, sie fand keinen
Klingelzug , jede Secuude
Suchens marterte sie, es
war , als brenne ihr der Boden unter den Füßen.
Wenn Jemand
sie sah , was sollte der denken.
Mußte er nicht glauben , sie gehe zu ihm , wie damals
jene Dirne . —
Das Blut stieg ihr in 's Antlitz — ja , das mußten
die Leute denken , sie konnten ja nicht wissen , daß sie
seine Braut , daß Verhältnisse obwalteten , die ihn noch
hinderten , bei'm Vater um sie zu werben.
Sie findet den Klingelzug nicht, da kommt ein Herr
und zieht einen kleinen Messingknvpf in der Mauer.
Das hätte mir Benno auch sagen sollen , denkt sie,
und will hinter deni Herrn hineinschlüpfen . Da tritt
er zurück und schaut sie fragend an.
„Was wünschen Sie , meine Dame ?"
„Ich habe eine Bestellung — für den Grafen
Wesendahl.
„Wesendahl ? — Liebes Fräulein , hier wohnt kein
Herr dieses Namens ."
„Er ist erst heute eingezogen."
„L >ie irren sich wohl in der Nummer, " lächelt der
Herr , „dies Gebäude ist königlich , hier wohnt Nie¬
mand als der Minister von P ., und der bin ich."
Sie schaut um sich— die hohen Hallen , der MarmorFußboden , die prächtige breite Treppe — allen diesen
Glanz bemerkt sie erst jetzt , und verwirrt , beschämt,
vernichtet , schleicht sie hinaus . —
Als sie nach Hause gekommen, steckt ihr das Dienst¬
mädchen des Subalternbeamten
mit spöttischem Lächeln
ein Billet zu ; sie eilt auf ihr Zimmer , erbricht es, und
kaum hat sie die ersten Zeilen gelesen, so schwinden ihr
die Sinne — ohnmächtig stürzt sie zu Boden.
Der Graf Wesendahl schreibt ihr , daß Verhältnisse
eingetreten , sich für inuner von ihr zu trennen . Er sei
untröstlich , aber in das Unvermeidliche müsse man sich
finden . Mit blutendem Herzen gebe er ihr den Rath,
ihre Hand einem Manne zu schenken, der sich morgen
um sie. bewerben werde. Es sei dies ein armer Hand¬
werker , aber ein braver , rechtschaffener Mann , dem er
versprochen, daß er die Kosten seiner Etablirung tragen
werde.
Vier Wochen später stand der alte Bartsch vor
Gericht ; der Gram hatte sein Haar gebleicht. Vor
ihm , hinter der anderen Schranke saß der Vertheidiger
des Grafen Wesendahl und demonstrirte , daß von einem
Heirathsversprechen seines Clienten nicht die Rede sein
könne, das Zengniß der betheiligten Person könne nicht
in Betracht kommen . Auch die Anklage einer Ver¬
führung sei zurückzuweisen, da die Person den Grafen,
nicht dieser die Person ausgesucht. Uebrigens habe er
mehr geboten , um die ihm peinliche Klage zu verhüten,
als das Gesetz von ihm fordere , die Mutter eines außer
der Ehe gezeugten Kindes abznfinde ».
Der alte Bartsch hört das Alles ; seine Kniee wan¬
ken, die Hände zittern , das Auge wird trüber und trüber,
bis man ihm sagt , daß er mit seiner Klage abgewiesen . —
Da schleicht er hinaus ; — die Person — murmelt er,
mein Kind ! — die Dirne , meine Anna ! — und er —
er ist nichtschuldig ! sagen die Leute. Als er auf die
Straße tritt , da stürzt er um , — man trägt ihn nach
Hause , ruft einen Arzt , — der zuckt die Achseln und
sagt , mau solle den Geistlichen rufen.

JllustrirtcS

Panorama.

499

Vierter

Band.

Am Sterbebette des Vaters kniet ein junges Weib — Ich dachte , sie arbeitet für die Ihrigen , und es Hat
ein Schattenbild
der schönen Anna , — sie schluchzt mir weh, daß die schönen Augen ihren Glanz verlieren
Vater ! — und sein starres Auge schaut sie nicht an, sollten durch die Anstrengung ; es trieb mich ihr . nach,
die Lippe murmelt : „ Dirne , — mein Kind eine ich wollte helfen , so gut ich kann . Jetzt sehe ich, daß
Dirne !"
ich mein Anerbieten zu machen nicht wagen darf , ich
Graf Wesendahl ahnt wohl nicht , was geschehen, rede davon nur , um mein Hiersein zu entschuldigen . —
denn an dem Tage , wo Anna eine Waise geworden, Verzeihen Sie , Madame , und auch Sie , mein Fräu¬
da erhalt sie einen Brief von dem Anwalt des Grafen,
lein , vergeben Sie mir , daß ich Sie vielleicht geworin dieser Klage führt über den Starrsinn
ihres ängstigt ."
Vaters , der es dahin gebracht habe , daß der Graf jetzt
Anna war bei den ersten Worten hocherröthet , aber
seine Hand von ihr zurückziehen werde, — die Geschichte je länger er sprach , desto wohlthnender war ihr das
habe ihn comproniittirtGefühl , zu sehen, wie ihr Kind das Interesse und die
Anna antwortet nicht ; sie sucht ein Asyl , wo Nie- Aufmerksamkeit eines guten Menschen gefesselt, der noch
inand sie kennt , wo ihr die Freunde des Vaters nicht dastand , als könne er nicht gehen , ohne ein freundlich
begegnen und auch kein stummer Vorwurf sie der Schuld Wort.
anklagt , die ihr das Herz viel bitterer vorwirft , als
„Sie haben sich nicht getäuscht, " antwortete sie be¬
Menschen es können. Die kleine Habe wird veräußert, wegt , „ meine Tochter sucht durch fleißige Arbeit mir
Anna wagt es nicht , die ausstehenden Forderungen des die Aufgabe zu erleichtern , die jede Mutter hat , eine
Vaters einzuziehen , keine Summe könnte ihr die Schani Kleinigkeit zurückzulegen für ihre Kinder . Wir haben,
bezahlen , den Leuten zu sagen, daß ihr Vater Plötzlich Gott fei Dank , keine Noth zu leiden , aber das macht
gestorben und woran!
es mir un > so leichter , Ihnen
für die gute Absicht
Sie zieht nach einem kleinen Orte und hofft dort ebenso dankbar zu sein , als hätten Sie uns wirklich
im Stillen leben zu können , von Niemand beachtet. geholfen ."
Sie wird Mutter , und als sie sich vom Krankenlager
Der junge Mann machte Miene , als wolle er gehen,
erhebt , da begegnet ihr Auge spöttisch schadenfrohen aber er schaute bald die Mutter , bald die Tochter an,
Blicken , man zeigt mit Fingern auf sie und geht ihr als hoffe er, daß man ihn nöthigen werde, zu bleiben.
aus dem Wege . Sie trägt und erduldet , was ihr das
Anna bot ihm zögernd einen Stuhl , aber er fühlte,
unerbittliche Schicksal beschieden, das die böse Saat
daß er in diesem Augenblick nicht bleiben könne, ohne
wuchern läßt , es ist ihrem Herzen fast eine Wohlthat,
die peinliche Scene zu verlängern.
daß die Buße schwer; als aber die kleine Bertha heran¬
„Gestatten Sie mir ein ander Mal , Sie wieder zu
wächst , da zittert die Mutter , daß der Fluch , der sie besuchen!" bat er , „ich bin hier fremd in der Stadt
niedergebeugt , auch das unschuldige Herz des Kindes und habe Niemand — hier ist es so heimisch — "
vergifte , daß die Kleine sehen könnte , wie , und hören,
Anna sagte in sichtlicher Verwirrung , daß es ihr
warum man sie verachtet , und sie zieht wieder zurück angenehm sein werde , ihn wiederznsehen . Er küßte ihr
nach der großen Stadt , wo man ihrer vergessen und die Hand , als er sich entfernte , und bot auch Bertha
wo im fremden Stadtheil Niemand sie kennt , wo das so herzlich die Rechte dar , daß das junge Mädchen
stille , gebrochene Weib unbeachtet bleibt in dem Ge¬ ihre Schüchternheit bezwang und dem Herzen folgte,
treide der Menge.
das er mit Blick und Wort gewonnen.
Das Kind ist herangewachsen , es ahnt nicht, warum
Die Mutter ward traurig , als Bertha immer wie¬
die Mutter so bleich und traurig , ihr das stille Weh der von Hem Fremden sprach, ob er auch Wort halten
verschweigt, das oft ihre Augen feuchtet . Bertha hilft werde , oft war es , als wünsche sie dies ebenso sehr,
ihr durch Handarbeiten
das kleine Einkommen ver¬ wie sie mit Angst und Unruhe daran dachte.
mehren , Beide sind genügsam , die Noth kann es also
Er kam , und wie er offen seine Verhältnisse dar¬
nicht sein, was die Mutter quält . Bertha grübelt um- legte , da merkte Anna , daß sie sich nicht getäuscht , daß
sonst, ihr Leid zu errathen , und der Schmerz , nicht das die Schönheit Bertha 's ihn angezogen . Das Herz ju¬
ganze Vertrauen der Mutter zu besitzen, ist das Einzige, belte — denn nun konnte sie ruhig sterben — aber
was den reinen Hinunel ihres stillen Glückes trübt.
auch schauerte es sie, — wenu er hört , daß Bertha
Eines Tages , als sie die fertigen Handarbeiten nach keinen Vater hat , wird er dann werben um die Hand
dem Laden getragen , 'sieht sie sich von einem Fremden des namenlosen Kindes?
verfolgt . Ein junger Mann stand im Laden und kaufte
Federigo — er war der Fremde — bürgerte sich unter¬
Etwas , sie hatte gesehen, daß er leise mit dem Händler dessen im Hause und vorzüglich im Herzen Äertha ' S
geflüstert , und es war ihr , als hätten Beide verstohlen ein. Sie war feine Puppe , sein Spielzeug , wie ein
nach ihr hingesehen . Jetzt folgt ihr der junge Mann,
zärtlicher Onkel verschaffte er ihr kleine Freuden und
sie beflügelt ihre Schritte , aber er weicht ihr nicht von Ueberraschungen , er sprach kein Wort von Liebe, sie
den Fersen . Endlich hat sie das Hans erreicht , sie war ja noch ein Kind . Es war , als habe sie einen
schlüpft hinein , aber die Tritte des Fremden erschallen zweiten Vater gefunden.
auf der Treppe.
Eines Tages führte er Mutter und Tochter in's
Athemlos erzählt sie der Mutter , was geschehen, Theater . Lange hatte er sich dagegen gesträubt , Bertha
und sie erschrickt vor dem Eindruck , den ihre Worte dies Vergnügen zu machen ; er wollte nicht, daß seine
machen ; eine unruhige , tödtliche Angst läßt die Mutter
Kollegen sein stilles Glück erriethen , wollte nicht, daß
erbeben.
Bertha sich öffentlich zeige und aus den Blicken Anderer
Da pochUes an die Thüre , und wie der Fremde ersehe , daß sie eitel sein könne , — es war ihm aber
eintritt , sieht sie die Mutter aufathmen , als fühle ihr auch peinlich , daß sie seine Schwester sehen ' und auf
Herz sich erleichtert.
die Frage kommen sollte, warum er diese noch nicht zu
. Der Fremde hat kohlschwarzes Haar , einen dunklen ihnen geführt.
Teint , große , brennende Angen ; alles Dies , und der
Er wollte Bertha fern halten vom Theater , sie
fremde Dialect verrathen den Ausländer.
sollte nicht geblendet werden von dem Glanze und
„Verzeihen Sie, " redet er die Mutter an , „ich Flitterwerk der Bühne , von Allem , was die Eitelkeit
sah Ihre schöne, fromme Tochter eine Handarbeit ver¬ berauscht.
kaufen und hörte von dem Händler , daß sie viel bringt.
Als er die Damen abholen wollte aus der Loge,
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fand er sie nicht mehr dort und hörte , daß die ältere
Dame plötzlich unwohl geworden . Bestürzt eilte er
nach ihrer Wohnung und fand Bertha mit rothgeweinten Augen , ihre Mutter aber bleicher als je und in
fieberhafter Erregung.
Anna hatte von der Parguetloge aus das Publicum
des ersten Ranges gemustert und Den wiedergesehen,
der das Elend ihres Daseins verschuldete.
Als Federigo kam , bat sie ihre Tochter , hinauszugehen. „ Sie nehmen Antheil an uns, " begann sie,
„Ihre Freundschaft ist uns theuer geworden , Sie müssen
erfahren , wem Sie dieselbe gewähren ." Und nun er¬
zählte sie, was ihr Dasein in Nacht versenkt.
Wenn Federigo zu Lucia gesagt , das kleine Haus
berge für ihn ein Heiligthum , so hatte er den passend¬
sten Ansdruck gewählt ; wenn er von jenem Tage ab
die Schwelle betrat , war es ihm , als trete er in einen
Tempel ; Anna erschien ihm wie eine heilige Dulderin,
Bertha wie ein Engel an ihrer Seite , den Gott ge¬
sandt , sie zu trösten . Er fühlte mit Anna die schwere
Pflicht , das Geheimniß vor Bertha zu bewahren , da¬
mit ihre reine Seele nimmer fühle , wie schwer die
Mutter gelitten . Ihr Herz sollte nicht ahnen , daß ein
Bube das Dasein Derer vergiftet , zu der sie ansschaute
in Liebe und Ehrfurcht.
So war ein Jahr vergangen . Als er heute zu
Anna kam, erzählte sie ihm mit Bestürzung , es wäre
ein Packet bei ihr abgegeben worden , mit der Aufschrift
„Der fleißigen und schönen Nätherin ." Der Bote habe
sich entfernt , ehe ihr eine Frage möglich gewesen ; als
sie das Packet geöffnet , habe sie viertausend Thaler
in Banknoten gesunden . Bertha habe ihr bethenert,
daß sie keine Ahnung habe , wer ihr ein Geschenk machen
könne, und sie wolle sich dafür verbürgen , daß ihr Kind
nicht fähig sei, ein Geheimniß vor ihr zu bewahren.
„Schon der Zweifel thäte ihr Unrecht !" rief Federigo,
„das ist ein Jrrthum des Boten , oder — "
Er schwieg, — zu grauenhaft erschien ihm der Ge¬
danke, als daß er ihn hätte anssprechen mögen.
„Oder was ?" fragte Anna dringend.
„Oder es soll eine Bestechung sein — irgend ein
reicher Wüstling — "
Anna wandte sich ab , — einen Moment schien sie
unschlüssig, plötzlich holte sie das Packet und reichte es
ihm . „ Nehmen Sie , handeln Sie nach bestem Wissen,
aber fort mit dem Gelde , ich mag es nicht sehe». Zei¬
gen Sie , daß Sie unser Freund sind !"
Federigo nahm das Geld mit der Absicht , es zur
Polizei zu tragen . Als er auf den Corridor kam, be¬
gegnete ihm ein Mann , dessen Anblick ihn erbleichen
machte.
Noch hatte er das Packet in der Hand ; der Fremde
sah eS — und stutzte.
Auch Federigo blieb stehen , sein Blut wallte , die
Faust ballte sich, aber er zwang sich, gefaßt zu er¬
scheinen.
Beide Männer sahen einander in 's Auge.
„Sie tragen ein Packet in der Hand , das ich her¬
gesandt, " sagte Graf Wesendahl , — denn er war es, des¬
sen Anblick Federigo erbleichen ließ, — darf ich fragen,
ob Sie ein Verwandter des jungen Mädchens sind — "
„Der bin ich, Herr , — und Sie werden mir zur
Polizei folgen , um zu sagen , was Sie hier in diesem
Hanse suchen, und was dies Geld soll ."
„Mein Herr, " lächelte der Graf vornehm , „ist ein
Geschenk etwa eine Beleidigung ?"
„Von Ihnen , ja ."
„Sie scheinen in Ihrer Erregung ein wenig sonder¬
bar zu sein. Wenn Sie mich kennen würden — "
„Sie sind der Graf Wesendahl , ein Schurke , den
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ich hier im Hanse nicht dulde . Folgen Sie mir zur
Polizei , oder — "
„Herr , Sie sind ein Narr ; die Polizei bestraft
Diebe , aber nicht Leute, welche Geschenke machen."
Federigo fühlte , daß ihm die Geduld riß . Er zit¬
terte , daß Anna oder Bertha heraustreten
und den
Grasen sehen könnten.
„Herr Graf, " fuhr er mit leiser Stimme fort , aber
diese leise Stimme bebte , „ was beabsichtigten Sie mit
dem Geschenk? Wissen Sie , wer es ist , dem Sie das
Geld geschickt? "
Wesendahl schien beruhigt , als der Wüthende den
Ton milderte . „ Seien Sie doch vernünftig , Mann,"
flüsterte er, „ das hübsche Kind arbeitete gestern so spät
in der Nacht , es ist schade um ihre Augen . Ich will
mich ihrer annehmen —“
„Sie !? Also Sie wissen nicht, wer dieses hübsche
Kind ist — "
„Nein , aber ich werde es sogleich erfahren , wenn
Sie mich vorbeilassen , oder mit mir umkehren wollen.
Sie sind weder ihr Vater , noch ihr Vormund , dem
Anschein nach nicht einmal ihr Bruder , — folglich
haben Sie kein Recht , ein solches Geschenk für sie zurückznweisen. Kehren Sie um , ich gebe das Geld in
allen Ehren , Sie brauchen nicht eifersüchtig zu sein. — "
Damit wollte er einen Schritt weiter thun , aber
Federigo stieß ihn zurück.
„Hinaus , — oder es geschieht ein Unglück !" knirschte
er wüthend.
Wesendahl stieg das Blut in 's Antlitz , als er den
Stoß fühlte . „ Elender !" rief er, und hob den Stock,
da saß ihm die Hand des Italieners
an der Kehle
und sie schnürte ihn , daß sein Athem stockte. Ein
wüthender Stoß , und sein Kops fuhr gegen den eisernen
Riegel der Hansthüre , ein zweiter und der Blutende
stürzte die Stufen hinab ans das Pflaster der Straße.
Federigo warf ihm das Packet nach, und wie der Blitz
verschwand er durch den Corridor nach dem Hofe , klet¬
terte wie eine Katze über den Gartenzaun
und war
entkommen , noch ehe die Leute auf der Straße gesehen,
wo er geblieben.
Was wir dem Leser hier ausführlich mitgetheilt,
schilderte Federigo der Schwester in kurzen Zügen , um
sie zu bewegen , sich jetzt Anna 's und ihrer Tochter anznnehmen . „ Sage der Mutter, " rief er, „ daß ich sie
nur schützen gewollt vor der Zudringlichkeit eines Men¬
schen, der nicht ahnte , welches Haus er betrat , daß
aber die Leidenschaft mich hinriß , als er mit lüsternen
Blicken von dem schönen Mädchen sprach ; es wurde
Nacht vor meinen Augen , und — um ihn von einem
Verbrechen abzuhalten , beging ich ein Verbrechen . Mag
man mich Mörder schelten, — als ich den Buben sah,
hätte ich ihn würgen können , und wär ' s vor ' m Altar
gewesen. Ich fliehe ; bringe sie mir nach in unser
Ichönes Vaterland ."
„Bruder , vielleicht übertreibst Du die Gefahr . Du
warst im Recht , warst gereizt, — wozu Dich durch die
Flucht zum Verbrecher stempeln ?"
„Soll ich vor Gericht erklären , weshalb ich ihn
zerschmettern wollte , soll ich, um mich zu rechtfertigen,
ihr Geheimniß vor die Oeffentlichkeit bringen ? Nein —
ich muß fliehen . Lebe wohl , Schwester , und denke, es
wäre meine Familie , Deine Schwester , für die Du
sorgst !"
Damit drückte er ihr einen Kuß ans die Stirn und
eilte hinaus , ohne ihren Nachruf zu beachten. Eine
Stunde später saß er im Coupä und war aus dem
Wege nach Italien.
Am Abende dieses für unsere Erzählung so ereignißreichen Tages saß der Commerzienrath Helder in seinem
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Lehnstuhl
und war in tiefe Gedanken
versunken , die
nicht besonders heiterer Natur
zu sein schienen.
Er dachte an den Brief , den er Arthur
geschrieben,
und an die wiederholten
Fragen
seiner Tochter , ob
Herr von Berwitz habe absagen lassen , da er doch nicht
zu Tische gekommen . Er hatte ausweichend
geantwor¬
tet , aber jetzt , wo er in seinem Sorgenstuhle
saß , war
es ihm doch , als hätte er schonender verfahren
sollen,
als habe er Unrecht gethan , Arthur
ungehört
zu ver¬
dammen .
Da
brachte
man
ihn : die Abendzeitung,
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sie — zur großen Freude des Publicums
— im letzten
Acte , schöner denn je , wieder erschien und tanzte . Man
war erstaunt über das Wunder , eine Kranke in wenig
Minuten
genesen und zur Feier ihrer Wiederherstellung
tanzen
zu sehen . Unsere Leserinnen
werden
es noch
mehr sein , wenn sie hören , daß es eine Herzenskrank¬
heit gewesen . Man
behauptet , der schönen Tänzerin
seien die Sinne
geschwunden , weil sie in einer Loge
des ersten Ranges
ihren untreuen
Geliebten
mit seiner
— Braut
in zärtlicher
Unterhaltung
gesehen . Wohl

"l&i-JFi
!1

Es dauerte nicht lange , so erschien Mani in Begleitung einiger Landleute , einer barmherzigen Schwester
welche sich beeilte , der Samariterin
in ihrem Liebeswerke beiznstehen . Mani hatte sich unbemerkt entfernt
wieder auf der blntbedeckteu Stätte , in seinem Arme duftige Alpenkräuter tragend .

mechanisch griff er danach , aber bald ward sein In¬
teresse auf ' s Lebhafteste
gefesselt.
Unter den Tages -Neuigkeiten
stand folgende Notiz:
_ „ Wir sahen gestern ein Schauspiel
im Opernhause.
Wir würden es eine Tragödie
nennen , wenn wir nicht
gute Bürgschaft
dafür hätten , daß der Schluß , welcher
außerhalb
des Theaters
spielt , einen befriedigenden Ans¬
gang nimint .
Eine unserer
gefeiertsten
Tänzerinnen,
von der die elegante Herrenwelt
behauptete , daß sie
gefühllos
wie Marmor
und dreifach gepanzert
gegen die
Pfeile Amors , sank , als der Vorhang
zum zweiten Acte
ausgezogen
wurde , mitten auf der Bühne
vor dem be¬
stürzten Publicum
in Ohnmacht . Es überraschte , daß

und einer vornehmen jungen Dame,
und schnell wie der Blitz erschien er
(Seite 511 .)

zum ersten Male
hatte der Theaterarzt
Medizin
für
ein gebrochenes Herz zu verschreiben , man verzeihe uns
den Spott ; aber wir hören auch wieder , die Ohnmacht
sei eine täuschend nachgemachte
gewesen . Es liegt , un¬
serer Meinung
nach , im Interesse
der Bühnendirection,
die Sache
zu untersuchen , so delicater Natur
sie auch
sein möge . War
die Ohnmacht
eine wirkliche , so ist
es unverzeihlich , daß man jedem Gefühle
derart Hohn
sprach , die Künstlerin
zum Weitertanzen
zu nöthigeu,
oder dies auch nur zu gestatten ; war es eine künstliche,
dann wäre es wohl wünschenswerth , das Extemporiren
von Privatrollen
ans der königlichen Bühne
zu unter¬
sagen . "
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anders , ats Arthur konnte diesen Artikel
Niemand
für die
haben , denn er lautete zu ungünstig
inspirirt
konnte , sie habe den
«Äigoni , als dag inan annehmen
gelüftet , um eine Art von
des Geheimnisses
Schleier
der
zu geben . ,,Es ist gemein, " murmelte
Erklärung
, ,,er ist rachsüchtig und herzlos , gut,
Commerzienrath
daß ich mit ihm abgebrochen ."
und er
Da fiel sein Blick aus den Jnseratentheil
las folgende ,,Erklärung " :
„Um falschen Gerüchten , die mir zu Ohren gekomme » , jeden Boden zu nehmen , erkläre ich hiermit , daß
der Signora
mit
Verlobung
beabsichtigten
meiner
in den Weg getreten
leider Hindernisse
Lucia Vigoni
machen , mich mit ihrer
unmöglich
sind , die es ihr
Hand zu beglücken und zu beehren ; ich erkläre ferner,
auch nur den leisesten
daß nichts vorgefallen , was
Tact oder
, ihren
Zartgefühl
ans ihr
Schatten
könnte . Ich halte
werfen
Namen
guten
gar ihren
es für Ehrenpflicht , dies öffentlich zu erklären.
Arthur von Berwitz . "
ist extravagant , aber brav ! " schmunzelte
„Das
Helder , „ ich habe ihm doch Unrecht gethan . "
die Artikel
Er ging in ' S Nebenzimmer , den Seinen
zu zeigen . '
er
die Farbe , während
wechselte wiederholt
Minna
sein,"
muß doch sehr liebenswürdig
las . „ Die Vigoni
kaltem Tone , als der Vater
bemerkte sie i» erzwungen
war , Herrn von Berwitz
geendet , „ daß sic im Stande
zu verniögen . "
zu dieser Erklärung
„Du meinst , daß er sie gesehen , — daß sie — "
„Lieber Vater , nur ein bis zur Raserei verliebter
bloßstellen , um eine
Mensch kann sich selbst derartig
thätest
Aber Du
zu versöhnen .
Geliebte
beleidigte
wohl daran , für mich gegen einen Titel Verwahrung
Anspruch gemacht . "
einzulegen , auf den ich niemals
der Leute erst recht
hieße die Aufmerksamkeit
„Das
erregen . "
nicht morgen von
„Wer sagt Dir , daß die Vigoni
Herrn von Berwitz fordert , daß er es thue und dann
beabsichtigt
nicht
erklärt , daß er diese Verlobung
habe ? ! "
Das war mit so eisiger Kälte , in so bitterem Tone
sage es
gesprochen , daß Helder fühlte , seine Tochter
Berwitz
nur , um ihm anzndeuten , daß sie den Namen
nicht wieder hören wolle.
brach , saß
man hier über ihn den Stab
Während
und dachte an die
einiam aus seinem Zimmer
Arthur
Duell.
weinende Lucia und an das bevorstehende
Ja , hätte er sich für sie schlagen können , mit wel¬
hätte er das Duell erwartet ! Er schlug
cher Freudigkeit
sich für eine Sache , die seinem Herzen fremd . Was
galten ihm heute noch Ruf und Ansehen , wo er durch
allen Rückin den Blättern
die öffentliche Erklärung
Hohn gesprochen!
seiner Familie
iichtcn auf den Stolz
zum Gegner , den
Wesendahl
er morgen
Ja , hätte
Mann , der ihn immer weiter getrieben , Lucia zu ver¬
höhnen , — statt dessen schlug er sich gewissermaßen
für ihn . Konnte , durfte er sich jetzt noch duelliren,
S . . . Recht
dem Grafen
wo er mit ganzem Herzen
geben mußte?
Er dachte der weinenden Lucia , die ihm für immer
lastete ans seinem
gekehrt . Die Schuld
den Rücken
Gewissen , er fühlte , daß sie nicht vergeben könne . Ein
, und er hätte gezittert ; daß eine
leiser Hoffnungsstrahl
an ' s Bett feffeln und von
ihn wochenlang
Verwundung
lassen könne,
vergehen
ihr fernhatten , den Augenblick
wo es ihi » noch möglich , Lucia 's Herz zu versöhnen.
war eitel . Jetzt , wo er ihre
Aber solche Hoffnung
gesehen , ihr bleiches Antlitz geschaut und das
Thränen
eisige Wort ans dem Munde vernommen , der ihm so
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er die
der Liebe geflüstert , jetzt fühlte
süße Worte
Herzlosig¬
seines Thuns , die grausame
ganze Schmach
für sie
keit , den bitteren Hohn , und wie alle Fibern
zackten , sein ganzes Herz für sie glühte , weinte die
Reue blutige Thränen.
Du hast dein Glück verscherzt , möchtest du fallen!
hinausfuhr
Morgen
dachte er , als er am folgenden
, den er abgeholt,
nach der Haide und der Secundant
bemühte sich vergeblich , ihn heiter zu stimmen . „ Ber¬
müssen sich zusammen¬
witz, " sagte er endlich , „ Sie
verdrängen , wer Sie
nehmen und die trüben Gedanken
nicht kennt , dürfte sonst annehmen , Sie hätten Furcht . ' ^
die Leute reden , was Sie wollen , ich
„Mögen
wünsche nur eins , daß seine Kugel gleich das Herz
trifft ."
diesen
Berwitz , ich weiß es nicht , was
„Lieber
erzeugt , aber ich gaube es ohngefähr
Wunsch in Ihnen
zu errathen . Alle Welt schüttelt den Kopf über Ihre
in den gestrigen Zeitungen , nian kann durch
Erklärung
sein , ein Wort zu wider¬
gezwungen
eine Ehrenpflicht
zu erklären,
zu thun , alles Mögliche
rufen , Abbitte
aber nimmer , sich selbst derart preiszugeben , wie Sie
cs gethan . Heute scheinen Sie mir in derselben ver¬
, Sie scheinen den Tod suchen zu
zweifelten Stimmung
wollen , und doch ist die Sache , um die es sich handelt,
kaum der Rede werth , eine gegenseitige Ehrenerklärung
verschärft und
1,'ätte genügt . Sie haben die Forderung
zum - Duell . Ich
Meinung
in der bittersten
kommen
bitte Sie , zu erwägen , daß Graf S . , wenn er das
Unglück hätte , Sie zu tobten , sich zeitlebens dieselben
das
jedenfalls
zu machen hätte , die Ihnen
Vorwürfe
Gewissen belasten müßten , wenn Ihre Kugel sein Leben
endete ."
auf
Eindruck
tiefen
einen
machten
Die Worte
stets von
Arthur und wie er bei jeder Gefühlsanregung
einem Extrem ins andere fiel , bemerkte er nach kurzer
Pause:
von Loll sprach von einein Sühneversuch.
„Herr
Vielleicht ist es noch möglich , die Sache gütlich beizu¬
legen . Sie haben Recht — es würde mir fürchterlich
sein , wenn S . als Opfer fiele . "
gehen jetzt wieder zu
Der Freund lächelte . „ Sie
weit, " sagte er . „ Zuerst verschärfen Sie die Forderung,
die Hand bieten.
jetzt wollen Sie zu einer Versöhnung
das Recht
Jedem
würden
geht nicht — Sie
Das
zu zweifeln . "
Muthe
geben , an Ihrem
„Aber was soll , was kann ich denn thun ? "
abwerfen , die
„Nichts , als diese finstere Miene
bringen muß , daß Sie
Ihre Gegner ans den Gedanken
und ihn daher zwingt,
cs auf sein Leben abgesehen
haben Be¬
Sie
zu zielen .
nach der Brust
ebenfalls
machen von der
gestellt , die Alles abhängig
dingungen
Barriere , zehn
Meinung . Fünf Schritte
gegenseitigen
für Jeden zum Avanciren . Wenn S . bemerkt,
Schritte
wollen , muß er avan¬
Ernst
daß Sie den bittersten
ciren , dann stehen sie einander aus fünf Schritte gegen¬
sichtlicher Wille sein , wenn
über und es müßte Gottes
ist es,
Anders
bleibt .
aus dem Platze
nicht Einer
keine Drohung
Haltung
jetzt durch Ihre
wenn Sie
mehr verrathen . S . ist nicht Ihr Feind , er kann nicht
Sie wechseln dann Kugeln
wollen .
das Schlimmste
ans fünfzehn oder zwanzig Schritte , da entscheidet der
Zufall und es ist doch von keiner absichtlichen Tödtung
die Rede , wenn der unglückliche Fall eintritt ."
die Hand , er
drückte seinem Secnndanten
Arthur
hatte ihn verstanden.
auf
bereits
Graf S . und Herr von Loll waren
und der Arzt.
dem Platze , ebenso die Unparteiischen
Herr von Loll war ganz schwarz gekleidet , ja , es
ein wenig
Bart
schien , als habe er seinen blonden

Jllustrirtes

Pauorama

.

503

Vierter

23

fl u d.

gefärbt , um sich vollends ein ernstes , feierliches Air zn die Pistole , es war Gottes Wille , daß mein Freund
geben . So wichtig , wie heute , war er sich noch nie¬ verwundet worden ."
mals vorgekommen , er batte am gestrigen Abend das
Damit ging er auf den Grafen zn und reichte
Strafgesetzbuch durchstudirt und sich die Strafen
für diesem die Hand.
Secundanten in den verschiedenen Fällen notirt . Das
Der Wagen Arthurs fuhr langsamer heim , als er
Resultat war , daß ihm mindestens eine Festungshaft
gekommen.
blühe und schon sah er sich im Geiste von allen
Ilm anderen Tage las man folgenden Artikel in
Schönen einer ummauerten Stadt
als aufopfernden
den Zeitungen:
Freund bewundert . Ja , er hatte in einem geographi¬
„Schon wieder hat in unserer Residenz ein Duell
schen Atlas sich schon die verschiedenen Festungen , ihre stattgefunden , das einen traurigen Ausgang genommen.
Lage und ihre Einwohnerzahl gemerkt und ohngefähr Bei einem Vorfälle im "" scheu Cafe , dessen wir gestern
berechnet, wie viel weibliche Seelen aus jede Einwohner¬
Erwähnung thateu , war ein Graf W . stark comprozahl kamen.
mittirt . Ein Verwandter desselben, der zufällig an¬
„Ich möchte ihn nicht gern verwunden, " murmelte
wesend, nahm für ihn Partei , gerietst mit dem Grafen S.
Graf S - , „ der Mann thut mir leid , hätte ich ahnen in heftigen Wortwechsel , dessen traurige Folge das heu¬
können , wie es um ihn steht , ich hätte ihn nicht pro- tige Duell gewesen. Der junge Mann , ein Herr von B .,
vocirt . Vielleicht ist noch ein Sühneversuch angebracht, dessen Name auch in einer anderen scandalösen Ge¬
schichte der letzten Tage vielfach genannt wurde , ist zum
„Sie irren , Graf . Auf Ehre , würde Ihnen die Krüppel geschossen worden . Er
feuerte in die Lust.
Schwäche nicht verzeihen, " antwortete Herr von Loll, Wie wir hören , sind die Gerichte gegen seinen Gegner
der seine Festungsträume mit der interessanten Rolle eingeschritten , es soll sich jedoch schon jetzt herausgestellt
nicht mehr aufgeben mochte. „Ich rathe Ihnen , feien haben , daß die Schuld des traurigen Ausganges dem
Sie vorsichtig , schießen Sie nicht zuerst , gehen Sie
Verwundeten zur Last fällt , da derselbe eine Forderung
an die Barriere heran und feuern Sie , daß kein zweiter auf ^ Säbel
nicht angenommen , sondern gefährlichere
Gang nöthig wird . Ich wette , er schießt beiiu ersten Waffen gefordert .
Dieser Widerspruch mit seinem
in blinder Ungeduld vorbei . Wenn Sie ruhig sind, Benehmen beim Duell bestätigt uns die über ihn
haben Sie den Ausgang so gut wie in Ihrer Gewalt,
jüngst gefaßte Meinung , daß er in hohem Grade
Sie sind ja ein vortrefflicher Schütze ."
exaltirt , in letzter Zeit vielleicht kaum zurechnungsfähig
In diesem Augenblick kam Arthurs Wagen.
gewesen."
Die beiden Secundanten
begrüßten einander und
Dieselbe Zeitung brachte an anderer Stelle folgen¬
den Artikel:
lehnten ab , als die Unparteiischen den Sühneversuch
machten . Die Barrieren wurden abgesteckt, die Waffen
„Es erregt ein nicht ungerechtfertigtes Aufsehen,
geladen.
daß ein Mitglied der Königlichen Bühne plötzlich von
Die Gegner traten auf die Mensur , die Secun¬ hier verschwunden . Der Verschollene ist, wie
vielleicht
danten nahmen ihre Plätze ein, Herr von Loll trat so nur Wenigen bekannt , ein Stiefbruder
der gefeierten
weit hinter die Bäume zurück , daß er den Kampf
Tänzerin , bereu Name in der Chronique scandaleuse
wohl schwerlich beobachten konnte . Die Verwundung
der letzten Tage eine nicht unbedeutende Rolle gespielt.
durch ein Ungeschick Arthurs
stand nicht in seinen Das Gerücht will das Verschwinden des Herrn F . R.
Träumen.
mit einem sehr peinlichen Vorfall in Verbindung brin¬
Als das verhäugnißvolle Commaudowort zum Avau- gen , dessen tragischer Held ein bekannter Ronö der
cireit erscholl, hoben beide Gegner ihre Waffe und avan- Residenz gewesen. Wir haben jedoch gegründete Ur¬
cirten . Arthur blieb jedoch , nachdem er zwei Schritte
sache, dies zu bezweifeln ."
gemacht, stehen und schoß — in die Luft . Der Graf
Der Schlußsatz dieses Artikels bedarf von unserer
schien überrascht , es war , als wolle er die gehobene Seite einer Erklärung.
Pistole senken, aber war es die innere Aufregung oder
Graf Wesendahl war , als der letzte Stoß Federigo 's
zielte er absichtlich tief , in dem Augenblick , wo er die ihn besinnungslos auf die Straße
geschleudert , von
Mündung senkte, ging der Schuß los und Arthur
Vorübergehenden aufgehoben und , da man Visitenkarten
sank getroffen zu Boden.
bei ihm vorfand , nach seiner Wohnung geschafft wor¬
„Gott sei gelobt ! " rief der Verwundete , die Se¬ den. Die herbcigernfeue Polizei stellte sofort
Recherchen
cundanten und der Arzt sprangen hinzu — Graf S.
an , das kleine Paket , das Federigo dem Grafen nach¬
that ein Gleiches , der Ausruf seines Gegners schnitt geworfen , gab dazu den besten Anhalt . Eine bedeu¬
ihm in 's Herz , er hätte viel darum gegeben , wenn er tende Geldsumme in Bankbillets unter der
Aufschrift
nicht geschossen.
„der fleißigen Nähterin " legte die Vermuthuug
sehr
Wir glauben , daß die meisten Duellanten dieses nahe , daß der Versuch einer
Verführung
oder einer
bittere Gefühl kennen lernen , wenn der Gegner blutend Abfindung sehr mißlungen und daß der
Bräutigam
zusammenbricht.
der Nähterin das Hausrecht in zu ausgedehntem Maße
Der Arzt untersuchte die Wunde . „ Sie ist nicht gebraucht habe.
lebensgefährlich, " lautete sein Urtheil , „ aber die Sehne
Der Beamte .des Reviers kannte Anna Bartsch als
am rechten Bein ist zerschoffen, der Herr wird ein eine sehr ordentliche , in jeder
Beziehung untadelhafte
Krüppel bleiben , zeitlebens ."
Frau , er wußte , daß ihre hübsche Tochter für eine»
„Das habe ich bei Gott nicht gewollt ! " murmelte
Laden nähte , sein erster Schritt war es daher , sich bei
S . tief erschüttert und wandte sich ab — fein Antlitz dieser Familie Auskunft zu holen.
war bleich wie der Tod . .
Anna hatte den Lärm draußen gehört , aber ent¬
- „ Wer konnte ahnen , daß er in die Luft schießen fernt davon , zn ahnen , daß Federigo ei»
Rencontre
würde ! " rief Loll . „Wissen Sie genau , daß er es ab¬ habe , war sie nicht hinausgegangen , um nicht
in die
sichtlich gethan ."
Lage versetzt zn werden , als Zeugin vor Gericht er¬
Gras S . antwortete nicht , er drehte Loll den Rücken. scheinen zu müssen, dar Eintreten
des Polizei -Beamten
„Er that es absichtlich, " bemerkte der Secnudant
überraschte sie daher um so mehr , als derselbe ohne
Arthurs in feierlichem Ernst , „ aber ich erkläre auch, Federigo erschien, der doch die
Absicht gehabt , auf 's
daß der Graf S . als Ehrenmann gehandelt . Er senkte Bureau zu gehe».
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Schon die erste Frage : Wer hat Sie eben ver¬
Bertha verbeugte sich und eilte hinaus , so neugierig
lassen ? brachte den Beamten an ' s Ziel . Anna erzählte,
sie auch war und so unruhig das Herz in der Brust
was vorgefallen und nannte unbefangen den Namen
pochte , sie bezwang sogar in diesem Augenblick die
ihres Beschützers. Da ward die Miene des Beamten
größte weibliche Schwäche — sie machte nicht den
finster und mit warmer Theilnahme fragte dieser, „ ob
Versuch , zu horchen.
sie denn nicht wisse, was weiter geschehen."
Eine Viertelstunde später horte sie den Ruf der
Sie schaute bestürzt aus und schüttelte verneinend Mutter .
Sie eilte hinein und sah , wie ihre Mutter
den Kopf.
die Hand der vornehmen Dame hielt und Thränen
„Er hat den Herrn niedergeschlagen , der vermuthlich
freudiger Rührung ihr Antlitz verklärten.
das Geld geschickt — und dieser Herr hat jedenfalls
„Bertha, " sagte Anna , „ küsse dieser Dame die
vornehme Verbindungen . Es ist ein Graf Wesendahl — " Hand ,
sie will Dir eine zweite Mutter sein, es ist die
Kaum hatte er das Wort gesprochen, so stockte er, Schwester
Federigo ' s."
es war nicht mehr Schrecken und Angst allein , was
Erröthend , aber mit überwallendem Herzen , ge¬
sich in den Zügen Anna 's malte , sie schien vernichtet,
horchte Bertha , Lucia jedoch entzog ihr ihre Hand und
einer Ohnmacht nahe.
zog die Geliebte des Bruders an sich und küßte sie.
„Was ist Ihnen , liebe Frau ! so schlimm wird die
Wenige Minuten später und Anna , die rasch Toi¬
Sache ja nicht sein ! " versuchte er sie zu trösten , aber lette
gemacht , sagte zu Bertha , daß sie der Signora
ihr Antlitz glich einen : starren Bilde der Verzweiflung.
folge , sie werde bald zurückkehren.
„Vielleicht läßt sich der Graf bewegen , keine Klage
Bertha schaute dem Wagen nach , sie verstand es
einzureichen — soll ich hingehen ? "
nicht, die Räthsel zu lösen , aber in ihrem Herzen blühte
„Nein , nein ! " rief sie heftig und sie schauderte, eine frohe
Ahnung auf , es war ihr , als habe die
als nahe ihr eine Schlange , „nicht zu ihm ! "
Dame auch dem Herzen ihrer Mutter den Frieden ge¬
Der Beamte starrte sie fragend an — er fühlte, bracht . —
daß hier noch ein anderes Geheimniß obwalten müsse,
Wir eilen voraus zur Wohnung Wesendahls.
er hatte in seiner Praxis schon oft den starren Blick
Als der Graf den Vorsatz ansgeführt , den er in
eines unglücklichen Opfers gesehen , das verzweifelnd jener
für ihn so ereignißvollen Nacht gefaßt , wo der
die Arme ringt , er konnte diesen Ton , diesen Ruf,
Argwohn des falschen Spiels ihn getroffen und der
diese Geberde nicht mißverstehen.
Schleier zerriß , durch den seine Eitelkeit noch in den
„Aengstigeu Sie sich nicht, " flüsterte er, „wenn der Spiegel
schaute , da war es ihm , als ob das gute
Graf Ursache hat , Sie zu schonen, wird er schweigen — Werk ihn
wieder mit sich selbst versöhnen und ihm
und wenn , wie ich hoffe , kein Mord geschehen, dann Glück
bringen werde . Er schickte das kleine Packet
geht uns die Sache vielleicht nichts an . Er hat den durch einen
sicheren Boten Bertha , ohne ihren Namen
Bräutigam
Ihrer
Tochter jedenfalls gereizt , es ist zu kennen — ja — hätte
er ihn gehört , so wäre seine
möglich , daß er sogar mit einer Klage nicht durchErinnerung
darum nicht lebendiger geworden , denn
kouunt und gegen alles Andere werde ich Sie schützen. den
Vaternamen Anna 's hatte er längst vergessen. Die
Verlassen Sie sich aus mich."
Aehnlichkeit Bertha ' s mit einem Wesen , das er nie
Sie nickte ihm zu, die Theilnahnie that dem Herzen aus seinem
Gedächtnis ; bannen gekonnt , war ihm als
wohl , das bei dem Worte : „ Mord " erbebt .
Der ein Wink des Himmels erschienen, durch das
Opfer
Beamte verließ sie, um dem Gebote der Pflicht mit des
gewonnenen Geldes das Conto zu erleichtern , wel¬
schwerem Herzen zu folgen , er athmete auf , als er ches sein
Gewissen belastete . Er dachte nicht im Ent¬
Federigo in seiner Wohnung nicht fand , hoffentlich, ferntesten daran
, daß die Nähterin eine Tochter Anna 's
dachte er, ist er entkommen.
sein könne , das letzte, was er von dieser gehört , war,
Es wäre unmöglich , die Gefühle zu schildern , die daß
sie nach dem Tode ihres Vaters die Stadt ver¬
Anna 's Brust bestürmten , als jetzt Bertha eintrat und lassen
habe und verschollen sei. Er hatte sich keine
ihr Herz mit Fragen ängstlicher Theilnahme quälte.
Mühe gegeben, ihren Aufenthalt zu erforschen, die Ge¬
Sie mochte ihr nicht einmal sagen , daß Federigo in wissensbisse
waren erst später gekommen , • als er eines
Gefahr und doch konnte jede Minute sie zwingen , der Tages in
einsamer Stunde unter vielen alten Papieren
Tochter Alles , ihr ganzes Weh ' , ihre Schande zu ent¬ ihr Bild
gefunden . So war es weder ein Sinnenreiz,
hüllen . Es war eine fürchterliche Stunde der Angst der ihn für
das schöne, fleißige Mädchen einnahm , noch
für das Mutterherz — alles Weh ', das sie bald siebzehn der
Eindruck , den ihre Aehnlichkeit mit der Betrogenen
Jahre in ihrer Brust verschlossen, drängte hervor und auf ihn
machte, er empfand Theilnahme für die fleißige
legte sich mit folternder Angst aus ihre Seele — hatte Armuth ,
dachte , wie leicht dieses Mädchen sich eine
das unerbittliche Schicksal noch mehr Qualen für das
bessere Lage verschaffen könne, wenn sie der Schmeichelei
gebrochene Herz , sollte auch ihr Kind , dieses reine , un¬ ihr
Ohr leihen gewollt und er beschloß , sie davor zu
schuldige Wesen , erröthen lernen vor ihr — —
bewahre ». Sie sollte nicht unglücklich werden , wie
Ein Wagen rasselte heran und hielt vor der Thüre, Jene , an
die ihre Züge so lebhaft erinnerten . Das
die Klingel ward heftig gezogen, Bertha eilte, zu öffnen Opfer
des Geldes ward ihm leicht , er hatte noch so
und eine Dame stand vor ihr in blendender Schönheit
viel Ehrgefühl , daß ihm der Gewinnst diesmal eine
und glänzender Toilette , stolz und hoch wie eine Fürstin
peinliche Last, daß er fühlte , er dürfe es nicht behalten,
der Erde.
und er war zu abergläubisch , um nicht zu glaube »,
Sie verneigte sich überrascht , aber wie erstaunte sie, daß gerade
dieses Geld ihm Fluch bringen werde.
als die vornehme Dame auf ihre Mutter zuging und,
Als er es einpackte und die Adresse schrieb, dachte
ehe diese sich noch von ihrer Ueberraschung erholt , die er an
Lucia und sein Herz schloß wenigstens einseitig
Hand derselben ergriff und in einem Tone , der ihr einen Contract
mit dem lieben Gott , für diese gute
ganzes Herz gewann , zu Anna sagte : „ Trocknen Sie That
mußte Lucia ihm Gehör geben , für das Glück,
Ihre Thränen , ich werde , wenn Rettung möglich, das er der
Armen bereitete , sollte ihm der Himmel
Ihnen bald Trost verschaffen. Aber " — damit wies damit
danken , daß er ihm Lucia 's Gegenliebe ver¬
sie aus Bertha — „ das ist wohl Ihre liebe Tochter. schaffte.
Wäre eS nicht besser, wenn wir einen Augenblick allein
Er schrieb an Arthur die Bitte , einen Wechsel für
wären ? "
ihn zu acceptiren , weniger , um Geld zu erhalten , als
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um zu erforsche » , wie er mit diesem stehe . Nach den
Diensten , die er ihm geleistet , mußte er , wenn Arthur
ihm nicht zu tief in die Karten gesehen , eine günstige
Antwort
erwarten
können und so rechnete er , entweder
mit Hilfe seines Vetters
alle seine Gläubiger
zn be¬
friedigen — oder falls dieser wider Erwarten
seine son¬
stige Gntmnthigkeit
verlengnete , jeder Rücksicht für
ihn enthoben zn sein.
Wir haben dem Leser die Antwort
Arthurs
mitgctheilt , Wesendahl
schäumte
vor Wnth
und schon be¬
reute er seine Freigebigkeit
gegen die arme Nähterin,
als ihm sein Contract
/mit dem Hiimnel
einfiel und

Ja — wenn Lucia
mit den Dankcsthränen
tonntest
— —
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ihn nicht inehr liebte , wenn du
der Armen ihr Herz gewinnen

Das ist der letzte , entscheidende Versuch . Sie sagte
ja , du wärest nicht ganz verdorben . Deine Handlung
wird sie rühren , wenn du ihr sagst , daß bu habest
brechen wollen mit deinem früheren
Leben , seit du in
ihr Herz gesehen . Vielleicht denkt sie , deine Werbung
sei auch durch ihren Reichthum
bestimmt . Wenn
sic
sieht , wie leicht du Geld fortgcworfen
, wird sie diesen
Argwohn
nicht mehr hegen.
Du wirst dem Mädchen sagen , daß sie die Geberin,
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Lauschend tritt

er näher

und erblickt auf

einem Koffer sitzend in eifrigem Gesvräche mit einem ihm nnbekannten
Kleinod ans Erden , seine Braut , (Seite 512.)

der Gedanke daran den gemeinen Fluch vorläufig
unter¬
drückte .
Aber auch bei Lucia fand er nicht den ge¬
hofften Erfolg
und wir haben gesehen , wie der ver¬
bissene Groll
gegen sich selbst und die Welt in ihm
anfstammte
— er ging , ohne hoffen zu dürfen.
Die
Bitterkeit
inc Herzen
strömte
über .
Keine
Hilfe — der Himmel , den er angefleht , hatte kein Erbannen , er zahlte ihm nicht den Sold für die gute That.
Dn warst ein Narr , rief es in ihm — wenn sie
eS auch in die Zeitungen
setzen läßt
und nach denc
Geber fragt , wenn du auch dann dich nennst , Lucia
wird darum nicht anders denken , sie liebt noch immer
den blöden Thoren , der sie geprellt und deine Gläubiger
werden dich doppelt drücken.
Du warst
ein Narr
mit deiner
guten That , ein
Narr , über den man nicht mehr lacht , sondern der ins
Irrenhaus
gehört.
Heft XVI.

jungen

Manne

sein thcuerstes

das ist vielleicht noch besser als ein Dank in den Zei¬
tungen.
Mit
solchen Gedanken
suchte er das Hans
ans,
vor dem er in der Nacht mit Gefühlen
dagestanden,
die bei ihm so viel waren , wie bei Anderen ein Gebet.
Den Empfang
haben wir geschildert , seine , ,Specnlätivn
ans eine gute That " wurde in ihren besten.
Berechnungen
sehr störend unterbrochen.
Jetzt lag er auf dem Schmerzenslager
. Der Kopf
war an mehreren
Stellen
verwundet , sein rechter Arm
verrenkt
und der Sturz
ans das Pflaster , der ihn
betäubt , hatte
die Lebensfähigkeit
des siechen Kör¬
pers in nicht geringe Gefahr
gebracht . Das Athmen
fiel ihm schwer , er fühlte
heftige Schmerzen
in der
Brust.
„Es wird mit mir zn Ende gehen , ich bin gemißhandelt , gemordet, " sagte er zu dem Beamten
der
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Polizei , welcher Erkundigungen
über ihn einziehen
wollte , „ der Mensch muß an den Galgen . "
Der Arzt winkte dem Beamteil und gab zu ver¬
stehen , daß die Gefahr nicht so groß.
„Sie sind also überfallen worden ? " fragte der
Beamte . „ Haben Sie Verdacht , daß es ein Dieb ge¬
wesen , der vielleicht Sie betäubt , um dabei Sie zu
berauben ? "
„Das ist möglich, ja , vielleicht wahrscheinlich. Der
Mensch trug ein Päckchen mit Geld in der Hand , das
er vielleicht eben gestohlen ."
„Und Sie stellten ihn zur Rede ? "
„Gewiß that ich das . Das Geld war von mir
einem jungen Mädchen geschenkt. "
„lind was antwortete er ? "
„Er wolle zur Polizei ."
„Herr Graf , ich bedaure , Ihnen sagen zu inüssen,
daß der Mann wirklich diese Absicht hatte und daß
vielleicht nur die Art , wie Sie ihn zur Rede gestellt
haben , ihn zu der beklagenswerthen Handlung ge¬
reizt hat ."
„Rein , er wollte mich morde ». Ich war höflich
gegen ihn . Aber das Gesicht war mir bekannt . Es
ist vielleicht ein Mensch , den ich einmal auS ineinem
Dienste gejagt , er wollte Rache nehmen ."
„Sie täuschen sich auch hierin , Herr Graf , und ich
gestehe, daß ich schwankend bin , ob ich in Ihrem Intereffe handle , wenn ich die Sache der Staatsanwalt¬
schaft anzeige. Der junge Mann war der königliche
Balletmeister Federigo . . . . "
„Der ! " murmelte Wesendahl überrascht und be¬
fremdet — „ richtig — er kannte mich ja auch bei
Namen ."
„Herr Graf, " sagte jetzt der Beamte mit Kälte,
„ich ersehe ans Ihren sich selbst widersprechenden An¬
gaben , daß hier keine Polizeisache vortjegt , ich überlasse
es Ihnen , eine Polizeiklage einzureichen oder nicht, Sie
haben einen Streit provocirt , der bedauerlich für Sie
geendet ; es ist weder von einem Raub — noch von
einem Mordanfall die Rede . Ich wollte Lies nur constatiren , hier ist das Packet mit den Bankbillets , das
er Ihnen nachgeworfen . Ich bitte zn zählen ."
„Es ist richtig " — mnrinelte Wesendahl , den der
eisige Ton des Beamten mehr noch erbitterte , als die
Art , wie derselbe ihn einer gehässigen Lüge überführt
und er knirschte vor Wuth , als derselbe jetzt mit einer
fast höhnischen Verbeugung das Zimmer verließ.
„Ich werde die Gerichte aufrufen — werde an den
Intendanten schreiben — werde ihm seine Dirne zur
H . . . machen, " wüthete der Graf , vor Schmerzen
sich windend , die gräßlichsten Flüche ansstoßend.
Da trat Lucia Vigoni in sein Gemach.
„Sie — hier ! woher wißen Sie schon, was ge¬
schehen — oder ist Ihnen etwas begegnet ? "
„Ich komme zn Ihnen und danke Gott , daß nicht
mehr geschehen! " rief sie mit einem Blicke nach oben,
die unendliche Rührung und Dank aussprach — „ Er
ist kein Mörder ! "
„Aber woher wissen Sie — ? "
„Lieber Wesendahl , vor Allem , was sagt der Arzt ? "
Sie sagte dies mit einer so theilnehmenden llnrnhe,
daß ihm jedes Wort wie Balsam für seine Wunden
schien/
„Er hoffte mich in drei Wochen herznstcllen , aber
jetzt glaube ich, daß ich schon morgen genesen kann,
wenn ich nicht krank bleibe , nur diese süße Theilnahme
länger zn genießen ."
„Sie täuschen sich über den Zweck meines Besuches,"
entgegnete sie, „ nicht Theilnahme für Sie führt mich
her , sondern Theilnahme für Den , der in der Heftig¬
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keit seines Temperamentes zn weit gegangen und jetzt
zittert , daß er einen Mord auf seinem Gewissen habe ."
„Das ist ein sehr bitteres Wort , Lucia , und sehr
unvorsichtig von Ihnen , es auszusprechen . Es ist ein
Zufall , daß ich nicht getödtet worden , die Absicht liegt
vor und ich werde wegen dieses Mordanfalls
klagbar
werden , trotz Ihrer rührenden Theilnahme ."
„Das werden Sie nicht thun ."
„O , die Bitte kommt zu spät , schöne Lucia . Ich
wußte nicht , daß ich mehrere Rivale habe ."
„Ich bitte nicht , sondern ich befehle . Sie werden
nicht klagen , weil ich es nicht will ."
„Ihre Macht über mich ist unbegrenzt , Lucia , aber
eins giebt es , was sie ganz anfhebt . Das ist die
Eifersucht ."
„Sie haben zur letzteren keinen Grund ; der Mann,
der Sie gemißhandelt , ist mein Stiefbruder ."
„Ist das wahr , Lucia ? Ich hörte nie etwas vou
einem Stiefbrud r der schönen Vigoni.
„Glauben Sie , daß ich lüge ? " zuckte sie stolz und
verächtlich die Achsel. „ Wir sind die Kinder einer
Mutter ."
„Wenn das ist, " antwortete Wesendahl , „ so steht
die Sache anders . Ich sagte Ihnen jüngst , daß ich
Alles thun könnte , um ' Ihre Liebe zn gewinnen . Ich
bin beschimpft, gemißhandelt , meine Ehre fordert , daß
ich Rache nehme — Lucia , was bietet mir die Schwe¬
ster, wenn ich meiner Liebe das Opfer bringe , ihm zu
verzeihen ? "
„Nichts . Graf Wesendahl , ich habe Sie nicht so
gering geschätzt, ein solches Angebot von Ihnen
zu
erwarten . Ich gebe meine Hand nicht fort ohne Liebe
und meine Liebe gewinnt man nicht durch ein Feilschen.
Ich sagte Ihnen , ich will nicht , daß Sie Rache üben
— das sei Ihnen genug . Wenn Ihnen etwas daran
liegt , von mir nicht sehr ungünstig beurtheilt zu wer¬
den, so wissen Sie , was Sie zu thun haben ."
Die Worte Lucia 's machten auf den Grafen einen
sichtlicheir Eindruck , aber sein Stolz sträubte sich da¬
gegen , ihr zn verrathe » , wie empfänglich sei» besseres
Gefühl für eine solche Anregung war.
„Schöne Lucia, " sagte er, sich zn einem spöttischen
Tone zwingend , „ Sie befehlen , aber ich bin noch nicht
Ihr Sclave , da Sie es verschmähen , mir die Fesseln
zn gönnen , nach denen ich schmachte. Sie halten daS
Opfer , das ich bringen soll , nicht einmal einer Bitte
werth !
Das
klingt
ja wie Hohn ans meine
Schwäche ."
„Nein , Wesendahl , es ist kein Hohn . Ich bitte
aber nieinals , wo ich drohen könnte. Ich sagte , ich
will , daß Sie keine Rache üben — antworten Sie mit
einem Nein , dann sind wir fertig . Doch ich will Ihnen
den Entschluß leichter machen und Ihnen
sagen , daß
es mir leid thun würde , wenn ich Sie überschätzt hätte.
Ich dachte mir , der Graf Wesendahl wird im ersten
Zorn keiner lleberlegung fähig sein , aber ein Wink
wird genügen , ihn daran zn erinnern , daß er sich einer
solchen Behandlung — die ich übrigens nicht billige
— anssetzte , als er jenes Hans betrat . Der berüch¬
tigte Rons , der Mädchenjäger , Graf Wesendahl muß
wissen, daß man ihn in einem Hause , wo schöne und
unschuldige Mädchen sind , mit gegründetem Argwohn
nahen sieht, besonders wenn er seinen Besuch mit einem
auffallenden Präsente einleitet .
Denken Sie sich in
die Lage des Liebenden — zuerst das leicht erklärliche
Mißtrauen , den Argwohn , daß die Geliebte Anlaß zu
solcher Freigebigkeit gegeben, dann die Empörung über
die Dreistigkeit des Versuchs — und der leidenschaft¬
liche Herr Graf werden die Leidenschaft Anderer nicht
tadeln können ."
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„Sie haben Recht , Lucia , aber ich schwöre Ihnen,
Als sie den Grafen verlassen , sagte sie im Vordaß ich keine solche Absichten hatte , wie Sie an- zinnner zu Anna , die unterdessen hier gewartet : „ Eilen
dcnten , bei Gott — wer Ihr Bild im Herzen trägt — " wir nach Hanse , es ist nicht nöthig , daß Sie
eine
„Lassen Sie das, " unterbrach sie ihn , „ und um Fürbitte einlege» und er ist » och nicht dazu reis , Sie
Ihretwillen bitte ich Gott , daß Ihre Betheurung nicht wiederznsehen ."
gelogen . Sie werden also nicht klagen , Sie werden
Damit ergriff sie Anna 's Arm und beide verließen
sich selbst es ersparen , daß man Ihnen
vor Gericht das Haus.
antwortet , ein Mann wie Graf Wesendahl darf der
Als der Graf erfuhr , daß eine, im Vergleich zn
Unschuld nicht nahen !"
Lucia , sehr ärmlich gekleidete Dame dieselbe begleitet
„Schöne Lucia — ich will die Unschuld einmal gelten und im Vorzimmer gewartet habe , da wurde die Ahnung
lassen, da Sie — "
wieder in ihm lebendig , daß Lucia etwas auf dem Her¬
„Still !" rief sie in einem Tone , der ihm durch zen gehabt , das sie ihm anfänglich nicht hatte ver¬
Mark und Bein fuhr , und ihr Ausdruck war der des schweigen wollen.
Entsetzens . „ Still — Sie wissen nicht, wie schrecklich
Er sann nach , aber er konnte keine Spur finden,
dieses Wort sich an Ihrem Gewissen rächen könnte ."
bis ihm die Erinnerung die Bilder der jüngsten Er¬
Wesendahl erbleichte — instinktmäßig fühlte er, lebnisse wieder vorführte , und als er jetzt des Eindrucks
daß Lucia ibm noch etwas verberge und er starrte sie gedachte, den die Nähterin ans ihn gemacht, als er einen
an , als müsse eine Erklärung folgen.
Blick in sein Album that und der Ernst Lncia 's , ihr
„Sie haben mir Ihre Zusage noch nicht gegeben," Erschrecken vor seinem Spott ihm vor die Seele trat.
fuhr sie fort , „ich muß sie unbedingt haben , ehe ich Da stieg eine Ahnung in ihm auf , die das Herz er¬
Ihnen daun vielleicht eine andere Freude mache. — "
beben machte . Er ließ unter der Ha »b Erkundigungen
„Wenn Sie nur das „ Vielleicht " einmal fortlassen nach dem Namen der Nähterin einziehen und als er
wollten ! Doch ich will galant sein und mein Ver¬ jetzt denselben hörte , da zweifelte er nicht mehr an dem,
sprechen ans Gnade und Ungnade geben.
Ich stelle was ihm das Gewissen wie ein Gespenst vor die Seele
nur eine Bedingung , die Sie billig finden werden. geführt.
Ihr Bruder muß über die Sache schweigen und es ver¬
Anna Bartsch hat mit ihrer Tochter die Stadt
meiden , mir zu begegnen ."
verlaffen , lautete der Bericht , den man ihm erstattete,
„Diese Bedingung will ich für ihn eingehen und es heißt , sie wären nach Italien abgereist.
für so lange Zeit Ihnen
gewähren , bis Sie selbst
Wesendahl wußte genug.
darum bitten , ihm die Hand zu reichen."
Wir lassen sechs Monate vorüber gehen . Eine der
„An dem Tage können Sie mir dann auch eine schwarzen , an der Spitze mit einem hellebardenartigen
Wohnung im Jrrenhanse bestellen . Jetzt aber schöne Eisen versehenen Gondel Venedig 's hält vor dem Pa¬
Lucia , der versprochene Dank . "
lazzo * * * im Eanale grande der Lagunenstadt.
„Ich sagte vielleicht. Die Bedingung , die Sie
-„ Täuschen Sie sich auch nicht, daß dieses das rechte
gestellt haben , macht das unmöglich , was ich be¬ Haus ?" fragte der Herr in der Gondel den Barken¬
absichtigte ."
führer , „ denn es ist einer der stolzen , mit fürstlicher
,, — O , Sie sind falsch, Sie haben mich betrogen;
Pracht ansgestatteten Paläste , vor dem er hält .
Die
pfui Lucia . —“
Pfähle vor der Steintreppe
zum Anbinden der Gon¬
Sie reichte ihm die Hand . „ Ich habe Sie nicht deln , tragen ein Wappen mit herzoglicher Krone ."
getäuscht , aber ich sehe, daß Sie noch nicht in der
„Hier wohnt Signora
Vigoni, " antwortete der
Stimmung
sind , die Freude , die ich Ihnen bereiten Gondelführer , „sie hat den Palazzo nach ihrer Rück¬
wollte , zu würdigen . "
kehr gekauft , er gehörte früher — "
„Sie haben Recht , wenn von etwas Anderem die
„Schon gut, " unterbrach ihn der Herr , sprang ans
Rede , als von Ihrer Liebe."
die Marmorstuse und zog die Glocke an der Hausthür.
„Auch nicht, wenn es mir möglich wäre , Ihr Ge¬ Ein Lakai in eleganter Livree öffnete ihm.
wissen zu erleichtern . — "
„Wen darf ich aninelden ?"
„Die alte Geschichte.
Sie wollen mich bessern,
„Graf Wesendahl ."
anstatt mich zu heirathen . Ich argwöhne stark , daß
Der Lakai verschwand , aber es dauerte geraume
Sie von irgend einer frommen Gesellschaft gedungen Zeit , ehe er znrückkehrte und ihn die breite Marmotworden sind. — "
treppe hinaufsührte .
Wesendahl hatte Muße gehabt,
„Sie sind unverbesserlich, selbst noch auf dem Kran¬ die innere Pracht des Palastes zu bewundern und er
kenbette dieser Spott !"
mochte bei sich denken, Lucia muß sehr reich sein, wenn
„Lucia — in allem Ernst , mich bessert nur der sie ein solches Haus bewohnt , er wußte nicht , daß man
Glaube an das Glück , das ich habe , auf Hoffnungen in Venedig am billigsten fortkommt , einen der leer¬
baue ich nicht mehr , ich gehe sicher. Wenn Sie also stehenden Paläste zu miethen , oder wenn man Aussicht
wirklich ein gutes Werk thun wollen — "
hat , ihn wieder los zu werden , zn kaufen.
„Ich werd 's mir überlegen, " antwortete Lucia , über
Vielleicht dachte er im Stillen , Lucia habe absicht¬
die Hartnäckigkeit und den seltsamen Antrag des Gra¬ lich ein fürstliches Hans gekauft , um ihm zu impofen lächelnd, „ vorläufig theile ich Ihnen mit , daß ich niren . Er sollte nicht glauben , herabzusteigen , wenn er
meinen Contract mit der hiesigen Bühne Krankheit ihr seine Hand bot.
halber anflösen werde und nach Venedig zurückkehre.
Aber wie auch solche Betrachtungen aus dem Zweifel
Wenn Sie also mich Wiedersehen wollen —“
der langen Erwartung keimten , Wesendahl betrat in
„So reise ich nach Venedig, " vollendete Wesendahl einer Stimniung
den Palast , deren er vor wenig Mo¬
den Satz , „ und unter den obwaltenden Verhältnissen,"
naten gespottet haben würde . Er , der Spötter jeden
setzte er hinzu , „kann ich mir von einer solchen Einla¬ edleren Gefühls , lächelte jetzt über den Gedanken , daß
Lucia einer so kleinlichen Eitelkeit fähig gewesen sein
dung das Schmeichelhafteste versprechen."
Lucia erröthete leicht. Bleiben Sie Ihrem Grund¬ könne , ihm durch Glanz zu impouiren .
Das Herz
sätze treu und bauen Sie nicht auf Hoffnungen !" pochte mächtig — und — hätte er sie im Schmutze
sagte sie in einem Tone , der ihre Worte nicht allzu der Armuth , in einer elenden Hütte suchen müssen, die
innere Stimme hätte doch gerufen : Kein Glück ohne
grausam erscheinen ließ.

64'

Jllustrirtes

Panorama.

508

Sie . Lucia ' s Liebe war sein Glaube ; wie er auf sie
hoffte , glaubte er an Vergebung . Sie hatte der verrosteteten Saite des edleren Gefühls in ihm zuerst
einen Klang entlockt und der Ton war frisch in seiner
Seele , er durchzitterte sein ganzes Wesen . Wir wol¬
len nicht sagen, er war gebessert, aber sie war ihm der
Engel der Versöhnung , dem er die Hand entgegen¬
streckte, ihn willenlos zu führen . Er zitterte , das; sie
die Hand nicht annehmen könne und er fühlte , dass er
dann nicht grollen , dass er dann nur verzweifeln könne.
Es war keine sinnliche Gluth , die auf seinen Wangen
brannte , keine niedrige Sehnsucht , die ihn herführte,
sein Herz dürstete nach einem gütigen Blicke von dem
Weibe , das ihm dereinst zugerufen : „Ich kann Sie
nicht achten !"
Der Lakai führte ihn durch mehrere Säle , plötzlich
blieb er stehen und wies mit einer Verbeugung nach
der nächsten Thür.
Wesendahl folgte dem Wink und in der Ungeduld,
Lucia wiederzusehen , riß er, ohne anzuklopfen , die Thür
auf , er sah eine Dame am Fenster , das Antlitz halb
abgewandt , er stürzte auf sie zu, ergriff ihre Hand — "
Da schaute sie sich um und es war ein fremdes
Antlitz , das er sah , thränengefurchte Wangen statt der
blühenden Schönheit Lucia's und es war ihm , als
kenne er dies Auge , das in Thränen schwamm , als
kenne er die Hand , die in der seinigen zitterte.
„Anna !" flüsterte er, wie betäubt.
Jetzt sah er , was Lucia gewollt . Sie war ihm
der Engel der Vergebung und nur eine schwere Prü¬
fung führte ihn über die Schwelle . Lucia hatte Recht
gethan , als sie damals gesagt , er sei » och nicht in der
Stimmung , um die Neberraschung zu würdigen , die sie
für ihn vorbereitet . Damals hätte er vielleicht ihr ge¬
grollt .
Jetzt stand er tief erschüttert da , wie der
Schuldige , der sein Nrtheil empfangen soll und der
Gerechtigkeit nicht zürnt , aber auf Gnade hofft . Seine
ganze Jugend trat ihm vor die Seele , wie er das Ge¬
wissen verhöhnt und dann unter seiner Last zusammen¬
brechend gelitten.
„Sie kennen mich noch ! — Herr Graf, " flüsterte
sie und ihre Stimme bebte, ihr ganzer Körper zitterte.
„Verzeihen Sie diese Neberraschung . Aber Lucia drang
darauf , daß Niemand anders Sie hier empfangen solle,
als ich, sie wollte Sie abweisen lassen , wenn ich mich
dessen weigerte ."
„Anna , Du thatest das nicht, Du wolltest mich
sehen — o , dann kannst Du auch vergeben !" rief er
und beugte das Knie . „ Ich bin alt geworden , Anna,
und siebzehn Jahre hat der Fluch Deines Vaters auf
mir gelastet , siebzehn Jahre
habe ich in einsame»
Stunden Dein weinendes Antlitz gesehen — kannst Du
mir vergebend"
„Ich kann es , Benno , wie ich auch Vergebung
hoffe. Um meines — Deines Kindes willen , sei ver¬
gessen, was geschehen, was ich und Du getragen , aber
um Eins bitte ich Dich , eins fordere ich von Dir —
so lauge ich lebe, darf sic nicht erfahren , was Du
ihr bist !"
Er wandte das Antlitz ab — wie hatte sein Herz
nach dem Wiedersehen der Tochter geseufzt , als er in
einsamen Stunde » auf dem Krankenbette , des schöne»
frommen Mädchen gedachte , das in jener Nacht sein
Herz gerührt . Wie hatte er in dein Gedanken ge¬
schwelgt, ihr vergelten zu können , was er an der Mutter
verbrochen!
Anna war tief erschüttert , sie sah den Kampf i»
seinem Inner » und es that ihr wohl , daß sei» Herz
sich nicht verleugnete.
„Und noch um Eins habe ich Dich zu bitten, " fuhr
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sie zögernd fort , „ Bertha liebt , störe ihr Glück nicht,
Du kennst den Mann , es ist — "
„Der Bruder Lucia 's ?"
Anna nickte ein Ja.
„Ich dachte es, " murmelte Wesendahl und es stürmte
in seiner Brust , als wolle es ihm das Herz sprengen,
zum ersten Male seit langen Jahren wurde sein Auge
feucht.
„Anna, " begann er nach einer kurzen Pause und
in einem Tone , der verrieth , wie es in der Brust wogte,
„was Du forderst , ist gerecht und billig , Du kannst mir
Nichts erlassen , aber ich fühle auch, daß ich die Buße
nicht tragen kann , wenn ich fliehen soll , was ich um¬
armen möchte. Ich kann nicht bleiben . Ich will unser
Kind nicht sehen, wenn sch nicht sagen darf , was ich
ihr bin , wenn ich ein Fremder sein soll — ausgestoßen
von Allem — Lebe wohl , Anna ." —
Er wollte sich losreißen , da stand Lucia vor ihm.
„Sie
bleiben, " flüsterte sie mit holdem Lächeln,
„ich sagte Ihnen , daß ich Sie bessern wollte , und nun,
wo ich halb g-ewonnen , da wollen Sie fliehen ?"
„Lucia , ihr Spott ist grausam ."
„Ich spotte nicht, Anna 's Tochter nennt mich ihre
zweite Mutter , wenn ich also wüßte , daß Ihre Besse¬
rung , mit der ich bisher sehr zufrieden , anhält , so
könnte Bertha Sie doch Vater nennen — "
Sie stockte — er machte keine Miene , in ihre Arme
zu sinken, sein Blick starrte zu Boden , als höre er
nicht , was man ihm bot.
Schon verschwand das Lächeln aus den Zügen
Lucia 's und machte dem Ausdruck peinlicher Betroffen¬
heit Platz , da erhob sich Anna , sie fühlte , was in ihm
vorging , sie errieth , daß er es nicht wagte , noch irgend
ein Glück zu hoffen.
Thränen in den Angen ging sie auf ihn zu, ergriff
seine Hand und legte sie in die Rechte Lucia 's — „ seid
glücklich!" murmelte sie leise ! — —
Wir überlassen es dem Leser, sich die Gefühle aus¬
zumalen , welche den Grafen in diesem Augenblick be¬
stürmten und fügen nur hinzu , daß selbst Lucia nicht
erwartet , welchen tiefen Eindruck ihre Neberraschung
aus den Grafen machen werde — sie hatte Buße und
Versöhnung gewollt , aber nicht daran gedacht, daß ein
Charakter , wie der Wesendahls , erst gebrochen werden
mußte , um Reue zeigen zu können . Jetzt erfuhr sie,
ohne daß er ein Wort gesprochen , wie er gelitten und
welcher Seelenstärke und welcher Heuchelei er fähig ge¬
wesen, um stets eine heitere , spöttische Miene zu zeigen,
aber jetzt fühlte sie auch erst, was Anna gelitten und
wir möchten behaupten , daß die drei Personen erst in
diesem Augenblick einander kennen lernten , daß Lucia
wenigstens erst durch den Blick , den sie in diesem Mo¬
mente in das Herz Wesendahls that , die Gewißheit
erlangen konnte , daß er ihrer Neigung würdig sei, bis¬
her war nur die Eitelkeit des Weibes durch den Triumph
gefesselt worden , diesen Charakter unter ihren Willen
zu beugen . Sie fühlte , daß ihr Herz dem seinen näher
trat und als die Rührung und Bewunderung für den
edlen Charakter Anna ' s auch ihre Augen feucht werde»
ließ , da flüsterte sie dem Grafen zu : „ Jetzt weiß ich
es, daß ich Dich liebe !" dann aber , als wundere sie
sich über die ihr sonst nicht eigene Sentimentalität,
setzte sie lächelnd hinzu : „ Glaube aber ja nicht , daß
wir schon mit einander fertig , mein Bruder hat auch
noch ein Wort mit drein zu reden,"
Eine Wolke zog über die Stirn des Grafe » , aber
wie er das bittere Gefühl unterdrückte , welches diese
Erinnerung in - ihm wachrief , erhielt auch er seine Fas¬
sung wieder , und mit einem glühenden Blicke auf die
schöne Braut bog er sich plötzlich vor und raubte ihr
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einen Knß, als er bemerkt
, daß Anna das Zimmer
verlassen
. „Jetzt habe ich den Lohn," flüsterte er,
„nun kannst Dn fordern."
Sie wollte schmollen
, aber er umfing sie nur um
so stürmischer
, uub als fei mit dem Verschwinden Anna's
auch die Erinnerung an alles Trübe verwischt
, oder
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umarmte ihn, „ schreibe Du den Brief in meinem
Namen."
Wesendahl gehorchte
, aber am anderen Tage kam
die Antwort, daß Arthur in der Nacht mit dem Dam¬
pfer nach Triest abgereift sei. Zwei Jahre später legte
Wesendahl eines Tages seiner Frau eine Karte auf den
vielmehr, als wolle er Lucia vergessen machen, was Tisch, darauf standen die Worte:
geschehen
, küßte er ihr die Thränen aus den Angen.
Arthur von Berwitz,
Sie duldete es, sich sträubend, aber wenn auch sein
Gräfin von Hohendorf, geborene von Alten,
Antlitz jetzt von Glück strahlte, so war doch der spöt¬
Verlobte.
tische Zug aus seinen Mienen verschwunden
, und selbst
„Was mag das für eine Dame sein? " lächelte
bei heiterem Scherz fühlte sie, daß der Eindruck der Lucia, den Blick auf die Karte versenkend
, als wolle
eben erlebten Scene in seinem Herzen eine gewaltige sie die Fractnrschrift ftudiren.
Veränderung hervorgebracht
. Er war ernster, und nie
„Ich hörte von einem Fräulein von Alten, die
hörte sie wieder von ihm jenen Ton des herzlosen Spot¬ lange Zeit geschriftstellert
, dann reich geheirathet und
tes, welcher nur die innere Zerrissenheit
, das Elend des sehr unglücklich geworden, da ihr Gatte ein wilder
eigenen Herzens verrathen.
Jäger."
Wir eilen zum Schluß.
„Nun, dann wird Arthur besser passen."
Die Versöhnung Wesendahls mit Federigv ward
„Sie werden zusammen Verse machen,
" lachte Wesen¬
durch Lncia herbeigeführt
, und die Scene der ersten dahl, „willst Du sie lesen?"
Begegnung verlor durch die Offenheit, mit der beide
Theile ihr Unrecht eingestanden
, das Peinliche sehr bald,
das sie im ersten Augenblicke hatte.
An dem Abende, wo Lncia Vigoni im Teatro
della Fenice zum letzten Male vor ihrem gänzlichen
Scheiden von der Bühne auftrat, saß auf der vordersten
Bank des Parguets ein junger Mann, dessen auffal¬
lende Blässe ihm manchen Blick neugieriger Theilnahme
Eine Flucht nach Savoyen.
zuzog. Als die Tänzerin auftrat, warf er ihr ein
Bougnet zu; sie bog sich nieder, es aufzuheben
, aber
ein aufmerksamer Beobachter hätte bemerkt
, daß, als
ihr Blick den Geber des BouguetS erkannte
, ihre Züge
(Schluß. )
plötzlich sich veränderten.
Als sie im nächsten Acte wieder auftrat, trug sie
Torrani wendete der Gegend wenig Aufmerksamkeit
eine rothe Rose, die den Mittelpunkt des Bouquets zu. Tief in Gedanken verloren, stieg in ihm die
gebildet hatte, aus der Brust. — Der bleiche junge lleberzeugung auf, daß Solim sein längst verlorener
Mann saß nicht auf seinem früheren Platze, son¬ Bruder sei, trug er doch die schönen Züge seiner Mutter.
dern stand an einen Pfeiler des Ausganges gelehnt, Was würde Giovanna wohl zu ihrem Verwandten
und verließ kurz nach dem Auftreten der Tänzerin das sagen und würde Mani sich wohl bewegen lassen, das
Theater.
unstete Leben der Gitanos aufzugeben.
Wir bemerken zur Erklärung, daß Lucia im Bouquet
So war er mehrere Stunden gewandert, als er
ein Billet gefunden, das die Unterschrift„Arthur von sich vor den Thoren Aosta's, der alten Römerstadt be¬
Berwitz" trug. „Lucia," so lauteten die Zeilen, „ich fand. Kaum schenkte er einen Blick den unverwüstlich
habe Sie betrogen, beleidigt, gekränkt
, — aber Sie hohen Mauern, welche Augustus, der dein Orte seinen
sind gerächt
, — ich fühle, was ich verloren. Mögen Namen gegeben
, hatte bauen lassen; das hohe FestnngsSie glücklich werden, ich hege keinen anderen Wun;ch, thor, Triumphbogen, Amphitheater, Wasserleitung,
als diesen
. Zum Zeichen
, daß Sie vergessen wollen, hehre Zeugen längst entschwundener Kunst, sie waren
was ich Ihnen gethan, tragen Sie eine Blume des nicht für ihn vorhanden
. Aus einem Würfel von Gra¬
Bouquets; — verweigern Sie dieses Almosen nicht nit, hart an der Straße blieb er sitzen, das Auge un¬
einem gebrochenen Herzen."
verwandt nach Chatillon gerichtet.
Als Lncia das Billet Wesendahl zeigte, schaute
Längst war die Sonne am Horizonte verschwunden,
dieser Lncia fragend an , als erwarte er, daß sie zuerst die Schneehäupternur mit rothen Tinten färbend,
sich äußere.
Milliarden Sterne funkelten am Himmelsbogen
. Die
„Meinst Du , daß er wirklich unglücklich ist?" kalte Nachtlnft kaum beachtend
, saß Ercole noch immer
fragte sie.
ans dem Stein . Vom Thurm der Cathedrale schlug
„Ich bin davon überzeugt
. Wenn ich weniger es zwölf, als flüchtig wie ein Schatten, sich eine
egoistisch wäre, dann würde ich sagen, er thut mir schlanke jugendliche Gestalt durch die Rebgelände wand
leid. Halb und halb hat er sich übrigens für mich und mit den Worten: „Da bin ich Herr!" Torrani
geschlagen/'
aus die Schulter klopfte.
„Dn bist doch noch der Alte, herzlos und spöttisch,"
„Bist Dn's mein Junge. Sei herzlich mir will¬
erwiderte sie halb scherzhaft
, halb ernst, — „ wenn kommen! Wie ist es mit dem Amulet?"
ich nicht wüßte, daß er sich bald trösten und nächstens
„Anita läßt den Fremdling grüßen und sendet ihm
wieder verlieben wird, so konnte ich vielleicht be¬ das süße Pfand einer längst entschwundenen schönen
reuen — "
Kinderzeit
. Hier ist es Herr!"
„Pst !" unterbrach sie Wesendahl
, „ zur Buße einen
Der Lombarde nahm das schmale Band mit dem
Kuß. Aber offen gestanden
, ich glaube, er ist sehr gestickten Schild und betrachtete es aufmerksam
, dann
unglücklich— und da ich sicher bin, daß Dein Herz öffnete er sein Heind und nahm vom Hals ein ähn¬
mir gehört, wünschte ich, Dn schriebst ihm ein Paar lich Band, vor innerer Aufregung am ganzen Körper
Zeilen und ladctest ihn zu uns ein."
zitternd.
„Jetzt sollst Du einen Kuß haben," rief Lucia und
„Solim, schau her! Vergleiche beide Seidenstrci-
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fen, seh'u sie sich nicht wie zwei Brüder zum Ver¬
wechseln ähnlich .
Ans Beiden kannst . Du in feiner
Stickerei ei» Krenzchen sehen und darunter einen dicht
verschlungenen Nameuszng .
Auf dem Deinen wirst
Du G . T . bemerken, ans dem meinen ist das 1 . mit
einem E . verbunden .
Mani , Mani , erkennst Du
Deinen Bruder Cola ?"
Laut schluchzend stürzte Solim an seines Bruders
Busen , in den Falten seines Rockes sein Haupt ver¬
grabend.
,,Gott sei gelobt , daß ich endlich Dich gefunden,
dessen Verlust den guten Eltern einst das Herz ge¬
brochen. Du hast nun Niemand aus der weiten Welt,
als mich. Willst Du mit mir ziehen, lieber Junge ?"
„Fürs Leben fühle ich mich Dir verbunden , doch
laß mich Abschied nehmen noch von Anita , meiner
theuren Schwester , von Mikasl , der Vatersstelle nur
vertreten . Der Stamm trifft morgen früh bei Tages¬
anbruch in nächster Nähe ein , ein Büchsenschuß von
hier ist unser Lager . "
„Wohlan , cs sei, ich werde warten , frage in der
Post nach Ereole Torrani ; man wird Dich zu mir
führen . Doch ein Wort ! Du bist ein Italiener , caro
Mani , in Nesso am Comer - See stand Deine Wiege.
Ist es Dir bekannt , daß die Tedeschi , Oesterreichs
kriegerische Söhne , Jtalia
in ihr Joch gespannt?
Längst wollten wir unsere Ketten abwerfen , zehn lange
Jahre mußten wir schon harren . Schau ' nach Turin,
blick' hin nach Süden , schau' nach Westen , » ach Paris.
Dort , dort ! nicht im Osten , bricht unsere Morgenröthe
an ! Fühlst Du , ein schwacher Knabe , Dich stark ge¬
nug , fürs Vaterland die Waffen auch zu tragen ?"
„Die Gitauos ziehen durch die Welt , sie sind ein
Wandervolk , haben keine Heimath ; doch nach dem Nor¬
den, wie nach Süden , nach Ost und West reicht unser
Arm . Das verstoßene Volk vom Stamme Ben ' s ist
mächtiger , als Ihr glaubt ; läugst wußten wir , was
nur als dunkle Kunde vor Kurzem erst zu Euch ge¬
drungen .
Solim ist todt , Mani lebt , er wird ins
Herz des Feindes seine Kugel senden. Leb' wohl , mein
Herzcns -Cola , wenn die Sonne ihre ersten Strahlen
über Alp und Matte streifen läßt , dann Cola , süßer
Bruder , sehen wir uns wieder !"
Torrani
lenkte seine Schritte in die Stadt
und
nahm Quartier in der Corona , auch Post geheißen,
bei einem alten Patrioten Namens Carro .
Mit der
Freiheit ist's wie mit der Freimauerei ; ein geheimes
Band umschlingt die Brüder auch ohne äußere Erken¬
nungszeichen . Signor Carro , zu alt schon, um unter
die Fahne Garibaldi 's zu treten , unterstützte mit Rath
und That die italienische Sache und nahm Ercole mit
offenen Armen aus . Er besorgte auch für Aiaui eine
Blouse und sonstige Kleidung . Der Knabe , welcher
so eben einen herzbrechenden Abschied von Anita und
ihrem Stamm genommen , trennte sich nur mit Thrä»en von der Tracht , die zwölf Jahre er getragen , vom
letzten Band , das ihn an die Gitanos knüpfte . —
Germano oder Mani , wie er sich lieber neunen
hörte , und Cola verließen Aofta und hatten noch nicht
das Dörfchen ViÜeueuve und Argent mit feinem hohen
Felsenschloß erreicht, als aus der dunklen Nußbaumwaldung ein zartes holdes Weib in der malerischen
Tracht ihres Volkes ihnen entgegentrat , Mani ' s Hand
ergreifend . Es war Anita . — Ans dem schönen Auge
perlte eine Thräne .
„ Leb' wohl , mein Solim , Ge¬
fährte meiner schönsten Tage .
Laß Anita in Deinen
Träumen leben und sollte Dich einst Sehnsucht ersassen nach den Kindern Beu 'S, so weißt Du uns zu
finden . Im Lager Mitaöl 's ist stets Dir eine Stätte
offen. Fremdling , erbarme Dich des Knaben , sei ihm
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mehr als Bruder , sei ihm Vater , sei ihm Freund.
Dieser heiße Kuß , der letzte, der eines Christen Lippe
je berührt , erinnere Dich an meine Bitte . Des großen
Gottes Segen über Dich , mein Solim, " und ihn glü¬
hend an ihren klopfenden Busen drückend und ein gol¬
denes Medaillon als Erinnerung in feine Hände legend,
verschwand das Mädchen , flüchtig wie ein Reh , im
Schatten der riesigen Bäume.
Mani , mit dem ' den Zigeunern eigenen Ortssinn,
kannte jeden Pfad . Es dämmerte bereits der Abend,
als sie Evurmayeur mit seinen ' schönen Villen und
Hotels erreichten.
„Horch , was ist das ? — Pferdegetrappel ! — Fällt
da nicht ein Schuß ? — Laß uns näher gehen !"
Unter den Kastanien lag , mitten durch die Brust
geschossen, ein alter Herr , dem Anscheine nach ein Militair . Das riefelnde Blut mit feinem Taschentuche
stillend , lag über ihn gebeugt ein junger Mensch in
Jockeytracht.
„Noch fühl ' ich feine Pulse schlagen. Mani , lauf
schnell ins Dorf und hole Hülfe . Erklärt mir , junger
Mann , was ist geschehen?"
„Ach , gnädiger Herr , nur ein Duell !"
„Nur ein Duell und dar jagt Ihr , als wenn ein
Menschenleben gar nichts zu bedeuten hätte . Aber ich
seh' dort Pferde laufen , was haben die mit dem Duell
zu thun ?"
'S war ein Duell zu Pferde übers Schnupftuch,
die Pferde sind die unseren ."
„Wo ist der Mörder , daß man nach ihm fahndet ?"
„Hat wohl Ursache, so schnell als möglich fortzu¬
eilen.
Mein Herr , der Marchese Calandrini , Oberst
in Diensten des Königs von Sardinien , war von einem
jungen österreichischen Offiziere , der ans Gott weiß
welchen Gründen sich in der Gegend anfgehalten , be¬
leidigt worden . Er erlaubte sich mit einer Anspielung
auf Novara die Tapferkeit der Piemontefen in Zweifel
zu ziehen ; das durfte mein Herr , der schon unter dem
großen Napoleon die Waffen getragen , nicht auf sich
sitzen lassen. Selbst seine grauen Haare konnten ihn
nicht abhalten , die Ehre seiner Fahne zu retten und da
der Oesterreicher , seht, so sind die Tedeschi hier verhaßt,
keine» Sekundanten finden konnte und mein Oberst die
Wahl der Waffen hatte , so wollte er ihm zeigen, daß
auch unter dem Rocke eines Piemontesen das Gefühl
für Ehre lebt . Aug ' in Auge , hoch zu Roß , wie in
der Feldschlacht , wollt ' er ihm entgegen treten . Großmüthig überließ er seinem Gegner , damit ja kein Zweifel
au seinem Muthe auskommen möge , auch den ersten
Schuß , der ihn sofort durchbohrte ."
„Austria , du holst dir deine Opfer , der Tag der
Rache wird einst kommen . Alter Krieger , leider ist's
Dir nicht beschicken, die Sonne der Freiheit über Italien
aufgeheu zu sehen."
„Hört Herr , er athmet , vielleicht ist Rettung mög¬
lich. Doch da kommen Leute ans dem Walde , laßt
»ns sie rufen und meinen armen Oberst in seinen GastHof tragen ."
Es dauerte nicht lange , so erschien Mani in Be¬
gleitung einiger Landleute , einer barmherzigen Schwester
und einer vornehmen jungen Dame , welche sich beeilte
der Samariterin
in ihrem Liebeswerke beiznstehen.
Mani hatte sich unbemerkt entfernt und schnell wie der
Blitz erschien er wieder auf der blntbedcckten Stätte,
in seinem Arme duftige Alpenkräuter tragend.
Die Zigeuner sind bekanntlich im Besitze wichtiger
medizinischer Geheimnisse .
Die Kinder des Waldes,
von aller Civilisation hermetisch abgeschlossen, haben
durch Tradition von Jahrhundert
zu Jahrhundert
ge¬
wisse Spezifica der Heilkunde auf einander vererbt;
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Mittel , welche, wenn sie zur Kenntniß der Aerzte kämen,
die Pharmacopöen unendlich bereichern würden . Wäh¬
rend die barmherzige Schwester einen kunstgerechten
Verband zurecht »rächte, zerkaute Solim einige Kräuter
und , eine Zauberformel murmelnd , legte er die zarten
Pfläirzchen aus des Gefallenen Brust .
Nach einigen
Minuten fing das Blut an sich zu stillen , und als die
Damen mit zarter Hand die Wunde verbunden hatten,
erwachte der Oberst aus seiner Ohnmacht , sah sich
verwundert um und drückte dankbar seinem Retter
Hand.
Ans einer Tragbahre , mit weichem MooS belegt,
ward der alte Krieger nach Conrmayenr gebracht . Als
aber der Jockei im Namen seines Herrn dem Brüder¬
paar seinen Dank abftatten wollte und sie nach ihrem
Namen fragen , waren sie spurlos verschwunden und
hatten still und unbemerkt ihre Weiterreise angetreten.
„Cola , hast Du feste Nerven , so will ich einen
Weg Dich führen , der allen Mannesmnth in Anspruch
niiumt , mitten in das Herz der Riesen ."
„Wie kannst Du daran zweifeln ? Wer der Wüste
Schrecken hat gekostet, sich gewagt hat in des Tigers
und des Löwen Höhle ; wer seine Zouaven in den
Kampf geführt gegen die Schaaren Ab - del - Kader 's,
welche in dunkler Sturmesuacht
unerwartet unser Lager
überfielen und mit wildem. Brüllen , Hyänen gleich, die
weißen Zähne fletschend, sich auf uns stürzten und
ohne Gnade Alles niedersäbelten ; wer einem solchen
Feinde kühn in 's Ang ' geschaut, erbebet wahrlich nicht
vor einem Abgrund ?"
lieber La Pape ins Val Ferrex einbiegend , ver¬
ließen die Brüder bei Prä du Bar die Straße
und
kletterten bis zum Kreuze , welches von frommen Savoyarden auf der Höhe des Col de Ferrex errichtet
worden . Wie stattlich ragen die Klippen des Mont¬
blanc inmitten feiner Gletscherwelt empor . Den Lauf
der Dora balta von seinem Ursprung an verfolgend , bis sie
hinter dem mächtigen Kegel des Col de la Seigne
verschwindet ; bis nach Orsisres im schönen Thal der
France , ist es dem Blick erlaubt zu schweifen ; der
Mont Chardonnet mit feineur gothifchen Spitzendach , der
Eol du Gäant , die JorasseS , eine Reihe massiver Kegel
bis zu den stolzen Höhen der Berner Alpen begren¬
zen malerisch die erhabene Landschaft.
Am steilen Rande der Aignilles , des Lechaud und
des Mont Dolent über endlose Eiswüsteu nach dem
Glacier du Talöfre gelangend , führte Mani seinen
Bruder zu einer Felseninsel , zu einer Oase in der Glet¬
scherwüste, die 10,000 Fuß fast über Meereshöhe , mit Recht
der Garten , le Jardin genannt wird . Die ganze Alpen¬
flora hat ihre Reize über das kleine Eiland ansgebreitet;
prächtige Blumen , gezeitigt von der Glnth der Sonne,
wie sie heißer nicht in Tropenländern ihre Strahlen
niedersenden kann , schießen in üppiger Frische empor,
mit den Eisbergen rings umher einen großartigen Contrast bildend.
Gleich hinter deni Jardin , auch Courtil genannt,
beginnt das berühmte Mer de Glace , das riesige Eis¬
meer , welches Gölhe so schön beschreibt.
„Ich würde es , sagt der unsterbliche Altmeister
der deutschen Literatur , um die Backen nicht so voll zu
nehmen , eigentlich das Eisthal
oder den Eisstrom
nennen , denn die ungeheuren Massen von Eis dringen
ans einem tiefen Thal , von oben angesehen , in ziem¬
licher Menge hervor . Gerade hinten endigt ein spitzer
Berg von dessen beiden Seiten Eiswogen in den Hauptstrom hereinstarrten . Es lag nicht der mindeste Schnee
auf der zackigen Fläche und die blauen Spalten glänz¬
ten gar schön hervor ."
Weiterhin sagt Göthe : „ Die
Gipfel der Felsen gegenüber und auch in der Tiefe des
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Thals sind sehr spitzig ausgezackt . ES kommt daher,
weil sie aus einer Gesteinart zusammengesetzt sind,
deren Wände fast ganz perpendikulär in die Erde einfchießeu. Wittert eine leichter aus , so bleibt die andere
spitz in der Luft stehen.
Solche Zacken werden Na¬
deln genannt und die Aiguille du Dru ist eine solche
hohe merkwürdige Spitze , dem Montanvert
gegenüber,
rechts daneben die Aiguille du Meine , links 13,000 Fuß
über dein Meere die 7000 Fuß über denr Montanvert
hohe Aiguille Vertes ."
Steigen wir herab zuni Montanvert ; das Schloß
Montanvert , eine kleine Steinhütte , deren Göthe ge¬
denkt und welche der Engländer Blaire sich als Obser¬
vatorium errichtet , ist mm zum Kuhstall geworden , in
welchem man gegen gute Bezahlung übernachten kann.
Nahe dem bescheidenen Wirthshaus
entspringt die
Ouelle des Arveiro .
Am Rande des Glacier des
Bois wölbt sich ein Felfenthor bis zur Höhe vou 130 Fuß.
Wild über einander gewürfelte Eismassen bilden dm
gewaltigen Bau . Treten wir ein in die prachtvolle
Nische. Vom blendenden Weiß zu tief dunkler Bläue,
vom glänzenden Azur bis zu den dunklen Schatten deS
Indigos übergehend und endlich grün verschwimmend,
gewährt das riesige Eisportal mit seinem bunten Far¬
benspiel einen zauberhaften Anblick, lieber zerklüftete
Trümmer bricht die schäumende Arve hervor aus ihrem
Versteck und bahnt sich in wilden Sprüngen einen Weg
durchs Gletscherbett.
lieber les Präs durch dichte Tannenwaldung
führt
die Straße in das vielbewunderte Thal von Chamouny.
Seit vor mehr als hundert Jahren , wie Columbus,
die Engländer Peacock und Windham auf Entdecknngsreiseu ausgingen und einen Pfad in dieses Zanberland
erforschten , seit Saussnre und Humboldt deu Ruhm
dieser Eiswunder verkündeten , wandern jährlich Tau¬
sende in dieses herrliche Alpenthal und aus dem kleinen
Dörflein Chamonny ist ein stattlicher Ort geworden,
reich an den prächtigsten Hotels und zierlichen Villen,
mit allen Annehmlichkeiten , allem Comfort großer Bade¬
orte , fehlt doch als Vorschule für das Laster , hier , wo
allein die großartige Natur zur Genüsse einladen sollte,
eine Spielbank nicht.
Weiter ging die Reise ; ist dies noch das alte Sa¬
voyen , arm , sittenrein und einfach ?
Auf dem Berge
nach les Ouches reiht Villa sich an Villa , elegante
Toiletten nach neuestem Schnitt bevölkern die Prome¬
naden , alle Zungen Enropa ' s sind hier vertreten.
In
einer prächtigen Thalschlncht , überragt von
hohen Bergen , liegt anmuthig gebettet St . Gervais,
eines der beliebtesteu Alpenbäder . Das Faucigny , ein
Canton Savoyens , so überreich gesegnet mit allen Rei¬
zen der Natur , ist arm an Heilquellen . Kein Wunder,
daß die kräftigen Wasser von St . Gervais sich aus
ganz Piemont und Savoyen
eines starken Besuches
erfreuen.
Zwischen schwarzen Tannen versteckt, unmittelbar
hinter dem Dorfe , stürzt ein Gießbach , der Bon -Nant,
in graziösen Windungen und gewaltigeil Bogen von
der Höhe in den Thalkessel . Es trägt dieser Wasser¬
strahl . wenn auch keiner der größten des Faucigny , so
doch an Anmnth sicher keinem seiner Brüder
achstehend, viel dazu bei , die Romantik des lieblichen Orts
zu erhöhe ».
Ans dem Waldesdnnkel heranslretend,
blicke» wir in tiefem Schatte » sich bergende groteske
Felsenschlncht , ein Pracht -Exemplar von einer Räuber¬
höhle . Die Lichtung öffnet sich, der Bergstrom hat sich
von seinem Srurz beruhigt und strömt über zerklüftetes
Gestein leise murmelnd dahinschießend durch das in
lieblicher Romantik gebettete Thal . Au seinem Ufer
liegt das Bad Gervais , welches mit feinen langen
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Galerieen , seinen spitzen Dächern , seinen Thürmchen
halb einer Bnrg , halb einer Villa gleicht.
dem Eta¬
lenkten ihre Schritte
Ercole und Mani
Anlagen die Gentry
blissement zu , in dessen anmuthigen
Frankreichs die köstliche
und des nachbarlichen
Piemonts
genießt . Postchaisen und elegante Chaisen
Waldesfrische
des Hotels , in welches die beiden
beleben den Vorplatz
, eintreten . Eine
Brüder , müde von ihrer Wanderung
fesselt Ercole ' s Ohr . Lauschend
süße bekannte Stimme
tritt er näher und erblickt auf einem Koffer sitzend , in
jungen
eifrigem Gespräche mit einem ihm unbekannten
Manne , sein theuerstes Kleinod aus Erden , seine Braut.
Ungesehen von ihr , durch einen Pfeiler gedeckt , horcht
sich seiner glü¬
bemächtigt
er auf . Heftige Eifersucht
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will er vorstürzen , da hört er
henden Seele . Schon
„ caro mio
ihren Begleiter
wie das holde Mädchen
fratello “ — „ mein theures Brüderchen " anrcdet . Er
ihm von einem
erinnert sich, daß die schöne Luganeserin
hat , dessen
viel erzählt
Bruder
in Lyon befindlichen
Heimkehr im elterlichen Hause ersehnt wurde . Die an
machen einer freu¬
Herzen nagenden Gefühle
Torranüs
Platz und mit dem Rufe : „ Buon
digen Stimmung
“ stürzt er sich in die Arme
giorno , mia carissima
feiernd.
seiner Giovanna , ein köstliches Wiedersehen
Drei Tage weilte Ercole bei seinen Lieben in St.
Gervais , dann aber riß er sich los und eilte mit Mani
Garibaldis.
zu den Fahnen

Alls dem Bade -Leden.
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