
2

Feuilleton.

Almosen ohne Geld.

Erzählung
—von

Maria Desta.

Nach dem Französischen frei übersetzt.

(dortsetung.)

„Doch einmal zugegeben, daß du sofort
Arbeit findest, was übrigens sehr zweifel-
hast ist, so wird doch immerhin einige Zeit
dahinzehen, bevor du Geld in die Hand
betkommst und wovon sollen wir bis dahin
die Miethe bezahlen und unsere sonstigen
Schulden decken?“

„Ich dachte daß du, nachdem du schon
so viele Opfer für uns gebracht hast, da--

mit einverstanden wärest, wenn. .
.“

„Aber ich besitze ja nichts, rein nichts
mehr!“ unterbrach sie Frau von Sürville,
„all' mein Schmudk ist ja verkaust.“

„Das ist wahr,“ sagte Marie, .„allein
du hast noch deine Spitzen, deinen Schlei-
er von englischen Spitzen.“

„Niemals!“ rief Frau von Sürville;
„sprich mir nie mehr davon. Meinen

Hochzeitsschleier zu verkaufen, den mir dein

Vater geschenklt, die lezte Erinnerung an

meine glücklichen Tage! Mich davon tren-

nen, wãre ein Verbrechen !“

„Ach Mutter, ich fühle es wohl, es ist
sehr schmerzlich! allein es steht zu befürch-
ten, daß du ihn doch in keinem Falle wirst
bewahren können, denn wenn wir nicht
zahlen, wird er mit dem Reste unserer Sa--

chen gepfändet werden.“

Frau von Sürville erwiederte Nichts.
In heftiger Aufregung warf sie sich in ih—-
rem Sessel hin und her. Hatte sie doch
geglaubt in dem Verluste ihres Schmuckes
ein wahrhaft heldenmüthiges Opfer zu

bringen und jetht verlangte man auch noch
das Opfer ihrer Spitzen. Das war zu

hart! Wie wir indessen schen früher gesagt
haben, war sie don sanftem und nachgiebi-
gem Charakter und so sagte sie noch vor

dem Schlasengehen zu ihrer Tochter:
„Wenn's denn einmal sein muß, mein

Kind, so nimm den Schleier, aber laß mich

ihn nicht mehr sehen, es könnte mir sonst
vielleicht dies Opfer leid werden.“

Marie umarmte ihre Mutter mit Innig—-
leit ohne ein Wort hervorbringen zu kön—-

nen.

Das Opfer.

Während der Nacht schlug der Wind

plötzlich um. Ein sanfter Regen verwisch-
te jede Spur von Schnee. Hie Sonne

ging hell strahlend auf und Alles ließ ei—-

nen schönen Tag erwarten. Es war ein

solcher Gegensatz zu dem Wetter des vor-

hergehenden Tages, daß Marie darin gern
ein günstiges Anzeichen für den Erfolg ih-
res Vorhabens erblickte. Sie legte den

Schleier ihrer Mutter in ein niedliches
Körbchen, das sie aus dem allgemeinen
Schiffbruche so vieler theurer Angedenken

en: hatte; dann suchte sie aus ihren
rbeiten ein Rosenbouquet und einen Ge-

raniumzweig als die besten Proben ihrer
Kunsifertigleit aus; nachdem sie ihre Mut—-

ter gelüßt hatie, nahm sie ihre beiden Brü—-
derchen an der Hand und machte sich auf
den Weg.

Dieser sührte sie an der St. Rochuskir-
che vorbei. Unsere fromme Marie konnte

es nun einmal nicht über sich bringen, an

einer Kirche vorüberzugehen, ohne einzu-
treten. Eine Kirche war ihr, was dem

Pilger in der Wüste der Schatten des Palm-
baums oder das Murmeln einer sprudeln—-
den Quelle ist, ein Ort der Ruhe und La—-

bung. An jenem Tage fühlte sie sich na-

mentlich mit unwiederstehlicher Gewalt da-

hin gezogen. Ein neues Leben lag jett
vor ihr: das Leben der Unbelannten.

Dies Leben war für die demüthige Marie,
welchen Reiz es sonst immerhin haben
mag, eine Veranlassung zu mancherlei Un—-

ruhe und Kummer. Und wenn dazu nur

einem Wege zu folgen gewesen wäre!

aber unsehlbar öffneten sich deren mehrere.
Welcher war nun der Gott angenehme?
Ihre ganze Ernst ihrer Laze; indem sie
sich vor dem Altare auf die Kniee warf,
slehte sie: „Mein Gott! wenn du mich
durch einen Weg des Kreuzes und der

Schmerzen sühren willst, so unterwerfe ich
mich willigdeinem Rathschlusse, überzeugt,
daß du mir die Last tragen helfen wirsi,
wenn sie meine Kräste übersteigen sollie.
Sollte ich mich aber auf einen Pfad ver—-

irten, auf dem ich gleichgültig gegen dich
werden oder meine Pflichten vergessen
tönnte, nein, mein Gott, nimmermehr könn-

le er der meine bleiben, lieber wollte ich
sterben.“ Dabei vergoß sie reichliche Thrä-
nen, so daß ihre beiden lleinen Brüder sich
verwundert ansahen, als ob sie sagen woll--

ten: was hat doch Minettchen; haben wir

es beirübt? aber es hat uns doch noch
eben gesagt, wir seien artig und belämen

Kuchen! weshalb weint es doch so? u.

beinahe hätten sie auch zu weinen ange—-

fangen.
Nachdein Marie die Kirche verlassen

hatte, durchwanderte sie langsam die Stra—-

ße St. Honore. Vor jedem Blumenladen

blieb sie stehen und unterwarsf die innere

Einrichtung desselben einer sorgfältigen
Prüfung, um zu sehen, ob sie sich wohl

prãsentiren dürse. Aber in dem einen er—-

schrechte sie der Luxus; diese Tische von
Rosenholz, diese Spiegel mit den breiten
Goldrahmen, die Sammtteppiche, die prãch-
igen Thürvorhänge, alles das war zu
glänzend, als daß man die arme Marie

dort ausgenommen hätte. In dem andern

dagegen setztt sie das Personal in Furcht.
trautig,“ sagte sie sich, „wird dein

schwarzes Kleidchen sich unter all' diesen
Puh ausnehmen.“

Zweimal war sie schon die Straße aus

und ab gegangen, ohne zum Ziel zu lom

men. 2n begann sie muthlos zu wer

den, als sie sich entschloß zum dritten Mal.

vor einem Laden stehen zu bleiben, der ein

weniger glänzendes Aeußere hatte und des-

halb mit ihren bescheidenen Ansprüchen
mehr in Einklang stand.

Ein kleiner Schornsteinfeger mit schwar-
zem Gesicht und weißen Zähnen kauerte

a dem Trottoir mit dem Rücken gegen
das Haus gelehnt. Seine lebendigen schar—-
fen Augen schauten bald nach der Thüre
bald nach den Fenstern, als od er Jemand
erwarte. In der That wurde auch bald

die Ladenthüre geöffnet und ein kleines et-

was corpulentes nicht mehr junges Frau—-
enzimmer trat heraus; aus ihrem offenen

Gesichte, mit den frischen rothen Backen u.

den schönen blauen Augen strahlte eine au-

herordentlich wotlwollende Gesinnung.
Sie reichte dem Knaben ein großes Butter-
brod mit den Worten: „nun, mein kleiner

Mann, was macht dein Fuß, hast du noch
Leinwand und was sonst zum Verbinden

nöthig ist?“ Der Kleine nickte bejahend,
worauf sie hinzufügte: „Morgen kannst
du dir wieder dein Frühstück holen, wenn

du Lust hast.“ Der Savoyarde hinkte
weg, indem er vergnügt ein heimathliches
Liedchen trällerte.

Marie fühlte, daß sie hier nicht länger
zögern dürse. In dieser gutmüthigen Per—-
son, die Niemand anders als Frau Mal—-

let, die Herrin des Geschäftes selbst war,

hatte sie gefunden, was sie suchte. Ohne
daher der letzteren Zeit zu lassen, die Thüre
zu schließen, trat sie mit ihren tkleinen Be—-

gleitern ein.

„Was steht zu Diensten mein Fräulein!“
fragte Frau Mallet freundlich. Es lag
weder in der Frage selbst, noch in der Art

wie sie gestellt wurde, etwas, was Marie

hätte einschüchtern können. Aber ihre Lage
war so neu, daß sie deren Schwierigkeiten
übertrieb. Es kam ihr vor, als ob die

Augen aller in dem Laden beschäftigten
jungen Mädchen auf sie gerichtet seien.
Kurz, statt der Antwort stotterte sie einige
Worte,, wurde blaß und mußte sich auf ei—-

nen Stuhl fallen lassen.
Die freundliche Herrin des Ladens löste

schnell das Band am Hute Mariens, die

übrigens gleich ihre Ruhe wiedergewann
und Frau Mallet fragte, ob sie dieselbe
einige Augenblicke allein sprechen könne.

Mit der größten Bereitwilligkeit lud

diese sie ein, mit ihr in den Hinter-Laden
zu gehen und nahm selbst den kleinen Louis
an der Hand.

„Ich bin gekommen, Madame, um mich

zu erkundigen. . .· ob Sie mir nicht viel—-

leicht Arbeit verschaffen könnten,“ sagte
Marie mit zitternder Stimme.

„Ihnen, mein Fräulein?“

„Jawohl, mir. Wir hatten das Unglück,
den Vater zu verlieren,“ antwortete Marie
mit Thränen in den Augen. „Er ließ
meine Mutter ohne jegliches Vermögen.
Das wenige Geld, das wir noch besaßen,
ist verausgabt und wir sind vom größten
Elende bedroht, wenn uns nicht Jemand
zu Hülfe kommt und uns zu arbeiten gibt.“

„Ach mein Fräulein, Sie sehen, in mei—-
nem Geschäste verwerlhe ich ausschließlich
künstliche Blumen; und ich kann Niemand

beschäftigen, der nicht mit der Anfertigung
derselben vertraut ist.“

„Gerade deshalb habe ich mich an Sie

gewandt, Madame; ich bin allerdings
nicht seht geübt in Ihrem Geschäfte.“

Hiermit nahm Marie das Rosenbouquet
aus dem Körbchen. Arme Marie; nie—-

mals hatten ihre Blumen ihr so werthlos
geschienen. Sie bemerkte deshalh auch
gleich: „Ohne Zweifel werden Sie diesel--
ben recht häßlich finden: indessen hoffe ich
doch bei guten Mustern mich zu vervoll-
tommnen.“

„Sie sind zu bescheiden, mein Fräulein,“
sagte Frau Mallett. „Das ist ein ganz

hübscher Anfang, ein sehr guter Anfang,
ich versichere Sie.“

Frau Mallet nahm das Bouquet in ihre

err und unterwarf es mit wohlwollender
iene einer genauen Prüfung. Durch

das Lob ermuthigt, zeigte Marie auch noch
ihren Geraniumzweig, den Frau Mallet
sür noch besser, als das Bouquet erkllärte.

„Ach, beste Frau,“ sagte Marie mit

Thränen in den Augen, „wie dankbar wür-
de ich Ihnen sein, wenn Sie mir Arbeit
geben könnten!“

Die gute Frau Mallet schwieg einen

Augenblick. Offenbar dachte sie darüber

nach, wie sie der unglücklichen Familie
nüßtlich werden könne. Endlich began sie:
„Dann ist noch ein anderer Umstand nicht
gus den Augen zu lassen, an den Sie viel-

leicht noch gar nicht gedacht haben. Wir

geben nämlich keine Arbeit aus dem Hau—-
se. Die jungen Mädchen, welche unsere

Blumen verfertigen, müssen alle auch im

Laden aushelfen; und das würde Ihnen
wohl nicht recht conveniren ?“

Eine plötzliche Röthe überzog das Gesicht
Mariens, allein sie wurde bald ihrer sehr
erklärlichen Bewegung Herr und erwiederte
mit ihrer gewöhnlichen Sanftmuth:

„Ach, verehrte Frau, wir sind nicht in
der Lage viele Umstände zu machen, ich
müßte mich. . . ·“

Ftau Mallet unterbrach sie: „Wollen

Sit ir nicht gefälligst Ihre Adresse ge-
en?“

„Fräulein Marie“, erwiederte unsere
Freundin viit unsicherer Stimme, „No.
320, in diesert Straße, im sechsten Stock.“

Das Gesicht der Ladenbesitzerin verdü—-

sterte sich. Es gibt auch so viele „Fräulein
Marie“ in Paris, und so viele von gar zu
geringem Werthe.

„Niemand klennt uns,“ seßzte Marie mit

Festigleit hinzu, obschon sie wohl einsah,
daß dies nicht die Antwort war, die Frau
Mallet erwartete.

„Auch selbst der Herr Psarrer von St.
Rochus nicht ?“ fuhr Frau Mallet mit un-

ruhigem Blicke fort.
„O doch!“ rief Marie ganz erfreut, ei—-

nen solchen Zeugen für ã anrufen zu

können, „der lennt uns sehr gut.“
Mit iherr früheren wohlwollenden Mie—-

ne sagte nun Frau Mallet: „Kon-men Sie

morgen wieder zu mir, mein Fräulein. Es

ist moöglich, daß ich ihnen dann etwas Nä-

exes mittheilen tann. Auf alle Falle
Sie überzeugt, daß ich Alles, was in

Luxemburger Gazette.

meinen Kräften steht, thun werde, um Ih—-
nen nützlich zu sein.“

Während dieser Worte schickte sie sich an,

die Blumen in das Körbchen Marien's zu—-

rückzulegen, als sie den Schleier der Frau
von Sürville bemerkte.

„Sie scheinen da etwas recht Schönes
zu haben, mein Fräulein!“

„Es ist der Hochzeitsschleier meiner Mut-

ter,“ erwiederte Marie, indem sie ihn aus—-

breitete. „Sie kennen wohl Niemanden.
der Lust hätte, sich etwas Derartiges an-

zuschaffen ?“

„Später wollen wir uns auch einmal

dieserhalb umsehen“, sagte Frau Mallet,
indem sie das Körbchen Marien reichte.

Während dieser Zeit hatte Louis mit der

Indiscretion seines Alters überall umher--
gestöbert und unglücklicherweis eine Schach-
tel voll Süßigkeiten entdeckt. Wir wollen

indessen gleich hinzufügen, daß er keinen

Angriff auf dieselbe gewagt hatte.
„Louis, Louis, wie bist du so unartig?“

rief Marie so bestürzt, als wenn der Kleine

Hand an einen Sack voll Napoleond'ors
gelegt. „Bitte, entschuldigen Sie ihn
doch, Frau Mallet.“

„Wie so, mein Fräulein,“ erwiederte la-

chend die letztere, „sind die Bonbons denn

nicht für die Kinder?“ Damit nahm sie
die Schachtel aus den Händen des Mäd—-

chens, zog den Kleinen zu sich und legte
ihm einige Chokoladenplätzchen in die weit

geöffnete Hand. „Der ältere Bruder,“
fuhr sie dann fort. „scheint mir auch noch
nicht in so ernstem Alter zu sein, daß er

Süßigkleiten ganz verschmähte ?“

Leo nahm aus der Schachtel, die sie ihm
freundlich hinhielt, sehr zart mit Daumen
und Zeigefinger ein einziges Plätzchen.
Nicht ganz so delicat verfuhr Louis, als

auch ihm die Schachtel vorgehalten wurde.

Sehr resolut fuhr er mit der ganzen Hand
hinein und brachte so viel heraus, als er

eben fassen konnte.

„Ach das schreckliche Kind!“ rief Marie.

„Lassen Sie ihn doch nur, lassen Sie

ihn, mein Fräulein,“ sagte Frau Mallet

herzlich lachend, „sehen Sie denn nicht,
daß das nur Vorsorge für die Zuklunft ist?
Indessen“, fügte sie hinzu, „darf die Be—-
scheidenheit Leo's doch nicht ohne Belohnung
bleiben“, und füllte eine Papierdüte mit

den Bonbons, die sie alsdann Leo reichte.

„Nicht wahr, Minettchen, das ist alles

für den kleinen Louis ?“ stammelte dieser
im Fortgehen.

7.

Entschiedenheit.

Wir begleiteten Frau Mallet nicht bei

dem Besuche, den sie ihrem Pfarrer machte.
Wir wissen ja bereits, woran sie sind.
Ohne den Namen der Familie von Sürville

zu nennen, wußte er ihr dieselbe in einem

so günstigen Lichte darzustellen, daß Marie,
als sie sich wieder bei Frau Mallet einfand,
von ihr mit ganz besonderer Artigleit em—-

pfangen ward.

„Mein Fräulein“, sagte sie, „ich habe
jetzt einc Beschäftigung gefunden; sie ist
lohnend und nicht mit besonderer Anstren-
gung verbunden, aber. . .“ Frau Mallet
stockte.

„Sprechen Sie nur, ich bitte Sie.“

„Ich fürchte, sie könnte Ihnen nicht an—-
stehn, weil es eine Beschäftigung im Laden
selbst ist; leider kann ich Ihnen aber im

Augenblicke keine andere verschaffen.“
In dem ausdrucksvollen Gesichte Mari—-

ens konnte Frau Mallet lesen, daß dies

allerdings nicht ganz nach ihrem Wunsche
war.

„Mit welchen Pslich'en ist diese Stelle
verbunden?“ fragte Marie mit möglichster
Ruhe.

„Es ist eigentlich so, so eine Art von

Aufsichtsposten,“ erwiederte Frau Mallet.
„Die Person, welche ihm vorsteht, braucht
im Laden nur dann auszuhelfen, wenn sich
Jemand einfindet, während unsere Arbei--

terinnen am Essen sind; aber dies kommt

äußerst selten vor, da wir die allgemein
üblichen Stunden ebenfalls innehalten.“

„Wenn es nur von mir allein abhinge,
wäre ich sehr geneigt, Ihren Vorschlag an-

zunehmen,“ gab Marie zur Antwort, „al—-
lein ich zweifle. .. ob meine Mutter damit
einverstanden sein wird.“

„Ich begreife es vollkommen, welche Ue—-

berwindung es Ihre Mutter wie auch Sie
kosten wird, mein Fräulein, indessen glaube
ich doch, daß ihre Stellung weniger pein-
lich sein wird, als Sie sich dieselbe vorstel-
len. Es geht bei mir Alles in der anstän-
digsten Weise zn, und wenn Ihre Frau
Mutter sich die Mühe geben wollte, sich
nach mir und meiner Familie za erkundi—-

gen,“ fügte Frau Mallet mit einem gewis-
sen Selbstbewutztsein hinzu, „so würde sie
erfahren, daß wir, wenn auch Geschästs—-

eun: doch von sehr gutem Herkommen
n “

„Ach, wer könnte auch daran zweifeln;“
sagte Marie.

In der That gab sich in Allem, was

Frau Mallet sagte, so viel Takt und Zart—-
gefühl kund, wie man es selten bei Leuten
ihres Standes findet.

Die Opposition, welche Marie von Sei—-
ten ihter Mutter befürchtet hatte, war in—-

dessen weniger hartnäckiz, als sie gedacht
hatte. Nachdem Frau von Sürville zuerst
den Himmel zum Zeugen angerufen hatte,
daß sie ihre Tochter lieber todt, als in einer

solchen Erniedrigung sehen wolle, gab sie,
wie dies bei ihrem uns bekannten Charac-
ter erklärlich, schließlich doch ihre Zustim-
mung.

Zwei Tage später trat Marie ihre Stel-

le bei Frau Mallet an. Nach der getrof-
senen Verabredung mußte sie den ganzen
Tag im Geschäfte bleiben; die Nacht
brachte sie bei den Ihrigen zu.

Ein junger Maun, wie es viele
geben müßte.

Der Eintritt Marien's in das Geschäst
der hren Mallet verursachte in dem ohne-
hin schon so klleinen Kreise der unglücklichen
Familie eine große Lücke.

Frau von Sürville schien es rollständig

vergessen zu haben, daß ihre Tochter sich
einzig aus Liebe für sie und ihre kleinen

Brüder zu dem immerhin sehr peinlichen
Opfer entschlossen hatte; mit jener Selbst—-
sucht, die verwöhnten Menschen besonders
eigen ist, dachte sie nur an die Stoörungen,
die ihrer persönlichen Bequemlichkeit daraus

erwüchsen. Vergebens gab sich Leo alle

erdenkliche Mühe, damit seine Mutter so
wenig als moöglich durch die Abwesenheit
seiner Schwester leide; allein der gute
Wille des Knaben konnte sie nicht die

freundliche Sorgfalt und die nie ruhende
Aufmerksamkeit, womit Marie ihren ge—-

heimsten Wünschen entgegenzukommen such-
te, vergessen lassen. So gab sie sich denn

nach ihrem ganzen Wesen anfänglich den

heftigsten Ausbrüchen des Schmerzes hin;
als es indessen nach und nach dem beharr-
lichen Fleiße Mariens gelang, ihr verschie-
dene kleinere Genüsse, die sie seit ihrem
Unglücke hatte entbehren müssen, wieder zu

verschaffen, wurde sie ruhiger und söhnte
sich beinahe vollständig mit den neuen

Verhältnissen aus.

Ganz anders war's bei denen, die Ma--

rie ihre lieben Wildfänge nannte. Leo,
dessen Charakter viele Aehnlichteit mit dem

seiner Schwester hatte, war schon verstän-
dig genug, um einzusehen, daß er seinen
Schmerz bezähmen müsse, um den seines
jüngeren Bruders nicht zu vermehren.
Aber der kleine Louis war untröstlich. Je-
den Morgen, wenn seine Schwester weg—-

gegangen war, saß er wie festgebannt an

der Thüre und war weder durch freundli-
che noch durch drohende Worte davon zu

entfernen. Vergebens bot Leo alles auf,
ihn zu zerstreuen; vergebens gab er ihm
alle seine Spielsachen oder erzählte ihm die

schönsten Geschichten, die er wußte. Hatte
es auch einmal den Anschein, als ob der

Kleine wieder von Herzen vergnügt sei, so
warf er plötzlich Brummkreisel und Bilder

zu Boden, fiel seiner Mutter um den Hals
und rief unter den bitterlichsten Thränen
nach seinem lieben Minettchen. Während

einiger Tage weigerte er sich sogar, Nah—-

rung zu sich zu nehmen, bis der Abend sei-
ne Schwester heimgeführt hatte. Mit

welch' lautem Jubel empfing er sie aber

dann! Wie herzte und drückte er sie, und

wieviel schöne Versprechnngen gab er,

künftig verständiger zu sein, Versprechen,
die indessen nicht früher, als am nächsten
Morgen vergessen wurden. Wenn dieser
Zustand der Aufregung längere Zeit an—-

gehalten hätte, so wäre der gute Kleine un—-

fehlbar krank geworden. Aber so jung
wie er war, lernte er es auch, daß man sich
in die unbeugsame Nothwendigkeit fügen
muß.

Nach und nach gewöhnten sich Alle an

die neue Lage. Nur einmal wurde die

Eintönigkeit einer so traurigen Existenz auf
einen Augenblick unterbrochen.

Es war kurz nach dem Weggang Mari—-

ens. Frau von Sürville hatte sich nach
ihrer Gewohnheit in einen Roman vertieft;
Leo wa: mit den Aufgaben beschäftigt, die

ihm seine Schwester vor dem Weggehen
aufgegeben hatte, während Louis mit einer

kleinen Katze zankte, mit der er auf der

der Treppe Freundschaft geschlossen hatte.
Plötzlich wurde die Schelle gezogen: aber

sie klang so leise! das konnte unmöglich
Frau Goquet sein, denn sie lkündigte sich
immer mit einem ganz erschrecklichen Lärm
an. Auch unser 2 Miton konnte es

nicht sein, da er schon längst das Brod ge-

bracht hatte. Frau von Sürville begann
schon zu glauben, daß Jemand irrthümlich
geschellt habe, als die Schelle sich zum
zweitenmale, diesmal aber etwas stärker,
hören ließ.

„Sieh' doch einmal nach, Leo, was das

ist,“ sagte seine Mutter.

Leo gehorchte und kam mit einem jungen
Manne zurück, dessen feines Aeußere auf
den ersten Blick verrieth, daß er den höhe-
ren Ständen angehöre.

Kaum war Frau von Süruille, die

nichts mehr fürchtete, als daß Jemand aus
der vornehmen Welt in ihre traurige Lage
eingeweiht werde, des Fremden ansichtig
geworden, als sie ihm sofort entgegen ging,
um zu verhindern, daß er tiefer in ihre
Wohnung eintrete. Der junge Mann
grüßte sie in der vollendetsten Form.

„Darf ich wissen, mein Herr, was mir

die Ehre Ihres Besuches verschafft hat?“
fragte Frau von Sürville mit eisiger Käl—-

te.

Der Fremde antwortete: „Ich bin mit

einem Auftrage für eine der ehrenwerthesten
Familien befaßt, die, wie man mir gesagt
hat, eine Wohnung in diesem Hause im

sechsten Stock, linker Hand, inne hat und

„Das ist allerdings hier,“ unterbrach
ihn Frau von Sürville, indem sie mehr
und mehr gegen die Thüre zu vorging und

den Besucher dadurch wider Willen nö—-

thigte, zurückzugehen. „Das ist hier. Wol—-
len Sie mir nun gefälligst den Gegenstand
Ihres Auftrages mittheilen?“

„Es handelt sich darum, einer auf's
grausamste vom Unglück heimgesuchten
Familie zu Hülfe zu kommen, und man

wünschte. . . .“

Frau von Sürville hatte sich sörmlich
zwingen müssen, um den Fremden soweiteigen m jezt aber unterbrach sie ihn
von Neuem mit den Worten: „Sie haben
sich vermuthlich in der Thüre geirrt, mein

Herr, sragen Sie gefälligst bei den Leuten
nach, die hierneben wohnen.“ Zugleich
trat Frau von Sürville mit Entschieden--
heit an die Thüre, öffnete dieselbe und ver—-

abschiedete den Besucher mit einer tiefen
Verbeugung, ohne ihm auch nur für ein

Wort Zeit zu lassen.
Nichts destoweniger hielt er sich über—-

zeugt, daß er sich keineswegs geirrt und

die Dame, die jede Hülfe von sich gewie-
sen, dennoch diejenige sei, die er gesucht
habe.

„Welch' ein feines Wesen, welche Armuth
und welcher Stolz“ dachte Raoul von

Tressan, während er die Treppe hinab—-
stieg. „Und wenn doch, wenn ein Stolz
Gnade vor Gott finden lann, so ist es der

Stolz der Armuth.“
Unten angelommen, trat er in die Pfort-

nernehnunl„Haben Sie eine Wohnung zu vermie-

then?“

„Nein, mein Herr,“ erwiederte Frau
Goguet.

„Es hängt doch ein Zettel an der Thür!“
„Das sind zwei Zimmer im sechsten

Stock, die dem Herrn unmöglich gefallen
können“, entgegnete die Pföoörtnerin, der

der schöne Fremde imponirte.
„Im sechsten Stock? rechter Hand

also wohl, denn.
. .

.“

„Bitte tausendmal um Entschuldigung,
nein, linker Hand.“

Aber ich komme doch daher“, bemerkte

Raoul, und habe selbst mit der Dame ge—-

sprochen, die dort wohnt.“

„Das ist möglich, mein Herr. Na! sie
wird nicht lange mehr dort wohnen! Ich
hab' ihr gelündigt.“

„Wahrhaftig ?“ sagte Raoul in einem

Tone, durch den er die Pförtnerin zu nä—-

hern Mittheilungen über die Miether im

sechsten Stock zu veranlassen hoffte.
Frau Goguet, der es heute ganz beson—-

ders um's Schwatzen zu thun war, ließ ihn
mit den Aufschlüssen nicht lange warten:

„Je nun, was wollen Sie, mein Hertr,
das Vierteljahr ist vorüber und ich hab'
bis heut' noch nichts bekommen können.

Irdesen. der Herr muß mich nicht mißver-
ehen... .“

„Wieviel ist Ihnen die Dame schuldig ?“

fragte Raoul.

„Achtzig Franken. Der Herr wird mir

zugestehen, daß dies für eine so angenehme
Wohnung gewiß nicht zu viel ist.“

Raoul war es indessen darum nicht zu

thun, mit dem Drachen über die Reize des

sechsten Stockes zu streiten, und erklärte ihr
trocken: „ich werde Sie bezahlen.“

„Wie beliebt, mein Herr?“ fragte Frau

Ezret die ihren Ohren nicht recht trauen

wollte.

„Ich werde Sie bezahlen,“ wiederholte
Raoul mit einiger Heftigkeit in Folge
des wiederwärtigen Gebahrens der Pfört—-
nerin. „Wollen Sie mir eine Quittung
für den Betrag schreiben.“

Wenn Raoul das Geld nicht auf den

Tisch gelegt hätte, so würde wahrscheinlich
Frau Goguet noch immer ihren Ohren
mißtraut haben, so unbegreiflich erschien
ihr dieser Aklt christlicher Nächstenliebe.
Zuerst rückte sie eine große Brille auf ihrer
Nase zurecht, dann nahm sie eine alte

schmutzige Gänsefeder, tauchte sie bis an

die Finger in ein zerbrochenes Eiertöpfchen,
das die Stelle eines Dintenfasses dersah
und begann ihre Quittung zu krigzeln.

„Arme kleine Frau! Wie froh wird sie
sein! Sie liebt ihre Wohnung so sehr!
Es ist aber auch ein prächtiges Zimmer wie

Sie sehen konnten, mein Herr! ein einziger
Anstrich, und das Ganze wäre ein Palast.
Die gute Frau hätte sich auch nur sehr
ungern von ihrer Wohnung getrennt. An
dem Tage, als ich ihr kündigte, ist sie or—-

dentlich krank geworden. Sie wurde krei—-

deweiß im Gesicht, weißer als meine Hau—-
be!“

Ein Blick auf diese konnte Raoul über—-
zeugen, daß dies teine Unmöglichteit sei.

„Die Kinder weinten! kurz es hätte ein

Herz von Marmor zum Schmelzen bringen
tönnen! Und Sie können mir's glauben,
lieber Herr, meines ist ganz gewiß nicht so
hart. Ich hab' ja nicht einmal ein Wort

für mein Neujahrsgeschenk verloren; ob—-

wohl fünf Franken für eine arme Wittwe
wie ich bin, immer ein nicht zu verachtender
Gegenstand sind.“

Raoul nahm fünf Franken, legte sie zu
den achtzig, und ließ die Quittung darauf
ausdehnen. Frau Goguet war außer sich
vor Freude.

„Der Herr wird wohl nicht glauben,
daß ich deswegen von dem Neusjahrsge-
schenk gesprochen habe!“

„Lassen Sie das nur“ erwiederte Raoul,
indem er die Quittung in seine Brieftasche
steckte, „ich sage Ihnen nicht Adieu, son—-
dern auf Wiedersehen, denn ich werde

wieder zurückkommen um Neues von Ih—-
nen über Ihre interessanten Einwohner zu

hören; haben wir Mitleid mit den Un—-

glücklichen, Niemand ist sicher vor den

Wechselfällen des Schicksals.“

„Mitleid, Mitleid !“ brummte der Ora-

che, als die Thüre sich hinter Raoul ge-

schlossen hatte,„das ist auch einer von de—-

nen, die glauben, man könnte von Nußscha-
len leben!“

Na hdem Raoul die Pföörtnerwohnung
verlassen hatte, begab er sich in ein Kaf-
seehaus. Hier ließ er sich ein Brieseouvert
geben, legte die Quittung hinein, schrieb
als Adresse darauf „an die Mietherin des

sechsten Stockes, linker Hand, No. 320,
Straße St. Honore,“ und warf es in den

Brieftkasten.
Als Frau von Sürville den eigenthüm—-

lichen Inhalt des Couverts gesehen, ge-

rieth sie üder das, was sie die Imper—-
tinenz des ungenannten Wohlthäters
nannte, ansänglich in heftigen Zorn; bald

beruhigte sie sich indessen mit dem Gedan—-
ken, daß die Wohlthat wohl nur von dem

Pfarrer von St. Rochus habe ausgehen
können; und von seinem Pfarrer, das gab
Frau von Sürville zu, konnte man schon
Hülfe annehmen, ohne sich eiwas zu ver—-

geben.
1 (Fortsehung folgt.)

Der

Triumph des Glaubens,
—oder

Bilder aus dem LKeben einer amerikanischen
Aslanzerfamilie.

Aus dem Holländischen
von

DWDishelm Thiele.

: dFortsehung.)

„Madame,“ versetzie der Dokltor, „ich
bitte Siein Ihrem eigenen Interesse u. we-

gen der Erhaltung Ihrer eigenen Gesund—-
heit, seien Sie ruhig. Denn was gesche—-
hen ist, ist geschehen.“

Doch Madame Herbert achtete nicht
auf diese Worte, sondern noch feuriger

und inniger wiederholte sie ihre Bitte:

„Jesus von Nazareth, ruf' mein Kind in's

Leben zurück!“

Und siehe! Der Arzt, der noch immer

am Bette des Kleinen stand und gerade

im Begriffe war sich zu entfernen, da er es

für nutzlos hielt, noch länger zu weilen,

schaute plötzlich verwundert auf, legte seine

Hand auf das Herz des Knaben, und den

Kopf schüttelnd, als ziehe er seine eigene
Ueberzeugung in Zweifel, sprach er: „An
dem Klopfen des Herzens bemerke ich,

daß noch wirklich Hoffnung da ist; das

Kind ist nicht todt.“

„Sondern es schläft nur,“ fügte der

Prediger hinzu.

„Still!“ sprach der Doltor in thium-
phirendem Tone. „Die Natur ist wirk—-

sam, sie ist mächtig und gibt ihre Arbeit

nicht so bald auf.“ Dann holte er eine

Lanzette aus seinem Besteck hervor, womit

er in eine Ader des armen Knaben einen

kieinen Schnitt machte. Nach ein paar
Sekunten floß das rothe Blut über die Bet-

tücher, auf die todbleichen Wangen des

Kindes, es kehrte das lichte Roth des Le—-

bens zurück, der Knabe öffnete die matten

Augen, streckte seine Händchen empor und

rief das Wort „Mutter!“

„Stille!“ rief zum andern Male der

Doktor in gebietendem Tone. „Ich kann
Ihnen die Versicherung geben, daß das

Kind am Leben bleibt.“

„Und wirklich, das Kind blieb am Le—-

ben. h Gebet, das; feurige Verlangen
der Frau Herbert wurde erfüllt. Sie

fühlte sich jetzt überreich für die Mü—-

hen und Sorgen, die sie sich Tag u. Nacht
sür die Erhaltung ihres Lieblings ge—-
macht, belohnt. Der wahnsinige Zustand,
worin sie sich noch soeben befunden, ver—-

schwand wie von selbst, und mit bewun—-

derungswürdiger Bereitwilligkeit that sie
Alles, was der Arzt oder der kranke Kna—-

be verlangte.

Auch die Gemüthsaufregung ihres
Gatten hatte sich auf einmal ganz und

gar geändert; Freudenthränen entstürzten
seinen Augen, sein Herz bebte vor Freude,
fröhlich eilte er aus dem Krankenzimmer,
und in die freie Luft gekommen, sprang
und tanzte er vor Freude und konnte nur

die Worte hervorbringen: „Mein Engel-
bert lebt!“

Das Gebet der Mutter war erhört,
das ungestüme Verlangen des Vaters
hatte sich verwirklicht: Engelbert lebte und

nahm von Tag zu Tag an Gesundheit
und Besserung zu.

*

*
*

Zwölf bis vierzehn Jahre vor den Er—-
eignissen, die wir im ersten Kapitel dieser
Erzählung mittheilten, hatte sich der alte
Herr Herbert den Geschäfien des öffent-
lichen Lebens entzogen, um auf seiner herr-
lichen Plantage in den Oaklands von

Nord- Carolina nur für seine Gattin und

seinen einzigen Sohn zu leben.

Dieser war inzwischen zum Jünglinge
herangeblüht, der in die Fußstanpfen sei—-
nes Vaters getreten und als aus gezeich-
neter Advoka: wegen seines hinreißenden
Rednertalentes und seiner ausgebreiteten
Sachkenntniß überall die glänzendsten
Lorbeeren erntete.

Madame Herbert blieb ihrem Kinde
stets mit derselben leidenschaftlichen Liebe
wie früher zugethan, und so wie sie sah,
daß er auch von Andern gelobt und ge-
priesen wurde, sprach sie zu sich selbst:

„Ja dieser brave Junge verdient es,
mein Kind sucht seines Gleichen!“

So hatte sie über Engelbert von Ju—-
gend auf gedacht, und drum bemerkte sie
niemals seine Fehler. Die übertriebene
Zärtlichleit der Mutter zu ihrem Kinde
ließ den jugendlichen Leidenschaften die
Zügel schießen und die edlen Gefühle der
Religion und Sittlichfeit erstickten durch
das Unkraut eitler Lobesbezeugungen und
durch ein ungebundenes Leben. Die
große Liebe, womit sie ihn behandelte, ließ
sie eine Thorheit begehen, wie jenen Mann,
der mit Zärtlichkeit ein Schlange an sei-
nem Busen nährte, die ihm jedoch zu gu—-
ter Letzt den Tod brachte.

Die Oallands waren ungefähr zwei
englische Meilen von Elvertonhall ent-

fernt, und eine breite, mit Eichen bepflanzte
Straße bot den beiderseitigen Bewohnern
sehr bequeme Gelegenheit, sich hin und
wieder einen Besuch abzustatten. Das
geschah denn auch häusig, ja es bestand
ein besonderer Freundschaftsverkehr zwi-
schen den Familien Leslie und Herbert.
Und wenn man dem Gerede der Leute
Glauben schenken durfte, so war es fast
eine ausgemachte Sache, daß der ob sei—-
nes Rednertalentes gefeierte Erbe der Oakl—-
lands sich in Elvertonhall seine passende
Braut habe auserkoren.

Sechstes Kapitel.

Ein Gottesleugner.

Bei der Familie Herbert wurde ein
großes Fest gefeiert, weil der Sohn des

Hauses durch eine glänzende Vertheidi-
gungsrede wiederum neue Lorbeeren vor

dem Gerichtshofe eingeerntet. Unter den
Gästen, die auf Oatland zusammengekom-
men, befaud sich natürlich auch Herr Les-
lie mit seinen beiden Töchtern. Weil je—-
doch der alte Herr nach der Mahlzeit eine
leichte Unpäßlichleit verspurte, so beschloß
die Familie Leslie, sich bereits gegen
Dunklelwerden vor dem Abzuge der a dernn
Gäste zu entfernen.

Man glaubte anfangs Fuhrwerk ver—-
kommen lassen zu sollen; nach Auswech-
selung einiger, in der grossen Welt ge-
bräuchlicher Komplimente, hielt man es


