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po'SSil fi? .!H 
er Banquier ließ den Kopf sinken. Konn-

te er am Abgrunde des BanquetottS die Bitte 
des Buchhalters erfüllen? Und doch, sie ihm 
abschlagm, hièß das Geheimniß vor der Zeit 
der Oeffe»tliöMt preisgeben. 

„Und wollen Sie das Papier nicht verkau-
sen, lieber Gerhardt?" fragte er nach einer 
kleinen Pause. 

„Nimmermehr, Herr Kirstner; es ist meine 
Hoffnung, mein täglicher Gedanke, daß ein 
Gewinn darauf fallen möge. Wie wollte ich 
meinem Emil vergelten, wenn '• 

„Sie wissen, daß heute Morgen die Zieh-
ung stattfand?" 

„Allerdings, Herr Kirstner, und ich erwarte 
mit Spannung die Liste. In Ihren Händen 
aber weiß ich das Papier gut aufgehoben." 

„So will ich Ihnen einen Schein darüber 
aufstellen; nehmen Sie Platz." 

Der Banquier unterzeichnete und erhob sich, 
um seiner Privatkasse hundert Thaler zu ent-
nehmen. 

Abermals öffnète sich die Thür und aber-
mals erschien Sichtntann. In der Hand hatte 
er eine telegraphische Depesche, die er auf das 
Pult des Chef« legte, worauf er sich sogleich 
wieder entfernte. 

Es war die Gewinnliste der österreichischen 
Staatèloose. 

„Einen Augenblick, mein lieber ©er* 
Hardt." — 

Mit zitternder Hank nahm der Banquiers 
ein kleines Buch aus einem Fache seines Schreib
tisches und verglich die Nummern seiner Loose, 
mit den gezogenen. Immer wehmüthiger 
ward sein Antlitz, immer tiefer neigte sich sein 
Haupt. Da flog es ihm plötzlich, wie vom 
elektrischen Strom durchzuckt, durch Nerv und 
Ebern, vor seinen Augen lagerte es sich rote 
dichter Nebel, krampfhaft umklammerte seine 
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bem Depositenschein verzeichnete Nummer rich- i ruf alles Wehs, das sich im Herzen des jungen 
tig pber falsch ist, und entdecken zufällig den ! Mannes zusammen gepreßt hatte, machte sich 
Fehler, nachdem das Papier, das Sie als Ihr j in diesem einen Aufschrei Luft. Was kümmer-
Eigenthum bezeichnen, mit dem höchsten Ge- j te ihn in diesem furchtbaren Augenblick die 
roinn von zweimal hunderttausend Gulden ge
zogen ist!" 

Ein Schrei preßte sich aus des alten Man» 
nes Brust, er taumelte wie vom Schlage ge-
troffen; dann aber plötzlich sich aufraffend, 
stürzte er, Alter und Kränklichkeit vergessend, 
in'S Bureau des Chefs. 

Kirstner hatte Zeit genug gehabt, seinem 
Gesicht die nöthige Fassung zu geben. Der 
furchtbare Kampf, der sein Herz durchzuckte, 
als et, an der Thüre lauschend, das Gespräch 
zwischen Lichtmann und Gerhardt vernahm, 
war vorüber. Wie sehr es auch noch in seiner 
Seele wogte, sein Gesicht war ruhig. Miß-
billigend blickte er von seiner Arbeit auf, al-
lein Gerhardt kam seiner Anrede zuvor. 

„Sie haben sich in dem Schein verschrieben, 
Herr Kirstner", stieß er abgebrochen hervor, 
„ich beschwöre Sit, mein Loos, geben Sie mir 
mein Loos zurück!" 

Der Banquier erhob sich mit sichtlicher Un-
geduld: 

„Lieber Gerhardt, ich bin Ihnen gern ge
fällig, aber aufrichtig: Sie stören mich; üb-
rigens bin ich sicher, die Sache ist in Ordnung. 
Schein und Papier stimmen überein — sehen 
Sie selbst, hier habe ich das mir anvertraute 
LooS." 

Einen Blick warf der ehemalige Buchhalter 
auf das Papier. 

„Nein, nein, das ist nicht mein LooS," stam
melte er, „ist nicht das Loos, daS den höchsten 
Gewinn davon getragen; Herr, seien Sie 
harmherzig, treiben Sie keinenSpott mit mir!" 

Der Banquier wandte sich an seinen Buch» 
Halter. 

JßaB soll denn das heißen, Lichtmann?" 
Der alte Mann erwiderte keine Silbe. Fest 

und durchdringend heftete er den Blick auf sei-
Hand die Lehne des Sessels, einen Blick warf! nen Prinzipat und Gottfried Kirstner, die 
er noch auf die Liste, einen andern langen auf i Säule der Kaufmannschaft der großen Han-
das Loos, das auf seinem Schreibtisch lag. delsstadt, erröthete unter den Blicken semes 
Wie im Fieberftost schwankte seine ganze Ge- Untergebenen. 
stalt hin und her, vor ihm stieg seine Gattin I „Sehen Sie m Ihren Papieren nach, Herr 
auf und raunte ihm in's Chr: Täusche die z Kirstner, das Loos muß sich sinbett, sagte 
Welt, opfere deine Ehre, die des Hauses zu ! Gerhardt bittend. „So wahr der Ewige auf 
retten ! uns hernieder sieht m dieser Stunde: — me, 

Er zog fein Tuch aus der Tasche und wisch- nie hat mein Auge dies Papier erblickt. Gott, 
te sich den Schweiß von der Stirn. Dann großer Gott! Die Stunde ist da, wo ich reich 

X wandte er sich an fernen ehemaligen Buchhal
ter. 

„Wollen Sie nachzählen, lieber Gerhardt, 
Sie kennen mich, ich halte darauf, machen 
Sie es sich bequem." 

Er legte zwei Geldrollen auf den Zahltisch, 
der von seinem Schreibtisch abgewandt stand. 
Dann eilte er auf's Neue an denselben; mit 
fieberhafter Aufregung, den starren Blick auf 
Gerhardt gerichtet, schob er den Schein unter 
eines der Bücher und dann — mit bebender 
Hand schrieb er einen neuen. 

„Alles in Ordnung, Herr Kirstner; ich 
danke Ihnen von ganzem Herzen." 

bin, und soll bettelärmer sein als vorher?" 
Des Banquiers Züge wurden immer düste-

rer; eine seltene Heftigkeit bemächtigte sich sei-
net. 

„Entweder ist dieser Mann wahnsinnig oder 
ein Betrüger," rief er; „in Ordnung ist der 
Schein, hier Nehmt Euer Loos, ich schenke es 
Euch ohne Anspruch auf die Erstattung der 
hundert Thaler und nun geht, geht, Ihr be
lästigt mich!" 

„Geht, lieber Freund, der Herr Kirstner hat 
Recht," sagte Lichtmann sanft, ohne seinen 
Chef aus den Augen zu lassen; „Euere An
sprüche sind um so beleidigender für (Suern 

Und hier, lieber Gerhardt, Ihr Schein; ehemaligen Herrn, da das fragliche Loos sich 
doch nun — Sie kennen unseren Geschäfts-
gang und werden mich entschuldigen" 

„Gewiß, Herr Kirstner." Der alte Mann 
steckte den Schein zu sich. „Leben Sie wohl, 
nochmals meinen Dank!" 

Auf seinen Stock gestützt, entfernte sich 
Gerhardt so rasch, als es seine Gebrechlichkeit 
erlaubte. Ihn drängte es, seinem Freunde, 
dem Major, gute Kunde zu überbringen. 

| * . ... 

„Uchtmaâ! Achtmal«k" 
Die ©tintfité ties Banquiers, 

Comptoir hinein rief, klang io yciiur, so selt
sam, daß sich das Personal verwundert an-
blickte, aber vordem strengen Blick, den der 
getreue Buchhalter umher warf, sogleich wie-
der die Augen auf feine Arbeiten senkte. 

„Herr Kirstner!" 
Des Banquiers Antlitz bedeckte Purpur-

röt he, seine Wangen glühten wie im Fieber 
und feine sonst so sanften Augen funkelten in 
fast unnatürlichem Glänze. 

„Um Gott, Herr Kirstner, was ist gesche-
hen?" 

„Gutes, Freund, wir sind gerettet'. Ihre 
Hoffnung trog nicht — sehen Sie dieses LooS, 
mein Eigenthum, fein Anderer hat Anspruch 
daran und nun vergleichen Sie die Liste. — 
Mein Kind, meine Martha wird keine De* 
müthigung erleben, das Haus Gottfried Kirst-
ner und Sohn steht bald wieder fest wie vor-
her." ' 

Der Buchhalter prüfte sorgsam LooS und 
Liste. " : '' , . , v 

• „Gott sei gepriesen", sagte er andachtig, 
,ihm die Ehre, c8 lebe die Firma Gottfried 
Kirstner und Sohn!" 

„(Sic werden bei mir bleiben, Lichtmann , 
sagte der Banquier, „ich mag nicht allein sein; 
vereint werden wir daS Nöthigste noch heute 
abmachen, ich werde nur meine Gattin von 
dem frohen Ereigniß benachrichtigen, èzehn 
Minuten bin ich wieder bei Ihnen." • ~ 

ist-

tn seinem Besitz befindet, wie er sagt, und 
Herr Kirstner daher Gewinner der Summe 
ist."— 

Die Augen des ehemaligen Buchhalters 
blickten stier, als wollten sie aus ihren Höhlen 
treten, sein Antlitz verzerrte sich, wild stürzte 
er sich auf den Banquier 

„Betrüger! Diel)!" 
' Gellend, wie die letzte Schwingung oer 
springenden Glocke, klang seine Stimme — 
dann aber lösten sich seine Finger vom Leibe 
des Banquiers, die Muskeln seines Antlitzes 
wurden schlaffer, weit öffnete sich der Mund 
schloß sich wieder und — eine schwerfällige 
Masse — brach der alte Mann zu den Füßen 
feines ehemaligen Chefs zusammen. 

Wie ein Verzweifelnder riß der Banquier 
an dem Glockenstrang, der in die Zimmer des 
Hauses führte, von allen Seiten strömte Hül-
fe herzu. Der rasch herbeigeholte Arzt schüt-
telte das Haupt bedenklich. 

„Ein Schlag hat den Armen getroffen; le
ben wird er, aber nur ein Wunder vermag 
ihm Bewegung und Sprache wieder zu ge-
ben." 

Eo lautete sein Ausspruch. ^ 
, * 

Wenige Sekunden vorher, ehe Gerhardt das 
Comptoir seines ehemaligen Chefs betrat, zog 
Emil, der junge Mufiklehrer, die Klingel der 
Thür, die zum Innern desKirstner'fchenHau-
ses führte. Es war die Stunde, wo er Mar-
tha Clavicrunterricht ertheilte; und obgleich 
stets auf Frau Kirstner's Veranlassung eine 
ältliche Dame, halb Haushälterin, halb Fa
milienmitglied, den Musikstunden beiwohnte 
und die jungen Leute mit Argusaugen über
wachte, rechnete Emil jene Stunden, die ihm 
an der Geliebten Seite vergönnt waren, zu 
den glücklichsten seines Lebens. 

Auf der Treppe der zweiten Etage, «q 
Martha's Zi-imer gelegen war, stand Sophie 
mit einem Brief in der Hand, dessen Adresse 
sie eifrig musterte. , 
, „Wahrhaftig", sagte sie leise vor sich hin, 
'„die Hand des Fräuleins! Sie selbst müßte 
irregeführt werden — es ist kein feines Stück 
von dem jungen Herrn Lieutenant, aber wa-
rum macht das Fräulein auch keine Adresse 
und was kümmert's mich — zwei Louisd'or 

vermeintliche Untreue Martha's! Mit den 
Lokalitäten des Hauses bekannt, stürzte er in 
das Privatcomptoir des Banquiers, der todten-
bleich, an allen Gliedern zitternd, bei dem an 
der Erde liegenden Gerhardt stand und ent-
setzt aus den eiligst heranstürmenden jungen 
Mann blickte. 

Der verzweifelnde Sohn kniete bei feinem 
Vater nieder, der mit gebrochenen Augen, ei
nem Todten gleich, da lag. 

„Um Gottes Willen, wie kommt mein Va-
ter hieher, was ist vorgefallen?" stammelte 
er, selbst halb besinnungslos. 

„Mein Freund Gerhardt kam hieher, um 
ein mit dem höchsten Gewinn gezogenes Loos zu 
beanspruchen, das er bei Herrn Kirstner mit 
einem andern Loose auf dem darüber ausge-
stellten Schein verwechselt haben soll. Herr 
Kirstner aber ist, nach seiner Mittheilung, ei-
gener Besitzer des betreffenden Looses." 

„Und Niemand soll mir das Recht darauf 
streitig machen! Versuchen Sie, gerichtliche 
Hilfe zu erlangen, wenn Sie mich für fähig 
halten, einen Diebstahl zu begehen." 

Das Erscheinen des Arztes und mehrerer 
herbeigeeilter Personen schnitt die Erwider-
ung des jungen Mannes ab. Der noch im-
mer besinnungslos daliegende Greis ward vom 
Divan, auf den man ihn gebettet hatte, em-
por gehoben, um im Wagen nach Hause ge
bracht zu werden. 
In diesem Augenblick trat Martha in das 

Comptoir ihres Vaters, ihr Antlitz drückte die 
höchste Aufregung auS. 

„Allmächtiger Gott, welch' Unglück ist ge-
fchehen! sagte sie mit unterdrückter Stimmme. 
„Herr Gerhardt, Ihr guter Vater," wandte 
sie sich an Emil. 

Der junge Mann warf einen Blick der Ue-
berrafchung auf die Tochter des Banquiers. 

„Die Gerhardt, Vater und Sohn, haben 
kein Glück im Hause Kirstner", sagte er bitter. 
Und zu ihr geneigt, fuhr er, nur Martha ver
ständlich, leise fort 

„Vermögen Sie sich nicht diesen Abend in 
der Gesellschaft des Grafen Hallenburg, Ihres 
Verlobten, von der aufregenden Scene dieses 
Augenblicks zu erheben, trage ich die Schuld: 
der ihm bestimmte Brief gerieih in meine 
Hand." 

Wie betäubt starrte das junge Mädchen ihn 
an, sie verstand kein Wort feiner Rede. Emil 
aber hatte keinen Blick mehr für sie, er hatte, 
dem kleinen Zuge folgend, der feinen Vater 
in den Wagen trug, das Comptoir bereits ver-
lassen. Martha schlang beide Arme urn^den 
Hals des Banquiers : 

„Komm' mit mir mein Vater, fort von die
sem Orte, ich bitte, ich beschwöre dich, komm' 
mit mir!" 

„Ich komme, mein Kind", sagte der Ban-
quier, sich sanft losmachend; „nur noch eine 
heilige Pflicht bleibt mir zu erfüllen übrig." 

Und sich an feinen Buchhalter wendend, fuhr 
er fort : 

„Soviel ich weiß, besitzt der unglückliche 
Gerhardt kein Vermögen. Sobald der Ge-
winn einkassirt ist, werden Sie dem Sohn in 
meinem Namen fünftausend Gulden auszah
len und " 

Der alte Lichtmann blickte seinem Chef 
abermals so starr in'S Antlitz, daß Kirstner 
verstummte. 

„Diese Commission wird wohl ein Anderer 
übernehmen müssen, Herr Kirstner", sagte er 
mit zitternder Stimme, „denn ich bitte, mich 
noch diesen Abend meiner Pflicht als Buchhal-
ter des Hauses Gottfried Kirstner entlassen zu 
wollen." 

„Lichtmann!" 4 
Unsagbare Verzweiflung lag in diesem Aus-

ruf. 
„Lichtmann, jetzt, gerade jetzt wollen Sie 

mich verlassen?" fuhr der Banquier weicher 
fort. 

„Das HauS Gottfried Kirstner ist gerettet", 
erwiederte Lichtmann traurig, „ich bin zu alt, 
weiter meinem schwierigen Amte vorzustehen ; 
ich weiß nicht, auf welches Conto ich die Sum-
me, die ein — Zufall Ihnen schenkte, buchen 
soll. Entlassen Sie mich, Herr Kirstner!„ 

Der Banquier stampfte mit dem Fuß. 
„So geht denn, geht Alle meinetwegen !" 

rief er, „ich bedarf Eurer nicht — du bleibst 
mir, mein Kind, meine Martha, und des 
Hauses Ehre." 

„Und die eigene Ehre?" 
War es der Ruf feines Gewissens, war es 

die Stimme des alten Buchhalters, der eben 
mit tiefer Vemetgung das Comptoir verließ, 
was ihm im Ohr, was ihm im tiefsten Herzen 

ob Papier und Summen von Bedeutung ab-
Handen gekommen (das gewinnende Loos wußte 
er in seinem Schlafzimmer geborgen) suchte er 
nur nach einem Papier, nach dem verhängniß-
vollen Schein, dem einzigen Zeugniß seines 
Verbrechens. Immer zitternder wühlten seine 
Hände, immer starrer ward sein Blick: —der 
Schein war fort, war nebst anderen Papieren 
geraubt, — die Ehre des reichen Banquiers 
die Existenz des Hauses waren in den Händen 
unbekannter Diebe. 

Der Werth der gestohlenen Papiere und des 
baaren Geldes war kein bedeutender. Freu
dig würde Kirstner das Doppelte geopfert ha
ben, um nur den Schein wieder zu erhalten; 
aber was half die Verzweiflung, was hals das 
brünstige Gebet, das er in seiner Herzensqual 
zum Himmel richtete und das noch dazu Got-
teslästerung war! 

Abermals tönte der Stundenschlag an sein 
Ohr. Kalt und unheimlich strich die Zugluft 
durch das angelehnte Fenster über sein glühen-
des Antlitz. 

Schaudernd zog er den nuirmenSen Schlaf
rock fester um seine fröstelnden Glieder, dann 
vertilgte er sorgsam jede Spur des nächtlichen 
Einbruchs und verließ leise das Comptoir. 
Unbemerkt erreichte er wieder sein Schlafzim-

Sein Blick fiel in den hohen Spiegel, 

stammelt- ». „es ilt-m Irrthum, g-wiß nichis ^ Schl-i-r zu 9«ifen, dm ich üb« »n° Th-ti M^°âr. ich mich hin.-r d-m Ofenschirm 
weiter als ein Irrthum!" gedeckt, deren Seelcnpem rch allem getragen, ^ 

gnnr p§ .,„4, P:n als ^bnen der während dir Glück und Wohlleben daraus er-; Voll Scham, die Ehre ihres Haukes m der 
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zahlbar am Tage nach der Vermahlung mit die furchtbare Bürde; aus dem Haupt laß bleiches Antlitz blieb unbewegt 
meiner Tochter, über welche Schuld Sie die- j mich den größten Theil der Last werfen, die, 

- ~ - - - " - ' - 1 ' ~ bedrückt; du warst mein Damon,' sen. Wechsel ausgestellt haben? Ich danke 
Gott, daß der Wucherer mir das Papier für 
den doppelten Betrag angeboten hat!" 

„Glauben Sie denn," fuhr er fort, „daß 
ich ruhig zugesehen hätte, wie Sie sich in mei-
nein Hause einnisteten, wenn ich nur ein 
Fünfchen inniger Neigung für Sie in Mar
tha's Seele entdeckt haben würde ? Eine leicht 

mein Herz -, . , „ 
der mich beruckte; mit Martha allein hätte ich 
Armuth und Ehre dem schändlich neu erwor-
benen Reichthum vorgezogen, — du und dein 
Sohn, ihr hättet dem verarmten Vater das 
Dasein zur Hölle gestaltet. Thue noch so 
stolz auf deine Millionen, Laura! Der Schande 
deines Gatten dankst du sie und jeder Tag 

verblendete Dame, einen unbesonnenen Lieu- kann seine That enthüllen, denn der ursprüng-1 V . zä: nix/» ! firfto Vi on irfi Vtpm nstpn ßterfiardt aus-

. , cttitou ;s.ci 
Vierte» 

Eine Stunde später war die Comptoirzeit 
beendet. Die jungen Leute hatten sich ent-
fernt und außer dem Buchhalter, der im Bu-
reau seines Chefs arbeitete, war nur noch der „ 
®ureaudien« amoefcitd, roelcher eben den «er* -«-ch^n^ ^^ach ^ @e, 

verwundert blickte der Man- aus, den» danken, mit leichte» Schrei fuhr sie zusam-

t'alfèlim! m> ist es." sagte sie halblaut ..glücklicher-
l,ardt betrat zum zweiten Mal in sichtlicher weise^ begleitet der.Diener unsere Madame 

wiederklang? 

mer. _. . . .. 
der zwischen den Fenstern hing, mit dem Aus-
druck des Schreckens fuhr der Banquier zu-
rück: — wenige zwanzig Stunden hatten hin
gereicht, den Chef des Hauses Gottfried Kirst-
ner zum Greis umzuwandeln. 

Ein bitteres Lächeln umspielte seine Lippen. 
„Sei zufrieden, Laura", murmelte er vor 

sich hin, „sei zufrieden — des Hauses Glanz 
ist gerettet — was kümmert's dich um welchen 
Preis r / ' 

Die Scene im Comptoir ve3 
blieb nicht unbesprochen; allein wer wagte, 
ohne den Beweis seiner Schuld, den ersten 
Stein auf den bisher allgemein geachteten 
Chef einer der ersten Firmen zu werfen? Und 
dann —nicht allein der Lebende, wie der Dich-
ter sagt, auch der Besitzende hat Recht — ein 
glänzendes Fest im Kirstner'schen Hause ließ 
alle Lästerzungen verstummen, denen besonders 
der plötzliche Rücktritt des langjährigen Buch-
Halters Stoff zu boshaften Bemerkungen ge-
geben hatte, und nach wie vor behauptete das 
Haus seinen. alten Rang in.d?r kaufmänni
schen Welt. 

Und von jener Stunde an, da ein Verbrech-
en dazu dienen mußte, den erblindenden 
Glanz auf's Neue strahlend zu vergolden, 
schien das Glück, war's auch der Segen eines 
Dämons, im Banquierhause eingekehrt zu sein. 
Die gewagtesten Spekulationen gelangen, die 
verwickeltsten Geschäfte spannen sich besriedi-
gend ab und täglich mehrte sich der Reichthum 
der Firma und mit ihm der Stolz der Frau 
Kirstner, geborenen Baronesse von Marquard, 
und ihres Sohnes, des stattlichen Lieutenants. 

Aber von jener Stunde an hatte sich auch 
das Wesen des Chefs der Firma bis auf den 
innersten Grund verwandelt. Wunderbar 
schnell gealtert, trug der sonst so sanfte, freund-
lich stille Mann eine nervöse Unruhe und Un-
stetigfeit zur Schau; er, der sich nie eines har
ten Wortes gegen seine Untergebenen bedient 
hatte, konnte jetzt launenhaft, selbst tyrannisch 
sein, wenn er auch in dem nächsten Augenblick 
den Opfern feiner Laune durch reiche Spenden 
vergalt. Selbst Sohn und Gattin, denen er 
wie verwandelt erschien, hatten von seiner 
Härte zu leiden; nur gegen Martha war er 
unverändert, nur in ihrer Nähe fand er Ruhe, 
und sie glücklich zu sehen, schien seine ganze 
Freude. 

Emil Gerhardt hatte feit jenem Unglücks
tage das Kirstner'fche Haus nicht wieder be
treten. Seine Unterrichtsstunden nur aus die 
nothwendigsten zum Lebensunterhalt beschrank-
end, widmete er seine ganze Zeit der Pflege 
feines Vaters. 

Martha hatte einen Brief an ihn gerichtet, 
der um Aufklärung der Worte des jungen 
Mannes an jenem furchtbaren Abend bat. 
Ihre Zeilen waren ein Erguß des reinsten 
Herzens, aber nimmer erreichten sie Emils 
Auge. Die Tochter des Banquiers hatte 
Sophie die Besorgung anvertraut und die Post 
brachte ihr das Schreiben uneröffnet zurück. 
Im tiefsten Herzen verschloß sie die bittere, 
unverdiente Kränkung — die Zose aber lieb-
äugelte mit dem Goldstück, das ihr der Bruder 
der Betrogenen für ihren neuen Dienst in die 
Hand gedrückt hatte. Desto fester klammerte 
sich Martha nun an ihren Vater. Beide fühl
ten, daß sie des gegenseitigen Trostes, der 
gegenseitigen Liebe bedurften. Sie klagten 
einander nicht ihr Leid, ihr Mund blieb stumm, 
aber ihre jget^en verstanden sich und redeten 

; njtt einmchâ 

Erregung das Zimmer. 
„Ist Herr Kirstner noch anwesend?" fragte 

er hastig. 

in's Theater; die Luft ist rein." 
Sie eilte die Treppe hinunter und öffnete. 
„Ist Fräulew Kirstner anwesend, Sophie?" ' /  * 1  
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,,Ja wohl, Herr Gerhardt, er arbeitet mit fragte der junge Mann. 

Herrn Xiichtmann in seinem Comptoir, hat 
aber jede Störung dringend untersagt." 

„So rufen Sie, ich bitte Sie dringend, 
Herrn Lichtmann — Einen muß ich sprechen— 
sagen Sie, es sei wichtig, höchst wichtig." 

Kopfschüttelnd erfüllte der Diener die Bitte 
des alten Herrn. Nach leisem Anklopfen trat 
er zu Kirstner ein. 

Todtenblässe bedeckte des Banquiers Antlitz, 
als er Gerhardt's abermalige Anwesenheit 
vernahm. Ueber eines der großen Bücher ge-
neigt, die vor ihm tagen, sagte er hastig: 

„Ich kann ihn nicht sprechen, bin zu beschäf-
tißt — hören Sie, Lichtmann, was er aber
mals will." 

Der in's Hauptcomptoir eintretende Buch
halterfand seinen ehemaligen Eollegen in höch
ster Aufregung seiner harren. 

„Ich muß Kirstner sprechen, bester Licht-
mann," sagte er, „nur auf eine Minute; ich 
deponirte ein Loos bei ihm — ein österreichi
sches Staatsloos, er stellte mir einen Schein 
darüber aus, aber versah sich und schrieb eine 
andere Nummer als die ihm anvertraute da
raus ; die Sache muß geändert werden, es ist 
sein, Versehen." 

Ger alte Lichtmann stutzte. 
^Seltsam", sagte er, „und warum sahen 

•' Sie nicht gleich bei Empfang den Schein durch, 
wie es kaufmännische Sitte und Pflicht ist?" 

Was wollen Sie, ich bin ein alter Mann, 
sehr schwach, kann ich bei einer solchen Sache 
an ein Versehen des Herrn Kirstner denken? 
Aber eine Minute wird hinreichen, den Irr
thum zu berichtigen, er wird sich überzeugen, 
daß das ihm eingehändigte Loos die Nummer 
trägt, die ich hier verzeichnet habe, um sie, im 
Fall ich Herrn Kirstner nicht mehr anwesend 
träfe, Ihnen zu Übergeben " 

Mit diesen Worten reichte er dem Buchhal
ter einen Zettel. Achtlos warf der alte Licht-
mann einen Blick darauf, aber schon im näch
sten Augenblick veränderte sich sein nützliches, 
ehrliches Antlitz. . „ 

Und dieses Loos, diese Nummer ware Ihr 
Eigenthum, Gerhardt?" fragte er und seine 
Stimme zitterte. 

Gewiß'. gewiß mein Eigenthum! Keiner 
weiß darum, selbst mein Sohn nicht." 

.Sonderbar, Sie händigen meinem Chef 
eui LooS ein, bekümmern sich nicht, ob die auf 

Das Mädchm zuckte mit den Achseln, wäh
rend ihr Gefcht einen verlegenen Ausdruck 
annahm: 

„Nein, Hèrr Gerhardt, das heißt, sie hat 
Migraine urfd läßt Niemand vor, doch soll ich 
Ihnen diese» Brief " 

Ohne dem Mädchen Zeit zu lassen, seine 
Rede zu vollenden, nahm Emil ihm hastig das 
Billet Martha's aus der Hand, aber kaum 
hatte er einen Blick darauf geworfen, als er 
erbleichte. 

„Sophie, dies Billet ist nicht für mich be
stimmt. 

„Gott im Himmel> was habe ich gemacht!" 
rief die Zofe in scheinbarer Verzweiflung; „ich 
habe die Briese vertauscht, ich beschwöre Sie, 
sagen Sie Fräulein Kirstner nichts davon; 
ich sollte heimlich dies Billet dem Grasen 
Hallenburg 

Es war Nacht. Vom nahen Thurm herab 
verkündete die Uhr die zweite Stunde in das 
Schlafzimmer des Banquiers, das er wie dies 
in manchen vornehmen Häusern Sitte, nicht 
mit seiner Gattin theilte. Die schweren, sei-
denen Vorhänge schlossen die Fensternicht ganz 
hermetisch und neugierig sandte der Vollmond 
einen Strahl in das Gemach. Der bleiche 
Schimmer fiel auf das Antlitz des reichen Man
nes. Gottfried Kirstner schlief nicht aus dem 
üppigen Lager, weit waren seine Augen geöff
net und in fieberhafter Glut leuchtete fein Ant-
litz. 

„Zwei Uhr", murmelte er halblaut sich em
por richtend, „will denn diese Nacht ewig 
währen ? Ich konnte sonst schlafen; selbst am 
Rande des BanquerottS schloß sich mein Auge 
und heute, wo ich gerettet bin, das Haus 
Gottfried Kirstner sich neu befestigt hat — wa
rum kann ich heute nicht schlafen 1" 

Warum? — Im phantastischen Reigen 
flogen sie ihm vorüber, die wechselnden Scenen j 

des reich bewegten Tages. 
Kirstner war kein schlechter Mensch. Hätte 

er allein in der Welt gestanden, so würde 
keine Macht ihn zu dem Diebstahl bewogen 
haben; aber die Gewalt, die, ihm selber un
bewußt, seine Gattin auf ihn ausübte, der Ge
danke an dasSchicksal seinesSohneS, mehr noch 
die Sorge für Martha und vor Allem der Man-
gel eines unerschütterlichen Gottvertrauens, 
welches freilich nur in echter Religiosität wur
zelt das hatte ihn auf die Bahn des Ver-
brechend getrieben. Er glich dem Schiffbrüchi
gen, der, mit den Wogen kämpfend, den Lei-
densgefährten vom umklammerten Felsenriff 
stößt, den eigenen Leib vom Verderben zu ret-
ten. 

Und jetzt — was fuhr er empor von seinem 
Lager, welch' fürchterlicher Gedanke zuckte ihm 

Der w'nae Mann winkte Abwehrend mit der ! durch die schuldbewußte Seele? In seiner 
•' Aufregung hatte er denSchein, den er ursprüng
lich für den alten Buchhalter ausgestellt und 
unter eines der auf seinemâchreibpult liegen-
den Bücher geschoben, zu zernichten vergessen; 
denn seit jener Katastrophe war er fast keinen 
Augenblick mehr in feinem Comptoir allein ge
wesen. Jetzt aber erwachte in ihm die Er
innerung daran mit furchtbarem Ungestüm 

Fünftes Kapitel. 

Halbes Jahr war verflossen, M sich der 
Gras Hallenburg bei dem Banquier melden 
ließ. In den Abendzirkeln des Kirstner'schen 
Hauses war der Edelmann ein ständiger Gast 
geworden — Otto und seine Mutter schwärm
ten für ihn. Martha beobachtete eine ruhige, 
wenn auch nicht ermuthigende Freundlichkeit 
und schenkte seinen interessanten Erzählungen 
Beifall und Gehör. Nur der Herr des Hau-
fes selbst schien ihm nicht gewogen. So sel
ten auch Gottfried Kirstner in der letzten Zeit 
an den Kreisen seiner Frau theilnahm, so be
wies er sich, war dies einmal der Fall, wenig 
entgegenkommend gegen Hallenburg. Sah er 
in ihm den Mann, der sein Kind von seinem 
Herzen zu reißen versuchte, ober wirkten an
dere Gründe ein ? Niemand vermochte es zu 
enträtseln und die Frage seiner Gattin wies 
er kurz zurück. 

Ueberrascht blickte der Banquier bei der 
Meldung des Grasen von seiner Arbeit empor; 
nichtsdestoweniger zeigte er sich gleich bereit, 

tenant vermögen Sie zu täuschen, nicht einen 
erfahrenen Kaufmann; ich habe genaue Er
kundigung über Sie eingezogen, Herr Graf 
von Hallenburg; die Spielsäle der Homburger 
Bank kennen Sie nur zu gut, Ihr Name ist 
vielleicht das Einzige, was echt an Ihnen ist." 

Der Graf erhob sich. 
„Ich gehe," sagte er stolz. „Ihre Anschul

digungen berühren mich wenig; ich verzeihe 
Ihrem Alter, sonst würde ich blutige Rechen
schaft fordern. Nie betritt Graf Hallenburg 
Ihr Haus wieder und noch heute verläßt er 
eine Stadt, wo er so groben Beleidigungen 
ausgesetzt ist!" 

Mit hoher Würde verließ er das Comptoir. 
Langsam durchschritt er die übrigen Räume, 
abermals angestaunt und bewundert. Lächelnd 
bestieg er den eleganten Wagen, der seiner vor 
der Thür harrte, aber int Innern des Wagens 
veränderte sich sein Antlitz zu dem Ausdruck 
des höchsten Ingrimmes und in ohnmächtiger 
Drohung ballte er die Faust gegen das prun-
sende Gebäude, in dem seine schönsten Hoff
nungen und Plane soeben vereitelt worden 

jfHuaren und in das er nie mehr kommen sollte. 
Am Abend desselben Tages kam Kirstner 

um die neunte Stunde in das Familienzim-
mer, wo der Thee eingenommen werden sollte. 
Der sonstigen Gewohnheit zuwider fand er 
keinen Gast vor. 

Das Antlitz seiner Gattin sah härter und 
finsterer als jemals aus und selbst die schlaffen 
apathischen Züge des jungen Lieutenants ver-
riethen ungewöhnliche Aufregung, während 
Martha bei dem Eintritt ihres Vaters sich be-
mühte, die Thränen zu verbergen. 

Wer Banquier eilte zärtlich auf sie zu, in-
dem er einen zürnenden Blick auf Sohn und 
Gattin warf. 

„Du weinst," sagte er sanft; „was ist dir, 
wer hat dich gekränkt?" 

„So ist's recht," sagte Frau Kirstner bitter; 
„nur immer verhätschelt, nur immer in Schutz 
genommen gegen uns; ein eigenwilliges Kind 
ist das Mädchen, das die Liebe der Ihren ver-
kennt, die Rathschläge von Mutter und Bru-
der verspottet!" 

„Und wozu rteihet Ihr weisen Leute Mar
tha denn ?" fragte der Banquier ruhig. 
. „Gras Hallenburg liebt unsere Tochter," 
entgegnete Frau Kirstner, „und wartet nur 
auf ein ermuthigendes Wort von ihrer Seite, 
um feine Werbung formell anzubringen, aber 
das Mädchen spielt die Preeieuse und..." 

„Martha," unterbrach der Banquier feine 
Gattin, „Martha, liebst du den Grasen? 
Trägst du darnach Verlangen, deinen Namen 
in Gräfin Hallenburg zu verwandeln?" 

„Nein, mein Vater, bei Gott nicht," sagte 
das junge Mädchen innig. „Der Graf er
scheint mir wie ein schillernder Stein, an des
sen Farbenglanz man sich erfreut, der sich aber 
bei der Prüfung als unecht erweist." 

„Und hältst du dich vielleicht selber für eine 
so kostbare Perle, die sich nur für Fürsten
kronen bestimmt glaubt V fragte Otto höh
nisch. • 

„So habe ich in deinem Sinne gehandelt," 
sagte der Banquier ruhig, ohne den Einwurf 
seines Sohnes zu beachten, „wenn ich diesen 
Nachmittag den Herrn Grasen Hallenburg, der 
um meines Kindes Hand bei mir anhielt, ent
schieden abwies und ihn durch einige kleine 
Mittheilungen für immer aus meinem Haufe 
bannte." 

Zornesröthe bedeckte des Lieutenants Ant-
litz, während Frau Kirstner von ihrem Platz 
auffprang. 

„Das hättest du gethan ? — Abgewiesen, 
beleidigt obendrein den vollendetsten Kavalier, 
das Mitglied einer reichsgräflichen Familie? 
Pfui, der Schande! O hätte nie, nie, Laura 
von Marquard einem plumpen Roturier ihre 
Hand geopfert!" 

„Hätte ich nie einen Spießbürger meinen 
Vater zu nennen nöthig gehabt," sagte Otto 
als Echo der Mutter. 

Der Banquier blieb völlig kalt, nur eine 
Thräne glänzte in seinen Augen. 

„Laura, Otto," begann er mit weicher 
Stimme, „beim Ewigen, Ihr seid ungerecht.— 
Der Roturier, der Spießbürger hat für Euch 
geschafft, gearbeitet bis in die späte Nacht, 
während die Eine sich in glänzenden Zirkeln 
als Gattin eines Millionärs huldigen ließ, 
der Andere in wüsten Orgien des Vaters Geld 
mit vollen Händen ausstreute. Und jetzt 
zürnt Ihr ihm, wenn er sein Kind nicht einem 
Manne opfern will, der nichts sein nennt als 
seinen vornehmen Namen, der als der Name 
eines Spielers, eines Wüstlings..." 

„Papa, nicht weiter! Graf Hallenburg ist 
mein Freund!" brauste Otto auf. 

„Dein Freund, — fei es, nicht der meine," 
entgegnete der Banquier heftiger; „weißt du, 

I daß sich in meinen Händen ein von ihm einem 
Juden verpfändeter Wechsel befindet, zahlbar 
am Tage nach der Hochzeit mit Martha Kirst-
ner? Hier der Beweis." 

Der Offizier verstummte, als der Banquier 
ihm die Unterschrift des abgewiesenen Freiers 
vor die Augen brachte, aber Laura gab die 
Parthie so leicht noch nicht verloren. 

„Und wenn es wäre!" sagte sie achsel
zuckend. „Wozu sind wir reich ? Einem un-

liche Schein, den ich dem alten Gerhardt aus 
gestellt habe, als er das Loos bei mir depo
nirte, ist nicht vernichtet; man hat ihn mir 
nebst anderen Papieren gestohlen und ich 
mußte lächelnd einen Verlust ertragen, weil 
eine Nachforschung leicht jenes Dokument 
hätte zu Tage fördern und in unberufene 
Hände gelangen lassen können, das verschwin
den zu machen ich mein Herzblut opfern 
würde. Grau bin ich geworden vor der Zeit, 
alt vor dem Alter; die Erinnerung steigt als 
drohendes Gespenst vor mir auf, wohin ich 
mich wende, und jenseits wird sie mit entge
gen treten als Rachegeist. O Gott, ein 
Augenblick des Verbrechens und eine Ewigkeit 
der Schuld!" 

„Und mit dieser furchtbaren'Last auf dem 
Herzen bist du nicht zu Gerhardt geeilt, hast 
nicht seiner Großmuth deine Ehre anvet-
traut?" rief Martha feurig. „O mein Va
ter, ich beschwöre dich, gib den Unglücklichen 
wieder, was du ihnen nahmst, erwirke dir 
Vergebung auf Erven, so lange sich noch ein 
Hauch des Lebens in jenem Bedauernswerthen 
regt, den deine Schuld darnieder warf, auf 
daß du droben Gnade findest und Frieden !" 

„Ich kann nicht mehr zurück, Martha, ich 
bin..." 

Ein lautes Geräusch im Nebenzimmer un
terbrach die geflüsterten Worte des Banquiers. 
Tödtlich erschrocken fuhr Kirstner zusammen, 
auch der Lieutenant sprang empor und riß die 
Thür des Zimmers auf, in das der helle 
Schein des erleuchteten Gemachs siel. Der 
Raum war völlig leer. Zu gleichet Zeit öff
nete ein Diener den Haupteingang des Fami« 
IienzimmerS. 

„Ein alter Major Holm wünscht Herrn 
Kirstner augenblicklich in dringender Angele
genheit zu sprechen," meldete er. 

„Major Holm — mir gänzlich unbekannt," 
sagte der Banquier; „und um diese Stunde? 
Er soll morgen wieder kommen." 

Der Diener entfernte sich, aber schon im 
nächsten Augenblick kehrte er zurück und über
brachte Kirstner ein versiegeltes Billet: 

„Wenn ein Fünkchen der Ehrenhaftigkeit 
„und der Milde, die einst den Namen ,Kirst-
„ner' zierten, in Ihnen lebt, gewähren Sie 
„mir eine Minute Unterredung; Gerhardt 
„liegt im Sterben, er verlangt nach Ihnen." 

Einen Augenblick schwankte der Banquier. 
Der Kamps seines Innern spiegelte sich in sei
nem Antlitz wieder. Aber sein besseres Selbst 
siegte; im nächsten Moment erhob er sich, den 
Angemeldeten zu empfangen. Auch Martha 
entfernte sich aus dem Familienzimmer, um 
sich zur Ruhe zu begeben. 

Sie fühlte sich unsagbar leidend nach dem, 
was sie eben vernommen. Es ist ein schreck
liches Gefühl, Menschen, die man als sittlich 
rein verehrt, plötzlich von ihrer Höhe nieder-
steigen zu sehen; selbst der klarste Spiegel 
verliert, sobald ein Flecken, und sei eS nur der 
kleinste, seine Oberfläche trübt. 

Der Herr des Hauses sand den alten Freund 
seüies ehemaligen Buchhalters in hoher Auf
regung auf und niedergehen, bei seinem Ein-
tritt eilte der Major auf ihn zu und trug ihm, 
nachdem er wegen der Störung um Verzei-
hüng gebeten, sein Anliegen vor, Gerhardt, 
der den Gebrauch der Sprache wieder erlangt 
habe, aber die Nacht nicht überleben werde, 
eine kurze Unteirebung unter vier Augen ge
währen zu wollen, und nach einigem Zögern 
willigte der Banquier ein, ihn zu begleiten. 

Wenige Minuten später rollte die stattliche 
Equipage des Banquiers durch die still gemot-
denen Straßen der Vorstadt zu. 
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allein im Familienzimmer blieb, zu Boden ge
schmettert, auf's Tiefste gedemüthigt, stieg 
Martha in's zweite Stockwerk hinauf, wo sich 
ihre Zimmer befanden. Auf der Treppe kam 
ihr von oben Sophie, ihr Mädchen, wie es 
schien, in höchster Eile entgegen. Die Zofe 
erschrack sichtlich bei dem unerwarteten Anblick 
ihrer Herrin und verbarg rasch einige Papiere, 
die sie in der Hand hielt. 

„Ich will zur Ruhe, Sophie," sagte Mar
tha, ohne aus das seltsame Wesen ihrer Zofe 
zu achten; „sobald ich zu Bette bin, bedarf ich 
deiner heute nicht mehr." 

Sichtlich unwillig kam do8 Mädchen dem 
Befehl Martha's nach. Es folgte der Toch
ter des Hauses in ihr Schlafzimmer und be
gann ihr beim Auskleiden behilflich zu fein. 

Eine Schleife fiel zu Boden, Sophie beugte 
sich nieder, sie aufzuheben; bei der hastigen 
Bewegung glitt ein Papier aus ihrer Tasche, 
ohne daß sie auf den Verlust achtete. 

Die Stimme der Frau Kirstner ward im 
Vorzimmer laut. 

„Erst als ich die Bedeutung des Scheins 
erfuhr, erinnerte ich mich seiner," fuhr Sophie 
nach einer Weile mit schluchzender Stimme 
fort; „ich eilte in mein Zimmer, ihn zu holen 
und mit meinem Bruder zu berathen, für wel
che Summe wir Herrn Kirstner das Papier, 
das wir natürlich gefunden hatten, verkaufen 
wollten. Gott fügte es anders, ich muß das 
Papier hier verloren haben." 

DaS Mädchen schwieg; nachdenklich stand 
Martha vor ihm, nur das Wogen ihrer Brust 
zeugte von der Erregung ihres Innern. 

„Ich sehe, Sophie," nahm sie endlich wie-
der das Wort, „daß dich das Lastet nicht ganz 
verdorben hat. Wohlan, ich verzeihe dir, 
Sophie, dir und deinem Bruder; noch mehr, 
ich zahle dir hundert Thaler aus für diesen 
Schein, unter der Bedingung, daß mein Vater 
nie erfahre, in welchen Händen sich der Schein 
befand. Jetzt gehe und sende mir August in's 
Vorzimmer." 

Weinend küßte das Mädchen die Hanb seiner 
Gebieterin und entfernte sich. 

Kaum hatte sich hinter ihm die Thür ge
schlossen, als Frau Kirstner, aus ihre Tochter 
zueilend, die Hand nach dem verhängnißvollen 
Papier ausstreckte. 

„Gib, gib", sagte sie hastig, „daß ich das 
unselige Papier zerreiße, vernichte; mir über-
lasse es, das furchtbare Gespenst unschädlich 
zu machen, das die Ruhe unseres Hauses be-
oroht." 

Aber mit Entschlossenheit behielt Martha 
daS verhängnisvolle Blatt an sich. 

„Kein Gespenst mehr, Mutter! Nicht um
sonst gab Gott das Papier in meine Hand," 
erwiderte Martha sanft; ein Genius des 
Friedens und des Segens steige aus ihm em
por! Dieses Blatt soll meinem Vater seine 
Ruhe wieder geben, die furchtbare Last min-
dem, die seine Seele bedrückt." 

Der Eintritt des Hausdieners in das Vor
zimmer unterbrach sie. 

„Das Fräulein haben beföhle»......"^ 
„Ist der fremde Major noch bei meinem 

Vater?" 
„Herr Kirstner ist soeben mit dem andern 

Herrn fortgefahren. Sie begeben sich zu dem 
alten Gerhardt; der Fremde sagte beim Ein-
steigen: „Gott gebe, daß wir ihn noch lebend 
vorfinden!" 

Auf das Heftigste erschüttert stand die Toch
ter des Banquiers da; plötzlich schien ein 
neuer Entschluß sie zu durchblitzen. 

„Einen Wagen, augenblicklich!" befahl 
Martha. 

Der Diener entfernte sich. Mit fieberhaf
ter Hast ordnete Martha ihren Anzug. 

„Um des Himmels willen, Martha, was 
hast du vor?" rief Frau Kirstner. „Freue 
dich doch, jubele mit mir: iu unserer Hand 
den Schein — Gerhardt im Sterben!" 

„Er soll nicht scheiden mit einem Fluch wi
der meinen Vater; ich will zu Gerhardt und 
das Unrecht sühnen, das mein Vater in einer 
von Gott verlassenen Stunde an ihm beging." 

„Du willst zu Gerhardt, ihm den Schein 
einhändigen? Unglückselige! Vergissest du, 
daß dieser Schritt die Deinen in's Unglück 
stürzt? Ich lasse dich nicht über die Schwelle." 

„Fürchte nichts, Mutter! Genug des Reich
thums wird uns bleiben, selbst wenn die 
Schuld den Gläubigern bezahlt ist. Der 
Sterbende wird dem Bereuenden vergeben 
und Emil Gerhardt's Seele ist edel." 

„Und dennoch bleibst du," rief Frau Kirst» 
ner außer sich; „ich befehle eS dir, ich " 

„Der Wagen, Fraulein!" meldete der 
Diener, aus dem Vorzimmer hinein rufend. 

An der Mutter vorbei eilte Martha, im Nu 
war sie unten, rief dem Kutscher die Wohnung 
des alten Gerhardt zu und in wenig Augen
blicken war das leichte Fuhrwerk weit vom 
Hause, in dem die Mutter, händeringend und 
die ganze Schale ihres Grimmes auf die Un
gehorsame ergießend, zurückhlieh  ̂

ibn tu emvfanaen " i schuldigen Jugendstreich, einem Kavalierscherz 
t^nju empfangen. ; legst du eine zu große Bedeutung bet." 

Hand. . 
„Genug, ich weiß genug!">- Seine Stirn- j 

me war tonlos. 
Entschlossen öffnete er da» Schreiben, es 

enthielt folgende Zeilen: 
„Sie baten mich, lieber Gras, Um eme Un

terredung, unsere künftige Einrichtung zu be-
sprechen. Sehr gern gewähre ich Ihnen, mei-

cerlobten Bräutigam, diese Bitte. Ich item 
werde unter dem Vorwand der Migraine je 
dem Überlästigen Besuch meine Thür verschlie
ßen, auch jenem schmachtenden Mufiklehrer, 
dem Sie die Ehre erweisen, auf ihn eifersüch-

^èeJ Brief entsank des I jutigen Mannes 
Hand. \ 

„Das also war's! Nur zu währ sprach an 
jenem Ballabend der geckenhafte Lieutenant," 
murmelte seine bebende Lippe. „Gras Hal
lenburg, der längst Begünstigte, und ich...... 
ich " 

Schrill tonte die Glocke aus 'dem Privat-
Comptoir des Banquiers durch das Haus, von 
dem VerbinduiPScorridor her stürzte der Comp
toirdiener : 

„Schaffen Sie Hülfe, Mamsell, rasch Was-
ser, ich renne zum Arzt, den alten Gerhardt 
hat im Privatcomptoir des Herrn der Schlag 
gerührt." 

„Mein Vater!" 
Die ganze VerzweiflUng, bet zellende Aue» 

Auf sprang er, in Schweiß gebadet, und warf 
den seidenen Schlafrock über, und eine Kerze 
auf silbernem Leuchter anzündend, verließ er 
mit unhörbaren Schritten sein Schlafzimmer. 

TodtenstiLe herrschte im ganzen Hause, als 
er die teppichbelegten Treppen hinunterschlich. 
Er athmete leichter denn er suhlte, wie schäd-
lich das leiseste Geräusch, das kleinste Erschre-
den auf feine ohnehin überspannten Nerven 
wirken mußte. Allein nichts regte sich. Un
gestört erreichte er das Erdgeschoß, und über 
den Verbindungsgang schreitend, betrat er fein 
Privatcomptoir. 

Da blieb er rote erstarrt aus der Schwelle 
stehen, den Leuchter in hoch erhobener Hgnd; 
feine Blicke schweiften mit dem Ausdruck des 
Entsetzens rings umher. 

Ein Diebstahl war geschehen ! Eines der 
nach dem Hose führenden Fenster stand offen, 
Schränke waren gesprengt, das Pult des Chefs 
erbrochen, die darauf besindlichenPaptere durch, 
wühlt. Fast besinnungslos stürzte der Ban-
quier an das letztere. Ohne sich zu versichern, 

Der Edelmann erschien in einer Toilette, 
die das jugendliche Comptoirpersonal zu un-
verholener Bewunderung hinriß ; mit tiefer 
Verbeugung näherte er sich dem reichen Manne. 

„Ich komme, Herr Kirstner," nahm er das 
Wort, „aus Ihrem Munde die Entscheidung -
über das Glück meines Lebens zu empfangen. 
Sie kennen meinen Namen, meine Familie, 

terr Kirstner, gewähren Sie mir die Bitte, 
hre Tochter zur Gräfin Hallenburg erheben 

zu dürfen." 
Der schmeichelhafte Antrag schien den Ban

quier durchaus nicht zu überraschen, ein fast 
spöttisches Lächeln überflog fem düsteres 
Antlitz. 

„Ich vermuthete, daß es so kommen würde, 
Herr Gras," erwiderte er nach einer Weite; 
„die lauten Andeutungen meines Sohnes, die 
Stellung, die Sie in meinem Hause einneh-
men, berechtigten mich dazu. Haben Sie die 
Gewißheit, daß Martha, meine Tochter, Ihre 
Neigung erwidert?" 

Der "siegesgewisse Ausdruck im Antlitz des 
Grasen veränderte sich durchaus nicht: 

„Fräulein Kirstner gab mir keine Hoffnung, 
allein sie wies meine Huldigung nicht zurück. 
Ich hoffe, sie wird mich lieben, sobald sie mich 
achten gelernt " 

„Achten — sehr wohl. Nun würden nur wehe uns Beiden! 

„Einen Jugendstreich," wiederholte der 
Banquier, dessen Stirnadern schwollen, „einen 
Kavalierscherz nennst du die Handlungsweise 
des Buben, der mit deiner Tochter Schacher 
treibt?" 

Frau Kirstner lächelte höhnisch. 
„Fürwahr," sagte sie gedehnt, „eS ficht 

Gottfried Kirstner schlecht an, wenn er den 
Sittenrichter Anderer spielt. Greife doch in 

i die eigene Vergangenheit zurück — hast du dir 
keine That vorzuwerfen, die du gern unge-
fchehen machtest, hat keine deiner Handlungen 
nöthig, das Tageslicht zu scheuen?". 

„Laura!" — ; 
Der Banquier sah aus wie eine LÄche.' 
„Einen Jüngling verdammst du, der sich 

einer Hoffnung hingab und bitter getäuscht 
ward; wie nennst du den, von dem die Welt 
munkelt, daß er den Gewinnst eines armen 
Mannes unterschlagen hat, um den Fall seines 
Hauses zu verhüten—daß dieser Mann darbt, 
gelähmt an Körper und Geist, während et 
selber schwelgt..." 

Wie ein Rasender stürzte Kirstner auf seine 
Frau; fest bohrten sich feine Finger in die 
schwere Seide ihrer kostbaren Robe. 

„Weib — Weib — kein Wort mehr, oder 

noch einige geschäftliche Punkte zu erörtern 
sein, nämlich daß ich meiner Tochter feinen 
Hellet Vermögen mitgebe. Alles, was sie von 
mir erhält, ist ein Nadelgeld, groß genug, ihre 
Privatbedürfnisse zu bestreiten; — indessen 
was rede ich da über Geldangelegenheiten, die 
in Ihren Augen, Herr Graf, doch nichts wei-
ter sind, als kleinliche Bagatellen." 

Des Freiers Antlitz verlängerte sich zu
sehends. 

„Keine Mitgift?" wiederholte er 
..und dürfte ich Sie fragen, was 

Zwischen den fast besinnungslosen Banquier 
und die um Hilfe rufende Mutter warfen sich 
die Kinder des Paares. 

Der Anfall war vorüber, kraftlos sank der 
Banquier in einen Sessel. 

Eine Pause entstand. Niemand wagte ein 
Wort zu sprechen. Gottfried Kirstner selber 
war es, der die Stille zuerst brach. 

Langsam erhob er sich — sein Gang glich 
dem eines Trunkenen—er schritt bis zur Thür 

edehnt • i des nächsten Zimmers und öffnete sie weit, als 
ne, den ! wolle er sich überzeugen, daß kein Lauscher an-

Am Bette feinés Vaters faß Emil Gerhardt, 
den Blick mit dem Ausdruck der höchsten Angst 
und der innigsten Liebe zugleich aus den Lei-
denden geheftet. Der ehemalige Buchhalter 
lag im Sterben. Die Hand des Todes hatte 
ihren ehernen Stempel auf fein Antlitz ge
prägt, aber es war nicht die Faust eines sin» 
steten Dämons, welche die Züge des Sterben-
den gewaltsam verzerrt hatte; — mit sanftem 
Finger war er darüber geglitten und hatte die 
Furchen geglättet, welche Krankheit und Gram 
gegraben. Der Greis hielt seines Sohnes 
Hand fest umklammert, aber fein Auge blickte 
mit dem Ausdruck hoher Erwartung auf die 
Thür. 

„Er kommt, Vater, gewiß er kommt — fei 
ruhig!" sagte Emil mit leiser thränenersticktet 
Stimme, „rege dich nicht auf!" 

Seit dem Morgen war dem Sterbenden die 
lang entbehrte Sprache wieder verliehen, wenn 
auch die Worte schwer und kaum verständlich 
über seine sahlen Lippen kamen. 

„Sei nicht traurig," stammelte er; „das 
Dasein war mir eine Last. Nur wenige Wor
te mit Kirstner und ich sterbe gern." 

Leise öffnete sich die Thür. Herein trat 
der Major, hinter ihm stand Gottfried Kirst
ner zögernd und scheu auf der Schwelle des 
Sterbezimmers. Ein Strahl der Freude über-„Bist du zu Bette, Martha?" . .. . 

Ueberrascht öffnete Martha ihrer Mutter ! flogdas Antlitz des Scheidenden. 
und verabschiedete die Zofe durch einen Wink. \ Gerhardt winkte demL 
Sophie entfernte sich sichtlich erfreut und die | treten; unö vor dem milden 
Gattin de« Banquiers näherte sich ihrer - Mannes schmolz die Elsrmde, die sich um das 

1 Herz des Banquiers gelegt hatte. Mit ra-
?n> ' tu«» r,„ imh -in, ftmlirfj- i schem Entschluß trat er an das Bett des Stet-„Martha , jagte sie und eine Herzlich-1 Anns pr<m>tfonh saote ei 

feit, wie des junge Mädchen sie niemals an 
der strengen Frau gekannt, sprach aus ihren 
Worten — „Martha, wir haben einen furcht
baren Augenblick durchlebt; was geschehen ist, 
kann Niemand ändern, aber wenn es wahr ist, 
daß jener Schein, der deinem Vater entwen
det worden, vielleicht einst als Ankläger gegen 
ihn aufzutreten vermag, so laß uns jener ent
setzlichen Katastrophe vorbeugen. Martha, 
dein Vater liebt dich; überrede ihn, daß et 
sein Geschäft liqnidirt — die Stadt ver
läßt . r 

Sie konnte nicht vollenden, denn ein lauter 
Aufschrei ihrer Tochter schnitt ihr das Wort 
ab. Martha hatte das am Boden liegende 
Papier erblickt und es aufgehoben. Achtlos 
siel ihr Auge darauf, aber plötzlich durchzuckte 
es sie wie ein jäher Schlag —sie erkannte die 
Handschrift ihres Vaters. 

„Allmächtiger Gott! — der Schein, der 
Schein!" 

Ohne der bestürzten Mutter zu antworten, 
zog Martha so heftig die Klingel, daß die 
Schnur zerriß. 

„Aber Martha — Mädchen, was ist dir, 
bist du rasend ?" tief Frau Kirstner entsetzt. 

Sofort erschien Sophie, sichtlich in hoher 
Bestürzung und laut schrie sie auf, als sie das 
verhängnisvolle Blatt in Martha's Hand er
blickte, und in Thränen ausbrechend, sank sie 
zu den Füßen ihrer jungen Herrin. -

„Es ist Gottes Fügung, ich muß daS Pa
pier hier verloren haben! Seien Sie gnädig, 
Fräulein, ich will Alles gestehen, Alles, nur 
übergeben Sie uns nicht der Polizei." 

„Rede, Mädchen, aufrichtig, ohne Hehl, wie 
kommst du zu dem Schein?" fragte Martha, 
ihrer Sinne kaum mächtig. 

„Mein Bruder, der LouiS, ließ sich verfüh
ren, man versprach uns viel Geld, wenn wir 

benden, und dessen Hand ergreifend sagte er 
tief bewegt: 

„Armer Freund; Alles fei vergessen O'. 
reden Sie, was kann ich für Sie thun ?" 

Der Greis gab feinem Sohne einen Wink 
— schweigend entfernte sich Emil mit dem 
Major.— 

„Dank, daß Sie kamen," flüsterte der ehe
malige Buchhalter mit gebrochener Stimme; 
„meine Augenblicke sind gezählt, Gottfried 
Kirstner. Gott gab mir die Sprache wieder, 
Ihnen ein Geheimniß *u enthüllen. Sie kön
nen gut machen, was Sie fehlten wider uns. 
Emil, mein Sohn, liebt Ihre Tochter. Seit 
der furchtbare Schlag mich heimgesucht, schloß 
er die Liebe in sein Hetz ein; keine Silbe, nur 
sein trauriger Blick verrieth das Leid seiner 
Seele. Gottfried Kirstner aeben Sie mir Ihr 
Wort, daß unserer Kinder Glück gut machen 
soll, was ihre Väter gelitten; denn ich kenne 
Sie: — was Sie thaten, es konnte nur eine 
Handlung der Verzweiflung fein, ich vermoch
te Ihnen nicht zu fluchen." 

Der Banquier verbarg die Thräne nicht, die 
über fein Antlitz kam. 

„Gerhardt", sagte er mit leiser zitternder 
Stimme, „scheiden Sie in Frieden. Ihres 
Sohnes Zukunft geben Sie in meine Hand; 
keine Sorge soll Sie verkümmern, selbst 
wenn......" 

„Selbst wenn?"'Wiederholte Gerhardt zit-
ternd. 

„Selbst wenn die von Ihnen gewünschte 
Verbindung nicht stattfinden sollte," meinte 
der Banquier fast unhörbar. „Sie kennen 
die Welt; wie würde sie deuteln und zischen, 
als fei diese Ehre der Preis — aber ich will 
Ihren Sohn wohlhabend machen, will ihm.. ." 

Der Sterbende richtete sich auf. 
„Nicht Wohlthat!" rief er und feine Stirn-
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Der Banquier sprang auf. 
„Martha, du hier" — und zu dipser 

Stunde?" 
Das junge Mädchen schritt ohne Antwort 

an das Bett. 
„ThomaS Gerhardt", begann sie, ich kom

me zu Ihnen im Namen eines Reuigen, der 
gut machen möchte, was er verschuldet hat. 
Gottes Fügung ließ diesen Schein in meine 
Hand gerathen. Ihnen, der auf Vergebung ' 
hofft vom Richter über Böse und Gute, Ihnen 
übergebe ich diesen Schein und ich spreche zu 
Ihnen, wie wir reden zum ewigen Batet: 
Vergib uns unsere Schuld!" _ /f'if ;;.. 

Des Sterbenden Auge leuchtete in seligem 
Glänze, während der Banquier sein Antlitz in , 
den Handen barg. | 

„Martha, um Gott, was hast du gethan ?". [ 
Wie kam dieser Schein in deinen Besitz?" ' 
fragte er nach einer Pause mit dumpfer SSM- ; 
me. 

„Dense, die Vorsehung selber habe hier ge-: 
richtet, mir aber verzeihe — ich sonnte nicht 
anders!" 

„Und es ist gut so, Martha, mein Kind! 
Frei athme ich auf feit langer Zeit, komme c$, 
wie es wolle!" 

Der Sterbende hatte das Papier mit Hilfe 
des Majors entziffert, aber die überanaestreng-
te Spannkraft feiner Seele war gebrochen; 
sein Antlitz ward bleich und gelber, matter der 
Strahl seines Auges. 

„Emil", sagte er mit gebrochener Stimme, 
„meine Zeit ist um, ich will nicht Richter feilt 
in dieser Sache — dein sei der Spruch, dein 
sei die Entscheidung." 

Mit zitternder Hand reichte er dem jungen 
Manne den Schein — ein flehender Blick 
Martha's ließ Emil innerlich erbeben. 

„Fräulein Kirstner", sagte er nach einer 
kurzen Pause, „hier ant Bette meines Vaters, 
in der heiligen Stunde, wo Lüge und Trug 
vergehen, da lassen Sie mich's Ihnen gestehen: 
ich habe Sie geliebt in reiner unentweihter 
Liebe. Sie standen erhaben über mir — Sie 
wiesen meiste Huldigung nicht zurück. In-
mitten der stolzen Blumenpracht, die rings 
Ihre Sinne umschmeichelte, verachteten Sie 
daS Veilchen nicht, das sich schüchtern Ihrem 
Auge zeigte: — da aber kam der Tag, an 
dem ich aus dem seligen Traum erwachte. Ein 
Brief an den Grafen Hallenburg fiel durch ein 
Versehen Ihrer Zofe in meine Hand. Da 
brach mein Herz, wie das meines Vaters an 
jenem Tage brach, als er durch Ihren Vater 
fein ganzes Lebensglück vernichtet sah. Was 
soll mir jetzt der Reichthum ? In meine Hwjd 
legte mein Vater die Entscheidung, NM 
wohl, mein Herz entscheidet so," 

Mit einer raschen Bewegung riß er das ver-
hängnißvolle Papier mitten entzwei. 

„Braver Junge!" murmâ der Major, 
„Gott segne ihn!" ~ 

Der Banquier sprang auf.. 
„So wahr Gott mir gnadig sei", sagte er, 

„man hat Sie getauscht, hier waltet ein Be
trug. Schimpflich ward Graf Hallenburg 
aus meinem Hause verwiesen; Sie, Emil 
Gerhardt, waren die erste, die einzige Liebe 
meines Kindes. Martha, rede selbst: schriebst 
du dem Grafen Hallenburg?" 

„Emil, mein Vater hat Recht", sagte diese , 
zu dem jungen Manne tretend; „wir waren 
die Opfer eines Betrugs. War es Ihre 
Hand, die mir diesen Brief, den ich an Sie 
sandte und worin ich die Erklärung Ihrer im 
Bureau meines Vaters geäußerten Worte 
forderte, uneröffnet zurück schickte? Emil, ich 
ahne, wer fein frevles Spiel mit uns trieb; 
mein Bruder versteht, Handschriften nachzu-
ahmen, und Sophie, meine Zofe, liebt 
Gold."— 

Der Banquier ergriff die Hände der beiden 
jungen Leute und führte sie an das Bett des 
Sterbenden, dessen Athem mit jedem Augnt-
blick schwächer ward. 

Segnet Eure Kinde«, Vater, ihnen Segen 
— Vergebung mir." 

Gerhardt richtete sich von dem jungen Ma-
jor unterstützt empor, sein Antlitz glänzte im 
Strahl des inneren Friedens. Aus die Häup-
ter Emils und Martha's, die ant Bette nie
dergekniet waren, legte er seine zitternden 
Hände. 

„Segen—Vergebung Allen—ich bin glück
lich !"— 

Es waren die letzten Worte des greisen 
Thomas Gerhardt. Die Morgensonne,' die 
freundlich ihre ersten Strahlen in das kleine 
Zimmer warf, beleuchtete eine Leiche, aber 
ihre Züge waren mild und friedlich, als fptä-

r-v ;«*••;! jf:h (i t:;i m<*. 
. . " 4 , 4 » , . . . . , ,  

Fragt ihr nun in der großen Stadt nach 
der Firma Gottfried Kirstner, ihr forscht ver
gebens. Zu einem glänzenden Hotel sind die 
stattlichen Räume eingerichtet und in den ehe
maligen Comptoiren stehen zierliche Kellner 
mit hoch stisirten Haaren hinter reich gedeck
ten Tischen. 

Der frühere Inhaber des Handlungsyauses . 
lebt mit seiner Gattin zurückgezogen von der ' 
Welt in einem einsam gelegenen Lsndhause, 
weit von der Stadt entsernt. Der Stolz der 
Frau Kirstner ist gebrochen, seit die Folgen 
eines leichtsinnig veranlaßten Duells das Le
ben des Lieutenants Otto Kirstner endete. 

Am grünen Rhein aber, auf einem freund
lichen Landsitz, inmitten allen Zaubers der 
Natur, lebt ein glückliches Paar, von blühen
den Kindern umgeben, die des Großvaters 
Stolz und Lust find wenn er sich alljährlich 
feiner Einsamkeit entreißt, einen Kuß auf die 
blondlockigen Häupter feiner Enkel zu drücken. 

Längst hat auch Emil dem Vater ferner 
Gattin vergeben. Kein Alp beschwert mehr 
das Gewissen des alten Mannes und nur hm 
und wieder mahnt ihn eine Regung seines 
Innern an seines Lebens „dunklen Augen» 
blick!" -

„Nur der Anfang ist schwer. Laßt es 
festgestellt fein daß ein Präsident nicht wieder 
erwählt werden kann, so lange er im Amte 
ist, und die Civil-Reform ist nicht mehr schwie
rig. Et wird dann keiner Organe und keiner 
organisirten Vertheidiger bedürfen, lir wird 
feine ersten Räthe unter den fähigsten und 
weisesten seiner ausgezeichneten Mitbürger 
aussuchen, unbekümmert sowohl um das „Lo
yalität»"-Geschrei, wie um die Einslüsterun
gen einer selbstsüchtigen Politik. Er wird Nie-
manden für sich zu gewinnen, keinen Chef^ei-
nes mächtigen Klans an feine persönlichen. Ge-
schicke zu fesseln brauchen. Er wird geneigt 
sein, Männer von reifer Geschäftserfahrung 
und kaufmännischer Befähigung zum Erheben, 
Bewahren und Wiederausgeben der Staats-
einfünfte anzustellen, anstatt gewandterZ)raht-
zieher in Primärversammlungen und geschick
ter Händler mit Delegatenstimmen für Nomi
nations - Conventionen, und Niemand wird 
in Abrede stellen, daß das so fein sollte. In 
dieser Weise wird er den Civildienst des Lan-
des aus einer Parteimaschine in eine Geschäfts
einrichtung verwandeln. Ist er nicht mehr 
ein Aemtersucher, dann wird der Präsident 
naturgemäß streben, den Beifall des ganzen 
Volfes und insbesondere der vorzugsweise' 
Weisen und Guten zu verdienen und für sich 
zu gewinnen. Horaee Greeley."  

Millionär, zu diesem Entschluß bestimmt?" 
Der Banquier entnahm seinem Portefeuille 

ein Papier. 
„Kennen Sie diese Unterschrift, Herr Graf ?" 
Hallenburg erblaßte. 
„Wie kommen Sie zu diesem Wechsel?" 

wesend.sei, dann schloß er sie wieder und nun 
trat er dicht vor seine Gattin, die entsetzt vor 
dem Ausdruck seines Antlitzes zurück wich. 

„Höre mich, Laura," sagte er und seine 
Stimme klang dumpf und hohl; „da du es 
wagtest, mit frevelndem Uebermuth in den 

die Hofthür öffnen wollten; es geschah, aber me klang fast kräftig; „mein Sohn sollte 
sie nahmen nicht viel - fünfzig Thaler war Wohlthaten empfangen von dem Mörder sei-
unset ganzer Antheil; einige für uns werth- nes Vaters. Demi dein Lpfer, Gottfried 
volle Papiere nahm ich in Bewahrung. Die- j Kirstner, betn Opfer ist 3, das sterbend vor dir 
ser Schein, den ich kaum gelesen und nie beach- liegt." 
"tet habe, befand sich darunter. Diesen Abend 
war ich im Nebenzimmer, als die Herrschaften 
unter einander redeten ; das Gespräch interes-
firte mich, und als der Herr die Thür öffnete, 
sich zu überzeugen, ob kein Lauscher anwesend 

Ein Geräusch im Nebenzimmer unterbrach 
seine Worte. Im nächsten Augenblick flog 
die Thür auf und Martha, von dem auf 6 
Höchste überraschten Major und Emil gefolgt, 
erschien im Zimmer des Sterbende  ̂.p 

Für das Weiße Haus hat s ich Grant 
vom (Kongreß für das Jahr 1872 auf '73 6176,-
500 bewilligen lassen. Diese Summe sollte 
angeblich für Heizung, Erleuchtung, Repara
turen, Möbel je. verwendet werden. Die 
Ausgaben für das Weiße Haus betrugen unter 
Buchanan $56,750.98. Unter Johnson stie
gen sie um 53 Prozent; doch muß berüäsich-
tigt werden, daß unter der Administration des
selben Gold durchschnittlich aus 140 stand. 
Unter Präsident Grant haben sich diese Aus-
gaben, obwohl das Goldagio bedeutend ge-
sunken ist, verglichen mit dem Betrage, den 
Johnson in Anspruch nahm, verdoppelt, und 
im Verhältniß zu her Zeit von Buchanan vet-
dreifacht. N. A. II. 

In Lancaster,  Pa.,  erscheint  jetzt  auch .  
eine tägliche deutsche Zeitung: „Die Laterne"; 
G. Schmid, Herausgeber; F. W. Haas, Ne«: 

dacteur. Sie ist nett ausgestattet und unter» 
'jEU^* * ' ...» 
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