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v '„Erbau*«» Jahre 1690* stand über 
bei* Portal de» Schlosse» Dammholm, 
und gerade hundert Jahre später mot'», 
«l» der Besitzer der große» nordischen 
Herrschaft Dammholm, ©oaf Huven 
pedt. bedruckten Angesicht» «idunrvht-

•M 

ß 
| ̂  

gen SchrUteS fn seinem MMME 
gelegenen Arbeitszimmer M»rgenS auf-
und abging. v 

Grof Duvenstedt, ein Mcum. der die 
GechSziger Merschritten, !MW.Mß, 
Mftig, stolz in seiner Haltung «nv vor
nehm in seinen Bewegungen. Seiner 
Äußeren Erscheinung. entsprch «uch sein 
Charakter, der nicht frei von Standes-
Dorurtheilteu, «der sich durch Vornehm
heit der Geßmumg auSzeichMt«. Sem 
HauSbalt u»d feine Lebensweise ent-
sptzach seine« «eichtbum und dm Auf. 
fafiungen, «e der Adel jener Zeit de. 
aÄglich seiner Stellung im Staat und in 
der Gesellschaft festhielt/ AlleS war in 
Dammholm mit einer fast fürstlichen 
Pracht eingerichtet. Wenn der Besitzer 
fein« Nachbar« «der die nahe gelegene 
Stadt Torsballig besuchte, tutschirte er 
mit Bieren, zwei Falben und zwei 
Schwarzen, und ein berittener Diener 
in der eiergelbe« Livree der Stadt Du
venstedt'», war der reichvergoldete«, in 
schweren Riemen hängende Karosse oder 
dem offenen, hohe» Jagdwagen zur 
Seite, sobald dieÄcäfin, eine österreichi
sche Freiherr»«, die Graf Duvenstedt bei 
feinem Aufenthalt in Wien in jungen 
Jadrea kennen gelernt und geheirathet 
hatte, ihren Gemahl begleitete. 

Während der Graf mit dem starken 
Schnurrbart, der hohe» Stirn und der 
stark gebogenen Nase, die dem aristokra
tischen Gesicht noch einen besonder» 
felbstgfbietenden HlySdruck verlieh, einen 
imposante» Eindruck machte, fiel die 
Gräfen durch ihre kleine  ̂ fette Gestalt 
sehr ungünstig auf, und e» wirkte ihre 
Erscheinung Hin so unsympathischer, al» 
ein brutal hochmüthiger Zug niemal» 
au» ihrem Gesicht wich, und fie -toi 
Mangel ihrer Schynheit. durch auffal
lende, ihrem Alter keineswegs angemes
sene bunte Toillen zu hqben Msucht̂  ̂  

Ihr«!. T»me«den bestanden m «lern 
mMoK? Wchch 'i LHenswändel n|| 
einem unermüdlich Gotge ' tragenden 
Interesse für ihre Kinder, ihre Fehler 
in ihrer mit Bormrtheit vermischten 
Kälte des Herzens, sobald es sich um 
ihre eigene Familie handelte. 

Die ersten Borzüge hatten die beiden 
Gatten zusammengehalten, während 
ihrer langjährigen Ehe, sie ließen den 
Mann den Mangel an liebeuSwürdige» 
Eigenschaften feiner Frau, die ihm zu
dem e»ne bedeutende Mitgift in die Ehe 
gebracht, übersehen.• . t „ , c, , , v 
In den meisten Dingen gab es sogar 

zwischen ihnen keine Meinnngsverschie-
denheiten, insbesondere, wenn eS sich um 
die, Familie Duvenstedt, um deren Ehre, 
Würde und Ansehen handelte. Ein sol
cher Fall lag gegenwärtig vor und 
führte eS mit sich, daß die Gräfin, die 
fönst nie vor Mittagszeit ihre oben im 
Schlosse belegenen, mit einer Fülle von 
luxriösenBequemlichkeiten ausgestatteten 
Gemächer verließ, heute bereits um die 
zehnte Stunde die Zimmer ihres Ge
mahls betrat. 
' Ein Paus-Haiduck in derselben eier
gelben, mit karmoisinrothen Ausschlägen 
versehenen Livree war ihr auf der brei
ten, Iii reichem Rococo«Stil gehaltenen 
und mit vergoldeten Amoretten ge
schmückten Marmortreppe vorausgeeilt 
und er verbeugte sich ehrerbietig, als die 
„allerguädigste Herrin" mit dem breiten 
Dorfinuad und den kleinen häßlichen, 
gelhen Zähnen, bekleidet mit einein 
langichleppendenMörgenrock von bunter, 
chinesischer Seide, das Demach ihr?» 
Gemahls betrat. 

„Abermals ein Brief von Wulf, eben 
hat Gören die Post aus der Stadt ge
bracht," begann sie nach dem Kuß, den 
ihr der ritterlich sich herabneigende Graf 
auf die Rechte gedrückt, und überreichte 
ihrem Gemahl ein großes, mit dem 
Wappensiegel der Duvenstedt versehenes 
schreiben. , , 

" Während die Gräfin ihren schwerfäl
ligen Körper in einen Halb-Divan mit 
eingestickten bunten Papageien drückte  ̂
trat der Graf mit dem von seiner Ge
mahlin eingehändigten. Schreiben seines 
ältesten Sohnes an daS Fenster. Aber 
ferne Mienen erheiterten sich nicht, und 
nachdem er das rasch Durchflogen- noch
mals langsamer studirt wandte er sich 
zu der ruhig Dasitzenden und sagte: 

i| „Also weit schlimmer, als ich dachte. 
Noch zehntausend LouiSdors. Das ist 

 ̂soviel wie mein Ruin.* 
S „Noch?" wiederholte die Gräfin mit 

nachlässiger Ruhe. 
S' Der Manu schien nicht zu hören und 
Warrte vor sich hin, dann stieß er ein 
MöseS auf den Sohn berechnetes Wort 
^zwischen den in zorniger Empörung zu 
Mammengebissenen Zähnen hervor. 

„O—o—" machte die Gräfin mit 
-starkem Tadel, und auf ihrer Stirn er

schien eine Unmuthsfalte. 
„Ja, Du weist ja nicht Alles, Cle 

mentine," nahm der Graf daS Wort, 
„aber jetzt »st es an der Zeit. Schon 
im vorigen Jahre bezahlte ich dieselbe 
Summe. Nun werden abermals zehn-
tausend Louisdors von Wulf gefordert 
trotz seiner heiligen Versicherungen. 
DaS macht mich so zornig und muthlos. 
Ich wollte Dir den Kummer ersparen; 

Mtzch nahm das Geld von Simonides, 
Indern Juden in Torsballig, auf, und 

habe ihn heute wieder entböten, nach, 
s-'ydem vor acht Tagen die neue Schreckens-
 ̂ 'botfchast eintraf. Er wird's nicht — er 
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wie be* den Pachterträgnissen der Herr
schaft, allmähtichaber häuft sich Hypo-
thtt auf Hypothek auf Dammbolm. und 
Zinsen und Abträge schmälern bereits 
die Einnahme derart, daß wir in solcher 
Weise «icht mehr leben können. Bei 
Wulf» ungezügeltem Bedarf reicht ein 
fürAichÄ Bermhae« »icht au»! Und 
ivoftr geht'« dahin? Dem bloßen Leicht
sinn soll ich mein vermögen, meine 
Existenz opfern? Mit der Reitpeitsche 
Jgjjg*« «« 

„O—«—" gingS abermals mit star
ker Mißbilligung über die Lippen der 
Frau  ̂die voll Schrecken und Sorge zu« 
behärt, obschon ihre Züge nichts ver-
rathe«, die nun aber wie eine Äölfin 
für ihr Junges eintrat. 

„Wir werden Wnlf sogleich kommen 
lasse», ich werde ihm in» Gewissen 
reden, Detlef, er wird sich menagixen 
lerne«. Jugend! Jugend! Warst Du 
nicht auch zung ?" 

„Niemal» habe ich solche leichtsinnige 
Streiche begangen. Ich überschritt 
auch wohl, was mit mein hochfetiger 
Bater —Gott fei ihm gnädig — ausge
setzt, aber eS ist eine Bagatelle gegen 
disfe abundante Summe. 

Zwanzigtausend LouiSdor! ES 
repräfentirt den Werth unseres größten 
Borwerks. Fünf Jahre so weiter, und 
kein Strauch gehört mir mehr aus 
Dammholm. 

Allen den Lieferanten, leichtferti
gen Kumpanen und Wulf zu Spiel und 
anderen Leidenschaften Verführenden 
»berde ich erklären, daß ich fortan nicht 
mehr für des jungen Grasen von Duven> 
stedt'S Schulden auskomme. 

Das ist mein unabänderlicher Wille! 
Ater das ist eine zweite Sache in der 
betrübenden Affaire. Zunächst heißt's, 
das Geld schaffen, uiid wenn Simonides 
»ein sagt — ich bin dessen fast gewiß 
— dann fehlen mir jegliche Subsidien. 
Meinen Nachbarn kann ich meine Ver
legenheiten nicht anvertrauen. Höch
sten» könnte : yiir Graf Ekenis auf 
TooSbye die «Summe geben, die anderen 
haben genug auf ihren Schultern—" , 

„Der Jude wird's schon t»a$ejî  
entgegnete die Frau und zog die Mnnv-
rornfel verächtlich herab. „Sicherheit, 
— hohe Zinsen und Provisionen — 
dazu die Ehre, dem Grasen Duvenstedt 
zu dienen —" 

„Wie Du redest, Element ine! Ehre, 
dem Grafen Duvenstedt zu dienen? 
Geld ist Geld — und SimonideS klopft 
die Goldstücke auch nicht wie Federn aus 
seinem Schlafkiffen. Nein, nein! Die 
Sache ist extraordinairemeyt fubtil — 
ganz verzweifelt schwierig." 

Nun ward leise an die hohe, ge-
schweifte^Thür de» Gemaches geklopft 
und ein steinalter, weißbehaarter Diener 
steckte vorsichtig den Kopf vor. 

„Herr Graf geruhen zu verzeihen — 
der Jude SimonideS ist eben mit seinem 
Einspänner auf den Hof gefahren und 
schickt, ob eS dem Herrn Grafen ge
nehm?" 

„Ja, er soll kommen. Verlasse 
mich, ich bitte, Clementine."  ̂

Nach diesen Worten geleitete e  ̂1>ie 
kleine, watschelnde Gestalt mit höflicher 
Artigkeit an die Thür und „Christoph, 
Christoph 1" erscholl eine stimme über 
den großen, emem prunkenden Tanzsaal 
gleichenden Flur, worauf der Heiduck 
eilend herbeigelaufen kam, und die 
Schleppe des Hauskleides fassend, der 
langsam die breiten Treppenstufen sich 
empor schleppenden Dame folgte. ( i 

Wenige Minuten später stand ein 
kleiner gebückter Greis mit ernsten Mie
nen' und klugen thränenden Äugen vor 
dem Besitzer der Herrschaft Dammholm. 

„Nun, was treibst ®u, SimonideS?" 
fragte der Graf und machte eine knappe 
zum Sitzen auffordernde Handbewegung. 
„Güte Geschäfte? Die Kornpreise sind 
hoch, da giebt's zu verdienen. Und das 
Alter drückt Dich nicht, schon die Liebe 
zum Gelde hält Deine Sippe aufrecht 
und am Leben —" 

„Ordnung, Sparsamkeit und Ruh', 
schließt dem Arzt die Thüre zu, gnädi
ger Herr Graf", erwiderte SimonideS 
mit bescheidener Würde. „DaS ist's! 
Geld — Erwerb? Hab' ich doch -nichts 
anderes gelernt. Es ist auch nicht die 
Liebe zum Besitz. — ES ist die Arbeit 
— die Beschäftigung. Und ich habe eine 
große, arme Familie. Nicht alle Inden 
sind reich, einer Hilst dem andern, fo er
füllen sie die Gebote der Religion." 

„Ja, ja, Ihr wißt zu reden, wie die 
Schlange im Paradies!" rief Duven
stedt kurz. „Doch nun zur Sache, Si-
monideS. Und fetze Dich, das Stehen 
macht mich nervös — setze Dich, wir 
haben lange zu sprechen." , 

„Ich brauche abermals zehntausend 
LomsdorS", begann der Graf, zog die 
Augenbrauen zusammen und warf einen 
forschend schnellen Blick auf den Alten. 
„Kannst Du sie geben — und gleich ?" 

„Nein, gnädiger Herr ! Was ich und 
metif Vetter in Kopenhagen entbehren 
konnten, haben wir im vorigen Jahre 
zusammengebracht mit mehr Roth und 
Mühe, als Sie geglaubt haben. Ich 
vermag's nicht, und wenn ich's könnte, 
ich that's nicht. Ich stehe vor dem 
Grabe und darf mich nicht einlassen auf 
so große Geschäfte." 

„So neynt mir Jemanden, mit dem 
ich verhandeln kann." 

Der Graf sprach's dringend und seine 
Enttäuschung nicht verbergend. 

„Ich weiß Niemanden, gnädigster 
Herr. ES wird auch schwerlich Einer, 
der'S hat, flüssig machen bei den Hypo
theken, die auf Dammholm eingetragen. 

Schon die Sicherheit für mein Geld ist 
niebt voll. Kommt Pestilenz und Krley, 
werden die Güter gebrandschatzt, wie 
komme ich zu den Zinsen, vom Kapital 
nicht zu fpreche» —" 

„Laß die Reden, Jude.' Immer 
thnt Ihr uach Euren Worten, als ob 
Ihr Euch entblößtet von dem letzten 
Rock, und immer mäkelt Ihr a« dem 
Pfände, als fei's ein Bettel. WaS ab
gemacht, ist abgemacht, was foll daS alte 
Lied?" 

„Ich habe nur die Schwierigkeit be
gründen wollen, Gnädigster, Auf Ihre 
Fragen gab ich Antwort."  ̂

„Aber eine schlechte. Ich weiß, Du 
kannst, wenn Du willst, Und Sicherheit, 
Sicherheit? Das Borwerk „Clemen-
tinenhof", das meiner Gemahlin gehört, 
will ich Dir verpfänden." 

„Wollten Sie doch damals nicht, Herr 
Graf. Sagten Sie doch damals, es sei 
unmöglich nach dem Eigenthum»statut, 
da» verböte die Aufnahme von Geld." 

„E» war fo, eS ist heute anders —" 
Graf Duvenstedt erwartete, daß der 

alte Mann nach dieser Erklärung wie
der daS Wort nehmen werde, aber Jener 
sah fast finsteren BlickeS vor sich hin, 
und d»e schmalen Lippen gingen auf und 
ab wie im Krampf. Offenbar drängte 
sich ihm etwas auf, was er gern ge 
fprochen hätte, mit. dem er aber aus 
Klugheit zurückhielt. 

„Ich kann'S nicht, ich hab'S nicht," 
stieß er endlich heraus. „Zu machen ist 
das Geschäft nur, wenn da« Eigen 
thumsrecht von Cleme.itinenhof fällt an 
den Geldgeber, so lauge daS Kapital 
nicht ist zurückbezahlt, und wenn e« auf 
kurze Zeit gegeben wird. Da» aber 
will ich nicht verlangen, weil Sie sagen 
werden, ich wolle Ihnen stellen eine 
Schlinge, auch könnt' ich, wenn ich hätte 
das Geld, e» nur geben, wenn auch die 
ersten zehntausend LouiSdor» würden 
sicher gestellt auf Clementinenhof, eS 
müßte eine einzige Hypothek werden und 
da» Ganze rückzahlbar nach zwei Jah
ren." * 

Per Graf, der mit erregter Miene 
zugehört, fuhr empör bei den letzten 
Worten und funkelnde Blitze schössen 
aus seinen Augen. iU : v 

„Nein, eher lasse ich meinen Sohn in 
Schande, und mich felbst exekutiren, ehe 
ich freiwillig Dich und Deinen Anhang 
einsetze in das Erbtheil meiner Vorfah
ren. Simonides, Besitzer von Clemen
tinenhof! Das würde Deinem Ohr klin
gen, Du habsüchtiger Schacherer!" rief 
der Mann und stieß einen von dem lau 
ten Ruf.aufgescheuchten Windhund, der 
sich ihm, die müden Glieder reckend, 
näherte, mit dem Fuß so unianft bei 
Seite, daß das- Thier wimmernd davon-
kroch. „Fort, pack Dich, Racker!" 
glng'S zornig au» Duvenstedt'» Munde. 

Der alte Simonide» zuckte zusamnlen, 
säst mehr über die Brutalität, die dem, 
Thiere ward, al» über die Begegnung, 
die ihm widerfahren. Er, war's ge
wohnt seit feiner Jugend; solche Worte 
hatte er schön gehört von den adligen 
StandeSherr-n zu Zeiten seine» Vaters, 
der in einer kleinen, schmutzigen Baffe 
gewohnt hatte und zu dem die Junker 
gekommen waren, wann sie Geld brauch
ten. : . '« 

SimonideS ward auf Millionen ge
schätzt, nachdem er vor langen Jahren 
einmal mit einigen Standesgenossen, zn 
denen fei» schwerreicher Verwandter in 
Kopenhagen gehörte, allen Wachs auf
gekauft, der zu haben gewesen. 

„Nun, dann ist ja nicht mehr zu 
sprechen, Gnädigster!" Hub er, sich erhe
bend, ehrerbietig, aber entschieden und 
ohne auf des Graft» letzte Aenßernng 
etwas zu erwidern, an, „bitte gehor-
famst, mich zu entlassen." 

Ader der Graf, in dem ein gewalti
ger Kampf vorging, schüttelte das 
Haupt. „Bleib!" rief er herrisch. 
„Wir reden noch weiter. Du zeigst mir. 
daß Du kannst, wenn Dn willst. So 
wolle, aber mache andere Bedingungen. 
Ich gebe Dir erste Eintragung über die 
zehntausend LouiSdorS auf Clementi
nenhof und zahle jährlich taufend nebst 
Zinsen zurück. 

„Können Sie nicht, gnädigster Herr," 
entschied SimonideS, „taufendfiinföun* 
dert jährlich von den ersten und taufend 
von den zweiten, macht zweitausendfünf
hundert LouiSdorS per Jahr zahlen. 
Die ganze Herrfchaft wirft nur das 
Dreifache ab, und Sie brauchen für 
Ihre» fürstliche» Haushalt reichlich 
sechstausend. Wie können Sie zahlen 
zweitausendsünfhundert Louisdors?" 

„Ich muß mich einrichten, Simoni
deS. Mein Sohn Wulf bot Schulden 
gemacht. Es steht viel, Alles auf dem 
Spiel Zahle ich nicht, minmt man ihn 
in Schuldhaft und ich werde zum Ge
spräch im ganzen Lande und mißliebig 
am Hofe für alle Zeiten." r 

„Graf Wulf—" nickte der Alte, „hatte 
ich doch auch einen Sohn, aber er war 
nicht leichtsinnig, sondern. krank und 
starb. Ich hätte Alles hingegeben, 
wenn der Gott über mir ihn hätte erhal
te» am Leben." 

Der alte Kopf sank, und die Augen
lider fielen wie von der Schwere des 
Schmerzes, tief herab. So verharrte 
der Greis stumm und tonlos. Aber als 
er sich emporraffte, und die knochigen 
Hände über die nassen Wangen strichen, 
sah er Graf Duvenstedt vor sich mit 
weichem Blick und bittender Miene: 

Siehst Du, SimonideS, wie daS Herz 
spricht, wem» es sich um das eigene 
Fleisch und Blut handelt. Hilf mir 
aus der schweren Kalamität, und ich 
verpfände Dir mein Wort —Du weißt, 
ich bin ei» Edelmann und km Schelm 
— daß Du Dein Geld zurückerhalten 
sollst in zehn Jahren, und was D» an 

Provision begehrst, bei Abscyuß, ohne 
den Zins, ich gebe e»! Du irrst auch; 
Dammhol« wirst mehr ab, zudem habe 
ich Erträgnisse aus den Besitzungen mei
ner Gemahlin in Steiermark. Ich kann 
zahlen, ohne daß ich mich auffallend ein
schränke. Bei«' Andenken an Deinen 
Sohn, SimonideS, schlag ein, und ich 
will Dir danken, mein ganzes Leben-
lang." 

De» Alten Brust hob sich schwer, er 
schwankte und endlich stieß er heraus: 

«Ich will nicht gesund, hier sitzen aus 
diesem Stuhl mit dem Polster von 
Seide, wenn ich selbst eine so große 
Summe schaffen kann. Aver ich will 
versuchen bei meinem Vetter in Pari» 
bei meinem Bruder, und will Antwort 
gebe» in einigen Wochen." 

Zu spät. SimonideS", fiel der Gras, 
der den ersten Worten hoffnungsvoll zu
gehört, bei dem Schlußsatz ein. „Ich 
muß da» Geld habe» in acht Tagen—" 

„In acht Tagen" — wiederholte der 
Alte kopfschüttelnd. „Unmöglich — e» 
sei denn—aber nein, itcin—" 

„ES fei denn? Sprich doch, Simoni
deS." 

SimonideS bestand einen schweren 
Kamps, zuletzt sagte er mit sichtlicher 
Ueberwinoung: 

„Wenn ich gebe einen Wechsel, er ist 
fo gut wie boar Geld—wenn ich gebe—" 
wiederholte er angstvoll betonend, daß 
er vielleicht schon zugestanden, was er 
erst in Ueberlegung gezogen und was 
ihn jetzt reuen wollte. 

Nun sprach Graf Duvenstedt aber
mals lebhaft auf SimonideS ein, betonte 
wiederholt die Sicherheit und drang in 
den Alten, ihm gegen notarielle 8er* 
schreibung sofort Zahlung zu leisten, 
sei es in baarem Gelde oder in kurzen 
Wechseln. 

Als der Graf geendet, erhob sich Si
monideS und sagte: v 

„Wohl, weil Sie habet» angerufen da» 
Andenken an meinen Sohn, weil ich füh
len kann, wie e» Ihnen um'» Herz, 
Herr Graf, will ich machen da» Geschäft. 
Ader ich sage Ihnen ein»: Es mnß 
prompt erfolgen die Rückzahlung; wenn 
sie nicht prompt erfolgt, yuß ich mich 
setzen in den Besitz des Pfandes. Ich 
will nicht haben Güter — wa» soll, ich 
mit dem Vorwerk? — ich werde aber 
verkaufen das Pfand, um zurückzuerhal
ten me»n ,.g o tt z e s" Geld. DaS muß 
geschrieben werden in dem notariellen 
Instrument, und wollen Sie nicht bewil 
ligen das, muß ich doch Nein sagen, 
und ist mir auch ein Stein gewälzt vom 
Herzen, wenn Sie mich geben frei zu 
machen das Geschäft" 

„Nun gut!" erklärte der Graf ohne 
Besinnen. „Morgen in der Frühe 
fahre ich in die Stadt und werde Alle» 
mit meinem Advokaten besprechen. Sei 
bedankt SimonideS, sei bedankt, u«d 
nur noch cm Wort: Zmsen'wie damals 
und Provision?" 9 

Der Alte zögerte, dann nickte er zu
stimmend. „Und die Provision, Herr 
Graf. Sie werden mich nicht unbillig 
finden, weil ich nicht machen will ein 
Geschäft, aber will sein Ihr Freund in 
dieser Sache, Sei erlaubt die Frage, 
war auch daS erste Geld für Graf 
Wulf?" . a 

Graf Duvenstedt bejahte stumm, und 
dann schob sich der Alte hinaus, und 
der Graf schaute ihm nach, wie er sich 
über den großen, von Ordnung und 
Sauberkeit blitzenden Hof schob, den 
Hut tief lüftete vor einem jungen Guts» 
schreib» und daherschlich wie ein Bett
ler der droben in dem Schloß, das mit 
seiner mächtigen Fagade und den bogen
förmigen breiten Fenstern und hohen in 
GlaS gefaßten Thürön sich fo stolz em
porstreckte, ein Almosen empfangen. — 

Wieder standen sie sich einander 
gegenüber nach fast zwei Jahren. Dies
mal ober nicht in dem reichen, prunk
vollen Gemach des Grafen, sondern in 
dem dunklen, kleinen, schmutzigen Kon
tor von SimonideS in der Hirsch-Gasse 
in Torsballig. 

Der Gras, wollte Aufschub, er ver
mochte die Abzahlung nicht in voller 
Höhe zu leisten. Um sein Wort zu 
halten, hatte er die größte Anstrengung 
gemacht, aber erst in drei Monaten war 
ihm Geld vom Grafen Ekenis zugesagt, 
den er nun doch in der Roth angerufen 
hatte. Aber der alte SimonideS war 
unerbittlich. 

„Ich hob's Ihnen gesagt, Gnädigster, 
daß ich mache Gebrauch von meinem 
Recht, und es muß bleiben bei der Ab
machung, weil mein Better in Kopen> 
Hägen hat gegeben das Geld. Ich kann 
nicht gefällig sein. Nur wenn ich er
halte einen Wechsel vom alten Grasen 
Ekenis, will ich versuchen! Das ist mein 
letztes Wort." 

Uebec Graf Duvenstedt'» Angesicht 
zog's rathlos. Ekenis war ein Mann, 
der nie einen Wechsel zeichnete; jeder 
Versuch würde vergeblich sein, ihn dazu 
zu bewegen. Nun redete er nochmals 
auf Simonides ein, sprach, erklärte, 
legte sich, so schwer's ihm ward, au'fs 
Bitten und schloß mit den Worten: 

„Sag', wie ich Dir meine Dankbar
keit an den Tag legen kann, SimonideS. 
Was es auch ist, wenn's in meinen 
Kräften steht, ich will's Dir ge
währen." 

Und da richtete sich der Greis empor, 
sah den Bittsteller mit einem halb weh-
müthigen, halb stolzen Blick an und 
sagte, den grauen wirren Bart 
streichend: r 

„Wohl, so gebt dem greisen Simoni
deS einen Kuß auf feinen alten 
Mund " 

^Rw», Wie ist'S geworden?" fragte 
die Gräfin, die ihren Gemahl $»r Stadt 
begleitet hatte und die auf Nr. 1 im 
Hotel zum blauen Kranich eben mit dem 
Einpacken einer Unzahl von ihr einge
kauftem überflüssiger Dinge beschäftigt 
war. ; 'DZ 

„Natürlich hat et Deine« Angebot 
nicht widerstanden. Geld! Geld! Da« 
jftt verkauft da» Volk seine Seele." 

„Nein," entgegnete der Graf, tief 
Äthem holend, und wie Jemand, den 
eine schwere Last bedrückt; „Nicht Geld 
verlangte er —" 

„Nun?" ' forschte die Gräfin ge
spannt. 

„Er forderte von dem Grafen Duven
stedt als Dank einen Kuß —" 

Der Frau wurden die Augen groß 
und weit, und ihr häßlicher Mund 
öffnete sich in sprachlosem Erstaune». 
Dann stieß sie entsetzt heraus: „Und 
Du gabst dem Juden einen Kuß, Det
lef?" 

„Aber Elementine! Fi done! ent
gegnete der Graf entrüstet und fpie 
aus. 

Hundert Jahre später in der Mor
genstunde! In der Thiergartenstraße 
steht ein prachtvolle» HauS, umgeben 
von einem wundervollen Garten, der 
sich rückseitig parkähnlich verlängert fast 
bis an den Kanal. Die blankgeputzten 
Spiegelscheiben in der hohen Villa glän
zen, die Sonne durchleuchtet da» sma
ragdene Grün der Rasen, die sich sonst 
und wellenförmig ausbreiten, und hinter 
den Scheiben eines Wintergartenanbaues 
sieht man die kraftvollen Blattpflanzen 
des Südens. 

Eben tritt ein Postbote aus dem Sei
teneingang der Villa. Ihm folgt ein 
Diener des Hauses in gelber Livree mit 
einem auf einem silbernen Tablet geleg
ten, von dem Ersteren gebrachten Schrei
ben in den Garten, um seinem Gebieter, 
dem Herrn Alexander SimonideS, der 
mit seinen Damen zu den Treibhäusern 
gegangen, die eingetroffene Post zu 
überbringen. 

„Nun? WaS ist'S?" forscht Simoni
deS, ein Mann in den fünfziger Jahren, 
mit kräftigem graumclixtcn Bart, dunk
ler Gesichtsfarbe und schwarzen Augen
brauen, die gegen daS ebenfalls melute, 
in'S Weißliche spielende Haar de» Haup
tes vortheilhaft abstechen. 

Eben treten Frau Simonides und 
Alice SimonideS aus einem der Treib
häuser und letztere, ein dunkles, sehr 
schönes Mädchen, mit Nngen. liebens
würdig blickenden Augen, ruhigenBewe-
gungen und vornehmer Haltung, ruft 
beim Anblick des Dieners in starker 
Erregung: „Em Brief vom Grafen 
Detlef?" > , 

„Nein, gnädiges Fräulein, für den 
Herrn." 

Nachdem SimonideS das Schreiben 
erbrochen und gelesen, fliegt etn stolzer 
Ausdruck über fem Geficht, dann faßt er 
die bisher gleichgültig dreinschauenden 
Damen sanft ui» die Schultern, führt 
sie langsam über die gelben Kieswege 
dem Hause zu und sagt: 

„Rathet einmal, was die Post eben 
gebracht." 

„Etwas Gutes?" forscht Alice, ihren 
Boter zärtlich anblickend. 

„Wenigstens etwas, dos mir Freude 
macht, und ich hoffe, auch Euch. Also 
rathet!" 

„Wie kann man rathen, Alexander." 
fällt Frau SimonideS, eine etwa« stark 
gebaute Dome, mit einem charakteristisch 
geschnittenen Kopf, in wenig mteresfir« 
tem, fast etwas ungeduldigem Ton ein. 

„Sog,9 Papa!„ drängt doS junge 
Mädchen liebenswürdig vermittelnd. 

„Nun denn—" und SimonideS drückt 
die beiden Gestalten fester an sich. „Se. 
Majestät Hot die Gnade gehabt, mich in 
Freiherrnstond zu erheben. In einem 
Begleitschreiben, von dem Kabmetsrath 
unterzeichet, heißt ei: 

„Um Ihres werkthätigen Jeteresses 
für das öffentliche Wohl, Ihrer jeder-
zeit an den Tag gelegten patriotische» 
Haltung, und in Anbetracht der berech-
tigten Achtung und des Ansehens, wel-
ches Sie nach dem eingzogenen Bericht 
de» Aeltesten-KollegiumS der Kauf-
mannfehast in allen Kreisen genießen—" 

„DaS ist daS Beste, der Zusatz, mein 
lieber Papa," flüstert das junge Geschöpf, 
schmiegt sich an ihn und zieht ihn, nach
dem er sich aus der Umarmung seiner 
Frau gelöst, zum langen Kuß herab. 

„Und Detlef wird sich freuen, wenn 
er kommt!" fährt sie erregt plaudernd 
fort „Wäre er nur erst da! Ich mag 
nicht mehr warten. Die Uebung nimmt 
diesmal kein Ende." 

„Ja, Gras Detlef Duvenstedt wird 
Augen Machen," murmelt Herr Simo
nides, einer leichten Eitelkeit nach
gebend. „Und um fo mehr wird er sich 
freuen, da nun in sechs Wochen Eure 
Hochzeit sein soll, Alice. — Am Ende 
— lung gefreit, hat Niemand gereut. 
Ich habe nichts mehr einzuwenden." 

Durch den Garten bringt ein lauter 
Freudenschrei; er kommt aus Alice 
Simonides' Munde. 

' ' v ' » ' - <-• * 
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Die Simonides'sche Villa ist bekränzt 
und beflaggt, drunten tn der Küche hat 
der dicke Keck, alle Hände voll zu thun, 
nicht minder das Gesinde  ̂ ES wird 
heute besonders aufgetischt; der Bräu
tigam des jungen Fräuleins soll ein
treffen, gleich nach der Börsenzeit. Alice 
hat etn weißseidenes Kleid angethan, 
und in dem schwarzen Haar glänzt ein 
kleines, aus Diamanten zusammenge
setzte» Schneeglöckchen. ' 

Schon seit emer Viertelstunde steht 
fie an einem der große» Fenster und 

schaut auf die Straße, vergeblich! 
Aber endlich wird ihre Ungeduld be
friedigt. „ 

Ei» kräftiger, edel und schlank ge
wachsener Offizier steigt au» be* 
Wage» und eilt, feine« Diener Aa-
weisung gebend, durch den Borgarte» 
der villa zu. Auf der Treppe erscheint 
Alice Simonide»— Ihr Herz pocht. — 
Nun ist er bei ihr, e»lt auf fie zu, um
armt sie und will ihre» Mu»d be
rühre».  ̂ra 

»Doch nicht hier vor de» Leutvî  
Detlef," flüstert sie schamhaft abwei
send. „Komm, komm!" Sie will iha ,̂ 
fortziehen. 

»Nein, nein, erst einen Kuß und noch 
einen," fleht er, hält fie und beugt sich 
herab. Und rasch fich umblickend, ge
währt Alice SimonideS dem drängen
den Mann, dem Grasen Detlef Duven
stedt, waS er begehrt — einen Kuß 

»ie »»hltftfttttfeit »e» Schwei-

Daß»im Blute kreisende Mikroorga
nismen die normale Gefäßwand zu 
durchdringen und in die Exkrette und 
Sekrette überzugehen vermögen, schien 
deshalb nicht imwahrfchemlich, weil 
' Mikrobe fich im Harn nachweisen ließe», 

ohne daß jedesmal eine Geweds Verle
tzung oder Ricrenkrankheit fettgestellt 
»oerden konnte. Eine neue diese Beob
achtung ergänzende Thatsachc veröffent
lich, wie man uns mittheilt, PriöÄtdo» 
zent Dr. Brunner in Zürich, indem er 
den Nackweis liefert, daß pathogen« 
Mikroorganismen unter Umstände» 
durch den Schweiß ausgeschieden werden, 
ein Nachweis, der sowohl theoretisch als 
praktisch von wesentlicher Bedeutung ist. 
Die erste Kenntniß von dieser Thatsache 
(einen vorläufigen Bericht davon gäbet 
schon auf dem Berliner Chirurgen-Kon
greß) erhielt Brunner durch eine gele
gentliche Beobachtung am Krankenbette. 
Einem an sogenannter chronischer Vyä-
mie leidenden Patienten, bei dem sich im 
Blut regelmäßig der weiße Traubenlok-
tut vorfand, wurden zu Heilszwecken 
schweißtreibende Mittel gegeben. Bei 
dieser Gelegenheit untersuchte Brunker 
den Schweiß bgkterioskopisch und fand, 
daß dieser ebenso wie das Blut die ei
genartige Kokkenart enthielt. Da wie
derholte Versuche dasselbe Ergebnis) lie
ferten, so stand, was den Menschen an
geht, die Thatsache sicher fest, daß Krank
heitserreger durch den Schweiß ausge
schieden werden. Um ober dem Bor
wurfe zu begegnen, daß die Bakterie« 
zusällige Znthaten des Schweißes gewe
sen seien, indem sie schon vor de« 
Schweißausbruch an der Haut haftete», 
unternahm Brunner noch Thierversuche, 
und zwar an Schweinen und Katzen, die 
sich am geeignetsten dafür erwiese». 
Wurde» diesen Thiere» Milzbrandba
zillen, Sta bylococcus aureus und 
Micrococcus prodigrosus, künstlich 
tn die Blutbahn gethan, fo ließ sich im 
Schweiß, der beim Schwein durch Arz
neiwirkung an der Rüsselscheibe, bei der 
Katze durch elektrische Reizung an der 
Pfote hervorgerufen wurde, auf de« 
Wege der Züchtung stets die betreffend« 
Mikroben nachweisen. Würbe diese 
Thatsache für alle Krankheitserreger 
bakterieller Natur bewiesen, so gewänne 
man für bie Ansteckungsweise mancher 
Krankheiten ganz neue Gesichtspunkte. 
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Ein Konsul in Algier befaß bis vos 
Kurzem einen braunen numidischen Lö
wen von ungemeiner Schönheit; sei« 
Fell hatte auf dem Rücken schwarze 
Streifen und Flecke, welche an den Tiger 
erinnerten, die mächtigen Pranfen wa
ren ganz schwarz, die Mähne voll und 
reich unv weich, daß man das Haar 
spinnen konnte. Der Löwe war i« 
einem Alter von drei Monaten in daS 
ftaus des Konsuls gebracht und fo 
zahm/ daß er durchaus wie ei» Hund 
frei herumlief, gegen Jedermann freund
lich und zutraulich, und nur gegen ganz 
Fremde etwas ernst und zurückhaltend, 
doch durchaus nicht feindlich war, 
Vielleicht auch in Folge der Nahrung 
die nicht aus rohem, fondern aus gekoch
tem Fleisch, ans Milch und Brod be
stund, wor er so milder Gesinnung, daß 
die Kinder mit ihm spielen, Kotzen und 
Hunde ihn necken durften und er sich zu 
jedem Spaße hergab. Ein ganz beson
derer Freund war er von weiblicher 
Schönheit und er hatte so viel Ge
schmack, daß von ihm ausgezeichnet zu 
werden geradezu als Diplom der Schön
heit galt. Zwei junge Engländerinne» 
versuchten sich seiner als Reitpferd zu 
bedienen, der schöneren von Beiden ge
stattete er dies mit sichtbarem Vergnü
gen und stolz schritt er mit ihr auf und 
ob; der Zweiten, nicht durch körperliche 
Reize Ausgezeichneten, ward diese Ehre 
hingegen nie zu Theil—während er sei
nen breiten Rücken der Erstern wieder
holt darbot, verweigerte er ihrer Freun
din beharrlich den Dienst. t , 
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„Doctor, ich langweile mich, ich bin 
krank und nervös...." 

„Gnädige Frau! Sie müssen reisen!" 
„Was nützt mir die Reise? Meitt 

Mann kommt ja doch mit...." 
' * 1 ' 

Gutmüthig. 
„Ihre Beefsteaks sind abet 

klein, Herr Wirth, nehmen Sie mir daS 
nicht übel!" , 

Wirth (liebenswürdig): „I be
wahre; wie werd' ich Ihnen was übel-
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