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Aus einem alten Berliner Kaufmannshaufe.
Eine Geschichte vom Anfang unseres Jahrhunderts von T. L. M. (Schluß.)

„Unglückliche!" rief der alte Herr, „so ist es wahr, was
Deine Verfolger sagen?"

„Ganz unzweifelhaft wahr," entgegnete sie ruhig; „aber
wer trägt die Schuld? Eure Härte und Umnenschlichkeit!

Meine Mutter sollte zu einer Ehe gezwungen werden, sie

beschloß, mit dem Manne zu
entfliehen, den sie liebte.
Sie kannte den finstern,
starren Sinn ihres Groß¬
vaters und seine Habgier;
sie kannte auch diesen heim¬

lichen Weg in seine Geld¬

kammer und benutzte ihn,
um am Abeild vor der

Flucht sich hier einzuschlei¬

chen und einen Theil ihres
rechtmäßigen Erbes mit sich

zu nehmen. Sie wurde
überrascht und — starb bei¬

nahe unter den Mißhand¬
lungen ihres nächsten Ver¬

wandten. Am darauf fol¬
genden Morgen war sie ver¬

schwunden; glücklich erreichte

sie die fremde Erde; allein
bald warm die Mittel er¬

schöpft, die sie besaß, und
nun begannen Noth und
Sorgen ihr fürchterliches
Spiel. — Ich schweige da¬

von," fuhr sie stolz fort,
„Niemand hat über mein
Leben und Schicksal Rechenschaft zu fordern. Ich wurde
Schauspielerin, weil ich es mußte, und das Schicksal warf
mich durch ganz Frankreich. Endlich erhielt ich den Auftrag,
eine Nolle in dieser Stadt zu übernehmen, welche Feinheit

und Klugheit erforderte, und ich nahm sie an, weil mich der

Gedanke ergriff, dabei mein Recht und mein Erbe zu gewinnen,
mich an denen zu rächen, die, noch ehe ich geboren war, mir
Böses gethan hatten, und wunderbar begünstigte mich der

Himmel."
„Der Himmel," rief

der alte Herr mit Abscheu,

„hat keinen Theil an solchen

Thaten und deren Gelin¬
gen."

„So tröstet Euch da-

mit," entgegnete Alice mit
derselben stolzen Verachtung,
„daß der Himmel sich ein¬

mischte und die Werke der

Finsterniß zerriß. Was ich

wollte, bezweckte nichts, als
mich dessen zu bemächtigen,

was mir gehörte, die Sum-
men, welche meiner Mutter
Großvater heimlich dort in
seinem Versteck verwahrte,
wo Ihr sie nun finden wer¬

det, von denen Niemand
etwas wußte, und die einst

meiner Mutter bestimmt wa¬
ren. Alles Andere diente

diesem Willen. Mit Hülfe
jenes einfältigen Menschen

dort" — sie deutete auf
Lampe, der eine tiefe Ver¬

beugung machte — „ge¬

langte ich zuerst in dies Cabinet und überzeugte mich, daß

Alles noch so war, wie meine Mutter mir es beschrieben hatte;

ich entfloh und hinterließ bei Ihnen den Eindruck einer

Geistererscheinung, vermehrt durch den alten Blumenstrauß,

Professor vr. Qroissrn, Historiograph der Brandenburgischen Geschichte.

Originalzeichnung nach einer Photographie der Herren Hofphotographen
Reichard & Lindner, Berlin. (S. S. 541.)


