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III.
Jrie Wolfs. das Pfleget öchtcrchen des Ephraim'schcn

Hauses, hat sich in der That überraschend schnell, schneller

noch, als sonst schon die Mädchen ihres Stammes, die früh
zu erblühen und schnell zu verblühen Pflegen, geistig und
körperlich entwickelt.

Von vollem, doch schlankem Wüchse, spricht aus ihren

dunklen Augen und den

leichtgebräunten Wangen
leicht erkennbar ihre süd¬

liche Abstammung. Kaum
fünfzehn Sommer alt,
möchte man sie um meh¬

rere Jahre älter schätzen,

so ruhig ist die Haltung,
so sinnig der Blick, so

formgewandt jede Bewe¬
gung, daß der Fremde
unwillkürlich fragen
möchte, wie sie, in die'er
Umgebung aufwachsend,
sich diese ruhige Sicher¬
heit, ja selbst das verhält-
nißmäßig reine Deutsch,
das sie spricht, und das
ihre Hausgenoffen, als
eine freigeistige Neue¬
rung, nicht einmal gern hören, hat aneignen mögen. Selbst
der jüngere Ephraim, der sonst nie sich Zeit läßt, auf Frauen¬
schönheit zu achten, ist zu Zeiten fast stolz auf seiner Mutter
schönes Pflegekind. Möchte er doch, wenn er es schaffen könnte,
daß Alles, was aus seinem Hause stammt, den Neid und die
Bewunderung Anderer errege. — Auch David Zacharias, Jrie's
Pflegebruder, und gleich ihr, wenn auch um einige Jahre
früher, als Waise im Ephraim'schen Hause aufgenommen,
kehrt kaum von einem weiteren Geschäftsgänge heim, ohne

Aus dem Talmkskollegmm König Friedrichs I.

irgend eine kleine Aufmerksamkeit, ein Band, eine seltene
Spitze u. dgl., seine schöne Schwester damit zu schmücken-

Schon als Knabe stets bereit, sich als Jrie's Beschützer aus¬

zuwerfen, wenn er sie je von der Unduldsamkeit christlicher

Nachbarknaben bedroht geglaubt, hat es ihn fast gekränkt,

daß Jrie solchen Schutzes kaum je bedurft, daß Alle sie zu

ihren Spielen heranzogen, während er, der weit ältere Knabe,
ihnen scheu hat zusehen

mögen. Er setzt schwei¬

gend voraus, daß Jrie
einmal seine Frau werden
wird; hat doch Frau
Sarah sie im Scherze

schon als Kind so ge¬

nannt: und darf er auch

weder an geistigen, noch
körperlichen Vorzügen sich

mit ihr messen, — er hat
allzufrüh ins Geschäft

mit hinaus gemußt und
iveder Zeit noch Sinn
für's Lernen behalten;
was thut's, wenn er nur
zu rechnen und zu erwer¬

ben versteht, was ihnen
zum Lebensunterhalte
noth sein wird; und das

versteht er, hat doch selbst der schwer zu befriedigende Beitel
ihn d'rum gelobt und ihm künftig einen kleinen Antheil am
Gewinn des Geschäftes zugesagt.

Ob Jrie ihn lieb hat oder nicht, darnach hat er nie
gefragt, solch' Fragen und eigentliches Liebeswerben ist bei

den Frauen seines Volkes nicht Sitte. Die frühverstorbenen
Eltern haben Jrie kein Erbe hinterlassen, und ein reicher

Freier wird schwerlich kommen, um sie zu werben.
Zuweilen wohl scheint ihm, als ob auch Beitel Jrie nicht


