
399

meine Hülfe nur ein Tropfen auf heißem Stein gewesen —
keine Ruhe! Nun braucht er sie nicht mehr- Auch für mich
sagen ja die Aerzte, daß keine Hülfe mehr ist! Weh', dieser

Krainpf in der Brust! Führ' mich zum Wagen, Dörthe.
„Nun kann ja die Wölffin noch Herrin werden hier im

Haus," schaut sie vom Wagen, in dem Dörthe ihr sorglich
die Kiffen zurechtrückt, zum Hause empor.

„Du thust ihr Unrecht, Herrin, damals wie heut! —
Vergiß nicht, daß sie Jüdin ist. Was du unserm Herrn bist

und hättest bleiben sollen, kann sie ihm nimmer werden.
„Heut kam sie nur, weil ich sie rief und du nicht kommen

wolltest. — Komm' noch ins Haus, Herrin, noch ist es nicht
zu spät; — zur Aussöhnung ist es nie zu spät."

„Versöhnung — jetzt? — Nie!" Sie lehnt den Kopf in
den Wagen zurück und athmet so beängstigt, daß Dörthe be¬

sorgt zu ihr einsteigt.
„Soll ich nicht beffer unsern Herrn rufen?" bittet sie; „es

möchte ihn freuen, dich hier zu sehen."
„Mich so zu sehen, nicht wahr? Und — erst die Wölffin?

Nein, fort!"
Fort rollt der Wagen, doch wenige Schritte nur, dann

macht ein ängstlicher Nus Dörthe's den Kutscher halten und
sie heißt ihn langsam und vorsichtig zum Hause zurücklenken.

In ihren zitternden Armen, darin sie sie als Kind gewiegt
hat, hält sie die Herrin, die, sei es bei ihrem Leiden durch

die Erschütterung des Fahrens oder die vorangegangene Auf¬
regung veranlaßt, ein Blutsturz bewußtlos machte-

In ihr früheres Zimmer gebettet, braucht auch Jrie sich
nicht fern zu halten; das Bewußtsein kehrt ihr nicht wieder.
Einmal nur, kurz vor dem Hinüberschlummern ist es, als ob
sie in Jrie die alte Pflegerin erkenne: „Schwester Marie,"
sagt sie leise und reicht erst ihr, dann Gotzkowsky die Hand,
der sich kaum minder bleich als die Sterbende daraus herab-
bcugt. Weshalb sie in sein Haus zurückgekehrt, darüber hat
er nie anders gehört, als daß sie von seiner Verlegenheit er¬

fahren, gekommen sei, ihm zu helfen.
In der ganzen Stadt, bis in die Hofkreise hinein, bleibt

diese Rückkehr Clara's zu ihrem Gatten, wie die ihm ange¬
drohte Verhaftung nicht unbesprochen.

Man hat dem Manne doch wohl Unrecht gethan, ihn
also schnell fallen zu lasten; er hat so Manchem geholfen,

man hätte wohl auch ihm helfen können und man beeifert

sich, bei der feierlichen Bestattung Clara's, ihm in jeder Weise

Theilnahme zu bezeigen.
Von der Judenschaft kommen Mendelssohn und Ben

Abraham, von den Hofkreiscn der Marquis d'Argens und

geschickt weiß er bei seiner Verabschiedung einfließen zu lasten,

wie dem Könige nicht unlieb sein möchte, wenn Gotzkowsky,

statt Berlin zu verlosten, sich als Direktor für die königliche

Porzellanfabrik oder ein ähnliches Amt gewinnen lasse.

Gotzkowsky will die Sache überlegen, für jetzt bedarf er

der Ruhe.
Von der Bestattung heimgekehrt, schaut er sich vergeblich

nach Jrie um. Ihm ist, als dürfe sie gerade jetzt in seinem

öden Heim nicht fehlen.
Die Koffer stehen gepackt; alles ist geordnet, wie sic es

zu ordnen versprach; sie selbst nur hält ihr richtiger Takt
vom Hause fern.

Nach einigen Stunden nnruhigen Manderns durch alle

Räume macht er sich auf nach Ben Abrahams Wohnung.
Aber auch dort ist Jrie nicht; sie hat für ihre Heimreise ge¬

rüstet und ist gegangen Frau Sarah Lebewohl zu sagen. Ein
Päckchen vergilbter Papiere liegt auf dem Tische. Zufällig
hinblickend sieht er Jrie's Namen.

„Wenn ihr einen Blick in die Papiere werfen wollt, so

thut's Herr; für Euch ist kein Geheimniß drin," sagt der Alte
und läßt Gotzkowsky allein im Zimmer.

Nur mit seinen trüben Gedanken nicht allein zu sein,

faltet er sie auseinander.
Immer gespannter werden seine Züge, wie er Zeile um

Zeile überfliegt.
Jrie stammt von einer portugiesischen Mutter, das wußte

er längst! doch daß diese Christin im Ehekontrakt den israe¬

litischen Gatten vermocht, die Söhne, die sie ihm schenken

möchte, als Israeliten, die Töchter als Christinnen zu erziehen,

das erregt ihn, daß er kaum das letzte Blatt zu lesen ver¬

mag. —
Jrie ist als Christin getauft.
Ein beigefügtes Blatt von Ben Abraham besagt, wie er

diese Papiere von einem inzwischen verstorbenen Glaubens¬

genoffen erhalten, um sie seiner Tochter zu geben, wenn sie

erwachsen sei und bittet Frau Sarah, als einer entfernten
Verwandten des Verstorbenen, sich des Waisleins anzunehmen.

„Was nun, Ben Abraham?" tritt er erregt und zürnend

dem Wiedereintretendcn entgegen. „Jrie ist Christin und ihr
Gatte. . . ."

„. . . . der Daniel Wolff ist todt!"
„Todt?! Und das sagt Ihr mir jetzt erst?"

„Ich glaubte, Ihr wüßtet es, Herr . . . ."
„Und ihr Knabe — Jrie!" streckt er der völlig zur

Reise Gerüsteten beide Hände entgegen — „Wir stehen nun

beide allein, laß mich deinem Knaben Vater sein? Ich weiß,
was du sagen willst — daß jetzt nicht die Stunde ist, dir
von solchen Dingen zu sprechen; ich wills auch nicht, Jrie —

nur das Eine sollst du mir sagen, eh' du gehst, daß du mich

nicht fortschicken willst, wenn ich dir nachfolge in dein schle¬

sisches Heim, dort neue Kräfte zu sammeln.

„Schau' mich an, Jrie — noch bin ich nicht zu alt,
noch einmal neu zu beginnen, noch — glücklich zu werden!"

„Nicht heute," wehrt sie ihm, „Ihr vergeht, woher ihr
kommt! . . . ."

„Ich vergi ste nichts! Du, wie ich wollen unserer Geschie¬

denen freundlich gedenken; nur laß vergangen sein, was ver¬

gangen ist, laß uns der Zukunft leben. Schau, der König
möchte mich an Berlin festeln durch irgend ein Amt, das er

mir geben will; ich bleibe nicht, Jrie — ich will frei sein —

ein freier Mann nur meinem Glücke leben! Ich gehe mit dir,

Jrie!"
„Als ihr mich einmal Eure Reisegefährtin sein ließet,"

sagt sie ernst, da war's als „Schwester Marie"; kann ich als
solche zu Eurem Glücke beitragen helfen, — so seid Ihr gern
willkommen. Für andere Thorheiten sind wir nun zu alt!"

„Zu alt, um noch das Glück zu finden, wo wir allein

es suchen sollten? — Jrie, Jrie, nie! — Schau, selbst der

Glaube mag trennen — uns hat er getrennt — die Liebe

vereint!
„Lebt wohl, Ben Abraham! Bei allem Reichthum war

ich arm, ein armer Mann bin ich nun reich!"


