


U n t e r h a l t e n d e s.

Heirath  durch Wechselbrief.

Jakob Füllebeck, ein geborner Hamburger,

war ein armer Knabe, bis er nach Amerika

kam, und zu Philadelphia in dem Hause eines

begüterten Kaufmanns aufgenommen wurde.

Er widmete sich diesem Stande mit Fleiß

und Redlichkeit, und wußte seinem wunderli-

chen Herrn so nach Gefallen zu leben, daß

ihn dieser, der Wittwer und kinderlos war,

bei seinem Tode zum einzigen Erben seines

beträchtlichen Vermögens einsetzte. Jakob war

nun plötzlich ein sehr reicher Mann geworden.

Dabei ist nichts zu verwundern, denn es ge-

schieht täglich; aber was nicht täglich geschieht,

ist, daß Niemand Jakobs Glück beneidete,, im

Gegentheil freute man sich dessen, weil er es

mit Bescheidenheit hinnahm, und in seinem

ganzen Thun und Wesen der Alte blieb. So

hatte er das dreißigste Jahr erreicht, und war

ein stattlicher Mann geworden, ohne an das

Heirathen zu denken, obgleich sich manche reiche

Kaufmannstochter, manche junge Wittwe nach

ihm umschaute. Allein er achtete nicht darauf.

Sein verstorbener Gönner schien ihm auch von

seinen Sonderbarkeiten einen leisen Anflug zum

Erbtheil hinterlassen zu haben. Als ihm da-

her einige Freunde bemerkten, daß es nun

wohl Zeit sey, sich eine Frau in die Wirth-

schaft zu nehmen, fiel ihm diese Erinnerung

schwer auf's Herz. Er ging deßhalb mehrere

Tage nach einander mit sich zu Rath, und be-

schloß endlich, sich mit einer Landsmännin zu

Verbinden, gleichviel mit welcher wenn sie nur

drei Eigenschaften in sich vereinigte, nämlich,

wenn sie nur arm, brav und nicht häßlich wäre.

Ohne sich von seinem Entschlüsse etwas mer-

ken zu lassen, schrieb er an einen Correspon,

denten in Hamburg, und schloß den Geschäfts-

brief mit folgenden Worten.

Auch belieben E. E. mir mit dem ersten,

Schiffe und nebst den besagten Waaren ein

Mädchen anhero zu spediren, das zwischen

zwanzig und Vierundzwanzig Jahren alt, mitt-

lerer Statur lieblichen Angesichts, tadellosen

Charakters und dauerhafter Constitution ist.

Auf leztere wäre besonders zu achten, damit sie

fähig sey, der Veränderung des Klima Wider-

stand zu leisten, und ich nicht in den Fall komme,

diesen Artikel noch einmal verschreiben zu müssen

maßen sein Transport mit zu viel Risiko ver-

bunden ist. Vermögen darf sie durchaus keines

besitzen. Als ein blutarmer Junge habe ich einst

meine Vaterstadt verlassen; darum soll nun auch

die Braut, so ich von dannen beziehe, mir nichts

zur Mitgabe bringen, als ein mackelloses Herz

Wenn nun dieselbe so konditionirt allhier anlang

und Gegenwärtiges von E. E. enbefärt vor-

weiset, so werde ich es als einen Wechsel hono-

riren, und vierzehn Tage nach Sicht die Trägerin

zu meiner Ehegattin nehmen.

Der Hamburger Kommissionär schüttelte freilich

den Kopf, als er dlesen  seltsamen Auftrag las;

allein schon seit mehreren Jahren mit den Ei-

genheiten sowohl, als mit der Pünktlichkeit und

Ordnungsliebe seines Korrespondenten vertraut,

besann er sich nicht lange, sondern schritt gleich

zun Werke, sich seines Auftrages bestmöglich

zu entledigen. Aber wo ein solches Mädchen fin-

den, das den gemachten Forderungen entsprächet

Nach vielen vergeblichen Nachforschungen gelang

es ihm endlich.

Louise Brinkmann, seit zehn Jahren eine vater-

und mutterlose Waise, ein Engel am Geist und

Körper, hatte bis in ihr zwei und zwanzigstes

Jahr unter der Geißel einer milzsüchtigen Tante

gelebt, und wurde stets nach deren Namen Rip-

penberg, genannt. Die Tante starb   ^>, d^ n:i,i!N

freute sich,  das gute Mädchen aus den Fängen

dieses Drachcn erlöst und durch ihre Hinter-

lassenschaft für vieljährige Drangsale entschädigt

zu sehen   aber siche da! Kurz vor dem  Tote

der Alten hatte sich ein geistlicher Vette in  ihre

Gunst geschlichen, den ihr Testament als  univer-

 erben bezeichnete.   Kaum ließ er der armen

Louise einige Wäsche und Kleidungsstücke verab-

folgen. Was Wunder, daß sie den amerikanischen

Antrag, nicht von sich wieß     Der Hamburger

Kaufmann wurde ihr als Biedermann gerühmt,

dem sie volles Vertrauen scheuken dürfe. Sie ent-

schloß sich also, die Reise zu unternehmen, weni-

niger auf die seltsame Verbindung bauend, als

vielmehr in der Hoffnung, einen Bruder ihres

verstorbenen Vaters zu erfragen, der, wie sie

sich in ihrer Kindheit oft gehört zu haben erin-

nerte, in Amerika etablirt seyn sollte.   Man lud

sie nun mit Adern Waaren, die gleiche Bestim,

mung hatten auf ein Schiff, und sie wurde in

den Fakturabrief mit folgenden Worten eingetra-

gen: Item ein Mädchen, Namens Louise Rip-

penberg, zwei und zwanzig Jahre und 6 Monat

alt, von Charakter, Gestalt und Sitte, wie si-



der Wechselbrief erheischt, und wie man gleich

beim Auspacken wahrnehmen wird, auch mit allen

erforderlichen Zeugnissen nach bester Form und

Qualität versehen. Wir hoffen, E. E. mit die-

sem Artikel besonders zu kontentiren."

Die Zeugnisse bestanden in einem Taufschein

in einem Schreiben des Pastors, der ihre gute

Aufführung bestätigte, in einem ähnlichen, von

allen Nachbarn unterschrieben, die ihr beurkunde-

ten, daß sie zwölf Jahre lang die launen einer

bösartigen alten Tante mit der größten Sanft-

muth ertragen habe, und deshalb zu der Hoff-

nung berechtigte, daß sie auch mit einem Manne,

und'wenn er der Teufel selbst wäre, gut aus-

kommen würde, und endlich in einem Gesund-

heitsschein der ihre solide Constitution bezeugte

und von drei Aerzten unterzeichnet war.

So ausgerüstet trat Louise die weite, gefährli-

che Reise an. Nach dem lezten Blicke auf die

verschwindende Vaterstadt, nach der lezten Thräne

dem Andenken ihrer Aeltern geweinth, erfüllten

freundliche Bilder einer schönern Zukunft ihre

schultfreie Brust, und heiteren Gemüthes bestand

sie die mannigfaltlgen Ungemächlichkeiten einer

langen Fahrt.

Sie kam glücklich nach Philadelphia, und kehrte

im ersten Gasthofe ein. Nachdem sie sich ein

wenig erholt, die Kleider gewechselt und sich selbst

Muth eingesprochen hatte, ließ sie sich in die

Wohnung des Herrn Jakob Füllebek führen. Der

Gedanke, daß er in seinen Werbungen unglücklich

gewesen seyn müße, weil er sich ein Weib aus

der Ferne verschrieb, flößte ihr eben nicht, die. vor-

theilhafteste Idee von seinem Aussehen ein, und

diese Idee gewann noch mehr Starke, als sie seine

pallastähnliche Wohnung betrat, und überall,

zwar nicht glänzenden Luxus, aber um so mehr

solide Pracht und prunklosen Wohlstand bemerkte.

Man führte sie auf das Comptoir, wo Herr Fül-

lebeck mit zwölf Gehülfin arbeitete. Welcher ist

es?  fragte ihr klopfendes Herz. Da, trat ein

Mann, dem der Diener ins Ohr gesprochen hatte,

auf sie zu mit einfachem, aber edlen Anstande, mit

freundlichem Wohlwollen im Blick. Sie begeh-

ren mich zu sprechen?"  Wenn Sie Herr

Füllebeck sind?  Ich bin es." Und somit nahm

er sie bei der Hand und bat sie, in ein Neben-

zimmer zu treten.

Louise hatte ihren ganzen Muth wieder ge-

funden. Ich habe hier'" sprach sie zu ihm, nach-

dem sie allein waren, mit niedergeschlagenen Au-

gen und nicht ohne Erröthen, einen Wechsel ab-

zugeben. Werden Sie ihn wohl honoriren?

Mit diesen Worten übergab sie ihm seinen eigenen

Brief, den der Hamburger Kaufmann enbossirt

hatte, nebst den Beilagen.  Füllebecks Auge ver-

weilte mit sichtbarem Wohlgefallen auf dem herr-

lichen Mädchen, das durch den erhöhten Wangen-

purpur nur noch schöner geworden war. Schwei-

gend durchlief er schnell die Papiere, stutzte aber

bei dem Taufschein, und verglich ihn kopfschüt-

telnd mit dem Briefe seines Correspondenten.

Mademoiselle," hob er an, ich habe noch nie

einen Wechsel auf mich protestiren lassen, und ich

müßte mich schämen, mit diesem den Anfang zu

machen. Der Wechsel ist gut, und von keinem

andern zahle ich mit so großem Vergnügen die

Valuta, wie von diesem. Doch erlauben Sie mir,

vor allem um Aufklärung eines zweifelhaften

Punktes zu bitten. Mein Correspondent heißt

Sie in seinem Briefe Louise Rippenberg, und im

Taufschein werdenSie Louise Brinkmann genannt

Welches ist nun ihr rechter Name?"  Der

leztere, denn diesen gab mir mein Vater jenen

befahl mir meine Tante zu tragen.  So, so?

Hatte ihr seliger Vater keine Geschwister?" 

Nur einen Bruder Namens Philipp, der aber,

wie mein Vater oft erzählte, in früher Jugend

nach Amerika gieng und nichts mehr von sich

hören ließ."

So, so?" war Alles, was Füllebeck erwiedern

konnte; denn eine heftige, innere Bewegung, die

er umsonst zu unterdrücken strebte,, raubte ihm die

Sprache.  Louise bemerkte es zwar, wußte sich

es aber nicht zu erklären Jetzt bat er sie, mit ihm

zu gehen; sie folgte. Er zeigte ihr nun alle

Gemächer des weitläufigen Gebäudes, öffnete alle

Kisten und Schränke, die von Gold und Silber,

Effekten, Weißzeug. etc. strotzten, dann schloß er

einen ungeheuren, eisernen Kasten auf, der mit

baarem Gelde, Banknoten und Wechseln angefüllt

war. Louisens Erstaunen wuchs mit jedem Schritte

aber nicht sowohl über die unermeßlichen Reich-

thümer, die sie erblickte, als über die befremdende

Prahlerei eines Mannes, der seine Schätze vor

ihr auskramte, u. dem sie diesen kleinlichen Hoch-

muth nicht zugetraut hätte. Füllebeck las in ihrer

Seele, ergriff ihre Hand und sprach: Meinen

Wechsel kann ich zwar nicht honoriren,, Made-

moiselle ! aber alles, was Sie hier gesehen haben,

ist von diesem Augenblicke an Ihr Eigenthum.

Ehe Louise noch antworten konnte, war er mit

ihr in das Comptoir-Zimmer getreten. Meine

Herren," fuhr er da fort, «ich stelle Ihnen hier



Ueber Eitelkeit des männlichen u. weiblichen

Geschlechts enthält der alte Abraham a Sancta

Clara eine schöne Stelle die noch jezt häufig

ihre Anwendung finden könnte, jede" sagte er,

beneidet ihre Schwester, jede will es ihr zuvor

thun, jede sucht das, was die Natur ihr ver-

sagte, durch Kunst zu ersezen. Hier steht eine

Stunden u. Tage lang vor dem Spiegel. Die

Haare werden gezogen und geziert. Eine Locke

muß in die Höhe stehen, wie ein Reiherbusch,

die andern sich ausbreiten, wie der Schweif

einer Bachstelze. Dort schnürt eine andere ih-

ren Körper, daß sie nicht mehr Plagen erduldet,

als die Israeliten in Aegypten. Diese wäscht

und färbt und zerrt die Haut, daß sie Ursache

hätte, sich zu beklagen, wie Bileams Eselin.

Jene verschluckte Kreide, Essig, etc. damit sie

nicht zu dick oder zu mager, zu blaß oder zu

roth werde, und des Nachts bepflastert sie ihr

Angesicht, daß sie kaum athmen kann, hier trip-

pelt eine und verzerrt bei jedem Tritte ihr Ge-

sicht, weil sie die großen Füße in kleine Schuhe

gezwängt hat und warum geschieht alles dieses?

Aus Eitelkeit!  Der verlorene Sohn reiste

mit wohlversehemen Beutel in fremde Länder,

allein er kam mit leerem Beutel und mit frem-

den Lastern wieder zurück. Vielen ging es und

geht es noch ebenso. Sagt mir ihr Herrn Halb-

deutsche (deim ganze seyd ihr schon lange nicht

mehr,) ist es nicht etwa Wahrheit? Ihr schikt

eure Söhne mit großen Kosten ins Ausland,

um fremde Lastern zu erlernen, da sie im Va-

terlande einheimische Tugenden hätten erlernen

können. Sie bringen Modehüte, Modeperücken

Modekrägen, Modehosen, Modestrümpfe, Mode-

schuhe, Modebänder, Modeknöpfe, aber auch

Modegewissen mit sich zurück. Bald wird

es nöthig seyn, hohe Schulen für Schneider zu

errichten u. der graduirte Schneider wird dann

den Titel haben: gestrenger Herr Modekleider-

macher. Wenn ich alle Röcke hätte, welche seit

24 Jahren Mode waren, so getraute ich mir,

die Sonne mit einem Vorhang so zu  Verfinstern,

daß man bei hellem Tage das Licht anzünden

müßte. Wie die Here von Endor den Prophe-

ten Samuel, so wird man bald auch den Schnei-

der zu erwecken suchen, welcher der schönen Est-

her die Kleider machte, um den Schnitt der-

selben zu erfahren.

Druck und Verlaa von N. F. Buct,

die Nichte meines verstorbenen Gönners und

Freundes, Philipp Brinkmann, vor. Er hinter-

ließ mir sein Vermögen, weil er sich ohne Ver-

wandten glaubte. Diese Dame ist seine einzige

rechtmäßige Erbin, und ich gelobe, ihr alles,

was ich an ihrer Stelle besaß, zurückzuerstatten.

Ja, ja, Mademoiselle," sprach er nun zur ver-

steinerten Louise, Ihr Eigenthum soll Ihnen

bis zum letzten Pfenning ausgeliefert werden."

Sie «konnte nicht reden; ihr Busen war beklom-

men, ihre Augen schwammen in Thränen. End-

lich gelang es ihr, sich zu fassen, und stammelnd

lispelte sie ihm zu Und ihren Wechsel wollen

Sie nicht saldiren?" Er schwieg u.,sah zur Erde.

Sie flog an einen Schreibtisch und schrieb. Alle

standen in Erwartung. Sie drückte ihm das

Blatt in die Hand. Er las A dato nach Belieben

reiche ich gegen diesen Sola dem Herrn Jakob

Füllebeck, dem redlichsten der Menschen, meine

Hand vor dem Altare. Werth einverstanden.

Louise Brinkmann.

Sie lag in seinen Armen. Er drückle sie als

Braut an sein Herz. Schon am andern Morgen

wurde der Wechsel präsentirt und noch an dem-

selben Tage faldirt.

A n e ck d o t e.

Ein Edelmann hatte viele Jäger bei sich

versammelt. Man sprach beim Mittagessen

von Jagd-Angelegenheiten. Der Hauswirth

erzählte: Er habe einen Sechzehnender durch

das Gehör und durch den Hinterlauf geschos-

sen. Alls lachte. Der Edelmann berief sich

auf seinen Jäger: Erzähle doch, Johann,

Du warft dabei!" Ja, sagte Johann, der

gnädige Herr schoß den Sechzehnender, als er

sich eben mit dem Hinterlauf hinter dem Ge-

hör krazte. Jezt sprach Johann heimlich zu

seinem Herrn Lügen Sie mir künftig nicht

mehr so weit auseinander! Ich konnte es bei-

nahe nicht zusammen bringen.


