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err Graf, " antwortete Wieneck mit lächelnder Miene , die seltsam mit der Erregung
seines Opfers kontrastirte , „Sie errathen
nicht , was ich meine ? Ihr Herr Vater
fühlte sich veranlaßt , für die Hinterlasseneu des Ermordeten
besondere Sorge zu tragen , er
ward der Wohlthäter
derselben . Als Sie den Sohn
der Frau
v . Borken zum Richtplatze
führten , da wußte es die Dame nicht,
daß Sie der Sohn
des Präsidenten
v . Gottel seien , Sie führten den Namen
Forbeck , andernfalls
hätte dieselbe Sie
gewiß an alte Beziehungen
bei ihrer
Bitte um Verzögerung
der Exekution
erinnert . Frau
v. Borken kann aber
viel eher annehmen , daß Sie gewußt,
welches Unglück schon auf ihr lastete,
als daß Sie voraussetzen dürfen , die
Dame trage Ihnen
einen persönlichen
Groll deshalb nach , weil Sie Ihre Pflicht
nicht verletzen gewollt . Ich habe es ihr
heute gesagt , daß Sie der Sohn des
Präsidenten
v . Gottel sind , sie wußte
das nicht , sie macht Ihnen den Vorwurf,
durch ungenügende Beaufsichtigung Ihres
Knaben es möglich gemacht zu haben,
daß überhaupt
eine so peinliche Scene
stattfand ."
Der Oberst war unfähig , einen klaren
Gedanken ' zu fassen , es mußten ja die
Gefühle , die seine Brust durchtobten , die
verschiedensten
Empfindungen
in ihm
durcheinander
jagen . Er sah es , daß
Wieneck eine Antwort erwartete und das
verwirrte ihn noch mehr , er fühlte ja,
wie befremdend seine Erregung selbst für
einen Arglosen sein mußte.
„Herr Oberst, " nahm Wieneck ihm
zu Hilfe kommend nochmals das Wort,
„Sie haben jetzt die Erklärung , weshalb
ich , ohne Ihnen zu nahe zu treten , sa¬
.xsl
gen durfte , Sie hätten Unrecht . Frau
v. Borken ist eine Dame , ist Wittwe,
sie hat schweres Unglück erlitten , alles
das mußte schon ausreichen , Sie zu über¬
zeugen , daß von jener Seite an keine
Herausforderung
gedacht war .
Frau
v. Borken hat mir überdem noch die
\
Versicherung gegeben , daß sie eine solche
Absicht nicht gehabt , und da war ich
so dreist , ihr zu versprechen , die Sache
zu arrangiren . Ich lebte in der Ueber-

zeuguug , daß ein ritterlicher
Herr wie Sie , Herr
Oberst , gern bereit sein würden , eine Dame um Ver¬
zeihung zu bitten , die durch Ihren
Sohn belästigt
worden ist und die nur Ihr schroffes Auftreten veranlaßte , ebenso zu antworten . Eine höfliche Ent¬
schuldigung an die Frau v . Borken , und deren Sobn
wird gewiß um so eher von seiner Klage abstehen,
als Sie ja , wie er wohl nicht erwartet , Ihren
Knaben strenge bestraft haben ."
„Und Sie glauben , daß die Dame nicht mehr for¬
dert , daß damit Alles abgemacht ist ? " fragte Forbeck.
„Dann hätte ich mich freilich sehr , sehr in den Leuten
getäuscht ."
„Ich kann das versichern , Herr Graf ."
Der Oberst holte Athem . „Ich habe mich nie ge¬
scheut , ein Unrecht einzugestehen, " sagte er . „Ich hatte
&
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mir eine andere Vorstellung
von den Leuten gemacht
und habe es daher auch unterlassen , mich ihnen als
Nachbar vorzustellen . Man soll mir aber nicht nach¬
sagen , daß ich unhöflich gegen eine Dame bin . Ich
werde an Frau v . Borken schreiben ."
Wieneck konnte triumphiren . Man sah es dem
Obersten noch jetzt an , wie schwer es ihm wurde , über
die goldene Brücke der Nachgiebigkeit zu gehen , die
ihm Wieneck gebaut hatte.
„Herr Oberst, " sagte der Geheimrath , sich vernei¬
gend , „es zeugt von schlechtem Geschmack, Jemand eine
Artigkeit iti ’g Gesicht zu sagen , oft ist es auch eine
dreiste Anmaßung , aber auf die Gefahr hin , mir beide
Vorwürfe zuzuziehen , wage ich es doch, Ihnen zu sagen,
daß eine solche Handlungsweise Ihnen die Hochachtung
selbst Ihrer Gegner erwerben muß ."
Forbeck reichte Wieneck seine Hand.
„Lieber Herr Geheimrath, " versetzte er,
„ich habe mehr Ursache als Sie , ein
Kompliment
auszusprechen . Sie haben
sich mir als Mann von wahrhaft ritter¬
lichen Grundsätzen , unbefangenem Urtheil
und Scharfblick gezeigt , Sie haben mir
freimüthig einen Beweis wahrer Freund¬
schaft gegeben , ich hege keinen größeren
Wunsch , als die Bande solcher Freund¬
schaft für die Dauer zu knüpfen ."
Wieneck verneigte sich immer
von
Neuem . Er fühlte sich stolz und ge¬
schmeichelt , aber er war auch anderer¬
seits eine zu vorsichtige , glatte Natur,
um selbst in solchen Momenten
etwas
zu sagen , wodurch er sich für die Zu¬
kunft die Freiheit
der Entschließungen
schmälerte.
„X
,
. „Herr Graf, " begann er , um das
Thema zu ändern , „ich habe Sie schon
allzu lange aufgehalten , aber ich möchte
nicht gehen , ehe ich weiß , ob das Ur¬
theil des Arztes , den zu rufen Sie genöthigt waren , Sie vollständig beruhigt
hat ."
„Gott sei Dank , ja, " antwortete For¬
6X -'
beck, dem die Gelegenheit nicht unwill¬
kommen war , sich auch über diese An¬
gelegenheit auszusprechen . ZMein jüngster
Sohn ist leider eine so verstockte Natur,
daß ich die nöthigen Strafen immer von
Neuem verschärfen muß . Ich hatte ihn
im Keller angebunden , damit sein Ge¬
schrei bei der Züchtigung
die Nerven
meiner Frau nicht alterire , der Bube
weiß , daß seine Mutter
das Schreien
nicht vertragen kann und er heult da¬
her schon, ehe er einen Schlag erhalten.
Durch irgend einen unglücklichen Zufall
ist der Fuß des Knaben wahrscheinlich
zwischen die Latten des Verschlages gerathen , bei den heftigen Bewegungen,
die er während der Züchtigung gemacht,
hat dann wohl eine Verrenkung
des

74

Das

Buch

für

Alle.

Htst 4.

der Sohn
setzen; Ihre Angabe , daß der Verurtheilte
der Gatten
und Hingebung
wie selten Aufopferung
eines alten Offiziers sei, vergrößerte in meinen Augen
darüber harmonirte,
gegeneinander mit den Phrasen
die Schuld Ihres Sohnes , da bei ihm die Verführung
und das Schreckgespenst , ebenfalls eine Enttäuschung
die Grundsätze erstickt , welche ihm die Erziehung in 's
erfahren zu können , stand ihm drohend vor Augen.
Herz gelegt haben mußte.
Gerade der Arzt , welcher nur wenig Muße für häus¬
Ich weiß sehr wohl , daß meine Rechtfertigung ein
liche Freuden hat , dem muß eine nicht völlig glückliche
weder trösten noch versöhnen kann , aber
Mutterherz
Ehe schon unerträglich werden , und gerade von seiner
, daß das Schicksal damals gerade mich
es
beklage
ich
jede
denn
,
gefordert
Entsagung
größte
die
wird
Frau
einer
dazu ersehen , daß die trübsten Erinnerungen
Zerstreuung , jedes Vergnügen, . jede häusliche Freude
Dame , die mein Vater hochgeachtet , sich mit meiner
muß zurücktreten , wenn ihn die Pflicht abrnst.
Person verflechten mußten , die doch nur das zufällige
Karl war aber auch ein berühmter Arzt geworden,
Werkzeug des Gesetzes war . Ich muß mich aber vor
Einkommen , eine hochgeachtete
er hatte ein brillantes
Allem dagegen verwahren , daß der Verdacht auf mich
Stellung , er war eine vorzügliche Parthie , und es trach¬
fallen könnte , als wäre Ihr Unglück mir nicht heilig
teten nach ihm nicht nur Damen , deren Zukunft noch
gewesen , und ich muß ausdrücklich erklären , daß ich
unsicher , sondern auch solche, die nach äußerem Glanze
nur in der Leidenschaft , als Ihr Herr Sohn mir vor¬
dürsten , die mit dem Titel und Namen ihres Gatten
machen wollen . Endlich aber sah er auch be¬ warf , ich könne Nachsicht gegen meinen Sohn üben , in
Staat
der Erregung darüber , daß mein Kind meiner Gewalt
gehrende und verheißende Blicke von jungen Mädchen
entrissen wurde , Worte ausstieß , die ich nicht vertreten
auf sich geheftet , deren Dankbarkeit er sich durch eine
mag und nicht vertreten kann.
glückliche Kur erworben und die vielleicht selber nicht
Ich bitte wegen dieser Worte um Verzeihung . Ich
wußten , in welchem Maße sich bei ihnen Dankbarkeit
hatte kein Recht , eine mir fremde Dame und deren
gegen den Arzt mit Neigung zu der Persönlichkeit
dessen zu verdächtigen , daß sie für einen
Angehörige
desselben verschmolzen.
alten Groll Rache suchten , am wenigsten aber hätte ich
Die Nothwendigkeit , sein Benehmen stets derart zu
einen solchen Argwohn fassen können , wenn ich gewußt,
regeln , daß er nicht , ohne es zu wollen , Illusionen er¬
daß Sie die Tochter des verstorbenen Rendanten Berg¬
weckte, machte Borken vorsichtig im Verkehr mit Fa¬
mann sind.
Töchter befanden,
milien , in denen sich heiratsfähige
Ich halte es für eine Pflicht gegen mich selber,
und diese Vorsicht artete denn auch leicht , wie es ihm
schriftlich zu
Ihnen , gnädige Frau , diese Erklärung
bei Wienecks ergangen war , zur Schroffheit aus . Hatte
übermachen , ich beabsichtige damit nicht auf die Schritte
er aber dort nur die Familie im Allgemeinen durch
einzuwirken , die Ihr Herr Sohn ergreift , Ihnen Ge¬
Ablehnen des intimeren Verkehrs verletzt , so hatte er
für alle Unbill zu verschaffen , die Sie durch
nugtuung
die Comtesse Forbeck mit einer geradezu unhöflichen
meinen Sohn erlitten . Ich weise jede Schonung des¬
Schroffheit behandelt und er hatte hier nicht die Ent¬
selben zurück , aber es würde mir eine hohe Befriedi¬
schuldigung vor sich selber , daß er damit einer Ent¬
9.
gung gewähren , wenn Sie in Zukunft , falls meine
täuschung der Dame Vorbeuge.
die ge¬
Sorge es nicht verhindern kann , daß Ihnen
kaum
s
'
Cilly
Züge
die
Dunkelheit
der
in
hatte
Er
zufällige
eine
durch
Karl v. Borken hatte es schon
ringste Belästigung durch meine Angehörigen oder durch
hätte er
genau betrachten können , in seiner Erregung
Langen , den er nach
Begegnung mit dem Sanitätsrath
meine Leute wird , Ihre Beschwerde darüber mir zu¬
dazu auch nicht die Laune gehabt , aber seltsam , es war
in D . traf , erfahren,
dessen Rückkehr aus Friedenthal
stellen wollten.
begehrensund
schön
Dame
junge
die
müsse
als
,
ihm
auf welche barbarische Weise Graf Gottel -Forbeck seinen
Ich hoffe jedoch, daß es mir gelingen wird , Ihnen
werth sein , die ihn angesprochen , um für ihren Bruder
ein¬
Knaben gezüchtigt , als ein Brief seiner Mutter
zu
Nachbarschaft in keiner Weise unangenehm
meine
bitten.
zu
Der
.
war
beigelegt
traf , dem ein Billet vom Obersten
gestalten , und indem ich Sie bitte , die Entschädigung
Was mußte sie von ihm denken ! Sie mußte ihn
Leser wird es schon aus der Vorstellung , welche Karl
für die verletzten Personen Ihrer Bedienung , sowie
für einen rohen , boshaften Menschen halten , der an
gemacht , als diese die Nachfrage der
seiner Mutter
Garten angestellten Schaden selber
den in Ihrem
für
ausließ
Vater
dessen
gegen
Rache
seine
Knaben
einem
Damen des Obersten nach dem Befinden der verletzten
Herrn Sohne auch von
festsetzen zu wollen , Ihrem
und der sich vielleicht jetzt darüber freute , daß der
Magd schroff zurückgewiesen , ersehen haben , daß Karl
geben , zeichne ich mit
zu
Kenntniß
Erklärung
meiner
s
'
für
beinahe
Leidenschaft
der
in
Knaben
den
Vater
jener
zu
nicht
sich
durch die herben Erinnerungen
vollkommenster Ehrerbietung
Leben unglücklich gemacht . Langen hatte es Karl nicht
leidenschaftlichen Bitterkeit Hinreißen ließ , die seine
Ihr gehorsamster
verschwiegen , daß Thuler den Oberst zuerst auf ihn auf¬
Mutter hatte unbillig handeln lassen , sondern daß er
- Forbeck ."
Graf Gottel
merksam gemacht , daß Forbeck sich aber geweigert,
die Person des Schuldigen von seiner Umgebung trennte.
Ein solches Schreiben entsprach nicht der Charakter¬
hatte er sich Borken zu rufen . „Ein gefährlicher Mensch , der Oberst,"
seiner Mutter
Nach den Schilderungen
schilderung Langen ' s von: Obersten , es ließ Forbeck auch
hatte Langen gesagt , „er magZich vorsehen , daß er im
den Grafen Forbeck als einen stolzen , gefühllosen , hochin anderem Lichte erscheinen , als Frau v . Borken den¬
nicht einmal ein Verbrechen begeht . Aber
Jähzorne
müthigen Mann vorgestellt ; er hatte daraus , daß der
selben ihrem Sohne dargestellt , und Karl konnte es
daß er nach einer so barbarischen Züchtigung sein Kind
seinen
von Friedenthal
Oberst , der allen Honoratioren
zuschreiben,
seiner Mutter
dem alten Vorurteile
nur
vermochte,
lassen
zu
Keller
im
über
Nacht
die
noch
Besuch gemacht und dabei allein die ihm zunächst
daß er nicht einmal nachsah , ob er den Knaben be¬ wenn diese geneigt schien , es durch ein Geheimniß zu
wohnende Frau v . Borken unberücksichtigt gelassen , den
erklären , in dessen Besitz Wieneck vielleicht sei, daß der
schädigt , das deutet auf einen entsetzlichen Charakter,
Schluß ziehen müssen , der Oberst wisse , daß Frau
Oberst sich so nachgiebig zeige.
auf eine fast bis zum Verbrechen düstere Unbeugsamv. Borken die unglückliche Mutter des erschossenen Otto
fast
Menschen bereuen ihre Thaten
Jähzornige
keit . Und dieser Mann hat eine zarte Frau , eine Toch¬
v. Borken sei. Der Doktor durfte also mit Recht an¬
folgt
es
,
ist
verraucht
Leidenschaft
die
."
wenn
,
könnte
immer
machen
verliebt
Burschen
alten
mich
die
,
ter
nehmen , daß eine Beschwerde über den ungerathenen
Vergleiches zu
dann , um uns eines volkstümlichen
siel wie ein Saatkorn
Das Wort des Sanitätsrathes
Knaben bei dessen Vater nicht viel helfen werde und
Katzenjammer
der
wie
,
That
der
Scham
die
,
neugieriges
bedienen
's
Karl
aber
,
Boden
bearbeiteten
frisch
auf
dafür
nicht
Oberst
der
daß
,
unerhört
ihm
es erschien
erbietet sich
Interesse sollte noch in anderer Weise auf das Leb¬ dem Rausche , und in weicher Stimmung
besondere Sorge getragen , daß von seinen Angehörigen
der Mensch zu jeder Buße . Es erschien Karl nichts
hafteste angeregt werden.
Alles vermieden wurde , einen Konflikt mit Frau
erklärlicher und natürlicher , als nach dem Wortlaute
„Lieber Karl, " so lautete der Brief seiner Mutter,
v . Borken herbeizuführen.
des Briefes alles Geschehene zu beurtheilen . Der Oberst
dessen wir oben erwähnten , „das beiliegende Billet
Die Haltung , die der Oberst ihm gegenüber an¬
als junger Mann , als er die Exekution gegen Otto
hatte
erklären.
Sinnesänderung
meine
Dir
wird
Obersten
des
und
bestätigt
Urtheil
sein
genommen , hatte denn auch
v . Borken kommandirt , geflissentlich die rauhe Seite her¬
Nie hätte ich geglaubt , daß dieser Mann , der mir Be¬
rhu zum schroffsten Auftreten gereizt , so oft er aber
vorgekehrt , um sich gegen Gefühle zu panzern , die mit
weise seltener Gefühllosigkeit und unbeugsamer Härte
überdachte , über¬
des Vorfalles
nachher die Details
seiner Pflicht nicht harmonirten , und das war verzeih¬
gethan,
hier
ihn
er
wie
,
Schritte
einem
zu
sich
,
gegeben
kam ihn doch ein peinliches Gefühl ; er bereute , daß
lich . Er hatte gestern in der Erregung darüber , daß
bewegen lassen könne . Geheimrath Wiencck war heute
er die Comtesse nicht freundlicher behandelt , und dieser
ihn fälschlich für schwach gegen einen ungerathenen
man
Bestimmt¬
einer
mit
Resultat
dieses
sagte
und
mir
bei
als
,
beschämend
wurde
,
machte
sich
er
den
,
Vorwurf
Sohn hielt , mit einem naheliegenden Argwohn geant¬
heit voraus , die mich befremdete . Er eröfsnete mir , daß
er hörte , daß ihre Angst nur zu begründet gewesen.
wortet , es erschien Karl höchst ehrenwerth , daß der
Graf Forbeck ein Sohn des Präsidenten , späteren Mi¬
Karl v. Borken stand in der Mitte der Dreißiger.
, hochgestellte Mann sich in dieser Weise demüthigte,
stolze
wirst.
erinnern
noch
Dich
Du
dessen
sei,
Gottel
v.
nisters
seiner
Es war nicht nur schon lange der Wunsch
und wie eine edle Natur durch derartiges Entgegen¬
Ich hege den starken Argwohn , daß Wieneck Mittel in
Mutter , sondern es hätte sogar in seinem Interesse
kommen immer erwärmt und zu weicheren Gefühlen
Händen hat , den Grafen Gottel -Forbeck gefügig zu
gelegen , daß er sich verheirathe , die große Mehr¬
angeregt wird , erschien es dem Doktor jetzt unbillig
Zuversicht
machen , denn was er mit unbegreiflicher
zahl der Frauen scheut sich ja , einem ledigen Arzte
und ungerecht , daß seine Mutter dem Werkzeuge der
versprochen , ist geschehen. Ich bin genöthigt , meine Zu¬
ihre Leiden zu klagen . Karl war aber auch nichts
Reaktion nicht verzeihen wollte , was er in soldatischem
sage Wieneck gegenüber nun auch zu halten und bitte
weniger als gegen die Wirkung weiblicher Reize gefeit,
Gehorsam gethan.
Dich , die Klage zurückzunehmen , falls Du sie schon
er hatte sogar eine leidenschaftliche Liebe im Herzen
Karl hatte die Klage noch nicht eingereicht , da er
."
hast
gemacht
anhängig
zu
schon
war
derselben
getragen , aber der Gegenstand
die Angaben der
erst vom Vorstande von Friedenthal
Das Billet Gottel -Forbeck ' s , nach welchem Karl jetzt
der Zeit , wo Amors Pfeil ihn getroffen , von dem
erwartete , er beschloß , sich sofort zu
Sachverständigen
dunklen Engel als Beute ersehen , die duftig sich ent¬ mit gespannter Neugierde griff , lautete wörtlich fol¬
Wiesel zu begeben , obwohl er über den Abend schon
gendermaßen:
hatte der Hauch des erbar¬
faltende Menscheublüthe
anders disponirt , um dort die eingeleitete Untersuchung
„Gnädige Frau!
mungslosen Dämons getroffen , der gerade seinen Opfern
Niederschlagen zu lassen.
Vom Herrn Geheimrath v . Wieneck erfahre ich, in
die schönsten Farben einer fast überirdischen Verklärung
lächelte eigentümlich , als der Doktor
Wiesel
welchen Beziehungen mein seliger Vater zu Ihnen und
verleiht . Die Erkorene Karl ' s war an der Schwindv . Borken bei ihm vorsprach und sein Anliegen vortrug.
zu Ihren Angehörigen gestanden . Hätten Sie mir an
vergingen nach ihrem
. sucht hingewelkt , und Jahre
„Also doch, " sagte er , wie mit sich selber redend,
jenem Tage , wo das strenge Gebot der Pflicht mich
Scheiden von der Erde , ehe er überhaupt wieder fähig
„ich hätt ' s nicht geglaubt ."
gegen Ihren un¬
nöthigte , das Urtheil des Standrechts
wurde , an die Möglichkeit seiner Verbindung mit einer
„Sie scheinen darüber verwundert, " fragte Borken
glücklichen Sohn vollstrecken zu lassen , gesagt , daß Ihr
Anderen zu denken.
gefallen , so
befremdend , „daß ich ein höfliches Entgegenkommen
Herr Vater als Opfer seiner Pflichttreue
Inzwischen aber war Karl v . Borken ein reifer Mann
schienen Sie anderer Ansicht ."
nicht zurückweiseGestern
hätte ich vielleicht den jedenfalls vergeblichen Versuch
geworden , sein Blut floß ruhiger in den Adern , die
Doktor , aber ich begreife
Herr
,
ein¬
mich
freue
Forbeck
„Ich
Grafen
General
beim
Fürbitte
,
gemacht
ge¬
und
,
rasche Empfänglichkeit der Jugend war dahin
ge¬
nur nicht , wie Herr v . Wieneck das zu Stande
zulegen , zweifellos aber würde ich Ihnen meine Theilrade als Arzt hatte er Gelegenheit gehabt , tiefer in
."
bracht
Trnppenbefehlshaber
Die
.
haben
ausgedrückt
nahme
Patienten
seiner
Glückes
ehelichen
des
Verhältnisse
die
„Woher wissen Sie , daß Herr v . Wieneck der Ver¬
hatten den strikten Befehl , durch Exempel der Strenge
zu blicken , als mancher Andere . Er sah , wie selten
mittler gewesen ?" fragte Borken betroffen.
der umsichgreifenden Bewegung einen Damm entgegenzudas wirkliche Glück dem äußeren Scheine entsprach,
Beines stattgefunden , die erst heute Morgen , als der
Knabe losgebunden wurde , bemerkt wurde . Das Bein
ist inzwischen stark angeschwollen , aber der Sanitäts¬
rath langen hat die übertriebenen Befürchtungen , mit
denen der Doktor Thuler uns beängstigt , widerlegt ."
„Da wünsche ich von Herzen Glück , Herr . Graf.
Verzeihen Sie mir , aber ich hätte an Ihrer Stelle ge¬
zittert , daß das während der Nacht im Keller einge¬
schlossene Kind vor Angst sterbe !"
„Der Bube hat keine Gespensterfurcht , und wer
im Dunkeln sich in fremde Gärten wagt , für den ist
auch Arrest im Dunkeln nicht zu hart . Der Doktor
Thuler ging noch weiter , er nannte sogar die Züch¬
tigung barbarisch . Aber wo das Schmerzgeschrei keinen
Maßstab mehr gibt , weil der Junge sich verstellt , wo
eher zu - als abdie Bosheit trotz strenger Strafen
nimnlt , da kann es selbst einem Vater in der Leiden¬
schaft passiren , daß er sich sagt , lieber keinen Sohn,
als einen , der aus abschüssigen Pfaden wandelt . Ich
würde mir selber lieber eine Kugel durch den Kopf
jagen , als Schande ertragen , und das fordere ich auch
von meinem Sohne ."
Wieneck verabschiedete sich mit dem Eindruck , daß
der Oberst die letzte Aeußerung nicht ganz ohne Neben¬
absicht gethan , als habe ihn das Bedürsniß , seine
Denkungsweise zu erkennen zu geben , damit Jeder , der
ihn etwa angreifen wolle , überlege , ob er ' s auf ' s
Aeußerste ankommen lassen wolle , zu dieser Erklärung
gedrängt . Wer Jemand angrifs , der entschlossen war,
sich lieber zu tödten , als Schande zu erdulden , der
mußte sich darauf gefaßt machen , daß der Angegriffene
kein Mittel scheuen werde , den Gegner zu vernichten,
ehe er selber einen Akt der Verzweiflung beging.

Heft
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Das

„Das wußten wir im Bahnhofs -Restaurant schon
Wolf hat ihrem
heute Mittag . Die Geheimräthin
Gatten erzählt , daß die Geheimräthin v. Wieneck ihr
gesagt , sie wollte sich dafür verbürgen , daß die ganze
Geschichte beigelegt werde , der Graf werde um Ver¬
zeihung Litten ."
„Dann ist ein guter Wunsch zufällig in Erfüllung
gegangen . Wissen konnte die Frau v. Wieneck wohl
noch nichts ."
„Meinen Sie ?" fragte Wiefel geheimnißvoll lächelnd.
„Dann sind Sie der Einzige , der die Nachgiebigkeit
des Obersten nicht sehr befremdlich findet . Wieneck hat
seinen Erfolg vorhergesagt , aber wer den Obersten nur
einigermaßen kennt , der hielt 's für unmöglich . Aber
es scheint wahr zu fein , was die Leute flüstern , daß
des Grafen
Wieneck etwas aus der Vergangenheit
weiß — nun , es wird ja auch das an den Tag kommen ."
Borken brach das Gespräch mit jenem Ekel ab , den
ernste Leute empfinden , wenn das leichtfertige Geklatsch
verdächtigen will.
frivoler Menschen die Ehre Dritter
Er begab sich zu seiner Mutter , aber dort hörte er
Aehnliches in noch bestimmterer Form , denn Frau
v. Borken berichtete , daß Wieneck Andeutungen gemacht,
die sie für Prahlerei gehalten hätte , wenn der Brief
des Obersten sie nicht eines Besseren belehrt.
„Also auch Du hängst lieber dem Geheimnißvollen
ersinnt , als daß Du das
nach , das die Verleumdung
Natürlichste glaubst !" rief Karl , der sich dagegen sträubte,
daß der Argwohn auch in seiner Brust sich einniste.
„Wieneck ist ein eitler Prahler und ich glaube lieber an
eines hochmüthigen Aristokraten,
die Ehrenhaftigkeit
dieser aalglatten Streber,
als an die Verleumdungen
die , um die Gunst ihrer Vorgesetzten buhlend , keinen
Verrath gescheut, sich empor zu arbeiten . Dieser Wieneck
war das Faktotum Gottel 's und später seines Nach¬
folgers ; hat er , während die Gunst Gottels ihn aus
er¬
hob , sich Geheimnisse der Familie
dem Staube
schlichen , so ist er mir um so verächtlicher , wenn er
sich jetzt mit einem Einfluß brüstet , der sich doch nur
auf Infamie und Undankbarkeit gründen kann ."
Von diesem Gedanken beseelt , schrieb Karl am an¬
deren Tage dem Obersten die Antwort im Namen seiner
Mutter . Es war ihm , als habe er die Pflicht , den
Mann , der so ehrlich um Verzeihung gebeten , vor
Wieneck zu warnen . Er zeigte dem Grafen nllt kurzen,
von
höflich gefaßten Worten an , daß seine Mutter
jeder Klage abstehe , und daß auch von ihrer Seite
nichts geschehen werde , was ein nachbarliches Verhältniß stören könne.
„Ich bedauere, " schloß er , „daß , wie ich leider
gestern bemerkt , im Orte über die Angelegenheit und
in derselben ge¬
eines Tritten
über die Vermittlung
sprochen wird . Ich bin jederzeit zu der Erklärung
bedurft hätte , die
bereit , daß es keiner Vermittlung
Angelegenheit beizulegen , da unsere Familie zu keinem
persönlichen Grolle gegen Sie , Herr Graf , wie Sie
solches vermutheten , berechtigt ist ."

10.
Cilly begab sich an einem der folgenden Tage zur
Bahn , um nach der Stadt zu fahren , wo sie einige
Einkäufe zu besorgen hatte.
Die Pflege Kurts hatte Veranlassung dazu gegeben,
daß kein Glied der Familie in dieser Zeit die Villa
verlassen , auch hatte man keinen Besuch angenommen;
der Oberst wußte es also allein aus dem Briefe Karts,
daß über die Angelegenheit im Orte gesprochen wurde.
durch
Der Umstand , daß Karl dabei der Vermittlung
Wieneck eine fast auffällige Erwähnung that , ließ den
Obersten errathen , daß man die Vorfälle ungünstig
für ihn darstelle , Borken schien sich ja dagegen zu
verwahren , daß er oder die Seinigen die Gespräche ver¬
schuldeten.
in
Die einzige Person , mit welcher die Familie
diesen Tagen verkehrt hatte , war der Doktor Thuler,
mit dem Sanitätsrath
welcher nach der Konsultation
des Knaben übernom¬
Langen die weitere Behandlung
men . Der Oberst hatte Thuler um diese Dienstleistung
besonders gebeten , und damit war die Reibung , welche
zwischen beiden Männern infolge der Aeußerung Thuler ' s
des Knaben stattgefunden , bei¬
über die Behandlung
gelegt , wenn auch nicht vergessen . Graf Forbeck hätte
freilich lieber einen anderen Arzt engagirt , aber er
konnte sich sagen , daß derselbe , wenn er es auch ver¬
schweige , vielleicht ebenso denke wie Thuler , und daß
Kurts einem
der Letztere , wenn man die Behandlung
Anderen übergebe , die Sache noch mit Uebertreibungen
ausschmücken werde.
Das Beste war also wohl , Thuler zu behalten und
der Diskretion desselben zu vertrauen ; der Oberst ver¬
mied es , mit ihm über die Angelegenheit zu fprechen,
aber wenn bei Abnahme der Verbände die Spuren der
Züchtigung noch fast ebenso frisch wie am ersten Tage
sichtbar wurden , und die Gräfin oder die Comtesse bei
deren Anblick erbebten und seufzten , war es unver¬
meidlich , daß der Arzt ihnen gegenüber das peinliche
Thema berührte . Wie er und die Damen über die
Züchtigung dachten , das brauchten sie einander nicht
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mit Worten zu sagen , das war aus den Blicken zu
lesen , aber die Unruhe der Damen forderte Trost , und
Thuler konnte es nicht verschweigen , daß die Heilung
sein werde . Bei
einzelner Stellen eine langwierige
dieser Gelegenheit äußerte Thuler gegen die Damen,
welchen guten , aber auch unerwarteten Eindruck es im
Orte gemacht habe , daß der Graf versöhnliche Schritte
gegen Frau v. Borken gethan . Forbeck hatte den Sei¬
nigen das Geschehene noch nicht mitgetheilt , die falsche
Scham mochte ihn davon abgehalten haben , die Ueberraschung der Damen bei dieser Neuigkeit bewies aber
dem Arzte , daß es nicht , wie er vermuthet , der Ein¬
fluß der Frauen gewesen, der den Obersten zur Nach¬
giebigkeit veranlaßt hatte , und daß somit Diejenigen
Recht zu behalten schienen , welche behaupteten , der
Oberst müsse thun , was Wieneck fordere.
Sobald der Arzt sich entfernt , hatten Adele und
Cilly in der Freude ihres Herzens darüber , daß For¬
beck feinen Stolz bezwungen , den Obersten umarmt,
fast noch nie hatte Cilly ihren Vater so zärtlich an¬
geschaut , als in dem Moment , wo sie die Ueberzeugung
über feinen
gewonnen , daß das Gerechtigkeitsgefühl
Hochmuth triumphiren könne , und befriedigt darüber,
daß die Seinigen seiner Handlungsweise diese Erklärung
unterschoben , hatte Forbeck ihnen den Brief des Doktors
gezeigt.
„Ich freue mich, " so hatte er sich geäußert , „daß
mit Nachgiebigkeit entgegen¬
ich keinem Unwürdigen
gekommen . Ich wagte es diesmal , meinen Grundsätzen
ungetreu zu werden , theils weil besondere Verhältnisse
mich dazu veranlassen konnten , besonders aber , weil
ich meines Urtheils über den Charakter der betreffen¬
den Personen nicht sicher war . Der Erfolg stellt mich
Zufrieden , der Doktor v . Borken scheint mir ein Ehren¬
mann zu sein ."
„Mir gefällt besonders, " rief Cilly , den Brief noch¬
mals überlesend , „daß er sich dagegen verwahrt , über
die Sache gesprochen zu haben , es ist schändlich , daß
in die Oeffentlichkeit trägt.
man Privatangelegenheiten
Sollte Herr v . Wieneck selbst darüber gesprochen haben,
daß er Dir Vorstellungen gemacht ?"
„Wahrscheinlich , und was er nicht gethan , wird
seine Frau besorgt haben , sie ist ja wegen ihrer Ge¬
schwätzigkeit verrufen ."
„Dann hätten wir doch besser gethan , den Leuten
keinen Besuch zu machen, " sagte Cilly , „obwohl mir
Fräulein v. Wieneck sehr gefallen hat ."
„Wenn wir uns bei dem Gegenbesuch der Familie
verleugnen lassen und keine Einladung annehmen, " be¬
merkte Adele , „so ist der Verkehr mit ihnen so gut
wie abgebrochen ."
Graf Forbeck warf seiner Frau einen finsteren Blick
der Unzufriedenheit zu.
„Ich sagte Dir, " lautete feine in gereiztem Tone
gegebene Antwort , „daß wir alter Beziehungen halber
die Leute rücksichtsvoll behandeln müssen , hast Du das
vergessen ? Wir werden mit ihnen verkehren , ich habe
Mar geschrieben , daß er gelegentlich die Bekanntschaft
v. Wieneck zu machen sich bemühen
des Lieutenants
soll . Um so besser , wenn Cilly von der Tochter
Wieneck' s sich angesprochen fühlt . Man muß hier in
dem kleinen Orte die Leute nehmen , wie sie find ."
Damit war das Thema erledigt , der Ton Forbcck ^s
verrieth , daß er keinen Widerspruch dulde , die Frauen
waren aber daran gewöhnt , sich in seinen Willen zu
finden , wenn er so bestimmt ausgesprochen wurde.
Als Cilly sich heute zur Bahn begab , fiel es ihr
auf , daß einzelne Personen auf dem Bahnhofe bei ihrem
Erscheinen die Köpfe zusammensteckten , als ob sie sich
flüsternd mittheilten , wer sie sei, und ihre Person zum
Gegenstände des Gespräches machten . Sie stieg in ein
Damencoupö , die Mitreisenden waren ihr völlig unbe¬
kannt und plauderten über alltägliche Dinge , da be¬
merkte eine Dame plötzlich , sie habe gehört , der un¬
glückliche Knabe befinde sich in Lebensgefahr.
Die Dame nannte keinen Namen . „Es ist unerhört,"
versetzte eine andere Dame , „daß die Polizei nicht gegen
unnatürliche Väter einschreitet , die anstatt ihre Kinder
zur Ordnung zu erziehen , dieselben mißhandeln ."
Cilly 's Antlitz färbte sich purpurn , aber sie wagte
nicht das Gespräch zu unterbrechen , es war ja möglich,
daß man von anderen Leuten sprach,

j

„Mich amüsirt bei der Sache die Prahlerei der

Geheimräthin, " bemerkte die erste Dame . „Die Frau
thut , als habe ihr Mann nur zu kommandiren und
Alles müsse nach seiner Pfeife tanzen ."
„So ganz ohne Halt scheint ihr Prahlen nicht zu
sein, " versetzte die zweite Dame , „man erzählt sich
Allerlei . Der Oberst soll in seiner Jugend sehr ausschweisend gelebt haben , und — "
„Meine Damen, " unterbrach Cillv bebend vor Er¬
regung das Gespräch , „Sie sprechen öffentlich über Per¬
sonen , die Sie nicht zu kennen scheinen , der Oberst Graf
Gottel -Forbeck ist mein Vater ."
„Verzeihen Sie ! O , wir bitten um Entschuldigung !"
riefen die Damen erschreckt, aber auch mit allen Zeichen
der Neugierde sich zu der von ihnen bis dahin nicht
beachteten Mitreisenden wendend . „Wir nannten keinen
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Namen ! — Es war auch nicht böse gemeint . Wir sprachen
nur über Dinge , die überall erzählt werden . Es wird
freilich in Friedenthal sehr viel geklatscht und gelogen ."
So versuchten die Damen sich zu _entschuldigen.
„Die Geheimräthin Wieneck, " fuhr die erste Dame fort,
als Cilly nicht antwortete , „ist dafür bekannt , daß sie
selten vertritt , was sie erzählt hat . Sie wünscht nichts
sehnlicher , als daß der Doktor v. Borken ihr Schwieger¬
gegen
sohn werde , und deshalb hat sie seine Partei
Ihren Herrn Vater so lebhaft ergriffen . Wir glauben
gewiß nichts Schlechtes von einem so hochstehenden
Manne , wie Ihr Herr Vater es ist ."
„Gewiß nicht, " betheuerte die andere Dame . „Die
Verleumdung hängt gerade den Edelsten etwas an ."
„Ich wünschte nur ein Gespräch abgebrochen zu
sehen , das nicht für meine Ohren bestimmt war, " ant¬
wortete Cilly kühl , „es bedarf keiner Entschuldigungen ."
Damit wandte sie sich zum Fenster . Die beiden
Damen hatten eine solche Abfertigung nicht erwartet
ge¬
und bereuten es vielleicht schon , Entschuldigungen
macht zu haben , da sie den Zweck , von Cilly Näheres
zu hören , nicht erreichten . Sie setzten ihre Unterhaltung
in flüsterndem Tone fort.
Cilly war froh , das Coupö verlassen zu können , als
man bald darauf D . erreichte . Zum ersten Male in
ihrem Leben hatte sie die Klatscherei in ihrer häßlichsten
Gestalt und zwar gegen ihren Vater gerichtet , kennen
gelernt , es hatte der Gedanke , daß sie wahrscheinlich
zu hören bekommen , wenn sie sich
noch Schlimmeres
nicht genannt , etwas unendlich Niederschlagendes . Das
Schlimmste war , daß sich Lüge mit Wahrem vermischte,
sie glaubte es nicht , daß ihr Vater jemals einen tadelnswerthen Lebenswandel geführt , es mußte ihr daher ent¬
setzlich sein , daß die Leute derartige Gerüchte erfanden
zu erklären.
und verbreiteten , um seine Handlungsweise
In dieser Verstimmung traf sie ihren Bruder , der
sie auf dem Bahnhof erwartete.
Mar v. Forbeck , nur wenige Jahre älter als feine
Schwester , hatte ein sehr ansprechendes Aeußere . Ab¬
gesehen von der bei einem so jungen Offizier noch zu
entschuldigenden , etwas zu stark hervortretenden Eitel¬
keit, machte sein frisches offenes Antlitz , wie sein ganzes
Die
Eindruck .
angenehmen
Wesen einen durchaus
Schwester war überrascht , ihn zu sehen , Cilly hatte
ihm zwar geschrieben , daß sie nach D . komme , aber
sie hatte ihn erst nach Beendigung ihrer Einkäufe treffen
wollen , er erklärte ihr , daß er zu der von ihr ange¬
gebenen Zeit Dienst habe und sie daher jetzt aufsuche.
„Ich wollte es nicht versäumen , Dich zu sprechen,"
sagte er , „denn vielleicht werde ich auch am Sonntag
zu kommen , sage mir
behindert sein , nach Friedenthal
um Gottes willen , was hat der Vater gethan , ich werde
von allen Seiten gefragt — ist es wahr , daß Kurt
bei einem Diebstahl einer Magd ein Auge ausgeschlagen,
daß er verhaftet gewesen, und daß der Vater ihm ein
Bein zerschlagen ? Ich wollte schon schreiben , da kam
Dein Billet ."
„Was Du gehört, " antwortete Cilly , „ist gottlob
ungeheuer übertrieben , aber woher wissen hier die Leute
davon ?"
„Gott weiß es , aber gestern Abend auf der Ressource
wurden schon Fragen an mich gerichtet , die mich er¬
rathen ließen , daß etwas Besonderes vorgefallen , ich
konnte es bestreiten , da in dem Briefe , den mir der
Vater geschrieben , nichts gesagt war , als daß Kurt
ihm wieder Aerger bereitet . Heute Morgen aber beim
Exerciren fragte mich der Major über die Gerüchte,
die ich Dir genannt , meine Kameraden wollten noch
gehört haben ."
Schlimmeres
Cilly erzählte , was sich zugetragen . Da viele Be¬
in Friedenthal
wohner von D . Sommerwohnungen
hatten , so war es erklärlich , daß Gerüchte , die man
im Coupo der Bahn besprochen , sich auch in D . ver¬
breitet hatten , aber Max schüttelte den Kopf , als Cilly
bemerkte , Genaues könne eigentlich Niemand wissen , da
der Hauptbetheiligte , der Doktor v. Borken ebenso wie
dessen Angehörige Diskretion bewahrt hätten.
„Darin wirst Du Dich wohl irren, " versetzte Mar,
„Gerüchte aus Civilkreisen dringen nicht so rasch in
die Kaserne — aber der Doktor v. Borken hat gestern
Gall von
im Hause des Hauptmanns
eine Operation
unserem Regiment vollzogen , und da ist mir Alles
erklärt , Gall war einige Zeit auf der Ressource und
hat sicherlich die Gerüchte kolportirt ."
„Das wäre infam , das kann ich nicht glauben,"
rief Cilly . „Es konnte Niemand von ihm verlangen,
daß er über die Sache schweige , und es hat mir von
ihm gefallen , daß er sich dagegen verwahrte , Gerüchte
ausgesprengt zu haben , hätte er aber das gethan und
noch dazu die traurigen Unfälle übertrieben - so wäre
das ehrlos ."
„Vielleicht hat er durch seine Erklärung dem Vor¬
wurf zuvorkommcn wollen , daß er sich durch Ver¬
leumdungen gerächt und er wird das Letztere ableugnen.
Doch an dem Geschwätz der Leute ist nichts gelegen,
wenn die Sache selbst nicht wahr ist . Ich bin froh,
daß Du mich darüber beruhigst . Du nanntest vorhin
den Namen Wieneck . Der Vater schreibt mir , ich solle
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ch lag auf meinen Gnren ;u Lernen Füßen,

Unfähig, Worte dem Gefühl zu finden,
Als Leine Arme plötzlich mich umwinden
Und Lu dich neigst, den Flehenden zu küssen.
Da hört ' ich mich zuerst mit „du !" begrüßen,
Dem ersten „Lu" muß stch Las „dein" verbinden!
Da fühlt' verwirrt ich all' mein Denken schwinden
Und sank dahin im Wonnerausch, dem süßen
An Leinen Düsen schmiegt ich meine Wangen,
Da hört' das treue Her; ich stürmisch schlagen,
So ruhten wir im seligsten Umfangen.
Es klopft für rnich!" könnt' ich mir jauchzend sagen;
Mir war , als ob die Sphären alle klangen,
Als wär ' zum Himmel ich emporgetragen.
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, sie könne die Sache ver¬
, aber der Gedanke
machen
, und wenn sie dann gezwungen fei, ärzt¬
schlimmern
liche Hilfe zu suchen oder gar einige Tage das Bett zu
hüten, werde Borken erfahren, daß sie ihn getäuscht
, bewog
und leichtfertig seinen Meinungen Trotz geboten
. Es kam ja nur darauf an, das Bein
sie zur Vorsicht
, bis die kleine Verletzung geheilt war, ge¬
zu schonen
schah das, so behielt sie Recht, dann erfuhr Borken
, so legt Ihnen nicht, daß sie ihm die Unwahrheit gesagt.
einen stechenden oder brennenden Schmerz
kehren soll."
Die Rückkehr Cilly's in einem Miethswagen flößte
" antwortete Cilly, „mit der dort jede Wärterin eine kühlende Salbe auf, die Schlim¬
„Der Vater wünscht,
ihren Eltern die Besorgniß ein, daß Cilly ihnen die
."
Familie Wieneck in engeren Verkehr zu treten, obwohl meres verhütet
der Geheimrath und seine Frau wenig Ansprechendes Cilly schüttelte den Kopf. Mochten die Worte des Wahrheit verheimliche und ernsthaft verletzt sei, sie
, daß ihr Vater den Arzt
, denn sie fühlte in der mußte, um zu verhindern
haben, die Tochter dagegen ist ein hübsches liebes Arztes sie auch beunruhigen
. Der Vater wollte den Leuten zuerst gar That ein heftiges Brennen am Knie, so wollte sie das rufen ließ, ihre Erlebnisse und die Motive zu ihrer un¬
Mädchen
, und es schien den Oberst
, sie wollte ihm keinen Dank schulden, gewöhnlichen Vorsicht schildern
, jetzt denkt er anders— Du kennst doch nicht eingestehen
keinen Besuch machen
, daß Borken seiner Tochter
ihm keinen Vorwand geben, sich weiter um sie zu be¬ sehr angenehm zu berühren
."
ihn — wir müssen gehorchen
, welchen
. Cilly verschwieg
gegenüber den Cavalier gespielt
„Soll ich etwa das nette Fräulein v. Wieneck hei- kümmern.
, sie mochte die
„Ich werde Ihnen den Beweis liefern," sagte sie, Argwohn Max gegen den Arzt angeregt
rathen," sagte Max lächelnd, „oder soll ich Dir in
„daß mir nichts fehlt, und mir selbst eine Droschke gute Laune des Vaters nicht verderben und vielleicht
?"
dem Lieutenant einen Freier zuführen
widerstrebte es ihr auch, gerade mit ihrem Vater die
."
Cilly erröthete leicht, es war, als stecke der Arg¬ suchen
, die sie immer lebhafter beschäf¬
Es entging Cilly nicht, daß diese Worte ihn ver¬ Zweifel zu besprechen
wohn des Bruders sie an und erfülle sie mit Unmuth
, ihm wehe thaten. Der Zu¬ tigten. Es war, als treibe die eigene Phantasie mit
, ja, wie es schien
letzten
und Unruhe.
„Du irrst dann ziemlich sicher," antwortete sie, fall fügte es, daß gerade eine leere Droschke sichtbar ihr ein neckisches Spiel; je ernster sie sich vornahm,
, je öfter sie sich sagte,
, daß Frau v. Wieneck den Doktor wurde; Borken, dessen Antlitz wie unter einem düstern an Borken nicht mehr zu denken
„denn ich habe gehört
, ob sein Charakter
, winkte dem Kutscher. es sei ja für sie höchst gleichgiltig
, aber wenn dem Schatten sehr ernst geworden
v. Borken für ihre Tochter wünscht
Vater ein Projekt, wie Du es malst, vorschweben sollte, Cilly gab die Adresse ihrer Schneiderin an, Borken öffnete ehrenwerth oder nicht, um so häufiger ertappte sie sich
, immer
. Ich möchte den Sohn den Schlag, aber er machte keine Miene, ihr sonst beim dabei, daß sie ihrem Vorsatze untreu geworden
so stehen mir trübe Tage bevor
, daß er ihr wieder trat das Bild des Arztes vor ihre Seele und
Einsteigen zu helfen, er schien zu fürchten
."
, wenn er seinem Vater gleicht
nicht sehen
es war ihr, als ob der ernste vorwurfsvolle Blick, den
Die Geschwister hatten dies Gespräch im Lustwandeln dadurch noch zudringlicher erscheine.
, sie in einen Bann
Cilly bereute ihre Schroffheit schon und machte sich er beim Abschied auf sie geheftet
, die sich in der Nähe des Bahn¬
auf einer Promenade
, denn sie waren jetzt selber den Vorwurf, daß sie auf einen bloßen Arg¬ gethan, den sie nicht los werden könne.
hofs befand, ungestört führen können
Herr Wienerv. Wieneck machte sehr bald mit Frau
, die sich in den Parkanlagen befanden. wohn ohne alle Beweise hin den Mann wie Jemand
fast die Einzigen
. Da stieß und Tochter der Familie des Obersten den förmlichen
, der keine Freundlichkeit verdiene
Max sah nach der Uhr und fand, daß es Zeit sei, die behandelt
, und das Ehepaar sprach die Gräfin For¬
. Kaum hatte er sich verabschiedetsie beim Einsteigen mit dem verletzten Knie gegen den Gegenbesuch
Schwester zu verlassen
, und ein leiser Schmerzensschrei entglitt ihren beck heute noch weniger als das erste Mal an, cs war,
und Cilly den Weg nach der inneren Stadt einge¬ Rücksitz
, als ein großer schlankgewachsener Herr die Lippen und verrieth, ohne daß sie es wollte, wie sie als ob in der größeren Ungezwungenheit ihres Be¬
schlagen
. Sie zitterte, daß er ihr Vorwürfe nehmens sich eine dreiste Vertraulichkeit geltend machen
den Arzt getäuscht
junge Dame plötzlich anredete.
, aber tiefer, als Worte es vermocht hätten, wolle, mit der ein Gönner seine Schützlinge ermuntert;
„Haben Sie vielleicht dieses Tuch verloren, mein machen werde
Fräulein?" sagte er, indem er ihr ein feines Battist- beschämte sie sein Blick. Er schloß den Wagen, ohne besonders Frau v. Wieneck nahm Adele gegenüber eine
, derselben ihre Freund¬
, aber sie hatte aus seinen Zügen Haltung an, als sei sie geneigt
ein Wort zu sprechen
tuch zeigte.
, ihr die geselligen Kreise von
schaft zu gewähren
, welches Urtheil er über sie fällen mochte.
, aber Pur- gelesen
Cilly griff mechanisch nach der Tasche
Friedenthal zu erschließen.
, sie fühlte sich unbeschreib¬
purgluth bedeckte ihr Antlitz
11.
Es läßt sich Derartiges nur fühlen, aber schwer be¬
lich verwirrt, und hätte sie ihr Tuch nicht wirklich ver¬
, und für die Gräfin Forbeck hatte dieses Ge¬
Es verursacht ein besonders peinliches Gefühl, wenn schreiben
mißt, so würde sie nicht daran gezweifelt haben, daß
, als sie wußte, aus
, um wir uns Jemand gegenüber inkorrekt benommen haben, fühl etwas um so Drückenderes
der Doktorv. Borken nur einen Vorwand gesucht
, diesen Leuten
, aber welchen Ursachen ihr Gatte sie ersucht
über den unser Urtheil noch nicht klar geworden
sie anzureden.
Sie hatte den Arzt auf den ersten Blick erkannt, es liegt dann seltsamer Weise auch ganz in unserer sich entgegenkommend zu zeigen.
Cilly hatte kurzen Prozeß gemacht und Adeline
, und sie war Natur, die Schuld an dem Fehler, den wir begangen,
seine Züge hatten sich ihr fest eingeprägt
, daß sie auch ihm keine Fremde sein könne. Jenem zur Last zu legen, indem wir ihm daraus einen unter dem Vorwände, ihr ein neues Kleid zu zeigen,
überzeugt
, daß wir in Ungewißheit über seinen aus dem Salon entführt, um der steifen Unterhaltung
„Ich glaube ja, Herr Doktor " stotterte sie und Vorwurf machen
Charakter sind. Man schüttet dann gewöhnlich das zu entgehen.
nahm das ihr gebotene Tuch, ohne es zu besehen.
„Sie hinken ja!" bemerkte Adeline, als ein mo¬
. „Him¬ Kind mit dem Bade aus und sagt, zu große Vorsicht
„Sie kennen mich?" fragte er überrascht
mel — wären Sie —? Irre ich mich, oder habe ich sei besser als Vertrauen, wir lassen uns lieber von dem mentaner Schinerz Cilly am festen Auftreten ver¬
, als daß wir zu strenge hinderte: die Comtefse erzählte ihr dann in heiterer
j Fremden ungünstig beurtheilen
die Ehre —"
, sie beobachtete
, das sie betroffen
Weise das Mißgeschick
. Weshalb zwingen!mit uns in's Gericht gehen.
„Ich bin die Comtesse Forbeck
Cilly fühlte, daß sie beinahe kindisch gehandelt habe. Adeline scharf
j
, als sie des Doktorsv. Borken erwähnte,
Sie mich, daß ich mich Ihnen nenne?"
— ich wußte wirklich nicht— ich hatte , Borken war ihr höflich genaht, und sie hatte sich mög- aber keine Miene derselben verrieth, daß sie besonderes
„Comtesse
! lichst schroff und zurückhaltend gezeigt, das war ge- Interesse daran nehme, daß sich Borken galant gegen
nur im Dunkeln die Ehre —"
Cilly hatte in ihrer Verwirrung nicht auf den Weg | nügend, um jeder Annäherung seinerseits vorzubeugen, eine Andere gezeigt.
, ob Adeline sich
, zu erforschen
Cilly ward neugierig
, aber schon
. Das Befremden darüber, daß der Doktor sie wenn sein Charakter keine Achtung verdiente
geachtet
, welches sie im Coupe
, oder ob das Gerücht
, den Max gegen nur verstelle
, wenn der Argwohn
nicht erkannt haben wollte, hatte sie noch dazu zum ! fast unverzeihlich
, unbegründet war, wenn er in der Streit¬ gehört, eine Begründung habe, sie ließ die Bemerkung
, sie sah-es nicht, daß sie von der ; ihn angeregt
Aufschauen veranlaßt
planirten Erhöhung eine kleine Stufe zur Straße herab¬ sache mit ihrem Vater loyal gehandelt und Ansprüche fallen, Wienecks seien ja wohl mit der Familie Borken
. Sie war aber befreundet.
treten mußte und stürzte zu Boden, da sich ihr Fuß aus Dankbarkeit des Obersten besaß
Ueber das Antlitz Adelinens glitt ein Schatten.
, sie hatte einen guten Rath, eine Vor¬
noch dazu in dem nach neuester Mode überaus eng weiter gegangen
, es wäre das der Fall, " sagte sie,
stellung der Vernunft in schnöder Weise zurückgewiesen, „Ich wünschte
zugeschnittenen Kleide verwickelte.
, ja kindisch „denn Fräulein Anna v. Borken hat für mich, obwohl
. Er war fast sie mußte Borken thöricht und eigensinnig
Der Arzt half ihr, sich zu erheben
bleicher als sie, und mit dem unverkennbaren Zeichen erschienen sein, denn sie hätte gewiß ihrer Würde nichts sie bedeutend älter als ich, etwas außerordentlich Sym¬
; ich verehre Frau v. Borken als das Ideal
, daß sie Schmerzen fühle. pathisches
, wenn sie eingestanden
der Bestürzung und ängstlich besorgter Theilnahme vergeben
, was er will," wollte sie sich trösten, einer würdigen alten Dame, die trotz der düsteren und
„Mag er denken
fragte er sie, ob sie sich verletzt habe, ob sie Schmerzen
aber es gelang ihr nicht, sich damit in Wahrheit zu etwas schroffen Außenseite eine unbeschreibliche Herzensfühle?
; aber beide Damen wollen in Zurückgezogen, daß Borken ! güte besitzt
Cilly schämte sich ihres Mißgeschicks zu sehr, um ; beruhigen, es war ihr doch der Gedanke
. Sie zwang j ihrer Familie stets ein Fremder bleiben werde, nicht ! heit leben und scheinen auch nicht recht mit meinen
, die sie fühlte, zu beachten
die Schmerzen
. Der Doktor besuchte uns srüher
, um den Zwischenfall der Vergessenheit zu ! Eltern zu harmoniren
genügend
sich zu einem Lächeln.
" antwortete sie, i übergeben, die Sache beschäftigte sie wider ihren ! zuweilen, aber er läßt sich neuerdings immer seltener
„Meine Garderobe ist beschädigt,
."
. Ich würde Ihnen dank¬: Willen lebhafter, als die ihr viel näher liegende Be- sehen
„und das ist das Schlimmste
?"
„Er ist also auch etwas menschenscheu
bar sein, wenn Sie mir eine Droschke verschaffen könnten,: sorgniß, sich wirklich verletzt zu haben.
, unter¬
„Durchaus nicht. Er ist der liebenswürdigste
Ohne daß sie es wußte, hatte sich das Interesse für
!
damit ich zu meiner Schneiderin fahre."
, als ob ihm
, aber es scheint
. Der Mann, den die haltendste Gesellschafter
; Borken in ihr Herz geschlichen
Borken schaute sich um, aber cs war keine Droschke
, man
, den ihr Bruder ver¬! die geselligen Kreise Friedenthals nicht Zusagen
Einen nicht genug loben konnten
in der Nähe.
, der an dem verhängnißvollen Abend fast ver- ; sieht ihn auch nur selten im Kasino."
„Sie sollen ein Gefährt haben," sagte er, „dort ist dächtigt
„Die Leute scheinen mir hier sehr klatschsüchtig zu
eine Bank, auf der Sie sich inzwischen erholen können.: letzend kühl, heute aber so höflich und aufmerksam gegenj
, hatte durch seine persönliche Erscheinung sein," bemerkte Cilly, „und dabei sehr unvorsichtig.
Zunächst aber sagen Sie mir, können Sie fest auftreten,, sie gewesen
, als im Dunkel : Als ich neulich nach der Stadt führ, plauderten zwei
; heute einen anderen Eindruck gemacht
ohne daß Sie Schmerzen fühlen."
, und ich ver: Damen im Coupö über alles Mögliche
, in zorniger Erregung,
„Sehr gut, ich fühle nichts," versetzte Cilly, obwohl des Abends
, daß der Doktor Ihr erklärter
Cilly fand, als sie bei ihrer Schneiderin die Stelle, ;nahm unter Anderem
i
es die Unwahrheit war.
Bemerkte er es, daß sie ihre Schmerzen verbiß? j an der sie Schmerzen fühlte, besah, daß die Verletzung Verehrer sei."
Adeline erröthete heftig. „Ja, " sagte sie, „es gibt
" sagte er, „ich sehe, daß Sie ! nicht ganz unbedeutend sei, es hatte sich unterm Knie
„Gnädigste Comtesse,
, aber wenn Sie am Bein die geringsten die Haut abgescheuert und an einem Punkte blutete die hier sehr böse Zungen. Herr v. Borken hat mir nie
gehen können
, welche den geringsten
, ich Verletzung sogar ziemlich stark. Die Schneiderin sagte ' eine Aufmerksamkeit geschenkt
Schmerzen fühlen, so sagen Sie es. Sie wissen
, daß man Ver¬ ! Anlaß zu derartigem Gerede geben könnte, aber wo
, was Borken ausgesprochen
. Verletzungen dasselbe
bin Arzt, ich kann Ihnen Rath ertheilen
, können sehr leicht gefähr¬ letzungen am Knie nicht leicht nehmen dürfe, sie ließ die Leute keinen Stoff zu Klatschereien haben, da er¬
am Bein, selbst unbedeutende
."
der Comtesse aus der Apotheke eine Salbe holen und finden sie einfach Märchen
."
, wenn man sie nicht beachtet
lich werden
„Nun," lächelte Cilly, „in diesem Gerücht finde ich
, halb rieth ihr, mit einem Miethsfuhrwerk nach Friedenthal
„Auch an der Hand?" fragte sie halb scherzend
wenigstens keine Bosheit. Der Doktor scheint mir kein
, ihre Einkäufe heute zu unterlassen.
zurückzukehren
boshaft.
Cilly fügte sich. Sie war sonst keine jängstliche übler Mann zu sein, ich mag wenigstens das Nach¬
. Ich
, „da seltener
„Nein," erwiederte er erröthend
, was ich über ihn gehört, nicht ohne Weiteres
verstehe Ihren Vorwurf, aber er trifft mich nicht. Es Natur und hätte unter anderen Umständen es wahr¬ theilige
ist Ehrensache unter Aerzten, die Praxis von Kollegen scheinlich doch gewagt, noch einige Besorgungen zu glauben."

, verzeihen Sie mir daher, wenn
Bekanntschaft mit dem Lieutenantv. Wieneck an¬ nicht zu beeinträchtigen
. Ihre
knüpfen. . . Was bezweckt er mit diesem Verlangen? ich dem Rufe in Friedenthal keine Folge leistete
, und ganz in Ihrer
. Er ist der eitelste und hoch¬ Zofe sagte, die Hand sei nur geritzt
Ich kenne den Wieneck
näsigste Geck von allen Offizieren der Gardekavallerie Nähe wohnt ein Friedenthaler Arzt. Ich will Ihnen
, aber ich bitte
und scheint sehr viel Geld zu haben, wenn er nicht auch heute meine Hilfe nicht aufdringen
. Das große Gebäude
Schulden macht. Ich habe wenig Lust, mich dem hoch- Sie , guten Rath anzunehmen
, und der Vater müßte dort ist eine Klinik. Fühlen Sie, daß Ihr Knie oder
müthigen Burschen aufzudrängen
, wenn ich mit ihm ver¬ das Schienbein oder der Fuß verletzt ist, bemerken Sie
meine Zulage verdreifachen
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und Schwelgerei alle seine Vorgänger und verbrachte seine
„Also die Verleumdung wagt sich auch an ihn ?"
Clairev. Glümer.
Zeit in Ausschweifungen aller Ar fl Nur als sein Ende
rief Adeline empört. „Und was sagt man ihm Böses
, erhob er sich zur Größe antiken Heldenthums.
herannahte
(Siehe das Porträt auf Seite 73.)
nach?"
Als seine Statthalter in Cilicien und Babylonien von ihm
, mit deren Porträt wir abfielen und sich mit Hilfe der Inder, Skythen und anderer
Die Dichterin und Schriftstellerin
„Er sei indiskret , prahlerisch, er gefalle sich in
, ist der deutschen Leserwelt Nachbarvölker gegen ihn empörten
, als auch der Meder¬
Uebertreibungen, wenn er Jemand Schlechtes Nachreden unser vorliegendes Heft eröffnen
seit einer langen Reihe von Jahren durch ihr hervorragendes könig Kyaxares mit großer Heeresmacht gegen ihn heran¬
will ."
, wie ihren rückte
anmuthiges Talent ebenso vortheilhaft bekannt
, zog er sich nach zwei furchtbaren Feldschlachten in
Adelinens Antlitz erglühte , man sah es ihr an, wie und
zahlreichen Freunden durch den Zauber ihrer anspruchslosen,seine herrliche Hauptstadt Ninive zurück
, in der er von
diese Verleumdung sie erregte.
. Claire seinen Feinden belagert wurde. Sardanapal vertheidigte sich
liebenswürdigen und echt weiblichen Persönlichkeit
„Wenn ich ein Geheimniß zu hüten hätte, " versetzte v. Glümer ist am 18. Oktober 1825 zu Blankenburga. H. zwei Jahre lang tapfer, als daun aber durch Austreten des
sie, „so würde ich Borken dabei vertrauen wie mir selber. geboren
. Ihr Bater, Karl Weddo v. Glümer, mußte Tigrisstromes ein Theil der Befestignngeii zerstört wurde und
Ich habe nie Jemand gesehen, der vorsichtiger und wegen seiner Theilnahme an der politischen Bewegung der der Herrscher einsah
, daß eine fernere Verteidigung nutzlos,
, als in
schonender sein Urtheil über Andere zurückhält, als er, dreißiger Jahre nebst seiner Familie Deutschland verlassen, zog er es vor, lieber eines freiwilligen Todes zu sterben
und ich hätte nie geglaubt , daß er einen Feind haben und so verbrachte seine Tochter den größten Theil ihrer die Hand des Feindes zu fallen und den schmachvollen Unter¬
, besonders in Boarn und in der Nor¬ gang seines Hauses und Reiches zu überleben
. Er ließ einen
könnte, der ihm Böses nachsagt. Das klingt wie Schwär¬ Jugend in Frankreich
, die ihr später Stoff gewaltigen Scheiterhaufen errichten
, woselbst sie Eindrücke aufnahm
, auf welchen kostbare
merei ?" unterbrach sie sich, als lese sie es aus den mandie
zu einigen ihrer besten Novellen und Erzählungen lieferten.
, sowie eine
, goldene Tische und Gefüsse
, Ruhebetten
Blicken Cilly's, wie diese ihre Worte auffaßte , „aber es Ihre Eltern ließen sich endlich dauernd zu Weißenburg im Teppiche
zahllose Menge Schätze und Kostbarkeiten gebracht wurden.
ist Wahrheit , und es muß empören, wenn man sieht, Elsaß nieder, woselbst Claire v. Glümer eine Pension be¬ Darauf nahm Sardanapal, nachdem er vorher noch Feuer
wie dreist die Verleumdung hier einen Jeden zu be¬ suchte
. Nachdem ihre Mutter, welche unter dem Namen an seine Königsburg gelegt, mit allen seinen Weibern aus
flecken sucht."
) gleichfalls als Schriftstellerin ausgetreten war, dem Scheiterhaufen Platz und ließ denselben anzünden
G. Tolstoi
. Die¬
, kam sie 1841 nach Wolsenbüttel in das Haus ihres ser Augenblick ist es, den unser Holzschnitt auf S . 77 dar¬
Die Lebhaftigkeit, mit der Adel ine für Borken auf¬ gestorben
. Im Revolutionsjahre 1848 kehrte ihr Vater stellt. Die Feinde drangen darauf in die Stadt ein und
trat , verrieth , daß sie in der Tiefe ihrer Brust eine Großvaters
, die zuletzt brannten sie vollständig nieder. Im Jahre 606 war es, als
, berief seine Tochter
nach Deutschland zurück
leidenschaftliche Neigung verberge , aber ihre Worte
'schen Familie als Gouvernante gelebt, zu die Flammen Ninive's den Hinnnel Mesopotamiens rötheten
einer hannöver
hatten auch eine überzeugende Kraft , und Cilly schämte in
sich und übertrug ihr die Parlamentsberichte für die„Magdeletzten Fürsten das assyrische Welt¬
sich, einen Argwohn ausgesprochen zu haben, dem sie burger Zeitung". Diese literarische Beschäftigung führte sie und über der Leiche seines
^ die
ungeheure Trümmerhaufen,
Nur
.
reich zusammenstürzte
sich ohne Prüfung hingegeben. Aber nicht dieses Ge¬ daraus, sich in mehr selbstständigen Arbeiten zu versuchen. meilenweit das Land bedecken
, erzählen dem Forscher unserer
fühl allein verursachte die gedrückte Stimmung , die Sie begann zunächst einige Uebersetznngen aus bem Franzö¬ Tage noch von der Herrlichkeit und Größe Ninive
's und
sich ihrer plötzlich bemächtigte, es war , als ob die Ent¬ sischen und verfaßte mehrere Erzählungen und novellistischeseiner Fürsten
_
_
.
, z. B.: „Fata Morgana", 1850, in denen sich ein
Skizzen
deckung, die sie gemacht, eine gewisse Bitterkeit in ihr
, feines und tiefes Gefühl, große
anmuthiges Erzählertalent
erzeuge.
. Im Jahre Die Clisalrethbrücke und Karlskirche in Wien.
- und Darstellungsgabe aussprach
„Nach der Charakteristik, die Sie mir von den Glie¬ Beobachtungs
sie jedoch ver¬
wo
von
,
über
(Siehe das Bild auf Seite 81.)
Dresden
nach
sie
siedelte
1851
dern der Familie Borken geben," antwortete sie, „ist wiesen wurde, als sie ihrem wegen Theilnahme am Mai¬
Wenn man in Wien an dem Prachtbau des Opern¬
es ja sehr erfreulich, daß mein Vater den Vorstellungen
aufstand zu lebenslänglicherGefüngnißstrase verurtheilten hauses ain Opernring vorüber die verlängerte Kürntnerstraße
des Ihrigen nachgegeben und sich mit unseren Nach¬ Bruder bei einem Fluchtversuche Hilfe leistete
. Sie zog sich
, um zur Vorstadt Wieden und
barn verständigt hat . Mein Vater ist hier fast noch nun wieder, unablässig schriftstellerisch thütig, nach Wolsen¬ in südlicher Richtung verfolgt
, so kommt man
zu gelangen
Hauptstraße
Wiedener
der
zu
Be¬
Stab
den
erfolgten
1850
sicherlich
Jahre
hätte
im
der
nach
Jedermann
sie
bis
und
,
büttel zurück
ein Fremder ,
schönsten Theile der
und
ansehnlichsten
der
einen
in
alsbald
durfte.
leben
Dresden
über ihn gebrochen, wenn er mit so vortrefflichen Men¬ gnadigung ihres Bruders wieder in
, worin, wie unser Bild auf S . 81 zeigst als die
Bon ihren gewandten und fließenden Uebersetznngen sind zu Kaiserstadt
schen in Zwist geblieben wäre."
bemerkenswerthesten Monumentalbauten die Elisabeth¬
s
'
Lanfrev
Sand;
George
von
Autobiographie
Die
:
nennen
mit
daß
Cilly's,
Adeline fühlte es aus dem Tone
und di e Ka r l s ki r che zunächst in's Auge fallen.—
's I.", 5 Bände; (Lwift's „Tagebuch an brücke
„Geschichte Napoleon
derselben eine Veränderung vorgegangen, sie legte kosend Stella"
, welche im Vordergründe unserer
's „Vater und Söhne" und „Rauch". Die schöne Elisabethbrücke
und Turgenjeff
über den Wienfluß führt, ist in den Jahren 1850
den Arm um den Nacken des jungen Mädchens.
Von den in Buchform erschienenen Novellen und Romanen Illustration
von Ludwig Förster aus Stein er¬
„Ich hoffe," sagte sie, „wir werden Freundinnen,
erwähnen wir noch: „Aus den Pyrenäen", 1854; „Be¬ bis 1854 nach Plänen
Bau ist mit den Marmor-Stand¬
ich fühlte mich im ersten Augenblicke schon zu Ihnen
" ; „Düstere baut worden. Der stattliche
rühmte Frauen", 1857; „Aus der Bretagne
acht Mänuer, welche sich um die öster¬
folgender
bildern
Mißein
",
wenn
,
„Liebeszauber
betrüben
;
mich
1860
",
würde
es
„Novellen
hingezogen,
" ; „Erlöst", 1867;
Mächte
, besonders aber um die Stadt Wien ver¬
reichische Monarchie
verständniß unsere Annäherung erschwerte. Ich kann 1870; „Die Augen der Valors", 1871; „Frau Domina", dient gemacht haben, geschmückt
Herzog Heinrich II. Jaso", 1877; „Novellen aus dem Bearn", mirgott (gest. 1177), der zuerst: die
Ihnen nicht sagen, weshalb , aber ich beklage es , daß 1873; „Alteneichen
fürstliche Resideuz lmch
aus
Novellen
Ihre
m.
a.
ü.
,
1860
",
„Dünninghausen
;
1878
bin
ich
,
hat
mein Vater sich in die Sache eingemischt
); Herzog Leopold VI.,
Wien verlegte(ausgesührt von Melnitzky
den Pyrenäen und dem Boarn zeichnen sich durch treue Lokal¬
überzeugt, daß Ihr Herr Vater sich mit Herrn v. Borken farbe, auschauliche Schilderungen von Land und Leuten
, seine genannt der Glorreiche(1198 bis 1230), welcher Wien ein
doch verständigt hätte , dann wäre die Geschichte weniger
Beobachtungsgabe und glückliche Wahl der Stoffe, ihre «Ltadtrecht verlieh und dessen Ruhm alle Minnesänger jener
) ;_ Herzog
verkündeten(ausgesührt von Preleuthner
in den Mund der Leute gekommen, als das jetzt der Fall
Romane durch sittlichen Gehalt und psychologische Ver¬ Zeit
(ausgeführt von
die Universität gründete
ist. Comtesse Cilly, es scheint mir , als ob unsere Eltern
tiefung aus. Ein besonders anziehendes Buch bilden noch Rudolph IV., der 1365
, der helden) ; Gras Rüdigerv. Starhemberg
Joseph Gasser
einen intimeren Verkehr miteinander anknüpfen, wollen ihre „Erinnerungen an Wilhelmine Schröder-Devrient" müthige
Wiens in der Belagerung durch die Tür¬
Vertheidiger
Beiträge
werthvolle
allein
nicht
welche
,
)
1862
wir Beide mit dem aufrichtigen Wunsche, das gegen¬ (Leipzig
ken 1683(ausgeführt von Johann Feßler) ; Bischof Kollonitsch,
, sondern auch der
zur Biographie dieser großen Künstlerin
seitige Vertrauen zu erwerben und zu verdienen, Freun¬
während derselben Belagerung die Kranken und Verwun¬
Znm
.
liefern
derselben
Charaktergemälde
feingezeichnetes
ein
ob
bleiben,
und
sein
es
wir
dinnen werden ? Wollen
deten tröstete und pflegte(ausgesührt von Pilz); Graf Niklas
Glümer
Clairev.
daß
,
bleiben
unerwähnt
nicht
darf
Schluß
's bei der ersten Belage¬
das Verhältniß zwischen unseren Eltern sich nun wie auch eine gewandte und geistvolle Räthseldichterin ist, deren Salm, der Vorgänger Starhemberg
Wiens durch die Türken 1529(ausgeführt von Nt. Pur¬
erwünscht gestaltet oder nicht ?"
Charadenu. s. w. , wie die Leser des „Buches für Alle" rung
) ; Josephv. Sonnenfels(1732 bis 1817), der Vor¬
Cilly umarmte Adeline, der warme Ton des Her¬ wissen
, son¬ kartshofer
, nicht nur den Scharfsinn aus die Probe stellen
), und
(ausgeführt von Hans Gasser
zens drang zum Herzen.
dern sich auch durch höchst anmuthige poetische Form aus¬ kämpfer der Aufklärung
: Fischerv. Erlach(1650 bis 1723), der berühmte Archi¬
. — In den letzten Jahren sind außer einer Reihe endlich
zeichnen
„Seien wir Schwestern," ries sie, „nennen wir uns
tekt.—Am rechten Ufer der Wien liegt gleich rechts am Eingang
Du . Aber sage mir , woher weißt Du es , daß mein von gewandten Uebertragungen ausländischer Novellen für der Wiedener Hauptstraße— auf unserem Bilde nicht mehr
" von Paul Heyse und
Vater den Wunsch ausgesprochen hat , daß unsere Fa¬ den „Novellenschatz des Auslandes
" genannt; längs
, auch„Naschmarkt
Arbeiten aus der Feder Claire sichtbarder Obstmarkt
milien in freundschaftlichenVerkehr treten , oder haben Herniann Kurz keine größeren
daß die be¬ des rechten Ufers ziehen sich unmittelbar am Flusse zunächst
,
indessen steht zu hoffen
,
erschienen
s
'
Glümer
v.
Deine Eltern das gleiche Verlangen geäußert ? Mein
liebte Schriftstellerin die deutsche Leserwelt bald mit einer die noch zum Stadtpark gehörigen Laubgünge hin, während
-Parks.be¬
sich weiter rechts davon die Anlagen des Ressel
Vater tritt sonst nicht leicht Jemand näher , er muß neuen Gabe ihres Talents überraschen wird.
, in denen sich das Standbild des Erfinders der Schiffs¬
finden
ein besonderes Wohlgefallen an Euch gefunden haben."
) erhebt. Da¬
, Joseph Ressel(modellirt von Fernkorn
schraube
Adeline senkte den Blick zu Boden . „Ich werde
sehen wir den imposanten Kuppelbau der Karlskirche
hinter
Fjsyrien.
von
Königs
Letzten
des
Ende
Das
versetzte
"
beantworten,
Frage
diese
andermal
ein
Dir
, welche Kaiser Karl VI. infolge eines während des
emporragen
(Siehe das Bild auf Seite 77.)
sie nach einigem Sinnen . „Ich habe das Vertrauen
Wüthens der Pest in Wien gethanen Gelübdes dem heiligen
zu Dir , welches die offenherzige Beantwortung dieser
's m Erlach 1716
, und nach Plänen Fischer
Borromäus weihte
Die Assyrer treten in der Geschichte des Alterthums als das
Frage voraussetzt, aber ich bin mir noch nicht darüber
, welcher Per St . Petersdom
erste erobernde Volk Vorderasiens aus und zeigen uns ein Bild, bis 1737 erbauen ließ. Die Kirche
klar , ob es gut ist, wenn ich Dir meine Vermuthungen
welches an das spätere römische Reich erinnert, denn inner¬ in Rom als Vorbild gedient hat, liegt frei auf einer Boden¬
halb eines Menschenalters begründete dieser kräftige und erhöhung und gilt als das schönste Architekturdenkmal Wiens
mittheile . Nur Eines muß ich Dir sagen. Mein Vater
. Sie ist 68 Meter breit,
- und Barockzeit
gibt sich nie ganz so, wie er ist, man darf bei ihm aus hochknltivirte Volksstamm unter seinem Herrscher Ninus im aus der Renaissance
, welches bei¬ 55 Meter lang und bis zur Kreuzesspitze
. 72 Meter hoch.
dem äußeren Schein nicht auf sein Inneres schließen, 13. Jahrhundert vor Christi Geburt ein Reich
Die oben mit einer Laterne gekrönte achttheilige Kuppel ist
die
Metropole
dessen
und
umfaßte
Vorderasien
ganz
nahe
die
,
Rolle
die
er ist es wohl von früher her gewöhnt,
Wunderstadt Ninive am Tigris war. Die uns überlieferten nach außen hin mit Pilastern verstärkt und mit Doppelsäulen
er im äußeren Leben spielt, von seinem Privatleben zu Thaten des Ninus und die noch größeren seiner Gemahlin verziert
. Der Portikus wird von 6 Säulen getragen; im
trennen ; meine Mutter aber kann nichts verschweigen Semiramis
, ge¬ Frontispiz zeigt ein Relief die Wirkungen der Pest, darunter
, dieses genialen und mächtigen Mannweibes
und läßt sich bei ihrem Urtheil , ja sogar bei ihren hören freilich nur der Sage an, denn was die alten griechi¬ steht das Gelübde Karl's VI.: „Vota mea reddam in con, beruht allein aus spectu timentium Deum“ (Ich will mein Gelübde erfüllen
Neigungen von augenblicklichen Stimmungen leiten . Es schen Geschichtsschreibervon ihnen erzählen
). Rechts und links
, und das einzig im Angesichte Derer, die Gott fürchten
würde mir nicht ziemen, Dich vor zu großem Ver¬ der Ueberlieferung durch den Volksmund
, was wir über die Geschichte der alten Assyrer und vom Portikus erheben sich zwei hohe Säulen, die in ge¬
trauen gegen meine Eltern zu warnen , aber Vorsicht Sichere
, lehren uns die noch heute wundenen Reliefs von CH. Mader mit Darstellungen aus
Könige erfahren
ist überall gut , und ehe Du nicht die Ueberzeugung ihrer mächtigendes
Reisenden hervorrufenden Trümmer ihrer dem Leben des heiligen Karl Borromäus geschmückt sind;
Staunen
das
hast, daß meine Eltern in Wahrheit ein Band der
, zu denen man mittelst
, auf denen sich die Hauptereignisse oben bilden kleine Kuppelaufsätze
und Denkmäler
Freundschaft anknüpfen wollen, rathe ich Dir und den Bauten
. Zu bei¬
. Aus die¬ Wendeltreppen emporsteigen kann, den Abschluß
ihrer Herrschaft in Keilschrift ausgezeichnet finden
Deinen , in ihnen Menschen zu sehen, die heute Verkehr sen ersehen wir, daß das ausgedehnte assyrische Reich sechs den Seiten dieser Thürme befinden sich endlich noch Ar¬
. Das Innere des präch¬
, prachtliebenden,kadenbauten mit Glockeuthürmen
suchen, morgen aber möglicherweise sich zurückziehen." Jahrhunderte hindurch von kriegerischen
Cilly schaute Adeline tief in 's Auge, als wolle ihr
üppigen und ausschweifenden Königen regiert wurde, und tigen Gotteshauses hat die Gestalt eines von Kapellen
, aus allen Weltgegenden herbeigeholt, umgebenen Ovals und ist reich mit Gemäldenu. s. w.
Blick der Freundin in 's innerste Herz dringen . Cilly fabelhafte Reichthümer
. — Rechts von der Karlskirche gewahren wir
. Dann, nachdem Ueppigkeit und ausgestattet
hatte sich kaum ein anderes Bild von Wienecks machen in Ninive zusammenströmten
(Nr. 13) den stattlichen Bau der
können, aber daß Adeline sich veranlaßt fühlte , diese Pracht Herrscher und Volk der Assyrer mehr und mehr ver¬ in der Technikerstraße
, 1818 nach Plänen von v. Schemderselben zu sinken und das k. k. technischen Hochschule
Macht
die
begann
,
weichlicht
Schilderung wie eine Art Warnung zu geben, bewies, Reich unter den Angriffen streitbarer Nachbarn zu zerbröckeln,merl ausgeführt
, 1836 und 1866 vergrößert; links von der
daß das junge Mädchen befürchtete, es sei keine gute bis es endlich unter dem_wegen seiner Weichlichkeit sprich¬ Kirche ist in einiger Entfernung das fürstlich SchwarzenAbsicht, die ihre Eltern veranlaßt , nähere Beziehungen wörtlich gewordenen Könige Sardanapal
im 7. Jahr¬ berg'sche Sommerpalais und noch weiter links hinter dem
zu der Familie Forbeck zu suchen.
hundertv. Chr. zerstört wurde. Den sagenhaften tragischen Wienflusse der lang gedehnte Bau der k. k. Jnfanterie. Ganz in der Ferne endlich er¬
) Kaserne sichtbar
Untergang des assyrischen Königshauses berichtet der am (Heumarkt
(Fortsetzung folgt.)
Schlüsse des 5. Jahrhundertsv. Chr. am persischen Hofe blicken wir auf unserem Bilde zwischen den beiden zuletzt
: Sardana¬ erwähnten Bauten die mächtige Kuppel der Kirche der Salelebende griechische Arzt Ktesias folgendermaßen
, Genußsucht sianerinnen.
pal (626 bis 606) übertraf an Weichlichkeit
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Auszug aus Jungfer Liste Uunkelröstels Lobgesang und Preislied auf den Kaffee.
Von A . v. Fischern.
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Zittern
vor Frost und Kälte die Glieder ,
Ein heißer Kaffee erwärmt sie wieder .

Und auch gegen die Sonnengluth ,
Ist ein Schälchen echter Mokka gut .

Ja selbst gegen Katers Gebrnmin,
Ist „ Schwarzer " das beste Remcdinm.
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Nach reichem Mahl läßt zum Verdau ' n
Man sich ' ne Tasse „ Starken " brau ' n.

Und gilt ' s einmal recht stramm zu Wachen,
Heißt ' s gleich ' nen tücht ' gen Kaffee machen.

Doch dort , wo Schmalhans
Küchenmeister,
Als „ Lückenbüßer " dienet meist er.
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Auch hilft er treulich zu berichten
Im Kränzchen Stadt - und Klatschgeschichten .

Aus dreizehn Bohnen kocht sich mein Mühmchen ,
Aus vierzehn Tag Vorrath
vom feinsten „ Bliehmchen " .

Der

lobt es sich, ihn selbst zu mahlen.
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Der

trinkt

ihn lieber

„ nüt Journalen
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Hier ist sein „ Name " nur geblieben
Dem Trank aus Cichorien und Runkelrüben.

So ist in jeglicher Gestalt
Kaffee beliebt bei Jung und Alt.
Und nur die Herrn Homöopathen
—
Sind ihm geschwor ' ne — Antipathen!
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diesen hellen , strahlenden Augen ; an diesem neckischen
„O ja, " brach es aus ihm mit förmlichem Un¬
Mund ; an dem feinen Gesicht mit den rosigen Wangen;
gestüm hervor ; „aber auf jeden Fall nur ein Mädchen,
an diesen kleinen Händen , die in Allem so gewandt
das ich liebe , Fräulein Paula ."
sich zeigten , und er berauschte sich an der traulichen
„Ah , der Schwärmer !" ließ sich Frau Hermine
R oman
steckt Freundlichkeit , die sie ihm sichtlich mit der Absicht er¬
aus ihrer Sophaecke jetzt vernehmen . „Dahinter
von
etwas ."
wies , daß er sie deuten solle . Ja , sie liebte ihn auch.
-Weißenfels.
0 Schmidt
Kein Zweifel mehr ! Mit Preising war ' s nichts , das
„Natürlich steckt dahinter etwas, " bekräftigte Man¬
konnte er sich jetzt schon sagen . In dem besaß er keinen,
kowis zur Ueberraschung Wols 's.
(Fortsetzung .)
verboten .)
J Nachdruck (
oder doch keinen gefährlichen Nebenbuhler . Und da
„Also haben Sie schon eine Geliebte ?" fragte ihn
auch sein Freund war , ihm wohlwollte,
Mankowis
as sehe ich ?" mit diesen Worten em¬ Paula begierig.
denn noch für Hindernisse gegeben , daß
es
hätte
meines
was
Glück
Das
.
Paula
Fräulein
,
anTraum
den
„Im
überrascht
pfing Mankowis
die Zierde
sich sein Traum verwirkliche und Paula
Lebens wird es fein , wenn er sich verwirklichen könnte ."
kommenden Albert und reichte ihm dann
werden würde , mit dessen Einrich¬
seines Hausstandes
„Schon zurück,
Seine Augen verriethen dabei die Leidenschaft , die
herzlich die Hand .
tung er sich jetzt ohne Säumen beschäftigen wollte?
ihn erfüllte , und Paula stutzte vor diesen Blicken , die
Hat es Ihnen nicht mehr
Molschend
Was in ihm arbeitete , seine Augen so oft und aus¬
in ihre Seele zu dringen suchten.
an der Ostsee gefallend"
auf Paula sich richten ließ , hatte Frau Her¬
drucksvoll
dies
„geht
,
nachdenklich
etwas
sie
„Ich
.
meinte
"
Wolf
„Ja,
erwiederte
"
„Nein , gar nicht mehr,
in demselben Augen¬
mine mit weiblichem Scharfsinn
denn nicht ?"
habe förmlich Heimweh nach hieher bekommen ."
blick errathen , in dem ihre Schwester es verstanden.
ohne Arg in dieses für
„Gott !" fuhr Mankowis
Er begrüßte die Damen . Frau Hermine sah in
Anfangs nicht ohne Verwunderung darüber , zumal über
Albert fo viel versprechende Duett . „Träumt der gute
der That etwas leidend aus , hatte aber an ihrem
der Verliebtheit
und Anfeuern
Paula 's Ermuntern
Mensch immer nur noch von seiner Liebe ! Ja , waren
munteren Wesen nichts gegen früher eingebüßt . Paula
dieser Beiden
Spiel
das
dann
sie
verfolgte
,
's
Albert
?"
Hause
zu
sehr
nicht
denn
waren
Sie
Beide
.
Stickerei
einer
mit
beschäftigte sich
mit Gemüthsruhe , zuweilen mit einem eigenthümlichen
Blutrotst schoß es Albert bis in die Schläfen . Er
freundlich gegen ihn ; er fetzte sich mit an den Tisch,
Lächeln gegen ihre Schwester , als wenn sie dieselbe be¬
stotterte verlegen:
und bald hatte ihn die gemüthliche Liebenswürdigkeit
deuten wolle , daß sie den Zweck des losen Uebermuthes
."
sprach
„Allerdings
Man
der Familie heimisch daselbst gemacht .
begreife.
„Nun ? Die Jugendliebe , von der Sie mir einmal
über dies und jenes , von dem komischen Vergnügen
Endlich mußte Wolf sich verabschieden , wollte er
erzählten , wird doch nicht etwa bedroht worden fein?
einer Sommerfrische auf dem Dorfe , wo man bein >he
nach Berlin ver¬
die letzte Fahrt des Dampfers
Frau
nicht
als
Braut
Ihrer
mit
Ich dachte mir , daß Sie
auf jeden Comfort verzichtet und darüber keine Lust
säumen . Er bat , bald wiederkommen zu dürfen.
zurückkehren werden . Sie sprachen doch
nach Berlin
zur Beschwerde verspürt . Dieser Tisch kann wackelig
ihm sogleich
„Das hoffen wir doch !" rief Paula
so, als brauchten Sie nur Geschäft und Geld , um zu
sein , dieser Sessel hart ; ist 's schlechtes Wetter , wie
zu und blickte ihn dabei keck und vielsagend an.
heirathen . Was reden Sie nun da von verwirklichen
eben , so ist man wie ein Häufchen Unglück im niederen
könnte ?' "
„Sie werden uns immer willkommen fein, " setzte
Zimmer . Aber cs ist desto schöner , wenn die Sonne
freundlich hinzu.
Hermine
Ver¬
s
'
Albert
sich
steigerte
"
„Ah , lieber Mankowis,
scheint und draußen die Mücken Einem die Haut zer¬
„Jeden Tag angenehm , lieber Wolf . Das ist doch
wirrung noch , „eine Jugendliebe , nun ja . Aber keine
stechen. Dann sprach man von Rügen , wo man dieselbe
selbstverständlich, " so sagte ihm Mankowis mit einem
Braut . Nein , verlobt war ich nicht ."
erträgt , blos der frischen Seeluft zu
Langweiligkeit
Händedruck Lebewohl.
meiner¬
„Nicht ? Dann war es also ein Jrrthum
Liebe . Fische , nichts als Fische essen, wenn man auch
Albert eilte nach dem Schiff , dessen Glockenzeichen
seits ."
nicht mag . Schlechtes Bier , Wein zweifelhaft in der
herübertönte . Der Kopf war ihm heiß , so daß
schon
mehr
doch
etwas
so
als
,
insofern
.
.
.
„Insofern , ja
Reinheit ; aber man klagt nicht , ist zufrieden , bedankt
er trotz dem Regen auf dem Deck des Dampfers blieb.
für Alles , was sie sich Freundschaft ist . So etwas wie Bruder und Schwester ."
sich bei den lieben Bauersleuten
Wie pochte es jetzt in seiner Brust und auch im Kopf!
„Und Sie träumen von einer ganz Anderen ?" fragte
von Einem gut bezahlen lassen , und plaudert über Alles
machte ihm jetzt erst , als er in der
Der Portwein
Paula geheimnißvoll mit einer koketten Schelmerei.
und Nichts mit den anderen Sommerfrischlern , geht
freien Luft war , zu schaffen. Dazu die Erregung durch
„Jawohl , von einer ganz Anderen, " gestand der
spazieren und Abends um neun Uhr zu Bett.
das viele Sprechen und durch den über Erwarten glück¬
Treulose , und wieder brannten seine dunklen Augen in
„Rohdemann, " bemerkte Albert noch hiebei , „will
lichen Erfolg bei Paula . Denn nun war Bangen zu
die des Mädchens , das ihn jetzt zu verstehen schien.
dies noch vier Wochen aushalten . Unbegreiflich ! Aber
geworden ; seine Leidenschaft für das liebliche
Hoffen
j
Auf¬
schönen
dem
unter
auf
Blitz
ein
flog
Paula
es
Denn
Fräulein
d
Tochter
seine
denn
was sagte mir
Mädchen erstarkte in der Zuversicht des Sieges.
schlag ihrer Augen , der Albert 's Blut in Siedehitze
sei verlobtd"
Nach dem Verlassen des Schiffes suchte er eine
brachte . Das war ein Pfeil Amors , der in 's Herz
Er richtete einen glühenden , fragenden Blick auf
auf der Straße , fand aber keine. So mußte
Droschke
traf.
sie, die unbefangen lächelnd ihm sogleich entgegnete:
er den weiten Weg bis zu seinem Hotel , wo er zu¬
Mankowis schien nichts zu merken ; er sprach nach
„Ah , hat Fräulein Rohdemann dies behauptetd"
nächst seine Wohnung genommen , zu Fuß zurücklegen.
einigen Neckworten von anderen Dingen , fragte , wie
„Sie nannte Herrn Preising als den Glücklichen ."
Auch gut ; es war ihm viel zu voll im Herzen , als
habe;
er
Pläne
welche
,
hm,"
Albert sich nun einrichten würde
„Was doch die Leute Alles wissen ! Hm ,
daß ihm die Bewegung nicht hätte wohl thun sollen.
rieth ihm dies und das , wie Jemand , der aufrichtigen
machte Paula spöttisch ; „das mag für Fräulein Rohde¬
er auch etwas im Schreiten schwankte , so ver¬
Wenn
nimmt,
Menschen
eines
Geschick
gern
weiteren
zu
dem
gar
an
ja
Antheil
wäre
mann wohl Interesse haben . Sie
flog sich doch beim Laufen der Rausch , der hinterlistig
den er emporgebracht . Nichts Verletzendes war dabei:
Frau Doktor Preising geworden ."
ihn gepackt hatte , wie damals nach dem ersten Besuch
der Livländer hatte in der That feines Enipfinden und
„Und Sie , Sie werden es wirklich ?"
Mankowis , als er Paula zum ersten Male gesehen.
bei
Freund
jungen
seinen
damit
dem
edle Gesinnung ; er versetzte
Albert war bei dieser Frage so bewegt , daß es
Sie ging ihm nicht mehr aus dem Sinn ; es war ihm,
und in eine Hosswieder in lebhafteste Dankbarkeit
Mädchen auffiel , auch ihrer Schwester . Sie sahen ihn
als ginge sie mit ihm . Süßes Schwelgen , in dem er
über die Aussichten in die Zukunft.
nungsfreudigkeit
groß an ; Mankowis holte gerade sein Cigarrenkästchen,
sich wiegte , indeß er seinen Weg machte . „Sie ist doch
Von seinen eigenen Absichten sprach er aber nichts , als
um Albert daraus anzubieten . Paula erwiederte dann
göttlich , solche Leidenschaft der Liebe, " murmelte er.
Allgemeines , und auf die Anspielungen Albert ' s , auch
mit einer allerliebsten neckischen Miene vorwurfsvoll:
j,Göttlich !" Die ganze Welt drehte sich für ihn nur
ant¬
,
wollen
zu
machen
Geschäfte
ihm
fernerhin mit
„Herr Wolf , wie kann man so in die Geheimnisse
noch um Paula . Wohl kamen ihm dazwischen auch
wortete er ausweichend , daß er vorläufig auf der Bären¬
eines jungen Müdchenherzens eindringen wollen !"
Gedanken an die Jugendgeliebte , die er fo schmählich
haut zu liegen wünsche.
„Ah , pardon , Fräulein ! Sie können diese Auf¬
verrieth , an seine Eltern , an Rudolph , und was diese
aus dem Koffer,
Er holte eine Flasche Portwein
fassung einer Unbescheidenheit von mir nicht haben , nach¬
von diesem seinem Lieb¬ dazu sagen würden , aber gewaltsam suchte er solche
in dem er sich einen Vorrath
dem ich Ihnen nur wiedersagte , was Andere als ganz
mahnende Regungen seines Innern von sich abzuschüt¬
besorgte das Nacht¬
Paula
.
hatte
lingswein mitgebracht
bestimmt versichern ."
teln.
essen, das heißt , sie ließ es durch die Magd wie gewöhn¬
„Dann, " rief sie lustig , „wissen die Leute von mir
„Ach was !" murmelte er laut vor sich hin . „Ich
Schinken,
:
holen
Wasser
am
Restaurant
dem
von
lich
eben mehr wie ich."
habe der Trude ja nichts versprochen . Was mache
Eier und Salat , wozu Frau Hermine noch aus den
Mankowis lachte , seine Frau ebenfalls , und Albert
ich mir denn Noth darüber ? Gar nichts habe ich ver¬
Brod und Butter , Cervelatwurst,
eigenen Vorräthen
fiel ein Stein vom Herzen . Mit der Verlobung war
sprochen . Was kann ich dafür , wenn sie sich Gedanken
mußte
Mankowis
.
fügte
-Pickles
Mired
und
aller
Sardinen
cs sicherlich noch zweifelhaft ; vielleicht dachte trotz
gemacht hat , und die Alten ihr in den Kops gesetzt
immer etwas scharf Reizendes zu Tisch haben . Man
ebensowenig daran,
Paula
Julchens
Behauptungen
, ich werde sie einmal heirathen ? Ja , wäre die
haben
ersten
der
nach
gingen
Herren
die
;
richtig
mitsammen
speiste
denselben
hatte
Rohdemann
wie Preising , und
nicht dazwischen gekommen !"
Paula
den
,
Thee
tranken
Damen
Flasche an die zweite ; die
geschildert.
tauchte aus
durch die Straße
Und hintaumelnd
gebraut hatten und wo¬
sie sich auf ihrem Samowar
Wohl um geschickt von diesem Thema abzulenken , und
, das
bewegte
sich
Denken
sein
dem
in
,
Dunstkreis
dem
Unterhaltung
Die
.
abgaben
Männern
den
von sie auch
ehe Wolf noch etwas auf ihre letzten Worte antwortete,
Bild Gertrudens vor ihm auf , immer klarer , wie nahe
war in bester
auf ihrem Stuhl
stockte keinen Augenblick . Mankowis
reckte sich die zierliche Figur Paulas
bei ihm , so ernst , so wehmüthig zu ihm gewandt . Gar
Laune ; er erzählte von seinen Abenteuern in Frank¬
drollig in die Höhe und sie fragte dann mit einem
in
das lustige Trudchen mehr . Eine Stimme
nicht
mit
daselbst
Erlebnisse
reich ; er rief sich gemeinsame
Schelmengesichtchen:
ihm rief : „Schlechter Kerl !" Es war ihm wenigstens
Wolf in Erinnerung , über die alle Beide sich herzlich
einmal auf den Busch
„Jetzt werde ich bei Ihnen
so. Er stammelte es wie ein Echo nach : „Schlechter
und damit auch die Damen ergötzten , deren lebhafter
schlagen , Herr Wolf . Wie lange waren Sie denn mit
Kerl !" Eine Thräne rollte über seine Wange.
Antheil an ihrem Geplauder , deren Witz und Heiter¬
Fräulein Rohdemann zusammen ?"
„Ja , das wird sic denken !" murmelte er . „Hab'
keit , bei Paula selbst Ausgelassenheit , den Abend so
„Vierzehn Tage nur ."
doch die Treu ' gebrochen , die sie bei mir angenom¬
ihr
Albert
als
,
damals
wie
,
anregend und fröhlich gestaltete
„Ei , ei ! Das genügt . Und Sie reisten am Ende auch
zum ersten Mal Gast in dieser Familie war . Sie be¬ men . Ach, " schrie er förmlich unter einen : Schluchzen
Ich hörte fo etwas ."
wegen Rohdemanns nach Rügend
auf , „ich bin wahrlich ein schlechter Kerl , handle
saß eben gesellige Eigenschaften , die in der Natürlich¬
„Aber Sie werden doch nicht denken , Fräulein !"
ganz schlecht gegen sie !"
keit, mit der sie sich zeigten , um so bestrickender auf
rief Albert in aufrichtigster Entrüstung.
Das graue Elend zog ihn wie gebrochen nach sich,
Jeden wirkten , der dem Kreise zuzutreten das Glück
„Nun , warum denn nicht ? Julchen ist ein reiches
die Stimme , die jetzt zu ihm sprach , war die des
und
hatte.
Mädchen ."
Gewissens.
Und Albert betrachtete dies als ein besonderes
„Und wäre sie eine Millionärin !"
7.
war ihm noch immer fein Ideal.
Glück . Mankowis
„Ah , so wegzuweisen ist sie doch nicht ! Ich dächte
kam Rudolph Bezoldt,
Abreise
seiner
nach
Jahr
Ein
So wie der wollte er es auch haben , so wohlhabend
vielmehr , sie hätte etwas Verführerisches für die Männer ."
, aus Amerika wieder zu¬
hatte
beabsichtigt
es
er
wie
ge¬
einer
von
verschönt
,
dem
Häuslichkeit
unter
solcher
an
Albert
,
sein
entgegnete
"
ja,
,
haben
sie
„Möchte
rück. Was er in der neuen Welt gesucht , hatte er ge¬
liebten , schönen, eleganten , geselligen Frau sich erfreuen.
Gelächter von Mankowis und Frau.
funden , und die gemachten Erfahrungen , wußte seine Ein¬
Bon der er träumte , daß sie es werden sollte , die saß
„Na , dann war ich also auf falscher Fährte . Es
für sich selber
Berwerthung
sicht zu nutzbringender
Bann
dem
in
ihn
hielt
und
ihm
bei
schon
Fräulein
sogar
auf
ja
Sie
daß
fiel mir vorhin wirklich ein ,
vollauf zu würdigen.
einer beseligenden Wonne . Er entzückte sich an dem
Rohdemann Ihre Augen geworfen haben könnten . Sie
In New -Pork war er als gewöhnlicher Arbeiter in
Anblick ihrer zierlichen Gestalt , an diesem üppigen
ist doch eine sehr gute Parthie , und Sie werden auch
Compagnie von Lalance und GrosManufacturing
die
an
,
trug
Stirne
ihre
das
,
Flechtwerk blonder Haare
wohl heirathen wollen ?"
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das Geschäft , welches er jetzt anfangen wollte und wo¬ wegung kamen . Ein Halbdutzend Arbeiter standen da
jean getreten , wo die Klempnerei nach amerikanischem
an ihrem Posten und ihr Meister dabei , um Alle zu
zu er bei Wolf das kleine Kapital erhob , welches dem
System mit Stanzen , Pressen und Maschinen in groß¬
, auf alle Hände zu sehen , aus jeden Stoß der
belehren
ver¬
treulich
hier
und
entstammte
Nachlaß
väterlichen
Jahren,
paar
ein
seit
erst
artiger Weise , wenn auch
und Pressen zu achten . Auf und ab gingen
Stanzen
Erspar¬
erklecklichen
feinen
Ritt
.
war
worden
waltet
betrieben wurde . Da drückte man greße und kleine
die geschäftigen Eisenarme mit unfehlbarer Regelmäßig¬
nissen zusammen , die er bereits in die neuen Maschinen
Kessel vermittelst kolossaler Pressen aus einem Stück
gesteckt, rechnete er , die Fabrik sogleich in rührige Lei¬ keit und in unermüdlicher Kraft . Es erklang in dein
Weißblech heraus ; da fabrizirte man Lössel und Reib¬
kleinen Raum die einförmige Melodie der Arbeit , takt¬
stungsfähigkeit zu bringen . Dann möge der Himmel
eisen, Töpfe und Teller mit Maschinen zu Hunderten,
mäßig , stampfend , klirrend ; berauschende Musik für den
ja Tausenden selbst , an einem Tage . Ueberdem be¬ seinen Segen dazu geben , so daß ihm bald vergönnt
jungen Schöpfer dieses Getriebes , bei der er mit Hoch¬
sei, seine brave Anna als Frau heimzuführen ! meinte
saßen diese Gefäße und Geräthe den silberartigen Glanz
gefühl in der Brust und leuchtenden Auges ein silberwich¬
so
ihm
die
für
Eifer
er . Aber trotz all feinem
des verzinnten Eisenblechs und waren durch diesen
blankes Gefäß nach dem anderen fertig werden sah.
Ueberzug gefahrlos beim Kochgebrauch , wodurch fie sich tige Sache blieb er doch mehrere Tage lang in dem
Eines Mittags , auf Geschäftsgängen in der Stadt,
trauten Kreise der ihm Nächsten , während Albert ' s nur
dem viel theureren Kupfer vollends im Range des
seinen Namen rufen.
er laut in der Straße
hörte
be¬
zu
lang
Tag
einen
vorgeschützte Geschüftseile kaum
Nützlichen zuvorstellten . Daher auch ihr Erfolg auf
Beim Umwenden sah er in einer Droschke erster Klasse
war.
gewesen
zähmen
europäischen
dem
auf
der
,
Markt
dem amerikanischen
Albert Wolf , der ihm zuwinkte und den Kutscher hal¬
Man sprach natürlich davon . Rudolph hatte nur
ebenso wenig zweifelhaft fein konnte . ^
ten ließ . Rudolph lief herzu und die Freunde schüt¬
feinigen
den
auf
einen Brief von Albert als Antwort
in Nordamerika
Die allgemeinen Arbeitsverhältnisse
telten sich die Hände.
Was
.
erhalten
-^jork
New
in
Ankunft
der
nach
bald
Eindruck
großen
besonders
machten auf Rudolph einen
„Steig ein !" forderte Albert lebhaft . „Du kannst
er sonst von ihm erfahren , war durch die Briefe seiner
und regten seinen Geist bedeutend an . Die außeror¬
ein Stück mit mir fahren , ich will zur Börse ."
geschehen. Bon den glänzenden Erfolgen bei
Braut
dentliche Entwicklung der nordamerikanifchen Industrie
Da Rudolph nach dieser Richtung hin die Fahrt
dem Lieferungsgeschäft vernahm er erst jetzt und freute
infolge des Bürgerkrieges und binnen wenigen Jahren
kam und er unter allen Umständen mit Albert
gelegen
fich aufrichtig darüber . Er merkte indessen , daß es
war nur möglich gewesen durch die freie Stellung der
ohne
sprechen wollte , so leistete er der Aufforderung
zu Albert
der Familie
mit dem alten Verhältnisse
Zusammenwirken
Arbeiter und deren verständnißvolles
sich mit ihrer
setzte
Droschke
die
und
Folge
Zaudern
ließ
freilich
Wolf
Vater
sei.
richtig
ganz
mehr
nicht
Bezug
in
auch
mit den Fabrikherren . Das war wohl
verdoppelten Last wieder ' in Bewegung.
nichts Verdächtiges über seine Lippen . Er war aller¬
auf europäische Verhältnisse zu beachten , in denen die
„Heh, " sagte Albert , der fich wie ein Naböb in das
schnell
so
es
,
Jungen
seinen
rühmte
und
Laune
bester
der
In
.
kam
Gährung
hohe
in
eben
Frage
soziale
zurückgelehnt hielt , freundschaftlich zu dem Ge¬
Polster
ge¬
ein
nunmehr
und
haben
zu
gebracht
Vermögen
zu
er¬
neuen Welt war gleichsam ein neues Geschlecht
nossen seiner Knabenzeit , „also so faßt man Dich ab!
machter Mann zu sein, der auch im Spekuliren jeden¬
standen , welches das alte Handwerk mit Maschinen an¬
Seit wann bist Tu denn aus Amerika zurück ?"
der Gegenwart ge¬ falls ein Talent nicht gewöhnlicher Art des Ferneren
packte , um es den Anforderungen
„Vier Wochen . Aber ich konnte Dich bisher nir¬
nicht
darüber
war
Schnucke
seine
Aber
.
werde
beweisen
recht werden zu laßen . Diese frische Thatkrafst eines
gends auffinden ; seit vierzehn Tagen suchte ich ver¬
weiter entzückt und grollte dem hochnäsig gewordenen
mußte resormaselbstbewußt gewordenen Volksthums
geblich nach Dir ."
Sohn , wie sie ihn bezeichnete , daß er mit seinem Gelde
torisch auf die gesammte Leistungsfähigkeit der Handwerke
„Ah , das ist kein Wunder . Ich bin erst seit Kur¬
an Gemüth verloren habe und nun sür das wüste
einwirken.
zem wieder in Berlin . Du weißt doch ? Ich war in
Treiben als Börsenspieler begeistert worden sei. Anna
In dieser Uebcrzeugung , und mit dem klaren Plan
Frankreich als Lieferant , habe brillante Geschäfte ge¬
wußte auch nichts an ihrem Bruder zu loben , und
des Unternehmens , das er gründen wollte , kaufte Ru¬
."
macht
die
lagen
Augen
ihre
um
Gertrud war still über ihn ;
von New -Hörk diejenigen
dolph vor seiner Abfahrt
„In Krossen hörte ich davon ."
Schatten des Kummers , die alte Fröhlichkeit des lieben
Maschinen , deren er zur ersten Einrichtung bedurfte.
„So , warst Du zu Haufe ?"
war nicht mehr da.
Wildfangs
Mit ihnen , in stolzen Hoffnungen und mit gehobenem
„Ja , auf ein paar Tage , ehe ich meine Fabrik
Rudolph zog fie einmal bei Seite und drang , nichts
Herzen kehrte er nach seinem Vaterlande zurück . Jenhier einrichtete ."
Gutes ahnend , in fie , ihm als ihrem Bruder die Ur¬
seit des Oceans hatte er Alles mitgefühlt , was die
Albert machte etwas große Augen.
zu gestehen . Das arme Mäd¬
sache dieser Veränderung
Herzen des deutschen Volkes während des Jahres seiner
„Schon eingerichtet ? Eine Fabrik ? In Blechchen wollte nicht mit der Sprache heraus . Es traten
Abwesenheit von Europa bewegt . In den Jubel über
waaren ? Wo denn ?"
sagten.
genug
die
,
Augen
die
in
Thränen
jedoch
ihr
eingestimmt.
er
die Siege von Wörth und Metz hatte
" entgegnete Rudolph , in
„In der Jnvalidenstraße,
„Liebt er Dich nicht mehrt " fragte fie Rudolph.
Er sah sein Volk als eine Nation wieder erstehen , im
dem noch die erste Freude über das Gelingen feiner
„Hätte er Deine Hoßnungen , die ja die unfrigen mit
und in Siegen ohne Gleichen sich
Schlachtendonner
Anlage mächtig war . „Wenn Du Zeit hättest , Al¬
waren , etwa schmählich vernichtet ? Sei offen , Trudihr Reich errichten , bei Sedan es sich vollenden , in
bert — "
chen ! Du leidest , ich sehe es ."
es krönen mit dem uralten Zeichen seiner
Versailles
„Jetzt unmöglich , lieber Rudolph . Es ist Börsenlustig
so
mehr
nicht
nur
kann
„ich
fie,
klagte
"
„Ach,
geschehen.
war
Wunder
Ein
.
Herrlichkeit
und
Macht
Wenn ich sie verpasse , kostet mich dies ein paar
.
zeit
sein , wie früher , weil ich fürchte , Albert liebt mich
Ein deutsches Reich nahm wieder seinen ersten Platz
hundert Thaler wenigstens — ein paar tausend viel¬
nicht mehr . Aber ich bilde mir es wohl nur ein , weil
unter den Staaten der Erde ein . Die mächtige Wir¬
leicht ."
kung dieses Weltereignisses erfuhr er an fich und er¬ er das letzte Mal so kühl gegen mich war ."
„Was Du sagst !" kam es etwas spöttisch von des
„Und Du liebst ihn noch immer ? Tu leidest in
kannte er in der plötzlichen Erhebung des National¬
Meisters Lippen . „So liegt das Geld an der Börse
dieser Liebe ? O , ich werde Albert , wenn ich ihn in
sinnes bei den deutschen Landsleuten in Amerika . Jetzt
herum ?"
Berlin treffe , den Kopf zurechtsetzen. Warte nur , Trudwußten sie fich als Söhne einer großen Nation , die
„Für den , der es sieht , ja, " warf sich der junge
chen ; Du sollst wieder ruhig werden . Albert ist ein
und
nicht mehr wegen ihrer politischen Zerrissenheit
in die Brust . „Ich zeige nur mit dem
Spekulant
ernstes
ein
schon
ihm
mit
kann
ich
und
Junge
guter
und
Mitleid
verletzendem
von
Gegenstand
Ohnmacht
eine Zeile im Kurszettel — das genügt ."
auf
Finger
ausauch
ihm
ich
werde
Hochnäsige
Das
.
reden
Wort
Spott sein konnte . Anders wie vorher dachten und
treiben ."
„Um zu gewinnen ?"
sprachen nun auch die Amerikaner von dem Volke , das
„Natürlich , immer gewinnen . Ich habe Glück , das
„Mache ihm keine Vorwürfe , Rudolph, " bat sie.
mit solcher Wucht sich der Feinde erwehrt und seine
."
wahr
ist
Albert
Wenn
.
gar
Ende
am
sonst
Euch
erzürnt
„Ihr
vor ihnen gesichert hatte.
Ehre und Unabhängigkeit
„Aber das ist wie am Roulettetisch . Man kann
dann
wozu
—
soll
fein
mir
er
was
,
fühlt
selber
nicht
dem¬
in
daß
ohne
sein,
geschehen
Alt dies konnte nicht
auch verlieren ."
in ihn dringen deshalb ?"
selben wieder eine ideale Auffassung seines Bürger¬
„Daun bringt man den Verlust mit neuem Gewinn
gegen Albert riefen diese
Eine kleine Erbitterung
thums lebendig wurde , die sich in dessen Arbeit auswieder ein ."
schmerzlichen Worte seiner Schwester und die sonst im
drückcn mußte . In solchem Sinne faßte Rudolph fein
„lind das ist jetzt Tein ganzes Geschäft ?"
Hause vernommenen Klagen über ihn doch in dem
Vorhaben auf , adelte er den Zweck seiner Arbeit und
Albert richtete sich in die Höhe und erwiederte mit
Freunde auf . Er nahm sich vor , Albert deswegen offen
die Hoffnung auf ihren Erfolg auch im greifbaren
sehr wichtiger Miene , indem er mit feiner fein bezur Rede zu stellen . Als er wieder in Berlin war
Zeichen des klingenden Geldes.
er
lederten Hand den goldenen Hundskopf an seinem Spa¬
daß
,
ein
erst
ihm
fiel
,
wollte
aufsuchen
ihn
und
Vierzehn Tage nach dem Besuch Albert 's in Krossen
zierstock gegen das Kinn hielt:
seine Wohnung nicht kannte , und bei dem Kanzleirath
kam Rudolph dahin , nachdem er von Hamburg seine
„Was denkst Du denn ? Das ist ein Geschäft,
Blume , wo er nachfragte , um zugleich einen Besuch
glückliche Rückkehr schon gemeldet und von Berlin ans
welches man verstehen muß . Kombiniren , berechnen,
damit zu verbinden , wußte man überhaupt gar nichts
den Tag feiner Ankunft bestimmt hatte . Im Haufe
lieber Freund , das fällt Einem gerade nicht im Schlafe
von der Rückkehr des früheren Miethers . So mußte
Vater Wolf s war fie kein geringeres Ereigniß , als es
Auf¬
s
'
ein . Und wenn man ' s versteht — was für ein Ge¬
Albert
er
bis
,
warten
übel
oder
wohl
denn
er
Aber
gewesen.
Sohnes
die überraschende Auffahrt des
schäft ! Es kommt ' was dabei heraus . Ha , ich bin
gebracht , da ihm darüber selbst
enthalt in Erfahrung
eine freudige
diesmal herrschte dort ununterbrochen
und hoffe, daß es bald voll
am ersten Hunderttausend
keine Auskunft gegeben
im Polizeilichen Meldebureau
Stimmung , während sie Albert nur zu bald getrübt
mich einmal an , Rudolph !"
sieh
darauf
,
Ja
.
wird
sein
Zeit
zur
sich
Gesuchte
der
weil
,
einfach
,
konnte
werden
hatte . Die Art , wie der Klempner sein Wiedersehen
Das that dieser nun auch wirklich mit Staunen.
mit der Familie feierte , welche er wie die seinige be¬ noch auf Rügen befand.
Hand und
Dann nahm er des angehenden Millionärs
Wichtiger war ihm überdies die Einrichtung seiner
trachten durfte , besaß nichts von dem anfröstelnden
sagte treuherzig:
Fabrik . Mit der ihm eigenen Energie und Umsicht
Beigeschmack , den das Protzenthum und die dünkelhafte
„Ich gönne es Dir , aber ich warne Dich als Dein
ging er daran , und die werthvolle Unterstützung , die
geboten
des jungen Kriegslieferanten
Zurückhaltung
Freund vor dem Spielteufel . Mache Kaffe und
bester
Bereitwilligkeit
mit
Meister
früherer
sein
dabei
ihm
Schwester,
die
,
Alten
hatte . Wie herzig begrüßte er die
gehe nicht mehr an die Börse , lese den Kurszettel nicht
lieh , förderte die Sache ungemein . Der konnte ihm
die Braut ! Allen brachte er finnig gewählte und werth¬
mehr , arbeite anders , reeller , besser und sicherer mit
Arbeiter Nachweisen und die Ankäufe von verzinntem
volle Geschenke aus Amerika mit ; Allen bereitete er
Deinem Geld ."
Werk¬
geeignete
Eine
.
vermitteln
vortheilhaft
Weißblech
Wesens,
Behagen und Genuß durch die Offenheit feines
„Was Du nur willst !" stieß Albert die Hand in
statt wurde in dem Maschinenbauer -Viertel vor dem
in Sinn
durch seine Gediegenheit und Bestimmtheit
der feinigen fast unwillig fort . „Wieder das Moral¬
Thor gefunden , die mitgebrachten MaOranienburger
und Wort.
predigen ! Laß dies nur und kümmere Dich um Dein
Aeußerlich war er während des Jahres ersichtlich • fchinen kamen dahin und eine Dampfkraft erhielt ihre
Geschäft . Wir können doch nicht Alle Klempner fein !"
Aufstellung , um sie zu treiben . Bon Tag zu Tag in
kräftiger geworden . Ein energischer , strenger Zug im
Hofjseinen
mit
Rudolph hielt noch einen langen , forschenden Blick
Werk
dies
er
baute
Fleiß
rastlosem
Augen,
gedunkelten
,
Gesicht , feine tiefer zurückgetretenen
auf den Freund gerichtet ; dann lächelte er und erwie¬
feine breite Stirn , dazu die langen Haare , die zurück¬ nungen mehr aus und auf . Was im Anfang mangelte,
derte ohne Empfindlichkeit:
konnte in der Zukunft ergänzt werden oder verbesserte
fielen , und ein schmucker Knebelbart , der jetzt sein Kinn
Anlage finden . Nur erst zur Arbeit fertig fein , war
„Du hast Recht , denn Du -hast Erfolge . Aber ich
zierte , gaben ihm einen männlichen und dabei ausge¬
meinte es nur gut , Albert . Wo wohnst Du denn?
der Hauptzweck , und die ersten Proben liefern , die Ar¬
prägten künstlerischen Ausdruck . Man sah ihm den festen
Wollen wir uns nicht öfter Wiedersehen ? Bei Dir
Charakter und die eiserne Willenskraft an . Der geschmack¬ beiter dabei unterrichten können , das Ganze zu Leben
oder bei mir ?"
und Ordnung bringen . Bald war er so weit . Die
englischen
von graugesprenkeltem
volle Somnieranzug
„Ich kann augenblicklich darüber nichts bestimmen,"
„Rudolph Bezoldt , Weißblechwacircn -Fabrik"
Firma
Tuch kennzeichnete andererseits den Mann , der sich voran
,
Hause
dem
an
Wolf wieder in der gemüthlichen Laune von
antwortete
Julimorgen
demselben
an
prangte
theilhaft in seiner Erscheinung zu zeigen liebt , ohne
dem es aus dem Schlot der Werkstatt zu dampfen be¬ vorhin . „Jetzt wohne ich nämlich noch im ,Hotel Bellein stutzerhafte Schwächen zu verfallen.
vueh werde mich aber in eigener Wohnung sehr schön
gann und die Räder und Kolben der Maschine in Be¬
Auch Rudolph 's Gedanken drehten sich zumeist um
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Aas Kierrrngein in Bayern.

Nach einer Originalskizze

von G. Knapp. (S . 86.)
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-Ansicht der Kliniken ans der Vogelperspektive.
Gcsammt
Institut . 6.. Physiologisches
1. Frauenklinik . 2. Verwaltungsgebäude nebst Centralheizung und Ventilationsvorrichtung . 3. Chirurgische Klinik mit zwei Krankenblocks. 4. Augen- und Ohrenklinik. 5. Anatomisches
Institut . 7. Pathologisches Institut . 8. Kapelle. 9. Jsolirgebäude . 10. Medicinische Klinik mit Flügelbau und zwei Krankenblocks.
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Das Innere des großen Schornsteins.
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ich Gertrud noch so glücklich zu machen vermag , wie
einrichten , sehr fein . Habe schon mit einem Tapezier
ich es immer gewünscht ."
deswegen gesprochen . Tags über — nun , da habe ich
Alan war an der Börse.
eben meine Geschäfte , und gehe ich Abends nicht in
Rudolph erhob sich von seinem Platz und wandte
die Oper , so bin ich in Gesellschaft von Freunden.
das Gespräch mit den
in ernster Gemüthsbewegung
Indessen , ich besuche Dich einmal . Ich muß doch
folgenden Worten zum Schluß:
denn schon mit der
Gehts
sehen .
Deine Fabrik
Arbeit ?"
„Ich verstehe Dich . Aber dann halte das Mädchen
nicht länger hin , sondern gib es frei . Erkläre Dich
Das hörte sich beinahe gnädig an.
und handle als rechtschaffener Mann . Daran muß ich
„Ich fabricire erst, " versetzte Rudolph mit einem
, Dich erinnern . Wenn das Geld Deine Liebe zu meistrengen Ausdruck seiner Züge ; „ich muß erst Vorrath
schaben , ein Lager von diesen Geschirren und Haus- | ner Schwester erdrückt hat , so gestehe es ihr wenigstens
geräthen . Und jetzt suche ich mir Kundschaft , da habe ! so bald als möglich . Oder fehlt Dir der Muth dazu,
so will ich es thun ."
ich zu laufen und zu schreiben . In Wahrheit , ich habe
„Nein , nein , Rudolph . So ist es ja nicht gemeint.
von früh bis spät keine Minute übrig . Aber cs wird
Wie Du kurz und heftig bist ! Gleich entweder — oder,
gehen , diese Mühe und dieses Kapital , was ich hinein¬
wenn ich Dir doch nur von Bedenken sprach ! Laßt
stecke, wird sich lohnen . Will ' s Gott , so heirathe
mir doch Zeit , um Gottes willen ! Ich bin ja kaum
ich Deine Schwester bis Weihnachten ."
wieder zur Rühe gekominen ."
„Eh !" entfuhr es Albert , als entsinne er sich jetzt
dem zukünf¬
Er reichte dabei wie zur Begütigung
erst , daß Rudolph sein Schwager werden würde . „Du
die Hand hin . Wieder hielt dieser
tigen Schwager
hast das schon abgemacht zu Hause ?"
forschend seinen Blick aus ihn gerichtet.
„Halb und halb , ja . Anna muß sich doch ihre
„Nimm Dir 's zu Herzen und entscheide Dich , wie
Aussteuer besorgen ."
cs auch sei. Gertrud 's Liebe hat es verdient , daß Du
„Hm , natürlich, " entgegnete Albert nachlässig und
sie berücksichtigst . Albert , Albert , folge Deinem Herzen
zerstreut.
da . Dann , glaube
und meide diesen Mammonstempel
„Und denkst Du denn nicht an Gertrud ?" drang
ich, wirst Du richtig gehen ."
der Meister mit einem scharfen Blick auf eine Ant¬
sprang der Meister aus dem
Mit dieser Warnung
wort , die ihm das hauptsächlichste Ergebniß dieser längst
stillhaltenden Wagen.
gesuchten und nun so zufällig herbeigesührten Unter¬
„Ich besuche Dich nächstens !" rief Albert grüßend
redung liefern sollte.
Miene,
ihm nach ; dann zog er eine sehr mißmuthige
„Gertrud ?" fragte Albert verlegen . „Warum soll
bezahlte den Kutscher , stieg aus , und die Stufen zur
ich nicht an Deine Schwester nmnchmal denken ?"
Vorhalle der Börse hinausschreitend murmelte er:
„Manchmal !" stutzte Rudolph . „Wie hört sich dies
fehlte mir gerade
Schulmeister ! Das
„Immer
an ! Ist denn zwischen Euch etwas vorgefallen ?"
noch dazu !"
„Gott bewahre ! Daß ich wenigstens nicht wüßte ."
„Aber Gertrud hat Kummer , Albert, " schlug ihr
einen innigen , mahnenden Ton an . „Es ist
Bruder
Die üble Stimmung , in welcher Albert den Bru¬
mir nicht entgangen . Ich muß Dich fragen , denn sie
der Gertrud ' s verließ , entstand nicht blos aus dein
hat um Deinetwegen Kummer ."
erhaltene .Straf¬
Aerger , den er über die unerwartet
„Warum macht sie ihn sich denn ?" suchte er ver¬
predigt empfand , sondern viel mehr aus den Gewissens¬
legen auszuweichen . „Ich sehe nicht ein , weshalb Du
bissen , welche sie in ihnl in verschärftem Maße bewirkt
mich srägst . Lassen wir es also ."
hatte.
„Nein , lieber Albert . Da Du so seltsam sprichst,
Seit dein Besuch bei Maukowis in Treptow befand
muß es klar zwischen uns werden . Dein Benehmen
sich in einem Seelenzustande,
der junge Börsenmann
gegen Gertrud hat Alle zu Hause gekränkt , und das
der ihn nichts weniger als beglückte . Seine alte gute
arme Mädchen am meisten . Ich bin ihr natürlicher
Natur lag in fortwährendem Kampf mit der von Hof¬
Vormund und deshalb habe ich ein Recht , Dich über
fahrt und von der Leidenschaft für Paula verführten.
den Grund Deiner kühlen Behandlung meiner Schwester
Es wurde ihm nicht leicht , sich von den Erinnerungen
zur Rede zu stellen . "
an Gertrud loszumachen und sich dem Zauber zu über¬
„Ha , ich bin doch nicht mit ihr verlobt ! Sie ist
lassen , den die neue Liebe unwiderstehlich auf ihn übte.
doch nicht meine Braut !" fuhr er auf . Dann fügte
an der
über seinen Verrath
Er lebte in Vorwürfen
er wie bereuend hinzu : „Daß ich Deine Schwester lieb
Einen und in Oual über die Andere . Es that ihm
habe nach wie vor , kann ich Dich versichern ."
in der Seele Weh , wenn er sich Gertrud 's bekümmer¬
„Aber es klang nicht so, Albert , daß Du Dir da¬
tes Gesicht vorstellte , und es war ihm doch unmöglich,
mit einer moralischen Verpflichtung bewußt seiest."
seine Gedanken von dem hübschen Blondköpschen Paula s
„Moralische Verpflichtung ?" stotterte er.
zu reißen . Er hatte es ernstlich versucht : aber die
und wie
„Nun ja ; reden wir doch wie Männer
Kraft versagte ihm dazu , und der Wille ging in dem
alte Freunde offen miteinander . War es denn nicht
heißen Verlangen nach Paula unter . Die strenge Mah¬
zwischen mir und Deiner Schwester , wie zwischen Dir
nung Rudolph 's änderte daran nichts , als daß sie die
und der meinigen ? Hat jede nicht gedacht , ist jede
Unentschlossenheit in ihm mehrte und eine Erbitterung
nicht , je älter sie wurde , mehr überzeugt gewesen, daß
gegen sich selber ausrief , die er dann auf den unbe¬
dereinst ihr Gatte werden würde?
der Jugendfreund
quemen Mahner und auf das unschuldige Opfer seiner
Hatten Deine Eltern dies nicht oft genug als ihren
uns zu hören und zu verstehen ge¬ Treulosigkeit abzuladen versuchte . Er taumelte in dieser
Lieblingswunsch
Unentschlossenheit , in dieser Marter , welche der innere
geben ? Glaubt es nicht unsere ganze Krossener Bekannt¬
Kampf ihm bereitete , seit zwei Wochen schon hin und
schaft ? Diese Ueberzeugung der Mädchen vor Allem
her , und Rudclph ' s Worte gaben ihm keinen Halt und
legte Jedem von uns die moralische Verpflichtung auf,
keine Entschiedenheit . Wie vorher wußte er sich nicht
sie nicht darin zu täuschen . Ich that meine Schuldig¬
des Herzens zu retten,
anders aus diesem Zwiespalt
keit , wie sie mir auch mein Herz diktirte . Jetzt ist
als daß er gleichsam seine Hand abwehrend vor Ger¬
Deine Schwester meine erklärte Braut , und ich denke
trud 's in seiner Phantasie auftauchendes vorwurfsvolles
an die Hochzeit . Du aber ? Mir scheint , Du magst
Antlitz hielt und zu der fröhlich -koketten Libelle in
nicht mehr anerkennen , und das
Deine Schuldigkeit
Treptow floh.
fühlt Gertrud , dadurch bereitest Du ihr Herzeleid ."
Sie berauschte ihn immer wieder , und hätte er eine
„Weil ich es nicht so eilig mit dem Heirathen habe,
Gelegenheit gehabt , mit ihr ein Wort allein zu spre¬
doch
wie Du ? Aus diesem Umstand schließet Ihr
chen, er würde ihr auch schon seine Liebe gestanden und
Eure Anklage ?"
sich versichert haben , ob sie ihn erhöre . Denn darüber
„Mit Rechten ; denn Du bist jetzt in der Lage,
lebte er trotz aller freundlichen Aeußerungen Paula 's
Dein Wort einzulösen , mindestens es ausdrücklich zu
gegen ihn , trotz ihren manchmal auffordernden und ihn
verlobst.
bekräftigen , indem Du Dich mit Gertrud
der Leidenschaft versetzenden
in lodernde Flammen
setzest Tu sie dem Spott der Leute aus
Andernfalls
Blicken in Zweifel , mehr als nach der ersten Begeg¬
und handelst nicht gewissenhaft gegen das Mädchen,
nung . Es kam ihm zuweilen vor , als vermeide die
das Dich liebt und auf Dich hoffte , seit es von seinen
einfangen
Geliebte , sich von ihm zu einer Erklärung
Gefühlen sich Rechenschaft geben konnte ."
zu lassen , und ebenso , als erachte sein Freund und
„Aber das hängt doch von meinem freien Ermessen
das erkennbare Werben um seine
Gönner Mankowis
ab , dächt ' ich , wann ich mich erklären will ."
Schwägerin nicht für ernst . So ging er zumeist recht
„Ja , gewiß , mein Freund ; nicht indessen , ob Du
entmuthigt aus dem Hause fort , nach dem es ihn doch
Dich überhaupt erklären willst . Tu hast Zweifel er¬
so unwiderstehlich zog und wo er Stunden des wonne¬
regt — ja , wäre dies nicht der Fall !"
seligsten Rausches und Sehnens verlebte . Und war er
„Zweifel ? Bei Gertrud ? Ja , wenn ich nun selber
dem persönlichen Reiz Paula 's entrückt , so wurde alles
in Zweifel bin ? Man überlegt dann doch ; man muß
Leiden , tantalische
eben genossene Entzücken bitteres
Einem doch Zeit dazu lassen ."
Strafe , und Gertrud 's Gesicht tauchte dann wieder vor
„Ah , daß Du schon überlegen mußt !"
ihm auf und die Stimme des Gewissens sprach wieder
„Zum Kukuk ! Heirathen ist eine ernste Sache ."
zu ihm , so daß er wie ein reuiger Sünder Hütte zusam¬
„Sicherlich , Albert . Und wenn Dein Herz nicht
mensinken können.
mehr so spricht , wie früher — dann freilich soll man
umsomehr überlegen , ehe man sich bindet ."
(Fvrtfctzung felgt .)
„Nicht wahr ? Sieh , meine Lebensverhältnisse haben
sich so wider alles Erwarten glänzend gestaltet , daß
ich mit Bezug darauf auch reiflich überlegen muß , ob

Das Eierringeln in Lagern.
(Siehe das Bild auf Seite 84.)
Bekanntlich hat unser Osterfest seine deutsche Benennung
von einem Feste der Göttin Ostara erhalten , welches die alten
Germanen zu eben jener Zeit zu begehen pflegten , in welche
die christliche Osterseier fällt . Mit jenem heidnischen Feste
Osterhängen nun offenbar manche der verschiedenartigen
brüuche zusammen , bei denen fast überall neben den Oster¬
der Frucht¬
feuern auch die Eier (ursprünglich als Sinnbilder
barkeit uitd der sich stets neu verjüngenden Natur ) eine Haupt¬
rolle spielen . Dies ist auch der Fall bei jener originellen
auf S . 84 ver¬
Volksbelustigung , welche unsere Illustration
in Bayern.
anschaulicht , dem sogenannten Ei er ringeln
und
Diese hübsche Ostersitte ist namentlich in Niederbayern
noch im Schwange.
bis zur Gegenwart
in der Jlmgegend
Zu dem „Oarringle " thut sich am Osterfeste die weibliche
Einödhöfe zu¬
und der uinliegenden
eines Dorfes
Jugend
sammen . Zunächst nimmt jede Mitspielerin aus ihrer Schürze
, so das;
ein Ei und legt es neben das ihrer Vorgängerin
nach und nach ein weiter Kreis von Eiern , die in kleinen
neben einander liegen , gebildet wird . Nun
Zwischenräumen
wird um die Reihenfolge beim Ringeln geloost : die als Erste
hiebei Bezeichnete tritt alsdann vor und läßt zwischen zwei
in die Erde gesteckte Brettchen hindurch einen großen metal¬
lenen Ring in den aus Eiern gebildeten Kreis rollen . Be¬
rührt hiebei der Ring ein Ei , so gehört es der Werfenden,
die dann von Neuem „ringeln " darf, so lange ein Ei ge¬
troffen wird — fehlt sie aber , so kommt die Nächste an die
nach und nach alle Eier berührt worden , so
Reihe . Sind
wird wieder ein neuer Kreis gebildet , bis die vorhandenen
Eier zum Schluß fäinmtlich in die Hände einiger , durch das
Glück und ihre Geschicklichkeit besonders begünstigter Theilsind , welche dann ihre Schürzen
übergegangen
nehmerinnen
vollständig mit der Siegesbente angefüllt haben.

Die Kliniken in Halle.
(Siche die 7 Bilder auf Seite 85.)
im
oder Maillenbreite
der Marienbreite
Auf dem Terrain
Halle an der Saale
Nordosten der alten Universitätsstadt
Komplex von Bauten
ein großartiger
ist seit einigen Jahren
der
entstanden , welcher die sämmtlichen medieinischen Institute
wie
in Halle,
Hochschule umfaßt . Diese neuen Kliniken
sie das Volk kurzweg nennt , obwohl neben den eigentlichen
Kliniken auch eigene Gebäude für die Anatomie , Physiologie,
u . s. w . vorhanden sind , zeigt uns das mittlere
Pathologie
aufgenomBild auf S . 85 in einer aus der Vogelperspektive
nienen Gesammtausicht . Das 150 Fuß über der Saale ge¬
legene Areal , worauf die Kliniken durch den Landbauinspektor
Morgen
v . Tiedemann erbaut sind , umfaßt 82 Magdeburger
(8 Hektar ) ; die Baukosten belaufen sich auf etwa 4 Millionen
gedauert . ^ Gegen¬
Mark , die Bauzeit hat beinahe 9 Jahre
fertig und ihrer Bestimmung
wärtig sind alle Hauptgebäude
übergeben ; nur die Kapelle und einige andere Baulichkeiten
entgegen . Zunächst unten links
gehen noch der Vollendung
(1) , rechts
auf unserer Ansicht erhebt sich die Frauenklinik
(2 ) nebst Centralheizung
daneben das Verwaltungsgebäude
. Weiterhin die chirurgische Kli¬
und Ventilationsvorrichtung
nik (8) mit zwei Krankenblocks , die Augen - und Ohrenklinik (4 ) ,
(5), das physiologische ( 6) und pa¬
das anatomische Institut
( 7) , die Kapelle (8) , die Jsolirgebüude
thologische Institut
für ansteckende Krankheiten (9 ) zu beiden Seiten der Kapelle,
und endlich die medicinische Klinik ( 10 ) mit Flügelbatt
sehen wir die
und zwei Krankenblocks . Im Hintergründe
Bild oben rechts
Halle sich ausdehnen . — Das
Stadt
der chirurgischen Klinik,
versetzt uns in den Operntionssaal
wird.
vorgenommen
eine Operation
in welchem gerade
für die Studenten,
Rechts befindet sich das Auditorium
steht . Vor¬
vor dem der Allen sichtbare Operationstisch
Tisch mit
dem Fenster zur Linken ist ein halbkreisförmiger
u . s. w . angebracht.
für die Gerüthe
kleinen Schubladen
Ausbau . — Tie obere der
Das Ganze ist ein kioskartiger
Reihe ver¬
der unteren
beiden kleinen Skizzen inmitten
Klinik,
aus der chirurgischen
ein Streckbett
anschaulicht
dazu dienen , entweder zu kurze Glied¬
dessen Vorrichtungen
maßen zu strecken, oder auch bei der Heilung operirter Glie¬
der zu verhüten , daß diese zu kurz werden . — Das Bild
eines Krankenblocks . Ein solcher
oben links zeigt das Innere
Block ist ein einstöckiges Gebäude ohne Lüngsscheidewünde,
mit Fenstern auf beiden Seiten — ein barackenartiger , leicht
Ban , in deni rechts und links die Betten
zu ventilirender
der Kranken in langen Reihen stehen . — Das Bild unten
des anatomischen Theaters,
das Innere
rechts veranschaulicht
in welchen : die Leichen secirt werden u . s. w . ; es ist ein luf¬
tiger hoher Raum mit reichlichem Oberlicht , worin die Sitz¬
Die
anssteigen . amphitheatralisch
reihen der Studenten
zweite der beiden kleinen Skizzen inmitten der unteren Reihe
läßt uns einen Blick in die Augenklinik thnn , wo zwei opein einem dunklen Raume sitzen. Manchrirte Patientinnen
so Wochen , ja Monate lang ausmal müssen die Operirten
halten ; die Räume sind daher meist in der Mitte durch eine
in zwei Theile geschieden , von denen
dichte , dicke Portiere
der eine immer gelüftet werden kann , ohne daß die in der
anderen Hälfte Weilenden von einen : Lichtstrahle getroffen
werden von einer
Gebäude
werden . — Die sännntlichen
(2 ) , wo sich der
in dem Verwaltungsgebäude
Centralstelle
gewaltige Schornstein erhebt , geheizt und zugleich ventilirt.
Die Heizung geschieht mittelst Dampf ; die Wärme wird in
neun großen Dampfkesseln erzeugt und alsdann durch unter¬
bis in die entferntesten Gebäude ge¬
irdische Röhrenleitungen
zu füllen und zu
trieben , um dort die eisernen Heizkörper
erhitzen . Die heißen Kesselgase jener Danipfkessel aber strö¬
des
men in zwei eiserne Schornsteine , welche sich inmitten
von 5 Nieter Durchmesser erheben , wie
großen Schornsteins
dies unser Bild links in der untersten Reihe zeigt , welches
uns durch eine Oeffnung in das Innere dieses thnrmartigen
dar¬
Hanptschornsteins , dessen Mauer den Ventilationsmantel
stellt , schauen läßt . Letzterer wird durch diese heißen Gase
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geheizt und die erwärmte spezifisch leichtere Lust strömt aus
aus . Die auf dein Bilde sichtbaren
der oberen Mündung
der Ventila¬
thorähnlichen Oeffnungen sind die Mündungen
und
tionskanäle , welche aus sämmtlichen Krankenzimmern
sonstigen bewohnten Räumen die verdorbene Lust fortwährend
leiten , wo sie unter
des Hauptschornsteins
in das Innere
fühlbarem Auge nach oben in die Atmosphäre abgeleitet wird.
Damit diese Dünste jedoch der nächsten Umgebung nicht nach¬
getroffen,
theilig werden können , ist die sinnreiche Einrichtung
binden eisernen Schornsteine im Innern
daß die erwähnten
6 Meter kürzer sind , als letzterer . Da¬
des Hauptschornsteins
durch verbrennen in den über 70 " Celsius heißen Keffelgasen,
emporsteigen , alle schlechten
welche in dem Hauptschornstein
Dünste , ehe sie die obere Oessnnng des Ventilagasartigen
verlassen . — Halle ist die erste Universitäts¬
tionsinantels
stadt , die in der vorstehend geschilderten Weise sümmtliche
auf einer Stelle ver¬
Lehrgebäude der medicinischen Fakultät
der Medicin
einigt hat , wodurch unzweifelhaft das Studium
in zweckmäßigster Weise vereinfacht und erleichtert wird.

Aus dem Franenleöen in Japan.
(Siehe dns Bild auf Seite 88.)
, von denen uns das Bild aus
Die Jap an es innen
Seite 88 eine Anzahl charakteristischer Typen und Gruppen
vor Augen führt , sind für den europäischen Geschmack nicht
Züge , vor¬
eigentlich schön , denn sie haben unregelmäßige
Backenknochen und geschlitzte Augen . Trotzdem
springende
machen sie der Mehrzahl nach einen durchaus gefälligen Ein¬
druck , wozu freilich auch ihr durchweg heiteres Naturell , ihre
und ihr freundliches Wesen beitragen mag . Die
Naivetät
der abendländischen Tracht , welche bei der
Nachahmungen
in neuerer Zeit beliebt geworden,
japanesischen Männerwelt
sind glücklicherweise noch nicht auf die Frauen -Kostüme und
noch
tragen
Die Japanesinnen
übergegangen .
-Toiletten
Kirimon , eine Art offenen Schlaf¬
allgemein den nationalen
rocks , der die Beine so eng umschließt , daß er beim Gehen
bedeckt auch den ganzen
hindert ; dasselbe Kleidungsstück
herab . Dieser
und reicht bis zu den Füßen
Oberkörper
Kirimon unterliegt natürlich in Bezug ans Form und Stoff
Modifikationen , wie man deutlich er¬
den mannigfaltigsten
kennt , wenn man unsere Abbildung der Tracht einer vor¬
Dame und ihrer Begleiterinnen mit derjenigen der
nehmen
vergleicht . Reichere
und einer Arbeiterin
Bäuerinnen
tragen mehrere Rocke übereinander , während die Frauen der
ürineren Klasse sich mit einen : einzigen Gewände begnügen . Ihn
die Taille wird der Kirimon durch den Gürtel oder Obi fest¬
gehalten , der hinten in einer großen Schleife endigt . Als
Jacken;
bedient man sich langer baumwollener
Unterkleider
und die nur von
die Hemden sind aus rothem Seidenkrepp
von Leinivand . Als
Strümpfe
getragenen
Wohlhabenden
voil geflochtenem Ltroh oder
dienen Sandalen
Fußbekleidung
von Holz , die durch eine Schnur festgehalten werden . Häufig
in einem
(
sieht man auch , wie bei der Nesan Answärterin
Theehause ) ans unserem Bilde , Holzsohlen mit je zwei hohen
stelzenartigen Absätzen . Schmucksachen verwenden die Japa¬
nöthigen
nesinnen , außer den für den Kopfpiltz unumgänglich
ist bei
Nadeln und Blumen , fast gar nicht . Die Haarfrisur
geblieben , wie wir sie
unverändert
der ganzen Frauenwelt
gewahren ; nur
Photographie"
aus der „japanischen
höchst selten kommt es vor , daß eine Dame , gleich der ans
Frisur
unserer Skizze oben links dargestellten , europäische
die Schönen des ostverbringen
trügt . Bei der Toilette
asiatischen Jnselreiches immer viel Zeit ; die meiste Mühe und
das
Aufmerksamkeit erfordert neben Herstellung der Haartour
ganz allgemein übliche Schminken des Gesichtes und Halses.
Es geschieht dies sogar oft in so ausgiebiger Weise , daß der
Kops den Eindruck einer bemalten Maske macht , denn selbst
—
Frauen
die Zähne werden — bei den verheiratheten
schwarz gefärbt und die Lippen mit einer Lage von Gold¬
schaum oder rother Farbe belegt . Die Aino - Mädchen
sogar soweit , sich einen
Jesso gehen
Insel
der
auf
anzumalen . Allgemein ist der Gebrauch des
Schnurrbart
Fächers in Japan , den Mädchen und Frauen sehr gewandt
und zierlich zu handhaben wissen , zumal die Tünzerinlien,
welche in Theehüusern , Theatern u . s. w . ihre Produktionen
zum Besten geben , welche gewöhnlich in dem graziösen Fächer¬
außer
tanz gipfeln . Auf der Straße tragen die Japanesinnell
dein Fächer meist auch noch einen mächtigen Sonnenschirm , der
gegen die heißen Strahleil des Tagesgestirnes schützt, und unter
halten läßt . — Mit der
dem sich ganz behaglich Siesta
der Kinder befassen sich die Damen der
Pflege und Wartung
höheren Klassen nur sehr wenig , sondern überlassen diese
die dabei eine große Umsicht
meist den Kindermädchen,
entwickeln . . Unsere Skizze zeigt zwei
und Berufsfreudigkeit
dieser originell gekleideten Dienerinnen , die ihren Pflegling
in einem kleinen Kangho (eine Art offenen Korbes , der den
und
vertritt ) tragen . — Im Großen
indischen Palankin
uilzweifelhaft iil einer
Gailzen befiilden sich die Japanesinnen
viel besseren Lage , als die Frauen rilid Mädchen der übrigen
des
ist mehr die Gefährtin
asiatischen Länder . Die Frau
als seine Sklavin , wie dies sonst im Osten so
Mannes
häufig der Fall , und die Mädchen genießen eine verhältnißmäßig große Freiheit . Sie werden in eigenen Schulen er¬
zogen und llamentlich auch in den schönen Künsten , im Malen
und in der Musik unterrichtet . Jedes junge Mädchen lernt
z. B . den Sainsic , eine Art Guitarre , spielen und dazu
wo¬
Abendunterhaltungen,
singen , und musikalische
bei in den Pausen Thee getrunken , geplaudert und geraucht
ganz
wird (das Rauchen ist nänclich bei den Japanesinnell
allgemein üblich ), bilden neben dem Besuch von Theatern und
ihre größte Freude.
anderen Schaustellungen

Das Erdbeben auf Ischia.
(Siehe die 4 Bilder auf Seite 89.)
am nordwestlichen Eingänge des Golfes
Die Insel Ischia
von Neapel , welche erst am 4 . Mürz 188l (vergl . Heft 19
1881 ) von einem furchtbaren Erdbeben
des Jahrgangs
betroffen worden war , ist am 28 . Juli 1583 abermals von
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!
einer derartigen , nur noch weit schrecklicheren Katastrophe
heimgesucht worden . — Die durch ihre herrliche Lage , wie
Quellen berühmte Insel,
durch ihre warmen , heilbriilgendeil
welche gegen 30 Kilometer Umfang und etlva 24,000 Ein¬
wohner hat , ist gebirgig und rein vulkanischen Ursprungs.
Einen Hauptheerd der vulkanischen Kräfte bildet der 783 Nieterhohe Epomeo , dessen letzter Ausbruch 1302 stattfand .. Außer¬
dem finden sich noch 11 kleinere Krater nnb zahlreiche heiße
oder Erdspalten , denen Schwefel¬
Quellen , sowie Fummaroli
dünste entströmen . Schon bei dem Erdbeben von 1881 hatte
Professor Palmieri jedoch die Theorie aufgestellt , daß die Insel
damals nicht von einem vulkanischen , sondern von einem so- j
betroffen worden sei , entstanden genannten Einsturzerdbeben
durch den plötzlichen Einstlirz gewaltiger , durch Auswaschungen
im Erdinnern,
Hohlräume
der heißen Quellen entstandener
und eine ähnliche Ursache wird auch für die jüngste Kata¬
strophe vermuthet . — Es war am 28 . Juli gegen halb zehn
heftige,
Uhr Abends , als plötzlich mehrere außerordentlich
erfolgten , wobei
Erdstöße
lang anhaltende
15 Sekundeil
Wolken den Himmel verdunkelten nnb ein unheimlich dumpfes,
unterirdisches Getöse zu vernehnlen war . In jenen verhängnißvollen 15 Sekunden wurde die ganze Stadt Casainicciola,
der Insel , ganz Laccoder am meisten besuchte Badeort
— und
der Häuser ain Strande
Ameno — mit Ausnahme
aus zer¬
von Grund
der obere Theil von Forio d' Jschia
stört und über 2400 Menschen unter den Trümmern ^ be¬
und Fontana richtete das unheil¬
graben ; auch in Serrara
an . Am furcht¬
volle Naturereignis ; große Verwüstungen
barsten hat Casainicciola gelitten , das nach der Katastrophe
darbot.
ein geradezu entsetzenerregendes Bild der Verwüstung
„Es sieht aus, " schrieb ein Augenzeuge , „ als hätten Titanen
gespielt,
im Rausche der Tollheit mit den Häusern Würfel
in eines wahllsiilnigen Ackerers
als hätte ein Riesenpflug
Hand kreuz und quer seine tiefen Fllrchen gezogen . Die
sind Bergrücken geworden , die Hügel Schluchten,
Straßen
des Ortes
die Plätze Felsgrnppen . Die ganze Topographie
ist auf den Kopf gestellt , und weil die allbekannten Anhalts¬
zurecht ."
punkte fehlen , so findet sich der Blick nirgends
Besser als alle Worte vermögen ulisere 4 Bilder auf S . 89
eine Vorstellung von den Wirkungen der Katastrophe zu geben.
Die Skizze oben links zeigt die Trünnner des Stadthauses;
oben rechts sehen wir die Ueberreste des prächtigen Gnrgitello -Bades , wahrend sich uns unten links die Ruinen des
bischöflichen Palastes , unter denen der Bischof selbst seinen
Tod gefunden , uild unteil rechts die der Himmelfahrts -Kirche
darstelleil . — Sobald das Unglück bekannt lvnrde , sandte man
von Neapel aus , wo infolge der durch das Erdbeben unterbroche¬
die Nachricht erst gegen 1 Uhr Morgens
nen Telegrapheuleitung
eintras , Dampfer nach der so schwer betroffenen Insel , um Hilfe
zu bringen . König Humbert selbst begab sich , begleitet von
einigen Ministern , trotz der an den folgenden Tagen noch
fortdauernden Erdstöße , alsbald auf den Schauplatz der Kata¬
wetteisertell das nach
strophe , und bei den Rettungsanstalten
und die aus den benachbarten
der Insel gesandte Militär
Landschaften herbeigeeilten Freiwilligen rühmlichst miteinander.
liefen aus den verschiedensten Theilen
Reichliche Speilden
für die Tausende von Unglücklichen ein , welche so
Italiens
ihrer
Bedingungen
Habe , der gewohnten
plötzlich ihrer
und Freunde , vielfach auch ihrer
Existenz , ihrer Verwandten
beraubt worden sind . Bei
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit
der Größe des Verlustes vermag ja materielle Hilfe nur
wenig , uni die Unglücklichen wieder aufzurichten , aber es ist
ein erfreuliches Zeichen für die keine Schranken der Nationa, daß
unseres Jahrhunderts
Humanität
litüt anerkennende
Italiens , in Deutschland , wo der
auch überall außerhalb
sich an die Spitze des
und die Kronprinzessin
Kronprinz
Comitä 's gestellt haben , in Oesterreich , Frankreich n . s. w.
zur Unterstützung der
private und öffentliche Veranstaltungen
Nothleidenden auf Ischia getroffen worden sind , so daß diesen
wenigstens dasjenige von dem Verlorenen ersetzt werden wird,
was Menschenhände und menschliches Mitleid ersetzen können.

Balance -Docks eingerichtet , deren eines unser Bild auf S . 92
ge¬
darstellt , nur daß diese nicht aus einzelnen aneinander
fügten Kasten bestehen , sondern zusammenhängend gebaut sind,
indem ihre Grundlage durch einen einzigen ungeheuren Kasten
gebildet wird . Soll nun ein Schiff , dessen Kiel vielleicht ein
Leck erhalten hat , zur Ausbesserung in ein solches schwimmen¬
des Trockendock, das natürlich an starken Ketten und Ankern
liegt , gebracht werden , so werden die Wassereinlässe geöffnet,
woraus der ganze riesige Körper des Docks zu sinken beginnt,
bis die Basis desselben genau so tief unter Wasser steht , daß
eines kleineil Schlepp¬
Schiss mittelst
das auszubessernde
werden
des Docks hineindirigirt
dampfers in das Innere
kann . Unter den Kiel bringt man alsdann Kielblöcke , auf
denen das Schiff ausruhen soll , steift es an den Seiten ge¬
hörig ab , daß es nicht wanken kann , und nun beginnt die
Hebung des Docks mit dem darin befindlichen Schiffe durch
des eingedrungenen Wassers . Die
die Wiederhinausschaffung
Dampfmaschinen setzen die verschiedenen Pumpen in Bewegung,
das
die so gewaltig arbeiten , daß binnen wenigen Stunden
ganze , oft gegen 7000 Tons a 20 Centner wiegende Schiff
aus dem Wasser gehoben ist und nun frei in dem Dock
es darstellt . Nun kann
daliegt , wie unsere Illustration
gemacht werden , nach
in aller Bequemlichkeit die Reparatur
dann das Schiff ans umgekehrtem Wege
deren Vollendung
wieder aus seinem „Hospital " entlassen wird . — Bei der
dritten Art der schwimmenden Trockendocks , den _hydrau¬
lischen Docks , wird das zu reparirende Schiff aus eine hori¬
gebracht , die alsdann nebst dem Fahrzeuge
zontale Plattform
durch hydraulische Maschinen aus dem Wasser gehoben wird . —
Zum Lchluß dürften noch einige Angaben über die Kosten,
verursacht , von Interesse sein:
welche eine solche Prozedur
in New -Pork bei Schraubendampfern
dieselben betragen
20 Cents ( 100 Cents = 1 Dollar = 4 Mark 19 Pfennig)
per Tonne (ä 20 Centner ) für das Hereinschaffen in 's Dock
24 Stunden , dann
darin während
und das Verbleiben
15 Cents per Tonne für jeden weiteren Tag ; für Raddampfer
und der erste Tag 25 Cents per
kostet das Hereinbringen
Tonne , jeder folgende Tag 15 Cents per Tonne ; bei Segel¬
schiffen stellt sich der Preis auf 15 Cents per Tonne für das
und 15 Cents per Tonne für jeden Tag des
Hereinbringen
im Dock. Dazu kommen dann noch die Kosten
Aufenthaltes
für die Reparatur , welche sich selbst bei geringeren Schäden
leicht ans 15,000 bis 20,000 Dollars belaufen.

Das Walroß.
(Siehe das Bild auf Seite 93.)
Tie größte , stärkste und interessanteste aller zur Ordnung
der Robben oder Flossenfüßler (Pinnipedia ) gehörigen Arten
ist das heutzutage nur noch im nördlichen Eismeer und an
vorkommende Walroß
den Küsten der Nordpolarländer

(Trichechus

Rosmarus) , welches die Walfischfünger und

in Heerden im Meere schwimmend , häufiger
Robbenschlüger
aber trüge ans dem Eise oder den steilen Felsküsten jener
Länder gelagert antreffen , wie es uns das Bild auf S . 93
vor Augen führt . Dieses gewaltige Thier erreicht im aus¬
gewachsenen Zustande eine Länge von 6 bis 7 Bieter und
ein Gewicht von 1000 bis 1500 Kilogramm , obwohl so
Wie
selten geworden sind .
neuerdings
große Exemplare
bei den auch an den Nordseeküsten Deutschlands vorkommenden Seehunden ist der langgestreckte Leib des Walrosses in der
Mitte am dicksten und spitzt sich von hier ans nach hinten
zu . Wie große Lappen ragen ans dem mächtigen Leibe die
Gliedmaßen hervor , doch ist das Ellenbogen - wie das Knie¬
gelenk deutlich zu erkennen , und der fünfzehige , flossenartige
Fuß ist mit kurzen , stumpfen Krallen bewehrt . Die fast
dicke Haut legt sich
gänzlich haarlose und außerordentlich
faltig , ja förmlich knorrig um den Körper der Thiere , der
Lchwanz erscheint als ein unbedeutender Hautlappen . Der
kleine , runde , unförmliche Kovf ist das
verhültnißmäßig
auszeichnende Merkmal des Wal¬
charakteristische , wahrhaft
kurz und breit , die Lippen flei¬
sehr
ist
Schnauze
die
;
rosses
Die schwimmenden Trockendocks in New-Hork. schig und wulstig , zu beiden Seiten
von
stehen in Querreihen
.)
(Siede das Bild auf Seite 9-2
verschiedener Anzahl runde , abgeflachte , hornige Schnurr¬
borsten von der Dicke eines Rabenkiels und einer Länge von
das Haupt -Emporium der neuen Welt , liegt
New - Port,
7 bis 8 Centimeter . Höchst merkwürdig ist das Gebiß : die
bekanntlich ans dem Südende der Insel Manhattan , zwischen
und die zwei unteren Eckzähne fehlen dem
sechs Vorderzähne
dem Hudson , dem Hartem - und East -River , und besitzt in¬
Thiere vollständig , statt ihrer ragen zwei ungeheure , 60 bis
folge dieser eigenthümlichen insularen Lage eine größere Hafenweit aus dem Blaute hervor.
80 Centimeter lange Stoßzähne
der Welt . Die
als irgend eine andere Ltadt
ausdehnung
ankern
Die Farbe des Walrosses ist ein lebhaftes , bei alten Thieren
und kleineren Küstenfahrer
amerikanischen Dampfer
oft in Grau übergehendes Lederbraun . Männchen wie Weib¬
meist im Hudson , die fremden und die dem ausländischen Handel
chen gleichen einander auffallend . Schon seit Jahrhunderten
aber meist
dienenden Schiffe sammt den großen Küstenfahrern
wird das Walroß eifrig gejagt , denn die Ausbeute an Thran,
am Ufer des East -River , und hier befinden sich auch die
die es liefert , ist eine reichliche , und auch die dicke Haut wie die
derer selbst die
mittelst
s chw i m m e u d en Trockendocks,
Stoßzähne sind gut zu verwerthen . Wiewohl das Walroß ein
größten Danipser völlig ans dem Wasser emporgehoben und
ist , muß es
Schwinuner
ausgezeichneter und unermüdlicher
alle ihre unterhalb der Wasserlinie empfangenen L -chäden be¬
doch im Allgemeinen als ein entschiedener Küstenbewohner be¬
quem erkannt und ausgebessert werden können . Man findet
trachtet werden , da es größere Seereisen nur ausnahmsweise
dort dreierlei Arten dieser riesigen Docks : Sektional -Trockenunternimmt , die Walfischfünger das Erblicken von Walrossen
docks, Balance -Docks und hydraulische Docks . Das größte
10 aus starken
daher als ein sicheres Zeichen der Nähe des Landes ansehen.
der Sektional -Trockendocks hat als Basis
des Thieres , die ausschließ¬
So einförmig wie die Nahrung
Balken gezimmerte wasserdichte Kasten von je 33 Fuß (eng¬
lich aus Fischen , Seemuscheln und dergleichen besteht , so ein¬
lisch) Länge , 106 Fuß Breite und 12 Fuß Tiefe , die fest
förmig ist seine Lebensweise . Wenn es nicht mit dem Aus¬
sind . Jeder dieser Kasten hat zwei
verbunden
miteinander
beschäftigt ist , so liegt es gemeiniglich
das Wasser in den
stichen der Nahrung
Wassereinlässe , nach deren Oeffnung
und Tage lang auf dem Eise oder an den steilen
Stunden
Kasten dringt und denselben sinken läßt , bich man es mittelst
Küsten in träger Ruhe da . Feinde hat es nur zwei : den
wieder entfernt , worauf der Kasten wieder ent¬
Pumpen
Eisbären und den Menschen . Mit beiden besteht es oft erbit¬
sprechend in die Höhe fteigt . Ferner ^hat jeder Kasten auf
terte Kämpfe , und die Robbenschläger entgehen zuweilen nur
jeder Leite noch einen wasserdichten Kasten , Seitenschwimmer
mit genauer Noth den milchenden Thieren , die trotz Flinten¬
(8icle iloats ) genannt , von 40 Fuß Länge , 25 Fuß Breite
unerschrocken die aus¬
schüssen , Axthieben und Speerstichen
und 8 Fuß Tiefe . Diese Seitenschwimmer haben keine Wasser¬
gesandten Boote angreisen und umzustürzen versuchen . Durch
einlässe , weil sie nur dazu dienen , die Schwimm - und Trag¬
ist
seitens der Walfischfahrer
die unausgesetzte Verfolgung
zu erhöhen und diese im Gleich¬
fähigkeit der Hauptlasten
mehr und mehr nach dem Nordpol
das Walroß
übrigens
er¬
dieser Seitenschwimmer
gewicht zu erhalten .^ Oberhalb
worden . Noch im Anfang dieses Jahrhunderts
hingedräugt
des Docks , welche ebenfalls
heben sich nun die Leitenwände
Heerden von einigen
und Grönland
waren ans Spitzbergen
hohl und aus starken Balken gezimmert sind . Sie tragen
hundert Stück häufig , ja selbst noch vor einem Jahrzehnte
mit kleinen Häuschen , in denen sich die
oben Plattformen
Spitzbergens,
gehörte es zu den zahlreichsten Thranthieren
befinden , welche die Pumpen , von denen
Dampfmaschinen
jetzt aber ist es dort so selten geworden , daß über kllrz oderjeder Kasten 6 hat, bedienen . — Ganz in ähnlicher Weise,
zu befürchten steht.
lang seine völlige Ausrottung
wie die eben geschilderten Sektional -Docks , sind auch die

twif y %
Ä

V_

/ä

^ Ju'isiir
^-iLrojiMsd
hMH

;

,
J a/uMhcljpiliotofim pty

^.
Se nmsikaiLsditJjbmljjnterliuMn

PlTTT
MM
Ä^?»3
MWUW

indemiiildiei,
MWM
TOfefe

®\ i

mentmeiu

r^tWi\ß' ^ ,: -c;-

Krnelirne

Jjüittie-

Bli -h !
MW
i'ii'Pijpiroi

^Jjei

der

1oilettt.

_ ßxnoß=läddjei

V’jmL
.§5s

WMW

ÄHM

LiiiejYeJa/u

Jlrbätetitu
Are Krauen in Japan. Originnlzeichnnnaen von A. Wanjura. (S .

87

.)

lM
Das

Buch

für

Alle,

<

mm
Fvatj

WMWkLSiL

l
!
!!
!
!

i

{
t

ME?

!

)87
(SGrdöeöen
Ischia
Aas
auf
.

»
i

vlrV
*^
^L^L»Mi

# a
■-W&

.cm
ir «

pp

SÄlä

tiai

V«

’M

90

Das

3m Gummald.
Australische

Erzählung
von

Felix Lilla.

,

(Nachdruck

.)
verboten

ierzig englische Meilen nordwestlich von
Dubbo , der berühmten Goldgräberstadt,
rollte ein leichter Planwagen , gezogen von
einem alten starkknochigen Gaul , durch
den staubigen Gumwald , einem Goldgräberlager am Erskineflusse zu.
Der Führer und Eigenthümer des Fuhr¬
werks war ein Mann von etwa sünsundvierzig Jahren,
ein vor langer Zeit eingewanderter Engländer Namens
John Davis . Seines Gewerbes war er ein Händler mit
Tabak , Spirituosen und allerlei Provisionen , wie sie
in den Minen gebraucht werden. Bald schlug er hier,
bald dort in den Goldgräbereien sein Zelt auf , in
welchem er seine Waaren zu verkaufen pflegte. Seine
Frau und ein sechzehnjähriger Sohn besorgten während
seiner häufigen Abwesenheit das Verkaufsgeschäft im
Ladenzelte. Jetzt hatte er aus Dubbo einen frischen
Waarenvorrath geholt und befand sich aus dem Rück¬
weg. Nach zwei Tagen konnte er sein Ziel , das Gold¬
gräberlager von Golden-Gully am Erskine , erreichen.
Es war zur Zeit des australischen Hochsommers
und folglich sehr heiß. Als die Sonne am höchsten
stand, ruhte daher der Händler mehrere Stunden im
Busch an einer Stelle , wo für sein Pferd Futter und
Trinkwasser vorhanden war . Gegen vier Uhr setzte er
die Reise fort.
Den ganzen Tag über hatte er keinen Menschen
gesehen und sich an diese Einsamkeit bereits so ge¬
wöhnt, daß er fast erschrak, als plötzlich unter den
Bäumen ein junger Mensch hervortrat und ihn anries:
„Halloh , Fuhrmann , wohin des Wegs ?"
„Nach dem Goldgräberlager von Golden-Gully,"
versetzte der Händler , indem er sein Pferd anhielt und
argwöhnisch aus den Fremden niederblickte.
„Ist das nicht drüben am Erskine ?"
„Jawohl ."
„Ich glaube, es liegt nicht weit aus meinem Wege.
Kann ich mitsahren ?"
„Hm , mein alter Gaul hat eine schwere Last zu
schleppen und der Weg — wenn man hier überhaupt
von einem Weg sprechen kann — wird bald recht be¬
schwerlich."
„O , ich verlange es nicht umsonst ; ich werde Euch
das Fahrgeld bezahlen."
„Ihr seht mir nicht gerade danach aus , als ob Ihr
viel in der Tasche hättet ."
Der junge Mann lachte herzlich. Er sah aller¬
dings etwas abgerissen aus , in der Kleidung nämlich,
die übrigens aus feineren Stoffen bestand , als sonst
im Busch gebräuchlich; was ihn aber dem Händler
besonders verdächtig machte, war der Umstand, daß er
so seine zarte Hände hatte und ein so intelligentes
blasses Gesicht. Dies konnte er nicht zusammenreimen.
Ein sonnverbranntes bärtiges Antlitz, schwielige, ar¬
beitsgewohnte Hände, das machte nach seiner Meinung
den wahren ehrlichen Buschläufer aus . Hier aber war
es offenbar anders.
„Vermuthlich gebt Ihr keinen Kredit ?" fragte der
Fremdling heiter.
„Euch nicht," antwortete Davis mißtrauisch . „Ein
Miner seid Ihr nicht , ein Farmarbeiter auch nicht,
ein Schasscheerer noch weniger. Das sieht man an
Euren zierlichen Händen . Ich vermuthe, Ihr seid aus
einem guten Hause durchgebrannt ."
„Ihr täuscht Euch , Herr !" ries der junge Mann
noch heiterer . „Hier habt Ihr einen halben So¬
vereign. Dafür könnt Ihr mich wohl nach GoldenGully mitnehmen ."
„Zuerst muß ich doch wissen, wer und was Ihr
seid."
„Wartet einen Augenblick! Ich hole mein Handwerksgeräth ."
„Euer Handwerksgeräth ?"
Der Fremde nickte und hob eine viereckige Leder¬
mappe auf , welche der Händler bisher nicht bemerkt
hatte , weil sie hinter dem Wurzelknorren eines alten
Gumbaumes gelegen.
„Hm , Ihr müßt ein kurioses Geschäft betreiben im
australischen Busch. Seid Ihr ein geheimer Buch¬
halter und Registrator der Regierung ? Habt Ihr
vielleicht die Aufgabe, die Gumbäume in den Wäldern
am Erskine zu zählen ? Das wäre meiner Treue ein
nettes Stück Arbeit ."
„Spottet nur ! Ich zähle die Bäume nicht , aber
ich zeichne sie."
Der junge Mann öffnete die Mappe und zeigte
dem Händler mehrere sehr hübsch mit Bleistift ausgesührte Zeichnungen australischer Waldlandschaften.
„Ah der Tausend , das ist schön!" rief Davis über¬
rascht. „Also Ihr seid ein Maler , Herr ?"
„Ja , Maler und Zeichner. Ich heiße William
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Somers und bereise Australien für die ,Jllustrated London
Newsy der ich kontraktlich eine gewisse Anzahl Illustra¬
tionen zu liefern habe. Wenn ich in Neusüdwales
fertig bin , so reise ich nach der Provinz Viktoria , dann
nach Vandiemensland und Südaustralien , von da geht's
nach Neuseeland, und dann kehre ich wieder heim nach
England . Jetzt also wißt Ihr , wer und was ich bin ."
„Steigt ein , lieber Herr , steigt ein !" rief Davis
gastfreundlich. „Verzeiht , daß ich Euch einen Augen¬
blick mit Mißtrauen betrachtete. Aber man muß ja
im Busch vorsichtig sein. Es ist eine große Ehre für
mich, einem solchen Künstler und vortrefflichen Illustra¬
tor einen kleinen Dienst zu erweisen. Steckt Euer Geld
nur wieder ein , Mr . Somers ; von Euch nehme ich
keine Bezahlung an ."
„Nun , so will ich mich aus andere Art dankbar
erweisen. Ich will Euch mit Eurem Planwagen in
einer von meinen Illustrationen als Staffage anbringen
und in den ,News' das Bild erscheinen lassen."
„Das wird eine außerordentliche Ehre für mich
und meinen alten treuen Gaul sein. Vorwärts , Brau¬
ner ! Lieber Herr Somers , Ihr seht ziemlich ermattet
aus , wie mir scheint. Ist Euch ein kleiner Imbiß und
ein gutes Glas Wein gefällig ?"
„Ja , das wäre mir sehr angenehm ! Ich habe seit
sechsunddreißig Stunden nur einige Waldbeeren ge¬
gessen und dazu klares Wasser getrunken. - Wie das
zugegangen ist ? Nun , ich war drüben in der großen
Schäferei der Gebrüder Hamilton , an die ich Em¬
pfehlungen von England mitgebracht hatte , um die
Station und das Leben und Treiben aus derselben zu
skizziren; dort befindet sich auch mein übriges Reise¬
gepäck. Ich ging dann einmal in den Gumwald hinaus,
um ein paar Baumstudien zu entwerfen ; da habe ich
mich verlaufen , gründlich verirrt ; bei dem Marschiren
durch ein Dorngestrüpp hat meine Kleidung erheblich
gelitten ; deshalb sehe ich jetzt so heruntergekommen
aus ."
„Das ist kein Wunder , Sir . Wer den australischen
Busch nicht gründlich kennt , der soll sich lieber nicht
so weit hineinwagen . Mancher ist nie wieder zum
Vorschein gekommen und hat seinen Tod auf gar schreck¬
liche Weise in der Wildniß gefunden. Nun , hier ist
ein gutes Glas Portwein , Sir ! Und hier ist auch
Weißbrod und Rauchfleisch aus Dubbo . Es ist das
Beste, was Ihr hier zu Lande haben könnt."
„Danke, Mr . Davis ! Ihr seid ein braver Mann,
der seinen Nebenmenschen nicht in der Noth stecken läßt . "
„Ein guter Engländer hilft stets dem anderen in
der Wildniß , wenn es nöthig ist. Na , was ich sagen
wollte , werdet Ihr auch das Lager am Golden-Gully
zeichnen?"
„Wenn es ein effektvolles Bild werden kann , so
bin ich wohl dazu geneigt."
„Nun , Ihr werdet ja sehen. Es herrscht eine rich¬
tige Zigeunerwirthschaft dort . Ein ordentliches Haus
gibt es nicht. Die meisten Miner wohnen in Zelten,
einige arme Teufel , die bisher kein Glück gehabt , in
Laubhütten ."
„Ist der Platz reich? Wird da viel Gold ge¬
funden ?"
„Ja , der Platz ist gut ."
„Dann macht Ihr als Händler wohl auch vor¬
treffliche Geschäfte?"
„Ich bin zufrieden, Sir ."
Unter solchen Gesprächen rollte der Planwagen vor¬
wärts , bis es allmühlig zu dunkeln begann.
„Wir müssen bald arcks Nachtlager denken," sagte
jetzt Davis.
„Ist hier eine Farm , eine Station oder ein Wirthshaus in der Nähe, wo wir einkehren können?"
„Nein . Von hier bis zum Goldgrüberlager ist
keine menschliche Wohnstätte zu finden."
„Aber ich sehe dort vor uns doch ein Licht."
„Wahrhaftig ! Es muß ein Stern sein, der durch
die Bäume schimmert."
„Das ist unmöglich. Es ist ja eine flackernde
Flamme ."
„Dann lagern dort Leute im Walde . Nun , so
werden wir zur Nacht Gesellschaft haben."
„Es könnte aber vielleicht verdächtiges Gesindel sein?"
„Das ist nicht anzunehmen. Es werden jedenfalls
Goldgräber sein , die entweder von Golden-Gully Her¬
kommen oder dorthin sich begeben wollen."
„Nun , wenn es ehrliche Leute sind , so wollen wir
mit ihnen Bekanntschaft machen."
Der Händler trieb den müden Gaul zu schnellerem
Gange an , und so näherte sich der Planwagen rasch
dem Lagerfeuer. Als sie dasselbe beinahe erreicht hat¬
ten , sahen sie einige Gestalten sich im Lichtschein be¬
wegen. Es lagerten dort sechs Männer.
„Halloh !" schrie eine grobe Baßstimme , „was kommt
da durch den Busch angerasselt ?"
„Gut Freund !" versetzte arglos der Händler.
„Wer seid Ihr ?"
„Ich bin der Storehalter John Davis von GoldenGully ."
„Bringt Ihr Provisionen von Dubbo ?"
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„Jawohl ."
„So sollt Ihr willkommen sein ! Ihr seid gerade
der rechte Mann für uns , denn wir stecken hier ver¬
wünscht in der Klemme. Habt Ihr Branntwein und
Tabak ?"
„Für baar Geld habe ich Alles , was das Herz be¬
gehren mag ."
„Geld ist bei uns allemal nebensächlich!" rief der
Mann mit der Baßstimme , zum Wagen tretend.
„Jungens , ich glaube , dieser würdige Handelsmann
wird mit uns ein herrliches Geschäft auf Kredit machen!"
Die Kameraden des Sprechers drückten durch ein
allgemeines begeistertes Hurrah ihre Zustimmung aus.
„Was soll das heißen ?" fragte der Händler be¬
stürzt . „Seid Ihr nicht ehrliche Miner ?"
„Nein , so weit haben wir es bis jetzt noch nicht
gebracht. Und übrigens ist uns die Arbeit mit Hacke,
Schaufel und Karren gründlich verhaßt ."
„Aber wer seid Ihr denn ?"
„Wir sind die Zollbeamten der Wildniß , lieber
Mann . Alles , was in unsere Hände fällt , erklären
wir für Kontrebande und belegen es mit Beschlag."
„Also Buschrähndscher?" stammelte der Händler
erschrocken.
„So etwas Aehnliches. Wir hoffen, mit der Zeit
die berühmtesten Wildnißhelden Australiens zu wer¬
den. Einstweilen fehlt es uns noch an der nöthigen
Ausrüstung , besonders an Waffen . C , Ihr habt da
ja einen hübschen kleinen Revolver ! Gebt nur her,
mein Lieber, das Ding wird eine niedliche Zierde für
mich sein !"
Davis hatte in der Verwirrung seinen Revolver
hervorgezogen; aber was konnte er mit dem schwäch¬
lichen unbewaffneten Maler gegen sechs solche Wege¬
lagerer ausrichten ? Ehe er wußte , wie ihm geschah,
war seinen Händen die Waffe von dem herkulischen
Mann mit der Baßstimme entwunden.
„Mein Name ist Patrick O 'Flaherty , meine Wiege
stand am Shannon, " sagte Letzterer vergnügt . „Wegen
meiner Tugenden wurde ich nach Botanybai deportirt;
ich hatte nämlich in Dublin einen Patriotischen Streit¬
handel mit einigen zudringlichen Beamten Ihrer groß¬
britannischen Majestät . Unter meinen Gefährten sind
noch zwei Irländer , zwei sind Schotten und nur einer
ist ein Engländer . Wir waren bis vor acht Tagen
Sträflinge und arbeiteten als solche an dem Straßen¬
bau bei Sofala . Weil uns diese langweilige Beschäf¬
tigung unmöglich gefallen konnte, schlugen . wir zwei
Soldaten von der Wachmannschaft nieder , jagten die
anderen in die Flucht und zogen uns dann in diese
angenehme Wildniß zurück, um als freie Männer zu
leben und zu sterben."
„Ihr wollt mich ausplündern ?"
„Das ist ein häßliches Wort . Um zu leben, müssen
Männer unserer Art natürlich zugreifen und nehmen,
wo sie etwas erwischen können."
„So nehmt denn meine Ladung , wenn es nicht
anders sein kann, ich muß mich in das Unvermeidliche
fügen. Aber dann laßt mich mit meinem Gefährten
und dem Fuhrwerk ruhig meines Weges ziehen."
„Wer ist Euer Gefährte ?"
„Ein Maler , der in Australien Zeichnungen an¬
fertigt für eine Londoner illustrirte Zeitung ."
„Kurios !" brummte der Herkules . „Ich besorge,
da ist eine Spitzbüberei im Spiele . Daß ein Londoner
Maler im australischen Busch umherläuft , will mir
doch nicht recht in den Sinn . Vielleicht ist der junge
Bursche ein Spion von der vermaledeiten Buschpolizei."
„Nein , Ihr Herren, " rief Somers ; „ich bitte,
faßt von mir keine falsche Meinung ! Ich bin wirk¬
lich ein Maler und Zeichner. Mit der Buschpolizei
habe ich gar nichts zu schaffen."
„Ich muß das kennen," sagte einer von den Tauge¬
nichtsen, der Aussprache nach ein Schotte . „Ich habe
selber ehemals in Edinburgh als Anstreicher gearbeitet.
Wenn der Herr ein Maler ist , so möge er das be¬
weisen."
„Seht hier die Zeichnungen in meinem Skizzenbuch!"
„Kommt näher zum Feuer !"
Beim Scheine des Lagerfeuers wurden nun die
Skizzen des Zeichners von den flüchtigen Sträflingen
besichtigt und kritisirt . Der Anstreicher aus Edinburgh
erklärte mit wichtiger Miene , daß die Sache richtig
sein müsse. Solche Zeichnungen könne nur ein wirk¬
licher Maler liefern.
„Schön !" sagte der Herkules . „Dann soll er uns
Alle zeichnen und das Bild in seinem illustrirten Jour¬
nal erscheinen lassen. Ich habe zu Hause gute Freunde
und eine trauernde Braut ; die werden sich freuen,
wenn sie mich in dem illustrirten Journal sehen, sitzend
bei treuen Kameraden an einem guten Lagerfeuer , bei
Wein und Tabak und sonstigen guten Sachen , in völliger
Freiheit wie ein König des Waldes !"
„Hurrah !" schrien die anderen Schelme. „Ja , so
soll es sein ! Es lebe Patrick O ^Flaherty , unser Häupt¬
ling , der König des Waldes ! Und das Bild unseres
Lagers soll in 's illustrirte Journal , damit die Leute
in England sich ärgern , wenn sie sehen, wie wohl es
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„Laßt mir aber meine Skizzenmappe!"
uns Deportirten in Australien ergeht. Das wird ein und aus der er auch vorläufig geblieben wäre , wenn
„Die sei Euch belassen, und in Betreff des Bildes
er nicht , wie wir berichtet , aus einem künstlerischen
Hauptspaß !"
es bei dem, was wir abgemacht haben."
bleibt
hätte.
verirrt
sich
Gumwalde
dem
in
zu
Ausflug
Wunsch
Euren
,
„Ich bin bereit, meine Herren
wohl !"
„Sehr
angestrengt,
lauschte
Er stellte sich schlafend, aber
erfüllen !" rief Svmers . „Ein solches Bild nach der
„Patrick, " sagte einer von den Schelmen , „sollen
Natur hat mir bisher gefehlt. Es soll in den,News* denn hier schien ihm eine arge Büberei im Werke zu
wir nicht lieber den Karren und das Pferd auch als
sein. Darin irrte er sich auch wirklich nicht.
erscheinen, ich bürge dafür . Aber dann dürft Ihr uns
gute Prise erklären?"
Be¬
„Woher weißt Du denn eigentlich so genau
kein Leid zufügen!"
„Nein. Wozu kann uns der Karren nützen und
der
fragte
?"
Station
'schen
Hamilton
der
auf
scheid
Herkules.
der
versetzte
"
daran,
nicht
„Ich denke
steife alte Gaul ? Bald werden wir Gelegenheit
der
Herkules.
wir
sollten
„Wir sind ja keine Unmenschen. Warum
uns die besten Pferde zu verschaffen, welche in
finden,
„Das will ich Dir erklären, " versetzte der Andere.
uns nicht als gute Freunde miteinander vertragen kön¬
zu haben sind."
Neusüdwales
Führung
guter
wegen
ich
erhielt
Jahren
zwei
Das
!
„Vor
aus
packt
und
zu
greift
,
Jungens
nen ? Nun ,
sich so verhält , dann mag er absahren ."
es
„Wenn
suchen."
zu
Arbeit
um
,
soll eine lustige Nacht werden ! Lang, lang ist's her, einen Erlaubnisschein
„Danke, Gentlemen !" rief Davis , der mittlerweile
„Dies Tiellot ob leave büßtest Du aber später wegen
feit wir Tabak und Brandy entbehren mußten !"
sein Pferd angeschirrt hatte und mit dem Maler in
Der Händler mußte schweigend anfehen , wie sein irgend welcher Streiche wieder ein."
den Planwagen gestiegen war . „Na , ich empfehle mich
auf
Beschäftigung
damals
fand
„Ja , leider . Ich
Waarenvorrath schmählich geplündert wurde, und noch
bestens!"
gute Miene zum bösen Spiele machen, um °t >ie gefähr¬ Hamilton 's Station und blieb da etwa ein halbes Jahr ."
„Fahrt zu , würdiger Handelsmann ! Lebt wohl,
„Es sind zwei Besitzer?"
lichen Menschen nicht zu erzürnen . Diese waren voller
Maler !" rief O 'Flaherty.
Herr
und
Zweite
„Ja , der Eine ist unverheirathet , der
Jubel bei dem Anblick so vieler langentbehrten Hab¬
„Lebt wohl !" rief Somers zurück. Und leise mur¬
Aeltere hat eine Frau , sowie zwei Söhne und zwei
seligkeiten. Jede neue Entdeckung, die sie im Plan¬
Töchter, die alle schon herangewachsen sind. Dann gibt melte er für sich: „So lange, bis wir Dich erwischen,
wagen machten, wurde mit schallendem Hurrah begrüßt.
Alsdann begann beim Lagerfeuer ein großartiges Zech¬ es da außer den Schäfern , die meistens weit weg von Du Spitzbube!"
Dann rollte der ausgeplünderte Planwagen weiter
der Station sind , noch drei Aufseher und sonst ein
gelage, bei welchem die geraubten Spirituosen in Strö¬
Gumwald hinein.
den
in
ihnen
mit
leicht
können
Wir
.
Hausdiener
alte
paar
men flössen. Als gezwungene Gäste mußten der Händler
„Wohin wollt Ihr nun ?" fragte der Künstler nach
und dessen Passagier daran Theil nehmen. Der junge fertig werden , glaube ich, wenn wir sie in der Nacht
Viertelstunde.
Maler aber wußte sich bald unter dem Vorwände da¬ jählings überrumpeln . Die Schafscheerer sind jetzt nach einer
„Wohin ?" entgegnete der Händler erstaunt . „Nun,
von frei zu machen, daß er seinem Versprechen gemäß der Schur wieder sortgezogen."
es versteht sich, so rasch wie möglich nach Golden„Und die Hamiltons sind so reich?"
die effektvolle Scene zeichnen wolle. Beim Scheine des
Gully , um schleunigst den verwünschten Buschkleppern
Station,
der
aus
Alles
haben
Sie
reich!
Davis
„Schwer
welche
,
Laterne
Feuers und dem Lichte einer
Buschpolizei aus den Hals zu hetzen."
die
Flinten
schöne
besonders
gehörte , skizzirte er flüchtig mit gewandtem Stift die was wir gebrauchen können,
„Ist dort eine Polizeistation ?"
Wenn
Reitpferde.
herrliche
auch
Waffen,
sonstige
und
pit¬
ein
wurde
Es
Lagerfeuer.
am
Gesellschaft
wilde
Wir müssen einen Eilboten nach Dubbo
„Nein.
etabliren
Buschrähndscherkompagnie
ordentliche
eine
wir
toreskes Bild , womit er selber sehr zufrieden war , und
."
schicken
Wellington
oder
gute
so auch die Flüchtlinge , die in besonderes Entzücken wollen , so müssen wir zuverlässige Waffen und
zu lange . Da weiß ich ein
viel
ja
dauert
„Das
haben."
Pferde
der
Köpfe
der
geriethen über die Porträtähnlichkeit
die Verbrecher zu erwischen
rasch
um
,
Mittel
besseres
Waffen,
keine
wir
haben
jetzt
Aber
„Du hast Recht.
kleinen Figuren.
und unschädlich zu machen."
einigen
und
Revolver
erbeuteten
diesem
von
abgesehen
zufrie¬
„Das ist sehr gut so, " sagte der Herkules
„Wie denn?"
den. „Meine Physiognomie ist zwar etwas geschmei¬ schlechten Messern ; wie können wir unter solchen Um¬
berichtete das Gespräch der beiden Sträf¬
Somers
?"
überfallen
zu
Station
chelt, aber das macht nichts . Nun fetzt gefälligst ständen es wagen, die
welches er in der Nacht belauscht hatte.
,
linge
wird
es
und
sorglos
ziemlich
sind
Hamiltons
„Die
und
Waldes
des
König
Der
:
Unterschrift
als
darunter
„Ihr meint also , Mr . Somers , wir sollen nicht
dort Nachts nicht mit sonderlicher Vorsicht Wache
seine Getreuen."
Golden-Gully , sondern nach der Hamilton 'schen
nach
Uebersall
nächtlicher
„Herrlich !" rief der Maler , indem er dem Wunsche gehalten. Ein plötzlicher kühner
fahren ?"
Schäferei
desjenigen
Besitz
in
rasch
sehr
wohl
gar
also
uns
kann
be¬
das
mir
die
,
Idee
köstliche
„Eine
flugs entsprach.
meine ich. Wißt Ihr den Weg ?"
„Das
müssen."
haben
nothwendig
wir
was
,
bringen
rühmte Bild in Erinnerung bringt : König Arthur
„Hm , nicht so recht. Aber einmal , als ich den
„Sind Hunde da ?"
und seine Tafelrunde ."
Wald weiter oben passiren mußte , weil ein Bach sehr
„Ja , ein paar große Doggen."
„Ja , wir werden schon von uns reden machen, wie
angeschwollen war , da habe ich Gelegenheit gehabt, von
machen."
Lärm
werden
„Die
Robin Hood sagte , der edle Räuber . Seid Ihr bald
ferne eine Schäferhütte der Station zu sehen."
der
aus
Anwesenheit
meiner
während
habe
„Ich
?"
Zeichnung
der
mit
fertig
„Getraut Ihr Euch, den Weg dorthin zu finden ?"
„Ich habe nur noch einige Schattirungen hinein¬ Station die Thiere an mich gewöhnt. Wenn ich vor¬
„O ja !"
wir
sind
so
,
tödte
rasch
und
mache
kirre
ausgehe , sie
zubringen ."
„Dann müssen wir nach der Station eilen. Es ist
."
sicher
Seite
dieser
von
auch
Trink¬
zum
wieder
kommt
seid,
fertig
Ihr
„Sobald
unsere Pflicht , die Bewohner derselben zu warnen ."
ein
uns
läuft
Tage
alle
Nicht
.
gut
ist's
„Dann
vergnügen."
„Wann , sagtet Ihr , soll der Uebersall geschehen?"
„Danke, " sagte Somers , „ich habe wirklich schon solcher vertrauensseliger Händler , wie der Schnarcher
„In der Sonnabendnacht ."
Weg.
den
in
Planwagen
wohlversorgten
einem
mit
da,
mich
möchte
genug, auch bin ich furchtbar müde. Ich
„Aber bis dahin ist keine Polizei zur Stelle zu
ausBusch
australischen
im
Großes
etwas
wir
Wollen
am liebsten schlafen legen."
schaffen."
„Ich auch," brummte der Händler . „Für mich ist richten, so müssen wir baldigst die nöthige Ausrüstung
„Sind die Bewohner der Station gewarnt , so
beschaffen."
dies Trinkgelage wahrhaftig kein Vergnügen . Ich muß
sie sich selber schützen und auch einige von
können
?"
setzen
Werk
's
in
Geschäft
das
wir
„Wann sollen
ja die ganze Zeche bezahlen."
den Schäfern zur Hilfe heranziehen. Auch werden wir
„Die Station ist fünfundzwanzig englische Meilen
„Nichts da ! Ihr bleibt bei uns ! Es ist eine große
weit von hier ; also wollen wir uns morgen und über¬ ja an der Abwehr theilnehmen. Die Hamiltons be¬
Ehre für Euch, wenn wir Euren Wein und Brandy
sitzen vortreffliche Waffen in Fülle , wohingegen die
vertilgen , denn ich bin der König des Waldes , und morgen noch pflegen an den guten Sachen, die wir er¬
Spitzbuben fast waffenlos sind. Ich zweifle gar nicht
Strapazen
den
von
erholen
zu
uns
um
,
haben
obert
!"
Ritter
meine
find
da
diese Braven
, daß wir unter solchen Umständen schon mit der
daran
in
wir
wollen
Beute
der
Rest
Den
.
Flucht
unserer
Bart
den
Davis brummte etwas Unverständliches in
Bande fertig werden können."
ein sicheres Versteck schaffen. Und dann wird es Zeit
und folgte mürrisch der Einladung.
„Ihr habt Recht, Sir ."
Immer toller wurde das Gelage , immer ausge¬ sein, ernstlich an die Arbeit zu gehen."
„Wenn Ihr den reichen Stationshaltern einen sol¬
?"
Sonntag
auf
Sonnabend
vom
Nacht
der
in
„Also
lassener die Bande.
„Ja , am Sonnabend Morgen wollen wir den chen wichtigen Dienst erweiset, so werden sie wahr¬
Nach mehreren Stunden waren vier von den Schel¬
sein, Euch den bedeutenden
men total berauscht niedergesunken und entschlummert, Marsch nach der Station antreten . Abends können scheinlich gerne bereit
Ihr erlitten habt ."
welchen
,
ersetzen
zu
Schaden
Vor¬
unser
Nacht
der
in
dann
Gelingt
sein.
dort
ebenso der Storehalter , der wie eine Dampfsäge schnarchte. wir
„Das wäre für mich ein großes Glück."
William Somers , der von Allen am wenigsten ge¬ haben, so sind wir im Stande , von den kleineren Gold¬
„Also nach der Station !"
gräbergesellschaften und den wohlhabenden Buschreisen¬
trunken hatte , schlief bereits seit längerer Zeit.
„Ja , vorwärts , mein alter Brauner !"
Nur noch Patrick O 'Flaherty und einer von feinen den die uns gebührende Steuer an Edelmetall und
können wir dort eintrefsen?"
„Wann
erheben."
zu
Viktualien
Mensch,
robuster
ebenso
fast
ein
,
irländischen Genossen
spät Abends. Das hoffe ich wenigstens,
„Heute
nicht."
uns
wir
scheeren
Buschpolizei
die
um
„Und
setzten das Gelage fort . Der Branntwein schien über
wenn das Herrenhaus nicht allzu weit entfernt belegen
be¬
Verbrecher
flüchtigen
beiden
der
Gespräch
Dies
sich
unterhielten
sie
denn
,
haben
zu
sie keine Gewalt
ist von der Schäserhütte , die ich früher einmal sah."
lauschte also der junge Maler William Somers.
noch ziemlich vernehmlich und hatten es miteinander
Als dies demnach abgemacht war , schlug der Händ¬
!"
Vorsehung
der
Fügung
seltsame
eine
ist
„Das
ausgemacht , bis zum Morgen zu zechen und gleich¬
nach einer Weile mit seinem Fuhrwerk eine mehr
die
ler
,
ausersehen
dazu
bin
„Ich
.
Stillen
im
er
dachte
halten.
zu
Anderen
der
zeitig Wache über die Sicherheit
Richtung ein.
nördliche
benach¬
zu
sie
,
schützen
zu
Hamilton
Familie
brave
Plötzlich mitten in der Nacht erwachte der Maler
Er wußte in der That ohne sonderliche Schwierig¬
richtigen von dem Uebersall, welchen diese Schurkenbande
jählings und ein Schauder überrieselte ihn.
finden. Noch vor Anbruch der DämEine kalte, glatte , schlüpfrige Eidechse war ihm beabsichtigt. So war es also kein Unglück, sondern keit den Weg zu
Planwagen die Schäferhütte , wo
der
erreichte
Gum¬
merung
im
mich
ich
daß
,
Zufall
glücklichste
der
vielmehr
über Gesicht und Hals gekrochen und hatte das Gefühl
und mit ihm sie einen Schäserjungen antrasen , bei dem sie sich nach
des Schauders veranlaßt . Er scheuchte durch eine Hand¬ walde verirrte , den biederen Händler traf
in die Gewalt der Räuber fiel. Jetzt gilt es aber dem nächsten Wege zum Herrenhause erkundigten und
bewegung das übrigens harmlose Thier fort und starrte
dann weiter fuhren.
dann um sich. Von der fernen Heimath hatte er ge¬ vorsichtig und schlau zu operiren !"
Eine halbe Stunde später sahen sie das große weit¬
Er stellte sich nach wie vor schlafend, aber er schlief
träumt ; nun mußte er sich erst wieder in der rauhen
auf¬
zu
war
Wohnhaus , welches zwar nur einstöckig ge¬
er
läufige
denn
,
mehr
nicht
Morgen
zum
bis
Wirklichkeit orientiren.
, aber doch sehr stattlich und behäbig aus¬
war
baut
Er sah die vier schlafenden Sträflinge und da¬ geregt.
in dieser Wildnißgegend , wo auf viele
besonders
waren,
sah,
wach
alle
und
war
geworden
Tag
es
Als
Händler.
neben den schnarchenden
Runde kein ähnlicher guteingerichteter
der
in
Meilen
großprahlerischen
dem
von
Händler
der
sich
erbat
Und er sah auch den zechenden Häuptling der Bande
„König des Waldes " die Erlaubniß , in Frieden weiter Wohnsitz existirte.
und dessen irländischen Genossen beim Feuer ; er hörte,
Zwei große Doggen sprangen dem Planwagen ent¬
was sie sprachen, unvorsichtig und laut , wie Leute, die seines Weges ziehen zu dürfen.
lallend.
und erhoben ein gewaltiges Gebell. Doch als
gegen
Häuptling
der
sprach
gelobt."
ich
habe
„Das
viel getrunken haben und sich nun ihrer Unvorsichtig¬
er¬ sie den Maler erblickten, verwandelte sich ihr Gebell
zu
Formalität
kleine
eine
noch
ist
zuvor
„Aber
sind.
keit nicht bewußt
in freundliches leises Knurren.
füllen : liefert Eure Börsen aus !"
Ein paar Worte , welche der aus dem Schlummer
Jetzt kam auch ein junges schönes siebenzehnjähriges
„Ich auch?" fragte Somers.
Gestörte aufsing, erregten in hohem Grade sein Interesse.
vor der Hausthüre zum Vorschein.
Mädchen
."
sich
versteht
„Das
Gebrüder
der
Station
Diese Worte waren : „Große
„O , Mr . Somers !" ries sie mit froher Ueber."
mir
bei
Sovereigns
zwei
nur
habe
„Ich
Hamilton . . . günstige Gelegenheit . . ."
„Wir sind auch mit Wenigem zufrieden, wenn nicht raschung, „wie gut , daß Sie wieder da sind ! Ach, wie
Dies war eben die Station , welche der Maler be¬
haben wir uns um Sie geängstigt! Wir dachten, cs
zu bekommen ist."
mehr
sucht hatte , mit deren Bewohnern er befreundet war
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könnte Ihnen im Busch etwas Schlimmes zugestoßen
sein. Ralph und Harry haben vergeblich nach Ihnen
gesucht und so auch der Papa und ein Aufseher. Der
Letztere sucht immer noch."
„Hoffentlich kommt der Mann recht bald zurück,"
versetzte der Künstler . „Ha , mein Fräulein , es war
das größte Glück, daß ich mich im Gumwalde ver-
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irrte , darin diesem braven Kaufmann begegnete und
mit ihm in die Gewalt einer Räuberbande fiel."
„Mein Gott — und das nennen Sie noch ein
Glück?"
„Ja , Sie sollen sogleich die Erklärung erhalten . Ist
Ihr Herr Vater zu Hause ?"
„Er ist eben zurückgekommen."

Heft

4.

„Ich muß ihn sogleich sprechen."
Es kamen zwei Knechte aus den Hof und erhielten
den Auftrag , für die Unterbringung des Fuhrwerks zu
sorgen.
Somers und Davis gingen in 's Haus.
Mr . Hamilton und dessen Bruder , zwei würdige
hochachtbare Gentlemen , begrüßten herzlich den jungen
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Schwimmendes Trockendock

Gastfreund , dessen Verschwinden ihnen so viele Sorge
bereitet hatte , und auch den Gefährten desselben.
Der Maler berichtete dann ausführlich das Aben¬
teuer im Gumwalde und den Ueberfallsplan der Buschrähndfcher , welchen er belauscht hatte.
Darüber geriethen die Stationshalter wohl in Auf¬
regung , aber keineswegs in Furcht . Hatten sie doch
gute Waffen in Fülle , woran es den Spitzbuben fehlte.

in New-York
. (S. 87.)

Nun , da sie gewarnt waren vor der Gefahr , die ihnen
drohte , konnten sie mit Eifer und Energie die Vor¬
bereitungen zur Abwehr treffen.
„Es ist der nichtsnutzige Rieüot of Isavo-Mann
O 'Brien , der diesen Schurkenstreich ausgeheckt hat,"
bemerkte der ältere Hamilton . „Eine Zeit lang hat
dieser Bursche auf der Station gearbeitet , wo wir ihn
aus Mitleid aufnahmen , doch mußten wir ihn bald

wegen schlechter Streiche und unverbesserlicher Trunk¬
sucht wieder fortjagen ."
„Er hat die Absicht ausgesprochen, Ihre schönen
Doggen zuerst kirre zu machen und sie dann zu tödten ."
„Ich werde die Thiere in Sicherheit bringen lassen.
Da wir selber Wache halten werden, brauchen wir die
Hunde ja nicht , wenn nicht vielleicht zuletzt zur Hetze
aus die Bösewichte."
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Heft 4.
Vier rüstige und muthige Schäfer wurden am
hatte . Dabei war er von rascher Auffassungsgabe und
Sonnabend nach der Station beordert. Im Ganzen
Der faule Wenzel.
gesundem Mutterwitz , und außer der böhmischen und
bestand nun die Vertheidigungsmannschaft aus zwölf
deutschen auch der lateinischen Sprache vollkommen
Historisches
Charakterbild
Männern , die alle hinreichend mit Flinten , Pistolen
| mächtig. In seiner Ausbildung scheint überhaupt nichts
von
und Revolvern bewaffnet werden konnten. Jetzt konnte
versäumt worden zu sein. Aber den Wissenschaften
man mit Ruhe dem angedrohten Ueberfalle entgegen¬
Paul Schwanfelder.
wußte Wenzel bald ebensowenig Geschmack abzugewinnen,
setzen.
(Nachdruck verboten
.)
wie den Regierungsgeschäften. Ein großer Hang zur
Als die Sonnabendnacht hereingebrochen war , lag
Als im Jahre 1378 Kaiser Karl IV ., jener in der Trägheit war ein vorherrschender Zug in seinem Wesen,
die Station wie gewöhnlich in tiefer Stille da. Es
Erweiterung seiner Hausmacht so rührige und glück¬ zu dem sich aber in der Folge noch manche andere
war sehr dunkel , Mitternacht nahe . Da schlich eine liche Herrscher, starb , war die politische Lage des Reiches
Untugenden gesellten. So vor Allem eine immer mehr
Gestalt durch den Garten auf den Hofplatz und lockte eine überaus schwierige und verwickelte. Um unter
überhand nehmende Trunksucht , die allmählig seine
leise die Hunde. Aber keine von den Doggen war zu solchen Verhältnissen das Scepter zu führen , bedurfte Gesundheit
untergrub , und ein heftig aufbrausender
bemerken. Der Buschrähndscher schlich vorsichtig zu der es einer kräftigen, energischen Hand , geleitet von einem Jähzorn , der durch
die häufigen Räusche nur allzuviele
Hundehütte hin und wiederholte sein Manöver . Doch hellen und gereiften Verstände , kurz eines erfahrenen
und gefährliche Nahrung erhielt . In solchen Stunden
gerieth er in einiges Erstaunen , als er nach näherer
und in jeder Beziehung tüchtigen Regenten. Dieser sollte war es zumeist, wo er sich trotz feiner im Grunde gutUntersuchung die Hütte leer fand . Behutsam entfernte jedoch dem deutschen Reiche nicht beschieden sein.
müthig angelegten Natur zu Grausamkeiten und Ge¬
er sich vom Gehöft und schlich zu seinen Genossen
Wenzel , Karl 's ältester Sohn , dem die Nachfolge waltakten der abscheulichsten Art Hinreißen ließ , und
zurück, die am Waldrande auf der Lauer lagen.
zugefallen war , erweckte zwar in früher Jugend die sich dadurch selbst zum Gegenstände der Verachtung
„Haft Du die Hunde bei Seite geschafft? " fragte
schönsten Hoffnungen, rechtfertigte aber die auf ihn ge¬ machte.
O 'Flaherty ."
setzten Erwartungen keineswegs und führte dadurch eine
Kurios ist dabei die Einbildung , mit welcher der
„Es sind keine Hunde da, " versetzte der Späher.
Katastrophe herbei, die seinen Namen mit ewiger Schande
König seiner maßlosen Liebe zum Becher den Schein
„Das hat mich einigermaßen überrascht."
bedeckte
. Als der „faule Wenzel" stgurirt er in
der Berechtigung zu geben suchte. Er erzählte näm¬
„Ich finde das verdächtig."
den Tafeln der Geschichte. Die ganze Persönlichkeit lich oft , es sei ihm früher einmal Gift beigebracht
„Dazu ist doch wohl keine Ursache. Wahrscheinlich dieses Herrschers , der mit so vielen verhängnißvollen
worden , welches ihm die Leber entzündet und einen
sind die Söhne des Stationshalters auf einer WaldSchwächen behaftet war , dem es aber dabei auch nicht unauslöschlichen Durst in ihm erzeugt habe. Das wurde
streiserei abwesend und haben die Doggen mitgenommen. ganz an Vorzügen fehlte, dazu die wechselvollen, eigen¬ gar bald im
ganzen Reiche bekannt und Jeder , dem
Das ist auch schon früher zuweilen vorgekommen."
tümlichen Schicksale, die ihn betrafen und die mannig¬ es um des Königs Gunst zu thun war , beeiferte sich,
„Sonst ist Alles ruhig ?"
fachen Anekdoten, die sich an seinen Namen knüpfen, durch Sendungen edlen Weines an den Hof den ewig
„Alles wie ausgestorben. Ich bin überzeugt , die verlohnen es wohl, einige Augenblicke vor seinem Bilde
Durstigen sich geneigt zu machen.
Leute schlafen."
zu verweilen und seine Eharakterzüge wie seine Thaten
Mannigfach sind die Grausamkeiten , die ihm von
„Dann vorwärts !"
und Unthaten vom historischen Standpunkte aus zu der Nachwelt nachgesagt werden , und wenn wir auch
„Aber behutsam ! Wir müssen die Leute im Schlafe
betrachten.
Vieles als übertrieben annehmen wollen, so bleibt noch
überrumpeln und sie fesseln, dann werden wir die Herren
Kaum drei Jahre war er alt , da setzte ihm schon sein immer genug übrig , was auf sein Leben einen dunklen
der Station sein."
Vater die böhmische Königskrone auf 's Haupt und als
Schatten wirft . War er gereizt , so konnte er zum
. Und die ruchlose Bande schlich der Station zu. zehnjähriger Knabe wurde er bereits mit Johanna , der Wütherich werden und
die größten Gewaltthätigkeiten
Diejenigen, welche keine besseren Waffen hatten , waren
Tochter des Herzogs Albrecht I . von Bayern , vermählt.
begehen.
mit selbstgefertigten Holzkeulen ausgerüstet , den „WadZwei Jahre nachher wurde er mit der Mark Branden¬
Unter Anderem war er mit dem Prager Erzbischof
dins " der Eingeborenen ähnlich.
burg belehnt , und wenn auch der Vater deren Ver¬ Johann v. Jenstein in Zwiespalt gerathen , einem be¬
Sie gelangten auf den Hofplatz , der an zwei waltung selbst weiterführte , so war er doch darauf
jahrten Manne , der strenge auf Sitte und Fröm¬
Seiten von einem Stalle und einem Vorrathshause
bedacht, den Sohn so früh als nur möglich in die migkeit hielt . Die Moralpredigten desselben, welche
eingeschlossen war . Die dritte Seite wurde durch die
Staatsgeschäfte einzusühren. Karl IV . mochte sein Da¬ auch den König nicht verschonten, behagten diesem
Hinterfront des Wohnhauses gebildet.
sein nicht beschließen, ohne seine Thronfolge geordnet aber natürlich nicht. Ein eigenmächtiges Vorgehen
O 'Brien näherte sich einem Fenster und wollte eine zu sehen, und so wußte er es denn auch durchzusetzen, des
Erzbischofs vermehrte den Riß und brachte Wenzel
Scheibe eindrücken.
daß Wenzel, obwohl erst fünfzehn Jahre alt, ' 1376 zum in den heftigsten Zorn . In dieser Stimmung ließ
Da wurden plötzlich mehrere Thüren geöffnet. Der
römischen König erwählt und zu Aachen gekrönt wurde.
er den verhaßten Prälaten eines Tages mit seinem
Lichtschein vieler Laternen überfluthete den Hof und die
Am 8. Juni des genannten Jahres traf der Kaiser zu Gefolge nach Prag bescheiden, wo er ihn in der Nähe
zwölf muthigen und gut bewaffneten Vertheidiger kamen diesem Behufe mit seinem Sohne in Frankfurt ein, der Moldaubrücke bei
der heutigen Malteser Kirche
zum Vorschein.
begleitet von den Kurfürsten von Mainz , von der erwartete . Kaum aber wurde er des geistlichen Herrn
„Ergebt Euch, Ihr Schurken !" rief Mr . Hamilton.
Pfalz und von Sachsen ; unter Glockenklang geschah ansichtig , als seine Wuth ausbrach . Fluchend und
„Flieht !" schrie O 'Flaherty . „Ha , verdammt!
der Einzug und zwanzig Knechte trugen große Wachs¬ scheltend zerriß er eine ihm dargereichte Vertragsurkunde,
Hier ist Verrath im Spiele ! Ich sehe den verwünsch¬ kerzen auf Stangen voran . Zwei Tage darauf erfolgte statt sie zu
unterzeichnen, verhöhnte den Erzbischof, und
ten Maler !"
im Beisein des Bischofs Johann von Aachen die Wahl
ließ dessen geistliche Räthe , 'Nikolaus Puchnik, Johann
Er feuerte einen Revolverschuß auf den jungen
des jungen Wenzel, und am 6. Juli wurde durch den v. Pomuk und Propst Wenzel gefangen hinwegführen.
Mann ab, traf ihn aber glücklicherweisenicht.
Erzbischof Friedrich von Köln im Dome zu Aachen die Während es dem Erzbischof gelang, sich durch die Flucht
Dann feuerte einer von Hamilton 's Söhnen und
feierliche Krönung Wenzel's und seiner Gemahlin voll¬ der Rache des Königs zu entziehen, wurden die Räthe
verwundet stürzte der „König des Waldes " zu Boden.
zogen. Glanzvolle Ceremonien der Huldigung schlossen auf die Folter gespannt und ihnen demüthigende Ge¬
Sein stolzer Buschrähndschertraum war nun wohl für
sich an diesen Akt, aber auch ein heftiger Streit zwischen ständnisse abgepreßt . Während die Uebrigen bekannten,
immer ausgeträumt.
dem Kurfürsten von Sachsen und dem Herzog von was man von ihnen zu wissen begehrte , widerstand
Die Anderen wollten sich noch zur Wehre sehen Luxemburg darüber , welcher von Beiden das Schwert
Johann v. Pomuk (Nepomuk) der Marter , war aber
und es wurden noch zwei von ihnen durch Schüsse ver¬ vortragen dürfe , was vom Kaiser damit geschlichtet
so schwer verletzt, daß er die Qualen nicht überleben
wundet . Als sie dann aber die große Uebermacht ge¬ wurde , daß er seinen Sohn Sigismund damit beauf¬ konnte, und wurde auf des
Königs Befehl , an Händen
wahrten und einsahen , daß sie umstellt seien, da er¬ tragte.
und
Füßen
gebunden
,
am
20 . März 1393 von der
gaben sie sich.
Das Ziel Karl 's war also erreicht, und zwei Jahre
Moldaubrücke in den Strom gestürzt.
Sie wurden sämmtlich gefesselt und in einem festen später schloß er seine Augen für immer . Wenzel saß auf
Kaum war dies vollbracht , als auch der Zorn des
Kellergelaß untergebracht.
dem deutschen Königsthron und eine Zeit lang that er Königs verraucht war und tiefe Reue sich seiner be¬
„Ihr habt uns verrathen, " sagte der Häuptling
Alles , seine Würde in Ehren zu behaupten . Es mangelte
mächtigte. Heftige Wuth und haltlose Schwäche wohn¬
grimmig zu dem Maler . „Hätte ich dies voraussehen ihm nicht an Einsicht und Streben , auch zeigte er sich ten dicht bei einander in
seinem Wesen. Sich selbst
tönnen , so würde ich Euch massakrirt haben , als ich als wohlwollender und Gerechtigkeit liebender Fürst.
grollend , sandte er jetzt Eilboten an den Erzbischof und
Euch in meiner Gewalt hatte ."
Allein was ihm völlig abging , das waren männliche ließ ihm sagen , er möge zurückkehren, er, der König,
„Ihr feib ein gemeiner Räuber, " versetzte der KünstEnergie und Ausdauer im Kampfe gegen die einge- beklage, was geschehen, und sei bereit, ihm Abbitte zu
ler , „daher ist es gut , wenn Ihr unschädlich gemacht riffenen Wirren und widerstrebenden Gewalten . Nicht leisten, doch möge der
Erzbischof ja kommen, sonst müsse
werdet. Ich belauschte in der Mitternacht Euer Ge¬ lange , so war er des beständigen Haders müde , ließ
Wenzel verzweifeln und würde dann vielleicht noch
spräch mit dem Spitzbuben O 'Brien ; natürlich mußte
die Zügel der Regierung mehr und mehr fallen und
mehr Böses thun . Der Gerufene kam denn auch, aber
ich es für meine Pflicht halten , die mir befreundeten
ergab sich einem wüsten Genußleben , während er das
erhob zugleich zu seiner Genugthuung zu weitgehende
Stationshalter
zu warnen . Uebrigens soll meinem Reich feinem Schicksale überließ.
Ansprüche, als daß eine dauernde Versöhnung möglich
Versprechen gemäß das von mir gezeichnete BuschSeine Lieblingsbeschäftigung war die Jagd ; sie ge¬ gewesen wäre.
rähndscherbild, die nächtliche Scene im Gumwalde dar¬ währte ihm mehr Unterhaltung , als die leidigen Re¬
Daß Wenzel's Gemüthsart von Haus aus nicht
stellend, seiner Zeit richtig in den ,Jllustrated News'
gierungssorgen und ihr warf er sich nach und nach bösartig war , zeigt auch sein Verhalten gegen seine
erscheinen; daraus könnt Ihr Euch verlafsen, und das
ganz in die Arme . Umgeben von einer Schaar lustiger
Frauen , wie gegen seine Freunde . Seinen Gemahlin¬
möge Euch ein Trost sein."
Gesellen durchstreifte er Wochen laug mit feiner Meute
nen
scheint er in treuer Liebe zugethan gewesen zu sein.
Der verwundete Herkules murmelte etwas Unver¬ die ausgedehnten Wälder von Bürglitz
und Karlstein,
ständliches. Es schien ihm wohl unter den obwal¬ und ließ die Staatsangelegenheiten gehen, wie sie ohne Als die erste derselben, Johanna , starb , konnte er vor
Schmerz den Beerdigungsseierlichkeiten nicht beiwohnen.
tenden Umständen nicht viel an diesem Tröste gelegen ihn gehen mochten. Als leidenschaftlicher Waidmann
Auch
seine zweite Gemahlin Sophie , oder wie sie böh¬
zu sein.
war er natürlich auch passionirter Hundeliebhaber , er¬ misch hieß , Offney , übrigens eine Frau von seltener
In der Frühe des folgenden Morgens wurde ein hielt die schönsten und seltensten Thiere und ihr An¬
Schönheit und vielem Geiste, scheint er aufrichtig ge¬
berittener Eilbote nach der Polizeistation in Dubbo blick wurde ihm so zum Bedürfniß , daß sie sogar das
liebt zu haben . Daß , beiläufig bemerkt, schöne Jagd¬
abgesandt . Von dort kamen nach einigen Tagen Poli¬ Schlafzimmer mit ihm theilen mußten . So konnte es hunde
und Falken bei dieser zweiten Ehe die Ursach«
zisten an , welche die gefangenen Verbrecher in Empfang
geschehen, daß seine Gemahlin Johanna dieser Lieb¬ des Bündnisses gewesen, wie die Sage will , ist woE
nahmen und zur wohlverdienten Bestrafung abführten.
haberei zum Opfer fiel. Eines 'Nachts nämlich , als
nur eine jener Uebertreibungen , welche übelwollende
Der Händler Davis wurde für seinen Verlust von sie sich einmal unzeitig von ihrem Lager erhob, sprangen
Geschichtsschreiberin Menge zu Tage gefördert Haben,
den Stationshaltern reichlich entschädigt.
die wilden Bestien auf sie los und erwürgten die Kö¬ obwohl es als verbürgt gilt , daß Wenzel einer arraSomers verweilte noch einige Zeit auf der Station
nigin . So wird wenigstens von verschiedenen Chronisten gonischen Prinzessin nur deshalb seine Hand angeboten
und in den benachbarten Minenlagern . Dann setzte berichtet , und zwar soll sich dies im Dezember 1386 habe ,
weil er von deren Vater , einem eifrigen Ver¬
er die Kunstreise fort , bis er seine Zwecke erfüllt hatte.
ereignet haben.
ehrer des Waidwerks Belehrung über dessen Künste zu
Noch manches interessante Abenteuer erlebte er in
Wenzel war von kräftigem Körperbau , ein in
erhalten wünschte. Aus Widersprüchen war er aller¬
Australien , doch kein so gefährliches wieder, wie unter
jungen Jahren von ihm aufgenommenes Porträt zeigt dings zusammengesetzt. Aus der einen Seite hielt er auf
den Buschrähndschern im Gumwalde am Erskine.
angenehme Züge , die er vielleicht, da sie denen des strenge Gerechtigkeit und suchte namentlich das niedere
Vaters nicht ähneln , seiner Muttei - Anna zu danken Volk vor Bedrückung zu schützen; auf der anderen Seite
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eine Abtheilung
kampf tobte und im Reiche der neugewählte König . solchen Streife nahmen die Dänen
scheute er sich nicht , als 1389 eine greuliche Juden¬
sich auch der Schau¬
denen
unter
gefangen,
Freischärler
fand.
Anerkennung
getheilte
sehr
Israeliten
Ruprecht nur eine
verfolgung in Prag entstand, wobei an 3000
befand. Bald
Im November 1403 gelang es Wenzel wiederum, aus spieler Zimmermann aus Wiesbaden
dem Haß des Pöbels zum Opfer fielen, sich selbst an
Schauspielertalent des Mannes
das
sich
hatte
genug
gegen
Adel
der
Während
entkommen.
zu
geraubten
Haft
die
er
seiner
indem
,
dieser Unthat zu betheiligen
, man begann ihn deshalb nebst feinen
Schätze der Getödteten der königlichen Kammer aus¬ ihn war , traten das Volk und die Städte , denen_er Bahn gebrochen
anständiger zu behandeln , und als
Leidensgefährten
>
manches Gute erwiesen, auf seine Seite und ermöglichliefern ließ.
Abende in einem Dorfe rastete, wurde Zimmer¬
am
man
|
eigene
die
in
über
wieder
ten es ihm, die Zügel der Regierung
Bei alledem wuchs die Mißstimmung
mann von den Dänen so lange mit Speisen und Wein
völlige Vernachlässigung seiner Regentenpflichten von Hand zu nehmen. Es ging nun thatsächlich auch etwas
regälirt , bis er sich entschloß, mehrere seiner Rollen
Tag zu Tage . Im Anfänge seiner Regierung hatte besser, das Unglück schien nicht ungünstig auf ihn ein¬
zum Besten zu geben. Die Gefangenen waren in einer
der
Neubesetzung
eine
nahm
Er
bestän¬
haben.
den
zu
gewirkt
Wenzel wenigstens den Versuch gemacht,
Scheune untergebracht , deren vorderer Theil von den
Raub¬
Menge
eine
obersten Landesämter vor und ließ
digen Fehden zwischen Fürsten , Rittern und Städten
besetzt war , während der Hintere durch einige
Dänen
durch Verkündigung des Landfriedens aus dem Nürn¬ ritter hinrichten. Sigismund zog zwar gegen den
Vorhänge in eine Bühne verwandelt worden
und
Tücher
Seuche
ausbrechende
eine
allein
,
Felde
das
zu
Bruder
berger Reichstag ein Ende zu machen, obschon ihm
spielte eine Reihe feiner komischen
Zimmermann
.
war
nicht gelang ; noch im Jahre 1389 raffte er sich zur schwächte fein Heer und zwang ihn zum Rückzug.
mit solcher Meisterschaft, daß die ent¬
Charakterrollen
Ruprecht.
König
neue
der
war
um
,
unglücklicher
auf
Noch
Eger
nach
Einberufung eines Fürstentages
zückten Zuhörer ganz vergaßen, wo sie waren und gar
den Landfrieden zu befestigen; allein das war auch Gleich nach seiner Erwählung war er nach Italien
keine Aufsicht mehr über die Gefangenen führten . End¬
krönen
Alles . Seine Unthätigkeit und seine Grausamkeiten gezogen, um sich vom Papste .Bonifazius IX .
lich kündigte Zimmermann noch die große WahnsinnsHerzog
den
,
Hauptgegner
seiner
einen
und
lassen
zu
hervorragendste
deren
schufen ihm immer mehr Feinde,
fcene des „König Lear" an ; die vom Lachen und Wein
jedoch
ward
,
unterwerfen
zu
,
Spitzen sich schließlich gegen Wenzel zusammenthaten. Galeazzo von Mailand
berauschten Dünen merkten nicht, daß — nachdem Zim¬
Die böhmischen Großen verbanden sich mit seinem Bru¬ von Letzterem bei Brescia am 21. Oktober 1401 ge¬ mermann die Bühne etwas verdunkelt hatte — der
Geldverlegenheit,
solche
in
er
gerieth
Dabei
schlagen.
Markgrafen
der Sigismund , sowie seinem Vetter , dem
Vorhang sich auch über die übrigen in der Ecke kauernden
Jobst von Mähren , lauerten ihm im Mai 1394, daß er sogar die Reichskleinodien und sein Silber¬
Gefangenen erstreckte und ein Dutzend der an der Wand
geschirr versetzen mußte und schließlich genöthigt war,
während er von einer seiner Burgen nach Prag reiste,
Büchsen mit verdeckt wurden . Da endlich
lehnenden
Reiche
dem
,
Bemühungen
Seine
verlassen.
zu
er
Italien
auf , machten ihm ernstliche Vorstellungen , und da
des Vorhangs gar zu lange dauerte,
Aufziehen
das
die
,
erfolglos
den Beschwerden kein Gehör schenkte, nahmen sie ihn Frieden und Ordnung zu geben, blieben
der dänische Offizier herzu und hob ihn auf —
trat
als
,
trostloser
zu
noch
Burg
fast
königliche
waren
die
ihm
in
Zustände unter
gefangen und schlossen ihn
seinen Gefährten unter Mit¬
unter seinem Vorgänger . Sein Anhang minderte sich da war König Lear mit
Prag ein. Da aber die Bürgerschaft des Königs Partei
Gewehren entflohen — eine
dänischen
12
von
nahme
so¬
daß
ergriff und einer seiner Brüder , Johann , von Görlitz von Tag zu Tag . Schließlich kam es dahin ,
in der Scheunenwand , die man erst jetzt entdeckte,
Luke
gegen
,
hatten
bewirkt
Wahl
seine
die
,
Fürsten
die
gar
so
,
befreien
zu
mit einem Heere auszog, um Wenzel
Br.
zeigte, auf welchem Wege.
wurde der König aus Prag hinweg- und von Burg zu ihn ein Bündniß schloffen. Trotz aller Anfechtungen
Als
—
.
Hallendarne
einer
Geistesgegenwart
und trotz seiner vorgerückten Jahre (er war geboren
Burg geschleppt bis in die österreichische Veste Wildberg.
Ludwigs XVI .)
(Vater
Frankreich
von
Dauphin
der
er
,
erhalten
zu
Würde
feine
,
auf
Alles
er
bot
1352)
zu
Einmal soll es ihm fast gelungen sein, sich selbst
und zwar von einer schweren Krankheit genesen war , zeigte sich
befreien, und zwar durch folgende List. Es wurde ihm ermöglichte es auch , daß er noch einmal ,
in Paris wie im ganzen Lande die Freude des Volkes
erlaubt , in der Moldau , die nahe an seinem Gefängnisse in Aachen gekrönt wurde , allein fein Stern war ge- (welches unter der Mißwirthschaft der Regierung Lud¬
ihn
bewahrte
Mißgeschick
weiterem
vor
und
stmken
vorüberfloß , ein Bad zu nehmen. Während er nun
1410 auf wigs XV . fast erliegend , von der einstigen Thron¬
hin und her schwamm, sah er eine Bademagd , die am vielleicht nur der Tod, der ihn am 18. Mai
besteigung des edlen Dauphins das Anbrechen einererlöste.
Oppenheim
bei
Landskron
Burg
feiner
„Kannst
:
fragte
Ufer bei einem leeren Nachen stand, und
neuen, schöneren Zeit erhoffte) in wahrhaft rührender
der
und
,
verwaist
abermals
Thron
der
war
So
Du über den Fluß rudern ?" Die Magd bejahte, im
Weise — zu warm fast für die argwöhnische GemüthsNeuem.
von
Nu hatte sich der König in den Nachen geschwungen Kampf um dessen Besetzung entbrannte
art des Königs , dem der redliche Thronfolger oft sehran¬
nie
natürlich
Ruprechtes
Wahl
die
der
,
Wenzel
hatte
konnten,
und noch ehe die Wächter es verhindern
war ! Deputationen folgten auf Deputationen,
unbequem
die
während
geltend,
Rechte
seine
machte
,
Wenzel das jenseitige Ufer erreicht und eilte mit seiner erkannt hatte
die Freude des Volkes auszusprechen,
Genesenen
dem
eine
und
Retterin davon. Die Flucht gelang ihm indeß nicht, deutschen Fürsten sich nicht einigen konnten
auch eine Gesandtschaft, welche — ein altes
ihnen
unter
sich
entschieden
Einen
Die
Vornahmen.
Wahl
zwiefache
er¬
und
er wurde wieder in sein Gewahrsam gebracht
der Halle (Fischfür den Kurfürsten Sigismund von Brandenburg , Wen- Vorrecht benutzend — die Damen
hielt seine Freilassung erst später , da seine Freunde
abgeordnet
Dauphin
geliebten
den
an
)
händlerinnen
Jobst
mit Gewaltmitteln drohten . Trotzdem erwies sich Wenzel zells Bruder , die Anderen für den Markgrafen
Wortführerin dieser Deputation gab den
Die
.
hatten
und
Kronprätendenten
drei
es
gab
Somit
.
Mähren
von
feiner Retterin dankbar. Dieselbe, Susanna mit Namen,
nicht aber¬ Gefühlen ihrer Mandanten wie des ganzen Volkes einen
erhielt hundert Goldgulden und wurde geadelt , auch ein Krieg wäre unvermeidlich gewesen, hätte
besonders beredten Ausdruck, und verflieg sich eben —
Markgrafen
erließ der König bald darauf eine Verordnung , daß mals der Tod plötzlich eingegriffen und den
unvorsichtigerweise — zu dem leidenschaftlichen Aus¬
seinem
allein
nun
stand
Sigismund
.
hinweggeführt
das Baderhandwerk ebenso wie andere Gewerbe für
rufe : „Ja , Monseigneur , unser Dank gegen die Vor¬
die
durch
dieser,
ehrlich gehalten und es Jedem bei Leibesstrafe ver¬ Bruder Wenzel gegenüber, und auch
sehung ist ein glühender , unauslöschlicher ; denn nur
geworden,
träger
immer
Körperschwäche
zunehmende
oder
boten sein solle, die Bader zu verunglimpfen
Hoffnung aus Ihr Leben hält uns aufrecht ; ohne
die
Vergleich
einen
1411
schloß
Er
.
Feld
„wider ihre ehrlichen Dienste zu reden" . Auch ein räumte das
Wiederherstellung wäre Frankreich völlig verloren
Ihre
das
auf
mit Jenem , worin er demselben seine Rechte
Wappen verlieh ihnen Wenzel , einen grünen Papagei
— In diesem Augenblick trat der König
gewesen!"
ungeschmälerten
den
nur
sich
und
abtrat
Kaiferthum
auf goldenem Schilde , umschlungen von knotenweise
(der zu horchen liebte) mit einer Miene
XV.
Ludwig
römischer
„älterer
Titel
den
gebundenen blauen Binden . Susanna aber blieb in Besitz Böhmens , sowie
irlls Zimmer und schleuderte einen
Zornes
vernichtenden
König und künftiger Kaiser" vorbehielt. Aber auch die
seinen Diensten.
aus die kühne Sprecherin . Diese
Wuthblick
furchtbaren
and^
den
ganz
bald
er
überließ
Böhmen
in
Von den Seinen mit Jubel begrüßt , kehrte Wenzel Regierung
sich aber als echte Pariserin
faßte
,
zusammen
schrak
Sigismund
wurde
1414
ständen. Am 8. November
aus der Gefangenschaft im August 1395 nach Prag
tiefen Verneigung gegen den
einer
mit
nahm
und
rasch,
zurück; aber seine Würde hatte einen argen Stoß er¬ in Aachen zum römischen König gekrönt.
wieder auf : „Ich sagte, ohne Ihre
Rede
ihre
König
Freu¬
den
ganz
unbehelligt
nun
sich
konnte
Wenzel
litten . Nur gegen das Gelöbniß, an seinen Gegnern
, wäre Frankreich völlig
den der Jagd und den Trinkgelagen hingeben, und er Wiederherstellung , Monseigneur verloren ! Denn Ihr
keine Rache zu nehmen und nach dem Spruch eines
verloren gewesen! Ja — es war
Gesund¬
erschütterte
sehr
bereits
seine
soweit
,
es
that
einzufüh¬
Schiedsgerichts Reformen in der Regierung
Jahre waren Verlust hätte einen noch größeren, noch unersetzlicheren
ren, war seine Freilassung erfolgt . Seine königliche heit es nur züließ . Allein nur wenige
nach sich gezogen: der König in seiner zärtlichen Liebe
Aufruhrs
wilden
Macht war dadurch vollends zu einer Schattenherr¬ ihm noch beschieden und eine Scene
zu Ihnen würde Ihren Verlust nicht überlebt haben !"
sich
er
denen
,
Hussiten
Die
.
Tod
den
ihm
bereitete
wie
schaft herabgesunken, und die Gährung in Böhmen
L. Z.
durch
waren
,
hatte
gezeigt
günstig
anfangs mehrfach
im deutschen Reiche dauerte fort . Wenzel selbst war
spricht
-Baume
Peepul
heiligen
dem
Unter
und
erbittert
durch die Anfeindungen , welche er erfuhr , nur noch den Feuertod ihres Stifters auf 's Höchste
eine Lüge aus . Als in Ulwar die eng¬
Hindu
kein
ihrem
mußte
Wenzel
.
Empörung
zur
Volk
das
reizten
finsterer, mißtrauischer und grausamer geworden. Man
aber dadurch die lische Regierung des Schattens wegen eine Hauptstraße
erzählt , daß ihn der Henker, den er seinen Gevatter Treiben endlich entgegentreten, machte
mit Peepul -Bäumen bepflanzen wollte , weigerten die
. Am 30. Juli
größer
noch
nur
Aufregung
herrschende
er
daß
und
mußte,
nannte , von da an stets begleiten
eingeborenen Händler sich, in dieser Straße ihre Läden
Raths¬
einigen
von
sie
da
Hussiten,
die
erstürmten
1419
gegen Alles , was ihm mißfiel , mit Schwert und Strang
zu öffnen, indem sie sagten : „Unter diesen.
fernerhin
Prag,
in
Rathhaus
wüthete. Thatsache ist, daß sich die Ueberzeugung im¬ herren verhöhnt worden waren , das
R.
wir kein Geschäft machen!"
können
Bäumen
stürzten sieben der¬
mer mehr Bahn brach , das gegenwärtige Reichsober¬ fielen über ihre Gegner her und
. — Als Friedrich
Gedächtnis
königliches
Gin
zum
Signal
das
war
Das
.
hinab
Fenster
haupt fei den Regierungspflichten nicht gewachsen und selben zum
(1840 bis 1861) einmal
allgemeinen Aufruhr . Die Sturmglocken ertönten und Wilhelm IV . von Preußen nahten sich ihm die Stadt¬
ein Thronwechsel werde zur Nothwendigkeit. Obwohl
die Stadt Stendal besuchte,
Obrigkeit,
Die
Waffen.
den
zu
griff
Bürgerschaft
die
Wenzel jetzt eine Scheinthätigkeit zu entfalten begann,
verordneten mit der Bitte um eine Garnison . Der König
war machtlos.
viele Raubschlösser erstürmte , ungesetzliche Waffenbünd¬ welche hier hätte einschreiten sollen,
bedauerte sehr , diesen Wunsch für jetzt nicht erfüllen
in
er
gerieth
Als Wenzel diesen Vorfall erfuhr ,
nisse aufhob und auf dem Reichstag zu Frankfurt einen
zu können. Da fragte der Brauer S . etwas sehr vor¬
und
Tod
Hussiten
den
schwur
und
Wuth
äußerste
die
zehnjährigen Landfrieden herstellte, vermochte er doch
laut : „I , warum denn nicht ?" Der König beach¬
selbst
ihm
brachte
Aufregung
die
Allein
Verderben.
den drohenden Sturm nicht aufzuhalten . Am 20. August
tete dies scheinbar nicht und knüpfte dann mit den ein¬
und
ihm die Glieder
1400 traten die vier Kurfürsten von Mainz , Köln, Verderben : ein Schlagfluß lähmte
zelnen Herren Gespräche an , so auch mit dem Herrn
der
noch
während
August,
16.
am
später,
Tage
wenige
Trier und Pfalz auf dem Königsstuhl bei Renfe zu¬
S . „Was für ein Geschäft betreiben Sie ?" — „Ich
Tod.
sein
tobte , erfolgte
sammen und erklärten den römischen König Wenzel Aufruhr in der Stadt
— „Welche Sorten brauen
Sigismund wurde nun auch als König von Böh¬ bin Brauer , Majestät ."
für abgefetzt. An seiner Stelle wurde schon am fol¬
1433, em¬ Sie ?" - „Weißbier und Braunbier , Majestät ." —
Jahre
im
später,
noch
und
anerkannt
men
genden Tage Pfalzgraf Ruprecht III . gewählt und
„Brauen Sie nicht auch bayrisches Bier ?" — „Nein,
Mit ihm erlosch 1437 das
einige Monate darauf (da Aachen demselben die Thore pfing er die Kaiserkrone. und Erbe seiner Länder wie Majestät ." — „I , warum denn nicht ?"Es— „
,
Luxemburger
der
Haus
verschloß) zu Köln vom Erzbischof Friedrich gekrönt.
wurde sein Schwiegersohn, Erzherzog fehlen mir die Einrichtungen dazu." — „Sehen Sie,
Inzwischen hatten auch die Unruhen in Böhmen der Kaiserwürde
so geht's mir auch mit der Garnison !" — Nach Jahren
Albrecht von Oesterreich, welcher als Kaiser Albrecht II.
ihren Fortgang genommen. Die Bevormundung , welche
passirte der König einen Ort , der etwa anderthalb
_
bestieg.
den Thron
dem König in allen seinen Handlungen auferlegt war,
Stunden von Stendal entfernt ist. Die Schützengilde
reizte ihn zum Widerstand , namentlich wollte er die
von Stendal rückte nach dorthin aus und nahm Auf¬
.) stellung ; der König war sehr gnädig, ging die Front ab
(Nachdruck verboten
Eingriffe feines Bruders Sigismund nicht dulden, und
darüber kam es zu neuen ernstlichen Zerwürfnissen.
-holsteinischen Kriege und blieb vor einem Schützenbruder mit der Frage stehen:
König Lear . — Im schleswig
Die Folge war , daß Sigismund im März 1402 seinen
um die deutschen „Sind Sie nicht der Brauer S . ?" — „Aufzuwarten,
mehrfach,
Dänen
die
hatten
1848
von
königlichen Bruder plötzlich verhaften und in Wien
und Feld¬ Majestät ." — „Nun , brauen Sie immer noch
Monturen
deutscher
sich
täuschen,
Truppen zu
N.
gefangen fetzen ließ . Neunzehn Monate mußte sich
Bier ?"
und überfielen dann , nahe genug ge¬ kein bayrisches
Wenzel die Entziehung der Freiheit gefallen lassen, zeichen bedient
. Auf einer
Ungerüsteten
Gegenwehr
zur
die
,
kommen
während unterdessen in Böhmen ein heftiger Partei-
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für

Alle.

Heft 4

Humoristisches.

Noch schlimmer
A . : Nein , was für ein Dasein !
dem Kopf ■
Kahlköpfiger
: Ich
wollte ,
sagen
könnte!

daran.
Schulden

so viele wie Haare

daß

das

ich

auch

von

Eine
Spanne
Zeit.
Passagier
: He Kutscher , was ist denn das für ein langsames
Fahren ? Das geht ja wie mit der Schneckenpost . — Ich bin vor zehn
Jahren
auch mit Euch gefahren , wenn Ihr Euch noch erinnern könnt,
aber damals seid Ihr geflogen wie der Wind!
Kutscher
: Ja , ja . Euer Gnaden , ich kann mich noch ganz gut
erinnern - und begreif ' s auch nicht — es sind ja noch allweil
die
nämlichen
Rösser.

auf
mir

„Wir . "
Alter
Herr : Wem gehörst Du denn . Kleine?
Mädchen
: Der Wäscherin Huber.
Alter
Herr : Und wie heißt Du?
Mädchen
: Marie Bernbnrger.
Alter
Herr : Ja — wie kommt denn das?
Mädchen
: Wir
haben
wieder
geheirathet.

Treffende
Antwort.
Lehrer
: Sag ' mir einmal . Du Paul,,ob
Willen besitzt?
Schüler
: Nein — denn , wenn ich einen
ich heute gewiß nicht in die Schule gegangen!

Sitöen -Iläthsel.

Auflösung

Logogriph.

Bricht es mit u herein.
Wird Kraftgewalt
es sein.
Als schwerster Druck gedacht.
Auflösung

Franz

Marx.

folgt im nächsten Heft.

H . Glafey.

folgt im nächsten Heft.

Auflösungen vom 3. Keft:
des
der

Räthsel

- Sonetts
:
Charade
: Panama;
des Bilder
- Räthsels
:
in den Sitten jedoch abnimmt ,
des Homonyms
: Zeche;
des ' Palindroms
: Sage

Mit B verschließt es oft den Weg,
Daß Du Dir andern Pfad und Steg
Gezwungen wärest zu erwählen.
Und mit Geduld Dich mußtest stählen.
Doch wenn mit C des Reichthums Glanz,
Ja selbst wohl manchen Lorbeerkranz
Es kühn und freudig Dich läßt hoffen,
Dann wünsch ' ich Dir ' s von Herzen offen.
folgt im nächsten Heft.

hätte , war'

Es ist mit i meist klein.
Mit Unart im Verein,
Wenn Größ ' re es verlacht.

Auchstaöen-WSthfek.

Auflösung

Willen

Mit a steht es am Rhein,
Oft auch beim Mondenschein
Einsam in stiller Nacht.

(t, (i, ber, ca, ce, ford, ib, ken, ky, me, na, no, rhi, ros,
rus, sal, sen, si, sta, ter, tha, tnc.
Ein Mädchenname.
Ein norwegischer Dichter.
Eine Stadt in England.
Ein Längenmaß.
Ein Mädchenname.
Ein Dickhäuter.
Ein römischer Kaiser.
Einer der vereinigten Staaten .

freien

Mlder -Iläthsel.

Aus nachstehenden Silben
sind 8 Worte zu bilden , deren An¬
fangs - und Endbuchstaben
von oben nach unten gelesen die Namen
zweier Staatsmänner
der Gegenwart
ergeben:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

--der Mensch einen freien

Alle
Auflösung
M . Paul.

folgt im nächsten Heft.

Rücken'
Derjenige , der im Wissen
der nimmt mehr ab als zu;

zunimmt,

, Gas.
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