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er Peinliche Eindruck , den es auf Cilly
machen mußte , daß Adeline gewissermaßen
gegen ihre eigenen Eltern nahm,
Partei
konnte nur durch die Uebcrzeugung ver¬
wischt werden , daß Adeline nur in der Ab¬
vorzubeugen , ihre
sicht , Unangenehmem
laut werden ließ , und endlich , daß sie Cilly
Warnung
wahre Freundschaft beweisen wollte . Das
Auge Cilly ' s hatte sich aus die Freundin
geheftet , und je tiefer sie sich in die Be¬
trachtung der Züge Adeliuens versenkte,
mn so größer ward ihr Vertrauen , um¬
somehr aber fühlte sie sich auch wie
durch einen unwiderstehlichen Magnetis¬
mus angezogen . Es war ihr , als trete
aus dem lieblichen
immer deutlicher
Antlitz ein tief schmerzlicher Zug her¬
vor , der bei oberflächlicher Beobachtung
verborgen geblieben , als seufze ein stilles
Weh aus den klaren freundlichen Augen,
und sie glaubte nicht fehlzugehen , wenn
sie dem Argwohn nachhing , Adeline ver¬
berge eine ungestillte Sehnsucht in der
Brust
Adeline hatte mit Wärme den Doktor
-> ' n-,
v . Borken vertheidigt , aber sie hatte cs
ab geleugnet , daß derselbe sich um ihre
Gunst beworben . Cilly glaubte ihr Geheimniß zu errathen.
Wieneck rief seine Tochter , er wollte
aufbrechen , und die jungen Mädchen
mußten sich daher trennen , ehe sie sich
völlig mit einander ausgesprochen , aber
es schien, als solle ihnen die Gelegenheit
nicht fehlen , das Versäumte sehr bald
nachzuholen . Wer den Oberst nur eini¬
germaßen kannte , der mußte überrascht
sein von der Galanterie , mit der er
Frau v . Wieneck auszeichnete , und der
Herzlichkeit , mit der er ihrem Gatten
die Hand schüttelte . Es war , als habe
der vornehme , sonst ziemlich verschlossene
Mann sich in einen geschmeidigen Höfling
verwandelt , als fühle er sich beglückt,
gesunden zu haben , mit
eine Familie
den
Harmonie
'Jr
der er in vollständiger
anknüpsen
Verkehr
freundschaftlichsten
könne . Cilly traute ihren Augen nicht,
als sie sah , wie ihr Vater es sich nicht
nehmen ließ , der Frau v . Wieneck die
umzuhängen und wie er , fast
Mantille
mit der zärtlichen Galanterie eines Lieb¬

habers , ihre Hand küßte . Die geschmeichelte Frau be¬
nahm sich dabei mit einer Koketterie , als zweifle sie
nicht an dem Triumph , den sie feierte.
„Sie sind ein gefährlicher Mann , lieber Gras,"
sagte sie, „an Stelle Ihrer Gemahlin würde ich eifer¬
süchtig sein ."
Adele schien diese geschmacklose Bemerkung über¬
hören zu wollen , obwohl Frau v . Wieneck sie dabei
ansah , sie durste Wieneck es nicht versagen , auch ihr
die Hand zu küssen, aber man sah es ihr an , wie Pein¬
zu dieser
lich es ihr war , daß Wieneck die Erlaubnis
fast vertraulichen Huldigung beanspruchte.
„Es sind doch charmante Leute, " sagte der Oberst,
als sich die Familie verabschiedet hatte , und es schien
Cilly , als seien diese Worte an ihre Adresse gerichtet,
als wolle ihr Vater erklären , weshalb er sich heute
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gezeigt . „Schwächen und
und galant
liebenswürdig
Fehler hat jeder Mensch , man muß die Vorzüge da¬
gegen in die Wagschäle legen . Ich denke , der Aufent¬
wird sich durch den Verkehr mit
halt in Friedenthal
dieser Familie recht angenehm für uns gestalten , unser
Leben wird recht gesellig werden , und Du , Cilly , wirst
Gelegenheit finden , Dir einen Gatten zu erobern ."
an das Gespräch mit
Cilly mußte unwillkürlich
ihrem Bruder denken , bei welchem der Gedanke flüchtig
ausgetaucht war , daß ihr Vater vielleicht gar eine ver¬
mit der Familie Wieneck
wandtschaftliche Verbindung
projektire . Ihr Blick siel zufällig auf ihre Mutter,
und sie erschrak vor dem Ausdruck trüber Sorge , der
in dem Antlitz derselben lag . Sie gab eine ausweichende,
von erzwungenem Scherz diktirte Antwort , aber kaum
war sie allein mit ihrer Mutter , als sie dieselbe
darüber bat,
auch um eine Erklärung
was den Vater so gänzlich umgewandelt
habe.
„Forsche nicht, " antwortete Adele , das
blonde Haupt ihrer Tochter streichelnd,
„Gott gebe , daß Du nie zu erfahren
brauchst , was meine Seele beunruhigt.
Denke , daß es eine Laune Deines Vaters
sei, mit Leuten , die gerade keine besondere
erwecken, aber wenn man sie
Sympathie
sich zu Feinden macht , sehr unbequem
werden können , in anscheinend vertrauten
Verkehr zu treten . "
„Du beängstigst mich , Mutter . Der
Vater verleugnet seinen ganzen Charakter,
wenn er Leuten , von denen er im Stillen
sehr wenig hält , so ausfällig deu Hof
macht ."
„Denke , daß es klüger und vortheilHafter ist , wenn er sich zu diesem Auf¬
wie sonst
entschließt , anstatt
treten
durch Schroffheit sich Feinde zu machen.
Wieneck hat die Sache mit den Borkens
gütlich beigelegt , der Vater ist ihm Dank
dafür schuldig , er sieht ein , daß , wenn
er den Weg verfolgt Hütte , den er schon
eingeschlagen hatte , wir nicht nur den
Prozeß verloren hätten , sondern auch die
über uns den Stab
öffentliche Stimme
gebrochen hätte ."
„Liebe Mutter , der Doktor v . Borken
an , daß
deutete in seinem Schreiben
ge¬
überflüssig
Wieneck ' s Vermittlung
wesen wäre , ich habe im Coupö Worte
gehört , nach denen es mir zweifelhaft
erscheint , ob Wieneck 's Einmischung für
günstig war,
das Ansehen des Vaters
und Adeline Wieneck gab mir geradezu
zu verstehen , daß auf die freundschaft¬
lichen Gesinnungen ihrer Eltern nicht zu
bauen sei ."
Die Gräfin nickte, als beklage sie es,
nicht widersprechen zu können , aber sie
wich auch einer direkten Antwort aus.
Wieder legte sie , wie von einer plötz-
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lichen Stimmung
angeregt , die Hand liebkosend auf
das lockige Haupt der Tochter.
„Vielleicht gestaltet sich Alles besser, als wir denken,"
sagte sie plötzlich , als wolle sie gewaltsam ihre Sorgen
abschütteln . „Wieneck und seine Frau sind Beide un¬
geheuer eitel , und ihnen gegenüber scheint der Vater
auf alle Vorurtheile , die ihn sonst leiten , zu verzichten.
Dir gefällt die Tochter Wieneck 's , vielleicht ähnelt der
Sohn Wieneck 's seiner Schwester ."
Die leise Stimme , mit der Adele diese Worte sprach,
und der Umstand , daß sie das Auge dabei niederge¬
schlagen hielt , verriethen Cilly , daß es ihr Ueberwindung kostete, das Projekt anzudeuten , welches Cilly
geahnt , um so beklemmender aber legte sich der Druck
auf Cilly ' s Herz . Die Mutter
hätte unmöglich einen
solchen Gedanken andeuten können , noch ehe sie den
Sohn Wieneck 's gesehen, wenn das Projekt nicht schon
als solches besprochen worden , wenn sie nicht schon da¬
vor zitterte , daß dasselbe schwere und bittere Stunden
in der Familie Hervorrufen werde.
Es war Cilly , als bedrohe sie schon das Gespenst
eines tiefen Zerwürfnisses
mit ihrem Vater , der ja
gewöhnt war , mit eiserner Energie und rücksichtsloser
Strenge
seinen Willen durchzusetzen , und die ganze
Sache erschien ihr um so unheimlicher , als hiebei ein
Geheimniß zu walten schien, das man ihr vorenthielt,
und das auf ihren Vater einen mächtigen Einfluß
geübt.
„Mar sagte mir, " rief sie, „der Lieutenant v. Wieneck
sei ein unausstehlicher Geck, aber wie dem auch sein
mag , der Vater wird hoffentlich nie von mir fordern,
daß ich bei der Entscheidung über meine ganze Zukunft
Rücksichten auf Verhältnisse nehme , die mit derselben
nichts zu thun haben . Ich denke noch gar nicht an ' s
Heirathen und will auch noch nicht daran denken ."
Adele antwortete
nicht sogleich , aber sie zog die
Tochter fester an sich.
„Gott wird mir helfen , Dich zu hüten, " murmelte
sie plötzlich , wie einem leisen Beben ihres Herzens Worte
gebend , „Dich davor zu bewahren , daß die Schatten,
mit denen Deine Eltern ringen , Dein Glück , Deine
Zukunft trüben !"

12.
Auf dem Sophatische der Offizierswohnung
Nu¬
mero 16 in der Garde - Jnfanterie -Kaserne lag eine schön
gestochene Einladungskarte
und ein Billet , dem dieselbe
beigefügt gewesen.
Herr Geheimrath Wiener v . Wieneck gab sich nach
dem Wortlaut
der Karte nebst Frau die Ehre , den
Herrn Lieutenant Grafen Gottel -Forbeck zum Abend¬
essen und Tanz am 10 . des Monats
in ihrem Land¬
hause zu Friedenthal
einzuladen.
„Im Aufträge meiner Eltern, " so lautete die aus
sehr schönem , mit Wappen verziertem Briefbogen sehrflüchtig und mit dicker Tinte geschriebenen Begleitzeilen,
„stelle ich Ihnen , geehrter Herr Kamerad , die beifol¬
gende Karte zu und werde mir erlauben , mich Ihnen
persönlich vorzustellen , wenn Sie mir eine Zeit angeben
wollen , zu der ich Sie zu Hause treffe.
Hochachtungsvoll
Erik Wiener
v. Wieneck ."
Max war , um diese Höflichkeit zu erwiedern , auf
dem Wege , dem Dragoneroffizier
mit seinen : Besuche
zuvorzukommen , er wollte alsdann auch nach Frieden¬
thal fahren , um Wienecks seine Visite zu machen.
Die Einladung des Geheiniraths erleichterte es Max,
dem Wunsche seines Vaters , daß er mit dem Lieute¬
nant v. Wieneck Bekannschaft anknüpfe , nachzukommen,
am wenigsten aber hatte er erwarten können , daß der
Dragoner
ihm so zuvorkommend den Weg bahnen
werde.
Erik v. Wieneck hatte eine elegante Privatwohnung
in
der Stadt , ein Livröediener öffnete Max die Thür und
führte ihn in ein reichdekorirtes Vorzimmer , wenige
Sekunden später erschien Erik selbst, um den Besuch in
sein Wohngemach zu bitten . Max war im elterlichen
Hause an Comfort gewöhnt , er war als junger Offiziervielfach Gast in reichen und vornehmen Häusern , sogar
in fürstlichen Palästen
gewesen , der Luxus konnte
ihm also an und für sich nicht imponiren , aber wenn
er seine Einrichtung in der Kasernenwohnung
mit der
Ausstattung
dieser Räume verglich , so fühlte er doch,
daß der Reichthum Wieneck in ganz andere Verhält¬
nisse stelle , als die , in denen er lebte , und daß es ganz
erklärlich war , wenn ein junger Mann , der sich Livröediener und Equipage hielt , der in hocheleganten Räumen
wohnte , auch im geselligen Leben mit ^etoiffen Präten¬
sionen auftrat . Erik empfing Max in liebenswürdigster
Weise , und Max fand jetzt weder das Geckenhafte an
ihm , das ihn sonst zurückqestoßen , noch das Arrogante,
das er ihm vorgeworfen.
„Ich wollte Ihnen einen Besuch machen, " sagte
Erik , „damit wir uns im Hause meiner Eltern als Be¬
kannte begegnen oder , was noch besser wäre , zusammen
nach Friedenthal fahren . Mein Vater will ein Zauber¬
fest arrangiren , so eine Art italienische Nacht . Sie
kommen doch ? Ich verbürge mich dafiir , daß wir uns
amüsiren , ich braue bei solchen Gelegenheiten immer
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eine kleine Bowle , die ich für gute Freunde in einen
leuchtung versehen , an mehreren Punkten waren Buffets
Pavillon
setze, wird ' s in den Salons
zu langweilig,
niit den verschiedenartigsten Erfrischungen improvisirt,
so etabliren wir dort ein Gelage unter Kameraden ."
nran hatte sowohl im Salon wie im Garten die Vor¬
Auf einen Wink Erik ' s servirte der Diener Port¬
bereitungen zun : Tanzvergnügen
getroffen , in kleineren
wein und Madeira in Krystallflaschen nebst einem kleinen
Zimmern waren Spieltische aufgestellt , genug , es war
delikaten Imbiß , Max mußte dem Gebotenen zusprechen
Alles gethan , jedem Geladenen die Gelegenheit zu bieten,
und dann zur Cigarre greifen — er hätte nie geglaubt,
sich nach seinem Geschmack zu amüsiren.
daß er nach wenig Minuten sich so behaglich und unDie Bewohner
von Friedenthal
kamen in neu¬
genirt bei dem Dragoner fühlen werde.
gieriger Erwartung , ob Graf Forbeck mit seiner Fa¬
„Bei mir werden Sie den gewohnten Comfort ver¬
milie , ebenso wie die Familie
Borken sich einfinden
missen, " sagte er im Laufe des Gespräches , „ich wage
und wie sie dann einander begegnen würden , es wor¬
kaum , Sie zu einem Gegenbesuche einzuladen , solche
ein offenes Geheimniß , daß Frau v. Wieneck über beide
Cigarren kann ich Ihnen nicht vorsetzen, wenn Sie
Familien bald günstig , bald ungünstig gesprochen , na¬
mich überraschen ."
türlich immer im tiefsten Vertrauen
allerlei Andeu¬
„Diese sind auch noch nicht bezahlt, " antwortete
tungen gemacht , und man war begierig , zu sehen , wie
Erik , „erzählen Sie es nur nicht meinem Vater , daß
die Betroffenen
denn eigentlich zu den: Gastgeber
Sie sich solider einrichten , sonst werden Sie mir als
ständen.
Muster hingestellt , und es heißt , ich dürfe weniger
Es waren alle möglichen Gerüchte im Umlauf , die
Ansprüche machen als Sie , da Sie doch ein Graf sind.
Phantasie
der Bewohner von Friedenthal
hatte den
Mein Vater begreift eben nicht , daß ich in einem
für Klatschereien so sehr geeigneten Stoff nach allen
Regimente mit den reichsten Erben der Aristokratie diene
Seiten hin ausgemalt , es war ja durch Thatsachen
und da nicht zurückstehen darf . Aber ich beneide Jeden,
aus der Vergangenheit
ein dramatischer Hintergrund
der die Genüsse , welche der Reichthum bietet , noch
geboten , den man für sinnreiche Verwicklungen ausnicht kennt . Sie werden mehr davon haben als ich,
beuten konnte.
wenn Sie einmal eine reiche Frau heimführen
oder
Frau v . Wieneck hatte sich nichts weniger als grau¬
eine Erbschaft machen ."
sam gegen die Neugierde gezeigt , die sie durch geheimErik sagte das in einem so leichten natürlichen
nißvolle Andeutungen erweckt, und wenn Wieneck selbst
Tone , daß der Argwohn nicht erwachen konnte , er ver¬
auch in seinen Auslassungen eine gewisse Vorsicht und
folge dabei einen bestimmten Zweck, und doch war der
Zurückhaltung
beobachtet hatte , so verstand er es auch,
Eindruck für Max peinlich , da derselbe in der Ein¬
in vielsagender Weise zu schweigen , sein Mienenspiel
ladung des Geheimraths
ebenso wie in dem Entgegen¬
und seine Gesten ermunterten zu Kombinationen , und
kommen Erik ' s eine Illustration
zu dem Wunsche seines
dann schien sein Lächeln zu sagen , daß man das Wich¬
Vaters , daß er Bekanntschaft mit dieser Familie suchen
tigste doch noch nicht ahne . Die mit eigener Betonung
solle , erblicken mußte.
hingeworfene Bemerkung der Geheimräthin : „Wir kennen
Max war nichts weniger als ein prinzipieller Feind
seine Vergangenheit, " wenn vom Obersten , oder wenn
der Idee , durch eine reiche Parthie
seine Verhältnisse
vom Einfluß
ihres Gatten
auf denselben die Rede
zu verbessern , aber er war zu jung und zu unverdorben,
war , genügte , um die Phantasie
der Neugierigen in
um an eine derartige Spekulation zu denken , und schon
Thätigkeit zu setzen. Sie fügte dann auch wohl hinzu,
der Verdacht , man könne ihn verheirathen wollen , flößte
daß ihr Gatte der Vertraute
des seligen Ministers
ihm ein Vorurtheil
gegen die Dame ein , um die
v. Gottel gewesen, daß in damaligen Zeiten ein hoher
es sich dabei handelte .
Max
war noch in den
Beamter Vieles Hütte durchsetzen können , was heute
Jahren , wo man sich schwärmerisch verlieben und in
unerbittlich dem Spruch der Gerichte unterbreitet werden
seinem Hoffen und Begehren aller Vernunft
müsse.
Hohn
sprechen kann , aber gerade deshalb auch leicht Wider¬
Man erzählte sich , daß Frau v . Borken vor den:
willen gegen ein Weib empfindet , das uns aufgedrungen
Grafen Forbeck einen Fußfall gethan , um ihren Sohn
werden soll.
zu retten , und einen wilden Fluch gegen ihn ausge¬
„Das hat gute Wege, " antwortete
er , „das Mäd¬
stoßen , als er den hoffnungsvollen jungen Menschen
chen, das ich einmal heirathe , geht noch in irgend eine
dennoch zum Richtplatze hätte schleppen lassen ; man
Kinderschule , ich habe keine Erbschaft zu erwarten und
wollte sogar wissen , daß die Unschuld des jungen Man¬
werde nicht eher heirathen , als bis ich eine Charge er¬
nes später bewiesen worden wäre , und daß der Oberst
reicht , deren Gage mich auch einer reichen Frau gegen¬
deshalb so finster aussühe , weil ein Fluch auf ihm
über wenigstens selbstständig macht ."
laste . Man brachte die Vermuthungen
über die Ver¬
Erik hatte sich wohl bei seiner Bemerkung nichts.
gangenheit Forbeck 's , welche Frau v. Wieneck angeregt,
Besonderes gedacht , denn er änderte das Thema in
und diese düstere Erinnerung
aus der Revolutionszeit
unbefangener Weise.
zusammen mit dem Umstande in Verbindung , daß der
„Ich höre, " sagte er , „Ihr Herr Vater hat ein
Oberst sich meist Graf Forbeck nenne und seinen eigent¬
unangenehnies
Rencontre mit dem Doktor v . Borken
lichen Namen Gottel auffällig vernachlässige.
gehabt . Hoffentlich hat mein Vater den Menschen
Es ward erzählt , Forbeck habe seinen jüngsten Sohn
nicht eingeladen , er ist mir unausstehlich . Eine Zeit
in einer Weise mißhandelt , daß um ein Haar der
lang schien es , als lasse der hochmüthige Herr sich
Staatsanwalt
gegen ihn eingeschritten wäre ; dann hieß
herab , meiner Schwester seine schätzenswerthe Aufmerk¬
es wieder , der Doktor v. Borken habe sich mit seiner
samkeit zu schenken, aber gottlob hat er sich eines Bes¬
Mutter entzweit , weil er die Klage gegen den Obersten
seren besonnen ."
zurückgenommen ; man hatte erfahren , daß die Comtesse
„Mein Vater schreibt, " erwiederte Max , „daß er¬ den Doktor
um Nachsicht für ihren Bruder
gebeten
es Ihrem Herrn Vater danke , wenn die Sache ohne
und flüsterte nun , Borken habe ihr tiefer in ' s Auge
unangenehme
Weitläufigkeiten
beigelegt wurde . Ich
gesehen , als sich das für Jemand zieme , der sie als die
bin seit länger als acht Tagen nicht nach Friedenthal
Tochter des Mörders
seines Bruders
meiden müsse.
gekommen und habe meine Schwester nur flüchtig über
War es doch auch kein Geheimniß geblieben , daß Cilly
die Sache sprechen hören . Aber wenn ich auch meinen
und der Doktor sich in D . auf der Promenade getrof¬
ungezogenen Bruder nicht in Schutz nehmen will , habe
fen . und sprachen doch etliche ältere , unverheirathet
ich doch den Eindruck , als ob der Doktor v . Borken
gebliebene Damen über diesen Punkt mit so sittlicher
ein roher Patron und daneben noch ein prahlsüchtiger
Entrüstung , als sei die Begegnung zweifellos eine ver¬
Klätscher ist ."
abredete gewesen.
„Er ist ein Demokrat , ein eingebildeter , hochmüthiger
Es gab endlich Leute in Friedenthal , welche dem
Narr , und ich begreife nicht , was meinen Vater ver¬
Geheimrath v. Wieneck zutrauten , er würde einen Grafen
anlaßt , sich ihm und seiner Familie
förmlich aufzu¬
Forbeck ebenso gerne als Schwiegersohn , wie eine Comdrängen . Die Mutter ist eine Wittwe in ziemlich be¬
teffe Forbeck als Schwiegertochter begrüßen , und das
schränkter Lage , die Schwester des Doktors eine nase¬
heutige Fest solle den betreffenden jungen Leuten die
weise , eingebildete alte Jungfer ; der Doktor mag ein
Gelegenheit geben , einander näher zu treten.
tüchtiger Arzt sein — nun , dafür wird er von Denen,
Noch ehe das Fest begann , lief die Neuigkeit durch
die ihn brauchen , bezahlt ."
den Ort , Lieutenant v. Wieneck habe den älteren Sohn
Max fühlte sich immer mehr von Erik angezogen,
des Obersten in seiner Equipage nach Friedenthal
ge¬
als er sah , daß der Dragoner auch in dieser Beziehung
bracht . Man wußte , daß Max v. Forbeck in Frieden¬
mit ihm harmonirte . Erik rieth ihm ab , eine Höflich¬
thal noch keine Visite gemacht , daß er früher nie bei
keitsvisite bei seinen Eltern zu machen , da er damit
Wienecks gesehen worden , daß ja auch der Name For¬
nur Zeit vergeude , denn die Vorbereitungen
zum Feste
beck dem Geheimrath bis vor Kurzem fremd gewesen,
würden seine Mutter
doch abhalten , Besuche zu em¬ es war also immerhin
bemerkenswerth , daß der Sohn
pfangen . Er übernahm es , Max deshalb zu entschul¬
des Grafen Forbeck plötzlich mit dem jungen Wieneck
digen und erbot sich , ihn mit seinem Wagen zum
intime Beziehungen angeknüpft hatte , und manche Eltern
Feste abzuholen.
erwachsener Töchter , die bisher darauf gewartet , daß
Max nahm dieses Anerbieten an , und so war es
auch der Sohn des Obersten ihnen einen Besuch machen
Erik selbst , der ihn im Hause der Seinigen einführte.
werde,^ zuckten die Achseln über den jungen Mann , der
Der Geheimrath Wieneck hatte nicht nur alle Personen
dem Hause des neu geadelten aber reichen Subalternen
seiner Bekanntschaft in Friedenthal , sondern auch Fa¬
den Vorzug gab.
milien aus D . und Kameraden seines Sohnes ein ge¬
Die Räume füllten sich sehr bald , Wieneck und
laden . Alle Räume der Villa waren zum Empfange
seine Gemahlin beobachteten eine strenge Etikette , sie
der Gäste festlich geschmückt , der ganze Garten mit
empfingen einen Theil ihrer Gäste im Salon , den an¬
Lampions und den Zurüstungen
zu bengalischer Be¬
dern schon im Vorzimmer , einzelnen , darunter auch dem
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seine Züge nahmen einen plötzlich veränderten Ausdruck
müsse der Doktor sich für die Gunst bedanken , Gast in
Grafen Forbeck , eilte Wieneck bis an die Schwelle des
an , dessen Strenge auch nicht schwand , als sie rasch
Hauses entgegen.
diesem Hause zu sein ; Erik hielt cs kaum der Mühe
: „Aber das will ich doch nicht glauben ."
hinzufügte
beantworten.
Gute,
zu
das
Gruß
hatte
seinen
,
Werth
Diese steife Art der Begrüßung
Vorwürfe, " antwortete er , „gegen welche
gibt
„Es
er
sagte
„Sieht man Sie auch einmal , Doktor ?"
daß die bereits Erschienenen jeden Ankommenden mustern
man sich nicht rechtfertigen kann , ohne sich zu ent¬
nichtachtender Weife.
in fast herausfordernd
konnten , denn da jeder Eintreffende den Salon durch¬
würdigen ."
Borken sah . wie Adeline , welche , im Gespräche mit
schreiten mußte , um dann durch den Gartensaal in ' s
Damit machte er Miene , sich zurückzuziehen , aber
Max v. Forbeck stehend , Zeugin dieses Benehmens ihres
Freie zu gelangen , passirten alle Eingeladenen die Revue.
sie duldete das nicht , sie fühlte sich beschämt . „Ich
Bruders war , in Umnuth und Scham erröthete.
Es wurde sofort bemerkt , daß der Doktor v. Borken allein
wollte Sie nicht verletzen, " sagte sie, „ich habe Sie aus¬
„Das ist hübsch , daß Sie wenigstens kommen,"
erschien und die Seinigen entschuldigte , daß die Comteffe
horchen wollen und das ungeschickt angefangen . Ich
sagte sie, ihm einige Schritte eutgegengehend , als müsse
Cilly bei ihrer Begrüßung Adelinens dieselbe umarmt,
wollte aus Ihrer Antwort mir eine Erklärung dafür
Ihri¬
„die
,
machen
gut
ge¬
Hand
Bruders
die
ihres
Betragen
Geheimrath
das
Frau
sie
der
Forbeck
daß Graf
suchen, wie die Leute es wagen können , Unwahres zu
küßt hatte.
gen befinden sich doch wohl ?"
behaupten , als märe es zweifellose Thatsache ."
„Lieutenant Graf Forbeck, " so stellte sie Mar dem
Es war früher allgemein Sitte und ist auch Ge¬
„Comteffe , die Schwatzlust ahnt nicht , welches Unheil
Doktor vor , als dieser ihre Frage bejahend sich ver¬
aus alter Schule geblieben,
wohnheit der Cavaliere
, welches Gift sie ausstreut . Gerüchte wer¬
anrichtet
sie
neigte.
Damen von Rang die Hand zu küssen , wenn ihnen
den ausgemalt , Thatsachen entstellt , ohne daß man
Die Blicke des jungen Offiziers und die des Arztes
dieselbe geboten wird , der einfache Handdruck zwischen
dabei bedenkt , daß man die Ehre Anderer vernichtet,
begegneten einander . Mar war noch von dem Arg¬
Damen und Herren ist moderner Gebrauch , und der
Menschen gegen einander hetzt , Feindschaften erzeugt.
wohn befangen , den er gegen Cilly in Betreff des
Handkuß nur da üblich geblieben , wo man der Dame
Ich bin , weil ich weiß , daß der einfache Widerspruch
Arztes geäußert , er hatte sich mit kühler Gemessenheit
eine besondere Ehrerbietung , oder der Geliebten eine
genügt , das Unwahre zu ersticken , hauptsächlich
nicht
lesen,
's
Borken
Augen
den
in
es
verneigt und mußte
erweisen will . Der Oberst Graf Forbeck
Zärtlichkeit
deshalb hieher gekommen , um zu zeigen , daß die Dif¬
wie diesen sein schroffes , einem älteren Manne gegen¬
hatte überall die Maske des stolzen vornehmen Aristo¬
ferenz zwischen Ihrem Herrn Vater und mir in loyaler,
kraten zur Schau getragen , man wußte , daß er ge¬ über fast unhöfliches Benehmen befremde ; Borken da¬
Theile befriedigender Weise erledigt ist , denn ge¬
beide
instinktmäßig
die
gegen fühlte aus dem Blicke des Offiziers
schwankt , ob er der Familie Wieneck überhaupt
rade das Einfachste wird von den Menschen am schwer¬
eine beinahe feindselige Gesinnung . Er unterließ es
-Ehre seines Besuches schenken solle , es mußte daher
sten geglaubt , sie Haschen danach , geheimnißvolle 'Neben¬
daher , mit Max ein Gespräch anzuknüpfen . Adeline
auffallen , daß er eine chevalereske Artigkeit gerade
umstände zu finden . Es ist Ihnen vielleicht bekannt,
ge¬
aber , auf welche es einen sehr Peinlichen Eindruck
einer Dame erwies , die in der ersten Gesellschaft kaum
denn man hat sich ja auch mit der Gier der Verleum¬
Mann
einen
Forbeck
Lieutenant
der
auch
daß
er
,
daß
macht
,
Beweis
den
also
hatte
Man
.
galt
voll
für
bemächtigt , die
dungssucht Mer trüben Erinnerungen
ob¬
,
behandelte
seltsam
so
,
Borken
oder
wie
,
,
von Bedeutung
Ursache hatte , den Wienecks den Hof zu machen
unsere Familie still für sich bewahrte , daß ich eigent¬
wohl er Ursache gehabt hätte , gerade gegen Borken
man mußte annehmen , daß der Reiz der immer noch
lich am wenigsten Anlaß dazu hätte , persönliche An¬
doppelt höflich zu sein , sagte absichtlich mit ein wenig
schonen Frau , die heute Alles gethan , ihr Aeußeres
an Ihren Herrn Vater zu suchen , aber weil
näherung
dop¬
Opfer
das
wird
Vater
erhobener Stimme : „Mein
in das vortheilhasteste Licht zu setzen, ihn zu einer ga¬
mir Gesinnungen
pelt anerkennen , das Sie uns bringen , obwohl Sie ge¬ ich nicht will , daß irgend Jemand
lanten Huldigung veranlasse.
wollte ich darthun , daß
hege,
nicht
ich
die
,
unterschiebt
Freude,
große
eine
ihm
war
es
,
sind
beschäftigt
und
sehr
,
wiß
nicht
Letztere
So ganz unmöglich erschien das
ich einer persönlichen Begegnung auszuweichen keinen
die unangenehme Sache beilegen zu können , welche das
ein großer Theil der Damen , und zwar gerade solche,
Anlaß habe ."
und dem Obersten Grafen
Rencontre zwischen Ihnen
die von der Natur in Bezug aus äußere Reize ver¬
Das ernste Wort , welches Cilly fühlen ließ , wie
For¬
Comteffe
der
Sie
Sind
.
hervorrief
Forbeck
Gottel
nachlässigt waren , glaubten aus der strahlenden , selbst¬
sie Borken verletzt , erschütterte sie mehr , als jede
tief
beck schon vorgestcllt ?"
gefälligen Miene der Geheimräthin , sowie aus dem
es vermocht hätte , Alles in ihr rief , daß
Vorstellung
Borversetzte
"
Fräulein,
gnädiges
,
nein
und
„Ja
des
Lause
im
auch
Forbeck
Gras
Umstande , daß der
gethan , daß sie ihm Genugthuung
Unrecht
ihm
sie
Aber
.
Weg
den
in
ihr
mich
führte
ken , „ein Zufall
Abends sichtlich bestrebt war . der Frau v. Wieneck
folgend , bot sie ihm
schulde , und ihrem Gefühlsdrange
umgewandelt ? Man weiß hier
hat sich Friedenthal
Artigkeiten zu sagen , bedenkliche Schlüsse ziehen zu
die Hand . „Geben Sie mir Ihre Hand zum Beweise,
ge¬
Umkreise
zehnmaligen
im
was
,
Alles
sonst
doch
dürfen.
daß Sie meine Worte vergessen wollen, " sagte sie,
13.
schieht und nicht geschieht."
„und als Pfand dafür , daß Sie Ihre Absicht nicht
„Ich weiß es sogar aus allerbester Quelle, " entKarl v. Borken hatte lange geschwankt , ob er der
wollen . Ich glaube , es wird meinem Vater
ändern
Ihren
Freundin
meine
„daß
,
lächelnd
Adeline
gegncte
Nachkommen solle oder nicht.
Wieners
Einladung
Freude machen , als Ihnen ebenfalls die
größere
nichts
das
Ihnen
guten Rath nicht befolgte , aber sie soll
Wir haben schon erwähnt , daß Wieneck sich früher beHand drücken zu können — was Ihnen und den Ihri¬
."
Strafe
diese
verdient
sie
,
berichten
selber
Borken
daß
und
,
ziehen
zu
niüht , ihn in sein Haus
ist , kann für ihn
gen eine schmerzlich -trübe Erinnerung
Borken konnte es nicht hindern , daß Adeline , die
den Berkehr daselbst hauptsächlich deshalb beinahe ab¬
nur eine schwere und bittere sein ."
eben Cilly bemerkte und derselben einen Wink gab , ihn
seine
gebrochen , weil die Klatschsucht der Friedenthaler
Es war in der Gesellschaft nicht unbemerkt ge¬
zu der Comteffe führte ; nach der Art , wie ihm der
Besuche bei Wienecks sehr bald dadurch erklärte , daß
, daß Adeline den Doktor v. Borken der Comblieben
Schwester
der
von
er
konnte
,
war
Lieutenant begegnet
gehe.
er aus Freiersfüßen
tesse zugeführt , man hatte Beide neugierig beobachtet,
desselben keinen besonderen Empfang erwarten.
Borken schätzte Adeliue Wieneck, aber er war nicht
und als man jetzt sah , wie das hocherröthete Mädchen
Und es schien , als solle sich diese Ahnung bestäti¬
dazu gekommen , ihr näher zu treten und sie genau
dem Doktor die Hand drückte, fand man es doch etwas
mit
,
Damen
verschiedener
gen . Bei den Begrüßungen
kennen zu lernen , da ihm der ganze Ton im Hause
stark , höchst unweiblich und emanzipirt , daß eine junge
Bekanntschaft
Visiten
der
Gelegenheit
bei
Cilly
denen
Vor¬
hier
daß
,
fühlte
instinktmäßig
er
und
nicht gefiel
Dame so ungenirt ihre Gefühle verrathe . Es schien
angeknüpft , hatten allerlei Fragen ihr verrathen , wie
sicht geboten sei. War es ihm schon zuwider , Gespräche
kaum noch ein Zweifel daran möglich , daß die Comdie¬
und
wisse
man die kleinsten Details der Vorgänge
anhörcn zu müssen , in denen die böse Zunge der Getesse sich den Mann erobert habe , der bis jetzt für alle
Bemerkungen
sogar
hatte
Sie
.
habe
besprochen
selben
die
,
Privatleben
das
,
anhing
heimräthiu Jedem etwas
geschienen.
Amors unverwundbar
Pfeile
per¬
ihre
Borken
v.
Doktor
der
daß
,
gehört
darüber
Verhältnisse , die Ehre aller Leute bemäkelte , so konnte
„Die Sache geht natürlicher zu , als wir gedacht,"
zurückge¬
für Kurt höchst ungalant
sönliche Fürbitte
er sich sagen , welche Nachrede ihn selbst bedrohte , wenn
bemerkte ein älteres Fräulein , „die Borkens und die Forwiesen , sie befand sich in gereizter Stimmung , denn
er sich die geringste Blöße gab und dann vielleicht gar
becks decken unangenehme Geschichten aus der Vergangen¬
arg¬
Gegentheil
vom
Adelinens
trotz der Versicherungen
Pläne durchkreuzen mußte , welche Adelinens Eltern
heit damit zu , daß man Hochzeitskuchen backt."
Be¬
die
Weise
Prahlerischer
in
Borken
daß
sie,
wöhnte
geschaffen.
Borken hatte eine sich ihm darbietende Gelegenheit
habe.
weitererzählt
entstellt
gebenheiten
Annahme
Es lag aus der Hand , daß Borken durch
in
sie
, das Gespräch mit Cilly abzubrechen , er hatte
Adeline
als
,
benutzt
sie
sagte
"
„Ich gebe es zu,
der heutigen Einladung die fast gelösten Beziehungen
Offizier Platz gemacht , der sich genähert , um
einem
beichten,
zu
Borken
,
aufforderte
Tone
heiterem
neckisch
wie
,
ebenso
Bedenken
dieses
und
,
knüpfte
fester
wieder
Cilly zu einem Tanze zu engagiren . Bei der Berüh¬
daß sie ihm die Wahrheit verborgen , „es widerstrebt
seine Abneigung gegen derartige Gesellschaften über¬
rung der Hand der Comteffe hatte es ihn elektrisch
mir , Bagatellen eine Wichtigkeit beizulegeu , aber ich
haupt , in denen alle möglichen Elemente zusammen¬
durchzuckt , in den: Moment , wo sie ihm die Hand ge¬
v. Borken über
gebracht werden , hätten ihn jedenfalls veranlaßt , sich konnte freilich auch nicht ahnen , daß Herr
, war er jeden anderen Gedankens unfähig ge¬
boten
in
und
Friedenthal
in
die
,
Dinge
unwesentlichsten
die
anzuschließen , wenn
der Absage seiner Angehörigen
wesen , wie ein Rausch war es über ihn gekommen , und
wird,
unserem Hause Passiren , so genau unterrichtet
nicht andererseits zwei Momente eine mächtigere Wir¬
daß er jetzt in der Lage ist , mir eine Unwahrheit Vor¬ erst als er die neugierigen Blicke gesehen , die ihn be¬
kung aus ihn geübt hätten . Er fühlte , daß es ange¬
obachteten , hatte er sich dessen erinnert , daß er mit
wersen zu können ."
sichts der über sein Rencontre mit Forbeck umlaufenden
Cilly nicht allein sei.
habe
„ich
,
Adeline
rief
"
mich,
trifft
Schuld
„Die
Begegnung
persönlichen
einer
sei,
Gerüchte zweckmäßig
Rede
die
Er hatte kein Wort zu sprechen vermocht und auch
davon
als
,
gesprochen
Verletzung
Deine
über
nicht auszuweichen und nicht zu dem Argwohn Anlaß
jetzt, wo er nicht mehr im unmittelbaren Banne dieser
war , daß bei uns getanzt werden soll ."
zu geben , daß er abgesagt , weil der Oberst sich unter
Augen war , deren Blicke ihm in 's innerste Herz ge¬
„Gnädigste Comteffe, " nahm Borken das Wort , „es
Wieneck 's Gästen befinde . Er hielt es für richtig , allen
zu
Besseres
drungen , fühlte er sich noch wie betäubt , als wisse er
nichts
Leute
die
wo
,
Orten
kleinen
in
wird
Klatschereien , bei denen man möglicherweise ihin einen
nicht , ob er wache oder träume . War es wirklich die
ihrer Nach¬
Angelegenheiten
die
um
sich
als
,
haben
thun
daß
,
begegnen
zu
dadurch
,
zuschob
Schuld
der
Theil
den Mörder
Tochter des Mannes , den seine Mutter
barn zu bekümmern , unendlich viel geklatscht , und selbst
er bei dem Feste erschien . Er hatte aber auch erfah¬
die Dame,
wirklich
es
war
,
nannte
Erstgeborenen
ihres
Ohren
die
sich
kann
,
will
hören
nichts
der
,
Derjenige
ren , daß die Comteffe infolge der Verletzung , die sie
welche neulich Schmerzen verleugnet , nur unr nicht
überrascht , daß
nicht
mich
hat
Es
.
verschließen
nicht
Doktors
des
Hilfe
die
,
ihm gegenüber abgeleugnet
weiter von ihm belästigt zu werden , die mit solcher hin¬
Sie vor mir einen leichten Schmerz verheimlichten , daß
Thuler in Anspruch genommen , und es hatte einen un¬
des Gefühls ihm die
reißenden berückenden Wärme
wollten , im Gegentheil , ich
widerstehlichen Reiz für ihn , zu beobachten , wie sie sich Sie von mir keinen Rath
Hand geboten?
."
erklärlich
sehr
das
finde
ihm gegenüber benehmen werde.
Da bemerkte sein Blick zufällig Adeline . Sie hatte
„Und wodurch , Herr v . Borken ? Sie machen mich
Karl mochte es sich vielleicht nicht eingestehen, . daß
sich hinter einer Gruppe von Damen fortgeschlichen -und
wirklich neugierig , Sie wissen eine Erklärung für eine
er überhaupt Sehnsucht danach empfand , Cilly wieder
schien die Einsamkeit suchen zu wollen . Aber auch sie
Laune von mir , über welche nachzudenkeu ich mir die
zu sehen , er hätte überhaupt , wenn ihn Jemand befragt,
schaute sich gerade in diesem Momente um , ihr Antlitz
?"
gegeben
nicht
noch
Mühe
sein Interesse für Cilly ein rein psychologisches genannt,
Vorfall
war bleich , ihr Auge feucht und aus ihrem Blicke
bedauernswerthe
der
,
Comteffe
„Gnädigste
die
daß
,
bestreiten
nicht
sich
ließ
aber die Thatsache
sprach ein tief schmerzliches Weh , bis ihr Auge das
Friedenden
hat
mir
und
Vater
Herrn
Ihrem
zwischen
Aussicht , Cilly zu begegnen , das entscheidende Moment
seine traf . Da erschrak sie wie ertappt auf einem Ver¬
thalern die reichste Ausbeute gegeben , und ich bin
war.
Hause
'schen
Wieneck
im
Erscheinen
sein
für
brechen , Gluthröthe stieg ihr iws Antlitz und flammte
überzeugt , daß mau Ihnen meine Person so schwarz
Der Empfang , welcher Borken wurde , war nichts
über Wange und Nacken — im nächsten Moment war
."
hat
gemalt
möglich
als
weniger als besonders ermuthigend . Wieneck machte
sie hinter einem Bosket verschwunden.
jedenfalls aus Nothwehr Rache
Sie
haben
„Dann
daß
,
bedauerte
und
ihm zwar ein tiefes Kompliment
Was war das ! Wie durch einen Flor , der einen
."
geübt
etwas
in
sprach
er allein komme , aber die Geheimräthin
sein Auge verhüllt , zuckte es blitzhell . Sie
Moment
Ueberlegung
ohne
sie
die
,
Worte
die
bereute
Cilly
gereizter Weise über die Vernachlässigung , mit der er
, daß ihre
Wirkung
die
sie
wo
,
Moment
! Nur so war es zu erklären
dem
in
,
eifersüchtig
war
j
ausgesprochen
Sie
.
geantwortet
Entgegenkommen
auf freundliches
sah . Das Blut stieg Borken in 's Antlitz, ! Heiterkeit sich plötzlich in das Gegentheil umgewandelt;
hatte in ihrem ganzen Tone etwas Hochfahrendes , als ! derselben
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Das

aber hatte sie dazu eine Ursache , war cs denn Liebe
zu Cilly , was ihm jetzt die Brust durchtobte?
Er fühlte , daß er sich dem Banne entreißen müsse,
der ihn umfangen . Schon der Gedanke , daß seine Ge¬
fühle für Cilly falsch gedeutet werden könnten , erschien
ihm fast wie ein Frevel . Diktirte auch die Vernunft
dem Billigkeitsgefühl
das Wort , daß er keinen begrün¬
deten Anlaß habe , einer persönlichen Begegnung mit
dem Grafen Forbeck auszuweichen , so entschuldigte doch
das Gesetz der Natur das Grauen , welches er bei dem
Anblick des Mannes
empfunden , der seinen Bruderkaltblütig
zum Tode geführt . Er konnte die höchste
Achtung , die innigste Theilnahme für Cilly empfinden,
aber nie konnte er daran denken , seiner Mutter
eine
Forbeck als Tochter zuzusühren.
Er mußte über sich selber lächeln , daß er solche
Möglichkeiten erwog , als ob Graf Forbeck der Mann
sei , der es überhaupt zu einer solchen Frage kommen
lassen werde . Der Hochmuth des stolzen Aristokraten
forderte jedenfalls einen anderen Schwiegersohn , als
einen Mann , dessen Bruder als Rebell erschossen und
den er als einen erbitterten Demagogen zu verfolgen
gedacht . Und jetzt erst trat der Eindruck , der Borken
zu diesen Gedanken veranlaßt , ihm lebendig vor die
Seele . Borken wußte es , daß Wieneck ihn früher nur
in sein Haus gezogen , damit er die Vorzüge Adelinens
kennen lerne , und Borken hatte das Mädchen vielleicht
gerade deshalb unterschätzt , weil man sie ihm in zu
deutlicher Weise angeboten . Heute aber dankte er es
Adeline , wenn er ein edleres Bild von Cilly erhalten,
und er hatte sie dabei ertappt , wie sie ihren Schmerz
darüber verbarg , daß ihr dies Werk nur zu gut ge¬
lungen !
Borken schlug einen Weg durch den Garten ein,
der dem , welchen Adeline gewählt , entgegengesetzt war.
Man zündete gerade jetzt , da es zu dunkeln begann,
die Lampions an , die Musik begab sich nach dem im
Freien errichteten Tanzplatz , und Borken hätte bei der
Stimmung , in der er sich befand , am liebsten die Villa
verlassen , aber er konnte das nicht , ohne die Tochter
des Doktor Thüler , die er vorher zu einem Tanze engagirt hatte , zu beleidigen.
Er sann auf einen Borwand , sich bei ihr zu ent¬
schuldigen und näherte sich wieder dem belebteren Theile
des Gartens , da stieß er plötzlich auf den Obersten,
der die Geheimräthin Wieneck arn Arme führte . Beide
waren in lebhaftem , anscheinend sehr vertraulichem Ge¬
spräch , denn sie flüsterten und erhoben nur ab und zu
die Stimme.
Borken bog um ein Buschwerk , als er seinen Namen
hörte ; im nächsten Moment stand er vor dem Paare,
der Lichtschein einer farbigen Papicrlaterne
beleuchtete
die Züge der Sprechenden und ließ ihn erkennen , daß
die Ueberraschung für die Geheimräthin
Peinlich war,
sie erschrak sichtlich.
Borken wollte vorüber schreiten , aber er hörte Frau
v. Wieneck leise etwas dem Obersten zuflüstern , und
gleich daraus ries sie seinen Namen.

14.
Max v. Forbeck hatte , nachdem Erik ihn in seinem
Wagen nach Friedenthal
gebracht und ihn seiner Fa¬
milie vorgestellt , sich zu seinen Eltern begeben , um
diese zu begrüßen und zu dem Feste abzuholen . Er
hatte bei der kurzen Begegnung wenig Gelegenheit ge¬
habt , mit Cilly zu sprechen , er ahnte nicht , daß die¬
selbe sich ein besseres Urtheil über Borken gebildet und
war daher auf ' s Aeußerste überrascht und befremdet,
als Erik plötzlich zu ihm herantrat und ihn in ironisch
neckender Weise fragte , ob man seiner Schwester gratuliren dürfe?
„Sehen Sie dorthin, " sagte er , „da steht der
Doktor Borken Hand in Hand mit Ihrer
Comtesse
Schwester ."
Erik sah es Max wohl an , daß derselbe nicht minder
überrascht und peinlich berührt war , wie er selber , er¬
halte , um dem Wunsche seines Vaters zu genügen,
Cilly um mehrere Tänze gebeten , aber wie schmeichel¬
haft ihm auch die Zusage gewesen, hätte er doch nicht
der Zweitbegünstigte
sein mögen , wenn der Doktor
v. Borken der Erste war.
„Das Mädchen ist ganz toll , ich begreife sie nicht,"
murmelte Max und wollte zu seiner Schwester eilen,
um sie zur Rede zu stellen , aber Erik hielt ihn zurück.
„Bleiben Sie, " sagte er , „ich möchte nicht , daß
Sie Ihre Comtesse Schwester durch eine Vorstellung
verstimmten , Borken könnte argwöhnen , daß ich Anlaß
dazu gegeben . Ich habe schon einen ungnädigen Blick
von ihm erhalten , weil ich ihm nicht die gebührende
Ehrfurcht bewiesen , er ist empfindlich und würde meinem
Vater den Vorwurf schlechter Gastfreundschaft machen,
wenn er bemerken sollte , daß wir ihm in den Weg
treten ."
„Meine Schwester hat sich so absprechend über den
Mann
geäußert , daß ich diesen Wechsel ihrer Laune
nicht verstehe ."
„Vielleicht ein Wunsch Ihres Herrn Vaters ? Ich
höre , daß derselbe , um Unannehmlichkeiten
zu ver¬

Buch

für

Alle.

meiden , dem hochmüthigen Patron sehr weit entgegen
gekommen ist . Der Doktor hat sich übrigens entfernt,
es scheint nur eine Versöhnungsscene gewesen zu sein ."
Der spöttische Ton Erik ' s erregte Max noch mehr,
und er nahm daher die erste Gelegenheit wahr , seinen
Vater zu fragen , ob dieser mit dem Doktor v . Borken
Freundschaft
geschlossen und Cilly auf seinen Wunsch
dem Arzte in so öffentlicher Weise die Hand gereicht.
Der Oberst hatte , als er gehört , daß der Doktor
v . Borken auf dem Feste erschienen , jeden Augenblick
erwartet , Borken werde sich ihm vorstellen , um darzuthun , daß er in äußerlich gute Beziehungen zu ihm
zu treten wünsche . Die Mittheilungen , welche er von
Max erhielt , überraschten ihn sehr , aber er wußte es
wohl selber noch nicht , ob in angenehmer oder der
entgegengesetzten Weise . Es konnte ihm nur erwünscht
sein , ein gutes Berhältniß
herzustellen , aber eine An¬
näherung erschien ihm ebenso unmöglich wie unbequem;
er hätte doch seinen Kindern niemals erklären können,
was zwischen ihm und den Borkens eine unendlich
größere Kluft bildete , als die Exekution , bei der er
nur Werkzeug der Negierung gewesen . Er legte es
Max an ' s Herz , dem Doktor mit Höflichkeit zu be¬
gegnen.
„Ich werde selbst mit Cilly sprechen, " sagte er,
„auch für sie gibt es unverrückbare Schranken , die
Mitglieder
der Familie
v . Borken sollen niemals
unsere — wir werden niemals
ihre Schwelle über¬
schreiten ."
Cilly lächelte , als der Vater ihr sagte , zu welchen
Vermuthungen
ihr Gespräch mit Borken Veranlassung
gegeben , sie begegnete jeder weiteren Frage oder Vor¬
stellung mit dem Bemerken , der Doktor habe sie nicht
einmal um einen Tanz gebeten , er werde sich gewiß
nicht zudringlich zeigen.
Forbeck suchte wieder die Geheimräthin
auf . Wer
Einfluß über einen Mann gewinnen will , muß sich
die Gunst der Frau verschaffen , das war der Grund¬
satz , nach dem er operirte , und Frau v. Wicneck ließ
ihn nicht im Zweifel darüber , daß seine Huldigungen
ihr schmeichelten . Die eitle Dame war entzückt von
den galanten Artigkeiten des Grasen , er war die vor¬
nehmste Person im Orte und bewies durch sein Be¬
nehmen , daß er sie als die erste Dame der Gesellschaft
anerkenne , abgesehen davon , daß sie die Wirthin war.
Aber auch in anderer Weise feierte ihre Eitelkeit
Triumphe , sie glaubte zu erkennen , daß ihr persönlicher
Reiz aus ihn einen Zauber übe , und wenn es über¬
haupt wenig Frauen gibt , denen eine derartige Ent¬
deckung nicht schmeichelhaft ist , so hatte die Geheim¬
räthin am wenigsten die Künste der Toilette studirt,
um nur Damen zu imponiren!
Es war der Geheimräthin
trotz allem Bemühen
nicht gelungen , von ihrem Gatten das Geheimniß zu
erforschen , das ihm so auffälligen Einfluß auf den
Oberst gegeben ; Wieneck hatte , um ihrem Drängen ein
Ende zu machen , einfach vorgegeben , er habe über
einen Gottel dunkle Gerüchte erfahren , die denselben —
wenn sie begründet — allerdings kompromittiren
wür¬
den , aber er habe weder bestimmte Beweise für die
Wahrheit
derselben , noch wisse er , ob Graf GottelForbeck der einzige Sohn seines Vaters , also der von
diesen Gerüchten zweifellos Betroffene sei ; er glaube
gehört zu haben , daß vor langer Zeit bereits ein Sohn
des alten Herrn v. Gottel verschollen wäre . Der Oberst
habe , als er eine bezügliche Frage gewagt , das Thema
schroff abgebrochen.
Frau Frida v. Wieneck war derart vom Obersten
eingenommen , daß sie die Ueberzeugung adoptirte , er
könne nie gegen die Gesetze der Ehre gefehlt haben,
ihm sei aber die Ehre seines Namens so heilig , daß
die Anspielungen
ihres Gatten ihn dennoch erschreckt
hätten.
„Mein Mann, " so begann sie ihrem wohlwollenden
Vorhaben nachzukommen , „gilt im Orte für eine Art
Demosthenes , seit es ihm gelungen , Sie zu veranlassen,
dem Doktor Borken zu verzeihen , aber das ist das erste
Mal , daß ich mich über den Erfolg seiner Jntriguen
freue , ich fürchte nur , daß er übermüthig wird . Ich
schaue ihm in die Karten , aber ich habe kein Vertrauen
zu seinen Trümpfen ."
Der Oberst fühlte es instinktmäßig , daß sie seinem
sehnlichsten Begehren , zu erfahren , ob Wieneck sein
dunkles Geheimniß kenne oder nicht , entgegen komme.
„Gnädigste Frau, " antwortete er , „ich gestehe, daß
es mir nicht leicht geworden ist , Jemand
die Hand
zu bieten , der mich herausgefordert , aber Ihr Gatte
brauchte einen moralischen Zwang . Es hat wohl jeder
Mensch in der Geschichte seines Lebens Blätter , die er
nicht vor fremden Blicken aufgeschlagen sehen , der
Kritik Fremder preisgegeben sehen mag , am wenigsten
kann das Jemand angenehm sein , der im Punkte der
Ehre so empfindlich ist , wie ich. Der Name Borken
mahnte mich an ein solches Blatt , Ihr Gatte aber,
der , wie es scheint , meine Vergangenheit
genau kennt,
erinnerte mich daran , daß Frau v . Borken einen an¬
deren Namen geführt , daß ihr Vater ein alter treuer
Beamter des meinigen gewesen ."

Heft 5.
„Mein Mann weiß gar nichts , er tappt im Dun¬
keln , aber er möchte gern für allwissend , für eingeweiht
in alle Geheimnisse gelten . Es ist eine Schwäche von
ihm , sich wichtig machen zu wollen , er hat ja auch
in späteren Jahren
eine wichtige Stelle bekleidet und
sich Verdienste erworben , aber in seiner Jugend , als
Ihr Herr Vater noch lebte , war er eine so unter¬
geordnete Person , daß er schwerlich in das Haus Ihres
Herrn Vaters gekommen ist . Er weiß ja nicht einmal,
ob Sie Geschwister haben . Er will gehört haben , daß
ein Bruder
von Ihnen
vor Jahren
verschollen sei.
Ich finde es sehr Unrecht von ihm , daß er , um zu
prahlen , sich stellt , als kenne er Ihre Familiengeheimnisse ; verzeihen Sie ihm , er hat geglaubt , Ihnen einen
Dienst zu erweisen ."
Der Graf hatte aufgehorcht , als sie erwähnt , Wieneck
glaube , er habe einen Bruder . Sein Antlitz brannte,
das Blut rollte ihm heiß durch die Adern , er hätte
knirschen mögen vor Wuth über sich selber , daß er
Wieneck Furcht verrathen , aber andererseits
erschien
es ihm , als sei ein Lichtblick in die Nacht seiner Sorgen
gefallen ; er brauchte nicht mehr vor Schreckgespenstern
zu zittern , wenn Jemand , der seinen Vater gekannt,
in dem Wahne lebte , er habe einen Bruder
gehabt,
einen Bruder , der verschollen ! Wer wollte wider¬
sprechen , wenn er im Nothfall dasselbe behauptete?
Wozu sich aber überhaupt
mit dergleichen Phan¬
tasien quälen ? Der Graf erhielt ja soeben abermals
den Beweis , daß er sich vor Gespenstern fürchte , wenn
er Jeden , der ihn als jungen Mann gekannt , der
ihn an jene Zeit erinnerte , für den einzigen Mitwisser
seines düsteren Geheimnisses hielt . Dieser Mann ruhte
ja vielleicht längst unter der Erde , und wenn das nicht
der Fall war , wenn er noch lebte , was sollte ihn dann
bewegen , ein Schweigen zu brechen , das er einund¬
zwanzig Jahre hindurch bewahrt?
Der Oberst hatte Recht , aber das ist eben der
Fluch der ungesühnten Schuld , daß der Uebelthüter
den Gespenstern nicht entfliehen kann , welche das böse
Gewissen im Wachen und im Traume gegen ihn hetzt,
daß es keinen Panzer gibt gegen Gedanken , die sich in 's
Herz schleichen , daß keine Gründe der Vernunft
die
Angst ersticken, die das Herz foltert.
Den Einen treibt diese unerträgliche Folter dazu,
seine Schuld dem irdischen Richter zu bekennen , den
Anderen führt sie zum Selbstmord , Andere wieder zum
finsteren Hohn gegen die bessere Stimme , zum Trotze
oder gar zu neuen Verbrechen.
Tausendmal
hatte der Gras sich gesagt , daß er
jeder Anklage trotzen könne , wenn sie wirklich erfolge,
und jedesmal hatte er in solchen Momenten
irgend
eine Härte verübt , als wolle er die Gespenster heraussordern , ihre Macht zu erproben . Auch heute war er
in dieser Stimmung . Er erfuhr von der Geheimräthin,
daß er der Narr seiner Furcht gewesen , und daß Wieneck
diese Furcht ausgebeutet ; es war ihm , als müsse er¬
zeigen , daß er Niemand fürchte , daß man seine Hand¬
lungsweise mißverstanden.
„Gnädige Frau, " erwiederte er , „Sie sind in einem
Jrrthum
befangen . Es ist mir höchst gleichgiltig , ob
ein Dritter Kenntniß von Vorfällen hat , die mir in
der Erinnerung peinlich oder unangenehm sind . Wollte
ein solcher gegen mich einen Vorwurf daraus herleiten,
so würde ich ihn herausfordern , das zu thun , denn
ich habe es stets für Ehrenpflicht gehalten , meine Hand¬
lungen zu vertreten . Man scheint es falsch aufgefaßt
zu haben , daß ich mich in der Sache mit den Borkens
nachgiebig gezeigt , man denkt vielleicht , daß ich heute
unter
ähnlichen Verhältnissen
nicht ebenso handeln
würde , wie damals , wo ich die ganze Strenge des
Gesetzes gegen Rebellen zur Geltung brachte . ' Man
irrt sich ! Ich denke heute wie ehedem , aber seit mir
Jhr Herr Gemahl mitgetheilt , daß die Frau v . Borken
die Tochter eines pflichttreuen Beamten meines Vaters
war , daß mein Vater sie und ihre Familie unterstützt
hat , darf ich annehmen , daß der damals Hingerichtete
junge Mann ein Verführter war , daß seine Angehörigen
seine Denkungsweise nicht theilten , denn mein Vater
interessirte sich nur für Personen von erprobter guter
Gesinnung . Ich ließ demnach infolge der Vorstellungen
Ihres Gatten den Argwohn fallen , daß man von jener
Seite eine Art von Rache geübt , als man so ausfällig
schroff gegen meinen Knaben verfuhr . Hat Ihr HerrGemahl mir den Charakter
der Borkens falsch ge¬
schildert , so würde mich das freilich sehr unangenehm
berühren ."
Die Geheimräthin
fühlte es aus denr Tone des
Grafen , daß sie ihren Gatten bloßgestellt und einlen¬
kende Schritte thun müsse.
„Herr Graf, " antwortete sie, „Wieneck hat in bester
Absicht den Vermittler gespielt und Ihnen gewiß nichts
Unrichtiges
gesagt . Wenn er die Familie v. Borken
nicht für durchaus ehrenwerth hielte , wenn er im
Zweifel über die Loyalität ihrer politischen Gesinnung
wäre , so lüde er dieselbe gewiß nicht in sein Haus.
Nein , er fft im Gegentheil von dieser Familie
und
besonders von dem Doktor so sehr eingenommen , daß
er es gar nicht abwartet , ob der Herr v . Borken die
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Dienste , die er ihm in Ihrer Sache geleistet , aner¬
kennt . Herr v . Borken überschätzt sich ein wenig , er
bildet sich ein , _daß er für jede junge Dame eine er¬
sehnte Parthie sei, daß er dem Hause , welches er betritt,
eine Ehre erweist ."
„Dann ist er ein Narr . Ich danke Ihnen sehr für
den Wink , den Sie mir durch Ihre
Charakteristik
geben . Es bestätigt sich ein Argwohn , den mein .Sohn
mir angedeutet . Anstatt sich mir vorzustellen , mir
feinen Dank anszusprechcn , hat er sich meiner Tochter
genähert ."
„Das sagte mir Erik . Haben Sie das Auge offen,
Herr Graf . Borken hat etwas , das jungen Mädchen
imponirt und gefällt . Ich glaube zwar nicht , daß er
Ihrer Tochter im Ernst gefährlich werden könne, aber
ein junges Mädchen kommt leicht in ' s Gerede , es gibt
hier in Friedenthal
leider sehr viele längst heirathsfähige junge Damen , die jeden Schritt Borken 's mit
Argusaugen überwachen und deren böse Zungen Keinen
verschonen ."
„Herr v. Borken, " versetzte der Oberst , „müßte
ganz entsetzlich eingebildet sein , wenn er glaubte , er
dürfe meine Schwelle je überschreiten , es sei denn , daß
die Noth mich zwänge , seine ärztliche Hilfe zu bean¬
spruchen ."
In diesem Augenblick bog Borken um die Ecke des
Weges.
„Er hat uns gehört, " flüsterte Frida dem Obersten
zu . „Herr Doktor, " rief sie, „was ist das ? Sie lust¬
wandeln hier einsam , anstatt die jungen Damen zu
unterhalten ? Aber sind Sie dem Herrn Grafen schon
vorgestellt ?" unterbrach sie sich. „Herr Graf Forbeck,
das ist der Herr Doktor v. Borken , der Sohn der
Ihnen gegenüber wohnenden Dame , ein ausgezeichneter
Arzt ."
Der Oberst erwiederte die tiefe Verbeugung
des
Arztes in gemessener Weise.
„Ich freue mich, " sagte er , „Ihnen in anderer
Weise gegenüber zu stehen , als bei unserer ersten Be¬
gegnung ."
„Herr Graf, " antwortete Borken , den das ausfällig
gemessene Wesen des Grafen befremdete , da die Korre¬
spondenz doch einen freundlicheren Ton gehabt , „ich
hätte mir schon die Freiheit genommen , mich Ihnen
vorstellen zu lassen , wenn ich Sie in einem Moment
gesehen hätte , wo Sie nicht von anderen Personen in
Anspruch genommen waren . Auch ich begrüße es
freudig , daß eine Differenz beigelegt ist , welche gegen¬
seitige irrthümliche
Voraussetzungen
und momentane
Erregung heraufbeschworen ."
„Herr v . Borken , Erklärungen beschwören Erörte¬
rungen heraus , bei denen möglicherweise sich wieder
verschiedene Ansichten geltend machen . Lassen wir also
die Sache ruhen , bei gutem Willen auf beiden Seiten
kann jede Berührung
zwischen uns für die Folge leicht
vermieden werden ."
Borken fühlte das absichtlich Verletzende in diesen
Worten , die gewissermaßen ihm schon daraus einen
Vorwurf machten , daß er gesagt , er habe sich dem
Grafen vorstellen lassen wollen , also eine Begegnung
gewünscht.
„Sie erleichtern es mir , Herr Gras, " versetzte er,
„meinem Gefühl Rechnung zu tragen ; es soll von
meiner und meiner Angehörigen Seite , wie das auch
bisher geschehen, kein Anlaß gegeben werden , eine Be¬
rührung zu veranlassen ."
Der Oberst sah sich mit seinen eigenen Waffen ge¬
schlagen , Borken erinnerte ihn ja daran , daß durch
die Schuld seines eigenen Sohnes eine Berührung statt¬
gefunden . Sein Stolz empörte sich; in Gegenwart der
Geheimräthin wagte ein Mann , der nach seiner Ansicht
für Geld jedem Handwerker seine Dienste leisten mußte,
ihm zu erklären , daß ihm nichts angenehmer sei , als
dem Grasen Gottel -Forbeck ein Fremder zu bleiben!
Der Doktor wagte es , ihm in scharfem Tone den Wunsch
zurückzugeben , mit dem er Jenen hatte in seine Schran¬
ken weisen wollen?
„Ihre Antwort war überflüssig , Herr v. Borken,"
rief er , während ihm das Blut in ' s Antlitz stieg.
„Das mag Ihre Meinung
sein, " antwortete
Borken mit eisiger Ruhe , „ich denke anders . Ver¬
zeihen Sie , gnädige Frau, " wandte er sich zur Ge¬
heimräthin , „aber ich verschulde diese peinliche Scene
nicht ."
„Unverschämt und frech, " murmelte der Oberst so
laut , daß Borken es hören konnte.
„Herr Gras , ich bitte — " stotterte die Geheimräthin
erschrocken. „Herr v. Borken , der Herr Graf _findet
einen Widerspruch in Ihren Worten , da Sie sich der
Comtesse Forbeck genähert — ich bitte , meine Herren —
keine Scene — "
„Sie haben von mir nicht zu befürchten , gnädige
Frau, " antwortete Borken , „daß ich als Gast Ihres
Hauses die Antwort auf Beschimpfungen , die ich er¬
fahre , nicht dem überlasse , unter dessen gastfreundlichem
Schutze ich stehe."
Damit verbeugte er sich und schlug den Weg nach
der Villa ein.
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„Bedaure , daß ich diesen Austritt verschulde, " sagte ,
der Gras zu Frau v. Wieneck , „aber die Arroganz
dieses Menschen empörte mich , und da kann ich mich
nicht mäßigen . Er oder ich , Einer wird Ihr Haus
meiden müssen ."
„Da kann von keiner Wahl die Rede sein , Herr
Gras , aber ich denke, der Doktor wird es fühlen , daß
er es ist , der weichen muß . Es wäre äußerst peinlich
für Wieneck, ihm das sagen zu müssen ."
„Dann weiche ich , gnädige Frau . So Werth Sie,
so Werth Ihr Haus mir geworden ist , muß ich erwar¬
ten , daß der Wirth des Hauses , in dem ich Verkehre,
mir nicht zumuthet , mich auf gleiche Stufe mit diesem
arroganten
Doktor zu stellen , der mir in ' s Gesicht
sagt , daß ihm auch an dem Verkehr mit mir nichts
liege . Aber meine Nachgiebigkeit hat den Menschen
übermüthig gemacht , und zu dieser Schwäche hat mich
Ihr Herr Gemahl verleitet ."
Frau v. Wieneck hatte es nicht erwartet , daß ihre
Auslassungen über ihren Gatten es verschulden sollten,
daß der Oberst jetzt so schroff anftrat . Während sie
einerseits befürchten mußte , daß Wieneck den Wünschen
des Grafen nicht so leicht Nachkommen werde , hatte die
Drohung des Obersten , den Verkehr mit ihrem Hause
abzubrechen , etwas Verletzendes für sie , es war , als
setze er einen Preis für die Befriedigung ihrer Eitel¬
keit.
Frau v . Wieneck konnte es aber durchaus nicht
wünschen , daß Borken den Verkehr mit ihrem Hause
völlig abbrach . Sie hätte freilich lieber einen Grafen¬
sohn als Borken zum Schwiegersöhne gehabt , hatte sich
aber nur aus Unmuth darüber , daß Borken Adeline
vernachlässigt , bestimmen lassen , absprechend über ihn
zu urtheilen ; sie hatte ja noch durchaus keine Garantie
dafür , daß Max v. Forbeck sein Auge auf ihre Tochter
werfen werde . Sie hatte Borken bei dem Versuche,
sich Cilly zu nähern , einen Stein in den Weg legen
wollen , sie hatte sich dafür gerächt , daß der Doktor
ihr Haus vernachlässigt , aber das Verlangen
des
Grafen erschien ihr um so empörender , als er der
Schuldige und sich weniger cavaliermäßig
benommen
als Borken.
Sie duldete es , daß der Oberst ihren Arm nahm,
aber sie verhielt sich ziemlich schweigsam und schlug
den Weg nach dem Tanzplatze ein.
„Ich werde meinem Manne die Sache mittheilen,"
sagte sie , „er ist in solchen Dingen schwer zu leiten.
Ihm ist nichts mehr verhaßt , als sich Personen , mit
denen er verkehrt und die er schätzt , zu Feinden zu
machen ."
Forbeck fühlte es , daß er zu viel gefordert , aber
der Zweifel , ob Wieneck seinem Verlangen Nachkommen
werde , reizte ihn dazu , mit trotziger Energie darauf
zu bestehen . Hatte er Wieneck nicht zu fürchten , so
war ihm sogar der Vorwand , diesen Umgang abzu¬
brechen , nicht unwillkommen.
(Fortsetzung folgt.)

Johann Nepomuk Leck sen.
(Siehe das Porträt auf Seite 97.)
Zu den stimmbegabtesten und vorzüglichsten Baritonisten
der deutschen Oper gehört der Künstler , dessen Porträt
wir
dem vorliegenden
Hefte voranstellen : Johann
Nepomuk
Beck aen ., der ausgesprochene
Liebling des kunstsinnigen
Publikums
der Wiener
Hofoper , deren erster Baritonist
er bereits seit dreißig Jahren
ist . — Johann
Nepomuk
Beck wurde am 5 . Mai 1X28 zu Budapest von deutschen
Eltern geboren , erhielt seine Erziehung am Gymnasinm seiner
Vaterstadt , verrieth schon als Knabe großes Talent zur Musik
und eine schöne Stinnne , und trat , nachdem er die Schule
verlassen , in den dortigen Musikverein , wo er bald zu Solo¬
vorträgen herangezogen wurde . Er wollte sich dem Studium
der Rechte widmen , allein eines Abends im Jahre 1846
hörten die Wiener Sänger Erb und Formes einen Gesangs¬
vortrag
des erst achtzehnjährigen
Jünglings
und erstaunten
über seine geivaltigen Stimmmittel , wie über seinen aus¬
gezeichneten Ansatz und seine seltene Sicherheit des Vortrags.
Sie drangen daher in ihn , sich als Opernsänger
der Bühne
zu widmen und verhießen ihm eine große Zukunft . Hievon
angelockt , nahm Beck Unterricht im draniatischen Gesang und
Spiel
und trat versuchsweise im Budapester
Theater als
Richard iu den „Puritanern " aus . Seine herrliche Stimme
und seine vortheilhafte
Bühnenerscheinung
errangen
einen
solchen Erfolg , daß er alsbald ein Engagement an der kaiser¬
lichen Hofoper in Wien fand . Hier ward er anfangs nur>
in kleineren Parthien verwendet , benützte aber inzwischen mit
gewissenhaftem Eifer alle Gelegenheiten , welche sich ihm dar¬
boten , seine prächtigen Stimmmittel
noch weiter auszubilden
und sich eine gründliche , gediegene Schulung zu verschaffen.
Sobald
er sich hierin genügend stark fühlte , gab er seine
untergeordnete
Stellung
an der Wiener Hofoper auf und
ging aus Reisen , um sich einen größeren Wirkungskreis
zu
suchen. Gastspiele oder kürzere Engagements
in Hamburg,
Bremen , Köln , Düsseldorf , Mainz , Würzburg , Wiesbaden
dienten zwar dazu , den Künstler bei dem deutschen Publikum
und den deutschen Bühnenleitern
bekannt zu machen , führten
aber nirgends zu einer festen Stellung , bis es ihm endlich im

Jahre 1851 gelang , mit der Direktion des Frankfurter
Stadt¬
theaters einen längeren Vertrag
abzuschließen . Schon nach
zwei Jahren
jedoch kehrte er nach Wien an die Hofoper
zurück , für die er unter glänzenden Bedingungen
gewonnen
wurde und zu deren ersten Größen er seitdem gehört . Im
Jahre 1862 wurde er auch zum k. k. Kammersänger ernannt . —
Beck's Stimme ist ein ungemein mächtiger und kraftvoller
Bariton , ebenso klangvoll , rein und schmelzend in der tief¬
sten wie in der höchsten Lage ; mit trefflicher musikalischer
Schule verbindet er ein gewandtes natürliches
Spiel , durch
welches er , im Verein mit seiner gewaltigen Stimme , er¬
greifende und erschütternde
Wirkungen
zu erzielen weiß.
Besonders gelingen ihm leidenschaftliche Parthien , wie Don
Juan , Hamlet , Nelusco , fliegender Holländer , Hans Heiling u . s. w ., in welchen er bei allem Maßhalten
ein hin¬
reißendes Feuer entwickelt . Da sein Sohn
ebenfalls als
Baritonist
zur Bühne gegangen ist und sich als tüchtiger
Säuger Geltung zu verschaffen gewußt hat , so bezeichnet man
den Vater seitdem als Johann Nepomuk Beck senior.

Die Weinlese in Tirol.
(Siehe das Bild auf S . 100.)
Der Weinbau ist für Tirol , namentlich für das Etschland,
eine wichtige Quelle des Wohlstandes , denn der Tiroler Wein
und speziell der Südtiroler
ist ein beliebtes Gewächs , dessen Ex¬
port große Summen in 's Land bringt und in Umlauf setzt. Die
Weinles
e in Tirol
(siehe unser Bild ans S . 100 ) gestaltet
sich daher auch zu einer Freuden - und Festzeit für die
ganze ländliche Bevölkerung , wie dies ja auch gleicherweise
am Rhein und Main , an der Mosel und dem Neckar der
Fall ist . Der Weinstock wird in Tirol nicht an Pfählen,
wie allgemein in Süddeutschland , sondern an Bäumen und
Geländern
gezogen , und das Einheimsen
der Trauben
ist
daher ziemlich mühsam . Die ganze Familie
des Winzers,
Alt und Jung beiderlei Geschlechts , betheiligt sich dabei mit
einer wahren Begeisterung , und durch Berg und Thal hört
man , besonders in guten Jahren , den lauten Jubelruf
der
Winzer erschallen . Die Einfuhr
der gewonnenen Trauben
gestaltet sich stets mehr oder weniger zu einem festlichen Auf¬
zug . Die Trauben
werden zunächst in großen Fässern
mit nackten Füßen ausgetreten , diese Fuhrfässer hierauf auf
Wagen oder Karren gestellt und mit Guirlanden
von Wein¬
laub und Trauben bekränzt . Auf dem vorderen Fasse wird
sodann der sogenannte „Weinhansl " , eine aus Rebholz und
Stroh
verfertigte
Puppe , angebracht , während
auf dem
zweiten Fasse oder einem zweiten Wagen etliche Musikanten
Platz nehmen , welche lustige Märsche oder Tänze aufspielen.
Die vor den Wagen gespannten Stiere ziehen an , die ganze
Winzergesellschaft
umgibt die Wagen oder schließt sich ihnen
an , und ^ so geht es unter Gesang und lautem Jubel nach
Hause (Skizze 1) wobei der Zug überall , wo er vorüber¬
kommt , mit freudigem Zuruf begrüßt wird . Ist die Wein¬
ernte gut ausgefallen , so läßt auch der glückliche Winzer den
Zug von einigen Jungen
begleiten , welche den Vorüber¬
gehenden aus gefüllten Krügen den jungen Wein gratis zu
kosten geben . — Wo immer ein Standbild des heiligen Urban,
des Schutzpatrons
der Winzer , sich befindet , sei es in der
Kirche oder an den Weinbergswegen , da wird es zur Zeit
der Weinlese von den Winzerinnen festlich mit Rebengewinden
und Weintrauben
bekränzt ( Skizze 2), und man spendet dem
Heiligen um so mehr , je reicher die Weinernte
ausgefallen
ist . Im Hause des Rebgutsbesitzers
erhalten die Winzer,
welche an der Ernte Theil genommen haben , einen Schmaus,
bei welchem der junge Wein mit gebratenen
Kastanien in
Menge vertilgt
wird . Das „ Praschglet " aber , d. h. das
Gemisch von Weinmost und Trebern , wird auf die Lagerfässer
gefüllt , um hier zu vergähren , wodurch der Wein seine
reiche Farbe erhält , und direkt von diesen Lngerfässern wird
gezapft , so lange noch ein Tropfen rinnt . Das mehrmalige
Abzapfen und Umfüllen des Weines nach dem Vergähren
ist
bei den gewöhnlichen Tiroler Landweiuen nicht üblich , viel¬
mehr werden diese meist schon im ersten Jahre getrunken.

Vorbereitung zum Feste.
(Siehe das Bild auf Seite 101.)
Unter den Münchener Künstlern der Gegenwart
darf der
Genremaler
C . Herpfer , ein hervorragendes
koloristisches
Talent und ein gediegener Zeichner , speziell als der Maler
des Rococo bezeichnet werden , da er seine Motive mit be¬
sonderer Vorliebe jener Periode
entnimmt . Dies ist auch
der Fall mit seinem Bilde „Vorbereitung
zum Feste"
(siehe den Holzschnitt auf S . 101 ) , wie die Architektur des
Hauses , die reiche Innendekoration
des Gartensalons
und die
farbenprächtige , pikante Tracht der drei schönen Frauenbilder
beweist , welche den Mittelpunkt
des Gemäldes bilden . Von
den zwei sitzenden Damen ist die eine mit dem Anfertigen
einer Guirlande
beschäftigt , welche bei dem bevorstehenden
Feste , auf das die Gedanken ihrer sinnend vor sich hinschauenden Genossin wohl ebenfalls gerichtet sind , zur Deko¬
ration benutzt werden soll . Die dritte , auf der rechten Seite
stehende Schöne dagegen studirt , wie das Notenblatt in ihrer
Hand und das offenstehende Klavier andeutet , an einer Arie
oder einem Liede , durch dessen Vortrag sie das Fest zu ver¬
herrlichen gedenkt . — Das anmuthige Bild darf nach Kom¬
position und Ausführung
als durchaus wohlgelungen bezeichnet
werden ; es ist vornehm in der Behandlung
des Details und
besonders glücklich in der Auffassung und Darstellung
der
drei graziösen Frauengestalten.
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Das
Ein Jahrmarkt

in Dachau.

(Siche das Bild auf Seite 105.)
18 Kilometer
Etwa
Rande des sogenannten

nordöstlich von München
Dachauer Mooses — einer

liegt am
5 Meilen

Buch

für

Hest 5.

Alle.

— der Flecken
langen und 1 Meile breiten Sumpfebene
durch die
Dachau , welcher gleich den umliegenden Dörfern
Urwüchsigkeit und die originelle Tracht seiner Bewohner be¬
ist
das Kostüm der Dachauerinnen
kannt ist'. Namentlich
höchst absonderlich : ein buntgemustertes , kurzes und enges

Rock , „Bollenkittel"
Mieder , ein schwerer und faltenreicher
mit eingestickten farbigen Verzierungen
genannt , Strümpfe
Wer die
Schleifen .
mit großen
und eine Spitzenhaube
kennen lernen
Sitten und Trachten der dortigen Bevölkerung
will , kann dies am bequemsten gelegentlich eines Jahr-

Kumoristisches.

„3 a !"
Nach

Griginal

- Skizzen

von

Ldu 'ard

I

Lfeß.

)

I
Im Gartenhainc traf er sie.
Da ward ' s ihm wunderbar;
Ihm war, er wußte selbst nicht wie.
Und sie nicht, >vie ihr war.
Er wußte nur , daß ihm gescheh'n.
Was ihm noch nie geschah,
Er bat nur nebenher zu gch' n.
Und ruhig sprach sie: lJa!

Er ging mit ihr und sprach doch nicht.
Er war wie dumm und blind;
Nur immer sah' er in ' s Gesicht
Dem süßen lieben Kind.
Der Mund so roth , der Blick so warm.
Und alles das so nah!
Da bat er sie um ihren Arm,
Und ruhig sprach sie: Ja!

i

Leicht wird man müde, wenn man geht
Und nicht im Gehen spricht.
Und nur zuweilen stille steht
Und eine Blume bricht.
So ging es ihm, als eine Bank
In dunkler Laub ' er sah.
„Ich dacht', wir setzen uns !" — Nicht lang.
Und ruhig sprach sie: Ja!

Stumm saßen sie, er denkt und sinnt
Und sucht nach einem Wort,
Minute auf Mimik ' verrinnt —
Das Schweigen dauert fort.
Doch Plötzlich neigt er sich galant.
Mit Kühnheit sprach er da:
„Erlauben Sic mir Ihre Hand !" —
Und ruhig sprach sic: Ja!

«

Wie schnell geschlossen lvird ein Bund
In stiller Dämm 'rimg Kreis,
Wenn so ein lieber rother Mund
Nur ja zu sagen weiß!
Um einen Kuß bat er sie schon
Und bog die Lippen nah.
Und flehte mit so warmem Ton —
Und ruhig sprach sie: Ja!

in D ach an, welchen uns das Bild aus S . 105
Marktes
vor Augen führt . Dasselbe versetzt uns ans den mit Buden
des Fleckens , wo das Gewühl am dich¬
bedeckten Marktplatz
am lebhaftesten ist . In der Mitte
testen und der Verkehr
jener Gegend unver¬
sehen wir den ans allen Jahrmärkten
An¬
durch lautes
Jakob " die Käufer
meidlichen „billigen

Er sprach: „So bist Du ewig mein ?" —
Und wieder sprach sie: Ja ! —
„Und willst Du meine Gattin sein ?" —
Und immer nichts als : Ja ! —
Auch am Altäre klingt dies Wort,
Gar freudig sagt sie: Ja!
Doch das , das sic gesprochen dort,
War auch ihr letztes : Ja.

anlocken . Rechts befindet sich eine
preisen seiner Waaren
Verkaufsbude , in welcher ausschließlich Schmucksachen für die
„Schönen " zu haben sind , und welche daher eine ganz be¬
auf das weibliche Geschlecht ausübt.
sondere Anziehungskraft
Links geht eine kleine Eisersuchtsscene vor sich, die bei solchen
sich häufig genug ereignet , und bei dem hef¬
Gelegenheiten

Burschen nicht
der dortigen
Charakter
tigen , jähzornigen
findet , wenn das
selten ihren Abschluß im Gerichtssaale
„Auge des Gesetzes " nicht — wie in unserem Falle — wach¬
zu verhindern.
sam genug ist , um weitere Ungebührlichkeiten
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Gespräch mit der theilnahmsvollen Frage einzuleiten,
und er mußte wohl oder Übel sich mit ihr unterhalten,
während doch seine Sinne nur bei Paula waren und ob sie sich bei ihrem Fall etwa weh gethan habe?
In der großen Wildweinlaube des Mankowis 'schen
seine Augen ihr immer folgten. Denn sie schritt vor
aus,
sah
es
hatte inzwischen Hermine , die zu Hause _ge¬
gegeben;
Arm
Gartens
den
Preising
hatte
und
ihm
Roman
blieben war , den Tisch für das Abendessen in reicher
als wären sie ein Brautpaar , und Albert biß vor In¬
von
und einladender Weise gerichtet. Eine Menge farbiger
grimm darüber die Zähne zusammen.
Schmidt -Weißenfels.
Um seine stille Verzweiflung zu erhöhen , begann Lampions hing kreuz und quer durch den ganzen Gar¬
jetzt die Lichter darin
Julchen wieder ihre Stichelreden auf Preisings der sie ten , und die Herren zündeten
.)
(Fortsetzung
.)
(Nachdruck verboten
mit ihrem nach Heirath sich sehnenden Herzen nicht ver¬ an . Dann setzte man sich zum Speisen und trank dazu
Wohl nach einem sinnigen
rotzdem Albert des Unrechts, , welches er standen hatte , und ihre deutlichen Anspielungen auf zuerst auf der Hausfrau
Preising vortrug.
Doktor
den
Versen,
in
Toast
erregte,
ihr
in
Albert
die Hoffnungen, die noch immer
an Gertrud beging , sich wohl bewußt
war schwer bedrückt. Die anGemüth
's
Albert
ahnte.
nichts
Paula
für
Leidenschaft
seiner
von
sie
da
Besuchen
den
dennoch
er
war , vermochte
„Sehen Sie doch, lieber Herr Wolf , wie verliebt muthige Heiterkeit seines Rivalen , dessen Witz und
bei Mankowis in Treptow nicht zu entherzliches Lachen schnitten ihm in 's Herz. Es kam ihm
die Beiden sich da in den Wald verlieren möchten, fern
sagen. Keine drei Tage hielt er cs aus,
zum ersten Male vor, als sei er geschlagen und besiegt
wirk¬
der
von
man
daß
merkwürdig,
Aber
!
uns
von
ohne wieder hinzueilen . Er tras zuweilen
dem Bevorzugten , als sei er nur ein Spielball
von
rich¬
doch
ist
Es
!
hört
nichts
lichen Verlobung noch
außer anderen Persönlichkeiten auch den Doktor Preising
von Paula 's Launen , während sie die wirkliche Liebe
Vater
mein
wie
,
Doktor
Herr
der
sollte
Qder
?
tig
Freude.
keine
durchaus
ihm
machte
das
daselbst, und
behauptet , Fräulein v. Kober auch nur zum Besten für Preising fühlte und auch offen genug öezeigte.
Dann wurde er kleinlaut und befangen, ganz anders,
haben ? Was meinen Sie ? Sie sind ja öfter hier !" Konnte doch ihre Verstimmung auch nur daraus erklärt
als wie er es sich gedacht hatte , da er auf Rügen aus
werden. Ingrimmig und wehmüthig saß er da und
„Ich kümmere mich nicht darum, " sagte er kurz.
glücke
dem
als
ihm
Julchen Rohdemann 's Munde von
über einen Entschluß , um dieser Folterung in
brütete
„Sie
sie.
schmeichelte
?"
denn
Ihnen
fehlt
„Was
lichen Bewerber um Paula 's Gunst erfahren und von
find so zerstreut. Nicht einmal Ihren Arm bieten dem Schwebezustand, in der Ungewißheit ein Ende zu
einem kecken Kampfe mit dem Rivalen geträumt hatte.
machen. Sein Charakter war zu einer Rachethat nicht
Albert empfand unzweifelhaft die geistige Ueber- Sie mir , wie bei unseren Spaziergängen auf Rügen.
geartet ; konnte ihm selbst der Gedanke zu einen: leiden¬
Sie
Hätten
?
wahr
nicht
legenheit dieses mit so sicherem und gewinnendemWesen Ach, die waren doch schön,
Handeln kommen, zur Ausführung fehlte
schaftlichen
Ach,
!
Böser
Sie
müssen!
abreisen
bald
so
nicht
doch
vornherein
von
er
welchem
in
,
Mannes
sich bewegenden
und der böse Zug . Hoffnungen hoben
Muth
der
ihm
eine
auf
erregt
freudig
sie
wies
Zeck!"
sie
spielen
da
den Nebenbuhler haßie , während dieser mit der freund¬
zur Energie ; Enttäuschungen machten
selbst
hoch,
ihn
Wald¬
Gesellschaft junger Leute hin , die sich aus dem
lichsten Harmlosigkeit ihm begegnete. Preising hatte
entsagungsvoll . Aber er wollte doch
und
muthlos
ihn
einmal,
mich
Sie
Fangen
haschten.
und
jagten
boden
äußerte,
stets gute Laune, die sich geist- und geschmackvoll
nicht Weichen, ohne ihn gestellt,
Nebenbuhler
seinem
vor
!"
Herr Wolf
ohne sich vorzudrängen , ohne ihn aus seiner ruhigen,
ohne mit ihm eine Auseinandersetzung zu haben, die Klar¬
möglich,
ihr
als
kokett,
so
sie
hüpfte
dabei
Und
Dadurch
.
bringen
zu
Haltung
vornehmen
gesetzten und
Verhältnisse bringe. Er sollte es wenigstens
war er Liebling in den Gesellschaften. Sein kluges ihm winkend und zulächelnd voraus , hoffend, daß er heit in die
Derjenige ihn auf 's Bitterste hasse, der
daß
wissen,
bleiben
kaltsinnig
es
Umherschauen, sein argloses , wohlwollendes Beobachten, sie verfolgen werde. Aber er ließ
seiner Leidenschaft für Paula unglück¬
in
ihn
durch
mit
,
fort
Weg
seinen
Schritt
ruhigen
im
setzte
und
Geschäften,
von
Tisch
am
Kreise
im
wenn die Anderen
war.
lich
ver¬
's
Preising
Arme
am
Paula
Blicken
sehnsüchtigen
Börse , Kursen sprachen, die kein persönliches Interesse für
Unbemerkt entfernte er sich vom Tische, um in den
ihn hatten , dabei der hübsche, edle Schnitt seines Ge¬ folgend.
Gängen des Gärtchens dieses Brüten zwang¬
halbdunklen
verpfusch¬
ihrem
zu
Miene
gute
Julchen
mußte
So
kräftig
der
mit
und
sichtes mit dem feinen Schnurrbart
. Seine Augen waren heiß, in seinen
fortzusetzen
loser
gel¬
's
Albert
Entschuldigung
die
überbuschten gewölbten Stirn — dies Alles erhöhte ten Spiel machen und
pochte es , auf seiner Brust lag es wie ein
Schläfen
zum
sei
warm
zu
viel
noch
ihm
es
daß
lassen,
ten
verdroß
deshalb
gerade
und
,
Anziehungskraft
noch seine
Alp . Mehrfach war er die Gänge schon auf und ab
Lausen.
es Albert.
geschritten, als er auf einer Bank unter einem Shringentren¬
Er sah jetzt Paula sich von ihrem Begleiter
Er sah ja , wie dem Gelehrten von allen Seiten
eine Gestalt in lichter Kleidung erblickte, die
gebüsch
neckischen
unter
sicherlich
und
Ausgelassenheit
in
,
nen
dies
sich
er
wie
förmlich der Hof gemacht wurde und
, wie nach Einsamkeit verlangend , sich zurück¬
dort
allein
vorausspringen,
ihm
,
that
gern
es
als etwas Gewohntes gefallen ließ , ohne doch irgend¬ Zurufen , wie sie
wie eitel darauf zu erscheinen. Mankowis hatte ihn bald rückwärts mit dem Gesicht gegen ihn gewandt, gelehnt hatte.
Er erkannte Paula und es trieb ihnihr nahe zu
ersichtlich sehr lieb , seine Frau behandelte ihn mehr bald wieder es nach vorwärts im Laufen richtend.
, mit ihr zu reden , er wußte selbst nicht , was
treten
thun;
zu
,
hatte
Sie thak dasselbe, was Julchen versucht
als jeden Anderen, auch als Albert , wie einen treuen
Aus seine förmlich schüchterne Anrede rückte
wozu.
und
Spie¬
beliebte
Mädchen
den
bei
eine
wohl
mußte
es
Neckereien
mit
ihn
zeichnete
Hausfreund , und Paula
Seite , wie um ihm neben sich Platz zu
bei
etwas
sie
Seite
der
an
Sinnes
verführerischen
sie
wenn
lerei sein,
und Liebenswürdigkeiten aus , die viel traulicher waren,
sich nieder und strich in einer Auf¬
als diejenigen, deren er selbst sich erfreute, und die den eines Mannes im Walde streiften. Und Doktor Prei¬ machen. Er ließ
Worte nicht mehr Hervorbringen
die
ihn
die
,
regung
den
durch
kam
Er
.
Albert
wie
auch
es
machte
sing
Geheiteren
Bevorzugten gar nicht einmal aus seiner
Kobold nicht aus seiner Gelassenheit und es fiel ihm ließ , heftig durch seine schwarzen Lockenhaare. Auch
müthsruhe brachten. Albert konnte dessen Gegenwart
; aber offenbar erwartete sie, etwas
nicht ertragen , ohne daß er den Stachel der Eifersucht nicht ein, Paula 's Aufforderung zum Sturmlaufen aus Paula sprach nichts
zu hören.
Nachbar
ihrem
von
ge¬
gern
so
welches
,
Wildes
des
Verfolgen
zum
in seiner Brust wühlen fühlte ; aber er nahm diese sie,
„Sie haben Ihre frühere gute Laune verloren,"
fangen sein wollte, zu entsprechen. Ah, wie wäre Al¬
Qual lieber auf sich, als daß er das Feld geräumt
sich endlich aus seinem Munde.
hätte . Er grübelte , ob das Gerücht über Preising 's bert , der Eifersüchtige, ihr mit Heller Lust nachgeeilt, rang es
finden Sie dies ?" lautete ihre Antwort in
,
„Ah
um¬
zu
Körper
zierlichen
ihren
,
bevorstehende Verlobung mit Paula doch begründet sein um sie zu Haschen
ausdruckslosen Tone , wie hingehaucht.
sehr
einem
ihr
leidenschaftlich
Liebe
der
Wort
erstes
ein
schlingen,
Gehei¬
im
Beiden
die
daß
sogar,
fürchtete
er
möchte;
man , wie ich, kein Auge von Ihnen wenden
„Wenn
Freiheit
die
sie
wenn
vielleicht,
solche
zuzuflüstern, vielleicht,
men schon einig seien. Dann aber verwarf er
ich in Ihrer Seele lesen möchte, Fräu¬
Wenn
!
kann
Kuß
einem
Gedanken wieder , weil Paula es ja ihm gegenüber- wieder haben wollte , den Preis dafür in
!"
Paula
lein
eine
Welch
!
erhalten
zu
Lippen
rothen
ihren
von
Liebens¬
ihre
ihm
auch
sie
offen bestritten hatte und
„Warum denn?"
würdigkeiten unter Preising 's Augen ungescheut bezeigte. schöne Gelegenheit — wenn sie sich ihm geboten hätte!
Immer noch sprach sie mit der Gleichgiltigkeit wie
Plötzlich bemerkte er, wie Paula stolperte und nie¬
So beharrte er in seiner Leidenschaft zu Paula
und war wie gebannt unter der selbstquälerischen Lust, derfiel. Er hörte Preising laut lachen, indem er sich vorhin.
„O , Sie wissen es wohl !"
dem Nebenbuhler nicht zu Weichen. Ein Neuling noch der Gestürzten etwas schnelleren Ganges näherte —
ergriff ihre kleine, nachlässig auf ihrem Schoß
Er
der
geflogen,
er
wäre
wie
,
O
schneller.
etwas
nur
Kunst¬
ihre
alle
ihm
waren
,
Damen
mit
in: Umgänge
Hand und umklammerte sie mit seiner fieber¬
ruhende
sich
Paula
Hatte
!
war
ihr
von
fern
griffe und Koketterien, deren sie sich für ihre Zwecke Neidische, der
Kalt und ohne
oft zu bedienen wissen, vollständig fremd. Er ahnte verletzt? Sie blieb wenigstens auf dem Boden liegen heißen, ohne daß sie sich dessen wehrte.
ihrige.
die
ihm
sie
überließ
Bewegung
sie
nein,
Aber
Höhe.
die
in
Kopf
ihren
nur
hob
und
und
anwandte
Künste
nicht einmal , daß Paula solche
„Paula !" beugte er sich zu ihr , und die Wonne
sie mit ihrem kindlich-naiven Wesen eine kalt be¬ lachte ja auch und recht übermüthig und richtete sich
unverhofften Augenblicks nach der trübseligsten
dieses
Dann
leistete.
Hilfe
ihr
Preising
als
,
auf
munter
sei.
Natur
rechnende
durchschauerte ihn . „Ich liebe Sie ! Sie
Stimmung
Arm.
in
Arm
,
weiter
Beide
gingen sie
Frau Herminens Geburtstag war gekommen und
„Wie gefallsüchtig !" witzelte Julie . „Das geschah müssen es längst errathen haben !"
Mankowis hatte ein kleines Gartenfest zu dessen Ehren
Wie träumerisch hinblickend, ohne sich zu regen,
veranstaltet . Er wollte seiner Gattin eine Freude be¬ doch gewiß mit Absicht. Meinen Sie nicht auch, lie¬
vernahm sie das Geständniß . Dann spielte ein halb
reiten , wie immer , und jetzt um so lieber, als er nicht ber Herr Wolf ?"
„Sie könnten wohl Recht haben , Fräulein Rohde¬ gezwungenes, triumphirendes Lächeln um ihren fest¬
ohne Sorgen über ihren leidenden Zustand war . Wie
" erwiederte er, sehr wenig erbaut über das Licht, geschlossenen Mund.
mann,
welk waren ihre Wangen geworden, wie spitz ihre
„Sie schweigen?" fragte er schmerzlich. „Ach, es
Züge ! Die liebliche Fee mit dem goldblonden , flie¬ welches sie ihm mit dieser Glosse aufsteckte. In Ge¬
ein Anderer , den Sie lieben, wie ich es be¬
also
ist
der
hinter
Keinen
sucht
„Man
:
hinzu
er
setzte
danken
Frauen¬
erregendes
Mitleid
ein
genden Haar hatte sich in
Dann erlösen Sie mich von meinen qual¬
fürchtet.
gestanden
dahinter
schon
bild gewandelt, woran alle ihre Toilettenkünste nichts Thüre , wenn man nicht selbst
hat . Wenn sie jetzt nur nicht auch stolpert !" Er spielte vollen Zweifeln , ich beschwöre Sie !"
zu ändern vermochten. Aber sie täuschte sich darüber,
„Sie sind doch komisch," entgegnete sie und neigte
seiner Dame nun den Schabernack, daß er scharf hin¬
hielt sich auch gar nicht für sonderlich krank und war
. „Als wenn
so lebensfreudig in heiterem Humor wie sonst, bis oft über zu den Anderen bog, von denen Julchen ihn seit¬ nachlässig ein wenig ihr Gesicht zu ihm
!"
müßte
beichten
Ihnen
ich
bald
und
,
hatte
gesucht
abzulenken
mehr
und
mehr
so
her
Ruhe
der
sie
und
ermatteten
plötzlich ihre Kräfte
„Paula !" zitterte es über seine Lippen mit dem
wußte er sie unter dem Schutz ihres Vaters , der mit
bedürftig wurde, daß sie sich zurückziehenmußte.
Ausdruck bitterer Enttäuschung , als bereue er ein WagZur Feier des Tages fand sich die alte Freund¬ dem Ernisch'schen Ehepaar und Mankowis ging.
niß , dessen Ergebniß so trostlos schien. „Liebe bittet
Es dunkelte schon und man kehrte um . Preising
schaft ein, und das kleine Gärtchen hinter der länd¬
lichen Wohnung Mankowis ' war voller Menschen mit kam auch mit Paula heran , deren Wangen glühten. um Erhörung , und Sie geben mir nicht eimnal ein
Wort der Hoffnung ! Aber wie könnte es sein — ich
fröhlicher-. Gesichtern. Rohdemann mit seiner Tochter, Sie hatte keinen Blick für den unglücklichen Verehrer,
erkenne es jetzt! Doktor Preising — es ist doch wahr!
fraß,
Eifersucht
die
dem
in
und
schmachtete
der danach
der von seiner Sommerreise zurückgekehrt war , hatte
sich eingefunden und der Kassier Ernisch mit seiner wie noch nie zuvor. Aber sie sah nicht fröhlich, son¬ Er ist der Glückliche!"
„O Eifersucht !" spottete sie. „Die habe ich längst
Frau , die: jetzt als junge Mutter ihre Zöpfe zu einem dern verstimmt aus , und dies fiel Albert auf . Was
war ihr mit Preising zugestoßen nach der Ausgelassen¬ bei Ihnen bemerkt."
Kranz aufgesteckt hatte ; Preising war da und Wolf,
„Eine berechtigte, ich leugne es nicht."
heit von vorhin ? Sie ging auch nicht mehr an seinem
der ihn im Stillen zum Henker wünschte. Mankowis
„Berechtigt ? Nicht einmal begründet, " , klang es
Arm , und als der Doktor mit seiner gewöhnlichen Un¬
machte seiner Gewohnheit nach den anregenden und
verbindlichen Wirth und hatte eine köstliche Pfirsich¬ befangenheit in 's Plaudern mit Rohdemann kam , der aus ihrem spitz sich verziehenden Munde.
„Wie ? So täuschte ich mich wirklich?"
bowle gebraut , die Alle sich schmecken ließen. Gegen gerade . neben ihm war , hielt Paula sich zurück und
Mit aufstrahlenden Augen betrachtete er sie, war¬
Abend, als es kühler geworden, ging die ganze Gesell¬ folgte in kurzer Entfernung der Gesellschaft allein , hin¬
tete er auf eine Antwort , die seine Nacht zu Tag machen
schaft in den nahen Wald . Julchen Rohdemann wußte sinnend und mit Schatten auf ihrer Stirn , bis Julchen
ein
und
würde . Paula schaute nicht mehr aus ; ihre Wimpern
anzuschließen
ihr
sich
,
hatte
es so geschickt einzurichten, daß sie neben Albert ging, die Freundlichkeit
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deckten ihre Augen , wie anfangs . Als sei sie sich der
Wichtigkeit des Momentes für den jungen Anbeter auch
gar nicht bewußt , stieß sie ungeduldig hervor:
„Wenn Sie mir nicht glauben , so fragen Sie ihn
doch selber ."
„Ich den Herrn Preising ?"
„Nun ja , was ist denn dabei ? Ich gebe Ihnen
alles Recht dazu , mehr können Sie doch nicht ver¬
langen ."
„Aber, " jubelte es aus ihm heraus , „dann sind Sie
ja frei ? Ihr Herz ist nicht versagt , Ihre Hand noch
nicht vergeben ! Es ist wirklich Doktor Preising nicht
mein Nebenbuhler ? So verstehe ich Ihre Worte ."
Sie ließ ein kurzes Lachen hören.
„Fragen Sie ihn doch selber, " wiederholte sie ener¬
gischer . „Mein Gott , Sie werden doch den Muth dazu
haben ! Es wird ja kein Duell geben ."
„O , und sollte es der Fall sein, " warf er sich, aus
einmal wieder kühnen Sinnes , in die Brust . „Und er
soll es auch erfahren , daß ich Sie liebe , Paula , leiden¬
schaftlich , und Sie — nicht wahr ? — Sie geben
mir Hoffnung ?"
„Ich bin Ihnen ja gut , lieber Herr Wolf, " sagte
sie mit kindlicher Naivetät , und als er nun im Feuer
seiner Empfindungen mit ungestümem Dank ihre Hand,
die er noch immer behalten hatte , an sich preßte und
küssen wollte , fuhr sie empor wie aus Träumen , jäh
ihm die Hand entreißend und aufspringend mit den
Worten:
„Da kommt ja die ganze Gesellschaft . Ist es denn
schon Zeit für das Dampfschiff ?"
In der That , man war im Aufbruch . Preising,
seine Cigarre rauchend , ging mit Frau Hermine der
Schaar etwas voran , die langsam noch eine kleine
Promenade durch den Garten im Abschiednehmen machen
wollte . Unmöglich war es , daß Albert und Paula
ungesehen sich hätten trennen oder sich entfernen können
von ihrem Platz . Es war ihnen auch gar nicht darum
zu thun . Wie Paula den Kommenden ohne Verlegen¬
heit entgegenging , so Albert ihr zur Seite mit Sieges¬
stolz.
„Ei, " rief Preising jovial , „da sieht man sie ja,
wie ein Liebespärchen !"
„Es war so schwül in der Laube, " rechtfertigte sich
Paula , „und Herrn Wolf muß es auch so zu Muth
gewesen sein ."
„Und er hat sich in Ihrer Gesellschaft abgekühlt ?"
scherzte Preising ohne eine Spur von Empfindlichkeit.
„Fragen Sie ihn selber , Herr Doktor !" wandte sie
das Gespräch neckisch mit ihrem wieder hervorbrechenden
Uebermuth von diesem Thema ab.
Albert empfand den boshaften Stich , den ihm mit
diesen Worten die Libelle zum Abschied ertheilte , in
gar nicht . Er ging nach dem
seiner Wonneseligkeit
Dampfschiff mit den Anderen und sein Herz war nur
erfüllt von der Hoffnung , in die ihn schließlich die
versetzt hatte . Preising hatte
Unterredung mit Paula
er nicht zu fürchten , das war ihm jetzt gewiß , und
Paula hatte ihm gesagt , daß sie ihm gut sei. Genug
für ' s Erste , nunmehr fühlte er sich oben auf . Bei
alledem konnte er noch immer die Eifersucht nicht über¬
winden . Preising däuchte ihm trotzdem ein Neben¬
buhler zu sein , mit dem er sich aussprechen müsse, um
Ruhe im Herzen für seine Liebe zu haben . Paula
wünschte doch auch offenbar eine solche Auseinander¬
setzung der Rivalen , da sie an ihn , den Einen davon,
die Aufforderung dazu so bestimmt und wiederholt ge¬
richtet hatte . Ihm schien es eine Bedingung zu sein,
die sie ihm stellte , ehe sie ihn wirklich erhören wollte,
zu
aus dem Zwiespalt
um durch deren Erfüllung
kommen , den das Umwerben von zwei Seiten ihr be¬
reiten mußte . Sie schwankte offenbar noch , für wen
sie sich entscheiden solle . Also , da der Abend sich so
glücklich für ihn gewendet , mochte auch gleich noch der
unvermeidliche Gang mit Preising erfolgen , um zu
wissen , wie er fortan mit ihm sich zu stellen habe.
Indem er , abseiten der Gesellschaft , die auf einer
Bank am Bord zusammensaß , auf dem Verdeck des
auf und ab schritt,
Dampfers in solchen Erwägungen
überraschte es ihn höchlich , daß Preising ihm aus ein¬
mal in den Weg trat und mit der harmlosesten Miene
von der Welt in dem freundschaftlichsten Ton zu ihm
sagte : „That Fräulein Paula jene Aenßerung von vor¬
hin wirklich im Ernst ?"
„Welche ?" entgegnete Albert gereizt.
„Ach , Herr Wolf , ich will nicht unbescheiden neu¬
gierig sein , falls Sie nicht darüber gesprochen haben
wollen ."
„Bon einem Geheimniß meinerseits kann gar keine
Rede sein , zumal nicht Ihnen Aug ' in Auge gegen¬
über ."
„Das hört sich beinahe böse an, " erwiederte Prei¬
sing suchend . „Aber Sie hörten ja selbst , daß der
reizende Kobold mir erlaubte , Sie wegen seiner Herzens¬
geschichte zu fragen ."
„Dies muß Sie , scheint es, besonders interessiren ?"
„Natürlich . Als Freund des Hauses nehme ich
lebhaften Antheil an solchen interessanten Ereignissen
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eines seiner Mitglieder . Das wird Sie doch nicht ver¬
drießen , wenn ich Sie für den Eroberer von Fräulein
Paula 's Gunst halte ?"
„Aber Sie selbst ! Nicht wahr , so ist Ihr leb¬
hafter . Antheil zu verstehen ?"
„Daß ich mißgünstig wäre ?"
„Ich meine , ja, " entgegnete Albert , der sich über
das ruhige Lächeln wunderte , mit dem der verhaßte
Rival ihm gegenüberstand und die letzten Worte zu
ihm sprach.
„Hm, " hörte er auf die seinigen . „Mir geht ein
Licht aus , Herr Wolf . Das ist eine ernsthafte Ge¬
schichte."
„Allerdings , Herr Doktor , und deshalb ist es gut,
wenn wir es zwischen uns klar machen ."
„Was wollen Sie nur von mir ? Bin ich Ihnen
denn im Wege ? Es kommt mir beinahe so vor ."
„Ich werde frank und frei mit Ihnen reden , HerrDoktor Preising , zumal auch mir von Fräulein Paula
ertheilt wurde,
die Erlaubniß , ja , die Aufforderung
Sie zur Rede zu stellen ."
Gegner wie Je¬
Preisings sah seinen ingrimmigen
mand an , in dessen Kopf es nicht richtig sein mag.
„Mich zur Rede stellen ? Mit Fräulein Paula 's
Erlaubniß ? O bitte , erklären Sie mir dies ."
„In drei Worten ."
„Ich höre , ich höre , ich errathe sie sogar . "
„Sie machen diesem Mädchen den Hof ?"
„Ah , geben wir dies einmal zu — ist dies nicht
erlaubt ?"
„Schon lange , Herr Doktor . Ein Jahr lang !"
„So sind Sie eifersüchtig auf mich ?"
„Man sagte sogar allgemein schon, Sie wären der
Zukünftige Paula ' s , ihr Verlobter . Aber ich weiß,
daß es nicht wahr ist ."
„Nun ? Was ärgert Sie dann also ?"
„Ich sehe in Ihnen meinen Nebenbuhler . Ich kenne
Ihre Absichten nicht , aber unzweifelhaft glauben Sie
Paula 's Liebe zu besitzen und ihrer sicher zu sein ."
„Das ist Ihnen unzweifelhaft ? Und Sie , wenn
dem der Fall wäre , wenn ich Ihr Nebenbuhler sein
würde , Sie hof ' en durch bloße Worte mir die Geliebte
abzuschwatzen ?"
Das Blut drang Albert zu Kopfe , weil er die Ge¬
wandtheit seines Gegners erkannte und daraus schloß,
zu Paula sich gar
daß derselbe in seinem Verhältniß
nicht beunruhigt fühle.
„Herr, " rief er heftig , „so sagen Sie mir , ob Sie
ernste Absichten auf Paula haben . Ich habe sie ; aber
ihrer Zwei können es nicht sein !"
„Und da wünschen Sie , daß ich zurücktrete ?"
„Ja , wenn Sie doch nur ein Spiel mit Derjenigen
treiben , die ich mit aller Leidenschaft liebe . Anders,
mein Herr , wäre es , würden Sie an eine Heirath mit
denken , dann zöge ich mich als anständiger
Paula
Mann zurück. Nun entscheiden Sie ."
„Junger Mann !" erwiederte Preising mit leichter
Ironie und schaute mit seinen ruhigen , klugen Augen
auf das erregte Mienenspiel in dem gebräunten Gesicht
„Würde solche oberste Entscheidung nicht
Albert ' s .
allein zustehen ? Wenn sie den Einen wählte,
Paula
müßte dann nicht der Andere als anständiger Mensch
von selber sich trollen ? Hätten Sie Grund zu glauben,
daß dieses Mädchen meine Liebe besitzt, ich die seinige,
wie kämen Sie dann dazu , sich einzudrängen und auf
Ihre Liebe zu pochen ?"
„Aber ich weiß dies eben nicht, " wandte Albert
verwirrt ein ; „warum wies mich Paula an Sie , mir
reinen Wein über Ihre Beziehungen zu ihr einzu¬
schenken?"
„Ah so !" entfiel es dem Doktor , als wenn er die
Antwort ans diese Frage kenne. Aber er fühlte sich
nicht veranlaßt , sie laut werden zu lassen . Vielmehr
legte er einen Augenblick seine Hand freundlich auf
Albert ' s Schulter und fagte:
„Beruhigen Sie sich, lieber Herr Wolf . Paula ist
völlig frei , und es war niemals zwischen mir und ihr
von Liebe , geschweige denn von einer Verbindung die
Rede ."
„Wie ?" rief Albert , die freudige Ueberraschung,
zurückdrängend.
die über ihn kam , mit Mißtrauen
„Nicht einmal von Liebe ? Ich bin doch nicht blind ?"
„Hat es Ihnen in dem traulichen Verkehr zwischen
uns Beiden so geschienen, so müssen Sie dies auf mein
unverfängliches Verhältniß als Hausfreund setzen. Sie
kennen das lebhafte und manchmal recht schmeichlerische
Wesen Paula ' s . Vielleicht , ich will es nicht bestreiten,
hat sie auch eine Neigung für mich , wie sie ja bei den
Mädchen sich leicht einstellt , wenn sie sich einbilden , der
Mann zum Heirathen sei da . Aber ich habe mit Ab¬
sicht keine solche Hoffnungen für meine Person erregt,
konnte sie doch aber keinem Mädchen verwehren , wenn
soll man als junger
es sich darin gefiel . Warum
Mann , wie ich noch bin , deshalb nicht freundlich gegen
Damen sein , den Mädchen , die frei find , nicht den
mit etwas
Hof machen — und, " fefete er gutmüthig
Selbstliebe hinzu , „ihn sich nicht auch von ihnen machen
j lassen ?"

Es fiel wie Schuppen von den Augen Albert ' s.
Dankbar und zugleich beschämt reichte er Preising die
Hand.
„So stand 's also ! So sind Sie mir gar kein
Nebenbuhler gewesen , und Paula wollte mich nur in
diesen Glauben versitzen , mich eifersüchtig machen ? Ah,
die Kokette !" entfuhr es ihm schalkhaft nach der über¬
standenen Pein.
Preising lächelte darüber.
„Das können sie ihr nicht übel nehmen , lieber
Freund . Wozu wäre sie Weib ? Und sie hat ' s Zeug
dazu . Auch hat es ja prächtig verfangen, " scherzte der
Doktor mit einem wohlwollenden Blick aus den Ge¬
trösteten weiter . „Sie sind verliebt bis über die Ohren
geworden , hätten am liebsten ihren verineintlichen Neben¬
buhler niedergestoßen oder hier in die Spree geworfen,
und haben damit dem liebenswürdigen Mädchen den
gewünschten Beweis Ihrer muthgeschwellten Leidenschaft
gegeben . Werben Sie nun also ruhig um Paula , ich
bin Ihnen kein Hinderniß . Im Gegentheil , ich werde
mich freuen , wenn Sie Hochzeit mit ihr halten , und
Sie können mich ohne Arg dazu einladen ."
„Aber, " warf Albert ein letztes Bedenken ein , „Paula
hat sich vielleicht auf Sie Hoffnung gemacht . Ich
komme ja erst seit ein paar Wochen in 's Haus und ich
habe ihr erst heute ein Wort von meiner Liebe ge¬
sprochen , ohne daß es zu einer eigentlichen Gegen¬
erklärung darüber ihrerseits schon geführt hätte . Ich
kann mich also noch nicht als ihren erkorenen Günst¬
ling betrachten , wenn ich es nun auch zu werden
glaube ."
„Ich merke , wo Sie noch der Schuh drückt , mein
Lieber . Sie möchten , daß Paula belehrt werde , wie
unnöthig sie sich Hoffnung macht , meine Frau werden
zu können ?"
„Ja , sonst spinnt sie doch weiter daran ."
„''Nun , so belehren Sie sie selber darüber , Sie Seladon ; das wird wohl die beste Art der Antwort sein
auf die Frage , welche sie Ihnen auftrug , an mich zu
richten ."
„In der That ."
„Und dadurch wird sich alles Andere von selbst
machen . Fräulein Paula wird mich freilich wohl etwas
links liegen lassen , wenn ich wieder zu Besuch komme.
Aber das wünschen Sie ja , und unter den obwaltenden
Umständen , in deren Kenntniß Sie mich setzten, werde
ich mich über den Verlust ihrer bisherigen Auszeich¬
nungen trösten müssen . Sie wird mich doch auch nicht
gleich hassen , und Sie werden wohl nicht ein Othello
sein, der mir ein paar kleine , erlaubte Schäkereien als
Hausfreund verübelt ?"
„Gott bewahre ! So war es von mir nicht ge¬
meint !"
„Also stechen Sie , wenn ich so sagen darf , Fräulein
Paula den Staar wegen meiner . Ich ermächtige Sie
durchaus dazu . "
Das Schiff legte an , man war in Berlin . Albert
schied von seinem Nebenbuhler , der ihm das Herz so
leicht gemacht hatte , mit einem herzlichen Handdruck
und empfahl sich der übrigen Gesellschaft , um in einer
Droschke nach Hause zu fahren.

9.
Ja , Feengold regnete vom Himmel . Diese fran¬
zösischen Milliarden , ehe sie noch in goldgesüllten Ton¬
Vor¬
nen und in sichersten Wechseln aus traumhafter
stellung Wirklichkeit wurden , arbeiteten schon mächtig
im neuen deutschen Reich , übten mehr und mehr auf
die Geister daselbst ihren dämonischen Zauber und
riefen eine der merkwürdigsten Erscheinungen in der
auf . Fabelhaste Vor¬
Gesellschaft eines Kulturvolkes
stellungen von Geld wurden allgemein , die sich mit
jedem Morgen steigerten.
in Gold!
Deutschland erhielt ja fünf Milliarden
Wenn der ewige Jude , hatte man berechnet , seit
durch die Welt in jeder
dem Beginn seiner Wanderung
hätte fallen lassen , so
ein Fünffrancsstück
Minute
noch
der fünf Milliarden
hätte er bis zur Bezahlung
nicht diese Summe aus Erden verausgaben können.
Also dieses Geld , was hereinkam und in großen Wo¬
gen das Land der Sieger überschwemmte , konnte nicht
von dem lebenden Geschlecht vertilgt werden . Wer hätte
dies denken wollen und wer es selbst können ? Es war
ja unmöglich . Ein Jeder hatte davon und war Schlarasfe geworden . Arbeit wurde plötzlich eine unbezahl¬
bare Mühewaltung , und die Löhne nahmen märchen¬
hafte Verhältnisse an . Man hörte , daß Steinträgertäglich zwanzig Mark verdienten und mehr , daß Ge¬
sellen in der närrischen Freude über die Fülle ihres
auf ein Butterbrod
Erwerbes echte Zehnguldennoten
unter nie
legten , um es in so kostbarer Ausstattung
gekanntem Hochgenuß zu verspeisen . Geld , nur Geld,
dies Eine erfüllte der Menschen Sinn wie ein Wahn¬
witz und einigte Hoch und Niedrig in der Habgier.
Gott Plutus war ans Erden und baute mit den Teufeln
sich ein neues Reich unter den Verführten auf.
Und es war , wie der Dichter im zweiten Theil des
„Faust " die Menge des Volkes schreien läßt , als sie

Das

Vuch^ für

Alle.

'Ui
'SS/K

Merkiner Sommerfrischler im

chrunematd
. Originalzeichnung

von

vr. Robert Geißler. (S. 110.)

Heft Z.

Das

Buch für

109

Alle.

*

12

if

m
2

Z>ie Gigarren - und Haöaksfaörikation .

Nach Originalskizzen von F . Jüttner

.

(^ . 110.)

Cigarrenfabrikation
: 1. Ocffnen der Tabaksballen . 2. Trocknen des Tabaks . 3. Entrippen nnd Drehen der Wickel. 4. Glätten des Deckblatts. 5. Anfertigen der Kisten. 6. 7. und 8. Rollen, Sortiren und
Verpacken der Cigarren . Kautabaksfabrikation
: 9. Spinnsaal . 10. Fertigen der Röllchen. Rauchtabaksfabrikation
: 11. Präpariren und Spinnen des Stangentabaks . 12. Fertigstellen der Rollen.
13. Schneidemaschine. 14. Darrhaus . 15. Eingemauerte Trommeldarre für Dampfbetrieb . 16. Handtrommeldarre . 17. Staubsieb . Schnupftabaksfabrikation
: 18. Stampfwerk und Mühle . 19. Das Verpacken.

110

Das

die goldgefüllten Kisten aufspringen
mitgebracht hatte:

sieht , die Plutus

Seht hier , o hin , wie 's reichlich quillt,
Die Kiste bis zum Rande füllt.
Gefässe goldne schmelzen sich,
Gemünzte Rollen walzen sich,
Dukaten Hüpfen wie geprägt,
O wie mir das den Busen regt!
Wie schau ' ich alle mein Begehr!
Da kollern sie am Boden her.
Man bietet 's euch, benutzt 's nur gleich,
Und bückt euch nur , und werdet reich.

Keine Stimme , die , wie die des Herolds
warnend und scheltend sich erhebt:

im „Faust " ,

Was soll 's , ihr Thoren ? soll mir das?
Es ist ja nur ein Maskenspaß.
Heut Abend wird nicht mehr begehrt;
Glaubt ihr , man geb ' euch Gold und Werth?
Sind doch für euch in diesem Spiel
Selbst Rechenpfennige zu viel.
Ihr Täppischen ! ein artiger Schein
Soll gleich die plumpe Wahrheit sein.
Was soll euch Wahrheit ? — Dumpfen Wahn
Packt ihr an allen Zipfeln an.
Vermummter
Plutus , Maskenheld,
Schlag dieses Volk mir aus dem Feld!

Und wenn solche Stimme sich hören ließ — wer ach¬
tete ihrer , wer verlachte sie nicht ? Geld , Geld , Geld,
das gab der Geist der Zeit , nur Geld!
Was Einer ersann , das Abenteuerlichste , man nahm
es als einen fruchtbringenden , Reichthum verheißenden
Gedanken auf , und tausend gierige Hände trugen ihm
das aus dem Schubkasten geholte Geld zu , damit er
seine Idee ausführe und Gold daraus in Hülle und
Fülle mache . Nichts war so dumm , so lügenhaft , was
nicht , verhieß man nur Papier
gegen Geld , seine
Dummen und seine Gläubigen
fand , die das Papier
erbaten , um sich Gold davon zu versprechen und ver¬
sprechen zu lassen.
Ein Vermögen zu erwerben , gehörte zum Tages¬
sprichwort und zur täglichen Erscheinung . Leute , die
bisher arme Teufel gewesen, kauften sich plötzlich Villen;
Leute , die sonst bescheiden gewohnt , umgaben sich jetzt
mit fürstlichem Luxus , und die nie zuvor in eine
Droschke zu steigen sich gestattet , rollten nun in herr¬
lichen Equipagen auf unhörbar sich bewegenden Rädern
mit Gummi überzogenen Reifen dahin — wegen ihrer
Nerven . Leichter Sinn und Genußsucht überall , über¬
schwängliches Hoffen , tolles Verschwenden . Der Geld¬
geist im Delirium!
Das war eine fette Zeit auch für das Bankhaus
Pfad & Pfinder , wo Tag um Tag es neue Aktien
zu kaufen und zu verkaufen gab , neue Börsenpapiere
verlangt wurden , eine große Kundschaft sich einstellte
und fragte:
„Wie legen wir unser Geld am besten an , Herr
Pfad ?"
„Kaufen Sie diese Aktien hier , mein Herr , ich
gebe sie Ihnen heute noch zu hundertdreißig
- morgen
stehen sie sicherlich schon um zehn Prozent höher ."
„Her , her ! Ich danke Ihnen , Herr Pfad ."
Und das Geld klang ans dem Zahltisch , und der
Käufer , der es los war , ging beglückt mit dem schön
bedruckten Papier von dannen.
„Halten Sie die neue Kreditbank für gut , Herr
Pfinder ?"
„Ah , gnädige Frau , sehr gut . Sie hat neunzehn
Prozent Dividende vertheilt nach ihrem ersten Geschäfts¬
jahr . Das ist brillant ."
„Ich habe hier preußische Staatsschuldscheine
zu
4 ' /r Prozent , Herr Pfinder . Das ist doch eine allzu
kleine Verzinsung . Man kann ja heut ' mehr erzielen,
vier - , fünfmal so viel — und mit guten Papieren,
nicht wahr ?"
„Freilich , gnädige Frau . Nur müssen Sie be¬
denken , daß Papiere immer Papiere sind , das heißt,
man kann mit ihnen gewinnen , aber auch verlieren ."
„O , fürchten Sie dies von den Aktien der Kredit¬
bank ?"
„Jetzt nicht , doch für alle Zeit kann ich nicht
bürgen ."
„Nun , dann verkaufe ich bei Zeiten wieder . Geben
Sie mir jetzt nur für zwanzigtausend Thaler davon ."
„Sehr wohl , gnädige Frau . Ich werde Ihnen sogleich
die Quittung
darüber ausstellen lassen und morgen,
spätestens übermorgen stehen die Aktien zu Ihrer Dis¬
position . Ich muß sie erst an der Börse kaufen ."
Und die Gnädige bezahlte zwanzigtausend Thaler
in guten Staatspapieren
— froh , dafür Aktien der
neuen Kreditbank mit neunzehn Prozent Dividende , die ein
erstes Mal bezahlt worden waren , erhalten zu können.
War dann Abend , das Geschäft geschlossen und
wurde die Kasse des Tages gemacht , dann sagte Herr
Pfad seinem Personal:
„Empfehlen Sie jetzt ,Neue Kreditbank ' für Differenz¬
geschäfte . Fort mit unserem Vorrath von Grir - Grarern,
denen ich nicht traue . Auch mit den blauen IndustrieAktien ."
Und Herr Pfinder , nachdem er über den ungefähr

Buch

für

Dest Z.

Alle.

berechneten Gewinn des Tages seine Notizen gemacht
sagte zu seinem Compagnon , mit dem er zuletzt allein
im Kabinet war:
„Das wird für uns eine seine Jahresrechnung
dies¬
mal , Pfad ; wir werden reiche Leute sein !"
Sie wurden es täglich mehr durch ihr ehrliches
Geschäft ; sie riskirten nichts , als einige Kursrückgänge
in ihren Vorräthen
an Börsenpapieren , vor denen sie
durch rechtzeitigen Verkauf sich möglichst zu schützen
suchten . Aber sie nahmen ihren sicheren Gewinn von
jedem Papier , welches die Habgier , die Sucht nach
Gewinn durch Spekulation
von ihnen begehrte und
kaufte . Der Schwindel
erfaßte diese klugen Rechner
und erfahrenen Geschäftsleute selbst nicht.
Vortrefflich standen sich in dieser Zeit die Kunden
des Herrn Rohdemann . Dieser Menschenfreund
ver¬
theilte an sie das in Börsenspekulation gewonnene Geld
mit vollen Händen und freute sich über die Freude,
die er verbreitete . Da kamen die Leute zu ihm , brach¬
ten ihm ihr Geld — kleine Leute meist mit kleinem,
erspartem Vermögen von ein paar hundert Thalern,
und alle Monat
gab er ihnen die Dividende , welche
sein Geschick im Börsenspiel erzielt hatte , doppelt , drei¬
fach , fünffach so viel , als ihnen die gewöhnliche Ver¬
zinsung gebracht hätte . Alle seine Kunden schwuren
auf sein Glück und seine Uneigennützigkeit.
Auch der Kanzleirath Blume kam zu ihm.
„Herr Rohdemann , ich habe von Ihrer Gefällig¬
keit gehört , bescheidene Kapitalien
in Verwaltung
zu
nehmen . Meine Frau hat zwölshundert Thaler geerbt.
Es ist ein Glück für uns und nimmt uns doch manche
Sorge für 's Alter ab , denn die Pension , die ich ein¬
mal zu erwarten habe , ist doch allein nicht hinreichend
zum Unterhalt meiner Familie . Nun wünschte meine
Frau , daß uns das Geld auch etwas Erklecklicheres
einbrächte . Ich bin ja mit Börsengeschäften gar nicht
vertraut
und möchte Sie daher bitten , Ihnen
dies
Geld zur Verwerthung
in Ihren Spekulationen
über¬
geben zu dürfen . Mein Gott , ich hätte gar nicht ge¬
dacht , daß der Besitz von Geld so viel Sorgen macht,
Herr Rohdemann ! Seit den paar Tagen , daß wir es
vom Gericht ausbezahlt erhalten haben , läßt es uns
keine Ruhe . Wohin damit ? fragten wir immer . Wie
es sicher und auch mit gutem Nutzen anlegen ? Wir
Beide haben uns gar nicht zusammen aus dem Hause
getraut , aus Furcht , daß uns dies baare Geld gestoh¬
len werden könnte , und dieses Schatzhüten ist mir eine
Qual ."
Rohdemann lächelte . Sein glattes , feistes und gütig
erscheinendes Gesicht nahm dann mehr und mehr einen
ernsten Ausdruck an.
„Ja , Herr Kanzleirath, " erwiederte er , „dergleichen
Aengste von Menschen , welche dem Geschäftsleben fern
stehen und , ich muß dies wirklich auch hervorheben , die
keinen diebssicheren Kassenschrank besitzen, sind mir wohlbekannt . Sie sind sehr erklärlich , und Sie haben ganz
richtig gefühlt : Geld haben , macht mehr Sorgen , als
man denkt , weil man davon nichts verlieren möchte.
Wer nichts hat , sorgt eben nur , etwas zu gewinnen
und das ist Hoffnung , ein angenehmes Gefühl ."
Er strich sich sein Kinn mit der fetten Hand.
„Also , man hat Sie zu mir geschickt, Herr Kanzlei¬
rath ?" fragte er nach einer Pause , sinnend und seine
grauen Augen etwas schließend.
„Meine Frau hat von Ihnen
so Rühmliches ge¬
hört , Herr Rohdemann , daß sie meinte , nur bei Ihnen
wäre unser Geld sicher und gäbe uns gute Zinsen ."
„Dies Vertrauen ehrt mich allerdings ; aber es wird
mir doch von so vielen Leuten , die es mir ungesucht
und auf bloße Empfehlungen hin erweisen , zu einer
Bürde , Herr Kanzleirath . Es legt mir Verantwor¬
tungen auf , vor denen mir manchmal bange wird . Ich
könnte ja nicht immer so glücklich im Kaufen und Ver¬
kaufen von Börsenpapieren
sein und dann nicht , wie
bisher , so gute Zinsen vertheilen . Es spekulirt ja jetzt
alle Welt und die Aktien schießen wie Pilze nach einem
Regen hervor . Es wird mir zu viel , Herr Blume,
auch an Mühe ."
„Ich glaube es wohl , Herr Rohdemann ; aber — "
„Sehen Sie , als ich nichts zu thun hatte , über¬
nahm ich gern dergleichen Vertrauensgeschäfte , um un¬
erfahrenen Leuten Nutzen aus ihren Ersparnissen zu
verschaffen . Es machte mir Vergnügen , weil ich als
Rentier nichts zu thun hatte und im Börsenspiel mich
auszukennen glaubte . Hätte ich selbst verloren , so
würde ich aus meinem eigenen , fest angelegten Ver¬
mögen den Schaden , den Andere durch Ihr Vertrauen
zu mir erlitten , gedeckt haben . Das kam glücklicher¬
weise bisher noch nicht vor . Aber jetzt sind es mir zu
Viele , denen ich meine Dienste leiste , und aus dem
Vergnügen ist eine Last geworden ."
Er sprach im Ernste und sah sehr ehrwürdig dabei
aus . Verlegen erhob sich der Kanzleirath.
„So bitte ich um Entschuldigung , Herr Rohde¬
mann . Ich möchte doch Ihre Güte nicht mißbrauchen.
Ach , nun bleibt mir die Sorge ! Können Sie mir
nicht wenigstens einen Rath ertheilen , was ich mit
meinem Gelde machen soll ?"

Der Rentier lächelte wieder menschenfreundlich.
„Nun , Herr Kanzleirath , aus Einen mehr soll ' s
mir denn nicht ankommen . Wünschen Sie durchaus
Ihr Geld mir anzuvertrauen , so will ich es gleich dem
der Anderen rechtschaffen zu vermehren suchen ."
„O , wie danke ich Ihnen ! Ich gebe es Ihnen in
unbedingtem Vertrauen , Herr Rohdemann !"
Dabei legte Blume ein Packet Banknoten auf den
Tisch . Der Privatbankier
zählte sie, legte sie in einen
offen dastehenden Geldschrank , aus dem er dagegen eine
Handvoll silberner Thaler nahm , die er hinzählte ; dann
noch eine Handvoll und noch eine , und noch eine vierte,
bis fünfzig blanke Thaler
vor den Augen Blume 's
funkelten.
(Fortsetzung folgt.)

Berliner

Sommerfrischler im Grunewald.
(Siehe das Bild auf Seite 108.)

Nicht nur die weitere Umgebung Berlins
mit der soge¬
nannten märkischen Schweiz und dem Spreewalde , sondern
auch die nähere ist reich an hübschen landschaftlichen Scenerien und lohnenden Parthien , welche beweisen , daß die _be¬
kannte Redensart
von der „ Streusandbüchse
des heiligen
römischen Reiches " , wie man die Mark wohl ehemals zil
nennen pflegte , eine arge Uebertreibung . Von diesen Par¬
thien in der unmittelbaren
Nähe Berlins
ist es namentlich
der von Charlottenburg
bis in die Gegend von Potsdam
sich
hinziehende , durch die verschiedensten Verkehrsmittel
leicht zu¬
gängliche Grunewald , welcher während der schönen Jahreszeit
einen Lieblingsausslug
der Berliner
bildet . Der Grunewald
ist ein wildreiches fiskalisches Forstrevier , welches eine Fläche
von 4676 Hektaren umfaßt ; er wird im Norden von Charlotteuburg und der Chaussee nach Spandau , im Osten von den Feld¬
marken von Charlottenburg
, Wilmersdorf , Schmargendorf,
Dahlem , Steglitz und Zehlendorf , im Süden von der BerlinPotsdamer
Chaussee und im Westen von der Havel begrenzt.
Er ist durchgängig mit Nadelholz bestanden und von niedrigen
Hügeln durchzogen ; romantische Seen in seiner Mitte und der
schöne Havelfluß
an seinem Rande verleihen ihm eine wohltbuende Frische , eine angenehme Abwechselung der Scenerie , und
so ist denn dieser Forst mit seinen Wald -, See -, Berg - und
Thalbildern
mit Recht für die Berliner Bevölkerung das be¬
vorzugte Ziel sommerlicher Ausflüge geworden . Zu den be¬
suchtesten Punkten
gehören die alte und die neue Fischer¬
hütte am Schlachtensee , der Halensee , der Wannsee , die
Pichelsbergs , Pichelswerder , Schildhorn
und das Jagdschloß
Grunewald . Unser Bild auf Seite 108 zeigt uns eine Ge¬
sellschaft von Berliner
Sommerfrischlern
im Grune¬
wald,
die
in der Nähe
eines lauschigen See 's unter
den hochragenden märkischen Kiefern zuerst ein Pickenick ver¬
anstaltet und sich dann zerstreut hat , um gruppenweise
sich
nach Kräften zu amüsiren . Im Vordergründe , wo auf dem
Rasen das Tischtuch ausgebreitet
ist , sitzen Verschiedene , die
noch bestrebt sind , ihren Durst zu löschen , weiterhin
führt
man Gesellschaftsspiele auf , plaudert oder lagert sich, während
einige Mitglieder
der zwanglosen Gesellschaft musikalische Pro¬
duktionen zum Besten geben . So verfließt die Zeit wie im
Fluge , bis endlich spät Abends der Bahnhof Wannsee aus¬
gesucht wird , von wo die meisten Sommerfrischler
aus dem
Grunewalde
der Metropole wieder zudampfen.

Die Cigarren - und Taiiaksfabrikation.
(Siehe die 19 Bilder auf S . 109.)
Der Tabak , dieses fast über die ganze Erde verbreitete
Genußmittel , wird bekanntlich theils geraucht , theils geschnupft
oder auch gekaut , und je nach dieser verschiedenartigen
Ver¬
wendung
ist auch die Zubereitung
des Rohmaterials
eine
andere . Unsere 19 Bilder auf Seite 109 führen uns die
Cigarren
- und Tabakssabrikation
in ihren Hauptmomenten , wie dieselbe gegenwärtig
mit den neuesten Ma¬
schinen in den größten Fabriken betrieben wird , auf anschau¬
liche Weise vor Augen . — Wir beginnen mit der Cigarren¬
fabrikation , auf welche sich die Skizzen 1 bis 8 beziehen.
Zunächst werden die in Verpackung
aus Bastgeflecht , Fell
oder Leinwand ankommenden Ballen Rohtabak
geöffnet , die
zu sogenannten Puppen
zusammengepreßten
Blätter
ausein¬
ander gerissen und in verschiedene Kasten sortirt ( Skizze 1) .
Die besten , festesten und in der Farbe schönsten Blätter wer¬
den zunl Deckblatt der Cigarren verwendet , während die Ein¬
lage mit dem dieselbe zunächst umschließenden Umblatt meist
aus einer geringeren Sorte und aus Abfällen beim Schnei¬
den des Deckblattes
besteht . Auch stark gepreßte Rippen
werden wohl zur Einlage benutzt . Der sortirte Tabak wird
durch Besprengen mit Wasser oder auch durch Unterbringung
in feuchten Kellern entsprechend gefeuchtet und übereinander
geschichtet , damit er gleichmäßig mild und weich wird . Der
zur Einlage bestimmte Tabak wird dann auf Blechen aus¬
gebreitet und in Hürden getrocknet (Skizze 2) , nachdem die
Blätter
zuvor von ihren Hauptrippen
befreit sind , welches
Geschäft die Arbeiterin
zur Linken auf Skizze 3 besorgt,
während das Mädchen zur Rechten sich mit dem Anfertigen
der sogenannten
Wickel beschäftigt . Hierbei nimmt die Ar¬
beiterin so viel Einlage , wie zur Herstellung einer Cigarre
nöthig ist , in die linke Hand , ordnet mit der Rechten den
Tabak ein wenig , legt diesen dann auf ein bereit gehaltenes
.größeres Blattstück , das Umblatt , und rollt nun den Wickel
mit der flachen Hand ans dem Tisch ein wenig fest. Neuer¬
dings bedient man sich zum Festmachen der Wickel auch hölzer¬
ner Formkasten . Dieselben sind zweitheilig und enthalten
meist 20 Formen für je einen Wickel . Nachdem eine Anzahl
dieser Kasten gefüllt , werden sie in einem Gestell übereinander
geschichtet, mit einer Schraubenpresse
gepreßt , wie im Hinter-
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gründe auf Skizze 3 zu sehen , und 24 Stunden
lang einer
Erwärmung
von 35 bis 40 ° R . ausgesetzt . Alsdann werden
die zu Deckblättern bestimmten , noch suchten Blätter geglättet
(Skizze 4 ) , entsprechend zngeschnitten , und nun die Deckblätter
um den Wickel mit dem Umblatt gerollt (Skizze 6) , wobei die
Arbeiterin
darauf zu achten hat , daß die Rippen der Deck¬
blätter sich möglichst der Länge nach um die Cigarre legen.
Die Spitze wird mit besonderer Sorgfalt
gedreht und erhält
durch einen Klebstoff die nöthige Festigkeit . Um die Cigarren
gleich lang zu bekommen , hat man kleine Maßkasten , nach denen
eventuell das vordere Ende sauber beschnitten wird . Zu fest
gewickelte Cigarren werden gequetscht , wozu man neuerdings
besondere , von Beilich konstrnirte Maschinen benutzt . Die ferti¬
gen , von einem Kontroleur in Bezug auf Maß , Gewicht und
Festigkeit geprüften Cigarren (im Hintergründe
auf Skizze 6)
werden nun getrocknet , dann sorgfältig sortirt ( Skizze 7) und
in die in besonderen Räumen verfertigten Kisten ( Skizze 5) ver¬
packt (Skizze 8) . Für die Tabakskauer , welche sich namentlich
unter den Seeleuten und in den vereinigten Staaten von Nord¬
amerika vorfinden , wird der Kautabak hergestellt , dessen Fa¬
brikation die Skizzen 9 und 10 veranschaulichen . Die hiezu be¬
stimmten Blätter werden in besonderen , mittelst Dampfkraft ge¬
triebenen Maschinen gesponnen , indem man sie eines nach dem
anderen in das Drehwerk einer solchen Maschine steckt, in welchem
min um einen darin befindlichen , auf einer Scheibe sitzenden
Splint
herum lange , dünne Rollen von Tabak entstehen , die
jedesmal , nachdem ein Splint voll und die Maschine zuvor
zum Stehen gebracht ist , herabgenommen werden ( Skizze 9 ) .
Andere Arbeiterinnen
zerschneiden dann diese langen , dünnen
Rollen , wickeln jedes abgeschnittene Stück auf ein Hölzchen
(Skizze 10 ) und stellen dadurch die bekannten Röllchen her,
die , nachdem sie noch zwischen Brettern
platter
gepreßt
worden , znm Versandt
fertig sind . — Behufs der Rauchtabakssabrikation
(siehe die Skizzen 11 bis 17 ) werden die
zu verarbeitenden
Blätter zuvor präparirt , d . h . mit Sälzwasser gefeuchtet und auf Hausen geschichtet , hieraus schnell
getrocknet , in eine besondere Sauce ans Syrnp , Rosinenextrakt,
verschiedenen Salzen und aromatischen Stoffen getaucht , aber¬
mals getrocknet und nun entweder gesponnen oder geschnitten.
Die Spinnmaschine
( Skizze 11 ) ist ganz ähnlich der vorhin
bei der Kaytabakfabrikation
erwähnten und wird auch ebenso
bedient . Die gesponnenen Rollen , der sogenannte Stangen¬
tabak , werden aus eine Art Haspel gezogen , dessen Achse aus
einem Gestell ruht und hievon , wie Skizze 12 zeigt , abund zu kleineren Rollen gewickelt . — Zum Schneiden des
Rauchtabaks
dienen gleichzeitig für Dampf - und Hand¬
betrieb konstrnirte Maschinen
( Skizze 13 ) , von denen aus
der geschnittene Tabak durch einen Sackschacht in das Darr¬
haus (Skizze 14 ) gelangt . Die Darrkeffel
liegen fest in
einem Gestell , nur die durchgehenden Achsen mit den daran
befestigten , bis an die Wand des Kessels reichenden Schau¬
feln rotiren . In jeden Kessel wird durch ein einmündendes
Röhrensystem
heiße Luft geleitet . Aus dem Kessel fällt der
Tabak erst in eine sogenannte Schnecke und dann in einen
feststehenden Cylinderkasten
mit ^ drehbarem
Staubsieb
aus
Drahtgeflecht ( vorne links aus Skizze 14 ). Das Sieb wird
mittelst eines an dem Vorderende
der Achse befindlichen Ra¬
des durch Treibriemen
gedreht , wobei der Tabaksstaub unten
in den Kasten , zu grob geschnittener Tabak aber vorn heraus¬
füllt ; letzterer wird dann nochmals geschnitten . Neuerdings
sind von Fredenhagen
auch eingemauerte Trommeldarren
für
Dampfbetrieb
hergestellt worden , deren eine Skizze 15 dar¬
stellt . In kleineren Fabriken , wo der Dampfbetrieb
wegsällt,
bedient man sich dagegen kleinerer transportabler
Trommel¬
darren (Skizze 16 ) und der Staubsiebe (Skizze 17 ) , welche
durch Menschen gedreht werden . — Zum Schluß werfen wir
nun noch einen Blick auf die Schnupftabaksfabrikation
, welche
die Skizzen 18 und 19 veranschaulichen . Man benutzt zur
Herstellung des Schnupftabaks
ausschließlich fette , kräftige
und schwere Blätter , auch Rippen , wobei vorhergehendes
Beizen und aromatische Saucen
eine sehr wesentliche Rolle
spielen . In fest verschnürten Bündeln (Karotten ) muß der
Tabak lange gähren , kommt dann in das links auf Skizze 18
sichtbare Stampfwerk , wo an eisernen Stangen
befestigte
Messer , welche abwechselnd niederfallen , den in kleinen Bot¬
tichen befindlichen Tabak zerstampfen und zerschneiden . Dann
wird er aus der rechts sichtbaren Mühle zerrieben und aus¬
gesiebt . Skizze 19 endlich stellt das sogenannte Packetschlagen
oder Verpacken des Schnupftabaks
dar . Man bedient sich
hiebei eines Instrumentes , welches genau die Form des her¬
zustellenden Packetes hat und oben mit einer trichterartigen
Oeffnung versehen ist . Das Packpapier
wird um dies In¬
strument herumgelegt , so daß dessen untere Oeffnung ver¬
schlossen wird . Ein Junge schüttet hieraus den vorher abge¬
wogenen Schnupftabak
durch den Trichter ein , darauf wird
das Instrument , nachdem der Tabak zuvor pocfl festgestampft
worden , herausgezogen , das Packet oben geschloffen und ver¬
siegelt , und der Tabak ist alsdann
für den Versandt fertig.

Slchzen aus Kanton.
(Siehe

die 7 Bilder auf Seite

112 .)

Während
auf der 1842 von den Chinesen an die Eng¬
länder abgetretenen Insel Hongkong mit der Hauptstadt Hong¬
kong oder Viktoria (vergl . Heft 22 des Jahrgangs
1883 ) , an
der Mündung
des Perlflusses oder Kantonstromes , sich schon
europäische Einflüsse geltend machen , kann der Tourist in der
150 Kilometer weiter aufwärts
an dem genannten Flusse ge¬
legenen Stadt Kanton
oder Kuang -tscheu-fu (siehe die 7 Bilder
aus S . 112 ) eine unverfälscht national -chinesische Stadt kennen
lernen . Um dorthin zu gelangen , benutzen europäische Rei¬
sende säst stets einen der zwischen Hongkong und Kanton
täglich verkehrenden Lokaldampser . Den Eingeborenen
sind
die größten Räume des Schiffes angewiesen , während sich
getrennt von diesen am Bugspriet die für Europäer bestimmte
Abtheilung befindet . Da noch in neuester Zeit ans dem Perlslusse Seeräubereien
verübt und mitunter
in sehr schlauer
Weise ausgeführt
worden sind , indem z. B . sämmtliche chine¬
sische Passagiere sich während der Fahrt plötzlich als Piraten

Buch für

entpuppten und über die nichtsahnende Bemannung
und die
europäischen Reisenden herfielen , hat man znni Schutze der
Letzteren besondere Vorsichtsmaßregeln
ergriffen . Hiezu ge¬
hören außer 2 Kanonen auf Deck auch die Waffen , welche
in dem Speisesaale der Europäer
an einer eigens dazu be¬
stimmten Säule handgerecht aufgehüngt sind (siehe die mittlere
Skizze in der Mittelreihe ) . Außerdem wird der Verbindungs¬
gang zwischen den beiden Abtheilungen
des Schiffes streng
bewacht und keinem Chinesen gestattet , die Abtheilung
der
Fremden , wo sich auch der Kapitän aufhält , wenn er nicht
ans Deck beschäftigt ist , zu betreten . Je mehr man sich der
von zahlreichen Kanälen durchschnittenen Stadt Kanton nähert,
desto zahlreicher werden die chinesischen Dschonken und Boote,
deren Menge ihren Höhepunkt auf dem großen Kanal (siehe
das Mittelbild
der oberen Reihe ) inmitten der sogenannten
schwimnienden Schifferstadt erreicht , wo sich auch die Anlege¬
stelle der Dampfer befindet . Hier ankern gegen 80,000 Boote,
auf denen an 300,000 Menschen von der gegen l ' /z Millionen
Köpfe zählenden Gesammtbevölkerung Kantons dauernd wohnen
und sich von Hafenarbeit , Stromschifffahrt
und Fischfang
nähren . Neben Männern versehen auch Frauen (siehe die Skizze
links in der oberen Reihe ) hier als Matrosen den Schiffsdienst.
Die eigentliche Stadt hat einen Umfang von 9 Kilometern , bildet
ein unregelmäßiges
Viereck und ist von Festungswerken
um¬
geben , deren Charakter das untere Bild veranschaulicht . Vor¬
der hier dargestellten Front lagerte im Jahre 1857 die ver¬
einigte englische und französische Belagerungsarmee
, welche
die Stadt nach vorausgegangenem
Bombardement
durch die
Kriegsschiffe vom Flusse aus am 29 . Dezember mit stürmender
Hand einnahm . Bei einer Wanderung
durch die Stadt fällt
dem Fremden wohl zunächst die große Anzahl von Ver¬
brechern auf , ivelche man überall angekettet auf den Plätzen
und in den Straßen
vorfindet , wo sie nicht etwa von Staats¬
wegen ernährt werden , sondern einfach dem Mitleid des Pub¬
likums preisgegeben sind . Dasselbe läßt jedoch die Unglück¬
lichen , denen man zuerst den Zopf abschneidet , um sie Jeder¬
mann als Sträflinge
kenntlich zu machen und ihre Flucht
zu verhindern , nicht selten beinahe verhungern ; die Skizze
oben rechts zeigt einen solchen beinahe halb verhungerten
Armen , der an einen schweren Stein geschmiedet ist . Ueberhaupt ist die chinesische Justiz wegen ihrer barbarischen Grau¬
samkeit berüchtigt : körperliche Züchtigung und Folterung
sind
gewöhnliche Strafmittel
oder Strafverschärfungen
, und in den
Gerichtshöfen und Gefängnissen
kann man täglich der Voll¬
streckung der grausamsten Strafen beiwohnen . Ueberall findet
man dort am Eingänge
ein Wachtzimmer (siehe die Skizze
rechts in der mittleren Reihe ) , das als Aufbewahrungsort
der
Strafinstrumente
dient und den Henkersknechten als Aufent¬
haltsort angewiesen ist . Letztere, durchweg Gestalten mit dem
Ausdrucke rohester Brutalität
, sieht man hier — wenn sie
nicht gerade amtlich „thätig " sind — meist mit Opiumrauchen
oder Spielen
beschäftigt . Als Hinrichtungsplatz
dient eine
Gasse , welche von Topffabrikanten
bewohnt wird und davon
Töpfergaffe heißt . Blutlachen , Schädel und auf Stöcke ge¬
wickelte Papierstreisen , worauf die Verbrechen der Hingerich¬
teten verzeichnet stehen , bezeichnen die verhüngnißvolle
Stätte
(siehe die «skizze links in der Mittelreihe ) , wo die Exekutionen
zu bestimmten Terminen und immer an mehreren Delinquenten
gleichzeitig vollzogen werden.

Wiesbaden.
(Siehe

111

Alle.

die 6 Bilder auf Seite

113 .)

Das liebliche Wiesbaden,
einer der berühmtesteirZLadeorte Deutschlands , wohin uns die 6 Ansichten auf L >. 113
versetzen , ist die ehemalige Hauptstadt
des Herzogthums
Nassau , jetzt des preußischen Regierungsbezirks
Wiesbaden , und
liegt ani südlichen Abhang des Taunus , 7 Kilometer von Mainz
entfernt , in einer an Natnrschönheiten
und historischen Merk¬
würdigkeiten
reichen Gegend . Fruchtbare
Thalgelände
und
bewaldete Höhen , auf denen sich ein reicher Kranz prächtiger
Villen und Landhäuser
erhebt , uiitrahmen die Stadt , deren
Gesammtansicht
uns Skizze 2 vor Augen führt ; zahlreiche
heiße Quellen , deren Ablaufwässer
die Stadt
durchfließen,
tragen im Verein mit der geschützten Lage dazu bei , ihr ein
ungewöhnlich
mildes und angenehmes Klima zu geben und
räumen
ihr den ersten Rang unter allen Taunusbädern
ein . Wiesbaden
zählt über 50,000 Einwohner , während
die Frequeilz
der Fremden
jährlich zwischen 70,000 und
80,000 Köpfen schwankt und allein 5000 bis 6000 Kranke
die Stadt zu ihrem Winteraufenthalte
wählen . Dieser starke
Fremdenverkehr
und der stetig steigende Zuzug wohlhabender
Privatleute
und Pensionäre , welche hier für immer ihren
Wohnsitz ausschlagen , hat dem Badeort
ein Aussehen von
Wohlstand und Eleganz gegeben , wie kaum einer anderen
Stadt gleicher Größe . Man findet daselbst außer prächtigen
Kirchen , Palästen und Hotels ein sehr gutes Theater , höhere
Schul - und Bildungsanstalten
, Museen und Sammlungen,
eine bedeutende
Bibliothek
und verschiedene Denkmäler.
Skizze 5 zeigt uns den Theaterplatz an der prächtigen breiten
Wilhelmstraße . Links sehen wir das Hotel „Vier Jahres¬
zeiten " mit dem 1826 von Baumeister
Wolff errichteten
Theater , rechts das Hotel „Nassauer Hof " , zwischen beiden
inmitten
von Schmnckanlagen
das Schillerdenkmal . Aus
einem 20 Fuß hohen , architektonisch verzierten Sockel von
Heilbronner
Sandstein
erhebt sich die 4 Fuß hohe , galvano¬
plastisch dargestellte Schillerbüste . Modell und Entwurf sind
von Scholl in Darmstadt . Am meisten ist natürlich für die
Bade - und Knranlagen
gethan . Die Zahl der hier ent¬
springenden warmen Quellen beläuft sich ans 24 , von denen
die hervorragendsten
und heißesten der Kochbrunnen (55" R .)
und der Adlerbrunnen
(51 " R .) sind . Der Kochbrunnen allein
speist 11 Badehüuser
mit 400 Bädern . Das Wasser dient
sowohl zum Baden als zum Trinken . Skizze 1 gibt uns
eine Ansicht der mit dem inmitten der Stadt gelegenen Koch¬
brunnen verbundenen eisernen Trinkhalle , in welcher die Bade¬
gäste nach dem Genuß des Wassers promeniren , und welche
eine gedeckte, in jedem Wetter trocken passirbare Verbindung

mit dem Kursaal
herstellt , dessen Vorderansicht
Skizze 6
wiedergibt . Der Kursaal wurde 1810 von Baurath
Zais
aufgeführt
und 1860 bis 1864 im Innern
reich und ge¬
schmackvoll renovirt . Das Portal
hat 6 jonische und die
Seitenhallen
je 12 dorische Säulen , rechts und links schließen
sich die Kursaal -Kolonnaden
an , deren jede 500 Fuß lang
ist und von 46 Säulen
getragen wird . Beide dienen als
Bazar für Luxusgegenstände . Der von ihnen und dem Knrsaal eingeschlossene Platz ist mit herrlichen Gartenanlagen
versehen . Besonders die Kaskaden in der Mitte des Platzes
bringen , wenn Abends unter dem Schleierfall des Wassers
bengalisch beleuchtet , eine überraschende und prächtige Wirkung
hervor . Hinter dem Kursaalgebäude
breiten sich die schönen
Parkanlagen
aus , nach dem Plan des Gartendirektors
Thelemann von Biebrich angelegt und mit einem Weiher versehen
(Skizze 4 ) . Diese Parkanlagen
bieten des Nachmittags , wenn
die im Weiher befindliche 100 Fuß hohe Fontäne
springt,
kleine Vergnügnngsboote
den Wasserspiegel beleben , im Musik¬
pavillon die Badekapelle spielt und Tausende von elegant ge¬
kleideten Gästen daselbst promeniren , ein ebenso freundliches
als belebtes Bild . Von den in Wiesbaden gelegenen bemerkenswerthen Baudenkmälern
nennen wir nur noch das könig¬
liche Palais , die evangelische Hauptkirche , die katholische
Kirche , die Synagoge , das Obeliskdenkmal für die in den
Freiheitskriegen
gefallenen Nassauer und die 25 Minuten von
der Stadt
entfernt auf waldiger
Höhe liegende griechische
Kapelle ( Skizze 3) . Dieselbe , in byzantinischem Styl
aus
hellgrauem Randstein aufgeführt , wurde von Herzog Adolph
zum Andenken an seine Gemahlin
Elisabeth Michailowna,
Großfürstin
von Rußland , gestiftet und von Oberbaurath
Hoffmann im Jahre
1855 erbaut . Die Kapelle dient als
Mausoleum
für die verstorbene Fürstin , ist mit herrlichen
Ornamenten , Glasmalereien , Gemälden : c. ausgestattet und
enthält den Sarkophag , ein Meisterwerk des Professors Hopf¬
garten . — Für
das Vergnügen
der Fremden
ist aus¬
reichend gesorgt . Wer der Konzerte , der Parkpromenaden
rc.
überdrüssig
ist , deni bieten zahlreiche reizende Punkte in
geringer Entfernung
von der Stadt , als : Neuer Geisberg,
Neroberg , Jagdschloß Platte , Dietenmühle , Ruine Sonnen¬
berg , Felsenkeller , Kloster Klarenthal , Schläferskopf
und
noch viele andere die herrlichste Gelegenheit zu genußreichen
Ausflügen . Es ist daher nicht zu verwundern , daß Wies¬
baden eine stetig wachsende Anziehungskraft
auf die Frem¬
den , Gesunde wie Leidende ausübt , und von Jahr
zu
Jahr schöner und stattlicher emporblüht.

Die Milch kocht über.
(Siehe

das Bild

auf S . 116 .)

Das von glücklichem Humor eingegebene ergötzliche Genre¬
bild des Malers H . Kretzschmer , welches wir ans S . 116 im
Holzschnitt reproduziren , versetzt uns in die Küche einer länd¬
lichen Wohnung . Die Großmutter
sitzt im Lehnstuhl und hat
ein Huhn vor sich , das gerupft werden soll , ist aber über
dieser Beschäftigung eingeschlummert . Die Mutter hat einen
Augenblick draußen zu schaffen und kann daher nicht nach dem
Herde sehen , ans dem gerade ein Topf mit Milch für das
Frühstück der Kinder zum Kochen aufgesetzt ist . Von den
beiden Töchtern aber hat die Eine mit ihren jüngeren Ge¬
schwistern zu thnn , während die Andere damit beschäftigt ist,
das Gemüse für die Mittagsmahlzeit
herzurichten und dem
Herde
den Rücken zukehrt .
Da plötzlich „wallet
und
siedet und brauset und zischt" es , „wie wenn Wasser mit
Feuer sich mengt " , aber es ist kein Wasser , sondern —
o weh ' ! — die Milch
kocht über, und
schleuniges Ein¬
greifen thut noth . — Diesen kritischen Moment hat der
Künstler zur Darstellung
gewählt und mit scharfer Jndividualisirung
der . einzelnen Figuren von der noch immer schla¬
fenden Großmutter
und dem Kleinen , der bem Weinen nahe
auf sie zueilt , bis zu der flüchtenden Katze zur Anschauung
gebracht.

Rhinoceros und Tiger.
(Siehe

das Bild

auf S . 117 .)

Der Lieblingsaufenthalt
des indischen Nashorns
oder
Rhinoceros
finb
die undurchdringlichen
Dschungeln an
den Usern der Flüsse oder Sümpfe , in deren Innerem
sich
der ungeschlachte Dickhäuter durch Niederbrechen und Nieder¬
treten des Rohrs
und Gestrüpps
oft lange Wege bahnt.
Dort wirst das weibliche Rhinoceros
alljährlich
im April
oder Mai ein einziges Junges , das es mit wahrhaft
zärt¬
licher Sorgfalt
hegt und fast nie aus den Augen läßt.
Nur wenn die Alte sich zu dem weichen Ufer begibt , um
dort ein Schlammbad
zu nehmen , bis Rücken und Schultern,
Seiten und Unterleib mit einer dicken Schlammschicht bedeckt
sind , überläßt sie das Kleine wohl auf ein Weilchen sich selber.
Diesen Moment hat auf unserem Bilde S . 117 ein Tiger
wahrzunehmen
gewußt , um das Junge zu überfallen . An ein
erwachsenes Rhinoceros pflegt sich der Tiger , wie auch der
Löwe , niemals heranzuwagen , weil Beide recht gut wissen,
daß ihre Klauen doch zu schwach sind , um dessen dicke PanzerHaut zu zerreißen , aber das junge Thier , welches sich wohl
etwas weiter als gewöhnlich von der Mutter
entfernt hat,
ist dem kühnen Räuber
offenbar als gute Beute erschienen.
Kaum aber hat er das jämmerlich schreiende Kleine mit einem
Schlage seiner Pranken
zu Boden geworfen , als das alte
Rhinoceros auch schon mit einer Schnelligkeit
herzueilt , die
man dem anscheinend so plumpen Thiere gar nicht zutranen
sollte . Zweifellos wird der Tiger alsbald einsehen , daß sein
Uebersall mißglückt ist , und sich ans keinen Kamps mit dem
gefährlichen Gegner
einlassen , sondern sich schleunigst aus
dem Bereiche desselben zurückziehen.
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Das
Wie ich im Moskorviterlande

Aus den Erinnerungen

eines alten

freite.
Veteranen.

Von

Hasso Harden.
(Nachdruck

.)
verboten

ir waren Nachbarskinder , die kleine
Grethe und ich. Mein Vater hatte in
dem kleinen Städtchen Sternberg in
der Mark Brandenburg Haus , Hof und
Garten und auch einige Acker Landes
dabei , die ihn und uns neben seinem
Schreinerhandwerk redlich nährten . Der
Garten aber , der zu dem Hause des
alten Nachbars Sievert gehörte, stieß mit dem unseren
zusammen, und die Obstbäume längs des Lattenzaunes
ragten aus dem einen in den anderen, also daß , wenn
die Pflaumen reiften , wir manchmal nicht wußten,
was mein und dein sei. Es hatte aber keine Noch
damit , denn wir waren gut Freund miteinander und
zählte Keiner dem Anderen die Metzen nach , die er
schüttelte.
Die kleine Grethe Werkenthin nun war des alten
Sievert Enkelkind und lebte bei ihm nur mit der alten
Base , der Trude , da ihre Mutter tobt und ihr Vater
weit hinweg in der Fremde war , im Moskowiterlande,
sagten sie. Und das war so gekommen. Die Mutter
von der Grethe , die des alten Seilermeisters Sievert
einzige Tochter gewesen, hatte immer anders gewollt,
als der etwas hitzige Vater , war aber dabei ein blitz¬
sauberes Ding , ehrbar und gut gewesen. Darum also
war die Annemarie früh aus dem Hause gegangen,
hatte sich in Berlin einen Dienst gesucht, wohin sie
unsere gnädige Schloßherrschaft empfohlen , und da¬
durch ihr Glück gemacht. In der Hauptstadt nämlich
lernte sie — es war im Jahre 1785 — den aus Berlin
gebürtigen Kammerdiener des in besonderer Sendung
vom Zaren gekommenen russischen Grafen Tolstoi ken¬
nen, und eh' man sich's versah, waren Beide ein Paar.
Nun mußte sie aber mit nach dem kalten Rußland,
worüber der alte Sievert allzuerst sehr ergrimmt ge¬
wesen, wie aber nachher auf vielen Umwegen ein dicker
Brief gekommen ist und die Annemarie geschrieben hat,
wie gut es ihr ginge, hat er sich sachte beruhigt . Dann
nach etlichen Jahren ist die Annemarie zum Besuch
gekommen und hat auch ihr kleines Töchterchen, die
Grethe , mitgebracht , was ihr schwerlich möglich ge¬
worden wäre , wenn nicht gerade der Herr ihres Ehe¬
mannes , der russische Graf , unerwarteterweife wieder
nach Deutschland hätte reisen müssen.
Für die arme Annemarie war 's aber schließlich doch
kein Glück, denn kaum ist sie einige Wochen daheim
gewesen, so legte sie sich hin und starb . Nun wollte
der Großvater sein Enkelkind nicht wieder sortlassen,
und zuletzt mußte ihr eigener Vater wohl oder übel
Ja sagen , daß sie in Sternberg blieb , was er viel¬
leicht nicht 'mal so ungern that , denn wie sollte der
arme Wittwer für die Kleine sorgen , wogegen sie bei
Base Trude auf's Beste aufgehoben war . So wuchs
Grethe lustig heran und es war ihr nichts lieber , als
tollen und springen, und wollte sie spielen, so mußte das
allezeit mit den Nachbarsbuben fein. Es war aber
nun einmal nicht anders , als daß wir Beide am mei¬
sten zueinander hielten . Gar lauschige und heimliche
Spielplätze und Verstecke gab es ja in den beiden
großen Gärten mit ihren schattigen Bäumen und dem
dichten Buschwerk nach dem See zu. Damals war
noch gute Zeit für die liebe Jugend ; mit der Schul¬
stube ward 's so genau nicht genommen, und der alte
Invalide von des großen Friedrich 's Heldenheere zu¬
mal , der bei uns den Bakel regierte , war selber froh,
wenn er die Schulbänke leer sah und seinem eigent¬
lichen Handwerk, der Flickschusterei, nachgehen konnte.
Ein braver Mann sonst, der alte Stelzfuß , hat uns
schließlich auch gelehrt , was wir für unser Leben ge¬
brauchten : Lesen, Schreiben und Rechnen, und daß wir
Gott vor Augen und im Herzen haben und die Eltern
ehren sollten — war aber doch eine recht müßige
Schulzeit und ist wahrlich gut , daß es jetzt anders und
besser geworden.
Kurz und gut also : die Grethe und ich waren alle¬
zeit beieinander und hatten uns , ob wir gleich mit¬
unter in Zank und Streit lagen , doch herzlich lieb.
So kam denn das Jahr 1800 und die blonde Kleine
mit den blauen Augen voll Schelmensinn und Gut¬
herzigkeit war gerade acht Jahre geworden, als mein
zwölfter Geburtstag gefeiert wurde . Sievert war an
dem Tage noch mit seinem Enkelkind herüber gekom¬
men, und die Alten hatten beim Bier beieinander gefessen und miteinander geflüstert und gelacht. Ich
dummer Bursche verstand ja freilich damals kaum,
was sie sagten , aber soviel merkte ich doch, daß sie
immer aus uns Beide deuteten und uns ein Pärchen
nannten ; das war mir schon ganz recht so und ich
sagte der Grethe auch laut vor Allen, daß' ich sie heirathen wolle, worauf die Anderen ein gewaltiges Ge¬
lächter aufschlugen.
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Des anderen Tages aber kam die Trude in aller
Frühe gelaufen und meldete schluchzend, daß sie den
alten Sievert tobt im Bette gefunden habe ; es sei ein
Schlagfluß gewesen, hat nachher der Herr Doktor ge¬
meint , wie er bei so hitzigen Leuten nicht selten vor¬
komme. Nachdem nun mein Vater als gerichtlich ein¬
gesetzter Erbschaftsverwalter das Anwesen verkauft hatte,
ist Grethe mit der alten Base ganz zu uns gezogen,
und die Beiden haben in dem kleinen Dachstübchen ge¬
wohnt und an unserem Tische gegessen. So waren wir
denn nun noch viel mehr als früher beisammen, und
hat uns diese Zeit im Herzen ganz besonders nahe
gerückt.
Gleich nach dem Ableben des Seilermeisters hatte
mein Vater an Grethe's Vater geschrieben und ihm
gemeldet, wie Jener sein Enkelkind als Erbin eingesetzt,
und gefragt , was nun weiter geschehen solle. Richtig
kam denn auch nach fünf oder sechs Monaten der Vater
selbst an, ein schön gewachsener Mann , wie ein Edel¬
mann gekleidet und gewandt in der Sprache , den Alle
gleich von Anfang an lieb hatten . Aber was uns gar
nicht in den Sinn wollte , war , daß Grethe ihrem
Vater nun in die Ferne folgen sollte. Ob wir uns
auch sagten, daß ja doch nach Natur und Recht Vater
und Tochter zusammen gehören, that es doch Allen
Weh, daß Grethe uns verlassen sollte. Und mir drückte
es nun gar fast das Herz ab, aber es half Alles nichts,
es mußte gefchieden sein.
. Und der Grethe selbst fiel's vielleicht am schwersten.
Wir gingen noch einmal hinüber nach dem nun ver¬
kauften Hause des alten Sievert und nahmen von jedem
Winkel Abschied; dann wanderten wir Arm in Arm
durch die Gärten , suchten zum letzten Male die heim¬
lichen Verstecke und die lauschigen Plätze im Gebüsch
auf und weinten schließlich zusammen bittere Thränen
auf dem einsamen Friedhof an Großvaters Grab . Und
dann fiel mir die Kleine wieder und immer wieder
um den Hals , schwur , meiner nicht zu vergessen und
mich allezeit lieb zu behalten . Aber so jung ich war,
mußt ' ich doch daran denken, wie weit es bis zum
Moskowiterlande sei und daß die Erinnerung schnell
verfliegt, und am fchnellsten in so jungen Herzen, wenn
sie alle Tage neue Eindrücke aufnehmen und Neues
erleben. Ich hatte also wenig Hoffnung auf ein Wie¬
dersehen, und das war mir das Schmerzlichste. Und
als dann — ich weiß es noch wie heute, es war ge¬
rade am Tage von Frühlingsanfang anno 1801 —
als dann schließlich die Kutsche vorsuhr und ich die
Grethe zum letzten Male fah, da dacht' ich, ich müßte
sterben, war aber doch ganz still und weinte nur leise,
daß ihr der Abschied nicht noch schwerer werde. Die
Pferde zogen an , noch einmal streckte sich der lieb¬
liche Blondkopf aus dem Fenster heraus und rief uns
schluchzend ein „Lebewohl" zu , dann bog der Wagen
um die Ecke.
Am Abend aber betete ich in meinem Kämmerlein
herzinniglich zum Herrn , daß er es ihr Wohlergehen
lasse und sie auch in der Ferne in seinen gnädigen
Schutz nehme.
Die Jahre vergingen . Ich war kräftig heran¬
gewachsen, groß und breitschulterig , und hatte meine
Lehrzeit gut bestanden, so daß ich zum Schreinergesellen
avancirt war und meinem Vater in der Werkstatt gute
Hilfe that . Von der Grethe Werkenthin war zuerst
mehrmals Nachricht gekommen, aber in den letzten
Jahren hatten wir keinen Brief mehr erhalten . Es
hing das wohl mit den Kriegsläuften zusammen , da
damals der Bonaparte alle Welt beunruhigte , viel¬
leicht auch , wer könnt' es wissen, konnte Grethe im
fernen Lande gestorben sein und einsam in russischer
Erde ruhen.
Es war nun inzwischen die schwerste Zeit über
unser armes Preußenland gekommen. Ihr wißt ja
heut ' aus der Schule , wie anno 1806 der Napoleon
in 's Land gefallen und in zwei großen Schlachten unser
Heer geschlagen hat , weil er ein so kluger Kriegsmann
gewesen, der in ganz neuer, unwiderstehlicher Weise zu
kämpfen verstanden hat , wie er dann unseren König
arg gedemüthigt hat . Ja , es war eine böse Zeit:
nicht blos , daß der Kaiser der Franzosen , wie er sich
titulirt hat , unserem Könige die schönsten und besten
Provinzen fortgenommen hat , ließ er auch dem kleinen
Preußen , das dann noch blieb , fast unerschwingliche
Steuern und Lasten auflegen und drückte das Land mit
Einquartierung , daß Niemand mehr seines Lebens froh
wurde, und Edelleute , Bürger und Bauern schier ver¬
zagen wollten.
Aber das Schlimmste sollte doch noch kommen,
nämlich als der Napoleon den großen Krieg gegen
Rußland gerüstet hat , daß wir Preußen gezwungen
wurden , selbst mit gegen den moskowitischenKaiser zu
marschiren, der uns vorher beigestanden hatte . Es war
gerade die Zeit , in der ich als Bombardier bei der
Artillerie eintreten mußte . Zuerst hieß es damals
wohl , daß wir Preußen seitwärts von der „großen
Armee" getrennt marschiren sollten, was uns ein rech¬
ter Trost in der Noth gewesen wäre ; nachher kam es
aber anders und wir mußten mit der Hauptarmee
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ausrücken, so daß ich den ganzen bösen Krieg mit¬
gemacht habe , von dem ich Euch jetzt erzählen will.
Ja , es war wirklich ein böser Krieg , schrecklich und
grausam — wenn er mir auch schließlich viel Glück
und Segen gebracht hat.
Ungeheuere Rüstungen Frankreichs waren dem Feld¬
zuge vorangegangen , und Bonaparte 's Heermassen haben
damals fast alle Straßen vom Rhein bis zum Weichsel¬
strom gefüllt . Ueber eine halbe Million Krieger hatte
er zusammengebracht; es waren aber nicht blos Fran¬
zosen, sondern wie uns Preußen , zwang er auch Württemberger und Bayern , Italiener und Polen , Oester¬
reicher und Spanier , mit nach Rußland zu ziehen, so
daß man sich oft mit seinem Nachbar nicht verständigen
konnte. Und nun erst die Tausende von Geschützen,
die ihm folgten , die Fuhrwerke und Lastwagen , die
unzähligen Heerden von Schafen und Ochsen — wer
sie sah, der hätte sicher nicht glauben mögen, wie nahe
wir bald dem Hungertod sein sollten.
Zuerst ließ sich auch Alles gut und prächtig an,
und ich kann's nicht leugnen, als wir so in der großen
Armee die Kriegsgenossen von ihrem Ruhm und ihren
Siegen erzählen hörten , da wurden auch wir von der
Begeisterung für den gewaltigen Kriegsmann angesteckt,
der uns , wie wir bald meinten, zu großen Ehren führen
sollte. Wenn er einmal an unseren Reihen vorüber¬
ritt , der kleine Mann mit den blitzenden Augen, und
das „Vivo l ’Empereur !“ rings um uns im stürmischen
Zuruf erschallte — wer hätte sich dem mächtigen Ein¬
druck verschließen können?
Wie wir aber nach Rußland selbst kamen, da
fingen lange ehe wir nur einen Feind gesehen, auch
schon die Leiden an . Endlose Märsche , fast niemals
ein Quartier , sondern Bivouak aus Bivouak , schlechte,
ja oft gar keine Verpflegung — dabei verließen uns
fast unsere Kräfte . Und während wir uns vor der
fürchterlichen Kälte gefürchtet hatten , so brannte —
es war im August — die Sonne , als ob wir weit im
Süden wären ; kein Wasser gab es weit und breit,
keine Städte , selten ein Dorf . Bald stieg die Noth an
Lebensmitteln auf 's Höchste, wo noch zu plündern war,
wurde geplündert , und es war schwer, noch die Manns¬
zucht aufrecht zu erhalten.
Endlich kamen wir in 's Gefecht, erst bei Smolensk
und dann Anfang September in der großen Schlacht
bei Borodino . Es war ein fürchterliches Morden,
denn die Russen standen fest und kämpften wie die
Löwen, aber der Kriegskunst Napoleon 's konnten sie
doch nicht widerstehen. Freilich waren es schreckliche
Opfer gewesen, mit denen der Sieg erkauft war . Ja,
während der Schlacht war wohl jedes Gefühl in uns
abgestumpft und betäubt worden, aber wenn wir dann
Nachts auf dem Schlachtfelde bivouakirten , welch' ent¬
setzliche Eindrücke erhielten wir da ! Rings um uns
Tausende von verstümmelten Todten , wiederum Tau¬
sende schwer verwundet , hilflos , ohne Wasser , ohne
Verband ! Es fehlte an Allem . Aerzte waren nicht
genug vorhanden, Leinwand und Charpie mußte durch
Werg und Birkenfasern ersetzt werden.
Aber der Weg nach Moskau war wenigstens frei
und mit der Besitznahme der großen Hauptstadt des
Landes glaubten wir ja Alle , verhungert , abgerissen,
wie wir waren , den Krieg beendet zu haben. Es war
daher ein mächtig Jauchzen und Jubiliren , als wir
am 14. September Mittags die schöne Stadt mit ihren
zahllosen Thürmen , ihren goldenen Kuppeln und den
grünen und rothen Dächern vor uns sahen , denn wir
meinten, nun aller Mühen und Sorgen ledig und los
zu sein.
Aber ach, wie so ganz anders sollte Alles kommen!
Gerade vier Uhr schlug es von den Thürmen , als wir
durch die Thore einrückten. Es war feltsam still und
unheimlich auf den Straßen und nur schlechtes Ge¬
sindel und gemeines Volk ließ sich blicken. Alle Häuser
waren verschlossen und wir sollten daher auf einem
großen Platz am Kreml , dem prächtigen Kaiserpalast,
bivouakiren und uns nicht entfernen, weil es den Ge¬
nerälen nicht recht sicher zu Muthe war . Aber kaum
hatten die obersten Offiziere , die mit starken Wachen
in den Palästen ringsum einquartiert waren , sich hin¬
weg begeben, so lief Alles auseinander , um Nahrungs¬
mittel zu suchen, und wer nicht offen fortlief , stahl sich
heimlich weg, wobei die Offiziere, welche unsere Noth
kannten, ein Auge zudrückten.
Was mir während des langen Marsches vor Allem
am Herzen gelegen hatte , war , daß ich in Moskau
nach dem Hause des Grafen Tolstoi fragen wollte, um
über Grethens Schicksal Gewißheit zu erhalten . Aber
wie war jetzt bei den verschlossenen Häusern daran zu
denken! So schloß ich mich denn zwei Kameraden an,
welche an die Thüre eines nahen stattlichen Hauses
anklopften, um Nahrungsmittel zur Stillung des quä¬
lenden Hungers zu erhalten . Bald wurde vorsichtig
von einem stattlichen Manne geöffnet, welcher, da er
uns für Franzmänner hielt , uns in französischer Sprache
bat , sein Haus und die Seinen zu schonen. Der Mann
kam mir fogleich auffallend bekannt vor, ich sann aber
j! vergebens nach , wo ich ihn schon gesehen. Als wir
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aber eingetreten waren und er uns Brod , Wein
und Fleisch vorsetzte und wir untereinander deutsch
sprachen, heiterte sich sein trübseliges Gesicht plötzlich
auf und er fragte freudig, ob wir denn Deutsche seien.
Man muß es erlebt haben, was es heißt , so fern von
der lieben Heimath plötzlich aus fremdem Munde die
Sprache des Vaterlandes zu hören ! Ms er nun aber
gar hörte , daß wir Preußen seien, schreit er plötzlich
freudig laut auf , daß er ja auch Preuße sei, und die
dicken schweren Thränen laufen ihm in den weißen
Bart . Da bringe ich denn nun meine Frage an , ob
er mir nicht sagen könne, wo der Graf Tolstoi wohne,
da ich einen Berliner Namens Werkenthin aufsuchen
wolle, der früher bei demselben in Dienst gestanden habe.
Kaum aber Hab' ich's ausgesprochen, ruft er bewegt:
„Der bin ich ja selbst und dies ist der Palast des
Grafen Tolstoi !"
„Nun konnte ich nicht mehr an mich halten , fiel
ihm um den Hals und mußte ihn herzen und küssen.
Ob er mich denn nicht mehr kenne, rief ich dazwischen,
ich sei ja der Hermann Schmidt aus Sternberg , und
ob denn seine Tochter , die Grethe, noch lebe?
Da lachte er mitten in Thränen und sagte : „Ge¬
wiß , mein Sohn . Wie sehr wird sie sich freuen,
ihren lieben Spielgefährten wiederzusehen!" Wollte
sie auch gleich rufen ; freilich sei sie im Keller versteckt,
weil sie Alle so große Sorge wegen der schlimmen
Feinde gehabt hätten . Ich aber sah betrübt auf mei¬
nen Anzug , denn wir waren gar zu sehr abgerissen,
und ich hätte der Grethe so nicht vor die Augen treten
mögen, so sehr ich mich auch sehnte, sie gleich zu sehen.
Nun holte er schnell für uns einen großen Korb mit
Leibwäsche und Stiefeln , und ehe eine Viertelstunde
verging, kamen wir uns wie neugeboren vor , so blitz
und blank schauten wir aus.
Und dann führte er mich in ein anderes Gemach,
und wie ich die Thüre aufmachte, fiel mir ein hoch¬
gewachsenes Mädchen um den Hals und wir weinten
und schluchzten Beide ; es war aber kein schmerzliches
Weinen , sondern reine Freudenthränen — Kinder , denk'
ich jetzt an den Aubenblick, so hebt sich mein altes Herz
wieder ordentlich lugendfrisch und möchte laut auf¬
jubeln.
Und wie schön war die Grethe geworden! Eine
schlanke Gestalt , ein Gesicht wie Milch und Blut mit
blauen treuen Augen und um das schöngeformte Köpf¬
chen zwei schwere blonde Zöpfe gewunden. Und wie
lieb und freundlich und gut war die Grethe zu mir!
Ganz die alte Spielkameradin von anno 1800 war sie
geblieben. Bald , noch unter Thränen lachend, fragte
sie nach Vater und Mutter und allen Freunden in
Sternberg und erzählte auch, daß sie mehrmals ge¬
schrieben; die Briefe müßten wohl verloren gegangen
sein.
So saßen wir wohl ein paar Stunden beisammen.
Inzwischen war es Abend geworden, als plötzlich draußen
auf den Straßen Alarm geschlagen wird und ein gewal¬
tiges Geschrei und Gerenne beginnt . Wir dachten nun
nicht anders , als der Feind sei vor den Thoren . Wir
nahmen daher in aller Eile Abschied von den lieben Lands¬
leuten, krochen wieder in unsere alten Uniformen und
liefen, so schnell unsere Beine uns tragen wollten, nach
dem Sammelplatz am Kreml . Nicht die Kosaken aber
sollten wir bekämpfen, sondern das schreckliche Element
des Feuers , das der Feind gegen uns in Moskau ent¬
flammt hatte . Während wir nämlich bei Werkenthins
gesessen, war an vielen Stellen der großen Stadt zu¬
gleich Feuer ausgebrochen, das die Nüssen wohl vor¬
bereitet und zu unserem Verderben angelegt hatten,
damit der Besitz von Moskau , auf den Napoleon alle
Hoffnung gesetzt, werthlos für uns würde.
Nun wurde nach Löschgeräth und Spritzen gesucht,
wir konnten aber nichts finden , weil Alles bei Seite
geschafft und unbrauchbar gemacht war . Mit den PaarEimern , die wir zur Hand hatten , war gegen die
Flammen , die der starke Wind überall hin trug , nichts
zu machen, wir mußten also schließlich brennen lassen,
was brennen wollte, so daß bald die ganze Stadt , mit
Ausnahme des Viertels , wo wir standen und wo glück¬
licherweise auch unserer Landsleute Haus lag , ein großes
gewaltiges Flammenmeer geworden war , schrecklich und
fürchterlich anzuschauen, wie wohl nichts Aehnliches
seit den ältesten Zeiten . Es wollte uns schier das Herz
abdrücken, wie wir so Alles in Rauch aufgehen sahen,
Haus um Haus , Straße um Straße . Wohl fühlten
wir , daß es um uns geschehen sei, und mußten doch
andererseits heimlich die Russen bewundern, die so ge¬
waltige Zerstörung um ihres Vaterlandes willen am
eigenen Hab und Gut ausführten . Der Kaiser und
seine Oberoffiziere hatten bald gemerkt, daß die Russen
den Brand selbst angelegt, um dem erschöpften Feinde
keine Ruhe zu göünen , es wurden auch Mehrere von
dem zurückgebliebenenGesindel beim Feueranlegen er¬
faßt , und Napoleon gab den Befehl , daß alle Brand¬
stifter auf der Stelle aufgehangen werden sollten. Da
sah man denn in den Straßen in Lumpen gehüllte
Gestalten an Laternenpfählen und den Fensterkreuzen
baumeln , aber nicht genug damit , es wurde uns end-
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lich angekündigt: da Moskau nicht zu retten sei, so
gebe der Kaiser den Truppen die Erlaubniß , „zu neh¬
men, was sie bedürften ", das heißt zu plündern ; nur
die von hohen Offizieren belegten Häuser , vor denen
Schildwachen stünden, sollten verschont werden. Unter
den Truppen herrschte großer Jubel über den Befehl,
ich aber, den Vater und Mutter gelehrt hatten , frem¬
des Gut zu achten, war darüber empört.
Wie wir nun noch so auf unserem Appellplatz stehen,
fällt mir plötzlich ein , daß ja nun auch Werkenthins
die Plünderung bevorstünde, wenn nichts Schlimmeres,
denn die wüthenden Franzosen und die polnischen Reiter
schonten weder Weib noch Kind . Da galt 's also schnell
zu handeln , und der liebe Gott gab mir einen guten
Gedanken ein. Ich beredete meine beiden Kameraden,
mit mir den Schutz unserer lieben Landsleute zu über¬
nehmen und uns abwechselnd als Schildwache vor dem
Hause aufzustellen. Gesagt, gethan ! Wir schulterten un¬
sere Gewehre und marschiren los , als ob wir im Dienste
wären ; wie wir aber bei dem Hause ankommen, steht
die Thüre weit offen und drinnen ist ein greulicher
Lärm . Im zweiten Zimmer jedoch steht eine Rotte
Franzosen , die den armen Mann gebunden vor sich
liegen haben, und einer will ihm eben mit der glühen¬
den Feuerzange auf die Fußsohle brennen , indem er
schreit: „Wo hast Du , Hund , das Geld versteckt? "
Und daneben liegt meine Grethe auf dem Boden und
ringt mit einem von den Schurken. Ich fahre wie der
Blitz auf diesen los und haue ihm gleich mit dem
Kolben von meiner Muskete so auf den Schädel , daß
ihm Hören und Sehen vergeht, die beiden Kameraden
machen indessen Werkenthin frei und dann werfen wir
das ganze Räuberpack zum Hause hinaus , ihnen be¬
deutend, daß hier das Quartier eines Generals wäre,
was die Dummköpfe auch glaubten.
So waren wir also gerade noch zur rechten Stunde
gekommen, und ich danke Gott , daß ich die Grethe, die
von der Angst ganz ohnmächtig geworden, hatte retten
können. Und auch des Weiteren gelang es uns , die
Plünderer fernzuhalten , indem wir uns als Wachtmannschaften aufstellten , bis nach drei Tagen wieder
etwas Ruhe und Ordnung eintrat und Napoleon den
größten Theil der Truppen außerhalb der Stadt in
ein großes Lager zusammenzog, wohin nun die schön¬
sten Möbel und die prächtigsten Geräthe zusammen¬
geschleppt wurden , so daß man dort Offiziere und Ge¬
meine auf weichen Armstühlen oder auf ganzen Haufen
kostbarer Teppiche und Pelze sitzen sah.
Wir Preußen , zu denen der Kaiser ein merkwür¬
diges Vertrauen hatte , weil er wohl von unserer strengen
Zucht gehört, durften nebst seinen Garden in der Stadt
bleiben und so war ich meinen lieben Landsleuten
immer nahe. Am liebsten hätte ich schon damals die
Grethe gefragt , ob sie meine Ehefrau werden wolle.
Ich traute mich aber nicht, weil ich doch nur ein armer
Kanonier war und der nächste Tag uns wieder trennen
konnte.
Da kam am 18. Oktober plötzlich der Befehl zum
Abmarsch und ich hatte gerade noch Zeit , um Wer¬
kenthins Lebewohl zu sagen und den schmerzlich schweren
Abschied zu nehmen. Wie ich nun die Grethe zum
letzten Mal umarme , fängt sie schrecklich an zu schluch¬
zen. „Ob ich denn nicht dableiben könne — ich müßte
sie wohl gar nicht lieb haben, daß ich wieder mit den
schändlichen Franzosen fort wolle." Mir ward 's siedend
heiß um's Herz , ich mußte ihr aber doch sagen, daß
unser König uns befohlen, mit den Franzosen zu gehen,
und daß ich meinen Soldateneid nicht brechen dürfe!
Darauf weint sie immer mehr, und auch der Vater,
der mir Recht gab und meine Treue lobte , konnte sie
nicht beruhigen. „Ich seh' Dich nimmer wieder, Her¬
mann, " rief sie, und wollte mich gar nicht loslassen.
Da merkte ich denn, daß sie mich wirklich herzlich liebte
und gab ihr den ersten Kuß als wie meiner Braut
und tröstete sie, daß ich wiederkommen wolle , sobald
nur Frieden sei, um sie heimzuführen. Der alte Wer¬
kenthin stand immer dabei und legte mir schließlich, zu
Thränen gerührt , die Hand auf die Schulter und nannte
mich seinen lieben Sohn . Draußen aber rasselten die
Trommeln und klangen die Hörner zum Abmarsch. Ich
riß mich also endlich los , nannte sie noch einmal meine
geliebte Braut und küßte sie und eilte dann schweren
Herzens und doch hochbeglückt hinweg.
Als ich nun so dahinmarschirte auf der großen
Landstraße in der engen Marschkolonne, da fiel mir
der Gedanke gar schwer auf 's Herz, ob ich Grethe denn
auch wirklich glücklich würde heimführen können. Was
für Gefahren standen uns nicht auf dem Rückmarsch
bevor ! Hunderte von Meilen durch Wälder , Sümpfe
und Steppen führte unser Weg , das ganze Land war
entvölkert und Nahrungsmittel nirgends zu finden, der
Winter mit seinen Schrecken begann hereinzubrechen,
Gräßliches erwartete uns.
Als wir endlich nach furchtbaren Mühsalen und
Entbehrungen am 28. November in der Nähe der Stadt
Borisow den großen Beresinafluß erreichten, hörte ich,
daß unsere Offiziere (es waren bei unserer Truppe nur
noch zwei, gleich uns abgerissen und halbverhungert,
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denn sie hatten ihr Letztes mit uns getheilt) erzähl¬
ten , von der ganzen großen Armee seien nur noch
30,000 Mann unter den Waffen — 30,000 Mann als
der Rest von mehr als 450,000 Streitern!
Nur zwei Brücken waren über den Fluß geschlagen
und mit der Raserei der Verzweiflung drängte auf sie
die wirre , wilde Masse von Menschen ein. Eine Ko¬
lonne suchte der anderen den Vorsprung abzugewinnen,
Menschen, Pferde und Fuhrwerke bunt durcheinander —
Jeder suchte nur sich zu retten ! Als nun gar um die
Mittagsstunde die eine Brücke brach und die Verzweif¬
lung auf das Höchste stieg, denn der Feind drängte
immer heftiger, da dachten wir , es wäre unser letztes
Stündlein gekommen! Aber ich sollte auch diesen Tag
des Schreckens überstehen; unversehrt gelangte ich mit
einigen Kameraden an das andere Ufer und wir meinten
uns nun geborgen, da wohl das Schlimmste über¬
standen sei.
Mein Geschick aber sollte mich schon am Tage darauf
ereilen. Wir waren unserer , die wir eng zusammen¬
hielten , etwa fünfzig, und schleppten uns trübselig neben
der großen Heerstraße einher, als wiederum hinter uns
der Schreckensruf „Die Kosaken, die Kosaken!" erschallte.
Wohl streckten wir den Feinden unsere Musketen ent¬
gegen, und wer noch einen Schuß hatte , feuerte auch,
aber es war umsonst , wir wurden umzingelt und ge¬
fangen.
Es ist ein hartes Wort für einen Soldaten , das
Wort „gefangen", und schallte uns grell und schmerz¬
lich genug in den Ohren , dachten auch daran , daß
Napoleon russische Gefangene, die sich^nicht mehr fortfchleppen konnten, hatte erschießen lassen, und daß es
uns nun wohl ähnlich gehen werde. So schlimm kam
es aber doch nicht , sondern nachdem uns die Kosaken
unsere Waffen fortgenommen und unsere Taschen visitirt , ob wir wohl noch Geld hätten , was aber bei uns
Allen vergebliche Mühe war , hieß es „Pascholl" und
zurück.
In langsamen Tagesmärschen wurden wir Kriegs¬
gefangenen so die große Straße zurücktransportirt , die
wir gekommen — die Straße nach Moskau . Ihr
könnt Euch denken, wie mir zu Muthe war , als ich
merkte, daß es wieder auf die Kaiserstadt losging , in der
ich das Glück meines Lebens wußte . Freilich sie wieder¬
zusehen, selbst wenn wir durch Moskau kamen, durfte
ich ja mit Nichten hoffen, denn wir wurden viel zu
streng bewacht und ich dachte sicher, sie würden uns
um die große Stadt herumführen . Es kam aber anders.
Als wir die schönen Kuppeln und die bunten Dächer
des Kreml aus dem großen Schutthaufen emporragen
sahen, die wir vor drei Monaten mit so ganz anderen
Hoffnungen zum ersten Male begrüßt , hieß es Plötzlich,
es geht doch durch die Stadt — sie wollten uns näm¬
lich , wie sich nachher ergab , dort im Triumph dem
Pöbel zeigen, welcher uns brüllend und johlend em¬
pfing, die wir gar verhungert , elend und abgerissen ein¬
herschlichen.
Wie wir aber erst weiter in die Stadt hineinmarschirt waren , wurde das Gedränge vor und hinter
uns immer dichter , und unsere Bedeckung konnte uns
kaum vor den Stößen der schimpfenden und fluchenden
Menge schützen. Schritt für Schritt nur konnten wir
vorwärts ; da , denkt Euch, führte uns unser Weg ge¬
rade nach der Twerskoistraße zu, in der meine Grethe
wohnte. Als ich das merkte, schlug inmitten aller
Angst mein Herz hoch auf — war 's nun doch vielleicht
möglich, daß ich sie wenigstens einen Augenblick am
Fenster sah — ich wäre ja schon beglückt und froh
gewesen, wenn nur das geschehen! Jetzt also biegen
wir um die Ecke, nur noch drei oder vier Häuser von
des Grafen Tolstoi Palast , und wahrhaftig , dort in der
Hausthür steht mein Schwiegervater und hinter seinen
breiten Schultern schaut das blonde Köpfchen meiner
Grethe hervor ; es ist mir , als wär 's gestern geschehen,
so deutlich seh' ich sie vor mir mit den dicken Zöpfen
und dem rothen Band . Da wurde mir so froh und
doch so ängstlich zu Muthe und ich hatte meine Augen
immer fest auf die liebe Gute gerichtet, der ich nun
einen Gruß zurufen zu können hoffte. Wie ich aber
vielleicht noch zehn Schritt von ihr entfernt bin , drängt
sich wieder ein so ungeschlachterKerl von dem Straßen¬
gesindel zwischen uns , und eh' ich's mich versehe, holt
er aus und versetzt mir mit der geballten Faust einen
Schlag in 's Gesicht, daß ich taumle und es mir wie
Feuer vor den Augen brennt . Ich bemerke nur noch,
wie die Grethe auf mich hin zeigt und deutlich aus¬
ruft : „Vater , sieh' nur die Rohheit !" und der alte
Werkenthin mit einem Satz unter uns springt — dann
taumle ich und schlage ohnmächtig der Länge nach auf
die Straße hin.
Als ich wieder aufwachte, lag ich in einem schönen
Gemach, hatte den Kopf wohl verbunden, der mir fürch¬
terlich brannte , und an meinem Bett saß Werkenthin
mit einem anderen Manne — es ist der Doktor ge¬
wesen, wie ich nachher erfahren . Mein erster Gedanke
war nun natürlich meine Grethe, ich richtete mich also
auf und rief laut ihren Namen , aber der Vater drückte
mich in meine Kiffen zurück und sagte, ich solle ruhig
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sein. Da fielen mir auch gleich wieder die Augen zu,
dann habe ich in Fieberphantasien gelegen viele Tage
lang , so daß sie schon verzweifelten , mich durch¬
zubringen , weil ich von den großen Strapazen und
dem Hunger gar zu sehr geschwächt gewesen bin.
Allgemach aber wurde es doch besser mit mir und
meine gute Natur hals mir durch. Ich erkannte denn
auch meine liebe Grethe , die säst nicht von meinem
Bette gewichen ist und mich treu gepflegt hat , und
konnte ihr leise . die Hand drücken und bald auch zu
ihr sprechen, wie sehr ich sie liebte . Sie erzählte mir
dann , sie habe zuerst gar nicht gewußt , daß ich Der¬
jenige sei , den der Russe aus der Straße geschlagen,
wie sie aber so sehr über seine Rohheit entrüstet ge¬
wesen sei. Der Vater habe sich dann zwischen uns ge¬
worfen und , weil er in einem so hoch angesehenen
Hause angestellt gewesen, gleich die Erlaubnis bekom¬
men, mich in seine Pflege zu nehmen ; so habe der liebe
Gott Alles zum Besten gelenkt!

Da hörte ich denn auch, wie inzwischen sich so
Großes und Herrliches ereignet , daß nämlich unser
tapferer General Pork mit seinen Preußen sich aus
eigene Hand von den Franzosen getrennt und unser
König Friedrich Wilhelm III . das schließlich gut ge¬
heißen und mit den Russen gemeinsame Sache gemacht
habe. Es war auch bereits dunkle Kunde davon ge¬
kommen, daß ganz Deutschland sich gegen die fran¬
zösische Gewaltherrschaft einmüthig erhoben, und fühlten
und hofften wir Alle , daß es nun mit dem Napoleon
zu Ende gehen müsse!
Als ich nach einigen Wochen wieder ganz bei Kräften
war , da litt es mich nicht mehr in der Fremde . Wo
mein König und meine Kameraden für unser Vater¬
land kämpften, da mußte ich auch sein, und die Grethe
war die Erste , die mir Recht gab und als ein echtes
deutsches Mädchen mich in Gottes Namen ziehen hieß.
Ich schnürte also mein Bündel , nahm von meinem
guten Schwiegervater und meiner lieben Braut schmerz¬
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lichen, aber desto herzlicheren Abschied — wenn auch mit
ganz anderer Hoffnung auf frohes Wiedersehen , als
das vorige Mal — und ' wurde von dem nächsten russi¬
schen Regiment , das nach dem Westen ging , mitge¬
nommen.
Das Gefühl , welches ich empfand , als ich zum
ersten Male wieder auf preußischem Boden stand, ver¬
mag ich nicht zu schildern ; das Herz ging mir auf,
dicke schwere Thränen sind mir über die Backen ge¬
laufen und ich habe laut aufjubeln müfsen vor lauter
Glück und Freude . Dann aber bin ich, so schnell ich konnte,
bevor ich mich wieder stellte, nach Sternberg geeilt und
dort habe ich Vater und Mutter , die mich fast schon
für verloren gegeben, an 's Herz gedrückt und ihnen
gemeldet, wie ich meine Grethe wieder gefunden und
daß ich sie ihnen bald als gute Tochter in 's Haus
bringen zu können hoffe.
Doch ich will kurz sein. Es war eine stolze schöne
Zeit damals , und ich habe auch glücklichen Theil an

Die Klikch kocht über. Nach einem Gemälde von H. Kretzschmer
. (S . 111.)
ihr gehabt. Bei Wartenburg und bei Leipzig, bei
Laon und vor Paris haben wir die Franzmänner or¬
dentlich geklopft. Ich bin aber in allen Schlachten
glücklich davon gekommen, und daß Euer Großvater
immer voran war , wenn's galt , das bezeugt Euch Wohl
hier das schwarze Kreuz aus Eisen, das mir mein König
verliehen hat.
So ging das Jahr 1814 fast zu Ende. Ich hatte
nur zweimal Nachrichten von der Grethe erhalten , denn
mit dem Briefschreiben war 's damals noch nicht so
bestellt wie heute. „Ich bin wohl und habe Dich lieb
und treu im Sinn, " schrieb sie, und das war mir
ja auch genug. Ich dachte so bei mir , daß ich, wenn
Alles glücklich beendet sei, wieder nach Moskau reisen
müßte , mir mein liebes Eheweib zu holen, und es war
mir auch gar nicht so sehr bange bei dem Gedanken,
weil ich doch nun schon etwas Russisch verstand und
wir mit dem Moskowitervolk jetzt gute Waffenbrüder¬
schaft hielten . Es sollte aber ganz anders kommen.

Kaum sind wir wieder , nachdem sie den Napoleon
auf der Insel Elba im mittelländischen Meere fest¬
gesetzt, im lieben Vaterlande angekommen, wo sie uns
mit vielen und großen Ehren aufnahmen , so hat man
uns , die wir schon 1812 mitgezogen, nach der Heimath
entlassen. Ich eilte also , so schnell zwei gute Pferde
einen Wagen ziehen, nach Sternberg , um meine Lieben
zu überraschen. Hurrah , Kinder , wie ich da über den
letzten Berg vor dem Städtchen kam und die alte
Kirchthurmspitze und den kleinen See sah , da bin
ich wie närrisch im Wagen aufgesprungen , daß der
Kutscher laut aufgelacht hat . Dann aber bin ich am
Thor ausgestiegen und ganz heimlich an unsere Garten¬
pforte geschlichen; dort Hab' ich erst eine Weile anhalten müssen, weil mir der Athem ganz ausgegangen
vor Freude . Wie ich nun dastehe und mich gegen das
Gitter lehne, höre ich drinnen Stimmen , und Plötzlich
nennt Jemand meinen Namen . Kaum aber höre ich
das eine Wort , so zuckt's mir wie ein Blitzschlag durch

die Glieder — das mußte die Grethe sein. Dacht ' mir
gleich, daß sie hiehergezogen, mich zu erwarten — ich
reiße also die Thüre auf , stürze hinein und richtig , da
sitzen sie Alle in der Jelänger -Jelieber -Laube und
denken wohl , es ist mein Geist , der so hereinstürmt.
Zuerst waren sie ganz starr , wie ich aber erst zu sprechen
anfange und meine liebe Grethe und die Eltern ordent¬
lich umarmte und küßte , da haben sie wohl gemerkt,
daß es kein Gespenst, sondern eitel Fleisch und Blut,
das glückstrahlend vor ihnen stand.
Noch glückstrahlender aber haben wir wohl Beide
ausgeschaut, als zwei Wochen darauf der Herr Pfarrer
unsere Hände ineinander gelegt und unseren Ehebund
gesegnet hat . Und gesegnet ist er geblieben alle Zeit —
die Stunde , die uns im sernen Russenlande zusammen¬
geführt und geeint , haben wir unser Leben lang dank¬
bar gepriesen.

Das

Buch für

Alle.
MW

mm

IBäfe

%mm

•m

Hk .fi

IM
...

2

MW ?

-MN

3SfSS&
gp
m /■

U»

W'M J

MM
iil

b1
'VK '*'

'

bdMW
pSSyS

WSW

SOT

i 'i

■ /ß

riip ä

mm

-8 MML
.’ ä *vÄ

;cpM''

r’.ii W ^ »

27^ M

==

MMW
~~

Av¥

M
HAPW
Sü

Whinoceros
, sein Junges aus

den Klauen eines Higers

befreiend
.

Originalzeichnung

von O. Frenzel. (S . IN .)

118

Das

Buch für

Alle.

neapolitanische Herren waren unfern der Stadt Sa¬
lerno in ihrem Wagen von einer vielleicht zwanzig
Skizze
Mann starken Bande überfallen und „sequestrirt" , d. h.
von
bis zu ihrer Auslösung durch Anverwandte in die
Berge geschleppt worden . Die neapolitanischen Behör¬
F . v. Zobeltitz. Nachdruck verboten
.) den hatten bereits seit einiger Zeit
ihr Augenmerk auf
Im Februar 1861 war die Felsenveste Gaöta , der einen in diesem Theile Campaniens sein Unwesen trei¬
letzte Zufluchtsort der aus Neapel vertriebenen bourbenden Räuber gerichtet. Der Bandit hieß Giardullo
bonischen Königsfamilie , gefallen. Franz II . hatte sich und zeichnete sich durch seine Kühnheit , Grausamkeit
nach Rom begeben, um sich dort auszuruhen von den und Habsucht in gleichem Maße vor allen seinen das
Strapazen der hunderttägigen Belagerung , während in
„freie Handwerk" liebenden Collegen aus . Seiner
seine verloren gegangene Hauptstadt Neapel Viktor
Bande hatte sich vor Kurzem ein neuer Brigant auEmanuel siegreichen Einzug hielt . Die Armee der geschlosfen
, der Deserteur von Salerno : Gaötano Manzi.
Bourbonen war zerstreut worden, aber noch nicht ver¬ Manzi war es auch gewesen, der den Ueberfall auf jene
nichtet. In allen Theilen des Landes fanden sich ver¬ beiden Neapolitaner geplant und geleitet hatte ; er
sprengte Häuflein vor, und diese zu sammeln, um sie wurde dafür seines bewiesenen Geschicks halber von
von Neuem gegen die Wehrkräfte des liberalen Regi¬ Giardullo zum „Sottoeapitano ", zum Unterhauptmann
ments in 's Feuer zu führen , war eifrige Sache der ernannt . Die Besaglieri suchten lange nach der Bande
Contre-Revolution . Leider bedienten sich die Bour¬
Giardullo 's, jedoch vergebens. Die Bewohner ijener
bonen eines durchaus verwerflichen Mittels , um ihre
Gegend, die auf Seiten der Bourbonen standen, trugen
geschwächte Armee zu vermehren und zu kräftigen. Sie
dem neuen Regiment einen unversöhnlichen Groll ent¬
zogen Alles an sich heran , was Muskeln und Sehnen
gegen und suchten — nebenbei theilweise auch im Solde
hatte und gesonnen war , gegen ein Handgeld von der Räuber — ihr Vergnügen darin , die „Federhüte"
einigen Dukaten sein Blut im Kampfe mit den Berdurch falsche Meldungen und unrichtige Angaben in
saglieri und den piemontesischen Jägern zu vergießen, die Irre zu führen . So kam's , daß die Bande in
ohne Auswahl und ohne Sichtung . Von den Abruz¬ unmittelbarster Nähe Acerno's sich ungenirt einnisten und
zen her und aus den Sabinerbergen , von der Tavoliere
ihre beiden Gefangenen fast ein Vierteljahr lang in Haft
di Puglia im fernen Apulien , aus den Sumpfgegen¬ behalten konnte. Nach dieser Zeit wurde der eine der
den der Campagna und den Blumenthälern CampaBeiden entlassen; sein in Rom lebender Vater hatte ein
nieus strömten ganze Schaaren herbei, um in den dreimaliges Lösegeld prompt entrichtet — der Gefangene
römischen Werbebureaux Handgeld zu nehmen und
hatte also „seine Schuldigkeit gethau ". Ungleich schlim¬
unter die Banner der Reaktion zu treten . Tolles Ge¬ mer erging es dem Zweiten , einem Abbate Calabritto.
sindel mancherlei Art fand sich da zu Haufen zusam¬ Der Unglückliche wurde anfangs nicht schlecht behan¬
men. Der ganze Brigantaggio , der sich bisher scheu delt , die Räuber , wie alle ihres Gelichters voller Aber¬
in den Bergen des Apennin verkrochen, trat offen an's
glauben und voll jener äußerlichen Frömmigkeit , die
Tageslicht . Zerlumpte Strolche mit sonnenbraunen
man in romanischen Ländern so häufig antrifft , zwan¬
Gesichtern, auf denen das Laster seine Runenschrift ein¬ gen ihn zwar , täglich mehrere Messen für ihr Seelen¬
gegraben, bildeten das Hauptkontingent dieser neuen heil zu lesen, kamen ihm aber sonst mit Achtung ent¬
Armee, welche die Piemontesen zu Paaren treiben sollte. gegen. Dies änderte sich erst, als eines Tages statt
Zur Zeit dieser Werbungen lebte in Acerno, einem der geforderten sechstausend nur fünfhundert Dukaten
kleinen Städtchen im Golf von Salerno , ein junger
von den Verwandten Calabritto 's zur Auslösung des¬
Mensch mit Namen Gaötano Manzi . Sein Vater
selben eintrafen . Ein toller Ingrimm erfaßte den
hatte sich als Holzarbeiter — ein vielgepflegter Beruf
Sottoeapitano , der bereits so gut wie selbstständiger
im campauischen Tieflande — mühsam seinen Unter¬ Führer der Bande war ; in seiner Wuth befahl er,
halt verdient , er selbst aber sich wenig mehr als um
dem gefangenen Geistlichen das rechte Ohr abzuschnei¬
die eine Beschäftigung bemüht : dem lieben Gott die den, und die grausame Ordre wurde in der That voll¬
Tage abzustehlen. Gaötano war ein Mensch, der zogen. Zwei Tage später fand Don Domenico Cala¬
sich schon in jungen Jahren durch einen riesenhaften britto , der Bruder des Abbate , vor der Thür seiner
Körperbau ausgezeichnet hatte , mit zwanzig Lenzen Wohnung in Neapel eine kleine Schachtel vor . Als
war er ein Gigant . Sein regelmäßig geschnittenes, er dieselbe öffnete, fiel ein noch blutiges Menschenohr
bis auf den brutalen Zug um die Lippen fast schön heraus und ein Brief Gaötano Mauzi 's. „Ihr habt erst
zu nennendes Antlitz mit den großen dunklen Augen fünfhundert Dukaten geschickt,
" hieß es in demselben,
und den stark gewölbten Brauen hatte einen trotzig „und das genügt nicht. Trifft im Laufe des heutigen
verwegenen Ausdruck, dazu der mächtige Nacken, die Tages nicht der Rest, außerdem noch zwei damascirte
breite Brust und die kraftstrotzenden muskulösen Arme,
Doppelflinten und ein Revolver, Kaliber 2 ‘/4 Onze , ein,
kurz, Gaötano Manzi war ein Mann , wie er in die Armee so verliert Ihr Alles , außerdem aber tödten wir Don
des vertriebenen Bourbonenkönigs , der sich ja stets gern Luigi , Euren Bruder . Hauptmann Manzi ."
um die Gunst der Lazzaroni beworben hatte , paßte , ein
Der geängstigten Familie des gefangenen Geistlichen,
Mann , auf den, seiner eigenen Meinung nach, diese von dem bitteren Ernste der Banditen durch die UeberArmee hätte stolz sein müssen. Gaötano hatte sich sendung des abgeschnittenen Ohres überzeugt , blieb
eigentlich schon lange mit der Idee getragen , das
nichts weiter übrig , als den Forderungen der Bri¬
Waffenhandwerk zu erwählen , nicht etwa als regulärer
ganten nachzugeben und zu zahlen. Vierundzwanzig
Soldat , der sich auf dem Exercierplatze drillen lassen Stunden danach erschien der Abbate Calabritto Wieder¬
muß , nein, als Freischärler , als Beutemacher , als
aus der Promenade der Villa reale zu Neapel, aber
geduldeter Bandit ! Das Leben im Felde , das war
er sah sehr bleich aus und trug die Stelle des Kopfes
ihm recht! Heute hier , morgen da — heute den Berverbunden, an der bei gewöhnlichen Sterblichen das
saglieri auf die Federbüsche klopfen, morgen ein von rechte Ohr zu sitzen pflegt.
Garibaldianern besetzt gehaltenes Dorf erstürmen —
Mit diesem ersten Raubanfall hatte sich Gaötano
heute im Bivouak, morgen auf Eiderdaunen , die irgend
Manzi „ruhmvoll " in das Ehrenbuch des süditalienieinem reichen Cittadino (Bürger ) aus dem Kopfkissen fchen Brigantaggio eingetragen . Jetzt war er ein
gestohlen waren ! — Gaötano hatte sich das Alles sc
Vogelfreier , jeder Bersaglieri konnte ihn niederschießen
hübsch ausgemalt ; wie viel freier und ungebundener
wie einen tollen Hund , Gefängniß und Ketten drohten
war dies Leben doch, als das seinige in der Einsam¬ ihm , wenn er sich wieder in der Gesellschaft der ehr¬
keit des kleinen Bauernstädtchens , in das bisher kaum lichen Leute blicken ließ , an eine Umkehr war nicht
der Lärm der Ereignisse der großen Welt da draußen
mehr zu denken, nun ging es vorwärts auf der Bahn
hereingedrungen war.
des Verbrechens.
Aber der Zukunftskämpfer für die Bourbonenherr¬
An einem Wintertage des Jahres 1863 fand man
schaft hatte umsonst geträumt , umsonst seine Luftschlösser
auf der Straße , die von Acerno nach Montella führt,
erbaut . Eines schönen Tages rasselten auf den engen einen aus gräßliche Weise ermordeten Bauer . Sein
Straßen die Trommeln und zwei Kompagnien Schützen Leib war von Dolchstichen geradezu zerfleischt, war
marschirten auf . Die Aushebung begann — die Aus¬ eine einzige furchtbare Wunde . An dem blutbefleckten
hebung für den Soldatendienst allerdings , aber nicht Rocke des Ermordeten steckte ein Zettel folgenden In¬
für den des vertriebenen Bourbonen , sondern für die halts : „Dem Herrn Delegirten von Acerno zur Nach¬
Armee des einigen Italiens , des Königs Viktor Ema¬ achtung ! Das ist das erste Exempel , welches wir
nuel . Auch Gaötano mußte sich stellen, so zuwider es statuiren ; wir haben einen Spion aus dem Wege ge¬
ihm auch war . Der Bataillonsarzt
lächelte , als er schafft, und es werden Alle , die gegen uns sind , auf
den riesigen Kerl vor sich sah, und ließ ihn ohne gleiche Weise den Tod erleiden. Auch du , Volk von
nähere Untersuchung sofort der „prima categoria “ ein- Acerno, merke dir : wer sich nicht hütet , stirbt ! Gaö¬
rangiren . Unter militärischer Eskorte wurde Manzi
tano Manzi ." — Nun wußte man wenigstens , um i
mit hundert Anderen in die Kaserne von Salerno ge¬ welcher Ursachen willen der unglückliche Bauer seinen
führt . Am nächsten Tage sollte der Dienst beginnen, schrecklichen Tod gefunden hatte . Selbst diejenigen aus
aber am nächsten Tage schon wurde Gaötano vermißt,
der Bevölkerung, die bisher aus politischen Rücksichten
er war desertirt.
den Briganten zugethan gewesen waren , fielen nach der
Wenige Wochen später wurden mehrere Kompag¬ letzten Blutthat Manzi 's von ihm ab , und die Be¬
nien Bersaglieri zum Absuchen der Berge um den hörden hätten leichtes Spiel gehabt , wären sie vor¬
Monte Angelica kommandirt . Es war dort ein frecher sichtiger gewesen. Statt die ganzen Berge zu um¬
Raubanfall vorgekommen, freilich nicht der erste, der zingeln , wie es anno 1809 der General Manhes ge¬
in dieser Gegend zu verzeichnen gewesen wäre . Zwei
macht hatte , als ihm die Säuberung Calabriens von
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dem Brigantaggio anbefohlen worden war , zogen sie
in großen Trupps über die Straßen und verriethen
dadurch den Briganten ihre Anwesenheit. Manzi hatte
seine Bande in verschiedene Abtheilungen getheilt , die
gleichfalls verschiedene Schlupfwinkel aufgesucht hatten;
er selbst hielt sich während der Zeit der Verfolgung
in einer von ihm entdeckten Grotte ganz in der Nähe
von Acerno auf . Von hier aus durchstreifte er in
mancherlei Verkleidungen die Gegend, gerieth sogar ein¬
mal in die Hände einer Bersaglieri -Patrouille , die sich
seiner als Führer bediente, ohne zu ahnen , daß der,
den sie suchten, an ihrer Seite schritt.
Nach Vierteljahrsfrist begannen die Bemühungen
der Behörden , Manzi 's habhaft zu werden, wieder zu
erlahmen , und der freche Bandit konnte mit neuen
Schreckensthaten an die Oeffentlichkeit treten . Im
Februar 1864 wurden aus einer Villa bei Montecardino vier Hausbewohner gebunden und geknebelt in
die Berge geführt . Man hörte etwa acht Wochen lang
nichts von ihnen , bis sie endlich nach Montecardino
zurückkehrten — alle Vier mit abgeschnittenen Ohren
und jeder um tausend Dukaten erleichtert. Unmittel¬
bar darauf wurde ein römischer Senator und ein Ad¬
vokat auf der Straße von Capua nach Caserta gefangen
genommen, und etwas später ein Handelsmann zwi¬
schen Contursi und Eboli ; auch der Letztere verlor seine
Ohren , während die beiden Erstgenannten nach Zah¬
lung eines hohen Lösegeldes mit dem bloßen Schrecken
davonkamen. In Eboli ebenfalls war 's, wo ein Gastwirth Namens Postiglioni „sequestrirt" wurde . Da
der Unglückliche kein Baarvermögen besaß , mußte er
auf Verlangen Manzi 's vom Orte seiner Gefangen¬
schaft aus an einen Notar schreiben, der seine gesammte
bewegliche Habe verkaufen sollte. Der Erlös dafür,
dreitausend Dukaten, befreite ihn aus den Händen der
Räuber . Als ein Bettler kehrte Postiglioni nach Eboli
zurück, und nicht nur als ein Bettler an Geld und
Gut , nein, auch an Lebensglück — die Briganten hat¬
ten bei dem Ueberfalle ihm auch den einzigen Sohn
und die Tochter erschossen
. In seiner Verzweiflung
soll sich der Unglückliche, wie später die neapolitani¬
schen Zeitungen berichteten, selbst das Leben genommen
haben.
Die Sicherheit , in die Manzi sich nach und nach
eingewiegt hatte , und seine mit den Erfolgen wachsende
Habgier trieb ihn zu immer verwegeneren Raubthaten.
Am 15. Mai 1865 wurden zwischen Pästum und Sor¬
rent zwei Engländer , die Herren Marrey und Mooes,
überfallen . Am nächsten Tage erhielt der englische
Konsul in Neapel ein Schreiben Manzi 's , in welchem
dieser ihm die „Sequestration " der Genannten meldete
und ihm gleichzeitig mittheilte , die Beiden würden nur
freigegeben werden, wenn jeder von ihnen 15,000 Du¬
katen „Auslösegebühr " zahlte . Was that der also
interpellirte englische Konsul "? Statt ohne Weiteres
alle Behörden dem frechen Briganten auf die Fersen
zu Hetzen, ließ er sich mit Manzi in eine lange und
weitschweifige Korrespondenz ein — der Vertreter eines
mächtigen Reiches unterhandelte mit einem campanischen Banditen ! Das Ende vom Liede war , daß Manzi
seine 30,000 Dukaten erhielt , und daß die schier zu
Tode geängstigten Söhne Albions , die zufälligerweise
nicht nach irdischem Tande zu fragen hatten , froh
waren , so billig davongekommen zu sein.
Mit Recht muß man erstaunen , daß es möglich
gewesen ist , eine ganze Reihe so dreister Verbrechen
geradeswegs unter den Augen der Polizei straflos ver¬
üben zu können. Das Land und speziell die Umgebung
Neapels litt eben noch schwer an der Mißwirthschaft,
die unter der Herrschaft der Bourbonen eingerissen war,
und die neue starke Hand , welche die Zügel des wieder¬
geeinten Italiens führte , hatte vorläufig zu wenig ge¬
eignete Kräfte , um mit einem Schlage die Sachlage
umzugestalten . Wenn auch die erste Blutthat von
Acerno die anständigeren Gegner der neuen Regierung
vollkommen von dem bisher der Polizei zum Possen
unterstützten Brigantaggio gelöst hatte , fanden sich
doch immer noch schlechte Subjekte und Fanatiker der
Politik genug , die sich ein Gewerbe daraus machten,
die Verfolgung auf Irrwege zu leiten. Andererseits be¬
fand sich die ganze Polizeimaschinerie noch nicht in
gehörigem Gang ; zahlreiche Unterbeamte operirten aus
ihre eigene Faust , und dies war mit der Hauptgrund,
daß Manzi stets genau über die Bewegungen der Ein¬
zelnen orientirt war.
Manzi hatte durch feine Räubereien sich bereits ein
erkleckliches Stück Geld zusammengefcharrt — zusam¬
mengescharrt in des Wortes ganzer Bedeutung , denn
der Brigant war sehr geizig und Pflegte alle seine
Schätze in einer Höhle bei Salerno , der Grotta SantiHo, aufzustapeln . Seine Bande war durchweg miserabel
gekleidet und im Ganzen auch nur mäßig mit Waffen
ausgerüstet ; er allein trug gewöhnlich ein phantasti¬
sches Fra Diavolo -Kostüm und war stets bis an die
Zähne bewaffnet. Alle seine Leute hatten gewaltigen
Respekt vor ihm , da er den meisten an Kraft , rohem
Muth und — Bildung überlegen war . Ja , auch an
Bildung , denn Manzi war unter seiner Bande der
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Einzige , der die Feder zu führen verstand zu — Er - ! titanische Polizei aus gewöhnlichem Wege nicht hatte
Pressungsbriefen. Aber auch mit der Literatur beschäf- ! erreichen können, das glückte ihr durch List. Von einem
tigte stch der Räuber . Colportageromane und verschie¬ ihrer Kundschafter erfuhr sie eines Tages , daß Manzi
dene Nummern eines in Neapel erscheinendenKlatsch¬ sich demnächst in der Strada Foria zu Neapel blicken
blattes wurden später in seiner Höhle vorgesunden. lassen werde, da er Munition einzukaufen beabsichtige.
War einmal irgend ein guter Fang geglückt, dann Um die bestimmte Stunde war die Straße infolge dessen
pflegte Manzi seine Gesellen um sich zu versammeln. wie besäet mit verkleideten Polizisten , die vereinzelt
Aus Salerno oder Acerno wurde ein Faß Landwein und in Gruppen Aufstellung genommen hatten . Von
oder Wermuth geholt, und dann kamen die Karten an allen diesen Leuten kannte nur ein Einziger Manzi von
die Reihe. Und zwischen diesen friedlicheren Unter¬ Angesicht zu Angesicht, und auf diesen Einzigen blick¬
haltungen und den Bestialitäten , die Manzsis Raubten in fieberhafter Erwartung die Uebrigen. Da fährt
ansälle immer zur Folge hatten , schob sich eine Reihe ein Grünkramwagen die Straße herauf , zwei Eselchen
von Andachtsübungen , von Gebeten und Liturgien . Der davor, hochbepackt und gezügelt von einem Bauern in
Brigant war auf seine Art fromm — freilich eine sicilianischer Mütze und mit großer blauer Sonnen¬
entsetzliche Frömmigkeit ! Als ob dieser Mensch mit brille . Ein geller Pfiff ertönt — und schon ist der
dem verhärteten Herzen für etwas Anderes Regungen Bauer von feinem Sitze gesprungen, ein Revolverschuß
empfinden konnte, als für das rothe Gold mit seinem streckt den Ersten , der ihn anfaffen will , todt zu Bo¬
Verblendenden Schimmer ?! —
den, ein zweiter Schuß verwundet einen Anderen schwer
Zu Anfang des Jahres 1866 war es, als die Jour¬
in die Brust — nun ist Spielraum gegeben. Nach
nale von einem neuen , empörend frechen Raubanfall
allen Seiten Faustschläge austheilend , sucht Manzi in
Manzi 's zu erzählen wußten . In Fratte , unweit Sa¬ eines der Nebengäßchen zu entkommen, aber dieUeberlerno , hatte sich ein reicher Schweizer Fabrikant , Wer¬ macht ist zu gewaltig . Fünf Kugeln trägt er in Schul¬
ner mit Namen , angesiedelt; auf ihm war der hab¬ tern , Armen und Brust — da trifft eine sechste fein
gierige Blick Manzsis haften geblieben. Ein Sohn
Herz, und Manzi sinkt auf der Stelle todt auf das
Werner 's , dessen Hauslehrer und ein Buchhalter des Steinpflaster nieder.
Fabrikanten wurden eines Abends bei der Rückkehr von
Manzi war der letzte Brigant in Campanien —
einem Spaziergange in unmittelbarer Nähe der Weraber von feinen Unthaten , seinen waghalsigen Streichen,
ner ' schen Villa überfallen und fortgeschleppt. Der Gang seinen Tollheiten erzählen sich noch heute am Herdfeuer
der Ereignisse war derselbe, wie bei allen „Sequestra¬ die Hirten und schwärmen noch heute die Lazzaroni
tionen " Manzsis . Der alte Werner erhielt Drohbrief
auf der Hafenmauer der Golsstadt.
auf Drohbrief und mußte immer wieder von Neuem
seinen Geldschrank öfsnen, um den wachsenden For¬
(Nachdruck verboten
.)
derungen Manzi 's gerecht zu werden. Er hatte gegen
200,000 Francs bereits gezahlt , als die Gefangenen
Jnstinktäusterungeneiner blinden Katze. —
freigegeben wurden . Der Grund dieser plötzlichen Ent¬ Der englische Naturforscher Hovey besaß einen Kater,
lassung war ein höchst merkwürdiger, Psychologisch in¬ welcher erblindete und in diesem Zustande Veranlassung
teressanter : Manzi gab vor, von Gewissensbissengepackt zu höchst interessanten Studien bot. Das arme Thier
zu werden, und — stellte sich selbst mit seiner ganzen wußte nach seiner Erblindung offenbar zuerst nicht,
Bande , fünfzehn Köpfe stark, dem Gerichtstribunal von was es mit sich machen solle; der Kater saß da und
Acerno.
miaute jämmerlich , als ob er sein Mißgeschick be¬
Dieser Schritt des gefürchteten Briganten mag in klagte, und wenn er einen Weg zu unternehmen ver¬
der That räthfelhaft erscheinen. Vielleicht war es suchte, traf er auf Hindernisse: er lief gegen die Wände,
wirklich das Gewissen, das sich in diesem wüsten und fiel die Treppen hinunter , stolperte über Alles , was
dabei doch abergläubischen Menschen zu regen begann, ihm zufällig im Wege lag u. f. w. Wenn man ihn
vielleicht auch fürchtete er die mit der Zeit energischer ries , war er bestürzt , wußte nicht , von wo der Ruf
operirende Polizei und hoffte durch eine freiwillige kam und wohin er ihm Folge leisten solle, und man
Stellung eine Milderung seiner Strafe , genug, Thatdachte schon daran , seinem Dasein ein Ende zu machen,
sache bleibt , daß Manzi mit feinen Genossen am als er klar bewies , daß er es doch verstände, feine an¬
4. März 1866 in Salerno inhaftirt wurde . Ohne deren Sinne für die verlorene Sehkraft Dienst thun
Zögerung wurde der Prozeß gegen ihn begonnen — zu lassen. Es war höchst unterhaltend , seine Experi¬
aber zwei Jahre dauerte es , ehe das gewaltige Ma¬ mente zu beobachten. Zuerst übte er sich in der schwie¬
terial gesichtet, ehe die Zahllosen Zeugen verhört , ehe rigen Kunst, die Treppe hinabzugehen ; auf der obersten
von dieser und jener Seite die nothwendigen vollgilStufe stehend, stieg er nicht wie früher in die Luft
tigen Beweise herbeigeschafstwerden konnten. Endlich, hinaus , sondern suchte seitwärts , bis feine Barthaare
am 24. März 1868, konnte mit den eigentlichen Ver¬ ihm die Nähe der Treppenwange anzeigten, und ging
handlungen begonnen werden. Manzi leugnete nichts — dann diese entlang im GaloP hinunter in den Haus¬
er lächelte sogar , als der Gerichtshof ihm , nachdem flur . Er studirte nach und nach alle früher ge¬
er achtzehn schwerer Verbrechen überwiesen worden, das
machten Wege, prägte sich genau die Lage einer jeden
Urtheil verkündete: lebenslängliche Zwangsarbeit ! Der
Thür ein , durchforschte von Neuem seine alten Ver¬
Brigant wurde mit fammt feinen Genossen dem Zucht¬ stecke und schien fest entschlossen, mannhaft ein neues
hause zu Pescara , später dem von Chieti übergeben. Leben zu beginnen. Seine Erfolge waren so über¬
Von hier aus entfloh er in der Nacht vom 18. zum raschend, daß die Hausbewohner oftmals glaubten,
19. November 1871, und mit ihm gleichzeitig seine er könne wieder sehen. Aber wenn man etwas in
fünfzehn Verbündeten . . Alle wurden zurückgebracht— seinen Weg legte und ihn daun dringend an seinen
Manzi allein entkam.
! gewohnten Fütterungsplatz rief , so rannte er gegen
Und wieder verfloß nur eine kurze Spanne Zeit,
das Hinderniß und machte dann etwas später den¬
da ging die Kunde von einem neuen Attentat auf die selben Versuch mit großer Vorsicht und sorglicher
öffentliche Sicherheit von Mund zu Munde , einem Prüfung . Sein Werth als Rattenfänger war nicht
Attentat , das an Frechheit und an Dreistigkeit alle vermindert . Ein Versuch, den Hovey in dieser Be¬
Brigantenstückchen der früheren Zeit übertraf und das — ziehung unternahm , kostete ihm Blut . In einem alten
Manzi zum Urheber hatte . In Giffoni, einem Städtchen Kabinet , das zur Aufbewahrung alter Zeitungen diente,
im falernitanischen Gebiet, faß eines Abends eine Anzahl bemerkte er das Nagen einer Ratte ; er setzte den Kater
Herren plaudernd im Caft Cappetto am Marktplatz — hinein und kramte unter den Papieren , als plötzlich
unter ihnen ein reicher Grundbesitzer, der Signor Giu¬ seine Hand gepackt ward , das Thier hatte in seiner
seppe Mancusi . Da — es hatte soeben vom Kirch- Blutgier die pflegende Hand seines Herrn für das er¬
thurme herab neun Uhr geschlagen — öffnete sich plötz¬ wartete Opfer gehalten. Aber am nächsten Morgen
lich die Thüre , eine Rotte Bewaffneter drang in das faß der Kater im Triumph neben einer erlegten Ratte.
Gemach, Schüsse krachten nach rechts und links , und Es ist bekannt, daß eine Hauskatze ihren Weg zurück¬
in dem entstehenden allgemeinen Wirrwarr
faßten findet aus entfernten Orten , nach welchen sie verhüllt
gebracht wurde ; eine Thatfache , welche die Natur¬
kräftige Hände den angstvoll sich wehrenden Mancusi
und trugen ihn in's Freie . Kaum eine Minute hatte forscher noch nicht befriedigend erklären konnten. Manche
das Ganze gewährt , und als draußen auf dem Markt¬ nehmen an , daß das Thier auf dem Wege sich die
platze die Leute zusammenzulaufen begannen und man nach und nach auftretenden Gerüche so sicher einprägt,
mit der Zeit auch einen Polizeibeamten nach dem wie es mit einer Reihe von Bildern im Gesichtssinne
anderen auftauchen sah , da waren Manzi und seine der Fall ist, und dann diesen Gerüchen in umgekehrter
inzwischen angeworbenen Genossen mit ihrem neuen Reihenfolge nachgehend sich wieder nach Hause findet.
Gefangenen schon über alle Berge . Vier Monate und Wie mehrfache Versuche ergaben, war des blinden
einige Tage lang mußte Mancusi die Gesellschaft der Katers Geruchssinn nicht besonders scharf, und als stets
Räuber theilen, dann wurde er entlassen. 50,000 Du¬ im Finstern wandelnd wählte er immer den kürzesten !
katen in baar und circa 10,000 Dukaten in allerlei
Weg nach Hause zurück, ohne Rücksicht auf denjenigen, '
welchen er bei seinem Ausmarsche folgte. Eines Tages
goldenem Geschmeide, das Manzi besonders liebte, waren
bei starkem Schneefall , der alle Gegenstände in einen
für seine Freilassung gezahlt worden.
Nun endlich sahen die Behörden ein, daß man diesem dichten Mantel hüllte , alle Pfade auslöschte, jeden
Geruch und Ton erstickte, wurde er auf Kreuz - und
waghalsigen Banditen gegenüber mit anderen Mitteln
Querwegen von Haufe weit fortgetragen , auf einen
Vorgehen müßte , als bisher . Manzi hatte seine Hauptersolge durch ein gutes Spionirsystem und durch zahl¬ Schneehügel gefetzt und lautlos beobachtet. Das
reiche Bestechungen aller Art erzielt — so wollte man arme Thier wandte feine lichtlosen Augen hierhin und
es auch machen ! Und wirklich, was die brave neapo- i dorthin und miaute jämmerlicb nach Hilfe . Als es
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fand, daß es ganz auf sich selbst angewiesen sei, stand
es etwa eine Minute überlegend da und trabte dann
durch den dichten Schnee geradesweges bis zur Haus¬
thür zurück, die ohne Zögern für den frostbebenden
Märtyrer wissenschaftlicherForschung geöffnet wurde,
zu dessen Trost sofort eine volle Schale frischer Milch
kredenzt wurde. — Diese Beobachtung zeigt, daß Wallace's geistreiche Theorie über das Heimfinden der Katze
durch Registrirung der Gerüche im Gehirn die eben
beschriebene Thatsache nicht erklärt ; diese geheimnißvolle
Gabe ist wahrscheinlich derjenigen analog , mit welcher
Zugvögel aus ihren nach Hunderten von Meilen zählen¬
den Flügen ihren Weg nicht verfehlen.
R.

Das schöne Mädchen von Albano. — An

einem heiteren Sommerabend des Jahres 1820 ritt
der Legationssekretär bei der hannöver 'schen Gesandt¬
schaft in Rom , A. Kestner, durch eine Straße des
Städtchens Albano , als plötzlich sein Blick gefesselt
wurde durch die außerordentliche Schönheit eines jungen,
ärmlich gekleideten Mädchens, welches mit dem Strick¬
zeug in der Hand vor der Thüre eines armseligen
Häuschens stand. Kestner war von dieser seltenen
Schönheit so frappirt , daß er nach der Rückkehr feinen
Freunden in Rom, Künstlern und Kunstliebhabern , von
feiner Entdeckung eine enthusiastische Schilderung machte,
welche es veranlaßte , daß nach einigen Tagen mehrere
Maler und Bildhauer nach Albano pilgerten , um dies
Wunder der Schönheit — die Tochter eines armen
Winzers , wie sich herausstellte — in Augenschein zu
nehmen. Nun , sie fanden einstimmig, daß Kestner nicht
zu viel gesagt habe , und es entstand jetzt ein künst¬
lerischer Enthusiasmus ohne Gleichen für das schöne
Mädchen von Albano . Vittoria Ealdoni — so hieß
diese Wundermaid — fetzte Jedermann , besonders aber
die Künstler , durch ihr überaus liebliches Gesicht in
Erstaunen . Noch mehr aber steigerte sich dies Stau¬
nen , als sich zeigte, daß kein Maler , kein Bildhauer
es möglich machen könne, diese Schönheit auf der Lein¬
wand oder in Marmor in ihrer vollen Eigenthümlichkeit wiederzugeben. Vittoria wurde mit ihrer Mutter
nach der Villa di Malta — der Wohnung des hannöver' schen Gesandten v. Reden in Rom — eingeladen,
wo sie täglich einige Stunden von den dort zahlreich
verkehrenden Künstlern studirt wurde . Gewöhnlich war
sie in ein Prächtiges albanesifches Kostüm gekleidet,
welches man ihr geschenkt hatte . Aber ihre merkwür¬
dige Schönheit spottete aller künstlerischen Bestrebungen.
Die Bildhauer Wilhelm Schadow , Tenerari , Trentanove , Byström und auch der große Thorwaldsen
modellirten ihre Büste ; doch Keiner gewann bei diesem
Wettstreit , selbst Thorwaldsen nicht, der zu seiner eige¬
nen Ueberraschung eingestehen mußte , er vermöge nicht
den eigentümlichen Reiz dieses Antlitzes in Marmor
darzustellen. Vierundzwanzig vortreffliche Maler —
darunter Horace Vernet — malten das Porträt Vittoria 's ; doch auch sie verstanden es Alle nicht , die
Schönheit des Mädchens in ihrer ganzen Vollkommen¬
heit auf die Leinwand zu zaubern. Das Seltsame
und Räthselhafte dabei war , daß es unter diesen vier¬
undzwanzig Porträts nicht zwei gab , die einander
einigermaßen glichen, so sehr verschieden war die Auf¬
fassung. Das schöne Mädchen von Albano bildete
gleichzeitig das Entzücken und die Verzweiflung der
Künstler . Man ging sogar so weit , zu behaupten,
daß selbst Raphael , Tizian , Correggio , Leonardo da
Vinci und andere unsterbliche Meister, sofern sie wie¬
der von den Todten auserständen , auch die Vittoria
Caldoni nicht würden malen können. Was nachher
aus dem merkwürdigen Mädchen geworden ist , wissen
wir nicht. Die vierundzwanzig Porträts und ein hal¬
bes Dutzend Büsten , gearbeitet von dreißig ausgezeich¬
neten Künstlern , existiren noch und legen durch ihre
seltsame Verschiedenheit davon Zeugniß ab , daß es
allerdings nicht möglich gewesen, die auffallende reiz¬
volle Schönheit des Mädchens von Albano getreulich
nachzubilden.
F . L.
Das größte Buch. — Das größte Buch, wel¬
ches jemals in der Welt gedruckt ist, auch jene riesigen
Formate nicht abgerechnet, die von jeher in China
Mode waren , ist zweifellos „Der Ehrentempel englischer
Helden", ein Buch, welches im Jahre 1832 in London
erschienen ist. Die Höhe jedes Blattes dieses riesen¬
haften Folianten beträgt vier Klafter und die Breite
zwei Klafter . Dementsprechend sind auch die nicht mit
Druckerschwärze, sondern mit einem Goldfirniß ge¬
druckten Buchstaben von kolossalen Dimensionen, indem
jeder derselben die respektable Höhe von einem halben
Fuß hat . Dieses in der Größe seiner Exemplare jeden¬
falls einzig dastehende Werk wurde auf Staatskosten
gedruckt, die Herstellung desselben wurde aber so
theuer , daß mau es nur in hundert Exemplaren abziehen ließ und von einem Verkauf im Buchhandel
Abstand nahm . Die hundert Exemplare sind an die
Glieder des englischen Königshauses , einige fremde Sou¬
veräne und unter die bedeutendsten englischen Biblio¬
theken wie diejenige des brittischen Museums und der
Universität Oxford vertheilt worden.
I.
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Heft 5.

Humoristisches.

W « '- JPÜ
I . "

-jnfnu
Falsches

Sprichwort.
A. :
V. :
A. :
B.:

Man sagt doch immer, der Appetit komme während des Essens, aber
ich esse jetzt schon zwei Stunden in einem sort und mein Appetit will sich
nicht machen.

Spiel.
Hohes
Kommen Sie doch, lieber Freund , spielen wir eine Stunde Skat.
Wo denn ?
Bei mir , hier wohne ich ja, vier Treppen.
Vier Treppen , nein — so hoch spiele ich nicht!

I

Nützliche
: Haben Sie nicht
Gendarm
Filzhut hier Vorbeigehen sehen?
Bauer : Ja.
: Um welche Zeit
Gendarm
Bauer : Ah , vor reichlich

Rarität.
Eine große
(zu einem jungen mit den Eltern zu Besuch anwesenden
Gutsherr
) : Nun , hat Ihnen denn mein Herr Filius all ' unsere
Backfischdämchen
Herrlichkeiten gewissenhaft gezeigt?
Backfisch : Ja ! nur eins nicht, was ich noch nie ge¬
Baronesse
sehen und mir gar nicht vorstellen kann — und was doch, wie Papa
und Mama immer sagen, gerade hier auf Ihrem Gute so sehr groß und
wahrscheinlich auch sehr schön sein muß —
: Und das hat er Ihnen nicht gezeigt — ei wie unGutsherr
galant — nun was ist es denn?
Backfisch : Ihre Hypothek!
Baronesse

Auskunft.
einen Handwerksburschen mit grauem
war das wohl?
vier Wochen!

Wilder-Wäthsel.

-Sonett.
Wäthsek
Im wunderreichen Morgenland
Grüßt oft mein erstes Wort allein
Als Schmuck der öden Wüstenei'n
Den Wandrer in dem bleichen Sand.
Noch andern Schmuck im zweiten fand
So Mancher, welcher sich zu weih'n
Des Fürsten Wohle und Gedeih'n
Mit glücklichem Erfolg verstand.

^

...

Doch unfern deutschen Schmuck zu wahren
War einst vor Hunderten von Jahren
Das Ganze brav und treu bestrebt:
Den Schmuck, der in der Sprache lebt
Und den von allen Erdenschätzen
Kein andrer je uns kann ersetzen.

Arithmogrrph.
1. 2. 8. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ein berühmter Bildhauer.
2. 6. 10. 11. 8. 10. 7 ein Komponist.
3. 7. 10. 6. 11. 8. 10. 4 eine Blume.
4. 3. 9. 10. 11 ein Lustspieldichter.
5. 6. 4. 1. 2. 10 ein Fluß in Deutschland.
6. 2. 3. 4. 11 ein Baum.
7. 6. 11. 8. 9. 10. 11. 8 ein Vorgebirge.
8. 3. 4 . 3. 1. 2. 10. 6 ein weiblicher Name.
9. 6. 4 . 8. 10. 7. 7. 10 ein Fisch.
10. 5. 6. 7. 8 ein männlicher Name.
Jochim Borchert.
11. 6. 9. 2. 3. 4. 11 ein Dickhäuter.
Auslösung folgt im nächsten Heft.

Auflösungen vom 4. Keft:
des Silben - Räthsels : Bertha , Ibsen , Salford , Meter , Ana¬
stasia, Rhinoceros , Carus , Kentucky (Bismarck — Andrassy) ;
des Buchstaben - Räthsels : Barriere , Carriere;
des Bilder - Räthsels : An vergangene Uebel denkt man gern;
: Wacht, Wicht, Wucht.
des Logogriphs

* M . Paul.

Auflösung folgt im nächsten Heft.

Anagramm.
Eins — Zwei die braucht in jeder Wirthfchaft man.
Zwei — Eins bedarf die Stadt . Wer sagt sie an?
L. Maurice.
Auflösung folgt im nächsten Heft.
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Auflösung folgt im nächsten Heft.
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