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ie Zofe der Gräfin wollte Gollner sagen,
daß ihre Herrin ihn bitte , sie erst morgen
zu besuchen , sie fühle sich leidend , aber
erschien bereits
in demselben Momente
Amalie selbst , sie hatte es gefühlt , daß
sie Gollner nicht abweisen dürfe und war
der Zofe gefolgt.
Gollner sah , daß die Geliebte seiner Jugend keines
Wortes fähig sei , und wie groß auch
seine eigene Erregung war , so beherrschte
er doch das tobende Herz.
„Ich bin ja Arzt, " sagte er lächelnd
und bot Amalie seine Hand , sie in ihr
Zimmer zu führen , der Zofe winkte er,
ihn mit ihrer Herrin allein zu lassen.
„Ja , ich komme als Arzt, " flüsterte
er , die heiße zitternde Hand Amaliens
fest in der seinen haltend . „Ich darf
Sie Wiedersehen , ich habe das Wort ge¬
löst , das ich mir selbst gegeben hatte.
Gatten begnadigt,
Der Zar hat Ihren
ich habe ihn gesprochen und ihm gesagt,
__
was Sie gelitten haben ."
Amalie schrie auf , und Todesblässe
bedeckte ihre Züge , die eben noch in
Flammen geglüht hatten . „Er lebt ? Er
ist hier ?"
Der Ruf klang eher schreckensvoll,
als freudig . Welche Gefühle auch ihre
hatten , diese Kunde
durchtobt
Brust
zurück , so unerwartet,
Alles
drängte
mußte sie Amaliens
so ungeheuerlich
hatte sich daraus
Sie
Herz treffen .
vorbereitet , dem Manne , der sie geliebt
hatte , in die Augen zu sehen , und er
sagte ihr , daß Jener lebe , welcher einst
ihr Herz um sein Glück betrogen , sie
elend gemacht hatte , und dem sie noch
immer angehörte!
Gollner schaute in das bleiche Antlitz,
welches , durch Dulden und Leiden ver¬
klärt , ihm schöner erschien denn je , der
Blick des Hochmuths war gewichen , sanft
war das Auge , und wenn jetzt bebende
Angst darin zitterte , so vermochte er die
Zagende zu beruhigen.
„Ich wollte Ihren Kindern den Vater
beweisen , daß ich stets
bringen , Ihnen
Ihr wahrer Freund gewesen bin, " sagte
er , ihre Hand festhaltend , „doch Gott
hat es nicht gewollt , und es ist besser
so , denn der Graf , der schon schwer

leidend nach Königsberg
gestorben ."
Amalie starrte Gollner an wie betäubt . Er hatte
ihr den Gatten zurückführen wollen und klagte , daß er
das nicht vermocht habe?
Der Gedanke , daß Barinski noch lebe , hatte sie nur
erschrecken können , denn mit jenem Manne hatte ihr
Herz ja längst abgeschlossen wie mit einem Tobten,
ja , es hatte ihm nur alles Elend , das er über sie ge¬
bracht , vergeben können in dem Bewußtsein , daß er vor
Gott stehe . Und jetzt tönte es von Gollner ' s Lippen,
als müsse er sie beklagen , daß Barinski tobt sei , sich
beklagen , daß ihm der Triumph versagt geblieben sei,
ihr den Gatten in die Arme zu führen?
Gollner theilte ihr jetzt in schonender Weise mit,
wie Barinski gestorben sei . Es widerstrebte ihm , den
anzuklagen , er
der Gemeinheit
vor Amalien
Mann
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begnügte sich , ihr zu sagen , der Graf habe doch nicht
lange mehr leben können . Das Gefühl , Gollner ' s ehe¬
malige Liebe zu ihr habe sich in bloße Freundschaft
verwandelt , durchkältete bei diesen Auseinandersetzungen
Amaliens Herz und drückte sie nieder , es war ihr in
diesem Augenblick nicht möglich , darüber nachzndenken,
noch weniger zu begreifen , daß er nicht anders sprechen
konnte , ohne unzart zu sein.
Die Niedergeschlagenheit Amaliens , ihr ganzes We¬
sen machte aber aus Gollner wiederum den Eindruck,
als mache sie ihm im Stillen den Vorwurf , daß er
ihr nicht früher Nachricht von der Rückkehr Barinski ' s
gegeben habe . Dies zu rechtfertigen vermochte er aber
ganz , wie er ihn
nicht , ohne Barinski 's Charakter
kennen gelernt hatte , zu schildern , und er zog es vor,
dies dritten Personen zu überlassen . Er verabschiedete
sich in anderer Stimmung , als er das vorher erwartet
hatte , ein kühler Hauch wehte sein Herz
an , die Genugthuung , nach der er ge¬
schmachtet hatte , daß Amalie erkenne , wie
treu und heilig seine Liebe zu ihr gewesen,
war ihm nicht geworden.
Ein Gefühl völliger Vereinsamung
kam über ihn , es war ihm , als habe
er jetzt , wo er dieses Werk vollbracht,
nichts mehr auf Erden zu hoffen , als sei
Alles , was ihn an das Dasein kette,
hiemit abgeschlossen.
wohnte in der Nähe des
Amalie
Thiergartens , und Gollner flüchtete jetzt
in die einsamen Gänge des Parkes , um
sich ungestört vor den Blicken neugieriger
Menschen seinen Gedanken hingeben zu
können.
Endlich hatte er also Amalie wieder¬
gesehen ! Als er heute ihr Haus betreten
hatte , war es ihm gewesen , als sei ein
Menschenalter verflossen , seit er sie nicht
mehr erblickt hatte , und als werde er nur
einen Schatten des stolzen schönen Weibes
in die
finden , das einst so übermüthig
Zukunft gesehen hatte.
Amalie zählte aber noch nicht dreißig
Jahre , das hatte er vergessen , und wie
tief sie auch das Unglück gebeugt hatte,
so hatte sie doch im Lause der Jahre
sich von dem Schwersten erholt , sich an
das Bitterste , das ihr beschieden , ge¬
wöhnt . Auch hatte die Erregung , in der
sie sich befand , ihre Wangen geröthet , ihr
Äuge belebt , so war ihm denn eine zwar
durch harte Schicksale schwer geprüfte
ernste , aber immer noch schöne Frau
entgegengetreten , eine Frau , der nur der
Sonnenschein des Glückes fehlte , um die
Blüthe ihrer Schönheit wieder frisch zu
beleben.
Amalie war jetzt Wittwe , sie war
frei ! Er Hätte ihr seine Liebe erklären
dürfen , ohne zu freveln , denn Barinski
verdiente es nicht , daß sie auch nur der
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Form halber um ihn trauerte , aber kein Blick hatte ihm
den Muth gegeben , dies zu wagen . Max hatte sich doch
wohl getäuscht , oder in seiner Vorliebe für Gollner
Amaliens Auslassungen über ihn überschätzt . Er hatte
Amalie also nur wiedergesehen , um die verzehrende
Flamme
in seiner Brust wieder anzuschüren , und er
mußte jetzt gewaltsam
die Gedanken an die Geliebte
bannen , wollte er nicht wieder das Opfer eitler Träume
werden.
Max hatte ihm nur seine Adresse mitgetheilt , Goll¬
ner erfuhr aber , als er jetzt in dem Bergow ' schen Hause
nachfragte , wo er die Hochzeitsgesellschaft finde , und
obwohl er nicht in Festeskleidern war , eilte er dorthin.
Er hatte den Entschluß gefaßt , Max herausrufen
zu
lassen , ihn zu begrüßen und dann , ohne Amalie wieder¬
zusehen , Berlin zu verlassen.
Die Trauung der Brautleute war vollzogen worden,
nachdem man einige Zeit vergeblich aus das Erscheinen
der Gräfin Barinska
gewartet , auf Gollner hatte man
nicht mehr gerechnet , da er bis zum Hochzeitsmorgen
keine Kunde von seinem Eintreffen in Berlin gegeben
hatte . Als man sich dann zu dem Festmahle begeben,
das Carlotta
in einer dazu bei einem Restaurateur
gemietheten Lokalität veranstaltet hatte , und man auch
hier Wider Erwarten keine Nachricht erhielt , weshalb
die Gräfin fernbleibe , wurde die Besorgniß , daß ein
Unglück im Hause Amaliens vorgefallen sei, so lebhaft,
daß man einen Boten zur Gräfin schickte und den
Beginn des Mahles
bis zur Rückkehr desselben aus¬
setzte.
Amalie hatte Wohl in dem Glauben , daß Gollner
sich zu den Ihrigen
begeben und dieselben von dem
Tode Barinski ' s in Kenntniß setzen werde , keine Bot¬
schaft an die Festgeberin geschickt, ehe aber der zu ihr
gesandte Bote zu den Harrenden zurückkehrte , ward Max
gemeldet , es wünsche ihn ein fremder Herr zu sprechen,
der sich nicht nennen wolle.
Max ging hinaus , und war natürlich nicht wenig
überrascht , als er Gollner vor sich sah und die Neuig¬
keit hörte , welche so unglaublich
klang , daß er im
ersten Moment wähnte , der Freund , dessen Aeußeres
ungeheure Erregung verrieth , rede irre . Es war aber
auch fast wie ein Märchen , Plötzlich die Nachricht zu
erhalten , Jemand , der in Königsberg wohne , wolle
den seit acht Jahren verschollenen Grafen Barinski bis
in die Nähe von Berlin gebracht und zur Erde bestattet
haben , nachdem Jenen bei einem Gelage der Schlag
gerührt.
Kurt v. Kempen , den die Abberufung
des Bräu¬
tigams neugierig gemacht hatte , kam hinzu , und ihm
erging es ähnlich , so ungeheuerlich klang die Botschaft.
Man zog Gollner mit Gewalt in den Festsaal , trotz
seines Sträubens
mußte er hinein . Aber dieses Sträu¬
ben , so erklärlich es für einen ruhigen Beurtheiler
gewesen wäre , bestärkte die erregten jungen Männer,
welche wußten , wie der Gelehrte Jahre hindurch alle
Menschen gemieden hatte und geistiger Zerrüttung nahe
gewesen war , in dem Argwohn , daß er nicht ganz Herr
seiner Sinne sei.
Als Gollner aber ferner mittheilte , daß er Amalie
bereits gesprochen habe , wodurch sich auch das Fern¬
bleiben derselben von der Gesellschaft genügend erklärte,
und als der Gelehrte endlich , durch die an ihn gestell¬
ten Fragen gezwungen , eingehenderen Bericht erstattete,
ergriff aufrichtige Bewunderung
für diesen edlen Mann
die Zuhörer . Als er , selbst tief erschüttert , bekannte,
wie der Tod Barinski 's ihm die schönste Genugthuung
seines Strebens , Amalie seine hingebende Freundschaft
zu beweisen , vernichtet habe , als seine Augen feucht
wurden , seine Stimme
bebte , so daß er nicht weiter
zu reden vermochte , da verstanden Thekla , Carlotta
und Maria , ebenso wie Kurt und Max diese Thränen.
Sie fühlten , was in ihm tobte , ihre tiefe Bewegung
theilte sich Allen mit , und wer es nicht sogleich errathen
hatte , was diesen Mann weinen machte wie ein Kind,
der ahnte es jetzt , dem schwoll das Herz in Bewun¬
derung und Mitgefühl — Jakob Gollner hatte der Ge¬
liebten seiner Jugend , die ihn verschmäht hatte , den
Mann wieder in die Arme führen wollen , um dessentwillen er selbst elend geworden war.
Gebhard Bergow drückte die Hand Gollner ' s , der
Kommerzienrath
folgte tief erschüttert seinem Beispiel,
die Einzige , die noch zögerte , ihm ihre Anerkennung
zu beweisen , war Frau Rosine . Aber sie zögerte da¬
mit nicht , weil ihr Herz sich gegen den gewaltigen
Eindruck sträubte , sondern weil sie noch nicht zu fassen
vermochte , was geschehen war.
„Herr Doktor Gollner, " sagte sie endlich , ihm die
Hand reichend , „ich wollte , ich hätte Sie vor zehn
Jahren
so richtig beurtheilen
können , wie heute —
Sie hätten meine Tochter glücklich gemacht , vergeben
Sie mir !"
Rosine sprach es aus , was Alle fühlten , was Keiner
zu sagen gewagt hatte , aber Jeder fühlte auch das
Unzarte in diesen wohlgemeinten Worten , und Kempen
befreite Gollner , indem er rasch ein anderes Thema
anregte , aus einer peinlichen Situation . Er erkundigte
sich , ob der Zar Gollner ' s Erfindung erworben habe,
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und wie erstaunte jetzt erst die Räthin , als Gollner
ganz nebenbei erwähnte , daß der Kaiser ihm den Titel
eines Staatsrathes
und den Annenorden verliehen habe.
Jetzt erreichte ihre Bewunderung den Höhepunkt : Goll¬
ner besaß einen Orden und trug denselben nicht ! Jetzt
war er in ihren Augen wirklich geadelt.
Im Kreise froher Menschen , von denen man sich
geachtet und geliebt weiß , schwindet selbst der härteste
Druck , der auf unserem Herzen lastet , oder er mildert
sich doch , und als Jakob Gollner einige Stunden in
der Gesellschaft verweilt hatte , dachte er nicht mehr
daran , so bald wieder abzureisen und die Menschen zu
fliehen , die ihm ihre Freundschaft so herzlich entgegen¬
trugen . Carlotta und Maria wetteiferten mit Thekla
darin , ihn zu erheitern , die Gegenwart der Kommerzienräthin störte nicht mehr , seit sie ihre Gesinnungen so
vollständig geändert hatte , und während Gollner noch
vor wenigen Stunden
in den einsamen Gängen des
Thiergartens
das Gefühl gehabt hatte , als sei das
Dasein öde für ihn geworden , ging er jetzt schon auf
den Gedanken ein , den ihm seine Freunde unterbreiteten,
die in Königsberg kaum begonnene Praxis wieder auf¬
zugeben und sich in Berlin niederzulassen.

28.
Wir kehren wieder zu Amalie zurück.
Wenn sie im Laufe der Jahre
sich schon in den
Gedanken gefunden hatte , nicht einmal Gewißheit dar¬
über erhalten zu können , ob und wie Barinski geendet
habe , so hatte die natürliche Theilnahme
mit dem
Unglücklichen sie vergessen lassen , was er an ihr ver¬
schuldet . Da ihr der Gedanke stets fern gelegen hatte,
sie könne sich wieder verheirathen , so hatte sie schon
durch die Gewohnheit , ihren Kindern den Vater als
einen Märtyrer
seines Patriotismus
zu malen , das
Bild Barinski 's von all ' den Schatten befreit , die es
ehedem für sie gehabt hatte . Sie hatte den Mann
nie aus dem Innersten
ihres Herzens geliebt , die
Eitelkeit , welche sie in diese Ehe getrieben hatte , war
getäuscht und schwer bestraft worden , aber sie hatte
es gelernt , sich selber , nicht Barinski
die Schuld an
ihrem verfehlten Dasein zuzuschreiben , es war also eine
kalte Erinnerung , die sie ihm bewahrt hatte , nur an¬
geregt durch Mitleid mit den Leiden des Geächteten.
Die Begnadigung
des Grafen gab ihr mit einem
Schlage Alles zurück , was ihr das Unglück vor acht
Jahren geraubt hatte . Sie war nicht mehr die Frau
eines politischen Verbrechers , eines Geächteten , sondern
die Wittwe eines Grafen , sie hatte die Mittel , wieder
ein glänzendes Haus zu eröffnen und als vornehme
Dame zu paradiren , sie konnte gewiß sein , daß alle
in Berlin lebenden Polen und Jeder , der mit denselben
sympathisirte , ihren Gatten als Märtyrer
feiern und
ihr als der treuen Dulderin
huldigen würden . Aber
diese Aussicht , die ihr vor sieben oder acht Jahren , in
der ersten Zeit nach dem Unglücksschlage ein ersehntes
Glück gewesen wäre , hatte jetzt nicht den mindesten Reiz
für sie , im Gegentheil , sie vermehrte den Druck , der
sich aus ihre Seele legte.
Ihr Herz hatte erkannt , wie hohl die Triumphe
der Eitelkeit seien , sie wußte längst , daß ihrem Dasein
gerade in den Tagen des Glanzes das Beste gefehlt
habe . Die Mutter , welche sie verleitet hatte , ihr Glück
in der Befriedigung
des Ehrgeizes zu suchen , war die
Erste gewesen , ihr Unglück als eine Schande anzusehen,
aber gerade Derjenige , der die Achseln gezuckt hatte,
als sie ihm ihre Verlobung mit dem Grafen Barinski
mitgetheilt , ihr Bruder Gebhard , hatte der Unglück¬
lichen die Theilnahme
und Achtung zugewendet , die
er dem Uebermuthe ihres Glückes hatte versagen müssen.
Die Sehnsucht nach dem Glücke , um ihrer selbst
willen geliebt zu werden , die Amalie schon in den
Tagen , wo ihre Eitelkeit Triumphe
feierte , leise be¬
schlichen , und die ihr in der Zeit des Unglücks die
Erinnerung
an Gollner vor die Seele geführt hatte,
die den bitteren Vorwurf auf ihr Gewissen legte , daß
sie sich ein Paradies verscherzt und ein Menschenleben
vergiftet habe , hatte eine süße Labung erhalten , als
man ihr gesagt hatte , daß Gollner ihrer nicht ver¬
gessen habe , daß er ihrer nicht in Groll gedenke.
Amalien hatte der Gedanke , mit Gollner doch noch
vereint zu werden , gewiß fern gelegen , sie war ja an
einen Anderen gekettet , aber das Gefühl , sich mit
Gollner ansgesöhnt zu haben , hatte sie getröstet , in
ihren Träumen
durste sie dem treuen Geliebten ihrer
Jugend angehören . Und nun war Gollner zu ihr ge¬
kommen und hatte sie beklagt , daß ihr Gatte gestorben
sei . daß er nicht das Glück und die Genugthuung
ge¬
habt habe , ihr denselben zurückführen zu können!
Es war natürlich , daß ihr erstes Gefühl von der
Bitterkeit des Gedankens beherrscht wurde : der Mann,
von dessen Liebe sie geträumt , habe in der Stunde des
Wiedersehens für sie nur die Mahnung gehabt , ihren
Gatten zu betrauern , erst als sie ruhiger nachzudenken
vermochte , sagte sie sich, daß er doch unmöglich in der
Stunde , wo er ihr den Tod ihres Gatten verkündete , !
sie daran hätte . erinnern können , wie er sie einst ge- !
liebt — und vielleicht noch liebe .
1
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Noch andere Erwägungen machten sich bei ihr gel¬
tend . Die Begnadigung
Barinski ' s hob die Acht auf,
die auf ihrem Namen geruht hatte , ihren Kindern
war der Titel des Vaters zurückgegeben , und Amaliens
Mutter war gewiß die Erste , welche forderte , daß diese
jetzt wieder in der vornehmen Gesellschaft eine Rolle
spiele ! Eine Ahnung sagte ihr , daß Gollner den alten
Kampf mit den Vorurtheilen
ihrer Familie
zu er¬
neuern sich scheue — der Unglücklichen hätte er gewiß
gern die Hand geboten , jetzt aber , wo ihre äußere Lage
sich verändert hatte , zog er sich zurück!
Amalie hatte Muße , sich zu prüfen , ob sie Jakob
Gollner jetzt genug lieben und achten gelernt habe , um
jeder Eitelkeit entsagen und mit ihrer Mutter Kämpfe
ob ihrer Wahl bestehen zu können , wenn sie jetzt die
Gattin
des schlichten Mannes
werden wollte . Aber
die Prüfung
ward ihr nicht schwer , denn nur ein
einziges Bangen erfüllte ihr Herz , das Bangen , ob
Jakob Gollner wiederkommen und ihr Herz befragen
werde , ob es für ihn schlage!
Der Tag sollte sich nicht neigen , ohne daß ihr ein
Trost wurde , wie sie ihn sich nie hätte träumen
lassen . Die Frau Kommerzienräthin
selbst kam zu ihrer
Tochter , sie hatte sich vom Feste weggestohlen , um Ama¬
lien zu sagen , wie sie jetzt für Gollner schwärme , welch'
ein berühmter Mann er geworden , wie glücklich sie in
der Zuversicht sei, Amalie noch mit ihm vereint , dem
Leben und der Freude wiedergegeben zu sehen.
Jetzt erfuhr Amalie auch , was ihr Gollner ver¬
schwiegen , wie erbärmlich Barinski
sich gezeigt hatte,
und daß sie Gott danken könne , wenn Gollner 's edle
Absicht mißlungen sei.
Wir überlassen es dem Leser , sich Amaliens Ge¬
fühle zu schildern , sie hörte kaum zu , als Rosine ihr
nun auch erzählte , wie ihre Nichte Maria gleich einer
Fürstin ausgestattet worden sei , daß der Prinz Wil¬
helm dem Schützling der gefeierten Carlotta H . ein
Armband , der Fürst S . derselben einen Diamantschmuck,
der Bankier Mirski
eine Schatulle mit Gold gefüllt
geschickt habe . Amalie neidete Maria
diese Schätze
nicht , sie wäre nicht minder glücklich gewesen , wenn
Jakob Gollner ihr nur sein kleines Häuschen aus Kem¬
pen zum Asyl hätte bieten können.
Am folgenden Morgen schon kam Gollner zu Amalie
und verweilte bei ihr bis zum Mittag . Was zwischen
den Beiden , die nach so schweren Prüfungen
sich end¬
lich fanden , vorfiel , mag der Leser errathen — öffent¬
lich wurde die Verlobung
des Arztes mit der Gräfin
Barinska
erst nach Verlaus eines Jahres bekannt . Die
unter dem Namen Charlotte H . gefeierte Sängerin Car¬
lotta Cerrini war bereits die glückliche Gattin
des
Fürsten S . geworden , als im engsten Familienkreise
der Bergows Amalie ihre Vermählung
mit Gollner
feierte . Die Hand Thekla ' s flocht ihrer Schwester den
hochzeitlichen Kranz in das Haar , um sie dann dem
glücklichen Geliebten ihrer Jugend zuzusühren , der jetzt
in der Hauptstadt bereits eine einträgliche Praris
be¬
saß und aus dessen Wesen längst alle Züge , die an
den einstigen „Menschenfeind " erinnern konnten , ver¬
schwunden waren.
Ende.

Zwei Ringe.
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itte , Bruno , erweise mir den einzigen Ge¬
fallen und sei nicht so aufgeregt . Dort stehen
Cigarren , nimm die linke Kiste , es sind
echte, ich kann sie Dir empfehlen . So
und nun erzähle mir noch einmal ruhig
die ganze . Geschichte ." Der Rechtsanwalt
Berger lehnte sich behaglich in seinen Lehnstuhl zurück
und wischte jetzt sorgfältig sein Augenglas aus.
„Aber ich habe Dir doch ausführlich erzählt, " be¬
gann sein Gegenüber etwas kleinlaut.
„Nichts hast Du mir erzählt , woraus sich ein ver¬
nünftiger Mensch einen Vers machen könnte . Stürmst
da in ' s Zimmer , sagst kaum guten Morgen , obwohl
wir uns seit sechs Monaten nicht gesehen haben , rufst
mir erregt entgegen , ,Du mußt mir helfen ' , was ich
Dir aus gutem Herzen Zusage , und wirbelst dann
tausend Sachen von Bahnhöfen
und Ringen , Männ¬
lein und Fräulein durcheinander , in die ich beim besten
Willen keinen Zusammenhang
bringen kann . "
Graf Laxburg strich mehrere Male mit der schmalen,
wohlgepflegten Hand über den blonden Vollbart . „Du
magst Recht haben , Berger, " sagte er dann , „ich bin
wirklich äußerst erregt und stehe noch so vollkommen
unter dem Eindruck meiner überraschenden Entdeckung,
daß ich meine Gedanken nur mit Mühe zu einer logi¬
schen Folgereihe zwingen kann . Aber ich will es ver¬
suchen und bitte Dich nur , mit meiner langen Erzäh-
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lang Geduld zu haben. Ich weiß nicht , Berger , ob
es Dir bekannt ist , daß wir Laxburgs unseren Adel
bis auf die Zeit Karl 's des Großen zurückführen."
„Ergebenster Diener . Trotz meiner umfassenden
Studien habe ich arme bürgerliche Kreatur mich mit
der Heraldik nie beschäftigt, glaube Dir aber neidlos
Alles auf Dein ehrliches Gesicht hin ."
„Ich lasse auch ganz dahingestellt , wo an unserem
Stammbaum die Geschichte aufhört und die Sage be¬
ginnt , und wenn ich auch nicht leugnen will , daß ich
mit einer wohl natürlichen Pietät zu der langen Reihe
unserer Ahnen hinaufblicke, so bin ich doch weit davon
entfernt , an sie irgend welche thörichten Schlußfolge¬
rungen zu knüpfen. Ich erwähne das Alter unserer
Familie nur , weil es mit dem, was unsere augenblick¬
liche Verhandlung betrifft , in einem ganz eigenthümlichen Zusammenhänge steht. Aber zur Sache . Viel¬
leicht erinnerst Du Dich, daß ich Dir während unserer
Studienzeit einmal die sonderbare Familiensage von
den zwei Ringen erzählte ?"
Berger sann einen Augenblick nach. „Richtig ! Du
erzähltest von zwei Ringen , welche der Ueberlieferung
nach einst eine gütige Fee einem Eurer Urahnen zürn
Hochzeitsgeschenk gemacht haben sollte ; schade, daß diese
Sorte Feen heute ausgestorben ist. Und einer dieser
Ringe war verloren gegangen, wenn ich mich recht ent¬
sinne."
„Er ist seit dem dreißigjährigen Kriege verschwun¬
den. Der damalige Geschlechtsälteste, der ihn den Fa¬
milienbestimmungen nach tragen mußte , wie seine Ge¬
mahlin den anderen, kommandirte unter Gustav Adolph
eine Reiterschwadron und fiel in der Schlacht von
Breitenfeld , ohne daß es möglich gewesen wäre , seinen
Leichnam zu finden. Seitdem ist der zweite Reis auf
den Majoratsherrn übergegangen , mein guter Vater
starb , wie Du weißt, vor einem Jahre und hinterließ
ihn mir , hier ist er, es wird Dich interessiren, ihn zu
sehen."
Bruno streifte einen schmalen Reifen von der Rechten
und reichte ihn seinem Freunde hinüber . Der Rechts¬
anwalt betrachtete den Ring lange und aufmerksam.
„Es ist ein schönes Stück von wahrscheinlich byzan¬
tinischer Arbeit , während die originelle Gravirung des
Amethyst mir freilich auf maurischen Ursprung zu
deuten scheint," sagte er mit der Miene des Kenners.
„Jedenfalls ist er sehr alt , wer weiß, wo Deine Vor¬
fahren ihn erbeutet haben , vermuthlich während der
Kreuzzüge!"
„Gleichviel, " entgegnete Gras Laxburg und nahm
den Reif zurück, „für uns hat er jedenfalls einen mehr
als historischen Werth . Es knüpft sich nun an jenes
Ringepaar eine Prophezeiung , nach welcher der Verlust
eines der Ringe unserer Familie unsagbares 'Unheil
bringen sollte, und wirklich ist dies seit dem Verschwin¬
den jenes ersten Exemplars nicht ausgeblieben. Du
lächelst skeptisch, lieber Hermann , und ich konnte dies
nicht anders erwarten ; nenne es auch meinetwegen Zu¬
fall oder wie Du sonst willst , aber die Thatsache ist
nicht anzuzweifeln, daß seit jener Zeit des dreißigjährigen
Krieges die erstgeborenen Söhne in unserer Familie
niemals das dreißigste Jahr erreichten: Der älteste Bru¬
der meines Vaters starb 1832 , kaum zwanzig Jahre
alt , in Venedig an der Schwindsucht , mein BruderHermann stel, wie Du weißt, im Alter von achtund¬
zwanzig Jahren bei Gravelotte , und so läßt sich eine
Reihe von ähnlichen Todesfällen bis in das 17. Jahr¬
hundert hinaus verfolgen !"
„Es ist in der That sonderbar , aber es bleibt
immerhin eine Kette von unglücklichen Zufällen ."
„Mag sein , aber das Verhängniß lastet mit ent¬
setzlicher Schwere auf unserem ganzen Geschlecht. Denke
Dir die Sorge der Eltern um ihren Erstgeborenen,
male Dir besonders die Angst der Mütter aus , die
das Kind ihrer Liebx mit einer geheimnißvollen Macht
kämpfen zu sehen meinen , und selbst der vorurtheilsfreieste Mann kann sich dem Eindruck derartiger immer¬
hin durch zwei Jahrhunderte zu verfolgender Unglücks¬
fälle nicht entziehen. Ich habe meinen eigenen Bruder
darunter leiden sehen — er war ein starker Mann und
widerstand lange genug, wir haben es aber auch mehr¬
fach erlebt, daß die ältesten Söhne unseres Geschlechts
im Wahnsinn endeten !"
Laxburg hatte erregt gesprochen, seine Stimme zit¬
terte leise. Aber auch Berger blieb von der Erzählung
nicht unberührt , er mußte den unheimlichen Eindruck
gewaltsam abschütteln , als er jetzt frug : „Und nun
hast Du , wenn ich Dich recht verstanden habe , den
zweiten Ring gefunden."
„Gefunden ? Gesehen und in meinen Händen ge¬
halten , aber ihn meiner Familie zurückzuerobern, ist
nur nicht gelungen. Und dies führt mich eben zu
Dir . Es war also vor vier Tagen in Salzburg —
ich kam soeben mit dem Schnellzug von Gmunden und
wollte nach dem Königssee — als ich auf dem Per¬
ron des Bahnhofs eine vornehm aussehende ältere Dame
in einem Streit mit dem Lohndiener eines dortigen
Hotels sehe. Der Mann war unbescheiden, ich sah mich
veranlaßt , hinzuzutreten und der Dame meinen Bei¬
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stand anzubieten. Ich wies den Mann mit einigen
energischen Worten zurecht, lohnte ihn ab und half der
Dame in das Coupo des schon bereitstehenden Zuges.
Sie will mir aus ihrer Börse die wenigen ausgelegten
Kreuzer wiedergeben, der Handschuh ist ihr hinderlich,
sie streift ihn ab und , denke Dir , ich sehe das Pendant
meines Ringes an ihrem Finger blitzen! Bestürzt
und erstaunt fragte ich die Dame : ,Wo haben Sie
jenen Ring her, gnädige Frau ?' Sie sah mich natür¬
lich erstaunt an , ich stammelte einige entschuldigende
Worte , um dann mit derselben Dringlichkeit meine
Frage zu wiederholen. Inzwischen hatte sie mir das
Geld herausgereicht , der Zugführer pfiff bereits zur
Abfahrt , sie hatte gerade noch Zeit , mir zuzurufen:
,Es ist ein altes Familienerbftück, mein Herr ! Noch¬
mals besten Dank !' und ich stand , dem fortsausenden
Zuge nachschauend, allein auf dem Perron . Erst allmählig sammelten sich meine Gedanken, ich eilte nach
dem Hotel , in dem die Dame logirt hatte , und erfuhr,
daß es eine Frau Ferber sei, daß sie nach München
reise und dort voraussichtlich in den ,Bier Jahreszeiten'
absteigen würde . Der nächste Zug führte mich ihr nach,
es war aber immerhin ein halber Tag verloren und in
der Jsarstadt angekommen hörte ich nur noch, daß sie
bereits nach Berlin weitergefahren sei. In den ,Bier
Jahreszeiten ' hatte sie sich auch als Frau Ferber aus
Berlin eingeschrieben. Ich reiste also sofort hieher,
denn mir schien es , als dürfe ich keine Minute ver¬
lieren . Gestern kaum in meinem Hotel angelangt , zog
ich das Adreßbuch zu Rathe und fand unter den soundsovielen Ferbers Eurer Millionenstadt denn auch
einige Mitglieder dieser Familie , auf welche das Aeußere
jener Dame , wie ich es mir eingeprägt , passen konnte.
Es mußte die Gattin oder Wittwe eines höheren Be¬
amten , eines wohlhabenden Kaufmanns oder Fabri¬
kanten sein, jedenfalls hatte sie mir den Eindruck einer
sehr gebildeten Frau gemacht. Ich zog also vermittelst
der Hilfe eines gewandten Hotelbediensteten Erkundi¬
gungen ein, und thatsächlich war eine Frau Ferber , die
Gattin eines der ersten hiesigen Fabrikbesitzer, gestern
von einer längeren Reise zurückgekehrt."
„Ich kenne die Familie, " warf Berger ein. „Liebens¬
würdige feine Leute , der Mann wird auf mindestens
eine Million geschätzt. Aber bitte , fahre fort , Deine
Angelegenheit interessirt mich auf 's Höchste."
„Es war sicher Unrecht, lieber Hermann , daß ich
nicht gleich zu Dir kam, um mit Dir Rücksprache zu
nehmen, ich konnte aber meine Ungeduld nicht zügeln
und fuhr heute Morgen zu Herrn Ferber , nachdem ich
ihm brieflich meinen Besuch angezeigt hatte . Ich war
in der That an die richtige Stelle gekommen. Ich
wurde von einem älteren Herrn empfangen , der mich
mit vieler Geduld anhörte , mir nochmals in den besten
Formen für den kleinen Dienst dankte, den ich seiner
Frau zu erweisen Gelegenheit gehabt hatte , der sogar
selbst ging , mir von dieser den Reif zum Vergleich
mit dem meinen zu holen — aber —"
„Aber ?"
„Der aber schließlich, nachdem wir allerdings die
absolute Uebereinstimmung beider Ringe konstatirt hatten,
ebenso höflich als bestimmt sein Bedauern aussprach,
mir nicht gefällig sein zu können. Ich hätte jeden
Preis , ein Viertel meines Vermögens , ja die Hälfte
desselben für den Reif gegeben, es war jedoch ver¬
gebens. Herr Ferber erklärte , daß derselbe auch in
seiner Familie seit Jahrhunderten sich fortgeerbt habe,
und daß er sich unter keiner Bedingung von ihm tren¬
nen würde. Obwohl ich mich auf 's Bitten , ja ich meine
fast auf 's Flehen legte, es nutzte Alles nichts, er blieb
bei seinem Entschluß und ich mußte mich schließlich
empfehlen, ohne daß mir die geringste Aussicht geblieben
wäre . Und nun , lieber Hermann —"
„Nun kommst Du zu mir und möchtest womöglich
Herrn Ferber auf Herausgabe des Ringes verklagen?"
Graf Laxburg wurde ein wenig verlegen. „In der
That, " sagte er stockend, „ich wollte Dich wenigstens
fragen , ob nicht ein Versuch in dieser Richtung erfolg¬
reich sein könnte!"
„Schlag ' Dir das nur aus dem Sinn , mein Junge,
kein Richter würde eine Klage auf solche längst ver¬
jährten , durch absolut keine Beweismittel zu unter¬
stützende Ansprüche annehmen. Und nun laß den
Kopf nicht hängen, Bruno , sondern laß uns die ganze
Angelegenheit ruhig betrachten. Ich verstehe Dein In¬
teresse vollkommen und würde wahrscheinlich in Deiner
Lage auch Alles daran setzen wollen, in den Besitz des
verhängnißvollen Ringes zu kommen, aber schließlich
darf die Sache denn doch nicht zu weit gehen. Wer
bürgt Dir dafür , daß jener im Besitz der Ferber 'schen
Faniilie befindliche Ring überhaupt wirklich jener ver¬
lorene ist? Der alte Goldschmied kann seiner Zeit
ebensogut ein Dutzend solcher Ringe angefertigt haben ."
Laxburg schüttelte entschieden den Kopf. „Möglich,
ein Gegenbeweis wäre wohl kaum zu erbringen . Aber
Du wirst mir zugeben, daß es sich bei solchen Dingen
einzig und allein um die persönliche Ueberzeugung
handelt . Und weil ich die Ueberzeugung von der Echt¬
heit jenes Ringes habe , will ich ihn meiner Familie

zurückerobern, damit die seit Jahrhunderten auf ihr
lastende Beunruhigung , Angst und Sorge endlich
schwinde."
„Ich will Dir von Herzen gern dazu behilflich sein,
lieber Bruno , und nochmals mit Ferber sprechen. Du
bist wahrscheinlich sehr aufgeregt gewesen und hast ihm
die Bedeutung , welche das Schmuckstück für Euch hat,
nicht klar genug auseinander gesetzt, ein Dritter leitet
solche Unterhandlungen immer besser. "
Der Graf nahm den Vorschlag des Freundes mit
warmem Danke auf , und es wurde verabredet , daß
Berger am nächsten Tage mit Herrn Ferber in Unter¬
handlung treten sollte. Leider jedoch scheiterte auch
die glänzende Ueberredungsgabe des Juristen an dem
höflich bedauernden, doch entschiedenen Nein des Fabri¬
kanten. Derselbe erklärte bestimmt, auch für seine Fa¬
milie hätte der Reif eine ganz besondere Bedeutung,
er müsse nach der Bestimmung eines Vorfahren in dem
alten Patriziergeschlecht bleiben, habe mit den Ferbers
gute und böse Tage durchgemacht und dürfe einst nur
unter einer nicht näher zu erörternden Bestimmung in
andere Hände übergehen. Und wenn er einst in Larburg ' schem Besitz gewesen, so sei er gewiß in ehrlicher
Weise in die Hände der Ferber ' schen Vorfahren über¬
gegangen , dessen könne sich der Herr Rechtsanwalt ver¬
sichert halten . Schließlich hatten sich beide Herren
ziemlich kühl getrennt.
Die Erfolglosigkeit der Berger ' schen Bemühungen
wirkte auf den Grafen geradezu niederschmetternd. Es
war , als stünde er selbst unter dem geheimnißvollen
Bann der beiden Ringe , als wolle das Verhängniß,
das auf seinem Hause ruhte , sich jetzt nicht mehr mit
dem Opfer des Erstgeborenen begnügen , als lege es
seine Hand auch an den Zweiten . Er wurde von Tag
zu Tag trüber und ernster, zog sich von Allem zurück
und vergrub sich zwischen alten Büchern und Fami¬
lienpapieren , die Berger etwas wegwerfend als ver¬
rückte Scharteken bezeichnete. Schließlich schickte ihm
der Anwalt fast mit Gewalt einen Arzt auf den Hals
und dieser erklärte , Graf Laxburg müsse in's Gebirge,
müsse Luftveränderung haben.
Es kostete einige Ueberredungsgabe, Jenen zur Reise
zu bewegen. Die Stadt , in welcher der geheimnißvolle
Reif sich befand , schien ihn mit magischer Kraft fest¬
zuhalten ; erst als Berger , dessen Gerichtsferien gerade
begannen , mitreisen zu wollen erklärte , war auch er
bereit, aufzubrechen.
2.
Seit vierzehn Tagen streiften die Freunde bereits
im bayrischen Hochland herum . Der Rechtsanwalt
war der beste Reisegefährte der Welt , stets guter
Laune und aufgeräumt , aber Graf Laxburg blieb
still und finster. Er empfand freilich den Zauber der
wunderbaren Alpenwelt und sog mit Entzücken die
frische, klare Höhenluft ein , aber zum rechten inner¬
lichen Durchbruch kam bei ihm dies Empfinden nicht.
Wie oft ertappte er sich selbst dabei , daß sein offenes
Auge über die Gegend hinwegglitt , ohne irgend etwas
zu sehen, und wie oft zog er sich heimlich selbst von
Berger zurück, um einsam auf seinem Zimmer zu sitzen
und still vor sich hinzubrüten . Dann nahm er wohl
den Reif seiner Ahnen vom Finger und betrachtete
ihn mit Blicken, als ob er ihn haßte , und schon meh¬
rere Male war ihm der Gedanke gekommen, den ver¬
hängnisvollen Ring in einen tosenden Gebirgswasserfall
oder eine gähnende Schlucht hinabzuschleudern, mit
einem gewaltsamen Hieb die Kette zu lösen , die ihn
und die Seinen umspann . Aber er hatte den Muth
nicht, sein Herz bebte vor der That zurück.
So waren sie endlich nach Berchtesgaden gekommen,
um von hier aus den Königssee zu besuchen. Berger,
der hier wie überall zu Hause war , wollte einige Tage
in dem altberühmten Holzschnitzerflecken rasten , und hatte
sich durch allerhand diplomatische Kniffe die besten Zim¬
mer in der „Post " gesichert. Mit Wohlbehagen hatte er
von dem wohlbeleibten Hausknecht seinen Koffer auf¬
schnüren lassen und sich, wie er sagte , häuslich ein¬
gerichtet. „Hier bekommst Du mich mit Deiner ewigen
Rastlosigkeit aber nicht sobald fort , lieber Bruno, " setzte
er hinzu , „mindestens acht Tage muß ich den blauen
Watzmanngipfel vor Augen haben. Ich rathe Dir,
trinke morgen , wenn wir über den Königssee fahren,
einen Becher Quellwasser vom Kesselbach — man sagt,
der frische Trunk , am Wasserfall selbst geschöpft, habe
die Kraft des Lethe, er mache Alles vergessen, was
hinter uns liegt !"
Der Graf nickte rasch. „Das könnte ich brauchen,
mein Freund ! Leider hat uns Natur keinen solchen
Trank gemischt, nur der Tod — oder der Wahnsinn
lehren vergessen."
Berger zog in aller Ruhe eine Cigarre aus der
Tasche und zündete sie langsam und bedächtig an.
Dann erst antwortete er : „Nur nicht so tragisch, mein
Bester. Du wirst auch schon noch lernen , das Leben
leichter zu nehmen , ich kann Dir nicht genug meine
vortreffliche Persönlichkeit als Muster und Vorbild
aufstellen. Uebrigens hast Du darin Recht, die Natur
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bietet uns keinen Lethetrank , die Sage lügt , ich hab 's
an mir selbst empfunden , denn auch ich schlürfte , als
hier war , einen Becher Kessel¬
ich vor zwei Jahren
wasser und freute mich auf das Vergessen . Es war
aber eitle Mühe ." Er stöhnte tief aus . lim die listigen
grauen Augen aber blitzte ihm der Schalk.
„Was wirst Du zu vergessen gehabt haben ?" lachte
Larburg bitter . „Vielleicht eine Reichsgerichtsentschei¬
dung , die einem Deiner Klienten ungünstig war , oder
ies alten Landrechts , welche
gar einige Paragraphen
durch Eure neue Gesetzgebung außer Kurs gesetzt wor¬
den sind ?"
„Oho , mein Sohn , glaubst Du , allein Deine gräf¬
lichen Würden hätten das Recht , unglücklich zu sein?
Komm hinunter auf die Veranda , da werde ich Dir
bei einer Champagnerflasche die tiefen Wunden meiner
Brust entschleiern ."
würde bemerkt
Nur ein sehr feiner Beobachter
haben , daß unter der Selbstironie Berger ' s ein gewisser
Ernst verborgen lag . Gras Larburg war viel zu sehr
mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt , als daß er
darauf hätte achten sollen . Er begnügte sich, seine Zu¬
stimmung zu erklären , und sie schritten Arm in Arm
die wenigen Stufen zur Veranda hinab.
Als der schäumende Sekt in den Gläsern perlte,
begann Berger : „Ja , wie wollen wir nun meine Ge¬
schichte taufen , denn das wäre ja eine schlechte Historiette , die nicht einmal einen Warnen hätte ? Nennen
wir sie also ,Die Geschichte eines Narren ', und der
Narr , daß Du 's nur gleich weißt , der Narr war ich !"
Er hob sein Glas , leerte es auf einen Zug und fuhr
fort : „Es war grad ' vor zwei Jahren , daß ich das
letzte Mal das bayrische Hochland besuchte , und ich
sag so wie heute hier auf derselben Veranda und dachte
eigentlich an nichts , eine Beschäftigung , die ich denken¬
den Menschen gar nicht genug empfehlen kann . Da
reißt mich plötzlich eine heranrasselnde Extrapost aus
stürzt servietten¬
meiner Lethargie , der Oberkellner
schwenkend die Treppe hinunter , ich schaue ein wenig
ärgerlich empor , aber kaum hat mein Jupiterblick den
Wagen erfaßt , so springe ich auch sofort auf und eile
an die Estrade , um sie gerade noch an mir vorüber¬
rauschen zu sehen , sie — was soll ich Dir sagen —
!"
das schönste Weib dieses Jahrhunderts
Larburg lachte auf . „Du verliebt ? Und in das
— das ist ja wahr¬
schönste Weib dieses Jahrhunderts
haft großartig !"
„Ist es auch, " entgegnete Berger ganz ernsthaft.
„Mir ist 's , als sehe ich sie noch dort vorüberschweben.
Eine hohe , imposante Gestalt , aber mit mädchenhaft
weichen Zügen und einem wunderbar fein geschnittenen
Profil ; sie war elegant , aber einfach gekleidet , ein
lag auf den schwarzen
Strohhut
weißer breitrandiger
dicken Flechten ."
„Aber ist ' s denn möglich , Du wirst ja ganz poetisch?
Berger , Berger , wie Du Dich bis heute so verstellen
konntest !"
„Hast Du einmal das bekannte Bild jener polni¬
schen Gräfin gesehen, die ursprünglich griechische Skla¬
vin am goldenen Horn gewesen sein soll , das Porträt
der Potocka ? So sah sie aus , wie ein Blitz schoß mir
durch den Kopf . Aber sie kam nicht
die Erinnerung
allein , eine ältere , würdig aussehende Matrone wurde
,Jch
hinaufgeleitet .
von ihr die Stufen
sorgfältig
und ein Schlafzimmer
wünsche einen Salon vornheraus
für mich und meine Mama . Wir werden einige Tage
hier bleiben, ' hörte ich sie sagen . Ihre Stimme , sonor
und vollklingend , hatte einen frauenhaften Timbre . Du
kannst Dir denken, daß ich mich sofort des Oberkellners
bemächtigte und ihn ganz gegen allen Brauch unter
Versilberung seiner inneren Handfläche mit dem Fremden¬
buch die Treppe hinaufpeitfchte . Er kam schnell wieder
herunter , ich riß ihm das Buch aus der Hand : ,Frau
Thalberg nebst Tochter ' hatten sie eingeschrieben . Also
doch ein Mädchen — nun ja , konnte es denn auch
anders sein ? Ich erwog bereits ganz ernsthaft , wie
Berger'
gut doch . unsere Namen , ,Herr Rechtsanwalt
und ,Fräulein Thälberg ' zusammenpassen würden . Der
Mensch ist und bleibt eben ein Narr ! Kurz und gut,
ehe ich ihr noch vorgestellt war , ehe ich noch ein Wort
mit ihr gesprochen hatte , war ich von meinem mangel¬
in
bis herab zu den Stiefelsohlen
haften Haarwuchs
sie verliebt , und der Oberkellner blickte mich ganz ver¬
von vorhin ein
wundert an , als ich dem Silbergulden
gewisses blaues Papier nachspazieren ließ mit der strik¬
ten Empfehlung , mir neben jenen Damen an der Abend¬
tafel , sowie an der Table d' hote stets einen Platz zu
reserviren . Ich sollte heute indessen kein Glück haben,
die Damen nahmen den Thee auf ihren Zimmern ; erst
des nächsten Tages konnte der
an der Mittagstafel
Ganymed mit der Serviette seine Pflicht thun . Ich
saß wirklich neben ihnen , das heißt neben der alten
Dame , und es dauerte auch gar nicht lange , so fand
sich eine Gelegenheit , mich ihr vorzustellen . So war
denn das Eis gebrochen , wir waren bekannt . Und nun
folgte eine himmlische Zeit , eine Zeit , die mich alten
beseligt , die
Skeptiker heute noch in der Erinnerung
aber leider nur zu kurz war und nach wenigen glück¬
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lichen Tagen für mich ein tragisches Ende nehmen
sollte . Frau Thalberg , die Gattin eines schlesischen
Großgrundbesitzers , wie ich aus einem gelegentlichen
Gespräch entnahm , war eine prächtige alte Dame , und
Else - "
Berger stockte. Er war ernst geworden . Verschwun¬
den war der sprudelnde Uebermuth , die Ironie , lang¬
sam kamen die Worte von seinen Lippen.
„So vergingen, " fuhr er nach einer kleinen Pause
; wir
fort , „einige Tage heiteren Miteinanderlebens
machten gemeinfam Parthien , wir nahmen unsere Mahl¬
zeiten zusammen und saßen Abends hier auf der Veranda
oder im Gärtchen und plauderten . Zwischen Else und
mir war kein Wort gefallen , das ihr eine Andeutung
hätte geben können , aber
von meinen Empfindungen
ich Thor glaubte aus hundert kleinen Anzeichen schließen
zu dürfen , daß ich ihr nicht gleichgiltig sei. Ich sollte
überführt werden . Ich
nur zu bald meiner Narrheit
hatte nie anders gedacht , als daß die Tochter der Frau
Thalberg ein junges Mädchen sei , hatte Else kurzweg
als ,meine Gnädigste ' angesprochen , und es ist mir erst
später eingefallen , daß , als ich sie einige Male ,gnä¬
diges Fräulein ' nannte , sie wie schelmisch lächelnd zu
ihrer Mama hinübergesehen hatte — ein Verliebter
achtet ja gerade auf das am wenigsten , was ihn am
stehe ich
meisten angehen sollte . Eines Nachmittags
die
nun unten an dem Hausthor , als der Briefträger
Postsachen bringt . Ich erwartete gerade ein Schreiben
und nahm ihm daher die Briese ab
meines Vertreters
und durchsuche das Paket , während zugleich der Ober¬
und mir sortiren hilft . Zufällig fällt
kellner hinzutritt
dabei mein Blick auf ein Couvert mit der Adresse:
Keller — Berchtesgaden , Posthaus .'
,Frau Hauptmann
Ich weiß nicht , weshalb mir von den Briefen — es
waren ihrer eine ganze Anzahl — gerade dieser eine
auffiel , thatsächlich erkannte ich aber , ohne die Adresse
auch nur zu sehen , das Couvert sofort wieder , als ich
es eine halbe Stunde später auf dem Tische im Salon
der Damen liegen sah , die ich zu einer kleinen Pro¬
menade abholen wollte . Ich achtete jedoch auch jetzt
noch nicht besonders darauf , und wir gingen heiter
plaudernd in 's Freie ; irgend eine Wendung des Ge¬
spräches führte uns auf den Feldzug von 1870 , und
ich erzählte , daß ich den Krieg in den Reihen der
17 . Division mitgemacht habe — da wendet sich plötz¬
an mich mit der Frage : Dann
lich Frau Thalberg
haben Sie vielleicht meinen Schwiegersohn gekannt , er
stand bei derselben Division .'
Ich war wie erstarrt . „Ihren Schwiegersohn , gnä¬
Schwieger¬
„Ihren
dige Frau, " fragte ich erregt .
sohn ?"
Sie sah mich verwundert an , während Else , wie
es mir schien , verlegen mit dem Griff ihres kleinen
,Nun ja , den Hauptmann
spielte .
Sonnenschirmes
Keller !' sagte die alte Dame endlich.
Nun wußte ich also endlich , woran ich war . Ich
faßte mich schneller , als ich mir selbst zugetraut hätte,
und verneinte kurz ihre Frage — das Schicksal hatte
uns in der That nicht zusammengeführt . Das Ge¬
spräch kam nicht mehr in Fluß , Else und ich gingen
her und wir traten bald den
stumm nebeneinander
Rückweg an . Noch an demselben Abend reiste ich,
mich unter irgend einem Vorwand bei Frau Thalberg
schriftlich entschuldigend , ab — ich habe sie nicht wie¬
dergesehen !"
Berger drückte die Hand gegen die heiße Stirne,
hatte ihn erregt . Er beachtete kaum,
die Erzählung
legte
daß Laxburg ihm die Rechte auf die Schulter
und ihm herzliche Worte freundschaftlichen Mitgefühls
aussprach . Endlich nach einer längeren Pause rief er:
„Bah , ich war eben ein Narr , ein Narr , der sich selbst
zum Narren hält . Aber siehst Du , Bruno , vergessen
kann ich sie nicht ! Du kennst mich ja und weißt , wie
wenig ich geeignet bin , den Empfindsamen zu spielen,
ihre
aber ist im Wachen und Träumen
tausendmal
hohe , elastische Gestalt vor mir aufgestiegen , tausend¬
mal war mir ' s , als schaue ich im Grunde irgend eines
dunklen See 's ihr blitzendes Auge !"
Er war aufgestanden und lehnte an der Estrade.
Es dämmerte schon , verschwommen nur zeichneten sich
der Bergkolosse vom Himmel
die starren Contouren
ab und nur auf den höchsten Spitzen schimmerten noch
vergoldend die letzten Sonnenstrahlen . Drüben über
dem Thal stieg bereits der Mond auf.
„Es wird leider kaum gutes Wetter morgen wer¬
den, " sagte der Wirth , der bescheiden herangetreten war,
und deutete auf den Hof des Mondes , „die Herren
haben einen Wagen nach dem See bestellt , wie mir
der Portier meldete , ich fürchte , der Watzmann wird
einen Strich durch die Rechnung machen , er
Ihnen
sieht schlecht aus heute den ganzen Tag , der alte Wetter¬
prophet !"
Berger wandte sich kurz um , er stand noch ganz
Stimmung.
seiner vorherigen
dem Einfluß
unter
„Schlecht Wetter, " sagte er , „desto besser. Ich sah
den Königssee zuletzt im hellsten Sonnenschein , möchte
kennen
und Donner
Blitz
gern auch unter
ihn
lernen ."

3.
Als sie am nächsten Morgen nach halbstündiger
am See eintrafen , war das
Fahrt beim Wirthshaus
Wetter gar nicht so ungünstig . Es hatte in der Nacht
ziemlich stark geregnet , die Hitze der letzten Tage war
herabgemildert , und die ganze Natur prangte in neu¬
belebter Frische . Die Sonne schien durchbrechen zu
wollen , von den Triften hatie sich der Nebel schon
geflüchtet , nur auf der tiefgrünen See¬
bergaufwärts
zu lag er noch in dichten
fläche gegen St . Bartholomä
Klumpen geballt.
Die Freunde begehrten ein Boot , um nach dem
zu fahren , und waren nicht wenig ver¬
Jagdschloß
wundert , als der alte Schiffmeister , der zur Aufsicht
über die Boote und Ruderer bestellt ist , bedenklich den
Kopf schüttelte . „Ich rath ' den Herren , heut ' nit zu
fahren, " sagte er , „über der Eiskapelle *) liegt ein
arger Nebelfleck , wir können Sturm haben , eh' man
die Hand umdreht ."
Berger lachte und meinte , das würde wohl nicht
so schlimm werden , und auch Laxburg bestand auf der
Fahrt.
Vergebens warnte der Schiffmeister . „Was doch die
Herrschaften närrisch sein !" meinte er . „Hab ' s auch
den beiden Damen gesagt , die vor einer halben Stunde
mußten , ließen sich aber
nach der Saletalp
partout
nicht abhalten , 's ist nit ' mal was zu schaun bei dem
Nebel — nu ', mir kann 's recht sein , an tücht 'gen Ru¬
derern soll ' s nit fehlen und an 'nem guten Boot noch
weniger . Aber warme Sachen müssen die Herrschaften
mitnehmen, " setzte er hinzu , „der Nebel näßt durch
und es wird scharf wehen vom Falkenstein ."
lag der Nachen bereit;
einer halben Stunde
In
der Schiffmeister hatte die übliche Anzahl der Ruderer
verdoppelt , es war auch keines der frischen , drallen
Alpenmädchen unter ihnen , die sonst die Hälfte der
„Solch ' Wetter taugt nit für die
Ruder führen .
Fraunsleute, " meinte Jener auf ein bedauerndes Scherz¬
wort Berger 's . Als das Boot vom Lande abstieß , rief
er ihnen noch einmal ein „Habt gut Acht !" nach.
Und doch war der Beginn der Fahrt wundervoll.
Wohl wehte es kühl , so daß die Freunde bald genug
die erst verschmähten Decken über die Füße breiteten , aber
wie unvergleichlich schön war die Aussicht auf die ber¬
gigen zerklüfteten Ufer , wie herrlich das tiefe Grün
des durchsichtig klaren Wassers , wie erfrischend der Duft
und Dunst von See und Tannengrün , und wieder und
immer wieder freuten sich Berger wie Laxburg , daß
die
des alten Schiffmeisters
sie trotz des Abrathens
Fahrt nicht gescheut hatten.
Aber war bis zum Falkenstein der See wenigstens
einigermaßen ruhig gewesen , so machte sich von dort
an , wo die Wasserfläche sich mehr und mehr verbrei¬
tert , die Macht der einzelnen , scharf südwestlichen
Windstöße bemerkbar , und der Nebel ballte sich zeit¬
weise so dicht um das Boot , daß man vom Steuer
erkennen konnte.
aus kaum den vordersten Ruderer
Bald gesellte sich zum Nebel auch ein zweiter ungemüthlicher Begleiter : es begann zu regnen , und gar
sein Käppchen und
nicht lange , so zog der Steurer
fragte , ob die Herren nicht lieber umkehren wollten,
es würde wohl doch das Beste sein . Aber Berger
wollte nichts von Umkehr hören ; er versprach den Fähr¬
leuten doppelten Lohn und hüllte sich fester in seinen
einen förmlich
Mantel , dem schweigsamen Freunde
trotzigen Blick zuwerfend.
Aber die Wetterstöße wurden heftiger und kehrten
wieder , und bald tobte
in immer kürzeren Intervallen
ein richtiger Südweststurm . Schon schlug zeitweise eine
hochgehende Woge über den niederen Bord , schon muß¬
ten zwei der Leute zu den Schaufeln greifen , um den
Nachen wafserfrei zu halten , dazu war ein Nebel , der
kaum die Hand vor Augen zu sehen erlaubte und Fels
und Wasser in ein nicht mehr zu unterscheidendes
Grau mischte.
„Es geht nicht , Herr, " begann endlich der Steuer¬
mann auf ' s Neue , „wir kommen nicht vorwärts . Ist 's
den Herren genehm , wollen wir nach der Wallnerinsel
hinüber , dort gibt 's wenigstens ein Herdfeuer und ein
zu steht der Nebel
sicheres Dach , nach Bartholomä
getrauen
so dicht , daß ich mich kaum hinzufinden
möchte ."
Berger schien nicht übel Lust zu haben , auf seinem
Vorsatz zu beharren , aber der Graf flüsterte ihm zu:
„Gib nach , die Leute müssen am besten Bescheid wissen;
es ist wirklich ein greuliches Wetter ."
So schlug das Boot denn die Richtung ostwärts
quer über den See ein.
Es schien , als ob es Nacht werden wollte , der
Sturm heulte und warf den kleinen Nachen hin und
her . Der Weg zum Ufer , sonst kaum eine halbe Stunde
erfordernd , dehnte sich in ' s Endlose . Längst war jedes
Gespräch verstummt , endlich hatten Berger und Lax¬
burg selbst zu den Schöpfkellen gegriffen , damit sämmtliche Ruderer wieder die Riemen zur Hand nehmen
konnten , es war wirkliche Gefahr vorhanden.
*) Eine Gletscherschlucht am Watzmann.
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Ta plötzlich tönte ganz in der Nähe durch den
Nebel und den tosenden Sturm
ein lauter Hilferuf,
dem sofort ein zweiter folgte . Erstaunt , erschrocken
sahen sich die Männer an . „Das muß das Boot mit
den Frauensleuten
sein , die nach der Saletalp
fuhren"
rief einer der Ruderer . Und wieder erklang ein mehr¬
stimmiger Ruf um Hilfe . Er schien von links zu
kommen ; schnell entschlossen drehte der Steuermann
den
Nachen nach dieser Richtung , während die Ruderer den
Hilferuf mit lautem „Halt aus , wir kommen !" erwiederten.
Und richtig , da zeichnete sich in geringer Entfernung
nach vorn dunkel ein Kahn ab und eine schlanke Ge¬
stalt ist zu erkennen , sie steht aufrecht im Boot . „Nehmt
Euch in Acht , Fräulein, " hört man rufen . . . da. . .
ein Plötzlicher Windstoß , der die Boote heftig aneinander
treibt , um sie gleich darauf wieder weit auseinander
zu reißen — die Gestalt drüben schwankt — ein lauter
Aufschrei — sie stürzt vornüber in die Fluth.
Alles das war das Werk eines kurzen Augenblicks.
Erstarrt noch stehen die Leute hüben wie drüben , man
ruft , man schreit , einige der Ruderer werfen ihre Rie¬
men über Bord , damit die Verunglückte sich an ihnen
festhalten möge , als ob dies bei dem Nebel und dem
hochgehenden See möglich wäre , aber schon hat Lax¬
burg den Mantel
abgeworfen und sich mit dem Aus¬
ruf: Seht
„
, daß Ihr Euch an meiner Seite haltet !"
in die Fluth
gestürzt . Wohl schlugen die Wellen
über ihm zusammen , aber gleich darauf tauchte auch
schon sein blondes Haupt aus dem grünen Schaum
wieder auf , und mit kräftigem Arm die Wogen theilend , schwamm er auf die Stelle zu , wo das Mädchen
versunken war . Einen Moment zögerte er , als warte
er auf das Wiederauftauchen
der Verunglückten , dann
verschwand er plötzlich unter der Oberfläche , um eine
Minute später auf ' s Neue emporzutauchen . Er hatte
sie gefaßt , sie war gerettet!
Das Boot schoß heran ; acht kräftige Arme streckten
sich nach dem Retter und der Geretteten aus , vorsichtig
ward zuerst die Verunglückte an Bord gehoben , dann
schwang sich Laxburg selbst in den Nachen . Ruhig,
als sei nichts geschehen , lehnte er die bewundernden
Worte Berger 's : „Ich beneide Dich , Bruno, " mit einem
leisen Kopfschütteln ab . Dann beugte er sich über die
Ohnmächtige . Erst jetzt scheint er ihr Gesicht zu schauen —
ein edel geschnittenes Gesicht , wie aus weißem Marmor
gemeißelt — eine tiefe Röthe steigt auf feiner Stirne
empor und er neigt sich , der Verunglückten leise die
Schläfen reibend , tiefer aus sie herab.
(Fortsetzung folgt.)

Adolph Ztreckfnß.
(Siche das Porträt

auf Seite 577.)

Bereits in zweiter Generation
wird der Name Streckfns;
in der deutschen Literatur
mit hoher Anerkennung
genannt,
und es dürfte unseren Lesern umsomehr von Interesse
sein,
wenn wir das Porträt
des gegenwärtigell
Trägers
desselben
auf S . 577 bringen , als derselbe durch den im „ Buch für Alle"
erschienenen Roman „Ein Verschollener " , eine seiner reifsten
und anziehendsten
Schöpfungen , Allen wohlbekannt
ist . —
Adolph Strecksuß ist am 10 . Mai 1823 als Sohn des wirk¬
lichen geheimen Oberregierungsraths
Karl Strecksuß , der als
Dichter wie als trefflicher Uebersetzer der italienischen Klassiker
Dante , Tasso und Ariosi rühmlichst bekannt und noch heute
geschätzt ist , zu Berlin geboren . Er widmete sich der Landwirthschaft , war zuerst praktisch thätig und studirte dann
auf den Akademien Möglin und Eldena Land - und Staatswirthschast . Während
der Vorbereitungen
zu einer größeren
landwirthschaftlichen
Studienreise
kam er im Frühjahr
1848
nach Berlin
zurück und wurde durch die Revolution
vom
18 . März in den Strudel
der politischen Bewegung hinein¬
gezogen . In den nächsten Jahren schrieb Strecksuß eine Reihe
politisch -historischer Werke ; wegen des unter dem Titel : „Die
große französische Revolution
und die Schreckensherrschaft"
erschienenen ersten Bandes
seiner populären
„Geschichte der
französischen Revolution " wurde er unter Anklage gestellt,
aber freigesprochen . Da jedoch das Werk selbst zur Ver¬
nichtung vernrtheilt
und über zwei Buchhändler , mit denen
Strecksuß
in Verbindung
gestanden hatte , die Konzessions¬
entziehung verhängt wurde , so sah er sich plötzlich von jeder
ferneren literarischen
Thätigkeit
abgeschnitten . Er wandte
sich daher einer gewerblichen Thätigkeit zu und begründete
eine Tabaks - und Cigarrenfabrik , welche er fortführte , bis mit
der Uebernahme
der Regierung
durch den Prinz -Regenten,
den jetzigen Kaiser Wilhelm , eine neue politische Aera be¬
gann . 1859 überließ er das Geschäft seinem bisherigen Compagnon und widmete sich wieder ganz der Literatur . Seinem
Werke „Friedrich I . und die Quitzows " folgten noch mehrere
populär -historischen Inhalts , von denen „Berlin
seit 500
Jahren " und „Berlin im 19 . Jahrhundert
" in zweiter und
dritter Auflage vereint unter dem Titel : „ 500 Jahre Ber¬
liner Geschichle " (1879 bis 1881 ) erschienen sind . Im Jahre
1802 wurde Strecksuß in seiner Vaterstadt
zum Stadtver¬
ordneten , 1872 zum Stadtrath
gewählt , worauf er sich neben
seinem literarischen Wirken auch mit großem Eifer dem Koinmunaldienste
der deutschen Reichshauptstadt
widmete und
deren konnnunale Interessen auch in der Presse vertrat . Was
die spätere schriftstellerische Thätigkeit des Autors betrifft , so
hat er sich seit dem Jahre 1870 hauptsächlich der Belletristik
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zugewandt
und seitdem eine Reihe von Novellen und Ro¬
manen erscheinen lassen , von denen wir hier nennen : „ Der
Sternkrug " , „Der tolle Hans " , „Vor der Sündfluth " (1870 ),
„Der Herr Präsident " , „Der verlorene Sohn " , „Ein Ver¬
abschiedeter " (1871 ), „ Ein Familiengeheimniß
" , „ Ein Thaler"
(1872 ) , „Bekehrt " , „ Gebrüder Heyne " ( 1873 ) , „Karl Erich ' s
letzter Wille " , „ Die wilde Toni " ( 1874 ) , „ Verschwunden " ,
„Ein ererbter Prozeß " (1875 ) , „ Eine dunkle Vergangenheit " ,
„Auf Urlaub " ( 1876 ) , „Zu reich " (1877 ) , „Die v . Hohenwald " ( 1878 ) , „ Adelenstraße
Nr . 14 " (1879 ) , „Schloß
Wolfsburg " ( 18b0 ) und „ Sliko " (1881 ) . Seine neuesten
Arbeiten sind der bereits oben erwähnte Roman
„ Ein Ver¬
schollener " ( 1882 ) und die beiden in der Schönlein ' schen
„Bibliothek
der Unterhaltung
und des Wissens " erschienenen
Romane : „Der Stern
der Anthold " ( 1883 ) und „Klippen
des Glücks " ( 1884 ) . — In allen diesen Arbeiten dokumentirt
sich eine rege Phantasie
und eine unerschöpflich zu nennende
Erfindungsgabe
, welche den Leser durch eine spannende und
an überraschenden Verwickelungen
reiche Handlung
bis zu
Ende zu fesseln weiß , gepaart mit einer hervorragenden
Be¬
fähigung der Charakteristik
und Darstellung , welche anschau¬
lich und anziehend schildert und die vorgeführten
Figuren
mit dem täuschenden Scheine der Lebenswahrheit
zu umklei¬
den versteht . Es kann daher nicht Wunder nehmen , daß die
Romane und Novellen von Adolph Strecksuß bald zu den
begehrtesten Erscheinungen
auf dem großen Literaturinarkte
gehörten , und daß sein Name seit Langem in der Reihe der
beliebtesten Erzähler
genannt
wird . Es gereicht uns zum
besonderen Vergnügen , unseren Lesern zum Schluß noch mit¬
theilen zu können , daß wir schon in allernächster Zeit einen
neuen Roman des geschätzten Autors zu bringen in der Lage
sein werden , der sicherlich den lebhaftesten Beifall aller Kreise
des Publikums
finden wird.

Das Gnu.
(Siehe das Bild auf Seite 580.)
Unter den zahlreichen afrikanischen Antilopenarten , welche
sich theils
durch Größe
und Färbung , theils durch die
verschiedenartige . Gestaltung
ihres Gehörns
von einander
unterscheiden , nimmt
das Gnu (0atobl6pa8
Gnu ) , von
den holländischen
Ansiedlern
„Wildebeest " genannt , eine
Ausnahmstellung
durch seine bizarre Gestalt ein . Es ver¬
bindet nicht , gleich den anderen Antilopenarten , Anmuth und
Kraft in seiner Figur , sondern erscheint wie ein seltsames
Mißgebilde aus Rind , Antilope und Pferd . Die in großen
Heerden lebenden Gnus sind wilde , muthige und bewegliche
Thiere , von der Größe eines einjährigen Pferdes und außer¬
ordentlicher
Muskelkraft
und Geschmeidigkeit .
Beide Ge¬
schlechter weisen in erwachsenem Zustande die stark gebogenen
gefährlich spitzen Hörner , die aufrecht stehende Mähne , den.
Roßschweif , die sonderbaren
Haarwucherungen
an Stirne,
Kehle und Brust auf . Der Kopf erinnert an den Stier , der
Leib und der Schweif an das Pferd , die Füße an das Rind;
nur die Gewandtheit
im Springen
und die Art der Bewe¬
gung hat das Gnu mit den großen Antilopen gemein . Die
Grundfarbe
ist ein fahles Graubraun
mit Uebergängen in 's
Bräunliche , Rehfarbige
und Schwärzliche , an der Nacken¬
mähne und am Schweife in 's Weißliche . Kommen die Gnus
in die Nähe anderen Wildes , so sammeln sie sich und beob¬
achten aus einiger Entfernung
mißtrauisch die Heerdeu . Sel¬
ten gelingt es , ein Gnu lebendig zu fangen , und nie kann
man es zähmen , denn es bleibt in der Gefangenschaft immer
wild , unbändig und mißtrauisch , und stirht gewöhnlich nach
kurzer Zeit . Früher
war das Gnu im Kaplande
ziemlich
häufig , hat sich aber in neuerer Zeit mehr und mehr gegen
den Aeqnator hin zurückgezogen und bewohnt nur uoch die
einsamsten Striche der Wüste . Unter seinen Feinden ist der
gefährlichste der Mensch , welcher es wegen seines Wildbrets
und seiner zähen geschmeidigen Haut jagt , obwohl die Jagd
ans das Gnu nicht ungefährlich ist , da die verwundeten Thiere
sich mit Gehörn und Hufen energisch vertheidigen . Unter
den Thieren hat das Gnu am meisten zu fürchten den hyünenartigen wilden oder bunten Hund der Wüsten des heißen
Afrika " ( Steppen - oder Hyänenhund , Lycaon
pictns ) , der
ein gefräßiges
Thier von der Größe eines Hühnerhundes
ist und immer in Menten bis zu vierzig Stücken lebt . Wenn
es einer solchen Meute gelungen ist , sich an ein einzelnes
Gnu anzuschleichen und dies zu umstellen , wie es aus unserem
Bilde Seite 580 zu sehen ist , so gelingt es natürlich in den
meisten Füllen der Uebermacht der gierigen Räuber , das Thier
trotz der muthigsten Gegenwehr schließlich zu bewältigen , und
es dann nach Wolfesart
zu zerreißen.

Klopüock

' s Messias
„

".

(Siche das Bild auf Seite 58 !.)
Das Erscheinen der ersten Gesänge des „Messias " von
Klopstock im Jahre 1748 bildet einen der wichtigsten Wende¬
punkte in der deutschen Literaturgeschichte , denn von da ab datirt
eigentlich der Beginn der klassischen Epoche unserer Dichtung,
der Aufschwung und die Entwickelung
der gesammten niodernen Literatur . Das ist die hohe und unvergängliche literatur¬
geschichtliche Bedeutung des „ Messias " , obwohl uns heute die
Schwächen
dieses Werkes klar in die Augen springen und
dasselbe längst jede unmittelbare Einivirkung auf ein modernes
Lesepublikum eingebüßt hat . Es ist keineswegs klassisch in
dem engeren Sinne , in welchem wir diejenigen literarischen
Erzeugnisse so nennen , welche nach Form und Inhalt
der¬
artig vollendet sind , daß sie für alle Zeiten als mustergiltig
aufgestellt werden können , wohl aber in einem weiteren Sinne:
als bahnbrechend
und epochemachend für die danialige Li¬
teratur und als Vorläufer späterer bedeutenderer Werke . In
diesem Sinne aber wird Klopstock mit Rechten den deutschen
Klassikern gezählt , denn er hauchte zuerst der deutschen Sprache
Kraft und dichterisches Leben ein , ja er schuf überhaupt
erst

eine wirklich poetische Sprache , er setzte an die Stelle nüch¬
terner Berechnung die Begeisterung und gab der Poesie durch
Einführung
religiöser und vaterländischer Stoffe einen Gehalt,
den sie zuvor , als sie sich fast ausschließlich auf die Nach¬
ahmung fremder Dichtungsarten
beschränkte , nicht gehabt hatte.
Der 1724 in Quedlinburg
geborene junge Poet hatte schon
in früher Jugend den Plan zu seiner Messiade gefaßt , wozu
ihn vor Allem Milton 's „verlorenes Paradies " begeisterte.
Während
seiner Studienzeit
in Jena schrieb Klopstock die
drei ersten Gesänge des „Messias " , und zwar zunächst in
Prosa , bis sie dann 1748 in dem klassischen Gewände
des
Hexameters
in den „Bremer
Beitrügen " erschienen . Die
Wirkung , welche dieses Bruchstück des Epos hervorbrachte,
war eine ganz unerhörte : zwar fehlte es nicht an An¬
griffen gegen den Dichter , namentlich von Seiten der pe¬
dantischen Gottschedianer , allein im Großen und Ganzen er¬
regte das Gedicht doch überall enthusiastische Bewunderung
und Theiluahme . Namentlich der einflußreiche Kritiker Jo¬
hann Jakob Bodmer in Zürich , welcher mit seinem Collegen
Breitinger
im Gegensätze zu Gottsched die Poesie von der
rein verstandesmäßigen
Auffassung des Letzteren zu befreien
suchte , begrüßte das Erscheinen der ersten Gesänge des „ Mes¬
sias " mit wahrem Entzücken , und lud den vierundzwanzigjährigen Dichter , welcher damals Hauslehrer
in Langensalza
war , zu sich nach Zürich ein . Hier schloß sich bald ein Kreis
junger Männer
und Damen um ihn , die nach der schwär¬
merischen Sitte der Zeit den Enthusiasmus
für das Gedicht
auch auf die Person des Dichters übertrugen . Unser Bild
auf Seite 581 zeigt uns den Letzteren , wie er im Kreise
seiner Zuhörer , die sich in dem schön gelegenen Garten
Bodmer 's versammelt haben , seinen „Messias " recitirt . An¬
dächtig lauschen die jungen Mädchen und Frauen , sowie die
Männer , unter denen wir den fünfzigjährigen
Bodmer an
dem Sammetkäppchen , mit dem sein Haupt bedeckt ist, erken¬
nen , dem pathetischen Vortrage
des jungen Dichters , den
begeisterter Beifall am Schluffe lohnt . — Auch die beiden
folgenden Gesänge des Gedichtes , welche drei Jahre
später
erschienen und die 1755 ausgegebenen
Gesänge 5 bis 10
wurden
noch mit Freudigkeit
und Wärme
begrüßt , aber
der dritte Band des Epos (11 .— 15 . Gesang ) fand 1769
schon kühleren Empfang , welcher beim vierten ( 16 .— 20.
Gesang ) zur entschiedensten Gleichgiltigkeit wurde . Die Un¬
befangeneren
unter Klopstock 's Zeitgenossen
erkannten
allmählig , daß er , dessen Begabung eine vorwiegend lyrische
war , sich in dem Stoff und der ganzen Behandlnngsweise
seines „ Messias " vergriffen hatte , wie denn auch der Jubel,
mit dem das Gedicht zuerst von der gesammten Nation aus¬
genommen worden
war , eben den vorzugsweise
lyrischen
Schönheiten der ersten Gesänge gegolten hatte.

Das chemische Laboratorium

in München.

(Siehe das Bild auf Seite 585 .)
, Die chemischen Laboratorien
der Neuzeit unifassen die Ar¬
beitsräume für Laboranten
verschiedenen Grades , Räume für
Arbeiten besonderer Art , wie Dunkelkammern u . s. w ., dann Hör¬
säle , Lokale für Sammlungen
und Bibliothek , für Apparate und
Vorräthe , sowie meist auch Wohnungen
für Professoren und
Assistenten ; sie stellen also einen Komplex verschiedener Lokali¬
täten dar , die in jeder Weise dem Studium
der Chemie zu
dienen bestimmt und demgemäß ausgestattet
sind . Gegen¬
wärtig sind sämmtliche deutsche Universitäten , polytechnische
Schulen u . s. w . im Besitz von chemischen Laboratorien , und
eines der bedeutendsten unter den letzteren ist das Münchener,
welches sich in der Nähe des botanischen Gartens , dem Glas¬
palaste gegenüber , an der Sophienstraße
erhebt . Der unter
Berücksichtigung aller Fortschritte der Wissenschaft eingerichtete
Bau ist nach den Angaben von Professor Adolph Baeyer,
dem Entdecker der künstlichen Darstellung
des Indigo , nach
seiner 1875 erfolgten Uebersiedelung nach München von der
dortigen Akademie der Wissenschaften errichtet worden , und
in denffelben arbeitet jener würdige Nachfolger I . v . Liebig ' s
mit nicht weniger tüchtigen Collegen an der Weiterentwickelung
seiner Wissenschaft . Um nun unseren Lesern von dem Inneren
dieses Lahoratoriums
eine Vorstellung zu geben , bringen wir
auf S . 585 eine mit photographischer
Treue ausgesührte
Ab¬
bildung des großen , im Erdgeschoß gelegenen Arbeitssaales,
welcher unter der persönlichen Leitung von Professor Baeyer
steht. In diesem Hellen und luftigen Raume stehen auf jeder
Seite des in der Mitte befindlichen Ganges vier große Ar¬
beitstische , an deren jedeni ein Chemiker thätig ist . Jeder Tisch
hat in der Mitte eine Rinne , durch welche das benutzte Wasser
, seinen Abfluß findet , über der Rinne befindet sich die Röhre der
' Wasserleitung
und über dieser wiederum die der Gasleitung,
so daß jeder Arbeiter
Wasser und Gas stets bequem zur
Hand hat , um einestheils die Reinigung der Gefässe möglichst
rasch und bequem aussühren
zu können , anderntheils
den
vollkommensten Beleuchtungs - und Heizstoff jederzeit zur Ver¬
fügung zu haben . Ans der Gasleitungsröhre
ist der Länge
nach ein Brett befestigt , welches zum Aufstellen von Che¬
mikalien , Gläsern und Apparaten , auf deren Detailschilde¬
rung wir hier natürlich verzichten , dient , und in der Mitte
desselben befindet sich noch ein Gestell mit drei Fächern
für denselben Zweck. Auf der linken Seite der Illustration
sieht man von der Decke aus mehrere Röhrenleitungen
neben¬
einander über ein schief gestelltes Brettchen zu den Tischenden
laufen ; diese haben den Zweck, Wasser zu den Filtrirapparaten
hinzuleiten . Die Glaskästen an verschiedenen Fenstern dienen
zur Ableitung von Gasen . In ähnlicher Weise sind auch die
übrigen Arbeitslokale
des Münchener Laboratoriums
ausge¬
stattet , das alle dem chemischen Unterricht zugehörigen Branchen
umfaßt , und alle für die Ausführung
jeder chemischen Arbeit
und Untersuchung erforderlichen Hilfsmittel
in vollkommenster
Weise enthält.
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an gebrannten

Erbsen.

Von Max Scholtz.

Einst zogen wohlgemuth
und heiler
Durch Stadt und Land zwei nnmt 're Schneider;
Sie waren , was man selten hat.
Bis zum Zerplatzen voll und satt,
Weil sie ihr Theil vom Mittagsmahl
Bekommen hatlen überall
Bei allen Bauern
wo sie fochten,
Bis sie zuletzt auch nichts mehr mochten.
Gern aber hätten Beide jetzt
An einem Schnüpschen sich geletzt,
Doch Geld dazu , das that nun eben
Auch nicht ein einziger Bauer geben.
Da faßten Beide neuen Math,
Als sie bei einem Riltergul
Soeben in das Hofthor biegen,
Hier mußten sicher Geld sie kriegen ! —

Der Gutsherr , welcher grade eben
Auf ' s Feld hinaus sich wollt ' begeben,
War noch ganz schrecklich echanffirt,
Dieweil ihm ein Malheur passirt:
Die Köchin hatte solchermaßen
Das Erbsenmahl
anbrennen
lassen.
Daß das Gesinde , selbst die Hunde,
Es absolut nicht essen knnnte.
D ' rum war der Gutsherr
io erbost , ..
Denn es war schade um die Kost;
Ein Kessel voll für dreißig Leute,
Kein Wunder , ivenn ihn das nicht freute.
In dieser Stimmung
kam anr Thor
Das Schneiderpaar
ihm grade vor
Das Messer , wie man sagen thnt;
Halt , denkt er , die sind gerade gut
Die schlechten Erbsen zu verspeisen.
Da brauch ' ich sie nicht wegznschmcißen;

Jetzt , als sie eingesperrt sich seh' n,
Woll ' n sie vor Angst beinah vergch 'n
Dieweil es keinem wurde klar
Was eigentlich beschlossen war:
Doch sollten bald sie dieser Pein
Des Zweifels übcrhoben sein.
Ein Kessel wurde hergebracht
Bon einem Knecht und einer Magd,
Worin bis nahe an den Rand
Sich dicker Erbsenbrei befand.
Und höhnisch lachend geht das Paar
Hin , >vo es hergekommen war.
Der Gutsherr
aber spricht nunmehr:
„Den Kessel hier eßt Ihr mir leer.
Und bleibt auch nur ein Mund voll d ' rein,
So schmier ' ich Euer Fell Euch ein
Mit dieser Reitpeitsch ' — Element ! —
Daß Euch das Blut vom Rücken rennt'
In einer Stunde seid Ihr fertig.
Dann bin ich wieder gegenwärtig . "

Damit schwingt drohend er zugleich
Die Gerte wie zu einem Streich,
Und schloß in aller Seelenruh
Die Thür von außen wieder zu . —
Da standen nun mit vollen Mägen
Die Beiden vor dem Gottessegen,

Wie in Verzweigung
sic nunmehr
Im Ziiumer rennen hin nnd her,
Tbnt Einer hinter ' m Ofen sehn
Zwei hohe Wasserstiescl stehn.
Wohin der Herr , gewissermaßen
Zum Trocknen sie hat stellen lassen,

Da zuckt dem Späher wie der Blitz
Durch ' s Hirn ihm gleich sein Schneiderwitz.
Ripps , rapps , packt er sie alle Beide
Und schleppt zum Kessel sie voll Freude,
Und schöpft hinein die Erbsen dann
Gar emsig und so schnell er kann.
Kaum sieht der And ' re das Beginnen,
Springt
er voll Freude wie von Sinnen
Und suchet auch zu seinem Theile
Etwas zu holen in der Eile.
Ein Wasserkrug , der grade leer,
Wird angefüllt , doch ist noch sehr
Viel in dem Kessel leider drinn.
Wo schafft man - nun den Rest noch hin?

Hni , flogen die hinaus
zur Thür,
Und über ' n Hof , eins , zwei , drei , vier,
Und Keiner hatte je von den
Zwei Schneidern
dort noch was gesehn . Jedoch ein Nachsviel hat ja jede
Auch noch so einfache Tragödie,
Derhalben
ist auch bier noch nicht
Zn Ende unsere Geschicht ' .
Anr Abend will der Gutsherr
sich
Begeben auf den Schnepfenstrich,
Und da es dort leicht feucht sein kann,
Zieht man sich hohe Stiefeln an.
Wir wissen , wo sein Jagdgeräth
Der Gutsherr
hängen haben thät,
Und dort begibt er sich nun hin,
Vorerst die Stiefeln anznzieh 'n.

Er fährt gleich ahnungslos
hinein,
„Potz Blitz !" ruft er , „ was ist hier d ' rein ? "
Denn allerseitig quillt , o Graus,
Es schier wie Erbsenbrei
heraus.
„Ha !" ruft er laut und mit Gewicht,
„Mir geht jetzt auf ein Dreierlicht ,
»
O ihr vermaledeiten
Schneider,
Ihr seid mir aus den Fingern
leider !"
Und in die Jagdtasch ' an der Wand
Greift er mit wuthentbrannter
Hand,
Um d' raus Papier hervorzusnchen
Mit grimmig unterdrücktem Fluchen,
Damit er sich vom Erbsenbreie
Das Bein und seinen Fuß befreie.
Doch schnell zieht er die Hand zurück,
Beklebt niit Erbsbrei
gelb und dick,
Und sprachlos greift er nach dem Huk,
Der auf dem Ofen stehen thnt.

f -

Und item fängt er an zu fluchen:
Und ruft , „ was habt Ihr hier zn suchen ?"
So daß den beiden Hascnsüßen
Mnth und Courage gleich zerrissen.
Und winselnd brachten sie sodann
Ihr altbekanntes
Sprüchlein
an:
„Entschuldigen
Sie , wir sind leider
Zwei halb vor Hunger lobte Schneider,
Wir hatlen schon seit sieben Tagen
Keinen warmen Löffel mehr im Magen !"
„So ? — Hunger habt Ihr ? Na Ihr sollt
Gleich mehr bekommen als Ihr wollt,
Nur vorwärts
marsch , geht nur voraus
Bis dorthinein
in ' s Hinterhaus . "

ML
Bei diesen Worten fuchtelt er
Mit seiner Reitpeitsch ' hin und her.
So daß sie voller Angst und Bangen
Gleich wie zwei Böcklein vorwärts
sprangen.
„Hier wartet Ihr, " der Gutsherr
spricht,
„Ich bring ' sogleich Euch das Gericht ."
D 'rauf schloß in aller Seelenruh
Die Thüre er von außen zu.

Und rieben sich in großer Eile
Die schmerzbedrohten
Rückentheile.
„Potz Donnerwetter !" rief der Eine,
„Der Kerl ist toll » ach allem Scheine !" —
„Ach !" ächzte gleich der Andre drauf,
„Das ißt kein Elephant nicht auf !"
Doch Zeit lvar keine zu verlieren,
Das thaten Beide deutlich spüren.
Denn jener Herr , wie mail gesehn.
Schien Spaß nicht eben zu versteh » ;
D ' rum faßt ein Herz sich Jeder , und
Stopft eine Ladung in den Mund . — —

Hu aber schnitten beide Wicbter
Sich da zwei schreckliche Gesichter . —
Wir wußten ja vorher wic ' s stand.
Die Erbsen waren angebrannt,
Verräuchert und total verdorben,
Ein Nilpferd war ' daran gestorben . —
„Pfui Teufel , diese Infamie !"
Noch halb erstickt der Wiener schrie,
„Herrjäkerle, " der Dresdner
schreit,
„Js das äne Gemeinigkeit !" —
Und Beide spuckten , bis sie sah '» .
Daß damit auch nichts sei gethan,
Vielmehr , daß sie sich sputen möchten,
Damit das Werk sie fertig brächten.

Halt , dort hängt Jagdtasche und Hut,
Hurrah ! jetzt ist die Füllung
gut,
Der Kessel ist jetzt blank und leer.
Als ob nichts d' rin gewesen wär ' .
Es war auch grade höchste Zeit,
Der Gutsherr
war nicht mehr gar weit,
Die Beiden sahen ihn von weiten
Schon grimmig übcr ' n Hof herschreiten.

Er tritt herein und sieht , o Schrecken,
Die Beiden noch am Löffel lecken.
„Was Kerls , Ihr habt das ganze Essen
Alleine faktisch ansgegesse » ? " —
„Ach , Herrchen !" schmunzelten sie munter,
„Wir kriegten wohl noch mehr herunter !"
Ein solcher Löwenappetit
Ging doch dem Gutsherrn
zn Gemüth,
Die fressen , dachte er , fürwahr
Mich selbst noch auf mit Haut und Haar,
D ' rum schnell , daß diese Menschenfresser
Vom Hals ich krieg , je eher , je besser.
„Hier sind fünf Groschen Reisegeld,
Nun geht wohin es Euch gefällt,
Doch thut Euch ja recht schleunig drücken
Und laßt Euch hier nicht wieder blicken !"

Schwapp fließt auf Haare und Gesicht
Von Erbsenbrei
ihm ein Gericht,
Und mit den eingesalbten Händen
Thnt er das Unheil noch vollenden,
Er wischt sich Nas ' und Augen voll
Und rennt umher wie blind nnd toll.
Da steht der Wasserkrng , den faßt
Er schleunig und in großer Hast
Und sucht das Schnupftuch
aus den Taschen,
Um sich Gesicht und Hand zu waschen;
Doch ans dem Kruge fließt , o Graus,
Auch nichts als Erbsbrei
nur heraus . —

Da wirft er weit von sich den Krug
Und spricht : „Nun ist mir ' s klar genug,
Es bleibt ein wahres Sprichwort
doch:
— Wer Andern graben thut ein Loch,
Der fällt , macht er ' s auch noch so fein.
Am Ende schließlich selbst hinein ! —
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ch hätte Dir gar nicht
hübsche junge
Tochter zugetraut
, wußte gar nicht
, daß Du
verheirathet warst, " rief der Kapitän Fraugeon, auf Aimse deutend , dem Besitzer des
(
Hauses zu , doch Morin war wenig zum
'
Redestehen aufgelegt. Er hatte Papier und
Feder auf den Tisch gelegt und sagte : „Wenn Du
jetzt einflußreich bist, so unterschreibe hier , daß meine
Sammlungen unter Deinem besonderen Schutze stehen."
„Und was bekomme ich dafür ?" fragte der Kapitän
mit einem so verbindlichen Lächeln, als wechsle er nur
einige Artigkeitsphrasen mit seinem „alten Freunde ".
„Ich habe nur sehr wenig Geld im Hause, aber
hundert Francs würden sich immer noch finden."
„Hm, " machte der Kapitän mit einem Gesicht,
welches ungefähr ausdrückte, daß hundert Francs eine
lächerliche Kleinigkeit nach seinen Begriffen wären.
„Und wenn Dein Schein sich als nützlich erweist,
so würde ich meinen Bankier in Havre anweisen, Dir
nach einem halben Jahre noch fünfhundert Francs
einzuhändigen ."
„Ah, Du hast einen Bankier in Havre , nun , nun,
es war nur ein Scherz, ich würde auch ohne Beloh¬
nung den Schein geschrieben haben, blos aus Freund¬
schaft für Dich und Deine schöne Tochter, aber — das
Geld ist mir wahrhaftig knapp geworden , und wenn
Du mir die hundert Francs freundschaftlich vorschießen
wolltest — Kleinigkeit übrigens , hundert Francs —
nun aber kurz und gut, ich würde dieses kleine Dar¬
lehen annehmen. Ja , ja , Bürgerin , es sind jetzt schwere
Zeiten für uns und andere Männer , die wir inmitten
des Lebens, d. h. inmitten des Kampfes stehen."
Er hatte die letzten Worte mit Pathos gesprochen,
unterschrieb dann den gewünschten Schein und steckte
mit einer unnachahmlich geringschätzigen Geberde das
Hundertsrancsbillet , welches Herr Morin auf den Tisch
legte, in seine Tasche.
Dann erhob er sich.
„Nun , quartieren wir uns ein, zeige mir die Zimmer,
Bürgerin ."
Aimse warf einen fragenden Blick auf ihren Vater.
„Er ist einverstanden," sagte der Kapitän mit großer
Sicherheit.
„Aber er hat alle Schlüssel, die Zimmer sind ver¬
schlossen," gab Aimse schüchtern zurück.
„Ah , das ist etwas Anderes ."
Herr Morin mußte sich wohl oder übel dazu ver¬
stehen, seinem Gast das Zimmer , welches dieser am ge¬
eignetsten für sich finden würde, einzurüumen.
„Die Unterhaltung mit Deinem Vater ist etwas
langweilig , Bürgerin, " sagte der Kapitän zu Aimse,
während der Alte ihnen voranschritt , „wir Beide werden
uns besser verständigen, hoffe ich. Du mußt mich zu¬
nächst ein wenig orientiren , man muß doch Bescheid
wissen in der Familie seiner Freunde , besonders wenn
man bei ihnen wohnt . Lebt Deine Mutter noch?"
„Nein ."
„Und Geschwister hast Du auch nicht?"
„Nein ."
Herr Morin wandte sich um.
„Jst 's gefällig, " fragte er, ein geräumiges Zimmer,
dessen Fenster auf die Straße hinausgingen , öffnend.
Der Kapitän orientirte sich über Fenster und Thüren.
„Es ist gut, " sagte er dann , „ich bin zufrieden.
Glaube mir , alter Freund , Du kannst sehr froh sein,
daß Du mich in Dein Haus bekommen hast. Nicht
wahr , Bürgerin ?"
Er schlang seinen Arm um Aimse's Taille.
„In der Republik bewillkommnet man Freunde des
Hauses mit einem Küßchen, Kleine, " rief er lachend.
„Mein Gott, " schrie Aimse aus und sah den Ka¬
pitän so tödtlich erschreckt an, daß dieser sie losließ.
„Fort da, hinaus mit Dir, " ries der alte Morin,
stand aber im nächsten Augenblick wieder mit jenem
seltsamen irren Lächeln, das manchmal plötzlich über
sein Gesicht zuckte, am Tisch und rieb sich die Hände.
Aimse war entflohen, und der Kapitän hatte sie nicht
zurückgehalten.
„Sicher ist sie mir doch," murmelte er und warf
einen prüfenden Blick auf den Alten , welcher hände¬
reibend und lächelnd ebenfalls das Zimmer verließ.
„Schwachsinnig offenbar, " sagte der Kapitän , „Ban¬
kier in Havre , einzige Tochter, pah, es lohnt immerhin
eine kleine Ueberlegung, vielleicht, wenn die Revolution
uns nicht dauernd sicherte — gedeckter Rückzug — sei
klug, Frangeon , nütze die Gegenwart und sorge für
die Zukunft !"
8.
Das stille Haus des Herrn Morin , welches wäh¬
rend des Krieges und der Belagerung wie hermetisch
JL

verschlossen geblieben war , sah seinen Verschluß ge¬
sprengt und seine Bewohner von der allgemeinen Be¬
wegung mit sortgerissen.
Am Morgen des 18. März war der Kampf in die
unmittelbare Nähe des stillen Hauses gerückt. General
Vinoy war mit den Regierungstruppen gegen den Mont¬
martre herangezogen, um diese Festung der Aufständi¬
schen zu entwaffnen. Der Kapitän hatte schon beim
ersten Morgengrauen mit seinen Leuten das Haus ver¬
lassen. Seitdem krachten unaufhörlich Schüsse, und der
Lärm des Kampfes schien immer näher zu kommen.
Morin ging ruhelos in seinem Wohnzimmer auf
und ab, bald die Uhren betastend, bald den Verschluß
der Wandschränke prüfend , um dann zuletzt, allerlei
unverständliche Worte murmelnd , in die Betrachtung
des vom Kapitän Frangeon ausgestellten Scheines zu
versinken. Aimse flog wie ein aufgescheuchter Vogel
von einem Versteck des alten Hauses in das andere,
immer wieder auf 's Neue durch Schüsse, welche draußen
fielen, und durch das Geschrei, welches von der Straße
herauf drang , erschreckt. Der Alte fragte nicht nach
ihr , und Marguerite war damit beschäftigt, einige er¬
sparte Schätze an einer geheimen Stelle des Kellers
zu verbergen.
„Er ist in Gefahr , er ist im Kampfe, " murmelte
Aimse , „und der Kapitän ist sein Feind — o, wie ich
den Kapitän hasse! Armand ! Armand !" Sie wieder¬
holte den Namen immer auf 's Neue, es schien ihr , als
stelle sie dadurch eine geheimnißvolle Verbindung zwi¬
schen sich und dem Manne her, unter dessen Blick ihr
leidenschaftliches Herz erwacht war , und den sie doch
kaum kannte. Jede Fiber in ihr zuckte heute vor Er¬
regung . Das Ticken der Uhren war ihr unerträglich.
Ein paar Schüsse fielen ganz in der Nähe. Der Ge¬
danke kam Aimee , daß sie vielleicht vom Garten aus
erspähen könnte, ob die rothe Fahne noch vom Mont¬
martre herabwehe. Ihre Angst und Unruhe hatte den
Höhepunkt erreicht , es litt sie nicht mehr in ihren
stillen Verstecken. Sie huschte die Treppe hinab und
öffnete, vorsichtig hinausspähend , die kleine Gartenthüre.
Der Garten war wüst und öde, wie immer , aber man
hörte das Schreien und Rufen von den Straßen her
deutlicher als im Hause. Das junge Mädchen trat
über die Schwelle. Im selben Augenblick schwang sich
eine dunkle Gestalt über die Mauer des Gartens.
Aimse blieb wie vor Schreck erstarrt auf der Schwelle
stehen, um dann plötzlich mit einem lauten Aufschrei
dem fremden Eindringling beide Hände entgegenzu¬
strecken. Doch blihschnell, wie sie diese Bewegung ge¬
macht hatte , ließ ste die erhobenen Hände wieder sinken,
und alles Leben schien sich in ihren Augen zu konzentriren , welche weit geöffnet, angstvoll und entzückt
zugleich dem Manne entgegenblickten, welcher sich mit
eiligen Schritten dem Hause näherte . Er trug die
Uniform der Linientruppen , aber dieselbe war zerrissen
und bestaubt. Aimse sah es nicht , sie sah nur ihn,
nur Armand Latour , von dem sie fortwährend träumte
und der nun wieder leibhaftig vor ihr stand. Doch
nein, er stand nicht, er eilte an ihr vorüber , die Hand
wie unwillkürlich auf ihre Schulter legend und sie mit
sich in das Haus ziehend.
„Still , um Gottes willen, " sagte er leise, „man darf
mich nicht bemerken— sind Nationalgarden im Hause ?"
„Jetzt nicht," sagte Aimse , „aber sie werden wieder
kommen."
„Ah , die Schurken , sie haben soeben die Generale
Thomas und Lecompte erschossen, mein Regiment ist
zu ihnen übergegangen und sie bedrohen alle Offiziere,
welche sich ihnen nicht anschließen, mit dem Schicksal
der beiden Generäle ."
„Und Sie , Sie sind auch bedroht ?"
„Ich werde meinen Fahneneid nicht brechen da¬
durch , daß ich mich den Aufständischen anschließe;
ich bin entkommen, aber ich muß mich verbergen , bis
die Dunkelheit anbricht , dann will ich versuchen, mich
zu den Truppen durchzufinden."
„Ja , ja , Sie müssen sich verbergen — hier , Lei
uns — nein — bei mir — mein Vater ist ein Freund
des Kapitäns , er würde Sie verrathen ."
„Ah — auf Morin hatte ich allerdings gerechnet."
„Nein, nein, vertrauen Sie ihm nicht — aber ich,
ich will Sie verbergen , kommen Sie , kommen Sie
schnell, der Kapitän kann jeden Augenblick in das Haus
zurückkehren."
Sie eilte ihm voran und schien in einem Augen¬
blick um Jahre älter : aus dem scheuen, verschüchterten
Kinde war ein willensstarkes Weib geworden. Sie
öffnete die Thüre ihres Zimmers . Kein Männerfuß
hatte es bisher betreten , denn selbst der alte Morin
suchte seine Tochter niemals hier auf . Um so sicherer
erschien es Aimse.
„Schnell , kommen Sie !"
Er trat ein und sie schloß hinter ihm die Thüre.
„Hier sind Sie sicher!" rief sie hochaufathmend.
Armand blickte um sich. Der Stickrahmen am
Fenster , der zierliche kleine Spiegel auf dem weißen
Toilettentisch , das mit bunten Vorhängen dicht ver¬
hüllte Himmelbett verriethen ihm , wo er war.
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Aimse stand vor ihm , das sonst so blasse Gesicht
von lichter Röthe übergossen, die Augen mit dem Aus¬
druck zärtlicher Freude auf ihn gerichtet, den knospen¬
haften Mund halb geöffnet, als wolle ein Wort sich
über ihre Lippen stehlen, das sie doch nicht auszu¬
sprechen wagte.
„Und hier soll ich bleiben , hier wollen Sie mich
verbergen, bis sich mir Gelegenheit zur Flucht bietet ?"
fragte er, gerührt in Aimse 's junges Gesicht blickend.
„O , so lange Sie wollen, " sagte sie mit dem Aus¬
drucke reinster Kinderunschuld auf ihren Zügen , „hier
sucht man Sie nicht , ich räume schon längst mein
Zimmer selbst aus, kein Mensch betritt es außer mir ."
Der junge Mann ergriff, von innigster Dankbarkeit
bewegt , ihre Hand.
„Sie sind so gut zu mir und Sie kennen mich
kaum," sagte er, „aber ich werde Ihre Güte nicht miß¬
brauchen , sondern Sie schon nach wenig Stunden von
meiner Gegenwart befreien."
Sie schlug verwirrt die Augen nieder und schien
in ihre frühere Unbeholfenheit zurückzuversinken. Aber
im nächsten Augenblick hatte sie sich wieder gefaßt ; das
Bewußtsein , für einen Menschen sorgen zu können,
nützlich, ja nothwendig für ihn zu sein , hob sie und
erfüllte sie mit einer stolzen, bisher ungekannten Freude.
„Jetzt werden Sie hungrig sein und müde, " sagte
sie. „Warten Sie hier , bis ich wiederkomme, ich muß
Sie unterdessen einschließen."
Sie lief davon, den Schlüssel der Thüre abziehend.
Armand blickte ihr nach.
„Wenn sie mich jetzt verrathen wollte , wäre ich in
einer schönen Mausefalle, " dachte er. „Jndeß sie sieht
nicht aus wie eine Verrätherin ."
Er setzte sich in den kleinen Sessel , welcher vor¬
dem Stickrahmen stand.
„So, " dachte er , „nun sitze ich hier wie Herkules
am Spinnrocken, zur Unthätigkeit verdammt , auf den
Schutz eines Kindes angewiesen."
Er streckte seine Arme aus , als suche er irgend einen
unsichtbaren Feind zu erreichen, und ließ sie dann
mit einem bitteren Lächeln wieder schlaff herabsinken.
„Was nützen mir nun meine gesunden Glieder und
all ' meine Träume von Ruhm und Ehre, " murmelte
er, „Alles , was ich jetzt erreichen könnte, wäre , daß
irgend ein wüster Menschenhaufen mich an eine Mauer
stellte und mich niederschösse."
Er versank in dumpfes Hinbrüten . Plötzlich fuhr
er empor.
„Was muß sie von mir denken, dieses Mädchen?
Ein starker Mann , der sich, anstatt zu kämpfen, hinter
ihren Stickrahmen versteckt— es ist eine Lächerlichkeit!"
Der Selbsterhaltungstrieb hatte ihn in dieses Haus
geführt ; hätte Herr Morin ihn verborgen , so würde
er das in der Ordnung gefunden haben , aber dieses
Mädchen, dieses Kind — warum ließ sie ihm auch so
viel Zeit , über seine Lage nachzudenken!
Er sprang auf , er durchmaß das Zimmer , unbe¬
kümmert darum , daß man den Schall seiner Tritte im
Hause hören konnte, er starrte die verschlossene Thüre
mit finsteren Blicken an , er war sich nie in seinem
Leben so unwürdig vorgekommen, als hier in diesem
Mädchenheiligthum.
Er hatte die Flucht erst ergriffen, als der Kampf
ein nutzloses Werk der Selbstvernichtung gewesen wäre,
und er wiederholte sich jetzt, daß er mit hereinbrechen¬
der Dunkelheit versuchen würde , zu den Regierungs¬
truppen zurückzukehren, und daß selbst mit diesem Ver¬
such noch genug Gefahren verbunden wären . Dennoch
empörte er sich dagegen, von der Hilfe dieses Mädchens
abzuhängen, und machte sich Vorwürfe darüber , nicht
direkt zu Herrn Morin gegangen zu sein, wie es seine
Absicht gewesen war.
Sie war ihm so zart , so kindlich reizend erschienen,
seine kleine Beschützerin. War es nicht eine Lächerlichkeit
für ihn , den starken Mann , von einem solchen schwachen
Wesen beschützt zu werden, sei es auch nur für wenige
Stunden ? Und war es nicht vollends unerträglich,
vor einem unbesonnenen Worte dieses Kindes zittern
zu müssen? Und doch war er dem schmachvollsten
Tode preisgegeben, wenn sie ihn verrieth . Es war un¬
erträglich.
Da wurde ein leichter Schritt vor der Thüre hör¬
bar , der Schlüssel wurde gedreht, Aimse trat in das
Zimmer , eine Flasche Wein und etwas Weißbrot»
tragend.
„Um Gottes willen , Verhalten Sie sich still, " sagte
sie leise und hastig , „wenn ein Anderer Ihre Schritte
gehört hätte , wie ich, wären Sie verloren . Wie känn
man so unvorsichtig sein !"
So , jetzt schält das Kind ihn auch noch wie einen
Schulknaben , und das Schlimmste dabei war, daß sie
Recht hatte , denn es war in der That kopflos , sich
erst zu verstecken und dann in seinem Versteck Lärm zu
machen. Aber es war unangenehm , von einem Kinde
gescholten zu werden.
Aimse schenkte den Wein in ein Glas und reichte
es ihm.
„Trinken Sie , das wird Ihnen gut thun , mehr
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als dieses Weißbrod und diesen Wein konnte ich jetzt
nicht unbemerkt fortbringen, " sagte sie, „aber ich hoffe,
es wird mir später möglich sein , Ihnen Besseres zu
bieten."
„O , ich danke, ich danke wirklich, Sie sind zu gütig ."
Sein Ton klang gereizt und abweisend.
Traurig blickte sie zu ihm auf.
„Ich konnte wirklich nichts Anderes finden !"
Seine Stirne röthete sich. Dieses Kind häufte
Dankesschuld auf Dankesschuld auf sein Haupt , und er
war rauh und undankbar , erzürnt über sich selbst, fühlte
sein Unrecht und grollte doch der Unschuldigen, weil
Alles eben so war , wie es war.
Sie schmiegte sich in sich selbst zusammen, mit fei¬
nem Instinkt fühlend , daß er sie von sich wies , und
doch zugleich die Unmöglichkeit, ihn zu verlassen, em¬
pfindend.
Sie drückte sich in die Fensternische, zufrieden, ihn
zu sehen, und dabei lauschend, ob irgend ein Geräusch
im Hause die Rückkehr seiner Feinde, die sie auch als
die ihren betrachtete, verrieth.
Aber Alles blieb still, und auch auf den Straßen
schien es allmählig ruhiger zu werden.
Armand fühlte ihre Augen fortwährend auf sich
gerichtet, und das verursachte ihm eine peinliche Em¬
pfindung.
Hastig trank er von dem Wein , den sie ihm ge¬
bracht hatte , und aß einige Bissen , denn auch darin
hatte sie Recht gehabt : er war hungrig und erschöpft.
Dann trat er zu ihr an 's Fenster.
„Ich will jetzt gehen, ich muß versuchen, durchzu¬
kommen und die Truppen zu erreichen."
Sie schnellte aus ihrer zusammengeschmiegtenStel¬
lung empor.
„Gehen ? Jetzt , bei hellem Tage , damit man Sie
erschießt wie Ihre Generäle ?" rief sie erblassend.
„Run , wenn man mich erschießt — immerhin , ich
muß doch versuchen —"
„Wenn es dunkel wird , wenn es leichter sein wird,
unbemerkt zu bleiben —"
„Nein, nein, diese Wände erdrücken mich, ich muß
fort ."
Ihre Augen blitzten, ein plötzlicher Entschluß hatte
sich ihrer bemächtigt. Wie ein Pfeil glitt sie an ihm
vorüber , der Thüre zu.
„Sie sollen nicht, man soll Sie nicht erschießen!"
rief sie, die Thüre flog auf und wieder zu, der Schlüssel
wurde gedreht , Armand hörte , wie sie ihn abzog, er
war eingeschlossen, nun wirklich ihr Gefangener auf
Gnade und Ungnade.
Mit einem lauten Aufschrei sprang er gegen die
Thüre.
„Oeffnen Sie , öffnen Sie sofort !" rief er, an die¬
selbe pochend.
Statt aller Antwort hörte er ihren leichten Schritt
den Gang hinabeilen.
Er wandte sich gegen das Fenster . Dasselbe war
wie alle Fenster des Hauses vergittert . Einen Fluch
zwischen den Zähnen murmelnd , sank er in den Sessel.
Die Figuren auf der bunten Stickerei schienen ihn mit¬
leidig oder höhnisch lächelnd anzusehen.
Da klangen laute Stimmen durch das Haus , Thüren
wurden auf und zu gemacht und irgend Jemand rief:
„Kapitän ! Kapitän !"
„Das sind die Schufte von der Nationalgarde,"
murmelte Armand , „sie sind zurückgekehrtund rühmen
sich jetzt wahrscheinlich ihrer Heldenthaten !"
Geraume Zeit war vergangen, es begann dunkel zu
werden.
„Jetzt wird es Zeit !" rief Armand , sich der Thüre
nähernd , aber dieselbe war noch verschlossen. Das Blut
stieg ihm in das Gesicht. Dennoch wagte er jetzt nicht,
Lärm zu machen. So fieberhaft seine Pulse auch poch¬
ten, er war zur Ruhe , zu absoluter Unthätigkeit ver¬
dammt.
Die Dunkelheit nahm zu , einzelne Sterne blickten
durch das Gitter des Fensters , dann wurden sie von
Wolken verdeckt. Regentropfen schlugen gegen die Schei¬
ben, es war allmählig so finster geworden, daß man
keinen Gegenstand im Zimmer mehr erkennen konnte.
„Eine Nacht wie gemacht zur Flucht , und sie läßt
mich hier sitzen hinter Schloß und Riegel, " stöhnte
Armand , und ein Gefühl regte sich in ihm wie Haß
gegen die zärtlichen schwarzen Augen , welche ihn zu
diesem Loose verurtheilten.
Da — was war das ? Legte nicht . Jemand die
Hand auf den Thürgriff , wurde nicht leise, ganz leise
der Schlüssel in das Schloß geschoben? Armand
sprang auf.
„Jetzt ist es Zeit, " flüsterte Aimoe's Stimme von
der Thüre her, „der Kapitän trinkt mit meinem Vater,
die Anderen schlafen. Hier bringe ich Ihnen einen
Anzug, ich nahrn ihn aus dem Zimmer der National¬
gardisten, man wird Sie darin nicht erkennen."
Sie zündete Licht an , legte die Sachen und noch
einige Eßwaaren auf den Tisch und trat dann vor die
Thüre des Zimmers , draußen Wache haltend , bis er
bereit war , ihr zu folgen.
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Hastig warf er die Kleidungsstücke, welche sie ihm
gebracht hatte , über , beschämt und dankbar, dann trat
er hinaus in den völlig dunklen Korridor.
Eine kleine zitternde Hand schob sich in die seine.
„Ich werde Sie führen , ich kenne jeden Schritt auch
im Dunkeln, " flüsterte Aimoe.
Dann schlichen sie leise, wortlos durch das Haus,
die Treppe hinab , durch den Garten bis zu einer Thüre,
welche in eine Nebenstraße führte.
„Gott schütze Sie !" flüsterte sie, ihre Hand aus der
seinen lösend.
„Wenn ich davon ' komme, so werde ich Ihnen mein
Leben verdanken, " sagte er und trat hinaus in den
Nebel und die Dunkelheit, welche die Gasse erfüllten.
Aimäe war es , als müsse sie laut aufschluchzen,
aber sie drängte gewaltsam ihr Gefühl zurück und fal¬
tete stumm die Hände über ihrer Brust.
Armand erreichte indeß unbehelligt ein Regiment,
dem er sich anschloß. Das Gefühl , Armee so unend¬
lich viel zu verdanken, lag wie das Bewußtsein einer
Schuld auf seiner Seele.
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Aimäe stand wie gelähmt da, entsetzt blickte sie den
Kapitän an , der schon dicht vor ihr stand , die Arme
nach ihr ausbreitend.
„Fürchte Dich nicht , Täubchen , Du sollst in aller
Kirchenordnung meine kleine Frau werden —"
Schon berührte seine Hand Aimee , da gellte ein
wilder Aufschrei durch das Zimmer , von einem kräf¬
tigen Stoß getroffen taumelte der Kapitän zurück, und
zwischen ihm und Aimee stand ein großes breitschulte¬
riges Weib mit röthlichem Haar , das in üppigen
Wellen unter ihrem Soldatenkäppi hervorquoll . Ihre
Augen leuchteten wie die eines gereizten Raubthieres,
ihr Gesicht mit den starken, festen, aber nicht unschönen
Zügen war blaß , ihre Lippen zuckten. Schweigend,
hoch aufgerichtet , den Arm wie zum Kampfe erhoben,
stand sie einen Augenblick dem Kapitän gegenüber, der
sie mit scheuen Blicken maß und sich vergebens bemühte,
seine kecke Haltung wieder zu gewinnen.
„Also hier finde ich Dich?" kam es langsam grol¬
lend über die zuckenden Lippen des Weibes , „Kinder
erschreckend und Thorheiten treibend , wie es scheint
— ah, ich konnte es nicht anders erwarten !"
4.
Ihr Blick durchflog das Zimmer und richtete sich
Der Kapitän stärkte sich inzwischen nach den Auf¬ düster und unheilverkündend auf Aimee.
regungen und Anstrengungen des Tages , indem er in
Der Kapitän hatte endlich seine Fassung etwas
Herrn Morin 's Gesellschaft den Abendimbiß einnahm.
wiedergewonnen.
Sein Selbstgefühl war gewaltig gewachsen im Laufe
„Was fällt Dir ein, Jeanne , wie kannst Du meine
dieses Tages , er, der sonst im Genuß geistiger Getränke
Freunde so überfallen ?" begann er.
sehr mäßig war , sprach heute der Flasche fleißiger zu
„Schweig, " herrschte sie ihn an, „an mir ist es, zu
als gewöhnlich, und seine Stimmung war eine sehr- fragen und Vorwürfe zu machen."
gehobene.
„Du bist toll , mir hier eine Scene zu machen,
„Bruder Morin , ich hoffe, Du bist zufrieden mit
hüte Dich, Du hast es mit einem Offizier des Centralmir und gibst mir das Zeugniß , daß ich in Wahrheit
comite's zu thun ."
Dein guter Freund bin, " sagte er , und während der
„Du siehst, daß auch ich in Uniform bin, " rief sie,
Alte eine ziemlich undeutliche Anerkennung murmelte,
höhnisch auf die blaue Zuavenjacke zeigend, welche sie
fuhr er fort : „Wie weit ich meine Fürsorge für Dich über ihrem Rock trug , „wir sind also Kameraden ."
aber ausdehne, weißt Du noch gar nicht. Ich will es
„Zum Teufel mit Deiner Kameradschaft, " schrie
Dir daher heute sagen, und hoffe, Du wirst mir dank¬ der Kapitän , „laß mich in Ruhe ! Du siehst, daß ich
bar sein. Du hast da das junge Ding , die Armee, hier bei guten Freunden bin , die ich zu schützen ver¬
und weißt nicht, was Du mit ihr anfangen sollst. Sie
sprochen habe," fügte er ruhiger hinzu. „Du erschreckst
kann Dir große Ungelegenheiten machen, denn so ein sie mit Deinem wilden Aussehen , obgleich Du ver¬
junges Mädel ohne Aufsicht und Schutz in solch' er¬ teufelt hübsch ausschaust in dieser Tracht, " sagte er
regter Zeit , das ist eine böse Sache. Sie thut mir
leiser, dicht an sie herantretend.
leid , die Kleine , und darum habe ich beschlossen, sie
Aimee hatte mit dem alten Morin das Zimmer
unter meinen Schutz zu nehmen."
verlassen und den Kapitän dadurch von einer großen
Morin rückte unruhig auf seinem Stuhle hin und Verlegenheit befreit.
her.
Jetzt schlang er ungenirt den Arm um Jeanne 's
„Ich glaubte , wir wollten von dem Scheine spre¬ Schulter . Doch sie stieß ihn zurück.
chen," sagte er.
„Gib mir Rechenschaft, warum hast Du mich ver¬
„Ja , der Schein, " meinte der Kapitän , „der wird
lassen? Warum nanntest Du dieses Kind Deine Braut,
eigentlich überflüssig , wenn ich Dein Schwiegersohn da doch ich Deine Verlobte bin ?"
werde , denn dann schütze ich mit meiner Person Dein
„So sei doch vernünftig , Jeanne , bedenke, daß Du
Eigenthum —"
meine Begeisterung für die große Sache der Republik
„Schwiegersohn, " murmelte Morin , „Schwieger¬ nicht theiltest, daß Du verlangtest, ich solle ein elender,
sohn?" Er schien den Kapitän nicht zu verstehen.
hungerleidender Journalist bleiben, während ich fühlte,
Dieser begann ungeduldig zu werden. „Nimm ein¬ daß ich zu Besserem berufen war . Du siehst, die
mal Vernunft an, Alter, " rief er. „Du kannst Deine Stimme in meinem Inneren hat mich nicht getäuscht:
Tochter nicht leiden , weil Deine Frau , in die Du
der Kapitän Frangeon ist ein anderer Kerl , als der
furchtbar vernarrt warst , bei der Geburt des Kindes hungernde Journalist . Du siehst —"
starb. Du liebst Deine Uhren und Dosen mehr als
„Gleichviel, was ich sehe," unterbrach sie ihn , „Du
Deine Tochter , gut , ich nehme Dir die Tochter ab siehst, daß ich mich entschlossen habe , Deine Ideen zu
und schütze Dich dafür . Sieh mich an , trotz meiner theilen und da mitzukämpfen , wo Du kämpfest, Du
fünfundvierzig Jahre nennt man mich immer noch den siehst, daß ich Dich gefunden habe und es Dir nicht
schönen Frankens , und wenn, ich ein Weib unter
nachtragen will , daß Du nicht danach gefragt hast,
meinen Schutz stelle, ist sie gut aufgehoben. Also seien was aus mir in diesen unruhigen Zeiten wurde —"
wir kurz, wie es einem Soldaten zukommt: die Kleine
„Ah , Du willst es mir nicht nachtragen , das ist
gefällt mir , gib sie mir zur Frau !"
vernünftig von Dir , Jeanne —"
Herr Morin saß gebückt in seinem Lehnstuhl , das
„Aber jetzt stehe ich hier und sage Dir : kein Weib
Lampenlicht fiel auf die unzähligen Falten seiner auf der Welt hat mehr Rechte an Dich , als ich, mir
Stirne.
gehörst Du , und wehe jeder Anderen, die zwischen mich
„Du kannst keinen besseren Schwiegersohn finden, und Dich treten wollte."
wie mich," sagte der Kapitän , sich erhebend und seinen
„Wer spricht denn davon, Jeanne ? Daß ich die
schwarzen Bart in die Höhe streichend. „Nun , soll Kleine vorhin meine Braut nannte , war doch nur ein
ich das Mädchen rufen , damit sie hört , daß sie meine Scherz."
Braut ist ?"
„Wehe ihr , wenn's mehr gewesen wäre, " murmelte
Die Augen des Alten blickten wieder erloschen und Jeanne . Dann legte sie beide Hände auf die Schul¬
starr ., er bewegte den eingefallenen Mund , aber er tern des Kapitäns . „Ich will Dir glauben , ich will
sprach nichts Verständliches.
Dir folgen in den Kampf und überall hin , will aber
„Es ist für Dich , für sie und für mich am besten auch in Deiner Nähe bleiben , damit ich Dich nicht
so, und dann , Du mußt nicht vergessen, mein guter wieder in dem ganzen weiten Paris suchen muß !"
alter Freund , daß Niemand mir je wehren könnte, das
„Unmöglich , Jeanne , unnröglich , Du kannst nicht
zu nehmen , um was ich jetzt bitte !"
hier bleiben."
Immer noch schwieg der Alte, jetzt war die Geduld
„Ich kann nicht? Ah, und man sagt, Ihr Herren
des Kapitäns erschöpft.
vom Centralcomite hättet jetzt die Macht in Händen?
„Meinst Du , daß ich umsonst den Abend über hier Laß doch einmal sehen, ob ich nicht kann, , wenn ich
will ."
gesessen habe, anstatt mit meinen Kameraden lustig zu
sein?" rief er. „Ich rufe jetzt das Mädchen , ent¬
Sie warf sich in einen der Sessel. „Ich bin jetzt
scheide Dich im Guten oder im Bösen."
hier zu Hause , wir wollen doch einmal sehen, wer
„Rufe sie," murmelte Herr Morin.
mich vertreibt ? Es ist ja ganz hübsch, Revolution zu
Der Kapitän schlug ihn auf die Schulter . „So ist's spielen , aber wenn wir Unterdrückten keine Vortheile
recht," rief er, „von jetzt ab hast Du einen Sohn zum ! davon haben sollten, weshalb dann all ' der Lärm ?"
Schutz, und nun werde ich meine Braut rufen ."
Sie zog einen Revolver und ein langes glänzendes
Im selben Augenblick wurde die Thüre halb ge¬ Dolchmesser aus ihrer Uniform hervor.
öffnet und Aimee's schlanke Gestalt erschien auf der
„Hübsche Spielzeuge das , ich habe sie einem Na¬
Schwelle.
tionalgardisten abgenommen," sagte sie. „Man brachte
„Ah, Du kommst zur rechten Zeit , kleine Bürgerin,"
ihn sterbend in ein Haus , ich wollte ihn erst pflegen,
rief der Kapitän , auf sie zuschreitend, „nun wollen aber da er unter meinen Händen starb , nahm ich es
wir Verlobung feiern."
1für eine Fügung des Himmels —"
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Das

Der Kapitän betrachtete sie. Furcht und Zuneigung
mischten sich in diesem Blick. Wie der Dämon des
Aufruhrs , der rings umher zu lodern begann, saß sie
vor ihm mit ihren leuchtenden Augen , in denen das
Fieber zu glühen schien, ihrem widerspenstigen röthlichen Haar , dessen üppige Fülle sich unter dem rothen
Käppi hervordrängte , und dem schönen trotzigen Munde,
der bald in leidenschaftlicher Bewegung zuckte, bald
sich in spöttischem Lächeln öffnete.
Sie sprang auf , als er unbeweglich stehen blieb.
„Nun , Kapitän , was hast Du an mir auszusetzen,
weshalb gefalle ich Dir nicht mehr ?" fragte sie, dicht
vor ihn hintretend.
„Aber Du gefällst mir , Jeanne, " betheuerte er,
„nur , siehst Du , es war nicht recht von Dir , Deine
Mansarde zu verlassen, Du hättest mich ruhig erwar¬
ten sollen, ich wäre von selbst zu meiner Braut zurück¬
gekehrt, nachdem ich mein Glück gemacht hätte ."
„Lüge nicht , Francois ! Und dann , wovon hätte
ich leben sollen einstweilen ? Die Handlung , für die
ich arbeitete , ist geschlossen worden , Du warst ver¬
schwunden, ich hatte Keinen , der mir hals , hungern
und warten wollte ich nicht , so wurde ich Marketen¬
derin bei den Truppen des Montmartre , um einstweilen
leben und um"' Dich dann aussuchen zu können. Du
siehst, ich habe meinen Zweck erreicht."
„Das ist recht und gut , Jeanne , aber so nimm
doch Vernunft an . Ich habe hier in diesem Hause
die beste Gelegenheit, mein — unser Glück zu machen.
Der alte Morin ist mein Freund von früher her , er
hat Geld in der Provinz bei einem sicheren Hause
„Ein schöner Freund , der nichts von Dir wissen
wollte, so lange Du arm warst ."
„Es war ein kleines Mißverständniß zwischen uns,
Jeanne , das Alles hat sich aufgeklärt . Er liebt mich
jetzt wie seinen Sohn , sein Geld ist bald so gut wie
mein , wenn Du unsere guten Beziehungen nicht störst.
Er wird mich adoptiren , zu seinem Erben einsetzen,
unser Glück wird fest gegründet sein, auch wenn ruhigere
Zeiten wiederkehren."
Sie lachte grell und höhnisch auf . „Jetzt kenne ich
Dich, jetzt weiß ich, was Du willst, " rief sie. „Nicht
adoptiren wird Dich der Alte — möchte auch wissen,
wie er das jetzt bei dieser allgemeinen Unordnung fertig
bringen follte — aber heirathen willst Du das junge
Ding da, seine Tochter, seine Erbin ."
„Jeanne , ich bitte Dich —"
„Schweig', ich weiß jetzt genug ! Durch dieses Kind
willst Tu Dir eine gesicherte Zukunft gründen , willst
vielleicht mit ihr in 's Ausland gehen — was weiß
ich! Aber ich sage Dir —"
„Schreie doch nicht so , Jeanne , was soll mein
Freund von mir und von Dir denken!"
„Er soll denken und wissen —"
„Still , Wahnsinnige, " rief der Kapitän Plötzlich
nach der Thüre eilend. „Hörst Du denn nicht ?"
Laute Rufe erklangen , Waffenlärm und Trommel¬
wirbel.
„Generalmarsch , die Versailler versuchen noch einen
Ueberfall. Vorwärts , zu den Waffen !"
Die Stimme des Kapitäns erklang schon draußen
auf der Treppe.
„Gut denn, zu den Waffen, " rief Jeanne ihm fol¬
gend, „aber mit Dir !"
Der Morgen des 19. März fand Paris

ganz in

den Händen der Aufständischen. Die Regierungstruppen,

welche nicht mit den Pariser Nationalgarden gemein¬
schaftliche Sache gemacht, hatten nach dem vergeblichen
Versuch , den Montmartre zu nehmen , die Stadt ge¬
räumt . Die Kommune wurde proklamirt.
Der Kapitän und Jeanne waren nicht in das Haus
des alten Morin zurückgekehrt.
„Wenn sie ihn erschossen haben, so gilt sein Schein
nichts mehr , und der erste beste Räuber kann meine
Uhren stehlen oder zertrümmern, " stöhnte Herr Morin.
Alle übrigen Ereignisse spiegelten sich in seinem Geist
als wüstes Chaos wieder , nur was in Beziehung zu
seinen Heiligthümern stand , war ihm klar . Der Ka¬
pitän war ihm als Schützer derselben erschienen, nun
blieb er aus , und Herr Morin bemühte sich vergeblich,
eine deutliche Erinnerung dessen zu gewinnen, was am
letzten Abend zwischen ihm und dem Kapitän vor¬
gefallen war . Sie hatten von Aimäe gesprochen und
von einer Anderen , die längst tobt war , und dann war
das große rothhaarige Weib gekommen.
Äinwe hatte ihn hinausgeführt , sie waren in den
Keller hinabgestiegen, während draußen und bald auch
über ihnen wüster Lärm tobte. Ainwe hatte geweint,
immer geweint , und hatte ihn sesthalten wollen in
dem dunklen, kalten Keller — das Alles flog in wir¬
ren Bildern an seinem Geiste vorüber , ohne daß er
einen rechten Zusammenhang finden konnte. Und dann,
ja , dann war er hinaufgestiegen in das holzgetäfelte
Zimmer . Ter Kapitän , das rothhaarige Weib und
all ' die Anderen waren fort gewesen, seine Uhren waren
unversehrt geblieben. Seitdem saß er vor dem runden
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Tisch, seine Blicke schweiften an den dunklen Wänden
umher und hafteten mit seltsamem Funkeln bald auf
diesem, bald auf jenem Gegenstände, während er ab¬
gerissene Worte murmelte , zwischen denen der Name
des Kapitäns immer wiederkehrte. Marguerite sah
ab und zu nach ihm.
„Ich habe es immer gesagt, es ist nicht richtig mit
ihm, " murmelte sie, „und diese schlimmen Tage haben
ihn um den letzten Rest seines armen Verstandes ge¬
bracht ."
Sie überlegte , ob sie ihre Entdeckung Aimse mit¬
theilen sollte, die krank war und ihr Zimmer hütete.
„Wozu , sie würde kaum verstehen, was ich meine,"
sagte sich Marguerite , „lieber will ich's benützen und
Vortheil davon ziehen."
Sie trat an das Büffet , nahm ein Paket schwerer
silberner Löffel aus demselben heraus und trug die¬
selben hinab in das Versteck im Keller , worin sie ihre
übrigen Schätze verborgen hatte.
„Man kann nicht wissen was geschieht, und Silber
bleibt Silber, " murmelte sie.
Aimoe saß inzwischen in ihrem Zimmer in dem
Sessel vor dem Stickrahmen . Aber die bunten Wollund Seidensäden lagen unberührt vor ihr auf . dem
Tisch. Ihre Hände ruhten müßig gefaltet auf ihren
Knieen, ihr Kopf schmerzte sie, sie fühlte sich matt und
krank seit jenem Abend , an welchem sie Abschied von
Armand genommen hatte . Wie Fieberschauer durch¬
rieselte es ihre schlanken Glieder , wenn sie an _ihre
Begegnung mit der fremden Frau in dem foldatifchen
Anzuge dachte. Die Frau hatte plötzlich vor ihr ge¬
standen, Aimäe wußte nicht, woher sie gekommen war.
Sie hatte nach Morin 's Hause gefragt , und war dann
mit ihr eingetreten.
Aimoe hatte sich vor ihr gefürchtet, und doch war
sie ihr wie ein Schutzgeist erschienen, als sie sich plötz¬
lich zwischen sie und den Kapitän gestellt hatte.
„Sie ist gewiß die Frau des Kapitäns, " dachte
Aimäe , und es lag etwas Beruhigendes für sie in
diesem Gedanken.
Einige Tage vergingen in verhältnißmäßiger Ruhe.
Aimee begann sich zu erholen , aber in demselben
Maße , in welchem ihre Kräfte wiederkehrten , wuchs
ihre Sehnsucht , von Armand zu hören und zu erfah¬
ren, was draußen um sie her vorging . Marguerite zuckte
die Achseln, wenn sie sie fragte , und ihr Vater war
so seltsam, daß sie noch mehr Scheu vor ihm empfand
als sonst. Er lachte manchmal laut auf und saß
dann wieder Stunden lang in dumpfes Hinbrüten ver¬
sunken, unverständliche Worte vor sich hin murmelnd.
Aimöe vermied das holzgetäfelte Zimmer und schloß
sich in ihr Stübchen ein, in welchem sie Alles an Ar¬
mand erinnerte , ihr Alles geheiligt erschien, feit er
darin geweilt hatte.
Da wurde Aimöe eines Tages aus ihren Träumen
jäh aufgeschreckt. Marguerite rief sie zu Herrn Morin.
Als sie, dem Rufe folgend , das Wohnzimmer betrat,
erblickte sie den Kapitän in Begleitung zweier Kame¬
raden . Alle drei hatten rothe , erhitzte Gesichter. Herr
Morin stand lächelnd, sich die Hände reibend und
allerlei verbindliche Worte murmelnd , zwischen ihnen.
Als Aimöe eintrat , ging der Kapitän ihr entgegen.
„Ah, da bist Du , kleine Braut, " rief er , „nun,
halte Dich bereit , morgen ist unsere Hochzeit."
Er schlang den Arm um ihre Taille , die beiden
Anderen traten herzu und stellten sich als Freunde des
Bräutigams vor.
Aimoe machte sich mit einer heftigen Bewegung
von dem Kapitän los und trat zu ihrem Vater , ihn
mit beiden Armen umfassend.
„Vater , Vater !" rief Aimäe ; aber nur ein irres
Lächeln flog über die Züge des Alten.
„Freue Dich, Du bist Braut, " sagte er, „ich habe
Dich dem braven Kapitän , der mich und mein Haus
schützen wird , versprochen."
Mit einem leisen Aufschrei verbarg Aimöe ihr
Gesicht in ihren Händen.
Der Kapitän und seine Kameraden lachten.
„So sind sie alle, diese wohlerzogenen jungen Mäd¬
chen," rief der Eine.
„Wohlverstanden , ehe sie die Liebe kennen lernen,"
lachte der Andere.
„Laßt sie, morgen wird sie schon Vernunft anneh¬
men," meinte der Kapitän . „Es ist also abgemacht,"
wandte er sich dann an Morin , „meine guten Kameraden
bleiben einstweilen in diesem Hause einquartiert , ich
komme erst morgen , um mein Bräutchen zu holen,
heute gehöre ich noch den Geschäften."
„Ganz recht, ganz recht," murmelte der Alte.
„Auf Wiedersehen, Kleine, " rief der Kapitän . Dann
schritt er, ein siegessicheres Lächeln auf den Lippen,
der Thüre zu, und winkte seinen Kameraden , ihm zu
zu folgen.
„Wenn man zartfühlend geboren wurde , so bleibt
man eben sein Leben lang so," sagte er, draußen auf
dem Korridor stehen bleibend. „Ich würde es in die¬
sem Augenblick für taktlos halten , die Zwiesprache zwi¬
schen Vater und Tochter zu stören, und ziehe mich da¬

Htst

23.

her lieber zurück. Da aber in diesem glücklichen Au¬
genblick ein paar Freunde , wie Ihr , an meiner Seite
stehen, so glaube ich mich erinnern zu müssen, daß mein
vortrefflicher Schwiegervater einen vorzüglichen Wein
in seinem Keller hat , der ganz geeignet wäre —"
. „Bravo , Kamerad , das ist recht so, trinken wir einst¬
weilen den Wein des Alten, " riefen die beiden Freunde,
während sie die Treppe hinabstiegen.
„Ja , trinkeü wir auf meine Vermählung mit der
Bürgerin Morin , die ich als Sinnbild der Vermäh¬
lung betrachte, welche die Stadt Paris in diesen Tagen
mit dem Genius der echten, wahren Freiheit feiert,"
rief Frangeon mit erhobener Stimme , sich mit der
ihm eigenen pathetischen Geberde in die Brust werfend.
„Man muß niemals das Höhere über dem Alltäglichen
vergessen, Kameraden !"
Und damit stiegen sie in Herrn Morin 's Weinkeller
hinab.

6.

Schon in der Morgenfrühe des nächsten Tages
weckte Kanonendonner die Pariser ; General Flourens
hatte die Regierungstruppen angegriffen. Der Kampf
nahm größere Dimensionen an , als man anfangs er¬
wartet hatte , und auch Kapitän Frangeon hatte feine
Hochzeitspläne verschieben und dem Ruf zu den Waffen
folgen müssen.
Jeanne kämpfte mit Zuavensäbel und Pistolen be¬
waffnet an seiner Seite , aber in dem Handgemenge,
welches bei der Brücke von Neuilly entstand, wurde sie
von Frangeon getrennt . Die Versailler Truppen ge¬
wannen Terrain , die Nationalgarden der Kommune
wurden nach Paris zurückgedrängt, General Flourens,
welcher sie geführt hatte , fiel im Kampfe.
Unter den Verwundeten , welche in der Nacht ein¬
gebracht wurden , befand sich auch der Kapitän Fran¬
geon. Jeanne hatte ihn gefunden und ließ ihn soeben
in das Quartier bringen , welches er in der letzten
Zeit inne gehabt hatte , eine elegante, von ihren frühe¬
ren Bewohnern verlassene Villa . Der Kapitän hatte
einen Säbelhieb über den Kopf bekommen und war
infolge des Blutverlustes ohnmächtig geworden. Die
beiden Freunde , welche ihn . Tags zuvor bei seiner
Brautwerbung in die Rue des Rosiers begleitet hatten,
trugen ihn , während Jeanne nebenher schritt , als ein
dritter Kamerad ihnen aus dem Hause entgegenkam
und meinte : „Ah diable , das ist ja Frangeon , der
heute Hochzeit halten wollte !"
Jeanne , welche sich über bctt Verwundeten geneigt
hatte , richtete sich jäh aus und starrte den Sprecher
an , welchem die beiden Anderen Zeichen machten, daß
er schweigen solle. Doch dieser schien sie nicht zu ver¬
stehen, denn er fuhr fort : „Ich war auch eingeladen
in die Rue des Rosiers, als guter Kamerad müßte
man jetzt eigentlich seine Braut trösten."
Jeanne stand jetzt vor ihm mit blitzenden Augen.
„Du warst eingeladen in die Rue des Rosiers zur
Hochzeit des Kapitän Frangeon ?" fragte sie drohend.
„Ja doch, meine Schöne, aber wenn Du Lust hast,
eifersüchtig zu sein , so ist der Moment schlecht ge¬
wählt , der da wird Dir nicht mehr viel Veranlassung
dazu geben."
„Laßt doch, Jeanne , es war ein schlechter Scherz,"
begütigten die beiden Anderen.
In demselben Augenblick richtete der Verwundete
sich dumpf stöhnend auf , ein Blutstrom quoll unter
seinem Haare hervor , von Neuem ohnmächtig werdend,
sank er auf die Bahre zurück.
„Ah, siehst Du nun wohl, daß Du mich brauchst,"
rief Jeanne , mit geschickter Hand den Verband zurecht¬
schiebend. Man trug den Kapitän in den eleganten
Salon der Villa , die von den Kommunarden mit Be¬
schlag belegt worden war . Jeanne blieb allein bei
ihm.
„Sterben soll er nicht , aber die Kleine heirathen
soll er ebenso wenig. . Ich werde das Eine wie das An¬
dere verhindern, " sagte sie. Sie steckte eine dünne Kerze
in einen der schweren Kandelaber , welche auf dem kost¬
baren Marmorkamin standen, und zündete dieselbe an.
Goldbronzen und Krhstallprismen glänzten mit geheimnißvollen Lichtern überall aus dem Halbdunkel auf , in
welches der große Salon bei dem schwachen Kerzenscheine
getaucht blieb. Jeanne ergriff eine große , reich ver¬
zierte Schale , füllte sie mit Wasser und stellte sie neben
den kostbaren Divan , auf welchem der Verwundete lag.
Dann setzte sie sich in einen niedrigen Sammetsesfel
zu Häupten des Verwundeten und machte mit der
Regelmäßigkeit und Geschicklichkeit einer geschulten
Krankenwärterin die kalten Umschläge, welche sie für
nöthig hielt.
Viele Tage vergingen , ehe der Kavitän sein Be¬
wußtsein wieder fand . Draußen um Paris tobte der
Kampf , der entsetzliche Bürgerkrieg . Langsam, aber
doch stetig vorschreitend, gewannen die Versailler Ter¬
rain , und schnell und verheerend griff im Inneren der
Stadt die Schreckensherrschaft der Kommune um sich,
überall Verrath witternd und bestrafend , alle Leiden¬
schaften entfesselnd, und die erlittenen Niederlagen mit
lügnerischen Siegesbotschaften umkleidend.
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Das

Jeanne war nicht von der Seite des Kapitäns ge¬
wichen . Wenn sie an die Rue des Rosiers dachte , ver¬
achtete und haßte sie ihn , sobald sie aber in sein blasses
Gesicht blickte , schwanden Haß und Verachtung . Sie
liebte ihren Bräutigam , der sich als armer Journalist
mit der ebenso armen Putzmacherin verlobt hatte , mit
all ' seinen Schwächen und hielt bei ihm aus in aus¬
opfernder Pflege.
Als sie ihn damals aus dem Hause Morin ' s ge¬
holt , hatte sie geglaubt , ihn ganz zurückerobert zu
haben . Nun wußte sie, daß er die Absicht gehabt habe,
sie zu verrathen — um jenes kleinen , blassen Mädchens
willen . War es aber nicht wohl zumeist der Reich¬
thum , die gesicherte Zukunft gewesen , die ihn verblendeten ?
Als ob es eine andere Zukunft für ihn gäbe , als die,
welche die Revolution herbeiführen würde , die Zukunft
der Kommune , welche alle Glücksgüter
gleichmäßig
unter all ' ihre Kinder vertheilen
wollte !
Jeanne
glaubte an diese Zukunft . Sie hatte zu viel entbehrt,
um sich nicht berechtigt zu fühlen , auch ihren Theil
am Glück zu beanspruchen . Zuerst war sie der neuen
Bewegung gegenüber zaghaft gewesen , dann , einmal
von derselben fortgerissen , hatte sie sich ihr ganz und
gar hingegeben . Sie hatte mit ehrlicher Begeisterung
sür die Kommune gekämpft , und der Gedanke , daß der
Kapitän an dem Erfolge dieser Revolution
gezweifelt
hatte und sich eine andere Zukunft als die , welche die
Kommune ihren Anhängern
bereiten mußte , sichern
wollte , empörte Jeanne . Offenbar , er war verblendet
gewesen , aber sie machte für diese Verblendung
weni¬
ger den Mann , den sie noch immer liebte , verantwort¬
lich , als vielmehr das blasse , reiche Mädchen , das ihn
mit ihren großen Augen verzaubert haben mußte.
Darum sollte auch der Kapitän leben — aber vor
jenen Augen wollte sie ihn sichern.
Während
sie an seinem Krankenlager
saß , war
dieser Jdeengang immer klarer und bestimmter in ihr
geworden . Immer mehr betrachtete sie sich selbst und
ihre Sache als zusammengehörig
mit der Sache der
Kommune , immer mehr empfand sie die geplante Un¬
treue des Geliebten als nicht blos ihr , sondern auch
als der allgemeinen Sache geltend.
„Er gehört nicht nur mir , er gehört auch der Re¬
volution, " sagte sie sich, „ich werde ihn uns beiden
erhalten ."
Mit
diesem festen , unerschütterlichen
Entschluß
wartete sie auf das erste Zeichen seiner wiederkehrenden
Genesung.
Und er genas . Sie sah sein Bewußtsein wieder¬
kehren , seine Kräfte langsam zunehmen.
Jetzt war die Zeit des Handelns für sie gekommen,
Mit einem düsteren Lächeln antwortete sie auf die
Liebesworte des Genesenden , noch stand ja eine Andere
zwischen ihm und ihr , noch hatte sie zu kämpfen um
die Liebe , die ihr allein gehören durfte.
(Fortsetzung folgt.)

Der Sitzungssaal der Abgeordneten im neuen
Parlamentsgebäude zu Wien.
(Siehe das Bild auf Seite 588 u. 589.)
Bereits
im Jahrgang
1882 Heft 11 brachten wir eine
Ansicht des neuen Parlamentsgebäudes
in Wien , das nach
neunjähriger
Bauzeit endlich im Dezember 1883 seiner Bestiiitmung übergeben werden konnte . Der herrliche Bau , von
Oberbaurath
Th . v . Hansen im griechischen Style aufgeführt,
erhebt sich gegenüber dem neuen Universitätsgebäude
(siehe
Jahrgang
1883 Hest 12 ) am Franzensring , bedeckt ein Areal
von über 13,000 Quadratmetern
, hat eine Länge von 160 Me¬
tern und nahezu 10 Millionen Gulden gekostet . Ani 4 . De¬
zember 1883 fand zum ersten Male eine Sitzung des öster¬
reichischen Reichsraths
darin statt . Betritt man das Parla¬
mentsgebäude
von der Ringstraße
her durch den imposanten
Hauptportikus
, so gelaugt man zunächst in das Vestibüle
und von dort geradeaus in die durch ihre Großartigkeit
und
Schönheit den Beschauer förmlich überwältigende
Centralhalle.
Dieselbe ist 41,16 Meter laug , 23,23 Meter breit und 13 Meter¬
hoch. 24 Rieseusüulen , Monolithe aus rothem Untersberger
Marmor
mit vergoldeten
korinthischen Kapitälen
tragen die
nnt gemaltem Pflanzenwerk reichgeschmückte Decke. Die Wände
sind mit gelbgesprenkeltem , polirtem Marmor
bekleidet , der
Frlßboden mit polirten Platten
aus grauem Karststein . Zur
Rechten der Centralhalle
befindet sich der Sitzungssaal
der
Abgeordneten , zur Linken derjenige des Herrenhauses . Da
beide Säle einander vollständig gleichen , so gewinnt der Leser
durch die Abbildung
des Sitzungssaales
der Abgeordneten,
die wir aus S . 588 und 589 geben , eine ausreichende Vor¬
stellung von der inneren Einrichtung
des Gebäudes . Der
Sitzungssaal
der Abgeordneten bildet einen halbkreisförmigen
Raum von 1052,15 Quadratmeter
Bodensläche und 14,15 Meter
Höhe . An der geraden Stirnwand
befindet sich vor einem
aus sechs jonischen Säulen
gebildeten Portikus , in dessen
Giebel die Uhr angebracht ist, der Prüsidentensitz
(links auf
unserer Illustration ) , während
die Sitzreihen
der Volks¬
vertreter amphitheatralisch
gegen die Rückwand hin ansteigen.
Längs dieser Rückwand laufen 18 kolossale Hermen aus weißem
Laaser Marmor , welche die beiden aus dunkelbraunem
Holze
gefertigten und theilweise reich vergoldeten Gallerten tragen.
Die untere enthält die Logen für die Fürstlichkeiten , das
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diplomatische Corps
rc., die obere ist für das allgemeine
Publikum
bestimmt . Ueber den Gallerten
spannt sich die
reich ausgestattete , mit künstlerisch ausgeführten
Rosetten ge¬
zierte Decke aus , welche die daran stoßende farbig ornamentirte Glasdecke , durch die der Saal sein Licht erhält , gleich¬
sam umrahmt . Alles , bis auf die kleinsten Details herab , ist
streng dem Ganzen angepaßt , und der Saal
macht daher
einen äußerst harmonischen und würdigen Eindruck . — um
die Centralhalle und die beiden Sitzungssäle
herum gruppiren
sich nun noch in symmetrischer Anordnung
die Nebenräum¬
lichkeiten : Minister - und Clubzimmer , Berathungssäle
, Bureaux , Bibliothek , Präsideutenrüume
rc. nnt edler , stylvoller,
mehr oder minder kostbarer Ausschmückung und Einrichtung.

Die Bleicherei in Böhmen.
(Siehe die 6 Bilder auf Seite 592 .)
Die zu Garn
versponnenen
Fäden des Flachses und
ebenso der Baumwolle liefern ein grau , bräunlich oder gelb
gefärbtes Gewebe , welches erst gebleicht werden muß . Dies
geschieht theils durch Einweichen des Stoffes
mit alkali¬
schen Laugen und darauffolgendes
Auslegen aus dem Rasen
unter Einwirkung
des Wassers und der Sonne , die so¬
genannte Natur - oder Rasenbleiche , theils durch Anwendung
des Chlors und anderer Bleichstoffe , die Kunst - oder Chlor¬
bleiche .
In
den großen Leinwandbleichereien
in Böhmen
findet eine Kombination
der beiden Versahrungsarten
statt,
deren Hauptmomente
uns die 6 Bilder aus Seite 592 vor
Augen führen . Wenn die Leinwand vom Webstuhl konnut,
so erfolgt zunächst das Einiveichen und Gähren
derselben
in schwach alkalischer Lauge . Letztere befindet sich in großen
Fässern , welchen durch eine Röhrenleitung
Wasser
zu¬
fließen kann , und in welche die Stücke Leinwand gelegt werden
(Bild 1 ) . Bei dem hierauf stattfindenden Kochen und Brühen
mit Aetzkali oder Soda (Bild 2 ) werden immer mehrere
Stücke Leinwand zugleich , die zusammen einen großen Ballen
bilden , an einem drehbaren
Krahn
über einem Kessel mit
der kochenden Flüssigkeit ausgehängt , so daß man sie leicht
in die letztere eiutauchen und wieder herausnehmeu
kann.
Nun kommt die Leinwand
in die Walkmühle
(Bild 3 ) .
Diese besteht aus einem langen , in viele Abtheilungen
ge¬
schiedenen Waschtroge mit muldenförmigem
Boden . In jeder
dieser Abtheilungen
bearbeiten
zwei hammerartige
schwere
Stampfen , die durch Dampf - oder Wasserkraft
un «blässig
auf und nieder bewegt werden , die Leinwand , während
von oben frisches Wasser zufließt . Nachdem das Kochen mit
Aetzkalk, die Anwendung
eines schwachen Säurebades
und der
Walkprozeß noch mehrmals durchgemacht
worden sind , ge¬
langt die Leinwand endlich zum ersten Male auf die Rasen¬
bleiche (Bild 4 ), eine Grashalde , die sich an sanfter Berglehne
hinzieht und in deren Nähe sich Quellen mit weichem , klarem
und eisenfreiem Wasser befinden müssen . Letzteres fließt durch
künstliche Röhrenleitungen
in große Fässer , ' die in gewissen
Abständen längs der Bleichplätze aufgestellt sind . Auf diesen
Bleichplätzen wird die Leinwand nun so ausgebreitet , daß immer
ein Streifen ganz dicht neben den anderen zu liegen kommt , und
das Anseuchten geschieht dann mittelst kleiner Handfüßchen
mit kurzem Stiel , Gelten genannt , die aus den ausgestellten
Fässern gefüllt werden . Tie Bleicher haben in diesem Be¬
gießen eine solche Gewandtheit , daß das oft gegen dreißig
Schritte geschleuderte Wasser sich im Fluge in einzelne Tropsen
auflöst und wie Regen auf die Leinwand
niederfüllt . Die
Rasenbleiche , noch mehrere Mal unterbrochen von verschiedenen
künstlichen Bleichprozeduren , dauert je nach dem Wetter längere
oder kürzere Zeit (am günstigsten sind die Monate Mai bis
Juli ) , bis der höchste Grad überhaupt erreichbarer Weiße erzielt
ist . Alsdann geschieht das Stärken der Leinwand (Bild 5 ) .
In dem mit ausgelöster
Stärke
gefüllten Kasten der von
zwei Arbeitern
in Bewegung
gesetzten Maschine dreht sich
eine Rolle , unter welcher die Leinwand
von einer vor dem
Kasten stehenden Art Pritsche aus durchgezogen wird , so daß
sie von der Stärke gleichmäßig durchtränkt wird . Oberhalb
läuft sie erst über eine dicke und dann noch über eine dünne
Walze . Hat sie diese passirt , so besitzt sie den gerade erforder¬
lichen Stärkegehalt
und kann der Schlußprozedur
unter¬
zogen werden , welche darin besteht , daß die fertigen Leinwandstreisen aus Pfähle gespannt (Bild 6) und an der Luft
getrocknet werden .
_

Der Scheüjischfang bei llorderney.
(Siche die 3 Bilder auf Seite 593 .)
Unter den Fischarten , die an der deutschen Nordseeküste ge¬
fangen werden , ist es neben dem Hering in erster Linie der
Schellfisch , der durch sein massenhaftes Vorkommen und die reiche
Ausbeute , die er liefert , den wichtigsten Handelsartikel
bildet.
Der Schellsischsang wird von den Bewohnern
der friesischen
Inseln , besonders von den Fischern von Norderney lebhaft be¬
trieben , und es läßt sich erwarten , daß nach vollendetem Aus¬
bau der ostsriesischen Küstenbahn , welche den schnellen Transport
der gefangenen Fische in das Binnenland
erleichtert , der Schell¬
fischsang bei Norderney , auf welchen unsere 3 Bilder Seite
593 sich beziehen , einen noch höheren Aufschwung nehmen
wird . Kaum ist auf Norderney
die Badesaison vorüber , so
rüstet sich die ganze Einwohnerschaft
der Insel
für den
Schellsischsang . Derselbe wird mit Grundangeln
betrieben,
und zwar mit dem sogenannten Hoekwant , einer aus einer
Anzahl
kürzerer Stücke bestehenden langen Leine , an der
in gewissen Abständen mittelst dünner Schnüre etwa insgesammt dreitausend Angeln befestigt sind . Den Frauen liegt es
ob , die Angeln in Bereitschaft zu setzen und den nöthigen
Köder herbeizuschaffen . Schon am frühen Morgen
ziehen
daher die kräftigen Weiber und Töchter der Fischer , die
kurzen Röcke hoch ausgeschürzt , Wasserstieseln an den Füßen
und eine dreizinkige Gabel in der Hand , hinaus
auf die
während
der Ebbe trocken liegenden Watten
zum „ Wurm¬
graben " , da _ein im Schlick der Watten
sich aufhaltendes,
einem vielfüßigen Wurme ähnliches Gliederthier
vorzugsweise
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als Köder benutzt wird . Skizze 1 zeigt uns die Fischerfrauen
bei dieser keineswegs leichten und angenehmen Beschäftigung.
Kommen die Wurmgräberinnen
mit ihrer Beute nach Haus,
so wird jeder Angelhaken mit einem Wurm als Köder ver¬
sehen , dann werden die einzelnen Leinen sorgfältig aufgerollt,
dergestalt , daß die Angelschnüre nach außen hängen , und auf
ein Brett gelegt . Jedes Brett hat Platz für vier bis fünf
Rollen und dient dazu , den Transport
der Leinen nach den
Fischerbooten
zu erleichtern . Sind
alle Vorbereitungen
ge¬
troffen und ist das Wetter günstig , so geht die ganze Fischer¬
flottille — oft achtzig mit je drei bis vier Mann besetzte Scha¬
luppen — in See . Sobald
die Fischereigründe , die meist
zehn bis zwölf Seemeilen von der Insel entfernt liegen , er¬
reicht sind , werden die Angeln ausgeworfen . Der Anfang
jeder Leine wird durch eine Boje bezeichnet , welche die Auf¬
findung derselben erleichtern und gleichzeitig das Hoekwant
(das aus einer Anzahl solcher mit einander verknüpfter Leinen
besteht ) schwimmend erhalten . Schon bald werden die Leinen
wieder ausgenommen , und nun muß sich zeigen , wie der Fang
ausgefallen ist ( Skizze 2) , was ganz und gar vom Zufall
abhängt . Während
die eine Schaluppe
fast vollständig leer
wieder heimsahren
muß , hat bei der anderen fast an jeder
Angel ein Fisch angebissen , und außer einer Anzahl von
Steinbutten , Kabeljaus
rc. werden manchmal von einer ein¬
zigen Schaluppe
an fünfzehnhundert
brauchbare Schellfische
gefangen , die dann in einer durchlöcherten und sonach mit
dem Meerwasser
in Verbindung
stehenden Abtheilung
des
Schiffsraumes , worin sie sich lebend halten , untergebracht
werden . Kehrt dann die Fischerflottille zum Heimathsstrande
zurück , so entwickelt sich dort ein reges Leben (siehe 'L -kczze 3) .
Schaaren von hochgeschürzten Frauen und Mädchen kommen,
die Bretter mit den für die nächste Ausfahrt
in Stand ge¬
setzten Leinen auf dem Kopfe tragend , herbei , Andere schleppen
die benutzten Fischleinen nebst den dazu gehörigen Brettern
auf dem Rücken heim , und Fischhändler
erscheinen , um ihre
Einkäufe zu machen .
_
_

Peter der Große in Saardam.
(Siehe das Bild auf Seite 596.)
In Saardam
( oder Zaandam ) , einer früher durch ihre
Walsischsänger
und Gröulandssahrer
bekannten und bedeu¬
tenden Stadt der niederländischen
Provinz
Nordholland , am
Einfluß der Zaan in das 5) , steht noch heutzutage das be¬
scheidene hölzerne Haus , worin Zar Peter der Große im
Jahre 1697 wohnte , als er , der Beherrscher eines mächtigen
Reiches , nach Holland kam , um dort selbst den Schiffsbau zu
erlernen . Des Zaren Streben
war seit Beginn
seiner Re¬
gierung dahin gegangen , seinen Unterthanen
die Segnungen
der abendländischen
Civilisation
zuzusühren und vor Allem
seinem Reiche die Meeresküste zu sichern , da er die Bedeutung
der Schifffahrt
für die künftige Entwickelung Rußlands
sehr
wohl begriff . Er hatte schon in Archangel die Schiffe der
fremden Seefahrer , welche damals
mit Rußland
Handel
trieben , besucht und ihre Bauart
sorgfältig studirt , und dies
mochte nicht wenig dazu beigetragen haben , in ihm den Ent¬
schluß zu jener Bildungsreise
in ' s Ausland
zur Reife zu
bringen , auf welcher er die abendländische Civilisation in ihrer
Gesammtheit kennen lernen wollte . Als er daher im August
1697 nach Holland kam , begab er sich von Amsterdam sogleich
mit zehn Edelleuten aus seinem Gefolge nach dem nahen Saar¬
dam , aus dessen Werften damals die meisten jener holländi¬
schen Kauffahrteischiffe
hervorgingen , welche mit Rußland
Handel trieben . Er wandte sich au den Schiffsbauer
Gerrit
Kist , den er schon in Moskau kennen gelernt hatte , und miethete von diesem eines der einfachen hölzernen Schisserhäuser,
aus denen früher beinahe die ganze Stadt Saardam
bestand.
In jene Hütte quartierte sich der mächtige Zar ein , um auf
der Werste eines Meister Rogge den Schiffsbau
und in dein
Orte selbst den Bau und Betrieb der Getreide - , Oel - und
Schneidemühlen
kennen zu lernen . Als sich aber die Kunde
verbreitete , daß jener Fremde der Zar Peter sei, sah dieser
sich alsbald
auf Schritt
und Tritt von zudringlichen Neu¬
gierigen umdrüugt , so daß er es vorzog , schon nach acht
Tagen nach Amsterdam zurückzukehren , wo er ungestört auf
den Werften der ostiudischen Compagnie arbeiten konnte . Noch
immer aber wird das Gedächtnis ; seiner Anwesenheit in Saar¬
dam durch jenes bescheidene Häuschen , von welchem unser
Holzschnitt aus S . 596 eine Ansicht gibt , aufrecht erhalten.
Dasselbe steht in einem Hofe ; das Innere
besteht aus zwei
Kammern und einem Bettschrank . Ueber dem Kamin befindet
sich eine Marmortafel
mit der Inschrift : „ Letno Magno —
Alexander“, welche Kaiser Alexander von Rußland bei seiner
Anwesenheit ini Jahre 1814 dort einmauern ließ ; eine zweite
Marmortafel
erinnert an den Besuch Alexander 's II . im Jahre
1839.

Tischgenojsen(Siehe das Bild auf Seite 597.)
In dem hübschen Bilde von Minna
Stocks , das wir
aus Seite 597 im Holzschnitt wiedergeben , spricht sich eine
liebevolle und aufmerksame Äeobachtung des an interessanten
Zügen
so reichen Lebens unserer Hausthiere
aus .
Wir
sehen zwei Pferde
edler Rasse , die mit den im Schlage
oberhalb
ihres Stalles
nistenden Tauben
Freundschaft
ge¬
schlossen haben , und die zutraulichen
Vögel sind denn auch
mit der Zeit so keck geworden , daß sie ihre vierfüßigen Gön¬
ner nicht nur häufig im Stalle besuchen , sondern sich auch,
wenn denselben die tägliche Ration
an Heu und Hafer zuertheilt wird , ohne Furcht auf den Rand der Krippe setzen,
in der Hoffnung , daß von dein reichen Mahle auch für sie
etwas absallen wird . Darin haben sie sich denn auch nicht
getäuscht . Die Pferde gestatten großmüthig
ihren gefiederten
Freunden , nach Lust und Belieben von den goldgelben Hafer¬
körnern zn naschen , und die Künstlerin
führt uns die selt¬
samen „Tischgenossen " in dem Augenblicke im Bilde vor , in
welchem gerade das Mahl im besten Gange ist.
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Das
Fürst

Acharin
's Srautritt.

Aus den Erinnerungen eines alten Diplomaten.
Von

Hasso Harden .

, ^
(Nachdruck
vervotcn.,)

sind nun Wohl zwanzig Jahre her. Ich
f' war damals der N .' schen Gesandtschaft in
Petersburg zngetheilt , befand mich erst
seit kurzer Zeit in der Zarenstadt und
hatte mich, da die Saison erst begann, in
der Gesellschaft noch wenig umgesehen.
Eines Tages schleuderte ich mit dem Major
Grafen Jussnpoff , den ich von Ostende her
kannte, den Fontankakanal entlang ; der gute Gras , das
lebendige Adreßbuch der hauptstädtischen Gesellschaft,
schilderte mir die Reize der kommenden Saison und
skandalisirte über die Insassen der an uns vorbeirollen¬
den Equipagen in einer Weise, daß mir simplem West¬
europäer mehr als einmal der Athen: auszugehen
drohte . Plötzlich svrang er vom Trottoir mitten auf
den Kai , rief dem Kutscher eines von vier edlen Rappen
gezogenen Landauers zu, anzuhalten , und eilte , mich
ganz verblüfft stehen lassend, an den Wagenschlag.
Ein jugendliches Paar von auffallender Schönheit
saß in der Equipage . Er ein Mann vielleicht im An¬
fang der Dreißiger und mit höchster Eleganz gekleidet.
Sein schmales , feingeschnittenes Gesicht verrieth kaum
slavische Abkunft, es erinnerte mich an die Züge eines
Apollokopfes , den ich einst im Palazzo Pitti in Flo¬
renz gesehen hatte . Nur in den Augen mochte man
den Russen erkennen: in ihnen lag jenes eigenthümliche Feuer , wie man es vielleicht nur bei den Mit¬
gliedern der alten moskowitischen Familien findet. Die
Dame an seiner Seite war — oder schien es mir im
Augenblick nur so? — das vollendetste Frauenbild , das
meine Augen je geschaut hatten . Die Weichen Falten
eines schwarzen einfachen Tuchkleides umschlossen eng¬
anliegend eine biegsame und doch volle Gestalt , der
charaktervolle Kopf , dessen üppiges dunkles Haar von
einem seinen goldenen Netz gehalten wurde , ragte anmuthig auf dem schlanken Halse empor , es lag etwas
wunderbar Bezauberndes in der ganzen Erscheinung.
Graf Jussupoff wurde von Beiden mit herzlicher
Freude begrüßt . Nachdem er einige Minuten mit dem
schönen Paar geplaudert , beugte sich der Beneidenswerthe über die schmale Hand , die ihm die Dame mit
einem reizenden Lächeln reichte , die Atänner nickten
einander freundschaftlich zu , dann rMkte der Wagen
weiter und der Graf kehrte langsam an meine Seite
zurück.
„Berzeihen Sie , Bester , daß ich Sie stehen ließ,"
sagte er , „ich war aber zu erstaunt , dem Fürsten
Ucharin und seiner Gattin hier plötzlich zu begegnen,
ich hatte die Beiden Jahre lang nicht gesehen und
glaubte sie fern in Paris oder in ihrer reizenden Billa
an der Riviera ."
Ich sprach meine Bewunderung für die schöne Frau
lebhaft aus . Der Graf lächelte leise.
„Ja , sie ist schön, diese Miliclia , schön und klug
und — was mehr sagen will — gut . Der Fürst ist
der Glücklichste der Sterblichen und er ist es durch sie
geworden." Er zögerte einen Augenblick, dann fügte
er hinzu : „Kommen Sie mit mir nach meiner beschei¬
denen Gar ^onwohnung , Baron , ich will Ihnen die Ge¬
schichte der beiden beneidenswerthen Menschen erzählen,
in die ich selbst mitverwebt wurde , eine Geschichte, so
romantisch, wie sie eben nur bei uns Vorkommen kann !"
Eine Viertelstunde später saßen wir im Rauchzim¬
mer des Majors , der Kamnierdiener hatte uns die
Nargilehs füllen müssen und wir sogen behaglich den
duftenden Dampf aus den goldschimmernden Bernstein¬
spitzen. „Das Nargileh paßt zu meiner Erzählung,"
sagte der Graf , „es versetzt uns in das Land, in der sie
spielt, nach Georgien ." Dann begann er:
„Bor einem halben Jahrzehnt hatte ich hier in
Petersburg einen recht dummen Streich gemacht, war
in zwei Nächten und einem Tage nicht vom Pharao¬
tisch aufgestanden, und als ich mich endlich erhob, hatte
ich die Kleinigkeit von hundertsünfzigtausend Rubeln
verspielt . Das war meinem verehrten Papa denn doch
etwas zu viel ; er zahlte zwar für mich ohne ein Wort
zu verlieren , klopfte aber zugleich an eine ihm nie
verschlossene allerhöchste Pforte , und es vergingen nicht
vierundzwanzig Stunden , bis ich mich in einer wenig
bequemen Reise-Equipage auf den: Wege nach dem Kau¬
kasus befand. „Der Herr Stabskapitän Graf Jussupoff
hat sich angesichts dieses nach dem Fort Nikolaus in
Mingrelien zu begeben, zu dessen Kommandanten Seine
Majestät ihn hiemit zu ernennen geruhen !" lautete die
wortarme , aber desto inhaltsreichere Ordre.
Wissen Sie , was es heißt , in eine solche Einöde
verbannt zu sein, was es heißt , die Genüsse der Haupt¬
stadt plötzlich mit dem Aufenthalt in einem entlegenen
Fort vertauschen zu müssen, in dem der einzige Gesell¬
schafter ein aus den: Unteroffizierstande hervorgegange¬
ner Lieutenant ist, der nichts als den Dienst kennt und
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in ihm vollständig verknöchert ist ? Anfangs wollte ich
oft verzweifeln, aber merkwürdig, der Mensch gewöhnt
sich schließlich an Alles . Allmählig lernte ich der
schönen Gebirgsnatur ihre Reize abgewinnen, ich über¬
wand mich , die georgischen oder strenger genommen
mingrelischen Fürsten , die in der Umgegend saßen und
von denen man nie wußte , ob sie Freund oder Feind
waren , in ihren räucherigen Felsennestern aufzusuchen
und mit ihnen ihre Busa zu trinken ; ich fand endlich
Gefallen an dem endlosen kleinen Krieg , in den wir
verwickelt waren , und in seinen Aufregungen Ersatz für
die Vergnügungen des Pharao und des Monto ot
guni'Änte. Nach einem Jahre hatte ich mich im Fort
Nikolaus vollkommen eingelebt, und wenn ich noch einen
Wunsch hatte , so war es der nach einem gebildeten
Genossen, mit dem man hätte vernünftig reden und ein
Glas Sekt mit Genuß trinken können.
Und auch dies Verlangen sollte erfüllt werden.
Eines Tages sahen wir vom Walle des Forts aus
eine Karawane sich das Thal entlang schlängeln , in
der ich, als sie näher kam , mehrere Reiter und eine
Anzahl stattlicher Reisewagen unterschied ; ich meinte,
es sei irgend eine außerordentliche Inspektion , denn auf
irgend einen hohen Vorgesetzten ließ der Aufzug schließen.
Als der Train sich dem Thore aber bis auf einige
hundert Schritte genähert hatte , sprengte plötzlich ein
blutjunger Offizier das Glacis herauf , sprang vom
Pferde und schritt auf mich zu : „Lieutenant Fürst
Ucharin ", meldete er sich bei mir , „zur Dienstleistung
auf Fort Nikolaus kommandirt !"
Wir wurden schnell bekannt und befreundet. Ihm
selbst war ich vor meiner „Abreise" von Petersburg nur
flüchtig vorgestellt worden , denn er hatte damals das
Pagencorps kaum verlassen, ich kannte aber seine Fa¬
milie . Der Urgroßvater hatte eine Goldmine im Ural
auf eigenem Grund und Boden entdeckt, das jährliche Ein¬
kommen der Ucharins zählte seitdem nach Millionen , und
der große Train , mit dem der junge Fürst im Fort Ein¬
zug hielt , war mir daher sehr erklärlich. Unsere an
kargen Haushalt gewöhnten Fortbewohner konnten über
den jetzt hier entfalteten Lurus , über das schwersilberne
Fetdservice , die großen Wein - und Proviantvorräthe,
die kostbaren Decken und Pelze nicht genug staunen,
und mir ward bei dem Gedanken, daß ihr verwöhnter
Besitzer sich bei uns einleben sollte , nicht recht wohl
zu Muthe . Aber ich hatte mich getäuscht. Georg
Michael war wirklich ein prächtiger Junge und be¬
trachtete den ganzen Firlefanz , mit dem er von Hause
aus umgeben war , als eine Sache , die weit mehr seinen
Kammerdiener , wie ihn selbst anginge ; ein famoser
Gesellschafter, zu allen Streichen wohl aufgelegt und
doch auch einem ernsten Gespräch zugänglich, konnte er
wahrhaftig als das Ideal eines guten Kameraden
gelten. Schon die harmlos -natürliche Art , wie er mir
die Ursache seiner „Verbannung " erzählte — er hatte
seinen unbeliebten Regimentschef zum Duell heraus¬
gefordert — gewann ihm mein Herz. Wir richteten
denn auch bald einen gemeinschaftlichenHaushalt ein,
schliefen zusammen, speisten zusammen , tranken zusam¬
men — und nicht wenig, Baron , sage ich Ihnen , denn
Michael konnte trotz seiner Jugend den Becher schwingen
wie ein — nun , Pardon , wie ein deutscher Student —
und ritten zusammen. Niemals — weder vor- noch
nachher — habe ich einen verwegeneren Reiter gesehen
als den jungen Fürsten . Die um das Fort Nikolaus
wohnenden Mingrelier und Lesghier wissen gewiß,
was reiten heißt , aber vor dem Fürsten ,Goldhand ',
wie sie Ucharin seiner Freigebigkeit halber nannten,
strichen sie Alle die Segel . Und was hatte er für
Pferde ! Was war besonders seine Stute Uralska für
ein wunderbares Thier , pechschwarz, Sehnen wie Stahl
und Eisen und eine Ausdauer , eine Kraft : Fünfzig
Werst *) habe ich sie im Galop zurücklegen sehen, ohne
zu rasten!
Aber zur Sache . . . ich habe Ihnen Besseres zu er¬
zählen als von der Prachtvollen Uralska , obgleich auch
sie eine Rolle in meiner Geschichte spielt. Zehn Werst
vom Fort wohnte ein mit uns im Einverständniß
lebender Fürst Jmeretki , der sich, ich weiß nicht ob
mit Recht oder Unrecht, rühmte , von jenem David
Jmeretki abzustammen , welcher sich und sein Gebiet
in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts zuerst der
russischen Herrschaft unterworfen hatte . Es mochte
wohl nur noch wenig von dem einstigen Reichthum
jener Familie übrig geblieben sein ; der alte Pschih
(stürst ) war ein recht einfacher Landmann ; er besuchte
uns häufig , trotzdem er noch Mohammedaner war,
brachte Proviant und tauschte für seine Schafe und
Ochsen die anspruchslosen Bedürfnisse seines Hauses
ein : Gewebe für die Frauen , Waffen und Munition,
und, wenn 's hoch kam , ein Packet guten Tabaks . Er
hatte uns schon oft eingeladen , auch bei ihm vorzu¬
sprechen, allein wir hatten unseren Ritt nach seinem
Aul immer ausgeschoben, weil wir uns nichts Beson¬
deres von der Häuslichkeit des ziemlich griesgrämigen
Alten versprachen.
' ) 1 Werst- 1,067 Kilometer.
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Zu meinem Erstaunen wurde mein guter Ucharin
plötzlich anderer Ansicht, und es war nicht schwer, hinter

das Geheimniß seiner Sinnesänderung zu kommen;
er erzählte mir ganz offenherzig, daß er auf einer
seiner weitausgedehnten Jagdparthien in die Nähe des
Jmeretki 'schen Dorfes gekommen und im Walde auf
eine Schaar junger Mädchen gestoßen sei, die sich im
Schatten der hohen Kastanien mit kindlichen Spielen
vergnügt hätten . Er sei abgestiegen und habe eine
ganze Weile den übermüthigen Wildfängen unbemerkt
zuschauen können, dann habe ihn jedoch Plötzlich irgend
eine der scharfäugigen Mingrelierinnen in seinem Ver¬
steck erspäht und die ganze Schaar sei trotz seines An¬
rufs , einem Rudel leichtfüßiger Rehe gleich, in wilder
Flucht dem Dorfe zugestürzt. Ucharin, ein seiner Ken¬
ner weiblicher Schönheit , war entzückt von der Anmuth mehrerer der Mädchen , nur Eine unter ihnen
hatte er aber wirklich schön gefunden ; sie müsse einen
höheren Rang einnehmen, als ihre Gefährtinnen , denn
sie sei reicher gekleidet gewesen und jene wären ihr auch
mit einer gewissen Ehrerbietung begegnet. In Anbe¬
tracht unserer Einsamkeit war es nicht zu verwundern,
daß wir schleunigst eine Spionin in Gestalt einer un¬
serer alten Unteroffiziersfrauen nach dem Aul entsandten,
um uns unter dem Vorwand irgend einer gleichgiltigen
Bestellung nähere Nachrichten über die interessante
Entdeckung zu verschaffen. Die brave Dimitriewna kam
denn auch mit guten Nachrichten zurück. Jene Schöne
konnte nach ihrer Meldung keine andere gewesen sein,
als die „unvergleichliche" Miliclia , des alten Fürsten
jüngste Tochter ; mehr noch, die Schlaue hatte , Er¬
müdung heuchelnd, in die Frauengemächer einzudringen
gewußt und die Bewunderte dort selbst gesprochen.
Ucharin erröthete wie ein Knabe , als die runzliche
Dimitriewna uns erzählte , daß sie von der Fürsten¬
tochter lebhaft nach uns Fortbewohnern ausgesragt
worden fei ; sie habe mich und den Fürsten genau be¬
schreiben müssen, bei des Letzteren Schilderung sei das
schöne Kind fröhlich lachend im Gemach umhergetanzt,
habe mit ihren Gespielinnen gekichert und ihr schließ¬
lich einen Gruß an den ,Fürsten Goldhand ' aufgetragen,
der sich Wohl hüten solle , daß ihm im Walde nicht
einmal böse Dschinns (Geister) begegneten, die manch¬
mal gar sonderliche Gestalt anzunehmen wüßten.
Kurz und gut also , Ucharin ließ mir keine Rühe,
und wir ritten schon am nächsten Tage nach dem Aul
hinüber . Es traf sich nun zufällig , daß wir unseren
ersten Besuch an einem hohen Festtag machten : der
Fürst feierte sein siebenzigstes Wiegenfest, und nach echt
asiatischer Sitte hatte sich der ganze Adel aus zwanzig
Werst im Umkreis im Hause eingesunden, um sich als
Kunacks (Gäste) am Hammelfleisch mit Pilaw (Reis¬
mus mit zerlassener Butter ) gütlich zu thun , tüchtig
zu trinken und sich einmal nach Herzenslust auszu¬
plaudern und auszutoben.
Wir wurden gastfreundlich ausgenommen und brach¬
ten unsere Glückwünsche dar , denen Michael ein Paar
silberbeschlagener Pistolen , die er gerade im Gürtel
trug , hinzufügte , was nicht geringen Effekt machte. Als
Ehrengäste wies man uns natürlich unsere Plätze bei
den „älteren Herrschaften " an , und vergebens spähte
Ucharin nach einem Paar lachender Mädchenaugen;
die junge Welt , so wurde uns mitgetheilt , vergnüge
sich draußen beim Tanz , und leider mußten wir an¬
standshalber zunächst auf den uns angewiesenen Plätzen
ausharren.
Erst nach einigen ziemlich langweiligen Stunden
konnten wir uns hinwegstehlen. Es dämmerte schon,
als wir den geräumigen Hof betraten , den eine fröh¬
liche Menge füllte . Mächtige Pechflammen warfen
ihre grellen Lichtstreifen über den links von ziemlich
primitiven Wirthschaftsgebäuden umschlossenen Raum,
an den Wänden standen in dichten Gruppen die Zu¬
schauer umher , in der Mitte waren einige Paare so¬
eben zu dem nationalen Tanz , der köstlichen Lesghinka
angetreten.
Ucharin nahm meinen Arm und zog mich zu den
Reihen der Tanzenden . Er schien anfänglich ziemlich
unbefriedigt , es war auch kaum eine unter den Mädchen,
der man wirkliche Schönheit zusprechen konnte. Plötz¬
lich aber fühlte ich, wie seine Hand aus meinem Arm
zuckte; ich folgte der Richtung seines Blickes und sah —
nun , sah ein Mädchen, wie ich keines vorher je erblickt.
Was soll ich sie Ihnen beschreiben, Miliclia war 's,
jetzt des Fürsten Gattin , Sie haben die Unvergleich¬
liche ja heute selbst gesehen und bewundert ! Sie war 's,
damals als eben entfaltete Knospe in ihrer jungfräu¬
lichen Anmuth ebenso entzückend wie heute als voll¬
erblühte Rose, schlank wie eine Gazelle, biegsam wie eine
frisch gebrochene Weidengerte, und zwei schwarze Sterne
im Gesicht, deren Blick Jedem in 's Innerste der Seele
drang.
Ucharin trat zu ihr heran und dankte ihr für ihren
Gruß und ihre freundliche Warnung ; er wisse wohl,
setzte er hinzu, daß die Dschinns nicht die Gestalt der
paradiesischen Houris annehmen könnten , und nur
solchen sei er im Walde begegnet. Sie erwiederte
unsere Begrüßung mit der anmuthigen Grazie des
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Naturkindcs ; einen Augenblick schien sie noch zu zögern, gierin hatten es ihm angethan — aber wie
hätte ich Männer , darunter auch den Fürsten selbst, nieder¬
dann schaute sie auf und sah dem Fürsten voll iüs
ahnen können, welche Wendung sein und ihr Schicksal gemacht, die Pferde zusammengetrieben
und mit der
Gesicht. „Auch ich," sagte sie, und ein sinniges Lä¬ nehmen würde!
Beute beladen , dann den Aul angezüudet und sich in
cheln umspielte die rosigen Lippen , „auch ich sah nur
Eines Nachmittags kam er zu mir und fragte mich, die Berge geschlagen; er allein sei dem
Verderben ent¬
einen guten Engel im Dickicht zwischen Lorbeer und über wie viel baares Geld ich
augenblicklich verfüge. gangen.
Myrte . Gluthäugig war er, hoch und schlank von Ich war erstaunt , da ich wußte , daß er selbst
stets
Indem ich noch nach den näheren Umständen forschte,
Wuchs , und meine Gespielinnen meinten , wenn seine überreichlich mit Geld versehen war ,
nannte ihm aber trat Ucharin in das Zimmer . Er hatte schon durch
Stimme erklänge, wäre es als höre man Jsrasils Lie¬ die Summe , ich glaube, es waren etwa
zweitausend den wachthabenden Unteroffizier das Unglück erfah¬
der, des Sängers im Dschennet. *) Miliclia war glück¬ Rubel . Er bat mich, sie ihm zu
leihen und steckte sie ren , und seine erste hastige Frage galt des Fürsten
lich, als sie ihn sah, und wird es stets sein, wenn ihre in meiner Gegenwart in seine, wie
ich sah , schon mit
Tochter.
Augen ihn erschauen!"
Banknoten gefüllte Brieftasche. Dann ließ er seine
„Mit in die Berge, " sagte der Schäfer . „Ich hörte
Sie lächeln, Baron ! Ich kann es Ihnen nicht der- ' Uralska satteln und sprengte davon.
ihre hilferufende Stimme , als sie der Hamsad , der
argen , man vermag mit unseren europäischen Anschau¬
Nach drei Stunden etwa kam er zurück; er grüßte
Sohn einer Hündin , vor sich aufs Pferd warf !"
ungen eine derartige Schmeichelei, einem jungen Manne
mich kaum , als er an mir vorüberschritt , und ging
Ucharin knirschte mit den Zähnen , auf seiner Stirne
dargebracht , nicht recht zu Vereinen; aber versetzen in sein Zimmer . Sein Kammerdiener brachte ruir
ein schwoll die Zornesader an.
Sie sich in den Kaukasus, denken Sie sich inmitten
dickes Couvert , als ich es öffnete, fielen meine zwei¬
„Und was werden Sie thun , Alerandrowitsch, " rief
der bunten fremdartigen Umgebung , und Sie werden tausend Rubel heraus . . . er selbst
ließ sich vierund¬ er erregt , „ich bitte , ich beschwöre Sie , lassen Sie
sie natürlich finden.
zwanzig Stunden nicht sehen. Erst am nächsten Abend mich sofort zur Verfolgung der Räuber
aufbrechen!"
Es war stille geworden im Kreise , als das junge erschien er zum Thee ; er sah
bleich und verstört aus,
Ich überlegte , ich zögerte, denn ich konnte vor dem
Mädchen des Fürsten Ansprache erwiederte, so daß jeder seine Augen lagen tief in den
Höhlen . Wir faßen Eintreffen von Verstärkungen die kleine Besatzung kaum
der Umstehenden ihre Worte verstehen konnte, jetzt trat
lange schweigend gegenüber, endlich nahm er das Wort.
durch Entsendungen noch mehr schwächen, ich lud eine
sie zurück und jener wollte ihr gerade antworten , als Plötz¬ „Ich
muß mich mit Ihnen aussprechen, Alexandrowitsch," schwere Verantwortung aus mich,
wenn der
lich aus einem Haufen junger Leute ein lauter Tumult
sagte er, „ich kann es nicht für mich allein behalten , es solche Maßregel nicht gerechtfertigt hätte . Erfolg eine
Aber der
erscholl. Ich kannte den Burschen, von dem er ausging,
will mir schier das Herz abdrücken. Ich liebe Miliclia,
Fürst bat so eindringlich, daß ich ihm schließlich zwan¬
und der schon vorher mitten unter den Anderen, Alle des alten Jmeretki Tochter, die
wir neulich bei jenem zig Reiter zur Verfügung stellte. Er drückte mir
um eine Kopflänge überragend , lebhaft gestikulirt hatte.
Feste sahen, bis zum Wahnsinn , und da ich nach Niemand
schweigend, aber mit Dankesthränen in den Augen die
Es war der Sohn eines Häuptlings von jcnseit der in der Welt zu fragen habe,
will ich sie heirathen ." Er
Hand , dann stürzte er in den Hof , in dem die Gar¬
Kura , eines Häuptlings , den man ebenso gut einen mochte wohl eine Antwort , einen
Einwurf erwartet
nison schon bereit stand , und forderte Freiwillige vor.
Räuberhauptmann hätte nennen können. Und der sehr haben , denn er sah mich fragend an , da ich
aber be¬ Ich sah mit Freuden , wie beliebt Ucharin bei unftren
ehrenwerthe Herr Sohn — Hamsad hieß der Kerl,
harrlich schwieg, fuhr er lebhafter fort : „Ich ritt
Leuten sein mußte : wie ein Mann erklärte sich die
wenn ich mich recht erinnere — erfreute sich des nach heute nach langem Zögern
und Ueberlegen zu Jmeretki
ganze Besatzung bereit, ihm zu folgen!
unseren Begriffen denkbar schlechtesten Rufes in ganz herüber und bot ihm , mich der
Landessitte fügend,
In höchster Eile wählte er sich seine zwanzig Mann
Mingrelien . Nun ist damit freilich nicht gesagt, zehn- , schließlich zwanzigtausend Rubel
für Miliclia,
aus den bestberittenen Kosaken aus , theilte ihnen seine
daß das Ansehen von Vater und Sohn dort selbst ich hätte ihm auch
hunderttausend gegeben, der alte Absicht mit , die dahin ging , den Räubern womöglich
wesentlich darunter gelitten hätte ; im Gegentheil, Ham¬ Eigensinn schlug mich aber als Freier ,
obwohl die noch den Rückzug über die Kura zu verlegen, und ver¬
sad galt für einen „famosen" Burschen , und wenn auch Habgier ihm aus beiden Augen
leuchtete,
sein Beschulet**) oft genug zerfetzt war , so lange seine aus . Diese Muselmänner sind sonst nicht geradezu sprach jedem eine Belohnung von hundert Rubeln,
fanatisch, wenn es gelänge , jenen die Beute abzujagen. Ein
Waffen wie Silber glänzten und so lange er ein feu¬ besonders wenn sie Geld sehen, aber
der Mollah des lautes Hurrah folgte seinen Worten , schon saß er auf
riges Roß zwischen den Schenkeln hatte — und er war
Fürsten muß ihn besonders aufgestachelt haben — der seiner Uralska , die, als wisse sie die
Aufgabe , die ihr
wohl ein ebenso guter Reiter als Ucharin — stand ihm Alte hatte sogar die Dreistigkeit,
mir zu sagen , ich heute bevorstehe, freudig und stolz aufwieherte ; noch
überall bei den Bergbewohnern das Haus offen, und könne ja zum Islam übertreten , dann ,
aber auch nur
einmal reichte ich ihm zur Vorsicht mahnend die Hand,
kein Vater hätte ihm so leicht seine Tochter abgeschla¬ dann könne ich Miliclia
erhalten ! Ich ein Rene¬ dann sprengte die kleine Schaar den Bergen zu.
gen, wenn er nur den Kaufpreis beizubringen vermocht gat . . . es ist zu lächerlich!"
Ich muß Ihnen nun berichten, lieber Baron , was
hätte ; bei den Weibern vollends hatte er überall einen
Ich schwieg immer noch, denn was sollte ich dem ich nicht selbst erlebt , was ich nur aus dem
Stein im Brett.
Munde
Verliebten sagen? Endlich stampfte er
des Fürsten und den Mittheilungen seiner Begleiter
Dieser asiatische Don Juan also, der, wie ich später dem Fuß auf den Teppich. „Aber so ungeduldig mit
reden Sie doch, erfahren habe. Ucharin war mit feinen Leuten zuerst
erfuhr , sich schon wiederholt um Miliclia bemüht hatte,
Alerandrowitsch, " stieß er heftig hervor , „reden nach dem Aul Jmeretki 's geritten , denn er hielt
es sehr
war der Mittelpunkt des plötzlichen Tumultes , und ehe Sie — rathen Sie — helfen Sie !"
Ich setzte ihm in. richtiger Weise für zweckmäßig, seine Verfolgung von
wir 's uns versahen, stand er vor Ucharin, hob drohend Ruhe , und mich Wohl hütend ,
durch Widerspruch Oel
dort aus zu beginnen , da er nicht wissen konnte, wo¬
die Faust und brüllte uns unter dem Zujauchzen seiner
auf feine Herzensgluth zu gießen, auseinander , daß er hin Hamsad sich gewendet hatte ;
er wußte aber , daß
Genossen eine ganze Fluth von Beleidigungen entgegen. vorläufig warten müsse; ich deutete nur leise
den Unter¬ unter seiner Mannschaft einige Spürnasen waren , alt¬
„Glaubt Ihr Russensöhne," sprudelte er hervor und
schied in Sitte und Bildungsgrad zwischen Miliclia
gediente, im Bergkrieg- erfahrene Soldaten ,
ein¬
fletschte die Zähne , „glaubt Ihr hier unsere Mädchen uns
und ihm an, ich gab ihm endlich eine schwache Hoff¬ mal auf der Fährte der Räuber , sie bis andie,
's Ende
abspenstig machen zu könnend Zurück, Ihr Hunde , auf nung , daß sich der alte Fürst die
Sache doch noch über¬ der Welt nicht verlieren würden . Die Fährte war
Euer elendes Fort , verkriecht Euch hinter Eure Wälle,
legen werde.
denn auch bald gefunden, das Gesindel hatte sich kaum
Ihr Feiglinge u. s. w." Wir waren zuerst über diese
Indessen vergingen mehrere Tage , ohne daß wir
die Mühe gegeben, sie zu verwischen. Auffallend war
Frechheit so erstaunt , daß wir kein Wort der Erwie¬ von Jmeretki irgend eine Nachricht
erhielten , und Ucha¬ nur , daß sie geradewegs in entgegengesetzterRichtung
derung fanden, Ucharin wie ich wollten aus Rücksicht rin war schon nahe daran , zu
verzweifeln. Meine
führte , wie wir Alle vermuthet hatten , nicht nach der
für unseren Wirth aber auch keinen Streit herbeifüh¬ eigene Aufmerksamkeit wurde
während dieser Zeit nach Kura zu, sondern in 's Gebirge. Indessen mußte mau
ren , wir zuckten daher, als ob wir ihn nicht verstünden, einer anderen Richtung hin
abgelenkt: unsere Spione
sich vorläufig mit der direkten Verfolgung der Spuren
lächelnd die Achseln. Da springt Hamsad auf die arme von jenseit der Kura brachten
uns recht beunruhigende begnügen, und nach einem Ritt von etwa zwanzig Werst
Milielia ein, die, nüt tiefem Roth übergossen, schwei¬ Nachrichten: nachdem fast zwei Jahre so
ziemlich Frie¬ bestätigten einige Hirten , daß die ganze Horde in recht
gend vor mt§ gestanden hatte , faßt sie mit rohem Griff
den geherrscht hatte , machte sich unter den Tscherkessen wüster Verfassung sich westwärts
nach dem Karagos,
am Armgelenk und will sie anscheinend mit Gewalt
auf dem anderen Stromufer eine lebhafte Bewegung
einem ziemlich unbedeutenden Bach , gewendet habe,
zurückdrängen — Ucharin sieht in den Augen des schönen bemerkbar, deren Seele, soweit ich aus den
mir zu¬ der in zahlreichen Schlangenwindungen dem Tieflande
Mädchens Thräncn , sei es vor Schmerz oder Entrüstung,
gehenden widersprechenden Mittheilungen ersehen konnte, zufließt.
aufsteigen, er läßt mich los und stürzt sich auf den kein Anderer als jener Hamsad
war , der sich uns gegen¬
Nicht weit vor dem Flüßchen fanden sich auch
Burschen. Ein kurzer, fast nur sekundenlanger Kampf . . . über auf den: Hochzeitsfeste so
frech benommen hatte.
Anzeichen, daß die Räuber eine längere Rast gemacht
der Fürst Packt den Gegner mit einer Behendigkeit Es wurde mir von
Zusammenkünften berichtet , die hatten , das Gras war in ziemlich weitem Umkreis
und Kraft , die nian dem schmächtigen Jüngling kaum seine Genossen unter seinem
Vorsitz gehalten hatten,
niedergetreten , ja die frechen Kerle hatten sich sogar
zugetraut hätte , und ehe derselbe noch seinen Dolch von Zechgelagen, bei denen er auf
das Verderben aller
Muße genonunen, einen Hammel zu schlachten und zu
aus dem Gürtel reißen kann, hebt er ihn in die Höhe Russen, und vor Allem
aller Russenfreunde getrunken braten , und als einer der Leute die Feuerstätte durch¬
und schleudert ihn mit so gewaltigem E chwunge gegen haben sollte. Für uns
selbst war keine Gefahr , die stöberte , fand er , daß die untere Aschenschichte noch
die Wand , daß der starke Bursche wie betäubt zu Kanonen des Forts hielten
uns die Gesellen mit Leich¬ warnl sei, es konnten also höchstens einige Stunden
Boden stürzt . Das Alles war das Werk weniger tigkeit vom Leibe, ich fürchtete
aber ernstlich für die seit dem Verlassen des Lagerplatzes verflossen sein.
Augenblicke — schon stand auch unser Wirth , der auf friedfertigen , uns geneigten
Anwohner , fürchtete in
Noch waren die Pferde leidlich frisch, in gestrecktem
den Lärm hin mit den älteren und verständigeren seiner erster Linie für den alten
Jmeretki , der den Haß und Lauf eilte die Schaar dem Karagos zu , um erst an
Gäste herbeigeeilt war , neben uns und wies den wuthdie Rachsucht Hamsad 's durch seine neuliche Partei¬
dessen Ufern Halt zu machen. Ucharin sandte sofort
und racheschnaubenden Ruhestörer hinaus.
nahme für - Ucharin geradezu herausgefordert hatte.
einige seiner Leute hinüber , um die Spuren , die diesDas unterbrochene Fest nahm seinen Fortgang,
Bei der numerischen Schwäche der Besatzung in unserem seit deutlich sichtbar im Ufergeröll
verschwanden, jen¬
und die braven Mingrelier schienen an derartige Auf¬ Fort konnte ich jedoch zunächst
nichts Anderes thun,
seit wieder aufzunehmen. Er sah , wie sie drüben hin
tritte wirklich zu sehr gewöhnt , als daß sie sich in
als den alten Fürsten warnen zu lassen. Gleichzeitig und her ritten , wie der Eine abstieg und zu
Fuß sorg¬
ihrem Vergnügen 'hätten ernstlich stören lassen. Trotz meldete ich die beunruhigenden
Nachrichten nach Tiflis
sam den Bachrand absuchte, dann die Anderen zu sich
der vielfachen Entschuldigungen des alten Fürsten aber und bat um Verstärkungen.
heranrief und sie endlich kopfschüttelnd umherstanden;
hatten weder Ucharin noch ich Lust zu bleiben. Ucharin
Es war am Montag nach dem Pfingstfeste — ich er konnte seine Ungeduld nicht zügeln und
spornte seine
suchte noch einmal , obwohl vergebens , mit den Äugen werde das Datum nie vergessen, wir hatten
den 15. Mai,
Uralska selbst durch das Flußbett.
die unschuldige Veranlassung des Streites , die schöne als mir in den ersten
Frühstunden der Wachthabende
„Gnädigster Herr , die Spuren sind verschwunden,"
Miliclia , die sich wahrscheinlich in die Frauengemächer
meldete , daß einer von Jmeretki 's Leuten Einlaß be¬ meldete ihm der Eine. „Die Diebe müssen
im Bach
zurückgezogenhatte , dann empfahlen wir uns , ließen
gehre, um mir zu berichten, daß in der Nacht der Aul
selbst entlang geritten sein," meinte der Andere. „Das
unsere Pferde vorführen und jagten in die linde Som¬ überfallen worden sei. Im
Augenblick war ich aus
sähe dem schlauen Fuchs , dem Hamsad , ähnlich," be¬
mernacht hinaus.
dem Bett , befahl, ' den Mann vorzuführen und ließ stätigte der Dritte , ,/s ist eine ihrer
beliebtesten Finten,
Mein junger Freund war seit diesem Tage wie gleichzeitig die Garnison alarmiren.
um im Bogen wieder 511 der Kura zurückzukehren;
verwandelt . Seine gute Laune war verschwunden, er
Der Bursche trat ein. Es wnr ein Schäfer , den aber wohin nun , stromauf oder stromab ?"
saß still auf seinem Divan und brütete vor sich
ich dem Ansehen nach kannte , er war mit Staub und
Ja , das war allerdings die Frage , und das
hin . Ich fühlte wohl , die Augen der schönen Geor- Schmutz bedeckt und blutete
aus mehreren leichten Schlimmste dabei , daß die Burschen auf alle Fälle
Wunden . Eine Schaar von etwa fünfzig Berittenen
Zeit gewannen ! Ucharin that , was in dieser Lage
*1 Paradies des Islam.
hatte gegen Mitternacht den Aul überrumpelt , berichtete überhaupt anzuordnen möglich war . Er
sandte einige
*' ) Mantel.
er , nach kurzem Kampf die wenigen waffenfähigen Kundschafter nach der einen , einige nach
der anderen
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Richtung , und blieb vorläufig
mit dem Rest seiner
Mannschaft
halten , so schwer es ihm auch wurde,
seiner Ungeduld Zügel anzulegen.
Es verging eine Stunde , es begann schon leicht
zu dunkeln , als die stromauf geschickten Leute zurück¬
kehrten ; sie hatten den Lauf des Flusses bis zu einer
Stromschnelle
verfolgt , welche die Räuber unmöglich
passiren konnten , ohne das Ufer zu betreten . Trotzdem
hatten sich keine Spuren gefunden . Ucharin brach infolge
dieser Meldung sofort stromabwärts
auf . Der Mond
ging auf , klar wie eine matte Silberscheibe ; die Bäume,
die Felsen warfen lange gespenstige Schatten , und ein
angenehmes Dämmerlicht , in dem man gleichwohl alle
Gegenstände deutlich unterscheiden konnte , erfüllte die
Thäler.
Die Verfolger mochten einige Werst den Bach ent¬
lang geritten sein , als einer der Reiter des Vortrupps
im langen Galop zurückgesprengt kam.
„Hurrah , gnädigster Herr, " rief er dem Fürsten
entgegen , „wir haben die Spur wieder ." Er hielt ein
Stück weißen Gewebes in der Hand . „Dies fand ich
an einem Busch des rechten Ufers hängen ."
Ucharin warf dem Manne seine goldgefüllte Börse
zu . „Vorwärts , vorwärts !" drängte er . „Ich ver¬
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dopple Eure Belohnung , wenn wir die Räuber vor¬
dem Morgengrauen
fassen !"
Die Spuren wurden häufiger , ersichtlich verlang¬
samte sich die Bewegung der Verfolgten . Aber auch
die eigenen Pferde erlahmten , sie waren zwanzig Stun¬
den auf den Beinen , und nur die Uralska zeigte noch
kein feuchtes Haar . Der Galop der Kosaken verwan¬
delte sich in Trab , bald schob sich zwischen dem Trab
eine immer länger werdende Strecke Schritt ein , und
wie auch Ucharin treiben und was er auch versprechen
mochte , die Natur forderte gebieterisch ihr Recht , es
ließ sich voraussehen , daß die Jagd in höchstens zwei
Stunden
von selbst ihr Ende erreichen würde , und
nur darauf kam es an , wessen Kräfte früher gänzlich
versagen würden , die der Verfolgten
oder die von
Ucharin 's Kosaken . Endlich , es war etwa gegen ein UhrMorgens , bog die Fährte aus dem Flußbett
deutlich
erkennbar in ein breites Seitenthal
ein : die Spuren
waren so frisch , als ob sie soeben erst ausgetreten
wären , die Entscheidung mußte nahe sein . Der Fürst
ließ aufschließen , auf seinen Befehl wurde das letzte
Brod aus den Packtaschen genommen und mit Brannt¬
wein befeuchtet den braven Gäulen gereicht , um sie zu
einer allerletzten Kraftentwickelung
zu reizen , dann

trabte die kleine Schaar in das Thal hinein . Kaum
zwei Werst mochten sie geritten sein , die Felsen traten
rechts und links etwas zurück , als vorne Flintenschüsse
fielen . Ucharin kommandirte
zum Galop und einige
Minuten später stießen die Gegner bereits aufeinander.
Der Erfolg konnte nicht zweifelhaft sein ; wenn unsere
Pferde ermüdet waren , so waren die der Räuber , welche
bereits zwei Nächte unterwegs
waren , halbtodt
vor
Ermattung , und zudem trügt die geschulte Kraft ja
stets den Sieg über die rohe Masse davon . Einige
Augenblicke wirbelte der Reiterkampf
durcheinander,
dann stoben die Feinde in wilder Flucht von dannen.
Lassen Sie mich , lieber Baron , nun den Fürsten
selbst als Erzähler einführen ; er hat mir das , was die
nächste Stunde brachte , so oft berichten müssen , daß sich
seine Worte meinem Gedächtniß unvergeßlich eingeprägt
haben.
„Ich hatte, " sagte er , „während der kurzen Mo¬
mente des Aufeinandertreffens
Hamsad verfolgt und
versucht , ihn persönlich zu stellen ; aber so tapfer er
sonst um sich hieb , mir schien er geflissentlich auszu¬
weichen , ja , es kam mir vor , als hielte er sich heute
überhaupt
etwas im Hintertreffen . Ich ließ ihn nicht
aus den Augen und richtig — kaum nahm die Sache

H-ss*.
...

m

S r' v ? ,
-1

=

ha

Are Kutte

^ eter 's des Großen

eine ungünstige Wendung , so gab er seinem Pferde die
Sporen und sprengte davon . Ich ihm nach . Er jagte
einige tausend Schritte
zurück bis zu einem kleinen
Busch , wo einige seiner Leute auf ihn warteten . „ Gebt
mir das Weib auf den Sattel, " rief er ihnen schon
von Weitem zu , „die Hundesöhne sind hinter uns her,
ich reite über die Balkis (Gründe ) , eilt Ihr
gerade¬
wegs nach Hause und benachrichtigt den Vater ." Wie
im Fluge riß er ihnen eine leichte , sich sträubende
Gestalt
aus den Armen und hob sie vor sich auf
das Pferd , dann ging es weiter , daß die Funken
stoben.
Er ritt eine prachtvolle Schimmelstute , der man
die Ermüdung
fast ebenso wenig anmerkte , wie meiner
braven Uralska , sie flogen beide nur so über den
Boden hin , und bei den Heiligen ! der Bursche verstand
zu reiten ! Ich sah , wie er seinem edlen Thiere die
Zügel frei über den Hals gehängt hatte und ihm selbst
den Weg zu suchen überließ , nur ab und zu mit einem
leichten Schenkeldruck die Richtung ändernd . Es war
eine tolle Jagd ; zuerst ging es zwar durch leidliches
Terrain , die paar Hecken und Gräben , die unsere
Pferde spielend nahmen , waren kaum der Rede Werth,
als wir uns aber dann der Kura näherten und die
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tiefeingeschnittenen
Balkis
passiren mußten , galt es
wirklich Tod oder Leben , ja ich glaube kaum , daß
außer unseren beiden Pferden im ganzen Kaukasus zwei
andere Thiere das Gleiche geleistet hätten . Und dabei
erzitterte mein Herz bei jedem Sprung der Schimmel¬
stute , sie trug ja die kostbarste Bürde , meine Miliclia.
Hamsad schien überzeugt zu sein , daß sowohl mein
Pferd nicht dem seinen , wie daß ich nicht seiner Ge¬
wandtheit gewachsen sein könne ; er rief es mir sogar
höhnend zu , denn wir waren bisweilen kaum drei¬
hundert Schritte auseinander , und ich ließ ihm seinen
Glauben . Ja , als ich endlich , endlich bemerkte , daß
die Schimmelstute
anfing , unter ihrer doppelten Last
zu ermüden und nicht mehr so sicher ausgriff , wie bis¬
her , hielt ich die Uralska leicht zürück . So kamen wir
bis fast an das User der Kura , deren Fluthen ich zur
Rechten brausen hörte ; es war dicht am Aul Podkumok . Dort ist das Plateau
von einer tiefen Schlucht
durchschnitten , deren Wohl zehn Fuß von einander ent¬
fernte Wände senkrecht Herunterstürzen . . . unten rauscht
der Wildbach . Ich war erstaunt , Hamsad sein Pferd
gerade dorthin lenken zu sehen ; ich konnte nicht an¬
nehmen , daß ihm die Schlucht unbekannt sei , und sie

. (S . 591)

überspringend
— ich gestehe Ihnen offen , mir graute
bei dem wahnwitzigen Gedanken / graute vor der Ge¬
fahr , in der Miliclia schwebte ! Ich ries dem Burschen
nochmals zu , sich zu ergeben , ich drohte , ich bat — ver¬
gebens , er drehte sich höhnend nach mir um , und ich
hörte sein kurzes , gellendes Lachen .
,Komm ' nach,
wenn Du kannst !' rief er mir zu . Und zur gleichen
Zeit war er auch schon am Abhang — die brave Stute
stutzte einen Moment , dann flog sie hinüber ! Ich sehe
das Bild vor mir , als ereignete sich das Schreckliche
in diesem Augenblick : der Schimmel ist etwas zu kurz
gesprungen , seine Hinterbeine gleiten am Rande ab , er¬
hängt nur noch mit dem Vordertheil
auf dem Felsen
und bemüht sich vergebens , sich in die Höhe zu ar¬
beiten .
Ich muß sagen , Hamsad
benahm
sich in
dieser verzweifelten Lage mit bewundernswerther
Geistes¬
gegenwart und Gewandtheit : er erkannte augenschein¬
lich schon im Sprunge , daß das Pferd zu kurz sprang,
kaum berührten dessen Vorderhufe den Boden , so ließ
er Miliclia
auf den Hang nach vorn herabgleiten und
voltigirte selbst über die Croupe des Thieres , so daß
er gerade in dem Augenblick frei wurde und zum Stehen
kam , als der Schimmel den Halt verlor und in die Tiefe
stürzte . Einen bedauernden Blick sandte er dem
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nach, kehrte sich noch einmal zu mir um und wieder¬ nur zögerte ich, dann schleuderte ich die nutzlose Waffe und ihren Vater gerächt, ihre Bande, küßte ihre
holte sein höhnisches
: ,Komm'nach, wenn Du kannst!' von mir, riß meine Stute herum, gallopirte einige Augen und suchte sie mit den süßen Schmeichel¬
Dann beugte er sich über Miliclia, die regungslos, hundert Schritte zurück
, befahl meine Seele Gott und— worten der Liebe zu erwecken
. Und als sie dann die
ohnmächtig auf dem Boden lag, und hob die leichte wagte das Verzweifelte
! Leicht wie ein Vogel flog Augen aufschlug und mich erkennend mir zuflüsterte:
Last empor.
Uralska über die Schlucht. . . eine Kugel pfiff an ,Jch wußte, daß Du kommen würdest!' da war ich
Ich hatte wie erstarrt meine Uralska knapp am meinem Kopse vorüber und riß ein Stück meines Mützen¬ überselig
." —
Abgrund zum Stehen gebracht
. Jetzt riß ich die Pi¬ schirmes hinweg, schon aber blitzte meine gute DamasIch will nun kurz sein, lieber Baron, Sie können
stole aus dem Gürtel und rief hinüber: ,Steh', oder cenerklinge durch die Luft und sauste auf Hamsad sich den Schluß meiner Erzählung ja selbst denken.
ich schieße
!' Er lachte laut aus, hob Miliclia wie nieder. . . ich traf gut, er sank lautlos zu Boden! Im Als Ucharin seine Miliclia im Triumph zum Fort
einen Schild vor sich und schien so rückwärts gehend nächsten Augenblicke kniete ich neben der ohnmächtigen zurückbrachte
, stand die ganze Garnison aus den Wällen
außer Schußweite gelangen zu wollen, einen Moment Geliebten
, zerschnitt mit demselben Säbel, der sie und das Thal hatte wohl noch nie so viele und so aus
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Hischgenossen
. Nach einem Gemälde vonM. Stocks. (S. 591)
kommende
„Hurrahs" gehört, als hier aus heit der Bildung und der Anschauungen die Ehe sicher
Ja , sie sind glücklich
, die Beiden, so glücklich
, wie
etwa dreihundert kräftigen Kehlen erschallten
. Wir zu einer unglücklichen gemacht haben— auf meinen zwei Menschen
, die sich lieben, nur sein können,
" schloß
brachten dann die Kleine
, die in der neuen Umgebung Rath sandte er sie in eine Genfer Pension, ließ sie der Major.
_
scheu wie eine Taube war, vorläufig bei der braven dort zwei Jahre (sie wurden ihm schwer genug, diese
Dimitriewna unter, bis sie uns die nächste Post nach langen vierundzwanzig Monate) unterrichten und führte
Eine vergessene Größe.
Tiflis entführte. Und sehen Sie, Baron, darin schreibe sie dann erst zum Altar. Ich war zugegen
, als wir
ich meiner Ueberredungsgabe einen kleinen
, segensreichendie Zurückkehrende an der Grenze aus dem Waggon Historische Skizze aus der jüngsten Vergangenheit.
Einfluß zu, und die beiden glücklichen Leutchen danken hoben und uns anstatt des einfachen Kindes unserer
Von
es mir heute noch, daß ich Ucharin bestimmte
, seine kaukasischen Berge eine vollendete Weltdame entgegen¬
schöne Braut auf zwei Jahre von sich zu entfernen. trat . . . ich erschrak fast, aber es war unnöthig, denn
R. Trenkhorst
. (Nachdruck verboten
.)
Hätte er sie, wozu er natürlich die größte Lust fühlte, unter der glänzenden Hülle war das Herz unberührt
An einem sonnigen Junitage des Jahres 1863
„vom Fleck weg" geheirathet
, so würde die Verschieden- und rein und gut geblieben!
schlenderte ich durch die wohlgepflegten Alleen des Kendem Herzen
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sington -Parks , der die gleichnamige Vorstadt mit Lon¬
don verbindet und wegen seiner herrlichen Baumgruppen
und wohlgepflegten Beete berühmt ist . Da wurde ich
plötzlich durch fröhliches Kindergeschrei aus meinem
Sinnen aufgeschreckt , und als ich mich umschaute , durch
ein Höchsts sonderbares Bild überrascht . Inmitten
eines
-großen Kinderschwarmes
schritt mit lächerlicher Gra¬
vität die hagere , lange Gestalt einer Dame , die , nach
ihren scharfen gelben Gesichtszügen zu urtheilen , Wohl
die Siebenzig bald erreicht haben mochte ; ein schmutziges
gelbseidenes Kleid , dessen Schleppe weit hinter ihr her
über den Kies des Weges rauschte , dazu ein echt indischer
Shawl feinster Qualität , aber voll Flecken und Löcher , der
an der Brust von einem großen geschliffenen Glasknopf zufammengehalten
wurde , eine Morgenhaube mit Pfauen¬
federn und ein großer flacher Sonnenschirm von grüner
Seide mußte selbst des gleichgiltigsten Engländers Auf¬
merksamkeit ^erregen . Die kleinen Rangen , die um diese
Karikatur einer vornehmen Dame herumsprangen , zupf¬
ten der Dahinfchreitenden
ab und zu am Gewand oder
Shawl , aber sie verlor nie darüber ihre majestätische
Ruhe , sie winkte dann nur ihrem Begleiter , einem
braunen , schwarzäugigen Gesellen , dessen Wiege augen¬
scheinlich nicht an der Themse gestanden haben konnte,
worauf dieser einige Pennystücke in den Schwarm hineinloarf.
Als die Dame vorüber war , rief ich mir einen
der größeren Knaben ihres Gefolges heran und fragte
nach dem Namen der Fremden . „ Ob sir, “ antwortete
der kleine Kerl , fast verwundert über die Frage , „ sba

is the queen of India !“

Damit wandte er sich ab

und sprang weiter.
„Die Königin von Indien ?" dachte ich kopfschüt¬
telnd . „ Gewiß eine arme Irre , die sich einbildet , eine
Königin zu sein !" Nichtsdestoweniger war jedoch meine
Neugierde so erregt , daß ich mich an den invaliden
Parlwärter , der in seiner Uniform in der Nähe stand
und die Borüberschreitende
sehr devot gegrüßt hatte,
um Auskunft über die sonderbare Person wendete.
„Q Herr, " versetzte der alte Soldat
mit ernster
Miene , „es ist die Königin von Indien !"
„Aber mein Freund, " lachte ich, „Ihr meint doch,
die Aermste bildet sich ein , eine Königin zu sein , denn
in dem armseligen Kensington wohnen doch keine Mon¬
archinnen ?"
„Ich sagte die. Wahrheit , mein Herr, " nickte der
Parkwächter , „ich habe fünfundzwanzig
Jahre im fer¬
nen Indien gestanden und habe die Königin noch in
der ganzen Pracht asiatischen Königsglanzes
und an
der Spitze ihrer Truppen in der Schlacht gesehen . Sie
können mir ' s glauben , es ist eine echte Königin !"
Ich war nicht wenig verblüfft über diefe Auskunft,
an deren Wahrheit
ich nicht länger zweifeln konnte,
aber ich war doch zu neugierig , um nicht den Versuch
zu machen , aus meinem Gewährsmann
noch Näheres
über die räthselhafte Person herauszupressen . „ Guter
Freund, " sagte ich zu dem Alten , indem ich ihm eine
Cigarre anbot , „wenn ich Euch recht verstanden habe,
so seid Ihr ein alter indischer Soldat
und kennt die
Geschichte jener Königin besser , als irgend ein An¬
derer . Hättet Ihr
wohl die Güte und erzähltet mir
Einiges daraus ?"
„Gern , gern , mein Herr, " nickte der Parkwärter,
„da drinnen im Bosket steht eine Bank , da will ich
Ihnen Bescheid geben ."
Wir schritten durch einen kleinen Seitenpfad
und
gelangten nach wenigen Augenblicken auf ein kleines
stilles Plätzchen , von Taxushccken rings
nmgeben.
„Sehen Sie , mein Herr , das ist mein Kabinet, " lachte
der Alte , indem wir uns auf die Bank niederließen,
„und ich habe , wie ich noch draußen in Indien stand,
nimmer gedacht , daß mir dereinst eine so friedliche
Ruhe im Parke von Kensington winken würde ! Das
Schicksal spielt wunderlich mit den Menschen , und die
alte Dame mit dem gellseidenen Kleide und dem grünen
Sonnenschirm
hätte es wohl auch , als sie noch in
Lahore auf dem Throne der Sikhs saß , nicht gedacht,
daß sie ihr Ende in einer ärmlichen Hütte der ,fremden Hunde ' , wie sie uns Engländer in den Zeiten ihrer
Macht zu nennen pflegte , fern vom heiligen Strome
finden würde . Von ihren jungen Jahren
kann ich
Ihnen nicht gar viel erzählen , was ich darüber weiß,
ist , daß sie die Tochter eines Sklaven in Lahore war,
der das Amt eines Hundewärters
bei den vierbeinigen
Lieblingen
des Maharadschah
Rundschid Singh , des
Königs der Sikhs und des Fünfstromlandes
bekleidete.
Sie kam jung in den königlichen Harem , durch blendende
Schönheit und rücksichtslose Jntrigue
besiegte sie alle
ihre Nebenbuhlerinnen
und ward die Gemahlin
des
Königs , des gefürchteten ,Löwen des Pendschab ' . Rund¬
schid war damals schon nahe an die Fünfzig , hatte
bereits vieles von seiner früheren Energie im Laufe
der Jahre eingebüßt , und so ward es der ebenso schlauen
rvie ränkesüchtigen Frau leicht , auch im Palaste
zu
Lahore das Regiment an sich zu reißen . Ihre südliche
Schönheit
war eine bezaubernde , die das gesammte
Volk der Sikhs für ihre Königin schwärmen ließ und
ihr den Beinamen Chunda Kour , die ,dem Silbermond
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gleiche Königin ', einbrachte . In ihren dunklen Locken glimmende Feuer der
Unzufriedenheit
und des Hasses
glühte damals noch ,Indiens
Sonne ' , der berühmteste
anfachen mußten . In einer hellen Sommernacht
—
aller Diamanten , der Kohinoor , und sie gebot mit
Sie müssen wissen , daß die Mondnächte in Indien fast
einem Wink über ein Heer von Hunderttausenden.
so hell wie die Tage bei uns sind - war sie aus dem
Da starb im Juli 1839 der Großmogul Rundschid
Landhäuschen spurlos verschwunden , und Niemand wollte
und hinterließ sein gewaltiges Reich , welches , das ganze
sie gesehen haben , aber wir Engländer sollten bald er¬
Pendschab , Peschawer und das Paradies Kaschmir um¬
fahren , daß unsere erbitterte Feindin nicht von der
fassend , bisher in freundschaftlichen
Beziehungen zu
Erde verschwunden war , daß sie lebte und zu unserem
uns Engländern gestanden hatte , als einen Zankapfel
Verderben wirkte.
seinen Söhnen . Die Chunda Kour , oder wie wir Britten
Wo die Rani den unheilvollen Fuß hinsetzte , schlug
sie nannten , die Rani , hatte nur einen Sohn , den
die Lohe in hellen Flammen auf , wo sie austrat , beDalab Singh , der die wenigste Aussicht auf den Thron
zeichnete Mord der Engländer das Erscheinen der Kö¬
seines Vaters
hatte , aber seine Mutter
setzte Alles
nigin . Ein Sikh rief dem anderen den Namen der
daran , um ihm die diamantene Krone auf 's Haupt zu
angebeteten Chunda Kour zu und griff zu den Waffen;
drücken . Glauben Sie Wohl , Sir , daß sie, obgleich sie
bald war das ganze herrliche Land ein weiter Kriegs¬
jetzt wie eine gutherzige Matrone
dort den Kindern
schauplatz , der sich bis nach Afghanistan hinzog und
Kupfermünzen zur Belustigung
vorwirft , mehr Morde
in defien Mitte die Rani wie eine Kriegsfurie drohend
auf ihrem Gewissen hat , als alle armen Sünder zu¬
stand.
sammengenommen , die sie drüben in Newgate seit zwanzig
Wir in Schadera hatten , seitdem die Hexe uns
Jahren gehenkt haben?
entflohen war , nichts mehr zu bewachen , desto nöthiger
Karak Singh , der zuerst den gefährlichen Thron be¬ hatte Sir Hugh Gough , unser
Oberkommandant , alle
stieg , starb bald am Genuß von Früchten , die ihm jenes
disponibeln Truppen für den Feldzug gegen die Sikhs,
furchtbare Weib bereitet hatte ; sein jüngerer Bruder
und so rückte auch unser Bataillon
in das Pendschab
trug die Last der Krone gar nur wenige Stunden ; bei
ein . Das ganze Land glich einem gewaltigen Feuer¬
seinem Einzuge in Lahore begrub ihn ein marmorner
herd , und jeder Fußbreit
mußte mit Blut
erkauft
Triumphbogen , den die treuen Diener der Chunda zu
werden . Bei Ehillianwallah
lieferte die Rani an der
Ehren des neuen Großmoguls
gebaut hatten , und der
Spitze von 50,000 Mann uns die erste Schlacht , die
zu richtiger Zeit einstürzen mußte . Viel leichter war
mit unserem Rückzuge endete ; mein Bataillon
war fast
ihr Spiel mit den Frauen der Ermordeten , man fand
aufgerieben , unsere Fahne verloren und die Meisten von
sie in ihren Betten erwürgt , und der letzte Sproß des
uns Ueberlebenden verwundet , aber wir Schotten waren
Königsgeschlechts , der ihrem Sohne im Wege stand,
es auch gewesen , die mit der gefürchteten Leibgarde
starb an einem verhängnißvollen
Spielzeug , das seine
der Chunda Kour im Kampfe gestanden , und sie selbst
Stiefmutter
für ihn aus Kalkutta hatte kommen lassen,
in schimmernder Rüstung und das krumme Schwert in
einer Flinte , die des Knaben Herz beim Spiel mit
der Hand auf weißem Rosse von Auge zu Auge ge¬
einer Kugel durchbohrte .
So hatte das furchtbare
sehen hatten . Bald aber wandte sich das Blatt ; der
Weib ihr Ziel erreicht , ihr Sohn Dalab Singh war
blutige Sieg , den wir bei Gudscherat erfochten , zer¬
König des herrlichen Reiches vom heiligen Strome,
streute die Hauptmacht
der Sikhs , Dalab
Singh
aber jede Stufe des berühmten goldenen Thrones , den
ergab sich , Lahore wurde im Sturme
genommen
er bestieg , triefte auch vom rothen Blute seiner er¬
und das Hauptkleinod der Großmogule von Pendschab,
mordeten Verwandten
der Kohinoor , an den die indische Sage das Bestehen
Bei alledem besaß die Chunda Kour die Liebe ihres
der einheimischen Dynastie knüpfte , fiel einem armen
Volkes in so hohem Grade , wie sie kein Herrscher
Kameraden beim Plündern
in die Hände . Sie selbst,
Indiens
in unseren Zeiten , vielleicht mit Ausnahme
die Seele des Krieges , die Chunda Kour , war zwar
Nena Sahib ' s , je besessen. Sie hielt streng an den
geflüchtet , wurde aber eingeholt und nach kühner Gegen¬
alten Bräuchen der Sikhs fest , und wehe dem Missionär,
wehr , die ihr mehrere Wunden eintrug , gefangen . So
der ihr Reich betreten hätte , der Tod wäre ihm unter
lange ich lebe , werde ich den Anblick , den ich hatte,
Martern
gewiß gewesen ; sie bändigte das wildeste Roß,
als man sie nach Lahore einbrachte , nimmer vergessen;
und mancher Tiger der Dschungeln endete unter ihrem
das Haar
aufgelöst , das kostbare Kleid zerrissen
Speere . Bei allen kriegerischen Uebungen ihres Heeres
und blutüberströmt , die Hände gebunden , aber die
war sie stets zugegen , und jeder Sikh wäre gern für
dunklen Augen voll ungebändigter
Wildheit , so schritt
sie in den Tod gegangen . Aus tiefster Seele haßte sie
sie stolz und hochaufgerichtet
zwischen den Soldaten
uns , die Fremden , und all ' ihr Sinnen und Trachten
einher , unbekümmert und unbewegt von den Drohungen
war von dem Tage , an dem ihr Sohn in Lahore ge¬ und Wuthausbrüchen
meiner Kameraden!
krönt worden war , auf unsere Vernichtung gerichtet.
Dann folgte am 29 . März des Jahres
1849 die
Der Krieg war bald unvermeidlich geworden , und
feierliche Proklamation , die dem Reiche der Sikhs für
im November 1845 rückten wir — ich war damals
immer ein Ende machte und unserer Königin Viktoria
Sergeant
bei dem zweiten schottischen Infanterieregi¬
eine neue Krone verlieh . Dalab Singh erhielt ein Jahr¬
ment — in das Fünfstromland
ein . Schonung
des
gehalt , ward Christ und ging nach London . Die Chunda
Besiegten kennt man in Indien nicht , und jedes Ge¬
Kour ward nach der stärksten Festung Indiens , Be¬
fecht ist dort blutiger , als eine Schlacht unter civilinares , gebracht , und jedes Regiment mußte einige zu¬
sirten Völkern , aber von dem Blute , das in den Kriegen
verlässige Leute - zu ihrer Bewachung stellen ; der Zu¬
mit der Rani geflossen , das die Felder von Mudki,
fall wollte es , daß auch ich wieder unter denselben
Ferozpur
und Sobraon
düngte , haben selbst meine
war . Aber wenn unser General geglaubt hatte , daß
alten Kameraden von Waterloo , wo es doch auch heiß
die intrigante
Frau gebrochen sei , so täuschte er sich;
hergegangen ist , keine Ahnung.
selbst von den gewaltigen Mauern
der Festung aus
Nach der furchtbaren Niederlage bei Sobraon , in
begann sie von Neuem ihr Spiel , und der Klang ihres
der die Streitkräfte
der Sikhs gebrochen wurden und
gefeierten Namens genügte bei den Sikhs , um sie den
die tapfersten Anhänger
der Rani
gefallen
waren,
englischen Henker , der ihre Dienstwilligkeit mit dem Tode
ward die Königin , die in allen Schlachten mitten im
bedrohte , verachten zu lassen . Hab ' ich' s doch selbst
Getümmel , das Schwert in der Hand , ausgehalten
gesehen , daß , als einer ihrer Diener gehenkt werden
hatte , gefangen und in einem festen Landstädtchen insollte , weil er ihre meuterischen Briefe nach Kaschmirternirt . Ihr Sohn Dalab behielt zwar noch sein Reich,
getragen hatte , dessen Weib um die Ueberlassung seiner
aber englische Vormünder beherrschten in seinem Namen
Armspange bat , vor unser aller Augen sie öffnete und
Land und Volk . Die Rani aber war durch ihr Un¬
den darin befindlichen Brief der Chunda Kour ver¬
glück nur noch verbitterter geworden ; über finstere Pläne
schlang ! Und solche Beweise hingebender Treue könnte
brütend saß sie in der Einsamkeit und spann die neuen
ich Ihnen von den Anhängern
der Königin noch viele
Fäden unheilvoller Jntriguen ; sie lebte noch immer im
erzählen.
Herzen ihres Volkes , und von Stadt
zu Stadt , von
In Kalkutta sah man endlich ein , daß nicht Ruhe
Ort zu Ort trugen ihre treuen Diener geschäftig die
und Frieden in das unglückliche Land wieder einkehren
Kunde , daß die Königin noch lebe und nur eine günstige
würde , ehe sie , die Unheilstifterin , nicht unschädlich
Gelegenheit erwarte , um in der Mitte ihrer Getreuen
gemacht worden fei , und man beschloß , sie nach London
im alten Glanze zu erscheinen und an ihrer Spitze die
zu bringen ; zugleich mit ihr sollte der Kohinoor nach
verhaßten
Engländer
zu verjagen . Sie bestach mit
England
geführt werden , und diejenigen altgedienten
Diamanten
ihre englischen Wachen und täuschte sie mit
Soldaten , welche Kampf und Alter zum ferneren Dienst
solcher Schlauheit , daß unter uns Soldaten allgemein
untauglich
gemacht hatte , und zu denen auch ich ge¬
die Meinung bestand , daß sie die Geheimnisse der Natur
hörte , ihr als Eskorte dienen . Zwei ihrer treuesten
besser kenne als Andere , kurz , daß sie hexen könne . —
Diener , welche die blutigen Vernichtungsschlachten
allein
Sie lachen , mein Herr !" meinte der Greis , indem
überlebt hatten , durften sie begleiten , der eine von
er fortfuhr . „Nun ja , ich weiß ja auch , daß es keine
ihnen starb auf der Ueberfahrt , den zweiten haben
Hexen gibt , wenn Sie aber all ' das Wunderbare
er¬
Sie eben als Begleiter der Greisin gesehen . Sehen
lebt hätten , was uns mit jener Frau begegnet ist,
Sie, " schloß der Alte seine Erzählung , „es ist gerade
wahrhaftig . Sie würden auch zweifelhaft geworden sein.
so, als wenn wir Beide , die Königin und ich, untrenn¬
Drei Monate
lang war die Kompagnie
des zweiten
bar zusammengehörten , denn sie bekam ihre Wohnung
schottischen Regiments , bei dem ich stand , zu ihrer Be¬
unten in Kensington , und ich ein ruhiges Pöstchen als
wachung nach Schadera kommandirt ; wir hüteten sie
Aufseher im Kensingtonpark . Wir kennen uns auch
mit Argusaugen , und kein Hindu durfte sich ihr nahen,
recht gut , und sie nickt mir stets freundlicher zu , als
und doch blieb sie die Seele der Rebellion , überall
jedem Andern ; nun , und ich habe ihr , wie meiner alten
fanden wir Briefe und Sendboten von ihr , die das
Liebsten, " fügte er lächelnd hinzu , „schon manchen
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Blumenstrauß
durch den alten Hindu , ihren Kammer¬
diener , überschickt !"
Mich hatte die Lebensgeschichte der merkwürdigen
Frau nicht wenig interessirt und ich dankte dem Alten
herzlich für seinen Bericht ; ich sah die lange , auf¬
fallend gekleidete Gestalt der Rani und ihres indischen
Begleiters
in den nächsten Tagen noch einige Male
im Kensingtonparke und hatte auch Gelegenheit , durch
genaue Erkundigungen
bei unterrichteten
Leuten die
Wahrheit
jener Erzählung
des invaliden Parkwärters
bestätigt zu hören ; man versicherte mir dabei , daß die
Alte an der fixen Idee leide , daß jener glitzernde Krystall
an ihrem Halse der echte Kohinoor , derjenige aber,
welcher die Krone der Königin Viktoria schmückt, nur
ein gefälschter sei. Zweimal machte ich den Versuch,
in das kleine niedrige Gartenhaus
in Kensington , das
die Königin mit ihrem Begleiter
bewohnte , einzu¬
dringen , doch gelang es mir nicht ; Fenster und Läden
waren fest verschlossen , als wäre im Hause alles Leben
längst entflohen , und eine hohe , steile Gartenmauer
hinderte jeden Einblick in den Hof und das Gärtchen.
Nachbarn versicherten , daß , seitdem die alte häßliche
Frau das Hänschen bewohnte , noch keines Fremden
Fuß die Schwelle überschritten hätte.
Bald darauf mußte ich verreisen , um Oxford zu
besuchen , und kehrte erst nach einer Abwesenheit von
drei Wochen nach London zurück . Als ich zum ersten
Male wieder die wohlgepflegten Baumalleen
von Kenfington betrat , winkte mir schon von Weitem mein alter
Freund , der invalide Parkwärter
zu ; er zog mich , ohne
ein Wort zu sprechen , nach der einsamen Bank fort.
„Wo sind Sie so lange geblieben , mein Herr ?" sagte
er nach einer Pause kopfschüttelnd , „nun werden Sie
unsere Königin nicht mehr sehen , ich habe ihr heute in
aller Morgenfrühe
den Todtenkranz gemacht !"
„Wie ?" frug ich verwundert , „ist die alte Frau
gestorben ?"
Der Greis nickte und eine große Thräne rollte ihm
in den langen weißen Schnurrbart . „Sie ist tobt , die
mächtige Königin , welche einst halb Indien beherrschte,
und ihr einziger Sohn , für den die Todte Alles im
Leben auf das Spiel gesetzt hat , ist , trotzdem er in
London lebt , nicht erschienen , um der Mutter die Augen
zuzudrücken ! Sehen Sie her , mein Herr , die Morgen¬
zeitung vom 1. August 1863 bringt schon die Todes¬
anzeige ; ich habe nie lesen gelernt , aber man hat 's
mir in Kensington gesagt , daß es darin stände ; Sie
werden es gewiß lesen können !"
Ich entfaltete das Blatt , welches der Greis mir
hinreichte ; da stand unter dem Vermischten : „Am
1 . August ist zu Abingdonhouse
in Kensington Ihre
Hoheit Maharanen
Chunda Kour , Wittwe des Ma¬
haradscha !) Rundschid Singh vom Volke der Sikhs und
Mutter
des Maharadschah
Dalab Singh gestorben,"
nichts weiter , offenbar hatte der Reporter in der Eile
keine näheren Nachrichten
über die Verblichene er¬
haschen können.
Der Alte überließ mir das Zeitungsblatt
, als ich
ihn darum bat , und ich habe es mir sorgfältig auf¬
gehoben , dabei auch niemals vergessen , daß um die
Todte , vor der Millionen im Leben den Staub geküßt,
vor deren gewaltigem Arm die englische Herrschaft oft
genug gezittert , nur zwei Personen geweint haben , ihr
treuer Hindu und mein alter , ehrlicher Parkwärter;
für die übrige Welt war sie eine
vergessene

Größe
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Ein

unterirdisches

Gemeinwesen

. — Das

merkwürdigste Bergwerk in der Welt befindet sich bei
Roeraas hoch oben in Norwegen , in einer der unwirk¬
lichsten und traurigsten Einöden des Erdballs , nicht
weit von der Stelle , wo der nach Süden fluthende
Glommenfluß
im Gebirge entspringt . Von Drontheim
kann man während der guten Jahreszeit
in einigen
Tagen dorthin gelangen . Die reichen Kupfergruben bei
Roeraas , welche eine jährliche Ausbeute von etwa zehn¬
tausend Centnern liefern , abgesehen von noch einigen
anderen Produkten
des Bergbaus , z. B . Chromeisenstein rc. , wurden durch Zufall entdeckt vor ungefähr
zweihundert
Jahren . Ein Bauer Namens Hav -Haas
befand sich nämlich in Begleitung eines Mannes , der
etwas von Mineralogie
verstand , auf der Renthierjagd.
Ein Renthier , welches sie eifrig verfolgten , riß auf der
Flucht mit dem Hufe ein Stück Kupfererz los und
schleuderte cs dem Hav -Haas an den Kopf , so daß er
bald den Tod davon gehabt hätte . Dessen Begleiter
hob das Stück auf und entdeckte auf solche Weise
den Mineralienschatz , der hier so lange verborgen
lag .
In
der kleinen Kirche zu Roeraas
ist ein
altes Gemälde aufgehängt , auf welchem diese denk¬
würdige Renthierjagd
dargestellt ist . Das Städtchen
Roeraas , aus lauter kleinen Holzhäusern bestehend , zu
welchen übrigens das Material
aus ziemlicher Ferne
herbeigeholt
werden mußte , liegt circa 2200 Fuß
über dem Meeresspiegel , das eigentliche Kupferbergwerk
aber noch etwa 800 Fuß höher im rauhen Gebirge.
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Das mildere Klima der norwegischen Küste fehlt hier
im Innern
des Landes , ebenso ein Wald , der die Ge¬
gend schützen könnte vor den eisigen Winden , die vom
Kjölengebirge herüberbrausen . In uralten Zeiten be¬
fanden sich hier freilich ungeheure Urwälder , die aber
seit einem Jahrtausend
vermodert und verschwunden
sind ; unabsehbare Torfmoore sind statt der einstigen
Wälder
jetzt vorhanden und liefern das Feuerungs¬
material . Da man vor zweihundert Jahren in Nor¬
wegen noch nicht viel vom Bergbau
verstand , die
deutschen Bergleute
aber schon feit Jahrhunderten
berühmt
waren in aller Welt , so ließ man aus
Deutschland , und zwar aus dem Erzgebirge , eine An¬
zahl tüchtiger Grubenarbeiter , sowie als deren Di¬
rektor den sächsischen Berghauptmann
Lossius kom¬
men , welche mit sachverständiger Geschicklichkeit den
technischen Betrieb auf praktische Art in Gang brachten.
Die Nachkommen dieser eingewanderten deutschen Berg¬
leute bilden noch heute das Gros der Bevölkerung von
Roeraas ; sie zeichnen sich vor den anderen Einwohnern
durch ihre Schönheit , Stärke und Größe aus ; wenige
find unter sechs, viele aber über sieben Fuß hoch ; also
ein Geschlecht von Recken, welche von den benachbarten
kleinen Finnlappen
als Riesen angestaunt werden . Die
Bergleute von Roeraas
bilden in der norwegischen
Miliz eine besondere Truppe von Schneeschuhläufern,
denn in der Kunst des Schneeschuhlaufens
sind sie
Meister . In dieser nördlichen Miuenstadt kann man
neun bis zehn Monate als Winterszeit
rechnen ; in
den kurzen Sommerwochen
wachsen auf den Mooren
nur spärlich einige Gräser , Haidekräuter und Preißelbeeren . Alle uothwendigen Lebensbedürfnisse , mit Aus¬
nahme derjenigen , welche die Renthierheerden
der nahe
wohnenden Finnlappen
liefern , müssen aus südlicheren,
fruchtbaren Gegenden herbeigeschafft werden . Die Durch¬
schnittskälte ist im Winter 24 Grad , steigt aber zu¬
weilen auf 36 Grad Röaumur . Dann ist die Stadt
Roeraas gänzlich verödet . Die gesammte Einwohner¬
schaft wohnt während der Zeit der grimmigsten Winter¬
kälte tief unter der Erde , in den alten Stollen
des
Bergwerks , wo die Luft rein und die Temperatur warm
und äußerst behaglich sein soll . Dort haben sie sich
häuslich eingerichtet mit ihren Möbeln , Geräthen , Betten
und sonstigen Habseligkeiten , sowie reichlichen Vorräthen
an Lebensmitteln ; auch an Trinkwasser leiden sie keinen
Mangel , denn an unterirdischen Quellen fehlt es nicht,
und so leben sie vier bis fünf Monate lang , ganz ab¬
geschlossen von der Außenwelt , beim Lampenschimmer
und Kienspanlicht . Dabei sind diese modernen Höhlen¬
menschen zufrieden mit ihrem Schicksal , wohlgenährt
und gut gelaunt , so daß es Freude macht , sie zu be¬
suchen , was freilich nur äußerst selten geschieht . Die
Männer
verrichten in gewohnter Weise ihre Gruben¬
arbeiten und speichern die gebrochenen Erze auf für
den Transport
in der günstigeren Jahreszeit . Die
Frauen kochen und waschen unter der Erde und machen
sich gegenseitig Kaffeevisiten ; die Kinder besuchen ihre
unterirdische Schule und der Pfarrer predigt in einem
alten Stollen , der zur Kirche umgewandelt ist . Handel¬
treibende Finnlappen
kommen dann und wann zum
Besuch in diese menschenwimmelnde
Unterwelt
und
bieten ihre Produkte zum Verkaufe aus . Die abgehär¬
teten Berglappen
ziehen nämlich selbst im strengsten
Winter mit ihren Renthieren und Schlitten über die
weiten Schneefelder ; sie sind , wie es scheint , unempfind¬
lich gegen die grimmigste Kälte . In einer Tempera¬
tur , welche das Quecksilber gefrieren läßt , findet ein
Lappländer es noch recht gemüthlich .
F . L.
Automaten
herzustellen und diese ihren lebenden
Vorbildern
in ihren Verrichtungen so viel wie möglich
zu nähern und ähnlich zu machen , ist eine Aufgabe,
an der sich menschlicher Scharfsinn
oft und schon in
alten Zeiten versucht hat . So hatte , ohne der bekannten
Beispiele hier Erwähnung zu thun , Architas eine Taube
von Holz verfertigt , welche fliegen konnte , Boäthius
stellte eherne Vögel her , die fliegen und singen konn¬
ten , auch zischende Schlangen . Albertus Magnus hatte
eine menschliche Figur gearbeitet , die mit beweglicher
Zunge und richtiger Stellung
der Lippen eine ganze
Reihe von Worten , auch einzelne Sätze zu sprechen
vermochte , worüber sich Albertus ' Schüler
Thomas,
als er es zum ersten Male hörte , dermaßen entsetzte,
daß er mit wuchtigem Schlage das Kunstwerk ver¬
nichtete , welches zu seiner Herstellung die Mühe und
das Nachdenken von 30 Jahren in Anspruch genommen
hatte . Als Kaiser Karl V . in Nürnberg einzog , ließ
man ihm einen künstlichen Adler eutgegenfliegen , dessen
Mechanismus Johannes Regiomontanus
ersonnen hatte.
Der englische König Chennettus
soll durch ein Bild¬
werk getödtet worden fein . Als besagter Herrscher
nämlich aus politischen Gründen der Fürstin Fenella
einzigen Sohn Cruthlint
und ihren Schwager Malcolm
hatte hinrichten lassen , brachte sich die ergrimmte , rache¬
glühende Fürstin
in Besitz eines gar wundersamen
mechanischen Kunstwerkes , welches in natürlicher Größe
eine reizende Jungfrau
darstellte , welche eine Orange
in der Hand hielt , als ob sie dieselbe dem Beschauer
darböte . Fenella lud nunmehr
den König zu Gast
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und machte ihn auf das bewundernswerthe
Bild auf¬
merksam . Als aber der König die ihm anscheinend so
freundlich gebotene Orange ergriff und sie an sich neh¬
men wollte , wurde er von vielen aus der verrätherischen Figur
hervorfliegenden
Pfeilen durchbohrt , so
daß er entseelt zusammenbrach . — Gemüthlicher waren
die Automaten des Gymnosophisten Hiarchas , von denen
Philostrat
zu berichten weiß , daß sie in der Gestalt
und Kleidung hübscher junger Sklavinnen
vor den
Gästen ihres Herrn erschienen , ihnen Wein einschenkten
und kredenzten . War aber die Zahl der Gäste eine
so große , daß die Bedienung nicht ausreichte , so hatte
der aufmerksame Wirth verschiedene dreibeinige vergol¬
dete Kredenztische , die durch einen sinnreichen Mecha¬
nismus
sich selbst von der Stelle und zu dem nach
ihnen Verlangenden hinbewegten . — Von einem gleich
angenehmen Gerätst weiß Adrianus Romanus
zu er¬
zählen , dem bei einem Kaufherrn
in Würzburg
ein
silberner Becher begegnet ist , der , wie eine Jungfrau
geformt , sobald man ihn mit Wein gefüllt , über den
Tisch zu der Person hingegangen sei , nach der man
ihni die Richtung gegeben . Äusgetrunken und wieder
gefüllt , sei er dann „mit gleich gefälliger Manier zu
einem anderen spaziert , an welchen man ihn befohlen " ,
und habe eine solche Bewegung eine gute halbe Stunde
lang fortsehen können .
<$. R—r.

Eine

yfetfc

wider Willen . — Als die erste

Nachricht von der Einnahme Varna 's im Jahre 1828
nach Warschau kam , wagte ein deutscher Kaufmann in
einem Kaffeehause einen Zweifel an deren Richtigkeit
zu äußern . Am anderen Morgen überbrachte ihm ein
Beamter die Aufforderung , vor dem Großfürsten Kon¬
stantin zu erscheinen . „Was habe ich denn verbro¬
chen ?" erkundigte sich der erschrockene Waarenhändler . —
„Das werden Sie schon erfahren, " lautete der wenig
befriedigende Bescheid . Der Kaufmann
warf sich zit¬
ternd in feine besten Kleider und begab sich unverzüg¬
lich in den Palast des Großfürsten , der ihn mit den
barschen Worten empfing : „ Sie glaubten also nicht
daran , daß die Truppen des Kaisers Varna genom¬
men ? Was wissen Sie von der Sache , um dergestalt
Ihre Zweifel kundzuthun ?" — „Eure kaiserliche Hoheit,
ich weiß gar nichts, " stammelte der zur Rede Gestellte,
„ich dachte blos so." — „ Sie müssen richtig denken
lernen ." — „Ich meinte es ja nicht böse." — „Glaube
es wohl . Damit Sie jedoch in Zukunft Ihre Worte
besser erwägen , will ich ein kleines Exempel statuiren.
Es geht in diesem Augenblick ein Kurier nach Varna
ab . Sie werden ihn begleiten und sich so von der
Richtigkeit der Nachricht überzeugen ."
Protest
und
Bitten halfen nichts , der Aermste durfte nicht einmal
von feiner Familie Abschied nehmen , sondern mußte,
wie er ging und stand , zu dem Kurier in die Kibitke
steigen . In Windeseile ging 's dann dahin , Tag und
Nacht , bis die Beiden an Ort und Stelle ankamen.
Jetzt bemerkte der Beamte , welcher während der Reise
kein Wort hatte verlauten lassen , kurz : „Das ist Varna.
Haben Sie nun die Güte , den ersten Besten nach der
Zuverlässigkeit unserer Bekanntmachung
zu fragen . " —
„Es bedarf dessen nicht, " stotterte der Kaufmann ; „die
Uniformen
der russischen Truppen sind mir wohlbe¬
kannt ." — „Nun , daun wäre ja Alles in Ordnung
und Ihre Anwesenheit hier nicht weiter erforderlich.
In einer Viertelstunde
geht ein anderer Kurier nach
Warschau zurück, dem Sie sich wieder anschließen wer¬
den , um sich nach Ihrer Ankunft in Warschau sofort
zum Großfürsten
zu begeben und demselben Rapport
abzustatten ." Wirklich wurde zur bestimmten Zeit die
Rückreise wieder angetreten , und zwar in gleicher
Schnelligkeit . Konstantin empfing den Touristen wider
Willen mit einem herzlichen Gelächter und den Wor¬
ten : „So , nun gehen Sie wieder in das Kaffeehaus,,
wo Sie Ihre Zweifel über die Einnahme Varna ' s laut
werden ließen , und sagen Sie der Gesellschaft , daß.
sich die Russen wirklich daselbst befinden ."
L. M.

Kurzer

Prozeß . — Ein Neukaledonierkam zu

einem Missionär und verlangte sammt seinen beiden.
Weibern gegen Entrichtung des gewöhnlichen Geschenkes
an Neubekehrte getauft zu werden . „Ich kann Dich
nicht taufen, " sagte der Geistliche , „denn Du lebst,
gegen das Gebot des Christenthums
in Vielweiberei ."
Der Wilde entfernte sich, kam aber nach einigen Tagen
wieder . „Taufe mich, " bat er , „ich habe jetzt nur
noch eine Frau ." — „Und was ist aus der anderen
geworden ?" fragte der Missionär . — „Die habe ich auf¬
gefressen !" versetzte kaltblütig Jener .
M. L.

Eine

seltsame

Stadt . — Actisaves , ein egyp-

tischer König , haßte die Diebe und das Stehlen ; er
ließ deshalb die strengsten Befehle dagegen ausgehen,
aber es half nicht viel . Zuletzt gebot er , daß jeder
Person — einerlei , ob männlich oder weiblich — die
Nase abgeschnitten werden sollte , welche eines Dieb¬
stahls überführt
würde . Zugleich baute der König
mitten in der Wüste eine kleine Stadt , die hieß er
Rhinocera , und dahin ließ er alle Diejenigen verbannen,
welche wegen Diebstahls
bestraft worden waren . So
kam es , daß diese Stadt die Seltsamkeit besaß , daß kein
Einziger ihrer Bewohner eine Nase hatte .
G. Sch

600

Das

Buch

für

Alle.

Hest

Humoristisches.

Vt

r-TBT“5y

M

m
I m Wirthshaus.
E r : Kellner, noch eine Flasche Wein!
Sie: Aber Heinrich, bei'm Bestellen der vorigen sagtest Du doch,
das sei heute Deine letzte Flasche gewesen.
Er : Ja , gewiß, jetzt kommt die zweitletzte!
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Umsonst ers ch rocken.
Gevatter , wenn Ihr mir nit die Mariedl gebt und die
gescheckte Kuh dazu — dann thu' ich ihr was an.
) : Wem?
(
Gevatter erschrocken
Hansl: Der Mariedl!
) : Na, Hab' schon glaubt — der Kuh!
(
Gevatter aufathmend
Haust:
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Beweis.
Schlagender
Partikulier Knebbchen aus Dresden liebt es, seinen Genossen am
. Einmal behauptet er, er habe ein
Stammtische etwas vorzustunkern
sehr reges Interesse für die deutsche Literatur und intime Beziehungen
zu den bedeutendsten Dichtern der Gegenwart. Diese Behauptung wird
von allen Seiten angezweifelt; da ruft Knebbchen ärgerlich: Erlauben
Sie, meine Herren, das liegt mir im Blute. Meine gesummte Familie
. Mein Großvater zum Beispiel war ein intimer Freund
ist so poetisch
von Schiller und oft mit ihm zusammen.
Stammgäste: Na , na, Herr Knebbchen!
. Schiller sagt
Knebbchen: Nun , ich will es Ihnen beweisen
einmal in seinen Werken: „Ich trat an eines Abgrunds Rand und sah
mit Grausen hinab !" Meine Herren, ich versichere Sie, dieser Krause
ist mein Großvater mütterlicherseits gewesen!

Aus der Küche.
soeben einen Brief erhalten, liest die Aufschrift und
(
Gnste hat
wirft ihn uneröffnet mit einem Freudenruf in's Feuer).
Riete: Von wem war denn der Briefs
Gnste : Von meinem Schatz!
Riete: Aber Guste! und den Brief wirfst Du in das Feuer?
Guste: Ja, mein Schatz hat mir in seinem letzten Briese aus¬
, daß ich seine Briese allemal gleich nach Empfang
drücklich geschrieben
verbrennen soll!

Wathsel.
Ob Du mich von hinten liesest— 6, 5, 4, 3. 2, 1,
Ob Du mich von vorn anblickst— 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ob Du meines Leibes Glieder — 1, 2, 3; 4, 5, 6,
In zwei gleiche Hälften stückst— t , 2, 3 ; 6, 5, 4,
Und auch diese jede einzeln— 3, 2, I ; 4, 5, 6,
Vorwärts oder rückwärts hältst — 3, 2, 1 ; 6, 5, 4,
Und sie wieder nach Belieben— 6, 5, 4 ; 1, 2, 3,
— 4, 5, 6 ; 1, 2, 3,
Säuberlich zusammcnstellst
Ob Glied zwei an fünfter Stelle — 1, 2, 3, 4, 2, 6,
Eins und sechs statt drei und vier — 1, 2, 1, 6, 5, 6,
Nimmer werd' ich michd'rum grämen — 6, 2, 3, 4, 5, l..
Unverändert bleib' ich Dir — 1, 2, 6, 3, 5, 4.
z i i ■ - zua Braunau.
ui Auflösung folgt nn nächsten Vest.
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Mlder -Wäthsel.

Palindrom.
Zur Lagerstätte einem Thier es dient —
Liest rückwärts Du es, daß der Doppelfuß
Zum Kopfe wird; als Lagerstätte muß
Es dienen dann manch armem Menschenkind.
L. Maurice.
Auflösung folgt im nächsten Heft.

Auflösungen vom 24 . Keft:
der Charade: Wandkorb;
Natter , Ratte;
des Anagramms:
des Bild er - Räthsels:
, das Echo im Wald
Weiberschönheit
Und Regenbogen vergehen bald;
des Silben - N äthsels: Fenster, Rabbi, Emigrant, Jncarnat,
Lethe. Indianer , Glacis, Rudolph, Angela, Timbuktu, Hesperus
(Freiligrath—Rittershaus).

Gharade.
(Viersilbig)
Die Erste eilt Fisch;
Zw ei - drei - vier ein Fisch;
Das Ganze ein Fisch —
' ihn frisch
Ich wünsch
Claire v. Glümer.
Mir aus den Tisch.
Auflösung folgt im nächsten Heft.
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Auflösung folgt im nächsten Heft.
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