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Staub wirft , hat die schöne Gräfin mit den Todtenhänden
dergestalt bezaubert , daß sie jetzt von ihrem
Gin Ionmir in
Gemahl getrennt leben will ?" — so fragte ein Herr,
Von
indein er die Lebendigkeit der farblosen Darstellung auf
dem Eartoir bewunderte.
<£ tife Schmidt.
„Man muß dieses Bild von seiirem richtigen Gesichtspnllkte anffassen, " antwortete eine Stimme
im
Erstes Bnch.
Gelehrten - Jargon , „ um zn erkennen , wie das sittliche
1.
Prinzip der glücklichen oder unglücklichen Gräfin durch¬
aus nicht verletzt erscheint , wenn sie sich von der geFrühling innen , Frühling außen.
müthlosen Ironie des Zufalls befreit , die sie mit einem
Farbenpracht deS menschlichen Geistes , wie sie in ungeliebten Gatten verband ,
und sich in freier Selbst¬
tausend wunderbaren Nuancen , Lichtern und Schatten bestimmung ihres Snbjects
Dem hinqiebt , den ihr
die Landschastsgeinälde eines Ganermann schmückt, die Affect sich vorsetzt."
in Abendroth erglühenden Gestalten AnunerlingS beseelt,
Diese Stiucnce gehörte einer kleinen, mageren Dance
von den Kiliderköpsen Waldinüllers lacht , ja selbst in ac», die ihrem
Manne , einem Hof - und Regierungsrathe,
prächtigen Tönen ans den goldalänzcnden Widderfellen ans dem theoretischen
Berlin in das heitere Süddeutsch¬
widerstrahlt , die Joseph Heicke malt ! — diese Farben- land gefolgt war.
und Seelcnpracht war ansgegcben und hing , das Ange
Die Gesellschaft schwieg und lauschte den unver¬
und das Herz der Leschaner und Käufer erwartend, ständlichen
Orakelsprüchen.
in den Sälen der Gemälde - Ausstellung in Wien , zn
Die Dame fuhr fort:
einer Zeit , wo Wien noch feine ungestört friedliche.
„Es kann kein Geständniß sittlicher Ohnmacht sein,
Physiognomie bewahrte und wo jeder Auflauf , wie wenn eine großartig
angelegte Natur die «Lchranke über¬
Saphir
sagt , von den Wienern „ gegessen" wurde. springt , die nach der
eigenihümlichcn Ordnung der Dinge
Aber wie sehr sie auch da iiu besten Lichte an der allerdings
unnberfteiglich erscheint — "
Wand warteten und harrten , diese lachenden Landschaften,
„Sie Hegelt! Sie hegelt !" flüsterten einige spöt¬
diese fröhlichen Dorfschulen , diese schönen Morgenlän¬ tische junge
Männer.
derinnen , und wie sehr sich auch Herz und Beutel ihrer
Die Hssräthin ließ sich nicht stören und wendete
Meister sehnte, »ach Kritik und Geld — die Einge¬ sich leise an die
anwesenden Damen.
ladenen deS tunst - und nnknnftsinnigen Publikums der
„Wer von uns , meine liebenswürdigen Gefährtinnen,
Metropole des Kaiserstaats liehen ans sich warten , den» möchte nicht
gerade darin , wie die Gräfin , feinem
draußen hatte zeitig der Frühling seine Farbenpracht natürlichen
Grnndtone folgen ?"
anfgcthan und Alles strömte einzig diesem großen
Eine kleine, zarte Frau , die im Rufe ehelicher Treue
Maler zn.
stand , starrte auf die Hofräthin ganz entsetzt mit ihren
Der Wandertrieb ist der stärkste im Menschen ! — großeci blauen
Angen und sagte : „ Natürlicher GrnndJene Kunst , die heute den Himmel blau und die Erde toci! Wenn
man feinem Herrn nicht angehöre » will ?"
grün malte , erhielt trotz ihrer grellen Frescofarben , trotz
Was der Ehor der spöttischen jungen Männer
manches Unabänderlichen und Unanständigen in der flüsterte ,
übergehen wir.
Natur doch der Menschen stärkste Bewunderung ! —
„Es ist ein Gelüste " , beruhigte ein anderer , ange¬
Freilich konnte sie auch mit Lüften und Wohlgernchcn nehm
anssehellder Herr die fromme junge Frau ; „ es
wuchern, wie sie es that ; und gern hörte man zudem ist ein
Gelüste , wie das der Frauen , welche Kreide
auf taö wechselvolle Tönen , Klingen und Rufen des essen,
das die Gräfin zn diesem Maler führt . Wir
jungen Frühlings , der mit seiner jngendkräftigcn Hand hatten ,
während ich der Legation in London beigesellt
auf die Erde schlug, das; sie barst und die erlösten jun¬ war , ein
merkwürdiges Beispiel einer solchen Aciomalie
gen Grasspitzen freudig bervorguckten. Dazu stimmten
in der vornehmen Welt . Die Tochter eines angesehenen
die Glocken mit wohlthnendcm Geläut . Die kaiserlichen Hanfes
verschwand plötzlich, und als man wieder ihrer
Wage » Ferdinands rollten durch das langgewölbte Burg- ansichtig
ward , fand man , daß sie sich einem jener
tbor zur St . Karoler -Kirche hinüber ; 'in süddeutscher
schwarzlockigen »Ltraßenbettler in den Straßen Loicdons
fröhlicher Andacht wanderten lange Menschenreihe» vor¬
zngesellt hatte . Diese Bettler , von welchen einige noch
bei au den goldblitzenden Uniformen der deutschen, un¬
den königlichen Namen der Bruce tragen und sich als
garischen und italienischen Garden , die in den BnrgAbkönlmlinge verschwundener Fürstlichkeiten geriren , diese
böfen Wache dielten, ebenso prächtigen Prozessionszügen Bettler
stutzerhaften Ansehens mit den edel - »lormänfolgend ; denn es war um die Zeit , daß man die Änfnischeci Zügen und der Blume inc zerlumpten Knopfloch
erirebung des Herrn feierte , und der Frühling war aufhaben schoci öfter uranche Blume vom Westend davonerstanden.
getrage »». Das Mädchen , von dem wir sprechen, wurde
Was Wunder , daß da die AnssteliuugSsäle moderner
eingefangen nnd in das Hans der Elter », znrückgebracht.
Wiener Meister ziemlich leer blieben und ganz hätten
leer bleiben müssen, wenn sich neben dem Natnrsinn der Indes ; lcach einigen Wochen klösterlicher Zucht, nach de»
Menschen nicht noch ein ganz kleiner Sinn befände, ton strengsten Ermabllnngen der Familie , nach den Büß¬
predigten der Geistlichen , war sie wieder ans dein Hause
man nngemüthlicher Weise den Klatschsinn nennt . Dieser
verschwunden, wieder znrückgekehrt in das abentenerliche
kleine, schalkhafte Sinn bewährte denn auch an jenem
Leben von Whitechapel , zn dem Bettler , mit dem sie
wunderprächtigcn Tage , von delii wir sprachen , seine betteln , aber
ihn nicht verlassen konnte."
alte Macht und Erbabenheit . Seinem magnetischen
„Höchst
schauderhaft
!" stöhnten die Zuhörer.
Zuge hatte die kleine Gruppe von Herren und Damen,
vJa „
wohl , höchst schauderhaft !" bekräftigte der Er¬
nachgegeben, die wir im angelegentlichen Gespräche,
bald leise zwitschernd, bald etwas lauter kichernd, vor zähler , aber indem er einen feurigen Blick auf die junge
Frau abschoß nnd ihr den Arm reichte. „Wer kann
einen» riesengrone» Earton vorsinden , der fast eine
für eine heftige , sinnverwirrende , unüberwindliche LeiWandseite des Ansstellnngssaales in Anspruch nahm.
deilfchaft ?" —
„Also wirklich , dieser Cannibale von Mater , der
Nachdem man einige Male durch die Säie geschrit¬
hier so unbarmherzig Köpfe nbschüttclt und in den
ten war und die werthvolleu und schönen Gencälde mit
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, daß dieser vornehnie
Als die Gesellschaft vernommen
ziemlich gleichgültigen Blicken gemustert hatte, kehrte
des Talentes sei, von dein so viel die
Patron
der
Herr
mn
,
zurück
Carton
!
»
interessante
dein
zu
man wieder
Ton
. Das Gespräch setzte sich Rede war, änderte sie plötzlich ibren witzelnden
derentwillen matt gekommen
, this is beautiful !“ lispelte die Ber¬
fort, indem ein ältlicher, humoristischer Herr, der als und: „oh , sir
die sich viel auf ihren englischen Aeeent zn
witziger Tischgesellschafter beliebt war, das Wort nahm. linerin,
that.
Gute
,,Es war vielmehr eine bizarre Laune, als eine wirk¬
Die Excellenz»nurinelte ettvas Unverständliches zwi¬
, die den Grafen Gabriel Rec. . veranliche Leidenschaft
den Zähnen, schoß einen fragenden Blick auf den
schen
des
laßte, sich mit Fanny Mar , der jetzigen Geliebten
der als sein Redner anftreten konnte, und
Secretair,
. Bemerken Sie nur: sie hat
Malers, zu vermählen
durch die Lorgnette das Bild.
beguckte
—
Haar?
blondes
hat
Ungarin
welche
—
Haare
blonde
Die Gesellschaft wandte ffich jetzt erst zu dein Ge¬
. Haben
, ein Mcerwnnder
Sie ist eine Naturselteuheit
des CartonS, den sie über dessen Schöpfer und
genstände
? — Es ist eine GraSie schon ihre Hände angesehen
Liebesgeschichte vergessen hatte.
interessante
feine
gebo¬
früh
zn
ein
ist
sie
Worte:
einein
beshand. Mit
, es war der Mühe werth, die
That
der
in
Und
Seltenheiten,
renes Kind. Und gerade diese grausigen
. Der Stoff
Bild zn lenken
dieses
ans
Aufmerksamkeit
die einen Andern abschrecken würden, habe» den überes war die
;
entnommen
Bücher
der
Buch
dem
war
fürst¬
ihr
auch
vielleicht
,
müthigen Grafen angezogen
Kampsim
der
Josaphat,
Königs
jenes
Darstellnng
, wie man sagt."
liches Vermögen
und Hanget, »vie
Die Männer nickten sich bejahend und bedeutungsvollgewnhl der Schlacht ztvischen Panzer
getroffen, den verderblichen
zu. Einer erzählte: der Graf habe bei Abfchließnngdie Schrift sagt, zn Tode
des erschrockenen Freun¬
Arme
die
in
Brust,
der
in
Pfeil
ihn
,
»nachte
, als man Schwierigkeiten
des Ehecoutracts
. Des Königs goldener Wagen, gezogen
, rund des zurücksinkt
zum alleinigen Herrn ihres Vermögens zu erheben
, schnaubenden Rossen, eilt zügellos
von vier bäumenden
erklärt: ohne Geld heirathe ich sie nicht.
davon.
Die Männer fanden das verständig.
Unsagbar war der Reichthnm der um ihn grnppirDie Frauen suchten es zn erklären und sagten: „Wie
, die
Figuren, die Mannichfaltigkeit des Ausdrucks
ten
heirathen
Liebe
kann matt auch eine solche Frau ans
. Die Geutälde der Meister
<wie man uns geheirathet hat!) Ist es nicht abscheu¬Poesie ihrer Beziehungen
»! Händen kokettirt, versanken vor der Großartigkeit dieser Gestaltungskraft,
lich, wie sie stets utit ihren häßliche
, wie a»ts der Erde ge¬
die jede Andere von uns sorgfältig verbergen würde, die ursprünglich und urplötzlich
, mitten unter ihneik stand und ihr Recht behaup¬
wenn wir sie hätten! Aber eben dieser Contrast mag wachsen
! So schien es auch
Erde gewachsen
dein blasirten Grafen Gabriel gefallen haben; denn ist tete. Wie ans der
die irdischen kalkigen
sichtbar
hingen
noch
denn
,
»virklich
Manne
es nicht sonderbar, daß — »vie sie fast einem
Vollendung
ähnlich sieht — er seinerseits wieder die Figur eines Theile des künstlerischen Rohstoffes an der
Wagens
des
Räder
der
Felgen
Die
Bildes.
dieses
franciiartigen Weichlings darstellt?"
seinem
„Ein wunderliches Paar !" nnterließ der hnmoristischetrennten hier den Rumpf eines Leichnams von
. „Der Kopfe; dort wieder lag ein verstümmeltes Menschenhanpt
alte Herr nicht, lachendn»d spöttisch zn beinerken
, wehklagenden Frau.
. Bei auf dein Schooße einer schonen
, die Frau Löwenklauen
Mann hat Frauenlocken
Aus der Wunde des Königs floß das Blut.
Gott, die Gesellschaft ist eine Menagerie!"
„Welche Barbarei des Gefühls bei so vollendeter
!" stöhnte die
„Abominabler süddeutscher Klatschsinn
!" kritisirte die Berlinerin.
Zeichnung
zn
Berlinerin und suchte mit dem Fächer das Gesicht
er sich
; denn ihr Spiegel flüsterte ihr z»t, geheintnißvoll „Ein Carton, eines Raphael würdig, als
bedecken
emphatische
der
rief
!"
begeisterte
Angelo
Michel
an
noch
affenarti¬
etwas
einen
tn
Ki»
ihr
daß
,
wie das Gewissen
Secretair.
gen Zug an sich habe.
!" schmnnzelte der Graf.
„Besser als »nsere Geleckten
„Ihr Gleichniß von vorhin paßt übrigens sehr gut,
der Secretair, „daß
fragte
"
Epeellenz,
„Gestatten
„und
;
weiter
Herr
" redete der angenehme
Verehrtcster,
jene wunderbare Ge¬
Danien
liebenswürdigen
diesen
ich
ich bedanre meinen arinen Janko, der an der Auflösung
Eure Exccllenz dazu
der Räthsel dieser Sphynp vermuthlich zu Grunde gehen schichte erzähle, wie eigentlich
?"
kamen, dieses Talent der Welt zn schenken
wird."
Die Gesellschaft horchte hoch auf.
„Sie kennen den Maler?" scholl es wie ans Einem
Als der Gras nickte, fuhr sein beredter Secretair
Munde.
ehemals mnnter und geschwätzig fort:
von
der
antwortete
"
!
„Wie »nich selbst, wie »nich selbst
„Es ist eigentlich ein Edelstein ans de»» böhmischen
Gefragte. Er war einst»nein Schützling oder vielmehr
, meine Herren und
, da ich noch bei Bergen, den Sie hier bewundern
der Schützling meines Herrn Gesandten
Fassung an ihm
und
Schliff
an
Gutes
vas
»
Damen,
Ihnen
der Legation in London»var. Doch das- erzählt
ist, verdankt er der Gnade nnsers Herrn Grafen— "
besser der Herr, der eben zur Thür hereintritt."
!" riefen ungeduldig
, die Geschichte
„Die Geschichte
Aller Augen waydten sich auf die Saalthür, durch
, etwas beleibter die Damen.
! Auge»»blick ein ältlicher
welche in diesen
„Nun gut, ich erzähle!" sagte der Secretair. „Als
Herr eintrat, der die Staatsgeschäfte Oesterreichs im
Excellenz und ttnsere Antbassade vor der Abreise
die
Auslände besorgte.
-Diner, welches
Die Natur schien diese Physiognomie gesegnet zu nach London sich auf einem Abschieds
Herrn Gesand¬
unseres
Ehren
zu
Z.
C.
.
S
Fürst
der
azur¬
,
großen
seine
;
Phlegmct
deutschem
echt
mit
haben
Ende der
gegen
plötzlich
erschien
,
befanden
gab,
ten
nur
hin;
sich
blauen Augen starrten attsdruckslos vor
, polizeilich Tafel der Hanshofmeister des Fürsten und flüsterte sei¬
zuweilen ermannten sie sich zit einem scharfen
, den er sich sicherlich für seine frü¬ nem Herrn Etwas in's Ohr. Es mußte heiter sein,
fragenden Ausdruck
befahl den: Haushofmeister,
heren diplomatischen Geschäfte aiigeeiguet hatte. Diesem denn der Fürst lachte und
. Es wtirde nun eine Mappe voll
Manne hatte nur England gefehlt, um sein Phlegma laut zu sprechen
, und er hatte es mit gutem Bilder der Gesellschaft vorgelegt, welche soeben ein
ganz zu vervollkonunnen
, sie als seine eigenen Zeich, indem er alle Geschäfte seinem Bursche vo»n Felde gebracht
Anstande gebraucht
bittend: „sie doch
pfiffigen und gewandten Secretair überließ, von dem nnngen erklärend nnd den Fürsten zu kaufen
." Wir
Schivester
feine
für
Ausstetter
als
so
muß
Mensch
der
:
ausgehend
behaglichen Grundsätze
Speculation
naive
die
über
lachen
herzlich
mußten
wenig thun, als möglich.
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dieses jungen Künstlers vom

Dorfe,

, als
weiland der Wald von Dnnsinan, mitschlimmer
seiner ganzen
Ochsenheerde anrnckle
, den Fürsten zum Ankauf seiner
CartonS ans Löschpapier zu bewegen.
Doch man soll nicht sagen, daß der Menlch nnr
DaS denken könne
, was seinen Sinnen zugänglich sei!
Dieser Bube draußen bei seiner Heerde hatte
Schlachtender

Vierter Band.
innigem Behagen an die kleinen geselligen Abendzirkel,
welche die selige Gräfin zu geben pflegte
, alle StandeSnnterschicde fielen da fort. Mein Sohn servirte den

Thee, die Comtesfen lachten nnd schäkerten mit ihren
Freundinnen und uns nur die Wette; fürwahr, es lvar
das Ideal einer geselligen Unterhaltung
. An einem
solchen Abende war der hier bewunderte Maler
Janko,
iceneu, Roß- und Menschenleiber gemacht
damals
, zu denen
noch fast ein Knabe, zugegen
. Der anfblühende
shm wahrlich nicht feine gigantischen Kühe oder seine junge Mensch
wagte es, sich mit den neckenden Mäd¬
täppischen Ziegenbocksgestalten Modell gestanden
! — chen in ein Gespräch einznlassen und ihnen in hinge¬
Und dies Alles mit Stiften und
ans einem Papier, benden Momenten zu vertrauen, daß
er Gedichte mache.
welches er sich wahrscheinlich für einen Heller oder
für Die jungen Damen verfehlten nicht, dies an einent
einen Krug voll Alilch von einem wandernden
so jungen Menschen
, wie sie sagten, sehr lächerlich zu
erbettelt
. Wir staunten und riefen unwillkürlichInden
Alle finden, und indem sie ihn im
ausgelassensten Mnthwie ans Einem Munde: „Das ist ein Genie!"
willcn anfforderte
», seine Gedichte zu declainiren
, ver¬
Der Knabe wurde gerufen
. — Ein wundervolles folgten sie ihn mit jener blitzartigen
Lustigkeit und
Menschenbild!
Neckerei
,
, leichtsinnigen MädDer schwarze Eichhornschwanz mit den stolzen Hah¬ chenznngenwie sie nnr schlagfertigen
eigen ist. Wir wurden Alle aufmerksam.
nenfedern aus dem ehemals grünen Hute stand ihm Die
selige Gräfin unterließ nicht, ein wenig zu Hetzen,
malerisch zu Gesicht
. Die zerrissene
, nachgednnkeite und ich that das Meinige, lachte und
applandirte. Es
Schafwoll
-Jacke umgab den schlanken
, stämmigen
war ein überaus heiterer nnd schöner Anblick
! Diese
mit der schöiwn Hylas-Brnst im offenen grauen Wuchs
Hemd, zierliche Reihe reizender Mädchengestalten
,
die
die prächtigen bloßen Kniee steckten in
Köpfe
schwarzen
, geflick¬ voll
ten Lederhosen
, grnngeränderten Strümpfen nnd nägel- und Mnthwillen, ans denen das Fener des Witzes hinhergiug, gegenüber einent jungen Menschen mit
beschlagcnen Schuhen
. Der hohe, eichengeschnitzte Hirten- der Wange
nnd dem Auge voll Leben, dem sich die
und Bergstock
, an den er kühn gelehnt stand, überragte Lippe
kräuselte und die Nüster blähte über fceu un¬
seine Gestalt mit dem bergesfrohen Gesicht nnd den
geahnten Spott, dem er zur Beute ward, und in des¬
blitzenden Angen.
sen herrlicher Gestalt der ganze Stolz des
Geschlechts
Sehr komisch lief ein junges Zicklein wie ein
zuckte
, mit dein er einst au diesen schölten Feindinnen
ihm nach, welches unter seiner Obhut geboren,Hund
nnd sich zu rächen gedachte
. „Baby , Baby!" sangen die
verfehlte nicht
, seine schwarzen Kugeln in denr glänzend
fpottlnstigen jungen Dinger mit dem Tone eines Wiepargnettirten Spcisesaale nicderfallen zu lassen.
gettliedes ihn an und neigten nnd beugten sich
Die unzählige Heerde von Kühen, Ochsen
gegen
ihn ztt, daß der Verhöhnte sich schmollend in eine
gen, womit der Bub als ein getreuer Hirte,undderZie¬
Ecke
sie flüchtete
. Aber plötzlich
, mit der Auututh und Würde
nicht verließ
, anrückte
, lagerte auf dem Platze, bewacht eines jungen
Jupiter, trat er unter sie hin, schüttelte
von beut schwarzen Hunde, und streckte zornig blökend
seinett schwarzen Lockenkopf und rollte seine großen
die hornigen Häupter aufwärts gegen das fürstliche
Palais, als wollte dies gesammte Heer einen Einbruch glänzenden Augen, daß die Mädchen erschreckt znrückwichen
. „Baby, Baby!" sang er ihtteu spöttisch tiach,
begehen
, wenn man ihren Hirten nicht Herausgabe.
„aber
das Kittd katut ein Mann werden, meine Da¬
Die ordengeschmückte Versammlung stand laut la¬
men, und dann — dann — " Es war, als vollstrecke
chend am Fenster und starrte den unbegreiflichen
An¬ sich schott jetzt an ihm der
Zauber der Männlichkeit;
blick der Heerde an, wie die Heerde sie! —"
die Schüchternen flohen wie ein Flug
„Die Herren wieherten
, die Böcke meckerten
zurnckprallcnder
. . Es Rebhühner
, nnd in diesem Augenblick öffnete
sich die
muß für Beide ein gleich ergötzlicher Anblick gewesen
Thür,
die
Gräfin
Ree. . trat itt's Zimmer. Die Ge¬
sein!" sagte hier der witzige Herr.
„Dies war unser erster Eindruck vom Knaben stalt des siegenden Jünglings, sein Zorn, seine Mun¬
Janko, den Sie jetzt hier als vollendeten Künstler be¬ terkeit erregten ihr höchstes Interesse. Da sie seine
Geschichte erfuhr, befchlossen der Graf nnd sie,
wundern
, damals war er vierzehn Jahre. —
den»
jungen
Künstler ein Asyl in ihrein Hanse während
Es bleibt noch zu sagen, daß Seine ExeeÜenz,
als Kunstfreund nnd Mäccn, sich den prächtigen Buben ihres Anscnthaltes in Italien zu gewähren, damit er
. Die Gräfin, die
vom Fürsten znm Geschenk erbat nnd ihn mit sich zu dort seine Studien beenden könne
kaum einige Jahre älter war, als er, doch natürlich als
seiner Ausbildung nach England nahm."
Frau viel aus-gebildeter
, schwärmte viel mit meiner se¬
Die Gesellschaft gab vielfache Zeichen ihres
falls nnd drängte sich gratnlirend um den Grafen.Bei¬ ligen Frau über die Reize einer Adoptiv- Mutterschaft
zu einem siebenzehnjährigen Sohn. Aber fast scheint
„Wie Sie sehen," redete der muntere
es, als wäre der
Secretair weiter, „hat mein hochverehrter Herrehemalige
erblühender Männlichkeit für
Patron ihre Vorsätze zu Glanz
stark geworden
, denn, wie man
eine Theilnahine für den jungen Maler bewahrt
, wie sagt

ein

Vater sie nur für

seinen

Sohn

empfinden

könnte—

„Nein, nein, meine verehrte Excellenz
und obgleich das Kind znm Manne gereift ist, nnd —
!" unterbrach
obgleich— ach, Herr Graf, wie miracnlös das uns hier znm ersten Mal ernsthaft der hnnioristischc Herr
den Erzähler. „ Aendern Sie Ihr günstiges Urtheil
einst verkündigt wurde, was jetzt eiugetroffen ist!"
. „Baby, Baby!" fang der Graf leise vor sich hin, über Ihren Schützling nicht! Nur die Eifersucht des
Grafen Rec. . hat diese Sache so fatal gemacht
nickte, lächelte nnd machte eine Bewegung
; beim
, als ob er ich bin
überzeugt
, Fanny Mur. ging nicht über ihre
ein Kind in den Schlummer wiege.
Schranken
."

„Was ist das? Was ist das? — Das müssen Sie
„Eifersucht
?" wiederholte man allgemein
uns erklären!" riefen neugierig die Damen.
. „Wär' S
, daß in der verweichlichten Hülle jenes Mannes
„Eine glückliche Reminiscenz ans meinem Familien¬ möglich
leben!" sagte der Gras nnd wischte sich eine Thrane ftwas^ von dieser kräftigett
Leidenschaft vorräthtg sein
ans dem blauen Auge, denn in diesem Punkte
war er
„Und Brutalität!" setzte der ehemalige Secretair
empfindsam
. „Noch immer denke ich mit Freude und
achselznckend und bejahettd hinzu.

Jllustrirtes

Bei diesen Worten brach man ans , indem ein Jeder
hatte genug gesehen
Man
dachte .
sich das Seinige
davon durch¬
und gehört , mit nicht anf ' s Aenßerste
drungen und zum stillen Nachdenken gezwungen zu sei » .
seidenen
vorüber , die mit
An der Gesellschaft
» rauschte , schritt eilends
Schleppen über die Steintreppe
ein Mann im grauen Hut und Kittel , der im Vorüber¬
streifte und diesem einen AnSrus
gehen den Sccretair
der Uebcrraschnng
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entlockte.
II.

Verwickelungen.
, wo
des Nachmittags
ES war die dritte Stunde
geschlossen zn werden
der GemälLe -AnSstellnug
die Säle
pflegen.

Band.

„Lassen Sie mich noch das Bison in der Ecke dort
im grauen Rock
genauer betrachten !" sagte der Mann
zn dem schließenden Diener.
nicht zn wider¬
Es war ein Etwas , dem man
sprechen wagte , in diesem Kittel ; darin » ließ es der
willen die
Aufseher geschehe » , daß mu dieses Einzigen
über die Zeit hinaus geöffnet blieben.
Säle
Der Mann im grauen Rock war allein . Er warf
gereiz¬
und ging eine Zeitlang
zur Seite
sein Hütlein
ten Schrittes , wie voll inneren Grimmes , umher.
in mir hinauf ; es will
„Es ringt sich himmelhoch
an mir zerschlagen, " sagte er dann , indem
den Stoff
er kaum die gepreßten Lippen bewegte ; „ hielte ich mich
nicht zurück , bräche ich ans , machte ich der wilden
Luft , so
Innern
meines
Glnth , der Nnbefriedignng
würde man mich meines Rasens halber für einen Wahn-
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Dieser Bube draußen bei seiner Heerde hatte Schlachtscenen , Roß - und Menschenleiber gemacht .

sinnigen halten . O was mir fehlt , was mir fehlt!
sehe ich
Ich bin wie in einen Käsig gesperrt ; nirgend
Aussicht , diese eisernen Stangen , die mich hindern , zn
fesseln mich Ehre und Dank¬
zerbrechen ; tausendfältig
barkeit , und doch vermag ich es vor innerem MißbeAuch mein
nicht mehr bei ihr ausznhalten .
hagen
zerbricht an diesem schrecklichen Gemüthsznstand.
Talent
keine
sprießt
Seele
leeren
einer
Oede
dieser
Aus
Gestalten,
Farbe ! — — Ich sehe Euch vor mir , Ihr
die ich schuf , wie Nebelgebilde ; Ihr tretet vor mich hin
und verlangt Leben und Farbe von Eurem Meister ! sich wieder ab
Umsonst , umsonst ! " — Er wandte
des Cartons , die leinen Blick ans sich
von den Figuren

(S . 4.)

„ Hier
herum .
gezogen hatten , und schritt im Saale
finde ich überall , was mich beschämt , hier ist Farbe!
Farbe ! Farbe !" — Und er trat zn einem kleinen Bilde,
Genrestückche » , das in einer Ecke des
einem ländlichen
hing , und auf welches sich eben ein schöner
Saales
Lichtes ergoß.
breiten , wohlthnenden
Strahl
bewegte ihn so vor diesem Bilde ? — WaS
Was
, die leiden¬
so plötzlich das wilde Stürmen
beruhigte
schaftlichen Klagen , in denen sich soeben noch sein erreg¬
ergangen?
tes Gemüth
Mädchens , das
des ländlichen
es das Bild
War
Unschuld ? — Die Hände
vor ihm saß in bräutlicher
stand
im Schvoße , die Spindel
lagen ihr gefaltet
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trocken neben ibr — war dieser frische , duftende Alpenwagte sogar , obgleich im ehrfurchtsernsten
Ton , fie an
stranß im Steinkrug
da ans dem Tische gepflückt von ihre Pflichten
als Gattin
und an ihre Wiederkehr
zu
liebender Hand?
ihrem Gatten
zu erinnern.
Sann
einst so Gretche » ? — Ja , es lag auch
„Was forderst Du denn von mir ? " ries sie mit dem
Schmerz auf dem Gesichte , Schurerz der Zukunft ! —
Ausdruck des Entsetzens . „ Weißt Du , wie mein Zu¬
„Und Alles um ein Bild !" sagte der Mann zu sich stand war , so lange ich mit diesem
Manne
lebte?
selbst und lächelte über die Gedanken , bte _ um eines Niemand
weiß es ! Denke Dir : von einem Tyrannen,
kleinen gemalten Bauernkopfes
grausamer
als Nero , von Gott , vom Schicksalwillen durch seine Seele
gingen.
wer weiß es ? — denke Dir einen Menschen mit zar¬
Da legte sich eine Hand arrf seine Schichter ; er ten und starken Gefühlen
als Sclaven
in ein Joch
blickte um sich ; der ehemalige Gesandtschafts -wecretair
gespannt zu einem bissigen und wilden Thier , das ihn
stand vor ihm.
bei jedem kleinen Hinderniß , bei jeder Wendung
des
„Hier finde ich Sie , Janko !" sagte er mit theilWeges mit Bissen anfällt
und ihm Wunden
versetzt,
nchmend vorwurfsvollem
Ton , „ und muß erst durch indem es ihn langsam
zerfleischt .
Denn
Du
mußt
Ihre Werke erfahren , daß Sie hier sind !"
wissen , daß der geheime Wahnsinn , der zuweilen blaDer junge Mann
blickte verlegen znr Erde und sirte Menschen anfällt , der schrecklichste ist !"
schwieg.
Janko hielt bei Anhörung
des Gleichnisses , das der
„Lassen Sie es sich nicht unlieb sein , daß wir uns
verehrten Frau über die Lippen rauschte , vor innerem
hier treffen, " fetzte der gntmüthige Secretair
beruhigend
Schauder
feine Hand über das Gesicht gespannt.
und bedeutungsvoll
hinzu , „ in Händeln , wie der Ihrige,
So tief hatte er nie in das unglückliche Ehebündniß
bin ich delicat und kann schweigen ."
Hineinblicken
können ; auch hatte
Sorglosigkeit
und
Der junge Mann fuhr auf : „ Sie glauben — ? "
jugendlicher Fohsinn ihn davon abgehalten.
„St ! — Lassen Sie
mir das , was ich glaube!
„Mein
Entschluß ist gefaßt !" sagte die Frau mit
Seien Sie behutsam . Graf Ree . . ist auf dem Wege,
entschiedenem Ton , „ ich habe Dich mir zum natürlichen
die Wohnung
seiner Frau zu erfahren ; ja , er weiß sie Beschützer erzogen und ich
hoffe , daß Du mich nie ver¬
vielleicht schon .
Sie müssen einen andern Zufluchts¬
lassen wirst !"
ort suchen !" flüsterte er ihm zu , „ denn dieser weiche
Janko
kniete vor sie hin und küßte den Saun:
Manu wird nicht unterlassen , grausam
zu werden ; er ihres Kleides.
wird die Zurücklieferung
seiner Frau vom Gesetze ver¬
„Liebe nie , Janko !" fuhr sie fort — „ heirathe nie!
langen , wird sie mit sich auf seine Güter nach Ungarn
Die Menschen
verlieren
zuviel aneinander , wenn sie
nehmen , wo er sie ungesehen von der Welt zu Tode
sich nähern , ohne sich zu sinden . Bleibe der Gottheit
quälen kann , wenn es ihm beliebt !"
getreu , die Dich aufsuchte , als Du noch Unter den
„Großer
Gott !" seufzte der junge Mann , „ dies
Geringen
warst ! Dein Leben sei allein Deiner Kunst
Alles käm ' daher , weil sie mir einige Theilnahme
ab¬ geweiht !"
verlangt ? "
„Ich schwöre es Dir , Mutter !" hauchte der Jüng„Um Ihnen
diese Warnung
zu gebe » , bin ich znling .^
rnckgecilt , als ich sah , daß Sie hierhergingen . Beherzi¬
wie standen auf . Sie hatten
sich geeinigt . Die
gen Sie nun , was ich Ihnen
gesagt !" rieth der sich Gräfin
entschloß sich , ihren bisherigen
Aufenthalt
zu
offenbarende
Freund , indem er ihm die Hand drückte
verlassen , um den Nachforschungen
ihres Mannes
zu
und sich entfernte.
entgehen.
Janko verließ , nachdem er gedankt , schnell den Saal
„Wohin , wohin ? " fragte Janko.
und eilte , was er konnte , durch die Stadt , lieber die
„Du warst immer sehr stolz , mein Sohn ; und in
Glacis
nach der Vorstadt
ans der Südseite ' hinaus
der letzten Zeit hast Du mir auch gar nichts mehr für
ging sein Weg .
Dort war eine Straße
ueuerbant,
Dich zu thnn erlaubt , hast Dich ganz auf die eigene
die , wenn icb nicht irre , der große Rennweg hieß . Es
Kraft gestützt . Ich war es zufrieden , weil ich Selbst¬
war eine Reihe von Palästen . In einem dieser schön
ständigkeit am Manne
am höchsten achte ; ich habe eS
gebauten Häuser
wohnte
die Gräfin . Als er in die
über mich gewinnen
können , Dich im einfachen Rocke
Nähe ihres Hauses kam , sah er mit Schrecken , daß
zu sehe :: , weil Du ihn Dir selbst erworben ; ich habe
die Gräfin sich, weit nmherspähend , zum Fenster hinaus¬
sogar nicht gefragt , wie Du
lebst , wo Du
wohnst.
beugte.
Jetzt muß ich es ; denn ich habe beschlossen , mich in
Bis dahin hatte diese Frau sich gehütet , sich öffent¬
Deine unmittelbare , beschützende Nähe zu begeben . Je
lich oder am Fenster zu zeige » ; jetzt wußte er wohl,
entlegener , je unscheinbarer
Deine Behausung
ist , desto
was sie ihre Vorsicht vergessen ließ : er war mehrere
besser wird sie die unglückliche Fanny
Mär vor den
Tage nicht dort gewesen!
Nachstellungen
des Grafen Ree . . verbergen ."
Ihren
frenndlich überraschten
Gruß
erwiderte
er
„Wenn meine Mutter
meine Mutter
kummervoll und ernst.
wäre, " sagte
Janko halb wehmüthig , halb scherzhaft , „ würde ihr die
Sie empfing ihn schon an der Thür des VorsaaleS;
Wohnung
ihres Sohnes
gefallen . Janko ' z Aiutter auS
auf ihre liebevoll - vorwurfsvollen
Fragen entschuldigte
den böhmischen
Wäldern
wäre darin
wie in einem
er sich, so gut es auging , mit Geschäften , indem er ihr
Palaste
zufrieden
;
der
Mutter
Janko
'
S
aus
mit ehrfurchtsvoller
den ungaZärtlichkeit die Hand küßte.
schäme ich mich , fie anzubieten ."
Sie zog rasch die rauhe Hand zurück und reichte rrscheu Schlössern
„Laß gut sein !" versetzte die Gräfin lächelnd ; „ auch
ihm die noch inuner schöne Wange.
wird keinen gro¬
„Sie
sind in Gefahr , meine Mutter !" sagte er d: e Habe Deiner ungarischen Mutter
ßen Raum einnehmen ."
weich \ Ihr„
Gemahl weiß um Ihren
Aufenthalt . "
Sie klingelte und gab ihrem Kammermädchen
Ein großer Schrecken überflog ihre schlanke Gestalt
den
und machte sie zittern . „ Gott !" sagte sie , „ das ist .luftrag , eunge Wäsche und Kleider zusanunenznpacken,
weil sie eine Sommertour
fürchterlich !"
in die nahen Gebirge
zu
unternehmen
gedenke .
Den Bedienten
Dann ermannte sie sich und rief : „ Wir müssen fort,
schickte sie auf
mein Sohn !"
das . städtische Polizei - Bureau , um ihr einen PassirJanko wagte einige bescheidene Widersprüche , ja er ß ,c l" >ur dre Lmien zu besorgen ; so hoffte sie den
Spähern
rhres Gemahls
zn entgehen und ihn irrezu-
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leiten , falls er sie anfznsnchen gedächte , indessen sie in
zu Wien ihre Tren¬
Ruhe nnd Anwesenheit
ungestörter
hoffte.
nung non ihm einzuleiten
Es war ein sehr schöner Tag , an dem dieser Plan
ging
Die Sonne
wurde .
beschlossen und ansgeführt
DaS ganze kaiserliche Wien lag da in
herrlich unter .
waren
Glaeis
heiteren
Die
schönstem Abendglanze .
Schaare » der Spaziergänger,
belebt non den muntern
non Käufern und
wimmelten
Limonaden - und Eisbuden
sich das frohe
tummelte
Verkäufern ; auf den Wällen
herauf tönte
Volk der Kinder ; ans dem VolkSgarten
klagende Tanzmusik . Es
Stranß ' s wehmüthig
Johann
Abend , in
lag soviel Poesie in diesem heranbrechendeu
den vielen frohen Stimmen , die die Luft dnrchlärmten,
in diesem Vogelgesange , diesem Glockenspiel , daß es
und sich
fühlen mußte , welches dahinschritt
das Paar
Vor
schloß .
aneinander
inniger
in diesem Gefühle
sich ein munterer Träger , mit dem
ihnen her tummelte
belastet.
der Gräfin
Mantelsacke
Diese vornehme Frau , die bisher gewöhnt war , nur
und des Luxus zu
umgeben von der Fülle des Glanzes
leben , beschlich ein wohliges Gefühl , als sie ihn endlich ein¬
mal von sich geschüttelt fühlte , diesen lästigen Ueberflnß.
sie eine
Sie war eine starke Natur , nnd es überkain
schalkhafte Regung des lustigen , losen VagabundenthnmS,
das sich frisch , frei nnd leicht fühlt wie der Vogel in
der Luft , mit dem es singen kann : „ Mei Haus hat ka
Thür , mei Thür hat ka Haus !"
da an
Sie reichte dem fnngen , besitzlosen Manne
nannte , fröhlich nnd wohlihrer Seite , den sie Sohn
gemuth den Arm . Sie durfte es thun ; denn was auch
die Welt sagte , dieses schöne nnd große Wort „ Liebe"
war bisher zwischen ihnen nur in der reinsten Bedeu¬
gekommen.
tung zur . Sprache
dessen Woh¬
die Gräfin
Am Arme Janko ' s betrat
nung . In einem entlegenen Theil der alten Wiedener
war dieselbe nach einem freundlichen Hofranme
Vorstadt
durch ein schönes
führte
Der Eingang
zu belegen .
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eintrat,
des Prolctaricrthums
als sie in diese Räume
aber
zurück ; dann
bebte sie sogar
einen Augenblick
und eine Neugier,
sich ihrer ein Staunen
bemächtigte
schreiten hieß.
welche sie vorwärts
eine
Hausrath
tickte ans Urväter
An der Wand
und
mit schwarzem Zifferblatte
große gelbe Wanduhr
standen die
langem Pendel und Seilgewerk . Ringsum
mit blendenden
sieben sauber geschichteten Lagerstätten
Ueberzngszeng.
und blau carrirtem
und roth
Linnen
von der
ward
am Fenster
kleine Blumenzucht
Eine
gepflegt , nnd
alten Frau mit Regen und Sonnenschein
saß der gemächliche Sohn,
drüben am andern Fenster
gelegt , nnd nähte
übereinander
krenzweis
die Beine
nnd pfiff sein Liedchen , welches der hüpfende Staarinah
neben ihm im Bauer nicht zn begleiten verfehlte.
Nun gar in ihrem , der Gräfin , Stübchen , dem
Janko ' s , war es einfach nnd ging die stille
früheren
Aussicht auf einen Garten , über den sich in der Ferne
mit blinkendem Kreuze
Kirchthnrm
ein nicht allznhoher
erhob . Das stille Grün von unten , der blaue Himmel
von drüben , die Nähe Janko ' s
oben , das helle Geläut
Gefühl
ein wohlthuendes
Frau
der verfolgten
gaben
der Ruhe nnd des Friedens , das sie auf angenehme
nöthigte . Alan begegnete ihr sehr
Weise zum Bleiben
Janko
.
artig , sehr höflich im Hanse der Proletarier
vorgestellt ; das war
sie als seine Verwandte
hatte
genug . Leute , die arbeiten , grübeln nicht.

III.
Graf Gabriel Nee . . .

dessen hatte der Graf , Fanny ' s Gemahl,
Während
ansgcsandt , ihm das entflohene
vergeblich seine Späher
Opfer wieder znzuführen.
„Batschi !" ' ) sagte er eines Morgens , indem er feine
beringten Finger in der goldenen Wanne wusch , zn sei¬
ihm
nem Fiskal - Advocaten , der während der Toilette
hielt,
Vorträge
seine
dabei
nnd
that
Dienste
gefällige
Hans.
vorstädtischcs
suchen ."
des „wir müssen sie anderswo
Außenseite
die freundliche
die Gräfin
Als
zn zeich¬
Bild dieses Grafen
ein
,
Zeit
der
an
ist
Es
sie
glaubte
,
wohnte
HanseS gewahrte , i » dem Janko
wie es
nnd
mag
ahnen
schon
Leser
der
es
wie
,
nen
seines
sie mit der Beschreibung
fast , daß der Sohn
gehört.
zu den ungewöhnlichen
nicht
leider
seltwie
aber
;
wollen
schrecken
habe
nur
Aufenthaltes
Graf Gabriel Ree . . , dessen Familie griechischen Ur¬
zu Mnthe , als sie,
samlich ward doch der Verwöhnten
war , gehörte zn jenen reichen Pesth - Bndaer
sprungs
von einer glän¬
Treppen
die sonst auf reichbeteppichten
der
Jahr
dem achtnndvierziger
, die vor
Magnaten
ein
durch
nun
,
wurde
empfangen
zenden Dienerschaft
ihretwillen
um
Welt
die
Gott
daß
,
lebten
Meinung
Weibchen,
von einem alten
kleines Küchelein , empfangen
war das
—
! " das
geschaffen habe . „Uebermnth
schritt.
in die stille Künstlerwohnnng
diesen stolzen und barbarische»
über
das
,
Bannwort
sich
von
ganz
das
,
Genies
des
Stolze
dem
Mit
hing , mit dem
Adeligen wie das Schwert des Damokles
auch oft gedemüthigt
will , vielleicht
selbst abhängen
, hatte Janko , der sie lebten nnd schwelgten , bis es sie fällte und sie mit
feiner Protectoren
durch die Gnade
Rechten und
Hoffnungen , fanatischen
ihren allznkühnen
Hirtensohn , beschlossen , bald nachdenr er dem Knaben¬
der Revolution
im Abgründe
Freiheiten
alter entwachsen , für sich selbst zu sorgen ; er hatte sich eingebildeten
gingen.
daran zu Grunde
aus
emporgerisscn
der Entsagung
mit dem Heldenmuth
Dem Grafen Gabriel Rec . . fehlte cs natürlich nicht
des LnxnS , in die ihn die
den weichen Umarmungen
Landsleute;
feiner ungarischen
an diesem Nationalzuge
und vielleicht auch die der vorder Gönner
Vorliebe
noch da¬
aber verband sein Gemüth
Weise
unglücklicher
hatte
gern
so
,
begleitete
eben
er
die
,
Frau
»ehuien
Gepräge
weichliche
und
feige
,
schlaue
,
tückische
das
mit
unschein¬
ein
in
versenken wollen , und war hingezogen
des Nengrieche » .
in einer geringen Vorstadt , fast an das
bares Hans
Seine Außenseite war schön bis zur Verwunderung.
äußerste Ende von Wien , zu einer alten Wäscherin , die
feiner Gesichtszüge war um¬
edel -griechische Typus
Der
dort mit ihrem buckligen Söhnchen , das ein SchneiderLocken , die er geringelt
geben von ebenholzschwarzen
ihre Woh¬
und sieben Scdlafgesellen
geschäft betrieb
nicht ' ei»
Hätte
nnd auf der Alitte gescheitelt trug .
nung thcilte.
Lippen
seinen
Bärtchen
schwarzes
hingehanchtes
leise
leben,
einige Zeit verborgen
Hier sollte die Gräfin
Anstrich geliehen,
nnd seinem Kinn einen männlichen
ab nnd bettete sich selbst
Janko trat ihr sein Stübchen
im so würde man ihn für eine verkleidete francnzimmerschnell errichtete Lagerstätte
ans hine , des Abends
gehalten haben . Wirklich weich geformt
liche Schönheit
Kreise der einfachen Genossen , die nach hartvollbrachtem
Gestalt , feine Hände , Arme
war auch seine mittelhohe
vor dem Zimmer
in jenem großen Raume
Tagewerk
fanden.
Ruhe
ihre nächtlicbe
der Gräfin
") Vetter.
war berührt von einem eigenen Gefühl,
Die Gräfin
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und Füße .
Er liebte es , die Pracht
des asiatischen
Luxus » m sich zu breiten , und nichts kam seinem sybaritischen lleberflnsse gleich , wenn es ihm galt , selbst
zu genießen und seine Wünsche zu befriedigen.
Derselbe Mensch war der härteste seinem Charakter
nach . Nachgiebig bis zur Schwäche gegen seine eigenen
Launen , war er inierbittlich
gegen die Gefühle Anderer.
Schon
im Jünglingsalter
im Besitze eines fürstlichen
Vermögens , hatte
ihm nur
das geschmeichelt , die
Blicke der ihn umgebenden
Welt auf feine Schönheit
zu lenken.
Seine -phantastisch ausgcschmückte Loge im Theater zu
Pcsth war der Altar , auf dem allabendlich
die vorneh¬
men ungarischen Damen
sowohl als die Mannichfaltigkcit der ans allen Ländern znsammengeströmten
Sän¬
gerinnen
und Tänzerinnen
das Ideal
ihrer Wünsche
anbeteten.
So geschmeichelt von Allem , was das Leben schön
und begehrenswert !) macht , Jugend , Glück , Liebe , Ge¬
sundheit , fühlte sich endlich das vornehme
männliche
Weltkind abgespannt
und gelangweilt . Er nnternahm
eine eigene Procednr , um sich wieder aufzufrischen:
er verhcirathete
sich, , und zwar znm Erstaunen
und
Spott
Aller , die ihn erharrten
und begehrten , mit
einem jungen , wilden Waldkinde ans einer jener dunklen
Pnßten
Ungarns , deren Dörfer
und Ortschaften
man
kaum der Sage nach kennt.
In der That : der Sybarit
begehrte plötzlich : eine
Frau „ mit rauhen Händen " solle ihn durch ' s Leben ge¬
leiten ; und er wählte ein Natur -Phänomen , er wählte
einen starken Charakter , um die Lust eines beständigen
Kampfes
zu haben, , um sich hiuznstellen , als fei er
das Schicksal desselben , um ihn mürbe zu klopfen und
zuletzt in finsterer Freude über dem gebrochenen Erz zu
trinmphire » .
Die unglückliche Fanny Mär ward seine Beute.
Wie er zu ihr gekommen , wird so erzählt:
In einem alten , morschen , unheimlichen Haideschlosse
lebte ein ungarischer Greis , der seine Abkunft bis zum
Attila hinaufleitete . Er war mürrisch und unbehaglich,
sie seine Urenkelin . - Des Grasen Güter stießen an die
sinnigen . Zur Zeit der Ernte hatte Graf
Ree . . das
junge , hochgeschossene Mädchen mit den blonden Haaren
und den spröden Antworten , die in halb entwickelter
Anmnth blühte , gesehen und sich, wie er meinte , sofort
in sie verliebt . Das Mädchen wollte ihn nicht ; ein
geheimer Jnstinet
wehrte ab . Der Graf ruhte nicht,
bis er sich mit dem alte » Koloman
Michael , der noch
ihr einziger lebender Verwandter
war , in Einvernehinen
gesetzt , den Widerstand
des Mädchens zn brechen.
Fanny
Mur
mußte
erfahren , was mau in der
Welt „ Liechte des Vormunds , väterliche
Gewalt"
»cnnt -..
ward dem Grafen augetraut , ohne recht
zu wisse » , wie .
Das junge Kind auf der einsamen
Putzte , die vor dem alten Koloman
zitterte , wie sie
schon ihre Mutter (die seiner Tochter Kind und feines
Schwestersohnes
Frau gewesens hatte zittern sehen , fügte
sich in das Unabänderliche , was der starre Wille des
alten Bancrn - Edelmannes
gebot , und heirathetc den Ge¬
genstand ihres inner » Abschencs , den Grafen
Ree . .
Und hier könnte mau fragen:
Mit welchem Rechte betrachtet denn jeder Vater seine
Kinder als Geschenke
des Himmels , als Eigenthum?
Es sind ja keine Sachen , sondern Menschen . Wie die
Natur darüber denkt , davon sollte er doch billig belehrt
sein, . da . diese sie ohne seinen Willen oder seine Angabe,
wie sie sein sollen , hervorbringt . Und nun gar das fal¬
sche Gesetz der väterlichen Gewalt , das ans naturgemäßen
Beschützern bei der angeborenen Willcnsenergie
und Neignng zur Härte der meisten Menschen nothwendig
Ty¬
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rannen macht ; das falsche Gesetz der väterlichen Gewalt,
znm Uebermaß ausgedehnt durch eine in ' s Weite gehende
Unmündigkeitsannahme
der jungen Generation
, die für
unsere Zeit gar nicht mehr paßt ; das falsche Gesetz
der väterlichen Gewalt
in seiner furchtbaren
Barbarei
und Willkür
gegen die für ewig unmündig
erklärten
Frauen — dies wurde an dem kaum
vierzehn Jahre
alten Mädchen vollzogen und es dem . Laster , der Tri¬
vialität , der Tyrannei
in die Arme geworfen , die mm
in der Person des Ahnherrn
väterliche
Gewalt
über
sie bekommen.
Der liebenswürdige
Graf begann damit , daß er der
süßen jungen Frau manchen Wunsch gewährte
und ihn
ihr hernach durch eine eigene Art sauertöpfischen
We¬
sens vergällte . Sein
Gemüth
hatte
etwas
von der
Natur der Reptilien , die stechen müssen , wie sein Auge
etwas von dem starren , braunen , metallenen
Auge der
Schlange
hatte . Es sah ihm Niemand
an , daß dieser
Mann , der anmuthig
flehen und weinen konnte , sogleich
hinterher
an den nämlichen Personen
die abscheulichsten
Streiche
verübte.
Sollte
man sagen : er war
ein Monstrum , ein
Ungeheuer ? — Nein , er war blos ein gewöhnlicher
geborener
Hanstyrann.
Die Schlange
sticht und man flieht sie ; dem Men¬
schen mit einer gefälligen
Außenseite
sieht man nicht
in ' s Herz . Darum
hat auch dieser Mann
seine Ver¬
teidiger
gefunden.
Er empfand ein eigenes Vergnügen , wenn er seine
junge Frau , „ die reine Blume " , wie er sie nannte,
zuerst weinen und lachen machen konnte , wie er wollte —
dann blieb ihre Ehe kinderlos ; — und er • behandelte
sie kurz und grob ; natürlich
nur im Geheimen , während
er nach außen
der aufmerksame
Ehemann
war . Als
die Gräfin Janko ' s ansichtig geworden , hatte er nichts
dagegen , daß der junge Maler
zur Ausbildung
seiner
Studien
das gräfliche Ehepaar
nach Italien , wohin
sie gerade reis 'ten , begleiten sollte.
Doch bald entwickelte sich hieraus
eine neue Qual
für die unglückliche Frau . Es gefiel dem Grafen , eifer¬
süchtig zn werden , nnd cs gefiel ihm , dazu Grund haben
zn wollen;
nun
hatte sein verglommenes
Tcmperament neue Reizungen ; er entblödete sich nicht , die Ge¬
sellschaft auf jedem Wege mit dem bekannt zu machen,
was sonst ein Ehemann
verschweigt , er suchte den
Hohn der Welt , indem er sich den Anschein gab , ihr
Mitleid
anznrnsen.
Kurz , dieses gräßliche Geschöpf
des Glückes ver¬
fehlte nichts im dämonischen Widerspiel , um sich recht
von Grund
ans unglücklich
zu machen ; wie es ihm
gelang , werden wir später erfahren.
In diesem Augenblick nun suchte er die Gräfin mit
aller Lust des Verfolgers ; er hetzte seine Söldlinge
ans
sie, wie eine Mcncke auf das Wild . Er prahlte
laut
mir seiner Kränkung , daß die Gräfin ihn verlassen habe,
und doch machte es ihm eine geheime Freude , mit Recht
in Bewegung
gerathen zn dürfen.
Die kluge Fran hatte ihn indeß wirklich getäuscht;
er hielt sie für abgereis 't nnd suchte sie in der Fremde,
indessen sie noch immer auf dem Hinterhofe
des bekann¬
ten Vorstadthanses
lebte.
(Fortsetzung in Lief. 2.)
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1..
in jenen Tagen , da
zn Hamburg
anders
War
der Vierte seinen Kanzler dahin sandte,
König Christian
zu erlangen , als es zur Stunde
nm die Erbhuldigungen
daselbst ist . Und man schrieb damals .das Jahr eintausend
und drei . Gab daselbst eine Herrlichkeit,
sechshundert
, die
nnd eine Adiniralitätsstraße
einen Herrengraben
noch heutigen Tages stehen . Aber es sah anders darin
ans , als jetzt . Leere Plätze , krumme Ecken und Vor¬
waren darin zu finden , von denen man jetzt
sprunge
nichts mehr sieht . Auch ein Teilseld gab es dazumal,
aber es war nicht , wie heute , eine ordentliche Straße
nnd Wohnkellern , sondern es war
mit Häusern , Sälen
ihr Wesen
ein wirkliches Teilfeld , wo die Ziegelstreicher
treiben . Der fette , lehmige Boden des Tcilfeldes taugte
sehr gut , eine . „ Teilei " darauf anznlegen , nnd der Ziegel
znm Hänserban , denn täglich
viele gebraucht
wurden
nach Osten nnd
sich die Stadt , besonders
vergrößerte
gethan , wenn
Norden , und hätte es auch nach Süden
nicht die Elbe gewesen wäre.
War ein buntes Leben auf diesem Teilfeld . Lange
offen , ga¬
Schuppen , fest , bedacht , aber an den Seiten
Raum zur Arbeit . In der Mitte
ben den Ziegelstreichern
standen die beiden großen Oefen , worin
des Platzes
die lufttrocken gewordenen Ziegel gebrannt wurden , nnd
ein Fest , wenn das Feuer in diesen
war es allemal
Oefen angezündet wurde . In bunten Reihen standen kleine
ausans Reißig nnd Stroh
Hütten umher , nothdürftig
gebaut , darin schliefen die fremden Arbeiter , die in der
hatten finden können.
kein anderes Unterkommen
Stadt
Kochheerde , nur von der
lagen ein paar
Dazwischen
geschützt , nnd konnten sonst Wind
nothdürftig
Wetterseite
fin¬
nnd Staub , Regen nnd Hagel gemächlich Eingang
auf nnd fingen
jagte die Flammen
den . Der Wind
die Kohlen an zn zischen und zn sprühen , wenn ab und
die
trieben
hineinfiel . Dort
Tropfen
zn ein kühler
Weibsbilder
Derbe , handfeste
Wesen .
ihr
Frauen
waren es , nnd durfte Keiner ihnen zn nahe kommen,
oder im
den sie nicht mochten , gleichviel ob int Ernst
Scherz . Für ein derbes Wort hatten sie ein viel grö¬
mit dem
bereit , und ein Schlag
beres znm Austausche
ans das grobe Maul folgte hinterdrein.
heißen Grntzlöffel
Ge¬
ein lebhaftes
diesen Küchen war immer
n Vor
eine derbe,
dränge . Es gab daselbst zur Mittagszeit
, genug , nm einen leeren Magen
gesunde Hausmannskost
zur Frühstückszn füllen , und konnte man außerdem
be¬
oder Wurst
Speck
eine Scheibe
nnd Vesperzeit
Spintbrodes
kommen , groß genug , um die Schnitte
zu bedecken , und stand sie noch etwas über die
damit
soviel
Enden desselben hinaus . Wein aber des Brodes
mußte , der ging zum
wurde , daß er es hinnnterspülen
Zelt hatte aufKrüger , der sich eigens ein stattliches
banen lassen und daselbst ein schwächeres oder besseres
oder
Bier feilhielt , jenachdem seine Gäste es vertragen
bezahlen konnte » .
brachte seine hölzerne Kanne mit , ließ sie
Mancher
zu
füllen nnd ging weiter , denn er liebte cs , im Stillen
trinken , nnd wollte sich dabei nicht stören lassen . Ein
Heft I.
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vor dem Schenktisch
stand groß nnd breit
Anderer
nnd Redensarten,
auf mit Handschlägen
und begehrte
allein Cours
nnd Dreilinge
als ob seine Sechslinge
und deren Weichbilde , nnd so ein
hätten in der Stadt
Anderer es sich unterstand , ihm nahe zu kommen , weil
anders Platz war , fuhr er diesen an nnd
nirgendwo
hieß ihn augenblicks seines Weges gehen , wenn er nicht
den Schädel
wolle , daß er ihm mit seinem Steinkruge
einschlage.
„Das mögt Ihr versuchen !" sagte ein kurzer , gedrun¬
gener Kerl , der eben an den Tisch trat . „ Daß ich Euch
aber den Arm , der de » Krug hält , ans dem Geleist
drehe , ist schon gewisser ."
geschieht Dir Der » Recht !" rief ei » Dritter.
„Da
da mit seiner Arbeit nicht fertig
„Und wenn der Mann
wird , wollen wir ihm zn Hülfe kommen . Dn bist nns
nnd Deinem wüsten Wesen schon
mit Deinem Rumoren
den ganze » Abend ein Dorn im Auge , nnd wir könnten
einmal die Rechnnng mit Dir abmachen ."
wollen wir !" hieß es von asten
„Ja , ja ! Das
hin bis znm Feier¬
Seiten . „ Ist noch ein Hahnenschrei
abend , der reicht ans , zehn Arme ans den Gelenken zn
drehen ."
„Friede , Ihr Leute !" sagte der kurze , gedrungene Kerl,
von dem der Anstoß zn diesem Lärmen herrührte , indem
strich , nnd seine Augen leuch¬
er sich den rokhen Bart
teten so wunderbar , daß die Magd , die ihm eben den
Krug reichte , laut anfschrie.
verlangten
schreist Du , dumme Trine ? " sagte der
„Warum
Kerl , das frühere Gespräch abbrechend . Schier Dich hin
Wurst nnd einen Kru¬
und bringe mir eine handlange
men Brod dazu ! Wird ' s bald ? Ich habe nicht Zeit,
zn warten , bis es Dir gelegen ist . "
„Heda , guter Freund !" rief ein junger Ziegclstreichcr
nnd schlug ihm auf die Schulter . „ Die Dirne , welche
nennt , heißt Liesbeth nnd ist
eine dumme Trine
Ihr
meine Liebste . Wer meine Liebste schimpfirt , der schimpfirt mich . Habt Ihr mich verstanden ? "
nicht ? " war die Antwort . „ Ihr sprecht
„Warum
ja ein gutes , ehrliches Deutsch . Wenn mich die Dirne
aber schlecht bedient , würde ich sie anfahren , und wenn
wäre . Für
des gestrengen Bürgermeisters
sie die Braut
und schnelle Bedienung , das
gutes Geld gute Waare
ist jeden Gastes Recht , nnd wer es fahren läßt , ist ein
Narr !"
vor allen
denn eigentlich , daß Ihr
„Wer seid Ihr
Andern das Wort hier nehmt ? " fragte der junge Bursche.
„Laßt Euch doch näher ansehen ."
„Das Ansehen habt Ihr umsonst !" entgegnete Jener.
„Und wenn Ihr klug seid , laßt Ihr es dabei bewende » ,
sonst wird es eine thcnre Zeche !"
Der junge Bursche , der seine Liebste nicht nngestrast
leise mit einigen der
lassen wollte , hatte
beleidigen
gezischelt nnd sagte nun rasch:
Umstehenden
kennt ihn nicht ? Und Ihr auch nicht ? Und
„Ihr
Ihr Alle nicht ? Dachte es gleich , daß es Keiner von
bcu Unser » sei ! He , Liesbeth ! Gieb ihm keine Wurst,
füllen ! Er gehört
Er soll sich hier nicht den Wanst
Schenke !"
hier nicht her ! Das ist unsere
, der sein Bier
Schenke ist für Jedermann
„Eine
kann !" rief Jener zurück . „ Ich kann es be¬
bezahlen
zu
zahle » , und wer mich hindern will , nach Belieben
trinken , den radebreche ich !"
Dabei stieß er mit dem leeren Kruge auf den Schenk¬
tisch nnd rief:
„Noch einen Krug !"
danach a » S,
die Hand
streckte die Magd
Zitternd
aber der Wirth , der schon vor einer Weile beobachtend
und schlug mit einem
sie daran
näher kam , hinderte
ans den Krng , daß dieser
so gewaltig
eisernen Hammer
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in hundert Scherben
sprang . Ein allgemeines
wüstes
Geschrei folgte dieser That.
„Seid Ihr toll geworden , Frieder ? " rief Eurer , und
ein Anderer , die Hände reibend , sagte zum Nachbar:
„Das
war das Zeichen znm Angriff .
Nun geht
es gleich los ! Haben lange keine rechtschaffene Prügele:
gehabt ."
„Achtung !" rief der Wirth . „ Ich habe das Drng
zerschlagen , weil kein ehrlicher Mann seine Lippen an
den Krug sehen soll , nrrS welchem der Schirrderknecht
getrunken hat ."
„Der Schinderknecht ! Wo ist der Schinderknecht ? "
schrieerr Alle zugleich.
„Dort !" antwortete
der Wirth
und zeigte aus den
Mann , der unwillkürlich
znrückgetreten
war und den
Rücken frei hatte . „ Kennt Ihr
ihn denn nicht ? Es
ist der frühere Ziegelstreicher
Endo , der wegen Dieb¬
stahls weggejagt wurde und mir darum von dem Gal¬
gen freikanr , weil er sich bei dem Schinder
in die
Lehre gab !"
Ein allgeineiner Ruf des Entsetzens ward laut , irrid
die Magd , die zunächst mit ihm in Berührung
kam,
stieß ein gräßliches
Geheul aus .
Errdo stand seinen
Feinden gegenüber . Er lauerte , wie ein Panther , der
sich zrnn Sprunge
bereit hält , und ließ einen Sack , den
er auf dem Rücken trug , herabgleiten .
Es herrschte
aus dem Teilselde eine dniupfe Schwüle.
Aber der dumpfe » Schwüle
folgte
ein wüthender
Sturm . Der Sturm
» rächte sich zuerst in einem furcht¬
baren Gebrüll Lust und drohte dann , in einen allgenreiuen Angriff überzugehen . Es kam darauf an , daß
Einer den Muth hatte , seine Hand an den unehrlichen
Kerl zu legen ; alle Uebrigen wären ihm gefolgt . Die
Colonne rückte so nahe , daß an kein Entkommen
mehr
zu denken war.
„Ich thue es !" rief ein stämmiger Gesell und schwang
die Keule um den Kopf , womit
die Zuschläger
den
trocken gewordenen
Lehm zerstampfen .
„ Mit einem
Schlage werfe ich ihn nieder !"
Wie ein Blitz fuhr Endo mit der Hand in den
Sack , zog eine todte Katze hervor und schlug mit der¬
selben um sich.
„Hier
ist des Schinderknechts
Vesperbrod ! Wer
Appetit darauf hat , beiße zu ! Es ist ihm gegönnt.
Hier ein Stück ! Und da ! Und da !"
Er that
mächtige
Lufthiebe .
Erschrocken
wichen
Me zurück . Es ward Raum , und mit einem gellenden
Gelächter
setzte Endo über einen ungeschickten Gesellen
weg , der ihm vor die Füße stolperte.
„Ihm
nach ! Ihm nach !" schrie es von allen Sei¬
ten , aber Keiner wollte den ersten Schritt
thun . Es
lag wie ein Bann
ans der abergläubischen
Menge.
Schon hatte der Knecht einen bedeutenden Vorsprung,
als der Angriff von einer Seite
erfolgte , wo er am
wenigsten
erwartet
wurde .
Ein Rudel
Gassenbuben
tobte von _bev Herrlichkeit
her dem Teilfelde zu . Sie
sahen den Flüchtling
und die Verfolger , welche sich lang¬
sam in Bewegung
setzten ; sie hörten den Ruf : „ Hal¬
tet ihn ! Haltet
ihn !" und mit wüstem Lärmen und
Toben ketteten sie sich au seine Fersen . Sie warfen
ihm Steine nach und ballten den umherliegenden
Lehm
zu Bällen
zusammen , womit
sie hinterdrein
warfen,
selbst über und unter sich wegkollernd , wenn sie in
ihrem Eifer zu nahe au einander gerietheu.
„Wer sieht ihn noch ? " riefen sich die Männer
zu.
„Dorthin , glaube ich, ist er entflohen !"
„Kamps
nicht sagen ! Es wird so sehr schummerig
rund umher . _ Aber wir können den Schimpf
nicht aus
uns sitzen lassen ! Wollen den Jnngens
folgen , die ihn
müde Hetzen. "
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„Die scheinen auch die Spur
verloren
zu haben,
denn sie stürmen nach zwei Seiten
hin auseinander,"
sagte ein Dritter , „ welche ist die rechte ? "
„Müssen
uns zerstreuen , rechts , links und gerade¬
aus . Er läuft vielleicht dem Herrengrabeu
zu ."
„Warum
nicht gar nach der Herrlichkeit , oder nach
der Admiralitätsstraße
! Ich laufe das Eichholz hinan,
sucht Ihr
den hohlen Weg ab . Er muß au ' s Messer,
sage ich Euch !"
Und hierhin und dorthin , wie sie es ansagten , be¬
gann die Verfolgung.
Die Männer
schlugen jede mögliche Richtung
ein,
nur nicht die rechte . Die Gassenbuben
ermüdeten
bei
der wachsenden Dämmerung
und begnügten
sich , zu
schreien und mit Lehmkngeln zu werfen . Endo huschte
in dem wachsenden Schatten
der Häuser
hin und ver¬
steckte sich hinter
einem Beischlage .
Der Athen : war
ihm säst vergangen.
Der Flüchtling
wußte in seiner Angst nicht , wo er
sich befand . Er war blind in das Netz von Straßen
hineingelaufen . Jetzt begann das Geschrei der Verfolger,
welches eine Zeitlang
schwieg , von Neuem , und aus
sprang er wie ein gejagtes Reh . Da bemerkte er einen
jener schmalen Gänge , welche zwischen zwei Häusern
durch aus einen Hof führen , der zu beiden Seiten
mit
kleinen , einstöckigen Häusern
besetzt ist .
Es sind die
Wohnungen
der geringen Leute , wie in jenen Tagen,
so in der Gegenwart . Mit
einem
Sprunge
war er
in der engen Gasse angelangt . Er mußte sich mit den
Händen an der Wand halten , um nicht rnnzusinken.
Es war schon still auf dem Hofe des Ganges , wel¬
chen sich Endo znm Asyl ausersehen . Die Thüren
der
kleinen Häuser
waren geschlossen , und durch die Läden
drang ein schwacher Lichtstrahl . Das Tageslicht erhellte
das Pflaster nur uothdürftig.
Eine der Hausthüren
öffnete sich. Die Bewohnerin,
Frau Cordula
Sibbern , eine Greisin mit schneeweißem
Haar , ließ eine Nachbarin
heraus und sagte:
„Schlafe
Sie wohl . Dank für den guten Rath,
und ich werde ihn befolgen . Die Dirne , die Margarethe,
gefällt mir ganz und gar nicht . Vielleicht , daß Ihre
Medizin gut anschlägt ."
„Darauf
kam : Sie sich verlassen !" sprach die Nach¬
barin . „ Der Trank hat schon mancher guten Leute Kind
geholfen , warn » : nicht auch einem Findling ? Wenn ich
nur wüßte , warum
Sie sich so sehr ::m eine Dirne
grämt , die Sie von Hause aus nichts angeht ? "
„Weil ich inich einmal gewöhnt
habe , sie als mein
Kind zu betrachten, " sagte Frau
Cordula
Sibbern.
„Du mein Gott , als ich das Bettchen fand , welches sie
mir auf die Schwelle gestellt hatten , worin das arine
Geschöpf schlief , und einen Zettel auf der Brust , worauf,
wie der Krämer
nebenan
in der Düsterustraße
sagte,
geschrieben stand : „ Sie ist eine Waise , heißt Margarethe,
und das Kostgeld liegt unter dem Kissen ."
Was will
Sw sagen , Nachbarin ? Ich machte es , wie der barm¬
herzige Samariter
, und trug das Kind in meine Stube ."
„Und das Kostgeld auch ? " bemerkte die Nachbarin
etwas boshaft . Frau Cordula
aber sagte:
„Freilich ! Sollte
ich es auf der Straße
liegen
lassen ? Es ist längst ansgegeben , bis aus ein Goldstück,
das ich der Margarethe
znm Andenken aufbewahrt
habe,
die sich von ihrer Hände Arbeit ehrlich ernährt . Es ist
ein feines , artiges Kind und mag in Gottes
Namen
bei mir bleibe » , so lange ich lebe . Kriegte auch kein
gutes Wetter
von meinem Enkel , dem Konrad Kühn,
wenn ich das Mädel sortschicken wollte ."
„Nun , Jeder nach seiner Weise !" sagte die Nach¬
barin .
„ Hätte
mich mit dem Burschen
auch nicht so
lange herumgeschleppt
, der stets
oben hinaus
und
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an ist . Gute Nacht , Frau Cordula ; will Ihr
nirgends
mit den Beiden
wünschen , daß Sie keinerlei Verdruß
erlebt ’ die viel zn groß sind , um in einem so kleinen
zn wolmen . Verstanden ? "
Hanse nebeneinander
sah ihr nach,
ging . Frau Cordula
Die Nachbarin
Hans betrat , sagte
und als Jene ihr gegenüberliegendes
sie brummig:
ein Drache . Jedes Gute , was sie thut , muß
„Ist
vermischen , sonst meint sie,
und Galle
sie mit Gift
nicht
nur ihre Tränke
ihr nicht . Wenn
es bekommt
so heilsam wären ! Aber es ist spät und noch ist Keiner
ist es , sie machen mir
uou Beiden zn Hanse . Wahr
und sehen , wie
Sorge . Will doch die Thür anshalten
lange das heute dauert . Der Konrad kommt am Ende
erst um Mitternacht , oder am hellen Morgen , oder gar
nicht . Aber dann soll er — "
Es wurde nicht laut , was dann geschehen sollte.
dachte , wurde ihr
an den Konrad
Wenn Frau Cordula
dachte dann auch
Sie
zu Muthe .
traurig
besonders
an ihre einzige Tochter , die Katharina , die des Konrad
und
und ihr ganzes Leben in Kummer
war
Mutter
Noth beschließen innßte.
, und die
Kind , die Katharina
War ein herrliches
gewesen . Der Vater war
Lust und Freude der Eltern
heranreifte,
gestorben , bevor sie zur schönen Jungfrau
das Kind im Verscheiden drin¬
und hatte der Mutter
gend an ' s Herz gelegt . Nun , es geschah Alles , was
mußte lernen , was
geschehen konnte . Die Katharina
und Weißnähen
zn lernen war , und suchte im Sticken
lesen lernen , und
ihres Gleichen . Sie hatte nothdürftig
wenn sie sich Mühe gab , konnte sie sogar ihren Namen
schreiben und etwas darüber hinaus . Das war mehr , als
jener Tage sagen konnte.
man von vielen seinen Jungfern
eine ansehn¬
hatte aber auch die Katharina
Dafür
um sich , die sich alle nur
von Anbetern
liche Schaar
gaben um ihren Besitz , am meisten
ersinnliche Mühe
aber der Konrad Kühn , eines angesehenen Mannes Sohn
aus Bremen , den sie den schönen Konrad nannten . Der
ganz besonders in die Angen , und
stach der Katharina
sie hielt cs bald so sehr mit ihm , daß die andern
Freier sich znrückzogen und sagten : „ Mit uns ist es
nichts , aber mit dem Konrad Kühn läuft sie in ' s Un¬
Und wie es die
glück , und dann läßt der sie sitzen . "
Burschen prophezeihten , ist es gekommen . Eines schönen
war der schöne Konrad auf und davon . Die
Morgens
weinte und härnite sich ab , daß es ein Jam¬
Katharina
ward.
zu einem Schemen
mer war und sie allmälig
Gute Freunde hatten Mitleid . Es wurde nach Bremen
geschrieben , ob der schöne Konrad Kühn nicht zu bewegen
und das begangene
zurückznkehren
sei , nach Hamburg
Unrecht wieder gut zn machen . Aber daselbst wollte
kennen und es
dieses Namens
einen Mann
Niemand
könne nicht anders sein , als daß sich ein Schalk unter
Von
eingeschlichcn habe .
bei der Dirne
der Maske
kein Mensch eine
einem Konrad Kühn wisse in Bremen
Sylbe . Das brach der schönen , leichtsinnigen Katharina
über die selbstver¬
das Herz . Sie starb voll Schmerz
der beküm¬
und ließ ihr Knäblein
schuldete Schmach
als einziges Erbtheil.
merten Großmutter
die Gedanken , welche . Fra » Cordula
waren
^ Das
beschäftigte » , als sie vor der Thür staicd und
Sibbern
sah . Da gewahrte
Abend hinaus
in den dämmernden
sie eine menschliche Gestalt , die ans dem engen Gange
ans den geräumigen Hof hinaustrat . Zugleich vernahm
her , das dem
Rnfen von der Ltraße
man verworrenes
Gange näher kam . Der Mann , welcher auf dem Hose
nicht sobald in dem Rahmen
erschien , hatte die Frau
der Thür erblickt , als er auf sie losstürzte und , ehe sie
mit
und
vorbeilief
konnte , an derselben
eö hindern
keuchte:
matter stimme
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sind hinter mir ! Helft !"
„Sie
auf die
deutete in der Herzensangst
Frau Cordula
Hinterthür , diese führte auf einen schmalen Gang , der
war und in dessen Mitte
gemeinschaftlich
allen Häusern
eine Linde stand , die noch mit dichtem Laube bedeckt
war . So schnell , als es ihm möglich , verschwand der
durch diese Hinterthür.
Flüchtling
Und es war hohe Zeit , daß er diesen Zufluchtsort
fand , denn gleich darauf bedeckte sich der Hof mit einer
Buben , denen mehrere Ziegelbrcuner
lärmender
Schaar
Häusern
Lichter , in den verschiedenen
Die
folgten .
auf
nahe , flackerten neuerdings
schon dem Verlöschen
öffneten sich.
und die Fensterläden
draußen ? " rief eö
lärmt
giebt es ? Wer
„Was
hier und dort.
Zeit und eine Sünde , Leute
„Es ist nachtschlafende
aus ihrer Ruhe anfznstören , die morgen wieder an eine
fort¬
gehen müssen . Macht , daß Ihr
Arbeit
harte
kommt !"
noch nicht ge¬
Cordula , welche ihre Thür
Frau
schlossen hatte und leicht erkannte , daß dieser Lärmen
eine Zu¬
galt , der wider ihren Willen
dem Fremden
flucht bei ihr gefunden , wagte es nicht , sich von der
schrie:
zn rühren , als einer der Ziegelbrenner
Stelle
„Ich sehe noch eine offene Thür . Da hinein müs¬
sen wir und , was gilt es ? wir finden unsern Mann ."
gewahrte,
Cordula
Als er näher kam und Frau
auf der
einen Alaun
ries er dieser zn : „ Habt Ihr
gesehen und ist er hier zn Euch geflüchtet ? "
Flucht
und Zagen
mit Zittern
Cordula
dann Frau
worauf
selbst zn , und
entgegnete : „ Ich weiß von nichts . Seht
es mit Euch hinweg ."
etwas findet , nehmt
wenn Ihr
wollen wir auch !" entgegnete der Ziegelbrcn„Das
im
den Seinen , sah überall
er , sammt
ner , und
Hanse nach , ohne etwas z» finden . Einer ging auch
auf de» schmale » Gang , kam in¬
durch die Hinterthür
zurück . Sie fanden sich in
Sache
dessen unverrichteter
ab , indem der
und zogen brummend
das Nothwendige
Aelteste von ihnen , der an der Spitze stand , sagte:
froh sein , Frau , daß wir
Grunde könnt Ihr
„Im
wäret
nicht bei Euch fanden , denn Ihr
den Flüchtling
Leuten . Der Schinder¬
schimpsirt gewesen vor allen
machte und
knecht Endo war es , der uns ein Aufgebot
zu geben gedachten . —
dem wir dafür einen Denkzettel
siud die Auder » glücklicher
Vorwärts , Leute ! Vielleicht
gewesen und haben ihn gefunden ."
sie den Hof
Und mit demselben Geräusch , womit
sie denselben wieder . Frau Cordula
betreten , verließen
sich nicht von der Stelle «zu rühren . Der
vermochte
gefahren . Sie stand
Schrecken war ihr in die Beine
da mit bebenden Knieeu.
das Geschrei . Man konnte an¬
verhallte
Allmälig
nicht nur den Gang,
nehmen , daß die Ziegelbrenner
verlassen hätten . Da
sondern auch die düstere Straße
es in dem Laube der Linde auf dein engen
rasselte
derselben nie¬
Gange . Endo rutschte an dem Stamm
ein:
der und trat durch die Hinterthür
sie fort ? "
„Sind
Es kostete Frau Cordula Ueberwindnng , den Mund
zn öffnen . Endlich that sie es und sagte:
„Alle fort . Nu » geht auch Ihr !"
„Werde mich hüten , ehe ich gcwiß ^ veiß , daß Keiner
doch die
mehr hier ist !" entgegnete Endo , „ schließt
hereinschant imb die Bescheerung
Thür , damit Niemand
sieht , denn sie haben Euch doch gewiß gesagt , wer es
ist , den sie suchen ? "
haben es . Fort , fort !"
„Sie
meine
Habe
„Nein , Frau , denke nicht daran .
Knochen lieb und will mein Bischen Leben noch behal¬
viel werth ist.
es gleich nicht sonderlich
ten , wenn
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„Brennerstraße
? " wiederholte
Frau
Cordula
mit
Ihr
habt es mir erhalten , weil Ihr
mich nicht ver¬
rietet . Dafür
bin ich Euch dankbar , ob man gleich bebenden Lippen.
„Recht , Frau , dort liegt der Köppelbcrg .
Und
behauptet , Leute meines Schlages
wären es nicht
und
auf demselben steht das Sommerhaus
ohne Fenster , der
wenn ich es einmal wett machen kann , soll es geschehen.
„ Dort geht hin , und auf
Frau Cardula hatte die Lampe angezündet, ^ denn sie Galgen !" fiel Endo ein .
Eure Frage wird Euch Jedermann
sagen , an welche
fürchtete sich bei der wachsenden Dunkelheit
zwiefach vor
Thür Ihr
klopfen müßt , um mich zu finden .
dem imheimlichen Gast . Dieser sah sich allenthalben
Nun
aber ist es wirklich still und dunkel genug , um meine
um und sprach:
„Sieht
repntirlich
bei Ihr
ans , und ich wage eS Reise fortzusetzen . Adjes , Frau , und vergeht nicht , bei
mir anznklopfen , wenn es Zeit ist . Ihr
gar nicht , Ihr ein Stück Geld für die Zeche zu bieten,
sollt vor allen
nähme es auch wohl ans einer solchen Hand nicht an ? " Andern gut bedient werden . "
Die Alte war allein .
„Hat sich was mit der Repntirlichkeit !" sagte Cor¬
Ein Schauer
lief ihr über
Ihr
Kopf war benommen
von dem , was
dula . „ Schmale Bissen genug für mich allein , und ich den Leib .
muß noch für zwei andere Mäuler sorgen . Drei
Dann
aber fuhr sie plötzlich auf
Esser sie sah und hörte .
und ein Spintbrod , das hält nicht lange vor . Ge¬ und rief in großer Angst:
borgtes Brod verschwindet doppelt schnell , und das Geld
„Margarethe
! Jesus , mein Heiland , wo bleibt die
fällt nicht wie der Regen vom Himmel ."
Dirne ? Es ist stockfinster , und noch ist sie nicht zu Hanse ."
„Aber
es giebt gute Geschöpfe , die sich dankbar
Sie horchte hin . Es raschelte etwas an der Thür.
beweisen , wenn man sie hegt und Pflegt .
Der Abendwind
war es , der an die Klinke rührte , die
Für etwas
gehört etwas , und ans Fordern und Bieten entsteht der nicht fest genug eingeklemmt
war.
Handel ; das erleben wir in Hamburg
alle Tage.
„Die Dirne ist schmuck und glatt !" fuhr sie, ' vor
Müßt Euch einen solchen gntmüthigen
Hülfsmann
zn- sich hinredend , fort . Der Gedanke an ihre Pflegetochter,
legeu ."
die draußen
in Nacht und Nebel allein war , drängte
„Wo fände ich armes Weib einen solchen ? "
das frühere Ereignis ; des Abends
in den Hintergrund.
„Wer
weiß ? Müßt
nur danach
suchen .
„Ans den Straßen
Kennt
ist es unsicher ; vieles Gesindel treibt
Ihr das Wnrzclmännche » , das kleine , kurzbeinige Al¬ sich umher — Herr Gott , was . ist es nun wieder
mit
räunchen ? "
der Thür ? "
„Alle guten Geister
—"
Diesmal
war eS die Margarethe . Athemlos
und
„Loben Gott
den Herrn !" fiel Endo lachend ein. in großer Aufregung
trat sie ein .
Sie
achtete nicht
„Ich bin auch nicht der Teufel und sein Helfershelfer,
auf die Vorwürfe
der Alten , die nicht sparsam
flössen,
sondern eines armen Mannes
Sohn , der seinen Platz
und sagte mit einem tiefen Athemznge : „ Gott Lob , daß
in der Abdeckerei suchen mußte , weil er anderwärts
ich da bin ! "
keinen finde » konnte .
Wollt Ihr
meine Gabe nicht,
Diese Worte
gaben den Gedanken
der Frau Cor¬
laßt es bleiben .
Nun ist es ja wohl still draußen?
dula eine andere Richtung . Sie ließ das junge Mäd¬
Gute Nacht !"
chen niedersitzen , strich ihr die Locken ans dem Gesicht,
Frau Cordula
vertrat , ohne daß sie es wollte , dem streichelte ihr die Backen icnd sagte:
unheimlichen
Gast
den Weg .
Vieles
hatte sie von
„Ja
wohl , Gott Lob ! Es ging wild her auf der
Kindesbeinen
an von deni geheimnißvollen
Alraun ge¬ Straße
und Du konntest nicht dnrchkommen . Aber ich
hört , der kann « einen Finger lang sei und doch so große
dachte , der Konrad
hätte Dich ans der Nähstnbe
abDinge thnn könne . Und wenn sie einen solchen hätte,
geholt — "
was für eine Menge Geld könnte er herbeischarfen ! Der
„Ich habe den Konrad
nicht gesehen !" antwortete
Konrad sollte es den reichen jnngeir Börsenherren
gleich Margarethe
, die sich noch immer nicht zu fassen ver¬
tbnn . nnd die Margarethe
eS so gut haben , als eines
mochte.
Rathsherrn
Tochter . Es schimmerte und flinnnerte
ihr
„Der Tollkopf ! Der Unband !" schalt Fra » Cordula.
vor de » Angen wie pures , blankes Gold , und unwill¬
„Nirgends , wo er sein soll und nöthig ist , läßt er sich
kürlich rief sie ans:
blicken .
Aber wo der Lärmen
am größte » und das
„Alräunchen ! Alräunchen , bedenke mich !"
Tnmultniren
am ärgsten , ist er zu finden . Sollte mich
„Das
wird er , sobald Ihr ihn erst in der Tasche
gar nicht wundern , wenn
er mitten in denc Hansen
habt, " sagte Endo , „ und zum Dank für Euer » Schutz
steckte, der voin Teilfeld herunter
stürmte , um auf die
will ich Euch zu einein solchen verhelfen , sobald ' es
Menschenjagd
zn gehen , und heute , wie schon früher,
möglich ist , versteht Ihr ? "
den Nachtwächtern
oder den Dragonern
in die Hände
„So will ich ihn von Euch nehmen !" sagte Frau
fiele ."
Cordula
und setzte hastig hinzu:
„Ich wartete ans der Nähstnbe , bis sich die Menge
„Um der Kinder willen . Wo habt Ihr ihn ? "
verlief, " sagte Margarethe
gefaßter , „ und gethän
„Gemach , Frau ! " lachte Endo
laut auf .
„ So
hätte mir wohl Keiner etwa ? ."
schnell macht sich das Geschäft nicht .
Erst bedürfen
„Nicht ? " fragte
die Alte , und ein unbestimmter
wir einen Dieb , der gehängt wird , in Wahrheit
aber
Verdacht
stieg in ihr auf . „ Woher weiß die Jungfer
keiii Dieb ist .
Die Thränen
eines unschuldig Vernrdas so gewiß ? Ha ! Wie wirst Du ans einmal blutrotst
theilte » , die er weint , ^wenn sie ihm den Strick um den im Gesichte ? Willst Du reden ? "
Hals legen , sind der L -amen , ans welchem der Alraun
„Ach Mutter !" sagte Margarethe
und warf sich an
entstellt .
Seltne
Frucht aus seltner Saat .
Sobald
die Brust der Alten , damit diese ihre innere Bewegung
ein solcher Fall eintritt , könnt Ihr
bei mir anklopfen
nicht merken sollte . „ Ein junger Alaun — "
und Ihr sollt gut bedient werden . Ihr
wißt doch , wo
„Da haben wir ' s !" schrie Frau Cordula auf . „ Wer
ich banse ? "
untersteht
sich — ? "
n -Hier herum nicht — " antwortete
Fra » Cordula
„Von den Unsrigen war cs Keiner !" stotterte Mar¬
stockend , und Endo rief lachend:
garethe . „ Auch Keiner von den vornehmen Kanfmanns„Der
Knecht
des Meister
Hämmerling
ist kein söhnen
ans dem Wandrahuc
und vom Cremou , er
Stadtkind . Mußt Euch schon zu mir hinaus
bemühen
hat ein fremdländisches
Wesen ."
'
nach -- anct Georg . Weit ab auf das freie Feld hin¬
„Gott
stehe uns bei ! Was wird nun noch kom¬
aus , das an dem Ende der Brenncrfkraße
—
men , Dirne ? "
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„Nichts , dessen ich mich zu schämen hätte !" sagte mich dahin begleiten wolle . Er meine cS redlich und
Margarethe , von der Mutter ablasseud und ihr gerade könne nicht von mir lassen, seit er mich gesehen."
„Das Alles sagte er und Du hörtest eS ruhig mit
iu das Gesicht sehend. „Vor drei Abenden trat er
ans.
zum ersten Male an mich heran und sprach einige an ? " fuhr Frau Cordula
„Ich konnte nicht anders , denn ich vermochte nicht
Worte zu mir , die ich nur halb verstand . Ich wich
ihn : ans und sah mich nicht um , bis ich zu Hause zu entkommen . Endlich gelang es mir , allein er blieb
war ."
mir zur Seite und sprach , ich weiß nicht , was . Als
wir aber in die Nähe des Ganges kamen , der ans un¬
„Das war vernünftig !"
„Gestern sprach er mich wieder an und an einer fern Hof führte , sagte ich, er solle mich gehen lassen,
Stelle , wo ich ihm nicht so leicht answeiche» konnte. und lief fort . "
„Hast ihn wohl tüchtig abgekanzelt , daß er das
Gr sagte , daß er meine Wohnung erkundschaftet und

ilSs * ‘M

„Was für ein Blendwerk

ist das

(S. 14 .)

„Gut , er soll es thnn !" sprach Frau Cordula,
Wiederkommen vergaß ?" fuhr Frau Cordula eifernd
fort . „ Oder hat er sich nicht abschrecken lassen ? War die all ihren Mnth znsammcnraffte . „ Wenn nur der
Konrad hier wäre ! Aber der ist nimmer da , wenn man
er heute wieder da ?"
„Ja , er war wieder da und sagte zu mir , er müsse ihn haben will , und kommt nur , wenn man Gelegenheit
mit nur sprechen, und wenn die ganze Stadt darüber hat , sich über ihn zu ärgern . Sei nur ruhig , Kind!
Er soll Dir nichts anhaben . Fürchte Dich nicht , Mar¬
zu Grunde gehen sollte. Und da dies auf der Straße
nicht geschehen könne, wolle er hier in 's Haus kommen." garethe . Ich zeige ihm schon die Stelle , wo Meister
Zimmermann das Loch gelassen hat ."
„Hierher zu mir ?"
„Ihr wollt — ?"
„Er sagte es, Mutter . Und wie ich ihn kenne —
„Freilich will ich! Oder wäre es Dir nicht recht ? Ha?
ich meine , wie er anssieht , so resolut und geradeweg —
Du sähest wohl lieber, daß ich ihm den Ehrenplatz am
glaube ich, daß er eS thnn wird ."
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Ofen gäbe und ihn mit Dir allein ließe , damit er Dir
allerlei süße Worte sagte und tausend Dinge
in den
Kopf setzte ? "
„O Mutter — "
„Bleib ' hier stehen und schaue mich an ! Gerade in
das Gesicht und nicht mit der Wimper
gezuckt ! Ei,
wie der Dirne das Blut
zu Kopfe steigt ! Nun , ich
merke schon, wieviel es hier an der Zeit ist . Hoffent¬
lich ist es » och nicht zu spät — !"
Margarethe
sprach nichts , allein sie brach in ein
lautes Weinen aus und barg das Gesicht an der Brust
der 'Alten .
Diese zog die Dirne
sanft an sich und
suchte sie mit einigen freundlichen
Worten zu beruhi¬
gen , dann aber , als schäme sie sich dieser Weichheit,
Iprach sie mit rauhem Tone:
„Das ist gerade wie mit der Katharina . Damals
war ich nachgebend ; ich lies; Fünf gerade sein und das
Unglück war geschehen .
Diesmal
bin ich hart , hart
wie Eisen und Stahl ! Morgen sollst Du nur beichten,
»nd ich rathe Dir , daß Du mir die ganze Wahrheit
sagst , sonst sollst Du mich kennen lernen . Jetzt hinauf
in Dein Kämmerlein ; ich will den junge » Herrn schon
empfangen , wenn er es sich gelüsten läßt , bei nachtschla¬
fender Zeit hierher zu kommen . Nun , gehst Tn nicht ? "
„Ich
gehe schon !" eutgegnete die Dirne zögernd,
als die Alte sie plötzlich zurückhielt:
„Er hat Dir doch gewiß ei » Zeichen gegeben , woran
Du ihn erkennst , damit Du nicht zur » »rechten Zeit
die Thür öffnest . Geschwind ! Was hat er Dir ge¬
sagt ? "
„Ach , Mutter , wie hart Ihr seid ! Er wird — "
„Nun , wie lange läßt Du mich warten ? "
„Er sagte , der krähende Hahn verkünde den Tag,
darum sei es Tag , wenn er auch mitten in der Nacht
erschiene . Er sah so gut aus , als er es sagte . "
„Der Spitzbube ! Aber nur Geduld , Aiargarethe!
Hinaus
mit Dir
und danke Gott , daß ich noch zur
rechten Zeit hinter diese Schliche gekommen bi » ! Lege
Dich nieder und bete das Vaterunser
und den Glauben,
daun vergehen Dir die Grillen . Marsch ! Die Treppe
hinauf , so schnell Du kannst ."
Magarethe
that , was ihr befohlen wurde .
Frau
Cordula
war allein , sie brauchte einige Zeit , um sich
zu sammeln , daun begab sie sich i » die Nähe der Thür.
Es war still draußen . Nichts vernahm
man , als
das Knarren der Wetterfahne
auf dem Dach des Vor¬
derhauses
mib das Rasteln
des Laubes aus dem Lindenbaum , der dem Endo zur Zuflucht gedient.
_Mehrere Minuten
vergingen , dann schienen sich leise
Tritte
zu nähern . Dicht
vor der Thür
hielt es an,
Frau Cordula harrte mit vorgebeugten : Kops auf das,
was nun geschehen werde.
„Kikeriki !" klang es draußen.
, „ Der Hahn
schüttelt sich !" sagte Frau
Cordula
leise und legte die Hand auf die Thürklinke.
Das Krähe » wiederholte sich.
„Hinein
in 's warme Nest , mein armes Thierchen,
die Nachtlnft
ist kalt !"
Frau
Cordula
sprach es und öffnete die Thür,
welche sie nach sich zog . Ein junger Alaun im Man¬
tel trat ein . Die Lampe stand so , daß der volle Schein
derselben auf den Eintretenden
fiel.
„Hast gut Acht gegeben , mein Liebchen und ich muß
Dich desbalb loben !" sprach er . „ Nun hast Du mir
doch die Thür geöffnet ."
„Bildet
Euch nicht allzuviel
darauf
ein , mein
schmucker Herr !" sagte Frau
Cordula
und warf
die
Thür wieder zu.
„Was für ein Blendwerk ist das ? " rief der junge
Mann zurücktretend.
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„Kein Blendwerk , sondern etwas ganz Natürliches.
Eine ehrbare
alte Frau , die hier erschienen ist , um
dem jungen Lecker das Gelüste zu vertreiben ! Nehmt
Euch in Acht vor mir !"
„Pah !" sagte der junge Manu
mit aufgeworfenen
Lippen . „ Der alte Kunstgriff !
Wer die Herrin
zur
Freundin
haben will , muß dieser knurrenden
Hauskatze
ein Zuckerplätzchen
hinwerfen . Nun denn , alte Hexe,
um Dich los zu werden — "
Er nestelte die Knipptasche
los , die an seinem Gür¬
tel hing und griff hinein .
Aber blitzschnell faßte sie
seine Hand und ihn mit ihren grauen Augen anb lickend,
rief sie:
„Untersteht
Euch !"
Die Geldtasche
fiel auf den Boden.
Der junge Mann riß sich los und hörte mit Stau¬
nen die Alte
an , welche ihn
derb heruntermachte,
weil er sie als eine Kupplerin
betrachte , der mau erst
einen Pelz bescheereu müsse , damit der Weg frei werde.
Sie sagte sonst noch Vieles , was ihr auf dem Herzen
lag , und schloß mit den Worten:
„Ihr
habt
nun Euer » Bescheid .
Das
ehrsame
Mädchen , dem Ihr nachstellt , ist Euch entrückt , weiter,
als Ihr
wohl denkt , und soll Euch , wenn ich irgend
eine Gewalt
darüber behalte , nicht wieder vor Augen
kommen . Zur Noth habe ich einen Helfer z>cr Hand,
einen tüchtigen Burschen mit eisernen Fäusten , der mei¬
nen Worten
Nachdruck zu geben weiß . Wenn Ihr das
verstanden
habt
und klug seid , werdet Ihr
alsbald
Eure Wege gehen und nicht wiederkommeu !"
„Und wenn ich nicht gehe ? " rief der junge Mann.
„Und ich will des Teufels
sein , wenn ich es thne und
mich von einem alten Weibe narren
lasse ! "
„Dann
springe ich aus den Hof hinaus
und mache
einen solchen Lärmen , daß es in allen Wohnungen
lebendig wird . Ich trommle mit den Fäusten an jede :»
Laden , damit die Schläfer
erwachen und Ihr ihnen in
die Hände fallen müßt ! "
„Das
wirst Du nicht wagen !" rief er ans.
„Ich werde eS wagen !" sagte sie entschlossen . „ Jetzt
gleich , im Augenblick !"
Der junge Mann
überlegte einen Moment
bei sich
selbst:
„Soll
ich fliehen , wie ein jämmerlicher
Feigling,
weil ein altes , zahnloses Weib mir zu drohen wagt?
Oder soll ich zugeben , daß sie den ganzen Pöbel
der
Umgegend ansschreit und mich ihm in die Arme wirst?
Mich ! "
Er warf den Kops in den Nacken , und die Hand
drohend ausstreckeud , sagte er:
„Du
bist stnucm wie das Grab , oder ich mache
Dich dazu ! " — Der Frau Cordula
wurde bei dieser
Drohung
nicht wohl zu Muthe , sie konnte ein leichtes
Zitier :: nicht bezwingen . Aber sie nahm sich gewaltsam
zusammen , und scheinbar mit allen Zeichen der Angst
schrie sie auf:
,Jesus , mein Heiland ! Wer steht da hinter Euch ? "
Ueberrascht wandte sich der junge Mann
uin . Frau
Cordula
benutzte diese Pause , riß die Thür
aus und
in den Hof eilend , rief sie:
„Nun
habt Ihr
die Wahl ! Entweder
geht Ihr
gutwillig , oder ich mache mein Wort wahr . "
„Verdauunter
alter Drache , das gedenke ich Dir !"
eutgegnete er , unschlüssig die Schwelle betretend.
Ein Nachbar «mochte den Schlaf nicht finden können,
er hörte den Lärmen und öffnete das Fenster:
„Was
ist denn da los ? "
„Ein
Dieb ! Ein Dieb ! " ries Frau Cordula
und
sprang zur Seite , als der junge Mann
auf sie losfuhr.
In
diesem Moment
erhob sich ein lauter Tunnüt
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auf
der Straße .
Die
Nachtwächter
stießen in die
Pfeifen , daß es gellend widerhallte .
Dazwischen klang
verworrenes
Geschrei , und von ferne vernahm
man das
Rassel » einer Trommel.
Die Läden flogen aus und Lichter blitzten an den
verschiedenen Fenstern .
Ueberall
ward gefragt , allein
Niemand
konnte
antworten .
Das
Pfeifen
und der
Lärmen
nahmen
überhand .
Der Trommelwirbel
näher.
Aber der junge Mann
war verschwunden.

kam

2.
An demselben
Abend war es und etwas vor der
Zeit , da der Auslaus bei den Ziegelhntten
aus dem Teil¬
felde stattfand . Die Sonne
warf ihre letzten Strahlen
ans die Dächer der Häuser . In der Reichenstrahe
stand
das Hans des Rathsherrn
Henke Vogler . Hinter
dem
hohen Kellerhals
standen im Schatten
Zwei , die angele¬
gentlich miteinander
schwatzten , eine Magd und ein jun¬
ger Bursche.
„Ich bitte Dich , Metta , thne es mir zur Liebe !"
bat er schmeichelnd.
„Nein , nein !"
„Meine
es ehrlich und brav !"
„Wer
traut Euch Oberländern
? Ihr
sprecht sogar
eine andere Sprache , als wir ."
„Mir
kannst Du trauen . Ich bin guter Leute Kind.
Mein Vater war Tischler , ich habe dieselbe Profession,
und wenn meine Wanderschaft
aus ist , werde ich Meister
und lasse Dich zu mir kommen . Gieb nun nach und
laß mich in ' s Haus ."
„Was
würden die Leute sagen ? "
„Es erfährt ' s ja Niemand , wenn Du es machst , wie
ich es Dir sagte . Ich habe mit Dir so Vieles zu be¬
sprechen , was hier auf der Straße
nicht geschehen kann.
Die Kerle , die da eben Vorbeigehen , lachen schon über
uns ."
„Ich
darf nicht länger hier stehen . Am Sonntag
es sein ."
„Nein , Metta , heute noch , oder gar nicht . Wollte,
es wäre einer meiner Landsleute
hier , der Dir sagen
könnte , was für ein ehrlicher Kerl der Matthias
Ber¬
ger ist ! Aber narren
lasse ich mich nicht länger und
wissen muß ich , wie ich mit Dir daran
bin .
Liebe,
süße Metta , sprich ein gutes Wort !"
Er faßte ihre beiden Hände und sah ihr fest in die
Angen . Sie schlug diese nieder und flüsterte:
„Sei
zur rechten Zeit da und ich lasse Dich ein !"
Kaum
hatte sie es gesagt , als sie in das Hans
schlüpfte . Matthias
Berger
ging , um nach einigen
Stunden
wiederzukonunen.
Der
Rathsherr
Henke Vogler
trat
ans seinem
ArbeitScabinet
in die daranstoßende
Wohnstube .
Er
war ein stattlicher
Herr , der sich hoch ansrecht trug,
und den man eher für einen Kriegshanptmann
, als
für einen Kauf - und Handelsherrn
hielt , der zugleich
das Ehrenamt
eines Rathsherrn
bekleidete . Er grüßte
seine Tochter Veronika , die ihm entgegenging , und sagte,
indem er sich niederließ:
„Laß mich einen Augenblick bei Dir ansrnhen . Wir
wollen ein vertrauliches
Wort
mit einander spreche » . "
„Wie
Du
erhitzt bist !" sprach Veronika .
„ Du
strengst Dich über die Maßen
an . Den ganzen Mor¬
gen im Comptoir
und dann noch hier oben in — wie
nennst Du es — ? "
mag

„Staatsgeschäfte
, mein Kind ! Wahrlich , die Briefe,
die ich heute empsing , lassen ans etwas Besonderes
schließen . ^ Mein Corre ;pondent ans Kopenhagen
schreibt,
daß König Christian
beabsichtige , seine deutschen Herzogthümer zu besuchen , und auch Hamburg
könne bei
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dieser Gelegenheit
sich der königlichen
Gegenwart
er¬
freuen . Bis jetzt sei es nur Gerücht , doch es könnte leicht
Ernst werden . Aber was hat mein liebes , blühendes
Töchterchen
mit der Politik
zu schaffen ? Ich quöchte
etwas Anderes mit Dir sprechen ."
Veronika
sah vor sich nieder und ein leichtes Roth
deckte ihre Wangen:
„Ich erwarte Deine Befehle , Vater !"
„Nicht so , mein Kind .
Du bist mein Alles ans
der Welt , seit Deine Mutter
heimging , und wir wollen
uns das Leben nicht schwer machen , sondern es n » S
erleichtern
durch Liebe und Vertrauen . Herr Joachim
Breckwald
hat für seinen Sohn
nur Deine Hand angehalten .
Es ist ein solider junger
Mann
und die
Familie
eine der achtbarsten
in der Stadt .
Vor acht
Tagen habe ich Dich davon in Kenntniß
gesetzt ; nun
muß ich endlich antworten ."
„Lieber Vater — "
Die Jungfrau
stockte .
Thränen traten in ihre Augen.
„Ich mache nicht von dem Rechte der Hambnrgischen
Väter Gebrauch , die für die Töchter einen Mann
er¬
kiesen und sagen : den nimmst Du ! Ich lege den Ans¬
spruch in Deine Hand und bin zufrieden , wie er inrmer
laute . Aber sprechen mußt Du !"
Veronika
barg ihr Gesicht an der Brust des Vaters
und flüsterte:
„Dann
laß mich bei Dir !"
Herr Henke Vogler erhob sich und sagte : „ Das ist
abgemacht .
Morgen
will ich Herrn Breckwald
Deine
Meinung
knndthnn .
Gewiß
hätte uns eine Verbin¬
dung mit jener Familie
geehrt und wäre uns vielfach
von Nutzen gewesen .
Allein Dein Glück geht allem
Andern
voran
— sieh darin
einen Beweis
meiner
Liebe . "
Veronika
gab dem Vater
die zärtlichsten
Versiche¬
rungen .
Dieser
vergaß
den Verdruß , den ihm die
fehlgeschlagene
Hoffnung
bereitete , und sagte , um die
Unterhaltung
ans etwas Anderes zu bringen : „ Wenn
ich nur wüßte , wo der Kurt bleibt !"
Kurt war Diener
in dem Hanse des Rathsherrn.
Durch
ei » unterwürfiges
, znthnliches
Wesen hatte er
sich die Gunst des Herrn erworben . Dieser , stets offen
und geradeaus , bemerkte
nicht das schlaue , lauernde
Wesen des Gesellen , von welchem die übrige Diener¬
schaft des Hauses
nichts wissen wollte .
Andeutungen,
die man ihm machte , und die offene Anklage
eines
Quartiersmannes
wies er mit der Drohung
zurück , daß
er ihn sofort entlassen werde , wenn dies Wort
noch
einmal wiederholt
würde.
Vor länger
als vierzehn Tagen
hatte Kurt seinen
Herrn
um ein paar Tage Urlaub
gebeten , um seine
kranke Mutter
zu besuchen . Der Herr gestattete
ihm,
eine Woche fortzubleiben , und versah ihn mit Reisegeld.
Jetzt war die doppelte Frist verstrichen und Kurt noch
immer nicht wieder da . Die Leute im Hanse sprachen
täglich
davon
und machten
ihre Glossen ; aber den
Herrn durften sie nichts merken lassen.
„Laßt es nur gut sein ! " sagte der Qnartiersmann,
dem man mit Entlassung
gedroht hatte , „ die Maus
kommt schon einmal
aus dem Loche heraus , um den
Speck zu mausen , dann spiele ich meinen Trumpf
aus . "
Veronika
sah den Verdruß , den der Vater
wegen
des treulosen Dieners
empfand , und sagte : „ Laß es
Dir nicht so zu Herzen gehen . Wer weiß , was ihm
unterwegs
begegnet sein mag . Er kommt gewiß mor¬
gen oder übermorgen
zurück . "
Sie sagte es , aber sie dachte etwas Anderes . Auch
ihr war das schlangenglatte
Wesen des höfischen Die¬
ners stets zuwider gewesen , und es berührte
sie unan»
genehni , wenn er in ihre Nähe kam.

Jllnstrirtes

16

Panorama.

Beide sprachen noch Manches initeinander , bis end¬
lich Herr Henke Vogler sagte:
„Und nnn gnte Nacht , -nein Kind ! Ich gehe hin¬
unter in das Comptoir , mit eine wichtige Arbeit zu be¬
enden , wozu der Lärm des Tages mich nicht kommen
ließ . Schicke mir einen Becher Weilt und laß Jeder¬
mann zn Bette geben , ich brauche die vollste Ruhe ."
Veronika befolgte die Anordnungen
des Vaters , und
bald herrschte im Hanse die tiefste Stille.
(Fortsetzung in Lief. 2.)

Coraiie Walton , die Proviiy - Schauspielerin.
(Eine Episode anS dem wirklichen Leben. *)
I.
„Tugend " , schreibt Mistreß Jamieson
gezeichnete Richterin
über Alles , was

— eine aus¬
ihr Geschlecht
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anbetrifft
— „ Tugend ist kaum Tugend , ehe sie nicht
eine Prüfung
hestanden !"
Wie viele stolze Tugenden
giebt es , die einherschreiten in der Welt mit festem Tritt , hocherhobenem
Haupt
und gekräuselter
Lippe , die die Alien - Krone
gewonnen haben , ohne den Märtyrerkampf
zn bestehen,
die ihren ruhigen Lauf dahinzogen , ohne daß die Bersnchttng an sie herantrat
und sie lächelnd abseits führte
von ihrem blnmenbestrenten
Pfad ! Sie
sind glücklich
und sollten auch milde sein , sollten
nicht zn strenge
nrtheilen
über Jene , die ihr Weg durch die Stürme
und Flammen des Lebens führte ; sie sollten nicht verächt¬
lich die Lippe ziehen , wenn die Unglücklichen
einmal
vom Schwindel
erfaßt werden , wenn ihr Fuß ansgleitet , die Kraft
erlahmt
— und das Opfer
fällt ! —
Habt Mitleid
mit Jenen
— aber werfet keinen Stein
auf sie ! — Habt Mitleid
und macht die Worte
des
Dichters zu Schanden , der da singt:
„Das Weid beweinet allzumal
Fremd Leid , nur nicht der Schwester Fall ."
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Stuttgart , die Haiwtstadt WürtembergS, aus der Nogclperstecttve gesehen.

’ ) Gegen unsre Gewohnheit , nur Original - Beiträge
aufzmichtnen , geben wir in obiger Erzählung
einen Aus¬
zug aus einem englischen Werk : „ Blätter aus dem Tage¬
buchs eines Schauspielers , mit Erinnerungen
und Klatfdicveien aus der Garderobe
und von der Bühne in Eng¬
land und Amerika
Bon Georg
Vandeuhofs.
AnS
dem Englischen übersetzt , für daS deutsche Pnblikum
bear¬
beitet und mit Erläutert,iigen
versehen von A . v. Wtuterfeld. Berlin
1X60 . B . B ehr ' S Buchhandlung
( E . Bo ck)" ,
und hoffen uns durch die Mitthcilnng
derselben den Bei¬
fall unsrer freundlichen Leser zn erwerben ; denn selten
wird ihnen eine lebenswahrere und rührendere Skizze vor
ringen gekonnnen sein . Uebrigens ist das ganze Werk , dem
wir sie entlehnt , sehr anziehend ' und besonders für Jeden
unterrichtend , der sich fürs die Schaubühne
interessirt.
D . Red.

Es gießt auch Beispiele
von demütlng - heroischer
Marthrertngeud
, die in Stille
und Dunkelheit
gegen
die Versuchung
ankämpft , die das Gute
tust des Gu¬
ten willen liebt und ungesehen , unbeachtet , nicht ermnthigt
durch den Beifall
der Menschen , dennoch , wie
der Diamant , den himmelgeborenen
Glanz in all seiner
nnbeflecktcn Reinheit
bewahrt
in der Nacht der Trüb¬
sal und des Mißgeschicks.
Von einer solchen -Lugend will ich nun eine einsache , aber
rührende
Geschichte
erzählen . — Arme
Eoralic
Walton ! — Möge die Erde Dir
leicht sein,
unter der Du schlummerst ; denn als Du noch auf ihr
wandeltest , halbste Dir wenig Freuden besibeert.
, -sie
war Schauspielerin
an einem kleinen Provin¬
zial - Theater
Englands
und in der Zeit , von der ich
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spreche, kam» siebeuzeh» Jahre alt . Ihre Gestalt war
fei», wie die der Antilope , graciös wie der Wachs des
Rch 's ; ihre Züge , obgleich vo» classischem Schnitt,
wäre » doch sauft , wie die der Hebe ; ihr kastanienbramies Haar fiel i» leichte» Woge », »icht Locke», a»f
ei»e» Hals so » durchsichtiger Weiße , n»d ihr klares,
blaues Auge blickte mit kindlichem Vertraue » unter
langen , dunkel» Braue » hervor , die seine Tiefen ver¬

Baud.

; u der
schleierte» und eine eigenthiünliche Sauftnluth
fügten , die ihre leichten
wehmnthigen Melancholie
Schatten über ein Antlitz warf , das » och zu jung für
die Sorge und doch bereits zu ernst für die Glückselig¬
keit war.
Die erste »ceiner fünf Gastrollen ans dem S —
Theater sollte Virginias (von Sheridan Knowles ) sein,
und anc Morgen der Vorstellung erfuhr ich durch den
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Das Innere des königlichen Lnstschlvsses Wilyelma bei Stuttgart.

Zettel , den mir der Rnfbnrsche brachte , daß Miß CoBald
spielen werde.
die Virginia
ralie Walton
darauf sah ich sie auf der Probe . Sie war außer¬
ordentlich geschmackvoll gekleidet , sehr einfach , aber
sehr niedlich. Ihre Toilette war das Anspruchsloseste,
was man sich denken konnte, natürlich von keinen kost¬
baren Stoffen , aber so harmonisch in ihrer EinfachHeft i.

heit , so durchaus geschaffen für die Trägerin , so wohlklcidend und so sernpulös sauber und klar , daß ein
kostbarer Anzug daneben verdunkelt worden wäre . Sie
war ein klein wenig über mittlere Größe und sah aus
wie eine junge Lady in ihrem Morgencostüm — ich
spreche hier natürlich von ländlichen Verhältnissen , wo
sich die Damen bei ihrem Frühstück nicht mit Brocat
3
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Diamanten
beladen . — Der Director
stellte mir
sie vor , und ihre Begrüßung
war vollkommen
leicht
und comme
il kaut , etwas zurückhaltend
gegen den
Fremden , aber durchaus nicht steif und formell gegen
den Knustgenossen.
Auf der Probe war sie fest in ihrer Rolle , schien
eine vollständige
Bühnengewandtheit
. zu _ besitzen und
nahm die kleinen Bemerkungen , die ich ihr mit Höf¬
lichkeit machte , mit einverstandenem
Neigen des Kopfes
entgegen . Zuerst hatte sie den Schleier hernntergelassen, später jedoch , als unser Dialog kam , den wir im
Sitzen zu sprechen hatten , schlug sie denselben zurück,
so daß ich Gelegenheit
hatte , die Zartheit
und den
Adel ihrer Züge zu bewundern . — Ais sie ihre letzte
Scene gesprochen hatte , verneigte sie sich und verließ
das Theater.
Wir hatten noch nicht zwanzig Worte mit einan¬
der gewechselt , und dennoch fühlte ich mich seltsam zu
ihr hingezogen . — Ich fragte den Director , wer das
Mädchen
eigentlich
sei ; aber auch er wußte
Nichts
über ihre Lebensschicksale . — Sie
war vor ungefähr
einem Jahre
zu ihm gekommen , hatte sich als Fremde
ohne alle Legitimation
ansgegeben und um ein Enga¬
gement bei seiner Gesellschaft
gebeten . Eingenonnnen
von ihrer Bescheidenheit
und eigenthümlichen
Schön¬
heit , hatte er sie , gegen eine sehr geringe Gage , für
ganz kleine , unbedeutende
Partieen
engagirt , wofür sie
ihm jedoch ihren tiefsten und innigsten
Dank
aus¬
gedrückt hatte . — Ihre Pflichterfüllung
war so exem¬
plarisch , ihr Betragen
so herzgewinnend
und ihre Fort¬
schritte so schnell gewesen , daß der Director beim Plötz¬
lichen Abgänge seiner ersten Schauspielerin
, ungefähr
vor sechs Monaten , Miß Walto » versuchsweise an ihre
Stelle
setzen mußte , die sie jedoch so zu seiner und
des Publikums
Zufriedenheit
ansfüllte , daß er sie in
derselben ließ . „ Und ich habe es nimmer zu bereuen
gehabt, " setzte er hinzu , „ denn eine fähigere und fleißi¬
gere Schauspielerin
wird selten gefunden werden . "
„Aber sie scheint so schwermüthig, " entgegnete rch;
„hat sie keine Verwandtschaft ? Ist sie eine Waise ? "
„Ich weiß nicht, " sagte der Director ; „ es schwebt
ein Geheimniß
über ihrer Person . Sie erwähnt
nie¬
mals ihrer Familie . Ich spielte einmal auf ihre Ver¬
wandtschaft
und ihre Heimath
an . „ „ Heimath ! " "
rief sie mit einem unendlich wehmüthigen
Blick , wie
ich ihn nie zuvor an ihr gesehen hatte , und mit einer
Art Schauder , der durch ihre » Körper zuckte. Dann
setzte sie nach einer Pause hinzu : „ „ Erwähnen
Sie
dieses Wortes
nie wieder ! Ich will gewissenhaft meine
Pflicht erfüllen und danke Ihnen
für das Rollenfach,
das Sie mir anvertrant
haben , aber sprechen Sie nie,
nie wieder von meiner Heimath , wenn Sie wünschen,
daß ich bei Ihnen
bleiben soll !" "
Seitdem
habe ich
natürlich diesen Gegenstand nicht wieder berührt . Meine
Frau ist ihr zugethan , aber das Biädchen
vermeidet
jeden Umgang , und kein Mensch kann ihr Vertrauen
erwecken . "
„Sie
ist sehr schön, " sagte ich , „ und wenn ihr
Talente
ihren körperlichen
Reizen gleichkommen , nutz
sie bald auf eine Londoner Bühne gebracht werden ."
„O , sie hat bereits
ein sehr vorteilhaftes
Auer
bieten von London gehabt , dasselbe aber zurückgewie
icn !" sagte der Director.
„Sie
will vielleicht ihr Talent
noch mehr anSbil
den, " entgegnete ich , „ um gleich eine gesicherte Stet
lnng zu bekomme » . Wenn dies der Fall ist , aebe ul
ihr Recht ."
J
„Dient, " sagte der Director ; „ sie sagte meinem
Frau , die sie nnt wecblrcher Neugier bestürmte , daß fr
me wieder » ach London gehen würde ."
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„Wieder ? Sie kam also von dort ? "
„Ich weiß nicht, " antwortete
der Director ; „ aber
ich bitte Sic jetzt um Entschuldigung
, da ist der Bnchdruckerjunge ; ich muß den Zettel
zu morgen schreiben.
— Othello , nicht wahr ? "
„Ja, " erwiderte
ich , „ wenn Sie
nichts dagegen
haben ."
„Durchaus
nichts .
Die
Vorstellung
paßt
mir
gerade ."
Und wir schieden : der Director , um seinen Zettel
zu schreiben , und ich , um ein frühzeitiges
Diner
einznnehmen.
Während
meines einsamen Mahls , dem unvermeid¬
lichen Mutton - Chop (eine Art Hammel - Cotelette ) rmd
der „ Halben " Sherry , beschäftigten
sich meine Gedan¬
ken unwillkürlich
mit der lieblichen
Coralie
Walton
und dem düsteren Geheimniß , das sie umhüllte . Ich
sehnte mich fieberhaft nach der siebenten Stunde , um
ihr Spiel
beobachten zn können , denn eine Probe giebt
selten Gelegenheit , die Fähigkeiten
eines Schauspielers
oder einer Schauspielerin
zu benrtheilen . Virginia
ist
keine große Rolle , aber die Darstellerin
mußte in dersel¬
ben doch immer zur Entwickelung
von Pathos
und Ge¬
fühl gelangen , wenn sie beides besaß . — Um sechs Uhr
ging ich bereits , früher als gewöhnlich , in ' s Theater
und fand schon einige Jungen , die sich die Nasen an
der Eingangsthnr
breit drückten , und einige Dandies,
die vorher noch in eine Conditorei
schlendern wollte » .
Wir bekamen ein volles Haus . Meine erste ' Scene
war vorüber , und wir kamen zur zweiten , in der Vir¬
ginia austritt . Ich befand mich in nervöser Aufregung,
wie sie in der einfachen römischen Draperie
wohl ans¬
sehen würde , und als ich ihr das Stichwort
gab , fühlte
ich mein Herz in schnellen Schlägen
klopfen — wes¬
halb ? — Ich weiß es nicht!
Ich mußte ihr bei ihrem Eintritt
den Rücken keh¬
ren , und mein aufmerksames
Ohr
lauschte vergebens
ihrem
leichten Tritt
in der biegsamen
Sandale , bis
mich plötzlich ein donnernder
Applaus
belehrte , daß sie
auf der Bühne
sei . Im
nächsten Augenblick
war sie
an meiner Seite.
Eine so süße Erscheinung sah ich nie zuvor in mei¬
nem Leben ! Sie
war die Vollkommenheit
mädchen¬
hafter
Schöne , das Sinnbild
classischcr Grazie , das
Ideal
weiblicher Sanftmnth
, doch das Alles übergossen
mit einem leichten Schatten
von Trübsinn
und Me¬
lancholie . _ Nachdem
sie den
ehrenvollen
Empfang
des Pnblicums
durch eine leichte , beinahe
verächtliche
Neigung deS Kopfes beantwortet
hatte , begann sie den
Dialog
mit der wehmüthig - mnsikalischstcn Stimme , die
jemals in mein Ohr gedrungen
war.
Ich mußte eine kleine Panse » rachen , bevor ich ihr
antwortete , und als ich es endlich konnte , bekam mein
Ton , ohne daß ich es wollte , die melancholische Färbung
des ihren . Sie erfüllte meine Seele mit Achtung und
zärtlichem Interesse , und der ganzen folgenden Scene
lauschte man mit angehaltenem
Athem und beklemmter
Brust . Man würde eine Nadel haben fallen höre » , so
still und schweigsam war das volle Hans.
Als ich bei den Worten:
„Küss ' mich , mein Mädchen !"
einen natürlichen
Kuß auf ihre klare , weiße Stirn
drückte , fühlte ich einen elektrischen Strähl
durch mei¬
nen Körper zittern , der mir bewies , wie dünn die Wand
ist , welche die Theilnahme
von der Liebe trennt.
Sie spielte die Virginia
vorzüglich und sprach ihre
Rolle
mit tiefem Verständniß
und Gefühl , während
ihre Gesten und Attitüden
von jener Grazre
umflossen
waren , die die Natur allein verleihen kann.
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Jcilins

berührte

und seltsam . Sie schien beinahe vor
mich fremdartig
znrückznbeben , nicht allein mit der na¬
ihrem Geliebten
des Weibes , sondern als wenn
türlichen Schüchternheit
haßte , und als in dem feierlichen
sie seine Berührung
Verlöbnis ; im zweiten Act ich ihre Hand in die seinige
legte mit den Worten:
„Du wirst ihr sein , was ihr der Vater war,
Daneben aber Gatte und Geliebter,"
durch ihren ganzen
fühlte ich sicher , Laß ein Schauer
weibliche
das
Seltsam ! — Sollte
fuhr .
Körper
möglich!
Immer
sein ?
Affectation , bloße Koketterie
sind schwer zu ergründen . — Aber von
Die Weiber
sagen , daß ich niemir selbst kann ich mit Gewißheit
und soviel
mit solcher Wärme
den Virginius
mals
Gefühl gespielt habe , als an jenen:
tiefein , wahrhaftem
des
Abend mit Coralie Watton . — Als wir im Verlauf
tiefer in die Rolle hinein¬
uns Beide immer
Stückes
lebten , wurde mir dies junge , herrliche Geschöpf wirklich
„Mein reizendes , angebetet ' Kind . "
und vertrauender
hielt zu mir mit sanfter
Sie
Zärtlichkeit , als wenn sie sich so gern , so gern mit
an eines Vaters
allem ihrem Kummer , ihren Sorgen
ans ihren
stürzten
möchte . Thränen
Liebe klammern
großen , seelenvollen Angen , die auch mich mit Rührung
herauf
, und mich aus dein Publicum
überwältigten
Schluchzen.
drang ein leises , unterdrücktes
Acts , der damit endet,
des vierten
Am Schluß
das Leben seiner Tochter , opfert , um
daß Virginias
fiel,
ihre Ehre zu retten , wurden wir , als der Vorhang
gerufen , wie ich ihn selten
mit einem Enthusiasmus
holen und ging
gehört habe . Ich wollte Miß Walton
zu dem Platz auf der Bühne , wo ich sie nie¬
deshalb
dergelegt , nachdein ich sie erstochen hatte , und fand sie
umgeben , die sich
dort von den anderen Schauspielern
wieder in ' s Leben zurnckzubemühten , die Bewußtlose
sie sich wieder , und als sie
erholte
rnsen . Allmälig
endlich die Angen aufschlug , blickte sie wild um sich
erkannte , in einen
und brach , als sie ihre Situation
ans , den sie jedoch durch starke
von Thränxu
Strom
Nnterdeß hatte
schnell unterdrückte .
Selbstbeherrschung
nicht aufge¬
des Publikums
Rufen
das enthusiastische
könne,
hört , und als ich sie fragte , ob sie heraustreten
legte sie sanft und schweigend ihre Hand in die meine,
, vor die Gardine,
folgte mir , gleich einer Somnambule
verneigte sich mechanisch vor dem Publikum , ließ sich
von mir zurückführen und eilte dann , kaum wieder hinter
den Conlissen angekommen , hinweg , ohne ein Wort mit
mir zu sprechen . — Ich sah sie an dem Abend nicht mehr.
Am nächsten Tage war Othello - Probe . Sie war
zur rechten Zeit auf der Bühne , sah jedoch noch blasser
aus , als gestern . Als ich mich nach ihrem
itnb trauriger
Befinden erkundigte , sagte sie, daß sie wieder ganz wohl
sei ; es sei die große Hitze gewesen , weiter nichts.
Aber ich bemerkte , daß sie häufig das Taschentuch
an die Lippen führte , und glaubte auch , einen kleinen
Blutfleck daraus zu sehen , wenn sie eS zurückzoa . „ Armes
Kind st- dachte ich , „ ist es das ? "
mit sehr leiser Stimme,
Sie probirte die Desdemona
ihr schwer falle , und wir wech¬
als wenn das Sprechen
selten außer unserem Dialog kaum ein Wort mit einander.
Als die Probe vorüber war , theilte ich dem Direcniit , die ich gemacht hatte , und
tor die Bemerkungen
werde,
es durchführen
bezweifelte , daß Miß Walton
Abend für Abend zu spielen . „ Lassen Sie lieber mor¬
spielen/ - fuhr ich
Frau die Lady Macbeth
gen Ihre
fort , „ und gönnen Sie Miß Walton einen Abend Ruhe . "
„Gut/ - sagte der Director , „ das wollen wir machen,
will ich versuchen , ob ich ihre „ Cora -und übermorgen
" nicht auch anders besetzen kanu . "
,
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zwei Abende
Mädchen
ich dem armen
hatte
So
Ruhe verschafft.
sah sie reizend auS ; aber in ihrem
Als Desdemona
, wie gestern.
bemerkte ich dieselbe Sonderbarkeit
Spiel
zurückvor dem Jcilins
nämlich
Wie sic als Virginia
und
gebebt war , so that sie es jetzt vor dem Othello
zu schaudern . Was
schien wirklich in meiner Umarmung
konnte das bedeuten?
Die letzte Scene im Zimmer spielte sie mit schreck¬
ihrer Unschuld , ihre
lichem Ernst ; die Betheueruugeu
Schrei und conum Gnade , ihr herzzerreißender
Bitten
machten jeden Nerv in nur er¬
vulsivischer Todeskampf
, in den
beben . — Die Ruhe deS ewigen Schlummers
sie verfiel , als die That gethan war , war nicht minder
entsetzlich für mich . Ich konnte mich des Gedankens
todt sein , und es
nicht erwehren , sie könne wirklich
bei dem Gedanken , daß
lies eisig durch meine Glieder
Als ich während der
ich es dann sei , der sie getödtet .
Scene meine Hand auf ihr Herz legte und sie so weiß
und kalt dalag wie frisch gefallener Schnee , fühlte ich
schien still zu
in der Brust ; der Puls
kein Klopsen
stehen , und ihr Athem würde nicht eine Feder bewegt
haben . — O , wie ich mich nach dem Ende des Stückes
sehnte!
kam heran ; Emilia
an die Thür
Klopfen
Das
lag . — Wie
sich dem Bett , wo Desdemona
näherte
gierig lauschte ich nach den letzten Worten:
„Ich sterbe schuldlos . — Empfiehl mich meinem gnt 'gen
Herrn !-'
sie kamen nicht . — Ans Emilia ' s Frage:
„Wer hat die That vollbracht ?"
Alles war still , still wie
erhielt sie keine Antwort .
das Grab.
sein ! ?
todt
sie wirklich
Guter Gott ! Sollte
Da war keine Zeit zum Zögern , und ich eilte durch
die Scene , um das Stück so schnell als möglich zu
Ende zu bringen . „ Emilia " ( die Frau des Directors)
schien von derselben Angst durchzittert zu sein _wie ich.
Es kam mir vor , als wenn jeder der Schauspieler, , der
entsetzlicher
mit
noch zu sprechen hatte , seine Worte
ich die meinen mit
hervorbrachte , während
Langsamkeit
durcheilte . Endlich verließ Jago
rasender Schnelligkeit
die Bühne ; noch eine Rede , Othello stößt sich den Dolch
fällt.
sei Dank ! der Vorhang
in 's Herz , und , Gott
aus und eilte
Mit einem Satz sprang ich von : Boden
an ihr Bett ; aber sie lag noch immer starr und bewe¬
und bewußtlos
gungslos , weiß wie ihr Nachtgewand
wie das Grab!
, Wasser !" ries ich. —
„Wasser ! Um Gotteswillen
Es kam , und ich befeuchtete sofort ihre Hände und
hielt ihr fliegen¬
deS DirectorS
Schläfe . Die Frau
des Salz unter die Nase und versuchte , ihr etwas Port¬
wein in den Mund zu gießen . Endlich , endlich öffnete
die Augen , seufzte tief auf und verfiel
sie langsam
diesem Zustande
Schluchzen . In
dann in hysterisches
getragen , ihr das
ward sie in ' s Conversationszimmer
nach einem Arzt geschickt,
und
ausgeschnitten
Corset
der sie bald soweit brachte , daß sie in ihre Wohnung
des Directors
Frau
Die
konnte .
werden
geschafft
und begleitete sie , noch
ging ihr nicht von der Seite
immer in ihrem Costüm , nach Hanse , indem sie ans diese
Weise ihre Rolle im Stück weit über die Grenze des¬
selben hinaustrng . — Ah ! — Es giebt viel Gefühl
hinter den Conlissen , wenn man desselben
und Gemüth
wirklich bedarf , wenn auch sonst Eifersucht , Neid und
wo herr¬
dort herrschen mögen . — Aber
Mißgunst
schen diese nicht ? !
Was mich betrifft , so verfolgte mich die ganze Nacht
Antlitz und bannte
hindurch das bleiche , todtenähnliche

aber

den Schlaf

ans

meinen

Angen.
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„Und was thatcn Sie nun?" fragte ich.
„Ich führte meinen Auftrag ans," antwortete der
Ich war sebr froh, am ander» Tage zu vernehme
», Director, „ und brachte Briefe und Geschenke an den
daß Miß Walton wieder ganz wohl sei. Ruhe, meinte gütigen Geber zurück
." — „ „Wer, znm Teufel, sind
der Arzt, sei Alles, dessen sie bedürfe, und in einigen Sie den»?"" fuhr der junge Mensch mich an , „ „daß
Tagen werde sie gänzlich hergestellt sein. An den bei¬ Sie sich in diese Angelegenheiten mischen
? Sie sind
den nächsten Abenden hatte sie glücklicherweise nicht zu der Director eines Winkeltheaters
!" " — „Ja !" cntspielen; aber am dritten war mein Benefiz und Ab¬ gegncte ich, „aber auch noch etwas mehr!" — „ „Und
schiedsvorstellung
. Es war der Hamlet angesetzt
, und das wäre?" " — „Ein Mann", entgegnete ich, „der
sie spielte die Ophelia. Ich drang in den Direktor, es nicht dulden wird, daß ein junges Mädchen beschimpft
ein anderes Stück zn nehmen, aber er blieb unbeweg¬wird, blos weil ihre Lebensstellung sie solchen Beleidi¬
lich, denn er sagte: „Eine bessere Wahl konnten wir, gungen aussetzt!" — „ „Gut, wir werden sehen!" " —
mit Ihrem Namen, nicht treffen, und wir werden ein „Ja , wir werden sehen! — Mit diesen Worten ver¬
überfülltes Hans haben."
ließen wir uns. — Eine Zeit lang hörten seine Ver¬
„Aber," entgegnete ich, „was sind ein paar Pfand folgungen wirklich auf, und er schien sich ganz vom
Mehreinnahme gegen die Gesundheit
, ja vielleicht das Theater zurückgezogen zu haben. Eines Abends erschien
Leben dieses armen Mädchens
!"
er jedoch wieder stark angetrunken im Parqnet, wo er
„Ich bin ebenso besorgt ihretwegen
, wie Sie," er¬ sich wie ein Narr geb erdete, und am nächsten Tage
widerte er, „ aber ich kenne die Geschichte
. Es ist begann er seine Belagerung hartnäckiger
, denn je.
eigentlich bloße Nervosität
, die Fracht einer kleinen Briefe und Geschenke stürmte» auf das arme Mädchen
Herzens- Affaire, in der sie enttänscht wurde; deshalb ein und trafen sie entweder im Theater oder in ihrer
erwecken alle Liebes-Scene» .diese traurige Erinnerung Wohnung
. Coralie öffnete jedoch niemals ein Schrei¬
in ihr."
ben oder ein Etui , sondern händigte mir Alles sofort,
„Ah!" sagte ich, „das erklärt allerdings—"
nach dem Enipfange ein. — Unterdes
; machte der junge
„Gewiß thnt es das!" unterbrach mich der Direktor. Laffe noch hundert fruchtlose Versuche
, um in
„Im Hamlet ist aber keine Liebes-Scene, und Sic Walton's Wohnung zn dringen, die jedoch alle an Miß
dem
sollen sehen, sie wird die Ophelia ohne Anstoß dnrch- Witz ihres irischen Dienstmädchens scheiterten
, die sich
bringen."
dem Zudringlichen mit tausend Ausreden und Ent¬
„Aber" , sagte ich, „ich möchte doch wissen—"
schuldigungen entgcgenstellte und ihm eher den Kopf
„Aha!" unterbrach er mich znm zweiten Male; „ich mit dem Ptätteisen zerschmettert
, als ihn je über die
merke
, daß Sie sich dafür interessiren
. Bitte, kommen Schwelle gelasseic hätte.
Sie in mein Zimmer, und ich will Ihnen erzählen
, was
„Endlich kam der junge Furioso zn mir und ver¬
ich davon weiß. Viel ist es allerdings nicht."
langte Aufklärung über das Geschehene
. . „ „Sie hat
Ich ging mit dein größten Interesse accs diesen meine Geschenke angenommen,
" " sagte er, „ „und nun
Vorschlag ein; wir setzten uns, und der Director be¬ fetzt sie sich auf's hohe Pferd und will
mich nicht ein¬
gann:
mal empfangen
." " — „Ihre Geschenke
", entgegnete
„Einem so schönen Mädchen wie Coralie konnte ich, „hat sie niemals angesehen
, sondern die Etuis
es natürlich an Anbetern aller Art nicht fehlen, und stets ungeöffnet in meine Hände
gegeben, und da die¬
die Hälfte unserer jungen Leute war ganz wild nach selben mm zn einer ziemlichen
Menge herangewachsen
ihr. In L . . ., der Stadt , wo wir im Winter spielen, sind, will ich sie Ihnen
henke Abend znrücksenden
." —
schrieb der Sohn eines der reichsten Grundbesitzer der „ „Bah !" " sagte er,
„ „ich glaube kein Wort davon;
Umgegend Briefe über Briefe an sie, sandte ihr die Ihr steckt Beide unter
einer Decke und geht darauf
kostbarsten Geschenke und machte alle erdenklichen Lln- aus, mich in die Falle zn
locken
, aber Ihr sollt mich
strengnngen
, um ihre Gunst zu gewinnen
."
doch nicht fangen, das sage ich Euch!" "
„Und wie nahm sie diese Anträge auf?"
„Sie sollen noch diesen Abend einen Beweis ha¬
„Sehr ruhig, aber sehr entschieden
. Eines Tages ben, daß ich die Wahrheit gesprochen
!" engegegnete ich
kam sie mit zwei Briefen und einem Etui zn mir, das ihm. — Nun
brach er in Rachedrohungen gegen mich
einen vollständigen Schmuck von prächtigen Perlen ent¬
und mein Theater ans und sagte, sein Vater sei eine
hielt. — „ „Mister Henderson
" ", faßte_ fie zn mir, Magistratsperson
, die mich und meine ganze Bande
„ „ich bin hier gänzlich ohne Rath und Schutz, eS fei würde aus der Stadt
lassen. — „Es freut mich,"
denn, daß Sie mir Ihre Hülfe wollen angedeihen erwiderte ich ihm, „ jagen
daß
Sie
Ihres Vaters erwähnt
taffen." " — Ich gab ihr die Versicherung
, daß ich ihr haben, denn gerade bei ihm denke ich meine Klage zu
in allen Fällen beistehen würde. — „ „Dann" ", sagte führen."
sic, „ „thuu Sie mir den Gefallen, diese Briefe und
„ „So klagen Sie denn
hoi' Sie der Teufel!" "
den Schmuck an den Sender zurnckzngeben und ihn rief er und stürmte aus demund
Zimmer.
zn ersuchen
, mich mit ferneren Anträgen verschonen zu
„Ich hatte
vorher meinen Entschluß gefaßt,
wollen. Ich weiß" ", setzte sie hinzu, „ „daß ich als packte nun alle bereits
seine Briefe und Geschenke in ein gro¬
Schauspielerin solchen Nachstellungen ansgesetzt bin; ßes Packet
und schickte dasselbe noch an demselben
aber ich bitte Sie, dem Herrn zu sagen, daß ich die¬
Abend an seinen Vater, mit einem Begleitschreiben von
selbe
» dessenungeachtet als Beschimpfnngen betrachte. mir,
in dem
ihn anfforderte
, mit feiner väterlichen
Ich habe übrigens meinem Portier den Auftrag gege¬ Autorität dieich
Thorheit seines Sohnes zn unterdrücke»
ben, keinen Brief mehr von ihm anznnehmen
, und eben¬ und ihn von ferneren Verfolgungen des armen
Mädso habe ich meinem Mädchen gesagt, daß sie alle Ge¬
chens abzuhalten
. Das Mittel half. Der junge Jnaschenke für sich behalten könne
, die ihr für mich einge¬ morato ließ sich nicht mehr
im Städtchen sehen, und
bändigt werden
. Bitten Sie ihn deshalb in meinem wir erfuhren bald
darauf,
daß
er von seinem Vater
Namen, für die Zukunft Zeit und Geld bei einem so in
Geschäften nach Deutschland geschickt worden sei.
gänzlich unzugänglichen Mädchen zu sparen, wie ich es Der
alte Gentleman schrieb mir einen freundlichen
bin!" " Alles dies sagte sie ohne eine Spur von
Dauksagnngsbrief
und schickte mir eine goldene Uhr
Aufregung
, aber mit einer verächtlichen Kälte, die für für
Miß Walton, die ich jedoch
, ans ihre Bitte , so¬
ihren Widersacher wenig schmeichelhaft war."
gleicha» den Geber znrückiandte
. Diese reichen Leute
II.
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kleidete mich um , ging znm Director , nahm ihn mit in
gleich die inneren
Pflaster
denken , daß ein goldenes
einmein Hotel , und nachdem wir ein hastiges Souper
heile . — Bah !"
Wanden
hatten , ließ ich Grog und Eigneren bringe»
genonnnen
Liebesdie
nicht
ist
„
,
ein
ich
warf
,
"
dies
„Ader
und bat den Director , seine Geschichte zu beendigen.
angelegenheit , die noch heute auf Miß Walton ' S Ner¬
bis jetzt erzählt habe, " fuhr er
ich Ihnen
„Was
ven wirkt ? "
fort , „ trug sich in L . . . zu , der Stadt , wo wir im
ist
Das
„
.
Henderson
Mister
„O nein !" entgegnete
verließen
spielen . Bald nach jenen Ereignissen
Winter
eine ganz andere Geschichte , die sich hier zntrng . Aber
wir dieselbe und begaben uns hierher , wo Miß Walheute
Schluß
den
Ihnen
will
ich
;
Essenszeit
es ist
Ich bin über¬
sehr zahlreich wurden .
ton ' s Verehrer
erzählen ."
Abend nach der Vorstellung
können,
machen
Partie
gute
eine
hätte
sie
daß
,
zeugt
war mir noch nie so lang und ermüdend
Macbeth
sie gewollt hätte ; aber sie bat mich ausdrücklich,
wenn
Mistreß
Von
.
Abend
vorgekommen , wie an jenem
vorznstellen , und erhielt end¬
spielte , erfuhr ich ihr keinen der jungen Leute
Henderson , welche die Lady Macbeth
: die Männerseindin.
Spitznamen
den
diesen
von
lich
jedoch zu meiner großen Freude in den Zwischenacten,
und zugleich bescheidenste»
den glühendsten
„Unter
ge¬
Tages
des
Theil
den größten
daß Miß Walton
ihrer Anbeter befand sich ein hübscher , junger Mann,
schlafen habe und mm viel ruhiger sei . Endlich wurde
eines
Er war der Sohn
Lionel Ransom .
Namens
schrecklichen
,
gebräuchlichen
dem
mit
ich von Macdnff
dem Dahinscheiden
nach
hatte
und
Ofsiziers
verstorbenen
will¬
Tod
„Kopshiebe " erschlagen , und nie war mir der
geerbt.
Pfund Sterling
2000
ungefähr
seiner Mutter
kommener , als eben jetzt . Ich eilte in meine Garderobe,

SchUlerplatz in Stuttgart.
ich seinen ganzen Plan , und da
durchschaute
Natürlich
vo >r cimcndzwanzig
Er war ein eleganter junger Mann
fand , sicherte
seinem Entschluß
in
unbeugsam
ihn
ich
Jahren , ohne irgend ein sestcs Amt oder eine dauernde
zu und versprach ihm , im
- Rolle
Debüt
eine
ihm
ich
kleine»
seines
Zinsen
den
zu
sich
, der
Beschäftigung
Fall des Gelingens , ein festes Engagement.
noch einen
Arbeiten
durch schriftstellerische
Vermögens
seiner Antrittsrolle,
zu
den Romeo
wählte
„Er
für Miß Wal¬
Zuschuß verdiente . Seine Bewunderung
, weshalb . L >ie sollte
durchschauen
leicht
sich
ließ
es
und
wich
jedoch
Mädchen
Das
ton grenzte an Anbetung .
Sprache
geben , in der inetodischstcn
ans ihm Gelegenheit
von seiner Seite
jedem Versuch einer Annäherung
zu
Liebe und Leidenschaft in das Ohr Derjenigen
seine
in
war
Ransom
junge
Der
.
aus
das Beharrlichste
Ich fragte
.
war
Seele
seiner
Julia
die
welche
,
gießen
und saß jeden Abend , blaß und regungs¬
Verzweislung
zu sein
er angckündigt
welchem Namen
ihn , unter
mit den Auge » verschlingend.
los , im Theater , Coralie
er,
eigenen, " " antwortete
meinem
Unter
„
„
—
.
wünsche
mir
theilte
und
mir
zu
Endlich kam er eines Tages
werden
entehrt
er
wodurch
,
Nichts
thue
ich
denn
„
„
z»
gefaßt habe , zur Bühne
mit , daß er den Entschluß
könnte , und ich will ihr und aller Welt beweisen , daß
zu nehmen.
gehen , und bat mich , ihn in ' s Engagement
schäme , den ich erwählt
ich mich nicht des Berufes
er
aber
;
suchte ich ihn davon abznbringen
Vergebens
Ransom,"
, Mister
Unrecht
haben
Sie
„
—
"
"
.
habe
selbst , meinte , er habe Talent
war die Beharrlichkeit
eigenen
müssen Ihren
ihm , „ aber Sie
ich
entgegnete
besäße,
Vermögen
etwas
er
da
und
für die Bühne ,
"
.
gehen
Weg
den
wolle er zuerst ohne Gage spielen , wenn ich ihn in
„Er war bereits in der Rolle des Ronieo ganz fest,
wolle.
etwas unterweisen
seines neuen Berufs
Details
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nud ich unterwies
ihn mir noch in dem Anßenwerk
derselben , das er gut und leicht auffaßte . Er hatte
schöne , dunkle Augen , einen gelblichen Leint mit leicht
gerötheten Wangen und langes , lockiges , schwarzes Haar.
— Nachdem er sich ei» ganz neues Costüm ans London
hatte kommen lassen , zeigte er mir au , daß er bereit
sei, anfzntreten.
„Es war , beinahe stillschweigend , unter nnS abge¬
macht worden , daß Miß Walton
von seinem Plan nicht
eber in Kenntniß gesetzt werden solle , als bis er ihr ans
der Probe begegnen würde , und dort ward er ihr auch
znm ersten Male vorgestellt . Er war sehr blaß , als er
mit ihr sprach ; sie dagegen war vollkommen ruhig , ge¬
sammelt und gleichgültig ; denn ich bin vollkommen der
Ueberzenguna , daß sie niemals
an ihn gedacht hatte.
Die Probe fiel sehr gut ans . Ransom
war fest und
sicher ans der Bühne , obgleich er augenscheinlich mit der
Wärme und Leidenschaftlichkeit des Ausdrucks zurückhielt.
Ich bewilligte ihm noch drei andere Proben und zeigte
ihn für den nächsten Montag , wie er es gewünscht
hatte , unter seinem eigenen Namen an.
„Die Neugier
und Verwunderung
des Pnblicnms
war außerordentlich ; denn Ransom
war eine stadtbe¬
kannte Persönlichkeit , und das Haus war , schon eine
halbe Stunde . vor dem Beginn der Vorstellung , bis auf
den letzten Platz gefüllt . Ich ging in seine Garderobe
und faßte seine Hand ; er war anscheinend ruhig , ob¬
gleich ich sah , daß eine mächtige innere Aufregung
in
ihm gährte . „ Sprechen Sie nicht mit mir , Hendersou,"
sagte er , „ es wird Alles gut gehen ." — Ich verließ
ihn sofort , ohne ein ferneres Wort zu sprechen , und
zehn Minuten
später flog die Gardine
auf . Ich spielte
den Mercutio
und glaube , daß ich aufgeregter
war,
als er.
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in der „Lady of Lyons “ (DaS Mädchen
von Lyon)
von Bulwer , worin sie einen fast noch größeren Erfolg
errangen , und welche Vorstellung
ich ebenfalls
dreimal
wiederholen
mußte . Die romantische
Ursache , weshalb
Ransom
zur Bühne
gegangen , war bald in der Stadt
ruchbar geworden , und die Aufregung
darüber
kannte
keine Grenzen ; die Häuser waren stets ansverkanft , und
da Miß Walton ' s große Sittenstrenge
und Zurückhal¬
tung ebenfalls
bekannt waren , beherrschte
ein seltenes
und allgemeines
Interesse
für die beiden jungen Leute
alle Einwohner
der Stadt . — Ransom
hatte augen¬
scheinlich einigen Eindruck
auf Miß
Walton
gemacht;
denn sie gaben sich jetzt die Hand , wenn sie sich be¬
gegnetes ! , sprachen mit einander , und einmal hatte sie
ihm sogar erlaubt , sie bis zu ihrer Wohnung
zu be¬
gleiten , aber nur bis zur Hansthür , wo sie ihm gute
Nacht sagte .
Ihre
Schwelle
hatte
er noch niemals
überschritten . — Eines
Abends
hatte
Miß
Walton
eben das Theater
verlassen , um sich , nur von Biddy,
ihrer treuen irländischen Magd , begleitet , nach Hanse zu
begeben , als sich ein Herr wahrscheinlich
mit der Ab¬
sicht zu ihr gesellte , ihr seine Gesellschaft
anfzndringen.
Biddy ' s scharfes Auge erkannte in dem Fremden sofort
den früheren
Verfolger
in L . . . und
schüttete sofort
in ihrem harten Tipperarydialect
einen wahren Hagel
weiblicher Entrüstung
über ihn ans . Der Aufdringliche
war aber auch hartnäckig
und erdreistete
sich sogar,
Miß Walton ' s Hand zu fassen , woraus das geängstigte
Mädchen
umkehrte und , von dem Unverschämten
ver¬
folgt , zum Theater
zurückfloh . Gerade
als sie die Thür
erreicht hatte , ward dieselbe von innen geöffnet
und
Lionel Ransom
trat heraus . Ein Blick genügte
ihm,
um die Situation
zu erkennen . — „ O , Mister Ransom !"
rief Miß Walton
ans , „ Sie werden mich beschützen !"
„Sein
Auftreten , als er im Hintergründe
über die — „ Mit meinem Leben !" antwortete
er , und ich glaube,
Bühne
ging , war das Signal
zu einem allgemeinen
dies war der stolzeste Augenblick seines Lebens . „ Er¬
Applaus ; als er jedoch einige Augenblicke später aus
lauben Sie , Miß Walton , daß ich Sie nach Hause be¬
der ersten Conlisse wieder erschien und das Lampenlicht
gleite ; darf ich Ihnen
meinen
Arm
anbieten ? " —
voll auf seinen schönen Kopf , seine fehlerlose Figur und
Sie legte ihren Arm in den seinen , und sie hatten schon
sein elegantes Costüm fiel , schwoll der Beifall zu einem
einige Schritte
gemacht , als Mister Vernon
— so hieß
donnerartigen
Getöse an , das mehrere Minuten
anhielt.
der Aufdringliche
— mit lauter , zorniger Stimme
aus¬
Ich war darüber durchaus nicht verwundert , denn ich
ries : „ Wer , zum Teufel , sind Sie denn , Herr ? " —
sah niemals
zuvor solchen Romeo . Dort
stand er, Ransom
stand
einen Augenblick still und antwortete
ohne einen Schimmer
von Roth auf seinen Wangen,
dann sehr ruhig : „ In
zehn Minuten
werde ich die
ohne die geringste Hülse der Kunst , Romeo selbst , voll¬
Ehre haben , Ihre Frage zu beantworten
; augenblicklich
kommen in der Schönheit
und Grazie der Jugend . —
habe ich eine andere
Pflicht
zu erfüllen . " — „ Sie
Er spielte sehr gut , und obgleich ihin etwas Neulings¬
finden
mich in „ Queen ’s - Arms - Hotel “ , " entgegnete
artiges anhaftete , so machte gerade dieser Mangel seine
der Andere . — „ Gut , ich werde
Sie dort finden !"
Vorstellung
natürlicher
und nnmanierirter . — Ihre
war Ransom ' s Antwort . — Er begleitete Miß Walton
Liebesscenen
gingen bewundernswürdig
. Er war ganz nach Hause , und diesmal
bat sie ihn , mit herein zu
Feuer , ganz Inbrunst , ganz Leidenschaft , und sie , obgleich
kommen , wahrscheinlich in der Absicht , seinem Rencontre
sie sich weniger durch das Gefühl Hinreißen ließ , als er,
mit Vernon
dadurch vorzubeugen ; aber er lehnte die
spielte dennoch mit großer Wärme und Wahrheit . Sie
langersehnte Gunst für diesmal ab , sagte , er würde die
hatte damals noch nicht die Gewohnheit
angenommen,
Ehre haben , am andern Morgen zu kommen , wünschte
vor ihren Bühnenliebhabern
zurückzuweichen , wie sie es gute Stacht und eilte in
daS „ Queen ’s -Arms - Hotel “ .
heute thut , und setzte ihrem Spiel
noch keine Grenzen.
„Biddy hatte nicht unterlassen , ihm den Namen
sei¬
- Die Vorstellung ^ging vortrefflich zu Ende , sie wur¬
nes Widersachers
zu nennen , und so kam er gleich mit
den , während
des L -tückes , dreimal gerufen , und am
der Frage
nach demselben
auf den Lippen
auf der
Schluß
flogen BongnetS
und Blumenkränze
auf die Schwelle
des Hauses
an .
„ Wen
soll ich melden ? "
Bühne , die er anfhob
und ihr galant
überreichte.
fragte
der Kellner . — „ Hier ist mein Karte, " eutNachdem er sie hinter die Conlisse » zurückgeführt hatte,
geguete Ransom , „ geben Sie
sie ihm !" — und er
verbeugte er sich vor ihr und sagte ihr gute Nacht.
folgte dem Kellner leise in den Speisefaal . Dort saß
DaS war Alles , was , außer der Rolle , an jenem Abend
Vernon , sehr mißgelaunt , allein an einem Tisch nud
zwischen ihnen passirte.
hatte ein großes Glas
Grog
vor sich stehen . Außer
„Ich konnte nicht umhin , Miß Walton
zu fragen,
ihm waren noch mehrere
andere Personen
anwesend,
wie ihr ihr Romeo
gefallen
habe . — „ Er rst ein
die an verschiedenen Tischen zerstreut umhersaßen . Ver¬
Gentleman !" war ihre kurze und ausweichende Antwort.
non hatte eben die Karte
erhalten , als Ransom
ein¬
Dann eilte sie schnell ans dem Theater.
trat , ruhig zu dem Tisch schritt , an dem sein Wider¬
„Wir wiederholten
„ Romeo und Julia " noch drei¬
sacher saß , sich höflich vor demselben verbeugte
und
mal . In der Woche darauf
erschien das schöne Paar
sagte : „ Mister Vernon , Sie wünschten zu wissen , wer

Jllustrirtes

Panorama.

23

ich sei ; ich bin jetzt gekommen , um es Ihnen zu sagen ."
und
Manier
in brutaler
— „ £ ) ," eutgegnete Vernon
die Karte in ' s Feuer weisend , „ ich weiß jetzt sehr gut,
sind der Kerl , der heute Abend
sind . Sie
wer Sie
Büh¬
spielte ; ich sah Sie i » Ihren
mit ibr zusammen
und reuommiren ; aber hier
nmherstolziren
nenkleidern
we¬
geht das nicht , das sage ich Ihnen ." — „ Ebenso
Gewäsch hierher !" antwor¬
unverschämtes
nig patzt Ihr
eines brittischen
ruhig ; „ ich bin der Sohn
tete Ransom
für die
Abbitte
augenblickliche
und fordere
Offiziers
Beleidigung , die Sie mir ' soeben zugefügt haben . " —
„Bah !" schrie Vernon . „ Wissen Sie denn , mit wem
Sie wirklich , daß ich mich so
Sie 'sprechen ? Glauben
Schauspieler
würde , einem jämmerlichen
tief erniedrigen
Abbitte zu leisten ? "
„Ich glaube, " sagte Ransom , noch immer ruhig
ist , ein
und fest , „ daß Derjenige , der im Stande
Weib zu beschimpfen , gewöhnlich ein Schurke ist , wenn
entgegentritt . "
ihm ein Mann
nicht ein Wort , sprang jedoch
eutgegnete
Vernon
auf , ergriff die Reitpeitsche , die neben ihm auf dem
lag (er war von L. hereiugeritteu ) und führte
Stuhl
einen Hieb nach Ransom ' s Gesicht . Liouel jedoch wich,
aus und
des Blitzes , dem Streich
mit der Schnelligkeit
einen so
seinem Gegner
versetzte im nächsten Moment
sofort
auf den Kops , daß Vernon
Schlag
gewaltigen
entsank.
seiner Hand
fiel und die ' Peitsche
zu Boden
ergriff die letztere , faßte den Anderen , trotz
Ransom
und hieb so unbarm¬
, beim Kragen
alles Sträubens
herzig aut ihn ein , daß sein Gesicht wohl noch heute
davon tragen wird . Die ganze Angelegen¬
die Spuren
heit wurde so schnell abgemacht , daß die Zuschauer keine
Zeit hatten , sich in ' s Mittel zu legen , wenn sie überund
Der Wirth
große Lust dazu verspürten .
baupt
seine letzdie Kellner kamen gerade herein , als Ransom
führte , ihn dann in eine Ecke
len Hiebe auf Vernon
warf und ihm zurief : „ Nun , Sir , wissen Sie , wer
wün¬
icb bi » , und wenn Sie noch fernere Aufklärungen
."
geben
zu
dieselben
Ihnen
,
bereit
gern
ich
bin
schen , so
(Schluß tu Lief. 2.)

Briese eines deutschen Matrosen.
Mitgetheilt von Karl Ruß.

1.

Windstille.

Kein Lüftchen , kein Hauch regt sich. Langsam und
der See
durch die Dünung
träge wird unser Schooner
auf - und uiedergeschaukelt , und brennend heiß strahlt die
am wolkenlosen Himmel . Nur mit Widerwillen
Sonne
des Schiffes
verrichtet die sonst so muntere Mannschaft
kleinen Arbeiten,
aufgetragenen
die ihr vom Steuermann
imb Jeder sucht dazu ein inöglichft schattiges Plätzchen
am Steuerrad , dessen'
der Mann
zu gewinneil . Selbst
ganze Aufmerksamkeit dieser Posteil sonst erfordert , scheint
zu wollen und verläßt den
jeden Augenblick einschlafeu
Platz nur deshalb nicht , um einer alidcrn Arbeit nberverharren
hoben zu sein unb in einer süßen Unthätigkeit
zu können . Mit Einem Wort : es ist einer der Tage,
einer deui ander » , fast ohne
ivelche so oft wochenlang
Abwechslung , folgen und den
jegliche
_tmb
Unterbrechung
der Seeleute , besonders in südlichen Gewässern,
Mißmuth
in hohem Grade erwecken.
herrscht am Bord , und nnr der langsame
Tvdtenftitle
be¬
, der sich ans dem Onarterdeck
Tritt des Eapitains
findet und durch das Fernrohr nach einer als Wolke am
ansschaut , sowie das
sichtbaren Insel
fernen Horizont
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des Kvhlenpackers,
hin und wieder erfolgende Geräusch
das
Schiffskoch
triefende
mit dem der von Schweiß
zeigen
,
sucht
beleben
zu
)
(Küche
Conrbüse
seiner
in
Feuer
an , daß noch nicht alles Leben am Bord erstorben sei.
Arbeit des
Zu jeder anderen Zeit , in der regsamen
An¬
harten
den
in
selbst
,
Dahinsegelns
und
Kreuzens
des sturmgcpeitschteu
strengungen , die das Bändigen
verursacht , fühlen die
der Schiffsmannschaft
Segelzeugs
Vergleich mit dein
im
glücklich
sehr
sich
Leute meistens
Zustand gedrückter Unthätigkeit , zu der sie in der Wind¬
sind . Alle Arbeiten , selbst die gering¬
stille vernrtheilt
Hitze
, sind ihnen der furchtbaren
sten Beschäftigungen
wegen eine Last , und doch ist ihnen nichts so zuwider,
nichts so peinigend wie die Langeweile.
, die den alten Jack
Da giebt ' s wohl Erinnerungen
nicht besonders freudig erregen , sondern feine verwitter¬
bringen , daß sein Antlitz,
ten Züge so in Aufregung
eines am Horizont
wie sein ganzes Wesen , dem Grollen
gleicht , dessen zuckende Blitze
Unwetters
anssteigenden
erwacht bei
Dann
alle Welt zu zerschmettern drohen .
nach
eine unendliche Sehnsucht
Matrosen
den jüngeren
mit der Herzensangsl
und Kind , vergleichbar
Weib
Vogels , deren Heftigkeit ihn
des vom Netz gefangenen
feines Käfigs
dazu treibt , sich den Kopf au den Stäben
Theil der Manneinznstoßen . Auf den allerjüngsten
unb Bewegun¬
schaft aber gar , da dringen Erregungen
Weh in der Brust
gen ei » , die ein tiefes , unstillbares
erwecken , die jungen Herzen mit der kaum zu über¬
packen , sie , de » ,
der Schwermuth
Gewalt
windenden
in die kühle , geheimgleich , hinablocken
Sirenensange
nißvolle Tiefe — wo alles Leid und aller Schmerz ei»
Ende hat für immer . —
Erscheinung , die dem auf¬
Es ist eine sonderbare
vieler neben
bei den Mannschaften
merksamen Beobachter
in die Augen fällt — die
einander liegenden Schiffe
ans
nämlich , daß eine große Anzahl der cLchiffsjnngen
her¬
Gesellschaft
den höheren Kreisen der bürgerlichen
stammt . Man erkennt sie sogleich , diese Burschen ; der
da , mit den schmalen kleinen Händen , ist der Sohn
ans Breslau . Jener , mit den sonst
eines Jnstizrathü
so trotzigen , jetzt aber so irren Blicken , dessen fcstgcdoch noch nie einen
Mund
schlossener , aristokratischer
ließ , darf sich
sich entreißen
Laut seines herben Wehs
Geschlechts in Königs¬
eines altadcligen
zu den Sprossen
berg zählen . Ein anderer wieder gehört einer begüterten
au , und noch einer ist der
in Berlin
Kaufmanusfamilie
L -o könnten
auS Erfurt .
eines Fabrikbesitzers
Sohn
finden , und noch dazu fast
von Beispielen
wir Hunderte
Lande , die
junge Leute ans dem inneren
regelmäßig
gesehen
nie weder die See , » och ein Schiff
vorher
hatten.
Hierin aber , daß sie mit den wirklichen Verhältnissen
meistens gänzlich unbekannt , liegt auch zugleich die Er¬
Ein dunkler
klärung für diese befremdeiche Thatsache .
in ' s
L -ehnen , hinaus , hinaus
Drang , ein unbestimmtes
des
Zeitpunkt
dem
in
meistens
sich
bemächtigt
Weite ,
des mit lebhafter Phan¬
Jünglingsalters
beginnenden
jungen Menschen . Dann verschlingt
tasie ausgestattetcn
er mit brennender Begierde Reisebeschreibungen , Eooper ' e,
„ See¬
Marryat ' s n . A . Seeromane , und er muß
mann " werden ; da hilft alles Abreden nichts , da ver¬
appellirenden
mögen ihn weder die an seine Vernunft
Flehen
des Vaters , noch das angsterfüllte
Vorstellungen
Ideen
der Mnttc 'r abznhalten ; verschrobene romantische
— er mutz „ hinaus
haben sich seiner chvllig bemächtigt
in die wogende esee . "
ans vor¬
Eine andere Anzahl junger Leute , Söhne
nehme » Familien , hat ihr Leichtsinn , ihre Unbändigkeit
haben
Sie
oder Liederlichkeit auf ' s Schiff getrieben .
gemacht , sind in der
dummen Streiche
alle denkbaren
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Gesellschaft unmöglich geworden und nehmen mm
können nach und nach wirklich der Freuden
ihre
und Genüsse
letzte Zuflucht zn dem verzweifelten Schritte
des Lebens ans der See — freilich in
, der ihnen
anderer , als der
in seiner ganzen Schrecklichkeit freilich
Weise — theilhästig
keineswegs
be¬ erträumten
werden ; indessen harrt
kannt ist .
Diese letzteren hoffnungslosen
ihrer noch eine harte Pein , welche die
Sprößlinge
Unthätigkeit
der
werden auch wohl häufig von Eltern oder
Windstille
Vormündern
dadürch bringt , daß sie alle Erinnerungen,
auf 's Schiff geschickt , um sie dort
bessern zu lassen alles Sehnen
und alle kanni gelinderten
Schmerzen
in
oder uni sie los zn sein.
neuer Heftigkeit wieder wachrnft . —
Die erstereu dieser jungen „ Landratten "
Aber auch freudenvolle Erinnerungen
haben den
, Bilder
glück¬
Kopf voll abenteuerlicher Hoffnungen
und Wünsche , die lich überstandcner
Gefahren , großartiger
Naturereignisse,
letzteren voll Trotz und toller Streiche ; alle
aber sind Eindrücke des Volks - und Natnrlebens
der verschiedensten
von ihrer eigenen wichtigen Persönlichkeit
nicht wenig
Erdstriche , Berührungen
mit großen
oder seltsamen
eingenommen , und mit Hochmnth
und Aufgeblasenheit
Menschen , das Alles
zieht in bunter Reihenfolge
an
auf alle „ ordinären " Menschen
herabblickend , so kommen
dem inneren Auge eines vielerfahrenen
Seemannes
vor¬
sie ans den Schiffen
an.
über , während
er in der Ruhe der Windstille
Muße
Wer noch niemals das Meer gesehen und
mm zuerst hat , zn sich selbst und seinen Erlebnissen
znrnckzukehren.
die ungeheure
Wasserfläche
vor sich liegen sicht , o, Und eine Anzahl solcher
Schilderungen
ans dem reichen
dessen Gemnth
müßte
sehr abgestumpft
oder verstockt Allerlei
eines bewegten Lebens auf der See seien
mir
sein , wenn es nicht von mächtigen
Gefühlen erschüttert
vergönnt , den Lesern in nachfolgenden
Blättern
darznund durch die Großartigkeit
und Erhabenheit
des ersten stellen.
Eindrucks
in seinen innersten Tiefen aufgeregt
würde.
i§ ortsetz„»g i» Lief. 2.)
Erfüllt
von Jubel
itnb Entzücken , von der Verwirk¬
lichung aller ihrer kühnsten Hoffnungen
im Voraus
überzeugt , wird auch nicht einmal den
ersteren dieser
jungen Leute der Abschied von den Ihrigen
schwer ; nur
die Sehnsucht
dnrchwogt und peinigt sie — bis end¬
lich , endlich die Anker gelichtet werden
und die Fahrt
Zur allgemeinen Gesundheitspflege.
in die unermeßliche Weite beginnt.
Dom
Kanin jedoch kommt die Mannschaft
in Thätigkeit,
Sanitäts - Rath Vr . kränket.
kaum macht das Schiff seine ersten
Bewegungen , da
tritt den romantischen und verwöhnten
Muttersöhnchen
die rauhe Wirklichkeit entgegen , und mit
Die Küchengeschirre.
derselben haben
alle Illusionen
ein Ende für immer . Und für die ver¬
Die Gefäße , deren man sich in
Haushaltungen
zur
wilderten Ausbünde
beginnt
eine Strafzeit , die ihnen
Bereitung
und Aufbewahrung
von Speisen
und Ge¬
desto empfindlicher sein muß , je ärger sie
eS bisher
tränken bedient , sind entweder ans Holz ,
irdenem Gut
getrieben.
oder aus Metallen
verfertigt .
Die hölzernen
Geschirre
Die Schiffsdiscipliu
ist besonders für die Jungen
können bei hinreichender
Reinlichkeit
und Abwesenheit
gar hart . Ohne gefragt zn werden ,
dürfen sie nimirgend eines schädlichen Anstrichs
den darin behandelten
»tcr sich unterstehen , ein Wort
zn sprechen .
Jeder
und ansbewahrten
Stoffen
nichts der Gesundheit
der Matrosen , dieser rohen , ungebildeten
Nach¬
und ordinären
theiliges unttheilen . Anders
aber verhält
es sich mit
Menschen , hat das Recht , die feinen Bürschchen zu
drillen
den irdenen und metallenen Gefäßen ;
diese können leicht
und gar zu mißhandeln , soviel er will ,
und thnt dies bei fehlerhafter
Beschaffenheit
und unangemessener
auch weidlich , wo nur immer die Jungen
Aus¬
ihm zu nahe
wahl des Materials
die in ihnen behandelten , zur Er¬
kommen und die Katze (das Thauende ) ihm
zur Hand
nährung
bestimmten
Substanzen
in Gifte umwandeln.
liegt . Dazu
die ungewohnte
schwere Arbeit , welche Wir wollen daher
im Nachfolgenden
anseinandersetzen,
ihnen bei den groben Nahrungsmitteln
und dem Mangel
was zur Vermeidung
solcher Gefahr
jeglicher Bequemlichkeit
geeignet ist.
so blutsauer wird , daß sie am
1. Irdene
Geschirre.
Das
Material
Leben verzweifeln , au Gott und sich selbst .
zu den
Schließlich
irdenen Geschirren , der Thon , enthält
stellt sich noch der schreckliche Zustand der
zwar ebenfalls
Seekrankheit
nichts , wovon die damit in mehr oder
ei» , der mit dem tiefen Seelenschmerz den
weniger innige
höchsten Grad
Berührung
gekommenen Substanzen
körperlichen Unbehagens
uachtheilige
Eigen¬
vereinigt . In all diesem Leid
schaften
sich
aneignen könnten . Weil
aber die daraus
und Weh giebt ' s keine Theilnahme , kein
freundliches
gefertigten Gefäße stets mehr oder weniger
Wort , im Gegentheil
porös sind,
nur Spott
und hartes , erbar¬
so werden sie von den darin bereiteten
mungsloses
Speisen
Autreiben zur Arbeit . Und ans allen diesen
leicht
durchdrungen
und gestatten
nicht die unumgängliche
Dualen giebt ' s kein Entrinnen , keine Erlösung
—
außer
knrcb den Tod.
Reinhaltung
derselben , welche bei Geschirren aus gleich¬
mäßiger
und dichter Masse so leicht zu erreichen
Doch ja , eine Erleichterung bietet der
ist.
Hinmiel mit¬
Um diesem Uebelstande
abznhelfen , werden sie mit einer
leidig diesen Aermsten : die rastlose Arbeit ,
in der sie glasigen
Decke , Glasur genannt , überzogen . Alle
mindestens
zeitweise Vergessen finden können . Gerade
Glasur
aber , mit Ausnahme
des echten Porzellans
die Arbeit ist aber auch in anderer
und des so¬
Beziehung ein großes
genannten
Gestmdheitsgeschirrs
, enthält
Glück für sie ; denn dadurch , daß sie
Bleioxyd
als
angestrengt
und wesentlichen
Beftandtheil , und die gemeine Töpferglasur
unausgesetzt thätig
sein müssen , gewöhnen
sie sich an ist nichts
Anderes , als ein Bleiglas
Ordnung und Arbeit — und dadurch allein
aus kieselsaurer
können sie
Thonerde
und kieselsaurem Bleioxyd , welches bei
brave und tüchtige Männer
mäßiger
werden .
Nach und nach Hitze
schmilzt und die Oberfläche der Gefäße
finden sich die meisten von ihnen in ihr
überzieht.
Loos , fühlen
Die Bleiglasur
hat bei richtiger Bereitung
sich ruhiger und , wenigstens
und Auf¬
bei der Arbeit , leidlich
tragung
nichts Gefährliches , da fo schwach salzige
glücklich , während die ungewohnten
und
Anstrengungen
ihnen
saure
Flüssigkeiten , wie die Speisen sind , keine erhebliche
auch wuederum die größte Wohlthat
für den Leidenden
Spur
Bleioxyd daraus anfznnehmen
verlchaffen : einen festen , ungestörten Schlaf.
vermögen , wofern
sie nur nicht zn anhaltend
>L0 gewöhnen
darin gekocht und lange
sich die jungen Menschen allmälig
Zeit
darin anfbewahrt
au das ihnen anfangs entsetzlich dünkende
bleiben . Ist aber die Glasur
Geschick und
vor dem Aufträgen
mit dem Versatztehm
icicht gehörig
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Bleioxyd (Blei¬
vermengt oder ein zu großes Verhältniß
worden , so kann es leicht stattfinden,
glätte ) angewendet
behan¬
daß die Flüssigkeiten , welche in solchen Gesäßen
Blei
eine Menge
fortwährend
delt werde » , daraus
der Ge¬
ist , die Gesundheit
anfnehmen , die im Stande
nießenden , wenn auch nicht plötzlich , doch , was noch
11m diesen
zu untergraben .
ist , allmälig
schlimmer
sich nun folgendes,
vorzubeugen , empfiehlt
Gefahren
an- Regierungen
mehrerer Provinzial
auch von Seiten
Es wird ein so
am meisten .
geordneteS Verfahren
oder emaillirteS Kochgeschirr vor dem Gebrauch
glasirtes
gut gescheuert und mit Wasser , dem der 20ste Theil
seines Gewichts an Küchensalz und der 30ste Theil dieses
an Essig beigeiyischt worden ist , gefüllt und
Gewichts
lang gekocht.
die Mischung in dem Geschirr -s Stunde
gut gescheuert
abermals
muß das Geschirr
Hieraus
wird der mit dem
dieses Verfahren
werden . Durch
nicht gehörig ver¬
Material
oder anderweitigem
Thon
der
Theil
verglaste
oder nicht vollkommen
bundene
und der wirklich verglaste
hinweggenommen
Bleiglasnr
der schwachen Säuren,
Antheil widersteht der Einwirkung
gewöhnlich
der Speisen
wie dieselben bei der Bereitung
gebraucht werden , dergestalt , daß in einem so gereinig¬
schwacher Essig nach
kalt ansbewahrter
ten Geschirre
von ansgelöstem Blei enthält.
keine Spur
48 Stunden
Die ans Metallen
.
Geschirre
2 . Metallene
von fetten , sauren und sal¬
gefertigten , zur Aufnabme
können in 3 Classen
Gefäße
bestimmten
zigen Speisen
getheilt werden , nämlich in absolut unschädliche , in be¬
unschädliche und in absolut schädliche.
dingungsweise
sind
Geschirre
metallene
unschädliche
a ) Absolut
die aus reinem Golde und Silber . Diese Metalle wer¬
rein verarbeitet , weil sie in diesem
den aber niemals
zu sehr
der Abnutzung
zn weich und mithin
Zustande
sind ; sie werden meistens mit Kupfer legirt.
unterworfen
unschädliche metallene Geschirre
t>) Bedingungsweise
sind die aus legirtem Silber , Kupfer , Messing , Neu¬
silber , Zinn und Eisen.
Eßsilbernen
vorkommenden
Die im Handel
bestehen , wie schon erwähnt , nicht
nnd Trinkgeschirre
ans reinem , sondern aus mit Kupfer legirtem Silber,
verschie¬
und man hat in den verschiedenen Gegenden
das Kupfer
dene Verordnungen , in welchem Verhältniß
So wird z. B . in
zngesetzt werden soll .
dem Silber
re. 12löthiges , d . h . solches Silber
Berlin , Hamburg
verarbeitet , welches in 16 Loth 12 Loth reines Silber
gehörig ge¬
enthält . Wenn ein solches Silbergeschirr
lange mit den Speisen
reinigt wird und nicht übermäßig
bleibt , so kann der
sauren ) in Berührung
(besonders
Wirkungen
nachtheilige
in keinem Falle
Knpfergehalt
sauren
äußern ; läßt man cs aber mit Essig , überhaupt
und leicht gährenden Speisen längere Zeit in Berührung,
so nehmen diese Kupfer daraus auf und können so einen
üben.
auf die Gesundheit
schädlichen Einfluß

Band.

nachtheiligen
das Zinn einen weit weniger
überhaupt
ansübt . Man wird jedoch
auf die Gesundheit
Einfluß
immer streng darauf halten müssen , daß das Zinn die
stets vollkommen
eines kupfernen Gesäßes
Oberfläche
bedeckt , und dies nm so mehr , als bei gleichzeitiger
der Flüstlgdes Kupfers und Zinns Seitens
Berührung
bedeutend be¬
des letzter » Metalls
keit die Auflösung
schleunigt wird , das aufgelöste Zinn aber , obwohl viel
weniger schädlich , als Kupfer , doch keineswegs ohne nach¬
ist . Eine andere
auf die Gesundheit
Einfluß
theiligen
Gesäße
der kupfernen
bietet die Verzinnung
Gefahr
dar , wenn sie nicht mit reinem , sondern , wie
übrigens
ansgeführt
Zinn
dies oft der Fall , mit bleihaltigem
gelehrt hat , daß
wird . Denn wenn auch die Erfahrung
schwache Säuren , wie z. B . Essig , aus bleihaltigem
das Letztere nicht
ansnehmen , wofern
Zinn kein Blei
mehr als \ der ganze » Masse beträgt , so ist dies doch
ist,
überstiegen
nicht der Fall , wenn dies Verhältniß
Gebrauch eines der¬
wie denn auch bei fortdauerndem
Auflösung
der allmäligen
in Folge
artigen Geschirrs
des Zinns endlich das Blei in dem Maße entblößt wird,
daß es durch das Zinn nicht mehr geschützt wird.
Nensilber ist
Das
.
Nensilber
ans
Geschirre
ans Kupfer , Zink und Nickel in etwas
eine Composition
Verhältnissen , je nach dem Zwecke der
abweichenden
es noch etwas Eisen.
enthält
Anwendung ; meistens
Obgleich , wie man sieht , das Nensilber zwei so ver¬
pönte Metalle , wie Kupfer und Zink , enthält , so darf
verbundene Gefahr nicht
doch die mit seinem Gebrauche
werden , als bei I2löthigen > Silber,
höher angeschlagen
denn eS ist durch genaue chemische Versuche erwiesen,
daß 12 Loth Essig , welche mit einem Löffel von Nen¬
waren , nur
hindurch in Berührung
silber 48 Stunden
eine so geringe Menge Zink aufgelöst hatten , daß dasselbe
Reagentien
kaum durch die empfindlichsten
sich darin
der¬
entdecken ließ . Man wird daher bei Beobachtung
mit
von Nensilber
Geräthe
selben Vorsichtsmaßregeln
ge¬
wie solche aus legirtem Silber
gleicher Sicherheit
brauchen können.
waren früher mehr , als jetzt , in den
Zinngeräthe
ist mit
Gebrauch
Ihr
gebräuchlich .
Haushaltungen
verbunden , als
weit weniger Gefahr für die Gesundheit
der der kupfernen , einerseits , weil , wie schon erwähnt,
Gift ist , andererseits , weil es dem
Zinn ein geringeres
durch salzige , fettige >md saure Speisen
Anfgelöstwerden
ist es auch bei
kräftiger widersteht . Nichtsdestoweniger
nvthwendig , die Vorsicht zn gebrauchen,
diesen Gefäßen
und Speisen darin anfzubewahren
keine sauren Getränke
ist
oder längere Zeit darin stehen zn lassen . Ilebrigens
das meiste verarbeitete Zinn bleihaltig , und in manchen
ist sogar das Legiren deS Zinns mit Blei in¬
Staaten
Grenzen gestattet , indem durch ver¬
nerhalb bestimmter
des
die Beschaffenheit
Stempel
schiedene aufgeschlagene
nennt man
ZinnS angegeben werden muß . Zweipfündig
Legirnng 1 Pfund Zinn,
das Zinn , wenn in 2 Pfund
dreipfündig , wenn in 3 Pfund der Legirnng 2 Pfund
Die erste Legirnng ist
sind , u . s. w .
Zinn enthalten
und kann
untauglich
durchaus
zum Küchengebrauch
werden.
verarbeitet
höchstens zu Spielzeug
Kochgeschirre müssen mit einem lleberzuge
Eiserne
auf der inneren Flache versehen sei » , damit die Speisen
Ge¬
und dadurch einen widrigen
nicht Eisen anslösen
schmack und eine andere Farbe erhalten . Sie werden
oder emaillirt . Letzteres ist durchaus
verzinnt
deshalb
bleifrei , wie
unschädlich , vorausgesetzt , daß das Email
dies der Fall mit dem eisernen Kochgeschirr von Glei-

oxydiren sich in Berührung
Geschirre
Kupferne
mit salzigen , fetten und sauren Speisen unter gleich¬
zeitigem Zutritt der Lust , wodurch die Speisen kupfer¬
haltig und somit vergiftet werden , da das Kupfer zu
den Metallen gehört , welche in aufgelöstem Zustande
den nachtheiligsten Einfluß auf Gesundheit und Leben
ausüben . Es sollten daher alle kupfernen Gesäße aus
den Küchen verbannt werden . — Um nun die eben er¬
wähnten Nachtheile zu verhüten , pflegt man sehr häufig
die kupfernen Geschirre zu verzinnen , d. h. mit einer
dünnen Lage Zinn zn überziehen , wodurch die Berüh¬
rung des KnpserS sowohl mit der Luft als auch mit
und Peitz ist.
den anfbewahrten Substanzen vermieden wird . Dieser witz , Waldenburg
metallenen
schädlichen
Z. Zn den absolut
Gebrauch gründet sich daraus , daß das Zinn von manchen
Geschirren sind diejenigen zu rechnen , welche aus Zink und
weit
,
fetthaltigen
und
öligen
von
.
B
z.
wie
,
Stoffen
Blei verfertigt sind , weil diese Metalle von allen Flüssigweniger angegriffen wird , als das Kupfer , und daß
Heft l.
■*
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feiten , sogar von Wasser , mehr oder weniger
angegriffen
und aufgelöst werden , beide Metalle aber zu den
krastigeren Giften gehören . Ueber die lluanweudbarkeit
des
Bleies zu den angedenteten Zwecken ist man wohl
einig,
nicht so aber über die des Zinks , und noch immer
wird
dieses hin nnd wieder in ungerechtfertigter
Weise zn
ökonomischen Zwecken benutzt , denen es durchaus unan¬
gemessen ist , wie z. B . zu Milch - nnd
Buttergefäßeu.
gi » Anstrich von Oelfarbe
hastet nach dem Trocknen
sehr fest am Zink .und schützt es vor Oxydation ;
man
trifft daher auch häufig lackirte Frnchtkörbe rc. ans
Zink
nnd kann sich zn trockenen Sachen derselben
unbedenklich
kbimen , wofern
nur nicht durch Beimischung
eines
giftigen
Farbematerials
zum Firniß
das offene Gift
durch ein verlarvtes
der Aufmerksamkeit
entzogen ist.
Namentlich
muß man vor den grünen
Oelanstrichen
ans seiner Hut sein , da dieselben häufig
arseuikhaltig sind.
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in England
doch nur dazu entschließen konnte , Ver¬
brecher dorthin
zn senden .
Es
war
ein seltsames
Zusammentreffen
, daß gerade zur Zeit , wo Cook die
Aufmerksamkeit
auf Australien
lenkte , England
seiner
seitherigen
Strafcolonieen
in Nordamerika
durch den
nordamerikanischen
Befreiungskrieg
beraubt
war
und
sich nach einem andern
sichern Zuchthaus
für seinen
Auswurf
umsehen
mußte .
Am
18 . Januar
1788
landete in der Botany -Bai an der Ostküste
Australiens
die erste Schiffsladung
mit Verbrechern , nnd damit
beginnt die Geschichte der australischen
Colonieen . Es
ist hier nicht der Ort , diese Geschichte zn
berichten.
Ihr erster Zeitraum
bietet ein entsetzliches Bild zügel¬
loser Rohheit auf der einen , gesetzloser Willkür ,
gedanken¬
loser Rücksichtslosigkeit
auf der andern Seite ! Hunderte
nnd Tausende
von Sträflingen
verhungerten , weil man
ihr Leben von der zufälligen Ankunft einzelner
Proviant¬
schiffe abhängig
gemacht hatte . Andre Hunderte
sielen
durch Mörderhand
oder wurden in der Wildnih
von
Eingeborenen
erschlagen . Die Colonie
war ein Pfuhl
von Gräueln . Räuber durchzogen das Land .
Krankheit,
Hunger , Trunksucht und Verbrechen , dazu die
Mißhand¬
Australische Reisrn und australische Helden.
lungen der Aufseher nnd der Strang , lichteten die
Reihen
Von
der Sträflinge
in entsetzlicher Weise . Da
kam man
Di-. Otto Ale.
ans den Gedanken , nüt dein Strafgefäugniß
eine freie
Colonisation
zu verbinden , nnd der erste freie Ansiedler
in Australien
war — ein Deutscher , Namens
Philipp
Unter allen Continenten
der Erde hat sich keiner so Schöffer , freilich kein
edles Vorbild
der fleißigen Lands¬
lange dem Blicke deS Entdeckers entzogen , ist noch
bis
leute , die nach ihm diesen Boden
cultivirten ; denn er
ans den heutigen Tag keiner so unbekannt
geblieben,
vertrank das Land , das die Regierung
ihm geschenkt,
keiner so der Verachtung
und Verleumdung
ansgesetzt
und endete am Säuferwahnsinn
im Armenhause . Aber
gewesen , wie Australien . Dritthalb
Jahrhunderte
sind die Zahl der freien Ansiedler wuchs
schnell j nnd ein
es , seit holländische Seefahrer
die erste Kunde von seinem
Aufstand derselben in Verbindung
mit den Offizieren
Dasein nach Europa brachten , aber seit 75 Jahren
erst der Garnison
gegen einen brutalen
und tyrannischen
datirt die Geschichte dieses Continents , und noch
junger
Gouverneur
führte im Jahre
1809
zur Umwandlung
ist die Zeit , wo die Cultnr ans seinem Boden
festen Fuß
des Strafgefängnisses
von Nen - Südwales
in eine wahre
faßte . Und welche Rolle war es , die man
Australien in Colonie . Seitdem
erhob sich die Colonie
zu immer
der Geschichte der Enltnr
zndachte ! Ein Zuchthaus , eine
kräftigerem Gedeihen , und selbst die mancherlei Mißgriffe
Strafcolonie
sollte es sein für den Answurf der mensch¬
einer nur für Sträflinge
berechneten Militairregiernng
lichen Gesellschaft
Europa 's . Zu etwas Besserem hielt
vermochten
den jungen Staat
nur momentan
man dies Land nicht würdig , als Verbrecher zn
in seiner
tragen.
Entwicklung
anfzuhalten .
Einen
neuen
Aufschwung
Freilich die Vorstellungen , welche man sich von
Australien
erhielt er durch die Entdeckung
der reichen Weidelän¬
nach dem Wenigen , was man davon gesehen ,
machte,
dereien jenseits
der blauen Berge
nnd durch die Ein¬
waren seltsam und abschreckend genug . Noch vor
gar
führung der Schafzucht . In der Wollprodnction
nicht langer Zeit , als bereits blühende Colonieen
liegt
von
bis auf den heutigen
Tag
die wahre
Kraft
dort ihre Schätze nach Europa sandten , als
dieses
Australien
Landes . Im
Jahre
1840
hatte
es sich bereits
durch seine Goldfelder
zu
bereits
zn einem Eldorado
einem so kräftigen Selbstgefühl
erhoben , daß die eng¬
geworden
war , das Hnnderttansende
von Menschen
lische Negierung
sich genöthigt
sah , die Deportation
alljährlich
an sich lockte , gab es in England
Gelehrte,
nach Nen - südwales
aufzuheben , und ein letzter Versuch,
welche steif nnd fest behauptete » , von den
140,000
sie wieder einzusnhren , scheiterte im Jahre
1849
Ouadratnieilen
, welche dieser Eontinent
an
umfasse , seien
dem energischen Widerstande
der Eolonisten . Während
mindestens
130,000
trostlose
Einöde , über
welcher der letzten 20
Jahre
ist Australieu
in einer so wunderbarewiger Tod
lagere , und bis auf wenige
glückliche schnellen Weife
emporgeblüht , wie es fast beispiellos
Striche
sei das ganze Festland
in
der Pflegenden Hand
der Geschichte der Colonisation
deS Menschen und der Civilisation
dasteht . Der einst so
verloren . Wie hätte
verachtete Continent , auf dem noch vor einem
man günstiger
halben
von diesem Lande urtheilen
sollen zn
Jahrhundert
eine Handvoll
unglückseliger , von Europa
einer Zeit , wo inan noch kaum einige sandige
Striche
ausgestoßener
Menschen untereinander
seiner West - oder Südküsten
und mit Hunger,
berührt hatte , wo man
Wildniß
und wilden Menschen den entsetzlichsten Kampf
von seinem Innern
nicht die geringste Kenntniß
hatte
um das Dasein kämpften , ist jetzt eine der
und bald , ans dem Mangel
stolzesten
großer , in das Meer
Perlen in der brittischen Krone , umfaßt nicht
mundender Ströme
schließend , es für eine nnwirthliche
weniger
alz
fünf
blühende
Colonialstaaten
mit eigenen Parlamen¬
csandwüste hielt , bald , durch die Sümpfe
und Seen , in
ten , eigenen Gesetzen und wird bewohnt
welche zn Zeiten die Flüsse der Südküste
von mehr nlö
sich ausbreiten,
einer Million
freier , betriebsamer
getäuscht, . von einem großen Binnenmeere
Bürger.
oder BinnenNicht die Entdeckung der Goldfelder , obwohl
lnmpf träumte , den nur ein schmaler Küstensaum
deren
von
Ertrag
seit einigen Jahren
dem großen Oeean trennen
bereits den der californischen
sollte ! Wir dürfen uns
übersteigt, . sondern die Entdeckung der Weideländer
daher auch gar nicht wundern , daß , als der
hat
berühmte
den mächtigsten
Anstoß zur gegenwärtigen
Weltumlegler
Cook die schönen Oslküsten dieses ContiBlüthe
der
australischen
Colonieen
»entS entdecktvon
gegeben . Die
Entdeckung
seiner
des
vortrefflichen , für jede
xznnern hat hier darum eine ganz besondere
Bedeutung,
tzolonisation ^ Mil ^
Natnr berichtet hatte , man sicb
sie gewährte
nicht blos Bereicherung
der Wissenschaft,
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oder des Ver¬
der Neugierde
bestehen , hier
Männern
nicht blos Befriedigung
und bewährten
zuverlässigen
für die ganze Reise , » nd
und Seltsamkeiten
.muß sie den ganzen Proviant
langens , von neuen Wunderdingen
den Boden , auf welchem die währte
oder Jahre , mit sich führen , und
sie Monate
zu hören , sie eroberte
wahre Kraft der Kolonie , die Viehzucht und WollproWasser am Abend für die Lastthiere ist die unerläßliche
konnte . Den
dnction , sich entwickeln und ausbreiten
für weiteres Vordringen . Der australische
Bedingung
Wilden,
auf dem Fuß,
hier die Colonisten
Reisende kommt nur zu besitz - und cnlturlosen
Entdecker » folgten
und
für Cultur
waren wirkliche Eroberer
die Reifenden
bald freundlich
die ihn gleich den Thieren deS Waldes
sehen wir auch hier Reisen und
Eivilisatio » . Darum
anstaunen , bald hinterlistig überfallen . Mit allen seinen
ist er auf sich selbst und die öde Natur
mit dem Wohl¬
Bedürfnissen
fortschreiten
gleichmäßig
Entdeckungen
in
allen Proviant
man
pflegte
Früher
anfzufnchen,
angewiesen .
Neue Weideländer
stände der Colonie .
bedurfte , überschritten
Fleisch , Mehl , Zwieback,
Viehzucht
von getrocknetem
deren die wachsende
Gestalt
Evans und Opley die Zucker re . mitzunchmen .
man sich
mußte
Natürlich
schon in den ersten Jahrzehnten
beschränken , wollte man
dabei auf das Nothdürftigste
und entdeckten die schönen
Gebirge von Neu - Südwales
vermehren.
uimebührlich
des Murray , später erschlossen Cunningham,
der Lastthiere
Tnellflüsfe
nicht die Zahl
dieses Die Folge davon war , daß die Reisenden
und Hnme das fruchtbare Mündungsgebiet
Sturt
gleich beim
Süd - Australien
schonte » , daß die Gesundheit
ihre Lebensmittel
Flusses , ans dem sodann die Colonie
Beginn
Weidelitt und die Kräfte erschöpft waren , ehe noch
darunter
erblühte , und die reichbewässerten , basaltischen
eintraten . Verlängerte
der heutigen
die eigentlichen Schwierigkeiten
ländereicn der Darling -Downs , den Stolz
Mitchell ' s sich vollends die Reise über das Vorgesetzte Ziel durch
von Nen -Südwales . Thomas
Schafzüchter
, so trat
„ glücklichen Australiens " , Unfälle , Krankheiten , Terrainschwierigkeiten
des sogenannten
Erforschung
vollendete , was Anstren¬
Omeolandes
ein , und der Hunger
Mangel
M ' Farlane ' s Entdeckung des smaragdgrünen
in das weidereiche Gypsund M ' Millan ' s Vordringen
schien dann noch
gungen begonnen hatten . Allerdings
der entbehrlich
in dem Fleische
eine letzte Rettung
Alpen
der australischen
an den Südabhäugen
land
die Veranlassung
Lastthiere zu winken ; aber diese abgetrie¬
gewordenen
gaben im Anfang der Vierziger Jahre
benen Thiere bestanden kaum noch aus mehr , als Haut
der heutigen Colonie Victoria.
zur Gründung
und Knochen , und boten eine dem geschwächten Magen
sind die australischen
Aber jncht blos Eroberer
werdende Nahrung . In neuerer
nur noch verderblicher
erfor¬
Kämpfe
Entdecker , sondern auch Helden . Ihre
des Reifens
Zeit hat man daher eine andere Methode
Ausdauer
derten einen seltenen Math , eine ungewöhnliche
des gedörrten
zieht es vor , statt
eingeführt . Man
mit seinem
von ihnen tränkte
Mancher
und Kraft .
Fleisches das lebende mit sich zu führen , und zwar
Blute den entdeckten Boden , Mancher ruht , von Hunger
der
, und
von Schafheerden
in Gestalt
namentlich
nach entsetzlichem Verzweiflungskampfe
oder Krankheit
hat gelehrt , daß es nicht schwer ist , solche
Erfolg
dieses
im Innern
Stätte
dahingerafft , an unbekannter
des Innern
Steppen
durch die verbrannten
mitten
Landes , das er zu erobern hoffte . Alle diese australischen
äußerst
andere
Eine
hindnrchzuführen .
Reisen bieten uns das Bild rastloser Kämpfe mit den wohlbehalten
Reisen ist da¬
im australischen
zweckmäßige Neuerung
der Bewohner,
Schrecknissen der Natur , mit der Rohheit
worden , daß von Zeit zu Zeit Depots
in entsetz¬ durch eingeführt
des Leidens und Sterbens
ein düstres Bild
die Versuche
werden , von denen aus man
angelegt
dem Freudestrahl
von
erhellt
licher Einöde , selten
oder feind¬
, aber erhebend durch die anstellt , durch Wassermangel , Dornendickicht
Triumphes
eines errungenen
zu durchgefährdete Landstriche
besonders
liche Wilde
Thatkraft.
und männlicher
sittlichen Mnthes
Beispiele
schneiden , und auf welche man sich im Falle des Miß¬
Wie mühe - und gefahrvoll auch die Reisen in afrikanischer
der
erlangt
stets zurückziehen kann . Dadurch
lingens
des Pols
Eiswüsten
Wildnis ; oder in den schauerlichen
den großen Vortheil , daß er sich stets auf
Reisende
sein mögen , die einen haben doch das vor den austra¬
stützen kann und
bekannte und erprobte Ausgangspunkte
lischen Reisen voraus , daß sie immer zu Cultnrvölkern
die Schwierigkeit,
damit für jedes neue Unternehmen
auch ihr
führen , die , wie räuberisch und gewaltthätig
des Vorwärts¬
in der Nnbekanntheit
die vorzugsweise
Charakter , doch Aecker und Heerden besitzen , von denen
Transportmittel
Als
besteht , verringert .
liegenden
Mittel zum
die nothdürftigsten
man durch Tauschhandel
gezeigt.
geeignet
die Pferde
er¬ haben sich am meisten
Weiterkommen , Lebensmittel , Lastthiere , Wegweiser
Bei mehreren der neusten Reisen haben sich aber auch
halten kann , die andern , daß sie in der großen Zahl
von Victoria
die Kameele , welche die Colonialregierung
gewähren , daß ihnen
einen Trost
der Leidensgefährten
ließ,
herbeischaffen
Kosten ans Indien
mit ungeheuren
die Zuflucht zu reich verprobis ans seltene Ausnahmen
Weise bewährt , und sie dürften nament¬
die in glänzender
offen bleibt , daß wenigstens
Schiffen
viantirteu
der Schwierig¬
nach Ueberwindung
lich in Zrikunft
die sittliche
des Kampfes
und Erhabenheit
Großartigkeit
jedes neuen ThiereS
keiten , welche mit der Einführung
erhebt und stählt . Ein Land , wie Australien,
Kraft
Boden verknüpft sind , eine große Rolle
auf fremdartigen
keine dauernde » Ströme , sondern
das in seinem Innern
zu spielen be¬
Australiens
in der Entdeckungsgeschichte
oder in einzelne
nur wasserlose
Zeiten
zu gewissen
stimmt sein.
darbietet , die nur zeitweise
Canäle
aufgelöste
Pfützen
sich der
gestaltet
Aber noch in andrer Beziehung
erfüllt werden , ein solches Land,
von den Tropenregen
der australischen Reisen abweichend von allen
Charakter
in welchem dieselbe Gegend einmal von üppiger Vege¬
Forschungseifer
sonst wissenschaftlicher
andern . Wenn
oder in zähen
tation bedeckt und von Wasser überfluthet
solcher Art drängt , so mag hier
zu Unternehmungen
dürre,
als
Mal
verwandelt , ein anderes
Sumpf
wohl einmal ein einzelner Führer für eine Vermehrung
hier von
erscheint , dessen Boden
Wüste
ausgeglühte
hegen;
ein Interesse
unsrer Länder - und Naturkenntniß
von einem unent¬
scharfen Kieseln , dort in Manneshöhe
für das
und Diejenigen , welche die Mittel
die Begleiter
und stachlichter
dorniger Sträncher
Labyrinth
wirrbaren
schaffen , wissen nichts davon . Auch nicht
Unternehmen
bedeckt ist , ein Land , in welchem man nirgends
Gräser
der Wildniß
Drang , den Schleier
jener abenteuerliche
darauf rechnen kann , auf Menschen zu stoßen , welche
zu bestehe » , noch
Kämpfe
oder wunderbare
zu lüften
Aecker oder Heerden besitzen , von denen man Lastthiere
die Helden in
erhalten könnte , ein solches Land kann, weniger , was in Afrika so unablässig
oder Lebensmittel
einer schönen
und Tod treibt , das Bewußtsein
Gefahr
nicht durchreist werden , wie irgend ein anderes , und
Civilisation
, wilde
Pflicht der Humanität
wäre es auch nicht minder wild oder wüst . Hier in
, nichts
zu erwecken und zu sittlicher FMMtMMttehen
nur aus wenigen
darf die Reisegesellschaft
Australien

Vierter
Jllustrirtes

Band.

Panorama.

WL
\ ...

«Ä

i,;,

vwT5^

lEs§S3

"i 'un

R>

v i
" ' ■1

»W

u‘“*’*Äa5Ä
^,111IMW
BURKE

«3
\ . -

■ -Ä,

i'Mv.

\

ns

Hfe

mm

'R
asgä»

S DEWKMAL,
BURKE

KK»

jjafcSfräf

rTle ‘
Wefclw

(ei
- @ntbeMSrei
Australisch

von alle dein lockt und treibt den australischen Reisen¬
verinag
den in die Wildniß . Der Mensch Australiens
kein tieferes Interesse zu erregen ; er besitzt nichts , erzeugt
entgegenzuCnltnr
nichts , und statt der eiudriugenden
kommen , stirbt er unter ihren Einflüssen dahin . Nur
Zug der
gilt der erobernde
AustralmiL
dem Boden

Forschung , und zwar dem Boden in seiner materiellsten
Bedeutung , als Weideland für die Heerden des Colonisten.
auf
Wenn schon seit der Ansiedlung freier Männer
der
und seit der Einführung
Boden
dem australischen
nie geruht und unab¬
der Entdecknngseifer
Schafzucht
ergegen das Innere
lässig das Gebiet der Colonieen

Vierter

29

Panorama.

Jllustrirtes

Band.

mm
MW

MM
!r ' 't-.
i?5PfS' f -.
«-

;

-.w

MW
ÄLMPMtz
'ÜM

ME

fö ' MMSf

«ss

WW

i? »'il.!?i>«vj^S 'VKsV

rar«
!.'/LLZ

\Sm

BURKEX

0HMUUG5Ä

1.
■/Mim.

fmk

jeNgSreisende . (S . 31.)

1844
doch erst mit dem Jahre
weitert hatte , so beginnt
mit
doch
aber
,
leidenvoller
zwar
,
großartiger
jene Reihe
, die
Unternehmungen
gekrönter
Erfolgen
glänzenden
haben , und die
nicht ihr Ende gesunden
noch heute
Entdeckerthätigkeit
man nur mit jener fast beispiellosen
vergleichen kann , die um dieselbe Zeit tdurch Franklin ' s

entsetzliches Schicksal in der fernen arktischen Polarwelt
der Geschichte dieser ge¬
gesetzt wurde . In
in Scene
den
mit
Willenskraft
menschlicher
Kämpfe
waltigen
zwei Helden¬
sind cs vorerst
der Wildniß
Schrecken
Namen
die
hervorlenchten ,
namen , die glänzend
Stnrt ' s und Ludwig Leichhardt ' s.
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von alle bein lockt und treibt den australischen Reisen den in die Wildniß . Der Mensch Australiens vermag
kein tieferes Interesse zu erregen; er besitzt nichts , erzeugt
nichts , und statt der eindringenden Cnltnr entgegenzukommen , stirbt er. unter ihren Einflüssen dahin . Nur
dem Boden Anstralienjei . gilt der erobernde Zug der |

Forschung , und zwar dem Boden in seiner materiellsten
Bedeutung , als Weideland für die Heerden des Colonisten.
Wenn schon seit der Ansiedlung freier Männer auf
dem australischen Boden und seit der Einführung der
Schafzucht der Entdeckungseifer nie geruht und unablässig das Gebiet der Colonieen gegen das Innere er¬

weitert hatte , so beginnt doch erst mit dem Jahre 1844
jene Reihe großartiger , zwar leidenvoller , aber doch mit
glänzenden Erfolgen gekrönter Unternehmungen , die
noch heute nicht ihr Ende gefunden haben , und die
man nur mit jener fast beispiellosen Entdeckerthätigkeit
vergleichen kann , die um dieselbe Zeit ldurch Franklins

entsetzliches Schicksal in der fernen arktischen Polarwelt
in Scene gesetzt wurde . In der Geschichte dieser ge¬
waltigen Kämpfe menschlicher Willenskraft
mit den
Schrecken der Wildniß sind es vorerst zwei Helden¬
namen , die glänzend
hervorlenchten , die Namen
Stnrt 'S und Ludwig Leichhardt 's .
'•
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Im Charakter des Deutschen giebt es leider einen australischer Held, Capitain Sturt , über die berüchtigte
Zug, der wohl aus seiner Geschichte erklärlich ist, wie Centralwüste errang.
Stnrt war im Herbst 1844 von Adelaide, der
er Manches in dieser erklärt, der ihm aber schon viel
, um quer durch
Seid und manchen Vorwurf zugezogen hat — Mangel Hauptstadt Südaustraliens, ausgebrochen
. Es
an Selbstvertrauen und Stolz. Aus Mißtrauen gegen den Continent nordwärts zur Küste vorzudringen
eigne Kraft und eignes Verdienst versagt er seinen war eine der ödesten, je von Menschen betretenen Ge¬
, mit der er gegen genden, die ihn aufnahm. In unabsehbarer Folge
großen Männern die Anerkennung
, gleich den Wogen des Oceans, Sandhügel
Fremde fast verschwenderisch ist. Die herrlichsten Ent¬ reihten sich
deckungen Deutscher müssen in das Exil wandern, um an Sandhügel, hin und wieder von Thonebenen,
, aber von keinen
Anerkennung zu finden, und erst der Stempel her Gestrüppen oder Salzseen unterbrochen
. Unter 24)-Grad nördlicher Breite,
. Auf dem Gebiete Bächen durchrieselt
Fremde schafft ihnen Heimathsrecht
. Ruhm¬ etwa 75 deutsche Meilen nördlich vom Torrenssee, in
geographischer Forschungen ist es nicht besser
reiche Namen deutschen Klanges sind in ihren Annalen einer Gegend, die unter dein Namen der Sturt 'schen
; aber in fremdem Dienste mußten die deut¬ Wüste noch lange der Schrecken der Reisenden blieb,
verzeichnet
, für und von der Sturt selbst sagt, daß sie ihres Gleichen aus
» pflücken
schen Männer ihre dornenvollen Lorbeer
, mußte der Held, ge¬
fremde Arme und fremde Beutel mußten sie ferne der Erdoberfläche nicht besitze
Länder erobern, ferne Völker der Cultur und dem brochen an Körper und Geist, sich zur Umkehr ent¬
. Dieser Rückzug ist wohl einer der denkwür¬
». Das englische Volk kennt bis in schließen
Handel erschließe
. Zum Theil
seine untersten Schichten seine Parry , Franklin, Roß, digsten in der Geschichte der Entdeckungen
, der am
, und bis in die späteste beim Schein der Laterne mußte er nächtlich
seineM' Clure und M'Clintock
Tage herrschenden Hitze wegen, seine Spur heimwärts
Zukunft wird es sie nicht vergessen.
. Getäuscht in seinen Hoffnungen, entkräftet
Das deutsche Volk hat Namen, die es getrost suchen
den brittischen Helden an die Seite setzen kann; es durch Skorbut, zuletzt augenscheinlich abgeschnitten durch
, denn es hat eine Alles versengende Dürre vom rettenden Darling,
vermag sie nicht einmal zu vergessen
. Wie Wenige kennen Ludwig Leich¬verlor er doch keinen Augenblick seine Geistesgegenwart.
sie nicht gekannt
, wie es Menschen und Thieren
, der, mit Es ist kaum begreiflich
hardt, den kühnen australischen Forscher
, fast 700 deut¬ möglich war, noch die letzte furchtbare Strecke von
den dürftigsten Mitteln ausgerüstet
sche Meilen völlig unbekannter Landstriche von einem 62 deutschen Meilen, von denen die Hälfte fast völlig
, der zuerst das Innere wasserlos war, in einer Sonnenglnth von 44 Grad R.
Occan zum andern durchzog
dieses merkwürdigen Continents dem Blicke der Wissen¬ im Schatten und 57 Grad in der Sonne zu durch¬
schaft erschloß und allen ferneren Forschungen Bahn reisen; und dennoch wurde diese Strecke in; 2 Tagen
brach! Sein Unternehmen ist als einer der glänzend¬und 3 Nächten znrückgelegt.
Dieser freilich mit schweren Leiden erkaufte Erfolg
sten Triumphe menschlicher Willenskraft und wissen¬
schaftlichen Thatendranges von ganz Europa gefeiert war es, welcher Leichhardt zu seinem zweiten kühnen Un¬
, das diesmal darauf hinansging,
ternehmen bestimmte
worden; nur Deutschland weiß nichts davon.
Wir wollen hier nicht die einzelnen Erlebnisse dieser den ganzen Continent mitten durch Stnrt 's entsetzliche
ersten großartigen Expedition erzählen, wie sie Leich¬Wüsten von der Ost- zur Westküste zu durchwandern.
hardt in seinem Tagebuchs oft in rührender Weife Dies Unternehmen schlug gänzlich fehl. Die Einflüsse
. Wir werden Gelegenheit haben, an einem der tropischen Witterung, die sich diesmal in ungewöhn¬
schildert
Drama süngeren Datums ein noch weit ergreifendereslichen Wechseln glühender Hitze und erkältender Gewit¬
. Genug, terregen geltend machten, wirkten mit unwiderstehlicher
Bild dieser'australischen Reifen zu entwerfen
. Ermattet, fieberkrank durch
, der erst seit zwei Jahren aus Macht ans die Reisenden
es gelang Leichhardt
, mit
australischem Boden weilte, aber diese Zeit auch vor¬ die giftigen Ausdünstungen der überschwemmten
trefflich benutzt hatte, um sich an das Leben in der faulenden Substanzen aller Art erfüllten Moräste, die
, durch die Stiche bös¬
Witdniß zu gewöhnen und seinen Blick für die fremd- auch das Trinkwasser verpesteten
artige Natur zu üben, in dem kurzen Zeiträume von artiger Fliegen und Mosqnitos, bissiger Ameisen und
14) Monaten (vom 30. September 1844 bis zum mit furchtbaren Stacheln bewehrter Hornissen über den
17. December 1845) die ungeheure Strecke von der ganzen Körper mit Wunden bedeckt
, schleppten die Rei¬
Ostküste von Neu-Südwales bis zu Port Essington an senden sich über schroffe Hügel und von Dorngestränch
, durch Flüsse und Moräste, indem man
der Nordküste im Westen des Carpentariagolfs zu bedeckte Flächen
. Allerdings war die Reise nur auf oft meilenweit neben den Pferden herwaten und Nachts
durchwandern
, und man hatte auch auf ein paar nntergelegten Dornzweigen ruhen mußte,
6 bis.7 Monate berechnet gewesen
' Lebensmittel danach bemessen.wochenlang hin. Endlich waren gesundere Höhen er¬
die mitgenommenen
Sieben Monate-wären die Reisenden ohne Mehl, ohne reicht
, da trat ein Unfall ein, der unweigerlich die Rück¬
, mehrere Monate ohne Salz , endlich auch ohne kehr gebot: das Schlachtvieh und ein Theil der Last¬
Zucker
Thee. ' Llli der Luft getrocknetes Rindfleisch war zuletzt ochsen entwich in der Nacht und lief unaufhaltsam der
ihre einzige Nahrung, und sie genossen eS meist roh, alten Heimath zu. Solche Erfahrungen konnten indeß
, selbst ohne Salz , weil es so einen Helden, wie Leichhardt
ohne alle Zubereitung
. We¬
, nicht niederbeugen
rast allein genießbar war. Am 29. März 1846 trafen nige Monate später, im December 1847, trat er die
sie endlich in Sydney wieder ein, wo man sie längst Reise von Neuem an. Ans dem romantischen Beraland
zu den Tobten gezählt hatte. Leichhardt gebrauchteder Fitzroy-Downs gelangte die letzte Kunde von Leichzwei volle Monate, um sich von feinen Anstrengungenhardt und seinen Gefährten zu den Colonieen
. Von
zu erholen und die frühere Spannkraft des Geistes da ab ist er verschwunden
. Alle Nachforschungen sind
. Dann aber erwachte auch das vergeblich gewesen
wiederznerlangen
; erst zehn Jahre nach dem Verschwin¬
Verlangen, das Inner«, des Festlandes zu erforschen,den der Expedition fand man Spuren ihres Verweilens
'sKraft, zumal der unberechtigte Vor¬ an den Ufern des Victoria-Creeks*) im Innern des Lan¬
in ihm mit neuex
wurf vorlauter Tadler, daß er sich zu nahe an den des. Das Gerücht von einer Ermordung Leichhardks
. Den durch die Eingeborenen
Küsten gehalten habe-,- seinen. Ehrgeiz stachelte
, das sich anfangs durch die Co. in glänzende, wenn auch
Ausschlag«bergab zvolch
^Siehs' üSchA um diese Zeit ein andrer
theuer erkanftv
*) creek — Bucht.
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lonieen verbreitete , hat wenig Glauben gefunden , da
die bekannte Feigheit der Eingeborenen ein Blutbad , in
welchem sieben wohlbewaffnete Männer mit ihren Heerden spurlos vernichtet wären , nicht leicht denkbar erschei¬
nen läßt . Wahrscheinlich erlagen die Helden im Kampf
mit der Natur den Harpyien der Wüste , dem Wasser¬
mangel , dem Hnngertode.
Stnrt ' s und Leichhardt' s Expeditionen bilden die
Anfangsglieder einer glänzenden Reihe von Unterneh¬
mungen zur Erforschung des australischen Continents,
und diesen beharrlichen Bemühungen ist es in den letzten
Jahren endlich gelungen , den geheimnißvollen Schleier
zu hebe», der Forschung Wege zu Lahnen mitten durch
das bisher so gefürchtete Land von Küste zu Küste , von
Ocean zu Ocean . Große Entdeckungen erfordern freilich
auch immer große Opfer . Hartnäckig entzieht sich das
Räthsel so lange der Lösung , bis das Opfer gefallen,
und dann aus einmal bietet sie sich von selbst dar , und
Hindernisse und Schwierigkeiten , vor denen Jahrzehnte
oder Jahrhunderte lang die kühnsten Helden zurückweichen
mußten , scheinen kaum noch vorhanden . So mußten
Franklin und seine tapfere Schaar in den Eiswüsten
dahinsinken , um ihren Nachfolgern die
der Polarwelt
kaum noch gesuchte nordwestliche Durchfahrt zu öffnen.
So mußten Burke und seine Gefährten in der Glnthwüste des australischen Continents verschmachten, damit
ihren Nachfolgern , die zum Theil nur mit der Aufsuchung
der Spuren der Verlorenen beauftragt waren , der Spie¬
gel des fernen Meeres winkte. Ein Bild dieses einem
entsetzlichen Drama gleichenden Unternehmens soll vor
dem Leser entrollt werden.
Schon im Jahre 1858 hatte ein Ungenannter in
den Melbonrner Zeitungen die Bewohner der Colonie
Victoria , die bisher , umschlossen von den Nachbarcolonieen Neu -Südwales und Südaustralien und abgeschlossen
gegen das Innere , keinen Antheil an dem so lebendig
erwachten Entdecknngseifer Australiens genominen hatte,
znr Ansrüstung einer großartigen Expedition .von den
Ufern des Murray im Süden bis zuni fernen Carpentariagolf im Norden aufgefordert und dafür eine Summe
von 1000 Pfund Sterling in Aussicht gestellt, unter der
Bedingung , daß durch freiwillige Beiträge innerhalb
zusammenkäme.
die doppelte Summe
eines Jahres
waren
Comitös hatten sich gebildet , Versammlungen
gehalten worden , aber alle Bemühungen , alle Aufrufe
waren vergeblich geblieben . Erst im zwölften Monat
hatte ein letzter dringender Aufruf die starre Rinde der
Gleichgültigkeit durchbrochen. Noch vor Ablauf der Frist
waren die fraglichen 2000 Pfd . beisammen , die von
dem Unbekannten versprochene Summe ward eingesandt,
und das Parlament der Colonie bewilligte noch weitere
6000 Pfd . für die Zwecke der Expedition . Die könig¬
liche Gesellschaft der Wissenschaften in Melbourne übernahnl die Oberaufsicht über das Unternehmen und
ernannte eine besondere Commission zur Leitung desselben.
Nichts wurde bei der Ausrüstung der Expedition gespart,
die noch eine ganz neue Bedeutung durch die schon seit
längerer Zeit empfohlene Benutzung von Kameelen für
die Reise durch die australischen Wüsten erlangte . Mit
ungeheurem Kosteuaufwande schaffte die Regierung 25
dieser nützlichen Thiere aus Indien herbei und versah
sie mit ledernen , mit Eisen beschlagenen Fußbekleidungen
und wasserdichten Decken zum Schutz gegen das Wetter.
In der That haben die Erfahrungen dieser Reise und
späterer der gehegten Erwartung entsprochen, wenngleich
die schwierige Leitung der Thiere anfangs » och manche
Störungen und Widerwärtigkeiten bereitete.
Zum Führer der Expedition wurde der Irländer
O 'Hara Burke erwählt , der als Polizei - Jnspector zu
Castlemaine in der Verfolgung flüchtiger Verbrecher durch

Band.

hinreichend Gelegenheit
die Buschdickichte des Innern
gehabt hatte , sich mit dem Leben in der Wildnis ; ver¬
traut zu machen. Er war ein entschlossener, vor keiner
Schwierigkeit znrückschreckender, durchaus edler und
achtungswerther Charakter , der nur den einen Fehler
besessen zu haben scheint, daß er sich nicht die Liebe und
Zuneigung seiner Gefährten in dem Grade zu erwerben
wußte , wie sie ein Mann in seiner Stellung besitzen
muß , wenn sein Unternehmen eine» glücklichen Fortgang
haben soll. Um die Thcilnahme an der Expedition
hatten sich nicht weniger als 700 beworben , Manche wohl
getrieben von wissenschaftlichem Eifer , Andre von dein
tief in der Seele des Menschen wurzelnden Hang zum
Abenteuerlichen , der das Ungewöhnliche , das Gewagte,
das Gefahrvolle sucht, die Aieisten aber leider durch ein
unleugbares Hebel der australischen Colonieen , die Arbeits¬
losigkeit. Aus diesen 700 Bewerbern wurden 25 auSgewählt , darunter 3 Deutsche , der durch ein langjähriges
Buschleben besonders für ein solches Unternehmen em¬
pfohlene Wilhelm Brahe , der als Maler und Natur¬
forscher in der Colonie wohlbekannte Di -. Ludwig Becker
und der gleichfalls an die Blühen des
ans Darmstadt
Bnschlebens gewöhnte Arzt und Botaniker Or . Beckler.
Londells , welcher den Ankauf und die Ueberschiffnng der
Kameele ans Indien besorgt hatte , wurde zum Zweiten
im Commando ernannt , während die dritte Stelle Fer¬
guson erhielt . Als Geometer und Astronom wurde der
Expedition der bisherige Assistent an der Melbonrner
Sternwarte , Mills , beigegeben. - Die übrige Mannschaft
bot ein wunderbar buntes Bild ; denn zu Europäern
aller Nationen gesellten sich australische Schwarze und
die indischen Begleiter der Kameele.
Am 20 . August 1860 brach diese mit seltner Sorg¬
falt und Freigebigkeit ausgerüstete Expedition von Mel¬
bourne ans . Es war ein glänzendes Bild, ^ das diese
Earavane darbot , diese ritterlichen , von Hoffnung und
Siegesgewißheit erfüllten , von der Hoheit ihrer Aufgabe
begeisterten Blänner , diese zahlreichen Kameele und Pferde,
die beiden wohlbespannten amerikanischen Wagen , bela¬
den mit Norräthen , wissenschaftlichen Instrumenten und
Allem , was nur irgend dem Counts zur Sicherung des
Erfolges wüuscheuswerth geschienen hatte , dazu endlich
die jauchzende unabsehbare Menge , die ihr das Geleit
gab und deren Zurufe noch lange hinter den gleisenden
herschallten . Es lag etwas in diesem ritterlichen Gepränge,
womit man ein Unternehnren umgab , das gleich dunkel
in seinen Geschicken, wie in seinen Erfolgen , unwillkürlich
die Phantasie anregte , es lag etwas darin , was an die
abenteuerlichen Entdeckcrfahrten in den Tagen Ferdinand ' s
und Jsabella 's erinnerte.
Wir werden diesen Männern auf ihren : kühnen Zuge
folgen ; wir werden sie, die soeben ihre friedliche Heimath
und ihre Lieben verlassen , stolz und hoffnungerfüllt , vom
Jubel einer ganzen Bevölkerung nmranlcht , diese Helden,
die zuerst die brittische Flagge durch das Innere des
Continents getragen , wir werden sie bald sehen, kämpfend
und ringend mit den Schrecken der Wildniß , ihre Besten
verschmachtend dahingestreckt in den glühenden Saud,
ihre Körper preisgegeben den wilden Hunden , und an
derselben Stätte , von der die Hoffnung sie entließ,
nach Jahresfrist ein Denkmal sich erhebend, ihren Unter¬
gang , aber auch ihren Heldenruhm der Nachwelt zu
verkünden.
(FortseHung
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IV.
Ein Modell.
Umgeben von den ursprünglich - einfachen Verhältnissen
der schlichten Menschen , mit denen Gräfin
Rec . . ver¬
kehrte , war eine schöne Stille
in ihr Herz gekommen.
Wenn sie Abends den Arm Janko ' s nahm und mit ihm
in heiterem
Gespräche
ihren Spaziergang
zu machen
pflegte , wußte sie nicht , was sie noch wünschen sollte.
Sie war eine große , bleichgesichtige Frau mit blonden,
Flechten , die sie unter einem Hute unt blauen Federn
trug . Zuweilen , bei großen Anlässen der Freude und
des Entzückens , wurde ihr Gesicht von einem lebhaften
Jncarnat
überstrahlt .
Sie war schweigsam und hielt
alles Ausdrucksvolle
von sich ab ; man hätte sie für
kalt halten
können .
Doch sei gesagt , daß sie sehr
rothe Lippen hatte , die einen verführerischen
Eindruck
machten .
Von
den übertriebenen
Schilderungen
, die
wir auf der Gemälde - Ausstellung
von ihr gehört , war
mir das wahr , daß sie etwas hagere , lange Hände hatte,
die mit starken , wohlgepflegten
Nägeln und einer nicht
ganz frischen , etwas ranh und faltig ausfehenden
Haut
bedeckt waren.
So unähnlich , wie das gräfliche Paar
sich nach
außen war , schien es sich auch nach innen.
Janko indessen hielt es gar nicht für unmöglich , immer
mit dieser lieben Fran zu leben , deren ganze stille und
wortlose Neigung
für ihn nur in Thaten
liebenswür¬
digster Freundlichkeit
bestand.
Zuweilen
nur jagte ihm ein heißer Gedanke durch
den Kopf , wenn sie ihn gar so sehr an ihrer Seite
gefesselt hielt ; frei und allein war ' er gern manchmal
aufgeflogen wie ein junger Adler , oder hinansgestürmt
mit offener Brust in die Jngendwelt
zu seines Gleichen.
Zärtlichkeit und Liebe indeß von der ihrigen , Achtung
und tiefe Ergebenheit
von seiner Seite beruhigten immer
wieder sein aufbrausendes
Blut
und fügten ihn in das
gewohnte Gleis ihrer Wünsche.
Eines TageS mußte er vor ihrer Thür länger als
gewöhnlich
auf die Vollendung
ihres Anzuges warten,
und sein Blick schweifte gelangweilt
im Zimmer
umher
und blieb überrascht
an der Werkstätte
des Schneiders
haften.
Unter dem Käfig des ^ rothbranncn
munteren Staars
hing , an einer großen Stecknadel
befestigt , die Farbenftizze eines Bildes
— desselben Bildchens , dessen Aus¬
druck ihn auf der Gemälde -Ausstellung so sehr angezogcn
hatte . Wie kam diese Arbeit hierher ? — Er machte
die Entdeckung , daß der Schneider
ein Kunstfreund
sei.
In
dem Schubfache
seines Nähkastens
befanden
sich
noch mehrere Aquarelle
und Oelbilder , allerdings
nur
skizzirte Gedanken
des Künstlers , der sie vielleicht vernnd weggeworfen
hatte , aber doch von Werth durch die
bedeutende Phantasie , mit der sie erdacht waren . Wie
kamen sie hierher zwischen Zwirn , Nadelkissen und Scheere
des Schneiders ? — Zwar
waren
sie besser gebettet,
als in manchem Album , denn der gute Schneider
sah
sie täglich
an ; er hatte sie zierlich aufgeklebt
ans
geglättetes
Papier
mit einer Einfassung
von Rosen¬
bouquets , Bänderchen
und Schleifen
lagen
daneben.
Dieser Nähkasten
war sein Reliquienkasten.
Janko
erfuhr heute zum ersten Mal etwas von einer
Collegi » , die im Hause neben ihm wohnte , ja der als

L_

Vierter

Band.

Tochter des Hausherrn
der erste Rang darin gebührte.
Indem
er wiederholt
und mit der Freude des Kenners
diese in den Nähkasten des Schneiders
gefallenen Blüthen
der Kunst betrachtete und bewunderte , empfand er plötzlich
wie
einen brennenden
Strahl
die lebhafteste
Begier,
das unbekannte , geist - und poesievvlle Mädchen
auch
persönlich kennen zu lernen . Die Gräfin
trat indessen
eben aus ihrem Zimmer . Marc ging spazieren ; und
wie sich dann oft seltsam Eines zum Andern findet , so
erzählte ihm die Gräfin
einen rührenden
Zug von der
Freundlichkeit
eines jungen , vornehmen , künstlerisch gebil¬
deten Geschöpfs , das im Hanfe wohnte , gegen die er¬
krankte alte Wäscherin , wovon sie heute Zeugin gewesen.
Nachdem man nach Hanfe gekommen , ging die er¬
müdete Gräfin
sogleich zu Bett ; Janko
aber blieb vor
der Werkstätte
des Schneiders
stehen und betrachtete
lange
das Bild . Ein Hündchen
saß davor , das der
Schneider
hätschelte und ihm in Bezug auf seine Herrin,
für die der arme Bucklige
eine besondere Vorliebe
zu
haben schien , mancherlei
süße Worte
gab . In
dem
Momente
flog eine leichte , sylphenartige
Erscheinung
durch das Zimmer , das rosige Mädchenhaupt
von gold¬
braunen Locken umwallt . Es war ein Kopf mit jenem
Goldstrich im röthlich -brannen Haar , wie ihn die Dürerschen Madonnen
haben . Aus der Kammer der Wäscherin
kam sie her .
Der Schneider
sprang
elektrisirt
von
seinem Sitze ans , und das Hündchen lief freudig bellend
ihr nach.
„Das
war sie ! Das war sie !" jauchzte der erregte
Schneider . „ O , sie verschmäht die armen Leute nicht,
sie besucht uns ! Drin im Kämmerlein
bei der kranken
Mutter
hat sie gesessen , und ihr lieber und schöner Mund
ist von süßen , tröstlichen
Worten
nbergeflosfen . Aber
wir sind ihr auch ergeben mit jedem kreuzbraven Tropfen
Blut !" fuhr er fort und schlug sich an die Brust , daß
sein kleiner Körper dröhnte.
„Von wem ist das Bild ? " stöhnte Janko mit tiefem
Athemzuge , indem seine Gedanken
sich verwirrten.
„Von ihr ! Von ihr !" jauchzte wieder der Schneider,
indem er das Bild sorgsam von der Nadel nahm und
zwischen Daumen
und Zeigefinger
hielt , um es nicht zu
beschädigen . Eine andere Skizze zeigte er mit beson¬
derer Rührung
vor .
Die
stellte einen Friedhof
dar
und die Feier einer Ehristnacht
in einer gegenüberliegen¬
den Kirche . Auf einem halbverwitterten
Leichensteine,
der im Vordergründe
lag , stand der Name : Helena
M.
Schauerliche Symbolik ! Wie kam das rosige Mädchen
mit dem flatternden
Lockenhaare
dazu ? — O süße
Schwermuth
der Jugend , die mit dem Tode scherzt!
O holde Keckheit , die ihre Namen
auf halbverwitterte
Leichensteine schreibt , ohne im Ernst daran
zu denken,
daß sie einst darunter
verwelken muß!
Welch ein feuriger Wunsch glühte ans einmal durch
Janko ' s Brust , dieses Mädchen
das Leben lieben zu
lehren ? — Aus einer gewaltigen Natur brechen plötzlich
Leidenschaften
wie Orkane
auf .
In
solchem Sturme
aller Gefühle befand sich Janko . Er hatte Mühe , die
Gräfin
nichts davon merken zu lassen , und schlich tu
diesem Kampf wie ein Betäubter
umher.
Am nächsten Morgen
fand er den Schneider traurig
und verstummt
auf seiner Bank . Auch der Staar
pfiff
lticht . Die flinke Nadel ruhte . Der Schtteider
starrte
sinnend vor sich hin.
„Sie
braucht
ein Modell !" sagte er zu Janko;
„mein ' Mutter
hat mir oft g'sagt , ich war ' ein schöner
Manu , wen » nur der garstige Buckel nit war ' !" —
U :id er veftank wieder in sein trübsinniges
Brüten.
Was für Träume
hatte dieser arme Schneider wohl
mit seiner Nadel eingenäht , daß er fast dahin gekontmen
war , sich ihr als ein Modell der Schönheit anzubieten ? —

Jllustrirtes

Panorama.

35

Ans Janko ' s Angen fuhr ein feuriger Strahl ; der
Weg , sich ihr zn nahen , war gefunden.
Wie segnete er jetzt feinen ausgeführteu Entschluß,
seinen wahren Namen und Stand sowohl als den der
Gräfin vor diesen einfachen Leuten , mit denen er lebte,
zn verbergen!
Er konnte nun als ein schlichter Bursch sich ihr
nahen , ohne Mißtrauen gegen seine Absichten zn erregen.
O des verderblichen Männerkopfs , den sie brauchte:
er brachte ihn ihr ! Er fühlte etwas von freudig zucken¬
dem Stolz in sich, daß er Aussicht hatte , für ein gut
aussehendes Modell zn gelten.
Wie gern hatte er vor seiner mütterlichen Patronin
sein Herz ausgeschüttet , wenn ihm nicht ein Instinkt
gesagt , daß solche Geständnisse von ihm auf keine Sym¬
pathie bei ihr rechnen konnten.
Man hatte die alte Wäscherin mit Anerbietungen
hin - und hergeschickt. Helene hatte ihn als Modell
angenommen .
Die Alte humpelte heran , um ihm
zn verkündigen , daß jetzt die Stunde gekommen sei, wo
die Malerin ihn erwarte . Nie in seinem Leben hatte
er so geheuchelt , wie in diesem Augenblicke vor der
Gräfin , wo er den Gleichgültigen , den Knnstfreund zn
spielen wußte . Athcm schöpfend entfernte er sich, so
schnell es der Anstand znließ , mit einem freundlicheren
Gruße als gewöhnlich gegen die Zurückbleibende , und
eilte dahin , wohin sein Herz ihn zog. Der Schneider
begleitete ihn mit einem neidischen Blicke.
V.
Zwei wunderschöne LicbcSvögcl
Saßen auf einem Gezweig.
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Janko fühlte sich erblühen unter den: warmen Blicke
Helenens , wie ein Bann : in Sommergluth , es fuhr durch
ihn hin das Wehen des Geistes und schüttelte den reichen
Blnthenschnee herrlicher Worte , großer und glänzender
Gedanken herab.
„Nein , ich kann Sie nicht malen !" rief ein Mal über
das andere Helene , nachdem sie im interessantesten Ge¬
spräche eine Stunde um die andere verlebt ; „ wie vermöcht' ich es , die Schatten des Geistes festzubannen,
der dämonisch über Ihre Stirn wie Wolken hinhuscht ?"
Und doch wünschte sie, daß sie' s vermöchte, nur nin
das Gesicht sestzuhalten.
Man ist so glücklich, wenn man verliebt ist ; man
verliebt sich in sich selbst, wenn man geliebt wird!
Dies fühlte Janko , der sich heute zum ersten Mal
Etwas galt . Wie flössen die Stunden in immer ver¬
traulicher werdendem Gespräch . Er nannte ihr nicht
seinen Namen , er nannte ihr nicht seinen Stand ; da¬
nach zn fragen , vergaß sie; es ihr zn sagen , daran
dachte er nicht.
Aber mit vollkonunener Männerschlauheit , die er bis
dahin noch nicht an sich gespürt , wußte er ihr Interesse
durch allerhand schöne Knnstthemata
zn fesseln, und
besonders vergaß er nicht, ihr Bild zu rühmen , welches
er ans der Ausstellung gesehen und das ihn ja wirk¬
lich interesiirt hatte.
Dann sprach er von seinem Schicksal , der tiefen , von
Jugend ans betrauerten Einsamkeit . — Da hing eine
Thräne an ihrer blühenden Wange , da neigte sie, von
einen: Schauer des Mitgefühls gezogen , sich ihm leise
zn , und er , plötzlich keck geworden , ergriff mit seinen: '
Munde ihre schwellenden Lippen und küßte die süße
Labung der Theilnahme in holder Gier ihnen ab.
Als es geschehen, fuhren die beiden jungen Leute
von einander los und sahen sich ganz starr und fast
erschrocken an.
Was hatten sie gethan ? Besitz von einander ergriffen
fast unbewußt ! Alle Verhältnisse schlugen jetzt mit elek¬
trischer Schnelle in ihr Gedächtnis ;. Die Gräfin und
seine Pflichten standen drohend vor Janko.
Auch in Helenens Herzen regte sich weiblicher Stolz.
Man denke sie sich nicht als eine leichte Eroberung.
Sie sprang ans und entfloh . Er streckte die Arme aus,
sie zn fassen ; sie entschwebte ihn : wie ein Traum.
Er ging fort , er wußte es nicht ; Stiege ans , Stiege
ab , bis er auf der Straße ftanfc , dann wieder ebenso
bewußtlos stieg er auswärts zurück in seine Wohnung.
Die Gräfin war krank. Er trat zn ihrem Lager;
sie lag da , bleich , geknickt — er sah sie nicht . Sie
war ihm ein Schein , ein Wesen ohne Körper und Gegen¬
wart . Er war außer sich.

Die Malerin stand vor der Staffelet , bewaffnet mit
der ganzen Symbolik ihrer Kunst , dem Malstock und
der Palette , die holdeste Muse.
Sie war so ruhig , sie ahnte nicht , daß schon ein
unsichtbarer Zauber sie umspann , der draußen ans einem
feurigen Herzen strömte , das mühsam sein athemloses
Pochen unterdrückte ; sie erwartete einen brauchbaren
Stndienkopf.
Der jnnge Schlasgeselle des Schneiders wurde ihr
gemeldet . Sie trat nicht vor den Spiegel , sie ordnete
nicht ihr Haar , nicht glättete sie das Gewand . Nach¬
lässig ging sie dem Hereinkommenden entgegen.
Sie standen sich gegenüber ! Er hielt seinen Geist
mit Gewalt zusammen , daß er groß und gefaßt erschien.
Sie war in allen Sinnen erschrocken und leitete ihn
ehrerbietig zn einem Sitze , denn sie glaubte , sich im
Namen geirrt zn haben , und daß der Gemeldete noch
nicht gekommen sei.
. „ Wer sind Sie ?" hauchte sie endlich verlegen . Sie
VI.
hatte einen Proletarier
erwartet und saß vor einer
fürstlichen Gestalt.
Erste Versuchung.
Und sie erfuhr es, daß es der erwartete Modellkopf
sei — und dennoch, dennoch — !
Den folgenden Tag steckte ihn : die Wäscherin ein
__ „Ich werde Sie nicht masen können !" hauchte sie Briefchen zu. Der Schneider sprang darauf los mit
mühsam und erglühend.
einem heiseren Gelächter und wollte es ihn : entreißen.
Doch war er wirklich nicht mehr, als Janko der Janko schleuderte ihn zurück.
Hirtensohn , der zur Vollendung seiner Malerstudien bei
Er zitterte und lächelte, als er den Briefs las . Sie
einen: Schneider in der Kanuner wohnte . Was ver¬ verbat sich sein Wiederkonnnen . Sein Lächeln
kleidete ihn so, daß sie vor ihm dasaß , wie vor einem war böse und herrisch ; es war die Uebermacht , die
Grausamkeit , die Kraft seiner Leidenschaft , die nicht
Prinzend Der Genius , welcher ans seiner Stirn thronte,
die Glnth des Herzens , die seinem Aug ' entslanunte , die wollte , daß inan ihr ihren Raub entriß.
Er setzte sich an den kleinen eichenen Schreibtisch,
magnetische Nähe des männlich schönen Körpers , der
dämonische Druck der Hand.
der in der Nische des Fensters stand.
„Meine Hand bebt vor Zorn, " schrieb er , „ und
Arme Helene , was werden deine .Eltern sagen , wenn
meine Seele weint vor Schmerz !" —
sie hören , wer dich gefesselt hält?
Er schrieb Worte , sanft und feurig , überzeugt und
Armes Kind , sind das deine Märchen , wo verkleidete
überzeugend : daß sie ihn Wiedersehen müsse!
Prinzen heransstiegcn und mu dich warben?
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Auf diesen Brief , dessen Züge Helene verschlang,
beredete sie ihre sich sträubende Vernunft
und versicherte
sich , daß sie von einem solchen Wiedersehen
nichts zu
furchten habe ; außerdem flüsterte auch ihr Künstlersinn
ihr zu , daß ein so schöner Kopf nicht ungemalt bleiben
dürfe . — So sahen sie sich wieder . Janko blieb groß und
ruhig . Sie malte , er plauderte . Die Gräfin lag krank.
Ja , sie wurden vertraulich
mit einander , sch ver¬
traulich , daß in den Feierstunden
Helene sich ans das
Sopha
streckte, er zu ihren Füßen halb saß , halb kniete.
Sie entrollte dann voll Vertrauen , wie ein Vögelchen,
das ans seiner Hand pickt , vor ihm die ganze Zanberwelt ihrer gottgeliebten
Kindheit , den heiligen
Stolz
der Jungfrau . Solcher einsamen , sympathievollen
Stun¬
den hatten sie viele mit einander . Es war Sommer;
Helenens
Familie
war ans dem Lande ; sie selbst lebte
in Wien der Vollendung
eines Altarbildes , eines Weih¬
geschenks an die Kirche , ans dem sie seinen Kops an¬
bringen wollte.
Welche Fülle
von Bildung
öffnete sich in diesen
schönen Tagen vor dem glücklichen Janko ! Die Perlen
der Dichter wurden lebendig auf ihren Lippen . Nichts
kam dem unnachahmlichen
Zauber gleich , wenn sie mit
süßer , halb verhaltener
Stimme
Heine ' s Liebeslieder
vor ihm recitirte:
„Möcht ' meine Seele zerschneiden
„Und hauchen die Hälfte Dir ein!
„Dann würde in uns Beiden
„Ach , eine Seele nur fein !"
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Janko
gab sich mit der Glnth und Uebertreibnng
der
Jugend
preis . Helene lauschte seltsam bewegt
dieser
wilden Selbstanklage
. Ihre
Züge wurden bleich ; ihre
Augen bekamen ein dunkles Scheinen . Leise , wie aus
einem Traume , fragte sie , indem ihre Hand ihre sinnende Stirn
losließ
und über sein Haupt
dahinfuhr:
„Und lieb ' ich Dich noch ? "
„Ja , ja , Du liebst mich noch , Du kannst nicht anders,
als mich lieben !" rief
er mit Feuer
und mit des
Glückes frohem Gejanchze , indem er sie umarmte
und
mit seinen stürmischen , überfluthenden
Küssen bedeckte.
Gott Anior , lleberwinder ! Böser Gott ! — Was
sie abstoßen sollte , zog sie an ; seine Reue selbst erinuthigte ihn zur That . Aber nein ! Noch waren
diese
beiden jungen
und schönen Menschen
wehrhaft
gegen
das Gefühl , welches sie angefallen
hatte . Er hielt an
sich. Sie sagte ihm , wie einst Ginlietta
ihrem Romeo:
„Nun tausend gute Nacht !"
Die Erde bewegte sich nm ihn , als er ging . Er
glich einem selig Berauschte » . Sie liebte ihn ! — Ans
diesem einen Worte
brachen
sich alle Sonnenstrahlen
des Lebens und seine Seele
war
in ein glänzendes
Prisma
verwandelt.
Er schritt durch die Reihen der hartschlafenden , ein¬
fachen Genossen.
Ans der» Gange
vor ihm erhob sich ein schreckliches
Bild.

Die Gräfin ! — Lang , in ihre bleichen Schleier und
Cachemire eingewickelt , stand Fanny
Mär vor ihm da.
Dann
sank der wilde Jüngling
vor ihr ans die
Sie sprachen Beide kein Wort . Er wußte wohl,
Kniee und schluchzte lange und heiß , und auch seine was sie uceinte . Er ging leise an sie heran und faßte
Stimme
wurde verführerisch
in den wilden Accorden
sie bei der Hand , nm sie in ihr Zimmer zurückzugeleiten.
seiner Haide , und auch seine Augen wurden magnetisch,
Da griff er auf etwas Hartes , das ihre Hand umschloß.
daß er sie an sich zog , daß sie ihn emporhob mit dem
Es war die Schneide
eines Messers .
Todesschrecken
göttlichen Ausdruck des verlorenen
Dichters:
durchfuhr sein Gebein — hatte sie sich ermorden wollen?
„Ich will Dich pflegen und warten
—
Der
entsetzliche
Gedanke
dnrchbranste
ihn
wie
„Wenn bleich Du bist und krank " —
Wogenschwall.
und bis znm Ende des schönen Gedichts:
Er entriß ihr den scharfgeschliffene » Dolch und stieß
„Will auch pflegen und warten,
ihn mit Macht in den Eichentisch , daß die harte stäh¬
„Alle , die bei Dir sind,
lerne Klinge abbrach.
„Vor Allem aber Dich selber,
Die Gräfin
war nm eigenen Schreck wie vernichtet
„Du armes , verlassenes Kind !"
znsammengesunken
; helle , schwere Thränen
tropften lang¬
Dann
lohnten
ihr ' s die Augen des Menschen , der sam durch ihre rauhen Finger.
ja auch arm und verlassen war , mit dem rührendsten
„Dachtest
Du , meine Seele
sei ranh
wie meine
Ausdruck der Dankbarkeit , und seine weiche Seele strömte
Hände , daß ich das von Dir ertragen könnte ? " sagte
über von Glück , Glnth und Liebe.
sie leise.
Sie erzählte ihm die Geschichte ihrer Kindheit : wie
„Mutter , Mutter !" seufzte er.
sie mit ihren Eltern gerungen um ihre Kunst , wie man
Dieser Name , den sie oft so gern von ihm gehört
ihr die Ausübung
derselben mit Strenge
verboten , und
hatte, ^ traf sie jetzt wie ihre Schuld , wie seine Unschuld.
wie sie dann heimlich , gezwungen von einem innewoh¬
Es ist eine eigene Sache um die Selbsttäuschungen!
nenden Trieb , dennoch gemalt
und sich das nöthige
Man redet sich etwas ein , um sich vor dem Gefühl der
Pinselwerk
dazu von ihren Haaren
( ach , von diesen
Scham
zu bewahren . So sehr wehrt sich der Mensch
schönen Haaren !) geschaffen habe.
gegen dieses edle Gefühl , daß er sich mit Redensarten
Auch von den Stürmen
vieler Bewerber
um ihr
bewaffnet , in Schleier
und Schatten
hüllt , nur es , wie
Herz und um ihre Hand erzählte sie ihm , und wie sie
den Erbfeind , nicht an sich herankommen
zu lassen ; ja,
einst mit Ernst und Heldenmnth
ihre jungfräuliche
Ehre
öfter möcht ' er sich gern ermorden , nm nur nicht von
vor den Anfechtungen
eines glühenden Anbeters
geschützt den Illusionen
zu lassen , die er liebt , und vor denen
habe , um eine keusche Priesterin
zu bleiben im Allerer doch Ursache hat , sich zu schämen.
heiligsten der Knust.
Diesen Gedankengang
nahm die Gräfin . TropsenDiese Worte berührten
Janko ' s tiefste Nerven . Es
weis , langsam
war es gekommen , und ans eimnal die
kam ihm vor wie Religion
der Kunst , was sie sprach.
Gewißheit , daß sie ihn liebe ! — Die Eifersucht hatte
Er sank vor ihr nieder und betete sie au.
das Feuer Plötzlich zur hellen Flanune
angeblasen ; bis
„Heilige, " sagte er , „ sieh ganz in mein verderbliches
dahin lag es schlummernd
im süßen Kern , von weicheren
Herz ! Erkenne , in welcher Gefahr Du warst ! Ich wollte
Liebesgefühlen
versteckt ; nun aber plötzlich , als sie seine
Dich sicher machen durch meine scheinbare Ruhe und
Vorliebe
für die Künstlerin
droben bemerkte , stieg das
dann Deine Sinne
zum Taumeln
bringen ! Von der Gefühl lodernd ans ihren : Herzen
ans , und Raserei der
Stunde ^an , wo Du schriebst , ich dürfe Dich nicht wiederLeidenschaft ergriff sie. Indessen schwieg sie nach außen
Jt’lien , Ichwnr ich mir , daß Du mein werden müßtest!
hin , und keine Miene verrieth die Qualen
ihrer einsamen
Zn umgarnen
sucht ich Dich als niedriger Versucher;
Stunden . Sie war eine starke , stolze Natnr und wollte
nun — verachte D » mich !"
ihn mit sich allein anskäinpfen , diesen furchtbarsten
der
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Auch die Tante fiel ein mit ehrbarem Wort und
Kämpfe zwischen Neigung, Pflichten»nd Grundsätzen,
, wie sie
» Gesichte
, als sic diesen schönen Knaben düftelte ans, daß man einem schöne
die sie sich selbst anserlegt
es ans der Staffelei, an der Helene malte, bemerkt,
in ihr Hans ansgenonnnen.
, sonoren Organ, wie sie es durch
Aber sie wußte zuletzt keinen Ausweg und verwirrte und einem herrlichen
, doch immerhin nicht allzuviel
; vergebens, daß sie sich vor die Thnrspalte erlauscht
sich in diesem Labyrinthe
sollte.
zutranen
Gutes
ver¬
seinigen
dem
mit
Alter
ihr
und
stellte
den Spiegel
, daß sie ihre rauhen, abschreckenden Insgeheim dachte sie aber mit ihrer schaffenden
glich; vergebens
, daß eS vielleicht doch am Ende ein Prinz
Hände vor sich hinhielt und ans sie hinlachte; dies Denkthätigkeit
ihre schöne Nichte verliebt und incognito
in
sich
der
,
sei
Wahn¬
, verhaltenen
waren fast Spuren des heimlichen
» in sein Selbst, bei der Wäscherin wohne, um nnbelauscht nur ihre rosige,
sinns. lieber dies berüchtigte Nntertanche
über dies Zergliedern von Gefühlen, über die? Mustern vergötterte Helene zu werben.
von Gedanken ist schon mancher Verstand verloren ge¬
„Denn solchen Ton und solcher Augen Licht
."
gangen, noch dazu, wenn eine wüthende Leidenschaft die
Hat keines Schneiders Angesicht
Harmonie der Seele ohnedies in Störung bringt; zuletzt
Dies rannte sie ein Mal über daS andere ihrem mur¬
geht ans diesem Kampfe der Tod hervor.
Alten zu.
renden
Bewußtsein,
und
Fassung
von
Rest
ein
ihr
Es schien
Dieser aber blieb dabei, mit dem großen preußischen
als die Gräfin den letzteren Answeg wählte: sie wollte
Friedrich, den er sehr verehrte, abwehrend gegen seine
schweigend sterben.
Frau und predigend gegen seine Nichte ansznrnfen:
seines
Zufall
, durch den
Nun aber war plötzlich
„Mißtrauen ist die Mutter der Sicherheit!"
Erscheinens zu dieser Stunde, die Maske abgefallen.
„Und Selbstvertrauen die großer Thaten!" erwi¬
Hippolyt;
gegen
Phädra
wie
aus,
nicht
Sie brach
dann die Frau, indem sie rechthaberisch die Hände
derte
, vor dem Bilde
sie stand vernichtet vor ihrer Leidenschaft
, das sie brennend in der Seele trug. znsammenschlng.
ihrer Häßlichkeit
So stritten sich die Beiden herum, indes; Helene
Bittrer, als je, trat die Verschiedenheit des Alters vor
über das, was sie gehört,
sie hin, als sie ihn in Jugendfülle strahlend vor sich still dabei saß, wenig aß und
nachdachte.
heilende
das
,
Ja
.
sich
schämte
und
sah. — Sie stand
Mißtrauen also, mißtrauen sollte sie dem Manne,
Gefühl d«r Scham floß wie bittere, stärkende Lopa durch
— Alle Götter des Vertrauens, die in
sie hin, otese stärkende Medizin, die im Gemüthe der den sie liebte!
, wurden wach bei diesem Zuruf.
schliefen
Busen
ihrem
, und die sie so
Menschen gegen ihre Seelenleiden wächst
, daß er, zwar nicht
Hatte er ihr nicht gestanden
lange verschmäht hatte.
sei? — Sie kannte
Künstler
ein
,
sie
wie
aber,
,
reich
Scene
traurige
,
stille
diese
hatte
Auch auf Janko
was er auch in der
,
wußte
sie
doch
ihm,
von
Bild
kein
ihren Eindruck nicht verfehlt. Mit dem Instinkt
, es würde göttlich geschaffen sein.
männlichen Mitleids, das bei ihm, wie bei allen guten Kunst thnn möchte
Naturen, so sehr rege war, erkannte er in einem Mo¬ Dafür zeugte sein Geist, das Urkräftige seiner An¬
, die Fülle von Poesie, die über seine Lip¬
mente all' ihre Qualen und litt sie mit durch; er war schauungen
. . ..
.
seiner
pe»
Versicherung
die
Tröste
znm
ihr
er
froh, daß
Sein äußeres Schicksal nun freilich schien teilt glan¬
, und er nahnr es sich fest
Reinheit zu geben vermochte
, aber er hatte
vor, seine Beziehung zu dem heiligen Götterbilde da zendes; er hatte es ihr nicht verborgen
geklagt.
darüber
nicht
auch
entstellte,
Sinnenlnst
oben sollte eine ideale, nicht durch
Der Geist des nennzehnten Jahrhunderts, dessen
bleiben. Diese Versicherung gab er der Gräfin. Sie
sich an ihm vor Helenen,
drückte ihm dankbar die Hand, und beruhigter suchten Kind sie war, offenbarte
geschmähten Menschen¬
den
wieder
der
Geist,
derselbe
wie
diese beiden Gemüther ihr Lager und schliefen ein,
werth in sein lange nnterdrücktes Recht einseht, der die
man mit guten Entschlüssen einznschlafen pflegt.
faul gewordenen Forinen zersprengt und die Bettler reich
macht, wenn sie geistig groß sind, und die Reichen zu
VII.
, wenn sie zu lange im faulen Schlafe lagen.
Knechten
sie, daß man ihn einen Proletarier
empörte
Es
Verlobt.
nannte. — Und wenn er einer war , so sollte ihm
Eine eben solche, wenn auch heiterere und nicht so Alles gehören.
Wie die Königin von Saba vor Salomo kam, so
starke Versuchung ihrer Liebe hatte Helene am nächsten
. Sie holte
wollte sie heute Abend vor ihm erscheinen
Tage zu bestehen.
Einen Theil ihrer geräumigen und eleganten Woh¬ alle ihre Schätze hervor und die ihrer verstorbenen
nung in dem Hause ihres Vaters nahmen nämlich ab¬ Mutter.
Den reichen Brillantschmnck ließ sie spielen; die
hängige Verwandte von ihr ein. Diese hatten mit ei¬
mit den kostbaren Juwelen stellte sie auf den
Ringe
ihrer
der
,
Mensch
junge
der
daß
,
niger Sorge bemerkt
Verwandten als Modell diente, von derselben mit Tisch und ließ sie funkeln und blitzen. Ans ihren
besonderer Vorliebe behandelt wurde. Ihre Sorge ver¬ prachtvollen Seiden- und Sammetbehälternnahm sie
, als seine Anwesenheit länger und bestän¬ die schweren silbernen und goldenen Münzen voll Altermehrte sich
thümlichkeit und stellte sie auf, ebenso die kostbaren
diger wurde.
Der alte Onkel nahm es sich vor, bei Tische mit Trinkgefäße von hohem Kunstwerth im reichen Geschmack.
seiner Nichte über ihren Kunst-Enthusiasmus zu reden. Nichts durfte fehlen. Seltsamer Zufall! — All' diese
Helene lächelte und wurde roth, als der Alte ihr Neichthümer legte sie einem Amor zu Füßen, der mit
, wie unverständig es sei, einen Proletarier in Verschwiegenheit gebietendem Finger aus einer Console
vorstellte
die Nähe so vieler Kostbarkeiten und Neichthümer zu stand.
, so
Auch die Zinuuer vergaß sie nicht zu schmücken
lassen, wie ihr Hans berge.
Ach, der Alte dachte daran, daß der schlimme Bube wie die Stube , worin ihr heiinliches Lager war; doch
ein Dieb werden könnte an dem kostbaren Brillant- Letzteres that sie unbewußt, von einem Dämon ge¬
trieben.
, den ihre Mutter am Busen getragen.
schmuck
So erwartete sie den Geliebten in prächtiger AbendFreilich, freilich wohl — nur wußte er nicht, an
helle, umgeben von dem funkelnden Stcingeblende.
. —
welchem Schmuck
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Das Drückende , Beängstigende der Situation
gab
ihm übrigens nur Freiheit zu dem einen Wort : „ Sie
ist fort , wir müssen sie suchen!"
Alan mag ihn unbesonnen schelten. Er war jung
und glaubte selbst von Todfeinden noch eigentlich nichts
Böses . Der Graf maß ihn mit einem boshaften Ge¬
fühl der Ueberlegenheit . Ihn belustigte die Todespein
des jungen Menschen. Er erbot sich, die Wanderschaft,
die Pilgerfahrt nach dem geliebten Gegenstände feiner
Sorge mit ihm fortznsetzen. Ein echt teuflischer Be¬
gleiter , der an den Seelenschmerzen des Gefährten Ge¬
fallen fand und sie durch manches wohlgefügte Wort
zu schüren wußte . Aus dem Angstrausch des Jünglings
hörte er nebenbei fein heraus , daß es nur die Besorg¬
nis; um die „Mutter"
war , die diesen bewegte , und
fand sich dadurch befriedigt.
Kein Winkel Wiens blieb undurchsucht . Man ging
spähend am Gestade der Donau auf und ab , um dort
vielleicht die thenre , unglückselige Spur zu finden . Janko
rief , nachdem er vergebens öfter nach feiner Wohnung
gelaufen , mit die Vermißte zu suchen, endlich auch die
Polizei zu feiner Hülfe auf ; überall hin begleitete ihn
der Graf und war im Nachfpähen der Unermüdlichsten
Einer.
Spät in der Nacht , in einer entlegenen Vorstadt
Wien ' s , nicht weit vom Donaunfer , wo man sich auf
viii.
die Dampfschiffsahrts -Bureanx begeben hatte , um mög¬
licher Weife dort die Spuren ihrer Abreife zu finden,
WaS sind die Bcschlüsic der Menschen?
bot der Graf ihm an , mit ihm in ein Wirthshans
zu
Janko ging hinunter in seine Wohnung . Die Gräfin kommen , um am nächsten Morgen bei der Abfahrt der
fehlte. Der bucklige Schneider lachte boshaft vor sich Dampfschiffe gegenwärtig zu sein und die Nachforschun¬
hin , indeur er wie ein Kobold aus seinen kreuzweis ge¬ gen fortznsetzen.
legten Beinen hockte und die hellen Fäden , einen nach
Die elende, wüste Stube mit ihren weißen Wänden
dem andern , durch seine Finger zog.
und hölzernen Wandverfchlägen , wohin die Beiden sich
Janko 'n wurde bange ; er ging unruhig auf und ab. begaben , hatte etwas unbeschreiblich Unheimliches und
Was hatte die Gräfin bewogen , so spät anszugehen, Ungemüthliches.
ohne ihm etwas davon zu sagen ? In der Küche stand ;
Janko lag ansgestreckt auf. dem häßlichen Lager , wo
die alte Wäscherin und weinte und gab ihm einfylbige, ! Strohhalme rechts und links unter dem groben Bettverlegene Antworten ans seine Fragen . Die Stunden ; tnche hervorgnckten . Er war zu unruhig , um zu schlaflohen , die Gräfin kam nicht zurück. — Wo war sie, : feit , und doch zu ermüdet , mit anfzustehen.
wo blieb sie? — Stimmen des Gewissens wurden laut
Der ältere Graf , von festerer Textur , für den, auf
in Janko , bange Sorgen um die thenre Frau ; fein der Höhe des Besitzes , diese Scene etwas Neues hatte
Herz pochte ängstlich wie ein Lohnesherz.
und der sie durchlebte wie eine Scene im Schauspiel,
Hatte sie sich selbstbewusst seinem Schutze entzo¬ ging , behaglich feine Eigarre rauchend , auf und ab.
gen ? Würde sie wiederkehren ? War ihr Etwas begeg¬ Alle ihre Gespräche drehten sich um den einen Punkt:
net ? Er ging ungeduldig auf und ab , damc ging er das Verschwinden der Gräfin.
ans , sie zu suchen; er durchflog die bekannten Straße»
Endlich wurde dem Grafen die Sache langweilig.
bis zum Hellen Morgen , die lange vernachlässigten Da er aber an Schlaflosigkeit litt und überhaupt ans
Spaziergänge ; er eilte in ihre frühere Wohnung . Nir¬ den harten Betten nicht einschlafen konnte , ging er in
gend war sie zu finden.
der Stube umher und suchte Etwas , die Langeweile der
Ans feinen Irrfahrten
in der Statt
begegnete er, !Nacht zu vertreiben.
indem er um eine Straßenecke bog , einer gefürchteten, ; Es
fiel ihm ein Würfelspiel in die Angen , das auf
lange gemiedenen Persönlichkeit , dem Gemahl der Ge¬ dem Fenstersiuts der wüsten Wirthsstnbe stand.
suchten, dem Grafen Rec . . .
„Würfeln L >ie mit mir !" sagte er plötzlich zu Janko,
Er erschrak einen Augenblick ; aber im nächsten dnrch- den die Angst wach erhielt ; und um seinem Vorschläge
Plckte ihn eine Ahnung , das; dieser Alaun um das eine ernstere Seite zu
geben , fügte er mit cpnischem
Verschwinden der Gräfin wissen müsse. L-eine Besorg- i Spotte hinzu:
niß um sie war so groß , daß sie seine Scheu überwäl¬
„Bunt Beispiel , würfeln Sie mit mir mn den Besitz
tigte . Er ging ans ihn zu und fragte ihn mit schein¬ der Gräfin , wem von uns
sie nun eigentlich gehören
bar ruhigem Tone nach ihr.
sollj ^wenn wir sie todt oder lebendig wiederfinden ."
Graf Gabriel trat einen Schritt zurück, seinen !
Janko 'n graute bei dem wüsten Vorschläge des überMund umspielte ein leises Hohnlachen ; mit einem
müthigen , depravirten Mannes . Er schwieg finster still,
scharfen , stechende» Blick , der etwas von wahrer Ver¬ j Der Graf , feine Scheu
bemerkend, fuhr fort , indem er
achtung hatte , sagte er zu dein jungen Mann , der bleich >die Asche von der Eigarre stäubte:
und von Morgenkälte und Aufregung bebend vor ihm ,
„ Nun , in der That , junger Künstler , Sie thnn
stand : „ Heuchler, was fragen Sie mich um die Gräfin? j unter jeder Bedingnng
Ihrer Pflegemutter einen GeSie ist ja bei Ihnen !"
j fallen , wenn Sie ans meinen Vorschlag eingehen.
Janko hatte Nichts mehr zu verschweigen ; in seiner j xzch nehme an , sie
sei todt , so würde ihr todter Körper
mannfesten Offenheit würde er auch früher auf solcbe
i selbst noch von dem Gefühle der Antipathie zu leiden
Frage de» Grafen nicht geleugnet haben.
■haben s welches sie an meiner Seite stets bewegt hatj,

Sie löste dem staunenden Janko , der verwirrt am
Eingänge stehen blieb , alle die Räthsel auf die lieb¬
lichste Weise , indem sie ihn bei seiner nervigen Rechten
ergriff und ihn hinführte zu der glänzenden Tafel , wo
ihr schönes Herz sich juif eine so überaus glückverhei¬
ßende Art vor ihm offenbarte.
„Dieses Alles ist Dein , hier hast Du nun Deine
Braut !" sagte sie.
Janko nahm einen Ring ans den Kostbarkeiten und
steckte ihn der geliebten Braut an den Finger , die sich
ihni, dem Glücklichen, mit der glänzenden Morgengabe bot.
„Der sieht aus , wie ein llnglücksring !" Sie zuckte
mit der zarten Hand.
Es war ein grüner , glänzender Stein , den er ge¬
griffen ; wie eine Phiole mit einem einzigen dunkeln
Gifttropfen schimmerte er ihm entgegen.
Er war betroffen , daß ihr seine Wahl nicht geffel,
und wollte ihn wieder znrückziehen.
„Naß nur, " sagte sie, und eine krystallhelle Thräne
glänzte thaufrisch auf ihrer lächelnden Wange . „ Dies
macht es wieder gut ."
Sie holte einen einfachen Reif , den ihre Mutter
getragen , aus dem Schrank der Reliquien und steckte
ihn heiter lächelnd an Janko ' s Hand.
Sie waren verlobt.
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wenn man ihn , da mit dem Tode nicht zu scherzen
ist, vielleicht bald an meiner Seite in der Gruft mei¬
ner Ahnen niedersenkt. Sie waren nun einmal ihr ans¬
erkorener Liebling , und sie wird »lehr Ruhe im Grabe
finden , wenn Sie für ihre Ruhestätte sorgen . Also
todt oder lebendig , wie wir sie finden , wem das Glück
sie znwirft , dem soll sie gehören ." ,
Janko wollte nicht. Der Gras ließ nicht nach.
Wnthend und um den peinigenden Menschen los
zu werden , ergriff Janko den Becher und warf.
Der Brensch hat eine Doppelseele ;- die eine begeht
Thaten , die die andere verabscheut.
Der Graf , ein rontinirter Spieler , ergriff nach ihm
den Becher.
„Sechse äffen , sieben treffen !" schrie er , als die
Würfel standen , und schlug eine unmäßige Lache auf.
Er hatte gewonnen.
Grausig war das Bild dieser Spieler , die um einen
Menschen , todt oder lebendig , die Würfel warfen ; die
des elenden Wirthshauses , nur erhellt
öde Stube
durch ein blutroth brennendes , hinschmelzendes Talglicht,
paßte dazu.
„Es ist eigentlich ein frevelvolles Spiel , um einen
Menschenleib die Würfel zu werfen !" sagte der Graf
kalt , indem er sich eine neue Eigarre anbrannte und
den Rest ans seinem Glase trank . „ Wenn sie , der
dieses Spiel gegolten , es jemals erführe , würde es ihr
viel bittre Stunden verursachen , und Sie würden sehr
in ihrer Achtung verlieren , Meister Janko !"
Janko zerdrückte den Becher , ans dein er gewürfelt,
ingrimmig mit der Faust.
Gras Gabriel , dieser eingefleischte Teufel , fuhr fort:
„Nunmehr haben Sie sich also Ihres Anrechts auf
Sympathie für meine Gräfin begeben , oder vielmehr,
das Glück hat sie mir wiederholt in den Schooß gewor¬
fen . Was soll also noch Ihre unablässige Bemühung,
sie zu suchend — Ueberlassen Sie diese Anstrengung
von jetzt ab einzig mir , den ein natürliches Recht mit
Fanny Mnr 's Schicksal und Besitz verknüpft ."
Dies waren deutliche Worte . Sie lauteten : „ Ich
will es nicht mehr dulden , daß du dich in meine Ver¬
hältnisse mischest." Diese Worte waren für das Verständniß Janko ' s berechnet, und Janko hatte sie ver¬
standen.
Der Graf nahm seinen Hut und ging , indem er
noch lachend sagte:
„Ob todt oder lebendig , ich erwarte noch Schick¬
salsschläge von Fanny Mür ' s Grabeshand ."
Janko blieb einen Augenblick starr , er kannte des
Grafen Feigheit ; die letzten Worte waren ihm ausgefal¬
len . Ein instinktives Wissen sagte ihm plötzlich , daß
die Gräfin noch lebe und daß der Graf mit ihrem Ver¬
des
schwinden vertraut sei. Mit dem ersten Strahl
von Hoffnung
Morgens und mit einem neuen Strahl
kam er zurück in seine Wohnung.
Wieder hockte der gnomenartige Schneider auf sei¬
nen krenzweis gelegten Knieen und zog die hellen Fäden
ein und ans.
In der Küche, die an die Wohnung stieß, stand die
alte Wäscherin am Heerde und schälte ihre Kartöffelchen.
Ans der Küchenbank am Fenster , neben Wassereiiner
und Krug , hatte sich Janko in seinen: inneren Wirr¬
warr , achtlos ans das , was ihn umgab , niedergeworfen.
in sich versunken, dachte er an die verlorene
Stumm
Frau , und sein Geist mühte sich vergeblich , neue Wege
zu ihrer Ermittelung ausznsinden.
Als die Alte nun ihren lieben jungen Stuben¬
gefährten da auf der harten Bank so ganz verzweiflnngsvoll hocken und vor sich Hinstarren fab , brach ihr
das Herz fast ; sie trippelte hin und her, ' nahm die
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Feuerzange , hob dannt den Brand , faßte bald dieses an,
bald jenes , um durch Geschäftigkeit das Geheimniß zu
hüten , das ihr über die Zunge wollte . — Endlich fing
sie an und hob ihre alten Hände bittend gegen ihn auf.
„Lieber junger Herr, " sagte sie, „ich will ' s Euch nur
gestehen ; aber gebt Euer kümmerliches Gesicht ans ; ich
kann das nun und nimmermehr mit ansehen ."
Janko blickte auf und sah sie starr an ; sein Blick
nöthigte das Geheimniß ganz hervor.
„Ein vornehmer Kavalier mit vielen kaiserlichen
Trabanten, " hob sie an , „ist gekommen am späten
Abend , dieweil Ihr droben bei den: gnädigen Fräulein
war 't , und sie haben die arine Frau aufgehoben und
sortgeschleppt . „ Jesus Maria ! Mein Mann !" hat
die arine Frau nur einmal aufgeschrieen. Dann ist sie
ganz still geworden , ist aufgestanden , hat ihre Kleider
angezogen und ist mitgegangen . Mir hat sie noch die
Hand gedrückt beim Abschied und hat inir ein kleines
Beutelchen gegeben mit etlichem Silbergeld und hat mir
einige Worte znflnstern wollen ; aber da ist der vor¬
nehme Herr znrückgekonunen, hat ihr den Arup gereicht
und mir gedroht : :nich altes Weib wollten sie schon
bei::: Schopf nehmen , wenn ich's ausplaudern wollte.
Da Hab ich' s ihm und meinem Sohn hoch und thener
zuschwören müssen, daß ich' s nimmermehr verrathen wollt ' .
Aber Jeucine ! — Jemine ! — Euer finsteres , sonst so
freundliches Gesicht hat es ans mir herausgelockt !"
Mau denke sich das grenzenlose Erstaunen , womit
Janko znhörte.
Eiiunal lächelte er ungläubig ; dann aber ging ihn:
der Zusanunenhang der Dinge ans und es überlief ihn
_ _
heiße Wuth .
So hatte der Graf n:it ihn : gespielt , an feder Seite
seines Herzens ihn gefoltert , jede Faser seiner Seele
qualzerrissen gesehen und sich daran geweidet , der höl¬
lische, dämonische Lügner.
Es klang ein Weheruf der Menschheit in ihn :, über
den Menschen, der so mit seinen: Mitgeschöpf verfahren
konnte. O , wie mischte sich in den: Charakter dieses
unbeschreibliche
vornehmen , wohlerzogenen Cavaliers
Bosheit mit der gesinnungslosen Lüge und der erbär »:lichen Heuchelei ! Die wilde , gesunde Natur des Hirten¬
sohnes fühlte sich stolz gegenüber diesen: elenden Ge¬
schöpfe des Reichth :::ns . Er hätte ihn verachten können,
mit Hoheit verachten , wenn nicht der Erbärmliche in
diesen: Augenblicke der Sieger gewesen , wenn dieser
'« ieg Janko 'S Herzen nicht znviel gekostet hätte.
„Jesus Maria , mein Mann !"
Der Hülsernf der armen Frau tönte ihm in den
Ohren ; er beschloß, sie zu befreien , ^ s koste, was es
Seinem stürmen¬
wolle ; da siel ihn : Helene ein.
den Herzen Luft zu machen an ihren : Busen , ihr mitzutheilen , was geschehen, von ihren Lippen die Vernrtheilnng des elenden Grafen zu vernehmen , das war
ihn : Bedürfniß , Trost ! —
O , welche Befriedigung fühlt der Mensch, wenn er
ein Wesen sein nennen kann , das seine Schmerzen mit
ihn : theilt ! — Und wie nahe war ihn : das Glück ! —
Nur eine kleine Stiege trennte ihn von ihr ; in drei
war er oben und klopfte »:it dem wohlSprüngen
bekannten Klopfer an.
IX.
Die geheime Polizei.
„Schau , inein Sohn Franzerl, " sagte die Alte zu
ihre»: Sohne , dem Schneider , „ es geht nimmer gut
aus , es wär ' halt besser, Dn gäbst Dein Verständniß
mit den: Herrn Geheimen Polizei auf und wir sagten
ihn : Alles ."
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„Hei Mntter , soll ich Euch schlagen ? " antwortete
und stierte sie mit flirrenden Blicken an.
der döse Sohn
Bnb ' !" zeterte
Du schlimmer , gottvergessener
„O
heranszum Grabe
wird Dir
die Alte , „ die Hand
aufhebft ! Ach
wachsen , die Du gegen Dein Mutterte
Jemine ! Was ist aus Dir geworden ! Warst sonst mein
mit
Wenn die Andern
Lebtag ein sro,inner Bursch .
und
standen , hocktest Du aus der Bank
den Madeln
auch die Nächte
und manchmal
Tag
nähtest Deinen
laug . Jetzt bist verschroben und verdorben !"
war ' !" ächzte der
„Wenn ' s nur erst gestorben
Schneider und stach mit der Nadel wild in das Zeuch.
mag ' s wissen , wie es ansgehen
„Nun , der Herrgott
soll ! Der junge Mensch , der Maler , ist wieder droben
beim Fräulein !"
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und
ihn die Pest !" kreischte der Schneider
„Daß
von seinem Tische ans und griff mit seinen
sprang
umher.
in der Stube
weit auseinander
hager » Beinen
„Geb ' Sie mir den Schlüssel von oben , Frau Mntter !"
sagte er dann und riß der Alten , die bei Helene das
von
verwaltete , das Schlüsselbund
Amt der Beschließerin
über den
und schlich sich auf den Socken
der Seite
hinauf , um hinter der Thür das Gespräch der
Vorsaal
Liebenden zu belauschen.
„Lerne Duldung , Geliebter ! — Ich wußte es ja!
muß jetzt kommen !" sagte Helene , indem ihre
Das
, den sie
ans einen Brief niederrannen
hellen Thränen
offen in der Hand hielt.
auf Befehl des Vaters
Er war von ihrer Schwester
des Vaters schleunige
an sie geschrieben und verkündigte

m iiiiiiin

I

,,Hei, Mutter soll ich Euch schlagen?"

Rückkehr . Ein schlechtgeschriebener Zettel lag darin , der
des Malers
des Volks das Verhältniß
in Redensarten
zu Helenen dem Vater offenbarte.
war von dem ganzen
Die verräthcrische Mitthcilung
begleitet , der Brief in schlimmen
Zorn des Handelsherrn
hatte nicht verfehlt , die
Man
Ausdrücken abgefaßt .
Schranke , die den Vermögens - und her»nübersteigliche
Alan » von der besitzhabenden , gebildeten
tnnftslosen
zu
des Reichthums
Kaste trennt , nrit allem Stolze
und
schildern ; der Maler war ein liederlicher Vagabund
genannt , in welcher Weise ihn auch
Kunst - Proletarier
Zettels bezeichneten.
des verrätherischen
die Warnungen
„Ich wollte fort !" entschied Janko ; „ jetzt muß ich
bleiben und Deinen Vater erwarten ."
! " schrie Helene entsetzt , und ihre
„Nimmermehr
großen Augen schauten ihn , vor Angst fast verzerrt aus

ihre » Höhlen tretend , an . Sie suhlte sich schuldbewußt,
den wichtigsten Schritt
ihres Vaters
ohne Einwilligung
sagte sie sich
ihres Lebens gethan zu haben . Eigentlich
im Rechte sei.
auch wohl insgeheim , daß ihr Vater
Kanute sie denn den Mann , dem sie sich so leichtfertig
für ' s Leben gegeben?
begriff ,
Janko
die Lippen.

was

Er war ein armer
wie ein Bettler , aber
Brod verdienen muß.

in

ihr

vorging .

Er

biß

sich

Mann , er war bescheiden , nicht
wie ein Arbeiter , der sich sein

er
er das auch nie anssprach , wenn
Wenn
antaftete ,
jeden Gedanken , der seine Unabhängigkeit
von sich wies , so hatte er dann doch , gedemüthigt
den Reichen , ein Gefühl , als wenn er sich nie von
seiner Haide hätte trennen sollen . Auch
Thieren

auch
stolz
von
den
kanr
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es ihm, dem Bauernsohn, oft vor, als hätte er kein oberländische Dirne hätte nicht gesagt, daß sie den Lieb¬
Anrecht an die Kunst, die so hoch über ihm stand. Er sten verleugnen würde, um nur nicht in's Gerede zu
. Zeige mir den Weg!"
kam sich ungebildet vor; sein Mnth, seine Energie kommen
; kurz, es kamen Mo¬
Zitternd öffnete sie die Thür, die Lampe in der
dankten ihn Trotz, Verwegenheit
mente der Niedergedrücktheit über ihn, die das schlimmsteHand. Es ging treppab. Als sie auf der Diele anlangteu, gewahrte sie einen Schimmer, der durch eine
Erbtheil des Armen sind.
Von dem Allen ahnte Helene natürlich nichts in Ritze der Comptoirthür drang.
dein Manne, der von der Natur so sehr begabt, so stolz
„Ach Gott , der Herr ist noch im Comptoir! Nein,
nein, nun bleibe ich nicht. Dort ist das Fenster.
und vornehm gebildet war.
!"
Wir Menschen können einander nicht in die Seelen Mache, daß Du fortkommst
Sie löschte die Lampe aus und war verschwunden.
, selbst dann nicht, wenn wir uns am meisten
schauen
Matthias tappte im Dunkeln umher. In seiner Tasche
betrachten.
Mit aller Feinheit, Sorgfalt und Herzensgüte der klapperte etwas. Es war ein Zinnbecher mit dem
Liebe bot sie ihm ihre Geldbcihülfe zu der Reise, die Wappen des Hauses. Metta hatte ihm oben zu trinken
. Er steckte den Becher in die Tasche, indem
gegeben
sie jetzt wünschen zu müssen glaubte.
Janko schüttelte den Kops. „ Ich werde gehen," er neckend sagte, er behalte ihn zum Andenken an den
sagte er — „ ich wollte es ja ohnedies! — Doch laß schönen Abend. Nachher hatte er ihn vergessen.
Jeder Schritt, den er vorwärts that, geschah in
mich noch ein , zwei Tage hier!" flehte er, indem er
; „laß erst an den Gedanken mich ge¬ Todesangst. Es versetzte ihm den Athen:, als er sich
vor ihr niedersank
endlich dem Fenster nahe befand und den Wirbel faßte,
wöhnen, ohne Deine Nähe zu leben!"
. Er fühlte in Gedanken eine Hand, die
Helene machte eine angstvoll verneinende Bewegung. der es schloß
„Du mußt fort!" wiederholte sie immer wieder und ihn im Nacken packte und ihn zu Boden riß. Die
Hand war auch da, nur faßte sie ihn nicht hinterrücks
wieder, „ mein Vater darf Dich hier nicht finden!"
, sondern Auge in Auge vor der Brust.
Janko ward ingrimmig über ihr Wesen, das er im Nacken
Das Licht im Comptoir bewegte sich nicht. Das
für Kälte hielt. „Ich werde gehen," sagte er, „da Du
Fenster klinkte aus.
es willst."
Durch die Straßen von Hamburg gingen bei nächt¬
Kalt und bitter stand er auf. Seineni argwöh¬
nischen Gedankenznge folgend, streifte er den Gold¬ licher Weile stets zwei Wächter hinter einander. Voran
, und hielt ihn einen der Rufer, der die Knarre drehte, was man „schnurren"
reif vom Finger, den sie ihm gegeben
Augenblick in der Hand, um ihn an einen Ort zu legen, hieß, und dabei die Stunde abrief. Hinter ihm der
, welcher mit seinem Spieß von Zeit zu Zeit
wo sie ihn finden mußte. Dann besann er sich, daß Schleicher
, daß Alles
, um anzudeuten
, und reichte ihr die auf das Steinpflaster schlug
es geeigneter wäre, ihn zu schicken
wohlauf fei.
kalte Hand zum Abschiede.
Sie wollte sich halten, ward von einem unendlichen Die Wächter in der Reichenstraße hatten dem Hause
des Rathsherrn Henke Vogler eine besondere Aufmerk¬
Zittern gefaßt und sank auf das Sopha zurück.
. Der Rufer stand vor demselben
samkeit zugewendet
(Fortsetzung in Lief. 3.)
still und sagte: „Das ist nicht richtig!"
„In Ewigkeit nicht!" nickte der Schleicher.
„Licht auf der Diele um diese Zeit?"
„Und wenn es noch auf derselben Stelle bliebe,
."
dann konnte man sich etwas dabei denken
„Es fliegt aber hin und her, als ob Der , weicher¬
es trägt, nicht zurechtfinden könnte. Wo ist es jetzt?"
oder:
."
„Ich sehe nichts mehr! Alles stockfinster
Die beiden Wächter sahen sich an. Da plötzlich
nicht!
Hamburg huldigt
hielt der Rufer den Kameraden am Arm fest und zog
Eine alt-hamburgische Erzählung
ihn seitwärts. Die Wächter der Nacht haben ihre eige¬
, welche sie genau zn deuten
nen Hand- und Fnßsignale
Heinrich 8midt.
. Sie hielten sich still und richteten die Augen
wissen
fest auf ein Fenster des Erdgeschosses.
(Fortsetzung.)
Das Fenster bewegte sich in seinen Angeln. Die
Metta hatte dem Liebhaber Wort gehalten. Sie Wächter horten es knarren. Gleich darauf erschien der
genoß unter den Mädchen des Hauses ein besonderes Kopf eines Mannes. Er schaute um sich, ob die Straße
, denn sie war die Dienerin der jungen Herrin. leer sei. Die Wächter hatten sich dicht an die Mauer
Ansehen
Darum bewohnte sie auch ihre eigene Kammer, und dort gedrückt und konnten von ihm nicht gesehen werden.
Der Mann schwang sich auf die Brüstung. Er¬
saß sie jetzt flüsternd und kosend init ihrem Matthias.
Sie freuten sich der Gegenwart und schwatzten von einer griff nach dem Fcnsterkreuz und hielt sich in der Schwebe.
!" sagte er vor sich hin.
, die Ungetreue
„Die Falsche
glücklichen Zukunft.
?" „Es ist aus mit uns!"
„Thut eg Dir noch leid, daß Du mich einließest
Die Wächter streckten die Arme hoch.
fragte er.
„In Gottes Namen!" flüsterte der Mann auf der
„Ja !" sagte sie. „Mehr, als ich sagen kann. Fän¬
. Vier starke
den sie Dich, es brächte mich in Elend und Schande. Fensterbrüstung und ließ sich hinabgleiten
Arme hielten ihn umstrickt.
Und ehe ich das ertrüge, verleugnete ich Dich."
„Halte fest, mein Junge!" sagte der Nufer zn sei¬
„Du bist nicht klug. Eben gelobtest Du mir ewige
, „dieweil will ich Alles zusammentnten,
Treue und nun —. Du weißt nicht, was Du willst." nem Kameraden
."
„Du mußt fort!" entgegnete sie. „Eine tödtliche damit wir Hülse kriegen
Gellend schallte das Horn durch die schweigende
! Geh, geh! Ich will Dich
Angst befällt mich plötzlich
nicht länger hier haben. Es schnürt mir den Hals zn." Straße. Der Wächter in der nächstbelegcnen antwortete.
Der Rathsherr in dem Comptoir, welcher eben im
„Nun gut, so gehe ich denn. Muß Dir aber sagen,
, hörte den Lärmen
daß mir Dein Betragen gar nicht gefällt. Eine brave Begriff war, dasselbe zu verlassen
0
Hest II.
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„Sie bringen ihn !"
und trat auf die Diele hinaus , den Armleuchter mit
Der Flüchtling ward eingebracht . Er triefte von
offene
das
sah
Er
.
Hand
der
in
Kerzen
brennenden
den
Schweiß und zitterte an allen Gliedern . Die Kniee
Fenster und eilte dahin . Der Wächter fluchte, der Ge¬
brachen zusammen , und man mußte ihit niedersitzen
fangene stöhnte und der Rathsherr ries von oben herab,
lassen. Es dauerte eine geraume Weile , bevor er ans
was es gäbe?
die Fragen , die man ihm vorlegte , Antwort ertheilen
„Einen Spitzbuben !" war dre Antwort . „ Wie er konnte.
in das Hans gekommen ist , habe ich nicht gesehen, aber
Endlich ließ der Rathsherr sich nicht langer halten.
durch dies Fenster kam er herabgesprungen und wir haben
sagten an Eidesstatt ans , daß dies der
ihn richtig erwischt. He , Kamerad ! Komm mir zu Die Wächter
durch das Dielensenster auf die Straße
der
sei,
Mensch
."
Hülfe ! Der Kerl ' ist nicht zu bändigen
ging zurück, nn > seine Leute zu gesprungen und von ihnen sestgehalten sei."
Der Rathsherr
„Ich bin es auch," entgegnete der Gefangene , schwer
wecken. In wenig Augenblicken war das ganze Haus
, „ und wenn ich etwas Unrechtes gcthan
aufathmend
lebendig. Alle irrten verstört durcheinander hin.
Die Verzweiflung gab dein Gefangenen Riesenkräfte. habe , will ich es gern büßen ."
„Etwas Unrechtes ?" lachte der Wächter laut auf.
Der Rufer machte sich noch immer mit seinem Horn
zu schaffen. Der Schleicher allein vermochte nicht länger „Kommt darauf an , ob das Diebeshandwerk etwas Un¬
Stand zu halten . Er mußte sein Opfer fahren lassen. rechtes ist ."
„Wer spricht von Dieben !" schrie Jener auf . „ Wer
Mit Windeseile flog der Befreite die Straße entlang,
untersteht sich, mich des Diebstahls zu beschuldigen ?"
die Wächter hinter ihm drein.
„Wenn nicht als Dieb , als was bist Du denn hier¬
Die Hörner hallten wider . Die Pfeifen schrillten.
Die Trommel wirbelte . Dies war der Augenblick, her gekommen ?" fragte Herr Henke Vogler . „ Antworte
wo der junge Mann mit dem vornehmen Blick , der in kurz und deutlich !"
„Ach , Herr , seht in mein ehrliches Gesicht und
die Wohnung der Frau Cordula drang , den schmalen
hört mich an !" bat Jener mit gefalteten Händen.
Gang in die Düfternstraße hinaus trat.
„Macht doch nicht soviel Umstände , Herr !" sagte
Der Rathsherr wandte sich zu den Seinigen , die
sich sänuntlich eingefunden hatten . Metta saß , mit den der Wächter , der immer nahe bei dem Gefangenen
Händen vor dem Gesicht, auf der untersten Stufe der blieb . „ Will kein Dieb sein nitd seine Taschen sind
Treppe , die zu den Wohnzimmern der Herrschaft und noch von dem Raube angeschwollen ."
Er griff zu und brachte den Zinnbecher zmn Vor¬
zunächst auf eine um die ganze Diele lausende Galerie
führte . Dort erschien Veronika und ries voll Angst schein, der das Hanswappeit trug . Bei dem Anblick
dieses Geräthes schrieen alle Anwesenden laut anf .^
nach dem Vater.
„Willst Du noch leugnen ?" schrie der Wächter und
„Hier bin ich, meine Tochter , gleich komme ich
„ Woher hast Dn das be¬
hielt ihm denselben vor .
zu Dir ! Es ist durchaus keine Gefahr ."
Herr Henke Vogler sagte es und gab seinen Leu¬ kommen ?"
Der Gefangene bebte : „ So muß ich denn reden.
ten die gemessensten Befehle . Dann stieg er die Treppe
hinauf und erschien auf der Galerie , wo sich seine Toch¬ Wie ungern thue ich cs ! Warum kann ich die Arme
nicht spannen ? Aber den Dieb darf ich nicht ruhig
ter befand . Diese fiel ihm mit den Hals und rief:
hinnehmen ."
„Erbarme Dich , Vater ! Er ist fort !"
„Sprich , Kerl , oder man wird Mittel finden , Dich
„Wer , Kind ? Besinne Dich !"
„Der Schmuck , den ich von Dir am letzten Weih¬ znm Reden zu zwingen !" rief Herr Henke Vogler.
Der Gefangene warf sich in die Kniee und flehte
nachten erhielt . Der Ring samint der Kette , die meine
Mutter am Hochzeitstage trug und die ich als mein mit überströmenden Angen:
liebstes Gut in Ehre » halte . O mein . Gott !"
„Erbarmt Euch , Herr , und laßt mich Euch allein
Der Rathsherr erschrak sichtlich: „Wie konnte das bekennen , was ich zu sagen habe . Es gilt , ein armes
geschehen? Wie war es möglich ?"
Geschöpf vor Schmach und Schande zu schützen. Er¬
,,AlS Du mich vorhin verließest , kam mir die Lust barmen !"
an — ich weiß nicht zu sagen , wie — die silberne
Der Rathsherr gab Allen einen Wink , zurückzntreten,
Truhe zu offnen , worin ich meine kleinen Schätze anf- und beugte sich zu dem Knieenden nieder , der hastig
bewahre . Als ich die Sächelchen um mich her aus¬ mit gedämpfter Stimme sprach . Als die Beichte zu
gebreitet hatte , wollte ich auch den Ring und die Kette Ende war , richtete sich der Rathsherr hoch aus und
beschauen , die in einem besonder» Kasteit ansbewahrt sagte:
werden . Dieser Kasten ist fort . Ich kehrte das Oberste
„Das ist eine Lüge !"
zu unterst . Ich rufe meine Jungfer , die Metta . Sie
„Es ist die Wahrheit ! So wahr mir Gott zur
weiß von nichts und ist ebenso erschrocken wie ich. ewigen Seligkeit verhelfe , ich lüge nicht !"
Uebrigens ist die Dirne treu wie Gold und ein Verdacht
„Die Magd meiner Tochter sollte sich soweit ver¬
nach dieser Seite hin unmöglich . Ich schickte die Metta gessen haben ? — He , holla ! Man rufe die Metta!
weg, befahl ihr , zu schweigen, und setzte meine Nach¬ Bringt sie sogleich hierher !"
forschungen allein fort , bis dieser Lärmen mich anfschreckte.
Die Dirne hatte hinter den Fässern und Maaren „Der Dieb , der durch das Dielensenster entsprang, ballen , die einen Theil der Diele füllten , gestanden und
hat Deine Juwelen genommen !" sagte der Rathsherr
sträubte sich gewaltig , als man sie zu dem Herrn führte,
rasch. „Nichts kann klarer sein. Wie ist der Kerl dessen Blick sie nicht ertragen konnte.
„Kennst Dn diesen Mann ?"
übrigens in das Haus gekommen , da doch Alles sorg¬
fältig geschlossenwird ? Man sehe überall genau nach
„Ich kenne ihn . Er steht als Gesell bei dem Meister
und melde gleich, wenn etwas vorgeht !"
Ramke , der für das Haus die Tischlerarbeit hat , und ist
Boten kamen und gingen . Sie brachten Kunde öfter hierhergekommen ."
von der angestcllten Verfolgung . Die Nachrichten wider¬
„Und hast Dn ein Liebesverhältniß mit ihm ? Rede !"
sprachen sich. Bald hieß eS, man sei ihm dicht aits
„Er hat öfter gesagt, daß er mir gut sei !"
der Ferse , dann hieß es wieder , jede Spur wäre ver¬
Die Dirne sagte es tmter Thränen ttnd Schlnchzen.
loren . Endlich platzte einer der Wächter mit dem Rufe Dem Rathsherrn
dauerte es zu lange . Er faßte sie
in das Haus:
beim Arni und schüttelte sie:
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„Und Du hast ihm das Haus geöffnet und ihn in
Deine Kammer gelassen wie eine ehrlose Dirne ? Be¬
kenne gleich auf der Stelle !"
Sie
Das Gefühl der Scham war zu mächtig .
vermochte nicht, zu bekennen, und rief:
„Nein , nein ! Ich kenne ihn nicht und weiß nichts
von ihm , als was ich schon gesagt habe !"
„Sie verleugnet mich !" kreischte der Unglückselige
laut auf.
„Hast Du die Wahrheit gesprochen , Dirne ?" rief
Herr Henke Vogler . „ Besinne Dich , es handelt sich
um Leib und Leben !"
„Ich sprach die Wahrheit !" wimmerte sie und brach
ohnmächtig zusammen.
Nach diesen Worten verstuinmte der Gefangene . Er
bewegte kein Glied . Auf alle Fragen , die an ihn ge¬
richtet wurden , verharrte er schweigend.
„Der ist überführt !" sagten Einige.
„Das Verbrechen steht ihm deutlich an der Stirn
geschrieben !" sprachen die Andern.
„Was bedarf es weiteren Zeugnisses ?" setzte der
Wächter hinzu . „ Der Kerl ist reif für den Galgen ."
„Man bringe ihn in sichern Gewahrsam !" befahl
der Rathsherr . „ Morgen das Weitere . Fort mit Allen,
die nicht hierher gehören , und schließt das Haus !"
Die Befehle wurden pünktlich vollzogen.
Still wurde es auf den Straßen , die letzten Tritte
verhallten allgemach , und die Wächter traten ihre ein¬
förmige Wanderung au , kein neues Ereigniß störte ihr
gleichmäßiges Rufen . Auch in dem Haufe des Raths¬
herrn verlöschten die Lichter und Ruhe trat ein ; aber
nur scheinbar . In der Gesindestube zischelte und flüsterte
es noch lange . Herr Henke Vogler ging schweren Schrit¬
tes in seinem Gemache aus und ab . Das Ereigniß des
Tages hatte ihn ungewöhnlich aufgeregt . Die Gedan¬
ken liefen ihm wirr durcheinander . Der Ring und die
Kette waren fort . Bei dem Diebe hatte man sie nicht
gefunden . Dieser verharrte hartnäckig bei der Aussage,
sie nicht zu haben . Hatte er sie auf der Gasse weg¬
geworfen ? Waren sie schon in einer dritten Hand?
Dazu kam daä
So viele Fragen , so viele Zweifel .
Er
ungebührliche Ausbleiben seines Dieners Kurt .
hatte sich an denselben gewöhnt und ihm ein unbe¬
dingtes Vertrauen geschenkt. Fast schien es ihn zu ge¬
reuen , und er dachte mit Widerwillen an den undank¬
baren Knecht , der seine Güte mißbrauche . Er warf
sich endlich erschöpft auf sein Bett und lag da mit
offenen Augen.
Veronika erschrak heftig , als sie die Kunde vernahm,
daß ihre Dienerin einen Liebhaber heimlich in ihre Kam¬
mer gelassen habe . Sie konnte und wollte es nicht
glauben und wünschte dem falschen Ankläger das Aergfte.
Sie triumphirte , als sie das feste Nein des Mädchens
hörte , und als Metta ohnmächtig aiu Boden lag , ließ
sie dieselbe in ihr eigenes Gemach bringen und leistete
ihr die nöthige Hülfe.
Erst nach und nach kam das Bewußtsein zurück,
aber nur auf einzelne Augenblicke. Metta vermochte
nicht zu sprechen und zuckte znsauuuen , wenn sie die
Stimme der jungen Herrin hörte . Diese saß , eine treue
Hüterin , an dem Lager der Kranken und schwelgte in
den Erinnerungen einer harmlosen , ungetrübten Jugend.
Die Gewitter , die den junge » Lenz heimsncheu soll¬
ten , zogen schon herauf , wenn auch nur erst von ferne.

3.
Schon wieder einmal drängte und wogte es in de»
Straßen des alten Hamburg auf und ab , aber dieses
Mal nicht bei dunkler Nacht , sondern am hellen Tage.
Es war ein unheimliches Gedränge . Kein Gejanchz
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oder Juchhe wurde laut , wie es wohl sonst geschieht,
wo das Volk zu einer Lustbarkeit sich zusammenfindet.
Nur hier und da ein hingeworfenes Wort , eine ver¬
steckte Drohung , ein derber Fluch , eine freche Verwün¬
schung. Aber Alles geschah vereinzelt . Die Gruppen
verschmolzen zu keinem Ganzen . Es schien, als traue
Keiner dem Andern.
Da kam Einer des Wegs , auf den Viele hofften,
und nach welchem Manche bisher vergeblich sich die
Hälse ausreckten . Ein tüchtiger Bursche war es, schlank,
aber kräftig gebaut , mit klugen, hellen Augen und frischen,
rothen Backen . Sein Körper zeigte das schönste Eben¬
maß und ging über die gewöhnliche Manneslänge hin¬
aus . Das goldblonde Haar siel in natürlichen Locken
auf Hals und Schulter herab . Die Kleidung war nur
dürftig , aber wenn er in dein Kreise seiner Genossen
stand und sie zu einem tollen Streiche beredete oder
zu einem kecken Streifzuge auf das Land hinaus an
ihre Spitze trat , konnte er sich in seinem ganzen Wesen
Es sah eher danach
mit einem Patriciersohn messen.
aus , daß ein wohlversuchter Hanptmann an die Spitze
seines Fähnleins trat , als daß ein tollköpfiger Nichtsnutz,
wie die alten Weiber ihn nannten , seinen Launen nachgehe.
„Da ist er , da ist er !" rief es hier unter lustigem
Gejanchz , und „ Gott steh uns bei !" rief es dort mit
einem Anfluge bangen Fürchtens.
„Konrad Kühn ! Konrad Kühn !" erscholl es von
den Lippen aller jungen Kerle , die ihn als ihren Führer
zu sehen gewohnt waren.
„Hier !" rief er ihnen mit seiner hellklingenden
Stimme entgegen . „ Richtet Euch ! Steht gerade und
dreht die Köpfe nicht links oder rechts . Spielt auch
nicht heimlich hinter meinem Rücken Eure Dummheiten,
denn wir sind heute nicht zum Zusehen ba ."
„Kann nicht ein wenig zngehauen dabei werden ?"
fragte Einer aus der Schaar.
„Nein !" entgegnete Konrad Kühn . „ Es wird überHaupt nicht gehauen heute , sondern nur — "
Er machte die Pantomime des Hängens und fuhr
dann fort:
„Das Volk läuft nur hinaus , weil es etwas zu
gaffen giebt , und denkt sich weiter nichts dabei . Wir
aber wollen uns eiubilden , daß wir einem armen Teufel
das Ehrengeleit geben ans seinem letzten Gange , wie
die Handwerksburschen einen Freund eine Strecke vor
das Thor begleiten , wenn er seine Wanderschaft antritt ."
„Was für ein Handwerk wirft Du jetzt ergreifen,
Konrad Kühn , nachdem Du bereits dem dritten Meister
entlaufen bist , seitdem der Pastor Dich eingesegnet ? Was
denkst Du vorznnehmeu , wen » Dir es jemals einfallen
sollte , etwas zu thun ?" fragte es aus dem Haufen.
„Das Seilerhandwerk !" entgegnete Konrad Kühn
rasch. „ Und mein Meisterstück soll der Strick sein, an
eines , schönen
welchem Du für Deine Schandthaten
Denn gehängt wirst Du,
Morgens gehängt wirst .
Hans Trumpf , früher oder später , das ist gewiß.
Nicht wahr ?"
„Ja , ja !" antwortete lachend der ganze Chor , und
den Marsch fortsetzend, rief Konrad:
„Du hast es gehört , Hans Trumpf ! Richte Dich
danach , und wenn wir draußen bei dem Köppelberge
sind , stelle Dich in die erste Reihe , damit Du Alles
genau siehst, wie es zugeht , und Bescheid weißt , wenn
es an Dich kommt ."
Ein allgemeines Gelächter verschlang die letzten
Worte , und die kecke Truppe machte sich Bahn durch
das Gedränge , unbekümmert um die Verwünschungen
und Drohungen , die man ihr nachrief.

6'

I [luftmtcö

Panorama.

Vierter B and.

44

Daß Gott erbarm!" stöhnte ein ältlicher Mann,
den sie aus dem Wege gedrängt hatten, und hielt M)
an seinem Nachbar, der auch nicht viel fester auf den
Füßen stand. „Besser wäre es, solches Volk zu han¬
gen, daS nur dazu da ist, arme Leute zu quälen und
, als den armen Teufel, den ste jetzt aus
zu schuhriegeln
, und der vielleicht nichts dafür kann."
der Büttelei abholen
?"
„Was sagt Ihr , Nachbar? Er wäre unschuldig
„Ich sage es nicht, sondern die Leute schwatzen da¬

von, und ich erzähle es nur weiter. Ob sie nun wohl
bald mit dein armen Sünder kommen? — Es ist ein
, und
, eine solche Hinrichtung
gottserbärmlicher Anblick
ich träume noch drei Nächte nachher davon."
„Warum bleibt Ihr denn nicht zu Hause, Nachbar?
."
, es anzufehen
Ihr werdet ja nicht gezwungen
„Doch, Nachbar, doch! Wenn ich eS weiß, daß
Einer gerichtet werden soll, nehme ich mir fest vor,
nicht dabei fein zu wollen; aber wenn die Zeit näher

'h DM

Y "Hx\

yvM

&

Uyba

, Dlrne ?^ HS. 43 .)
,Hast' Dn die Wahrheit gesprochen

, und ist die Stunde da,
rückt, beginne ich zu schwanken
heitscht es mich zu», Hause hinaus und mein Herz
, wird
ichlägt so laut, daß es mir den Athem versetzt
auch nicht eher ruhig, als bis ich draußen bin."
„Ihr habt ei» blutiges Gemüth, Nachbar!"
„O nicht doch! Beim Hängen fließt kein Blut,
und wenn sie einem Kerl auf dem Kaak das Brand¬
mark geben, läuft es auch ohne dies ab, und ich stehe
doch da und reiße die Augen weit auf. Mir ist es um

dre Büßfertigkeit

Reue zeigt."

und ob der Aermste auch aufrichtige

„Gut das, Nachbar! Wenn aber Einer unschuldig
ist, wie kann er dann Rene zeigen?"
„Das ist es ja eben, was mich quält, weil ich es
noch nicht weiß, und darum bin ich heute früher hin¬
, um es nicht zu verpassen.
, als gewöhnlich
ausgegangen
Es wird dem Menschen schwer gemacht, allwege seine
Schuldigkeit zu thnn."
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„Ist es aber nicht schlimm , Nachbar , daß es nicht den Eingang in die Buden , wo Weiber Brod und
gelten soll, wenn ein Angeklagter sagt , er sei nnschnldig, Gemüse verkauften , die ihr Eigenthnm mit großem Ge¬
ihre
sondern sie hängen ihn , blos weil er einen Zinnbecher schrei vertheidigten . Und überall , wo die Menschen
in der Tasche hat , der nicht dahin gehört ? Erklärt mir Köpfe zusammensteckten , steigerte sich die Erbitterung
das !"
mit jedem harten Wort und warf sich hauptsächlich
meiste
„Die Rathsherren sprechen dasNrtheil , und ein Raths¬ gegen den Rathsherrn Henke Vogler , dem die
herr war es , dein der Zinnbecher gehörte . Wie kann Schuld aufgebürdet wurde.
Das Gewitter verzog sich nach und nach. Einzelne
es nngestrast bleiben , wenn ein Kerl den Becher eines
Sonnenblitze theilten die fliehenden Wolken , und die
mit sich in den Taschen herumschleppt?
Rathsherrn
wieder beisammen.
Das muß gebüßt werden , und darum will ich sehen, zerstreute Menschenheerde fand sich
dem Steinthor,
vor
dicht
Weidenplatze
großen
dem
Ans
ans¬
wie cö mit der Büßfertigkeit des armen Sünders
wo am Freitage vor Pfingsten der sogenannte Lämmer¬
sieht."
SeiDas Gedränge nahm jetzt überhand , denn die ge¬ abend abgehalten wurde , hatte Konrad Kühn die
und sie rathschlagten mitdämpfte Trommel zeigte an , daß der Armesünder- nigen um sich versammelt ,
sanuueu , was nun z>r beginnen fei.
Karren die Stadt verließ . Die frühere dumpfe Stille
„Wir halten es mit den Brauern und Zuckerbäckern!"
trat wieder ein. Die Blaffe schob sich in lautlosem
sagte Einer . „ Die haben geschworen, daß sie von dem
Schweigen weiter.
keinen Stein ans dem ander»
Das Volk Hanse des Rathsherrn
Der Himmel war trübe und schwer.
"
achtete nicht darauf , wie sich die Wolken tiefer senkten lassen, und mit ihnen vereint —
schalt Konrad Kühn.
!"
Memme
feige
eine
bist
„Du
Sie
.
bevorstand
nahe
Wetters
eines
Ausbruch
der
und
, thäten die Hälfte
müßte
sein
demolirt
Hans
das
„Wenn
hatten nur Auge und Ohr für das herzzerreißende
der Unsrigen es ohne sonderliche Anstrengung , und Du
Schauspiel , das sich zu entfalten begann.
zu Hülfe haben,
Der Weg , welcher durch die Vorstadt Sanct Georg willst noch die Brauer und Zuckerbäcker
breiten Rücken verbergen
nach der Brennerstraße führte -, an deren Fuß die Ab¬ damit Du Dich hinter ihren
solche Feigheit !"
deckerei und weiterhin das Hochgericht lag , war mit kannst ? Pfni Teufel über
Kühn !" rief ein Anderer
Konrad
für
Hurrah
„Ein
Menschen bedeckt. Konrad Kühn stand mit feinen Be¬
Es ist feige , das
gleitern an einem Platze , von welchem aus man das aus dem Hausen . „ Er hat Recht.
einem fremden
hinter
sich
und
haben
zu
Maul
große
im¬
Die
.
Schauspiel am genausten betrachten konnte
Wir machen es allein auS und
mer mehr anschwellende Masse bekundete, daß der Arme¬ Rücken zu verkriechen.
Andere zuvor¬
sünder die Büttelei bereits verlasse» und seinen letzten wollen schnell zur Hand fein , bevor uns
."
kommen
Sowie er näher kam , ver¬
Gang angetreten habe .
Man stimmte
Diese Aufforderung fand Beifall .
stummte Las laute Gespräch allmälig und ging in ein
Kühn 3111,1
Konrad
berief
und
zu
Seiten
allen
von
scharfes
ein
kaum vernehmbares Gemurmel über . Aber
die Spitze , aber anstatt vor¬
Ohr hörte es dennoch heraus , daß die Stimmung keine Anführer . Dieser trat an
er sich um und sagte laut,
besonders glückliche war . Die feste Art und Weise, wärts zu marschiren , wandte
schallte:
weithin
es
daß
womit der Verurtheilte feine Nnschuld betheuert , war
„Halt , sage ich! Wenn das , was Ihr wollt , genicht ohne Eindruck geblieben . Ein kluger Mann sollte
soll, können wir es thun und kostet es uns eine
schehen
sich
übereile
gesagt haben , ein hochuothpeinliches Gericht
und er wolle nicht Theil geringe Mühe . Aber erst müssen wir wissen , ob wir
auf das Unverantwortlichste
haben ."
haben anr verübten Justizmord . Wie ein Blitz ver¬ ein Recht dazu
Ein lautes Murren unterbrach ihn . Er richtete sich
breiteten sich diese Worte und schwollen zu einer Lawine
höher aus und rief:
an , die Alles zu begraben drohte.
„Ihr sollt nicht murre » , sondern mich anhöre ».
Die
.
an
langte
»
Der Karren mit dem Verurtheilte
kann jeder Ochse ; aber auf ein vernünftiges
Brüllen
stellten sich rund um das
begleitendeir Stadtsoldaten
merken können nicht einmal alle Men¬
vernünftig
Wort
ihren
von
hielten
Dragoner
Die
.
auf
Hochgericht
für solche, die cs können , darum
Euch
halte
Ich
schen.
Pferden herab die Masseir in Ordnung.
verlange von Euch, daß
Das Urtheil wurde durch dem Beamten des Gerichts gebe ich mich mit Euch ab und
Ende hört , ohne zu
zu
bis
Anfang
von
mich
Ihr
Scharf¬
der
,
Endo
gebrochen.
verlesen und der Stab
mucksen."
richterknecht, hielt die Schlinge bereit . Da stieß der
Die Meisten schwiegen, mehr ans Furcht vor dem
Verurtheilte den Knecht zurück und rief mit lauter
Führer , als auS Ueberzeugung . Einige riefen:
Stimme:
„Wir wollen Dich hören , ganz hören !"
,,Jch , Matthias Berger , bekenne hier vor Gott und
„Gut das !" fuhr Konrad Kühn fort . „Ihr sollt
Schein
der
auch
Ist
sterbe.
Menschen , daß ich unschuldig
» Willen haben , und von dem Hause des stolzen
Euer
gegen mich, bin ich mir doch keines Verbrechens bewußt.
soll kein Stein auf dem andern bleiben , aber
Rathsherrn
sind,
Tode
meinem
an
Schuld
die
,
Allen
Ich verzeihe
, wenn er wirklich schuldig ist."
dann
nur
und auch ihr — "
„Ist er es denn nicht ?" ries es in dem Haufen.
Weiter war der Aermste auch den Znnächststehenden
„Wer weiß es gewiß ? Unüberlegtes Volk schwatzt
welches
,
Wetter
schwere
Das
.
nicht mehr verständlich
und Jenes , aber Keiner weiß die Wahrheit.
Dieses
heraufzog , begann sich zu entladen . Ei » gewaltiger
Wir wollen sie erforschen auf unsere Weise . Das ist
Donnerschlag hallte von einem Ende des Firmamentes
bevor nicht
Er klang wie eine Antwort auf das Recht , welches wir uns nehmen , und
zum andern wider .
klar am Tage liegt , soll Keiner einen Ziegel an¬
den feierlichen Protest des armen Verurtheilte ». Dieser Alles
und die Brauer und Zuckerbäcker
machte Miene , das Volk nochmals anznrede » , aber rühren . Wir nicht
nicht."
recht
erst
Endo sprang zu . und warf ihm die Schlinge um den
„Die werden aus uns hören !" hieß es von mehre¬
Hals . In wenig Minuten hatte er geendet. AberSeiten . „ Auslacheu werden sie uns und thnu , was
ren
zischend
schlug
Blitz
umls rollte der Donner , und ein
wohlgesällt . Wir können dann mit langer Nase
ihnen
nieder , dann goß der Regen in Strömen herab.
Alles löste sich in eine wilde Flucht auf . Die abzichen ."
„Das sollen sie probiren !" entgegnete Konrad Kuhn
Man drang in
Schenken am Wege waren überfüllt .
aufgeworfenen Lippen und warf den Kopf >tolz in
mit
die Wohnungen ein, „IN Schutz zu suchen, und erzwang
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den Nacken . „ Laßt Ener Schwatzen und gehen wir an
unser Werk . Znm Henke Vogler wollen wir gehen , und
ich will es ibm am Auge absehen , ob er ein böses Ge¬
wissen hat oder nicht ! Ihr sollt mich begleiten , aber
erst dann , wenn wir vollzählig sind . Geht in die ver¬
Hansen , die sich zu
schiedenen Quartiere , wo Diejenigen
uns halten , und theilt ihnen mit , was wir ansgemacht
haben ; dann finden wir uns an dem Orte ein , der uns
Euch nirgends
dient ! Haltet
stets als Sammelplatz
weg.
von den -Bierkrügen
ans und laßt die Finger
!"
Wir wollen nüchtern an unser Werk gehen . Vorwärts
zerstreuten sich
Und ans einen Wink ihres Meisters
Kühn
Konrad
und Geräusch .
Alle ohne Widerrede
gut geschult.
die Seiuigen
und Zuckerbäcker machen wenig Um¬
Die Brauer
noch
stände . Sie thuu es Heuer nicht , aber damals
weniger . Konrad Kühn hatte alle Veraiilassung , auf
einige
seiner Hut zu sein und in seinen Angrisfsplau
dachten nicht so.
zu bringe » . Die Andern
Ordnung
umher
Sie tobten in kleinen Hansen in den Straßen
und suchten sich gegenseitig zu verstärken . Aber die alte
zu Tage . Das
der Gewerke trat abermals
Eifersucht
sich dem andern nicht nnterordnen , jedes
eine wollte
wollte herrschen , keins gehorchen.
Henke Vogler , dem
In dem Hause des Rathsherrn
galten , war scheinbar
alle diese drohenden Bewegungen
saßen die jungen
die größte Ruhe . In dem Comptoir
Buchhalter
Leute an ihren Pulten , und der vertraute
Die Onarwartete aus die Ankunft des Prinzipats .
tiersleute waren auf der zum Lager dienenden Hausdiele
beschäftigt . Die
Speicher
angrenzenden
und aus km
in der Küche und im Kellergeschoß
Mägde verrichteten
ihr Tagewerk in gewohnter Weise.
nicht ohne
Veronika , auf welche alle diese Vorgänge
blieben , befand sich in ihrem Gemach und ging
Einfluß
mit Ungeduld der Frau entgegen , die bei der kranken
versah:
Metta bas Amt der Wärterin
bringt Sie mir ? "
„Was
„Nicht viel Gutes !" sagte die Frau . „ Der Toctor
es ihm auch
und meint , wenn
ist eben fortgegaugen
gelingt , das Fieber zu vertreiben , muß sie doch den
Folgen desselben erliegen . Ich aber meine , es lastet
ein schweres Gebrechen ans ihrem Herzen , das sie zu
Tode peinigt . Wer weiß , was wir noch Alles zu hören
bekomnie » , bevor der Tag endet !"
meint Sie damit , Frau Hoben ? Und wie
„Was
blickt Sie mich an ? Man sollte sich vor Ihr fürchten,
hat Sie
nicht genau kennte . Was
wenn man Sie
nur ? "

hatte
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sah ihr mit einem
ging . Veronika
Die Wärterin
Blick des Schreckens nach und sagte zn sich selbst:
willen ! Was hat das
„Um Gottes Barmherzigkeit
zn bedeuten ? "
sonst so heitere
Seine
ein .
trat
Henke Vogler
eilte ihnc
Veronika
war mit Wolken bedeckt .
Stirn
entgegen und umschloß ihn mit beiden Armen:
„Vater , lieber Vater ! Was geht hier vor ? "
un¬
Jener
ist in dumpfer Gährung .
„Die Stadt
ver¬
dieses Hanfes
selige Vorgang , der den Frieden
in Bewegung . Geschäf¬
scheuchte , bringt alle Gemüther
hin , verbreitet sich das Gerücht,
tig , nach allen Seiten
verzum Tode
sei unschuldig
Berger
der Matthias
— "
urtheilt
„Entsetzlich , Vater ! Das kann nicht sein , es ist
ja unmöglich !"
dachte ich bis vor einer Stunde . Jetzt fürchte
„So
ich , das Gerücht hat seinen Grund ."
Mienen
mit angstvollen
sah den Vater
Veronika
an . Dieser fuhr fort:
des Augeschuldigten,
Becher in der Tasche
„Der
laut für
sprachen
der Metta
Leugnen
das beharrliche
die That . Der Ring und die Kette waren von Deinem
jener Mensch im Hause
Tische verschwunden . Schlich
cunher , konnte er leicht durch die offene Thür eintreten
durch einen kühnen Griff be¬
und sich jener Kleinode
verantworten
ich die Anklage
durfte
mächtigen . So
aufrecht erhalten.
Leugnens
und trotz des beharrlichen
— "
Nun aber , nach der heutigen Entdeckung
mit vieiner
ist geschehen ? Habe Erbarmen
„Was
Todesangst !"
mich . Ich
ängstigt
des Kurt
Ausbleiben
„Das
mit einigen seltenen ausländischen
besitze ein Kästchen
Fache
Dies steht in einem verborgenen
Goldstücken .
hat der Dieb nicht
Dorthicc
.
meines Comptoirpnltes
gelangen können , denn ich befand ncich daselbst . Eins
der Goldstücke war von mir zu einem Gevattergeschenk
bestiuunt . Als ich das verborgene Fach öffnete , ist das
noch einige
mcd mit demselben
Kästchen verschwunden
andere Kostbarkeiten , die daneben lagen ."
entsetzliche Entdeckung !" sprach Veronika,
„Welche
sich an den Vater klammernd . „ Was soll ich noch von

von mir geben,
kann es nicht mit Worten
„Ich
liegt in der Luft und macht
Veronika . Es
Jungfer
das Atbmen schwer . Die Leute sind bös und schwatzen
können.
Vieles durcheinander , was sie nicht verantworten
i |t an jedem Gerücht , und liegt Einen : auch
Aber Etwas
fei » Balken vor den Füße » , ist es doch ein handlicher
Splitter , ^worüber man stolpern kann . Ich mag auch
nichts zu thuu haben >md bin nur
mit dem Splitter
zu sagen , daß mein Tage¬
gekommen , um der Jungfer
werk um ist und ich für ein weiteres danke ."
Au¬
„Sie verläßt die Kranke in dem gefährlichsten
genblick ? "
„Die kleine Dore ist oben und sieht nach ihr , bis
Ich vermag
in ' s Haus kommt .
eine andere Wärterin
nicht länger bei der Kranke » anszndauern , die so ver¬
fängliche Reden führt . Gott beschütze dieses Haus , von
beschütze
genossen ! Gott
dem ich manches Freundliche
Veronika , die an Allem gewiß so un¬
auch die Jungfer
schuldig ist , wie die liebe Sonne ! Mir ist es , als
schüttle ich
wollte ^ das Dach Zusammenstürzen , darum
von meinen Füßen ."
den Staub

hören ? "
entweder zwei Diebe in unserm Hause waren
„Daß
oder nur Einer , und daß dieser Eine nicht der Verccrtheilte war ."
Vater und Tochter waren so sehr mit dieser trau¬
rigen Accgelegenheit beschäftigt , daß sie den wachsenden
herauf erschallte.
Lärm nicht hörtecc , der von der Straße
versammelten
und die Hansleute
Die Comptoirbedienten

Dir

sich auf der Diele ^ und der Herr Sebisch , der Buchhal¬
der Herrschaft:
ter , trat in die Stube
Vergnnst , aber die Noth drängt . Der Pöbel
„Mit
und Zuckerbäcker rotten
ist in Aufregung . Die Brauer
ein Hausen
sich zusammen , und vorn Hafen her tumnltuirt
Unsere Straße
Matrosen , der immer mehr anschwillt .
ist zumeist bedroht , und auf dieses Haus ist es beson¬
ders gemünzt ."
„Schnell !" rief der Rathsherr . „ Laßt alles irgend
in die unteren , feuer¬
ans dem Comvtoir
Werthvolle
und alles
bringe » , auch das Hauptbuch
festen Räume
es vielleicht znm Aeußersten kommen
Sonstige , wenn
sollte !"
ist schon bedacht , Herr Vogler " , fuhr Herr
„Das
lassen sich so
Sebisch fort . „ Unsere jungen Gesellen
dort,
Aber die Jungfer
etwas nicht zwei Mal sagen .
man kann nicht wifien , wie ein Ding , das so böse be¬
ginnt , schließlich endet . Vielleicht ist es noch Zeit , sie
zu bringen , aber eS
; anS dem Hause und in Sicherheit
. ist auch der äußerste Termin ."
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„Gnt bedacht !" rief der Rathsherr lebhaft . „ Man
rufe den Hinrich Möller . Sein Vater ist mein Freund
ulid wird mein Kind beschützen."
„Ich verlasse Dich nicht in der Noth , Vater !" rief
Veronika und suchte ihre Angst gewaltsam zu unterdrücken.
„Keine Macht der Erde ist vermögend , mich von Dir
zu trennen !"
„Bedenke , Kind ! — He ! Ist Hinrich Möller noch
nicht da ? — Ich handle freier , besonnener , wenn ich
Dich in Sicherheit weiß — "
Aber nun nahm der Lärm so sehr überhand , daß
er die Worte des Rathsherrn verschlang . Erschreckt eilte
derselbe nach der Thür . So nahe hatte er die Gefahr
noch nicht geglaubt.
Drohworte fielen. Steine flogen , und endlich stürm¬
ten die ersten wüsten Gesellen auf das Haus des Raths¬
herrn ein. Die Thür ward mik großem Geschrei ge¬
sprengt , und die Hansleute , welche Widerstand zu leisten
versuchten , wurden geworfen . Die ersten Aufrührer
befanden sich in dem Innern des Hauses.
Da erschien zur rechten Zeit Kourad Kühn mit den
Seinen . Er führte die eine Hälfte , die von rechts in
die Straße eindraug . Die zweite Hälfte kam von links
herauf , und dadurch schloß man die Angreifenden von
zwei Seiten ein . Diese wußten nicht, wohin sich wen¬
den, und schlugeil blind um sich. Konrad Kühn war
überall . Seine treuen Genossen räumten wacker auf.
Die Treppe wurde frei , und er stürmte dieselbe hinauf,
eine blanke Axt in der Hand.
„Fürchtet Euch nicht ! " rief er zwei Mägden zu,
die ihm laut schreiend auswichen . „ Ich thue Euch nichts.
Wir wollen nicht morden und brennen ; wir wollen
Recht und Gerechtigkeit üben . Hollah ! Besetzt die Thür
und laßt Niemand ein ! Wo ist Henke Vogler ?"
„Hier bin ich !" sagte dieser vortretend , „ und bereit,
jeden Frevler , der es wagt , mein Hausrecht zu ver¬
Heran,
letzen, mit diesem Schwerte niederzustoßen .
meine Treuen , und steht zu mir !"
Er sah sich nach feinen Leuten um . Nur zwei oder
drei schlossen sich au ihn an , die Uebrigeu wagten es
nicht oder hielten sich versteckt. Konrad Kühn , der die
Augen überall hatte , rief ihm zu:
„Laßt Euch das nicht kümmern , Herr ! Solches Volk
hält sich nur zur vollen Schüssel und zum vollen Geld¬
sack. In der Zeit der Noth fliegen sie davon , -wie
Tauben , wenn der Habicht kommt ."
„Wer bist Du , Bursch ?"
„Das kann Euch gleich fein , Herr ! Ich bin der
Konrad Kühn , ein Freund aller tollen Gesellen und
das Herzeleid meiner Großmutter , die mich gern zu
einem ehrbaren Gewerbe erziehen möchte, was ihr schon
drei Mal mißglückte ."
Sein Auge , das überall war , erspähte einen Kerl,
der über den Boden wegkroch und sich nun erhob , um
den Rathshcrrn hinterrücks anzufallen . Er schleuderte
ihn mit solcher Gewalt von sich, daß er regungslos auf
dem Estrich liegen blieb.
habe ich meine Meinung gesagt , und in
„Dem
gleicher Weise werde ich sie Jedem sagen , der sich gegen
die Ordre auflehnt , die ich gab !"
Heicke Vogler sah den Burschen mit Theilnahme
au , der in seinem Hause das Regiment führte , wie ein
Feldherr in einem eroberten Laude.
Au der entgegengesetzten Seite der Diele dauerte
der Angriff fort . . Die Hereinstürmenden warfen sich
gewaltsam auf die Vertheidigcr und durchbrachen die
Linie . Ein lautes Hurrah erscholl und darüber hinaus
der Ruf:
„Hinauf , hinauf ! Und schlagt Alles in tausend
Stücke , was Euch in die Hände kommt !"
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Im vollen Laufe ging eS der Treppe zu. In dem¬
selben Augenblicke erschien Veronika , bleich und mit auf¬
gelöstem Haar , auf der Galerie , welche rund um die
Gemächer des obern Stockwerkes lief. Sie suchte ihren
Vater und rief nach ihm mit angstvollem Tone.
Blicke überschaute Konrad Kühn den
Mit einem
Wechsel der Scene . Er flog die Treppe hinauf , setzte
mit einem Sprunge über die Kerle weg , die vor ihn,
hergingen , und stellte sich zur Abwehr vor die zum Tode
erschreckte Jungfrau.
„Weg da !" rief einer jener Kerle , die ihn , auf der
Ferse folgten.
„Weg Du selbst ! " war die Antwort , „ oder Du
fliegst über das Geländer , den Andern auf die dicken
Köpfe ."
„Das will ich einmal sehen !" rief Jener zurück und
nahm mit vorgestreckten Armen einen Anlauf.
„Die Andern sollen es sehen und Du sollst es wirk¬
lich erleben !" entgegnete Kourad Kühn lachend , faßte
den Kerl mit starkem Griff im Nacken und schleuderte
ihn mit einer kühnen Schwingung über das Geländer
weg, den Untenstehenden auf die Köpfe . Die Uebrigeu
wichen unwillkürlich zurück.
„Ich sagte cs Dir !" rief Kourad Kühn ihm nach
und wandte sich dann der Jungfrau zu , um ihr einige
ermuthigende Worte zn sagen . Allein die Erscheinung
machte einen solche» Eindruck auf ihn , daß er sie un¬
verwandt anstarrte und das Wort ihm im Munde stockte.
In diesem Augenblicke schlug die Stunde der Ret¬
verkündeten das Anrücken der
tung . Trommelwirbel
Stadtsoldateu , die mit gefälltem Gewehr aus die Masse
eindrangen , während die Dragoner mit ihren schweren
holsteinischen Pferden dieselbe seitwärts drängten und
Jeden niederritteu , der ihnen nicht schnell genug aus¬
wich. So ward die Straße gesäubert , und auch das
leerte sich, da die OuarticrsHaus des Rathshcrrn
leute , beschämt durch das muthvolle Beispiel Konrad
Kühn ' s, aus ihren Winkeln hervorkamen und Hand au
*
das Werk legten .
Dieser saß auf der obersten Treppenstufe , den Kopf
in der Hand , die Augen geschlossen. Die Anstrengung
hatte ihn bewältigt . Er war vollständig erschöpft und
seiner Sinne nicht mächtig.
Veronika stand unfern von ihm und betrachtete ihn
mit der aufrichtigsten Theilnahme . Ihr Herz pochte
vor Angst , aber eine mädchenhafte Scheu hielt sie ab,
sich Demjenigen helfend zu nähern , dem sic soviel
verdankte.
Da erschien Herr Henke Vogler . Er hatte unten
im Hanse die nothweudigstcn Vorkehrungen getroffen
und stieg jetzt die Treppe hinauf , um seine Tochter auf¬
zusuchen. Diese flog ihm entgegen und deutete auf
Kourad Kühn . Der Rathsherr ließ den jungen Mann
in das nächste Gemach bringen und wirksame Hülfe
leisten. Gestärkt von dem Trünke kräftigen Weines,
den inan den: Erschöpften reichte, erhob sich dieser und
sagte:
„Vielen Dank , Herr ! Ich bin nun wieder soweit,
daß ich mir allein helfen kann ."
„Den Dank schulde ich vielmehr Euch !" entgegnete
Henke Vogler , „ und ich hoffe, daß Ihr es mir gestatten
wollt , meine Schuld so bald als möglich abzutragen.
Vielleicht seid Ihr einer von Denen , welche von denr
Schicksal nicht empfingen , was ihnen von Rechtswegen
gebührt , und darum halte ich mich berufen , dies Unrecht
anszngleicheu ."
Der Sinn dieser Worte war kaum mißzuvcrsteheu.
Kourad Kühn hatte sie richtig aufgefaßt und sagte:
Auch dafür vielen
wollt mich bezahlen ?
„Ihr
Für freiwillig überuonimcne Arbeit
Dank , Herr !
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Mann , der Margarethe , die Pflegetochter der Frau Cor¬
nimmt man keinen Lohn. Auch bedurfte es vorher noch !
mit seinen Anträgen verfolgt
, auf der Straße
dula
eines guten Mannes Wort , uni zu wissen , wieviel :
auf eine gebührende Weise abgedieser
von
und
hatte
zwei Menschenleben werth sind , Euer Leben , Herr , l
'ertigt worden.
. „
und — " i
„Mein Name wird Euch genannt sein !" entgegnete
derselben
auf
noch
stand
Er sah sich um, Veronika
junge Edelmann . „ Mein Auftrag ist , Euch von
der
i
Stelle und sah ihn bittend an . Er winkte ihr mit der
Herrn , dein Grafen Ranzau , welcher Kanzler
meinem
1
Hand und sagte :
Majestät des Königs von Dänemark ist , einen
Seiner
Vater
Euer
„Ich will dem Manne , der vermuthlich
Gruß zu bestellen und dabei zu vermelden , daß des
ist , ' kein hartes Wort sagen . Aber er soll auch nicht (
Herrn Kanzlers Gnaden vielleicht bald die Ehre haben
in die Tasche greifen und mich ablohnen , wie man den :
, die gute Meinung , die derselbe für diese Lckadt
werden
:
Ich
Tagelöhner fortschickt, wenn die Arbeit gethan ist.
auszusprechen ."
persönlich
,
hegt
an eine 1
brauche nicht um die Barmherzigkeitssuppe
der That !" fuhr es dem Rathsherrn heraus,
„In
auch
Noth
zur
mir
kann
und
pochen
zu
fremde Thur
sich indessen sogleich besam : und gemessen fortder
i
^
ohne großen Dank weiterhelfen .
: „Ihr könnt Euch versichert halten , daß Ihr mir
s
Der Stolz des Rathsherrn fühlte sich durch diese fuhr
angenehinere Botschaft bringen konntet , als diese,
1
Worte verletzt; allein Veronika , deren Theilnahme für keine
dem ganzen ' Hochedlen Rathe dieser Stadt.
und
mir
'
ihren jungen Ritter nach diesen Worten im Steigen
Gnaden , der Herr Kanzler , hat immer in Be¬
Seine
1
_
schnell:
sagte
,
begriffen war
die besten Absichten gehabt , und wenn
„Mein Vater hatte gewiß nicht im Sinne , Euch treff Hamburgs
Bedauern die reichen Ga¬
wehznthnn , Herr ! Wir wissen nur zu gut , was wir ein edler Rath zu seinen:
, wie solche geboten
konnte
::
annehme
stets
nicht
ben
solche
eine
daß
,
erkennen
und
,
Euch zu danken haben
, die den Herrn
Gesinnung
edle
die
doch
ist
,
wurden
Ehrenschuld sich nicht mit Geld ausgleichen läßt ."
worden . Wollt
„Mit dem einen Worte ist Alles getilgt , und ich Grafen für uns beseelte, nie verkannt
Muße mitbei
gewogentlichst
demselben
dieses
Ihr
mir
mit
gehe fröhlich von dannen . Ich nehme Etwas
hinweg , wenn ich auch Nichts empsing , Herr ! Für Eure th eilen ?"
„Ich werde uicht ermangeln !" sagte der junge CaUnschuld habe ich gestritten auf den guten Glauben hin,
mit einer etwas frostigen Verbeugung . „ Meine
valier
daß Ihr schuldlos seid, und nun ich Euch anschaue, Euch
Ende und ich
und die schöne Jungfer da , bin ich fest davon überzeugt, Sendung ist indessen hiermit nicht zu
."
bitten
Geduld
kurze
eine
nur
noch
Euch
muß
betheuert
Worte
keinem
mit
wenn Ihr es mir auch
„In : Gegentheil bin ich sehr gespannt , zu erfahren,
habt . Euer Haus steht in meinem Schutz , Herr ! —
mir
sind , die Ihr
Ihr mögt immerhin darüber lachen, allein so gering ist welcher Art die Mittheilungen
."
habt
mache::
zu
noch
großen
dein
mein Beistand nicht anznschlagen . Mit
„Herr Henke Vogler kann sich versichert halten,
Haufen , der in der Stadt sein Wesen treibt , bin ich
diese für ihn sowohl , als für die Stadt von Wich¬
daß
Ihr
.
Ansehen
in
demselben
bei
stehe
ausgewachsen und
könnt ruhig schlafen, Herr , Ihr und Eure schöne Toch¬ tigkeit und sehr ehrenvoll sind !" entgegnete rasch der
etwas
ter , denn Euer Haus behalte ich im Auge , wenn ich es Edelmann , den der leichte Ton des Rathsherrn
schien.
haben
zu
verletzt
"
.
darf
auch uicht mehr betreten
„Um so mehr bin ich den: Herrn Kanzler verbun¬
„Das sei fern von mir, " sagte der Rathsherr mit
die Bot¬
e« em Anflug von Laune , „ daß ich einem Ritter , der den, " fuhr der Rathsherr fort , „ daß er mir
sendet,
Cavalier
liebenswürdigen
so
einen
durch
schaft
die
für mich in den Streit geht , die Pforte verschließe,
er beschützt. Nein , Konrad Kühn , sucht nrich aus , wann was den Werth derselben bedeutend erhöht ."
Diese mit einer leichten Verneigung begleiteten
Ihr wollt , Ihr werdet , des heutigen Beistandes willen,
stets wohl empfangen werden . Und wenn Erich irgend Worte machten einen versöhnlichen Eindruck aus Herrn
Etwas drückt, sprecht es frei und offen aus , ich werde Jnul Almaric , der in der höflichsten Weise sagte , inEuch ebenso ehrlich helfen , wie Ihr mir geholfen habt ." den: er vertraulich uäher rückte:
„ES ist die Absicht Seiner Majestät , König Chri¬
Der Rathsherr reichte ihm die Hand . Konrad Kühn
stians des Vierten , der Stadt Hamburg einen Besuch
schüttelte sie kräftig und sagte , sich verabschiedend:
„Danke , Herr , danke ! Sollte ein solcher Fall ein- zu machen und hierzu höchst wahrscheinlich den nächsten
treten , seid versichert, daß ich mich nicht zieren , sondern October zu wählen . "
„In der That !" sagte der Rathsherr , aber mit einer
offen und ehrlich vor Euch hintreterr und sagen will,
was ich begehre. Ihr habt mich ganz , Herr , und wen» andern Betonung , als er vorhin dieselben Worte sprach.
Der Edeluurnn fuhr fort:
irgend Etwas in unsernr Hamburg passirt , was einem
„Seine Majestät soll die Absicht haben , sich hier
Manne , wie Ihr seid , zu wissen frommt , seid gewiß,
daß Ihr die Kunde davon zuerst von mir erhaltet . Es mehrfach zu erlustigeu , und werden zu den: Ende
soll nicht umsonst heißen : wer Etwas wissen will , mußi mehrere regierende Häupter und andere Fürstlichkeiten
für diese Zeit des
bei dem Konrad Kühn anklopfen und nirgendwo an¬ einladeu , wo dann dieser Stadt
ders !"
ausgeprägt
ein eigeuthümlicher Charakter
Glanzes
Während er mit dem Vater sprach , hatte er die: wird . "
„ Das ist nicht in Abrede zu stellen !" sagte der
Tochter unablässig angeschant und entfernte sich jetzti
rasch mit glnthstrahlendem Gesicht. Veronika befand> Rathsherr , der sich nun schon völlig wieder gesammelt
„ Und der Graf Ranzau hat Euch eigens nach
sich in keiner geringen Verlegenheit , und der Rathsherr c hatte .
schaute die Tochter mit verwunderten Blicken au , als- Hamburg gesandt , um mir diese Botschaft luitzntheileu?
ei» Diener eintrat , der einen jungen dänischen Edelmann, , Und war ::::: gerade mir ?"
Namens Jnul Abmaric , meldete , der in einer dringenden:
„Vielleicht darum , weil Seine Gnaden persönlich
Angelegenheit mit dem RathShcrrn zu sprechen wünschte.. mit Euch bekannt ist und mancherlei mit Euch in der
desS Stille in dieser Angelegenheit negociren will ! " sagte
Herr Jnul Alnraric war in die Staatsstnbe
Hauses geführt worden und erwartete mit allen Zeichen: Herr Jnul Alumne . „ Der Herr Graf hat mich nämlich
jugendlicher Ungeduld den Herrn derselben. Dieter trat t beauftragt , Euch zu melden , daß er in diesen Tagen
nach einer Panse ein , bot seinem Gast einen Sessell hier einzutreffen gedenke, um mit Euch sich zu beund fragte nach dessen Begehr . Es war derselbe jungee sprechen — "
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„Der Herr Kanzler wird mir willkommen
sein , und
ich werde mich bestreben , ihn nach Gebühr
zu empfan¬
gen !" sagte der Rathsherr . „ Einstweilen
—"
„Einstweilen,
" nahm Herr Juul
Almaric
die Rede
auf , als wäre keine andere Wendung
denkbar , „ wird
Herr Henke Vogler die ihm gemachte vertrauliche
Mit¬
theilung
als eine solche betrachten
—“
Der Rathsherr
erhob sich , indem er sagte :
„ Ich
werde mich bei dieser Gelegenheit , wie bei jeder andern,

Eugene

Delacroix

(Fortsetzung

II.

Band.

erinnern , daß ich ein Mitglied
des hohen Senates
die¬
ser Stadt
bin , und demgemäß
nach meiner Pflicht han¬
deln . NebrigenS bin ich durch Eure Bekanntschaft
sehr
geehrt , und wenn mein Haus Euch irgendwie
nützlich
sein kann , werde ich es mir zur Ehre schätzen , Euch
gefällig zu fein ."
Nach einigen kühlen Worten entfernte sich der Edel¬
mann . Der Rathsherr
war entschlosfen , sofort an geeig¬
neter Stelle
den ersten Schritt
zu thun .
Ein ver-

, einer der bewundertste » neuer » französischen Maler , non den Gegnern seiner Kühnheit der „RodkSPi -rrder Malerei " genannt , geb . 26 . April 1799 , g- st. 13. August 1863.

trauter Bote ward in die Wohnung
des Bürgermeisters
gesendet.
Veronika
war zu der Metta
hinaufgegangen
, die
noch immer
in Fieberphantasieen
dalag . Ihr
Zustand
flößte die lebhaftesten
Besorgnisse
ein.

Hest

Vierter

in Lief . 3.)

Coralic Walton.
sSchluß .l

Mit
diesen Worten
schritt
er aus dem Gemach.
Vernon , gedemüthigt
und auf ' s Uebelste zugerichtet , bestellte sogleich sein Pferd , galoppirte
von dannen und
hat sich seitdem
nie wieder hier sehen lassen . Die
ganze Angelegenheit
kam natürlich
mit den mivcrineidI
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goldenen Sonnenstrahlen auf dem leicht gekräuselten
», und dachte an den Ocean, den ich nun
Wasser spielte
, und an die neue Welt, auf deren
bald durchschiffen
Bühne ich spielen sollte. Als ich an eine scharfe Bie¬
gung des Flusses kam, erblickte ich, in einen Shawl ge¬
, Miß
hüllt und auf den Arm der treuen Biddy gestützt
Aber dem war nicht so. — Eines Tages, ungefähr Walton, die Blicke ans den dahingleitenden Strom ge¬
, ging Ransonc plötzlich nach London. richtet nnd die Gedanke
vor drei Monaten
» wahrscheinlich jenseits der See.
Geräusch meiner Schritte zu¬
Ich begegnete ihm zufällig auf dem Wege zum Bahn¬
dem
bei
Sie schrak
hof nnd er sagte mir, daß er spätestens in zwei bis sammen nnd ihr bleiches Gesicht wurde von einer leb¬
. — Aber er ist nicht haften Rothe überzogen
drei Tagen zurück sein werde
, als ich den Hut zog und zu
." —
inich jedoch mit nnaffecwiedergekommen
empfing
ihr herantrat. Sie
, ans
„Todt?" rief ich ans.
und ich war freudig überrascht
,
Freundlichkeit
tirter
„Nein! Er ging eine Woche später nach Anierika ihrem eigenen Munde zu hören, daß sie sich vollkommen
und"schrieb mir noch einen eiligen Brief ans Liverpool, stark genug fühle, heute Abend die Ophelia zu spielen.
worin er nur mittheilte, daß er mir die Ursache seiner Dessenungeachtet zweifelte ich daran und zitterte für sie,
; er sei ein un¬
plötzlichen Abreise verschweigen müsse
, trocknen Husten
, halbunterdrückten
, bäte mich, als ich den häufigen
Mensch
wahnsinniger
beinahe
,
glücklicher
. Als wir uns
unterbrach
Rede
ihre
oftmals
der
,
hörte
, da er dieselbe nie wieder anlegen anschickten
seine Garderobe
Ufer hinab zu gehen, blieb
das
nebeneinander
,
, und sage mir Lebe¬
würde, als Geschenk anzunehmen
ich bot Miß Walton meinen Arm,
Einnahmen erzielt Biddy zurück und Verwunderung
große
mir
er
Da
.
immer
ans
wohl
, sogleich annahm.
meiner
zu
sie,
den
rmd nie eine Gage angenommen hatte, schickte ich ihm Stach einein Stillschweigen von einigen Minuten blickte
sofort noch eine Fünfzig-Pfnnd-Note nach Liverpool sie mir in's Antlitz und sagte: „Ich halte Sie für einen
nnd habe später nie wieder etwas von ihm gehört."
."
guten Menschen
„Gerechter Gott! Und Miß Walton —?"
" antwortete ich,
mich glücklich schätzen,
würde
„Ich
ich
„War schweigsam wie das Grab. Alles, was
Ihnen das
würde,
geboten
Gelegenheit
die
mir
„wenn
aus ihr heransbringen konnte, war, daß sie einen Brief zu beweisen
."
von ihin gehabt, denselben auch beantwortet habe, und
„Ich danke Ihnen !" sagte sie. Dann fuhr sie nach
daß er nie zurückkehren würde. Nachdem sie ein oder einer Pause fort: „Sie spielen heute zum letzten Mal
zwei Tage versucht hatte, ihren Schmerz zu.bekämpfen, bei uns?"
. Meine Frau wachte viele
bekam sie ein Gehirnfieber
oft in ihren Phantasieen die
hörte
und
ihr
bei
Nächte
„Und dann gehen Sie nach Amerika?" fügte sie
Worte: Lionel ! Grausamer , treuloser Lionel!
zitternder Stimme hinzu.
mit
Deliriren
ihrem
Etwas Bestimmteres ließ sich aber aus
//Ja ."
sechs
über
währte
Krankheit
Ihre
.
nicht entnehmen
„Bald?"
. Als sie wieder genesen war, gönnte ich ihr
Wochen
."
„In drei Wochen
die
noch zwei fernere Wochen Ruhe und zahlte ihr für
Würden Sie vielleicht die Gefälligkeit
—
„Ah!
—
!
Mädchen
arme
Das
Gage.
volle
ganze Zeit ihre
?"
, ein Packet von mir mitzunehmen
Die „Virginie", die sie mit Ihnen zusammen spielte, haben
."
gern
„Sehr
war ihre erste Rolle nach der gefährlichen Krankheit
„Ich danke Ihnen. — Es ist noch nicht ganz fertig,
. —
, seit Ransom sie verlassen
und ihr erstes Auftreten
— wann verlassen Sie unsere Stadt ?"
aber
über
ich
was
,
Und nun habe ich Ihnen Alles gesagt
; aber ich spiele an drei Abenden in L . . . .
„Morgen
Miß Walton weiß."
's Direction)
(der andern Stadt unter Mister Henderson
„Und dies," entgegnete ich, „erklärt ihre Abneigung
. In jede:»
begleiten
vielleicht
uns
werden
Sie
und
Schauder,
gegen Liebesscenen und den eigenthümlichen
."
."
Fall bin ich drei Wochen lang hier in der Nachbarschaft
den sie stets gegen ihre Bühnenliebhaber empfindet
Nachmittag
heute
Packet
das
werde
ich
wird
;
das
„Gut
aber
„
;
Director
der
sagte
„So ist es,"
."
. Die Bühne erlaubt ihren fertig machen
sich mit der Zeit geben
versank nun in ein Stillschweigen und ich unter¬
Sie
zu ver¬
Privatgefühle
in
sehr
zu
sich
,
nicht
Angehörigen
nicht eher, als bis wir in die
tiefen. Sie haben keine Zeit dazu und werden durch brach ihren Gedankengang
; hier erst wagte ich ihr zu
kamen
Theaters
des
ihr ideelles Leben von dem wirklichen MenschenlebenNähe

Ilnsschlnücknngen in die öffentlichen Blätter und
hatte auch aut Miß Walton's Herz den gunstiglten An¬
i denn nicht lange daraus verbreitete,,ch
druck gemacht
, daß sie mit Ransom verlobt sei nnd die
die Vachricht
. —
Hochzeit nicht lauge auf sich warten lassen werde

»
liche

sagen: .
."
abgezogen
„Sie haben wohl die Ophelia schon früher gespielt?"
; die Bühne bie¬
„Das ist wahr, Mister Henderson
„Dreimal!" antwortete sie.
."
tet uns Entschädigung für alles Erdenleid
Ihnen
„Dann," sagte ich, „bitte ich Sie , sich nicht meinet¬
will
ich
„
er;
antwortete
„Aber es ist lpät,"
. Ich will Sie bei
's
Walton
auf die Probe zu begeben
Miß
wegen
durch
gute Stacht sagen. Lassen Sie
, daß
bin überzeugt
und
entschuldigen
Geschichte nicht Ihre Ruhe stören; sie wird als Ophelia Mister Henderson
gehen wird."
gut
sehr
Abend
!"
heute
es
darauf
sich
Sie
verlassen
sein;
ganz vernünftig
„es wird
„Ich hoffe es um ihrer selbst willen!" entgegnete „Sie sind sehr gütig," antwortete sie;
der
>nir allerdings eine große Erleichterung sein, von
ich. — „Gute Nacht!"
entbunden zu werden; ich werde dafür heute
Probe
HI.
. Ich danke Ihnen recht
Abend desto besser spielen
."
balsaherzlich
,
schöner
ein
mir
lachte
Morgen
Am nächsten
Sie drückte mir warm die Hand und wir trennten
nnscher Soinmertag entgegen und, ehe ich zur Probe
Walton erschien
ging, schtenderte ich zu den Wiesen am Fluß hinunter, uns. — Der Abend kam nnd Miß
dieser
Versinnbildlichung
durch
,
vollkommene
die
,
prangten
Ophelia
-Grün
als
die im prächtigsten Smaragd
ein
in
verflochten
,
Schöpfung
fchen
'
dahinglitt
zarten Shakespeare
das der klare, gewundene Strom lautlos
in Liebe
Geist,
weichen
ans
einen
für
tanzten
Boote
zu^rauh
,
Leichte
.
Schicksal
Schlange
silberne
wie eine
ihrer Sphäre"
dem crystallnen Spiegel, nnd fröhliche Knaben lachten ausgegangen für einen Mann „ außerhalb
. Ich und verlassen von ihm , einer entsetzlichen
nnd scherzten bei der leichten Arbeit des RndernS
kann.
gemächlich anc Mer entlang, sah, wie die Pflicht wegen , die sie nicht beg-reifeu
schtenderte
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in Ophelia 's Erzählung , Hamlet ' s
Das HauS war ausverkauft und das Orchester traurigen Begebnisse
darüber hatten , bei dem
Verzweiflung
Hamihre
Abschied und
geräumt . Alles ging gut bis zu dem Ende von
, durch eine geheimnißvolle
Darstellung
der
Ernst
let' s Monolog:
Rolle
Operation der Gehirnnerven den Charakter der
„Nymphe , schließ'
ein."
Sünden
obgleich
,
meine
und
,
all
In Dein Gebet
identisch mit ihrer eigenen Person geinacht
ihre sie ihren Text fehlerlos sprach und die wehmüthigen
Als ich aber in der folgenden Scene >nit Ophelia
Herzen
Lieder , die in Ophelia 's tödtlich getäuschtem
Hand nahm mit den Worten:
Note richtig sang , so hatte dennoch
für
Note
,
aufsteigen
,
einst"
„Ich liebte Euch
die Unterscheidung zwischen der Rolle und
um ihre ihre Seele
, es
bemerkte ich, wie ein krampfhaftes Zucken
sich selbst verloren . Es war nicht mehr Ophelia Meer
Lippen flog, und der Ton , in dem sie antwortete:
war Eoralie Walton , deren Geliebter über das
glauben " ,
zerrissen,
„In der That , mein Prinz , Ihr machtet mich's
geflohen , deren Hoffnung begraben , deren Herz
Nicht«
im
Erden
ich
auf
als
der
Aber
und
,
.
war
rührend
deren Geist zerrüttet
war unendlich traurig und
— So
mehr übrig blieb , als Verzweiflung und Tod !
Fortgange des Dialogs zu der Stelle kam:
Bühne und ward nach Hause
„Ihr hättet mir nicht glauben sollen; denn Tugend rannte sie schreiend von der
einimpfen,
so
nicht
getragen , eine hoffnungslos Wahnsinnige.
kann sich unserem alten Stamm
ich
daß wir nicht einen Geschmack von ihm behalten
Man kann sich denken, mit welchen Gefühlen
wurde,
mir
leicht
wie
und
spielte
Act
sollten. — Ich liebte Euch nicht !"
fünften
meinen
auf eine als ich den Vorhang fallen sah.
schreckte sie vor mir zurück , als wenn sie
mir
Schmerz,
Als ich traurig das Theater verließ , begegnete
Natter getreten hätte , und ihre Züge drückten
einem
und
Augen
blieb
Zustande
rothgeweinten
diesem
mit
In
)
die treue Biddy
Furcht und Schrecken aus ?
in die ich Packet in der Hand , das tie mir unter lauten Weh¬
sie, bis ich die Abschiedsworte zu ihr sprach,
und doch klagen einhändigte und dann wieder von dannen eilte.
den Ausdruck unterdrückter Liebe, des Mitleids
das
Zu Hanse angekommen , öffnete ich sogleich
eines unwiderruflichen llrtheils legte:
ersten Umhüllung eine
der
unter
fand
und
!"
Geh
!
Päckchen
Kloster
ein
„Geh in
zusannnengebunden
das ihre andere , die mit einem weißen Bande
Hier brach sie in krampfhaftes Weinen aus ,
dessen
versiegelt war, auf
Petschaft
einem
mit
und
zwei
ganze Gestalt zu erschüttern schien und mindestens
stand . Die Adresse
Eoralie
Name
der
nur
Abdruck
des
Minuten währte . Es war die Vollkommenheit
, in den Vereinig¬
als ich lautete : „ An Lionel Ransom ."
—
war und
es Spiel
Spiels — wenn
von Amerika
Staaten
ten
begleitete,
für
während des Applauses , der meinen Abgang
Zwischen beiden Umhüllungen lag ein Brief
ich erst
aristo¬
in der Eonlisse stand und sie beobachtete , sah
,
hübsche
eine
war
Es
.
ist mich. Ich öffnete ihn
klar ein , wie tief die Liebe Ophelia ' s für Hamlet
kratische , aber unstete Hand — ich las Folgendes:
kann.
werden
dargestellt
sie
rührend
und
und wie wahr
endet:
Worten
„Sie scheinen ein gutes Herz zu haben . Ich
Ihre Schlußrede , die mit den
„Weh ' mir , wehe!
vertraue Ihrer Ehre diese Botschaft an ihn, wem:
fühle,
Daß ich sah, was ich sah, und sehe, was ich sehe!"
Sie ihm je in Amerika begegnen sollten . _Ich
er
daß nach diesem Abend weder Sie noch ich, noch
war die Klagemustk eines gebrochenen Herzens.
Welt begegnen
dieser
in
trocknen,
wieder
Augen
jemals
uns
ich,
überströmenden
und
meine
erst
Ich mußte
werden.
an die Schauspieler"
ehe ich mit meiner „ Instruction
Sagen Sie ihm , daß ich ihm vergebe und ihn
konnte.
fortfahren
Ophelia
hat
"
bis zu meinem letzten Athemznge . Leben Sie
-Scene
segne
Schauspiel
„
In der folgenden
C . W ."
ans
— Mein Kopf brennt .
Stuhl
!
wohl
ihrem
wenig zu thun , aber als ich vor
innerer
und
der Erde lag , beinerkte ich mit wachsender
Ich verschloß das Päckchen in meinen Koffer
und
Bett.
Unruhe das wilde Nmherschweifeu ihres Auges
zu
Herzen
schwerem
mit
, der sich ging
den trocknen, die Rede unterbrechenden Husten
Am nächste» Morgen erfuhr ich, daß sie die ganze
Scene
in immer kürzeren Pausen einstellte . Mit dieser
im wilden Deliriren verbracht und bald die
Nacht
Abend.
„ Mutter,
endete mein Zusammenspiel mit ihr für diesen
Lieder Ophelia ' s gesungen , bald schmerzlich
Während des vierten Acts blieb ich ruhig in meiner Mutter !" ansgerufen habe.
)
."
war
nach
Garderobe , da ich in demselben unbeschäftigt
Nachmittags verließen wir den Ort , um uns
s Wahn¬
Direktion
's
Die Hanptscenen in diesem Act sind Ophelia '
Henderson
Mister
unter
Stadt
— Ich der andern
sinn und die Rückkehr ihres Bruders Laertes .
Gesellschaft — außer Eo¬
plötz¬ zu begeben — die ganze
ich
als
,
Sopha
meiuem
auf
,
lag , halb träumend
ralie.
und
lich durch ein gellendes , entsetzliches Geschrei aufgeschreckt
Ich spielte meine drei Abende unaufmerksam
; es war
wurde . Ich öffnete meine Thür und horchte
des vierten
Nachmittag
Am
.
Gemüth
verdrossenem
mit
eilte die
unzweifelhaft Miß Walton ' s Stimme . Ich
sagte mit Thränen
in 's Tages kam der Director zu mir und
Treppe hinab und sah , wie sie die Unglückliche
Stimme:
bebender
und
Augen
den
in
trugen . Sie stieß fortwährend
Eonversationszimmer
„Es ist vorbei . Armes Mädchen !" ^
und
ein durchdringendes Geschrei aus , rollte die Angen
„Großer Gott !" rief ich aus , „ist sie todt 'i" _
Armes
.
Luft
die
focht wild nrit den Armen durch
Sie das, " sagte er, mir ein thränenbefeuch„Lesen
Mädchen ! Die Darstellung von Ophelia 's Wahnsinn
einhändigeud , „ es ist von meiner Frau;
Papier
. Die tetes
war entsetzliche Wirklichkeit für sie geworden
zurücksie hatte gestern Abend nicht zu spielen und war
noch in
gereist , um zu sehen , ob sie dem armen Kinde
Natur studiSie —
*) Hier können unsere Schanspielerinnen
irgend Etwas helfe» könne.. Lesen Sie , lesen
während Hamlet 'S Reden
ren . Sie stehen gewöhnlich
."
Sie
betrifft
eS
Augen,
wie ein blasses Opferlauii » mit niedergeschlagenen
Ich las folgende Worte:
ihre wenigen Worte dazwischen
und werfen antvmatenartig
„Die arme Eoralie Walton starb um Mitternacht,
thun.
zu
nichts
Scene
der
in
— denn sie haben ja
. Die
D . U.
in vollständigster Erschöpfung , aber ganz ruhig
, die sie schwach, aber vernehmbar sprach,
Worte
letzten
lassen also die zweite Scene des
" ) Die Engländer
, er möge nicht vergessen ."
waren : SagtHamlet
D . U.
vierten

Acts fort .

IV.
Drei Wochen
des guten
Bord
New -Bork . Einer
daselbst
Ankunft
zu lesen , uni so

später , im August 1842 , ging ich an
„ Garrick " und segelte gm
Schiffes
meiner ersten Gedanken nach unserer
Theater
war , die Zettel sämmtlicher
Lionel Ransom
vielleicht den Namen
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zu entdecken; aber mein Suchen war vergebens . Ich
beauftragte einen Theater -Agenten , mir eine Liste sämmtlicher Schauspieler in den Vereinigten Staaten aufzu¬
setzen; wieder vergebens ; der Name Lionel Ransom war
nirgends zu finden . Ich trug das kleine Packet überall
mit mir herum , wohin ich ging , nach Philadelphia,
Charleston , Baltimore , New - Orleans , aber vergebens.
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Er , für den es bestimmt war , schien ans der Theater¬ ein Blick , wie ihn Romeo gehabt haben muß , kurz
welt verschwunden . Er konnte vielleicht seinen Namen bevor er den Giftbecher trank an Julia ' s Grabe.
„Warum kommen Sie hierher , die Todten aufzngeändert haben ; aber ich begegnete auch Niemand , der
wecken?" fragte er beinahe grimmig.
seiner Beschreibung glich.
„Weil die Todte es so wollte !" antwortete ich.
Jnr Anfänge des Jahres 1847 war ich in St.
„Was sagen Sie ?"
Louis und hörte wenige Minuten vor dem Diner in
„Dies Päckchen," fuhr ich fort , „ ward mir im
meinem Hotel eine Stimme rufen : „He , Lionel ! Wo
sind Sie denn gewesen? Wir haben Sie überall gesucht." August des Jahres 1842 übergeben."
„Der Monat , in dem sie starb !" rief er ans.
Der Name Lionel machte mich sofort aufmerksam.
„Sie wußten es also ? — Es war mir auf die
jene
den
an
,
Eintretenden
eben
den
ans
blickte
Ich
gebunden , Ihnen dasselbe einzuhändigen , wenn
daß
Seele
Worte gerichtet waren , und war sofort überzeugt ,
— Ich
ich meinen Mann gefunden hatte . Um jeden Zweifel ich Ihnen in diesem Lande begegnen sollte.
— Sie
.
erfüllt
Sterbenden
der
Auftrag
den
nun
habe
dort,
fand
und
zu beseitigen , las ich das Fremdenbuch
sie Ihne » ver¬
von etwas früherem Datum , den Namen : „ Lionel bat mich ferner , Ihnen zu sagen , daß
geben habe und Sie segnen werde mit ihren : letzten
Ranfom , von der Armee der Vereinigten Staaten ."
Seufzer ."
feinen
Die Glocke zmn Diner ertönte , ich folgte
Während dieser Worte starrte er mich wie irrsinnig
Gefährten in den Saal , fetzte mich ihm gegenüber und
wie ein Mann , der ein Gespenst zu sehen glaubt,
,
an
Vorsicht,
mit
auch
aber
,
beobachtete ihn mit Interesse
. — Ich
um seine Aufmerksamkeit nicht aus mich zu lenken. Er dessen Wirklichkeit er bezweifelt , aber fürchtet
mich geheftet , fest
auf
blieb
Blick
fein
doch
schwieg;
war
Das
—
.
Umständen
allen
unter
sein
es
mußte
der gelbliche Teint , aber blaß , sehr blaß , das volle, und durchbohrend.
„Nachdem ich mich nun meines Auftrages entledigt
lockige, schwarze Haar , das dunkle, glänzende Auge und
, will ich nicht länger stören !" sagte ich.
habe
hatte.
beschrieben
die elegante Figur , die mir Henderson
„Nein , nein ; bitte , bleiben Sie !" entgegnete er,
Es blieb mir kein Zweifel mehr . Das war Eoralie
„Ich —
Walton ' s Lionel , der Geliebte , der sie verlassen , und sich aus seinem wirren Traume reißend .
mit
mehr
noch
auch
möchte
ich
—
Ihnen
danke
ich
brin¬
dem ich ihre letzte Botschaft und ihre Vergebung
Ihnen sprechen."
gen sollte.
Dann öffnete er mit zitternden HändM das Päckchen.
Wie sollte ich ihn allein bekommen ? — Seine Ge¬
fiel heraus , deren Blätter beim
fährten schienen ihm mehr als gewöhnliche Höflichkeit Eine verwelkte Rose
Tisch in Staub zergingen . Er
den
auf
Niederfallen
gegen
leutselig
und
freundlich
war
er
und
,
beweisen
zu
darauf hin und sagte dann:
Augenblick
einen
blickte
sie, sprach wenig und das Wenige mit einer ernsten,
„Die erste Gabe , die sie von mir empfing ! —
fast strengen Miene . Ich sah ihn nicht ein einziges
!"
Mal lächeln . Den Wein , den man ihm einschenkte, Verwelkt , verwelkt , verwelkt
Dann erschien eine Uhr an einer Haarschnur.
führte er blos an seine Lippen , ohne ihn zu trinken.
Uhr, " sagte er, „ die ich ans ihrem Tisch
„Meine
Nach ausgehobener Tafel hörte ich ihn mehrere Ein¬
ich nach London ging , um sie nicht
als
,
ließ
liegen
ablehnen,
ladungen feiner Freunde unter dein Vorwände
ihrem Haar !" —
daß er auf sein Zimmer gehen und Briefe schreiben wiederzusehen . Diese Schnur ist von
weinen.
zu
wieder
begann
und
sie
küßte
Er
wenige
und
,
hinausgehen
Treppe
die
ihn
wolle . Ich sah
Dann fiel ein Ring heraus , ein Opal , in DiaMinuten später sandte ich ihm meine Karte mit der
Bitte um eine Unterredung unter vier Augen . Der manten gefaßt.
„Dies, " sagte er , „ist das einzige Geschenk, das
Kellner kam zurück, um mich zu seirrem Zimmer zu
von mir annehmen wollte , anstatt des Verjemals
sie
führen , und aus meinem Wege dorthin holte ich das
Unterpfandes der Treue , das sie
Packet aus meiner eigenen Stube und steckte es in lobnngsringes , des
. O Gott !" rief er aus , „ich
sollte
tragen
niemals
meine Brusttasche.
Und er sprang empor , raufte sich
!"
wahnsinnig
werde
Er verbeugte sich bei meinem Eintritt und bat mich,
krampfhaft.
schluchzte
und
Haar
das
nehmen.
zu
Platz
„Bitte , beruhigen Sie sich!" sagte ich , indem ich
„Mister Ransom, " sagte ich, mich setzend, „ ich suche
doch ein Trost
Sie bereits feit Jahren vergebens , denn ich trage -ein versuchte, ihn zu besänftigen ; „ es umß
Sie war ."
an
Gedanke
letzter
ihr
daß
sein,
Sie
für
Händen
Ihren
geheiligtes Depositmn bei mir , das ich
ries er ans . „ Die finde ich nur
!"
Trost
!
„Ruhe
übergeben soll."
Sie sich noch im Tode — in einem ehrenvollen Tode , den
„ Irren
„Meinen Händen ?" fragte er.
sicher finden werde. Bin ich nicht der
nicht i» der Person ? — Ihr Name ist mir natürlich ich suche» und
der je geathmet ? Habe ich nicht das
bekannt , obgleich ich nie ein Theater betrete (ein fin¬ elendeste Mensch,
Wesen getödtet , das je die
unschuldigste
und
süßeste
kann
ich
aber
;
)
Antlitz
sein
über
sterer Schatten flog
Sie , Sir, " fuhr er fort,
Hören
?
aufgeschlagen
Augen
dennoch nicht begreifen — "
sie Ihnen diese Mission
„Dies wird Ihnen Alles erklären !" sagte ich, ihm „Sie sind ein Mann ; sonst würde
ich mittheilen , was
will
Ihnen
.
haben
aufgetragen
nicht
Brnsttasche
das Päckchen überreichend , das ich aus der
ich bis jetzt noch keiner menschlichen Seele entdeckt, obgleich
gezogen hatte.
hat , wie ein
„Dies ?" entgegnete er, es mit gleichgültiger Miene das Geheimniß meinen Busen zerrissen
wollte
Hinausfressen
sich
das
,
Raubthier
eingefperrtes
er
wo
in die Hand nehmend ; aber in dem Augenblick,
meinem Innern . Es wird mich erleichtern , wenn
das Siegel erblickte, rief er mit einem Schrei , als wenn ans
ich es befreie ; es wird eine Gerechtigkeit fein gegen
ei» Dolchstoß ihn getroffen:
Angedenken, wenn ich Sie wissen lasse, daß Eoralie
ihr
„Allmächtiger Gott ! Eoralie !"
sie nicht dazu kam,
Ich glaubte , er würde vom Stuhl sinken. Er er¬ nicht Schuld daran war , wenn
. Es wird mit
tragen
zu
Rainen
werthlosen
meinen
das
auf
einmal
noch
holte sich jedoch wieder , blickte
Ihnen zu sagen,
,
gewähren
Linderung
kleine
eine
endlich
Päckchen, küßte wiederholt und leidenschaftlich das Siegel,
, und welches das
bedeckte daun die Angen mit beiden Händen und weinte weshalb ich sie so schurkisch verließ
Geheimniß war , das mich blendete , wahnsinnig machte
lange und bitterlich . — Ich faß schweigend dabei.
meinem Vaterlande und
Als er wieder aufsah , hatten sich seine Züge merk¬ und mich Hinwegtrieb von
Sie mich hören ?"
Wollen
Liebe.
meiner
wild;
beinahe
,
stier
war
würdig verändert ; sein Blick
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. Ich hatte es jedoch überall mit ehrlichen
!" entgegnete ich. werden
„Mit der größten Aufmerksamkeit
zu thun gehabt, denn als ich endlich genas,
Leuten
" begann Ransom,
„Lassen Sie mich Ihnen erst sagen,
mir der britische Consul im Aufträge meines
händigte
„daß von dem Moment, wo mich in London der ent¬ Schiffscapitains, nach Abzug aller Kosten für meine
setzliche Schlag traf, bis zu der Zeit, wo das Schiff
, ich nicht Krankheit, noch die Summe von 500 Pfd. Sterling
mit nur in den atlantischen Ocean hinauseilte
ein. Nachdem ich dies Geld sicher angelegt hatte,
die Macht gehabt hatte, einen ruhigen Gedanken zu begab ich mich sogleich nach dem Westen und lebte dort
, nicht die Macht, das wilde Blut zu beruhigen,
fassen
Zeit lang als Jäger, entweder allein durch pfadlose
das unaufhörlich siedendheiß von meinem Herzen nach eine
streifend, oder in der Gesellschaft roher und
Prairieen
dem Kopse strömte, nicht die Macht, auch nur für
, mit denen ich mich so viel als mög¬
Gefährten
wilder
einen Augenblick dem bösen Feinde zu entgehen, der
."
setzte
Berührung
außer
lich
Morgens
. Eines
mich imnier weiter und weiter peitschte
„Aber was kann, um Gotteswillen, die Ursache
erwachte ich auf dem Schiff aus einem fieberhaften
sein, daß Sie Eoralie verließen?" rief ich aus.
Schlaf, mit dem vollen Bewußtsein alles Deffen, was gewesen
werden es bald erfahren!" antwortete er.
„Sie
ich gelitten und verloren hatte. Mein Schmerz war
mich nur einen Augenblick meine Gedan¬
Sie
„Lassen
. Ich zerraufte inein Haar und geberdete
grenzenlos
"
.
sammeln
ken
meine
über
Wuth
niich wie toll in meiner ohnmächtigen
Er hielt einige Minuten die Hand vor seine Atigen
. Ich würde mit
, unglückselige Entschließung
schnelle
fuhr dann fort:
und
hingegeben
Lebens
meines
Rest
ganzen
Freuden den
ich der Liebe Coralie's gewiß war, die ich
„Sobald
fünf
für
haben für fünf Minuten tu ihrer Nähe,
, draitg ich
Beharrlichkeit gewonnen
großer
so
init
Minuten zu ihreit Füßen, um sie knieend um Ver¬ mir
jedoch
Seltsamerweise
.
werden
zu
Frau
meine
,
sie
in
eilte
Ich
.
gebung zu bitten. Aber es war unmöglich
schien
und
vermeiden
zu
immer
Gespräch
dies
sie
suchte
. Um
voit ihr fort in meinem schwimmenden Kerker
wenn ich wieder
,
berührt
unangenehm
fast
und
verwirrt
keine
,
Flucht
keine
;
Wasser
und
Wind
nur
her
ntich
. Eines Tages machte ich ihr Vor¬
Hoffnung, keine Coralie! In meiner Verzweiflungdarauf zitrückkam
, und
mit meiner Liebe scherze
eilte ich halb angekleidet auf Deck und wollte mich in würfe, daß sie nur
, wie
meine
aufrichtig
ebenso
es
sie
wenn
,
sie
beschwor
ihren
zu
dieselben
mich
wenn
als
die Wellen stürzen,
sein
mein
sie
dem
an
,
bestimmen
zn
Tag
den
ich,
Füßen getragen hätten; aber starke Hände ergriffen wolle.
das
auf
mich
zwangen
und
hinab
mich
mich, trugen
„Sie sah mich sehr ernst, beinahe traurig an und
Bett. Ein dreiwöchentliches Deliriren war die Folge
sagte: „Glaubst Du gewiß, Lionel, daß Du mich treu
davon.
, dessen ich mich seit jener Zeit genug liebst, um mich zu Deiner Frau zu machen?"
„Der erste Umstand
Herzens!"
erinnere, waren die Worte: „ „Der Lootse ist schon — „Es ist der sehnlichste Wunsch meines
meiner
an Bord!" " die dicht neben mir gesprochen wurden. ries ich ans, „das leidenschaftliche Begehren
sie
sagte
"
schweigen,
Leidenschaft
die
Laß
„
—
Seele!"
sprechen,
zu
versuchte
Ich wandte den Kopf um und
aber die nnartiknlirten Töne erstarben auf meine» beinahe ernst, „ und frage Dich lieber nnleidenschaftlich
einem armen
Lippen. Dann sagte eine weibliche Stimme: „ „Sie und ruhig, warm» Du Deinen Namen
, daß sie
weißt
nur
Du
dem
von
,
willst
geben
Mädchen
aber
,
besser
müssen ganz ruhig sei». Sie sind wieder
. Trinken Sie dies und das ist, und daß sie Dich liebt." — „Wenn ich das
Sie dürfen noch nicht sprechen
!" " Sie goß eine Flüssigkeit weiß, weiß ich genug, Coralie." — „Genug?" sagte
versuchen Sie zu schlafen
sie, „das denkst Du jetzt — aber das kann sich
in meinen Mund, die ich ntechanisch herunterschlnckte,
, Lionel," fuhr sie tiach einem schmerz¬
ändern. Gesetzt
das
in
wieder
Minuten
wenigen
nach
mich
die
und
, es wären
Nachdenken fort, „gesetzt
scheinenden
lich
Meer der Vergessenheit hinabzog.
„Als wir den Hafen von New-Pork erreichten, Umstände init meinem Dasein verknüpft, die Dich
?" —
erklärte mich der Arzt noch für zu krank, um sogleich späterhin über Dein Weib erröthen lassen könnten
„Ich
.
ich
sagte
Eoralie?"
,
meinen
Du
kannst
„Was
mußte
ich
und
an's Land gebracht werden zu können,
noch drei Tage am Bord bleiben, bis sie es wagten, weiß, Du bist rein, tugendhaft und treu; was könnte
, über Dich zu erröthen?"
». Eine Woche mich also jemals veranlassen
mich im Bett an's Ufer zu schaffe
. Der erste Gebrauch, — „Du weißt Nichts von meiner Familie," antwortete
später konnte ich bereits aussitzen
?" —
de» ich von meinen wiederkehrenden Kräften machte, sie; „solltest Du Dich nicht danach erkundigen
Deiner
hast
„Du
.
bitten,
ich
zn
entgegnete
flehentlich
sie
?"
,
weshalb
schreiben
zu
„Und
Coralie
au
war,
, es nur als einen bösen Familie niemals Erwähnung gethan und ich auch nicht,
das Geschehene zu vergessen
, nur zu vergeben und um Gottes weil ich Dich für eine Waise hielt und den schmerzlichen
Traum zu betrachten
, da ich selbst Punkt nicht gern berühren wollte." — „Ich bin keine
Barntherzigkeit willen zn mir z>t kommen
, sonst Waise," antwortete sie, „und bevor ich einwilligen kann,
noch zu krank wäre, um die Rückreise anzutreten
wäre ich sogleich anstatt meines Briefes gekommen.Deine Frau zu werden, mußt Du erst meine Mutter
Ich konnte diese wenigen Zeilen nur sehr langsam und sehen." — „Von Herzen gern," sagte ich; „ich will
, daun legte ich eine Banknote hinein, sogleich zu ihr und ihre Einwilligung zu unserer Ver¬
unsicher schreiben
— aber wo finde ich sie?" — „In
siegelte tind adressirte und fiel ohnmächtig in meinen bindung nachsuchen
. Mehrere Tage vergingen, ehe ich mich London!" antwortete Coralie. „Ich will Dir ihre
Stuhl zurück
." — „So gieb sie mir
von der gehabten Anstrengung und Aufregung wieder Adresse geben, ehe Du abreisest
der
, „ denn ich fahre
daß
,
sehend
ich
sah
Uhr
der
nach
Schrecken
,
ich
meinem
sagte
zu
"
und
gleich,
erholt hatte,
Brief nicht abgesandt worden war. Ich schickte ihn in einer halben Stunde mit dem nächsten Zuge." —
sofort auf -tote Post, daß er mit dem ersten Schiffe weiter Sie setzte sich und beschrieb eine Karte, die sie mir
. Ich steckte sie in meine Westentasche,
befördert würde, und verlebte die lange Zeit, die eitchändigte
, in der ohne sie zu lesen. — „Hier," sagte ich, „ist meine
vergehen mußte, ehe Antwort zurück sein konnte
, ehe ich gehe, und dann hier
. Endlich kam ein Brief — Uhr; ich will sie aufzieheu
krankhaftesten Ungeduld
's auf den Tisch legen. Morgen um dieselbe Stunde hoffe
aber nicht von ihr — die Adresse war von Henderson
."
ich zurück zu sein und Dich als meine Frau zu küssen
Hand, und ich erfuhr, daß sie tobt sei.
fromm
Augen
die
ich
sie,
und
,
sagte
Neue
so!"
auf's
es
füge
Vernunft
„®ott
meine
—
,,Da schwand
; „aber meine Seele ahnt nichts
ntußte zwei Monate lang in ein Irrenhaus gebracht zum Himmel erhebend
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. Ich blickte an der Hansthnr empor und
Gutes. Mir ist es, Lionel, als wenn dies unser schwnuden
die Nummer 14 und unten auf einer
deutlich
sah
bist
„Du
ich,
sagte
Abschied wäre." — „O Coralie!"
den Namen: Mrs. Wilton. Es war
Messingplatte
thöricht!" — „Wenn meine Ahnung mich aber nicht
. Sogleich öffnete
. Ich klingelte
betrügen sollte, Lionel, wenn Dn dennoch Ursache ohne Zweifel richtig
die Thür
Dienstmädchen
aussehendes
schlumpig
ein
dann
,
, Deine jetzigen Gefühle zu ändern
finden solltest
zu
Wilton
Airs.
ob
Frage,
meine
auf
laß mir Gerechtigkeit widerfahren in dem Grunde und antwortete
aber sie ist
Hanse,
zu
sie
ist
Natürlich
„
sei:
Hause
die
Du
daß
daran,
Deines Herzens; erinnere Dich
. — Welche Dame wünsche»
jetzt sehr beschäftigt
Liebe des armen, unbekannten Mädchens suchtest, und gerade
„Mistreß Wilton!" antwortete
—
"
?
zu sehen
denn
Sie
daran,
wenigstens
denke
dann
,
wenn Du mich verstoßest
; „treten Sie
. — „Schön!" sagte das Mädchen
daß nur meine Liebe es war, die Dir diesen Auftrag ich
ward in eine»
Ich
—
."
sagen
ihr
eö
will
ich
gab, der meinem Glücke so gefährlich werden kann." — näher; gesührt, der blos halb erleuchtet
aber Prächtig
,
Salon
nicht
Dich
ich
daß
,
, Coralic
„Du bist so geheimnißvoll
hätte ich
LuM
diesen
,
ich
dachte
Ah!
—
war.
möblirt
zu verstehen vermag," entgegnete ich. „Wie kannst Dn mir nicht träumen lassen
reich sein.
muß
Dame
Die
.
denn nur glauben, daß ich Dich verlassen könnte, mein
— Plötzlich drang von oben herab ein lantes Gelächter
geliebtes Herz? O weine nicht! — Coralie, ich bitte
Männer- und Frauenstimmen an mein Ohr, das,
von
Dich! Wenn Deine Mutter Dich mir verweigern
, mehrere Minuten an¬
Gläserklaug begleitet
sollte, müssen wir danach streben, sie anderen Sinnes von Hellem
anstellte,
Mnthmahnngeu
ineine
noch
ich
Während
hielt.
zu machen, das ist Alles. Was aber eine Trennung
könne,
kommen
Heiterkeit
tuuürltuarische
diese
anbetrifft, so kann sie nur durch den Tod oder Nnehre woherdas Dienstmädchen zurück und sagte mir, Mistreß
kehrte
zusie
wenn
als
mir,
herbeigeführt werden." -r- Es war
, aber ob sie nicht
beschäftigt
, als beachtete ich es Wilton sei augenblicklichkönne
. Ich that jedoch
sammenschauderte
„Eine Andere ver¬
—
?
vertreten
Andere
eine
nicht, sagte ihr Lebewohl und gab ihr noch einmal die tretenA sagte ich, „nein; ich habe es nur mit Mistreß
segne
, morgen zurück zu sein. — „Gott
Versicherung
zu thun. " — „ Ja, " sagte das Mädchen
Dich, Lionel," sagte sie, als ich einen Kuß ans ihre Wilton
, denn sie hat
„da werden Sie warten müssen
,
mürrisch
führe
und
Dich
, „Gott segne
bleiche Wange drückte
werden." —
srei
nicht
bald
so
wird
und
Gesellschaft
Dich zurück zu nur!" — Ich drückte noch einen Kuß „Gut, " entgegnete ich, „ich werde in einer halben
, eilte in
auf ihre Lippen, flüsterte noch ein Lebewohl
, wenn das nicht zu spät ist."
Stunde wiederkommen
meine Wohnung, packte einige wenige Sachen in meinen
bei uns giebt es gar kein Spät ."
„
,
sie
sagte
!"
„Spät
—
Koffer und fuhr nach dein Bahnhof.
öffnete, hörte ich das Ge¬
Thür
die
sie
als
Und
—
es
;
London
nach
„Sechs Stunden brachten mich
, als
und tumültuarischer
stärker
noch
oben
von
lächter
war acht Uhr. Ich nahm einen Cab nach Charing zuvor. Ein leichter
zitterte durch
Schauer
unbestimmter
,
Croß, genoß ein hastiges Mahl und blickte, nachdem
, aber ich wußte nicht,
Körper. — Ich fürchtete
ich es beendet, zum ersten Mal aus die Karte, die nieinen
was.
. — Ich las die Worte:
Coralie mir gegeben
„Als ich wieder auf der Straße anlangte, stand
.„ „ Mistreß Wilton, 14 —Place ." " •
. Als ich Bei ihm
Constabler unter der Laterne
ein
also
So ! badjte ich, Coralie'S eigentlicher Name ist
den Hut und sagte:
an
grüßend
er
faßte
,
vorüberging
Wilton? — Sie hat also einen Theaternamen ange¬ „Guten Abend, Sir ! — Sehr lustig heute da oben!"
diesen
gegen
nommen. Wahrscheinlich ist die Familie
— „Das kommt aber wohl selten?" entgegnete ich.
, und Coralie hat den Schritt heimlich, —
Beruf gewesen
„O nein, Sir ! So geht's alle Nacht! Das ist
ohne Vorwisfeu ihrer Elterm, gethan. — Nun, wenn das besuchteste Haus von ganz London
." — „Aber
ich
gebe
die alte Dame durchaus nicht nachgeben will,
für ein Haus
„was
ich
sagte
"
Himmelswillen,
um's
die Profession wieder auf. Die Liebe zu Coralie hat ist es denn?" — „O, Sir !" antwortete er, „das sollten
mich dazu gebracht; die Liebe zu Coralie kann mich Sie doch wiffen, da Sie eben herauskommen
." —
auch wieder davon abbringen.
Wilton
Mistreß
wollte
ich
;
nicht
es
weiß
ich
„Nein,
„Mit diesen Gedanken verließ ich lustig meine
, bin ihr und ihrem
in Privat-Angelegenheiten sprechen
Restauration, winkte einem Cab und sagte ihm, er Hause aber völlig sremd und unbekannt
." — „Ah!"
möge Nummer „14 — Place" fahren. — „Mistreß sagte der Constabler, „das ist merkwürdig
; es giebt
Wilton, Sir ?" fragte er. — „Ja, " antwortete ich. wenig junge Leute in London, die das von sich sagen
und
er,
sagte
!"
— „Mistreß Wilton; schon recht, Sir
der Stadt !"
. — Seltsam, können— es ist das erste Gelegenheitshaus
es kam mir vor, als wenn er lächelte
wie vom
fiel,
und
aus
ich
rief
Gott!"
— „Großer
dachte ich, daß er gleich den Namen wußte, als ich ihm
Boden.
zu
,
getroffen
Schlage
zehn
halb
die Nummer sagte! — Es war jetzt ungefähr
„Hoho!" ries der Constabler, indem er mich aufUhr. — Ich dachte daran, ob es nicht besser sei, meinen richtete, „was ist Ihnen denn? — Sie find unwohl,
, aber ich
Besuch bis zum nächsten Tage zu verschieben
Sir , und sollten dort in der Taverne etwas Stärkendes
zog es doch vor, lieber die alte Dame meines späten trinken, es giebt da ausgezeichneten Brandy; das wird
Kommens halber um Entschuldigung zu bitten und
gut thun, Sir !" — Ich verstand den Wink des
inorgen mit dem Frühzuge wieder zu Coralie zurückzu-Ihnen , drückte ihm einen Shilling in die Hand und
Menschen
eine
in
reisen. Der Cab rasselte vorwärts, bis wir
. — Er faßte an den
bat ihn, mich allein zu lassen
einsame Straße in der Nähe von Portlaud-Place ein¬
Taverne.
der
in
dann
verschwand
und
Hut
einem
vor
bogen. Bald darauf hielt der Kutscher
Kniee schlugen gegen
meine
,
betäubt
wie
war
„Ich
. Es stand schon ein anderer Wagen vor der
Eckhanse
mir weh. Ich löste mir
that
Herz
das
und
,
einander
geputzte
sehr
zwei
mir
Thür, ans dem gleichzeiüg mit
, durch schnelles Gehen wieder
die Eravatte und versuchte
junge Damen stiegen, die dann laut lachend und zu mir selbst zu kommen
— Endlich klärten sich meine
.
. — „Wohnt hier
plaudernd die Treppen hinansprangen
entsetzliche Wirklichkeit trat
die
und
,
wieder
Gedanken
ich
als
,
Kutscher
Mistreß Wilton?" fragte ich den
dennoch konnte ich es
Und
Seele.
meine
vor
zurück
der
. — „Ja wohl, Sir !" sagte
meine Fahrt bezahlte
schrecklicher Trauin
ein
mußte
es
;
glauben
nicht
Mann; „ dies ist das Haus. Gehen Sie in jene noch
hielt.
gefangen
Sinne
meine
der
,
sein
der
Und
!"
Seitenthür, Sir , das ist die geheimste
„Ich eilte mit verzweifelter Entschlossenheit nach
Kerl lachte wieder und fuhr fort.
, als gelte es, die Todten
dem Hause zurück und klingelte
„Unterdeß waren die beiden jungen Mädchen ver-
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zu erwecken. Dieselbe schlumpige Dirne öffnete die
Thür , ich eilte aber sogleich an ihr vorbei , trat in daS
Haus und rief : „ Mistreß Wilton ! Ich muß augen¬
blicklich Mistreß Wilton sprechen!" — „Wer ruft mich?"
fragte eine laute, heisere Stimme von der Treppe herab,
und ein dickes, gemein anssehendes Frauenzimmer von
ungefähr vierzig Jahren stieg, übertrieben herausgeputzt,
mit bloßem Nacken und Busen , langsam die Stufen
hinab . Ihre Wangen waren in auffallender Weise

Vierter

geschminkt, aber aus den aufgedunsenen Zügen traten
dem Auge doch noch classische Umrisse entgegen , und
als sie im hellen Lampenlicht stand , erkannte ich
mit Schrecken eine Aehulichkeit mit Coralie 's sanftem
und unschuldigem Antlitz.
„Sie winkte mir , ihr in den Salon zu folgen , der
jetzt glänzend erleuchtet war , und sagte , nachdem sie
sich gesetzt: „Ich glaube nicht das Vergnügen zu haben,
Sie zu kennen, Sir ?" — „ Nein , Madame, " sagte ich,
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Die amerikanischen Panzerschiffe Merrimac
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nnd Monitor

und daS französische Panzer - Linienschiff Magenta.
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,,und wollte Gott , ich hätte niemals Ihre Bekanntschaft
gemacht ." — „ Was ?" lachte sie verächtlich. „ Sind
L >ie etwa zu dieser Stunde der Nacht hierher gekommen,
um mir das Geständnis zu machen ?" — „ Ich kam
hierher, " entgegnete ich, „ um die Mutter von Coralie
Walton oder Wilton zu sehen ; ich habe sie gesehen,
und nun ist meine Hoffnung begraben ! — Allmächtiger
Gott ! Coralie 's Mutter ist eine — !"
„Coralie !" sagte das Weib mit gänzlich gleichgül¬
tiger Stimme , indem sie aufstand , um die Thür zu
schließen ; „können Sie mir etwas von ihr mittheilen?
Bringen Sie mir Nachricht von meinem Kinde ? —
Sie ist aus meinem Hauje entflohen ." — „ Gott sei
gedankt !" rief ich ans ; „ sie ist seiner Ansteckung ent¬

Vierter

Band.

gangen ; lassen Sie es mich auch verlaffen , und ver¬
flucht sei die Stunde , in der ich seine Schwelle über¬
schritten !" — „Aber mein Kind , Sir ? mein Kind !?
— Ich verlange zu wissen, wo Sie mein Kind ver¬
borgen haben ?" — „Wenn Sie nicht wissen , wo eS
ist, " entgegnete ich, „ will ich es Ihnen auch nicht sagen.
Es möge Ihre Strafe sein, zu erfahren , daß Sie Coralie 's
und mein Glück für immer vernichtet haben . Leben
Sie wohl !" — Als ich jedoch meine Hand auf den
Drücker der Thür legte, rannte sie durch das Ziminer,
ergriff mich beim Arm und schwur , daß ich nicht eher
das Hans verlassen solle, als bis ich ihr gesagt habe , wo
ihr Kind verborgen sei. Sie klammerte sich krampfhaft
an mich an , aber ich schüttelte sie mit einer gewalt-

HSteSi

Der Monitor , lm Seestnrm

samen Anstrengung von nur ab , rannte auf die Straße,
warf mich in einen Cab , fuhr nach dem Bahnhof
und war , vermittelst NachtzngeL , am andern Morgen
in Liverpool.
„Von dort ans schrieb ich an Coralie — was,
weiß ich nicht mehr — aber es war ein wildes,
leidenschaftliches, ewiges Lebewohl. ^ In einer Nachschrift
fügte ich » och hinzu , daß , wenn sie auf die Erfüllung
meiner Versprechungen dringen sollte , ich bereit sei, sie
zu heirathen , daß jedoch u»1er Hochzeitstag sie zu glei¬
machen werde.
cher Zeit zur Frau und Wittwe
„Ihre Antwort war wie sie selbst. Ich habe sie
noch und will sie Ihnen vorlesen ."
Er holte ans einer Brieftasche einen kleinen , zerrissenen
und entfärbten Brief und las mit zitternder Stimme
folgende Worte:
Heft II.

untergehend.

„Lebe wohl , Lionel ! Ich mache Dir keine Vor¬
würfe , noch halte ich Dich bei irgend einem Versprechen. Ich entbinde Dich von Allein , was Du
mir zugesagt . Meine Begriffe von Ehre sind ^ eben¬
so streng , wie die Deinigen ; aber mciu Herz ist ge¬
brochen ! Weshalb erwecktest Du es einst zu einer
Hoffnung auf Glück ? Sei glücklich und vergiß die
Coralie ."
elende
„Wie konnte ich einem solchen Briefe widerstehen?
Weshalb flog ich nicht zu ihren Füßen und nahm sie
mit hinüber in die neue Welt , wo Niemand ihren
Name » und ihr Geschick errathen hätte ? — Ich weiß
es nicht ! — Ich war geblendet durch ein falsches Ehrgefühl , das den Mann zum Schurken macht . _ Diesem
Phantom opferte ich meinen Frieden und ihre Hoffnungen;
dieses Phantoms wegen ward ich ihr Mörder , vergaß
8
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Die im großen Zimmer rings umher auf Bänken
fitzenden Frauen , die sich in lauter Plattdeutsch unter¬
halten , das ebenso wie ihr Ausputz variirt , gehören
theils der Umgegend von Leisuhn , theils den Steinzangern aus Tolkemitt an , die das gemeinschaftliche Ver¬
gnügen zusammengesührt.
Die fremden Frauen aus Tolkemitt sind mit gold¬
gestickten, seidenen Kappen geschmückt, die ein in die
Höhe stehender , weißer Nettstrich wie ein Heiligenschein
umgiebt . Ein seitlich an der Kappe befestigtes , brei¬
tes , gekraustes Band von farbiger Seide geht über
einen Theil der Backen , um unter dem Kinn zusaminengehakt zu werden . Vorn flattert das freie Ende
über die Brust ; hinten am Kopfputz hängt eine lange
Schleife von eben derselben Farbe auf die Schultern
Die Steinfänger.
. Tuchjacken mit Puffärmeln , rothe , kurze
hernieder
Novelle .
Friesröcke auf den Hüsten , in tausend Falten genäht,
von
mit blauen Zwickeln , flache,
weißwollene Strümpfe
/riedrich Dentler.
verzierte Lederschuhe
mit Blei - und Silberschnallen
vollenden den höchst originell ausfehenden , aber keines¬
Anzug , der den Ermländischen
„He , Musikanten , spielt einmal tüchtig auf ! Eine wegs unkleidsamen
Frauen eigenthümlich ist.
Polka — so — so — aber im Tact ! Verdammte
Die Frauen der Umgegend sind schon mehr moderoder Eure Instrumente
Kerls , entweder seid Ihr
nistrt . Sie weichen nur wenig von der Tracht der
betrunken !"
Die Mädchenköpfe zieren weiß¬
ab .
So brüllte der riesige Schiffer Abraham Donner Dörflerinnen
gestickte Kappen mit langen Bändern . Darüber be¬
im Kruge znm Palmbaum auf einem Vergnügen , wel¬
, breites Tuch,
ches die im frischen Haff beschäftigten Stemzanger aus festigen sie ein farbiges , grünfeidenes
gebunden,
Schleifen
zu
Kopfe
am
vorn
,
Enden
dessen
Tolkemitt arrangirt hatten.
wie Hörner in die Höhe stehe». Andere warfen den
Das war ein lustiges , fröhliches Treiben ! Männer
und Frauen des Schifferstandes , wohl hundert an der kleidsamen Kopfputz ab , um einen dicken, kolossalen
Zahl , füllten die niedrige Balkenstube , welche mit zwei Blumenkranz auf die glattgekämmten Haare zu stül¬
pen , der nichts weniger als geschmackvoll anssieht.
kleineren , dicht mit Aienfchen besetzten, kammerartigen
Das durch Spiegelblaker mit vorgesteckten Talg¬
stand.
Verbindung
in
Verschlügen
Was ist aber auch eine sogenannte Musik für eine lichten eben nicht hell erleuchtete Zimmer trägt ein
prächtige llnterhaltnng ! Das Schmettern der Trom¬ ernstes , feierliches Gepräge . Den Culminationspnnkt
der Posaunen , das muthige aller Wünsche , aller Hoffnungen scheint aber die
peten , das Dröhnen
des großen
Stampfen der fröhlichen Tänzer , das laute Johlen der Schenke zu bilden , die der Eingangsthür
altern Männer verursacht einen fürchterlichen Lärm, Zinimers gegenüber liegt und aus einem Bretterver¬
der theils betäubt , theils errnüdet und nur von Leuten schläge besteht. Diese wird von Grog - und Biertrin¬
dieses Schlages als Vergnügen betrachtet werden kann. kern umstanden , deren laute Unterhaltung die Musik
übertönt . Das Zimmer ist voller Tabaksrauch und
Herr Aloysius Braun , der Wirth zum Palmbaum
Staub . Die Wände schwitzen wie die Tänzer und
— so nennt sich der Krug auf einem .mit Oelfarbe
grün gestrichenen Schilde über der Hausthür — ein Tänzerinnen . Die Ausdünstung sammelt sich in großen
äußerst flexibler , sehr wohlbeleibter Mensch , dem man Tropfen am Wandgetäfel und der Holzdecke.
„Tschingdara , tfchingdara " , bläst der vorhin be»achsagt , das; er selber sein bester Kunde sei, was auch
seine Kupfernase , ein wahres Monstrum von Größe, zeichnete Schiffer Abraham Donner ans der vor feinen
verräth , tummelt sich emsig in der Schenkftnbe umher. Mund gehaltenen Faust ; dabei stellt er sich »ritten
Für jeden willkommenen Gast — die Nichtzahler sind in's Zimmer , um sich von den im Kreise hermnsitzenunwillkommen — für jeden trinkenden Zecher hält er den Schönheiten eine Tänzerin nach feinem Geschinack
einen abgedroschenen Witz, eine launige Redensart bereit, anszusnchen.
Sein Augenmerk fiel auf Dorothea , des Bierwirths
die weder beleidigt , » och kränkt, sondern , wenn sie nicht
, ein frisches , dralles , achtzehnjähriges Mä¬
Töchterlein
dankbaren
äußerst
ganzen
den
,
gar zu oft vorgekommen
Das naturwüchsige del , deren dunkelblaue Augen schon manchen Mann
Zuhörerkreis in Lachen versetzt.
Völkchen, welches er zu bedienen hat , nimmt 'ö auch nicht bezauberten und recht unbefangen und fröhlich in die
so genau . Das Bier muß schäumen, der Grog berau¬ Welt schauen. Wie ist auch diese Dorothea schön! —
schen, der Wirth freundlich sein. Mehr ist nicht erfor¬ Ein langer blonder Zopf , der fast die Farbe des Gold¬
derlich, um Gäste aus der ganzen Umgegend herbeizu¬ glanzes trägt , umschlingt mit vielen üppigerr Flechten
locken.
die hohe , gewölbte Stirn , der sich ein ovales , zartes,
Brann 's stattlicher Bierbauch , feine eng anschließende äußerst ausdrucksvolles , gutinüthiges Gesicht anschließt.
Manchesterhose von unbestimmter , verschossener Farbe, Das Stutznäschen , der kleine, rothe Mund mit Perlen¬
bte ^ eine pralle Wade , ein wohlgesormteS , fleischiges zähnen , ein Grübchen im Kinn und ans den Backen
Bein ninhüllt , kennzeichnet den Mann , der zu leben erhöhen die Schönheit des jugendlichen , srifchen Landweiß und sich z>, pflegen versteht ; auch fehlt ihm nicht mädchens, dein es nicht an Anbetern und Freiern fehlt.
Abraham Donner geht zu Dorothea , setzt die
das fast allen Gastwirthen seines Schlages eigenthümliche Abzeichen seines Standes : das dunkle SammetHände in die Seiten , das Mützenschild auf ' s linke
Ohr , dreht die brennende CiMre in den Mundwinkel
tappchen ans dein Kopfe, das eine Glatze , deren Haartranz hinten und seitlich hervvrschaut , bedeckt und ein und sagt:
„Komm , Dore , laß uns einen Galopp machen!
immer lachendes, immer fröhliches Gesicht mit blauen,
freundlichen Vergißmeinnicht - Augen von oben her um¬ Ich weiß , Du gehst mit vor die Fiddel ."
randet.
Das mit einem Blumenkranz geschmückte Mädchen

ihre Schönheit , ihre Unschuld, ihre edle , treue Natur
und floh hinweg wie ein elender Feigling . — ~SU ® ret
Tagen Oefftttb ich mich ciuf dem. atlantischen Dcecui. DaS klebrige wissen Sie !"
Am nächsten Morgen war der Unglückliche zur
Armee des Generals Taylor nach Mexico abgerefft,
und bald darauf las ich auf der Liste der Gefallenen
in der Schlacht von Bnena Vista den Name » Lronel
Ransoin.
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die Hand . Er
recht unbefangen
reichte dem Schiffer
ergriff sie , legte seine Rechte um Dorothea ' s Taille,
nach den Klängen
sich im Tact
drehten
und Beide
der Tanzmusik.
„He , holla , Jungens !" schrie Donner , als er der
vorbeiflog , „ schneller ! — schneller ! — Sola,
Musik
sola , meine Herren !" — —
—
zu schmettern
begannen
Und die Trompeten
mit seiner Dore — Alles stob
flog Donner
linksum
, rmd in kürzester Zeit hatte er die Diele
auseinander
blank gefegt.
Donner ' s Betra¬
verursachte
Bei allen Anwesenden
auch Beifall , besonders
gen viel Aufsehen , vielleicht
an der Schenke stehen¬
lebhaft schaute aber ein junger
seinen
ans das Paar , das noch immer
der Schiffer
Tanz sortsetzte.
war in elegantes blaues Tuch,
Der junge Schiffer
nach Art der Seeleute , gekleidet . Er trug eine Mütze
von demselben Zeuch , ohne Schild , an der seitlich lange
besaß mehr
Aeußeres
hingen . Sein
schwarze Bänder
Eleganz und Feinheit , als das der übrigen Anwesen , das
Schnurrbart
blonder
gekräuselter
Sein
den .
Haupt¬
von Backenbart , das kurzgeschorene
Fragment
den
verriethen
Haltung
haar , kurzum die militairische
Kriegs¬
von Sr . Majestät
Marinematrosen
entlassenen
Daniel
schiff seligen Andenkens , „ Amazone " , Namens
Lewark aus Tolkemitt , der hierher gekommen , um sein
, das durch seine
Gewerbe , das Steinzangen
bürgerliches
Seine
worden , fortzusetzen .
unterbrochen
Dienstzeit
dem be¬
schauten noch immer
Augen
dnnkelschwarzen
flog,
nach , das durch das Zimmer
schriebenen Paare
seine Blicke das Kennzeichen
und erst dann verloren
nicht mehr mit Dorothea
der Unruhe , als Abraham
tanzte . —
ließ Do¬
verhallte . Wraham
letzte Accord
Der
stehen , machte einen
rothea in der Mitte des Zimmers
mit einem Satze in die kleinere Ne¬
Knix und sprang
er an einem der
angelangt , nahm
benstube . Dort
theils
Schiffer
Tische Platz , an welchem die älteren
rauchten.
Karten spielten , theils aus kurzen Kalkpfeifen
Mütze vom Kopfe reißend , wischte er sich
Seine
schwarzen Haare und das
triefenden
die von Schweiß
standen , mit
Gesicht , auf dem große , naffe Perlen
ab . Das ganze
Taschentuche
einem rothbaumwollenen

Vierter

Baud.

Der alte Mann , Abraham ' s Vater , ähnelte seinem
Gesichtözüge , die eher
ans ein Haar . Seine
Sohne
, als die
noch abschreckender , eher noch grauenerregender
völlig
einen
erschienen , docnmentirten
des Sohnes
Menschen.
charakterlosen
Junge, ' s sagte der eben Beschriebene , „ das
„Mein
nicht heraus !"
geht nicht ! Noch ist der Spitzkopf
ist auch noch hier ! " erwiderte ein dem al¬
„Dolle
Fischer , der mit vielem
gegenübersitzender
ten Donner
ans die schmntzigen deutschen Karten , die einer
Ernst
alle Ehre ge¬
unseres braven Kriegsheeres
Hauptwache
macht haben würden , schaute.
„Na , denn los , Vater , mit Schellen Nenne I" brüllte
Abraham , indem er die bezeichnete Karte ans seines
riß und sie mit einem dumpfdröhnenden
Hand
Vaters
auf den Tisch schleuderte.
Faustschlage
„Wer mischt sich hier in unser Spiel ? " tönte eine
laute Stimme.
„Ja , ja — wir hören auf !" schrieen alle durch¬
noch eins — Störenfried , entfernt
einander . „ Donner
Euch — entfernt Euch !" —
— mm — ich gehe schon !" sagte Abraham,
„Nun
an
indem er sich schnell erhob und zu Herrn Braun
die Schenke schritt . Hier stürzte er einige Halbpfnnd
hinunter , vor sich hermurmelnd:
Schnaps
schon
den Mariner
„Heute giebt ' s noch was! Werde
Mal
Dieses
Wasser fischt .
kriegen , der im fremden
soll er mir nicht entwischen !" —
. Der Voll¬
Es war ein herrlicher Sommerabend
mond stand am Himmel , von weißen Lichtwolken um¬
über seine glanzvolle Scheibe zogen
geben , die mitunter
verdunkelten.
auf kurze Augenblicke
und seinen Schein
Fir¬
am dunkelblauen
die Sterne
Matt flimmerten
mament , dessen rosige Gluth im Abend die beginnende
verkündete , der ein Heller Soinmerkurze Juninacht
morgen zu folgen versprach.
lag mit seiner Vorder¬
Der Krug zum Palmbaum
front nach dem Haff , welches ebenso blau erschien , wie
Himmel , der sich im
prachtvolle
der darüber hangende
und dem
stillen Wasser nnt seinen leuchtenden Sternen
Monde abspiegelte.
, im vollen
Kastanienbäume
aufgeschoffene
Hoch
das weiß über¬
prangend , umrauschten
Blüthenschmucke

die ungetünchte HauS , dessen hell erleuchtete Fenster
verkündeten . Zum
wohnliche Regsamkeit ferner Bewohner
jungen
fünsundzwanzigjährigen
des kaum
Benehmen
Zaun
ein mit einem lebendigen
gehörte
Palmbaum
Eindruck . _ Seme
machte keinen vortheilhäften
Mannes
Buschwerk
dichtem
mit
Sein
Garten .
umfriedigter
kleinen , unsteten Augen von dunkler Farbe , die nicht
Wein
besaß eine mit wildem
Endpunkt
bewachsener
ließen , nahschließen
einen schönen Charakter
auf
Laube.
umrankte
an.
Ausdruck
men einen hämischen , fast lauernden
der Ansicht , jenseit des Haffs,
Der Vordergrund
Gesicht , eher häßlich als regelmäßig , markirte
Sein
mit ihrer trost¬
verschloß die sandige , frische Nehrung
in zwei Theile.
sich durch eine Linie auf der Siirn
— ihrer
und Riedgras
— Rohr
losen Vegetation
dieser Linie — dort , wo in der glühenden
Oberhalb
, auf welche der Mond
Dünenkette
nackten
,
baumlosen
—
gewesen
Schild
das
und
Mütze
die
Sonnenhitze
Licht warf . Das mehr rechts
sein halbes , geisterbleiches
und
desselben bronzirt
weiß , unterhalb
war die Haut
in ' s Meer —
des Haffs
liegende Tief — der Ausfluß
schwarze
wuchernde
am Kinn
Der
.
wettergebräunt
Pillau,
Festung
und
Stadt
der
von
Nehrung
die
sonderte
ver¬
Mundes
langgeschlitzten
des
Theil
Bart , der einen
erkennen konnte,
die man deutlich durch den Nachtnebel
Nase,
eine lange , dunkelbraune
welchen
deckte , über
verhüllte.
der die Fernsicht nur unvollständig
Daches , hinaus¬
eines überhangenden
wie der Giebel
des
des Meeres , das leise Rauschen
Rollen
Das
, zer¬
schaute , trug dieselbe Farbe , wie die blatternarbige
aus dem Hause vermischten sich
Windes , die Tanzumsik
über
rissene Gesichtshaut , die sich in dunklein Braun
mit dem Gesänge einer einsamen Nachtigall
wunderbar
zog und vor den weit
Jochbogen
die hervortretenden
in einem der dichtesten Buschwerke des Gartens . Schüt¬
Oh¬
vom großen Kopfe abstehenden , langen , behaarten
an der
des Weinstocks
telte ein Luftzug die Blätter
annahm.
ren die hellere Farbe der Stirn
entdie
durch
neugierig
Mondstrahl
der
schaute
so
,
Laube
er
legte
,
saß
ihm
neben
der
,
Manne
alten
Einem
standene Lücke auf ein junges Paar , das in leisem Ge¬
den rechten Arm über die Schulter . In¬
vertraulich
flüster , Hand in Hand , neben einander saß . Wohl sprachen
er überlaut:
dem er in dessen Karten schaute , rief
Jab , seht nur hier ! — so! sie leise — leise , die Ueberglücklichen , aber doch so ver¬
, Vater
„Donnerwetter
die
ständlich , daß ein Lauscher hinter dem Laubgitter
!" ' )
den Brusbart
Schmeißt
in der Laube verstehen konnte.
lebhafte Unterhaltung
„Nein — nein , Dorothea, " sagte der junge Mann,
*) Ein Spiel der Haffschiffer.
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Lewark erkennen , „ tanze nicht
in welchem wir Daniel
tljue
ach
mehr mit diesem llnhold , dem Abrahain
es mir zu Liebe , ich will Dir auch jedes Opfer brin¬
gen , das Du von mir forderst ."
er mich
„Aber Dan , wie ist ' s möglich ? — Wenn
anffordert , kann ich cs ihm nicht abschlagen !" antwor¬
tete das Mädchen vorwurfsvoll.
„Du mußt , Du mußt , wenn Du mich liebst und
mich nicht rasend machen willst !"
vor und ziehe mich aus
gebe ich Unwohlsein
„So
zurück ."
meine Dachkammer
„Ach , thne eS nicht , thne es nicht ! Bleibe in mei¬
ner Gesellschaft !"
„Was soll ich nun aber beginnen ? "
Du beginnen sollst — ? "
„Was
„Ich füge mich in Deinen Willen !"
in
Feuer
„Wie Du auch redest , Dore ! Dieses
meinem Herzen ist unlöschbar ! — Hast es angesteckt
Du nicht bei nur,
Weilst
lichterloh .
— es brennt
fühle ich mich so verlassen , so unglücklich , deshalb bleibe,
bleibe — aber tanze nicht mit diesem Menschen !"
nicht ? "
„Warum
„Weil ich ihn verachte , weil ' s ein Schurke ist !"
„Ein Schurke ? "
„Auch ein Mörder !"
„Was Du sagst ! Wessen Mörder ? "
„Du weißt es nicht ? "
„Nein !"
meines — Vaters !"
„So höre , der Mörder
„Wie — ?
an„Ich will Dir Alles erzählen , alle Geheimnisse
vertranen . "
„Du machst mich neugierig !" —
langen Panse,
nach,einer
„Sieh, " begann Daniel
war ein reicher Alaun meiner Vaterstadt
„mein Vater
Tolkemitt . Er besaß ein eigenes Hans nebst Garten
Landes , und zwei AnzelMorgen
von einem halben
kähne zur großen Garnfischerei ."
„Das erzähltest Du mir schon . "
fuhren,
Abrahain
und sein Sohn
Donner
„Jacob
aus
zangten , als Matrosen
ehe sie und ich Steine
und
zwischen uns
entstand
Es
diesen Fahrzeugen .
ihnen ein Streit , der durch unser Nachgeben beigelegt
Racheein bitteres
in Jacob ' s Brust
wurde , allein
gesühl hinterließ . Vor vier Jahren , am 15 . October —
Tag erinner¬
noch heute ist nur dieser verhängnißvolle
lich — fuhren wir znm Fischen auf das Haff . Gegen
aus Süden , daß es uns zu
Abend erhob sich Sturze
Der Lootse aus Tolkemitt
ward .
unmöglich
landen
unseren
konnte uns nicht sehen — der Wind übertönte
Ruf — Boote am Bord fehlten uns , deshalb warfen
die Nacht auf unseren Fahr¬
wir Anker und mußten
zeugen auf dem Haff bleiben . Heftig blies der Wind
— es gab tüch¬
— er war umgesprungen
ans Südost
Gewölk
dunkles
Ein
und Hohlwasser .
tig Schaum
— wir konnten kaum
hatte Land und Haff verhangen
vor Augen sehen . Wir machten eine gute
die Hand
fest
Miene zum bösen Spiel , ketteten .die Angelkähne
neben einander und beschlossen , abwechselnd die Nacht¬
wache zu halten . Höchstens konnten wir eine Viertel¬
sein , denn aus der
vom User entfernt
meile weit
die Lichter in
erblickten wir durch die Dunkelheit
Stadt
stehenden
den Häusern , wie das Feuer der am Strande
in finstern Nächten als
Kalköfen , die oft uns Schiffern
dienen.
Wegweiser
„Die erste Nachtwache fiel auf Jacob Donner ; wir
uns der Ruhe im Roof (Kajüte ) .
Anderen überließen
Als wir nach einem wohl stundenlangen Schlaf erwachten,
rollten die Wogen leewärts über die Borde — das ganze
stand voll Wasser — der neben uns ange¬
Fahrzeug

eilten wir
Schnell
war verschwunden .
kettete Kahn
an die Pumpe , den Eimer , die Schöpfer , an die Haken,
das Ruder , aber Alles ließ sich nicht auffinden — selbst
die Segel fehlten . Einen großen Leck an der Kielplanke,
durch welches das brodelnde Wasser strömte , vermochten
wir , trotz aller Mühe , nicht zu verstopfen , und somit
des Fahrzeuges , bis es unter¬
füllte sich die Höhlung
Die
Grund .
fand
des Schiffes
Boden
Der
sank .
und
wir emporkletterten
Mastspitzen , an deren Takelage
nur drei Fuß aus dem Wasser
uns festhielten , ragte
sich am Strohhalm
klammert
hervor . Der Ertrinkende
fest — so machten auch wir es . Mein Alter hielt es
nicht lange aus — eine Woge riß ihn fort — erstarrt
bis
und sterbend sank er in die Tiefe . Ich baunielte
— zwischen
— wohl vier Stunden
zum hellen Morgen
verließ mich die Kraft,
und Wasser . Schon
Himmel
ich wollte die Leine loslassen , als ein Keitelfischer , der
vorübersegelte , mich sah , mich ansfischte und halb er¬
starrt an ' s hohe Land brachte . Dort sah ich Donner ' s.
wohl
Wie waren sie erschrocken , denn sie vermutheten
vor Gericht , die
Aussage
nicht meine Rückkehr ! Ihre
sie mit einem Eide bekräftigten , lautete : auch sie wären
eingeschlasen ; als sie erwachten,
aus großer Müdigkeit
— ein Zufall
losgekettet
fanden sie ihren Angelkahn
hätte sie an ' s hohe Land getrieben . Die Welt fällte
machten mit einem Beile
ein anderes Urtheil : Donners
uns der
und beraubten
einen Leck in unsere Schiffsplanke
Meine
zu lassen .
uns treiben
, um
Rettungsmittel
— die Leiche meines Vaters
starb vor Gram
Mutter
— ich erbte meines
gefunden
wurde bei Braunhaide
Besitz — "
Vaters
„O höre auf , höre auf !"
„Nun , ich will ' s auch . Es kennt ja alle Welt die
Donner ' s ."
aber mein Vater heute zu mir sagte , weißt
„Was
nicht ."
„Nein !"
„Du sei' st ein seiner Bursche — besser , als alle An¬
— erst müsse er Dich kennen
Schlages
deren Deines
lernen ."

Du

„So !" —
wolle er sich erst erklären und vielleicht des
„Dann
wegen ein Auge zndrücken !"
verschiedenen Glaubens
„Nun , Dore , so tanze mit Abrahain , soviel Du nur
immer willst . Aber mag er mir selbst vom Leibe bleiben !"
an !"
keinen Streit
„Fange
„Dir zu Liebe überlasse ich Gott die Rache . Bist
Dore !"
ja meine einzige , himmlische
diese Worte gesprochen , als sich
Kaum hatte Daniel
des Kruges
Hinterthür
führende
die in den Garten
aus derselben trat . Seine
öffnete und Abraham Donner
Augen schauten spähend in den Garten , als ob er Je¬
schlich er sich leise den Mittelweg
suche , dann
mand
entlang nach der Laube . Lewark erblickte seinen Feind,
stand schnell auf und schwang sich , nachdem er die
, um sich im
Laube verlassen , über den Gartenzaun
eilte aus
zu verbergen . Dorothea
nahen Getreidefelde
in das Haus.
einem Seitenwege
„He , he , auf ein Wort !" schrie Donner , als er
an¬
erblickte , „ ich will Dir ein Geheimniß
Dorothea
— bist auch ein so sprödes Mädel !" — Sie
vertrauen
aber hörte nichts und war rasch verschwunden.
im Kruge hatte schon Mitter¬
Die alte Wanduhr
nacht geschlagen . Noch immer ging es im Palmbaum
Kartenspiel,
vom
Alten , ermüdet
Die
her .
lustig
gegangen , um das
nach Hause
größtentheils
waren
ihrer Jahre , anszusuchen , aber
Bett , den Sorgenbrecher
Leute drehten sich noch immer
die jungen , tanzlustigen
im lustigen Reigen nach dem Gekratze der Fiedel und
des Contrabasses.
dem Brummen
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hingen an den heruntergebrannten
Lange Talgzapsen
dürftig
Lichten , die die bereits leer gewordenen Zimmer
und Ecken ein fast melanchoerhellten , deren Winkel
zeigten.
liches Anssehen
saßen , wie früherhiu , einige
Nebenzimmer
Im
Grog und Bier trinkende Karteirspieler , vertieft in ihre
, worein sich oft ein derber Fluch
einseitige Unterhaltung
aus den Eichentisch mischte.
Schlag
oder ein handfester
in den Schank
Lewark hatte sich zu Herrn Braun
Do¬
theils mit seinem Herzblatt
begeben und plauderte
rothea , theils mit ihm selber , und wußte sich hier so
bei sich beschloß,
beliebt zu machen , daß der Bierwirth
die Hand feiner Tochter dem schmucken Freier nicht zu
verweigern , wenn dieser ihn noch einmal darum bitten
Absicht fast aus
ihres Vaters
würde . Daß Dorothea
und sehr glücklich und zufrieden¬
seinen Augen herauslas
gestellt war , versteht sich von selbst , denn sie liebte Da¬
ihrer Seele.
niel aus Grund
(Schluß in Lief. 3.)

Die Mantelpaviane . *)
spielt eine Art
In der Urgeschichte der Menschheit
eine große Rolle , wahrscheinlich ebensowohl
der Paviane
Verstandes , als ihrer unliebenswür¬
ihres ausgezeichneten
halber . Dies ist der Hamadryas
digen Eigenschaften
).
Hamadryas
oder der M a n t e l p a v i a u (Cynocephalus
einer
er zu der Ehre gekommen ist , den Namen
Wie
zu tragen , weiß ich nicht;
Baumnymphe
altgriechischen
und in seinem Wesen liegt wahrhaftig
in seiner Gestalt
es nicht,
nichts Weibliches . Die alten Völker waren
verliehen . Bei den Aegyptern,
welche ihm jenen Namen
und Och;
welche ihn göttlich verehrten , hieß er Thoth
Koph auf;
dem Namen
ihn unter
führt
die Bibel
ihn
bezeichnen
und Plinins
, Plntarch
Herodot
ihn Cebus , Junennt
, Strabo
mit Cynoeephalus
. Bei
8pbinx
, Agatharchides
aettaL Cercopitbecus
heißt er Hebe, bei den Arabern
den heutigen Abyssiuiern
all
Unter
endlich Khird.
in Aegypten
und
Robah
ist nicht ein einziger , welcher an irgend
diesen Namen
erinnert ; man müßte denn „Sphinx"
welche Nyinphe
wollen.
als solchen betrachten
steht unser Pavian
Auf den ägyptischen Alterthümern
gleichsam als Oberster seines Geschlechts da . Die hei¬
stellt öfters Affen dar , allein nur der
lige Bilderschrift
, und zwar immer das alte Männchen , wird
Hamadryas
der
als aus dem Altar sitzend , die Verehrung
abgebildet
Male sieht man ihn
empfangend . Mehrere
Menschen
auch als Richter , welcher über die guten Werke und
des Menschen 'nrtheilt ; er hat eine Wage
Vergehungen
die schwankenden
ernsten Blickes
vor sich und prüft
Schalen . Eine hohe Achtung vor der Gottheit , deren
" haben wir
der „ Mantelpaviane
*) Diese Schilderung
dem neusten Werke A . E . Brehm 's : „ Jl¬
im Auszüge
" (Hildburghansen , Bibliogra¬
Thierleben
lustrirtes
phisches Institut ) entnommen . Das Werk ist mit den
der zoologischen
von Koryphäen
günstigsten Empfehlungen
Wissenschaft , wie K . Bogt , Roßmäßler , Owen , Rud . Wag¬
ner u . A . , in die Oeffentlichkeit getreten , und schon nach
unserm kurzen Auszug werden unsre Leser dieselben gerecht¬
fertigt finden.
Der Verfaffer , sowie die Zeichner der äußerst gelun¬
Reisen in
, haben durch jahrelange
genen Illustrationen
an Ort
ihre Studien
im Norden
und
den Tropen
und Stelle , in der Heimath der beschriebenen Thiere ge¬
macht und so ein Werk geliefert , dem nach dem Urtheile
an die Seite
kein vorhandenes
der genannten Gelehrten
gesetzt werden kann.
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er war , spricht sich in allen altägyptischen
Sinnbild
des
hatte die Verehrung
aus . Wahrscheinlich
Bildern
denselben Grund:
und die des Krokodils
Hamadryas
sie geschah aus Furcht ; denn schon damals gab es Men¬
schen , welche ihren Gott fürchteten , anstatt ihn zu liebe » .
Weise waren es nicht die Aegypter
Merkwürdiger
allein , welche diesen Affen Achtung bezeigten . Diese
tragen alle
erstreckte sich weiter . Noch heutigen Tages
des inner » Afrika und
der Steppenländer
Bewohner
auch ein großer Theil der Abyssinier ihre Haare genau
und gescheitelt , wie der
in derselben Weise gekännnt
zum Vor¬
, und er ist somit unverkennbar
Hamadryas
bild für jene Leute geworden , mögen diese auch mehr
die Bildsäulen , als das lebende Thier , im Auge gehabt
haben.
in jene»
genießt der Hamadryas
Tages
Heutigen
ist
mehr . Seine Schädlichkeit
Ländern keine Verehrung
der Menschen
zu groß , als daß er sich die Freundschaft
erwerben sollte.
das ganze Küstcngebirge
bewohnt
Der Hamadryas
und Süd - Nubiens , nach Norden hin , soweit
Abyssiniens
Je
Anzahl .
herabreichen , in ziemlicher
die Regen
scheinen
die Gebirge , um so angenehmer
pflanzenreicher
sie ihm zu sein . Wasser in der Nähe ist unerläßliche
einer Heerde . Von
für das Wohlbefinden
Bedingung
die Gesellschaften
herab wandern
den höheren Bergen
der Samchara
zuweilen ans die niederen Hügelreihen
an der Meeresküste herab ; die
oder des Wüstenstreisens
bleibt aber immer im Hochgebirge . Hier
Hauptmasse
von vielleicht Ij - oder
bewohnt jede Heerde ein Gebiet
kleineren
begegnet
Man
im Durchmesser .
2 Meilen
viel seltener , als größeren . Ich sah ein
Gesellschaften
bis zwanzig
von fünfzehn
eine Schaar
Mal
einziges
Stück , sonst aber immer Heerde » , welche der geringsten
Schätzung nach ihrer hundert und fünfzig zählen mochten.
sich dann etwa zehn bis fünfzehn
befinden
Darunter
Unge¬
— wahrhafte
erwachsene Männchen
vollkommen
heuer von bedeutender Größe und einem Gebiß , welches
und Länge der Zähne
an Stärke
das des Leoparden
soviel er¬
— und etwa doppelt
bei Weitem übertrifft
und
wachsene Weibchen . Der Rest ' besteht aus Jungen
zeichnen sich
Männchen
alten
Halberwachsenen . Die
und den langen Mantel
Größe
durch ihre gewaltige
Männ¬
ans — bei einem von mir erlegten mittelalten
oder fast
zehn pariser
chen messen die Mantelhaare
zwölf Leipziger Zoll — die Weibchen sind kürzer be¬
von Farbe : die
haart und dunkler , d. h . olivenbrann
ähneln der Mutter . Unser Bild überhebt mich
Jungen
auf dem
Haarlage
der sonderbaren
einer Beschreibung
so
, welche bei den Afrikanern
Kopse des Hamadryas
aber muß
fand ; hinsichtlich der Färbung
großen Beifall
ich bemerken , daß jedes einzelne Haar wechselnd grünlich
braun und gelblich geringelt ist , wodurch eine sehr schwer
am meisten
Grase
zu beschreibende , dürr gewordenem
entsteht . Die
des Pelzes
Gesammtfärbung
ähnelnde
lichter , meist
sind immer
und Hinterbeine
Kopfseiten
roth , das nackte
ist brennend
Gesäß
aschgrau . Das
Gesicht schmutzig fleischfarben . Je älter die Männchen
werden , um so eher lichtet sich die Farbe ihres Mantels.
ist es mir wahrscheinlich , daß es wenigstens
Jedoch
Paviane ^ giebt : eine
dieser
Arten
zwei verschiedene
Mantel , welche Asien bewohick,
kleinere mit aschgrauem
afrikanische Art , bei welcher
und die bedeutend größere
grünlich
imurer
auch im höchsten Alter
der Mantel
stellt die
Unsere Abbildung
ist .
gefärbt
braungrau
erstere dar.
oder bei Regen findet man die
In den Frühstunden
und
, größeren
an ihren Schlafplätzen
ganze Bande
und
Felswänden
an nnersteiglichen
kleineren Höhlungen
auf überdachten Felsgesimse » , möglichst nahe zusammen-
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I l l n st r i r t e S P a n o r a m « ,
dicht an den
und Schwächeren
gedruckt , die Jüngeren
und bezüglich auch ihrer Väter geLeib ihrer Mütter
die Heerde jene
schmiegt . Bei guten , Wetter verläßt
nun
und wandert
in den Vormittagsstunden
Wände

dahin,
und gemächlich längs der Felswände
langsam
ausziehend , deren Wurzel
hier und da eine Pflanze
zu dienen scheint , und
hauptsächlich als Nahrungsmittel
umwendend , um zu be¬
Stein
jeden nicht allzugroßen
verborgenen
sonderen Leckerbissen , den unter den Steinen
zu gelangen.
und Würmern
Kerbthieren , Schnecken
eingenommen , steigt Alles nach
das Frühmahl
Sobald
Männchen
empor . Die
der Höhe des Bergkammes
setzen sich ernst und würdig auf große Steine , an deren
einer Seite die körperlangen gequasteten Schwänze herabhängen , den Rücken immer nach dem Winde zugekehrt.
spie¬
ihre ohne Unterlaß
Die Weibchen beaufsichtigen
sich
und treiben
Jungen
lenden und sich balgenden
unter diesen umher . - In den späten Nachinittagsstundeu
zieht die Gesellschaft zum nächsten Wasser , um dort zu
ans und
trinken ; dann geht sie nochmals auf Nahrung
einem geeigneten
sich schließlich nach irgend
wendet
Schlafplatze . Ist ein solcher besonders günstig , so darf
gegen
darauf rechnen , die Paviane
man mit Sicherheit
Abend da einziehen zu sehen , selbstverständlich , so lange
gestört
Verfolgungen
man sie nicht durch wiederholte
ge¬
in der Nähe des Wohnplatzes
hat . Durrahfelder
desselben
hören zu den ganz besonderen Annehmlichkeiten
gehütet werden , wenn man auf
und müssen sorgfältig
rechnen will ; sonst erscheinen die frechen
eine Ernte
weit mehr , als sie ver¬
Räuber tagtäglich , verwüsten
zehren , und richten schließlich das ganze Feld vollständig
zu Grunde.
still sitzen , schweigt die ganze
die Paviane
Wenn
zeigt . Ein
Gesellschaft , so lange sich nichts Auffälliges
oder eine Viehheerde
Menschenzug
etwa herankommender
Laute,
entlockt einem oder dem andern ganz sonderbare
welche am besten mit dein Gebell mancher Hunde ver¬
nichts Anderes
glichen werden können und wahrscheinlich
zu
der Gescunnttheit
bezwecken , als die Aufmerksamkeit
eines Men¬
Annäherung
erregen . Bei gefahrdrohender
aber werden die allerverschen oder eines Ranbthteres
fchiedensten Töne laut . Am treffendsten kann man das
mit dem
einer erregten Pavianheerde
Stimmengewirr
von
eines zahlreichen Rudels
und Quieken
Grunzen
aber vernimmt
vergleichen . Dazwischen
Schweinen
man Laute , welche bald au das Brüllen des Leoparden,
er¬
eines Heerdenstiers
bald an das dumpfe Brummen
innern . Die ganze Gesellschaft brüllt , brummt , bellt,
schreit , grunzt und quiekt durcheinander . Alle kampf¬
vor und
rücken auf der Felskante
fähigen Männchen
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hinab , augenblicklich bereit , gemeinsam
jene Störenfriede
über sie herzufallen.
Die erste Gesellschaft , welche ich sah , ruhte eben
aus . Sie saß auf der Kante
von ihrer Frühwanderung
hin z-iemlich steil abfallenden
eines nach beiden Seiten
die hohen Ge¬
Grates . Ich hatte schon von Weitem
gesehen , dieselben aber für Fels¬
stalten der Männchen
blöcke gehalten
solchen ' haben

, die ans deui Kamme lägen ; denn mit
die Affen , so lange sie ruhig sind , die

.
S Aehnlichkeit

Erst ein wiederholtes einlautiges
Laute : „ Kuck"
ungefähr dem hoch ansgestoßenen
mich . Aller Köpfe richteten sich
vergleichbar , belehrte
spielten noch unbe¬
nach uns hernieder ; nur die Jungen
sorgt weiter , und einige Weibchen gaben ihr Lieblings¬
geschäft nicht auf , sondern suchten noch eifrig den Pelz
eines alten Herrn nach Ungeziefer durch . Wahrscheinlich
Haltung
in beobachtender
würde die ganze Gesellschaft
geblieben fein , hätten wir nicht zwei muntere und üppige
mit uns geführt , schöne , schlanke Windspiele,
Hunde
abzntreiben,
von den Wohnungen
gewohnt , die Hyäne
erprobt selbst im Kampf gegen den Wolf jener Länder.
auf jene Laute , und nun
mit Gebell
Sie antworteten
unter der
Aufstand
wir einen allgemeinen
bemerkten
Heerde . Es inochte den Affen daran zu liegen scheinen,
zu suchen . Sie zogen
einen noch sicherem Aufenthaltsort
bis auf die letzten Posten längs des Kammes
deshalb
Blicken . Doch sahen
unseren
dahin und verschwanden
bei der nächsten Biegung
wir zu unserer Ueberraschung
die ganze Heerde , diesmal an einer senkrecht
des Thales
erscheinenden , sehr hohen Felsenwand , wo sie in einer
langen Reihe , in einer mir heut noch unbegreiflichen
Weise , wie an den Felsen klebten . Diese Reihe erschien
in
ungestört
uns zu lockend , als daß wir sie hätten
wurde allzu¬
ihrer Ruhe lassen können . Die Jagdlust
dem Bedauern , welches jeder Jäger
Von
mächtig .
verspürt , wenn er kleine Affen jagt oder jagen will,
fühlten wir jetzt keine Regung in uns aufsteigen ; denn
erschienen uns durchaus nicht als Zerrbilder
die Paviane
Raubdes Menschen , sondern als wüthende , grimmige
ganz
Werth und zur Jagd
thiere , keiner Schonung
geeignet . Leider war die Wand so hoch , daß an ein
nicht zu denken war . Wir gedachten
sicheres Schießen
wenigstens aufzustören . Der Knall
alfo die Gesellschaft
des ersten Schusses brachte eine unbeschreibliche Wirkung
Brüllen , Heulen , Brummen,
rasendes
Ein
hervor .
und Kreischen antwortete ; dann setzte sich die
Bellen
und wogte an der Felswand
ganze Kette in Bewegung
auf
dahin mit einer Sicherheit , als ob die Gesellschaft
sich fortbewege , obgleich wir nicht abebenem Boden
sehen konnten , wie es nur möglich war , festen Fuß zu
Ein schmales Gesims schien von den Affen als
um die Gefahr fassen .
auen aufmerksam in das Thal
suchen Schutz bei den älteren;
zuschätzen ; die Jungen
an
zu werden . Nur
höchst bequemer Weg betrachtet
oder zwei Stellen , wo sie einmal
der Mütter
die Kleinen hängen sich an die Brust
gegen zehn Fuß in die
auch wohl auf deren Rücken , und nunmehr
klettern
Tiefe und beinahe ebensoviel wieder aufsteigen mußten,
und eilt auf allen
setzt sich der ganze Zug in Bewegung
und vorsichtiger . Wir
bewegte sich der Zug langsamer
Vieren laufend und hüpfend dahin.
feuerten etwa sechs Schüsse ab ; aber es war uns unmög¬
fürchtet sich der HamadryaS
Vor den Eingeborenen
lich , sicher zu zielen , auch schon weil der Anblick so viel
um die Ueberraschendes
so gut als gar nicht . Er zieht , unbekümmert
hatte , daß uns alle Ruhe verloren ging.
braunen Leute , dicht vor ihnen hin und trinkt aus dem¬ Immerhin
noch gut genug
aber waren unsere Kugeln
erregt jedoch
Ein Weißer
mit ihnen .
selben Bache
der Affen bis zum Ent¬
gerichtet , um die Aufregung
schon mancherlei Bedenken , obwohl man nicht gerade
komisch sah es aus , wie
setzen zu steigern . Ueberaus
behaupten kann , daß die Affen vor ihm scheu entflöhen.
sich an
die ganze Heerde nach einem Schuß urplötzlich
, zeigen unsere
Mehr noch , als andere Familienverwandte
einem Felsen anklammerte , als fürchte sie , durch die
jene bedächtige Ruhe , welche niemals um einen
Paviane
zu werden.
zur Tiefe herabgestürzt
bloße Erschütterung
Ausweg verlegen ist , die Gefahr mag noch so nahe sein. Wie es schien , entkamen
Ge¬
unseren
alle unversehrt
Anders verhält sich die Sache , wenn die Heerde Hunde
der Schreck mochte ihnen doch wohl
Allein
schossen .
die einen Streich gespielt haben ; denn es wollte uns dünken,
erheben
Dann
.
gewahrt
oder gar Leoparden
und Gebrumm,
ein furchtbares Gebrüll
alten Männchen
diesmal
als hätten sie dre ihnen sonst eigne Berechnung
schlagen erzürnt mit der einen Hand aus den Felsen,
um die
Umbiegen
ganz außer Acht gelaffen . Beim
fletschen die Zähne und schauen funkelnden Auges auf
des Thales trafen wir die ganze Genächste Wendung

S

,
hinab
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sellschaft nicht nrehr in der Höhe , sondern in der Tiefe
an , eben im Begriff , das Thal zu überschreiten , um
zu suchen.
Höhen Schutz
auf den gegenüberliegenden
Gin guter Theil der Heerde war schon am jenseitigen
aber noch zurück.
Ufer angekommen , die Hauptmasse
stutzten einen Augenblick , als sie das
Hunde
Unsre
erblickten ; dann stürzten sie sich mit
wogende Gewimmel
unter die Bande . Jetzt zeigte sich
Bellen
jauchzendem
>mS ein Schauspiel , wie man es nur selten zu schauen
die Hunde herbeieilten , stürzten sich
bekommt . Sobald
herab in das Thal,
von allen Felsen die alten Männchen
um die
einen Kreis
sofort
jenen entgegen , bildeten
furchtbar , rissen die zähnestarrenden
Rüden , brüllten
grimmig
weit auf , schlugen mit den Händen
Mäuler
auf den Boden und sahen ihre Gegner mit so boshaften,
Blicken an , daß diese sonst so muwüthend funkelnden
und
Thiere entsetzt znrückprallten
thigen , kampflustigen
suchen wollten . Selbstver¬
bei uns Schutz
ängstlich
ständlich hetzten wir sie von Neuem zum Kampfe , und
es gelang uns auch glücklich , ihren Eifer wieder anzu¬
sich jedoch inzwischen
hatte
Schauspiel
fachen . Das
Affen waren
verändert : die sich siegreich wähnenden
aus die erkorene Seite gezogen . Als die Hunde
unterdeß
sich nur wenige in
von Frischem anstürmten , befanden
der Tiefe des Thales , unter ihnen ein etwa halbjähriges
Junges . Es kreischte laut ans , als es die Hunde er¬
blickte , flüchtete eilends auf einen Felsblock und wurde
ge¬
Thieren
von unseren vortrefflichen
hier kunstgerecht
stellt . Wir schmeichelten uns schon , diesen Affen erwischen
zu können : allein es kam anders . Stolz urd würdevoll,
zu beeilen und ohne auf uns
ohne sich im Geringsten
eins der
zu achten , erschien vom andern Ufer herüber
stärksten Männchen , ging furchtlos den Hunden entgegen,
blitzte ihnen giftige Blicke zu , welche sie vollkommen in
Achtung hielten , stieg langsam auf den Felsblock zudem
Jungen , schmeichelte diesem und trat mit ihm den Rück¬
weg an , dicht an den Hunden vorüber , welche so ver¬
ruhig
blüfft waren , daß sie ihn mit seinem Schützling
That des Stammvaters
ziehen ließen . Diese muthige
mit Ehrfurcht , und
ebenfalls
uns
der Heerde erfüllte
keiner von uns dachte daran , ihn in seinem Wege zu
stören , obgleich er sich uns nahe genug zur Zielscheibe
bot . In dem Gebüsch , welches die bereits übergesetzte
Heerde noch zu durchschreiten hatte , wurden während dessen
alle nur denkbaren Töne laut , und einige Mal vermeinten
zu ver¬
des Leoparden
wir so deutlich das Gebrumm
nehmen , daß ich mich schließlich verleiten ließ , dieseui
nachzuspüren , glaubend , es möchte durch die
Raubthiere
und vielleicht mit ihnen im
worden
Affen aufgestört
es nur die Pa¬
begriffen sein ; jedoch waren
Kampfe
viane gewesen , welche die merkwürdigen Töne ansgestoßen
hatten.
lernte ich die Affen noch besser
Auf späteren Jagden
dieser
Lebenszähigkeit
kennen und dabei die unglaubliche
Thiere bewundern . Wenn sie die Kugel nicht unmittel¬
oder in den Kopf erhielten , gingen sie
bar auf ' s Blatt
eilten , auch wenn sie
verloren . Sie
uns regelmäßig
waren , noch so rüstig davon , daß sie
stark verwundet
gar Nichts.
fruchteten
entkamen . Schrotschüsse
immer
Stelle , rieben
Sie griffen dann nur nach der verwundeten
und setzten ihren Weg weiter fort,
sie mit der Hand
waren wir
geschehe » wäre . Schließlich
als ob Nichts
so kühn geworden , daß wir gar nicht daran glaubten,
irgendwie gefährdet zu sein . Allein
bei solchen Jagden
belehrt
sollten wir bald eines Bessern
auch hierüber
werden.
Als ich mit dem Herzog von Coburg - Gotha , seinen
Reisegesellschaft
und der übrigen
fürstlichen Begleitern
das zweite Mal durch das Thal von Mensa zog , machte
aufmerksam,
uns einer der Abyssinier auf einige Paviane
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saßen . Ich erwähne
welche auf ziemlich hohen Bämnen
dies ausdrücklich , weil die Paviane , wie ich oben sagte,
ersteigen . Selbst¬
gewöhnlich nur im Nothfalle Bäume
verständlich wurde sofort auf die entdeckten Schelme Jagd
gemacht , obgleich ich davon abrieth , weil ich richtig verSeite
auf der andern
muthete , daß die Haüptmenge
sitzen würde . Beim Umgehen einer Thal¬
des Berges
biegung sahen wir denn auch eine der größten Heerden,
an den
vorgekommen , langsam
welche uns überhaupt
jetzt eine
Ihne » wurde
dahinschreiten .
Bergwänden
als zwanzig Schüsse
geliefert . Mehr
wahre Schlacht
wurden getödtet,
fielen von uns , mehrere der Paviane
viele verwundet und die ganze Heerde nach und nach auf
schossen
Anfänglich
des Berges getrieben .
den Kamm
aus , bald aber suchten wir an
wir vom Thalgrunde
geschütztere Standorte;
Wand
der gegenüberliegenden
denn die von uns durch unsere Schüsse ebenso erschreckten
auf , welchen
griffen jeden Stein
Thiere
wie erzürnten
sie auf ihren : Wege liegen sahen , und rollten ihn in
des Herzogs ver¬
die Tiefe hinab . Der Büchsenspanner
gesehen zu haben , welches
sicherte , ein großes Männchen
dem Arme einen
unter
Stein
mit einen : gewaltigen
erstiegen und von dort aus seine Bürde nach uns
Baum
der
Mehrere
habe .
hinabgeschlendert
in die Tiefe
Rollsteine flogen uns im Anfang so nahe an den Köpfe»
unserer Stellung
vorbei , daß wir das Lebensgefährliche
augenblicklich einsahen und förinlich flüchteten , um bessere
des ganzen Gefechts
Während
zu gewinnen .
Plätze
für unsere nachkommende Karawane
blieb die Thalsohle
rollten Steine
gesperrt ; denn die Paviane
vollständig
zur Tiefe hernieder.
von mehr als Kopfgröße
selbst in ihrer
Mir ist eö , seitdem ich die Thiere
Freiheit sah , durchaus nicht mehr unwahrscheinlich , daß
bewaffneten
sie auf einen nicht mit dein Feuergewehr
inuthig
im Augenblick der höchsten Gefahr
Menschen
angreifen , wie die Araber
losgehen und ihn gemeinsam
gute » Beob¬
mit
übereinstimmend
Abyssinier
und
Wir selbst haben zwar keine Erfah¬
achtern erzählen .
bestätigen
rungen gesammelt , welche jene Beobachtungen
selbst
könnten , wohl aber gesehen , daß die Hanmdryaden
sich >:ur höchst laiigsam und mit
vor dein Bewaffneteil
sehr vielsagendem Zähnefletschen und Brüllen zurückziehen.
ohne
Schi mp er versicherte mir , daß der Hamadryas
nicht nur angriffe , sondern auch
Menschen
Umstände
solleil sich sogar
und tödte ; alte Männchen
bewältige
holzsammelnde
über
wiederholt
ui :d zwar
uilgereizt
haben , wenn
und sie umgebracht
Mädchei : hergemacht
an , daß der
giebt
sie sich widersetzten . Auch Rüppell
des
Gegner
die gefährlichsten
scheußliche Affe unter
Menschei : gerechnet werden muß.
in Kairo , sieht man
In Aegypten , und namentlich
häufig genug im Besitz von Gauklern
den Mantelpavian
werden noch hellte
. Wahrscheinlich
und Volksbelustigern
dem Volke zur Schau gegeben,
genau dieselben Spiele
ivelche schon Alp in ns sah , wie ja auch heutigen Tages
in derselben Weise gcnoch mit der Brillenschlange
gaukelte.
vor Pharao
gaukelt wird , in welcher Moses
aus jedem größern
findet man
ai : Festtagen
Zumal
und Schlangen¬
einen Affenführer
Platze der Hauptstadt
stehen unter
beschwörer . Die bezüglichen Vorstellungen
oder vielmehr , sie sind pöbelhaft
der Mittelmäßigkeit
des
hat die Gelehrigkeit
Schausteller
Der
gemein .
im scheuß¬
benutzt , um seine eigne Unsauberkeit
Pavians
wiederzugeben , und die Naturanlage
lichsten Zerrbilde
des Affen kommt deni Herrn nur zu gut zu Statten . Wie
gescheidt ein solcher Affe werden kann , sehen wir ja
übrigens
gezähmte
führen .
wöhnlich

häufig genug in Affenschaubuden , welche uns
vor¬
Thiere derselben Sippe
imd abgerichtete
Nebrigens benutzen die ägyptischen Gaukler ge¬
werden >n !t
Weibchen ; . denn die Männchen
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der Zeih zu bösartig und gefährlich . Sogar in Aegypten
dürfen sie nicht ohne Beißkorb ausgefnhrt werden . Dieser
hindert sie jedoch immer noch nicht , Unfug zu stiften.
Ich ritt einst durch die Straßen Kairo ' S und stieß dabei
mit dem Fuße an einen auf der Straße sitzenden HamadryaS ; mein Reitefet lief im schnellsten Galopp , gleich¬
wohl batte der Pavian im nächsten Augenblick mich
Vermag von B . Brigl

am Beine erwischt und riß mir mit wenigen Griffen
die Kamafche , den Strumpf
und Schuh vom Fuße,
mir zugleich als Zeichen seiner Gewandtheit und Freund¬
lichkeit noch ein Paar ziemlich tiefe Wunden hinter¬
lassend. Die Frechheit und Geilheit dieser Thiere , ihre
Unverschämtheit und Flegelhaftigkeit verbannen sie ganz
entschieden ans der Gesellschaft des Menschen.

in Berlin . — Schnellpressendruck von W. Moeser

in Berlin.
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Jailko fühlte feine beiden Arme plötzlich rückwärts gefaßt.
Heft JII.
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Der Mann in der Jacke kaiu sich gemißbrancht vor.
Man hatte seine Leidenschaften benutzt , ihn vom Pfade
der Ehrlichkeit abzulenken und ihn zum Spion
zu
Von
machen. So dumpf auch sein Ehrgefühl war , klopfte
ECife Sdjmibt.
doch in dem Aerger seiner Mutter etwas wie ein Schick¬
sals -Finger an seine Brust.
(Fortsetzung .)
Zum ersten Male kam ihnc seine äußere Mißgestalt
Nuten in seiner Werkstatt tanzte und jubelte der nicht wie ein Unrecht vor , über welches er Grund zum
Schneider . Er verrenkte seine mißgestalteten Glieder Wüthen habe , sondern schien ihm folgerecht sein In¬
zu boshaften , seltsamen Sprüngen irnd warf sie umher, neres auszudrücken.
Er kam sich eigentlich schrecklich verwahrlost vor.
als ob jedes selbstständig nach eigenem Tact seinen
Zwar wünschte er seine vorige Frechheit wiederzuTanz ausführe.
„Er wird gehen," rief er ein Mal über das andere, gewinnen und versuchte mit dem schreienden Staarmatz
„wird sie auch nicht baben , wie ich sie nicht haben werde. um die Wette zu pfeifen und zu singen, es wollte nicht
Juchhe , Frau Mutter ! Hennt geht's zum Ziegenbockpeter- recht gehen . „ Und wenn sie stirbt , stirbt !" mußte er
Bräu, " jubelte er , „ und ' s wird verthau , was wir ' s immer denken.
Es war ihm , als könne er das nicht mit ausehen,
ganze Jahr in die Sparbuchs ' gethan !"
Seine Mutter stand dabei und staunte den verrückt als müsse auch er schleunigst fort , könne nun auch nicht
länger mehr daheim bleiben — „ wo er sich versitze!"
gewordenen Menschen an.
„Sie wird sterben, " wiederholte sie fort und fort,
„Es muß Etwas geschehen!" sagte er vor sich hin
„sie weint sich die Augen ans , wenn er geht und nicht und rieb die Stirn.
wiederkommt. Ich sag' Dir , Bub ' , es ist ein schlechter
Zuerst kam ihm ein toller Gedanke : „ In den ZieDank , den wir damit dein guten Fräulein zollen , das geubockpeterbräu ! und Alles zu — zu vertrinken , Herz,
uns immer aus der Noth geholfen hat . Ich will auch j Liebe, Leidenschaft und Scham ."
Aber er war kein Bruder Liederlich und muhte auf
gehen und ihr Alles sagen."
>
- „ Das wird Sie bleiben lassen, Frau Mutter !" grollte : die kleine Summe sehen , die er die ganzen Jahre ge¬
der schlimme Sohn sie an , indem er that , als müsse spart , und es siel ihm ein : „ Mit dem Geld müßte sich
er eifrig das Nadelöhr suchen und könne es nicht finden. doch etwas Besseres aufangen lassen !" Aber was konnte
Die Alte ging zürnend hinaus.
er hier machen iu dein zünftigen Gewerk ? Einer machte
Jetzt erst gab der Bucklige das Spiel mit den Näh¬ immer die Westen , der Andere nähte immer Knöpfe.
nadeln ans , welches seine Verlegenheit hatte verbergen Ehe ein Gesell Meister ward , das dauerte sehr lange
sollen.
und geschah dann auch nur „ auf ein Stück ."
Er seufzte. „ Hei , du verdammte Lieb' !" sagte er.
„Da kommt man denn auf allerweile müßige Ge¬
In dem Augenblicke öffnete sich die Thür . Janko
danken, wecm man so in Ewigkeit die Nadel ein - und
kam herein . Er schaute nicht rechts noch links , das aussticht und nichts weiter im Kopf hat als einen
jugendliche Gesicht war marmorblaß , seine dunklen Augen Knopf !" grollte er vor sich hin . „Nichts weiß man,
starrten schmerzestrunken aus ihren Höhlen , er ging in nichts lernt man ! Unsereins hat keine Schule , dazu
feine Kammer , sich zur Abreise fertig zu machen.
kommt noch das Elend , wenn man ohu' Arbeit ist , und
DaS Mütterchen schlich ihm nach. Als sie ihn allein heizt Einem die kalte Stube ustt Sorgen . Wir Hand¬
in seinem Unglück sah , dahin Alles , was er geliebt, werker , wir stecken hier alle in einer verfluchten Lage!
konnte sie sich nicht enthalten , ihm in ihrem Volksdialeete Ja , wenn Einer Alles machen dürfte , was er wollte,
einige theilnehmende Worte zuzuflüstern . Bei diesen und damit handeln , so könnte mau solch Klümpchen Geld
Lauten sing des Jünglings Herz wieder an zu schlagen, wohl leicht verdienen oder zu sonst Etwas gebrauchen,
seine starren Augen bewegten sich, Thränen stürzten hervor. so ist' s aber doch noch das Beste , daß man ' s vertrinkt.
^„ Du bist von meiner Kaste !" rief er aus , indem Da hat man doch etwas Reelles davon , und ist's
er sich an ihren dürren Hals warf und heftig schluchzte; ein End ' , so taumelt mau in die Hölle oder in ' s Feg¬
„Dir bin ich kein Auügestoßener , kein Paria !"
feuer , wo Einen die Heiligen herausbeten können . Bei
Die Leute auS dem Volk sind gntmüthig ; der Ein¬ Lebtag aber geht man zu den Herren Geheimen Po¬
druck der Gegenwart ist bei ihnen so heftig , daß sie mit lizeiern , Einen giebt' s scholl immer , dein man sich als
Demjenigen weinen können , dem sie eben wehgethan. Spitzel audieneu mag ."
So geschah es mit dem Mütterlein ; obgleich sie sich
Er nähte weiter , in diesem wüsten Gedaukeugang,
schuldbewusst fühlte , vergaß sie doch in diesem Augen¬ wie er aber länger nachdachte , wurden die Gedanken
blick ihr Gewissen und beweinte ganz aufrichtig des lichter.
jungen ManneS Mißgeschick, indem sie auf seine Ver¬
„Irgendwo liulß Europa aufhören !" brummte er vor
derber schimpfte und giftige Blicke auf ihren Sohn
sich hin . „ Ich habe foviel von einem Laude „ der Freiheit"
abschoß.
gehört , wo es keinen Zunftzwang mehr geben soll, wo
Die Thür war offen ; der Schneider konnte Alles nicht die Herren Geheimen Polizeier das Hans „kehr
scheu und hören . Er wollte lachen über den komischen ein und um " in der Gewalt haben , wo nicht Elend
Aerger seiner Mutter , es gelang ihm nicht.
und Unwissenheit das oberste Gesetz unserer verfluchten
„Sie wird sterben !" murmelte er, zur Ncbertreibung Lage sind ! Ich glaube , dort wissen die Menschen mehr
geneigt , wie Alle aus dem Volke , und starrte mit anf- mit sich anzufaugen , als hier ! — Dort kann auch ein
aerisseneu Augen iu das Leere. „Jh , es stirbt sich nicht Armer zu Etwas gelangen , ohne sich zum Schelm zu
so leicht!" sagte er dann freilich gleich hinterher ; aber machen !" — Hier blickte er um sich, als ob er fürchtete,
er schüttelte doch den Kopf und , indem er aus der höl¬ daß Jemand ihn höre.
zernen Tischlade ein paar fast zerriebene AnticipatiousEigentlich war ' der kleine Bucklige kitzlich am Punkte
Scheine vom Jahre 1809 hervorholtc , brummte er vor des Ehrgefühls , ohne es zu wissen. Heute schien das
sich hin:
ihm zum ersten Mal so ; wie aus einer Betäubung er¬
„Ein Schuft , wer wieder solch Geld verdient !"
wachte er, aber noch lag seine Unbildung wie ein Berg
Mit zornbebenden Fingern zerriß er die Scheine,
auf ihm.
die fast schon Staub waren , und athmete dann leicht auf.
Der einzige Wunsch, dessen er sich klar bewußt , war
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der : reich zu sein , „ den garstigen Buckel mit einem
Ranzel voll Gold zu verdecken ."
aus
riß er die große Stecknadel
In diesem Sinne
befestigt
Helenens
der Wand , womit die Portraitskizze
an sich.
war , und drückte den Mädchenkops
will Dich doch noch besitzen !" ries er mit
„Ich
da,
wahrer Leidenschaft . „ Ist erst das Goldränzerl
fertig sein und Dir ge¬
wird auch das Goldfränzerl
fallen . "
hörte er seine alte Mutter
diesem Augenblick
In
stark husten . Er stutzte wie betrübt . Doch bald trö¬
Zuckerkand will ich ihr
Pfenning
stete er sich. „ Ihren
schon schicken !" sagte er zuversichtlich , indem er abging.
blickte er noch einmal
Durch die Ritze der Thür
, wie er
in Hemdärmeln
Jauko
zurück und gewahrte
packte . „ Der quält sich wie ich,"
zum Andern
Eins
macht , daß er fortkounnt!
dachte er ; „ doch Einer
Damit
Wir sind Alle hier in einer verfluchten Lage !"
ging er , die Faust ballend , hinaus . Durch die Straßen
, an denen
sah man ihn mit langen Schlenderschritten
einige Gänge
schienen , eisrigst
die Arme initznhelsen
thun . Es war der Anblick von Einem , der durch einen
Ziele ge¬
zu einem schwerzuerreichenden
innern Sporn
trieben wird.

/

X.
Etwas , das man nicht vorauswisscn

konnte.
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sind un¬
in den Palästen
Auch die gläsernen Gitter
durchdringlich , denn wie Leichentücher sind die weißen
die schönen
, damit
hernntergelassen
davor
Rouleaux
nicht leiden;
unbenutzten Teppiche von der Sonnenglnth
Fontainen , die sonst im Hosselbst die langweiligen
raum plätschern , sind verstummt.
Hause ist
herrenlosen
einem - solchen scheinbar
In
unermüdlich ; es gilt
im Umherspähen
dennoch Jauko
ihm , einer Pflicht genngzuthun , die tief im Herzen
sich regt , das Schicksal einer Frau zu erfahren , die er
durfte.
nennen
„Mutter"
mit dem thenern Namen
hinauf , die
die Marmortreppen
Er geht unhörbar
ihn nicht . Seine Gedanken sind im
Teppiche verrathen
mit einander.
Zwiespalt
er sich daraus beschränken , die verehrte Frau
Soll
zu befreien aus den Banden , welche sie haßt ? — Soll
, diesem
er Rache nehmen an dem elenden Spaßmacher
Grafen , der ihn wie einen Hanswurst
hochvermögenden
zu Allem ; er
gezogen ? — Er hat Math
am Seil
Er hat nicht mir den
liebt und weiß sich geliebt .
zu beseitigen , die sich seinem
Muth , die Schwierigkeiten
entgegenstemmen , er empfindet auch nach
Herzensgesühle
und Festigkeit höher ge¬
hin Kraft
jeder andern Seite
schwellt.
Vorgemach ; die Die¬
Er tritt in das wohlbekannte
auf den Bänken , ohne ihn zu
sich faul
ner dehnen
tritt zu ihm heran und winkt ihn
respectiren . Einer
von
leise mit einer Art
und sagt ihm
bei Seite
Mitleid:

herwar gerüstet . Als er zur Thür
Auch Janko
der Po¬
„Der Graf hat befohlen , Sie den Händen
auf dein dunklen Gang
anskam , barg sich schattenhast
hier
sich noch einmal
lizei zu übergeben , wenn Sie
ein Wesen , das ihm die Hände bittend entgegenstreckte.
Er erkannte es wohl , und durch seine Glieder ging ein blicken lassen . "
der Bedie¬
Durch die Hand
bebt zurück .
Janko
sich seines
bemächtigte
Freude
Schauer ; unmäßige
nung der Polizei überliefert ! — Wie einen Bettler , wie
Herzens.
man ihn auch hier ! O
behandelt
einen Vagabunden
„Du siehst , ich laufe Dir nach !" sagte Helene , denn
über die Armuth , die ihm soviel Schmach einträgt ! —
sie war es , mit ihrem unendlich süßen Ton . — „ Hier
Lebensstellung , die
der niedrigen
Die ganze Wehmuth
geharrt bis an den Morgen , die ganze
hätt ' ich Dein
über ihn verhängt , kommt über ihn , aber
seine Geburt
lange Nacht an Deiner Schwelle , bis Du kamst . "
auch der Stolz , der Zorn seiner Kaste , jener gefähr¬
,O Wonne , Wonne , Wonne ! — Wie so ganz liebeer ent¬
vernichtet , wenn
liche Zorn , der tigerartig
selig war dieses Umfangen , wie war das Grabgeläut
fesselt ist.
neben dem ersten reinen
seiner Seele schnell verklungen
der
nicht aus Erfüllung
natürlich
wartet
Janko
ans ihrem Munde!
Glockenton
; er eilt davon fliegend,
Dienerverheißung
freundlichen
„Komme , was wolle, " sagte sie, „ sprich mit meinem
bebend , außer sich vor Wuth und Rache ; die kalte Luft
Vater und reise dann !"
zittert auf ihn hin ; er fühlt sie in allen Nerven , er¬
sich und auch , sich noch oft
Dies versprach man
drückte ver¬ kältend wie das Gefühl feiner Unbewehrtheit.
Man
vor seiner Abreise .
wiederznsehen
In einer kurzen Sackgasse , vor einem seltsam ans¬
schwiegene süße Küsse ans die schwellenden jungen Lippen.
er Halt . Alte Harnische
geputzten Gewölbe , machte
ineinunauflöslich
die Verlobungsringe
fühlte
Blau
des Ladens herab . Ver¬
hängen von den Seitenwänden
ander gewachsen zur festen Kette der Herzen . So voll
in der
auf einen : Ständer
klirren
rostete Schwerter
einst nur noch
und Liebe standen
Jugend , Schönheit
Zwei große , ans Holz geschnitzte Figuren , mit
Ecke .
der Oel - und Lorbeer¬
Amor und Psyche im Schatten
Blechstücken bedeckt , stehen in : Anslagekasten
ritterlichen
gebüsche am griechischen Gestade.
lang in
und üben sich in : Fechten , schon Jahrzehende
sie Beide
, vergaßen
hinaufgehobeu
Ueberhimmlisch
den : Ladentisch steht
Stellung . Hinter
der nämlichen
ans der dunklen
Zeit und Ort — da rauschte Etwas
Antritt ; es ist
ein fchmalbackiges Männchen , als Janko
— Helene erschrak ; die Erde hatte sie wieder.
Stiege
des Geschäfts.
der Inhaber
Ein letzter Kuß des Wiedersehens ! Man eilte von
Unser Freund prüft ein Paar Terzerole ; der Waffeneinander ! Ach , wie so schnell entfernen sich die Menschen
seien.
von einander , ein flüchtiger Gruß der Hand , ein flüch¬ . Händler versichert ihm , daß sie unfehlbar
, die ihn:
verdient die Behandlung
Janko ' s Börse
tiger Druck der Lippen , sie glauben nicht an den Abdie Diener vorhin angethan ; sie ist wirklich leer , wie
schied , sie glauben nur an ein Wiedersehen ! —
die eines Bettlers , nur in der letzten Ecke blinkt noch
ein Goldstück . Wie der Apotheker in Ron :eo und Julia
vor ihn : und blinzelt auf
steht das dürftige Männlein
in Wien , dicht an der kaiserlichen
Die Herrenstraße
hin . Von : österreichischen Gesetz ist es
gelegen , ist eine vornehme , kalte und enge den Goldblick
Hofburg
des Empfängers
mit
ohne Legitimation
Gewölbe
verboten , Waffen
Straße ; es sind darin keine blendenden
zu verkaufen , wie es verboten ist , Waffen ohne Erlanbniß
glänzenden Spiegelscheiben , es wechseln nicht dort Käufer
spricht beredt ; er
und Verkäufer ihre kurzen , freundlichen Gespräche ; schwei¬ zu tragen ; aber das blanke Gold
gegen
sein Geld
vertauscht
des zuckt die Achseln , Janko
in dem schönsten Theile
gend stehen die Häuser
in der Eisen , gegen Waffen.
Jahres , von ihren Besitzern verlassen , herrenlos
führte den
des Nachmittags
Um die vierte Stunde
Herrenstraße.
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Grafen
Ree . , sein gewöhnlicher Spaziergang
an einem
Orte vorbei , den Janko
wohl kannte . Es war der
Eingang
zu einem Bazar , angcfüllt
mit Bijonterieen,
Näschereien und schönen Mädchen.
Hier unter dem gewölbten Bogengänge
harrte Janko
ans seinen Beleidiger . Cr wollte den Grasen zum Zwei¬
kampfe fordern , nnd verweigerte
er ihm diesen , dann
— — sein Blut brauste
mit wilden Schlägen
durch
seine Adern .
Seiner
Vernunft
ging ' s wie einer Er¬
trinkenden : sie hatte nur noch wenig helle Momente,
wo sie an die Oberfläche
tauchte nnd sich an die Strohsäden der Besonnenheit
hielt . Alles Andere war Orkan
in ihm . Jemehr
er sich durch Helenens
Liebe , dnrch
ihre fast an Anbetung grenzende Zärtlichkeit
geehrt und
gehoben fühlte , desto mehr hatte ihn die Beleidigung
getroffen , mit der von des Grafen
Seite ihm begegnet
worden war.
Ein doppeltes
Leben schien in ihm verletzt zn sein,
das der Geliebten
mit ihm ; dafür schien ihm , Blut
und Leben zu fordern , nur eine leichte Genngthnnng.
In dem Augenblicke kam der Graf die Straße
ent¬
lang , begleitet von seinem unvermeidlichen
Fiskal - Ad¬
vokaten . Mit einem raschen Sprunge
war Janko
auf
ihn zn.
Des Grafen Wangen
entfärbten
sich nnd er suchte
mit
einem
kurzen
Gruße
davonzukommen .
Jndeß
Janko war darauf gefaßt , er faßte ihn mit grimmigem
Druck nnd führte ihm seine schelmenhafte
Handlungs¬
weise mit eindringlichen
Worten
vor.
Der Graf getraute sich nicht , Etwas
zu sagen ; er
warf
einen hülfeflehenden
Blick
auf feinen Fiskal.
Dieser Würdige , genau
bekannt
mit den Straßenphysiognomieen
Wiens , hatte auch schon , umherlauernd,
„zweien
thätigen
Spitzels " , die auf der gegenüber¬
liegenden
Straße
schleuderten
nnd einen bemerkenswerthen Zug der damaligen
Hauptstadt
bildeten , zngewinkt nnd ihnen leicht bemerklich gemacht , dem Gegner
des Grafen in die Flanke zn fallen.
Wohin Janko
gegenüber
dem höfischen Wesen des
Grafen gekommen wäre , ob er , wie Ferdinand in Kabale
und Liebe , seine Pistole verachtend weggeworfen , ob er ihn
damit ans dem Wege geklopft , oder ob er in feiner
czeclnschcn Wnth dem Elenden die Ladung durch den Kopf
geschossen hätte , wissen wir nicht zn benrtheilen ; aber
gewiß ist es , daß er an alledem verhindert
wurde,
indem er seine beiden Arme plötzlich 'rückwärts
ge¬
faßt
nnd sich selbst zn Boden
geworfen fühlte . Er
wurde entwaffnet . Eine Hanfe anstarrenden
Gesindels
sammelte sich um ihn , Jeder
gern bereit , den Unter¬
liegenden
noch mehr
niederzutreten .
Kein
Ausweg
zur Flucht
war möglich . Der Graf
legitimirte
sich
durch seinen Namen ; Janko ' n führte man unter dem
Jubelrnf
der Menge auf das Polizeihaus . Schweigen
wir von seinen Gefühlen , von der Stunde
des Wieder¬
sehens , das die Liebenden noch heute zn feiern gedachten!
Ekler Dunst
gnoll dem Bedauernswerthen
entgegen,
als inan ihn ohne Verhör
hinnnterstieß
zn Schelmen
und liederlichem Volk.
Hundert
Gesichter , von Armuth , Sorgen , Laster
gezeichnet / drängten
sich dem neuen Ankömmling
ent¬
gegen , von dem der Ansseher ihnen das berüchtigte Wort:
„Zuwachs
! " entgegcnries , welches sie mit bestialischem
Gelachter erwiderten.
Da saß
mo,er mm , des Mordversuches , des Dieb¬
stahls mct Gewalt , oder wer weiß wessen , angeklagt,
" •.o" 0111r,cvartigcn
Loche , in einer Atmosphäre , die
nicht mephitischer
gedacht werden kann .
Neben
der
verschlosiencn
eichenen
Thür
stand
ein
schmutziger
Eimer
mit Wäger ; in den steckte das Gesindel
die
braniieii Hände , um seinen Durst z» löschen . '
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Janko ' s Zunge
klebte am Gaumen ; ein Tropfe»
Naß hätte ihn erquickt , aber sein Widerwille
war zu
groß , um mit den Landstreichern
zu theilen ; seinen
Kopf dnrchraf ' ten fieberhafte
Ideen.
Wenn der Wächter hinaus
war , ließen die Schelme
ihre Arbeit liegen , tanzten
nnd fangen um ihn her und
suchten ihn mit ihrer Lustigkeit
anzustecken .
Janko
knirschte mit den Zähnen und schwieg.
Dnrch das kleine vergitterte
Fenster
hoch oben an
der Decke entfernte
sich allmälig
der letzte Strahl
der
Sonne . Die Stunde
kam heran , in der er sonst zu
seinem Lieb zn eilen Pflegte , diese göttliche
Däinmerstnude , in der sie ihn auch heute erwartete . Noch lag
warm
die Verheißung
des Wiedersehens
auf seinen
Lippen er schlug mit der Faust gegen die Mauer,
daß sie dröhnte ; ein brüllendes Gelächter anwortete ihm,
die Gefangenen
verhöhnten
ihn.
Drei niedere Gesellen holten schelmisch ein versteck¬
tes Kartenspiel
hervor , und indem sie es ihm neckend
zeigten , begannen
sie ein wortloses , indetz durch ihre
derben Geberden
charakteristisches
Spiel.
Janko ' n schwindelte ; er schloß die Augen . Phan¬
tasie und Wirklichkeit
mischten sich in seiner Seele zn
wirren Bildern . Diese drei Spieler , hatte er sie nicht
schon gesehen d —
Ihm
fielen die Spieler
von Jakob
Jordaans
ein,
die in dem Gemache der Geliebten
hingen ; neckend , wie
diese hier im Gefängnisse , stehen sie von ihren diebi¬
schen Karten ans ; so hatten sie ihn angegrü .st , wenn
sein trunkener
Blick ans der reinen Nähe der Gelieb¬
ten hinüberschweifte
zn der Wand , an der das lustige
oder vielmehr dämonische Bild sich befand , dieses Bild,
das nun hier so gransain
in die Wirklichkeit
trat . So
ist dem Menschen
seine Phantasie
zur Qual
nnd zur
Freude gegeben ! — Hier schützte ihn seine Erinnerungs¬
kraft , angestachelt
dnrch die unerträgliche
Gegenwart
dieser Elenden , und schärfte feinen Blick für die spä¬
tere Verwandlung
ihrer Gesichter
zn physiognomischen
Kunstgestalten . Das Laster selbst dient dem Künstler
als Studie . Die heilige Nähe der Kunst bewahrt
ihn
vor jeder Ansteckung.
Jndeß
kam der Tag heran , der wirklich
machende
Tag , der ihn wieder anfwcckte , dessen illnsionslosem
Lichte er seine Angen öffnen mußte . Der zeigte ihm
dag Unerquickliche seiner Lage , der beleuchtete die Ver¬
wickelungen , die sich ans diesem unglücklichen Vorfall
für ihn ergeben mußten.
Er konnte cs sich nicht verhehlen : seine Armuth,
seine Herkunft würden ihn verdächtigen
nnd seine Mo¬
tive dem vornehmen Mann
gegenüber in ' s Unrechte Licht
stellen . Er dachte an Shakespcare ' S Worte : „ Hüll'
in Gold die Sünde , der Speer
des Rechts bricht macht¬
los ab ; hüll ' sie in Lumpen , des Pygmäen
Halni
durchbohrt
sie !"
Diese bangen Erwartungen
, denen er sich im An¬
blick seiner eigenthümlichen
Lage hingab , wurden ur¬
plötzlich von einen : Strahl
jenes Seelenlichtes
unter¬
brochen , welches selbst im Kerker ans der Tiefe der
Unschuld dringt . Eine Stimme
rief in ihm , als wär ' s
eine fremde Stimme : „ Sei getrost ! Die Leiden der
Armen nnd Elenden sind zu Ende . Eiir andrer Mor¬
gen tagt , ein neuer Weltlanf
bricht an ! Auch Deine
Zukunft wird hell , wenn auch jetzt die Nebel um Dich
her sind !" — Schlaf
fiel aus fein Auge , Friede in
fein Herz . Seiner
tiefen Erquickung
machte erst der
Ruf zum Verhör
ein Ende.
Der Gerichtshof war versammelt ; der Graf nnd sein
Fiskal
waren anwesend . Janko wurde vorgeführt
und
ans das Armenfünderbänklein
gesetzt . Natürlich
war es
noch nicht die Zeit des öffentlichen Gerichtsverfahrens.
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„Unser Pöbel ist roh nnd achtet des Vornehmen
nicht !" begann der rundbackige
Ankläger salbungsvoll;
„ans
diesem traurigen
Gesichtspunkt
haben wir auch
wieder dieses mörderische Attentat
ans die Person
des
hocherlanchten
Magnaten
nnd
vielvermögenden
Herrn
Grasen
Gabriel
Rec. durch
.
anwesenden
Jnculpatcn
hier zu beklagen ."
Janko , der noch nie vor einem Gerichte gestanden
nnd den Verlaus
eines solchen Verfahrens
nicht kannte,
unterbrach
heftig den Ankläger , indem ersteidenschaftlich
die brutale
Fassung seiner Anklage angriff und mit der
Mächtigkeit
des Ausdrucks , die ihm eigen , gegen das
Verfahren
mit seiner Person protestirte . Er hatte seine
Sache schlimm gemacht.
Der
oberste Richter
gerieth
in Leidenschaft . So
hatte
noch nie ein Angeklagter
auf der Armenfüuderbank sich geberdet . Das
war ihm im Verlauf
seines
fünfzigjährigen
Justizlebens
nicht vorgekommen.
Janko
antwortete
derb , ungefähr wie Götz von Berlichingen.
Es enstand eine ungeheuer
komische Scene.
Der Jnstizamtmann
sprang fast auf den Tisch vor
Wnth , daß er diesen Angeklagten
nicht still kriegen
konnte . Die Beisitzer oes Gerichts
schüttelten die Häup¬
ter mit ernsten Gesichtern ; vielleicht
lächelte nur der
Schreiber
hinter feiner Feder , der all ' die tollen Aus¬
drücke zu Protokoll
nehmen
mußte
und dem Herrn
Vorgesetzten
das Rübchen
gönnte , welches der Ange¬
klagte ihm schabte.
Der Gras , den diese Scene
höchlich amüsirte
nnd
der
im
Voraus
durch seinen Fiskal
wußte , daß
Janko
dem Buchstaben
des Gesetzes
nach verdonnert
werden mußte , nahm sich endlich der Sache , scheinbar
interessirt
für den Gefangenen , an.
Ungefähr
sagte er Folgendes:
„Dieser
Man » hat kein mörderisches
Attentat
auf
mich versucht ; im Gegentheil , es war
ein ehrlicher
Zweikamps , zu dem er mich forderte , und den ich mich
veranlaßt
fand , abzulehueu . Obgleich
er von niedriger
Herkunft ist , kann man annehmen , daß er sich doch
dazu eines studentischen
Ehrenrechtes
bewußt war , in
einem Augenblicke , wo er hier in Wien als Kunstschüler
akademische Studien
betreibt ."
•
Janko
verstand sehr wohl die boshafte Neckerei , die
sich in diese Großmnth
hüllte , aber er war besonnen
und schwieg.
Weiter
sprach
der Graf : „Was mich betrifft , so
verzeihe
ich ihm diesen Fehler
seines übcrwallende»
Temperaments
, der ihn vergessen ließ , daß ein Mann
meiner Lebensstellung
sich nicht mit einem Manne
sei¬
ner Herkunft
schlagen darf . "
Der Polizei - Anwalt
horchte hoch auf . Vorher hatte
des Grafen
Advokat
mit ihm gesprochen
nnd ihn ge¬
beten , mit dem Delinquenten
kurzen Prozeß
zu machen.
Nun sprach der Ankläger
wieder zu Gunsten
des An¬
geklagten . Er wurde verlegen , nnd sein Vorsatz , dem
Grafen
gefällig zu sein , verwandelte
sich in Verwirrung.
Bei so bewandten
Umstände » blieb ihm nichts übrig,
als wegen der wider Verbot der Regierung
getragenen
Waffen
eine kleine Strafe
zu verhängen
nnd den Ge¬
fangenen mit einer Verwarnung
wegen des Duells
sei¬
ner Haft zn entlassen.
Jedoch
dahin
zielte die Absicht des Grafen
nicht.
Janko sollte aus Wien , nnd er sollte infam
aus Wien;
nur sich selbst hatte er nicht bloßstellen
mögen ; aber
er hatte andere
die für ihn arbeiteten.
Auf einen geheimen Wink des Fiskals
trat einer
jener thätigen
„Spitzels"
hervor
nnd recognoscirte
Janko . Er berichtete dem Gerichtshöfe
die ganzen und
geheimsten Verhältnisse des Angeklagten , schilderte ihn als
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einen Verführer
junger Mädchen , verdächtig
eines vagabnndischen Lebenswandels , ohne Subsistenzmittel
, und
schlug als Zeugen
den Schneider
und die Alte vor,
bei denen Janko wohnte.
Janko
fühlte ein Messer in seiner Brust . Die gehei¬
ligten
Geheimnisse
seines Herzens , der verschwiegene
Zauber
der Maiennächte
seines Lebens wurde hier her¬
vor nnd an das helle Tageslicht
gerissen ; er merkte es
nun wohl : eine spinnenähnliche
Wnth
hielt ihn im
Netze der Jntrigue
verstrickt ; eine spinnenähnliche
Wnth
hatte die harmlosen
Liebenden belauscht , als sie nicht
im Entferntesten
daran
gedacht , belauscht
werden
zn
können ; es schien ihm , als kämen die Spinnen , die
an dem Fenster
der Gerichtsstube
hingen , hervorge¬
krochen
und
freuten
sich au dem edlen Gewebe
der
Menschen , und mit gleichem Gift der Wnth nnd Wollust
freuten sich die thiermenschlichen
Gestalten , die richtend
um ihn hernmsaßen.
Er wurde angeklagt , ohne Nachweis
selbstständiger
Existenzmittel , von Frauen
erhalten , in sträflichen Coucnbinaten
gelebt zn haben . Man beantragte
die Strafe
für ihn , die das Gesetz gegen solche Art von Vagabnudenthum verhängt.
Da
richtete
Janko ' s ruhiger
Geist
sich auf und
lächelte über die wahnsinnige
Bemühung , ihn zu treffen.
Er konnte beweisen , als ehrlicher Arbeiter in der Kunst
sein Brod verdient zu haben ; indeß sein noch unbedeu¬
tender Name , seine leere Börse , die unbedeutende
Her¬
kunft widersprachen
und verdammten
ihn ; er besaß ja
Nichts , womit
er sich schützen konnte , wenn man ihn
heimsnchen wollte; nnd
daß man
es wollte
— wer
zweifelt daran , der die boshaften
nnd rachsüchtigen Ab¬
sichten des Grafen
kennt?
Der Geselle mit Felleisen , Tornister
und Wander¬
stab , und die Alte , seine Mutter , die bis dahin auf
dem Zeugenorte
gestanden , wurden
zur Eidesleistung
herbeigerufen . Der Geselle schwor , die Alte konnte vor
Weinen nichts herausbringen
, doch widersprach sie ihrem
Sohne
vor dem Gerichte nicht.
Nun wußte Janko
plötzlich , woher die boshaften
Augen und Ohren , die Thür nnd Wände gehabt hatten,
kamen . Von den wilden Lippen des häßlichen Gesellen
war auch der schmähliche Bericht geflossen , der über ihn
an den Vater
der Geliebten
gekommen
war . Janko
ahnte mit der Feinfühligkeit
der beglückten Liebe Et¬
was von dem Toben
der verrückten
Leidenschaft , die
das Herz des armen
Mißgestalteten
erfüllte
und ihn
zu seinem dämonischen Nebenbuhler
machte ; er sah da¬
her mit Mitleid
und ohne Haß auf die Sucht , die so
emsig trachtete , ihn zu verderben . Desto mehr Haß
und Verachtung
flößte ihm das ungerechte Benehmen
des Grafen
ein , der durch seine Spione
in dem kleinen,
liebestotlen Schneidergesellen
das Werkzeug seiner Rache
gegen Janko
gefunden
und sich herablies ; , auf eine so
wenig ehrenvolle Weise sich dessen gegen den Liebling
seiner Frau zu bedienen.
Janko
versuchte noch einmal , sich an die Vernunft
des Richters
zn wenden ; aber dieser schob einmal über
das andere die Stirnhaut
in die Höhe und bewegte das
Haar
so kraus , als sei es eiue vorweltliche
Perrücke,
indem er ausrief:
„Von
den Listen der Akademie
gestrichen , zum
Bauernsohn
degradirt
und per Schub
nach Böhmen
in die Hcimath
spcdirt , das ist das Urtheil ; dixi,
Punctum . "
Der Graf erbat sich die Erlaübuiß
, mit dem Ge¬
fangenen
zn sprechen.
„Das
Urtheil
ist in Wahrheit
zn hart , nnd Sie
verdienen nicht , daß es einiger jugendlichen Verirrungen
wegen gegen Sie gefällt werde . Ich sehe das ein , und
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obgleich wir nicht freundlich mit einander stehen , will
ich doch sorgen , daß Sie nicht davon betroffen werden . "
„Thun Sie das !" entgegnete
Janko
mit unwill¬
kürlicher Wärme ; eS wäre mir um Vieler willen lieb,
wenn man es nicht an mir vollzöge . "
Eine Frage
schwebte auf seinem Munde
— der
Gras erricth sie. „ ES ist wahr, " sagte er , „ die Gräfin
ist wieder bei mir !"
Janko bebte zusammen , er dachte an all das Leid,
das die Frau ihm geklagt.
Der Späherblick
des Grafen
folgte forschend seinen
Gedanken.
„Sie
wird nicht leiden !" versicherte er , indem er
zutraulich
seine Hand drückte . Wir sind bei gereisteren
Jahren
zu größerer Einsicht gekommen ! Wir Beide
werfen jetzt unseren Einsatz
in die Schale
und wir
wollen sehen , ob meine Liebe oder ihr Haß schwerer
wiegt . Diese Frau ist eine ideale Natur , und sie hat
in Ihnen
besonders
den Künstler geschätzt ; nun , ich,
der ich bisher in Aquarellen
gestümpert , will jetzt ver¬
suchen , in Oel ernsthaft
zu malen , um der Neigung
dieser Frau entgegenznkommen ."
In der That , es war dem Grafen
reizend , sich von
Neuem als Bewerber
um eine Frau zn denken , deren
Umgang er Jahre lang genossen , ohne ihr Herz zu besitzen.
Während
der Graf noch redete , versank Janko
in
sich selbst . Vor ihm schwebte die angedrohte Relegation,
und es klang ihm wie Spott , daß ein Anderer sich in
dem Momente
der Kunst bemächtigen
wollte , wo man
ihn davon verstieß . Er sah , was er verloren
hatte
und was er noch verlieren sollte ; seine Gedanken be¬
wegten sich durcheinander
und klommen
unwillkürlich
den Abgrund hinunter , den man die Zukunft heißt.
In solchen Augenblicken
sind die Aeußerungen
der
Menschen prophetisch.
„Lie wollen mir zuin Spott und Spaß
ein Künstler
werden !" sagte er mehr tief in sich hinein , als zum
Grafen . Thun L >ie es doch ja bei Zeiten ! Es wird
vielleicht noch der Bettelstab
sein , der Sie
durch die
Laude führt !"
Der reiche Graf
fühlte sich gegen seinen Willen
betroffen , aber er wehrte
das unangenehme
Gefühl
lächelnd von sich ab.
„Batschi !" sagte er heiter zn seinem
wahr , das kann nie kommen ? "

Fiskal , „ nicht

tlnd er dachte dabei an seine Güter in Ungarn , an
seine Gvldminen , an seine Salzbergwerke
und an die
großen und weiten Länderstrecken und Pnßten , die seine
Pferde beweideten , seine Sclaven
bebauten.
Mit ebenso heiterem Blick verneinte
der Advokat;
nur ein unmerklicher Zug von Lift blitzte auf in seinem
Gesicht und verlor sich hinter der tiefen Verbeugung
gegen
den Grafen , als sie Beide den Gerichtssaal
verließen.
Daö Verhör
war zn Ende , Richter und Zeugen
entfernten
sich ; der Gefangene
wurde hinansgeführt.
Man brachte ihn in eine andere , abgelegene Stube
bis zur Verkündigung
seines Urtheils . Endlich erschien
dieses . Wenn Janko
noch eine Hoffnung
gehegt , so
war sic eine Thorheit
gewesen . Das Urtheil war nach
dem Anssprnchc des Richters
gefällt . Der Graf dachte
nicht daran , für ihn Etwas
zu thnn ; was er ihm in
dieser Art gesagt hatte , war eine seiner falschen Vor¬
spiegelungen
gewesen . Im Gegentheil , er wünschte , daß
Janko
gezwungen wäre , die Stadt
zn verlassen ; dahin
hatte er die ganze Jntrigue
angelegt , und je niedriger
die Art war , in der es geschah , desto mehr sagte sie
seinem hämischen Geiste zu . Janko
mußte leiden , was
er nicht ändern konnte.
So
morgen

sehen wir denn an einem schönen Sommerüber die Donaubrücke , die nördlich von Wien

Vierter

Band.

liegt , einen Zug traben , der kein Aufsehen erregte , weil
sein allmorgendlichcs
Erscheinen ihn gewöhnlich gemacht
hatte.
Es war die Polizei - Escorte
von Wien , die man
Schub
nennt , weil mit ihr Vagabunden
und gesetzloses
Gesindel
in die Heimath
znrückgeschoben werden , um
den andern Gemeinden
nicht zur Last zu fallen . Die
Jntrigue
verdammte
auch den Maler
und Hirtensohu
Janko
zn diesem Schicksal .
Er zog unter
anderen
Schmach - und Unglücksgenossen , den Hut in die Angen
gedrückt , unter den Polizeisoldaten
zur Stadt
hinaus.
Nur einmal wandte er sich um und richtete seinen
umflorten
Blick nach der Seite
gen Wien . Da schien
es ihm , als gewahrte
er dort am Donauuser
eine thenre
Gestalt , die die Arme gegen ihn ausbreitete , die seinen
Namen
rief
und im übergroßen
Schinerz
ihr Herz
gegen die harten Rinden
der Bäume
drückte , als könn¬
ten sie es verhindern , zn bluten.
Wie er dann die Thränen
ans den Augen strich , .
gewahrte
er wohl , daß diese geliebte weinende Gestalt
nur im Kaleidoskop
seines sehnsüchtigen
Gehirns
ent¬
standen war und daß schon wieder vor klarerem Blicke
andere Bilder
vorüberzogen.
Der Stephansthurm
stieg wie ein Seufzer
in die
Luft , ein Ach ! Das
war das Einzige , was er noch
von Wien gewahrte.
„Das
ist unsere moderne
Verbannung
!" sagte,/r
mit einem spöttischen
Blicke zu den Schächern , die
neben ihm gingen.
Diese in ihren rauhen Kitteln
verstanden
ihn nicht.
„Gott
gebe , daß wir einst noch als ein anderer
Scipio
siegreich unseren Einzug
in diese Mauern
hal¬
ten ! " —
Da , von der breiten Donäubrücke , grinste ihm von
der andern
Seite , ein schadenfrohes
Gesicht
entgegen
und eine Helle Jodlerstimme
sang im Volksdialect:
'Lischt kein Würmle , daö nit sticht,
Und krümmet sich und trimmet sich
Von einem Fus 'ch zum andern;
Drum müsse ' wir nu ' wandern,
Nu ' wandern — nu ' wandern ! —
Es war der Schneider , der drüben ging , sein Ränzel
auf dein Rücken * den Hut in die Lust warf und un¬
aufhörlich
aus vollem Halse schrie : „ Juchhe ! juchhe!
nach Amerika !"

Zweites

Buch.
XI.

Briefwechsel.
Janko

an

Helene.

„Wir Maler sind selten gute Briefsteller , obgleich
oft recht gute Poeten . Ich hoffe , Du wirst für den
Vorzug des Letzteren , den Du besitzest , mir den Feh¬
ler des Erfteren
verzeihen . Ich wage nicht , von
meiner Liebe zu reden , denn ach , seitdem ich wieder
ans dem Schauplatz
meiner Kindheit stehe , tritt mehr
und mehr der Abstand zwischen Dir
und mir vor
meine Angen!
Ich habe das Dorf gesehen , wo ich geboren bin , die
Menschen , die sich die Meinigen
nennen ! — Wo soll
ich , hehres Götterbild , Dir den Altar
erbauen aus
dieser wüsten Stätte ? — Nach Jahrzeh enden wieder
Hab ' ich auf der nächtlichen Haide gestanden , wo einst
der Knabe
feine Heerden trieb — wie unverändert
nächst da . noch Busch und Baum ! — Alle bunten
Wilder , die ich seitdem gesehen , sind zerronnen
wie
ein Traum
— wahr
ist nur
unser
Anfang
! —
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Er hielt seinen Stern für untergegangen . Da empfing
Glückselig Der , den das Geschick hineinwirft bei sei¬
ner Gebnrt in den Schooß edler Naturen , liebevoller er eines Tages , als er am wenigsten mehr darauf rech¬
nete, folgenden Brief von Helenen:
Sorgfalt ! — Wer aber kann die Tiefe des Elends
ansmessen , wenn ein menschliches Wesen , das inwen¬
„L -onntag ist ! Ein Tag der allgemeinen Feier,
und Tausende von Menschen strömen hinaus , der
dig Gottes Fnnken trägt , unter Thieren anfwächst
und verunmenschlichten Menschen ? —
Mühen und Sorgen der wochenlangen Arbeit ver¬
gessend, sich de» Lohn ihres Mühens in der freien
Ich habe Niemand gehabt ans meiner Haide , kein
Natur zu holen . Sie treten ein in den Garten
menschenähnlich Antlitz , als das des Mondes ; und
Gottes und suchen sich die schönste Blume ihres Höf¬
seins stand fest hoch oben am Himmel . So ist
fens und Wünschens — die Freude!
denn meine Sehnsucht immer über mich hinaufgegan¬
So strebte ich Tage , Wochen , Monate laug nach
gen bis zn Dir , die Du in ferner Region des Reich¬
Deiner Absage , und noch ist kein Sonntag in mei¬
thums , des Glanzes , der Jugend und Schönheit über
ner Brust — keiner!
mir stehst , mondhoch
unerreichbar ! —
Wenn es dem Mann ein stolzes Glück ist , zu
Die Tiefe des Lebens, die zugleich Körper beseelt
und Seelen verkörpert — das unerschöpflich reiche
dem geliebten Weibe zu sagen : „ Komm , is; mein
Brod und liebe mich dafür !" was bleibt nur , dem
Fühlen — die heiligen Sternbilder des Himmels —
Kunst -Proletarier , übrig — um nichts Schlimmeres
was brachten sie alle ? — Ach, nur einen einzigen
Moment durste ich fühlen , wie schön, wie unend¬
zu sagen — der Nichts sein nennt , dessen Fleiß oft
viel , viel weniger ihm einträgt , als der seines Bru¬
lich reich und voll die Festtage eines wahren Glückes
ders , des Tagelöhners mit der kunstlosen Hand ? —
sind ! — Damals war großes Läuten und Jubeln in
allen Räumen meiner Seele — cs war die erste
Unglückliches Arbeiten
mit dem Pinsel , unglückliches
Robotten mit der Seele ! —
Weihe eines einsamen Teinpels ! — Doch eingewciht,
steht er nun verlassen , leer der Ort , wo Priester
Und doch — noch ein Schmerz : der Name des
schöne Hymnen sangen , und durch die offenen ThüEhrgeizigen wird unbekannt verhallen ! —
ren dringt kalte , nebelfeuchte Luft . —
Was hat man ihm gesagt , daß seine Ideale zu
den größten gehören , wenn man ihm zugleich sagen
O Geliebter , kennst Du jenen Festtag meines
Innern ? Es war die Stunde Deines Erscheinens,
mußte , daß Fürsten dazu gehören , sie ansznführen?
Wenn Du wüßtest , mit welcher Ironie ich dies
es war ein Tag des schönsten Strahlenscheines , der
schreibe, gegenüber der Bettelhastigkeit des Orts , wo
Regenbogen des Friedens , der die äußersten End¬
ich es schreibe! — Ich wohne in der Nähe meiner
punkte meines Daseins umschlang ! —
Eltern , in einer halbverfallenen Schindelhütte , die
O Tag des Glücks , der Liebe und des Lebens,
nicht besser ist , als die ihrige (das Dorf ist arm , es
sollst du einzig in mir stehen, nie wiederkehren,
sind hier überhaupt keine anderen Hütten ).
unwiederbringlich verloren sein ? — Haben deine
Diesen Ort wollte ich unsterblich
wissen —
Stunden
ansgeschlagen und sind die nachhallenden
durch mich ! Hahaha ! Mein Carton ist wieder hier,
Töne nnr wehmüthige Klänge eines verlorenen
Glücks ? —
steht in der Ecke, raucht am Ofen an , wird braun.
Wo findet die Kunst heutzutage einen reichen Patron,
Kein Sonntag in mir — keiner!
der ihre großen Gedanken ausführen läßt ? —
Ich wollte , den Andern gleich, den Sonntag feiern
Und Du ? Sollen wir Beide „ Künstlers Erdcnund ging hinaus . Doch was sind Berge , Fluren
wallen " spielen , das Du mir einmal vorlasest ? —
und Wiesen ohne des Geliebten Nähe ? — Befrie¬
Nein , ich segne die Einsicht Deines Vaters , er
digt bemt die Seele , was sie nicht mit dem Gelieb¬
ten theilt?
hat Recht ! Du mußt ohne Schwielen durchs Le¬
Von den feurigsten Schmerzen wundgebrannt , er¬
ben gehen ! Mein Weg ist rauh und weit ! Die
Wälle und Thürme der gesellschaftlichen Ordnung,
liegt sie selbst in der balsamdnstenden Natur , oder
die ich überwinden muß , stehen vor mir . Ich muß
sind Dir Seelen bekannt , die auch durch Thränen
sie mir alle erst erobern , bis ich auf ihren Zinnen
blühen?
stehen kann ! Und was dann ? — Der kluge Mensch
Sage mir , was soll ich thnn ?
Von meinen
giebt sich nicht mit Hoffnungen ab . An Hoffnungen
Gefühlen verfolgt , finde ich nnr Ruhe an Deiner
sollst Du mir nicht verbluten . Besser schon: ich gebe
Brust . Laß mich jene Stimme
wieder hören , die
Dich frei.
zuerst meine Liebe hervorries ; denn das waren Klänge
Lebe wohl ! Denke , ich hätte Dir abgesagt , und
aus einer schöneren Welt , wie es Himmelsthau war,
frage nicht mehr nach mir ."
was aus Deinen Augen glänzte!
Nach diesem Brief war Janko recht beruhigt , so
„Der Geist erschafft die Zeit !" sagtest Du einst.
wie Einer , der ein besonders gutes Werk gethan . Er
Nun wohl , bestimme der Zeit , wiederznkehreu ! Laß
ging umher und übte recht nützliche Beschäftigungen.
vorüberziehen die Gcwitterftürme und rufe Sonnen¬
schein der Freude hervor . Doch , das vermagst Du
Nur die Kunst sah er nicht an . Er versuchte , sich in
das Leben der Andern einznüben . Er merkte mit Fleiß
nicht ! — Du bist groß und stark , aber gerade gro¬
darauf , wie sie lebten , und machte die Bemerkung , daß
ßen und starken Charakteren zieht der Schmerz nach,
sie sehr wenig fühlten und nichts vom Denken hielten
wie den Gebirgen die Gewitter . — Du kannst nur
noch wußten . Es beschränkte sich bei ihnen Alles aus ' s
bestimmen , daß ich sterben soll in Dir!
Essen und ans diejenige Arbeit , die das Essen gewann . —
O starker, großer Mann , den ich schwaches Mäd¬
Der Mensch sei ein recht gefräßiges Thier , mußte er
chen lehren muß ! — Was mich betritt , ich erkenne
ans der Welt nichts an , keine Schranke , keinen Un¬
einmal denken. Es schien ihm zuweilen ein rechtes Glück,
terschied , nichts , nichts , als meine Liebe ! Bist Du
auch ein solches zu werden . Wer weiß , wohin er ge¬
aber der Mann , den ich ein Recht habe , so zn lie¬
kommen wäre , wenn nicht sein wahrer Künstlergeist noch
in den groben Bauernfiguren
die Nrkomik der Natur
ben, so bestimme mein Schicksal nach dem Deinen;
ich will Dir folgen und ein recht folgsames Kind
entdeckt und sie unsterblich
auf das Papier geworfen
sein, wie Du mir Vater , Mutter , Bruder bist. Nur
hätte . Von der Kunstschule in Wien war er relegirt,
seine Hoffnung auf akademische Ausbildung seiner Stu¬
das Eine fordere nicht, was Du doch forderst:
dien vernichtet.
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Dich lieben nicht ! — Nicht will ich'c- können;
Und kann es ewig , ewig nicht!
Wenn einst zur Flamme wird des Lebens Lichr
Und sein Gewebe wird verbrenne »,
Dann bleibt ein goldner Faden noch allein,
Knüpft mich an Dich , und ewig bleib ' ich Dein

!"

dieses Briefes ! Janko
Göttliche , heilende Worte
; er wußte noch
glaubte daran wie an ein Evangelinm
sind . Er
keine Evangelien
nicht , daß Mädchenworte
legte den Brief auf die kranke Stelle feiner Natur , auf
sein Herz , und fühlte cs von Mnth und Umsicht durch¬
sich
strömt . Er waffnete sich mit Energie und nahm
vor , einen Gang zu thnn , ans dem es immer dunkel
und stürmisch in ihm wurde , als ob er in das Ehaos
grauste — doch er suhlte , er that den
ginge . — Ihm
— er nahm sich vor , stark zu
letzten Schreckensgang
sein dem Borne seines Leids gegenüber , der sonst die
ist — er ging zu
wie des Daseins
Quelle des Segens
seinen Eltern.
(Fortsetzung in Lief. 4.)

Hamburg
Eine

huldigt

alt - hambnrgische

nicht!
Erzählung

von

8midt.

Heinrich

(Fortsetzung .)

4.
Bürgermeisters
des worthaltenden
dem Hanse
In
sich die
hatten
auf dem Cremon
Benkendorf
Joachim
versam¬
Einladung
ans besondere
des Rathes
Herren
melt . Traf sich so günstig , daß die ansagenden Raths¬
zur
alle Herren
verfehlte ): und daher
diener Keinen
Stelle waren.
wurde mit vielem Ernste geführt.
Die Verhandlung
von dem Be¬
derselbe » war die Nachricht
Gegenstand
an den
, die der Graf Ranzau
suche des Däuenkönigs
hatte gelangen lassen . Alle
Henke Vogler
Rathsherrn
kamen dahin überein , daß man diesen Besuch unter
ablehuen könne , sondern sich vielmehr
keinem Vorwände
den Schein geben müsse , daß man ob dieses Zeichens
im höchsten Grade
der Gunst des königlichen Nachbars
erfreut sei ; doch inüsse man auch hierin Maß halten,
verderbliche Schluß¬
da sonst leicht eine für Hamburg
Ge¬
gezogen werden möchte . Dänemarks
folge daraus
gegenüber , wären weltbe¬
Hamburg
lüste , der Stadt
kannt und leicht bilde sich iit dem Kopfe des Herrn
ans , worin man sich, wie in einem
ein Plan
Kanzlers
verderblichen Netze , verwickle.
Bürgermeisters
des worthaltenden
Ansicht
Diese
. Da war Keiner in
fand die allseitige Beistimmung
dem ganzen Kreise , der den Ansichten der Magnificenz
nicht beipflichtete , und Jeder wollte verbürgen , daß die
an,
gesanunte Bürgerschaft , von dem kleinsten Manne
hinauf , sich mit Einem Edlen
durch alle drei Curien
noch blieb man
Lange
erkläre .
einverstanden
Rathe
stehen und erwog ihn nach allen
bei . diesem Punkte
auf eine nähere
«eiten , dann aber ging man allmälig
des bevorstehenden Besuches ein , und Herr
Besprechung
Henke Vogler sagte:
„Eben der Umstand , daß der König , sammt allen
Fürstlichkeiten , die er hierher zu laden für gut befindet,
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wird , muß uns ver¬
auftreteu
mit dem größten Pompe
anlassen , ihnen darin so wenig wie möglich nachznstehen . Die hohen Herren sind ohnehin stets bereit , über
und sich zu
zu spotten
und Krämergeiz
Krämerznnft
keine Ge¬
nberheben , also müssen wir ihnen wenigstens
legenheit dazu geben . Einfach , aber würdig und ohne
zu erschei¬
und Harnisch
Flitter . Und Wer in Helm
, oder Verab¬
nen hat , sei es bei feierlicher Einholung
schiedung , oder beim Turnier , oder wo sonst immer,
nicht nöRathmann
der zeige , daß ein Hamburgischer
von dem
nothdürftig
thig hat , den eisernen Harnisch
zu lassen , sondern er trage ihn
Goldschmied übersilbern
und ziere ihn mit dem Wappen
von gediegenem Metall
Golde !"
von löthigem
der Stadt
Henke
bei ' m Worte , Herr
Euch
nehmen
„Wir
mit einem Anfluge
Vogler !" sagte der Bürgermeister
seid dem Aeußern nach mehr
von heiterer Laune . „ Ihr
Ritter , als Kaufherr , und in alle Wege würdig , die
des Weiteren
werden
Wir
zu repräseutireu .
Stadt
darauf zurückkommen . "
ist es den fürstlichen
dem schönen Empfange
„Mit
Heinz
allein nicht gethan !" fiel Herr Rütger
Gästen
in die Rede . Die Wohlbeleibtheit
den : Bürgermeister
des edlen Herrn , sowie das volle breite Gesicht waren
Bestes ihn nicht
für der Stadt
Zeuge , daß die Sorge
lasse.
aus seine eigene Person
in Bezug
gleichgültig
lieben es auch , sich an einer wohl¬
„Solche Herrschaften
edlen
und einen Trunk
niederznlassen
besetzten Tafel
Und das
zu sehen .
perlen
in dem Becher
Weines
hal¬
Volk , welches in ihrem Gefolge hier sein Einlager
oder Gering , es
ten wird , Groß oder Klein , Vornehm
mit , und je
seinen eigenen Magen
bringt Jedermann
reichlicher dieser gefüllt wird , um so friedlicher ist sein
von dem Feuer
Keiner den Topf
Besitzer . Es wirft
in den Kehricht , aus welchem ihm zur bestimmten
wird . "
der Brei anfgeschüffelt
Stunde
„Das spricht Herr Rütger Heinz !" fiel Herr Joachim
einer
Genehmhaltung
„ Nun , mit
ein .
Benkendorf
weise ich Euch diesen AnVersammlung
ehrenwerthen
in der
seid ein Meister
zu . Ihr
theil am Geschäfte
versieht
Kunst des Tafelgenusses , und Ein Edler Rath
Ehre
sich zu Eurer Umsicht , daß er mit dieser Wahl
einlegt . Was nun den guten Trunk betrifft , so habt
eine würdige
des Rathskellers
Ihr in dem Hauptmann
an Euer
mit diesem getrost
und mögt Ihr
Stütze
Werk gehen . "
Herr Rütger Heinz war mit diesem Aussprüche wohl
aller
und schwelgte so sehr in Vorgenüsseu
zufrieden
Art , daß er nur ein halbes Ohr für die Mittheilimhatte , der von sei¬
Peter SieverS
gen des Rathsherrn
„ der Fürsichtige " be¬
nen Kollegen mit dem Beinamen
zeichnet worden war.
ist uoth !" sagte Peter Sievers . „ Eins vor
„Eins
Allem , und dieses muß sogleich sorgsanc erwogen wer¬
fremder Gäste , bis zu den Troß¬
den . Viele Hundert
inner¬
herab , wird die Stadt
buben und Rüdenwärtern
halb ihrer Wälle . beherbergen . Viele Hunderte , viel¬
von
Zuschauer
leicht Tausende , werden als neugierige
herbeiströmen , nicht zu gedenken des fah¬
allen Seiten
renden Gesindels , das sich überall einzuschleichen weiß,
zu fischen giebt . Um diese
wo es etwas im Trüben
und Dra¬
zu überwachen , reichen unsere Stadtsoldaten
goner nicht aus , und auch die bewaffnete Bürgerschaft
sein,
zu sehr in Anspruch genommen
wird anderweitig
wird
werden zu können . Darum
um dafür verwendet
Mitteln zu greifen — "
es nöthig sein , zu außerordentlichen
Benkendorf.
! " rief Herr Joachim
„Wohlbedacht
ist reiflich zu erwägen ."
„Das
allhier der Branden„Es befindet sich gegenwärtig
, ein kühner Degen,
Swartekopp
bnrgische Hauptmann
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der manches blutige Treffen mitgefochten und unter den
Söldnern vielen Anhang hat . Er ist ein Ehrenmann
voll Unerschrockenheit und seltener Kriegserfahrung . Bei
den friedlichen Zeiten , deren wir — Gott Lob — uns
erfreuen , ist er anßer Beschäftigung , und leicht brachte
derselbe eine Truppe zusammen , stark genug , um die
Stadt vor jeder Unbill zu schützen, wenn sie von einer
solchen bedroht werden sollte ."
„Wir wollen diesen Gegenstand wie jeden andern

n i'i iII
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in Berathnng nehmen und sind Euch zum Dank ver¬
pflichtet , darauf hingewiesen zu haben !" sagte der Bür¬
germeister . „Für uns will es sich ziemen, festen Muthes,
aber still und ruhig Dem , was uns bevorsteht , entgegen¬
zutreten .
Eins aber werde , bevor wir uns heute
trennen , nochmals erwähnt und festgehalten . Unter
allen diesen Festen und Lustbarkeiten lauert , wie zu den
Zeiten Ehristian ' s des Dritten , der geheime Plan , die
Stadi ihrer Selbstständigkeit , ihrer Freiheit zu berauben

MMOW
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MM

dH-

WM

fmmm

„Laßt mich los ! Es geht ihm an's Leven

und sie zu einem dänischen Anhängsel zu machen. Man
wird nns mit den süßesten Worten kirren , wird uns
die lockendsten Anerbietungen machen , und im Hinter¬
gründe wird stets das Verlangen der Erbhuldigung
lauern . Die aber leisten wir nicht ."
„Niemals !" hieß es von allen Seiten.
„Und ich, als Ener worthaltender Bürgermeister,
wiederhole hier feierlichst : „ Niemals ! Alles , was Ham¬
burg thun darf , ist daS Anerbieten eines gegenseitigen
Heft III.

(S. 75 .)

Schutz - und Trutzbündniffes mit Dänemark . Das wol¬
len wir eingehen , daran wollen wir halten treu nnd
ehrlich mit allen nnsern Kräften . Was darüber ist,
das ist vom Uebel. Und somit , werthe Herren , ent¬
lasse ich Euch. Ihr wißt , was nns zu thun obliegt,
im Ganzen wie im Einzelnen . Denket fleißig darüber
nach, wie wir es ansfnhren zu der Stadt Bestem , da¬
mit wir über Alles einig sind , wenn wir in nächster
Zeit nns im Rathssaal znsammentinden . Gott sei mit
10
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bis zu
Euch , Ihr Herren , und erhalte unsere Stadt
den fernsten Tagen !"
]xd) non
verabschiedeten
des Rathes
Die Herren
mit den
ihrem Vorsitzenden und gingen heim , Jeder
bewichtigen Ereignissen beschäftigt , welche der Stadt
Fol¬
oorstanden und für dieselbe von den bedeutsamsten
gen sein konnten , die sich in ihrer ganzen Ausdehnung
liegen . Mancher
noch nicht überschauen
gegenwärtig
nahm es leicht hin und mochte nicht sorgen um die
Mühen des folgenden Tages ; aber die Meisten erkann¬
ten den Ernst der Sache , und cs lag schwer auf ihnen,
lvie Alpdrücken , wenn sie im Geiste die geöffnete Hand
weg sich ihnen entgegen¬
sahen , die über den Sund
streckte : ob znm Gruße , oder zum Verderben , das war
das Räthsel ohne Lösung.
durch die Stra¬
Nach dem Sturme , der in Hamburg
und die Stadtsoldaten
ßen raste und den die Dragoner
beilegten , ward es mit nichten ruhig . Es stürmte wei¬
ter , wenn auch aus einer andern Richtung . Die Ver¬
kündigung eines Besuches der dänischen Majestät brachte
des
dem Hanse
Von
hervor .
diesen neuen Sturm
sich die
ans verbreitete
Bürgermeisters
worthaltenden
durch die ganze Stadt.
davon mit Windeseile
Kunde
jener Zeit aus demselben Holze
Waren die Hamburger
geschnitten , wie heutzutage die Leute es dort sind ? Wenn
die Rede ist , sei er noch
von einem fremden Potentaten
sie die Nase oder zucken
so groß und mächtig , rümpfen
von ihnen dünkt sich in¬
mit den Achseln , denn Jeder
zu sein.
ebensoviel
mindestens
seiner Wälle
nerhalb
Wenn aber nun in Wirklichkeit der Herrscher durch das
Thor fährt , drängen sie sich ihm in den Weg und recken
er seine
die Hälse und stehen vor dem Hanse , darinnen
Herberge genommen hat , vom frühen Morgen bis zum
an einem
späten Abend , und wenn er sich irgendwo
Fenster blicken läßt , stoßen sie sich an und rufen sich
zu : „ Da ist er !" und Einer rennt den Andern über
den Hansen , um ihn ja zuerst zu sehen und von ihm
sie freilich nicht
gesehen zn werden . Letzteres wollen
immer Wort haben.
Konrad Kühn war Keiner von den Letzten . Seit
Henke
in dem Hanse des Rathsherrn
den Vorgängen
Vogler war fein Ansehen noch gestiegen , und er wurde
gesehen , ohne von einigen seiner
nie auf der Straße
wußte Konrad
zn werden . Das
begleitet
Anhänger
Kühn zu würdigen und gab sich die Miene , als komme
zu und fei er zugleich ver¬
ihm dies nach Verdienst
zu belohne » , gleichwie ein
pflichtet , diese Ergebenheit
kleidet und
und Troßbuben
seine Landsknechte
Ritter
auf Aben¬
für ihre Atzung sorgt , wenn sie mitsammen
teuer nmherziehen . Darum , wenn er seiner Großmutter,
die , von früheren besseren Zeiten her , manches blanke
Goldstück in der Truhe anfbewahrte , ein solches abgein
schmeichelt hatte , führte er seine treusten Begleiter
irgend eine Schenke und ließ ihnen einen Krug vom
Bier reichen , ohne sich selbst dabei
edlen Hamburger
zu vergessen . Da wurden dann manche tollen Streiche
be¬
Unternehmungen
ansgeheckt , manche abenteuerlichen
sprochen , nur dazu angethan , harmlose Leute bei nächt¬
zu jagen und ganze Stra¬
licher Weile ans den Betten
zu bringen , wenn plötzlich alle Haus¬
ßen in Alarm
fuhren die
glocken zugleich zu läuten aufiugeu . Daun
Leute mit den Köpfen aus den Fenstern , um zu sehen,
vollführte . Oder es galt , mit
wer den Höllenlärmen
grellem Pfeifen die Schläfer aufznschrecken , die da glaub¬
ten , eS fei irgendwo Feuer . Und die schlaftrunkenen
mit ein¬
wurden verführt , in den Plan
Nachtwächter
zustimmen , weil sie glaubten , es brenne an irgend einem
andern Theile der Stadt , und hatte sich doch nirgends
doch
auch nur der geringste Rauch gezeigt . Wurden
der
beim Schließen
selbst die Heerd - und Ofeufeuer

Vierter

Band.

und mit der messing¬
sogleich eingescharrt
Hausthüren
bedeckt.
nen Stulpe
nicht
Heuer aber war an ein solches Tollmannswerk
seinen Landsleuten
gönnte
Kühn
zu denken . Konrad
die völlige Ruhe , da es mit Nächstem in Hamburg von
man sein
werde , woran
aller Art wimmeln
Fremden
wurden
Flamen
kühlen könne . Mancherlei
Müthcheu
genannt , und bei jedem derselben machte die Weisheit
Bemerkungen . Es gab
die nothwendigen
der Bierbrüder
kein Land , das nicht min¬
Europa
im ganzen Welttheil
nach Hamburg
seines Hauses
einen Prinzen
destens
senden wollte , um zu sehen , wie der dänische König
und tnrniere . Auch die Geistlichkeit
daselbst bankettire
senden , indem der Erz¬
werde einen ihrer Vornehmsten
ein Prinz
von Bremen , der von Geburt
bischof Gerhard
hätte.
verheißen
war , seine Gegenwart
von Holstein
Heiden¬
ans dem moskowitischeu
Und auch ein Prinz
lande würde erwartet , mit einem Gefolge von Menschen¬
fressern und mit einem Namen , den keine hambnrgische
doch auch , das
vermöge . Waren
Zunge ausznsprechen
und der Her¬
von Sachsen
wußte Jeder , der Kurfürst
liebe Schwäger,
zog von Brannschweig , als des Königs
geladen worden . Sie hatten aber Beide unter ^ 8^
abgelehnt , nichts wie Jie ver¬
die Einladung
Bedauern
weil sie fürchteten,
gaben , wegen Krankheit , sondern
, möge von
dieser Besuch bei einem fremden Potentaten
ange¬
mißliebig
des römisch -deutschen Kaisers Majestät
Herren hatten aber
sehen werden . Beide großmächtige
mit einenr stattlichen Ehren¬
zngesagt , ihre Gemahlinnen
zu senden , damit sie daselbst mit
geleit nach Hamburg
Wiedersehen
ein fröhliches
Bruder
königlichen
ihrem
feiern möchten.
Dieses und vieles Andere wurde in den Bierstuben
verhandelt und kam auch in derjenigen zur Sprache , wo¬
seiner
einigen
mit
Kühn
Konrad
selbst kurz vorher
war . Er saß an dem obersten Ende
Freunde eingetreten
eines der Tische , sprach mit den Seinigen , trank ihnen
zu und achtete wenig auf die übrigen Gäste , am we¬
nigsten aber auf einen Burschen , der an dem andern
Ende der Tafel saß und einen Zahn auf den Konrad
Be¬
in eine unsanfte
hatte , mit welchem er einstmals
rührung gekomnien und dabei den Kürzeren gezogen . Das
ein Goldschmieds¬
Gewerbes
konnte er , der seines
geselle war , nicht vergessen und suchte ohne Aushören
nach einer Gelegenheit , wie er es dem Konrad heim¬
an und
geben konnte . Auch jetzt sah er ihn bitterböse
grübelte , wie er ihm einen Aerger bereiten könne.
„Ei , Konrad !" sagte dessen nächster Nachbar , der
große Stücke auf ihn hielt , „ wenn es wahr wird , daß
hier in Hamburg
Fräuleins
vornehme
viele Hundert
eintreffen , die alle viel mehr sind und höher hinaus
und Rathsherrn¬
wollen , als unsere Bürgermeistertöchter
weiber , dann wird es für uns etwas zu gaffen geben ."
nimm nnr Dein Herz in Acht , das einein
„Dann
trockenen Hcnbündel zn vergleichen ist , worein ein Fun¬
gleich hell auf !" sagte Konrad
lodert
ken fällt . Es
nicht , daß Du sonderliches Glück
scherzend . „ Glaube
bei den Fräuleins , wie Du sie nennst , machen wirst,
denn die sollen sehr zimperlich thnn , und Du bist recht¬
schaffen derb und geradezu . Heda ! Ihr Andern , meint
ein Kerl danach ist , vornchIhr , daß der Hartwig
die Köpfe zn verdrehen ? "
men zimperlichen Weibsbildern
„Nein , nein !" erscholl es und ein lautes Gelächter
begleitete diese Worte . „ Wir glauben es nicht !"
diese Worte . Hatte er
verschnupften
Den Hartwig
gedacht , was er nicht laut
auch vielleicht in der Stille
sagte , war es ihm doch ärgerlich , daß sie über ihn lach¬
ten , und er schlug mit der Hand auf den Tisch , um
seinem Aerger Luft zn machen.
that es eigentlich leid , daß er den
Den , Konrad
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guten Kameraden , der letzthin nm seinetwillen eine tüch¬
tige Schramme
davongetragen , geärgert hatte , darmn
sagte er begütigend:
„Habe
mir nichts Schlimmes
dabei gedacht und
mußt es aufnehmen , wie ein leichtsinniges
Wort , das
beim Trnnke
dareingeht .
Bin auch bereit , Dir eine
Buße
zu zahlen , wenn Du es begehrst , sie bestehe,
worin sie wolle . Gute Kameraden
sollen sich nicht um
solche unbedeutende Dinge , als vornehme Fräuleins
sind,
erzürnen . "
„Es ist schon gut !" entgegnete
Hartwig , der sich
leicht beruhigte , wenn es dem Freunde galt . „ Kann
Dir
versichern , daß ich mich nicht meinte , denn die
Blumen , die mir duften sollen , blühen ganz anderswo.
Ich sprach eigentlich
von Dir , denn Du
bist ein so
tüchtiger Gesell , daß leicht ein adeliges
Herz sich von
Dir bethören
läßt , und wenn Du ritterliche
Kleider
anlegtest und säßest hoch zu Roß , Du würdest keinem
der Junkhcrren
weichen , die wir bislang
zu verschiede¬
nen Zeiten hier in Hamburg
gesehen haben ."
Die Ander » stimmten bei , und Konrad Kühn sagte
lachend:
„Gebt
es gnädig , Ihr
Leute , sonst werde ich , ehe
ich es mir versehe , wenn es ans Eure Reden ankommt,
eine Dnrchlanchtigkeit
, oder wie man dergleichen Leute
nennt . Sind
auch nicht Alle der Meinung
und ain
allerwenigsten
der gute Gesell mir gegenüber , der Ge¬
sichter schneidet , als ob er Bauchgrimmen
hätte , und
mich anglotzt , als ob er mich fressen wollte . Heda,
guter Freund , gebt der Wahrheit
die Ehre ! Ihr haltet
mich nicht für einen Ausbund
von Vvrtrefflichkeit , den
ein buntes Wamms
oder ein Fcderbnrett
znm Ritter
macht ? "
„Nein , wahrhaftig
nicht !" sagte der Goldschmieds-geselle recht ans dem Innersten , und Konrad
Kühn
fuhr lachend fort:
„Ich danke Euch für die aufrichtige
Meinung
und
will Euch die Grobheit , die dahinter
steckt, nicht weiter
nachtragen . Nun aber , Ihr Andern , seid gcscheidt und
gebt das Geschwätz von den fremden
Frauenzimmern
auf , die wir nicht kennen . Trinkt
lieber mit mir ans
die Gesundheit
der Hamburger
Dirnen , für die Ihr
in
Liebe glüht . Jeder von uns soll , indem er trinkt , den
Namen seines Mägdleins
nennen
— versteht sich, den
Bornamen
— und wir thnn ihn : Bescheid ."
Damit
waren Alle einverstanden , und Konrad Kühn
rief dem Goldschmiedsgesellen
zu:
„Ihr
könnt auch mithalten , wenn Ihr
wollt , denn
eine Liebste werdet Ihr doch haben und ihr Name wird
unter ehrlichen Leuten zu nennen sein . "
Da sprag der Goldschmiedsgeselle
wüthend
auf und
hätte seinen Bierkrug
dem Konrad Kühn an den Kopf
geworfen , wenn seine Nachbarn
ihn nicht gehalten hät¬
ten . Sie warfen ihn auf seinen Sitz zurück und schal¬
ten ihn ob seines ungebührlichen
Benehmens . Der
Konrad Kühn aber sagte:
„Laßt den Kerl laufen ! Verdirbt
uns mit seinem
Galgengesicht
doch nur den Spaß ! Und nun fangt
an . Hartwig , Dn bist der Erste ! Wir wollen auf
die Gesundheit
Deiner Liebsten trinken ! Wie heißt sie ? "
„Margaretha
!" rief Hartwig , den Krug hoch he¬
bend , und „ Margaretha
! Margaretha
soll leben ! "
riefen Alle einstimmig
im Chore nach.
Weiter
ging es um den Tisch herum . Bald war
es eine Annedore , bald eine Christine . Endlich kam
die Reihe an Konrad Kühn . Er schwieg einen Augen¬
blick , hob dann den Blick zur Stubendecke
empor , und
indem ein helles Roth über sein Gesicht flog , sagte er
mit herzinnigem
Tone : „ Veronika !"
„Veronika ! Veronika
soll leben ! " hallte
es im

Vierter

Vand.

Chor wider
und die Bierkrüge
rasselten
aneinander.
Der
Goldschmiedsgesellc
wartete
die wiedereintretendc
Ruhe ab , dann trat er rasch an den Tisch und mit
dem Finger ein Schnippchen
schlagend , rief er laut:
„Pah ! Znm Teufel mit der Veronika !"
Kaum
waren diese Worte gesprochen , als Konrad
Kühn mit einem Satze dicht vor dem Geselle » stand
und , ihn bei der Brust packend , ansrief:
„Hund
von einem Kerl ! Wie darfst Dn Dich unter¬
stehen , den Namen
zu schimpfircn , den ich ausgesprochen
habe ? Rede , Du Lump ! Oder , so wahr Gott lebt , in
der nächsten Minute
bist Du unfähig , jemals
wieder
eine Antwort
zu geben , an wen es auch sei ."
„Wenn
ich will !" entgegnete Jener trotzig . „ Ich
will aber nicht , und nun soll mich wundern , wer mich
dazu zwingen wird , das Maul
anfznthun ? "
„Ich !" sagte Konrad
Kühn aufbrausend
und den
Gesellen
schüttelnd , daß diesem der Athen , ansging.
„Willst
Du nun reden ? "
Die Uebrigen
legten sich dazwischen . Der Geselle
ward seitwärts
geschoben und man redete ihm gut zu.
AnsangS
wollte er von Nichts hören . Endlich ließ er
sich bewegen , halb aus Furcht vor Konrad Kühn , der
ungebändigt
vor ihm stand , halb ans Lust am Scha¬
bernack , weil er seinem Gegner
einen Schlag versetzen
wollte , den dieser nicht abznwehren
im Stande
war.
„Nun
denn , nicht ans Angst , sondern
weil ich
Euren Bitten
nicht widerstehen
kann, " sagte der Gesell,
„will ich sagen , was mir mit Gewalt nicht zehntausend
Teufel entrisien hätten , und wenn sie sich noch nngeberdiger
anstellten , als jener Bursche , der sich für
etwas Besonderes
hält , seitdem er in dem Hause eines
Rathsherrn
zu Gaste
geht .
Pah !
Eiu Rathsherr!
Pah ! Veronika ! Ich sage es noch einmal !"
„Laßt mich loö !" donnerte Konrad Kühn und suchte
sich vergebens
von den Armen Derer zu befreien , die
ihn hielten . „ Es geht ihm an ’ö Leben !"
„Pah , Veronika
zum dritten
Male !" fuhr Jener
fort . „ Was halte ich von einer Veronika , die zu dem
Goldschmiede
geht und hinter dem Rücken des Vaters
Ringe versetzt , uni mit dem Gelde heimlich ihre Schul¬
den 'zu bezahlen , welche sie bei den Seidenkrämern
und
den Pntzmachern
hat anschreiben
lassen !"
„Das
lügst Du !" schrie Konrad Kühn.
„Das
gebe ich Euch zurück !" entgegnete der Gesell.
„Wenn
dem vornehinen Junker
so sehr darum zu thnn
ist , die Wahrheit
zu erfahren , kann er nur in den
Goldschiniedsladen
des Meister
Thormählen
aus dem
Bursteh gehen , der wird es ihn , bestätigen . Eine Ve¬
ronika , die Ringe versetzt , welche ihr nicht zugehöre » !
Daraus
stoße ein Anderer an , aber ich nicht !"
Mit diesen Worten
entfernte
sich der Gesell . Kei¬
ner der Anwesenden
fand den Beruf in sich , ihn anfzuhalten , obgleich Konrad
Kühn rief:
„Haltet
ihn fest und bringt ihn mir ! Es ist sein
Letztes !"
Der Wirth
hatte
den Gesellen
bis vor die Thür
begleitet ; dort sagte er zum Abschiede:
„Es ist nun zum dritten Male , daß Ihr
in mei¬
ner Schenkstube
Unfug anrichtet . Alle Geduld nimmt
ein Ende , also auch die eines Bierwirthes . Wenn Ihr
Euch selbst einen Gefalle » thnn wollt , kommt Ihr
nicht
wieder hierher , sonst soll mein Schröter Euch die Wege
weisen . "
Als der Wirth in die Gaststube
zurückkehrte , hatte
sich die Scene
dort wesentlich geändert . Seitdem
der
Geselle
den Angen
des Konrad
Kühn
entrückt
war,
ließ dessen Aufregung
nach . Die Röthe war ans dem
Gesichte geschwunden ; nur ein leises Zittern
flog durch
den ganzen Körper.
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Die Magd befolgte das Gebot der Herrin . Diese
Ihr könnt mich gerne loslassen !" sagteer leise zu
in das gemeinsame Wohngemach , welches der
ging
den Umstehenden. „ Es ist Alles vorüber und hat
. Er¬
Keiner etwas von mir zn befürchten. Ware fast vor Rathsherr Henke Vogler soeben betreten hatte
er sich in einen Armsessel nieder und sagte
ließ
schöpft
.
,
Galle erstickt!"
zu der Tochter:
2Bie kann man sich nur nm erneS bloßen Namens
„Man hat mir für die bevorstehenden Festlichkeiten
willen so erhitzen?" sagte Hans Trumpf . „ Das ver¬
Amt eines Führers der bürgerlichen Ehrenwachen
das
stehe ich nicht. Life oder Dore ! Hanne oder Veromka!
ertheilt , mir und dem Eberhard Esig . Es ist mir zwar
Es ist Alles Eins !"
Ein freudiges Lächeln flog bei der Nennung des nicht besonders damit gedient , aber es war nicht an¬
gängig , einen solchen ehrenvollen Auftrag ohne beson¬
letzten Namens über das Gesicht des jungen Mannes.
. Tn wirst also Deinen Vater
Hartwig , welcher den Freund vollends besänftigen dere Gründe abzuschlagen
für einige Zeit in
Aintstracht
friedlichen
der
in
statt
ans:
wollte , nahm die Rede
„Und seine Geschichte von versetzten Ringen -habe Helm und Harnisch sehen."
, Und werde stolz ans Dich sein , wie immer . Es
ich nur halb verstanden . Hat Jemand von uns kein
ein lustiges Spiel werden in der Stadt ."
wird
man
den
,
Ring
den
er
Geld , aber einen Ring , so giebt
„Du sagst recht, mein Kind ! Ein lustiges Spiel!
weder essen noch trinken kann , als Pfand und pflegt
seinen Leib mit dem erlangten Gelde . Wie man sich Wer nur in der Laune wäre , sich einen: harmlosen Spiel
darüber ärgern mag , ist mir unbegreiflich . Und was hinzngeben !"
„Du denkst noch iinmer an jenen entsetzlichen Vor¬
Unsereiner thun darf , das kann , wenn die Noth da
Schlage ihn Dir doch endlich aus dein Sinn.
.
fall
hei¬
so
mag
sie
,
thnn
ist, auch eine vornehme Jungfer
ßen oder so. Wer wird sich deshalb gleich die Hälse Auch die Metta , die erst seit Kurzen : ihre volle Besin¬
nung wiedererhielt , ist von dem Schreckbilde ganz er¬
brechen wollen ?"
„Still , Bruder , still !" unterbrach Konrad Kühn füllt . Ich vermochte kaum , sie zu beruhigen . Ich bitte
den Hartwig . „ Du sprichst Dir den Hals trocken, und Dich , lieber Vater , gieb dies Grübeln auf — "
„Und Kurt ? — Und die Kette und der Ring?
das ist bedenklich, denn die Krüge sind für heute aus¬
gelaufen , wenn nicht für längere Zeit . Lebt wohl, Hätte der Unselige , der Beides gestohlen haben soll , die
Ihr guten Jungen ! Ich habe Einiges mir mir selbst Gegenstände von sich geworfen in der Herzensangst , sie
abzumachen und muh allein mit mir bleiben . Wenn wären doch irgendwo gesunden . Von dem Allen nichts!
wir uns nöthig haben , wissen wir , wo wir zu sinden Gar nichts ! Es ist beängstigend . Aber man stört uns.
sind. Wer treu zn mir stand , kann versichert sein, Was giebt es da ?"
Man hörte drauß 'en zwei Stiuunen . Die * Thür
daß er mich in der Noth nicht vergebens suchen wird.
Aber des wilden Lärmens und wüsten Treibens habe öffnete sich. Der Diener des Rathsherrn wurde sichtbar,
ich, für jetzt vollauf . Und damit gehabt Euch wohl, anscheinend bemüht , Jemanden : den Eintritt zu wehren.
Du auch , Hartwig , und Ihr Alle , Alle miteinander !" Dieser drängte sich vor und sagte:
„Warn ::: mich melden ? Das ist nicht nöthig und.
Mit diesen Worten entfernte er sich. Die Freunde
sahen sich kopfschüttelnd an . Es konnte Keiner begreifen, geht nur Zeit damit verloren . Ich habe die Erlaubniß,
hierher zu konnnen und inein Anliegen vorznbringen , so
welcher Geist über den Konrad gekommen war.
Während dies in der Bierstube vorging , stand Ve¬ oft ich will ."
Es war Konrad Kühn , der in das Wohngemach
ronika vor dem Bette der kranken Magd , welche sich
von dem schweren Fieberanfall nothdürftig erholte und trat , erst den Rathsherrn begrüßte und dann , wie ver¬
ihre Besinnung wiedererhielt . Sie sah ihre junge Ge¬ legen, vor Veronika stehen blieb . Herr Henke Vogler
erinnerte sich des jungen Mannes und sagte:
bieterin mit einem Flehensblicke an und sagte:
„Sieh da , unser Helfer in der Noth ! Was bringt
„Erbarmt Euch meiner , Herrin , und sagt mir Alles!
Mir ist cS wie ein wüster Traum ."
Euch hierher ?"
„Halte Dich ruhig !" entgegnete Veronika . „Wir
„Mit Vergnnst , Herr ! Trete hier ohne Weiteres bei
wollen den Besuch des Doetors abwarten ."
Euch ein. Was nicht gezieinlich ist , müßt Ihr mit der
„Laßt diese Noth entschuldigen ."
„Nein , nein !" stöhnte die Magd .
„Weht der Wind von dorther ?" sagte der Raths¬
Qual ein Ende nehmen ! Was ist geschehen, seitdem ich
hier liege? Wo ist Matthias Berger ?"
herr . „Nun , ich habe inein Versprechen nicht vergessen
„Laß den Elenden !" sagte Veronika . „ Er wollte und bin zur Hülse bereit . Wo fehlt es ?"
Dich in Schimpf und Schande bringen !"
„Mir fehlt ' s nicht , Herr , und wenn Euch das nach
_ „ Mich ?" stöhnte die Magd und brach in ein krampf¬ dem Gesagten so scheint, geschieht es nur , weil ich mich
haftes Weinen ans . „O ich Unselige !"
ungeschickt ansdrücke, wenn ich mit einen: Manne spreche,
„Fürchte nichts , Metta ! Keiner hier im Hause hat wie Ihr einer seid. Mit den Gesellen meines Schla¬
an die Beschuldigungen des Nichtswürdigen geglaubt, ges werde ich eher fertig ."
der Dich in Schimpf und Schande bringen wollte , nm
„Wem fehlt es denn ?" fragte der Rathsherr mit
seinen Einbruch zn beschönigen."
einiger Ungeduld , und Konrad Kühn platzte heraus:
„Euch , Herr !"
„Weh mir , wehe !" klagte die Magd . „ Daß meine
Stiinme verdorrt wäre in dem Augenblicke, da ich den
„Redet deutlicher, wenn es beliebt !" sagte der Raths¬
Mund zu einer solchen Lüge öffnete !"
herr stirnrunzelnd . „ Hier ist keine Zeit zur Kurzweil ."
„Du bist noch krank, Metta !" entgegnete Veronika
„Ich knrzweile auch nicht , Herr , sondern bin in
mitleidig . „Der Doctor hat Dir die größte Ruhe an- vollem Maße ernsthaft ! " entgegnete Konrad Kühn.
empsohle». Wie willst Du besser werden , wenn Du „Was ich zn vermelden habe , Herr , das geht Euch an
Dich stets wieder von Neuem anfregst ? Es ist die und vornehmlich die schöne Jungfrau Veroiiika ; darum
Stunde , wo der Vater nach Hanse kommt , darum gehe gewährt mir ein geneigtes Gehör !"
ich hinunter . Liege still und versuche zn schlafen. Die
sprecht , aber fördert Euch , denn die Minute
Anna soll mitunter nach Dir sehen. Wenn Tn mir ist kostbar in dieser Zeit ."
gehorsam bist , werde ich morgen Deinen Wunsch er¬
„Die Ehre ist noch kostbarer !" platzte Konrad Kühn
füllen und Dir Alles sagen. Lege Dich ruhig hin und iii voller Hast heraus.
schließe Deine Augen !"
„Was war das ?" brauste Herr Henke Vogler aus.
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„Nnn befehle ich, daß Ihr nngesämnt redet , knapp und
kurz, oder ich werde Euch zur Rechenschaft ziehen." ^
„Ich gehorche Euch , Herr !" fuhr Konrad Kühn
fort . „ Habt wohl Acht ! Saß mit den Freunden beim
Morgentrnnk und es ward ansgemacht , daß Jeder von
uns , Einer nach dem Andern , den Namen einer Dirne
nennen solle, die er im Herzen trage , und die Uebrigcn
sollten darauf Bescheid thnn . Ist das ein Spiel , Herr,
wie es unter lustigen Gesellen wohl vorkonunt . Und
als nnn bei dem Hernmtrunk Einer von uns einen
Namen nennt , den ich nicht wiedersagen kann , springt
ein nichtsnutziger Geselle , der eigentlich gar nicht zu uns
gehört , auf und sagt „ Pah !" Ich hielt nur mit Mühe
an mich und forderte , daß er sagen solle , weshalb er,
statt in das Lebehoch einznstimmen , ein Schnippchen ge¬
schlagen und gerufen habe : „ Pah ! " Und als Alle
dasselbe forderten , erzählte er so ehrenrührige Dinge,
daß wir ihn ans unserer Nähe bannten und er seines
Weges in Schimpf und Schande weiterziehen mußte.
„Weiter ! Weiter !" sagte der Rathsherr und hielt
nur mit Mühe an sich. Konrad Kühn entgegnete:
„Weiter , Herr , sage ich Euch , daß ich einen Ge¬
währsmann mitbrachte , der jetzt für mich das Wort
nehmen soll und dem Ihr
vollen Glauben schenken
werdet , da er Euch als ein Ehrenmann von lange her
bekannt ist."
Henke Vogler und Veronika sahen sich voll Er¬
staunen an ; bevor sie aber ein Wort mit einander
wechseln konnten , führte Konrad Kühn einen alten Herrn
ein , der ein Schächtelchen in der Hand trug und sich
vor dem Rathsherrn und dessen Tochter verneigte . Das
war David Thormählen , der Goldschmied , ein kunst¬
reicher Bildner , der die Kundschaft der Vornehmsten in
der «Ltadt besaß und dessen Händen manches werthvolle
Familienkleinod anvertrant wurde.
Das Erscheinen dieses Mannes zu dieser Stunde
war nicht geeignet , die Erregung des Rathsherrn
zu
vermindern , nnd mit einer gewissen Hast sagte er:
„Ihr , Meister ? Was habt Ihr mir zu sagen ?"
„Wohlweisheit, " entgegnete David Thormählen,
„hätte nicht geglaubt , daß ich ans eigenem Antriebe
hier erscheinen sollte, da ich nur komme, wenn die ver¬
ehrte Kundschaft mich zu sich entbieten läßt ; allein ich
konnte dem Andringen des jungen Mannes hier nicht
widerstehen , zumal das , was er von mir begehrte,
nicht mehr als recht und billig schien. Und so stehe
ich denn vor Euch und warte , bis Ihr mir gestattet,
zu reden ."
„So schnell Ihr könnt !" sagte Henke Vogler . „ Der
ganze Vorfall ist so seltsamlich , daß derselbe nicht schnell
genug aufgeklärt werden kann ."
„Ihr
habt Recht , Wohlweisheit, " entgegnete der
Meister , „ um so mehr , als dabei irgend eine Schandthat an das Licht kommt , wenn ich mir Alles über¬
lege."
„Gerechter Gott !" rief Veronika unwillkürlich aus
und hielt sich an dem Arm des Vaters , der sie an sich
drückte und dem Meister schnell zu sein befahl.
„Viele Wochen sind es her, " berichtete Meister David
Thormählen , „ und an einem Donnerstage war es, als
Euer Leibdiener , der Kurt , in meine Werkstatt trat , wo
Alles in voller Arbeit war . Ei , Herr Kurt , sagte ich,
woher so früh und was bringt Ihr mir Gutes ? —
Freilich ist es » och früh , entgegnete er , aber die
L>ache hat Eile , und darum ' thnt Ihr wohl , mich so
schnell nur möglich abznfertigen . Allein es ist ein Geheimniß bnfceu — Der Kurt sprach nicht weiter , allein
er sah ans die beiden Gesellen , die unfern von nur
saßen und jedes Wort hören konnten . Da stand ich
auf von meinem Schemel , führte ihn in mein Wohn-
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stübchen und erfuhr nun , was ich nimmer zu erfahren
geglaubt hätte , und was , wie ich jetzt einsehe, nichts als
eine schändliche Lüge war . Damals freilich nahm ich
in meiner Einfalt Alles für gediegenes Gold nnd that,
was von mir verlangt wurde ."
„Ich tappe im Finstern !" ries Herr Henke Vogler
unwillkürlich ans.
„Es beginnt schon hell zu werden , Herr , nnd es
wird Euch blenden !" rief Konrad Kühn , während Meister
David Thorinählen dem Rathsherrn das Schächtelchen
vor Angen hielt , das er mitbrachte:
„Wohlweisheit kennt das ?"
„Mein Ring !" schrie Jener ans und sein Herz be¬
gann laut zu schlagen.
„Ihr sagt es !" fuhr der Meister fort nnd öffnete
das Schächtelchen , worin der Ring erglänzte . „ Diesen
Ring hielt mir der Kurt hin nnd sagte : Meister , mich
sendet unsere junge Herrin , da sie nicht selbst kommen
kann , nnd läßt -Euch bitten , daß Ihr derselben bei¬
springen möchtet in der Noth . Du gütiger Gott , sagte
ich, wie kann — "
Veronika schrie vor Schreck laut auf , und der Raths¬
herr befahl herrisch, Alles mit Einem Worte zu sagen.
„Laßt mich in meiner Weise erzählen , Herr, " bat
der Meister , „ sonst bringe ich es nimmer zu Ende.
Ich meinte , wie es angehen könne , daß eine so schöne
nnd reiche Jungfer in Noth geriethe , da sagte der falsche
Knecht , die Jungfer
putze sich gern und habe aus
Welschland nnd woher noch sonst kostbare Kleider kom¬
men lassen, die gar thener wären „ nnd reiche ihre Baarschaft nicht ans , diese zu bezahlen . Dem Vater aber
dürfe sie damit nicht kommen , weshalb sie ihre Zuflucht
zu mir nähme . Ich niöchte ihr eine möglichst große
Summe vorstrecken nnd dafür diesen Ringels
Pfand
behalten , bis sie denselben einznlösen im Ltande sei.
Weil nnn der Ring reichlich soviel werth war , als die
geforderte Summe betrug , man sich auch die Kundschaft
warm halten muß , raffte ich Alles zusammen , was ich
an baarem Gelde vorräthig hatte , nnd händigte es dem
Diener ein, der sich eiligst damit fortmachte , während
ich den Ring sorgfältig unter Verschluß nahm ."
„Welch ein nichtswürdiger Betrug !" rief der Raths¬
herr aufgebracht . „ Wie konntet Ihr nur darauf ein¬
gehend"
„Erlaubt , Wohlweisheit ! " sagte Meister David
Thorucählen gemessen. „ Wenn der Leibdiener eines be¬
kannten Mannes mit einem Familienkleinod , welches er
zn seiner Legitimation bei sich trägt , vor mir erscheint,
bin ich nicht leichtsinnig , wenn ich seinen Worten Glau¬
ben beimesse. Später freilich kam es mir seltsam vor,
daß die Jungfer Veronika das Pfand nicht einlösete,
doch dachte ich mir nichts weiter dabei , bis ich in meiner
Zurückgezogenheit erst jetzt vernehme , daß bei Euch im
Hanse ein Diebstahl begangen ist, nnd daß namentlich
ein Ring und eine Kette abhanden gekommen wären,
die zu Eurem Familienschatze gehörten . Ich sagte
dem Gesellen , der mir diese Kunde brachte , dies sei
nicht wahr , da ich jenen Ring in Gewahrsam hätte.
Durch dies übereilte Wort kam Alles heraus , und ich
wußte nicht , was ich beginnen sollte , um Alles zum
Guten zu wenden , als dieser junge Mann erschien und
mich hierher brachte ."
„Vater ! Vater ! Diese Schmach !" rief Veronika und
warf sich laut weinend in seine Arme.
„Ruhig , mein Kind , ruhig !" sagte dieser , selbst
mühsam nach Fassung ringend , nnd fuhr , zum Gold¬
schmiede gewendet, fort:
„Vieles Unglück hättet Ihr verhüten können, wenn
Ihr , statt dem schlecht ersonnenen Märchen eines Be¬
trügers zu glauben , diesen faßtet nnd mich rufen ließet.
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Den Ring behalte ich hier und will Ordre geben, daß
Euch » och heute die geborgte Smnme mit dreifachem
Zins erstattet wird . Dankt es Eurem grauen Kopfe,
wenn ich Eure Dummheit uicht schärfer ahnde , die uns
ein großes Leid bringt . Entfernt Euch !"
Meister David Thormählen entfernte sich in großer
Betrübnis ; über die verlorene Kundschaft . Veronika
suchte sich um des Vaters willen zu fassen und sagte
zu Konrad Kühn:
„Ihr seid es gewesen, der sich meiner annahm , als
ich von einem ruchlosen Manne öffentlich verunglimpft
wurde — ? "
Sie schwieg betreten , denn sie erinnerte sich, daß der
junge Mann beim Reihentrunk einen Namen genannt
habe, den er nicht wiedersagen könne, und sie suhlte die¬
sen Namen in ihrem Innern widertöneu und wußte,
daß es der ihrige gewesen war . Und als ihr das
Wort ans den Lippen stockte, schlug sie die Angen nie¬
der und ihr Gesicht brannte lichterloh . Ihr Herz schlug
laut und das Blut glühte in den Adern.
Der Rathsherr war selbst noch zu erregt , um die
Veränderung zu bemerken, die mit seiner Tochter vor¬
ging , und sagte:
„In der That , Ihr scheint dazu bestimmt , uns wei¬
tere Verpflichtungen aufzubürden , bevor wir uns von
den früheren gelöst haben ."
„Davon , Herr , sprecht nicht !" sagte Konrad Kühn
bittend . „ Wollte den jungen Mann , der Eure Tochter
kannte, gesehen haben , der nicht Feuer und Flamme ge¬
worden wäre , wenn er eine solche Verunglimpfung ver¬
nommen hätte . Es war meine verfluchte Schuldigkeit,
zu reden , und ich hätte meine Angen nicht wieder zu
Euch aufschlagen können , wenn ich den Mund nicht ansthat . Aber dem Gesellen mit dem Schandnmnl brocke
ich »och eine besondere Suppe ein und zwinge ihm dazu
einen heißen Löffel in die Hand ."
Herr Henke Vogler war im Begriff , etwas zu ent¬
gegnen, als ein gellender Schrei , der von außen hereinlchallte, dies Vorhaben hinderte.
Die junge Dirne , welche oben im Kämmerlein bei
der kranken Magd die Dienste hatte , stürzte mit allen
Zeichen der Angst und des Schreckens in die Stube.
„Helft ! Helft ! Die Metta !"
„Ein neues Unglück!" sagte Veronika , unwillkürlich
vorahneud.
„Ist sie tobt ?" fragte der Rathsherr rasch.
„Sie ras 't , sie hat den Verstand verloren !" fuhr
jene in geflügelter Hast fort und konnte die Furcht uicht
bezwiugen, von der sie beherrscht wurde.
„Wo ist sie, wo ?" fragte Konrad Kühn , der überall
als ein Helfer erschien, wo die Noth vorhanden war.
„Ouartiersmann
Jakobsen hat sie auf der Diele
eingefangen und sucht sie zu bändigen , aber sie schlägt
um sich wie eine Besessene, und er wird nicht mit ihr
fertig !" sagte die junge Dirne mit bebender Stimme.
„Daun will ich ihm ein wenig zu Hülfe kommen,"
entgeguete Konrad Kühn , „ zwei Kerle und ein Frauen¬
zimmer — es ist eigentlich wider die Natur !"
Die letzten Worte sagte er schon draußen . Der
Rathsherr wollte ihm folgen , aber die jnnge Dirne,
von Angst gefoltert , trat ihm in den Weg und sagte:
„Geht nicht eher, bis Ihr Alles gehört habt ! Ach
Gort , ich habe das angestiftet und kan» doch nichts
bafiir ! Ich bin gewiß und wahrhaftig unschuldig !"
„Was muß ich „ och hören ?" fragte Herr Henke
Vogler ungestüm.
„Ich saß am Fenster und sah die Metta au , die
laut mit sich selbst sprach und mit den Fingern an der
Decke zupfte . Sie sprach von dem Matthias Berger,
und . manchmal klang es , als ob sie ihn vor sich sähe.
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Und doch hatte sie die Angen fest geschlossen. Das
klang so unheimlich , daß ich die Angst nicht länger be¬
zwingen konnte ; ich ergriff ihren Arm und rüttelte sie
tüchtig , während ich sie bei Namen rief . Da fuhr sie
in die Höhe , sah mich an und fragte , ob er fortgegan¬
gen sei. Als ich ihr darauf sagte , es sei Niemand hier
gewesen , schalt sie mich eine Lügnerin und sagte , der
Matthias Berger sei dagewesen und habe sie züchtigen
wollen , weil sie ihn in schlechten Leumund gebracht.
Da zwang mich der Teufel , daß ich laut anflachen und
sagen inußte : der schlechte Kerl kommt weder hier , noch
anderswo hin , den haben sie festgemacht für alle Zei¬
ten ! — Haben sie ihn tobt gemacht ? kreischte die Metta,
und ich entgeguete ebenso schnell : wie es dem Diebe
gebührt , baumelt er am Galgen . Da hättet Ihr sehen
sollen , wie sich die Dirne veränderte . Es war fürch¬
terlich anznsehen . Mit einem Sprunge
war sie zur
Kammer hinaus . Ich lief hinter ihr drein , und als
ich unten an der Treppe anlangte , hatte der Jakobsen
sie schon gepackt und rang mit ihr ."
Ein zweiter Schrei , gellender und länger anhaltend,
als der erste , ward vernommen , und Metta , in dem
Zustande der furchtbarsten Aufregung , stürmte in die
Thür . Sie trat dem Hausherrn
entgegen und schrie:
„Ihr habt einen Unschuldigen gemordet ! Er war
mein Liebster und ich öffnete ihm das Känunerlein!
Nachher verleugnete ich ihn und brachte ihn an den
Galgen . Dafür bin ich verflucht , und Ihr , die Ihr
ihm sein Urtheil spracht , seid es mit mir !"
Und mit diesen verzweislnngsvoll
ansgestoßenen
Worten brach sie zusammen und gab den Geist aus.
Der Quartiersmann
Jakobsen war mit einem An¬
dern der Metta ans dem Fuße gefolgt . Sie nahmen
die Leiche auf und entfernten sich mit derselben . Herr
Henke Vogler begleitete sie.
Konrad , der auch mit eiugetreten war , näherte sich
der Veronika und sagte mit dem Tone des tiefsten
Mitleids:
„Herzliebe Jungfer Veronika , ich kann es Ihr nicht
genug sagen , wie weh es mir thnt , daß Sie diesen
Jammer erleben muß !"
- Veronika hob das Haupt empor und sah den jungen
Mann vor sich, dessen Antlitz so traurige Züge wies.
Und als sie tief in seine ehrlichen blauen Angen schaute,
überkam sie ein anderer namenloser Schmerz , der ihr
das Herz zusammendrückte . Ein neuer Thränenstrom
schoß ihre Wangen herab und sie schwankte unsicheren
Schrittes nach dem nahen Sessel.
Da sprang Konrad Kühn herzu , umfaßte sie, damit
sie nicht sinke, und hielt sie mit starkem Arm aufrecht.
Sie duldete eS und legte ihr müdes Haupt auf seine
Schulter und sagte leise:
„Konrad , verlaßt meinen Vater nicht in der Stunde
der Noth !"
„Sein bin ich mit Leib und Seele und will über
ihn wachen, wenn Alle schlafen !" entgeguete er lebhaft.
„Und für Euch gehe ich durch Feuer und Wasser und
dulde den neunfachen Tod Euch zu Liebe !"
Veronika war in den Sessel gesunken und sah , durch
Thränen lächelnd , zu dem jungen Manne ans , dessen
Stimme ein großes Vertrauen in ihrer Brust wachrief.
Konrad stand wie im Boden festgewurzelt vor ihr und
konnte die Blicke nimmer von ihr wenden.
Und während sie so da.standen , in gegenseitiges Anschanen verloren , hatten sie nicht an Zeit und Stunde
gedacht , die mit Windesschnelle an ihnen vorüber¬
rauschte.
tF- rtsetzung in Lief. 4.)
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Briefe eines deutschen Matrosen.
Mitgetheilt von Karl
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2. Schildkrötcnfang im Mittclmecr.
„Blexem ! ' ) Jungens " , rief plötzlich der Capitain,
„da treibt
eine Schildpadde , und zwar eine große !"
indem er mit der Hand nach einem einige Hundert Faden
entfernten
schwarzen Punkte
zeigte . „ Führt die Scha¬
luppe nieder !" lautete sein Befehl , und kurze Zeit daraus
glitt das leichte Boot , mit dem Steuermann
und einem
Aiatrosen
bemannt
und durch den Riemen
(das Ruder)
des Letzteren sortbewegt , über die spiegelglatte
See . Je
mehr das Boot der Schildkröte
nahte , desso mehr ver¬
minderte
es die Schnelligkeit
seiner Fahrt und , jedes
Geräusch
vermeidend , trieb es ganz langsam
auf den
hinteren
Theil
des Thieres
zu .
Bewegungslos
, die
jederzeit schläfrig anssehenden Augen fest geschlossen , den
Kopf unter dem Wasser und nur mit einem Dritttheil
des ganzen Körpers oberhalb desselben schwimmend , sowie
ihre mehr Flossen als Füßen ähnlichen Gliedmaßen
weit
von sich gestreckt , bemerkte die festschlafende Amphibie
die Annäherung
des Bootes
nicht eher , als bis sie von
dem im Vordertheil
desselben sitzenden
Steuermann
plötzlich bei den Hinteren Füßen gepackt und durch einen
heftigen Ruck auf den Rücken geworfen wurde , was im
Wasser leicht zu bewerkstelligen
ist.
So
unsanft
aus feinem fügen Schlummer
geweckt
und seines ganzen Widerstandes
beraubt , wurde nun das
schwere Thier
von dem Steuermann
mit Hülfe
des
Aiatrosen
nicht ohne Aiühe in das Boot gehoben , in
dessen Kniehölzer
die jetzt ohnmächtig
zappelnde Schild¬
kröte wüthend einbiß , während
sie pfeifende Angsttöne
hören ließ.
Mit Frendengeschrei
empfing
die Mannschaft
das
an Bord
zurückkehrende Boot
und hißte es an seinem
Platz in den Takeln über dem Spiegel
des Schiffes anf.
Dann
wurde die Schildkröte
gewogen und geschlachtet;
sie hatte ein Gewicht von 52 Pfund , und als ihr das
Messer an die Kehle ging , kämpfte sie ritterlich um ihr
Leben , indem sie den Kops so dicht an ihre Schale zog,
daß man nur mit großer Blühe eine für das Messer
zugängliche
Stelle
finden konnte . Nachdem
der Kopf
vom Rumpf
getrennt war , wurde
die untere
Schale
von der oberen gelöst , das Fleisch heransgeschnitten
nnd
sorgfältig
vom Fett gereinigt , indem dies letztere die
Suppe
— bekanntlich
das leckerste Gericht
von einer
Schildkröte
— übelschmeckend
macht .
Die geschickten
Hände unseres Kochs hatten
schon zum Blittag
außer
der Suppe
noch Pfannkuchen
von dem Blute des Thieres
und Fricassee
von dem Fleisch bereitet , welches Alles
zusammen
seiner Kochkunst
die größte
Ehre machte.
Aus dem Fett wurde Thran
gekocht , der zum Brennen
in den Lampen
und zum Schmieren
des Schnhwerks
am Bord eines Schiffes
sehr geschätzt ist.

.'i. Nach dcr Sclavcnküste.
Ein Schiff , das an der Westküste von Afrika hin¬
unter zu segeln bestimmt
ist , muß mit einer reichlichen
Menge von Chinin versehen sein . Je weiter südlich die
Fahrt sich ausdehnt , desto empfindlicher
sind den Nord¬
europäern
die plötzlichen , schroffen Temperaturwechsel,
und desto häufigere Veranlassung
findet sich, das Fieber¬
mittel zu gebrauchen.
Ganz Westafrika
hat gar wenig gute Häfen ; be¬
sonders
die etwa 300 deutsche Meilen
lange Strecke
von den nördlichen
Häsen
von Goree , Gambia
und
Sierra
Leone bis znm Golf von Benin zeigt auch nicht
*) Ein
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einen einzigen bequemen Laudungspunkt
oder Zufluchtsort.
Im Vorbeisegeln
legten wir bei der Insel Madeira
an.
Auch hier mußte das Schiff über eine Stunde
vom Ufer
entfernt ankern , und aller Verkehr mit der Küste konnte
nur durch Boote
vermittelt
werden .
Bei der äußerst
heftige » Brandung
des Oceans
ist dies jedoch nur zu
oft lebensgefährlich .
In eigcnthümlichen , unten ganz
spitz gebauten Booten , deren Bemannung
regelmäßig
aus zwölf Köpfen besteht , kamen die Eingeborenen
an
unser Schiff heran . Diese Menschen
sind mindestens
als halbe Amphibien
zu betrachten ; in einer Hand halten
sie das Ruder , mit der andere » den Bootsrand , so schie¬
ben sie vom Ufer aus das Fahrzeug
in ' s Wasser und
schwingen sich dann selbst hinein . A !it außerordentlicher
Geschicklichkeit wissen sie die Pausen
zwischen de » ge¬
waltigen
Brandnngswogen
zum Vorwärtskommen
zu
benutzen , nnd wirft dann auch einmal
eine gewaltige
Sturzwelle
das Boot voll Wasser , so springen sie schnell
heraus , suchen durch Hinnndherschütteln
des Fahrzeugs
das Wasser , soweit
es gehen will , herauszuschütteln,
sammeln ihre Habseligkeiten
und die herumschwimmende
Ladung , falls
die letztere nicht zu Grunde
gegangen,
wieder zusammen
und fahren weiter , als sei nichts vor¬
gefallen . Auf diese mühselige
Weise befördern
sie die
ganze Fracht an ' s Land und andere Gegenstände
wieder
an Bord zurück .
Bei diesem Landen war uns Euro¬
päern
nicht besonders
behaglich
zu Muth — um so
weniger , da wir hörten , daß nicht wenige Matrosen
das
Jahr
hindurch
an diesen Küsten durch Ertrinken
den
Tod
finden .
Die Boote
der Eingeborenen
konnten
auch nicht einmal dicht an das flache Ufer gelangen , so
daß wir noch etwa fünfzehn
Schritte
knietief
durch ' s
Wasser zu waten hatten , während
die Passagiere , Da¬
men sowohl als Herren , sich wohl oder übel den Schul¬
tern der Fahrleute
auvertrauen
mußten.
Endlich waren alle diese Mühsale
überwunden , doch
noch eine Unannehmlichkeit
harrte
unser .
Als
wir
nämlich
kaum
aus der völlig
schutzlosen Rhede
vor
Funchal , der Hauptstadt
Madeira ' s , angelegt hatten,
wurden wir zuerst von den Zollbeamten
begrüßt . Hier¬
mit war jedoch noch keineswegs
genug geschehen / denn,
kaum gelandet , wurden
wir und unsere Effecten noch
einmal
aus das Sorgfältigste
untersucht .
Dies Ver¬
fahren
war , mindestens
für uns , sehr grausam , denn
es raubte
uns
einen großen und unersetzbaren
Theil
unserer kostbaren , nur zu spärlich bemessenen Zeit.
Endlich , endlich war aber auch diese letzte Gedulds¬
probe überstanden
— wir dursten uns in der Welt der
Wunder
und Herrlichkeiten
ergehen , unter den prächtigen
Orangen , Feigenbäumen , baumartigen
Eamellien
u . s. w .,
wir durften das edelste Getränk
der Erde an der Quelle
kosten . Vor
noch nicht langer
Zeit gaben
hier die
Schiffscapitaine
ihren Aiatrosen den herrlichen Wein , mit
Wasser verdünnt , statt des Bieres
als tägliche Ration,
nnd kamen dabei noch weit billiger fort . Jetzt hat dies
leider ein Ende , denn der Weinbau
Biadeira ' s ist seinem
schnellen
Untergänge
entgegengegangcn
, und während
noch im Jahre 1848 die Pipe {& Eimer , Wiener Maß)
mit 24 bis 80 Milreis
bezahlt wurde , kostet sie jetzt
500 bis 750 Milreis . ( 1 Biilreis
=
1 Thlr . 13 gGr .)
Wir konnten uns glücklich schätzen , daß der Wirth
noch einen Vorrath
ans alten , bessern Zeiten hervorholte
und uns einige Flaschen davon für den zwanzigsachen
Preis überließ , den der Wein
früher gegolten
hatte.
Während
wir dann aber in dem seltenen Genüsse schwelg¬
ten , erzählte uns der alte Biann mit Thränen
in den
Augen die Geschichte des Weinunglücks
von Biadeira:
Bereits
im Jahre
1425 sind die ersten Reben von
Cypern
aus nach Biadeira
verpflanzt
worden . Kurz
nachher brachten
die Jesuiten
noch die gute » Sorten
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von Candia , und zwar Malvasia - oder Malmsey -Reben,
zu denen dann später noch Bnal - und Tinta - Reben von
Burgund
und Sercial - Reben vom Rhein kamen . So
vereinigte
die Insel
die besten Weinsorten
der Erde.
Im Norden , wo man den Weinstock an Kastanienbänmen emporranke » ließ , benutzte man die Trauben
zwar
nur zur Branntweinbrennerei
, dagegen wandte man im
Süden dem Weinbau
alle mögliche Lorgfalt
zu . Der
fünfte Theil des Gesanuntlandes
war hier in lauter
kleine Weingärtchen
nmgeschasfen , deren größter
etwa
drei Acker umfaßte , während
die kleinsten
kaum den
Umfang eines Blumenbeetes
übertrafen . Hier zog man
die Reben an Rohrwänden
, Arundo
sagitta , genannt,
und erntete vom Acker durchschnittlich
6 bis 20 Eimer
des wundervollsten , feurigsten Weins , der nach Groß¬
britannien , den Ost - und Nordseeländern
, Rußland,
Nordamerika
imb Westindien
ansgeführt
wurde . Seinen

Band.

Höhepunkt
hatte der Weinertrag
auf Madeira
im Jahre
1848 .erreicht , indem damals
30,000
Pipen
— circa
124,000
Eimer Wein gekeltert wurden.
Dann , etwa im Jahre
1852 . begann die Traubeukrankheit
hier
zu wnthen .
Alle möglichen
Mittel,
Schwefelpulver
u . s. w . hat man gegen den verderb¬
lichen Pilz angewendet , doch vergeblich .
In
neuster
Zeit soll Leimwasfer , in das man die Heranwachsenden
Trauben
taucht , guten Erfolg gezeigt haben — doch zu
fpät , denn die meisten . Weinbauer
haben den Muth
ver¬
loren , die Stöcke stnd bereits verwildert oder eingegangen.
Viele
Winzer
haben
sich aus andere
Erwerbszweige
geworfen , züchten Cochenille , bauen Zuckerrohr
n . s. w.
Das
für das Gedeihen
des Zuckerrohrs
nöthige
Be¬
wässern des Bodens
gab den letzten Reben
noch den
Rest , indem
dadurch
die Krankheit
reißend überhand
nahm . Andere Weinbauer
haben
sich neuerdings
aus
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Reben

kommen

lassen , die noch nicht von der Krankheit
angesteckt sind
und derselben
gut widerstehen
sollen . Ihre
Trauben
werden aber keineswegs die alten Madeiraweine
ersetzen;
höchstens können sie zu „ Sparkling
Hock " , dem belieb¬
ten amerikanischen
Schaumwein , verarbeitet
werden . —
Die wenigen Stunden
ans Madeira
waren uns nur
zu schnell entflohen ; wir mußten
in derselben
mühe¬
vollen und gefährlichen Weise zurück an Bord und nah¬
men nur die Erinnerung
mit an die prächtig erhabene
Schönheit
der hier in aller ihrer Fülle entwickelten tropischen Natur
und an den köstlichen , aber leider bald
nnrf noch der Sage nach bekannten Wein . Die portu¬
giesische Stadt
bietet nicht
viel BemerkenSwertheö,
wer aber ihren Wein einmal getrunken hat , der wird
sie nie , nie wieder vergessen . Das Gebräu , welches wir
in nnserm deutschen Vaterlande
und in andern Länder»
als

Madeirawein

meistens

erhalten ,

muß

dem Kenner

als ein so arger Mißbrauch
des Namens
erscheinen,
daß er sich voll Abscheu wegwendet
von dieser Verun¬
glimpfung
dessen , der seiner Erinnerung
als das Ideal
alles Weines vorschwebt.
Nachdem wir an den rothen Klippen
von Tesertas
vorbeigesahren , welches durch seine Orseille , die früher
außerordentlich
geschätzte Färberflechte , bekannt ist , und
dann die Canarischen Inseln
in Sicht gehabt , erblickten
wir zur Linken das lange , unnahbare
Gestade
ohne
Trinkwasser
und jegliches Grün , den trostlosen Saum
der Sahara .
Auch das „ Grüne Vorgebirge " macht
denselben trüben Eindruck , und deshalb
erscheint sein
Name dem Seefahrer
eigentlich ganz unerklärlich . Weiter
südlich vom Golf Benin ist die Landung
leichter , denn
dort bilden eine Anzahl
von Flüssen an ihren Mündnngcn große Buchten , in denen man sehr begnem vor
Anker gehen kann .
Diese schönen Naturhäfen
haben
aber wieder einen gar schlimmen Uebelstand ; es bilden
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Verucruz

, am mericanischen Meerbusen , Hauptstadt des glcichuamigeu Staats (der zu deu 20 Staaten der mericauischeu
von Fernando Cortez gegründet , der stier am 21. April 1519 landete.

sich nämlich meistens dicht an der Küste durch Verzwei¬
gungen der Flußmündungen sumpfige Delta 's , die, von
nnsteren und nassen Mangrooewaldnngen umgeben , ficberbringcnde Miasmen aushanchen . Man riecht diese cigcnthümlichen , unheilvollen Ausdünstungen bereits in be¬
trächtlicher Entfernung und , wer cs irgend ansführen
kann , der trinkt jetzt früh und Abends ein Glas Wein
mit einigen Gran Chinin als Präservativinittel.
Das Ziel unserer Fahrt war das berüchtigte BenH-st III.

Niuou gehört ),

gnela , wo , obwohl der Sclavenhandel an der ganzen
Westküste von Afrika jetzt fast völlig aufgehört hat,
dennoch dann und ivann eine Felnke verstohlener
Weise befrachtet wird . Es ist übrigens ein eigenthümliches Ding 'mit dem Selavcnhandel
hier an Ort und
Stelle , wenn man ihn mit eigenen Augen betrachten
kann . Deshalb sei es uns vergönnt , die Verhältnisse,
welche ihn bedingen , den Lesern kurz vorznführen.
In Westasrika hat cs Lclaven gegeben , bevor die
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Capitain die Schwarzen ans den noch immer bestehen¬
einheimischen Vötkerstämme mit den Europäern :n Be¬
den Sclavenfactoreien vorgeführt . Eine Art von Dol¬
rührung gekommen; und ehe die Fremden aus die enteren
metscher liest ihnen einen Eontract vor , wovon sie jedoch
unbedingten Einfluß gewinnen , d. h, bevor die Eivil : Wort verstehen , und fragt nach ih^er Einwilligung.
kein
sation dort gründlich Fuß faßt , wird die Sclavere : auch
Die arinen Teufel mögen dann antworten , was sie
jedenfalls nicht anfhören . Ein L >clave in Afrika :st
genonuuen
wollen , es wird für ihre Znstiurmung
aber in ungleich anderer Lage , als in allen anderen
auch Vor¬
es
soll
genug
Oft
.
"
engagirt
„
sind
sie
und
Sclaven haltenden Ländern . Hier in der Heimath giebt
ohne
es eine Menge Verhältnisse , die den Schwarzen zum kommen , daß eine Anzahl „freie " Arbeiter
Sclaven machen können . Alle Schnldgesangenen z. B. Weiteres n:it bewaffneter Hand ausgegriffen werden , um
sind von vornherein Sclaven , rmd wer nichts bezahlen die Ladung schnell zu füllen.
(Nr . 4 in Lief . 4.)
kann , der stellt sich seinem Gläubiger zum Pfand , sich
selbst oder auch Glieder seiner Familie als Sclaven.
Darum ist die Stellung dieser Sclaven auch meistens
Sie wohnen gewöhnlich in be¬
durchaus leidlich.
sonderen Dörfern beisammen und haben ein Stück Land
Die Steinfänger.
zur Bearbeitung , von dem sie eine bestimmte Abgabe
(Schluß .)
von Feldfrüchten an den Herrn zu entrichten haben.
Abraham Donner , der, bereits vollständig betrunken,
Unter einigen Stämmen , z. B . den KimbnndäS , trägt
ein freies Mädchen nicht daS geringste Bedenken , einen neben seinen: Vater und noch zwei anderen Steinzangern
Sclaven zu heirathcn , indem die Kinder ihrer Ehe frei ans Tolkemitt an : Kartentische saß und noch immer
Brnsbart spielte , ichante oft nach Dorothea und Daniel
bleiben ; daher kommt es wohl zuweilen , daß der Sclave
und ärgerte sich mehr :u:d mehr , wenn er sie zusammen
der Schwager seines Herrn ist.
durch stehend fand . Seine Gesichtsfarbe konnte sich kann: in¬
Ebenso wird hier nie eine Sclavenfamilie
Verkauf getrennt . Dies wird durch einen ganz eigen- tensiver färben , kann: ein menschlicher Schlund mehr
zu sich ::eh:nen . Wüthend warf er seine
thümlichen Gebrauch bedingt , vermittelst dessen jedem Spirituosa
Sclaven die Wahl seines Herren eigentlich freisteht. Karten ans den Tisch , daß die Gläser klirrten . Seine
Wer nämlich einem Anderen einen Schaden znfügt , ihn Züge nahmen einen diabolischen Ausdruck an . Lewark
persönlich verletzt, ihm ein Stück Vieh tödtet n. s. w., hatte den ganzen Abend soviel wie möglich Donner zu
ist verpflichtet , eine entsprechende Buße zu zahlen . Hat vermeiden gesucht, obgleich dieser förmlich mit ihn:
er aber Nichts , um die Forderung des Beschädigten zu anbinden wollte . Keine anzügliche Redensart Donner 'S
decken, so fällt er selbst diesem als Sclave anheim. verinochte Lewark aus seiner , freilich nur scheinbaren
Mißfällt es nun einem Sclaven bei seinen: Herrn , so Ruhe zn stören , worüber sich der Herausforderer um so
läuft er zu einen: andern , fügt diesen: irgend einen un¬ mehr erbos'te.
Die Musikanten schwiegen seit längerer Zeit , da
erheblichen Nachtheil zu und ist dann das Eigenthun:
desselben, ohne daß sein erster Herr einen Anspruch an Niemand einen Tanz bestellte. Es schien, als seien die
ihn erheben darf . Ans diesen: Grunde müssen die Be¬ jungen Leute und die Biersiddler erschöpft.
sitzer, wohl oder übel , ihre Sclaven gut behandeln , und
Lewark neigte sich zn Dorothea , ::>:: ihr Etwas in
würde das Weib eines Sclaven ihm sofort nachlaufen die Ohren zn raunen , als Plötzlich sein Todfeind Abrakönnen, wenn er ohne sie verkauft würde.
han : ihn zornig anschante und rief:
hatte natürlich diese
„Seht den Kerl , den Lewark , wie er Süßholz ra¬
Der erblühende Sclavenhandel
spelt . Halls wohl bei den Marcnen *) in Danzig gelernt ?"
Verhältnisse wesentlich geändert . Alle Kriegsgefangenen,
wirklichen und verineintlichen Verbrecher , wurden als
Alle Gäste schauten auf das Liebespaar , das beschäint
auseinander stob.
Sclaven verkauft , und die Neger betrachteten die Sclavenschiffe einerseits als den Ort , wohin sie die unlau¬
Diese Beleidigung konnte nicht so ruhig hingenommen
teren Bestandtheile ihres Volkes äbsühren konnten , und werden , deshalb antwortete Lewark ebenso laut:
andererseits natürlich als vortreffliche Einnahmequelle.
„Besser Süßholz raspeln , als Angelkähne anbohren !"
Diese letztere Rücksicht trieb sie bald dazu , auch ihre
Donner sprang wüthend vom Stuhle auf , der kra¬
Hanssclaven , die unter den geschilderten Verhältnissen er¬ chend zu Boden stürzte . . Die unheimlichen Angen des
worbenen , von denen man sich sonst ungern trennte, Steinzangers nahmen einen sehr beunruhigenden Aus¬
und schließlich ihre eigenen Familienangehörigen , Weiber druck an und richteten sich wüthend auf Daniel . Die
und Kinder , zu verkaufen.
Fäuste ballend , ries er mit vor Aerger Lebender Stinune:
ein Ende nah ::: , da
Als nun die Sclavenansfnhr
„Wer bohrt Angelkähne an ?"
wunderten sich die Neger nicht wenig darüber , daß diese
„Du , Abraham !" lautete Lejvark's ruhige Antwort.
schonen Verhältnisse aufhören sollten . Die bereits er¬
„Das sollst Du :nir beweisen, Schurke !"
„Ich will es !"
wähnten Kiml ' nnda ' s bei Benguela , ein Stamm , der
gekomnien
mit den Europäern vielfach in Berührung
„Aber vor de»: Richter !"
und dadurch wohl gewitzter, aber leider wenig civilisirter
„Ja , vor den: Richter im Himmel !"
geworden ist , erklären sich das Stocken ihres einträg¬
Dies war zuviel . Donner brach vom nmgefallenen
lichen Geschäftes in folgender Weise . „ Die Königin Stuhl einen Fuß ab , warf den Tisch , von den: sich
von England " , sagen sie, „ wollte den Kaiser von Bra¬ bereits die Spieler erhoben , zu Boden und stürzte auf
silien heirathen , dieser aber schlug ihre Hand aus , und Lewark los , der nach wie vor seinen Platz behauptete.
aus Rache dafür läßt sie durch ihre Kriegsschiffe den
Herr Braun trat dazwischen.
Sclavenlandel verhindern ."
„Meine Herren, " begann er , „ich muß Sie um
In neuster Zeit , so wurde uns in Bengnela von Ruhe bitten . Ich dulde das nicht in meinen : Gasthofe !"
einem Kneipwirt !) erzählt , wissen die Franzosen — die
„Alter Beelzebub — will Er mir ans den Augen !"
in versteckter schrie Donner , indem er Herrn Braun unsanft am Rock¬
große Nation ! — den Sclavenhandel
Weise wieder zu betreiben . Sie engagiren nämlich kragen faßte . „ Diesen Burschen will ich hinanswcrfen"
„freie Arbeiter " , die wohlfeil sind und das Tropen¬ — er deutete auf Daniel — „und dann mit ihn : blutige
klima in den Eolonieen ertragen können . Wenn hier
so ein tranzöNsches Schiff ankommt , so werden dem
*) Ausdruck für Marine.
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Rechnung halten ! Unsere Angelegenheit datirt schon
von lange , von Alters her !"
„Herr , ich verbitte mir baö !" ■erwiderte der Gastwirth.
„Alter Judas Jscharioth, " brüllte ans 's Nene Donner,
indem er nochmals seinen Stnhlfuß erhob , „ mache mir
Platz ! Schon lange verdient der Daniel eine Züchtigung
für sein ungewaschenes Aianl und sein keckes, herausfor¬
derndes Betragen — also fort mit Dir , Bierzapfer !"
Unsanft schob Araham Herrn Braun bei Seite
und stand jetzt dicht vor Daniel , dessen Gesicht eine
Todtenblässe überzog , dessen Angen blitzten.
Dorothea , die nicht von ihrem Geliebten wich, faßte
seine Hand.
„Komm hinaus, " flüsterte sie, „ entziehe Dich dem
Wüthrich ! "
„Laß mich hier, " lautete seine ebenso leise Ant¬
wort , „ und fürchte Dich nicht . Guten Menschen geht
es immer gut ."
„Wie sie wieder fuscheln !" schrie Donner dazwischen.
„Nun habe ich Dich — dieses Mal sollst Du mir
nicht entgehen !" rief Abraham , indem sein Gesicht sich
vor Zorn röthete.
„Tritt mir nur unter die Angen , Abraham, " sagte
Daniel fast tonlos , „hineinschen kannst Du doch nicht !"
Kaum hatte Daniel diese Worte gesprochen , als
Donner seines Feindes Halstuch faßte . Wie ein Seil
drehte er das Tuch in seiner Hand und fetzte die
Knebel seiner Faust auf Daniel ' s Kehlkopf.
„Fort da ! " schrie Daniel , indem er sich schnell
Abraham ' s Griff entwand und den Angreifer mit einem
Faustschlage zu Boden schmetterte.
Bisher hatte im Zimmer eine Todtenstille geherrscht,
jetzt jedoch begann ein allgemeines Geschrei und Ge¬
polter . Die Kartenspieler verließen die Tische ; die
ergreifend , zmn
Musikanten eilten , ihre Instrumente
Haufe hinaus , die Frauen kreischten; kurzum eine un¬
beschreibliche Berwirrung , ein furchtbarer Tumult ent¬
stand , der oft diesen Scenen eigen und der sich weniger
beschreiben, als anschauen läßt.
Daniel schien, außer seinen beiden Matrosen Joseph
und Fried , die ihm zn Hülfe eilten , keine Freunde zu
besitzen. Alle schienen sie ihn zu hassen , Alle ihn zu
verdammen . Das „ Warum " lag auf der Hand . Er
dünkte sich mehr , als feine College », er war ihnen zn
stolz , deshalb dachten sie: fort mit Dir , wenn Du
uns nicht angehören willst!
Wie auf Commando drangen die übrigen Stein¬
zanger auf die drei Bezeichneten ein , die sich, wie
natürlich , zur Wehr setzten. Herr Braun floh aus der
Stube , ihm folgten viele Frauen und Mädchen.
In kürzester Zeit lag das Ziuuner im Halbdunkel.
Zertrümmert fielen die Wandblacker aus den Fußboden,
die Lichte erloschen, Fensterscheiben und Gläser klirrten,
Stühle und Tische flogen zur Erde und ein verworrenes
Geschrei , unterbrochen vom Gequieke der Weiber , die
ihre Männer beruhigen und vorn Kampfe znrückhalten
wollten , tönte dazwischen.
„Hierher , hierher , Bater, " brüllte Abraham , „ wir
müssen die Schufte in die Ecke treiben !"
„Mache sie kalt , meine Junge ! " lautete Jacobs
Antwort , der vereint mit seinem Sohne auf die drei
Opfer eindrang . „ So — so — nimm das Messer
in Deine Hand !"
Kaum waren diese Worte gesprochen, als die Menge
sich zur vorhin beschriebenen Ecke drängte . Daniel mit
seinen beiden Matrosen mußte der Uebermacht weichen
und dorthin fliehen , wo die Menge sie hintrieb . Die
beiden Donners — Vater und Sohn — hielten ein
offenes Messer in der rechten und einen abgebrochenen
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Stnhlfuß in der linken Hand . So bewaffnet , stürzten
sie auf ihre Opfer . Diese wurden ergriffen , zu Bode»
Daniel , den
geworfen und furchtbar gemißhandelt .
man bis in die Mitte des Zimmers zog , thcilte das
Die wüthenden
Schicksal seiner Gesinnungsgenossen .
Donners zogen ihm die Beine unter dem Leibe fort;
er stürzte kopfüber zu Boden . Jacob hielt ihm seine
Arme fest , Abraham kniete auf seiner Brust , die vor
Schmerz zn keuchen begann.
„Hund , mm habe ich Dich , so wie ich es wollte !"
brüllte Abraham . „ Nun bitte !"
Daniel schwieg.
„Seht , Männer , wie verstockt er ist, " fuhr Abraham
fort . „ Sollst aber doch bonfcheln ! " ' ) Dann nahm er
das offene Mesfer , setzte es Daniel auf die Brust und
begann auf 's Nene:
„Nun — Halunke , bitte für Dein Leben oder , so
wahr mir Gott helfe , ich bohre Dir diese Klinge in
Dein verruchtes Herz !"
Daniel verharrte im früheren Stillschweigen.
Hoch hob Abraham das Messer und wollte es tief
in die Brust seines Feindes stoßen , als sich die Thür
öffnete und Herr Braun , gefolgt von einem Dutzend
Männer , in ' s Zimmer stürzte.
„Hier , Herr Schulze, " rief der Gastwirth , „ ver¬
haften Sie diesen Ruhestörer !" Er deutete auf Abra¬
ham.
In diesem Augenblick nahm Daniel seine ganze
Kraft zusammen . Mit einem Ruck befreite er seine
Arme aus den Händen Jacob ' s , schleuderte ihn weit
von sich, faßte Abraham an die Brust , der ebenfalls
zu Boden rollte , und in einem Nu erhob er sich, um
sich feinen Befreiern anzuschließen , die in kurzer Zeit
die beiden Matrosen ihrer üblen Lage entrissen.
Augenblicklich trat eine Todtenstille ein.
„Im Namen deS Gesetzes, " rief der Dorfschulze,
den Herr Braun eiligst herbeigerufen , „ bitte ich um
Ruhe !"
„Um -Ruhe ?" schrie Abraham , „ Wer ist denn unru¬
hig ? Müßte es denn dieser Kerl sein, " — er deutete
auf Lewark — „ der unfern Frieden störte , unser Ver¬
gnügen unterbrach ."
„Nein — nein " — lautete Braun 's Antwort —
„Abraham lügt , er selber störte die Ruhe , er begann
den Streit !"
ich?" schrie Abraham und
„Ich den Streit seine Angen rollten , seine Fäuste ballten sich — er
wollte auf den Schulzen losgehen.
„Still , still , um des Himmels willen still !" be¬
gann Jacob , indem er dazwischen trat . „ Beruhige
Dich !" —
„Vater , geht mir aus dem Wege , oder" — er
erhob sein Mefser — „ich vergreife mich an Euch !"
„Ruhe , Ruhe !" rief noch einmal der Schulze.
„Keine Ruhe , keine Ruhe !" brüllten die Männer,
und der Kampf begann auf 's Neue , der den ersteren
weit an Bitterkeit übertraf.
Nun erloschen die letzten Lichter — finster war 's
im Zimmer , und ein lautes , verworrenes Geschrei
verkündigte , daß man noch immer nicht an Frieden
dachte. — — —
Erst lange nach Mitternacht lagerte sich die Ruhe
der Nacht auf das Hans und die Gegend.
Im Osten stieg das Morgenlicht empor und färbte
mit feiner Feuerglnth Meer und Himmel , Berg und
Wiesen . Ein Silberstreis — die lange gezogene Sand¬
düne der frischen Nehrung — spiegelte sich in den
dunkelblauen Fluthen des frischen Haffs , das , von einer
*J bitten.
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leichten Brise bewegt , kleine Wellen warf , die an die
Ufer plätscherten . Das Firmament , mit lerchten weißen
eures majestä¬
Wolken bedeckt , ruhte wie die Kuppel
auf der Landschaft , die , als der Mor¬
tischen Domes
hervorgennebel floh , in ihrer ganzen Schönheitsfülle
trat . Die Lerche schwang sich empor in den Azur , ihr
melodiöses Lied über die herrliche Gegend schmetternd.
lag das Ufer
vom Palinbanin
Etwa 50 Schritte
mit seiner Schilf - nnd Rinseneindes frischen Haffs
sich acht
faffung , hinter welcher im freien Wasserspiegel
nnd
*) schaukelten , deren Takelage
Steinzangerlommen

: Bant.

war
stolz in die Lüfte schauten . Auf ihnen
Masten
flatter¬
schon Alles in Thätigkeit . Die weißen Segel
nnd wurden prall , als
ten in der leichten Mvrgenbrise
der Wind hinein blieS , der in kurzer Zeit die Schiffe
verharrte
trieb . Nur eins der Fahrzeuge
landabwärts
die auf dem Verdeck
Weder
in seiner alten Ruhe .
liegenden Segel wurden aufgezogen , noch das im Morast
steckende Anker gelichtet.
des
der Thür
ans
zwei Männer
traten
Indessen
nnd schritten eiligst dem Ufer zu.
Palmbanms
nnd Jacob Donner.
waren Abraham
Diese Männer

sag
Sä®
'SÄ 'Äa

'****'£&tl'.t

«" bEI r» der MnScnrenhaS-Grnppe gehörige» °stnrrikan!sch-n Insel St . Manri.
’ ' ltÄ 11' cSf
hl
," „ ' "düche» Ocea». Die Insel empfing ihren Namen von den Hollundern zu Ehren d°S HUd Mor d von
"
° °" de» Fran-°,e» L-sebt JSl - de France getauft und non dem französischen Seehelden
M
© OMtbonnati e treffuch orgmusirt. 1810 ging St . MauntiuS au die Eugläuder über, aber fast alle
^6 °» ^
Weißen, die neben der indische» nnd malaischen Bevölkerung dort wohne», find französischen Ursprungs Das Klima
der Insel Ist außerordentlich mild nnd gesund.

„Höre, " begann
ablanfen ."

Jacob , „ die Sache

kann

Bater ? " fragte Abraham.
„Weshalb '? Wir habeil uns den Befehlen
keit wlderseht ."
wir das wirklich ? "
„Haben
wohl !" —
„Ja

doch Übel

der Obria^

„Der Kerl mnß sein Manl halten ! Schlug er nicht
') Wasserfahrzeuge der Steinzangcr.

znerst drein?
nicht ."

Das

darf

so ein

er nur
„So ? — Wenn
übergiebt ! "
Staatsanwalt
„Hob ihn der Teufel ! Der

lumpiger
nicht

die

Staatsanwalt

Dorfschulze
Sache

dem

verdon¬

nerte mich schon einmal auf sechs Wochen ."
in Balga ! Es gab da blu¬
. „ Wegen der Prügelei
tige Köpfe .^ Aber die Keitelsifcher hatten Schuld ."
„Mag Schuld haben , wer da will . Die Dore muß
ich doch kriegen . Dem Daniel , dem " — hier folgte»
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unverständliche Schimpfworte — „ gönne ich sie nicht.
Hätte ich den Kerl nnr gleich nmgebracht !"
„Ein anderes Mal , mein Sohn , wenn wir ihn
nnter vier Angen treffen ."
„Wer weiß , ob sich eine Gelegenheit , wie gestern,
darbietet ."
„Meinst Dn denn, daß Lewark die Dore kriegt ?"
„Das wohl nicht — allein — "
„Wohl nach dem Vorfall von gestern ? "
„Die Actien sind gefallen ."
„Aber giebt der Bierzapfer mir nicht seine Tochter — "
„Rnn ?"
„Mache ich ihn kalt , Vater , eiskalt ." —
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Unter solchen Gesprächen erreichten Jacob n»d seiic
Sohn das Haff , ans dessen Wogen sich am Ufer ei»
kleiner Nachen , de» man hier in der Gegend allgemein
Seelenverkänfer nennt , wiegte .
Vater und Sohn
schwangen sich in ' s kleine, schwankende Fahrzeug , ergrif¬
fen dann die Rnder nnd gelangten , sich damit weiter
schiebend , i» kürzester Zeit an die früher beschriebene
Lomme , die sie sofort betraten . Schnell flogen die
Segel mit dem Gigbanm empor , die Anker wnrden
gelichtet , das Steuer gedreht , nnd bald darauf legte
sich das Schiff in die Brise , den voraneilcnden Fahr¬
zeugen folgend , die bereits einen großen Vorsprung
erreicht hatten . — —
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Das ist doch eine saure Arbeit , das Steinzangen.
Aber es liegt darin ein eigener Reiz , eine eigene Wonne.
Wie berühmt machen sich auch damit die Tolkemitter
Schiffer weit und breit ! Liegen in einein Strom oder
Fahrwasser große Steine , sind die Steinzanger
jeder
Zeit bereit , die Hemmnisse zu beseitigen . Wie ver¬
stehen sie es auch ! — Mit großen , mehrere Centner
schweren eisernen Zangen ziehen sie die Steine empor,
sprengen sie auch wohl unter dem Wasser oder auf den
Fahrzeugen , wenn sie zu groß sind. Die saure Arbeit
bringt aber ein gut Stück Geld!
Hente war auch ein rechter Stcinzangertag . Kein
Lüftchen,^ mit Ausnahme einer geringen Brise , die kaum
das Haff kräuselte , rührte sich, keine Woge rauschte,
und eine fast feiertägige Stille hatte sich auf die im
Morgenschmucke prangende Gegend gelagert . Wie präch¬
tig war sie in ihrer Segensfülle ! Und welch einen
Ertrag giebt so ein herrliches Wetter — aber draus
und dran zur Arbeit ! —
Erschallt nicht lauter Gesang ans dem Wasser?

, der Hauptstadt

der Insel

St . Mauritius.

Es sind freilich rauhe Stimmen , die ein Volkslied
ertönen lassen ; aber sie vermischen sich wunderbar mit
dem Rauschen der Leget , dem Plätschern der Wogen,
wenn sie der Kiel dnrchschneidet, und schallen melodiscb
zum Strande hinüber .
Dazwischen klingt ein lauter
Ohoirnf , ein fröhlicher Jauchzer hinein in den frischen
Morgen.
Allen Fahrzeugen voraus segelt eins derselben, aber
isolirt , als gehöre es nicht zu den übrigen . Seine
Leinwand steht straff empor bis hoch in den Topp.
Ein rothweißer Wimpel flattert am schlanken Maste,
der hoch in die Lüfte schaut.
Es ist ein zierliches
Bauwerk , fast neu . Die Bordkanten , wie das sie um¬
gebende Geländer , mit Heller Oelfarbe gestrichen, wett¬
eifern an Graste niit dem schlaickgebante» Kiel . Der
Spiegel enthält kleine Fenster . Ueber demselben prangt
in rothen großen Buchste» auf weißem Felde der Raine
„Dorothea " . Reinlich nnd gebohnt sieht es auf dem
Verdeck ans , von welchem man in den offenen Schiffs¬
raum schaut, und noch reinlicher in der Kajüte , in der
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sich ein blau carrirtes Bett , ein Tisch und vor allen
Dingen ein großer Compaß befinden.
Ein Mann mit verbundenem Haupte steht zwischen
Kajüte und Schiffsraum und hält das Steuer in seiner
linken Hand . Zwei Reiseknechte sitzen am Vordersegel.
Auch ihre Hände sind mit Tüchern umwunden , und
große Beulen und Hautschrammen
verunstalten ihr
wettcrgcbräuutes Gesicht. Sie sind gestern alle im
Palmbaum gut zngerichtet , aber trotz aller körper¬
lichen Schmerzen muß heute das Steinzangen fortgesetzt
werden, denn der Morgen und das Wetter konnte dazu
nicht einladender , nicht passender sein.
„Du , Joseph, " begann einer dieser Knechte , indem
er auf das Wasser schaute, „ ob' s heute so wie letzthin
einen Stein von drei Achtel geben wird ?"
„Nein , Fried , nein, " schnarrte des Andern Stimme,
was offenbar von einer Beule auf der Nase herrührte,
„alle Tage können wir das nicht verlangen !" —
„Drei mußten zum Aufheißen desselben zusammenspannen ."
„Und wären bald umgefallen !"
„Warum zogen sie ihn nicht schnell genug auf ' s
Verdeck!" —
„Die Donners kamen uns zu Hülfe !" —
„Schweig ' mir von Donners . Sie haben uns wacker
zugerichtet. Sieh nur " — der Reisekuecht deutete hin¬
aus — „wo sie hinterher segeln — sieh nur dort —
die mit der betheerteu Leinwand ! Schon die Lomme
sieht verächtlich aus !"
Nachdem der andere Matrose der angegebenen Rich¬
tung gefolgt und lange Zeit auf das fast noch am
Strande befindliche , so langsam nachkommende Fahr¬
zeug geschaut, begann er, indem er seinen ohnehin großen
Mund zum Lachen verzog:
„Ob der uns heute noch helfen würde , Fried ?"
„Uns helfen ?" erwiderte Joseph , „ das ist eine ko¬
mische Frage ! Sie sähen es am liebsten, wenn wir uns
umsegelten ." —
„Der Schurke !" —
„Sie sind Beide Schurken , Vater und Sohn !" —
Daniel , der noch immer seine alte Stellung am
Steuer einnahm , hatte bereits den letzten Theil dieser
Unterhaltung angehört und sagte , nachdem eine kleine
Pause eingetreten : „Sie werden der Strafe des Him¬
mels nicht entgehen !" —
Unter solchem Gespräch gelangte das Fahrzeug an
die Stelle , an welcher gestern der große Stein gefun¬
den wurde , deshalb beschloß Daniel , hier Halt zu machen.
Laut ertönte fein Commandoruf : „ Schmeißt die Segel
und ankert !"
Vorder - und Hintcrsegel fielen ; das Anker sank
in 's Wasser.
„Laßt uns peilen !" rief Daniel noch ein Mal.
Eine lange Stange , nuten mit Eisen beschlagen, wurde
von Fried ergriffen und in den Grund gebohrt.
„Hier ist ein Stein !" rief er nach kurzer Zeit , in¬
dem er die Stange schnell emporzog.
„Es scheint ein kleiner zu sein !" erwiderte Daniel.
„Aber doch des Aufhcißens werth, " meinte Fried.
„Frisch an die Arbeit , Ohoi , alle Mann aus Deck!"
rief Daniel auf 's Neue.
Tie Matrosen ergriffen das vom Maste herabhängeude Tauende , und die am Takel befindliche zweizüngige , an einem Block am Maste befestigte Steinzange
glitt hinab in 'S Wasser. Daniel nahm ' die Griffe der¬
selben — zwei große Holzbäume — in seine Hände,
indem er die Zange öffnete. Nach kurzer Anstrengung
mnfaßten die Zangensinger den im Wasser ruhenden
Ltein , die Griffe wurden , indem der Strick durch die
Kantsche rollte , znsammengezwängt , und fest saß im
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Maule der Zange der im Wasser befindliche Gegenstand.
Der durch den Block am Maste befestigte und auf dem
Verdeck hängende Strick , au welchem die Zange hing,
wurde von den Matrosen
angezogen .
Nun erhob
sich der Stein aus dem Wasser , und als er mit dem
Bord des Schiffes in gleicher Richtung hing , zog ihn
Daniel mit einem eisernen Haken in ' s Fahrzeug ; dann
ließen die Matrosen den Strick nach, und Zange nebst
Stein senkten sich in den offenstehenden Schiffsraum.
In dieser Weise arbeiteten die Fleißigen auf allen
acht Fahrzeugen friedlich neben einander , bis die Mittags¬
sonne ihre glühenden Strahlen
ans das Wasser und
die schweißtriefenden Steinzauger
hernieder zu senden
begann . Schweigsam verrichteten alle ihr Tagewerk,
und kaum, gab es einen Augenblick der Rast und der
Ruhe , kaum einen Augenblick, in dem eine Unterhaltung
geführt werden konnte . Nur ein kurzer Zuruf fand
statt , wenn die Arme ermüdeten und den Muskeln ihre
altgewohnte Energie versagen wollte.
Durch Zufall gerieth das Donner 'sche und Lewarksche Fahrzeug in unmittelbare Nachbarschaft , so daß die
Matrosen darauf sich gegeufeitig ziemlich deutlich er¬
kennen konnten . Da gab ' s wohl manche zornige Ge¬
berde, manches herbe vor sich hergemurmelte Wort , das
glücklicher Weise , der Entfernung halber , nicht zu ver¬
stehen war , und wäre es auch verständlich gewesen , so
mangelte es an Zeit , den stillverbissenen Ingrimm
zur
offenen Demonstration emporwachscn zu lassen.
Im Norden war vor einer Stunde
ein dunkler
Wall von Gewölk heransgezogen , der bereitsten
gan¬
zen Horizont daselbst zu verhüllen begann . Ein un¬
durchdringlicher Nebel , der dem Wolkenheer voranzog,
verschloß theilweise die Aussicht auf die frische Nehrung,
die nur noch an einzelnen 'stellen in ungewissen Contouren sich erkennen ließ und nur dann deutlicher ward,
wenn ein Windstoß durch den Nebel suhiß der sich nur
auf kurze Zeit vertheilte , um späterhin den ganzen Prospect vollständig zu verschleiern.
Das Festland lag noch unverhüllt mit seinen grünen
Bergkuppcn , seinen dunklen Tannenwäldern , seinen üppig
prangenden Wiesen und wogenden Getreidefeldern in
Hellem Sonnenschein.
Da fuhr ein Windstoß von Norden her über die
Landschaft . Eine dunkle Linie markirte sich ans den:
Wasser , es kraus und uneben machend. Auf den Wel¬
lenspitzen bildete sich ein weißer Schaum , der , als die
Welle die Fahrzeuge erreichte , hoch an seinen Bord
spritzte. Unwillkürlich hielten die Steinzanger mit ihrer
Arbeit ein.
„Ei , sieh da, " rief Lewark seinem Reiseknechte
Joseph zu , „ von Norden her kühlt die Brise . Ich
glaubte schon lange , daß es so kommen würde ."
„Was da , wir werden doch nicht gleich an ' s hohe
Land ? Sollte auch der Sturm zulegen , bleibt uns der
volle Wind , und auf unser Fahrzeug und seine Segel
können wir uns verlassen, " erwiderte Joseph.
Indessen hatte der Nebel die Sonne fast vollstän¬
dig verdeckt, wie eine mattgelbe Kugel schimmerte sie
durch die Wolken , die, vom Winde getrieben , in geball -'
ten Massen nach Süden flohen und die ganze Gegend
in Dunkelheit verhüllten.
„Seht einmal, " rief Lewark , indem er auf seinen
Nachbar deutete , der trotz des Nebels noch immer zu
erkennen war , „ die Donners haben einen fürchterlich
großen Stein in der Zange . Das Fahrzeug schwankt;
der große Mast biegt sich. "
„Er sitzt nnr ^ lose im Maule, " erwiderte Fried.
„Die Kerls sind , wie gewöhnlich , betrunken . Ich
wundere mich , daß nicht schon längst ein Unglück ge¬
schehen," murmelte Joseph vor sich hin.
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„Schon steht die Zange mit den Bordkanten in
gleicher Richtung, " begann Lewark auf 's Nene . „ Er
wird auf ' s Verdeck gezogen — da — da — schaut
nur hin — der Strick reißt — der Stein fällt in de>c
Raum . Jst ' s nicht Geschrei ?" —
„Ich sah einen Mann niedcrstürzen !" sagte Fried.
„Es war Jacob !" rief Joseph.
„Der Teufel wird ihn nicht holen , der ist fein
Gönner !" erwiderte Fried.
„Aber das Fahrzeug sinkt , Kinder , schnell die An¬
ker emporgezogcn !" schrie Lewark. „ Stellt alles Zan¬
gen ein — es gilt zwei Menschenleben !"
„Und mögen sie alle Beide nmkommen — ich rühre
keine Hand, " nnirmelte Fried vor sich hin.
„Macht schnell, " schrie Lewark noch ängstlicher,
noch aufgeregter , „ der Stein hat die Schiffsplanke
durchgeschlagen, als er in den Raum fiel. Das Wasser
strömt durch den nicht unbedeutenden Leck."
„Ich rühre keinen Anker, kein Segel, " erwiderte Fried
trotzig . „ Laßt sie ersaufen , wie sie Euch ersaufen lassen
wollten . Wenn die Welt von solchen Menschen befreit
wird , wird sie Euch Dank wissen !" —
„Werdet Ihr
meinen Befehlen gehorchen, oder
nicht ? Bin ich der Schiffsherr oder Ihr ?" rief Le¬
wark mit bebender Stimme . „ Marsch an die Segel —
geint sic auf ! — In einer Viertelstunde müssen wir
zur Stelle sein, sonst sind Beide verloren !"
Murrend hoben die Matrosen die Anker aus dem
Wasser , zogen die Vorder - und Hintersegel mit dem
Gigbaum empor , gossen sic naß , und schnell eilte die
durch das Steuer Lewark's in den halben Wind ge¬
drehte Steinzangerlomme , die bereits keuchend das
Hohlwasscr dnrchschnitt , ihrem vorgesteckten Ziele ent¬
gegen.
Der Sturm hatte indeß bedeutend an Stärke zngenommen . Hoch hinaus spritzten die Wogen über die
Bordkanten und das Bugspriet , das sich je nach der
Höhe und Tiefe der Wogen hob und senkte. Dadurch
wurde die Fahrt sehr verlangsamt , zumal der verstärkte
Wind sich mehr und mehr entgegenkehrte .
Kaum
konnte das Fahrzeug die Masse der Segel tragen , kaum
so schnell vorwärts kommen , als es Lewark wohl wünschte.
Die Segel reffen, hieße die Fahrt in jeder Weise ver¬
zögern , deshalb achtete der kühne Steuermann
nicht
auf die eigene Gefahr , und Alles , Alles setzte er daran,
um seine Feinde dem Tode zu entreißen . Hatte nicht
oft der Herr Pfarrer gepredigt : „ Deinem Feinde sollst
Du vergeben ?" Diese Worte beherzigte Lewark in echt
christlicher Weise und scheute keine Schnelligkeit und
keine Segclkraft , nnc die kühne Fahrt zu vollenden.
Das Wasser schien in Donners Lomme durch einen
großen Leck in den Raum zn strömen , denn die Borde
des sinkenden Schiffes stellten sich tiefer und tiefer , und
als Lewark kaum noch hundert Schritte von ihm ent¬
fernt war , verschwanden die Borde fast gänzlich und
nur die Masten blieben über dem Wasser sichtbar.
„Schmeißt um des Himmels Willen die Segel !"
rief Fried dem Stenermanne zn. „ Seht nur , wie ans
Norden her der Wind auf die Wogen peitscht. Wie
es in der Lust braust und die Wolken eilen !" —
„Ich kenne mein Fahrzeug . Es hat schon auf
See einem Ltnrm getrotzt, der stärker blies , als dieser;
und sollte ich mich umsegeln , so will ich dieses lieber,
als mir nachsagen lassen, daß ich — und wäre es mein
bitterster Feind — einen Menschen dem sicheren Tode
überantwortete, " erwiderte Lewark.
Kaum waren diese Worte ausgesprochen , als ein
donnerähnlicher Ton über das Wasser strich und die
Windsbraut mit erneuter Kraft in die vollen Segel
schlug. Diesem Anpralle vermochte das Fahrzeug nicht
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zn widerstehen . Es schwankte zur Seite ; fast lag cs
schon mit der rechten Bordkante auf dem Wasser ; schief
standen die Masten — aber in einem Nu drehte das
Steuer in den Wind , die Hintersegel fielen — dann
richtete es sich empor und schaukelte 'sich wie eine See¬
möwe auf schaumiger Brandung.
Lewark' s Geistesgegenwart rettete das in Gefahr
gerathene Schiff . Als er den Windstoß merkte, drehte
er das Steuer und löste die Segel . Seine Matrosen
standen theilnahmlos und athmeten schwer auf , als das
Fahrzeug sich aufrichtete.
Doch dieser Zwischenfall kam den Donners theuer
zu stehen. Eine geringe Verzögerung war ihr sicherer
Untergang , ihr sicherer Tod , und es schien fast , als
sollten sie diesem nicht entrinnen . — Nichts , als die
obere Hälfte der Masten des Donner 'schen Fahrzeuges,
steckte aus dern Wasser empor , und diese sanken immer
tiefer uicd tiefer . Man konnte an der Spitze des gro¬
ßen Mastes zwei Menschen deutlich erkennen , die sich
an ihm festklammerten . Hatte das Fahrzeug Grund,
war wohl die Rettung gewiß , doch schien das mehr
als zweifelhaft , da das Sinken von Sekunde zu Se¬
kunde zunahm.
Schnell waren ans Lewark' s Lomme zwei Reff in
die Segel gebunden — sie flatterten empor — sie wur¬
den befestigt , das Steuer drehte wie vorher in den
halben Wind , und in aller Schnelligkeit eilte sie Don¬
ners entgegen , die sehnsüchtig auf ihren herbeieilenden
Retter schauten.
„Abraham, " rief Jacob seinem Sohne zn , der zu
oberst ans der Mastspitze saß , „ mich verlassen die Kräfte !"
„Haltet Euch an meinen Beinen fest, Vater — ich
habe soviel getrunken , daß meine Besinnung kaum zusammenhält — sonst möchte ich Euch meine Hand
reichen," entgegnete Abraham.
„Gott sei meiner armen Seele gnädig — giebt eS
einen Himmel , habe ich keine Anwartschaft darauf —
giebt 's aber eine Hölle , wird die Strafe eine furchtbare
sein — ich leide nicht unverschuldet, " murmelte Jacob.
„Nur noch zehn Minuten , Vater — ich erkenne
schon die Leute an Bord — sie halten schon Haken
in den Händen — faßt Euch — nehmt Eure ganze
Kraft zusammen !" Mit diesen Worten versuchte der
Sohn beit Vater zn ermnthigen , jedoch schien jener
wenig daraus zn hören.
„Das ist Vergeltung — Vergeltung — die Rache
des Himmels ! — Die Kräfte meiner Hände erlah¬
men ■
— die Beine sterben mir ab — eS braust mir
in meinem Kopfe — himmlischer Gott — Flammen
und Flammen — Feuer und Feuer — keine Woge
löscht die Glnth — kein Wasser kühlt meine Stircc —
keine segnende Hand legt sich auf meine Brust — sie
keucht — Hölle und Teufel — ich sterbe !"
Da war ' s , als wenn ein schwerer Körper in 's
Wasser stürzte — die Wogen rollten darüber weg —
Jacob hatte den Mast losgelassen und stand vor seinenc — — ewigen Richter.
„Ich will Alles wieder gut mache» , was ich ver¬
brochen — nnbußfertiger
Tod ist die Hölle !" rief
Abraham laut , und eine Thräne — vielleicht die erste
des Schmerzes — rieselte über seine gebräunte Wange.
Da rauschte Lewark's Lomme heran , dicht vor Abra¬
ham zu Anker gehend. Ihr mnthiger Führer ergriff
einen Strick , warf ihn in 's Wasser und forderte den
fast Untersinkenden ans , sich daran fest zu binde» . Es
geschah. In kurzer Zeit wurde das Rettungsboot loSgemacht — die beiden Matrosen schwangen sich hinein
und ruderten auf Abrahanc zu , ihn anS seiner Lage
befreiend . —
Bald darauf schauten sich die Todfeinde in die
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Fanfare ? Heute war Hochzeit ! Man erblickte auch
schon einen langen Wagenzng ans der Landstraße , der
sich dem Palmbaum näherte.
Voran , auf wicherudeu , stampfenden Rossen , spreng¬
ten die (Fest -) Platzmeister einher . Eine farbige Schleife,
darüber einen duftenden Blumenstranß am Arme , als
Zeichen ihrer heutigen Würde , ihrer heutigen Auszeich¬
nung tragend . Dann folgte eine vierspännige Equi¬
Wiederum war frohe Zeit ! Wiederum klang eine page , die das Brautpaar enthielt ; dieser schloß sich eine
lustige Tanzmelodie -, doch vollständiger , als bei gewöhn¬ lange Wagenreihe mit bnntgepntzten , sehr ernst ans¬
lichen Festen. Weit hinaus , brausten ihre lustige» sehenden Hochzeitsgästen an . Strahlenden Auges schaute
Weisen , ihre schrillen Äccorde im Bergecho verhallend. die glückliche, mit blühendem Myrthenkranz geschmückte
Braut ihrein Daniel in ' s Auge , der fest seinen Arm
Dazwischen mischte sich ein donnerähnlicher Pankenwirbel, ein schmetternder Trompctenton . Wem galt diese um seine herzallerliebste Dorothea schlang nnd sein
Angen . Es war eine eigenthümliche Zusammenkunft,
die sich weniger beschreiben, als fühlen läßt . —
Daniel ging an 's Steuer — Abraham warf sich
ans dem Verdecke nieder , lant fchlnchzend nnd wehkla¬
gend. Lcwarks Lomme legte sich in den Wind , mit
vollen Segeln dem Lande zueilend . -

ift
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Haupt auf ihre Schulter legte. Lang nach im Winde
flatterte der weiße Schleier der Braut , wie das dunkle
Band von dem blank lackirten Matroscnhnte des Bräu¬
tigams — und die Musik spielte einen deutschen, rau¬
schenden Walzer — nnd die Pauke wirbelte.
„Hoch ! Hoch ! — — Hoch dein ehrsamen Bräutigam ! — Hoch! — Hoch der schönen Braut !" tönte
eS von den Wagen nnd der gaffenden Volksmenge , die
sich dicht um die anssteigenden Gäste nnd um das Braut¬
paar drängte — Tcrzerole knallten dazwischen — lantcr
nnd lauter schmetterten die Trompeten.
Wie sieht auch die Gegend so feierlich aus — es
scheint, als habe sie ihr Sonntagsgewand , ihren vollsten
Schmuck angethan — nnd die Sonne leuchtet so herr¬

lich ain blauen HimmelSdouc — das Haff prangt in
seinem majestätischen Feierkleide!
Aber die Stcinzanger -Lommen , wie schauen sie statt¬
lich darein ! _ Die Masten bis hoch hinauf voller Flag¬
gen nnd Wimpel , verkünden Friede , Freude nnd Einig¬
keit , und der Umgegend , daß heute im Palmbaum es
hoch chergchen soll, daß des Bierwirths einziges Töchter¬
lein mit ihrem heißgeliebten Dan ein Bündnis ; für 's
Leben schloß.
Innen im Palmbaum war wohl Friede und Freude,
aber in die Hansthnr gelehnt stand ein Mann mit
zerrissenem Herzen . Er preßte seine Rechte ans die
Brust , die stürmisch zu schlagen schien, nnd eine stille
Thräne , eine Tbräne der Rene , floß über seine gebräunte
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Wange . Folterte ihn das erwachte Gewissen , oder war 's
eine Sündenschnld , die ihn quälte ? — Innen im Zim¬
mer begann der Tanz — ein herrlicher deutscher Walzer,
der ihn so oft fröhlich und froh gestimmt , der ihn in
die Reihe der lustigen Tänzer geführt — und jetzt —
ach, jetzt schante er vor sich hin , in sich selbst versunken,
gemartert von unsäglicher Qual , denn es lastete ein
Mord auf seiner Seele.
Da drängte sich eine zweite Männergestalt in freu
Thürrahmen , und die früheren Feinde , Lewark und Abra¬
ham Donner , schauten sich recht herzlich in die Angen
und reichten sich die schwieligen Hände.
„Hast Du mir vergeben , Dan ?" fragte Abraham.
„Ich habe es !" erwiderte Daniel.
„Und Deines Vaters Tod — ?"
„Laß ihn ruhen , Gott wird verzeihen !"
„Freund , Bruder, " rief Abraham , indem er Daniel
an die Brust sank , „ werde Alles gut machen , Alles,
wenn 's nur noch ginge — der Mord — " —
„Stille , stille , Abraham, " siel Daniel schnell ein,
man konnte uns hören !" — —
Da brauste die Musik im lauten Tusch — Gläser
klirrten und im Innern des Hauses ertönte der laute
Ruf:
„Hoch den Steinzangern !" -

Ein Unglückslag.
Gin photographisches Bild aus dem Soldatenlcdcn
von
ä.

n . TFinterfefö.

Ist Besichtigung
in Sicht,
Gähret die L -oldatenpflicht.
Kommt die schlimme Zeit heran,
Pocht das Herz schon jedem Manu,
Pocht das Herz dem Lieutenant
Stärker
an des Busens Rand,
Doch dem Chef der Escadron
Pocht es wie ein Peloton;
Namentlich , da der Gen 'ral
linerwartet
kommt diesmal.
Alles fühlet Qual und Hann;
Denn er bläst gewiß Alarm.
Und wenn er Alarm thut blasen,
Giebt es immer große Nasen,
Weil die Escadron
zu spät
Immer
auf dem Platze steht.
Wenn
Dann

man vorher weiß die Zeit,
ist Alles schnell bereit.

Eine Stunde schon vorher
Steht gerüstet Mann und Mähr '.
Und wenn die Trompete blas 't,
Kommet Alles angeras 't,
Kommet an , von fern und nah,
L -teht in fünf Minuten da.
Und es lobet lang und breit
Der Gen 'ral die Pünktlichkeit.
Doch wenn man 's nicht weiß vorher,
Macht es schon der Sorgen
mehr.
Rückt die böse Zeit heran,
Pocht das Herz schon jedem Mann,
Pocht das Herz dem Lieutenant
Stärkeren
des Busens Rand,
Hest III.
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Doch dem Chef der Escadron
Pocht es wie ein Peloton.
Niemand wagt sich aus der Stadt,
Wie er sonsten es wohl that.
Horcht den ganzen Tag , verstört,
Ob er 's nicht bald blasen hört.
Oftmals
möcht ' er darauf schwören,
Daß er 's hätte blasen höre » ;
Ist er halb im Sattel schon,
War es nur der Postillon.
Das ist eine schlimme -Zeit,
Voller Qual und bangem Leid.
Hin und her de» Kopf man
Ob mein Pferd auch Tempo

dreht:
geht?

Ob , wenn „ Trab " signalisirt,
Es dann auch nicht galoppirt?
Das ist eine schlimme Qual,
Darauf
hält der General
Und sieht Jeden grimmig an,
Der nicht Tempo reiten kann.
So stand 's in der Garnison;
Hören wir jetzt mehr davon:
War ein alter Premier,
Dem that schon der Kopf ganz weh,
Wartete nun schon acht Tage,
In verzweiflungsvoller
Lage,
Voller Pein und Herzensqual
Auf den grimmigen
Gen 'ral,
Ging schon gar nicht mehr zn Tische,
Saß in seiner Fensternische
Wie ein steinern Bild etwa
Im Parade -Anzug da.
Stets gesattelt steht sein Pferd,
Damit , wenn er 's blasen hört,
Er 's besteig ' mit einem Satz
Und zuerst ist auf dem Platz.
Wieder kommet , kühl und labend,
Jetzt heran ein stiller Abend.
Und es dehnt sich der Premier,
Stöhnt
ans Herzensgrund : Herrje!
Das war wieder ' mal ein Tag;
Wieviel kommen nun noch nach?
Habe mich ganz steif gesessen,
Doch nach sicherem Ermessen
Kommt der gnäd 'ge Herr Gen 'ral
Heute mehr auf keinen Fall.
Und dann schmnnzelt er gar fein
Und spricht still in sich hinein:
Jetzt wird man erst wieder froh;
Denn ich ealeulire so:
Da der gnäd 'ge Herr Gen 'ral
Ueberrascht uns jedesmal,
Kommt er stets am frühen Morgen,
Deshalb sind wir heut geborgen;
Denn im Abend -Dämmerlicht
Kann man excrciren nicht.
Deshalb , weil ich weise bin,
Denk ' ich so in meinem Sinn:
Will mich auch nicht länger plagen,
Sondern
meinem Burschen sagen,
Daß er eine gute Stunde
Mach ' mit meinem Gaul die Runde
Um die ganze Ltadt herum.
Die Idee ist gar nicht dumm;
Kann das Pferd gehörig traben,
Dann wcrd ' ich es ruhig haben,
Morgen doch auf jeden Fall,
Wenn dann blas 't der General . —
Vorsicht nützt zu allen Dingen;
Darum muß mir dies gelingen . —
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Sprach 's und ruft zum Fenster 'raus:
Reite Du den Braunen aus!
Mache schnell mit ihm die Runde
Um die Stadt 'ne ganze Stunde!

Der Gen 'ral mit agrernent
Stellt sich in 's Alignement.
das Herze schlägt,
Dem Premier
ist sehr aufgeregt.
Brauner
Jene
Ihn

Und der Bursche trabet fort,
Hat bald hinter sich den Ort;
Der Premier sieht ihn entfliehen,
Fängt dann an , sich auszuziehen,

Tour rund
sehr irritiret

um die Stadt
hat.

denkt : Gott der Gnaden!
Der Premier
Preßt ihn mit den beiden Waden.

Ist in seinem Herzen froh,
Daß er calculirte so. —

Denkt : ich zwing ' ihn vielleicht noch,
furchtbar hoch.
Fliegt im Sattel

Plötzlich blickt er wild empor,
Neigt zum Fenster hin sein Ohr,

Bald
Dann

Macht ein ganz erstaunt Gesicht,
Als begriff ' er etwas nicht,

Doch da kommt von ungefähre
Ihm ein Loch jetzt in die Quere
Und der Braune springt hinüber,
fällt vorneüber,
Der Premier
bleibt im Springen,
Und der Braune
Läßt sich nun nicht fürder zwingen,
Galoppiret , meiner Treu ',
Stolz bei dem Gen 'ral vorbei.

dann dicht an 's Fenster
Springt
Horcht , so gut er horchen kann.

'ran,

Doch da wird ihm siedendwarm:
Heil 'ger Gott , das ist Alarm!
Reißet schnell das Fenster auf,
wild hinauf.
Blickt die Straße
an.
Kommt schon ein Dragoner
Wild schreit der Premier ihn an:
Kerl ! Was jagst Dein Pferd Du warm?
Ach, Herr Lieut 'nant , 's ist Alarm!
Doch dem ersten Reitersmann
Folgen ihrer mehre dann.
Dann kommt auch ein Offizier
Angefetzt auf feinem Thier;
Endlich koinmt , zu guter Letzt'
Auch der Chef noch angesetzt.

sind wir ja nun vorbei;
ist Alles einerlei.

Es verzweifelt der Premier,
Seufzet leise : Ach Herrje!
Ich , der Einz 'ae der Schwadron,
Nun Adieu , Reputation!
Als vorbei das Exerciren,
Gehet es an ' s Kritisiren,
Und es spricht der General
Weise über diesen Fall,
Fühlt sich sehr discontentirt,
Daß ein Lieut 'nant galoppirt.
Und es seufzet der Premier
: ach Herrje!
Stillbeklommen

Fenerroth ist sein Gesicht,
Eingeheizt von Dienst und Pflicht.

Nach dem strengen Kritisiren
Kommt nachher dann das Diniren.

Winkt mit seinem dicken Arm:
Schnell , Premier , es ist Alarm!

Der Gen 'ral stellt auch sich ein,
Trinket manches Gläschen Wein,

Auf dem Markt hält der Gen 'ral;
Dieses ist ein böser Fall!

Wird allmälig guter Laune,
vom Zaune.
Bricht manch Impromptu

Dem Premier wird siedendwarm:
Heil 'ger Gott , ' s ist doch Allarm!

Wenn er machet einen Witz,
Wackeln Alle auf dem Sitz.

Hat die Welt sich umgekehrt?
Und nun habe ich kein Pferd!
Bnrsche macht mit ihm die Runde
lim die Stadt 'ne gute Stunde.
Gott , was fange ich nun an?
Ich bin ein verlor 'ner Mann!
Und mit kläglichem Gewimmer
Läuft er auf und ab im Zimmer . —

Spricht in seiner guten Launen
Auch gar von des Premier 's Braunen,
Sagt , es sei ein schönes Pferd;
fühlt sich geehrt.
Der Premier
Sagt , es müsse gut wohl laufen,
Möchte auch ein Pferd wohl kaufen.

Horch , da klappert 's auf den Steinen,
Wie von vieren Pferdebeinen.

War ' das Esten abgethan,
Käm ' er in die off'ne Bahn,
nochmals sehen,
Wollt ' den Braunen
Dann könnt ' wohl ein Kauf geschehen . —

Gleich hat 's der Premier gehört:
Heil 'ger Gott , da ist mein Pferd!

Der Premier fühlt sich geehrt,
Läuft sogleich nach seinem Pferd,

mit einem Satz hinauf,
Springt
Zaget dann die Straße 'rauf,
Jaget , was er jagen kann,
Kommt zur rechten Zeit noch an,
Wird im Herzen wieder froh,
gleich weiter so:
Calcnlirt
Habe doch noch Glück gehabt,
trabt!
Wenn jetzt nur mein Brauner
Doch das sollte man wohl glauben,
Solche Tour muß ihm doch rauben
Seine » Stallmuth , den er hat,
Und nun ist gewiß er matt . —

Ist jetzt ganz und gar verwandelt,
Hat es schon im Geist verhandelt ;
Als er reitet vor die Thür
Regnet es mit Mollen schier.

kommt vor das Thor,
Die Schwadron
gleich vor,
Nimmt Parademarsch
Erst in : Schritt und dann im Trab,
Hoffentlich geht 's gut heut ab ! —

Mann
Doch als wortgetreuer
Lenkt er nach der offnen Bahn,
Reitet dort im tollsten Regen,
ihm zu legen,
Um den Stallmuth
Reitet Volten hundertmal,
Doch es kommt kein General.
Endlich kommet dieser an,
Bahn:
Doch aus der verdeckten
Wund 're mich , mein Herr Preinier,
Daß ich Sie im Regen seh',
Muß es herzlich nun bedauern,
Doch ich könnt ' nicht länger lauern,
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Habe nun , für hohen Werth,
Mir gekauft ein ander Pferd ! —
Der Premier , naß wie ein Kater,
Seufzt : Dies war ein dies ater . *)

Australische

Reisen

und australische Helden.
Von

Dr . ßtta Ate.
(Fortsetzung.)

Das Geschick manches Feldzuges wird entschieden,
ehe noch ein Schuß gethan ist , allein durch die Anlage
des Plans und durch die Art der Ausrüstung ; so
auch das Geschick mancher Expedition . Kühn , großartig
gewiß war der Plan der Burke 'schen Expedition ange¬
legt ; sie sollte den australischen Continent gerade an der
Stelle durchschneiden, an welcher er seine größte Brei¬
tenausdehnung besitzt. Aber das war gerade der größte
Fehler . In Hinsicht ans den Erfolg war es völlig
gleichgültig , ob man vom südöstlichen Hafen oder von
einem mehr nördlich gelegenen Punkte ausging , da es
doch nur das unbekannte Innere zu erforschen galt . Es
war darum ein ganz unnöthiger Aufwand von Kraft,
daß man von Melbourne aus die ungeheuren , zum Theil
sandigen und wasserlosen Strecken bis zum Murray,
und endlich zum Cooper -Creek
von da zum Darling
durchwandern wollte , während man diesen Creek vom
aus auf dem halben Wege
Innern des Spencergolfs
hätte erreichen können . Dabei war aber der Verlust
an Zeit und Kraft nicht allein in Anfchlag zu bringen,
sondern auch die Gefahr , welche eine so bunt zusam¬
mengesetzte Gesellschaft , wie die Burke 'sche, lief , durch
die längere Berührung mit civilisirten Gegenden demoralisirt und ausgelöst zu werden . Aber die National¬
ehre der Colonie Victoria litt es einmal nicht, daß ihre
Expedition auf fremdem Territoriuin beginne , und so
mußte Burke sich zu dem Umwege bequemen und die
Kräfte seiner Mannschaft noch vor dem Anfang der
Neberhaupt
erschöpfen.
eigentlichen Schwierigkeiten
scheint bei aller Liberalität , nnt welcher mau die Expe¬
dition ausgerüstet hatte , cs gerade in den wichtigsten
Dingen oft an Umsicht und Vorsorge gefehlt zu haben.
Man hatte es versäumt , Depots anznlegeu , durch welche
man mit den am weitesten Vordringcnden in Verkehr
bleiben , ihnen in Unglücksfällen schnellen Beistand ge¬
währen konnte. Man hatte es namentlich versäumt , in
rechtzeitig ein Schiff abzusenden,
den Carpentariagols
das die Reisenden an ihren : Ziele anfnehmen oder we¬
nigstens mit frischem Proviant versehen konnte , damit
sie nicht genöthigt wurden , die Rückreise durch den ent¬
setzlichen Continent , wie inan doch voraussehen mußte,
erschöpft und vom Nöthigsten entblößt anzutreten.
Alle diese Mängel und Nebelstände machten sich gleich
im Beginn des Unternehmens in sehr ernster Weise gel¬
tend , und che man noch den Darling erreicht hatte , war
die Gesellschaft bereits erheblich gelichtet. Schon am
zweiten Tage nach der Abreise verlangte einer der In¬
dier seine Entlassung , weil seine Religion ihm nicht
erlaube , Fleisch zu essen, ausgenommen Hammelfleisch,
und auch dieses nur dann , wenn das Schaf von ihm
selbst getödtet worden . Zwischen dem Murray uud
Darling verabschiedete Burke drei andere Mitglieder der
Gesellschaft , darunter Ferguson , angeblich , mn rascher
vorwärts zu kommen . Am Darling trennten sich end¬
*) Schwarzer, d. h. UuglüiMag, Ausdruck der altcu Römer.
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lich auch Laudells und Dr . Beckler in Folge von Zwistigkeiten nnt dem Führer von der Expedition , und nur
Letzterer schloß sich später auf Zureden des Comite 's
wieder an . Gegen die Mitte des October hatte man
die Hinterstation Menindie am Darling erreicht, und hier
beschloß Burke , wahrscheinlich in der Ueberzeugung , daß
mit dem ganzen Troß nicht rasch vorzudringen war , die
Gesellschaft zu theilen . Er selbst brach mit sieben Ge¬
fährten , fünfzehn Kameelen und sechszehn Pferden am
19 . October nach dem Cooper -Creek auf , während er die
übrigen sechs Männer unter der Führung des erst hier
angeworbeneu , nach seiner Behauptung mit der Gegend
vertrauten Wright mit den umfangreichen Vorräthen,
zehn Kameelen und drei Pferden am Darling znrückließ,
natürlich in der Voraussicht , daß sie ihm später zuu>
Cooper -Creek, wo er ein Depot nnlegen wollte , Nach¬
folgen würden.
In Folge des feuchten Wetters , das ' während des
Sommers 1860 im südlichen Australien herrschte und
alle Bäche und Creeks nnt Wasser gefüllt hatte , gelang
es Burke wider Erwarten , ziemlich schnell durch die zum
Theil sehrZteinige » Gegenden vorzudriugeu . Schon am
11 . November stand er au den Ufern des Cooper -Creek.
Aber das Depot , das er hier aulegte , mußte bald wie¬
der verlassen werden , da die Ratten , wie man hier das
kleine , die Wüsten zwischen dem Darling und CooperCreek in großen Schwärmen bewohnende Bentelthier zu
nennen pflegt , den Reisenden in unerträglichem Grade
lästig wurden . Obwohl der thonige Boden trotz des
schönen Wetters hier so erweicht war , daß man ihn
kaum passircn konnte , sah man sich doch genöthigt , einige
Tagemärfche am Creek abwärts zu ziehen und endlich
in einer schönen Weidegcgend , vielleicht an derselben
Stelle , wo Sturt fünfzehn Jahre vorher zum ersten Male
den Cooper -Creek erreichte , das Depotlager aufzuschla¬
gen. Starke Gewitter im Norden , welche auf einen
ergiebigen Regenfall in dieser Richtung schließe» ließen,
veranlaßteu Burke , am 16 . December mit dein Astrono¬
men Wills und zwei andern Gefährten , King und Gray,
mit sechs Kameelen und einem Pferde uud mit Lebens¬
mitteln für drei Monate versehen, auszubrechen , um längs
des Eyre -Creek , dessen Vereinigung mit dem CooperCreek sich wahrscheinlich in der Nähe des Lagers befand,
in nordwestlicher Richtung in das Innere vorzndringen.
Brahe , Patton , Mac Douough und der Indier Dost
Mahomed blieben in dem „ Fort Wills " genannten La¬
ger mit sechs Kameelen und zwölf Pferden zurück, und
welche Ausgabe dieser Abtheiluug gestellt war , geht un¬
zweideutig aus einem Schreiben hervor , welches Burke
vor seinem Aufbruch au das Comite tu Melbourne
richtete . „ Ich breche morgen " , heißt es darin , „ mit
einer Abtheilung nach Eyre 's Creek auf , uud von dort
aus werde ich mich bemühen , das Land nordwärts in
der Richtung nach dem Carpentariagols zu erforschen.
Es ist meine Absicht , in spätestens drei Monaten zurückznkehren. Ich habe die Abtheilung , welche hier
zurückbleibt , unter den Befehl des Herrn Brahe gestellt,
zu welchem ich das größte Vertraue » habe ; denselben
kann nichts verhindern , hier bis zu meiner Rückkehr zu
verweilen , ausgenommen , wenn die Lebensmittel knapp
werden sollten . " Nach diesem Schreiben zu schließen,
konnte es sich um nichts weiter handeln , als um eine
vorläufige Erforschung des Weges , welchen später die
verfolvereinigte Reisegelellschaft zum Carpentariagols
gen sollte. Niemand konnte vermuthen , daß Burke be¬
reits mit so unzureichender Ausrüstung in folcher Eile
das gefahrvolle Unternehinen selbst ausführeu werde.
Ehe wir Burke aus diesem Wege , der sein Todesweg wurde , weiter begleiten , müssen wir eine» Blick
auf das Terrain werfen , auf welchem sich die zurück»
12 *
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gebliebenen
Abteilungen
der Expedition
zunächst bewe¬
gen sollten.
Von den Seen und Salzsümpfen
des Torrensbeckens
bis tief in das Innere
des Continents
gegen Len Carpentariagolf
hin erstreckt sich jenes eigentümliche
Tief¬
land , in dessen Einöden
der kühne Stnrt
den ersten
Blick warf , als er von den Hügeln der Stanley - Kette,
welche das Thal
des Darling
von diesem Tiefland
trennt , nach Norde » vorzndringen
versuchte . Hier war
es , wo Stnrt
im October
1845
mitten in den nach
Nord
und Süd
sich endlos
ansbreitenden
entsetz¬
lichen Wüsten
ein breites , grasreiches
Thal
erblickte
mit einem Flußbett , das mindestens
anscheinend
nie
verstechende Teiche darbot , und dem er den Namen
„Cooper - Creek " gab . Es war
derselbe Fluß , dessen
Quellen im September
des folgenden Jahres
Mitchell
fern im Nordosten
des Continents
in jenem hochgele¬
genen Bergland
entdeckte , dem auch die Quellflüsse
des
Bnrdekin , Fitzroy und Darling
entspringen , den er aber
Victoria -Creek nannte , weil er ihn für einen ganz an¬
dern , vermnthlich
in den Carpentariagolf
mündenden
Fluß hielt . Der Zusammenhang
dieser beiden Creeks
wurde zwar schon von Kennedy
im Jahre
1847
verninthet , aber erst von Gregory
im Jahre
1858 thatsächlich nachgewiesen , der zugleich die Mündung
des
Cooper - Creek in einem der Seen
des Torrensbeckens
anfsand.
Der Raum zwischen dem Darling
und dem CooperCreek , welcher die beiden zurückgebliebenen Abtheilungen
der Burke ' schen Expedition
trennte , beträgt
ungefähr
400 englische ( 100 deutsche ) Meilen . Eine Reihe von
kleinen Thälern , die wenigstens
zur Winterszeit
stets
Wasser zu enthalten
Pflegen , eröffnet
die Landschaft.
Dann
beginnt
eine dürre Ebene , die sich unabsehbar
nach Norden erstreckt und zu beiden Seiten
von nie¬
drigen , steinigen , mit Sand
bedeckten Höhen begrenzt
wird . Selbst
in der günstigsten Jahreszeit
zeigt sich
nur hier nnd da ein Wasserloch , meist in Abständen
von mehreren Tagereisen . Im Sommer
ist Alles aus¬
getrocknet , namentlich
gegen Norden , kaum daß einmal
ein Sumpf
den Kameelen
einen Trunk bitter » Wassers
bietet , das für den Menschen freilich ungenießbar
nnd
selbst der Gesundheit
gefährlich
sein würde .
Endlich
ösinet sich wieder ein breiteres
Flnßthal , welches die
Eingeborenen
Bulla nennen , nnd das in der Regenzeit
zwar fließendes Wasser enthält , im Sommer
aber nur
in feinem oberen Laufe noch in kleinen tiefen Löchern
etwas Wasser darbietet/ ) Vom Bulla , der sich wahr¬
scheinlich längs der Stanley - Kette znm Darling
wen¬
det , bis gegen den Coopcr hin breitet sich wieder eine
steinige , doch nicht völlig öde Gegend aus , die zum
Theil sogar schöne Grasplätze
nnd kleine , lichte Wälder
enthält , wenn auch die meisten von hohen Eukalypten
.umgebenen
Bachbetten
die größte Zeit über wasserlos
sind nnd die mit dichtem Gestrüpp
bedeckte Hügelkette,
welche diese Ebene durchzieht , ganz das entsetzliche Ge¬
präge der australischen
Wüsten
trägt . Das Thal
des
Cooper
selbst wird als eine grasrciche , znm Theil
sumpfige Ebene geschildert , in welcher zahlreiche Teiche
das ganze Jahr
hindurch hinreichend Wasser enthalten.
Schwärme
von Fliegen nnd Mosquitos
und Schaaren
von Beutelratten
beleben diese Einöden
nnd machen den
Aufenthalt
im Sommer
gerade so unangenehm , wie
das feuchte Wetter
nnd der weiche , schlammige Bode»
der Ebene im Winter
das Reisen unmöglich
machen.
’l Lolche nur im Winter von fließendem Wasser erfnllte , mi Sommer
anSgetrockncte oder in einzelne Wasserlocher und Suiilpflachen
aufgelöste Flußbetten
nennt man
>n Australien
„ Creeks " .
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Steinige
Wüsten
umgeben im Norden nnd Süden
das
Thal , zum Theil
mit dichtem , stachlichtem
Acaziengebüsch bedeckt und von rauhen Hügelketten
durchzogen,
ohne Wasser und ohne Graswuchs.
Der Sommer
des Jahres
1860 — 61 , d . h . die Zeit
vom December
bis April , welche die von Burke zurück¬
gelassene Abtheilnng
in dieser Einöde am Cooper - Creek
znbrachte , war ein außergewöhnlich
trockner und heißer.
Am 8 . December
war der letzte Regen gefallen , dann
folgte eine immer
steigende
Hitze , die namentlich
im
März
eine selbst zur Nachtzeit
unerträgliche
Höhe er¬
reichte . Zwar schien am 24 . März plötzlich eine Aendern » g cintreten
zn wollen ; es erhob sich ein heftiger
Wind , nnd in Folge von Gewittern
fielen auch in der
Nacht einige Regenschauer , die von einer bedeutenden
Abkühlung
begleitet waren . Aber nach wenigen Tagen
wurde
es wieder
so heiß
wie zuvor , nnd erst am
15 . April siel der erste erfrischende
Winterregen
, dein
andauernd
schönes und kühles Wetter folgte . Burke ' s
Lage war allmälig
eine peinliche
geworden . Zn den
Diebereien
und Feindseligkeiten
der Eingeborenen , gegen
die inan
sich längst
durch
eine Verschanznng
hatte
schützen müssen , kamen
in Folge der Hitze und der
schlechten Nahrung
die für den Reisenden
im Innern
Australiens
so gefährlichen
Krankheiten , Skorbut
und
Dysenterie . Einer
der Gefährten , Patton , der ohne¬
dies durch den Schlag
eines Pferdes
eine schwere Ver¬
letzung am Beine
erlitten
hatte , erkrankte
bedenklich,
und er erlag
auch später
auf der Rückreise
seinen
Leiden .
Brahe
selbst nnd die beiden Andern
litten
zwar weniger , aber auch ihre Kräfte sanken an bedenk¬
licher Weife . Die Kameele
waren
ebenfalls
in Folge
einer Hautkrankheit
heruntergekommen
.
Von
Burke
war nichts zu sehen , obwohl
bereits vier Monate
seit
seinem Ausbruche verflossen waren . Auch von Wright
und der am Darling
zurückgebliebenen
Reserve - Abthei¬
lnng , die man längst hätte erwarten
müssen , traf keine
Nachricht ein . Unter diesen Umständen , namentlich
in
Rücksicht auf die immer bedrohlicher
abnehmenden
Le¬
bensmittel
mußte man an die Rückkehr denken . Burke
war ohnehin nicht mehr zn erwarten ; er hatte nur für
drei Monate Lebensmittel
mitgenommen , er hatte über¬
dies wiederholt
die Absicht ausgesprochen , daß er sich
ine Falle unvorhergesehener
Hindernisse
ostwärts
zu den
bewohnten
Districten
der Colonie Queensland
wenden
wolle . Sv
trat
denn Brahe
mit seinen Gefährten,
nachdem er noch für den etwa zurückkehrenden
Burke
einige Lebensmittel
unter einem Baume
vergraben
nnd
in dessen Rinde das Wort „ dig “ , d. h . „ grabe " , eiugcschnitten
hatte , am 21 . April
1861
den Rückweg
zum Darling
an . Am 27 . April trafen sie im Thale
des Bulla ganz unvermnthet
auf die Abtheilnng Wright ' s,
die sich ebenfalls in der traurigsten
Lage befand.
Wright
war , wie erwähnt , mit sechs Andern (dar¬
unter die beiden Deutschen , vr . Becker nnd Dr . Beckler ) ,
den Hanptvorräthen
und zehn Kameelen
von Burke im
October
1860 51t Menindie
am Darling
mit dem Be¬
fehl znrückgelasscn worden , demselben sobald als mög¬
lich znm Cooper - Creek zu folgen . Gleichwohl
geschah
der Aufbruch
erst in den letzten Tagen
des Januar.
Diese sür die ganze Expedition
so verhängnisvoll
ge¬
wordene Verzögerung
hatte ihren Grund in mancherlei
nicht ganz aufgeklärten
Umständen .
Einmal
glaubte
Wright , der von Burke erst später am Darling
selbst
angeworben
war , nicht die für fein Unternehmen
erfor¬
derliche Autorität
bei seinen Gefährten
zn besitzen , bevor
nicht feine Ernennung
durch das Comits
in Melbourne
bestätigt
wäre . Während
er diese Bestätigung
erwar¬
tete , war sodann ein Bote von Melbourne
mit wich¬
tigen Nachrichten über eine von Stuart
in das Innere
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Australiens unternommene und mit glänzendem Erfolg
ausgeführte Reise abgegangen . Da diese für Burke von
höchstem Interesse sein mussten, so schickte Wright den Bo¬
ten nebst dem Sattler Macpherson und einem Eingebornen
Jenem nach. Vergeblich harrte man der Rückkehr die¬
ser Boten . Endlich nach 47 Tagen kehrte der Ein¬
geborene allein mit einem von den Weißen geschriebenen
Zettel zurück, auf welchem sie dringend um Hülse baten.
Sie hatten nämlich schon wenige Tage nach ihrer Ab¬
reise durch den gänzlichen Wassermangel ihre sämmtlichen Pferde verloren , hatten dann ein zuvor in der
Wüste angelegtes Depot von Lebensmitteln nicht anffinden können und befanden sich nun im trostlosesten
Zustande , halb verhungert und todkrank .
Der Eine
der Unglücklichen wurde durch die schleunig gesandte
Hülse noch gerettet , der Andere verschmachtete in der
Wüste . Das sollte nur der Anfang einer langen Reihe
von Leiden und Unglücksfällen sein. — Ein letzter
Grund , welcher den Aufbruch der Wright 'schen Abthei¬
lung verzögerte , war der Mangel an Lebensmitteln , da
das von Melbourne mitgenommene getrocknete Fleisch
unbrauchbar geworden war und die Reisenden sich genöthigt gesehen hatten , die bis hierher mitgeführteu
Schafe zu schlachten. Wright erwartete nun erst wieder
deren Ersatz von Melbourne , wie er iiberhanpt noch
einige Leute und Pferde an sich ziehen wollte.
Am 26 . Januar erst, also mitten im Hochsommer,
der ungünstigsten Jahreszeit , erfolgte endlich der Auf¬
bruch der Wright 'schen Abtheilung , die noch aus acht
Mann mit zehn Kameelen und dreizehn Pferden bestand.
So schnell Burke drei Monate früher die Wüstenstrecke
bis zum Cooper zurückgelegt hatte , so entsetzliche Schwie¬
rigkeiten stellten sich jetzt dem Vordringen Wright 's ent¬
gegen. Alle Wasserlöcher waren ausgetrocknet und das
Wasser mußte zuvor in Schläuchen an die bestimmten
Stationen
gebracht werden .
Die Hitze stieg auf
35f Gr . R ., und man mußte zur Nachtzeit reisen.
Menschen und Thiere litten an Durst , da das Wasser
in den Schläuchen theils stinkend geworden , theils völlig
ausgelaufen war . Die Gegend , wenn auch durchgängig
von düsterm Charakter , bot doch anfangs noch einige
Abwechselung in steiliigen Sandhügeln , trockenen Fluß¬
betten oder von einer schneeweißen Kruste bedeckte»
Salzseen . Weiterhin ging sie völlig in Wüste über.
Keine Spur von Vegetation milderte den Widerschein
der brennenden Sonnenstrahlen , und der Mangel an
thierischem Leben erhöhte noch das Unheimliche dieser
furchtbaren Oede . Nur Wolken von Fliegen Peinigten
die Reisenden , und die unterirdischen Gänge der Spring¬
mäuse , die kaum Wasser zu bedürfen scheinen, machten
den Tritt der Lastthiere unsicher. Bald stellten sicb
bedenkliche Krankheitssymptome bei Mehreren der Rei¬
senden ein. Bei Dr . Becker und Stone brach der
Scorbut aus , ein Andrer litt an geschwollenen Füßen
und zahlreichen Geschwüren ; die Uebrigen hatten minde¬
stens von Diarrhöe zu leiden . Nur langsam und mit
wiederholten Unterbrechungen kam man vorwärts . Ost
mußten die Kranken znrückgelassen werden , da sie nicht
weiter konnten und man sie nicht ohne Gefahr den
Anstrengungen , der Hitze und dem Wassermangel aus¬
setzen durfte . Endlich hatte Wright mit den wenigen
noch halbwegs Gesunden das Wasserbecken des Bulla
erreicht. Aber auch hier war ihm keine Ruhe vergömck.
Um sich gegen die Angnffe der zahlreich hier znsammengeströmten Eingeborenen zu schützen, mußte er seinen
Lagerplatz mit Pallisaden umgeben , und als er Ausflüge
zur Erkundigung des Landes unternahm , wurde er zu¬
rückgetrieben , da die Eingeborenen sich zusammenrotteten,
das Gras in Brand steckten und ihm drohend befahlen,
umznkehren , weil dieses Land ihnen gehöre. Unter
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diesen Umständen , wo man ernstlich um die Sicherheit
seines Lebens besorgt sein mußte , beschloß Wright , die
znrückgelassenen Kranken nach Menindie zurückbringen
zu lassen und die Uebrigen an sich zu ziehen, um ver¬
eint den feindlichen Angriffen widerstehen zu können.
Aber die Kranken protcftirten gegen diesen Transport,
und so blieb nichts übrig , als Alle in das Lager am
Bulla zu bringen . Das geschah am 21 . April . Aber
schon am folgenden Tage gab Stone seinen Geist ans,
und in der Nacht vom 23 . znm 24 . April erlag ein
Zweiter seinen Leiden. Diese Verluste ermnthigte » die
Eingeborenen , die bereits das Lager völlig eingeschlosse»
hatten , zu kühnerem Vorgehen . Mit großer Frechheit
raubten sie, was sie erreichen konnten , und am 27 . April
wagten sie sogar einen offenen Angriff . Etwa 40 bis
50 schwarzer Kerle , mit rothen Strichen über die Brust
bemalt und reichlich mit Bumerangs und Spceren be¬
waffnet , gingen in guter Ordnung über die offene Ebene
auf das Lager los . Als sie sich bis ans 300 Fuß ge¬
nähert hatten , beschleunigten sie ihren Schritt und liefen
endlich unter Kriegsgeschrei Sturm . Einige Flinten¬
schüsse trieben sie zwar zurück; aber die Gefahr eines
erneuerten Angriffs war doch bedenklich. Dr . Becker
lag bewußtlos in seinem Zelte , zwei Andere waren
ebenfalls schwer krank und die Uebrigen , Wright,
Hodgkinson und Dr . Beckler durch die beständigen Nacht¬
wachen ermattet . Pferde und Kameele , welche die bes¬
sere Weide gesucht hatten , waren preisgegeben ; denn
man konnte sich nicht aus den Pallisaden hervorwagen,
um sie eiuznfangen . Es war vorauszusehen , daß Eurer
nach dem Andern von der Gesellschaft erliegen musste,
wenn nicht Hülfe geschafft würde . Da erschien am fol¬
genden Morgen plötzlich Brahe.
Die Verstärkung , welche die Brahe 'sche Abtheilung
dem von Wilden bedrohten Lager am Bulla gewährte,
war allerdings nur gering . Brahe und seine drei
Gefährten litten am Scorbut ; Einer von ihnen , Patton,
war todkrank , und die Kameele und Pferde waren theils
erschöpft, theils wund und krank. Aber die Eingeborenen
schien doch der Zuwachs einzuschüchtern, denn sie standen
von weiteren Angriffen ab . Am 29 . April starb Dr.
Becker , und die Leiche dieses hochverdienten Mannes,
den nur die Liebe zur Natnrforschnng veranlaßt hatte,
sich diesem kühnen Unternehmen anzuschließen , ward in
der Einöde am Bulla -Creek bestattet.
Die ganze Lage der Reisenden , deren Lebensmittel
überdies nur noch für wenige Wochen auszureichcn
drohten , gebot jetzt nnabweislich den Rückzug. Daß
Burke noch zurückkehren werde , wagte Niemand zu
hoffen. Um jedoch nichts zu versäninen , ritten Wright
und Brahe am 3 . Mai noch einmal nach Fort Wills
am Cooper zurück, fanden aber hier kein Zeichen , daß
Burke inzwischen das ehemalige Depot besucht oder
daß Eingeborene den vergrabenen Proviant aufgespnrt
hätten . Nachdem sich die Kranken einigermaßen erholt
hatten , bis auf Patton , der nicht mehr zu retten war,
und der in der Nacht vom 5 . zum 6 . Juni starb , begann
man bei kaltem , windigenc Wetter langsam den Rückzug.
Am 18 . Juni erreichte man endlich den Darling , und
Brahe eilte nun voraus , den unglücklichen Ansgang der
Expedition nach Melbourne zu melden.
In der Hauptstadt waren längst ernste Besorgnisse
über das Schicksal der Bnrke 'schen Expedition rege
geworden , und das Comits hatte sich bereits veranlaßt
gesehen , eine Reserveabtheilung unter Howitt 's Commando nachzusenden. Diese war es, welcher Brahe auf
seinem Wege nach Melbourne begegnete. Der Eindruck
seines Berichtes war ein erschütternder , die ganze Colonie
gcrieth in Bestürzung . Aber man verlor darüber den
Muth und die Besonnenheit nicht und zögerte keinen
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er seine Erretter an den Ort , wo die Leiche von Wills
Augenblick, die Maßregeln zur Rettung der Vermißten
, und bezeichnete ihnen auch näher die Stättewo
lag
zu ergreifen . Freilich war die Hoffnung nur gering.
Burke 's Ueberreste finden würden . Die Tagebücher
Nur auf drei Monate mit Lebensmitteln versehen, waren sie
in Verbindung mit den Aussagen
Burke und seine Gefährten nun bereits über ein halbes dieser Unglücklichen
den Stand gesetzt, ein klares Bild
in
uns
haben
's
King
Jahr verschollen; nur durch einen sehr glücklichen Zufall
von den Geschicken dieser Expedition zu gewinnen . Sie
also konnten sie dem Tode entgangen sein. Jedenfalls
uns ein düstres Drama , in welchem wir den
war Burke bei seinem kühnen Unternehmen tief in das entrollen
Heldenmuth einem unerbittlichen Schicksal
glänzendsten
Innere des Kontinents vorgedrungen , und der furchtbare
von wenigen Stunden
Charakter dieser Einöden war aus Sturt 's Schilderun¬ erliegen und den Zeitunterschied
über Leben
Umstände
geringfügigsten
anscheinend
die
Hunger
gen bekannt genug . Waren sie dort nicht dem
oder den Waffen feindseliger Eingeborenen erlegen , so und Tod entscheiden sehen.
Es war an einem Sonntagmorgen , am 16 . Decemhatten sie sich aller Vermuthung nach gegen Osten zu
1860 , als Burke mit seinen Gefährten Wills , King
ber
den Viehstationeu von Queensland gewandt , oder sie
und Gray .das Lager am Cooper -Creek verließ . Die
schweiften sonstwo in der Gegend des CarpentariaReisenden folgten Anfangs dem Laufe des Cooper bis
golfs umher , eines Schiffes harrend , das sie zur Heimath
den Fluß kreuzten,
trage . Daß sie sich zu dem Lager am Cooper -Creek zu einer Stelle , wo Sandsteinhügel
, die einst von
nordwestwärts
dann
sich
wandten
und
die
noch
dort
,
Hoffnung
der
in
,
würden
zurückwenden
, um Eyre 's
verfolgend
Richtung
eingeschlagene
Sturt
zurnckgelasscnen Gefährten zu finden, daran dachte wohl
Creek an : Rande der „ steinigen Wüste " zu erreichen.
Niemand mehr.
eine
Die Unternehmungen zur Rettung der Verschollenen Das Land , das sie durchzogen , war im Ganzen
wurden mit einer seltenen und nicht genug zu rühmen¬ schöne, reich mit Gras oder Salzbusch bewachsene, nach
den Energie betrieben . Drei Colonieen , Victoria , Süd¬ Wills ' Behauptung sogar für den Ackerbau vortrefflich
australien und Queensland , überboten sich in edlem geeignete Ebene , die von zahlreichen kleinen Thälern und
wasserreichen Creeks durchschnitten war , an deren Ufern
wie von Regierungen
Wetteifer , und von Privaten
Cunninghaim ) , Buchs - und
Haidekorn (Polygonum
um
gescheut,
Opfer
wurden keine Kosten und keine
Hülfe zu bringen . Zunächst verstärkte das Konnte zu Gnmmibäume wuchsen. Mehrmals stießen sie auf Ein¬
Melbourne die Howitt ' sche Abtheilung , welcher sich jetzt geborene , die weniger durch feindselige Haltung , als durch
Brahe als Führer anschloß . Dann sandte es einen Zudringlichkeiten und Diebereien lästig wurden und nur
Dampfer nach dem Carpentariagolf , um durch Boote durch ernstliche Drohungen im Zaum gehalten werden
Ferner konnten . Die größte Pein bereitete ihnen die Hitze,
die Küsten desselben untersuchen 311 lassen .
Was¬
schickten die Colonieen Victoria und Queensland ge¬ die sie oft nöthigte , zur Nachtzeit zu reifen . • Das
meinschaftlich ein Schiff nach dem vermnthlichen Ziel¬ ser in den Creeks hatte eine Temperatur von 29 Grad
punkt der Burke 'schen Expedition , dem Albertfluß , von R . und selbst das in den Schläuchen abgekühlte Wasser,
wo aus die Mannschaft unter Londsborough landein¬ Lessen sich die Reisenden zum Trinken bedienten , zeigte
wärts nach Süden Vordringen und ihre Forschungen noch 20s - Grad R . Endlich erreichte man ain 22 . Deüber das ganze uiöglicherweise von Burke berührte cember unter dem 25 . Breitegrade den Rand der durch
Gebiet ausdehnen sollte. Ein drittes Schiff sandte ein Sturt berüchtigten „ steinigen Wüste " . In brennender
Sonnengluth durchzogen sie die sandigen Hügel , zwi¬
Schiffseigenthümer in Melbourne nach dem Carpentaria¬
golf. Endlich schickte Südaustralien einen Herrn Mac schen denen sich alle Creeks und Lagunen ausgetrocknet
Kinlay direct »ach der Gegend des Cooper -Creek , und oder doch nur von brackischem Wasser erfüllt zeigten.
von Queensland ging ein erfahrener Reisender , Walker, Dann kamen sie wieder in eine schöne, tropische Land¬
mit mehreren Eingeborenen westlich nach dem Victoria¬ schaft, die, überall reich an Wasser und zum Theil mit
oder Barkoo -Flnß , dem ober» Lauf des Cooper -Creek, Gras und Portulak bewachsen , in den Gebüschen von
um von dort das Land nach dem Carpentariagolf hin zahlreichen Vögeln belebt war . Ueberhaupt nahm die
Gegend , nachdem jenseits des 22 . Grades eine ziemlich
zu untersuchen.
Howitt und Brähe waren es , denen die Lösung breite , sandige , mit vielen Felsstücken bedeckte Ebene
dieser traurigen Aufgabe gelang . Trotz der ungünsti¬ durchwandert war , einen freundlicheren Charakter an.
gen Jahreszeit , trotz der Schwierigkeiten , welche der Hügel , selbst Gebirgslandschaften wechselten mit weiten,
vom Regen erweichte Boden ihren Wünschen entgegen¬ von zahlreichen kleinen Creeks durchschnittenen und wahr¬
stellte , erreichten sie in überraschend kurzer Zeit den scheinlich in der Regenzeit großartigen UeberschwemmunCooper -Creek. Am 15 . September hatten sie ihr La¬ gen ansgesetzten Ebenen . An Wasser und Gras fehlte
ger gn seinem Ufer aufgeschlagen , und Howitt durch¬ es nirgends , und überall zeigten sich schöne Baum¬
streifte die Umgegend , als er plötzlich einen Eingebore¬ gruppen , von Eukalypten und Palmen gebildet . Eine
nen erblickte, der unter heftigen Gesticulatione » und wahrhaft tropische Ueppigkeit entfaltete sich an den
mit dem beständigen Rufe : „ gow , gowl “ mit der Hand Ufern der Creeks , die durch ihre nordöstliche Richtung
den Creek hinunter zeigte. Als Howitt auf ihn znritt, bereits unverkennbar die Abdachung des Bodens zum
ergriff er die Flucht . Auf dem Rückwege zum Lager Carpentariagolf anzeigten . Riesige wilde Feigenbäume,
aber kamen ihm bereits zwei feiner Leute mit der Nach¬ Kohl - und Fächerpalmen , breitblättrige Nesselbäume,
richt entgegen , daß King , der einzige noch Lebende von Eukalypten und mancherlei fremdarttge Baumgestalten
Burke 'ö Expedition , gefunden sei. Howitt begab sich so¬ in allen möglichen Schattirungen des Grün und oft
geschmückt,
gleich nach einem in der Nähe befindlichen Lager der Einge¬ von prachtvollen blutrothen Blüthentrauben
borenen und fand hier King in einer Hütte . Es war erhoben sich über einem weichen Unterwuchs von Kräu¬
ei» tramiger Anblick, den dieser darbot , abgezehrt gleich tern und Farrn , durchwoben von herrlichen Blüthenhinein «Lkelct , so entkräftet , daß er kaum noch sprechen guirlanden und den zarten Ranken des Cissus , belebt
oder Gesprochenes verstehen konnte ! Ohne seine zerfetzte endlich durch die bunte Vogelwelt auf den Zweigen,
Kleidung hätte Niemand in ihm ein civilisirtes Wesen, während unten zwischen felsigen Ufern der Bach dahin
rauscht . Das ist eine Landschaft , wie sie entzückender
Niemand vollends einen der vier trotzigen , jngendkräftigen Männer vermuthet , die neun Monate früher von kaum ein Land der Erde darbietet , für den Reisenden
derselben Stelle mit so stolzen Hoffnungen ausgezogen um so mehr , als sie echt europäische Züge mit dem
waren . Nachdem sich King einigermaßen erholt , führte tropischen Charakter verwebt.
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In
den ersten Tagen
des Februar
hatten sich die
Reisenden dem Meeresuser
so weit genähert , daß sie
bei den Schwierigkeiten
, welche das durch mehrtägigen
Regen erweichte Erdreich dein Fortkommen
der Kameele
entgegenstellte , beschlossen , zu Fuß weiter zu gehen . Am
Morgen
des 10 . Februar
traten Burke und Wills
diese
Wanderung
an , aus der sie nur das Pferd mit Lebensmitteln für drei Tage mit sich führten . Aber der Bo¬
den war in einem solchen Zustande , daß selbst das nur
mit 25 Pfund
beladene Pferd kaum fortkommen konnte.
Mehrmals
blieb es beim Ueberschreiten sumpfiger Creeks
stecken, so daß man es völlig ansgraben
mußte . Eine
Zeit lang konnten sie den Sandsteinnfern
eines Creek
folgen , aber als die Windungen
desselben zu weit von
der Richtung
nach Norden
abzuführen
drohten , verlie¬
ßen sie ihn und betraten
mm ein mit Gummi - und
Buchsbänmen
bewachsenes Tafelland , das aber von zahl¬
reichen Sumpfstrecken
unterbrochen
war . Diesem folgte
eine weite , überschwemmte
Ebene , auf der sie mehrere
Meilen
weit bis an die Knöchel im Wasser wateten.
Der Boden bestand
ans zähem Thon und war so un¬
eben , daß sie oft bis an die Kniee in Wasserlöcher
geriethen . Weiterhin
trafen
sie ans einen von Eingebo¬
renen gemachten Fußpfad, , der sie in einen schönen Wald
führte ; aber jenseits
dieses Waldes
breitete sich aber¬
mals eine weite , überschwemmte
Sumpfwiese
aus . Die
letzten Anstrengungen
erschöpften
das Pferd
vollends,
so daß Burke und Wills sich genöthigt
sahen , es am
Morgen
des 11 . Februar
kurzgekoppelt
znrückznlassen.
Die Anzeichen der Meeresnähe
wurden immer deutlicher,
das Seewasser
drang in die Kanäle
und Sümpfe
ein,
und die Wirkung
der Ebbe und Fluth war unverkenn¬
bar . Aber vergebens
strengten
sich die Wanderer
au,
den Anblick der offenen Meercsfläche
selbst zu erreichen.
Erschöpfung
und Hunger
nöthigten
sie zur Rückkehr,
und am Abend des dritten Tages trafen sie wieder bei
den init den Kameelen
zurückgelassenen
Gefährten
ein.
Nun
begann
der Rückmarsch
zum Cooper - Creek,
eine Reihe entsetzlicher Leiden .
Durch
die bisherigen
Anstrengungen
waren die Thiere entkräftet , und die Rei¬
senden mußten
den größten Theil
des 150
deutsche
Meilen langen Weges
zu Fuß zurücklegen . An ihnen
selbst begannen
sich bereits
die Wirkungen
der furcht¬
baren Strapazen
und Entbehrungen
geltend zu machen.
Nun
brachen
auch noch die Schrecken
der Witterung
über sie herein . Furchtbare
Gewitter , von Sturm
und
Regengüssen begleitet , zogen herauf ; die Luft war schwül
und drückend , der Boden so anfgeweicht , daß die Thiere
ka >un fortkonnten . Die Folgen
wurden bald empfind¬
lich . Gray litt fchou längst , und Burke wurde plötz¬
lich von einer so heftigen , von Schwindel
begleiteten
Dysenterie
ergriffen , daß er sich nicht im Sattel
halten
konnte . Gray , der wahrscheinlich
an den Symptomen
eines nicht völlig zum Ausbruch gekommenen Scorbuts
litt , und der unzweifelhaft
bereits den Keim des Todes
in sich trug , vermochte sich nur noch gewaltsam
seinen
Gefährten
» achzuschleppen . Gleichwohl
hielt man feine
Klagen lange nur für Verstellung . Eines Tages fand
ihn Wills hinter einem Baume
versteckt , dainit beschäf¬
tigt , ein Gericht Mehlbrei
zu verzehren . Er gestand,
daß er das Mehl entwendet habe , um sich ans seinem
entsetzlichen Zustande
zu retten . Als Burke von dieser
Entwendung
erfuhr , wurde
der todkranke
Gray
mit
Schlägen
tractirt
— eine Herzlosigkeit , die kaum durch
die Strenge
der Disciplin , wie sie eine solche Expe¬
dition erfordert , entschuldigt werden kann . Drei Wochen
darauf , am 17 . April , starb der arme Gray , völlig
entkräftet , Tage lang zuvor bereits der Sprache beraubt.
Auch der Zustand
der Thiere wurde immer bedenk¬
licher . Ein Kameel
hatte
man
bereits
am 6 . März
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zurücklassen müssen ; ein zweites wurde am 30 . März
geschlachtet , und sein gedörrtes
Fleisch bildete bald den
einzigen
Proviant
der Reisenden .
Auch das Pferd
mußte am 10 . April geschlachtet werden , und den an¬
deren Thieren
schien kaum ein besseres Schicksal
anfgespart . Gegen Mitte
des April
durchzog
man
die
„steinige Wüste " , und um vollends in den durch Ent¬
behrungen
und Anstrengungen
zerrütteten
Körpern
den
Keim der Krankheit
zum Ausbruch
zu bringen , kamen
noch zu den glühendheißen
Tagen kalte Nächte , in denen
eisige Sturmwinde
nicht einmal Feuer zur Erwärmung
gestatteten.
So gelangte man am Abend des 21 . April indem
ersehnten Lager am Cooper - Creek an . Hier hoffte man
das Ende aller Leiden zu finden , denn hier sollte in¬
zwischen die ganze Expeditionsgesellschaft
mit reichlichen
Vorräthen , mit frischen Last - und Reitthieren
sich ver¬
einigt haben . Hier war ja mindestens Brahe mit sei¬
nen drei Gefährten , zwölf Pferden , sechs Kameelen und
reichen Vorräthen
znrückgelassen
worden .
Entsetzliche
Täuschung ! Am Morgen
desselben Tages , an welchem
die todesmnden
Wanderer
in das Lager einzogen , hatte
Brahe , wie erwähnt , bedroht
von Nahrungsmangel,
das Lager verlassen , uin sich znm Darling
znrückzuwenden . Die Inschrift
in der Rinde
eines Baumes
und
ein Zettel bei den zurückgelassenen Lebensmittel » benach¬
richtigte
die Reisende » von diesem Schlage , der alle
ihre Hoffnungen
vernichtete.
Die Lage , in welcher sich die drei Männer
nach
ihrem Eintreffen
in dem verlassenen Lager befanden,
war eine verzweifelte . Von ihren sechs Kameelen
wa¬
ren nur noch zwei übrig , und diese völlig erschöpft,
seit mehreren Tagen
kaum noch fähig , zu gehen , ge¬
schweige eine Last zu tragen . Alle ihnen verbliebenen
Provisionen
bestanden ans lg Pfund
getrockneten Flei¬
sches . Dazu kamen nun freilich die von Brahe zurückgelassenen Lebensmittel : 50 Pfund
Mehl , 20 Pfund
Reis , 60 Pfund Hafermehl , 60 Pfund Zucker , 15 Pfund
getrocknetes Fleisch . Aber auch diese waren nicht aus¬
reichend für drei Männer
bei einer Reise durch hundert
deutsche Meilen , zu der sie auf dem Hinwege bei frischeu Kräften
mehr als fünf Wochen gebraucht hatten.
Gleichwohl
würden sie es doch vielleicht versucht haben,
der Brahe ' schen Abtheilung
nachznzichen , zumal
diese
der Kranken wegen
voraussichtlich
nur
langsam
vor¬
rücken konnte , wären sie nicht selbst so völlig ermattet
und , wie es scheint , durch die entsetzliche Enttäuschung
so erschüttert gewesen , daß die für so außerordentliche
Momente
nöthige
Umsicht sie verließ .
Wills
giebt
selbst auf dem letzten Blatte
seines Tagebuches
eine
Schilderung
ihrer
Empfindungen .
„ Zurückgekehrt
in
einem erschöpften
Zustande, " schreibt er , „ nach einer
viermonatlichen
beschwerlichen Reise , auf welcher wir
mit den größten Entbehrungen
zu kämpfen hatten , sind
unsre Beine so gelähmt , daß Jeder von uns erst ver¬
suchen muß , ob er ein paar Ellen weit gehen kann.
Eine solche Lähmung
habe ich früher nie gefühlt und
hoffe sie nie wieder
zu erleiden .
Die Anstrengung,
welche es erfordert , um nur ein paar Schritte
weit die
geringste
Erhöhung
zu ersteigen , ohne auch nur im
Geringsten
belastet zu sein , erregt einen unbeschreiblichen
Schmerz und ein Gefühl von Hülflosigkeit ; die gänzliche
Ermattung
macht unfähig , auch nur das Geringste
dorzunehmen . Der arme Gray muß oft viel gelitten haben,
wenn wir glaubten , daß er sich nur verstelle . Es ist
ein Glück für uns , daß diese Anfälle , welche ihn schon
so früh ergriffen , nicht bei uns sich zu derselben Zeit
einstellten , als wir nur auf animalische
Kost , die das
Fleisch eines abgetriebenen
Pferdes
lieferte , angewiesen
waren . Wir befanden
uns kaum im Lager , als wir
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schon die von Brahe zurückgelassenen Borräthe ansgegrabcn »nd uns ein gutes Abendessen von Hasermehlsnppe
mit Hutter bereitet hatten . Dies und die Anfregililg,
die wir empfailden , uns in einer so sonderbaren nnd
unerwarteten Lage zu besinden, hatte mit wunderbarer
Wirknng die Steifheit und Lähmung aus unseren Beinen
vertrieben . Ob es der Genuß der Vegetabilien verur¬
Verlag von Werner

Große

sachte, kann ich nicht wissen; aber sowohl Herr Burke
als ich fühlten eine merkliche Erleichternng und Kräfti¬
gung in den Beinen . Ich glaube , daß wir ohne den
reichlichen Genuß von Portulak (der fast überall wuchs)
während der Reise wohl schwerlich zum Cooper -Creek
zurückgekoinmen wären ."
(Fortsetzung folgt .)

In Berlin . — Schnellpreffendruck von W. Moeser

in Berlin.
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Ein gräßlicher Schmerz durchfuhr Jauko , als er seinen Vater sitzen sah. iS . 98.)
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Der Alte saß auf der Bank an einein von Fliegen
uiiisunimten
Tische . — Ein
gräßlicher
Schmerz
durch¬
fuhr Janko , als er ihir sitzen sah .
Er hatte
eine
Von
irdene Wasserschale
vor sich stehen und tauchte zuweilen
edfe Schmidt.
ein leinenes Lümpchen
in das Naß , um sein linkes
Auge zu kühlen , das blutgeschwollen
aus der Höhle
iSortsetzung.)
hing.
XII.
„Er hat
sich dem Wutki ergeben, " sagte die Frau
Vater und Mutter.
mit bitterer
Gleichgültigkeit , indem
sie aufstand
und
mürrisch
in der Stube
auf und abging , „ und sich iin
Grau und dunkelschwarz hingen die Wolken hernieder;
wüst und leer standen die Hütten , einzeln zerstreut ge¬ Trünke das Auge ausgefallen ."
„Nicht wahr is !" ächzte der Alte im furchtsamen
legene Baulichkeiten
im slavischen Geschmack , der sich
, „ sie verleumdet
mich bei Dir , mein Kind,
dadurch von dem deutschen unterscheidet , daß er sein Bruininton
das böse Holz ! — Ich kann ' s nicht mehr anshalten,
Haus
gewöhnlich
mit allen seinen Feldern
umschließt
die Bäume
fallen , bekomm ' s Zittern
in den
und scheu und mißtrauisch
verineidet , den Nachbar in wenn
Füßen — und dann — fällt man eben hin , den Berg
seine Wirthschaft
sehen zu lassen . Diese Sucht
nach
Jsolirnng , dieser Mangel
an Gemeinstnn
ist etn G rund - hinab . Komm her ! Fühl ' an !"
Janko
fühlte Todesschwäche
in den Gebeinen
seines
zug im Charakter
der Slaven , und wahrscheinlich ist
alten Vaters
und fing laut zu weinen an.
cs diesem Umstande beiznmessen , daß in allen den großen
„Still , still , mein Kind , Du weinst ? " beschwich¬
slavischen Reichen
sich nie ein echtes Städteleben
hat
tigte ihn der Alte . „ Ach , ja wohl , Du bist ein so
entwickeln können . Rußland hat daran zu leiden , Polen
kluger Mensch und hast doch kein Glück in der Welt !"
und Böhmen
sind darum längst untergegangcn.
Es fiel wie ein Strahl
in des alten Mannes
Es war der ärmliche Klattauer
Herz,
Kreis , in dem sich
daß sein Sohn
mehr Ursache -hatte , um sich zu weinen,
Janko befand , wo die Menschen die Schönheit
der Natur
und die herrliche Gebirgssormation
verfluchen , die den als um ihn!
schönheitssinnigen
Naturbewunderer
„Weil wir arnr sind !" zürnte die Mutter » ugeberdig.
herbeilockt!
Eine der dämonischen Eigenschaften
der Schönheit
„Es haben
doch nur die Vornehmen
mein
hübsches
ist , daß sie, wie im Leben der Individuen , so auch in Büblein
genommen , weil es schreckbar klug war ^ saft
der Natur gar oft den Menschen verderblich wird.
wie
ein
gelehriger
junger Hund , und ihnen
Spaß
Die Bewohner
dieser Gegend bezahlten
oftmals die machte . Als sie ihn satt hatten , haben sie ihn hinaus¬
pittoresken Riffe und Kanten mit ihrem Blut . Große
gestoßen , wieder wie einen Hund . O pfui Dir , daß Du
Votivtafeln
bezeugten , daß hier ein unglücklicher Acker¬ heimkommst
mit Schanden
und ohne Geld !"
Indem
knecht , von der Windsbraut
gefegt , mit Pferd
und
sie dies sagte , flatterte
ihr Haar wild unter der Haube
Pflug
in den Abgrund gestürzt , dort mühsam
ausge¬ und sie drohte mit der Faust gegen Janko.
tragenes
Erdreich , von den Gießbächen weggeschweuunt,
Der
alte Hirte
aber streckte seinen Arm ans und
Faniilien
und Habe
mit sich gerissen ; da hatte das
berührte
mit den Fingerspitzen
des Sohnes
Stirn!
fallende Holz Einen erschlagen ; dort war ein Anderer
„Du
bist das einzige Kind , das mir Ehre
macht,"
vonr steilen Felsweg himmtergefallen
, kurz , überall Tod
sagte er , während in seinem erloschenen Auge ein Helles
und unfruchtbare
Lebensmühe
gegenüber
dem Entzücken
Licht aufblitzte . „ Die andern Alle verließen den Vater
der Kunstliebhaber.
oder kommen und nehmen
noch von ihur , die Blut¬
In
dieser grausamen , ernsten und schönen Natur
sauger .
Du bist das einzige Kind , das nur
Ehre
war Janko . geboren .
In
einer dieser Gebirgshütten,
macht ."
die sich, im langen Umkreis , vereinzelt im Thale und
Was verstand der alte Mann von dem , was draußen
am Fuße der Berge umherzogeu , lebten seine Eltern,
in der Welt „ Ehre " hieß , der ungebildete , alte Tage¬
halbverwilderte , rauhe Waldbewohner , hart bedeckt mit
löhner , der seinem Herrn frohnte , ohne zu fragen und)
Runzeln
der Arbeit , des Mangels
und der Jahre . Der
dem Götterstrahl
der ewigen
Schönheit , womit
die
kurze Traum
der Schönheit , den vielleicht auch diese Kunst
den menschlichen Leib verklärt , die Kunst , die
Armen auf der einsamen Dorfhalde
gehabt , als Jugend,
seines Sohnes
Ruhm
war?
Gesicndheit
und die Amunth
junger Kinder
auf ihre
Und doch fühlte er Etwas
in seinem Sohne , was
Herzen wirkten , war längst mit dem zunehmenden Alter,
ihm Ehre machte.
mit der eintretende » Vereinsamung
verschwunden . Sie
„Schöne
Ehre ! Schöne
Ehre !" schrie die wilde
waren jetzt nur noch morsche Zeugnisse des Menschen¬
Mutter
dazwischen , „ haben ihn doch die Landjäger
mir
elends , der Menschenhäßlichkeit.
heimgebracht
gleich einem Vagabunden . "
Und sie fing
Janko ' s Mutter
war in der Gegend bei den Wäldkrampfhaft
an zu schluchzen und ging vor die Thür
lern bekannt geworden als eine weise Frau , die Kräuter
hinaus.
kochte lmd Salben
zu bereiten
wußte . Wenn Einem
Der
Alte tippte
sich auf die Stirn
und sagte:
im Walde oder auf den steilabspringenden
Bergen , wo
„Sie
ist etwas melancholisch , Deine
Mutter , etwas
die Leute ackern mußten , ein Unglück geschah , wurde sie melancholisch ."
S» r Hülfe geholt ; Krankheiten
der Gegend , Leiche» , Un¬
Das war cs also ! — Der tiefe Punkt des mütter¬
glücksfälle brachten ihr Glück in ' s Haus , daher wurden
lichen Ehrgefühls
war verletzt und daran krankte sie.
diese Dinge von ihr mit einer gewissen Fühllosigkeit
Höchstes Gefühl
der Erde — Ehre ! — Wie tief
betrachtet .
Doch hatte
Janko
sie gekannt
als eine
liegen deine Wurzeln , wie hoch ragen deine Zweige!
heitere , strenge Frau , eine jener praktischen , rechtschaffenen
Wehe Dem , der weder Zweig noch Wurzel » hat , er steht
Naturen , die sich überall Achtung und Anerkennung
zu außer dem Gottverbaud
auf Erden!
verschaffe » wissen ; um , simp er sie wieder , alt , verhäßJanko
sah . auf seine armen
Elter » mit
jenem
licht , die grobe Bauerumütze
hockte verschoben auf einem
Schmerz . der Einsicht , daß er augenblicklich
nicht zu
Ohr , und das graue Haar starrte darunter
hervor.
helfen,E nicht zu lindern im Staude
sei.
Sic
kauerte am Heerde und starrte
darauf
hin.
Sie
waren sehr herabgekommen , seine Eltern , in
Das Feuer war erloschen . Ein Kienspan
in der Wand
ren
wahren , da er nicht daheim gewesen ; ihre Wirthqualinte
vor seinem Vater.
lchaft war in Verfall gerathen . Die Mutter , sonst eine
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kluge Frau , war an ihrer Muttcreitelkcit
und etwas
bäuerischem
Stolz
zu Grunde
gegangen . Der Vater
hatte viel Unglück gehabt , Unglück bei seiner Geburt,
Unglück sein ganzes Leben lang.
Es hatte eine eigene Bewandniß
mit dem Alten,
der da vor dem jungen Maler
saß mit dem hohen,
ganz kahlen , narbenvollen
Schädel und dem noch schwarzen,
an Farbe unverlöschlichcn
Haar . Des Vaters Gesichts¬
züge waren von anderer Art , als sonst die der Slaven
sind .
Unwillkürlich
mußte
sich Janko
sagen , daß
dieses edle Oval
hier ans dein böhmischen Waldberge
ihn
an den großen
Corsen , den ersten Napoleon,
erinnere.
Es hatte eine eigene Bewandniß
mit dem Alten , wie
die Waldbanern
geheimnißvoll
flüsterten . In der acht¬
zehnten Novembernacht
des Jahres
1771 hatte ein vor¬
nehmer Arzt , weit hcrgekonunen , wie man sagte , vor
der niedrigen
Thür des Hirtenhauses
still gehalten
und
dort an die Frau des Vorgängers
seines Vaters , welche,
wie alle Hirtenweiber
der Gegend , die Kunst von So¬
krates Mutter
betrieb , ein Knäblein
abgeseht liebst einer
Siiinme
von schweren Kronenthalerii
, welche bewies,
daß das Knäblein
reich sei.
Dies war Janko ' s Vater . Die Wäldler
nannten
ihn mit richtigem Sinne , wenn auch nach seltsaiiiein
Sprachgebranche
den Verkauften . Janko
wußte dies
Alles . Er wußte auch , daß der alte Erich Ferdinand
(so mußte der Knabe auf Befehl feines geheimnißvollen
Ueberbringcrs
getauft
werden ) seiner Zeit
vergebliche
Nachforschuiigen
nach seinen Eltern
gehalten
hatte,
damals , als er in der Kaiserstadt
Wien und sonst in
den Landen
Oesterreichs
in de » blauen
Trieots
als
schmucker Soldat
gestanden.
Hatte nun der in der ersten Hälfte des Jahrhiinderts
wüthende Krieg jede Spur
feiner Erzeuger verschluiigen,
verboten dunkle Nothwendigkeiten
oder ungeheurer Leicht¬
sinn ihr Hervortreten
— kurz , weder von dem un¬
heimlichen
Arzte
noch von dem Verbrecherpaare
der
Eltern fand sich je eine Spur.
So war denn der Bann über jenes Antlitz mit dem
Ausdrucke höherer Intelligenz
ausgesprochen , der es im
niedrigen ^ Lebenskreise hielt . Zugerichtet
durch vierzehn¬
jährigen österreichische » Militairdienst
, lahmgeschlagen
von
den Hieben französischerChasieurs
, kam er endlich in seinen
Heimathsort
zurück und erhielt von seinem Kaiser als
halber
Invalide
täglich sechs Kreuzer , die ihm , da
er die Tochter
des Hirten
ehelichte und selbst Hirt
wurde — (eine Stelle , die im Dienste
des Fürsten
S . C . Z . fast erblich war ) — natürlich
eine auskömm¬
liche Existenz bereitete.
„Mein
Sohn " , sagte dieser Alte nach einer Pause
fast zaghast , da ihn die lange Gewohnheit
des Knecht¬
seins wieder erfaßte , „ wir haben Beide kein Glück auf
der Welt ! Ich habe mit dem Säbel versucht , was Du
mit Deinen Bildern , uns durch die Luke zu drängen.
Meine Eltern haben mich verkauft ; Deine können Dir
Nichts geben . Du bist von den Landjägern
heimge¬
bracht und muht nun wieder ein rechtschaffener Mann
werden . ^ Dein einer Bruder
ist ein großer Bergschuster
und arbeitet mit Gesellen — was bist Du ? Da Hab'
ich schon neulich mit dem Herrn
Obermeier
gesprochen
und ihn um feine Verwendung
beim Fürsten
oder beim
Herrn Amtmann
gebeten , daß Del Hirt werden könntest,
wenn ich gestorben
bin . Das
ist ein gutes
Brod,
namentlich
wenn man alt wird ; besser , als im Dienst
der Regierung
Holz fällen , wo man von den mächtigen
Hölzern
in den Bergstrom
gerissen werden kann , der
sie, sich selbst überlaffen , abwärts
flößt und zerschellt . "
Janko
schrie auf . „ Verthiere
wieder !" rief eine
Stimme
ihm zu . Fühlte
er nicht schon so Etwas
in
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!>ch? Ging
nicht bereits
die Breite und Tiefe seines
Geistes unter den rohen Geschöpfen
hier verloren ? —
Daß
fein Vater
ihm diesen Vorschlag
machte , zeigte
ihm die ganze Hoffnungslosigkeit
seiner Lage!
Es schien ihm , als sähe er heute znm ersten Male
die Wände
der Hütte , die ärmlichen
Geräthschäften
ganz so , wie sie waren ; und er war das Kind dieser
Hütte ! — Ja , da saß ein alter , armer , verwahrloster,
halbblinder
Mann
und nannte
ihn Sohn
und rieth
ihm , „sich ehrlich
zu ernähren
und bei seinem Stande
zu bleiben !"
Das Herz drückte es ihm ab . Unwillkürlich
riß
er einen kleinen Lederbeutel ans seiner Brnsttasche heraus.
Ein Häuflein Silberstücke
enthielt er , die ein knickriger
Trödler
in der Jndenvorstadt
zu Prag
endlich nach
langem Uinherzerren
für eine seiner komischen Banerstudien gegeben . Er wollte ihn vor seinen Vater Hin¬
wersen und entfliehen , als hätte er sich so von seinen
Eltern
losgekanft , losgekauft
von dem Verkauften , ein
Sohn
von seinem Vater , wie einst -des Vaters
Eltern
sich von diesem loskauften ! Doch es kam Etwas
über ihn wie unsägliches
Mitleid ! — Was
konnten
diese beiden armen , einfachen Menschen dafür , daß er
von ihnen gezeugt und geboren war ? —
Litten sie nicht feine Leiden ? —
Leise und lind öffnete er den Beutel
und schüttete
den Glanz des Silbers
vor dem erstaunten
Vater auf
den Tisch.
„Thut
Euch damit
wohl , Vater,"
sagte
er
sanft , „ ich bin
Euer
Sohn
und
werde
Euch
niemals
verleugnen
!"
Des Vaters
Gesicht erheiterte sich, die Mutter
kam
auch herein und schaute mürrisch darauf hin.
Janko drückte ohneUeberwindnng
den alten schmutzigen
Mann
an sich und liannte ihn „ Vater " , indem er ihm
„Lebewohl " sagte.
Auf dem Gesicht des häßlichen alten Mannes
wurde
das Lächeln lieblich , da er die Liebe seines Sohnes
fühlte . Dieses Lächeln auf seines Vaters
Gesicht und
dieser Brief auf seinem Herzen ! — —
Janko
ging beruhigt
aus der Hütte.
XIII.
Die

Gesellschaft.

Unterdessen
hatte
der Handelsherr
M . da ? alte
Haus
auf der Vorstadt
verkauft
und war nebst seinen
Töchtern
hinübergezogen
in die elegantere
Leopoldstadt.
Hier in diesen schönen Räuinen , deren Hinterseite
auf den Garten
des Sperl
und darüber hinaus
auf die
blauen Fernen des „ Kahlen - und Lepoldiberges " ging,
deren Front
eine der schönsten Straßen
der angenehm
und modern gebauten
Vorstadt
beherrschte , hatten
der
Frohsinn
des Vaters
und die erfolgte Verlobung
seiner
ältesten Tochter
Maria
eine ausgewählte
Gesellschaft
versammelt.
Es gehört zu dem angenehmen
Wesen der deutschen
Residenzstädte , daß alle Kreise des geselligen
Lebens
eng ineinander
verschlungen
sind ; freilich kommt dadurch
etwas Kleinstädtisches
in manche Ader freundlichen Ver¬
kehrs , wovon Paris
und London keine Ahnung
haben,
weil dort jeder Kreis von dem andern abgesondert
und
hermetisch verschlossen ist ; aber es entwickelt sich auch
dadurch
bei uns mancher beachtenswerthe
Zug des ge¬
selligen Lebens , es kommt mehr Zusammenhang
unter
die Menschen , mehr Vertraulichkeit
und bürgerliche
Freiheit , indem Jeder bei zunehmender Bildung
mehr und
mehr geneigt wird , an dem Leiden oder der Freude des
Andern wirksamen
Antheil zu nehmen.
Daher
waren denn auch in dem Gesellschaftskreise
des Kaufherrn , deS Vaters
von Helenen , der reich an
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hingebendcr
und patriotisch
Vermögen , gutem Humor
zu vermessen
war , weder der kluge Diplomat
Thätigkeit
an¬
Philosophiu , die just in Wien
noch die Berliner
fehlte mcht am
wesend , auch jene kleine keusche Frau
Arm ihres alternden Gemahls.
war ein junger Lombarde,
Der Verlobte Mariens
Handlungshause
angesehenen
einem
aus
der Sohn
ihm kamen viele seiner Freunde in
Mailands . Mit
, ein Zng junger schöner
das Haus seines Schwiegervaters
an Antvnio ' s Glück bei
Männer , die sich theilnehmend
der schönen Maria erfreuten , vielleicht auch in der Seele
zu
beabsichtigten , ihr Glück bei der holderen Schwester
versuchen.
Elementen , aus denen
Bei so vielen liebenswürdigen
bestand , konnte es nicht fehlen,
dieser gesellige Kreis
wurde , doch
behandelt
mit Anmuth
daß jedes Thema
jetzt besprach , so brennend
war die Frage , die man
schwer und bedeutsam , daß sie nicht unterließ , mit ihrem
zu färben . War es doch dieselbe
Ernste die Unterredung
und
angeregt
Jahren
Frage , die , seit achtzehnhnndert
zur Einsicht der Menschen gebracht , seit dieser Zeit auf
Galgen
verbrannt , an tausend
tausend Scheiterhaufen
gekreuzigt , dennoch nicht ausgelöst , nicht getödtet , nicht
unterdrückt werden kann , bis sie von der Welt einstim¬
ist.
mig beantwortet
getreten , ruft
Jetzt mehr als je in ihren Zeitpunkt
auf , das Nicht¬
zu ihren : Schutze
sie den Gedanken
denken ist in diesem Augenblick das Böse ans der Welt.
an
der Menschheit
von dem Gemeinrecht
„Die Frage
der Abgrund , den
des Lebens " , so heißt
die Güter
auf verschiedene Weife,
Zeiten
man zu verschiedenen
versucht hat.
auszufüllen
meistens mit Menschenleibern
der feinen
mit
Napoleon
große , glänzende
Der
wenigstens
trat das Erbtheil der Revolution
Denkerstirn
znm freien Spiel¬
damit an , daß er dem Individuum
und Genie
verhals und Talent
raum seiner Fähigkeiten
setzte. Nachdem das erste
und Reichthum
über Geburt
sich selbst im Blute der
Wort von den Menschenrechten
erstickt , erfuhr die alte Welt durch die Rie¬
Revolution
gewaltige Rucke und Umgestaltungen.
senhand Napoleons
und das leidige justs
kam die Restauration
Jndeß
und baute und wölbte eine prächtige Böschung
milisn
gegen den freien Wogenschwall , der sich zu ergießen drohte.
Aber die Frage war darum nicht gehindert , in ein
und fort und fort in den
zu treten
neues Stadium
zu rollen.
durch die Welt
Mundarten
mannichfachsten
umher,
auf ihrem tiefen Ocean
Wir Alle schwanken
und wir fragen bänglich : wird die christliche Welt ihr
voll machen können , ohne die Frage,
zweites Jahrtausend
die ihr Meister so bestimmt ansdrückte , erledigt zu haben?
Die Zeit ist schon gar lang seit dem ersten Sclavenund dem
zu Rom . bis zu dein in Martinique
aufruhr
ini
gegen ihre Edlen
der galizischen Bauern
Aufruhr
Jahr , und noch ist die
achtzehnhundertsechsundvierzigsten
Frage nicht beantwortet ! —
hatte die fröhliche Gesell¬
Diesem letztern Ilmstande
wurde
getrübt
schaft zu verdanken , daß ihr Humor
des schrecklichen Gesprächs - Gegen¬
durch das Eindringen
standes.
hatte vor nicht
Einer der Freunde des Bräutigams
jene Orte Galiziens
langer Zeit auf einer Geschäftsreise
und
des Mordes
die Gräuel
müssen , wohin
berühren
gedrungen
-Bauern
durch die Proletarier
der Plünderung
waren.
Kreises
„Wenn man in die Gegend des Tarnopoler
kommt, " erzählte er mit beredtem Munde , „ wird ina»
am schönsten Theile des Weges ein Thal gewahr , das,
versteckt,
liebliche Gebüsche und Bauinschatten
unter
und
des Friedens
wie zu einem Paradiese
den Eingang
Menschen bildet.
nnfchuldsvoller
zw einer Gruppe

des verflossenen Jahres
„An einem Sommerabend
Ähren wir durch diese Gegend.
„Aus dem Dorfe läutete eine Glocke mit goldhellem
Ton zur Ruhe und Andacht . Die rnthenischen Bauern
mit der blauen Einfassung,
in ihren weißen Mänteln
Kopf und
Hut auf den vollhaarigen
den breitkrämpigen
gedrückt , kehrten Hein : von der
Hals
den stiernackigen
Rindern
mit den schönfarbigen , gabelhörnigen
Arbeit
in das duftige , laub¬
hintereinander
und verschwanden
volle Grün ihres Dorfes , über welchem blaugekräuselte
verhießen.
Abend -Imbiß
einen kräftigen
Rauchwolken
„Ich sprach zu meinem Begleiter , einem jungen Polen,
denken könnte,
wünschenswerth
daß ich mir dermaleinst
in diesem Thale , in diesem Dorfe , unter solchen friede¬
Menschen , von
unberührten
vollen , von der Civilisation
Wogen
den stürmischen
und
des Tags
dem Gewirre
der Welt ausznruhen . "
auf,
Begleiter
mein
" fuhr
Gotteswillen,
„Um
„was wünschen Sie sich da ? Wissen Sie nicht , daß
von
ist ? Gerade
ein Mörder
jeder dieser Menschen
mit dem Waldcsschatten
diesem Dorfe , im Widerspruche
über die ganze
des Elysiums , breitete sich der Aufruhr
waren
hier an der Straße
Gegend aus . Diese Gräben
voll Blut,
buchstäblich , wie jetzt voll Regen , so damals
dieser Leute sind , wie
Kleidungsstücke
die malerischen
Sie sehen , neu — sie haben sich neue Kleider gekauft
der von ihnen Erschla¬
des Nachlasses
ans dem Erlös
hatten diese Leute nichts , es war das
genen . Vordem
ärmste Dorf hier in der Gegend , weil es einem strengen
„Pün " gehörte , jetzt riecht der Rauch von dem Fette
der Ermordeten , das von ihrem Heerde träufelt . "
hielt am Ende des Dorfes still , um
„Der Postillon
Judenschenke
an der unvermeidlichen
seinen Pferden
Wasser geben zu lassen.
im lan¬
„Eine rothbärtige , verschmitzte Pysiognomie
tauchte hervor.
Gewände
gen schwarzseidenen
„Dieser Jude da, " flüsterte mein Freund , „ soll einer
gewesen sein . Denken Sie sich das
der Hauptanführer
geführt , wie es einbricht auf
vom Fanatismus
Elend
die Häuser der Reichen !"
Gewand , fein rothes Haar
teuflisch flatterndem
„In
gesträubt nur das listige und kühne Gesicht , das bloße
Messer in der Faust , die Fackel geschwungen , so rückte
an , so
Volksklasse
einer verachteten
der Ingrimm
sie Männer , Weiber und Kinder ohne Unter¬
mordeten
schied , blos weil sie zur Kaste ihrer Herren gehörten . "
stöhnten.
Die Zuhörer
in der Nähe gesehen, " sagte
„Ich habe den Aufruhr
als
damals
ein Herr aus der Gesellschaft , „ ich war
in Galizien.
kaiserlicher Beamter
in den Schlössern
rohen Elenden demolirten
„Die
ihrer eigenen
Erzeugnisse
die kostbaren
ihrer Edelleute
und Ge¬
. deren Werth
Sclavenarbeit
hundertjährigen
nicht verstanden . Tansendgnldensie natürlich
brauch
weggegeben um
zettel wurden da an die listigen Juden
brausende
Der
.
elende Silberzwanziger
paar
ein
FamiChampagner , der französische theure „ Spiritus
ward
Polen
der vornehmen
liaris " in den Häusern
vergossen , Claviere
am Boden
als schelmisches Gift
wurden zerschlagen als von nnsaubern Geistern bewohnt.
So rächte sich der Geist der Unwissenheit an der Cnltnr,
gelassen . Nicht allein,
die ihn so lange tan Dunkeln
Weise ermordet
daß die Herren auf die schauderhafteste
geschah das Gleiche.
wurden , ihren Frauen
„Es ist kein Mythos , daß man auf das Jnstizamt
Edelfrauen
die Leichen von ermordeten
zu Tarnopol
brachte , denen man das angeborene Kind , aus dem Leibe
geschlitzt , zur Seite gelegt , um einen Preis für den Leib
Adligen zu erhalten ."
dieses neuen
geschieht in unsrer Zeit , unter
„Jesus , und Solches
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unsren Augen , in unsrer nächsten Nähe , und wir leben
noch, und die Regierung sieht zu und dnldet 's ?"
„Bei solchen Anlässe» wird jede Regierung zu
schwach sein, wie menschliche Hülfe zu schwach ist , wenn
der wüthende Strom
ansbricht und über die Wälle
strömt . Die Gesellschaft kann sich nur durch kluge In¬
stitutionen und durch die Zufriedenheit aller ihrer Ge¬
nossen schützen. Rohheit und Unwissenheit schlagen zu¬
letzt ihren eigenen Herren !" — hob der vorige Redner
wieder an.
„Einer von den großen Gutsbesitzern des Tarnopoler Kreises war stets besonders gütig mit seinen
Unterthanen gewesen. Das Dorf befand sich in tiefer
Verschuldung gegen ihn . Als daher der Aufruhr unter
den Bauern ausbrach , wähnte . er sich völlig sicher in
der Mitte seiner getreuen Kinder ; er rühmte sich offen
des patriarchalischen Verhältnisses , in dem er immer
zu seinen Familienbauern gestanden , und unterließ jede
Vorkehrung zu seinem Schutze.
„Die Bauern schienen auch still und ergeben bis zu
eine:» gewissen Zeitpunkte . Eines schönen Tages aber
rückten sie in geschlossener Linie vor das Schloß . Der
greise Gutsherr , noch immer voll Vertrauen , kam zu
ihnen herab . Man schloß einen Kreis um ihn in respectvoller Entfernung , und ihr Sprecher sagte zu ihm,
indem er die Mütze zog : „ Herr , heute Nacht sind
Krasinsky , Sadliutzky und Somoatzky , Deine Nachbarn,
gestorben ."
„Wehe über die Elenden , die sie ermordeten !" rief
der Gutsherr und „ich danke Euch, mehre Kinder, " fügte
er beruhigter hinzu.
„Herr, " fuhr der Sprecher fort , „ da nun alle Deine
Nachbarn im Kreise herum todt sind, so meinen wir,
daß jetzt die Reihe an Dir ist, zu sterben ."
„Der entsetzte Gutsherr wieS auf seine weißen Haare
und stammelte.
„Ja , Du bist sehr alt, " sagte Einer von ihnen,
„Du kannst desto beruhigter sterben , denn Du hast
Dein Leben genossen, was aber haben wir je gehabt ?"
„Der erschrockene Mann bekam die Sprache wieder.
„Denkt Ihr an Gott ?" rief er aus , „ baute ich Euch
nicht eine Kirche ?"
„Ja, " sagten sie kopfnickend, „ aber wir verstanden
den Singsang nicht."
Wie ein Stein fiel es dem Herrn aufs Herz.
„Den Gott , die äußeren Formen hatte er diesen
armen Unwissenden gegeben , aber die Erziehung , die
Bildung zu diesem Gotte ihnen zu geben , hatte er
versänult aus keinem andern Grunde , als weil Schule
und Aufklärung ihm für die rohen Köpfe zu gefährlich
schien.
„Nun sah er wohl , daß er von seinem Gotte , von
ihrem Glauben , von ihrer Religion nichts zu hoffen
hatte , er wendete sich daher an ihre Dankbarkeit , an
ihr Pflichtgefühl.
„Kinder " , flehte er mit rührender Stimme , „ war
Euer Dorf nicht das schönste und beste im ganzen
Lande Galizien ? Wenn Eure Häuser verfallen waren,
baute ich sie nicht wieder aus ? Nahm ich je Eure
Töchter für meine Kühe , oder gab ich nicht etwa jedem
Mädchen , wenn es heirathete , freiwillig eine Kuh zur
Aussteuer , ohne sie in der Brautnacht bei mir schlafen
zu lassen, wie die andern Herren thun ? Berechnete ich
es Jemandem unter Euch, was er mir an Arzeneien
kostete, oder vermehrte ich je deshalb Eure Frohnen?
Hab ' ich je damit angefangen , meine Schulden einzu¬
fordern , obgleich Ihr wohl wisset, daß Euer Dorf mir
nun schon feit langer Zeit verschuldet ist ?"
„Die Bauern schluchzten und weinten bei dieser Rede
und warfen , sich vor ihm nieder und küßten seine Füße.
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„Vater, " riefen sie, „ wohl wissen wir Alle Deine
Wohlthaten , und wir wissen auch, daß wir Dir elstausend Gulden schuldig sind, die Du von uns , unser»
Brüdern und Kindern durch vermehrte Frohnen abtreiben
kannst . Aber weil Du das einmal könntest , früher oder
später , und wir dann nichts hätten , womit wir Dir
zahlten , ist es besser, wir schlagen Dich jetzt so lange,
bis Du todt bist und stirbst , damit wir unsrer Schuld
erledigt sind."
„Und sie weinten bitterlich , indem sie ihn umbrachten.
„Hier lag es , in dem furchthar scharfsinnigen
Schlußsätze dieserBarbaren : „ WeilDn es einmal fordern
könntest , und wir dann nichts hätten , um Dir zu zahlen,
mußt Du sterben ." Er hatte ihnen nicht aus freier,
liebevoller Sorgfalt gegeben, dieser gütige Herr , keine
Tantiemen ihrer mühevollen Arbeit , die ihm zum
Uebersluß verholfen , er hatte ihnen an ge kreidet , was
auf ihren Bedarf über das „ Muß " hinausging , um
sie oder ihre Kinder oder ihre Kindeskinder möglicher¬
weise desto mehr zu Sclaven zu machen . Dies stand in
seiner Gewalt , aber dieser Gewalt wegen mußte er
sterben ."
„Elend der Welt , wenn 'ich das Pferd eines
Reichen und dann einen armen Mann ansehe !" schrie
ein junger Mann auf ans der Gesellschaft . Ein theilnehmender Blick Helenens belohnte ihn dafür.
Die Gesellschaft schwieg, ein Jeder blickte gedanken¬
voll in sich hinein.
Marie aher seufzte ; eine Thräne trat in ihr schönes
Auge.
„ Die Armen, " sagte sie, „ wer kann ihre
traurigen Bilder von sich abwehren?
„Da unten in unserm Hanse wohnt eine junge
Mutter , die Frau eines Arbeiters ; sie hat außer ihrem
eigenen Kinde drei sogenannte Haltekinder an der
Brust , die für wenige Groschen täglich ihr das Leben
wegsangen , weil der Lohn des Mannes zu klein ist, die
Familie zu ernähren ."
„Vier Kinder an der Brust , wie entsetzlich!" riefen
die Frauen in der Gesellschaft.
Helene , die bisher geschwiegen, stand aus ; es war,
als ob sich eine Fülle leuchtender Geschosse in ihrem
Kopfe gefammelt hätte , die sich nun entladen müßten.
Sie ging in ihr Zimmer , holte ein Heftlein Papiere
(es war das Tagebuch Janko ' s) und las daraus vor,
wie folgt:
„Die Volkswirthschafter
nehmen als Grundprincip
an , daß trotz aller Abfälligkeiten in dem Organismus
der Gesellschaft sich doch im Wesentlichen Harmonie
und Gleichmaß
darin befänden — ; es ist eine Thorheit.
Es herrscht in der Gesellschaft weder ein Abwägen
der Arbeit des Einzelnen , noch ein gleichmäßiges Ge¬
nießen aller Producirenden nach denr Maßstabe dessen,
was sie produciren.
Man gehe nur an die Buchläden und sehe an , wie
schlecht die Arbeit des Geistes , die Mühe der Erfinder,
das Wissen der großen Genies , kurz alle Denkarbeit
bezahlt ist. Der Gewinn theilt sich unter die Verbreiter
und fällt dem Capitale der Kaufleute zu. Aber wir
sprechen nicht von den großen Heroen , von denen die
Welt zu fordern scheint, daß sie wie Luft und Licht der
Menschheit umsonst ihre Dienste leisten, wir wollen
sprechen von dem armen Arbeiter , der im Schweiße
seines Angesichts täglich sein Brvd erwirbt.
Wir fragen : nimmt auch er Theil am Genüsse des
Lebens und seiner reichen Güter?
Die Volkswirthschafter behaupten „ Ja " und stellen
im Gegensatz zum Communismus , den auch ich ver¬
werfe , das Idealbild der freien englischen Arbeiter als
ihr Symbol der bestehenden unsichtbaren Harmonie der
Gesellschaft ans.
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Die Welt strebt daher aus den absoluten Staaten
„Sehet," sagen sie, „dieser Arbeiter arbeitet zwar in die freien, um zu einer besseren
, ihren Bedürfnissen
aber
wenig,
;
riet und empfängt dafür im Verhältnis
angemesseneren Gesetzgebung ju gelangen.
er kauft auch billig ."
, das Ziel der Revolutionen
Das ist der letzte Zweck
Die große freie Concurrenz schafft die Harmonie! unserer Tage. Daß es die Fürsten einsehen möchten!
Groschen
oder
Pfennige
wenige
für
Wenn der Arbeiter
, zu behaupten, daß der
Wer ist so hochmüthig
alle Genüsse der Reichen haben kann, d. i. die freie
Etwas sei?
"
durch„Geburt
nur
Mensch
Verkehrsmittel
das
Beweglichkeit von Ort zu Ort durch
Alles!
ist
Veredlung
, die Bildungsdes Dampfs, den Genuß der Kunstschätze
Das Gras Angylvps wächst am mittelländischen
, die seinem
mittel fiir seinen Geist und sein Gewerbe
unscheinbar mit wenig sichtbaren Körnern, ein
Meer,
c.,
:
_
leiblichen Wohlstände angemessenen Bequemlichkeiten
Gras.
schlechtes
hat er dann nicht inehr, als vor Zeiten der englische
Male auf besseren Boden verpflanzt, wird
Mehrere
wohnte?
Erdhöhlen
und
Than besaß, der in Lehmhütten
eigene Kraft, durch sich selbst, der köst¬
durch
daraus
, um Alles so
, große Concurrenz
Also Freihandel
, blüthenreiche Weizen!" —_
fruchttragende
,
lichste
schaffen.
zu
möglich
als
billig
des Proletariers. Die Ge¬
Tagebuch
das
Soweit
Nebel
das
Der Gedanke ist gut; doch wird dadurch
, ge¬
sellschaft zersann sich um Abhülfe der fürchterlichen
an der Wurzel anaesaßt?
und
näher
immer
Krisis
deren
,
Uebel
fahrdrohenden
mit
sich
Menschheit
der
Masse
Wird die ungestüme
Gedanken
,
geschmiedet
Pläne
wurden
Es
.
rückt
näher
einem solchen Palliativ begnügen wollen?
Weiß man, um bei dem Jdealbilde der Volkswirth- hin und hergeworfen.
Es wurde gesagt, daß eine Reformation der Erb¬
schaft zu bleiben: ob der freie englische Arbeiter nicht
, um die Güter
gar bald die lvenigen überschüssigen Pfennige bereuen schaftsgesetze angewandt werden müsse
, gleichmäßiger
Familien
nach
mehr
nicht
Stämmen,
nach
oder
inneren
seines
Erweiterung
die
muß, die er für
. Zugleich entwarfen die Frauen den Plan,
, wenn Vermehrung der zu vertheilen
äußeren Horizontes auSgegeben
Fannlie, wenn Krankheiten kommen und ihn ohne daß die Arbeiter noch außer ihrem Lohne an dein Er¬
, wenn der Tod kommt und ihm vorstellt, werbe ihrer Arbeit durch Tantiemen zu participireir
Erwerb lassen
hätten, damit nicht inehr das Capital allein den Gedaß seinen Nachkommen kein Erbe bleibt?
. Vor Allem
sammtertrag menschlichen Fleißes verschlinge
Volkswirthdie
ruft
!"
Associationen
„Dafür sind
war man einig, daß nicht allein die schwarze Sclaverei,
schaft.
Man könnte nun fragen: wenn der Arbeiter seine sondern auch die weiße aufhören müßte, deren Folgen
eben Galizien verwüstet,hatten. So hoffte man den
Pfennige aufspart, wo bleibt dann der Genuß?
, was die Volkswirthschaft will, Sturm zu beschwören.
Alles zugegeben
In allen diesen Leuten regte sich der Geist der Zeit,
müssen wir fragen:
„Ist der Pendelschlag des socialen Gleichgewichtsman war für oder gegen die allgemeinen Weltsrageu
, je mehr die Einen
wirklich in Ordnung? Neigt er nicht vielmehr unauf¬ entbrannt und redete um so hitziger
Andern das ihres
die
,
Ohnmacht
ihrer
Gefühl
das
von
hörlich nach der Seite hin, wo große Massen
, indem sie sie Verfalls in sich trugen.
Besitz sich der Arbeit eutgegenstemmen
Helene besonders stritt feurig und beredt wie noch
?" —
ansbeuten, statt sie zu unterstützen
Das Capital, das eigentlich nichts ist, als eine ver¬ nie, oft ganz allein mit ihren Behauptungen gegen alle
weiche
zinsbare Basis, ist in: faulen Uebergewicht gegen die Männer, die in der Gesellschaft waren. Ihre
leuchteten
Augen
blauen
ihre
,
höher
sich
hob
Gestalt
lebendige Arbeit.
Das ist die Grundursache des moralischen Verfalls in einem schönen Feuer. Sie kämpfte für den Pro¬
letarier, den sie liebte.
unserer Gesellschaft.
Ihr Vater, der reiche Handelsherr, ging schon lange
Vergeblich kämpfen Intelligenz, Genie, aussührende
Kraft gegen diesen verderblichen Zustand, der ganze unwillig aus und ab, wahrscheinlich verfluchte er den Geist,
Stellen der Menschheit trocken legt und öde liegen läßt, der mit solchem glühenden Gedankenstrom in seine Tochter
. Das Ge¬
während die Kraft des Erwerbs immer wieder ihren gefahren. Er fand ihr Benehmen unschicklich
spenst eines gewiffen unheimlichen Briefes, den er einmal
Gewinn dem Capitale zuführt.
Das Capital speculirt mit den Menschenkräften,anonym erhalten, schien vor seiner Erinnerung zu schwe¬
, seinen Unmuth zu äußern.
ben; er konnte nicht unterlassen
um selbst anzuschwellen.
Die Gesellschaft nahm sogleich Partei für das
Ist das ein normaler Zustand?
, welches durch ihre kühnen Ansichten
Banken und Fideicommisse sind keine Wohlthäter junge Mädchen
Bewunderung und Beifall, wenn auch einiges Erstaunen
der Menschheit!
Die Mehrheit der Menschheit wird durch das erregt hatte. Besonders nahm sich die Berliner Hofräthin der Gescholtenen an.
Capital der Minderheit dienstbar gemacht.
„Das interessanteste unter den erschaffenen Wesen
Ist das Harmonie?
, womit wir uns
, und das Wichtigste
, sie kann eine Wohl- ist der Mensch
Die Volkswirthschaft irrt sich
, doch aus ihrem Wege befassen können, ist das Wohlergehen vieler Menschen
thäterin der Menschheit werden
nie eine Erretterin.
!" sagte
oder vielmehr ganzer Classen der Menschheit
diese erleuchtete Frau, deren philosophische Worte denn
Die Wurzelschäden liegen tiefer.
' in der allgeuieinen Zerstreutheit,
Sie fordern eine gänzliche Ilmgestaltung der Gesetz¬auch nicht verfehlten,
gebung, die für die heutige Gesellschaft nicht mehr paßt. die sofort anfing, wenn sie zu reden begann, ungeheuren
Der Kampf ist furchtbar. Es ist der Kampf des Beifall zu finden.
Die Gesellschaft ging heiter auf andere Dinge über.
RcichthumS gegen die Armuth und umgekehrt.
's und Ost¬ Einer der jungen anwesenden Italiener, Luigi Schiavone,
Durch die Sclavenbevölkerung Amerika
, den mit enter angenehmen Baritonstimme begabt, trat an
indiens, durch den Communisiuus Frankreichs
Chartismus Englands regt sich der gleiche Trieb unter¬ den Flügel und ließ seine mächtige und milde Stimme
, die Existenz durch den Hader ertönen.
drückter und daher entwürdigter Menschen
Alles sammelte sich um ihn. Nur Helene, dmch
der Aristokratieen nicht mehr durch ihre Arbeit zu stützen.
, schlich
Das große Wort des Meisters der christlichen Reli¬ den Grimm ihres Vaters in ihr Herz getroffen
sich leise hinaus.
gion weist darauf hin.
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Kaum bemerkte der Sänger , daß Helene den Salon
Zug ausgefallen , der ihn besorgt gemacht haben würde
verlassen, so stand er eiligst vom Clavier auf . Er um das Schicksal Derer , die sich ihin anvertrauten.
trat ausgeregt und mit bedeutsamer Miene zu Antonio
Jetzt begnügte er sich, Helenen achtungsvoll die
Letta , dem Bräutigam Mariens , und wechselte mit diesem Hand zu küssen und sie leise zu verlaffeu , indem er
einige Worte und einen Blick des Einverständnisses,
sich wieder in das Musikzimmer begab , während diese
dem auch Maria beifällig zunickte; dann glitt er be¬ weinte , wie Petrus , der seinen Herrn verleugnet
hatte.
hutsam aus seinen feinlackirten Stiefeln über die Par(Fortsetzung in Lief. S.)
quets der Davoneilenden nach.
Drüben im Cabinet konnte sie unvermißt allein sein,
während Aller Aug ' und Ohr dem Sänger folgte.
Das Gemach war trefflich zu ihren Kunstzwecken
eingerichtet . An jedem Ende ein Bogenfenster , das
Doppellicht von Norden und Süden einzulassen . Dort
oder:
die magische Beleuchtung der Sonne auf den blauen
Firnen der bei Wien aufsteigeuden Berge , hier die leb¬
Hamburg
huldigt
nicht!
haften und eleganten Straßei : der Leopoldstadt.
Eine att - hamburgische Erzählung
Die schöne Sonne ging eben unter und ließ noch
von
einmal bei ihrem Abschied das ganze Flammeuwerk der
Heinrich
8midt.
Himmel - und Erdfarben zu sich eniporsprühen.
In diesem roth - violetten Glanz , umwobeu vom
(Fortsetzung .)
Zauberschleier der Sonnenfluthen , stand Helene ge¬
5.
dankenvoll , so tief in sich versenkt, daß ihr all die
Gegenwart fremd erschien; sie löste leise aus einem
Wiederum auf dem Teilfelde . Aber wie ganz an¬
prächtigen Goldrahmen die Aquarelle einer Psyche mit ders sah es jetzt dort
ans , als an jeneni Abend , da
blaßblauen Fittigen und langen blaßblondeu Locken los, der Wirth Frieder den
leeren Bierkrug des Scharfrich¬
und das verborgene Bild ihres Geliebten blickte ihr terknechtes
Endo mit dein Hammer zerschlug ! Da gab
entgegen . Ihr bewunderndes Anstaunen dieses schönen es keine Ziegelstreicher
mehr , welche die Ziegel formten,
Bitdes war ein Dithyrambus
auf die Liebe, dessen nn- damit Andere sich Häuser baneii konnteii . Sie
legten
hörbare Worte durch ihre Seele zuckten; sie drückte selbst mit Hand
an die Baulichkeiten , die hier errichtet
ihre weichen Finger gegen Janko ' s energische Schnltern,
wurden , und leistete » den Zimmerern und Maurern hütfsie hielt das Bild in die verschiedensten Beleuchtungen,
reiche Hand , lind alles das geschah mit Scherzen und
und jedes Licht gab ihm einen andern , lebendiger» Lachen , denn es
ging um doppelten Tagelohn . Früh
Ausdruck . Ihr ganzes Dasein war thätig , das Bild
mit dem ersten Tagesgrauen begann das Werk und eudurch ihre Begeisterung bis zur Wirklichkeit zu beleben, dete Abends spät
beim Fackelschein.
selbst ihre Gernchsnerven halsen mit — durch den feinen
Hier wurde ein langer Schuppen unter Dach ge¬
Dust der Oetfarbe auf den: Bilde — an etwas gleich¬ bracht , darin konnte
man hundert Pferde » nterbringen,
sam Körperliches zu glauben . Die , Leibhaftigkeit seiner und dem
gegenüber erhob sich ein zweiter , der faßte
Gegenwart schwebte um sie her . Eine sanfte männ¬ die doppelte Zahl , lind
der Platzmeister , der über alle
liche Stimme erklang im dunkler werdenden Gemache. diese Arbeiten die Aussicht
führte , sagte kopfschüttelnd,
War eS seine Stimme — kam sie von drüben her, daß dies noch nicht reiche.
Hinter den Pferdeställen
vom fernen Sänger ? Sie wußte es nicht , sie war, wurden große Schober
errichtet , gefüllt mit Heu und
in allen Sinnen berauscht , mit dem Bilde auf das Stroh . Der
Gespanne , welche dasselbe anfuhren , war
Sopha gesunken.
eine große Zahl , und die Gehülseu des Platzmeisters
Ein feuriger Druck , durchglühte ihre Hand ; sie starrte hatten genug zu thuu ,
um das Ab - und Zufuhren so
empor ; wirklich hing eine männliche Gestalt über sie hin¬ zu leiten ,
daß keine Verwirrung entstehe. Lange Ba¬
gebeugt , heiße Liebeserklärungen entströmten blutwarmeu
racken hoben sich vom Grunde aus in die Höhe ; die
Lippen , die ihre Stirn , ihre Wangen , ihren Busen wurden eingerichtet , um
daselbst viele Hundert Menschen
berührten.
zu speisen und zu tränken , Pferdeknechte und Troß„Bist Dn 's ?" stammelte sie halb ohnmächtig und bubeu und was sonst für
Leute dabei sind , wenn vor¬
sank an eine Brust , die sich ihr als Stütze bot . Der nehme
Herrschaften aus Reisen gehen und sich mit son¬
Mann drückte sie an sich. Ein Augenblick höchster derbaren Ergötzlichkeiten
die Zeit auswärts vertreiben
Leidenschaft hielt sie Beide in athemloses Schweigen wollen , weil sie ihnen daheim
zu lang wird.
vertieft . Dann sank der Mann auf die Kuiee und zog
Am meisten Leben aber herrschte auf jenen Plätzen,
ihre beiden Hände zu sich herab.
wo man die Fenerheerde errichtete und die großen Kessel
„So darf ich nm Dich werben , Du Zauberin , Du
herbeischleppte , die auf diesen Heerden brodeln sollten.
Fülle weiblicher Schönheit ?" hauchte eine Stimme im Ein
lustiges Dach wurde darüber hingespannt , damit
weichen toscanischen Dialeete . Wie von einer Natter
der Regen nicht in den Grützbrei schlage, oder der Wind
gestochen, sprang Helene in jähem Schrecken auf.
die Flammen und Kohlen weit umherstrene.
Das war nicht Janko , der vor ihr lag , das war
Mit den Geschäftigen mischten sich die Müßiggän¬
nicht Janko 's Stimme ! Die Verwirrung der Phantasie,
ger : alte Herren und junge Laffen, die es dainals gab,
die Dämmerung
hatte sie getäuscht . Sie schob den wie heutzutage , denen niemals Etwas
recht ist, die Alles
kecken Mann , den Fremdling , weg, der sich ihrer be¬ tadeln , aber Nichts besser
machen können und für ein
mächtigt . Sie warf sich in das Sopha und schluchzte. naseweises Wort nicht imnrer
solche Antwort bekomnren,
Ihre Sehnsucht hatte sie verführt . Die treuste Seele wie sie verdienen.
war untreu gewesen in dein Moment , wo sie am
„Warum hast Du Dir das gefallen lassen ?" sagte
treusten war.
ein Arbeitsmann zu seinem Gehülseu , der eben mit ei¬
Luigi indeß mit dem blonden Christnskopf , der unter nem solchen Herrlein znsammenrannte
und von ihin
Italienern selten ist, blickte sie lange durchdringend und mit einem unverschämten Worte bei
Seite
geschoben
ward.
etwas spöttisch an . Dem Menschenkenner wäre in der „Wie konntest Du
dem Kahlkiuu ans dem Wege gehen,
anscheinend sanften Physiognomie dieses Mannes ein statt ihm ein Bein
zu stellen ?"
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Arm bin ich
„Sonst hätte es wohl geschehen mögen," entgegnete „Will es thun. Mit der Muskete im
sich dann noch untersteht,
wer
und
Kerl,
anderer
ein
verdammte
der
da
,
Abend
Jener, „allein seit jenem
—" mich zu hänseln, dem sei Gott gnädig! U>»d wem»ich
Schinderknecht hier ans dem Teilfelde hermnschnüffelte
den Hund, den Endo, treffe —"
' „Denkst Dn noch daran, Jungkerl?"
Der Ingrimm leuchtete ihm ans den Augen u>»d
aufsässig
„Muß ich nicht? Erst wurden die Mägde
und wollten nicht mehr mit meiner Liebsten dienen, er ballte die Hände zufammen, allein er sprach nichts
, den
, sondern wandte sich zu seinem Kameraden
, ohne ihn zu kennen, »veiter
weil sie dem Scharfrichterknecht
fragte:
er
sie
einen Krug Bier gereicht hatte. Der Wirth ließ
„Willst Dn mitgehen und sehen, »vo ich bleibe?"
, und da die arme Lisbeth in der Stadt kein wei¬
gehen
„Möchte rvohl, aber da»»n streichen sie mir einen
teres Unterkommen fand, ist sie in's Elend gegangen,
geradeswegs aus dem Thor, und ich werde sie wohl halben Tag und ich kann Nichts von meinem Wochen¬
, die mir so an's Herz gewachsen war." lohn »»rissen von wegen Weib und Kind."
nicht Wiedersehen
„Dann gehe ich allein. Ist auch besser so. Wer
„Du armer Kerl! Schlage sie Dir ans dem Sinn!
ein neues Lebe»» beginnt, soll die alten Erinnerungen
."
Kriegst eine Andere
. Mein bisheriges Werkzeug vermache
„Mich nimmt keine! Es wissen Alle, daß ich den von sich abstreifen
. Hollah! Wo wirbelt die Tronr, mit meiner Hand berührte, ich Dir als Erbstück
Hund, ohne ihn zu kennen
und nun möchten sie mich gern für unehrlich erklären inel?"
Er entferirte sich rasch; Einige sahen ihn» nach und
und mich mit Schimpf und Schande fortjagen, wenn
. Aber sie schuhrie¬ein alter Murrkopf sagte:
sie sich nur nicht vor mir fürchteten
„Das ist auch Einer, den »er Hafer sticht! Denke,
geln mich insgeheim und thun mir so vielen Schaber¬
, aber
nack an , daß ich das Leben übersatt habe und der Lis¬ der Haselstock wird ihn zur Vernunft znrückbringen
, wenn ich sie nur auf- erst, wenn es zu spät ist."
beth gerne iit’8 Elend nachliefe
Während diese Scenen sich auf dein Teilfelde ereig¬
znfinden wüßte."
, aber es gelang neten, »vo eine neue Stadt a»»s dem Boden arifschoß,
Der Andere wollte es ihm ausreden
, daß-Alles »un nach einiger Zeit wieder spurlos zu verschwinden,
ihm schlecht damit, denn er war überzeugt
, wie Jener klagte, und es kostete ihm versanimelten sich nach und nach in feierlicher Sitzung
sich so verhielt
die Herren des Rathes mit dem »vorthaltenden Bürger¬
, mit Einem gut kameradschaftlich
selber Ueberwindung
, der mit dem Schinderknecht zusammenge¬meister an der Spitze in dem großen Rathsaal in vol¬
umzugehcn
rannt war.
, und die reiteirden Diener standen in
ler Anrtstracht
Da hörte man das Wirbeln der Trommeln und Gala, jeder an seine»»» Platze. Der Bürgermeister,
Alle reckten die Halse nach der Richtung hin, von wo Herr Joachim Be»»kendorf, hieß die Herren willkoinmen, ermahl»te sie, mit ihn» fest bei den» einmal ge¬
der Schall kam.
„Was giebt es?" hieß es hier, und „Was will die faßten Entschluß zu beharren, und ersuchte dam» die
beiden jüngsten Herren der Versammlung, den Herrn
?" hieß es dort.
Trommel bedeuten
„Ihr wißt es nicht?" gab ein Anderer zur Ant¬ Grafen Ranzau, als den außerordentlichen Gesandten
wort, der ans der Stadt kain und quer über das Feld Seiner Majestät Kö»»ig Christian's des Vierten von Dä¬
, einzuführen.
schritt. „Weil wir doch vornehmen dänischen und an¬ nemark
. Nach einer Pa »»se »vard
Die Herren entfernten sich
, hält ein Edler Rath dafür, daß
dern Besuch bekommen
unsere Miliz nicht ansreichend ist, Ruhe und Ordnung draußen die Trommel gerührt. Die Milizen machten
die Honneurs, »vorauf die Rathsdiener die Flügelthüren
."
aufrecht zu erhalten
, inden» sie mit lauter Stimme riesen:
„Das glaube ich!" warf Einer muthwillig dazwi¬ öffneten
„Des Herrn Grafen von Ranzau hohe Gnaden!"
-, „hält sich selber kaum aufrecht, wenn sie den
schen
."
lind alsbald erhob sich der versammelte Rath in
, und noch weniger, wenn sie ihn absetzt
Bierkrug ansetzt
„Darum," fuhr Jener fort, „hat Ein Edler Rath pleno von seinen Sitzen, um den Abgesandten des
dem Hauptmann Swarteopp befohlen, sechshundertköniglichen Nachbars mit respectvollem Gruße zu
».
Musketiere zu werben, die in der Stadt Sold treten, empfange
War ka»un jemals der Gesandte eines fremden Po¬
so lange der Saus und Braus hier dauert, und die
»»
guten Bürger, wie es in dem Mandat heißt, vor jedem tentaten feierlicher von Einem Edlen Rathe empfange
», als dieses Mal der Graf von Ranzau, der
Molest bewahrt bleiben. Nachher werden sie fortge¬ »vorbei
. Wollte
; aber wir erleben, daß Namens des Königs von Däiremark erschien
schickt mit einem Zehrpsennig
, und wir haben sechshundert Herumtreiber der Seirat, der in der Hauptsache de»» Gesandten entsie nicht gehen
mehr in der Stadt ."
» sein mußte, »nindestens in Nebendingen sich aller
gegei
. Mit vieler Freudig¬
Nach dieser Erklärung ging der Mann seines We¬ möglichen Höflichkeit befleißigen
ges und trug sich stolz aufrecht, in der festen Ueber- keit nahm man die Botschaft entgegen, daß Königliche
, etwas besonders Kluges gesagt zu haben. Der Majestät sich entschlossen habe, einige Zeit zu Dero
zcngung
, als z» welchem
junge Kerl aber, der sich um seine Lisbeth grämte, Ergötzlichkeit in Hamburg zu verweilen
»»chtigen»md furnehmen
rief plötzlich aus:
Zlvecke Dieselbe»nanchen dnrchla
„Ich habe es!"
Gast habe einladen lassen. Der Senat gab in pleno
, un» die Gäste »vür, Alles aufzubieten
„Was hast Dn, mein Junge?" fragte sein Gehülfe die Zusicherung
bei der Arbeit.
, und Nichts außer Acht zu lasse»», was
dig zu empfangen
„Ich lege diese Mulde bei Seite, und damit ist zur Erhöhung des Vergnügens beitragen könne, wes¬
, ans vorläufige Meldung hin,
meine letzte Arbeit gethan. Die Fahne macht ehrlich, halb man auch allbereits
» ist, und alle Schmach wird die uöthigen Vorkehrungen treffen lasse, womit der Herr
wenn man ihr zugefchwore
, wenn der Feldhauptmann mit Gesandte sich ungeinein contentirt erklärte. Als der¬
von Einem genommen
, wie die Stadt Hamburg
» Schwerte die Schulter des Menschen berührh selbe aber nebenbei bemerkte
seinen
der ohne sein Verschulden in bösen Leumund gekom¬auf nordalbingischem Boden liege und der Kö»»ig von
men ist."
Dänemark sich als Herr des gesam»nten nordalbingischen
, daß
, »»»ithin sich zu der Stadt .versehe
Sein Genosse bedachte sich einen Augenblick und Landes betrachte
, fonbertt ihn» auch
sagte dann:
sie ihm nicht blos die Thore öffnen
„Du willst Dich anwerben lassen?"
»»nd die Erbhuldigung
die Schlüssel derselben überreichen
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leisten werde, worauf die Krone Dänemark ein unzwei¬ derung zu stellen , da selbige mit allem Ernste zurück¬
felhaftes Recht habe , da wandte sich das Blatt . Die gewiesen werden würde.
Sprache des Bürgermeisters
wurde eine andere , die
So standen Empfang und Verabschiedung im schroff¬
schmeichlerischeCourtoisie verschwand, und wenn es auch sten Gegensätze zu einander . Der Gesandte wagte cs
nicht an höflichen Zusicherungen fehlte , war die Beto¬ nicht , mit einer offenen Drohung vorzutreten , aber er
nung in Allem , was die Politik betraf , doch ganz bestimmt konnte nicht umhin , anzudeuten , daß die Verstimmung
bemessen. Es wurde zwar nicht mit klaren Worten
eines so mächtigen Nachbars der Stadt mancherlei Ver¬
ausgesprochen , allein man konnte es nur zu deutlich druß zuziehen könne, worauf der Gras mit der Bemer¬
heraushören , wie der Senat dringend durch seinen wort¬ kung schloß , daß die Fahrt von Hamburg nach der
haltenden Bürgermeister abmahnen ließ , einestolche For¬ Elbmündung
an Glückstadt vorüber führe und daß
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Der versammelte Rath erhob sich in pleno von seinen Sitzen. (S . 104.1

Glückstadt eine dänische Festung sei. Indem sich der
Gesandte beurlaubte , gab er kund, daß er die Meinung
des Senates zur Kenntniß seines königlichen Herrn brin¬
gen werde und die Hoffnung hege, es möge dieser Zwie¬
spalt auf die bevorstehenden Festtage von keinem Ein¬
flüsse sein.
Diese letzte Aenßerung fand bei dem Herrn Bür¬
germeister den lebhaftesten Anklang , der seinerseits be¬
züglich der Aufrechthaltung des guten Einvernehmens
die besten Zusicherungen gab und schließlich den hoch¬
geehrten Gast zu einer Collation in seiner Behausung
einlud , welche Einladung
auch angenommen wurde.
Aber es kam zwischen dem Wirthe und seinem Gaste
zu keiner sonderlichen Einigung , denn als der Graf sich
nach einer Stunde von den Herren beurlaubte , geschah
dies in ziemlich frostiger Weise und Herr Joachim
Wenkendorf, der dem Grasen das Geleite bis zur HausH-ft IV.

thür gab , sagte , indem er an die wohlbesetzte Tafel
zurückkehrte:
„Bisher , Ihr Herren , stand unser Wein schier zwischeu Schnee und Eisbergen , darum lasset uns jetzt
herzhaft zugreifen ; je kälter , desto feuriger ; das wärmt
Herz und Älteren !"
Das ließen sich die Herren gesagt sein , und der
Herr Gesandte war bereits sammt seiner schwerfälligen
Kutsche jenseits des Thores , als die Herren noch fest
auf ihren Stühlen saßen , auch nicht aufzustehen gedach¬
ten , obgleich schon eine geraume Weile vergangen
war.
Bevor Graf Ranzau Hamburg verließ , hatte er
noch eine Unterredung mit seinem jungen Verwandten,
dem Ritter Juul Almaric , den er in Hamburg zurückließ und ihm mancherlei Aufträge ertheilte . Ungedul¬
dig hörte dieser seinen Oheim an und lieh dessen staats-
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fen schickt, ist die dreißigste vielleicht eine französische
männischen Bemerkungen mir ein halbes Ohr , _beim ihn
Naunette und die fünfzigste eine türkische Zaire . Dann
beschäftigte eine Angelegenheit , die für ihn viel Mchti- sind wir mit denc Alphabet am Ende . "
Näherjunge
das
für
aer war . Seine Leidenschaft
„Deine Kameraden nennen Dich den Narren . Ich
inädchen, die in dem engen Gange an beiu letzten Ende sehe, sie haben Recht ."
er
und
Steigen
im
war
,
tcr Düsterustraße wohnte
„Narren sprechen die Wahrheit . Es ist ihr Pri¬
konnte sie nicht mehr bezwingen . Er mußte sich ihren
. Aber im Ernste , gnädiger Herr : ehe wir
vilegium
Besitz sichern, ans welche Weise es iminer geschehen
schreiten , versucht noch ein Mal den
Neußersten
znm
einen
,
könne, und hatte deshalb seinen Diener Björn
Die Frau Cordula ist ein alter Drache
!
Güte
der
Weg
schlauen Buychen , in das Vertrauen gezogen. , Schon
der Schatz , den sie behütet . Setzt
Margarethe
und
Herrn
jungen
seinem
sich
dieser
eine geraume Zeit hatte
dagegen ! Gold ist mächtig , und
Schatz
andern
einen
zu nähern gesucht, allein die Gegenwart des alten Gra¬
man kauft , hat man sicher."
Was
es.
habt
Ihr
fen machte dies unmöglich . Jetzt war dieser fort und
Junker Almaric . „ Wenn es
sagte
!"
bedacht
„Gut
Gespräch
lebhaften
im
Diener
und
alsbald waren Herr
—"
Dir
ich
verspreche
,
gelingt
mit einander.
Nichts , Junker !" ries Björn schnell.
mir
„Versprecht
?"
Björn
,
„Was weißt Du
„Aber wenn es Euch möglich ist , früher Versprochenes
„Alles und Nichts , gnädigster Herr !"
, will ich Euch dankbar verpflichtet fein ."
„Du Narr !" lachte Almaric , „ wie kann man Alles endlich zu halten
sich und gingen hierhin und dorthin,
trennten
Beide
wissen und doch Nichts ?"
einander würdig in Wort und
Beide
,
Diener
und
Herr
„Aus demselben Grunde , wie man Nichts weiß und
sich auf dem Wege zur Düsternbefand
Almaric
.
That
Spür¬
guten
einer
mittelst
es
doch Alles . Man erräth
straße.
nase aus Jnstinct ."
Dort in der engen Stube befanden sich Frau Cor¬
„lind was hat Deine Spürnase ausgewittert ?"
und Margarethe . Auf dem Tische lag ein grö¬
dula
!"
Junker
bekommen,
„Ihr werdet das Fieber
Bündel ; ein kleineres lag daneben . Nahe der
ßeres
„Warum das Fieber ?"
stand ein Mann mit einer fast abschreckenden
Thiir
Galleusieber
ein
es
wird
daher
und
,
Verdruß
„Aus
. Er hieß Peter Ohnr und war ein ent¬
Physiognomie
"
sein. Eure Liebste ist im Begriff , zu verschwinden.
fernter Verwandter der Fran Cordula , feirces Hand¬
„Margarethe ?"
andere Fäden , ohne
„In eigenster Person . Meine Fühlhörner , ich meine, werks ein Spinner , der aber auch
Spinnrad , zusammeudrehte , wenn es ihm Nutzen brachte.
die Spione , reichen bis in die Höfe der Düsterustraße
und weiter in das Innere der kleinen Häuser , die das Das Geld war sein Alles.
schickt mich fort ?" fragte Margctrethe mit
„Ihr
Volk seine Buden »emrt. Frau Cordula und Jungfer
Margarethe stehen im vollen Kampfe , sich gegenüber. Thränen in den Augen.
„Ich thue es !" entgegnete Frau Cordula . „ Da
Die Augen der jungen Dame sind voll Thränen ; ihre
weisen kann , soll
Lippen nennen nur Euren Namen und begleiten ihn ich dem jungen Laffen nicht die Wege
er Dich auf diesen Wegen nicht mehr finden ."
mit herzbrechenden Seufzern ."
„Und mit dem Peter Ohm soll ich gehen ?"
„Sie ist ein herrliches Mädchen und keine Macht
„Das sollst Du ! — Dort lebst Du unter strenger
der Erde soll sie mir entreißen !"
„Außer Frau Cordula ! Sie hat ihren Widerstand Aussicht."
„Bete und arbeitet " sagte Peter Ohm und faltete
als fruchtlos aufgegebeu und verhält sich ganz ruhig ."
„Nun denn , Du Einfalt , was habe ich dann zu die Hände.
leb¬
„Und friere und hungere !" setzte Margarethe
fürchten ?"
„Eben die Ruhe , gnädigster Herr ! Frau Cordula haft hinzu.
„Peter Ohm erhält ein gutes Kostgeld für Dich.
sinnt auf eine Entführung , und ehe Ihr es Euch ver¬
Er wird Dich nicht darben laffen ."
seht, ist Eure Liebste auf und davon ."
„Ich will sie sättigen mit geistiger und leiblicher
„Das müssen wir verhindern ."
und
" sagte Jener und erhob die gefalteten Hände.
Speise,
zuvorkommen
Alten
der
allerdings
„Mau könnte
„Nun , Peter Ohm !" sagte Frau Cordula , „ wie es
die Margarethe entführen , bevor eS ihr gelingt , wenn
eine ernste Arbeit für eine leichte Lnbelei sich der dar¬ mit der letzteren bei Euch bestellt ist , wissen wir . Aber
ich werde oft kommen und danach sehen, daß der Marauf verwendeten Mühe lohnte ."
„Nein , Björn !" entgegnete der Junker lebhaft. garethe ihr Recht wird . Ich will ihr nichts Schlim¬
„Dieses Mal ist es ernster. ES mag sonderbar schei¬ mes zufügen ; ich will sie nur vor etwas Schlimmerem
nen , daß ich für ein Mädchen , das ich nur einige Male bewahren , und darum lasse ich die Margarethe mit
sah , eine ernste Leidenschaft Euch gehe» , denu in dieser Hinsicht ist sie bei Euch
auf der offenen Straße
Margarethe soll die Mei- wohl aufgehoben . Und nun geh , mein Kind , und
und
so
ist
es
aber
,
empfinde
mache uns Beiden das Leben nicht schwer ! Es muß
nige sei» und bleiben , es koste, was es wolle !"
„Die alten Perrücken werden die Köpfe zusammen- sein , und eine weitere Verhandlung findet nicht statt,
daß Du es weißt ."
stecken und sich in die Ohren zischeln," sagte Björn
„Gut !" sagte Margarethe und trocknete die Thrä¬
lachend, „ wenn sie das Reis gewahren , welches Ihr auf
Ge¬
die
pfropfen
zu
Ranzaus
„ Gut , ich gehe ! Aber , wenn Ihr glaubt , damit
.
der
nen
Stammbaum
den
neigtheit haben wollt . Ich glaube , Euer Oheim thut die Liebe aus meinem Herzen zu reißen , betrügt Ihr
einen Freudeusprmcg und schenkt Euch die ganze Herr¬ Euch selbst. Fester wccrzeln wird sie von dieser Stunde
schaft Breiteuburg für die junge Herzallerliebste zum an , und es soll keine Gewalt der Erde geben , welche
Nadelgeld ."
mich von dem Manne trennt , dem ich ncich zu eigen
„Du wirst unverschämt , Björn !"
gab . Ich gehe mit Euch, Peter Ohm , aber ich glaube
„Verzeiht mir , gnädigster Herr , aber wer kann ernst¬ nicht , daß Ihr Euch dazu freuen dürft , mich unter
haft bleiben , wenn ein Schmetterling , wie Ihr , bei dem Eurem Dache zu haben . Euer Quälgeist will ich sein,
Beginn seiner zwanzigsten Liebesgeschichte von der Ewig¬ am Morgen und am Abend. Ein Kobold bin ich, vor
keit ihrer Dauer spricht? Eure erste Flamme war eine dem Ihr das Kreuz schlagt und der Euch ängstigt , bis
Ihr Euch von ihm lossagt und Gott dankt , wenn er
dänische Anna , die zwanzigste ist eine deutsche MargaEurer Aufsicht sich entzieht ."
rethe . Wenn der gestrenge Herr Oheim uns auf Rei-
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„Fürchtet Nichts , Base Cordula !" sagte Peter Ohm
und sah der Margarethe mit einem Blicke nach , halb
furchtsam , halb boshaft . „ Sie wird sich wiederfinden,
das arme verirrte Schaf , und wir werden ein Hallelnjah singen und ein Frendenmahl halten , wie es ge¬
schah, als der verlorene Sohn wiederkehrte ."
Unhörbaren Schrittes folgte er der voranschreiten¬
den jungen Maid , die in der Aufregung doppelt schön
war.

Viertor

Band.

mischte sich in den Ton seiner Stimme
eine solche
unwiderstehliche Wahrheit , daß er davon hingerissen
ward und selbst vollkommen von Allem überzeugt
war , was er sprach, um die Alte zu überzeuge» . Diese
wurde wankelmüthig in ihrer Gesinnung und sagte klein¬
laut:

„Ach Gott ! Wer sagt mir , was ich thun soll und
was nicht ? Wenn ich die Dinge nehme, wie sie liegen,
kann ich nicht anders glauben , als daß Ihr gekommen
Frau Cordula blieb in einer nicht allzu heiteren seid, uns zu verderben . Und wenn ich Euch anhöre,
Stimmung zurück. Ungern trennte sie sich von Mar¬ wie es Euch vom Munde geht , mir geradeswegs in das
garethen , die ihr im Laufe der Jahre lieb ward und Herz hinein , wenn ich Euch in die Augen schaue, wie
der sie treue Muttersorge widmete . Aber um dieser es dariu leuchtet und die Thränen daraus hervorquellen,
Muttersorge , um dieser Liebe willen , welche sie für das dann weiß ich nicht , was ich sagen soll. Ich meine,
Findelkind empfand , trennte sie sich von Margarethen.
was Ihr verheißet , sei eitel Wahrheit , und ich könnte
In ihrer Herzensangst griff sie nach diesem Ausweg, mich versündigen , wenn ich Eure Ehrlichkeit bezweifelte ."
wie ein Fallender nach dem Aste eines Baumes greift,
„Dabei bleibt !" ries Almarie lebhaft . „ Das sind
der sich ihm entgegenstreckt. Allein der Ast war bereits Gedanken , die ein guter Geist Euch eingiebt ."
von dem Stamme getrennt.
„Laßt mir Zeit , mich zu besinnen , mein liebes jun¬
Eine Stunde und länger war vergangen , als es an ges Herrlein !" sagte Frau Cordula schwankend. „ Wenn
der Thür klinkte. Gleich daraus trat Junker Juul Al¬ ich mir denken müßte , ich sei schuld an Margarethens
marie ein:
Unglück, weil ich Euch erlaubte , sie zu sehen und zu
„Wo ist Margarethe ?"
sprechen , oder wiederum , ich hätte dem armen Kinde
„Wo Ihr sie nicht findet !" entgegnete die Alte. das größte Glück gestohlen , dessen sie theilhaftig wer¬
„Sie ist vor Eurer Verfolgung sicher."
den kann , indem ich Euch den Stuhl vor die Thüre
setzte: ich könnte darüber in Verzweiflung gerathen.
„Ihr habt sie sortgeschickt?"
„Ich that uieine Schuldigkeit . Und nun Ihr das Drängt mich nicht, Herr ! Laßt mir Zeit , meine Ge¬
wißt und noch von mir gehört habt , daß nichts daran danken zu sammeln , Ihr habt mich ganz und gar be¬
zu ändern ist, spart Euch die Mühe , wieder hierher 311 thört ."
kommen . Ich alte Frau bin keine passende Gesellschaft
„Euer Wunsch soll erfüllt werden !" sagte Almarie,
für einen so vornehmen Junker ."
sich erhebend. „ Ich lasse Euch allein , um Euch voll¬
„Ihr habt es gewagt , trotz meiner Warnung ?"
auf Zeit zu lassen. Denkt reiflich nach und vergeht eS
„Freilich habe ich es gewagt und that wohl großes nicht, daß es in Eurer Hand liegt , uns Alle glücklich
Unrecht daran , sollte ich meinen !" entgegnete Frail Cor¬ zu machen. ' Morgen komme ich wieder und dann wer¬
dula scharf. „ Ei , warum sagte ich nicht : hier , gnädi¬ det Ihr hoffentlich allen bösen Gedanken abgesagt ha¬
ger Herr Junker , ist die Margarethe , sie ist ganz und ben . Guter Rath kommt über Nacht , heißt eS im
gar Euer Eigenthnm , itub Ihr könnt mit ihr schalten Sprüchwvrt . Laßt es bei Euch zum Wahrwort werden !"
und walten , wie es Euch gefällig ist ? Genießt Eures
Nach diesen Worten entfernte sich Almarie rasch.
Glückes und wenn Ihr dessen überdrüssig seid, laßt die Kaum war er einige Schritte gegangen , als ihn Je¬
Margarethe sich in Gottes Namen zu Tode grämen! mand am Mantel zupfte:
Was ist a :i einer so albernen Dirne gelegen ? Das
„Du bist es, Björn ? Weshalb schleichst Du nur
wäre Euch lieber gewesen, Herr ; aber ich bin ans eine nach ?"
*
solche Sprache nicht eingerichtet ."
„Weil ich Euch nicht früh genug eine willkommene
Almarie war im Begriff , anfznfahren , allein er be¬ Botschaft bringen kann . Was gebt Ihr mir , wenn ich
sann sich eines Bessern und sagte:
Euch den Weg zu Eurer schönen Liebsten frei mache?"
„Nehmt Vernunft an , Mütterchen ! Ihr wohnt
„WaS schwatzt die Einfalt ? Habe ich nicht bisher
hier in einem dumpfigen , feuchtkalten Hofe . Wozu sich vergeblich mit der Alten verhandelt , und traust Du
hier abmartern , wenn man tit einem luftigen , sonnigen Dir inehr Beredtsamkeit zu, als mir ? Sie hat die Mar¬
Hause wohnen kann ? Wozu ein Stück trockenes Brod garethe fortgeschickt, um mir einen Tort zu thun — "
mit dem Spinnrade
mühsam erwerben , wenn man
„Und konnte Euch nicht geschickter in die Hände
Braten essen und Wein trinken und doch die Hände arbeiten ! Zn einem heuchlerischen alten Kerl ist das
dabei in den Schooß legen kann ? Ihr
meint es Kind geschickt worden , dem die Frau Cordula als einem
schlecht mit Euch selbst und handelt unverantwortlich
Verwandten blindlings vertrant und auf seine Heilig¬
gegen die arme Margarethe , wenn Ihr beharrlich alle keit das Abendmahl nimmt . In der Stille aber steckt
Anerbietungen ansschlagt , die ich Euch ans gutem Her¬ der Kerl voll Laster , und wenn Ihr ihm die Hände
zen mache."
füllt , damit er schlemmen und prassen kann, verkauft er
„Ach , was für ein liebes Herz seid Ihr !" spottete sich und Alle , die ihm angehören , mit Leib und Seele
Frau Cordula . „Ihr zahlt recht ans de»c Vollen und dem Teufel selbst."
hängt uns eine bunte Schaube um , unsere Schande
■ „ Und wie hast Du das ausgewittert ?'' fragte Juul
damit znzndecken. Geht , geht , Ihr . junger Fant !. Bei Almarie lebhaft.
nur richtet Ihr mit den schönen Worten nichts ans ."
„Ich hatte das Glück , den frommen Peter Ohm
^ Aber Junker Almarie ließ sich so leicht nicht ab¬ zu sehen, als er mit dem schmucken Kinde diesen Hof
weisen. Er zwang die Alte , sich niederzulassen , und verließ . Nichts war natürlicher , als daß ich ihm ans
setzte sich zu . ihr . Er machte viel Rühmens von sei¬ dem Fuße folgte und , nachdem ich seine Wohnung
ner Ehrlichkeit und wie es ihm gar nicht in den Sinn
wußte , mich mit einigen Nachbarn in Verbindung setzte."
komme , die Margarethe zu verderben . Dazu habe er
„Und die machten Dich gleich zu ihrem Vertrauten,
sie viel zu lieb . Sie sei ihm an ' s Herz gewachsen und denke ich."
wen » es nur ans ihn ankäme , würde er sie noch heute
„Freilich thaten sie es , nachdem ich ihnen erzählt,
an den Altar führen und sie als sein eheliches Weib daß es dem Peter Ohm gelungen sei, durch seine Fröm¬
init »ach Hanse nehmen . Und während er so sprach, migkeit und Sanftmuth
die Herzen einiger reichen Leute
14 '

Jllustrirtes

Panorama.

108

Vierter

Band.

eine Schärpe um den Leib , welche ein zartes Jung¬
zu gewinnen , die ihn in ihren Schutz nehmen und zu
für ihn gestickt hat ! Müßte ein gar liebsamer
fräulein
einem üeachleien, wo^ i^n^ enden Manne machen wurden.
Anblick sein und ließe sich manches Herzeleid darüber
Hei , wie das zündete, gerade als wenn ein heller Fun¬
ken in einen trockenen Heuhausen fiel ! Ich bekam drei vergessen."
„Das kannst Du heute Abend noch zip sehen be¬
Mal mehr Auskunft , als ich nöthig hatte , und bin be¬
kommen , Großmutter !" sagte eine helle Stimme ganz
reit , das Einpfangene bei Heller und Pfennig au Euch
Frau Cor¬
. . . . in ihrer Nähe , und laut aufschreiend sprang
auszuzahlen ."
auf . Es war ihr Enkel Konrad,
Während Herr und Diener in vollster Heiterkeit dre dula von ihrem Schemel
eingetreten war und die letzten Worte der
Straße entlang schritten , blieb Frau Cordula mit ihren der unbemerkt
hatte.
gehört
Frau
alten
und
liefen
Gedanken allein , die bunt durcheinander
„Was soll ich scheu !" schalt sie. „ Was man Dir
sich nach und nach zu einem regellosen Selbstgespräch
absehen kann , ist nicht sonderlich der Mühe werth ; denn
steigerten:
„Sollte es möglich feind Wäre dieser junge Mensch es sind Thorheiten und dumme Streiche , die zu nichts
arme
wirklich ehrlich und brav , der kein schnödes Spiel mit gut sind, als Dich in der Leute Mäuler und mich
."
bringen
zu
Elend
und
Noth
in
Frau
Schande
in
später
sie
und
treiben
einer armen Dirne
„Nun , Großmüttercheu , tobe Dich nur erst recht
und Elend sitzen lassen will ? Dann hätte ich schweres
sonst ist Dir doch nicht wohl ! " sagte Konrad
,
aus
die
verzeihen,
nie
es
mir
Unrecht gehabt und ich könnte
arme Margarethe um ihr Lebeusglück betrogen zu haben. heiter . „Nachher bist Du dafür desto stiller und hörst
Nein , nein ! Es ist auch nicht so ! Dieses junge vor¬ an , was ich Dir zu erzählen habe . Kann Dir ver¬
werth ist ."
nehme Volk weiß so süß zu schwatzen und so fromm sichern, daß es der Mühe
„Was wird es Großes sein !" sagte die Alte brum¬
zu thun , daß das Herz einer jungen Närrin bald auf
mend . „ Dumme Geschichten von nächtlichem Unfug.
und davon fliegt ! Ich habe das mit bittern Thränen
erfahren und mir schwer meine Leichtgläubigkeit vorge¬ Eingeworfene Fenster und Prügeleien mit den Nacht¬
worfen , als mein armes Töchterlein der Schande unter¬ wächtern . Habe schon gestern und heute von den Nach¬
barn so Vieles zu hören bekommen , daß mir noch die
lag und elendiglich umkam . Fluch ihrem Verführer,
der leichtsinnig auf und davon ging und sich weder um Ohren gellen ! Du bringst Dich noch an den Kaak
die Mutte -, noch um sein Kind bekümmert hat , das in oder an den Galgen !"
„Dann , Großmütterchen , baumelt ein ganz schuld¬
den Tag hineinwächst , unbändig und zügellos , mir zum
zum loser Kerl daran . . . "
Schrecken und Verdruß und der halben Stadt
„Jesus , mein Heiland !" rief die Alte und ihre
Aergerniß !"
Ihre Gedanken waren so sehr mit ihrem Enkel, dem Gedanken nahmen plötzlich eine ganz andere Richtung.
Konrad Kühn , beschäftigt , daß sie die Margarethe und Konrad , mein Herzblatt , sage mir , ist es wahr , was
den jungen Cavälier , der sich um deren Gunst bewarb, sich die Leute erzählen : daß der Rath einen Mann zum
, hat
ganz vergaß . Als sie nach einiger Zeit aufstand , blinkte Hängen verurtheilt hat , und als es vorüber war
kein armer
ihr etwas von dem Tische entgegen. Sie trat näher es sich gefunden , daß der arme Sünder
Sünder , sondern ein schuldloses Menschenkind gewesen
und rief überrascht:
„Was ist das ? Geld ! Schönes blankes Geld ! Wie ist ? He , Konrad , ist es wahr , daß dies Unglück üher
kommt das hierher ? Ha ! Was frage ich denn ? Von unsere Stadt gekommen ist ?"
„Die Leute sagen es !" entgegnete Konrad nicht ohne
wem anders , als von dem jungen Lecker, der sich ein¬
. „ Aber was kümmert es uns , da wir
Verlegenheit
zu
Sinnes
andern
und
bestechen
zu
damit
mich
bildet ,
nichts damit zu thun haben und Niemand uns Vor¬
machen ? Der Dummkopf ! Aber so sind diese Großen!
Mit Geld glauben sie Alles machen zu können . Mit würfe machen kann ? Setze Dich zu mir her , Groß¬
Geld heilen sie alle Wunden , mit Geld bezahlen sie mütterchen , und höre mir zu, was ich Dir sagen will.
eine verlorene Seele !"
Es ist nichts Geringes und Du wirst Deine Freude
Sie schob die Geldstücke, deren sie zu keiner Zeit daran haben ."
„Nun denn , so sei es !" sprach Frau Cordula und
so viele auf einmal besaß , seitwärts , und es dauerte
lange , bevor sie den Schimpf verwand , der ihr dadurch saß alsbald ihrem Enkel gegenüber , der sie mit manchen
Endlich aber kehrten ihre Gedanken Scherzworten auf andere Gedanken zu bringen wußte,
angethan war .
wieder zu dem früheren Gegenstände zurück und sie bis sie lachte und sich von ihm erzählen ließ , wie es
sagte:
jetzt in der Stadt zugehe. Er beschrieb, wie man aus
„Freilich ! Wer selbst reich wäre ! Das gleicht Vieles dem Teilfelde Baracken und Ställe erbaue , auf dem
aus . Ist noch letzthin geschehen, daß ein vornehmer Hopfenmarkt aber die Schranken errichte, wo der könig¬
Edelmann oben aus dem Reiche eine Hamburger Bür¬ liche Gast das Turnier abhalten wolle . Dort ständen
gerstochter freite , die aber einen großen Sack voll Geld auch die Tribünen , auf welchen die vornehinen Damen,
und obenein ein freies Brauerbe hatte ! Ja , wenn ich die Prinzessinnen und Kursürstinnen sich niederlassen
sagen könnte : Hört , Herr ! die Margarethe ist zwar würden , um das herrliche Schauspiel zu bewundern,
nur ein Findelkind , das von Hause aus Nichts besitzt, desgleichen Hamburg bislang noch nicht gesehen.
als eine Seidenschnur mit einem halben Ringe daran,
Die alte Frau hörte mit großer Verwunderung die
aber wenn Ihr mit der Dirne vor den Altar treten Erzählungen ihres Enkels an , die ihr schier vorkamen
und sie zu Eurem ehelichen Weibe machen wollt , will als eins der Märchen , wie solche in der Kinderzeit von
einer alten Base ihr erzählt worden seien. Und als sie
ich Euch so viele Thaler geben, als sie schwer ist ! Ja,
das glaube ich! Und dem Konrad sollte es auch zu sich dasielbe mehrere Male wiederholen lasten , holte sie
Gute kommen ! Er ist zwar ein Thnnichtgut und ein tief Athem und fragte:
Taugenichts , aber er hat doch ein gar vornehmes Wesen
„Denk ' an , Konrad ! Und bei dem Allen sollst Du
an sich, ^und ich mochte die Rathsherrntochter sehen, die auch sein und Deinen Theil davon haben ?"
ihm Widerstand leistete, wenn er als Freiersmann aus¬
„Das soll ich, Großmütterchen ! Herr Henke Vogler
träte mit Sang und Klang , im Sammetpelz , das ist der Rathsherr , dein ich beigestanden habe , als nichts¬
Scl -wert an der Seite . Möchte wohl wissen , wie er würdige Kerle ihm sein Haus demoliren wollten , weshalb
aussieht , angethan mit einem ritterlichen Wamms , ein er mir seine Gunst geschenkt hat . Und dieser selbige
Barett mit großen Federbüschen auf dem Kopfe und Herr Vogler ist einer von denen Herren des Rathes,
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die dem dänischen Könige entgegenreiten und während Harnisch blinkte
, als sei er wirkliches Silber, und auf
der Zeit, daß derselbe in Hamburg ist, bei ihm die den goldigen Locken saß das Barett mit den farbigen
Aufwartung haben. Er wird einen schönen weißen Schmuckfedern so stolz und keck
, daß ein wirklicher
Schimmel reiten und einen Rock von rothem Sammet Junker es nicht vornehmer hätte tragen können.
anziehen; darüber kommt ein blanker Silberharnisch,
Frau Cordula konnte sich nicht satt sehen. Sie
und auf dem Kopf trägt er einen silbernen Helm."
drehte und wendete den Enkel nach allen Seiten, fragte
„Da sieht er gerade aus, wie unsere Dragoner!" nach jedem Einzelnen mehrere Male hinter einander
rief Frau Cordula. „Nur daß diese nichts Silbernes und wartete zum Oestern nicht die Antwort ab; dann
an sich haben."
aber bat sie ihn, ein wenig zurückzutreten
, damit die
„Und nun hat Herr Henke Vogler zu mir gesagt: volle Gluth des Feuers ihn beleuchte
, und sah ihn dar¬
Konrad Kühn, Du hast mir geholfeu, ich will Dir auf unverwandten Blickes an. Und indem sie ihn anwieder Helsen
. Da ich der Ritter bin, sollst Du der schante nach Herzenslust, wurde ihr mit jeder Minute
Diener sein, und ich mache Dich zu meinem Knappen. seltsamer zu Sinne. Die vergangenen Zeiten wurden
Der Hauptmaun Swartekopp, der die Musketiere wirbt, in ihr lebendig und vor ihrem Geiste standen die Ge¬
die zu der Stadt Schutz dienen, soll Dich in die Schule stalten, welche vor Jahrzehenden ihr lieb und vertrant
nehnlen. Gehe zu ihm, merke Dir wohl, was er Dir gewesen waren. Absonderlich war es Einer, der in ihr
sagt, und mache meiner Empfehlung keine Schande!" bescheidenes Haus kam, nicht sowohl um ihret-, als um
„Du sollst in dem Rathsherrnhause Bedienter wer¬ des schönen Töchterchens willen, deren Gunst er eifrig
den?" fragte Frau Cordula mißverstehend und schien erstrebte und welche das junge unerfahrene Mägdlein
von dieser Beförderung ihres Enkels nicht sonderlich er¬ ihm entgegenbrachte zu ihrem eigenen Verderben.
baut. Konrad aber lachte herzhaft und sagte:
„Er ist es leibhaftig!" sagte sie. „Wie sieht er
„Ein Diener, Großmütterchen
, der zu Pferde sitzt, dem falschen Verräther so ähnlich! Die gleiche Größe,
wie sein Herr, und einen Helm und einen Harnisch dieselbe Haltung und das heitere Lächeln
, welches ihn
trägt, wie dieser, und ein Schwert an die Seite be¬ so unwiderstehlich machte
. Heiliger Christ, wie ist es
kommt nebst allen andern Herrlichkeiten
, und dicht hin¬ möglich
, daß ein Mensch dem andern so gleichen kann,
ter den: großmächtigen Rathsherrn herreitet und dem daß man meint, ihn leibhaftig vor sich zu sehen, wäh¬
König gerade in das Gesicht schaut, ohne sich zu rücken rend er hundert Meilen weit von hier der Verlassenen
und zu rühren. Gelt, Großmutter, das ist der Mühe in seinem Wohlleben nicht mehr denkt oder längst
werth?"
Todes verfahren ist und in der Hölle um seiner Treu¬
Frau Cordula faßte es nicht, sondern schüttelte mit losigkeit willen mit glühenden Ruthen gepeitscht wird?"
dem Kopfe und sagte:
Konrad Kühn freute sich über die Freude seiner
„Sehen möchte ich es schon
, damit ich es begriffe
." Großmutter und sah lächelnd zu ihr hinüber. Aber
„Das sollst Du auch!" rief Konrad Kühn laut, endlich drängte ihn die Zeit und er sagte:
„und heute Abend noch. Der Waffenmeister
, der die
„Muß heute noch fort und auf meinen Posten ge¬
Herrlichkeiten unter Verschluß hat und mit mir zufrie¬ hen, der bei dem Rathhause ist, wo ich mit den Nebli¬
den war, weil ich in kurzer
- Zeit Alles wohl begriffen gen die Wacht halten soll. Ein anderes Mal kannst
habe, hat mir versprochen
, daß mir heute noch Alles mich mehr anschauen
, Großmütterchen
. Nun brich ab
in's Haus gebracht werden soll, worauf ich dann als und thue mir die Liebe, eine Frage zu beantworten
, die
zum Dienst der Stadt geworben betrachtet werde und mir sehr am Herzen liegt und von deren Ausfall mein
mich ihm zur Verfügung stellen muß. Kriege dann künftiges Glück abhängt, mehr als Du denkst
."
mein besonderes Tractament und darf aus Kosten der
Wenn Frau Cordula auch den Enkel oft einen nichts¬
Stadst essen und trinken, so oft und so viel ich will. " nutzigen Buben nannte, von dem sie nichts wissen wolle,
Dies Letztere leuchtete der alten Frau ganz beson¬ weil er als ein tüchtiges Unkraut in des Teufels Küchen¬
ders ein und machte ihr Math, nach vielem Andern garten ausgewachsen sei, konnte sie ihm doch niemals
zu fragen, was ihr nicht klar geworden war, bis ein Etwas abschlagen
, wenn er sie schmeichelnd ansah und
Knecht des Waffenmeisters erschien
, der die Ausrüstung dazu lächelte
, so mild und freundlich
, wie seine Mutter
des jungen Knappen brachte und sich erbot, demselben es that. Und wenn sie in gewöhnlichen Tagen jeden
bei Anlegung der Waffen behülslich zu sein.
Wunsch des übermüthigen Burschen erfüllte, wie hätte
Mit großer Geschäftigkeit brachte Konrad Kühn sie ihm heute seine Bitte versagen können, wo er in
Alles in die Kammer, wo er das Regiment hatte, und vollem Glanze vor ihr stand, so nahe, daß sie ihn mit
sagte dann zu Frau Cordula:
der Hand fassen konnte
, und doch so fern und so fremd
„Jetzt gedulde Dich nur einen Augenblick
, zünde wie eine Erscheinung
, die aus der Geisterwelt in ihre
Deine Lampe an und laß auf dem Heerde ein helles kleine
, dürftige Häuslichkeit als ein leuchtender Stern
Feuer brennen, damit Du alle Herrlichkeiten ans ein¬ blendend hineinstrahlte
! Sie näherte sich ihm fast demal beschauen kannst."
müthig, sah zu ihm auf, wie zu etwas Hohem und
„Das mag geschehen
!" dachte Frau Cordula, und Wunderbarem
, ließ dann die Augen sinken und sprach:
stocherte die Laiupe auf, daß sie heller brannte, als
„So sage doch nur, mein Herzens- Konrad, was
sonst am heiligen Weihnachtabend
. Auch die Kohlen Du wissen willst, und Du sollst es erfahren, wenn ich
auf dem Heerde, die bereits zusammengeschürt waren, irgend Etwas davon weiß. Herze mich, mein Kind, und
wurden neu angefacht und frisches Holz daraus gewor¬ ich will Dir Rede stehen, so sehr ich nur kann; Dir
fen, bis die Flammen hoch emporschlngen
. Dann ließ soll Alles offenbar werden noch in dieser Stunde."
sie sich aus den Hauklotz nieder und wartete in einiger
„Nun denn, Großmütterchen,
" sagte Konrad Kühn
Unruhe der Dinge, die da kommen sollten. Sie rief und ein flüchtiges Roth deckte das Gesicht des sonst
unterschiedliche Male: „Nun, Konrad, wirst endlich so leichtsinnigen Gesellen
. „Du sollst wissen
, daß die
kommen
? Habe das Warten satt!" Und als er nun Ereigniffe der letzten Wochen über mein ganzes künfti¬
wirklich kam und sich ihr gegenüberstellte
, erschrak sie ges Leben entschieden haben, denn ich habe eine schöne
sehr und wollte gar nicht glauben, daß er es sei.
Jungfrau gefunden
, zu welcher ich in heißer Liebe ent¬
War eine stattliche Erscheinung
, der junge Knappe. brannt bin, und ich glaube es gewiß zu wissen, daß
Das rothe Collet mit dem Stadtwappen stand ihm gut auch ich ihr nicht gleichgültig geblieben bin."
und die Sporen an den Stiefeln klirrten laut. Der
„Ei !" rief die Alte und schlug die Hände in ein-
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Er stand hoch ausgerichtet da und blickte die alte
ander . „ Das ist mir eine liebe und fröhliche BotFrau so gebietend an , daß diese sich zu fürchten begann
schuft ! Sage , wo ist das herzige Kind , daß ich mich und , indem sie die Hände abwehrend von sich streckte,
an ihrem Anblick letze und ihr sage , daß sie mrr ein mit lautem Weinen ausries:
geliebtes Kind sein soll, das ich hegen und pflegen und
„Habe Erbarmen , Konrad , und lege Deine Hand
für das ich beten will bei Nacht und Tage , damit es nicht an mich ! Ich habe Deinen Vater kaum gekannt,
ihr wohlgehe und sie meinen lieben Konrad glücklich denn das ganze schändliche Complot wurde hinter meimache. "
nenr Rücken geschmiedet und ich erfuhr es erst , als es
„Ach, Großmütterchen, " sprach Konrad mit einem bereits zu spät war . Wenn ich Dich darauf anschaue,
Seuszer , „ so weit sind wir noch nicht . Die Jungfrau,
ist es gerade , als ob ich ihn vor mir sehe , so ähnlich
die ich liebe , ist eine sehr reiche Dame , deren Vater siehst Du ihm . Sie sagten , er sei ein Gelehrter und
kaum weiß , wo er mit all seinem Geld und Gut hin
könne es in der Welt zu etwas Großem bringen . _ Er
soll , da es in seinem vierstöckigen Hause keinen Platz
trug auch einen Rock von schwarzem Sammet und einen
hat . Und ich bin ein armer Teufel , der Nichts besitzt, kostbaren Spitzenkragen ."
und die
der alten Großmutter
als die Sparpfennige
„Weiter ! Weiter ! " drängte Konrad Kühn in sicht¬
wenigen Schillinge , die ich als der Knappe Eines Edlen
Aufregung.
licher
Rathes bei deni Turnier erspare . Wie soll da an eine
„Weiter kamr ich nur noch sagen , daß er den Na¬
Vereinigung zu denken sein ?"
men führte , den wir Dir beilegten , und daß er gar
„Ja, " sagte die Großmutter nach einer Pause,
feine Sitten hatte . Aber das war nur Schein und
„arm bist Du , das ist wahr . Allein — Du kannst ja
mich der Name mußte falsch sein, denn wohin wir uns
reich werden , plötzlich über Nacht , wer weiß es, wie ?"
, Keiner wollte einen jungen Mann dieses Na¬
wandten
Und nun kam ihr wieder die Sage in den Sinn von
, und das ging so fort , bis das Herz
kennen
mens
dein unschuldig Gehängten und von dem Alräunchen,
darüber brach . Nun erbarme Dich aber
Mutter
Deiner
welches ans den Thränen eines solchen Unglücklichen
meines alten Kopfes . Er ist von allem Unerwarteten,
in die Erde hineinwachse , und von dem Knechte Eudv,
was heute geschah, so angegriffen , daß er nicht weiter
deir sie einem gewissen Verderben entriß und der ihr
zu denken vermag . Morgen will ich nachsinnen , so sehr
dafür ein solches Alräunchen versprochen habe . In
nur kann , und was mir dann beifällt , sollst Du
ich
zu
solches
diesem Augenblicke schien es ihr leicht, ein
erfahren ."
getreulich
erlangen , und sie tröstete ihren Enkel damit , daß eine
es denn !" sagte Konrad . „ Meine Zeit ist
„Sei
Golde
im
Händen
beiden
Zeit nahe sei, wo auch er mit
darf nicht länger ans mich warten lassen.
ich
und
um
wühlen und es dem reichen Fräulein gleich thun könne.
, und wenn ich kamt , bin ich
Großmutter
,
Gute Nacht
„Sprich nicht solche einfältige Dinge !" entgegnete
, nur zu hören , was Du mir
da
wieder
Abend
morgen
Groß¬
Konrad ernsthafter , als er noch jemals mit der
."
hast
sagen
zu
mutter gesprochen hatte . „ Wir haben keinen Spuk¬
An dem folgenden Tage , genau um dieselbe Stunde,
geist im Hanse , der das Dach hernnterreißt und das
ein ; aber er
Konrad Kühn bei der Großmutter
traf
Gold auf uns herabregnen läßt oder uns in einen
nichts
wußten
Nachbarn
Die
.
daheim
sie nicht
Keller stoßt , der mit Edelsteinen und bunten Perlen fand
Tag nicht gesehen.
ganzen
den
sie
hatten
und
ihr
von
was
gepflastert ist. Und wenn ich auch reich würde ,
Kopfschüttelnd verließ er den engen Hof und ging
nutzte es mir ? Das allein könnte mir nichts nutzen. "
Kameraden . Aber er suhlte sich einsam in
seinen
zu
Cordula
Frau
„Was fehlt dann noch?" fragte
Gewühl.
bunten
dem
hastig , als habe sie den ersehnten Reichthum bereits
(Fortsetzung in Lief . 5.)
zwei¬
den
,
übrig
noch
nur
herbeigeschafft und eS bleibe
ten Wunsch des Enkels zu erfüllen . „Was kann ich
für Dich thun ? Sage es , mein Sohn , und ich gehe
barfuß für Dich durch das Feuer ."
,,Ja , das thust Du , treues Herz !" sagte er mit
Innigkeit . „ Aber Du sollst Dich keinerlei Gefahren
Briefe eines deutschen Matrosen.
aussetzen , sondern mich nur ein klein wenig in Dein
Mitgetheilt von Karl Ruß.
Inneres blicken und errathen lassen , welches Geheimniß in demselben verborgen liegt . Du hast mir oft
4. Luft und Leid im schnellen Wechsel.
von meiner Mutter gesprochen und mir gesagt , daß sie
An einem noch milden Svätherbst -Nachmittag segel¬
vor Kummer am gebrochenen Herzen gestorben ist;
ist eine
aber niemals hast Du mir gesagt , wer mein Vater ist." ten wir vor einer frischen Vrise dahin . Es
im All¬
„Ach, Sohn ! Sohn !" sprach die Alte zitternd, sonderbare , jedoch unumstößliche Thatsache , daß
gemeinen , dem Zustande des Schiffes entsprechend , stets
„auf welche Gedanken fällst Du ?"
als eine
^ „ Ich weiß nicht , ist es Einbildung oder Wahrheit ?" die Gemüthsverfaffung der ganzen Mannschaft
herrschte
So
erscheint.
und
trage
Kleider
niedergeschlagene
diese
oder
ich
seit
gehobene
Aber
„
.
ries Konrad
— denn
seitdem das Schwert an meiner Seite blinkt , ist ein auf unserem Schooner Frohsinn und Heiterkeit
wünschen,
anderer Geist über mich gekommen . Möchte jetzt nicht was kann der Seemann sich Angenehmeres
die verUeber
!
Wind
Bier¬
den
,
in
günstigen
,
mich
und
kräftigen
einen
als
umhertobeu
auf den Straßen
ein Mal über 's an¬
schenken breit machen, wie es noch vor wenigen Tagen wetterten Züge des alten Jan zuckte
meine Lust war . Sage mir , Großmutter , wer war der dere ein faltenreiches Schmunzeln — als ein Zeichen seiner
um ihn
Mann , der meine Mntter bethörte und ihr Herz brach? allerbesten ^Laune , und als sich unserer Einige
es erst
Wo finde ich ihn ? Ist es ein Ritter und hochgeborener herum auf das Tauwerk geflegelt , da bedurfte
ganzen
der
bei
seiner
eins
verlange
um
,
und
Bitten
ihm
zu
langen
gar keiner
Gras ? Ich mache mir Bahn
" , in
von ihm meinen ehrlichen Namen und daß er noch Mannschaft sehr beliebten „ Matrosenerzählchen
Haupt¬
sie
de»
damit
,
jederzeit
nimmt
natürlich
Mutter
Person
meiner
eigene
von
seine
denen
jetzt die Schande
helden spielte , in den Gang zu bringen.
in Ehren mag im Grade ruhen . Sprich , Großmutter!
das
darf
ich
denn
sagst,
mir
es
„Vor ein paar Jahren " , begann er, „war ich Ma¬
Du
daß
,
es
will
Ich
Du
!
brechen
Schweigen
Dein
mußt
Du
und
trose an Bord eines belgischen Schiffes , welches nach
wollen
mußt es !"
Melbourne in Australien segelte. Wenige Tage nach
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meiner Ankunft in diesem Hafen
lief ich mit drei an¬
deren Schiffsmaaten
weg , um mein Glück in den Gold¬
minen zu versuchen . Nach einem vierzehntägigen
Marsch
durch die Buschen (Gebüsche ) und sandigen Einöden ge¬
langten
wir zur Stelle , woselbst ich bei einem Franzosen
in Arbeit trat , uin die Praktik des Goldsuchens
zu er¬
lernen . Gleich
in der ersten Woche fand ich mehrere
so große Goldklumpen
, daß wir Beide , ich und mein
Herr , sie kaum von der Stelle bringen
konnten , sondern
sie mit einein alten Beil erst entzweihacken
mußten ! —
Für meinen Antheil legte ich mir nun ein eigenes Ma¬
gazin in einein hohlen Baume
an und hatte beinahe
schon soviel Gold beisammen , daß ich meiner alten
Großahne
( Großmutter ) ihren
alten Lehnstuhl
dainit
hätte neu vergolden lassen können — da , denkt
Euch , wurde ich von der reitenden Police (Polizei ) ge¬
packt und an Bord meines Schiffes
zurückgebracht.
Dies wäre noch nichts gewesen , wenn ich nicht durch
die Hitze und den Staub
auf nieinem trübseligen Rück¬
märsche so kranke Augen bekommen hätte , daß der Ca¬
pitain , welcher mich zunächst in das Gefängniß
setzen
ließ , sich sehr bald gezwungen
sah , mich in ein Hospital
zu schicken.

Vierter

Band.

sammen und jammerte , daß sie ohne unsere Hülfe sicher¬
lich verloren wären . Inzwischen
war der Fremde
uns
fa dicht in Lee (hinter
dem Winde ) angelaufen , daß
wir nur durch das Beisetzen des Focksegels einem Znsammentreiben
entgeben konnten , durch das jedenfalls,
bei der gewaltigen
Bewegung
der See , beide Schiffe
verloren
gewesen wären.
Nachdem unser Capitain , trotz der scheinbaren
llnmöglichkeit bei den furchtbar hochgehenden Wogen , seine
Bereitwilligkeit
zur Bergung
der Gefährdeten
erklärt
hatte , versuchten zunächst zwei Matrosen
des Norwegers,
in einer kleinen Jolle
durch leichte Taue eine Verbin¬
dung mit uns herzustellen . Doch nur durch die diesen
L >eelenten
eigene
Geschicklichkeit
im Gebrauch
ihres
Bootes
und durch stetes Ausschöpfen
des fortwährend
hineinschlagenden
Wassers
gelang es ihnen , gegen unsere
Erwartung
, aber
leider nicht ohne den Verlust ihres
Verbindungstaues
, an unsere Leeseite zu gelangen , wo
wir die Jolle mit Hakenstangen
und Bootsriemen
vor
dem Zerschmettern
an unserem
Schiffe
zu bewahren
suchten und ihnen , die so muthvoll
ihr Leben gewagt
hatten , an Bord halsen.
Nicht abgeschreckt durch den mißlungenen
Versuch
Nun müßt Ihr
wissen , Jungens , kamen drei Doceiner Verbindung
zwischen beiden Schiffen , stieg der
toren über mich her , wovon der eine meine Augen nnt
eine der Norweger , welcher zweiter Steuermann
war,
seinen weichen Fingern
eins nach dem andern ans mei¬ noch einmal in das Boot , obwohl sein Maat (Matrose)
nem Kopfe packte und sie auf ein silbernes Tellerchen
sich weigerte , ihm zu folgen , und auch unser Capitain
legte . Darauf
reinigte
er sie mit einer Bürste
und
ihm von den : gefahrvollen
Vorhaben
abrieth .
Im
umgab
sie mit einem dünnen Goldblättchen
, welches
Vertrauen
auf seine Geschicklichkeit aber und seine un¬
wohl von meinem eigenen Golde war , da die schnüffeln¬
gewöhnliche Körperkraft
untenrahm
der Mann
den Ver¬
den Nasen der Policemänner
dasselbe jedenfalls
heraus¬
such zum zweiten Male allein . Da er jedoch alle seine
gespürt
hatten .
Dann
setzte mir
der Doctor
die Aufmerksamkeit
auf die brausenden Wogen richten mußte,
Augen wieder im Kopfe zurecht , und seitdem sind sie indem ein versäumter
oder unrichtiger
Schlag
mit den
sehr gut , aber oft , besonders des Abends , sehe ich Alles
Bootsriemen
( Rudern ) die Jolle
sofort zum Kentern
in gelbem Goldschimmer . "
(Umschlagen ) gebracht hätte , so konnte er seine Hände
„Hm ! Jan " , erwiderte Piet , ein jüngerer Matrose,
nicht zum Ausschöpfen
des Wassers brauchen , und bald
„Dein
gelber Schimmer
des Abends
mag wohl von
war das kleine Boot
so gefüllt, , daß der muthvolle
dem steifen Grog Herkommen , denn es ist doch unmög¬
Mann
nur noch mit Mühe und Noth
wieder unser
lich , daß der Doctor
Dir die Augen aus dem Kopse
Schiff erreichen konnte.
nehmen konnte ; ich kann das nicht glauben . "
Auf dem norwegischen Schiff bemühte man sich un¬
„Was ? " polterteJan
heraus , „ Gott verdamm ' mich,
terdessen , das große Boot abzusetzen , und zwar in der
Junge , Du glaubst das nicht ? Ich sage Dir , ich habe
Weise , daß die Leute dasselbe vom Deck über die Veres selber gesehen . "
schauzung nach der Leeseite in ' s Waffer
gleiten ließen.
Unterdessen
war
der Abend herabgedämmert
, der Kaum
aber lag es auf der See , als das Tau , mit
uns einen kalten Nordwest
brachte , dessen Toben
sich dem es an Bord befestigt war , zerriß , und wenige Mi¬
zu Nacht
in einen donnernden
Sturm
verwandelte.
nuten später trieb es schon , vom Sturm
und den Wogen
Eine solche Nacht , unter den Anstrengungen
der Arbeit
gejagt , weit hinter
dem Schiffe
weg . Unsere Boote
in dem schnell von Glatteis
überzogenen
Tauwerk , ge¬ standen inmitten
des Schiffes
auf Deck , und bei dein
hört
zu den schrecklichsten im Seemannsleben
. Auch heftigen
Schlängern
des Schiffes
durch die tobenden
den Gewandtesten
und Vorsichtigsten
kann
da seine
Fluthen würde das Ueberbordsetzen
der Boote eine lange
Sicherheit
verlassen und auch den Stärksten
seine Kraft.
währende
und gefahrvolle
Arbeit
gewesen sein . Der
Und ein Fehltritt , ein Loslassen
des umklammerten
Capitain
versuchte daher , mit einer sogenannten
Liseboey
Haltes
— und man ist über Bord geschleudert , unrett¬
die Verbindung
herzustellen . Dies ist eine mit Leder
bar verloren.
bezogene Korkscheibe von etwa zwei Fuß Durchmesser,
Als wir gegen Morgen
unter dicht gerefften Mars - , welche an einer Lothleine über den Spiegel
des Schif¬
Besahn - und Stapsegeln
kreuzten , bemerkte der Capifes weggeführt
wurde . Glücklicherweise
fischte man auch
tain ein Schiff , welches , vor dem Winde segelnd , die aus dem unserem Kielwasser folgenden Schiffe die LifeNothflagge
gehißt hatte . Bald
war es uns so nahe,
boey auf , und vermittelst
derselben wurde nun von dem
daß unser Capitain
auf seine Frage , was ihm fehle,
gefährdeten
Schiffe bis zu uns herüber ein starkes Tau
die Antwort
erhielt : das Schiff , eine Bark , von Nor¬
gezogen.
wegen mit Holz beladen und nach Amsterdam bestimmt,
An diesem letzteren wurde daun das kleine Boot
sei seit zwei Tagen so leck, daß die Mannschaft
es ver¬ befestigt und nun , trotz des furchtbaren
Sturmes , zwi¬
lassen müsse , besonders da auch ihre Lebensmittel bereits
schen beiden Schiffen hin und hergezogen , indem je drei
durch das Salzwaffer
verdorben
seien . Der Capitain
Mann
von den Norwegern
das schwankende Rettungs¬
bat den unsrigen , ihn und seine aus elf Köpfen be¬ fahrzeug
bestiegen .
Einer
nach dem Anderen
wurde
stehende Mannschaft
auf unserm Schiff zu bergen.
dann mit einem um den über den Hinteren Theil des
Auf die Vorstellung , daß sie das nicht sehr ferne
Schiffes hinausragenden
Besahnsbaum
gewundenen Tan,
Norwegen
noch vielleicht erreichen könnten , wodurch doch welches sie um ihren Leib befestigten , bei uns an Bord
das Schiff und die Ladung noch zu retten seien, schlug gehißt . Nachdem sich diese Rettungsfahrt
dreimal wie¬
der norwegische • Capitain
die Hände
überm Kopf zu¬ derholt
hatte , verließen
der Capitain
und der erste
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, das Schiff. Vorher hat¬ nuten waren die Aermsten in ihrem zerbrechlichen Fahr¬
Steuermann, als die Letzten
, bereits
ten sie die Raaen(Segel) des Vorderniastes back(gegen zeuge, ohne Ruder oder sonstige Hülfsmittel
unausbleib¬
ihrem
schwankten
und
davongetrieben
weit
Schiffes
des
Steuerruder
den Wind) gebraßt, fowie des
. Kaum waren lichen Verderben entgegen.
in Lee(mit dem Winde) festgebunden
Selbst für den abgehärteten Seemann, der demT ode
sie aber in dem Boot, als das Schiff, mm nicht mehr
unzähligen Gefahren längst kaltblütig in's Antlitz
und
, hart vor dem Winde abfiel (sich willenlos vor
gesteuert
) und uns den Anblick des kleinen zu schauen gelernt hat, ist das ein entsetzlicher Moment,
demselben umwaudte
wenn er feine Gefährten vor feinen Augen dem Unter¬
Bootes entzog.
gänge eutgegeneilen sieht, ohne ihnen, selbst mit Auf¬
der
, angestrengteste Einholen
Nur durch das heftigste
, irgendwelche Hülfe bringen zu
Leine von Seiten der gesammten Mannschaft kam die opferung seines Lebens
Geschehene aber noch schrecklicher,
das
war
Uns
.
können
frei,
Norwegers
des
Bug
dem
von
glücklich
Jolle noch
, als das Tau der Jolle riß,
und bereits langte sie nahe genug an, um die beiden denn in dem Augenblick
Männer ebenfalls gerettet zu glauben — — — da verlor der alte, von Wetter und Gefahren gehärtete,
zerriß plötzlich das Verbindungstau und in wenigen Mi- doch vom Alter bereits geschwächte Jan das Gleich-
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NlcolaS Toussaint Ch arlet , geboren 1792 zu Paris , gestorben daselbst 1863, einer der hervorragendsten neuerer Maler
und der vortrefflichste Zeichner von Caricaturen, in denen er als Stttenmaler köstliche Bilder seiner Zeit giebt. Das

Original obigen Portraits ist von ihm selbst gemalt.

gewicht und stürzte hinab in's tosende, nasse Grab. mann. Vor dein Winde her, nach der norwegischen
, fanden wir bald wieder die gewohnte
Bevor noch Jemand von uns recht zur Besinnung ge¬ Küste zu segelnd
, war der Alte bereits verschwunden für immer, Ruhe, zu der doch auch die Freude über die Rettung
kommen
und auch das kleine kreiselnde Fahrzeug wurde bald un¬ der zehn Norweger kam. Genug, eine Harmonika spielte
seren Blicken entrissen von den ungeheuren Wogenbergengegen Abend znm Tanze ans, und das lustige Matro¬
, im schnur¬
der wild brausenden See und dem Dämmerlicht des senvolk sprang wild und toll durcheinander
. Auch das verlassene lecke Schiff rigsten Tanze der Welt, der von den heftigen Stößen
trüben Novembertags
blieb uns nur noch zwei Stunden in Sicht, dann ver¬ des Schiffes seltsam begleitet wurde.
schwand es, im wahren Sinne des Wortes ein Spiel
Als^ sich gegen Morgen der Wind gelegt, hatten wir
der Winde und Wellen, welche es auch wohl bald in die Küste in Sicht, und wer beschreibt unser Staunen,
Stücke zerschlagen haben.
, als aus dem Lootsenunsere Verwunderung und Freude
Zwei Tage hielt der Sturm an. Gegen den Abend boote auch der Capitain und Steuermann des norwe¬
deö zweiten war aber bereits bei dem größten Theile gischen Schiffes zu uns an Bord kamen! Wie durch
der Mannschaft die Trauer vorüber, sowohl um den ein Wunder waren sie aus dem. ans die Küste geschleu¬
alten braven Jan , als um den Capital» und Steuer¬ derten Boote gerettet worden, und die beiden Pflicht-
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Irenen Männer
kamen nnn , um ihre Angehörigen
selbst
an s Land zn führen und unserem Capitain
ihren Dank
für seine treue Hülfe abzustatten . Thränenden
Auges
reichte der norwegische Capitain
uns Mann
für Mann
zum Abschied die Hand , uns für den thätigen Beistand
dankend und bedauernd , daß er seine Erkenntlichkeit nicht
auch durch die That beweisen könne . Der Abschied aller
Norweger
von uns war so herzlich , wie er eben nur
unter «veelenteu , d. h . Denen sein kann , die solche Ge¬
fahren mit einander getheilt haben , und wer seit Jah¬
ren keine Thränen
vergossen hatte , dessen Augen wurden
bei diesen « Anseinandergehen
feucht.
Nachdem die Norweger
in das Lootsenboot gestiegen,
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brachte der Commandoruf
unseres CapitainS
das Schiff
zum Wenden und einen Jeden von uns an seinen Posten.
Wir drehten uns über den Bug , wodurch » ns das Lootsenbovt noch einmal passirte , und ein dreifaches Hnrrah
vom Bord desselben wurde von uns unter Abschieds¬
schwenken unserer Südwester
(cigenthümliche
Mühen der
Seeleute ) herzlich erwidert , während wir unseren CourS
nach London fortsetzten.
Das einzig traurige
daS soeben Durchlebte
alten Jan.

Gefühl bei der Erinnerung
an
blieb der Tod
unseres guten,

jULEJ
„Episode aus dem russischen Feldzüge, " daS vorzüglichste und berühmteste

Das

lltlboot.
Von

Dr . g . Rrugfch.

In unserer Zeit , wo die eiserne Schiene und der
Dampf
das Hinderniß
großer
Entfernungen
beseitigt
hat , gehört eine Reise nach dem Nilthale
zu jenen all¬
täglichen Begebenheiten , die in England
und Frankreich
nach gerade Mode geworden sind und die auch in un¬
serer deutschen Heimath
anfangen , ein immer
zahlreiHeft IV.

Gemälde

Charlet 'S, im Museum von Versailles

befindlich

cheres reiselustiges
Publicum
anznlocken . Und in der
That verdient kein Land mehr den Vorzug eines Reise¬
zieles , als gerade Aegypten . Die Physiognomie
des so
merkwürdigen
Erdstriche ? , welchen der Reisende
nach
einer 6 oder 8 tägigen Seefahrt
von den Häfen Deutsch¬
lands und Frankreichs
ans zn erreichen im Stande
ist,
bietet ihm gleich beim Eintritt
so überraschende Gegen¬
sätze dar , daß ein bloßer Besuch der Städte
Alexandria
und Cairo , die sich etwa wie Berlin
und Stettin
zu
dem Binnenlande
verhalten , die Mühen und Kosten der
Reise hinlänglich
lohnt . Wenn der Tourist auf seinem
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Wege bis zn den EnropLischen Einschiffungs - Häfen die
hat brausen hören , wenn er die
Stürme
winterlichen
und Land
dichte Schneedecke gesehen , die auf Stadt
wie ein blendendes Leichentuch liegt , während das halb¬
traurige
das
des December - Himmels
lichte Gran
Lebens nur noch vermehrt,
des landschaftlichen
Düster
überraschen , 8 Tage
muß es ihn da nicht wunderbar
Lanbdache blühender
später unter dem dichten grünen
zn können in der milden Luft
einherwandeln
Bäume
eines wohlthnenden Frühlings , unter dem reinsten Blau
ägyptischen Himmels ? Muß es ihn
des ewig heiteren
versetzen , in den reizenden Gärten
nicht in Entzücken
Weg mit den nächsten
Schubra ' s , die ein schattiger
Cairo ' s verbindet , hier die stille Myrthe , dort
Thoren
an jenen
zn pflücken , während
Rose
die duftende
Bäumen die reifen Früchte einladend zum Genuß winken?
taucht in solchen Augen¬
Fast wie ein schwerer Traum
in düsteren
blicken innigster Lust und Freude Europa
auf , und nur die brennende,
Farben in seiner Erinnerung
vermag ihm
Sommers
des ägyptischen
dörrende Sonne
zn erregen nach den kühlen , schattigen
die Sehnsucht
des heimathund dem frischen Wiesenteppich
Wäldern
nicht durch den Himmel,
. Aber
lichen Mutterlandes
allein verdient Aegypten
nicht durch das milde Clima
im vollsten Maße den Vorzug einer Winterreise , sondern
des Lebens auf
auch durch die Leiden und Freuden
wird der Reiz dazu noch bei Weitem
dem Nilboote
liegt nicht in
Stoff
erhöht . Welch ein unerschöpflicher
„ das Nilboot " verborgen ? Die
diesem einen Worte
größte Lust und der bitterste Aerger , der ausgelassenste
nnd die entsetzlichste Langeweile , himmlischer
Humor
Friede und teuflischer Streit , eine ganze Legion von
Gemüths -Affecten , die in den schreiendsten Gegensätzen
nnd
einstürmen
Nil - Reisenden
ans den frohtranrigen
liefern , daß das Facit
Beweis
ihm den gründlichsten
, dem
der ganzen Reise nur ans zwei Hanptfactoren
besteht , bilden
kleinen Gelde und der größten Geduld
die Folie des Lebens ans dem Nilboote , dessen grelle
bis in das späteste Alter hinein sich nie aus
Farben
verwischen werden.
der Erinnerung
Ich versetze meine Leser mit einem Zaubersprnnge
an dem
Hart
Cairo ' s .
nach Bnlak , der Hafenstadt
Ufer des Nil gelegen , ist dieser Ort seiner malerischen
die unschuldige
Lage wegen , mehr als einem Künstler
geworden , von dem arabischen Janhagel
Veranlassung
und noch schlimmeren Erdklößen
mit bösen Flnchreden
verfolgt zu werden . Es ist früher Morgen . Ruhig nnd
zwischen den hohen Ufern seines
still fließt der Nil
dahin , kein Lüftchen kräuselt die spiegelglatte
Bettes
verschließt
Fläche seines Wassers . Graue Dämmerung
die Aussicht nach der Ferne hin , und nur mit Mühe
des
längs
von Häusern
sich eine lange Reihe
läßt
von Hunden
Ufers erkennen , vor denen ganze Rudel
auf der bloßen
nnd arabisches Schiffervolk
oder Bettler
aiff dem
Erde ruhen , während hier und da ein Schläfer
in tiefen Morgen¬
erhöhten Ankareb von Palmenholz
ist . Aber kaum erhebt sich im
versunken
schlummer
Osten der äußerste Rand der glühenden Sonnenscheibe,
Horizonte
an dem welligen
und majestätisch
langsam
der arabischen Wüste emportauchend , um mit wunder¬
des öden
die zackigen Gipfel
barem Pnrpnrschimmer
zu übergießen , an dessen Fuße , in Däm¬
Mokattam
der Kalifen
Stadt
gehüllt , die hochgeehrte
merung
Minarets
von den luftigen
schlummert , da ertönen
zahlreicher Moscheen durch die heilige Stille des Morgens
hin die ernsten , feierlichen Klänge der blinden Thürmer,
nnd die
den Preis
des Propheten
nur den Gläubigen
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mit jenem plötzlichen Wechsel verscheucht , der nur den
tropischen Zonen eigen ist , wo die Morgen - und Abendsind,
Phänomene
unbekannte
Heimath
unserer
röthe
wirksamer,
Lichtmeer hat die Schläfer
dieses blendende
ans der Ruhe erweckt und
der Sänger
als die Stimme
einen neuen Tag ihrem trägen Leben hinzngefügt . Die
zunächst das erste der
verrichten
Mnslemin
frommen
5 täglichen Gebete , nachdem
vom Koran vorgeschriebenen
in der gebotenen
nnd Füße
sie sich Gesicht , Hände
ge¬
murmelnd , mit Wasser
Sprüche
Weise , fromme
Serail , der
in seinem
Pascha
haben . Der
reinigt
auf
in seinem Hause , der arme Araber
reiche Effendi
nnd der muntere L >chiffer aus feinem Boote,
der Straße
das Antlitz in die
jeder wendet mit frommen Geberden
den Worten:
mit
und leitet
nach Mecca
Richtung
akbar : Gott ist sehr groß " sein Gebet ein,
„Allahu
das er bald stehend , bald liegend , bald die Hände erhe¬
vor sich hinspricht . Ein
bend , bald sie senkend , halblaut
zn wehen und setzt
allmälig
beginnt
leiser Nordwind

und
Schiffe , welche von jeder Gestalt
die zahlreichen
dienend in dichten
zu allen Zwecken des Transportes
am Ufer angepflockt sind , in eine
Reihen nebeneinander
der Planken
schaukelnde Bewegung , daß das Seitenholz
gerieben wird . An
gegeneinander
mit lautem Knarren
neues
jede neue Minute
bringt
und auf den Schiffen
Leben , neue Bewegung ; dort werden Elephantenzähne
Gellab
ansgeladen , welche der braune
und Gummi
Cairo
nach
des Sudan
von den Ländern
weither
und Gerste , Mais
hier Weizen
geführt hat , während
in
wird , um nach Alexandrien
eingeladen
und Durra
zn
gebracht
Kaufmannshäuser
reicher
die Speicher
Schiffsoder arabischer
ein Rais
werden ; hier prügelt
durch , die sich mit langen
seine Matrosen
Capitain
vom Schiff ans das steile Ufer retten , um mit
Sätzen
eine Stunde
in das Unvermeidliche
stiller Ergebung
in ihrer
Mädchen
Arabische
wiederzukehren .
darauf
einfachen Bekleidung , die Arme und Hände mit plumpen
geschmückt , steigen den
und Ringen
silbernen Spangen
hinab , um Wasser
vom Ufer zum Strome
alten Gang
Krug
steinernen
in den großen
für den Tagesbedarf
setzen und
zu schöpfen , den sie hernach auf das Haupt
zur niederen Hütte tragen . Der
im elastischen Gange
seinen
füllt in gebückter Stellung
arme Wasserträger
Ziegenschlauch mit Wasser , verbindet ihn sorgsam mit den
mit dem lauten Stufe:
ledernen Riemen , um seinen Inhalt
in
geben " den Bewohnern
mir Ersatz
Gott
„möge
der Hafen - Stadt ' zum Verkauf anzubieten , wo allmälig
Fär¬
jene anziehende
Leben nnd Treiben
das orientale
gewinnt , die unzer¬
und Bunten
bung des Seltsamen
ist.
und seinem Charakter
trennlich vom Morgenländer
Vor einem Korbe süß schmeckender , saftiger Apfelsinen
ist mit einem
Fellache . Sie
sitzt dort die blutarme
bekleidet , aber trotz ihrer Areinzigen blauen Gewände
hat sie sich auf das Koketteste nach Landessitte
muth
nnd geschmückt . Die Angen des grün gezeich¬
bemalt
schwarz
sind mit Kochel
Gesichtes
neten , gebrannten
hängt ihr um den Hals,
gefärbt , ein silberner Ring
prangen
an ihren Armen
silberne Spangen
während
in ihrer Nase , an ihren
nnd Ringe desselben Metalls
der Hennapflanze
mit
an ihren
und
Ohrläppchen
zieht sie bei
blitzen . Besorgt
Fingern
braun gefärbten
ihres Klei¬
den Kopfzipfel
dem Anblick der Europäer
des über die Angen , den bösen Blick fürchtend , ruft
mit lauter Stimme
aber » dennoch dem Vorübergehenden
zn : „ Honig,
die üblichen Worte des Orangenverkäufers
o Apfelsinen , Honig ! " Da werden Rosen feil geboten
mit der mystischen Anpreisung : „ die Rose war ein Dorn,
nnd sie zum
zn verkünden
Gottes
Vollkommenheiten
ist er ansgeblüht ." Hier
des Propheten
vom Schweiße
Wachen anfznforden , da Gebet besser denn Schlaf sei. steht eine einzelne Dame in ihrem bauschigen
schwarz¬
vor das
Schleier
Das Lichtmeer , welches die kurze Morgendämmerung
Ueberwurfe , den weißen
seidenen
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Gesicht gezogen, aus dem die schwarzen, feurigen Angen
euch bald anlachen , bald verächtlich zu durchbohren
scheinen. Eins schwarze Dienerin , ganz in Schneeweiß
gehüllt , begleitet sie. Ein kleines Mädchen , das sich
ihnen nähert , bietet Hennablumen an mit den Worten:
„o meine Gebieterin ! Dufte des Paradieses , Blumen
der Henna !" Jener Mann aber mit seinem Korbe voll
euch zu : „ Für einen Nagel , o
Zuckerwerk ruft
Zuckerwerk!" Das ist ein schlimmer Gesell , da er die
Kinder und Dienstboten veranlaßt , Nägel und andere
Kleinigkeiten aus dem Hanse zu stehlen , um dieselben
gegen seine Waare umzusetzen. Eine Art von Gemüse,
Tonnus genannt , wird mit den Worten feil geboten:
„o wie süß das kleine Söhnchen des Flusses !" die
Citrone dagegen mit dem Ausruf : „ Gott mache sie
leicht, o Citrone ! " und die gerösteten Kerne einer Art
Wassermelone mit dem Schrei : „ o Tröster Dessen , der
in Noth , o Kerne !" Dort zieht eine Heerde krummnasiger,
langhaariger Ziegen vorüber , hinter ihr die Verkäuferin
der Ziegenmilch , welche fortdauernd ya leben „ o Milch"
schreit. Dort stürzt ein wilder Hause schwarzhäntiger
Büffel in das Wasser hinein , während jene Schaar
am Ufer em¬
leichtfüßiger Esel mächtige Staubwolken
porwirbeln läßt und seinen Durst neben der Büffel¬
heerde löscht. Mit dem laut tönenden Geschrei undGesange , ohne welchen hier zu Lande keine , auch die
kleinste , Arbeit verrichtet wird , werden hier zum Bau
eines neuen Hauses Steine und Holz von Weibern
und Kindern herbeigeschleppt , während der eigentliche
Maurer mit dem landesüblichen Zunder , aus getrock¬
netem Pflanzenmark bestehend , seine Pfeife mit der¬
selben stoischen Ruhe anzündet , die unfern Maurern
und ihrem nassen Schwamm einen sprichwörtlich ge¬
wordenen Ruf im Munde des Volkes verschafft haben.
— Aegypten ist das Land der seltsamsten Extreme , die
sich hier ebenso schnell berühren und mischen,^ als sie
sich trennen und von einander scheiden. Ein auffallendes
Beispiel bietet die brannhäutige Kaste des Schiffer¬
volkes dar , das von allen Aegyptern unstreitig das
fleißigste und faulste , das sanftmüthigste und brutalste
Geschlecht ist , auf das die ägyptische Sonne hernieder¬
scheint. Betrachte mir doch Einer jene laut schwatzende
Ge¬
von Schiffern , die nur mit einem
Gruppe
wände bekleidet , auf dem Ankareb des schmutzigen
Kaffeehauses sitzen, den schwarzen Trank aus kleinen
Täßchen laut schmatzend herunterschlürfen und aus dem
langen Schibnck oder der bauchigen Gose den Dampf
des einheimischen belleäi - Tabakes oder des persischen
in die Luft blasen , als seien sie so frei wie
Tnmbaki
der Pascha in seinem Serail . Und doch muß man
wissen , daß sie sehnsüchtig von jenen Reisenden er¬
wartet werden , die noch heute in der Frühe auf dem
geinietheten Nilboote eine Reise in das obere Land antreten wollen und voller Unruhe ihrer nöthigen Schiffs¬
mannschaft harren . Lustig bläst der günstigste Wind
von Norden her , das Nilboot hin und her schaukelnd,
während die Herren Reisenden ohne Schiffer die allei¬
nigen Bewohner des Bootes sind und fast neidisch auf
die zahlreichen Schiffe Hinblicken, deren schwellende drei¬
eckige Segel im schnellen Fluge vor den Augen der
geärgerten Franken vorbeiziehen . Nach und nach findet
sich im Verlauf von Stunden der eine und der andere
Matrose ein, keuchend und laufend , als habe er die
schwierigste Arbeit der Welt vollbracht ; zum Schluffe
des Nilbootes , auf
erscheint der Rais , der Capitain
welchen sich zunächst die Vorwürfe der Reisenden häufen.
„Bei dem Leben Eures Hauptes, " erwidert er gelassen,
„es war noch viel zu thun , aber so Gott will , werden
wir gegen Abend abfahren können !" „ So Gott will!
inschallah !" brüllt ihm im Chorus der Matrosenhaufe
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nach. , ,Wie , gegen Abend ?" entgegnen ihm die Rei¬
senden. „Steht nicht im Contract geschrieben, daß das
Boot heute früh zur Abfahrt fertig sein solle ? Ist das
nicht vom Konsul gelesen und bestätigt , und wir sollen
jetzt bis zum Abend warten , nachdem der ganze Morgen
verstrichen ist ? Siehst Du nicht den prächtigen Wind,
der uns in einer Stunde längst bis nach Gisch gebracht
haben würde ? " — „ Gott ist barmherzig ! " erwidert
mit derselben Ruhe der Rais , ,, er erhalte euch den
Consul bei langem Leben. Jetzt abzufahren ist un¬
möglich . Abfahrt am Morgen bringt Kummer und
Sorgen ! und ist heute nicht das große Fest der Schlach¬
seinen Sohn Isaak Gott
tung , an welchem Ibrahim
opferte und jeder fromme Muslim einen Hammel vor
der Thür seines Hauses oder auf dem Schiffe schlachtet?
O Hawagat , denket an Ibrahim , schenket uns einen
Hammel und die Reise , wird sehr glücklich werden,
in 14 Tagen werden wir in Assuan sein , so Gott
will ! inschallah !" Das wird nun vom Munde Aller
wiederholt . Der Araber kennt den Werth der Zeit
nicht , die Reisenden haben die erste Geduldsprobe in
Aegypten zu bestehen , und während sie in stiller Re¬
signation den Beutel ziehen, um dem Schiffervolke den
gewünschten Opferhammel zu zahlen , geht die Hälfte
der Mannschaft , angeblich zum Ankauf des Thieres,
auf ' s Neue an ' s Land , die andere Hälfte legt sich zum
Schlafe nieder , und es bleibt den werthen Reisenden
überlassen , in einer Atmosphäre von Staub und Sonnengluth den ganzen lieben Tag auf dem Schiffe zu
sitzen, das wir uns foinit in bequemster Ruhe betrachten
können.
(Schluß i» Lief. 5.)

Aus der klassischen Theatrrzcit.
Skizze
von

ckranz wallner.

Dem Schreiber dieses sind vor mehreren Jahren
die sämmtlichen Actenstücke aus dem Archive der Mann¬
heimer Bühne zur Zeit Dalberg 's , Jffland 's , Beck's rc.
zu Gesicht gekommen . Es sind in diesem mächtigen
vergilbten Papierpack die Prachtvollsten Materialien zu
einer deutschen Theatergejchichte enthalten . Welch ein
bestand
Wechselwirken , welch ein inniges Verhältniß
damals zwischen Director und Schauspieler ! Da finde
.ich z. B . ein eigenhändig ausgefertigtes Document
Dalberg ' s mit folgendem Inhalt:
„Auf den Fall , daß das hiesige Curfürstliche Na¬
aufgehoben werden , und der Register
tionaltheater
deffelben, Herr Jffland , alsdann zufolge Seines Cursürstlichen Pensions -Reskriptes dennoch die, Ihm darin
zugesicherte lebenslängliche Versorgung nicht erhalten,
oder derselbe auch nach Ableben des Curfürsten , Sein
gesichertes gutes Engagement auf Seine übrigen Tage
Vom Nachfolger in der Cur , oder Sonst , bekommen
Sollte , So mache ich mich, für mich und meine Er¬
ben andurch auf das Feyerlichste verbindlich , gedachten
Herrn I ff landen , für das Vergnügen , welches Er
mir so lange Jahre her , als großer Schauspieler , und
Schriftsteller , Verursacht hat ; 800 Fl ., achthundert
Gulden , in quartal ratis , alljährlich zu einem lebens¬
länglichen Andenken , So lange derselbe nämlich beim
Leben Verbleiben wird , aus meiner Kellerey Bens-
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heim richtig auszahlen zu lassen, gegeben aus Edelinannstreue und festen Glauben , mit Hinzufügung mei¬
nes Wappens , und meiner eigenhändigen Unterschrift.
Mannheim , 5. September 1794
Wolfgang Heribert
Kämmerer Von Wormß.
(Siegel .)
Zr . v. Dalberg ."
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Welchem deutschen Intendanten , und hätte er Krö¬
sus - Schätze — welche Dalberg , wie wir später sehen
werden , durchaus nicht besaß — wird 'es heutzutage
noch einfallen , einem Schauspieler , und stiege der große
Ludwig Devrient selbst nochmals aus dem Grabe , eine
lebenslängliche Pension als „ Andenken " für das ihm
der
gewährte Vergnügen auszusetzen ! Wie rührend

Fncsimile einer Federzeichnung von Charlet : „ Galeerensträfling , an » dem Bagno cntlassen , nun Bettler " fn #i
von seinem Schüler Duvanx ), zugleich eine Probe der Manier , in welcher Charlet seine Caricaturen gezedl

Schlußsatz : „ auf Edelmannstreue und festen Glauben !"
Aus all den zahlreichen Scripturen Dalberg ' s geht aber
hero.or, daß derselbe auch ein echter Edelmann in jeder
Beziehung gewesen.
- Contract
Da stoße ich auf den Original
s und finde, daß derselbe lebenslänglich als
Jsfland

und Münchener
Schauspieler bei dem Mannheimer
Theater dergestalt cngagirt war , daß , wenn
§ ■ 2. „ Einst das Mannheimer Theater nicht mehr
bestehen sollte, ihm frei gelassen ist, entweder mit Bei¬
behaltung seiner dermaligen lebenslänglich versicherten
Gage ein Engagement beim Münchener Theater zu
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nehmen , oder in den Genuß seiner wirklichen Pension
zu treten , dagegen er
§ . 3 . „ denen ansehnlichen Anerbietungen des K . K.
Wiener Hostheaters entsaget hat ."
Aus diesem Contracte sehen wir auch, daß Jfsland
eine Jahresgage von 1400 Gulden bezog , welche nach
seines anhal¬
„ zur Belohnung
Ablauf von 6 Jahren
tenden Fleißes mit Hundert Gulden vermehrt ward ."
Wir sehen ferner , daß die sämmtlichen Ausgaben
sich im Jahre 1786 auf
deS Mannheimer Theaters
29,325 Fl . 33 Kr . und die Einnahmen auf 37,053 Fl.
41 Kr . belaufen haben.
Der gute Jffland hatte eine für jene Zeit enorme
Schuldenmasse ; die von der Intendanz am 25 . October
1797 für ihn in Mannheim bezahlten Schulden be¬
trugen — im Jahre 1791 wurde er erst auf Lebens¬
zeit engagirt — das Sümmchen von 16,274 Fl.
48 Kr . Mit dieser Kleinigkeit band die Theaterkasse
die verschiedenen Jffland ' schen Bären los . Das Namensverzeichniß der Creditoren allein umfaßt 8 eng¬
geschriebene Bogenseiten , darunter für eine Kutsche und
nach Berlin 712 Fl ? ) (Jetzt fährt
Effectentransport
man weit billiger .) Unter den Gläubigern des Künst¬
Fleischer mit
lers finden wir den Theaterdiener
50 Fl . in friedlicher Eintracht neben dem Hofrath
Foersch mit 100 Fl ., den Friseur Böllendorf mit 454 Fl.
45 Kr . neben dem Schauspieler Leonhard , den Juden
Landenburger für „ Jouvelen " mit 80 Fl . und den
„Gärthner Rodt wegen dem Reben - und Baumschnei¬
den in Herrn Jfflandens Garten " mit 22 Fl.
Da liegt das Gesuch au Se . Majestät den König
von Preußen , ihm — Jffland — nachdem Professor
Engel seine Stelle als Hoftheater -Director niedergelegt,
Hier entschuldigt er
diesen Posten zu übertragen .
seiner pekuniären Verhältnisse mit
das Derangement
„übelverstandener Gutmüthigkeit , wucherischen Zinsen,
mangelnder Weltkenntniß , hauptsächlich aber durch den
Bau eines Gartens und Hauses , der, da er innerhalb
der Festungswerke liegt , bei iezigem Bau derselben,
seinen Werth von 4000 Fl . verloren hat , und nun
wie iezt die Sachen stehen, 900 Fl . Wehrt im Ver¬
kauf hat ."
zu führen " , daher
Er verspricht „ ,de » Beweis
bei höchster Ungnade Keine neuen Schulden zu Berlin
Kontrahiren würde , und überläßt seine Besoldung als
Schauspieler und Director „ ganz der Gnade und Großmuth des Königs !"
Zum Schluß bittet er, wenn dieser Vertrag , ein¬
zelner Theile wegen , nicht die Genehmigung Sr . Ma¬
jestät erhalten sollte , um Rücksendung des Dvcumentes.
Da wir dies hier vorfinden , so muß diese Rücksendung
erfolgt sein.
Wir kommen zu einer trüben Epoche für 's Mann¬
heimer Theater . Ein Befehl Dalberg 's , am 20 . Fe¬
bruar 1794 eigenhändig ausgestellt , giebt Herrn Jffland
unumschränkte Vollmacht , „im Falle eines eingetretten
alle diejenigen
von Mannheim
den Bombardements
Vorkehrungen zu treffen , welche die Umstände erfordern
können , um sowohl das Gebäude deS Theaters , als
Garderobe , Bibliothegue u. d. m. vor der Möglichen
Feuersgefahr zu retten " re.
Jffland bittet um nähere Bestimmung seiner Ordre:
„Uebereilte Flucht — meint er — sei der Ruin des
Theaters , zu späte Flucht das Verderben der Schau¬
ms Als Jffland

nämlich nach Berlin
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fpieler . Man muffe erst eine Bataille zu Karlsruhe
abwarten , ehe man fich entferne ? ) Von Frankfurt sei
nichts zu erwarten , eine dort verlohrne Bataille würfe
die Deutschen über den Main , und dadurch würde die
letzte Straße nach Würzburg gesperrt , die nach Gießen
sei es von Selbst , und die nach Gellenhausen durch
die Bagage . Beck ' s Todesangst für Frau und Kind
sei sehr faßlich . In der Stadt wolle Niemand blei¬
ben , und eine Flucht in die Pfalz hieße sich Raub und
aussetzen . Ein Kutscher verlangt nach
Mißhandlung
Gotha 18 Karolin , nach Heidelberg 6 Karolin . Beck' s
Sorge sei groß , sein Schreck fast panisch , aber na¬
türlich ."
Jffland bittet , das Theater unter dem Vorwände
des Bauens auf unbestimmte Zeit zu suspendiren , und
schließt mit den Worten:
es mit Schauspielgeben auf
„Will die Intendanz
die Extremität ankommen lassen , so zwingt Sie uns,
uns selbst zu retten , ehe wir eingesperrt werden . Wir
haben genug verloren , daß weiß Gott , es ist ja wohl
billig , daß wir das Leben erhalten ."
Als die Gefahr sich nähert , und der Schluß und
unvermeidlich erscheint,
die Auflösung des Theaters
reicht Jffland einen sieben Bogen starken , weit aus¬
gearbeiteten Plan ein , mit der Gesellschaft entweder
„auf Prag , oder aus Weimar und Gotha zu
gehen ."
Prag hält er für einträglicher , da diese Stadt nur
zwei Monate des Jahres hindurch die Dresdner Truppe
habe . Durch Verwendung der Frau Herzogin „ von
dies Theater , und
2brücken" könnte man alsdann
Leipzig be¬
im Wechsel mit dem Dresdner Theater
suchen, während jenes zwei Monate in Prag wäre.
Jedoch müßte , um im fremde » Lande leben zu kön¬
nen , aller Abzug an den Besoldungen so lange aufhö¬
ren , als die Gesellschaft von Mannheim abwesend sei,
neue Schulden dürften nicht anerkannt werden , und im
Fall die Einnahmen die „ Kösten " überstiegen , müßte
der Ueberschuß zu gleicher Zeit unter die CreditorS ver¬
theilt werden , deren Abzüge aufgehört haben . " " )
Dies sehr ausführliche Document schließt mit den
Worten:
„Die Neuheit , Eigenheit , der Ruf , der Reichtbum
von Prag , alles sichert uns vortreffliche Einnahmen.
Leidet die Stadt Mannheim nichts , als von der Furcht,
wie reizend ist die Rückkehr in ein Land , das das
so Mancher unter uns ist , und das uns
Vaterland
allen Vaterland geworden ist . Sollte leider die Stadt
etwas zu leiben haben — was jedoch wegen der Po¬
sition der Armeen niemals lange sein kann , und nie¬
mals in eigentliches Belagerungsunglück wird auSarteu
können , so wird unsere Abwesenheit freilich verlängert
selbst,
werden , allein endlich doch würde Mannheim
nach genossener Ruhe , Erholung und Stärkung sich seh¬
nen — ich darf ja wohl sagen — nach uns . Die
Stadt würde Ihnen dankbar sein, so wie wir es sind,
und es dann doppelt sein würden , wenn bei einem
edlen Grundgefühl sich Erhöhung denken ließe."
Jndeß berichtete die Regierung an den Hof , „ daß
die Schauspiele als Luxus erregend für immer einzu¬
stellen wären und nicht , weil die Talente sicherer Leute,
denen man in glücklicheren Zeiten sonst Alles Gute
gönnen mögte , deßhalb außer Besoldung kämen , fortznsetzen wären , daß dadurch zuviel Fremde herbeigezogen

berufen wurde,

nur unter der
von Mannheim
erhielt er seine Entlassung
daselbst zu bezahlen , wozu
Bedingung , seine Schulden
Vorschuß nicht ansreichte , wenn er
freilich der Berliner
auch gleich aus 5000 Thalern bestand . (Aus einem Briefe
Dalberg 's .)

auf demselben Schreiben
*) In einer Randbemerkung
findet Dalberg diese Furcht lächerlich und verbietet jeden
Fluchtversuch eines Schauspielers.
dachte an seine Gläubiger,
**) Man sieht , Jffland
ohne sich selbst zu vergessen.
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würden , welche die Lebensmitt . l vertheuerten (merk¬
würdiger Grund für die Aufhebung eines Theaters ),
daß die Komödie eine Heuchelet) sei, unter deren Man¬
tel man den Lüsten stöhnen wolle rc."
Man sieht, wie die Tartüffes schon damals florirten.
Jffland , der dies Regierungsrescript gelefeii , war
entrüstet darüber . Obwohl der Referent , ein gewisser
Camezan , mit Dalberg sehr lnrt war , schrieb Jffland
doch an Letzteren in einem fulminanten Briese:
„Ich kenne Keinen frömmelnd Satanischen Entzweck,
und keine boshaftere gröbere Sprache . Ja . der Zweck
war Abdankung des L >chauspieles , und am pitoyablen
Schluß wo von „ den Talenten gewisser Leute" geredet
ist , steht das Cataplasma
des L-uspendirens !" Er
wundert sich, daß Dalberg „mit einem so albernen und
platten bösen Menschen noch länger mit Ruhe und einigen
Vergnügen zu leben vermag !"
Dalberg antwortet:
„Camezan ist seiner ans schwärmerischen Eifer ge¬
flossenen Sotise froh ! Ein würdiger , fleißiger , wohlthätiger , verdienstvoller Mann im Staate , Einer mei¬
ner besten Jnstizräthe , Meines Bruders Intimer Freund.
Ich werde Ihn also immer schätzen und wohl empfan¬
gen, wenn gleich Er schiefe Begriffe vom Schauspiele
hat . Ich liebe Meinungs -Toleranz über alles , und be¬
schwöre Sie , lieber Hr . Jffland , aegriren Sie diese
Sache nicht durch Gespräche darüber , sonst ist meine
Arbeit vergebens , und alles ins Verderben gestürzt ."
Am 30 . Februar ward die Bühne auf höchsten Be¬
fehl geschloffen und den Mitgliedern angekündigt , daß
sie sich um andere Engagements
mnznsehen hätten.
Trotzdem , daß Bürger und Gastwirthe von Mannheim
um Fortdauer des Schauspieles bittlich einschritten,
sollte es dabei sein Bewenden haben.
Aus einer zweimal vorhandenen , 13 Bogen starken
Geschichte dieser verhängnisvollen Epoche erfahren wir
von Jffland , wie er Alles ausgeboten , um das Manheimer Institut zu retten . Seine Eingaben an ' s Mi¬
nisterium sind Meisterstücke der Beredsamkeit , er setzt
die Forderung der Contrahenten und deren Liquidation
auseinander und beweist die „ gleich heilige Zahlung
beider , die Forderungen der Orchesters , die Rückgabe
eines Quartal -Abonnements , die dauernden Besoldungen
für Conservation des Theaters und der dazu gehörigen
Effecten , dies alles znsammengenommen würde die dies¬
jährige Ausgabe gegen die vorjährige , anstatt Oekonomie zu veranlassen , um ein Bedeutendes vermehren.
Man compromittire die allerhöchste Namensunterschrift
durch Nichthaltung der Kontrakte vor der Justizstelle . "
Wir erfahren aus dieser Abdankungsgeschichte , daß
„die Curfürstin , welche sie bei Tische erfahren , sich dar¬
über so alterirt , daß sie nicht zu Mittag gegessen, daß
der Curfürst geantwortet : Meine Casse hat nicht , um
den überrheinischen Unterthanen Brod zrr geben , wie
kann ich Theater halten ?"
Jffland eutgegucte mit Freimuth : „ daß er diesen
bunguerot ähnlichen Defekt bei der enormen Ersparniß,
die hier herrschte, nicht begreifen könne ; daß im sieben¬
jährigen Kriege , Sr . Durchlaucht zwei Festungen zu
erhalten , 6000 Mann im Felde gehabt hätten , und
dennoch französische Komödie und Oper gehalten wor¬
den wäre ."
Was würden Sie aber sagen können , wenn Mann¬
heim verbrannt wäre ? warf man ihm ein. „ Meine
Besoldung gefordert haben , denn die Revenüen des Be¬
sitzers so großer Staaten sind nicht aus Mannheim ein¬
geschränkt."
Auf die Erklärung des Kassirers , er könne nicht be¬
zahlen , macht Jffland in zwei Eingaben (eine an das
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Finanzministerinm , eine an Dalberg ) ans die Folge»
eines solchen Schrittes aufmerksam : „ Die Erklärung
der Generalkasse , sie könne nicht bezahlen , würde in
allen Zungen , in allen Banqnen wiederhallen , an einem
Tage würden mehr als 400 Zungen durch ganz Mann¬
heim schrei» : „ das Theater — der Curfürst zalt nicht
mehr , der Hoff ist insolvent !" Er schließt mit folgen¬
den Worten:
„Mit dem Staate
leiden wir seit 4 Jahren ohne
Murren . Daß sich Menschen , denen doch die Welt mit
Vortheil offen steht , dabei regen , wenn sie verarmen
müssen , ist so begreifflich , als ein jeder Mensch nach
den Marktpreisen zu Mannheim die Unmöglichkeit so
mancher Existenz mathematisch gewiß beweisen kann.
Wer in Vier Jahren
durch die , ins Unerschwingliche
steigende Theurung mit tausenden , die er zusetzen muß,
sein Deeret ausgelöset hat , der hat es bezahlt , wenn
es gehalten wird . Die Menschen , die es besser haben
könnten , und aus Achtung für ein Ganzes , vier Mal
die Woche im halben Elend so lustig thnn , wie vorher,
die sind weder übermüthig noch verächtlich !"
Nach zwei Peinvollen Monaten endlich wurde das
Theater mit einer neuen Oper — der Zanberflöte —
und einen: Prolog von Dalberg eröffnet . Aber das
Publikum , durch das Vorhergegangene
verstimmt,
„wollte nicht so recht warm werden ."
Im Jahre 1795 dachte Dalberg die Intendanz des
Mannheimer Theaters niederzulegen .
Mißhelligkeiten
mit dein nachmaligen Director Beck scheinen das Haupt¬
motiv gewesen zu sein. Jffland bietet Alles ans , um
den verehrten Chef von diesem Entschlüsse abzubriugen:
„Euer Excellenz haben (wenn ich mich im Fall der
Kunstliebe , einen Augenblick , ohne Ihren Rang zu be¬
messen, Ihne » vis ä vis stellen darf ) dem Manuheimertheater Ihre Geduld geopfert , ich auch. — Sie
haben Ihr Vermögen darauf gewendet , ich habe dem
Mannheimertheater
Jugend , Fleiß , Blüthe , auch ein
Kapital , ich glaube dies mit Bescheidenheit sagen zu
dürfen , zum Opfer gebracht . Und nun sollten wir un¬
serem Werke den Rücken kehren , es in Trümmer stür¬
zen lassen ? Sie erlauben mir , gnädigster Herr , über
Beck nichts zu sagen ; denn ich kann es nicht, allein ist
es eine Veranlassung , die Intendanz niederznlegen ?"
Fest sei er entschlossen, mit D . auch seinen Regie¬
posten niederzulegen . Die Sache scheint sich arraugirt
zu haben , denn es ist weiter nicht mehr die Rede da¬
von . Die Art und Weise , mit welcher der Kurfürst
zu wiederholten Malen die Auflösung des Theaters zu
bewerkstelligen und die lästigen Pensionen abzuschütteln
suchte, beunruhigte Jffland auf das Allerernsteste . In
einer Eingabe an Dalberg — ohne Datum — spricht
derselbe seine Zweifel aus:
„Im Jahre 1794 wurde das ganze Theater suspendirt , im Jahre 1795 vor der Hand der Hofznschuß
aufgehoben . Darauf wurde ans unsere geäußerte Besorgniß Contracthaltung
versprochen. Später wurde»
wir gefragt , was wir im Falle der Fortdauer des Thea¬
ters Nachlassen wollten — wir , die wir nichts mehr
entbehren können — im Dezember schrieben wir E . Ex. :
„Alles mit dem Theater sei ohne Rettung verloren,"
im Januar l. I . wiederholten Sie das ."
Dieses „ zweideutige Gebühren " giebt Jffland die
Veranlassung , seinen Chef ernstlich zu fragen , von wem
er im Falle der Auflösung des Theaters , und also auch
der Theaterkasse , seine Gage zu fordern habe , da er nicht,
wie die Seidenbaugesellschaft , mit dem Kurfürsten prozessiren wolle . Im Falle Dalberg seine (Jffland ' s)
Stellung nicht für ganz gesichert halte , möge er es ihm
auf Edelmannwort sagen, das Jffland dann die Berüner Anträge annehmen würde.

*)
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Dalberg antwortet in einer langen Note:
praktischen Handlungsweise eine Engländerin erkannt.
„Daß er fest glanbe, Jffland sei nach allen Grün¬ Der Wagen rollte fort und mit ihnr die Unterhaltung,
den rechtskräftig versichert
, so lange der Kurfürst") am ans der ich bald ersah, daß nreine fünf Reisegefährten
Leben verbleibt
, daß von dem präsumtiven Nachfolger sämnrtlich Engländer waren und eine Familie ausplatterdings keine schriftliche Versicherung in dieser Be¬ machten
. Mein vis-a-vis war die Schwester der rechts
ziehung zu erhalten sei, daß aber auf dessen mündlich neben mir sitzenden Frau des mir tiagonal gegenüber¬
gegebenes Versprechen zu bauen sei, in so fern Sich sitzenden Mannes. Das Verhältniß des zweiten ält¬
Fürstenlaunen
, Zeit und Nothsälle künftiger Umstände lichen Marines und des dritten, noch jungen Mädchens
im voraus berechnen lassen. Aus jeden Fall könne Jff¬ konnte ich nicht ergründen
. Um mich sreuitdlicherweise
land auf seine — Dalberg's — ihm gegebene Bürg¬ mit in die Unterhaltung zu ziehen, wandten sie sich
schaft bauen, es müßte denn fein, daß alle seine Güter häufig in so schlechtem Fanzösisch an mich
, daß ich
in Feindes Hände geriethen
, wo dann freilich ihn: selbst mich genöthigt sah, die Bitte an sie zu richten, lieber
nicht so viel bliebe, um sein und seiner Kinder aller- Englisch mit mir zu sprechen
, da ich dieser Sprache
nothdürftigsten Unterhalt zu bestreiten
. Er räth ihm ebenfalls mächtig sei. Nun regnete es stromweis
daher, wahr, bieder und als Freund, keinen Contracts- Fragen aus mich, und zwar in so verworrenem Chaos,
brnch zu begehen
, dem er mit Schmerz aufs strengste daß keine ganz geringe Kunstfertigkeit dazu gehörte,
entgegen handeln müßte, sondern von Serenissimus sie alle zu beantworten
. — Der Eine fragte inich,
seine Entlassung zu verlangen und im Gnadenwege zu wo ich her wäre, die Andre, ob ich singen könne;
erhalten." Der Schluß dieses denkwürdigen Actenstückesder Eine, ob ich zum Vergnügen reise, der Andre,
heißt:
wieviel ein Huhn in Berlin koste; die Eine, ob ich
„Prüfen Sie , wählen Sie , entscheiden Sie lieber verheirathet sei, der Andre, ob ich Kinder habe; der
Jffland; diese, auf daß zukünftige Leben entscheidendeEine, ob ich glücklich sei, der Andre, was ich für
Sache ist von solcher Wichtigkeit für Sie , als Ihre meine Hosen bezahlt habe. Um dieser auf die Dauer
Erhaltung beim Mannheimertheater für uns höchst be¬ etwas ermüdenden Unterhaltung eine andre Wendung
deutend und wichtig ist, und als unvergeßlich und zu geben, benutzte ich den Wald von Soignes, durch
schmerzlich Ihr Abgang von der hiesigen Bühne, be¬ den wir gerade fuhren, um mit meinen Gefährten ein
sonders schmerzlich für Mich."
Gespräch über die Schlacht von Waterloo anzuknüpfen,
und da ich in Bezug auf dieselbe die rührendste Un¬
(Schluß kn Lief. 5.)
wissenheit bei ihnen fand, begann ich, sie nach einem
mitgenommenem Plane zu erklären
. Mittlerweile fing
es so heftig zu regnen an, daß meine Engländer ihren
Landsmann Kutscher baten, einen großen Regenschirm,
der uns vollständig schützte
, über das ganze Verdeck
Das Schlachtfeld von Waterloo.
zu spannen. — Nach einer zweistündigen Fahrt kamen
Reisebild v. A. v. Wkntecfeld.
wir nach Waterloo, nach welchem Dorf die Engländer
die Schlacht benannt haben, weil Wellington vom 17.
Es ist merkwürdig
, wie bedeutend der Besuch des bis 19. Juni hier sein Hauptquartier hatte; die Fran¬
Schlachtfeldes von Waterloo ist. Allein von Brüssel zosen nennen die Schlacht nach dem Dorfe Montgehen täglich zwei Omnibus zu zwanzig Personen Saint -Jean, dem ersten Dorfe hinter Waterloo, und
hinaus, ungerechnet die zahlreichen Besucher
, die mit die Preußen nach dem Gehöft La belle Alliance, wo
eigenem Fuhrwerk
, zu Pferde, oder von anderen Orten Blücher und Wellington nach der Schlacht znsammenaus das Schlachtfeld besuchen
. — Man kann mit kamen. In einem Wirthshause von Mont-Saint -Jean
ziemlicher Gewißheit annehmen
, daß sieben Achtel der wurden wir sogleich von einem Führer in Beschlag
genommen und traten trotz des heftigen Regens und
nach Waterloo Wallfahrenden Engländer sind. —
Ich erklomm
, als erster Passagier, das Verdeck des Windes unsere Wanderung an. Die Besichtigung
; denn an dem
einen Omnibus, worauf diese mit vier Pferde bespannte, gewann dadurch an Natürlichkeit
von einem englischen Kutscher geführte und mit einem Schlachttage von Waterloo war ähnliches Wetter. Die
Engländer absentirten sich sofort von dem Führer und
belgischen Trompeter gezierte Fortschaffnngsmaschine
einige Male rasselnd
, knallend und blasend um die der übrigen Gesellschaft und schlugen den Weg nach
Place royale fuhr, um die noch fehleliden Passagiere von 'dem Löwenhügel ein, während ich zuerst die Denkmäler
der baldigen Abfahrt zu unterrichten
. Es dauerte auch in Augenschein nahm, welche zwischen Mont - Saintgar nicht lange, so füllte sich das Innere des Omnibus, Jean und dem Pachthof La Haye-Sainte sich hart an
und auch zu mir auf's Verdeck kamen noch fünf der Chaussee erheben
. Der Obelisk links ist von
-deutschen Legion errichtet zmn
Personen geklettert, zwei Herren und drei Damen. Offizieren der englisch
, welche hier den Hel¬
Ich erhielt zum vis-ä-vis eine feingekleidete Dame Andenken an ihre Waffengefährten
von ungefähr dreißig Jahren, welche
, nachdem sie sich dentod starben. Die Säule rechts erinnert an den
auf dem etwas höheren Sitz, als der meinige war, englischen Obristlientenant Gordon, der hier fiel. Dann
zurechtgerückt hatte, sich sogleich höchst unbefangen wandte ich mich nach dem 200 Fuß hohen Erdhügel
und in einem schauderhaften Französisch an mich mit dem Löwen, der auf der Stelle aufgeworfen ist,
wandte: „Monsieur, est-il permis d’appuyer mes wo in der Schlacht der Prinz von Oranien^verwun¬
jambes sur vos genoux?“ **) — Noch ehe diese Frage det wurde. Unten im Wächterhäuschen liegt ein
znstimmend von mir beantwortet war, hatte sie bereits Fremdenbuch aus, in das man, gegen ein Trinkgeld,
ihr Vorhaben in's Werk gesetzt und ich an dieser seinen Namen einträgt. Die Bettelei auf dem Schlachtselde ist überhaupt ganz enorm. Ueberall treten Einem
Krüppel entgegen
, die in der Schlacht von Waterloo
*) Die eigenthümliche
, wechselnde Orthographie, wo¬ verwundet worden sind oder dies wenigstens verge¬
nach ein und dasselbe Wort einmal so, einmal anders ge¬
ben, und Dutzende von Kindern bieten Reliquien an,
schrieben wird und wovon nur Beck eine Ausnahme macht,
die durch den Pftng alljährlich an die Oberfläche der
habe ich natürlich beibehalten.
. Viele dieser Sachen sollen jedoch auch
**) Mein Herr, ist es erlaubt, meine Beine auf Ihren Erde kommen
Fabrication sein. — Nachdem ich einige Kleinigkeiten
Knieen zu stutzen?
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getauft , bestieg ich den Löwenhügel , dessen Gipset den
besten Ueberblick über das ganze Schlachtfeld
gewährt.
Der niedrige Erdrücken , welcher sich am Fuß dieses
Hügels hinzieht , war von den Verbündeten
besetzt und
die ganze Aufstellung ungefähr eine halbe Stunde
lang.
Im Centruin , also vom Fuß des Löwenhügels
bis über
die Denkmale hinaus , fochten neben den Engländern
vorzugsweise
Hannoveraner
,
Braunschweiger
und
Nassauer . Die
ebenfalls
niedrige
Hügelkette , welche
die Franzosen , dieser Stellung
gegenüber , einnahmen,
liegt von derselben etwa 2000 Schritte
entfernt . Das
Centrum
der Franzosen
bildete das Gehöft
La belle
Alliance , ein weißes , unscheinbares
Haus , in dessen
Nähe sich Napoleon
während der ganzen Schlacht
auf¬
hielt und wo er mit den verzweiflungsvollen
Worten:
„Tout
est perdu !“ aus immer
vom Glücke Abschied
nahm .
Nur
die Thalsenkung
zwischen
den beiden
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Höhenzügen
trennte
die beiden
Heere .
Unausgesetzt
rückten , von Mittag
an , die französischen
Colonnen
gegen den Pachthof
'la Haye - Sainte , welcher , als vor¬
geschobener Posten , jenseits der beiden Denkmale
liegt,
und gegen das rechts vom Löwenhügel
liegende Schloß
Houguemont , den Schlüssel
der englischen
Stellung,
aber immer
vergebens , bis um
sieben Uhr Abends
Ney , an der Spitze
der Garden , die erste Linie der
Verbündeten
durchbrach .
In
demselben
Augenblick
mußte aber der rechte Flügel der Franzosen
den Preu¬
ßen weichen und das Schicksal
des Tages
war ent¬
schieden . Napoleon
hatte sein letztes Spiel
verloren.
Napoleon
und seine feurige Geliebte , das Glück,
hatten sich während
ihres langjährigen
vertrauten
Um¬
gangs übersättigt . Fortuna
hatte
dem unbedeutenden
Jünglinge
die Hand
gereicht , hatte ihn zu einer be¬
deutsamen
Stellung
erhoben , ihn begleitet
aus allen
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seinen Zügen
und ihn gekrönt in allen Landen mit
dein Lorbeer
des Siegers , ihn auf den französischen
Kaiscrthron
gesetzt , ja zum Herrn Europa ' s gemacht.
Aber der Stolze , Unersättliche , nicht zufrieden
mit der
beispiellosen
Hingebung
seiner Geliebten , verlangte
das
Unmögliche
von ihr , indem er den frevelnden
Gedan¬
ken faßte , alle Schranken
der Völkerordnung
umzu¬
stürzen und ganz Europa
dauernd nur Einem
Scepter
unterthänig
zu machen . Da
wich Fortuna
erschreckt
von seiner Seite , und seit 1812 hat er ihr nur noch
mit seinem eisernen Willen
und fast übermenschlicher
Kraft einige Gunstbezeigungen
abgetrotzt , die sie ihm
freiwillig nicht mehr gewähren
wollte . —
Die Rückkehr Napoleon ' s von Elba
zeigte deutlich,
wie er sich in seiner Person und in den Verhältnissen
täuschte . Ermatte
den Magneten
verloren , durch den
er die französische Nation
an sich gefesselt , den Mag¬
neten
deS unbefleckten Ruhmes
und der Unfehlbarkeit
seiner Handlungen , woran die Welt so lange geglaubt
hatte . Er war auS der blendenden Glorie des Halb¬
gotts herabgestiegen ; er war Mensch geworden ; das
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göttliche Feuer
in ihm war
erloschen , seine Mission
erfüllt , und er mußte abtreten
von den : Schauplatz,
damit
die Früchte
seiner Thaten
zur Reife
gediehen.
Hier
dieses mir zu Füßen
liegende
Feld war
das
Schachbrett , ans den : er zum letzten Mal
mit
dem
Schicksal
spielte . Er zog noch einmal
seine untreu
gewordene
Geliebte
gewaltsam
in seine Arme
und
klammerte
sich convulsivisch
an ihr Gewand , um sie
zum Bleiben
zu zwingen , aber er bemerkte in seinem
blinden Eifer
nicht , daß sie schon entflohen war und
daß er nur noch einen Fetzen ihres Gewandes
in den
krampfhaft
geschlossenen Händen hielt , bis er endlich,
von der grausen
Wirklichkeit
überzeugt , dem jähen,
ungeheuren
Schmerze
unterlag , der seine letzte Hoff¬
nung
knickte , der^ seine Gestalt auf seinem Pferde zusammeupnken
ließ und ihm
die Worte
auspreßte:
Tout
est perdu ! — Dort neben den : weißen Gehöft
von La belle Alliance
stürzte er sich in die geschlagenen
Quarres
seiner sterbenden
alten Garde , um mit ihr
unterzugeheu , aber das grausame
Schicksal
zog ihn
heraus aus den : ihn umsprühenden
Tode , um ihn noch
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jahrelang , einen modernen
Prometheus , an den Felsen
von St . Helena
zu schmieden . Aus jener öden , unwirthbaren
Insel
wandelte
fortwährend
das
Ge¬
spenst seiner gefallenen
Größe neben ihm her und ver¬
giftete
langsam
sein Leben .
Und als endlich , nach
sechs langen , qualvollen
Jahren , der Riesengeist
sich
der sterblichen Hülle
entrang , da
die Elemente
ihm
die Sterbelieder
und
der mächtige Fels zitterte,
wie einst die Völker Enropa ' s gezittert
hatten , wenn
sein Geist
über
sie hinwegschritt
und
ihre Geschicke
unter seinen Fußtritten
knirschten . —
Wind und Regen nahmen
überhand , und wir tra¬
ten daher unseren Rückzug an . — Als ich mit meiner
englischen
Gesellschaft
wieder
einträchtig
unter
dein
Riefenregenschirm
auf dem Verdeck des Omnibus
saß
und der Wagen
heimwärts
rollte , sagte der diagonal
mir
gegenübersitzende
Ehemann : The
miglity
God
lias saved
us liere . (Der mächtige Gott hat uns hier
gerettet .) — „ Yes !“ antwortete
ich, „ The miglity
God
in the person
of old Blücher ; don ’t forget
himl“
(Ja . Der mächtige
Gott
in der Person
des alten
Blücher ; vergessen Sie den nicht !)

Australische Reisen und australische Helden.
Von
Dt. Dtto

We.

(Fortsetzung und Schluß .)

Wir nahen nun der letzten Katastrophe , dem Hin¬
siechen und Hinsterben
der heldenmüthigen
Entdecker.
Der einzige Ueberlebende
hat sie mit schlichten , aber er¬
greifenden
Worten
gezeichnet . Burke richtete , wie King
erzählt , zunächst an seine beiden Gefährten
die Frage,
ob sie im Stande
seien , den Creek aufwärts
der ab¬
gezogenen Abtheilung
zu folgen . Beide verneinten
es,
er selbst war nicht anderer Ansicht . Er äußerte nun
seine Absicht , sich nach der südaustralischen
Colonie
durchzuschlagen , wo am Mount
Hopeleß nach Versiche¬
rung
des Comite ' S etwa 150 englische Meilen
vom
Cooper - Creek eine Viehstation
sich befinden
solle.
Mills
und King erklärten es zwar für rathsamer , auf
dem früheren , einmal
bekannten
Wege
zum Darling
zurückznkehren , fügten sich aber zuletzt in Burke ' s Willen.
Nach einer Rast von 4 oder 5 Tagen brachen sie auf,
in der Voraussetzung , täglich 4 — 5 englische Meilen
zurücklegen
zu können . Aber bald begann
die Reihe
der Unfälle . Ein Kameel
versank in ein Sumpfloch
und konnte trotz aller Anstrengung
bei der Schwäche
der Reisenden
nicht befreit werden , so daß Burke end¬
lich den Befehl
gab , es zu erschießen . Mau
schnitt
dann
soviel
Fleisch als möglich von dem Kameel ab
und dörrte
es . Alle irgend entbehrlichen
Gegenstände
wurden nun zurückgelassen , um das einzige übrig ge¬
bliebene
Kameel
nicht zu überladen , und jeder der
Reisenden belud sich selbst mit einer Last von 25 Pfund.
Alle Creeks aber , an welche sie kamen , zeigten sich was¬
serarm , und so mußten sie sich wieder zur Umkehr ent¬
schließen , da auch das Kameel
nicht mehr fortkonnte.
Während
das letztere sich erholen sollte , suchten Burke
und Mills
Eingeborene
auf und erhielten
von diesen
Fische , soviel
sie essen und mitnehmen
konnten , und
Kuchen , die aus dem Samen
einer „ Nardoo " genannten
Pflanze
bereitet werden . Diese Pflanze , deren Samen
späterhin den Unglücklichen fast ausschließlich zur Nahrung
Heft IV.
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diente , ist die zu den Kryptogamen
zählende Nursilea
quadrifida
. In ihrem Aenßern , namentlich den Blättern,
hat
sie Aehnlichkeit
mit
dem Klee .
Ihre
eßbaren
Samen
oder vielmehr Sporen gleichen mit ihrer braunen
Hülle
fast einer ovalen Linse . In trocknem Zustande
sind diese Samen
schwer zu zerquetschen ; angefeuchtet,
werden
sie schleimig . Die Eingeborenen
zerreiben
sie
zwischen zwei Steinen
zu einer Art Mehl und backen
daraus
Kuchen . Die
Pflanze
wächst im Wasser und
senkt nur ihre Wurzeln
in den Boden . Sobald
die
Flüsse und Sümpfe
austrocknen , sterben die Pflanzen
ab , und man
kann die Körner sammeln . Wird der
Boden
wieder
feucht , so erweicht sich die Hülle
des
Korns , der Sporenstaub
fällt heraus , und es entwickeln
sich neue Pflanzen.
Kehren wir indeß zu unfern Reisenden zurück , deren
Lage immer
verzweifelter
wurde . Das letzte Kameel
mußte , da keine Hoffnung
zu seiner Genesung
mehr
vorhanden
war , getödtet werden , um wenigstens
sein
Fleisch noch zu gewinnen . Alles irgend ' Entbehrliche
wurde abermals
vergraben , und wieder schlugen sie den
Weg zum Mount Hopeleß
ein , Jeder mit einer Bürde
von 30 Pfund
und einem Gefäß mit Wasser belastet.
Allerdings
entdeckte King
auf diesem Wege
zu Aller
Freude die Nardoopflanze
; gleichwohl
mußten
sie nach
5 Tagen
wegen Wassermangel
abermals
die Rückkehr
antreten . An Rettung , an Heimkehr
war nun wohl
kaum noch zu denken . Mills entschloß sich daher , in das
Depotlager
am Cooper - Creek zurückzugehen , wo wenige
Wochen
vorher
Brahe
und Wright
vergeblich
nach
Spuren
der Unglücklichen geforscht hatten , und dort —
freilich zu spat — eilte Anzeige ihres Aufenthalts
und
das Reisejournal
zu vergraben .
Diese Papiere
sind
später
gefunden worden
und geben ein Bild von dem
Seelenzustande
der Reisenden . Burke ' s letztes Schreibe»
enthält
kein leises Wort
des Vorwurfs
gegen Brahe,
der seinen Instructionen
gemäß gehandelt hatte , als er
abzog , um , ohne es zu ahnen , drei Menschen dem ent¬
setzlichsten Untergänge
preiszugeben . Das ist ein edler,
achtunggebietender
Zug dieses charakterfesten
Mannes.
Nur den jugendlichen Mills riß der stürmischere Kampf
mit dem Tode
zu einer Anklage
hin . „ Die Depot¬
partie, " schrieb er in seiner letzten Aufzeichnung
vom
30 . Mai , „ hat ihren Instructionen
zuwider das Lager
verlassen , wodurch wir hier festgehalten
werden ."
Während
WillS ' Abwesenheit
kamen Eingeborene
in
das Lager der Zurückgebliebenen , um am Creek zu fischen.
Obwohl
sie nun von ihrem Fange freundlich
mittheilten
und nur durch ihre Diebereien
lästig fielen , raubte man
ihnen - doch gewaltsam
soviel Fische , als man konnte,
und trieb
sie dann durch einen Schuß
in die Flucht.
Ob diese Gewaltthat
Eingeborenen
gegenüber , die sich
stets so gutmüthig
und friedlich zeigten und später so
menschenfreundlich
der Unglücklichen
annahmen , nöthig
oder gar klug war , möge dahingestellt
bleiben.
Entschlossen , sich in ihr Schicksal zu ergeben , quar¬
tierten sich die Reisenden
in ein paar von den Einge¬
borenen verlassene Hütten
ein . Eine Hütte
umschloß
alle ihre Habseligkeiten , in der andern wohnten
sie
selbst . Hier lebten sie von den geraubten
Fischen und
von dem Nardoosamen , den sie in der Gegend sammelten.
Als Mills
von seinem Ausfluge zurückkam , erzählte er,
daß er ganz in der Nähe Eingeborene
angetrosfen
habe,
die sich sehr freundlich
gegen ihn bewiesen
und ihn
reichlich
mit Speisen
versehen hätten , und bei denen
man wohl werde leben können . Er ging auch noch am
selben Tage zu diesen zurück und blieb zwei Tage dort,
bis
sie ihn
durch Zeichen bedeuteten , daß er gehen
möge . Am folgenden Tage wiederholte
er seinen Besuch,
und die Eingeborenen
machten ihm nun durch Zeichen
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begreiflich , daß sie den Creek hinaufgehen
wollten , er
daher bester thun werde , abwärts
zn gehen . In
der
That packten sie ihre Habe zusammen
und zogen ab,
versahen
jedoch Mills
zuvor reichlich mit Nardoo
für
seine Gefährten . Inzwischen hatte sich ein neues Unglück
ereignet . Während Burke kochte , hatte sich ein heftiges
Feuer
erhoben , und die hochauflodernden
Flammen
hatten die Hütte ergriffen , in welcher sich die Habseligfeiten der Reisenden
befanden . Es war nicht möglich
gewesen , das Feuer zu loschen , und nichts wurde gerettet,
als eiu Revolver
und eine Flinte . Die Reisenden
faßten nun den Entschluß , diesen Ort zu verlassen und
den Eingeborenen
den Creek hinauf
zu folgen , um bei
ihnen
zu leben .
Aber
sie fanden
die Hütte
leer.
Dennoch bestimmte sie die Menge der Nardoopflanzen,
welche die Gegend bedeckte , sich hier niederzulasfen , und
hier war es nun , wo in den letzten Tagen
des Juni,
zur selben Zeit , als Howitt und Brahe zu ihrer Rettung
von
Melbourne
aufbrachen , sich ihre Geschicke er¬
füllten.
Zur Zeit , als John
Franklin ' s und feiner , in den
Eiswüsten
der Polargegend
verschollenen
Gefährten
Schicksal die ganze gebildete Welt beschäftigte , hat mau
oft die Frage aufgeworfen , ob es denn möglich sei , daß
eine so zahlreiche Schaar
kräftiger Männer , trotzdem
sie ihrer Schiffe beraubt
war , nicht mehr die Kraft
besessen haben sollte , sich den Weg der Rettung
zu den
Stationen
der Hudsonsbaigesellschaft
zu bahnen
oder
auch in Gegenden , in denen Eskimos existiren , ihr Leben
zu fristen . Diese Frage
sehen wir nun im Innern
Australiens
in entsetzlicher
Weise
entschieden .
Drei
kräftige , an Entbehrungen
und Anstrengungen
gewöhnte
Männer
haben vier Monate
lang die australischen Ein¬
öden durchzogen , die keineswegs
so öde sind wie die
Eisfluren
des Pols , in denen es nirgends
an Master,
an Pflanzenwelt , an Thierleben
selbst fehlt , in denen
Tausende
von Eingeborenen
leben ; sie find dann ihrer
Kanieele beraubt
worden , haben den letzten Rest niittzebrachter Lebensmittel
aufgezehrt
und schmachten nun
in wenigen Wochen mitten unter den Eingeborenen
elend
dahin , fast ohne einen ernstlichen Versuch zur Rettung.
Die Lösung des Räthsels
liegt
in dem furchtbaren
Charakter
jener Krankheit
der Wüste , des Skorbuts,
der unvermerkt
die durch Anstrengungen
säst wider¬
standslos gewordenen Menschen überfällt
und durch den
Mangel
an Nahrung , weniger in Betreff der Menge
als des Gehalts derselben , in Kurzem das Eigenste und
Beste der Menschen , den Willen und die Neberlegung,
vernichtet . Unzweifelhaft
war es ein Symptom
jener
insgeheim vorgeschrittenen
Krankheit , daß unsere gleisen¬
den nach ihrer Ankunft
in dem verlaffenen
Depotlager
nicht einmal den Versuch machten , den wenige Stunden
zuvor abgezogenen Gefährten
zu folgen , daß sie viel¬
mehr immer wieder , trotz wiederholten
Mißlingens , die
Richtung
nach Süden einschlugen , nur weil das rettende
Ziel ihnen dort einige Meilen näher zu sein schien , daß
sie endlich Tage und Wochen thatlcs
verträumten , ohne
rechtzeitig bei den freundlich gesinnten Eingeborenen
eine
Zuflucht
zu suchen und mit ihrer Hülfe ihr Leben zu
fristen . Als sie zuletzt , durch die Flammen
ihrer Hütten
und ihrer Habe beraubt , gezwungen wurden , die Ein¬
geborenen am Cooper - Creek auszusuchen , und als sie
deren Hütten
dann leer fanden , da hatten sie bereits
nicht mehr geistige Triebkraft
genug , ihnen weiter zu
folgen , sondern sie blieben in den verlaffenen
Hütten,
unthätig
von Tag
zu Tag
dem Sinken
ihrer Kräfte
zuschauend , bis endlich der Tod sie erlöste.
Nichts , als die Aussicht , den nagenden Hunger durch
die Samen
der in der Nachbarschaft
in großer Menge
wachsenden Nardoopflanze
stillen zu können , war der
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Bann , der sie in dieser Gegend festhielt . Diese Samen
zu sammeln , zogen
Mills
und
King
täglich
aus,
während Burke
daraus
die Mahlzeit
bereitete . Bald
aber wurden Burke und Mills
so schwach , daß sie selbst
diese Arbeit
nicht mehr
verrichten , daß sie auch den
Nardoosamen
nicht mehr stampfen
konnten , und King
mußte für alle Drei die Körner sammeln
und znbcreiten.
Aber auch ihn verließen
bald
die Kräfte , und so sah
man
sich geuöthigt , den früher
gesammelten
Vorrath
aufzuzehren . In
dieser verzweifelten
Lage fanden die
Unglücklichen
noch einmal Kraft
zu einem Entschluß.
King , der Kräftigste unter ihnen , sollte nämlich drei Tage
lang soviel Nardoo
als möglich sammeln , und dann
wollten sie die Eingeborenen
aufsuchen , um bei ihnen
zu leben . Wills aber war schon nicht mehr im Stande,
an der Ausführung
dieses Planes
theilzunehmen
; er
war zu schwach , sich nur von der Stelle
zu bewegen.
Deshalb
sollte für ihn ein Vorrath
von Lebensmitteln,
Brennholz
und Wasser für 8 Tage zurückgelasten
werden.
Ehe Burke und King , nur mit einem für zwei Tage aus¬
reichenden Vorrath
von Nardoo
versehen , ausbrachen,
stellten sie noch an Wills
die Frage , ob er damit ein¬
verstanden
sei , daß sie ihn verließen , da sie sonst mit
ihm zu sterben bereit
seien . Aber dieser drang selbst
in sie, diesen einzigen Weg der Rettung
zu versuchen,
und bat sie nur noch , seine Uhr und einen Brief an
seinen Vater , falls
sie am Leben blieben , mit in
die Heimath
zu nehmen . Dieser
vom 27 . Mai 1861
datirte Brief , das in der Todesstunde
geschriebene letzte
Wort
eines in der Blüthe
des Lebens dahinsinkenden
hoffnungsvollen
Mannes , ist durch King in die Hände
des trauernden
Vaters
gelangt . „ Mein lieber Vater,"
so lautet
sein Eingang , „ es sind wahrscheinlich
die
letzten Zeilen , welche Du von mir erhältst . Wir sind
aus dem Punkte des Verhungerns , nicht eigentlich
aus
Mangel
an Nahrung , sondern vielmehr aus Mangel
an
Nahrhaftigkeit
der Speisen , welche wir genießen . "
Ueberlaffen wir den Sterbenden
seiner Einsamkeit,
um dem Rettungsversuche
seiner Gefährten
zu folgen.
Schon
am ersten Tage fühlte sich Burke sehr schwach
und klagte über Schmerzen
in Beinen
und Rücken.
Am zweiten Tage schien er wohler zu sein und glaubte
eine Zunahme
seiner Kräfte zu fühlen ; aber schon nach
einer Wanderung
von zwei englischen Meilen vermochte
er nicht weiter . King sprach ihm Muth zu und unter¬
stützte ihn , schleppte ihn auch noch eine Strecke weiter,
bemerkte aber bald , daß er völlig erschöpft war . Endlich
warf Burke sein Bündel
von sich und erklärte sich un¬
fähig , es weiter zu tragen . Auch King entledigte
sich
des seinen , um Burke besser unterstützen
zu können , und
behielt
nur noch eine Flinte , Munition , eine Tasche
und Zündhölzchen . Nach wenigen Schritten
indeß er¬
klärte Burke schon , hier für die Nacht bleiben zu wollen,
und nur mit Mühe überredete
ihn King , da der Ort
dem Winde
ausgesetzt
war , noch bis
zum nächsten
Wasserloch
zu gehen . Hier fand King Nardoo , schoß
auch einen Vogel und bereitete daraus
das Abendessen.
Burke aß noch mit Appetit davon , aber sein Zustand
verschlimmerte
sich mehr und mehr . Er sprach offen
seine Ueberzeugung
aus , daß er nicht lange mehr leben
werde , und übergab King seine Uhr und ein Taschenbuch
mit Notizen ^ für das Comits . „ Ich hoffe, " sagte er zu
seinem Gefährten , „ daß Sie werden bei mir bleiben,
bis ich todt bin ; es ist eiu Trost , zu wissen , daß
Jemand
gegenwärtig
ist . Wenn ich jedoch im Sterben
liege , so geben Sw
mir einen Revolver
in die rechte
Hand
und lassen nnch unbegraben
auf der Stelle , wo
ich gestorben , liegen . "
Am andern Morgen
war
er
sprachlos , und uni 8 Uhr starb
er . King blieb noch
einige Stunden
bei der Leiche. Da er aber ein längeres
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Verweilen für nutzlos hielt , so folgte er dem Laufe
des Creek aufwärts , um Eingeborene aufzusuchen.
Zwei Tage nach dem Tode Burke ' s fand er einige
verlassene Hütten und in einer derselben einen Sack
mitNardoo , der ihm wohl vierzehnTage ausreichende Nah¬
rung versprach . Nach einer zweitägigen Rast beschloß
er nun , zu Wills zurückzukehren, und schoß für ihn , in
der Hoffnung , ihn noch am Leben zu treffen , unterwegs
noch einige Vögel . Aber er fand nur seine Leiche, zum
Theil bereits durch die Eingeborenen der Kleider be¬
raubt . Trauernd bedeckte er den Körper feines Freun¬
des mit Sand und folgte dann , da sein Nardoovorrath
zu Ende ging , den Fußspuren der Eingeborenen . Der
beim Schießen von Vögeln
Knall seines Gewehrs
führte ihm einige Eingeborene entgegen , die ihn in ihr
Lager Mitnahmen und mit Fischen und Nardoo bewirthete ». Auch kochten sie die geschossenen Vögel für
ihn und wiesen ihm eine Hütte für die Nacht an , die
er freilich mit drei Eingeborenen zu theilen hatte . Am
andern Morgen bedeuteten sie ihn durch Zeichen , daß
sie die Leiche Wiks ' gefunden hätten , und befragten ihn
nach dem Verbleiben des dritten weißen Mannes . Als
King ihnen den Tod Burke 's mittheilte und ihnen zu
verstehen gab , daß er nun ganz allein sei, bezeigten sie
ihm in rührender Weise ihr Mitleid und versahen ihn
mit reichlicher Nahrung . Nach vier Tagen indeß schie¬
nen sie doch seiner überdrüssig geworden und bedeuteten
ihn , daß sie am Creek hinaufgehen wollten , und daß
er am besten thun werde , dem Laufe desselben abwärts
zu folgen . King that jedoch, als verstände er sie nicht,
und als sie wirklich aufbrachen , begleitete er sie. Am
neuen Halteplatz schoß er mehrere Vögel und gewann
sich dadurch die Gunst der Eingeborenen in solchem
Maße , daß sie ihm eine Schirmwand gegen den Wind
in der Hütte ihres Lagers anfstellten und sich um ihn
herum setzten, bis die Vögel gekocht waren , die sie dann
gemeinschaftlich verzehrten . Eine Frau , welcher King
ein Stück von einem Vogel gegeben 'hatte , kam später
zu ihur und brachte ihm Nardoo mit der Bemerkung,
daß sie ihm gern mehr geben würde , wenn nicht ein
wunder Arm sie verhinderte , Nardoo zu stampfen . Er
ließ sich de» Arur zeigen, wusch die Wunden mit war¬
mem Wasser rein und betupfte sie mit Höllenstein,
was freilich ein entsetzliches Geschrei der Frau veranlaßte . Von dieser Zeit an aber erhielt King täglich Mor¬
gens und Abends etwas Nardoo von ihr , und als ihr
Mann aus den Fischfang ansging, ' forderte er ihn zur
Begleitung auf . Auch war man ihm bei einer Ver¬
änderung des Lagers stets zur Errichtung der Hütte
behülflich , wofür er ihnen gelegentlich wieder Vögel
schoß. Gleichwohl wiederholte sich noch alle vier oder
fünf Tage die Frage , ob er den Creek auf - oder ab¬
wärts gehen wollte , bis er ihnen endlich zu verstehen
gab , daß er immer denselben Weg einschlagen werde,
wie sie selbst. Von dieser Zeit an schienen die Einge¬
borenen King als ihren Stammesgcnossen zu betrach¬
ten und versorgten ihn regelmäßig mit Nardoo . Als
sie einmal bei Gelegenheit eines Fischfanges in die
Nähe der Stelle kamen , wo Burke 's Leiche lag , ließen
sie sich zu ihr führen , und beim Anblick derselben wein¬
ten sie laut und bedeckten sie mit Baumzweigen . Sie
wurden nun noch freundlicher gegen ihn , als zuvor , und
als er ihnen zu verstehen gab , daß binnen zwei Mo¬
naten weiße Männer kommen würden , welche ihnen
Geschenke mitbrächten , betrachteten sie jeden Abend den
Blond , um die Ankunft der weißen Männer zu be¬
rechnen.
Endlich kam der Tag der Erlösung — der 15.
September . Einer der Eingeborenen war fischen ge¬
gangen und kehrte plötzlich mit der Nachricht zurück,
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daß die weißen Männer gekommen seien. Der ganze
Stamm li . f den Rettern entgegen , um sie zu seinem
Schützlinge zu führen . Es ist schon berichtet worden,
in welchem Zustande man diesen fand , in Lumpen ge¬
hüllt , abgezehrt gleich einem Skelet , unfähig , zu gehen,
kaum noch der Sprache mächtig . Erft nach zwei Taen war er im Stande , die Ankömmlinge zu Wills'
eiche zu führen , die dann begraben wurde . Den Grab¬
hügel bedeckte man nach der Sitte der Eingeborenen
mit Zweigen , und in einen in der Nähe stehenden
Baum wurde eine Inschrift eingeschnitten , welche den
Namen des Todten und die Stelle seines Grabes bezeichnete. Zn Burke ' s Todesstätte vermochte King auch
nach mehreren Tagen die Gefährten noch nicht selbst zu
führen , und man mußte sie ohne ihn suchen. Auch
Burke 's Leiche, in deren Hand man noch den Revolver
fand , wurde , in eine Nationalflagge gehüllt , begraben.
Am 25 . September trat dann die Gesellschaft, nachdem
sie die Eingeborenen zuvor reich beschenkt hatte , den
Rückweg an . Am 2. Novernber traf die erste erschüt¬
ternde Kunde von den Erfolgen der Rettungs -Expedition
in Melbourne ein, und am 25 . November betrat King
selbst , der einzige Ueberlebende der Burke ' scheu Expe¬
dition , die Hauptstadt der Colonie.
Die Aufregung und Bestürzung in der Colonie läßt
sich denken. Schon am 5 . November gab das Unter¬
haus dem tiefen Schmerze des Landes über das Schick¬
sal der Führer der Victoria -Expedition feierlichen Aus¬
druck und beschloß , daß die Ueberreste Burke 's und
Wills ' zur feierlichen Bestattung nach Melbourne ge¬
bracht und ihr Andenken für alle Zeiten durch ein
öffentliches Denkmal geehrt werde. Zugleich erklärte die
Regierung , daß sie die Zukunft des geretteten King
nicht außer Acht lassen werde. Zur Feststellung der
der Expedition
Ursachen des entsetzlichen Ausganges
wurde eine parlamentarische Untersuchungs -Commission
eingesetzt. Die australischen Zeitungen haben uns die
derselben mit großer Ausführlichkeit
Verhandlungen
mitgetheitt . Aber es hat sich daraus nur die Gewiß¬
heit ergeben , daß eine eigentliche Schuld , wie auch zu
erwarten war , nach keiner Seite hin vorliegt , wenn
auch Mißgriffe , Fehler , selbst Fahrlässigkeiten von man¬
cher Seite begangen wurden . Es konnte sich ja auch
bei dieser Untersuchung nur um das Interesse künftiger
Unternehmungen dieser Art handeln . Jedes Urtheil,
jeder Vorwurf mußte vor der Größe des Mißgeschicks
schweigen. Die Namen Burke 's und seiner Gefährten
sind rein , ihre Verdienste unangetastet geblieben . Sie
gleichen Helden ans alter Zeit . Sie errangen einen
seltenen Triumph , aber ein neidisches Schicksal gestat¬
tete ihnen nicht den Genuß ihres Sieges.
Das große Opfer war gefallen , und das Räthsel,
das sich hartnäckig so lange der Lösung entzogen , bot
sich nun ans einmal von selbst dar . Die Hindernisse,
vor denen die kühnsten Helden zurückweichen mußten,
schienen plötzlich nicht mehr vorhanden . Wie Franklin
und seine Schaar in den Eiswüsten der Polarwelt da¬
hinsinken mußten , um ihren Nachfolgern die kaum noch
gesuchte nordwestliche Durchfahrt zu eröffnen , so mußten Burke und Wills in den Glnthwüsten des australischen Innern verschmachten, damit einem Landsborough,
einem M 'Kinlay , einem Stuart , die zum Theil nur
mit der Aufsuchung der Spuren der Verlorenen beauf¬
tragt waren , der Spiegel des fernen Meeres winkte.
Als sich die ersten Besorgnisse über das Schicksal
der Bnrke 'schen Expedition in Melbourne regten , wa¬
ren , wie bereits erwähnt , zahlreiche Expeditions -Unter¬
nehmungen theils von Privaten , theilS von Colonialregiernngcn zur Aufsuchung und Rettung der Vermiß¬
ten ausgerüstet worden . Eine dieser Expeditionen unter
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golf zn wenden , wo er den von der Regierung
ver¬
sprochenen Dampfer
zu finden und durch diesen Pro¬
viant für die Rückreise zn erhalten hoffte . Durch eine
herrliche , mit wahrhaft
tropischer
Vegetation
bedeckte
Landschaft , deren zahlreiche Wasserläufe
allerdings
bis¬
weilen bedeutende Hindernisse
in den Weg stellten , ge¬
langte man ohne erhebliche Unfälle am 6 . Mai an den
unweit des Albertflusfes
in den Carpeutariagols
mün¬
denden Leichardtfluß . Schwertfische
und Haie , die sich
in dem Wasser des Flusses zeigten , verkündeten die Nähe
des Meeres . Das Meer selbst aber war nicht zu er¬
reichen , da die 7 Fuß hohe Flnth die Küstenniederun¬
gen weithin
überschwemmte . Nachdem
sich M ' Kinlay
überzeugt
hatte , daß der erwartete
Regierungsdampfcr
nicht mehr an dieser Küste weile , beschloß er , sich nach
Queensland
zn wenden . Dieser Theil
der Reife
war
der beschwerlichste und unglücklichste . Die meisten Mit¬
glieder der Expedition
waren
fieberkrank , die Kameele
erschöpft und wund an den Füßen . Als man die un¬
wegsamen , ans zahllosen rauhen Felsenkämmen
bestehen¬
den Gebirge , welche ' die Wasserscheide
zwischen
dem
Stillen
Ocean und deur Carpentariagols
bilden , betrat,
bestand der ganze Vorrath
an Lebensmitteln
nur noch
in 230 Pfund
getrockneten
Fleisches . Bald
war das
gedörrte Fleisch der vor Erschöpfung
gefallenen
Thiere
die einzige Nahrung , welche den Reisenden
das Leben
fristete . Denn Känguruhs
und Wallabias
zeigten sich
zwar oft genug auf den Abhängen , aber
es war un¬
möglich , diesen Thiere » beiznkommen , da sie durch die
beständige
Hetzjagd
der Eingeborenen
, die das Gras
ringsum
in Brand
steckten , zu scheu geworden waren.
Einen vollen Monat
gebrauchte man , um diesen schreck¬
lichen Gebirgsftock
zu überschreiten . Endlich am 5 . Juli
erreichte man das Thal des Burdekinftusses , der sich in
den Stillen
Ocean
ergießt . Hnfspuren
von Pferden
und eingeschnittene
Zeichen in der Rinde eines Baumes
wirkten neubelebend
auf die Kranken , denn sie erweck¬
ten die Hoffnung ' auf die Nähe einer Niederlassung.
Leider sollte diese Hoffnung
bald tief niedergeschlagen
werden , da sich die Spuren
als sehr alt und wahrschein¬
lich von einer nach Weide suchenden Sqnattergesellschaft
herrührend
answiesen . Zn der That
fand sich in dem
ganzen oberen Bnrdekinthale
keine einzige Viehstation.
Die Ursache ist sehr begreiflich , wenn man die Schil¬
derung hört , welche M 'Kinlay
von diesem Thale macht.
Steile
Gebirgswände
, stufenweise aufsteigend
zn uner¬
reichbare » Gipfeln , überragen
zn beiden Seiten
die
schmale Thalsohle , durch welche das Flußbett
sich hin¬
zieht . Das Wasser windet
sich zwischen Sandbänken
hin und verursacht
durch seinen unregelmäßige » Lauf
selbst Fußgängern
große Schwierigkeiten
. Weiter unten
wimmelt
es im Flusse von Alligatoren
, die das Leben
von Menschen und Thieren
mehr als ein Mal in Ge¬
fahr brachten , da der Fluß der steilen Thalabhänge
5 Fuß tiefes Wasser auf die Sandhügel
zu bringen , zu wegen wiederholt
durchwatet
werden mußte . Die star¬
denen die Fluth nicht dringen konnte und wo sich zu¬ ken Windungen
des Burdekin
nöthigteu endlich die Rei¬
gleich reichliches Futter für Schafe und Lastthiere fand.
senden , sich wieder dem Gebirge
zuznwenden , von dem
Der Anblick , der sich den Reisenden von ihrer Zufluchts¬
sie dann in ein ebneres Terrain
hinabstiegeu , das sie
stätte bot , war eigenthümlich
genug . Ein unabsehbarer
zuletzt wieder denr Flusse znführte . Am 2 . August er¬
Ocean
breitete
sich gegen Westen hin aus , über den blickten sie die ersten Spuren
von Vieh , und bald kä¬
nur einzelne Sandhügel
und Baumkronen
hervorragten.
mm ihnen Ochsen zn Gesicht , deren Hirten sie zu einer
Myriaden
von Wasservögeln
belebten
die Fläche , und
Viehstation
führten , wo ihnen zum ersten Male seit
frisches Grün und unzählige duftende Lilienblumen
über¬ zehn Monaten
der Genuß
von frischem Brod , Rind¬
zogen die Hügel und Tafelländer . Die Reisenden
ver¬ fleisch und Kartoffeln
wurde.
suchten Anfangs gleichwohl , weiter gegen Westen vorSo
gelang es innerhalb
eines Jahres
nach dem
zndringen ; aber die Ileberschwemmung
breitete sich immer
Untergänge
der Bnrke ' schen Expedition
bereits
zwei
niehr aus und der steinige Hügel , auf den sie sich am
Expeditionen , den von Burke mit dem Tode bezahlten
Abend geflüchtet hatten , ragte am Morgen
kaum icoch Ruhm einer Durchkreuzung
des ContinentL
zu erstreiten.
cmen Fuß über das Wasser empor . Bi 'Kinlay
faßte
Aber noch ein dritter Unternehmer
erreichte dieses Ziel,
nun den Entschluß , sich nordwärts
zum Carpentariaund gerade der Name dieses Mannes
ist der glänzendste

Landsborough ' s Führung
landete am 10 . Februar 1862
an der Nordküste , an der Mündung
des Leichardtstnsses
in den Carpeutariagols
, in deren Nähe dem Vermuthen
nach Burke die Küste erreichen sollte .
Unglücklicher¬
weise hat Burke die Küste an einem weit westlicher ge¬
legenen Punkte berührt , und da Landsborough
überdies
von Anfang
an eine mehr südöstliche Richtung
ein¬
schlug , so konnte er die Wege
der Vermißten
nicht
kreuzen und ihren Spuren
nicht begegnen , und der
Hauptzweck seines Unternehmens
blieb unerreicht . Da¬
gegen gelang es ihm , die Aufgabe zn lösen , in deren
Lösung Burke und Wills ihr Leben verloren , den Contineut in seiner ganzen Breite
von Meer zu Meer zu
durchkreuzen . Er traf nach einer längeren Wanderung
durch reichbewässerte
und grasreiche Gegenden
ans einen
Fluß , der sich als Nebenfluß
des vor seiner Vereinigung
mit dem Vietoria - Creek als Cooper - Creek bekannten Barkooflnsses erwies , und gelangte von diesem in südöstlicher
Richtung
zum Warregosluß
, den er abwärts
bis zur
erstell Niederlassung
verfolgte , und von dem es dann
nicht schwer war , den Darling
zu erreichen . Die ganze
Reise hatte
nur 3 Monate
und 22 Tage
gedauert
und war ohne jeden Menschenverlust , ja ohne einen er¬
heblichen Nachtheil für den Gesundheitszustand
der Rei¬
senden vollendet worden.
Von einer weit größeren Bedeutung
ist eine zweite
Expedition , die , von der südaustralischen
Colonialregie¬
rung ausgerüstet , im September
des Jahres
1861 von
Adelaide anfbrach und ihren Weg durch die wasserlosen
Wüsten des Torrensbeckens , etwa in der Richtung
des
144 . Meridians , gegen Norden
nahm .
Nach einem
mühevollen
Marsche , Lessen Leiden durch eine unerträg¬
liche Hitze gesteigert
wurden , gelangte
M ' Kinlay
im
December
zum Cooper - Creek , wo er an den Gräbern
der unglücklichen Entdecker , zu deren Rettung
er abgesandt war , die Bestätigung
der schon unterwegs
erhal¬
tenen Nachricht
über ihr Schicksal
fand .
Trotzdem
seine . eigentliche Aufgabe damit erledigt war , beschloß
M ' Kinlay dennoch , weiter vorzudringen . In Folge der
furchtbaren
Hitze , welche bis zum Februar
des Jahres
1862 anhielt , waren die meisten Mitglieder
der Erpeditioic ernstlich erkrankt . Endlich trat zwar der Regen
ein , aber er brachte keine Abkühlung . Vielmehr
stieg
dcirch die feuchte , gewitterschwüle
Luft die Wirkung der
Sonnengluth
noch . M ' Kinlay selbst erkrankte an einem
heftigen Rnhransall
; aber nichts vermochte den Helden
anfznhalten . Der
vom Regen erweichte lehmige Bo¬
den war kaum zu Jassiren ; der Creek , dessen Lauf man
folgte , trat über seine Ufer und versetzte , indem er das
Thal überschwemmte , die Reisenden in die Gefahr , zn
ertrinken . Jeden Augenblick drohte das auf einem klei¬
nen Hügel _ aufgeschlagene
Lager von den reißenden
Flnthen
verschlungen zn werden , und nur mit vieler
Mühe
gelang es , Thiere
und Menschen
durch etwa
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Beispiel einer seltenen Ausdauer und den Beweis lie¬
unter allen anstralischen Helden der Gegenwart . John
Mac Donall Stuart war es, der nicht allein durch sein ferte , daß männliches Ausharren , verbunden mit Umsicht
ernstes , kühnes und entschlossenes Vordringen den ersten und Erfahrung , doch endlich selbst der wilden australi¬
und mächtigsten Anstoß gab zu allen den zahlreichen schen Natur gegenüber zum Siege führen . Der Weg,
und zum Theil mit Erfolg gekrönten Versuchen einer auf welchem Stuart dreimal hintereinander den austra¬
Durchkreuzung des Continents , sondern auch durch seine lischen Contiuent zu durchkreuzen versuchte rmd endlich
trotz zweimaligen Scheiterns wiederholten Versuche das wirklich durchkreuzte, führt zienrlich genau durch die
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Mitte desselben in gleicher Entfernung von der Ostund Westküste. Den Ausgangspunkt seiner Unterneh¬
mungen bildete das traurige Torreusbecken ; die Mittel
derselben waren so ärmlich , wie sie je australischen
Unternehmungen zur Verfügung gestanden haben.
Seine erste Reise trat Stuart am 2 . März 1860,
also fast 6 Monate vor dem Aufbruch der Burke ' schen

Expedition , nur von zwei Männern begleitet , an . Nach
und Leiden erreichte er
mancherlei Widerwärtigkeiten
und
bereits am 23 . April die Mitte des Continents
pflanzte hier die britische Flagge auf . Von hier ver¬
suchte er in nordwestlicher Richtung den bereits durch
zu erreichen;
Gregory ' s Reisen bekannten Victoriaflnß
aber unabsehbare , wasserlose Wüsten setzten feinem Bor-
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dringen
ein Ziel und nöthigten
ihn , die nordöstliche
Richtung
zum Carpentariagolf
zu wählen . Aber auch
hier erwarteten
ihn derselbe trockene rothe Sandboden,
dieselben steinigen , wafserlosen Quarzhügel , dieselben un¬
durchdringlichen
Scrubwildniffe
. Die Lage , in welcher
sich die drei Reisenden befanden , war entschlich . Seit
drei Wochen litten sie am Scorbnt . Stuart ' S Hände
waren
mit Geschwüren bedeckt und ihre Heilung
war
nicht zu erwarten , so lange sie nicht einmal gewaschen
werden konnten . Mundhöhle
und Zahnfleisch waren so
entzündet , daß er nur noch einen gekochten Brei von
Mehl und Wasser genießen konnte . Die Schmerzen in
den Gliedern
steigerten sich zu einem solchen Grade,
daß er manchmal fast den Tod herbeiwünschte , um von
seiner Qual erlöst zu werden . Aber trotz dieser Leiden,
trotz der schlaflosen Nächte , die vollends seine Kräfte
aufzuzehren drohten , trotz des Anblicks seiner elenden,
gleichen Entbehrungen
ferner
kaum noch gewachsenen
Pferde
verzagte der kühne Mann doch keinen Augen¬
blick . Kaum fühlte er sich im Stande , wieder ein Pferd
zu besteigen , so brach er von Neuem auf . In der
That gelang es ihm nach wiederholten
Versuchen end¬
lich , jene entsetzlichen Wüsten
zu umgehen
und durch
ziemlich gut bewässerte Gegenden
bis zum 19 . Breite¬
grad vorzudringen . Hier aber trat ihm wieder dieselbe
wasserlose , von hohen drahtähnlichen
Gräsern
und stach¬
ligen Sträucher » bedeckte Scrnb - Ebene entgegen . Diese
Scrnbs
bilden eine der merkwürdigsten
Eigenthümlichkeiten der australischen
Landschaft
und den Schrecken
aller Reisenden . Ein unendliches Gemisch von Gesträuch
und kleinen Bäumen
bedeckt unabsehbare
Flächen oft
in einer Dichtigkeit , daß nur die Axt im Stande
ist,
Wege hindurch zu bahnen , dazu mit Stacheln
und
Dornen
bewehrt , zäh und drahtförmig
und in einer
Höhe , daß sie auch aus wenige Schritte
nicht einmal
einen Umblick gestatten . Gerade
dieser Scrub
ist es,
welcher unseren Gewächshäusern
seine herrlichsten Zier¬
den geliefert hat : die Leptospermen , Lantanen , Melaleuken , Pimelien , Acacien ccnd Erythriuen . Gleichwohl
ist der Gesammteindrnck
dieser Gegenden
bei aller
Mannichfaltigkeit
der Vegetation
keineswegs
ein ange¬
nehmer . Haideartiges
Laub oder senkrecht gestellte Blät¬
ter drängen sich um moosartig
in einander gewachsene,
kugelförmige
Sträucher , oder verdecken nur spärlich die
Blößen der langen Ruthen , die sich ans häßlich sparrigem Gestrüpp
hcrvorstrecken.
Solche Wildnisie , deren Schrecken noch durch Was¬
sermangel
vermehrt
wurden , waren es , welche Stuart
auf seiuem Wege zur Nordküste anfhielteu . Gleichwohl
verlor er den Muth nicht . Da trat ein anderes
Er¬
eigniß
ein , welches allen weiteren Versuchen ein Ziel
setzte. ES war am 27 . Juni , als die Reisenden
bei
anbrechender
Dunkelheit
durch einen kleinen Scrub
zu
dem Ereek zurückkehrten , von dem aus sie in den letz¬
ten Tagen vergeblich nach Norden vorzudringen
versucht
hatten . Nichts deutete auf die Nähe von Eingebore¬
nen , mit denen allerdings
in letzter Zeit unfreundliche
Begegnungen
stattgefunden
hatten . Da bewegte sich
plötzlich der ganze Scrub
und ein Hagel von Speeren
und Bumarangs
(Wurfhölzern ) überschüttete
die Rei¬
senden . Jeder Busch schien einen Wilden verborgen zu
habe » ; über 30 griffen von vorn an , um den Uebergang über den Creek zu verwehren ; zahlreiche
Andere
suchten die Reisenden zu umzingeln , um sie von ihren
Packpferden
abzuschneiden . Es waren
kräftige Men¬
schen von hohem , muskulösem
Wuchs , weder mit der
breiten , flachen Nase , noch dem breiten , großen Mund,
noch
den vorspringenden
Augenbrauen
der übrigen
Australier . Ihre Tapferkeit , Umsicht und Verschlagen¬
heit zeichnete sie noch vortheilhafter
ans . In wohlge¬
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ordneten Tiraillenrlinien
rückten sie durch die schützenden
Büsche
vor , und weder der fremdartige
Anblick der
Pferde , noch die Wirkung
der Schießgewehre
erschreckte
sie. Dreimal
gelang
es Stuart
, den Angriff
zurückzuschlagen und endlich die Pferde durch den Creek auf
einen offenen Platz zu treiben . Die im Rücken befind¬
lichen Wilden
steckten nun
das Gras
in Brand
und
erhoben ein fo entsetzliches Geheul , daß eS kaum mög¬
lich war , die Pferde
am Durchgehen
zu verhindern.
Ueberdies
war es inzwischen so dunkel geworden , daß
man nicht mehr die Bewegungen
der Feinde beobachten
konnte . Stuart
hielt es darum für das Klügste , den
Creek aufwärts
abznziehen , und erreichte auch glücklich
das letzte Nichtlager . Da aber die Wilden
auch hier¬
her folgten
und ihre große Zahl
wie die Nähe des
Scrub
fürchten ließen , daß der Rückzug
abgeschnitten
werde , fo zog man aus die weite offene Ebene hinaus
und wagte dort für einige Stunden
zu rasten . Wäh¬
rend der Nacht war
nichts
von den Eingeborenen
zu
hören , und sie schienen die Spur
der Reisenden
ver¬
loren zu haben . Aber mit Sonnenaufgang
stiegen be¬
reits
wieder
die Rauchsignale
um das Lager empor.
Stuart
hatte indeß schon seinen Entschluß
gefaßt . Seine
Pferde waren völlig erschöpft ; drei derselben
konnten
höchstens noch eine Nacht ohne Wasser aushalten . Seine
Gefährten
klagten schon seit sechs Wochen
über Ent¬
kräftung
ans Mangel an Nahrung ; „ ihre Bewegungen,"
sagt Stuart , „ waren mehr die hundertjähriger
Greise als
fünfundzwanzigjähriger
Männer . " Er selbst war so nnwohl , daß er nur unter
den peinigendsten
Schmerzen
sich im Sattel
halten konnte .
Die Vorräthe
reichten
kaum noch für die Rückreise aus .
Dazu kamen
nun
noch die Feindseligkeiten
der Eingeborenen , die sie
von allen Seiten
ccmriugteu und die sich so verschlagen
und so kühn gezeigt hatten , daß man nicht daran den¬
ken konnte , ihnen auf die Dauer zu widerstehen , wenn
man auch Anfangs
im Vortheil
geblieben war . Wollte
man vorwärts
gehen , so ließ man die Feinde im Rücken
und stieß ohne Zweifel vorn aui neue Feinde .
Wan
hätte den Weg zur Küste und wieder zurück , abgesehen
von den Terrainschwierigkeiten
, erkämpfen müssen . DaS
war aber eine Unmöglichkeit . Versuche , sich die Wil¬
den zu befreunden , waren vergeblich
und wurden
nur
mit neuen Schauern
von Speeren
und Bumarangs
be¬
antwortet . Die Fortsetzung
der Reise mußte also un¬
ter solchen Umständen
als eine Tollkühnheit
erscheinen.
Man wäre unzweifelhaft
abgeschnitten
worden , und alle
bisherigen
Forschungen
wären verloren
gegangen . So
entschloß sich Stuart
mit innerstem
Widerstreben
zur
Umkehr . „ Wenn mein Leben, " schreibt er in seinem
Tagebuche , „ LaS einzige Opfer wäre , so würde ich es
gern hingeben , um das erstrebte Ziel zu erreichen ; aber
es scheint , als sollte ich es nicht erreichen !"
Der Rückzug war eine neue Kette unsäglicher
Lei¬
den . Eine
entsetzliche Glnth
brütete
über den öden
Fläche » ; das Gras
war verdorrt ; der Regen , auf den
man so sicher gerechnet , blieb ans . Die Lebensmittel
nahmen in erschreckendem Maße
ab und der Skorbut
steigerte
seine Angriffe .
In
beständigem
Kampf mit
Wassermangel , stets umringt
von feindlichen Eingebore¬
nen , krank , oft fast dem Tode sich nahe fühlend , wie¬
derholt durch Wolken zu Hoffnungen
verlockt , um immer
desto schmerzlicher enttäuscht
zu werden , durchzogen die
Reisenden
160 deutsche Meilen verbrannter , mit Scrub
und nackten , steinigen Hügeln
abwechselnder
Flächen.
Endlich , am 26 . August , also 30 Tage nach dem ent¬
scheidenden Kampfe
mit den Eingeborenen
, ward die
erste Ansiedelccng erreicht.
_ So bewunderungswürdig
diese erste Reife Stuart ' s
erscheint , bewundernswürdiger
noch wird der Charakter
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dieses Helden, wenn wir ihn wenige Monate nach sei¬ ,,die See!" Nochmals mußte dieser Ruf wiederholt
ner Rückkehr
, durch die Freigebigkeit des Colonialparla¬ werden, ehe man den Sinn deffelben wirklich begriff.
ments reicher ausgestattet
, von Neuem aufbrechen sehen, Dann erhob sich ein allgemeines Freudengeschrei
. Da

um sein kühnes Unternehmen da auszunehmen
, wo er es eben Ebbe war und der Strand , soweit man ihn
es unüberwindlicher Schwierigkeiten halber hatte ab¬ überblicken konnte, sich mit weichem blauen Schlick be¬
brechen müssen
. Es gelang ihm diesmal, die was¬ deckt zeigte, so überzeugte sich Stuart bald, daß es un¬
serlosen Serubwüsten unter dem 19. Breitegrade zu möglich sein werde
, die Pferde hier fortzubriugen
. Er
umgehen und 2 Breitegrade weiter nordwärts vorzu¬ ließ diese daher unter Obhut einiger Leute am Gebüsche
dringen. Hier aber sah er sich abermals ein Ziel ge¬ stehen und gestattete den klebrigen
, an den Strand hiusetzt. Aehnliche
, endlose
, mit Gestrüpp bedeckte Flächen abzugeheu und den Anblick des Meeres zu genießen
. Dann
breiteten sich aus. Stuart hat dieser
, so viele Schwie¬ tauchte er selbst seine Füße in die Fluth und wusch
rigkeiten bereitenden Gegend, die sich im Norden des cen¬ sich Gesicht und Hände, wie er es dem früheren Gou¬
tralen Berglandes als ein Theil des nördlichen Tief¬ verneur von Südaustralien, Sir RichardM'Donnell,
landes bis zum Carpentariagolf im Osten und bis zum versprochen hatte für den Fall, daß er das Meer er¬
Victoriafluß im Westen ausdehnt, den Namen„Sturt- reichen sollte. Nach längerem Verweilen am Strande
Ebene" gegeben
. Den ersten Theil dieser Ebene, der kehrte man zum^Thale zurück
, und hier ließ Stuart
sich an den Rand der Höhen anlegt, schildert Stuart seine Namenschissre in einen großen Baum einschneideu.
als aus schwarzem
, fruchtbarem Erdreich begehend
, das Dann verfolgte man das Thal in südöstlicher Richtung
überall mit hohem Grase bedeckt ist, stellenweis auch und schlug endlich an einem kleinen Bache mit fließen¬
einen lichten Eukalyptenwald
, meist aber gar keine dem Wasser des schönen Grases wegen das Lager aus.
Bäume trägt, und in dem sich die zahlreichen
, von den Da alle Bemühungen
, von hier aus durch die sumpfige
Höhen kommenden Bäche so verlieren, daß sich ihr Bett Niederung die Mündung des Adelaideflusses zu erreichen,
in ihnen auflöst und bei starken Regengüssen die gan¬ an welcher Stuart die englische Flagge aufhissen wollte,
zen Ebenen unter Waffer stehen
. Schmale Gürtel von vergeblich waren, so vollzog er diese feierliche Hand¬
Wald und Dickicht durchschneiden diese Ebene». Weiter¬ lung an einer anderen offenen Stelle der Küste. Drei
hin folgt dann das eigentliche Tiefland in seiner gan¬ enthusiastische Hurrahs der ganzen Gesellschaft begrüßten
zen trostlosen Einförmigkeit und Oede, ein leichtwelligesdie von der Spitze eines seiner Zweige beraubten Bau¬
Tafelland mit rothem, sandigem Boden, den namentlich mes wehende Flagge, und Stuart und seine Offiziere
, in denen sie einander
gegen das nördliche Ende der Höhen dicht verwachsenes,hielten sogar einige Festreden
oft undurchdringliches Dickicht bedeckt
, in welchem die Glück wünschten zu dem erfolgreichen Schluffe ihrer
. Dann folgten noch drei Hochs für
lästige Triodia alles Gras verdrängt und wo sich keine Entdeckungsreise
Spur von fließendem Wasser findet. Stuart bezeichnetdie Königin und den Prinzen von Wales, und zuletzt
diese Gegend geradezu als ein Land, das bei gutem vergrub Stuart am Fuße des Baumes eine luftdicht
Wetter wegen Mangels an Wasser und Futter gerade verschlossene Blechslasche mit einem kurzen Reiseberichte
so undurchdringlich ist. wie bei schlechtem
, wo der Re¬ und den Namen seiner Gefährten. Zugleich erklärte er
gen den losen Sandboden in kurzer Zeit in einen Sumpf darin, daß er der Bai, an welcher er seine Fahne aufverwandelt.
gepslanzt, den Namen „Elisabeth-Bai" gegeben habe,
Trotz aller Beharrlichkeit gelang es Stuart nicht, zu Ehren der Miß Chambers, welche die Fahne für ihn
dieses Hinderniß zu überwinden
. Alle Versuche
, die gestickt hatte.
Der Rückmarsch erfolgte auf demselben Wege, auf
Wildnis; zu durchdringen
, blieben vergeblich
. Noch ein¬
, aber nicht ohne ernste Gefahren.
mal sah er sich zur Umkehr genöthigt; aber noch ein¬ dem man gekommen
mal fand er den Muth zur Wiederholung seines Un¬ Namentlich wirkten die Beschwerden eines kurzen AuSternehmens
. Am 5. April 1862 stand er abermals flugs an den Carparientagolf sehr nachtheilig auf die
. Der Skorbut, dieser furchtbare Feind aller
am Ziel seiner letzten Reise, dem kleinen, Newcastle- Gesundheit
Water genannten See, an dem er sein Dcpotlager er¬ Reisen im centralen Australien, stellte sich ein, und
, daß
richtet hatte. Diesmal siegte die unerschütterliche Aus¬ Stuart 's Zustand wurde eine Zeit lang so bedenklich
dauer. Es gelang den Reisenden
, eine grasreiche
, gut¬ er nicht mehr reiten konnte, sondern aus einer Bahre
bewässerte Gegend und endlich einen bedeutenden Creek zwischen zwei Pferden getragen werden mußte. In den
mit fließendem Wasser aufzufinden
, der sie wohlbehalten letzten Tagen des Octobers, wo sich noch ein bedenk¬
, erreichte seine Krankheit den
durch den etwa 30 engl. Meilen breiten Gestrüppsanm licher Bluthusten einstellte
hindnrchgeleitete
. Weiterhin wurde die Gegend immer höchsten Grad, und er glaubte selbst nicht mehr, daß
besser, und Stuart weiß namentlich nicht genug die er die Colonie wiedererreichen werde. „Welch trüber
" schreibt er in seinem Tagebuche vom 18. Octropische Pracht der Landschaft jenseits des 16. Breite¬ Wechsel,
grades zu rühmen. Nachdem man die Hochflächen des tober, „zwischen dem Tage, wo ich Adelaide verließ,
Arnhamslandes durchzogen hatte, näherte man sich end¬ und jetzt! — Meine rechte Hand fast unbrauchbar durch
lich dem Meere, dem ersehnten Ziele so vieler müh- und einen Unfall, welcher mich bei der Abreise betroffen;
gefahrvoller Unternehmungen
. Der Banmwuchs wurde meine Augen völlig erblindet nach Sonnenuntergang,
allmälig kleiner und struppiger, und als man am obgleich der Mond hell genug für Andere scheint, und
24. .Juli ein breites Thal erreichte
, dessen angeschwemm¬auch am Tage fast ohne die Kraft, zu sehen; meine
, daß ich von Anderen getragen wer¬
ter Boden mit reichem Graswnchs bedeckt war, konnte Glieder so schwach
Stuart zürn ersten Male das ferne Getöse des Meeres den muß; mein Körper ein Skelet, meine Kraft die
vernehmen
. Jenseits bezeichnete ein Saum dichten Ge¬ eines Kindes — ein trauriges, elendes Wrack früherer
büsches die Grenzlinie des Strandes. Hier ließ Stuart Zeiten!"
Am 26. November 1862 erreichten die Reisenden
die Pferde halten, um zuvor einen Weg durch das Netz¬
werk von Schlingpflanzen zu bahnen. Nach wenigen die ersten Stationen der Colonie, und während er den
Schritten stand er am Strande, entzückt von dem lange Uebrigen Ruhe gönnte, eilte er selbst, so schnell es seine
ersehnten Anblick der Gewäffer des Indischen Oceans. Schwäne erlaubte, nach Adelaide voran. Seine Reise
Dann holte er auch seine nichts ahnenden Gefährten durch he bevölkerten Th eile der Colonie war ein förm¬
herbei, um sich an ihrer staunenden Ueberraschung zu licher Triumphzug, und in Adelaide selbst waren Tau, deren stürmiweiden, als der Voranreitende plötzlich den Rus erhob: sende zu seinem Empfange versammelt
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scher Enthusiasmus
fast das Leben des kranken Reisen¬
den in Gefahr brachte . Wohl hat Stuart
diese Aner¬
kennung von seinen Landsleuten verdient . Ist er auch nicht
der Erste , der den Continent
in seiner ganzen Breite
durchschnitten , so war er es doch, der den Hauptanstoß
dazu gegeben und der die Ausführung
dieses Gedankens
zu einer Zeit versucht hat , wo Niemand
auch nur an
die Möglichkeit eines Gelingens
glaubte.

John Mac Douall Stuart

Vierter

So
ist denn viermal
innerhalb
zwei Jahren
der
australische
Eontinent
von Nord
nach Süd
durchwan¬
dert worden . Die Entdeckungen
der Helden , die zum
Theil mit so schweren Opfern
erkauft sind , werden für
die Colonieen
nicht ohne Bedeutung
bleiben . Sie ha¬
ben weite Landschaften
nachgewiesen , die für die An¬
siedelung von Europäern
völlig geeignet sind , da das
Kliina in jeder Hinsicht zuträglich , der Boden von aus-

am Ufrr des Indischen LceanS am 25. Aul! 1862.

gezeichneter Güte , Holz , namentlich Eisen - und Gummi¬
bäume und 50 — 60 Fuß hohe Bambus
an den Ufern
der Flüsse , in reichlichem Maße
vorhanden
sind . Sie
haben gelehrt , daß eS im Innern
Australiens , wenn
maii sie nur zu finden wisse , nirgends
an beständigen
Wasserläufcn
fehle , und daß es keine Schwierigkeit
ha¬
ben werde , zu irgend
einer Jahreszeit
Pferde
und
iLchaafheerden
über den Continent
zu führen . Nicht
lange
wird es währen , so wandern die Viehheerden

Verlag von Werner

Band.

jNach einer Adelaider Photographie.)

der Colouisten
von einer Küste zur andern . Nicht fern
sogar dürfte die Zeit sein — denn in dem jugendlichen
Continent
folgt die That
rasch dem Entwurf
— wo
Telegraphendrähte
nicht blos
die Nordküste
mit der
Südküste , sondern Australien
selbst durch die Inseln
der Sunda - See
und das indische Festland
mit den
Hauptstädten
Enropa ' s verknüpfen werden.

Große In Berlin. — Schnellpreflendrnckvon W. Moeser I» Berlin.
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Wie sie den Sannnetvorhang ihres Schlafgemaches lüftete, stand ihr Mann plötzlich vor ihr.

Heft V.
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die Blicke so durchsichtig , mit denen man die Wieder¬
vereinigung
der Ehegatten
ansnahm , als geschähe der¬
Don
gleichen Vereinigung
alle Tage . Ans Allen leuchtete
Neugier . Man war so gespannt
in ' der Gesellschaft , die
Elise Schmidt.
Frau wieder zu sehen , die eben einen so angenehmen
Zwischen -Zustand dnrchgemacht , daß die Gepeinigte
sich
iFortsetzniig.;
vor Besuchen nnd Einladungen
kaum zu retten wußte.
XIX.
Man ging in der Ironie
so weit , dem Grafen
zn graWieder ein Zug von einem Cavalier.
tuliren , wie zu der Wiedererlangung
einer gefeierten
Nachdem der Graf seine entflohene Gemahlin
Person , die er sich durch einen herrlichen Sieg auf ' s
wieder
aufgefundcu
und sie genöthigt hatte , kraft feiner gesetz¬ Neue erworben . Der Gras nahm das Alles hin , und
lichen Autorität , ihn zu seinem häuslichen Heerde znrückseine braunen
stechenden Angen blickten heiter wie zu
znbegleiten , sagte er ungefähr Folgendes
zu ihr:
einem Glücke , doch in ihm glühte Rache.
„Aiadame , es sei ferne von mir , den Zwang der
Die Gräfin
war erstaunt gewesen , sich als der Löwin
unlösbaren
Ehe gegen Sie anweuden zu wollen ; nein,
des Tages
wiederzubegegnen
; vergeblich
lehnte
sie
ich singe vielmehr
wie Sarastro ' s Mohr in der Zau¬
ab , vergeblich nahm sie nicht an . Einer unermüdlichen
berflöte : „ Zur Liebe kann ich Dich nicht zwingen , doch Frau
gelang
es doch , zu ihr zn dringen ; es war —
geb ' ich Dir die Freiheit
nicht !" Bei Gott , Fanny
die Berliner
Hofräthin , diese hatte sich entschlossen , die
Mar , nicht als Ihr
Gemahl , als Ihr Liebhaber will
Einigung
Fanny
Mär ' s mit der Gesellschaft
wieder zn
ich von jetzt an auftreten ."
vermitteln.
Die Gräfin
schauderte vor dem stechenden Blick , mit
„Schöne
Maske , wie geht ' s Euch ? " begann
sie
dem er diese sonderbare Erklärung begleitete , doch hatte
einleitend.
sie sich im Geheimen schon gerüstet , nicht mit Wider¬
Sie mußte lächeln , diese Gefeierte , über das Bildstandskraft , sondern mit Kraft der Duldung
des un¬ niß des ewigen Grinsens , seit Jahrhunderten
dasselbe.
auflöslichen Bandes , dem sie nicht entfliehen konnte und
Nnd war sie nicht jetzt wegen ihres Lasters gefeiert,
den : sie doch bisher soviel Empörung
entgegengesetzt.
wie die Lasterkönigin
im Artnshofe
zn Danzig '? Sie
Was sie zu dieser Duldung
trieb , war ein Gefühl
konnte dem beredten Andrängen
der Berliner
Freundin
von Scham
in ihrer Seele
über jene heiße Regung
nicht widerstehen , ohne unhöflich zn werden , nnd willigte
zu den : jungen Manne , den sie als ihren Sohn
er¬ endlich ein , diese an einem Abend in ihrem
gesellschaft¬
zogen , Schau : und Furcht wie vor etwas Widernatür¬
lichen Kreise aufznsnchen . Angenehmer , als sie erwartet,
lichem , und der entsprang
Rene und Demnth , zu er¬ verflossen die Stunden
der lange entbehrten Geselligkeit.
tragen , was Gott über sie verhängt.
Anregende Elemente
waren beisammen , und man kam
Es kitzelte den Grasen , daß er nun wieder volle der Gräfin mit
jener seinen Anmnth entgegen , die „ süßes
Macht über sie habe , doch als ein seiner Kenner des Vergessen " über
die Thore des Vergangenen
schreibt.
weiblichen Herzens befolgte
er sein Versprechen
gegen
Unterdessen bekam der Graf , ihr Gemahl , einen
seine Gemahlin.
tenslischen Einsall.
Er hoffte , daß sie diesen feinen Stich verächtlicher
. In
der Nacht
fuhr sie nach Hause . Durch die
Gleichgültigkeit
tiefer empfinden
solle , als alle Vor¬
Scheiben ' des Wagens bemerkte sie aber in ihren : Schlafwürfe , die er ihr unrchen konnte.
gemache Licht , sie meinte die Kammerfrau
darin be¬
Er bezog die Gartenwohnnng
, die er in seinen
schäftigt und dachte nicht weiter darüber nach.
Jngcndtagen
bei Lebzeiten des Grafen , seines Vaters,
Das
gewöhnliche
Schweigen
herrschte im Hause,
innegehabt , ans einem abgelegenen Flügel des Hauses,
doch wie auch sie geräuschlos
aus den weichen Decken
nnd indem er das herrliche Palais
in der Herrenstraße
hinglitt
und den Sammetvorhang
ihres Schlafgemaches
der einsamen Frau zur Verfügung
stellte , hatte er sich lüftete — stand ihr Mann
plötzlich vor ihr , der sie
factisch von seiner Gemahlin
Tisch nnd Bett geschieden.
zn dieser Stunde
seit Jahren
nicht besucht.
Sie war einsam , war die Gefangene ihres Mannes,
Seine Angen glühten feurig nnd listig , als er ihr
doch sie fühlte sich wohl ; Ruhe und Sammlung
kan:
entgegenkau : und mit der Galanterie
eines Liebhabers
nach dem bitteren Widerstreite
der Leidenschaften
über
ihre Hände küßte.
sie. Fast fühlte sie sich aufgelegt , die rauhe Hand ihres
„Fanny ! " sagte er , indem er die Betroffene
zum
Gemahls
zu segnen , der sie ans dem Kainpfe gerissen;
Sopha
zog . „ Es weiß Niemand , daß ich hier bin.
hatte sie sich doch vorher öfter gewünscht , eine ZellenHeimlich Hab ' ich mich zu Dir hereingeschlicheu
wie ein
gesangcne zu sein , zn bluten , zu beten in der Einsam¬
Liebhaber . Mit peinvoller
Sehnsucht
Hab ' ich Deiner
keit , um ans den Fenstern von ihres Janko
Stübchen
geharrt
nnd jeden : heranrollenden
Wagen
mit Ent¬
nicht mehr zn sehen die beglückte Nebenbuhlerin
, nicht zücken entgegengeblickt . Wenn die Fran ihren Ehemann
niehr zn fühlen die Scham - einer brünstigen
Mutter,
nicht mehr mag , muß er als ihr Liebhaber anftreten.
die ihren Sohn
liebte wie einen Mann.
Es kommt
ans Dich an , wie Du
mich jetzt anfNun
war sie so eine Gefangene , das fühlte sie nehmen willst . "
wohl , an der Kette eines tief verhaßten
Verhältnisses,
Die Gräfin
wehrte ihn ab.
es war ihr die Zelle gelassen von ihren : Kerkerineister.
„Wied " sagte er , „ ich bin Dein Eheherr !"
Sie batte Bücher , darin zn lesen , nnd das Reich geDie Gräfin
erinnerte ihn an sein Versprechen
und
sammter
Menschencnltnr , daranz :: genesen von ' dem
bedeutete ihn , daß sie nur in der Liebe die Ehe für
Uebermaß
einer Neigung , die sie sich 3:111
: Vorwurf
moralisch halte.
niacbtc . Daß die Gesellschaft
sich von ihr gewandt,
Er fand das spaßhaft
nnd wollte sie küssen.
:vap ihr angenehm , sic empfand keine Lust , wieder in
>Lie griff nach einem Messer , welches ans ihrem
dieselbe einzntreten.
Toilettentische
lag , nnd sagte mit Bestimmtheit
in Ton
Der Graf , welcher im ersten Unmnth
nnd Ausdruck:
in näheren
Bekanntenkreisen
sehr ans seine Frau gescholten , fühlte
„Wir
sind fremd einander , denn wir lieben uns
;: ch. jetzt öfter in Verlegenheit
den Leuten ans der Ge¬
nicht ; wenn Sie sich mir nähern in einer unter diesen
sellschaft gegenüber , die ihn mit thcilnebmenden
Mienen
Umständen unerlaubten
Absicht , werde ich Sie ermorden . "
befragten ; doch waren die Stiche
der Ironie
so sein,
Sie war schön . Ihre Augen glänzten . Ihr Angesicht
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war von einem lebhaften
Jncarnat
durchstrahlt . Sie
stand hoch erhaben , das Messer in der Rechten ; ihre
blonden Flechten waren herabgefallen
und umgaben
den
ganzen Wuchs.
„ Löwenhanptige
! " rief der Graf , vor Entzücken
taumelnd . „ Du bist wundervoll ! "
Er unterlief
ste,
und rnit der überlegenen
Kraft
des Mannes
entwand
er ihr den scharfen . Stahl
und preßte sie fest an sich.
Fanny
sank wie geknickt in sich zusammen . Sie
schauderte vor Abscheu in dem Dunstkreise
dieses Man¬
nes , und ihre starke Seele
war
doch befangen
von
feiner Willcnsthätigkeit
.
Sie
haßten
sich Beide ; in
diesen höllischen Umarmungen
fühlten sie eS. Bei dem
Manne
wab es der Triumph
des Hasses , die dämonische
Lust , das vollauf wühlend zu genießen , was ihm so
widerstrebend
gegeben wurde ; — bei ihr war es die
entsetzliche Angst der Unterdrückten , der nichts mehr
dagegen Vermögenden . Doch Besiegte sind geneigt zur
Unterwerfung , ja zur Anerkennung . Sollte das besiegte
Weib in dem Gefühl
ihrer Niederlage
nicht aus dem
Kampfe
entgegenstürmender
Leidenschaften , ja selbst aus
dem Hasse dem Unterdrücker
gegenüber zu dem Frieden
inniger Versöhnung
und treuer Liebe heimkehren können,
wenn nur der gesättigte
Mann
im stolzen Bewußtsein
des Besitzes sich die Mühe gäbe , durch holde Traulich¬
keit sich dessen zu versichern ? Aber wie hier ? — Triumph
und Stolz
und ein Gefühl
befriedigter
Rache
oder
Eitelkeit
gegenüber
der Scham
des Erlegenseins
im
Weibe ! — Fanny Mär lag erstarrt , mit geschlossenen
Angen , sie hörte nichts , sie hatte nur das Gefühl , um
das ihre Gedanken
wirbelnd
sich drehten , als sei der
Stab
ihres Innern
gebrochen , an dem ihre Grundsätze
hingen .
Kein Ton in denc lautlosen
All um sie her,
kein Wort : es werde Licht ! — Endlich öffnete sie die
Augen , aber sie schloß sie gleich wieder vor dem ent¬
setzlichen Anblick , der sich ihr bot . Sie glaubte , nicht
recht gesehen zu haben , und erhob sich wieder , aber was
sie sah , war Wirklichkeit ! Ihr
Gemahl
war fort —
tut seiner Stelle
lag
eine ansgewickelte
Rolle
mit
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„Ach , er macht sich ans Nichts etwas ! " fuhr sie
dann gedämpfter
fort und weinte lange , lange , schluch¬
zend , gnalzerrissen.
Es war ein Jammer , anznsehen
dieses Weib in
Thränen
mit gerungenen Händen , deren Züge in reiner
Form ^ der Ausdruck einer edlen weiblichen Seele waren.
Wie sie so vernichtet
auf den Knieen
lag , anheimgefalleu der Willkür , der Infamie
eines Mannes
durch
das Gesetz , ein stummes Opfer
seinem Henker , als
wäre es kein Mitgeschöpf , ebenbürtig
den anderen Ge¬
schöpfen im Reiche der Natur , die Gott
zu schützen
gebeut!
Es war ein Jammer , sie anznsehen!
„Wenn
ich sein Weib nicht bin , sondern er mich
zu seiner Dirne erniedrigt , so kann ich doch auch mein
Leben genießen ! " sagte zu dieser Stunde
voll erasser
Ironie
die elende Frau ; sie setzte sich hin und schrieb
einen Brief an Janko.
Es
war
ein Geständniß
glühendster
Leidenschaft,
im Wahnsinn
hingehancht.
Wenn
man ihr diesen Brief
bei nüchternem
Ver¬
stände als den ihren vorgehalten
hätte , sie würde ihn
abgeschworen
und dreimal verleugnet
haben , oder viel¬
leicht hätte sie gesagt : „ Nageln Sie ihn an , damit er
mein Verbrechen
bezeugt !"
Alle ihre Sinne
waren voll Wnth und Rache.
Man
war so recht seelenmörderisch
mit ihr nmgegangen . Sie
nahm am anderen Morgen
ihr Tuch,
sie nahm
ihren Hut und das verfluchte Geld , das ihr
Gemahl
voll Brutalität
ihr zngeworfen . Von diesem
Gelde ihrer Schmach
beschloß sie zu zehren ans dem
langen Wege , den sie sich vornahm , bis
sie ihren
Rächer
gefunden .
Um Janko 's Adresse zu erhalten,
gab ' s nur einen Weg , er war bitter genug , aber er
mußte gegangen werden , — er führte zu jenem jungen
Mädchen , von dem sie wußte , daß cs ihres Pflegesohncs
Liebe , also auch sein Vertraue » besaß . Sofort
trat
sie ihn an.

XV.
Das Ehrengericht.

Die
gelben
Stücke
grins ' ten ihr
entgegen
mit
glitzerndem Schein auf dem geschändeten Lager der Ehe.
Die Gräsin war aufgeregt ' weggegangcn , sie ward
„Wehe ! Wehe !" rief die gemarterte
Frau und rang
unterwegs
bleich und stumm . Ihre Gestalt
sank völlig
die Hände . „ Wohin ? Wohin
vor dem Stich seiner
zusammen , als sie in das Atelier
der Malerin
trat,
Rache ? "
wo sie sich als die Pflegemutter
Janko ' s hatte anmel¬
Eine dämonische Glnth erfüllte ihr Herz , ihre Sinne,
den lassen . Dies war der einzige Ort , wo sie seine
ihre Seele , ihn wieder herzulocken auf dieses Lager , wo Adresse erhalten konnte.
er sie entehrt , und ihn dann zu zermetzeln Glied für
Aus ihren Angen rannen
Helle Thränen , sie war
Glied , Stück für Stück , wie dieses Gold , das er ihr
so von Schwäche übermannt , als sie den wunderschönen
in den Schooß geworfen wie einer Hetäre ; o sie hätte an
achtzehnjährigen
Mädchcnkopf
erblickte , der mit aller
ihm nagen mögen in dem Wahnsinn
der Wnth , wie
Frische des Glücks und der Jugend
sie anstrahlte , daß
er ihr Leben zernagte in dieser Unglücksehe.
sie im ersten Augenblick
kaum die gehörigen
Worte
Welch ein Abgrund , von dem nmn nicht spricht!
finden konnte.
Hymen , zieh Deinen Schleier
vor die Scene!
Sie kam sich alt vor , matronenhaft
, sic legte ihre
„Unauflösliche
Ehe , Hölle , Dein Buben - und Mei¬
Hand auf ihr Haar ; cs schien ihr , als seien die blonden
sterstück !" schrie sie auf , und ihre Hände zerrten krampf¬
Flechten in einer Nacht mit grauem Staube
überzogen.
haft an der Rolle mit dcnr Golde , bis diese ganz zerriß
Der Brief in ihrer Hand brannte , sie hätte um Alles
und die blitzenden Stücke an den Wänden
nmherflogen,
in der Welt ihn nicht in diesem Augenblicke an Janko
höhnisch klirrend wie das Lachen eines Feindes . „ Ver¬
können abgehen lassen.
flucht mein Dasein ! " fuhr sie fort . „ Wohin soll sich
Das Herz entfiel ihrem Busen ; Helene
kam ihr
die Gemarterte , Entehrte , Zerrissene flüchten , daß dieser
berechtigt vor . Sie gab alle Hoffnung
ans.
Höllenzwang
sie nicht mehr erreicht ? " — Janko ' s männ¬
Mit der ausdruckslosen
Ruhe , die ihr eigen , sprach
liche , Ääftige Gestalt tauchte plötzlich vor ihr auf . „ Ja,
die Gräfin
mit dem Mädchen von dem junge » Maler,
zu Dir, " hauchte sie , „ und wär ' s in den Ehebruch!
ohne mit einer Miene des Gesichts das innige Interesse
— Dich anflehen , mich zu entehren , wie er mich ent¬ zu verrathen , das sie für ihn hegte.
ehrt ! Genießen
in Todesmarter , wissend , daß Du mich
Sie fragte nur einmal nach seinem Aufenthalt ; sie
nicht liebst ! Und dann bekennen öffentlich meine Schuld,
hätte es auch unterlassen
können , doch war
sie nun
erflehen meine Strafe ; wir wollen
sehen , ob das
-einmal , um zu fragen , gekommen , und mußte nun fragen.
Band
nicht
weicht , ob er dieser Schande
wider¬
Wenn Helene nach jener unfreiwilligen
Treulosig¬
steht ? "
keit , die sie an ihrem Geliebten
begangen , tief betrübt
11
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gewesen war , so erschrak sie wie vor einem Gewissens¬
stich, als Janko 's Pflegemutter in ihr Zimmer trat.
Sie hatte jene bedeutsame, schöne Frau wohl schon ge¬
sehen in ihrem früheren Hanse , wenn dieselbe gramvollen
Blickes die goldene Lorgnette nach ihr hinaufrichtete.
Doch wußte sie ihren Namen nicht und nichts von ihrem
Stand . Auch jetzt verrieth sich die Gräfin in keiner
Weise ; ehrfurchtsvoll ausgenommen von dem Mädchen,
das in ihr die Frau sah , der Janko so viel verdankte,
empfand Fanny znm ersten Male nach langer Zeit ein
Gefühl von Reinheit wieder , bei denr Anblick der rei¬
zenden Mädchenkopfes , der sich vor ihr neigte.
„Jugend , Schönheit , Liebe , heilige Dreieinigkeit
der menschlichen Natur ! " flüsterte sie wehmüthig vor
sich hin . „ Wer widerstände Dir , dessen Herz noch
rührnngsfähig ist ? Eifersucht und Eigennutz schmilzt
hin vor Deiner Berechtigung ! "
Das Mädchen versprach , Alles zu erfüllen , was die
Frau begehrte. Zwar dünkte es sie unnatürlich , daß
die Pflegemutter Janko 's nichts von dessen Verbleiben
wußte , aber in der Gewalt des Augenblickes war sie
viel zu aufgeregt durch den unerwarteten Besuch , viel
zu erregt von dem Vermächtniß der Liebe Janko ' s,
welches ihr an dieser, durch ihre Beziehung zu ihm ge¬
heiligten Person sichtbar wurde , um viel zu deuteln,
zu forschen, zu fragen.
Indem sie so saßen und die Gräfin in den: Atelier
der Malerin unter den glanzhellen Bildern , in schöner
llmfriednng eines in die Stube fallenden Sonnenstrahls,
znm ersten Male nach langer Zeit einige Ruhe in sich
fühlte und sich vorkam wie in einem Tempel der
Kunst , wo alle Leidenschaft der menschlichen Brust in
das Unendliche , ewig Währende hinüberschmilzt , da
sagte die Gräfin , indem sie ihre Hand aus das achtzehn¬
jährige braune Mädchenhaupt legte:
„Meine Tochter , ich achte , ich segne Ihre Liebe,
mögt Ihr glücklich sein, meine Kinder !"
Es war ein Act der Größe , der Selbstverleugnung
iil diesem Segensspruche , von dem Helene natürlich
keine Ahnung hatte , auch wußte sie nichts von der Reli¬
giosität der Stimmung , mit der diese junge schöne
Frau alle ihre Sinnlichkeit in diesem Augenblicke zu
Grabe trug und der jüngeren , glücklicheren Nebenbuh¬
lerin das Feld ließ.
Aber das tiefernste , mächtig schöne, sonnige Gesicht
der Frau da neben ihr wirkte auf das junge Mädchen
mit magnetischer Kraft , so daß es, rmaufhaltsam schluch¬
zend,^ in allem Glück und Unglück seiner Liebe , der
Gräfin um den Hals fiel , wobei es ihr wohlthat , zu
denken, daß der ferne Geliebte wohl oft diese Schulter
mit Sohnes - Inbrunst umfangen habe.
In demselben Augenblicke der innigen und schönen
Vereinigung zwischen den Franen wurde jäh die Thür
aufgerissen , und herein traten der Vater und die Schwester
Helenens , Marie , ihnen nach der Gemahl Fanny Mür ' s,
Graf Gabriel Rec . . .
Einen Schritt zurücktretend , starrte er seine Frau
mit zornigen Blicken an , während sie im ersten Au¬
genblicke anfsprang , zitternd die Hand auf ' s Herz preßte
und wie vor Entsetzlichem erbebend ihm gegenüber¬
stand.
Lautlos starrten sich diese beiden Lebens-Duellanten
an , ohne im ersten Augenblicke eines Wortes mächtig
zu sei».
Der Vater
das Wort:

Helenen' s , der alte Kaufherr , nahm

„Ich entnehme wohl , mein Herr Graf, " sagte er,
„aus Ihrem Ausdruck , sowie aus dem Schweigen der
Dame , daß die Sache sich so verhält , wie Sie mir in
Ihrer Erzählung dargethan , und daß Sie in der Be¬
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sucherin meiner Tochter wirklich Ihre Frau Gemahlin
entdecken."
Als der Graf nickte, fuhr der alte Herr mit gerun¬
genen Händen fort : „ Wenn das wahr ist , meine
Tochter , was der Kavalier dort mir erzählt hat , so
bist Du ein verworfenes Kind ! "
„Nein , nicht so ! " entgegnete der Gras . „ Seien
Sie nicht so hart gegen die junge Dame ! Aber un¬
begreiflich bleibt es , daß Sie , Mademoiselle , so jung,
so schön, so reizend, sich zur Vermittlerin eines Liebeshandels hergeben konnten , der mich elend macht . —
Ja , Madame, " wandte er sich von der versteinerten
Helene zur erstarrten Gräfin , „ich habe es .endlich satt,
der Gefoppte zu sein, ich werde aushören , Sie zn schonen,
ich will mich endlich rächen. Diese guten Leute we¬
nigstens sollen wissen, wer der Schuldige von uns ist!
Sie , mein verehrtes Fräulein , werden mir dann aber
die Theilnahme schenken, die mir Ihr Herr Vater so¬
wie Ihre liebenswürdige Schwester nicht vorenthalten.
Sie werden meine Verbündete werden , wenn Sie einen
Blick in mein häusliches Unglück geworfen haben.
„Ich habe diese Frau, " indem er aus Fanny Mur
deutete, „ aus Liebe geheirathet , und wir lebten glücklich,
bis es einem bösen Geiste gefiel, einen jungen Menschen
in mein HauS zu bringen , an dem ich wie ein Vater
handelte , und der mir dadurch dankte , daß er mir
meine Frau entführte ."
„Weh ! weh ! " tönte es aus Helenen.
„Unter dem Rainen von Pflegemutter und Pflege¬
sohn , in anstößiger Vertraulichkeit , in niedriger Um¬
gebung haben sie mit einander gelebt , bis ich der
Ehre meines Namens wegen diese Frau ans dem
Elende , worin sie versunken , wieder aufriß und aus
einem Rest von Erbarmen
oder , wenn Sie wollen,
aus einem Triebe allvergessender Liebe zu mir von
Neuem emporhob . Nun lohnt sie mir , indem die alte
Leidenschaft sie allen Lastern nachtreibt , und Sie , mein
Fräulein , begünstigen ein Verhältniß , das , wie ich
weiß , in Ihrem Hanse anfing ."
„Satan ! Satan !" knirschte die Gräfin , „ich werde
Dich doch noch ermorden !" Auf die anklagende Rede
des Grafen indeß konnte sie nicht sogleich antworten,
denn sie war allzusehr mit Helenen beschäftigt , die ohn¬
mächtig auf der Stelle , wo -sie stand , zu Boden gesun¬
ken war.
„Bemühen Sie sich nicht um meine Schwester,"
sagte die verständige , doch kalte Marie , indem sie ver¬
achtungsvoll die Gräfin von Helenen abwehrte . „ Ich
glaube ^ wohl in ihrem Namen , im Namen meiner
Schwester , mein Herr , versichern zn können , daß ihr
das Verhältniß , von dem Sie sprechen , unbekannt ge¬
wesen ist , bei ihrer Jugend und Unschuld unbekannt
sein mußte . Daß der Besuch Ihrer Frau Gemahlin
sich hier nicht erneuern wird , dessen dürfen Sie ver¬
sichert sein, da er Ihnen wie uns anstößig ist."
Noch nahm sich die Gräfin klug und stolz zusam¬
men .
„ Sie haben hier von einem argwöhnischen
Manne leidenschaftliche Tinge gehört , von denen ich
inich nicht getroffen fühle , an die er selbst nicht glaubt,
doch vor Ihnen habe ich mich nicht zu rechtfertigen;
diesem armen Mädchen indeß hätte ich gern ein Wort
der Beruhigung gesagt. Sie erlauben mir aber nicht,
ihr Erwachen abzuwarten ? "
„Nein, " sagte Marie kalt und schroff.
Der Vater Helenens sprach nichts ; er ging im
Zimmer auf und ab und Lallte die Fäuste.
Die Gräfin richtete sich zu ihrer ganzen Höhe ans,
die die Größe aller klebrigen übertras , dann ging sie
schweigend hinaus . Der Graf folgte ihr . Unten an
der Treppe raunte er ihr zu : „ Du siehst, stolzes Weib,
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daß Dn mir nicht entkommst ! Weder vor Gott noch
vor Menschen erhältst Du Recht ! Flehe umsonst , klage
umsonst mich an , sage : Du seiest mein Opfer ! — Nun
ja , Du List mein Opfer , weil Du mein bist ! Ich aber
, wenn ich Dich bestrafe,
handle nach dem Sacrament
bist , weil Du vergißt , daß Du
weil Du hochmüthig
ein Weib bist , doch nur ein Weib , zu dem die Schrift
soll Dein Herr sein und nicht Dein
sagt : der Manu
Narr !" —
in
hielt er ihr unten am HauSthor
Diese Predigt
er
Weise ; dann bemächtigte
höhnischer , halbflüsternder
nnd öffnete das Thor . Sie gingen.
sich ihres Armes
einen unbe¬
aber sendete zum Himmel
Die Gräfin
schreiblichen Blick . Auch sie hatte ein Thor gesunden,
durch das sie hinaus konnte.
mit düsterer Stirn
stand ihr Nater
Nor Helenen
und verschränkten Armen ; wie ein Richter auf sie herabschaueud , sagte er mit strengem Tone , wie Jemand,
der beabsichtigt , Nichts mehr zu schonen:
wirbt um Dich , willst Du ihn
Schiavone
„Luigi
war bei
Nrtheil
Janko , Dein
Armer
heirathen ? "
Allen gesprochen.
, Argwohn
war in sich zusammengesunken
Helene
ergriffen Besitz von ihrem Busen ; diese
und . Eifersucht
ansgegeben , war
Frau , die sich für seine Pflegemutter
Gedanke ! Ihre
gewesen , abscheulicher
seine Geliebte
und Ver¬
Häßlichkeit
soviel
bebte vor
reine Seele
zurück.
worfenheit
Und doch mußte sie immer stumm den Kopf schütteln.
Da flüsterte die spöttische Marie : „ Thörin , glaubst
Du etwa noch au seine Liebe ? " und hielt ihr einen
vorhin , im ersten Mo¬
Brief hin , welcher der Gräfin
war.
ment der Ueberraschung , entglitten
und erschrak bis
einen Blick hinein
warf
Helene
in den Tod.
Dann nahm sie die Hände von der heiß erröthenunter lautem
und warf sich ihrem Vater
den Stirn
nur den Hals , indem sie immer von Neuem
Schluchzen
rief:
Deinem Kinde , Vater , ich will ! "
„Vergicb

XVI.
Ein Ausgang.
Am unteren Ende der Donau , da , wo sich über den
Fluß die Kettenbrücke spannt , standen in großer Ver¬
hatten
viele entsetzte Menschen . Vorübergehende
wirrung
Die
ansgestellt .
des Wassers
sich zu beiden Seiten
an der
Kaffeehauses
des orientalischen
Spiegelscheiben
bepelzt,
Ecke waren mit Gesichtern besetzt , die alsbald
oder in französische Tracht gekleidet , wie sie
beturbant
, um das schreckliche Schau¬
eben waren , hinausstürzten
spiel in der Nähe zu sehen , welches sich da eben in
begab . Man hatte ein Weib
den Wassern der Donau
schwingen und blitzschnell
sich über das Brückengeländer
sehen . Der entfallene
hinnntergleiten
in den Strom
des
Schleier lag noch auf der Brücke , als Wahrzeichen
Vorgegangenen.
Man
haben .
erkannt
die Frau
wollten
Einige
wohlbekannten
flüsterte einen vornehmen , den Wienern
ein
verächtlich
Ehebrecherin ! " sagte
„ Die
Namen .
. „ Ich
alter Herr mit weißem ungarischen Schnurrbart
Er
hab ' s wohl gesagt , daß es so kommen würde ! "
verließen schnell den Schauplatz , wie
nnd sein Begleiter
Bekannte , die sich schämen . „ Man bringt ihn ! Man
bringt ihn ! " jauchzte das Volk , als einige sogenannte
der Vorstadt , den im
, flinke Renner
Kapperlbuben
der Dame zu¬
Begleiter
ersten Schreck davongelaufenen
war bleich wie der Tod
rückbrachten . Der Cavalier
und zitterte.
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gehoben nnd
über ' s Geländer
hat die Frau
„Er
bei Hellem Tage in den Fluß gestürzt, " schrie der größte
Bnbenschaar , indem er dem
und derbste der verrufenen
zerrte und ihm dabei die Uhr aus
Herrn am Halstuch
der Tasche zog.
„Ja , ja , er hat ' s gethan ! " schrieen Andere ans
es kitzelte , auf eine
dem Volke , dessen grelle Phantasie
schreckenerregende Geschichte noch ein schweres Verbrechen
wäre er sonst nach der
wälzen zu können . „ Weshalb
die
nnd hätte
davon
nnd
gleich hui ! auf
That
Anderen überlassen ? "
seines Frauenzinrmers
Rettung
war es auch in
der Selbstliebe
Der feige Impuls
gewesen , als die unglückliche Frau von
dem Manne
in den Fluß
nnd hinunter
sich losriß
seinem Arme
davongelausen , da
sprang . Er war mit Mörderangst
ihm zuschrie , daß er der intellectuelle
sein Gewiffen
der That sei . Und nun johlte das Volk hinter
Urheber
an als ihren
ihm her und klagte ihn tausendstimmig
Mörder.
Mär, " ächzte er händeringend , „ warum
„Fanny
Dn mir das gethan ? "
das , und will ein vorneh¬
„Ein sauberer Kamperl
sein ! " schrie die dicke Mandolettibäckeri»
mer Cavalier
Mehlstaub
von der Ecke und warf ihm eine Handvoll
in ' s Gesicht.
er das Weib in den Fluß gestürzt , muß er
„Hat
nach !" brüllte das Volk , und schnelle , kampffähige Fäuste
packten ihn , rasche Justiz zu vollziehen.
Da ward es still in plötzlicher Rührung ; die Hände
starrten , die Mützen wurden gezogen , denn die Treppe
der Donau
ans dem Flußbette
unter dem Brückenbau
der Leiche , die
die Träger
herauf erhoben sich langsam
der Schifferknechte , die unten aus den Wellen
Gestalten
eine blasse
trugen
Sie
herausgefischt .
Fang
ihren
im langen blonden Haar;
nnt Schilskränzen
Nstenfrau
Kränze,
sich die bösen unterirdischen
denn so hatten
des unglücklichen
verstrickt , um das Haupt
gleichsam
der Ehe gewunden , daß die grünen Wasser¬
Opfers
durch das nasse , aus¬
pflanzen sich tief herabschlangen
gelöste Haar.
und brach in
„Fanny ! Fanny !" schrie der Graf
die Kniee bei dem Anblick . „ All mein Hab nnd Gut

hast

ihr Leben !"
Zucken schien über das Antlitz der Todten
Unwilliges
ausge¬
bei diesem von ihrem Peiniger
zu schweben
sprochenen Wunsche zur Rückkehr in ein Dasein , dem
entflohen.
sie eben freiwillig
Augen,
Im Volke indeß hatten einige aufmerksame
Herzen , die nicht wissen , was sie
einige mitleidsvolle
auf dem Gesichte der Ertrunkenen
thun , jenes Beben
bemerkt , und „ sie lebt ! sie lebt ! " war der plötzliche
des Entzückens und der Hoffnung . Dienst¬
Signalruf
sich , bei der Todten das zu
beflissene Hände bemühten
thun , was die Lebende durch ihre That sich hatte er¬
sparen wollen.
einen Dan¬
Brust
Der Graf that aus erleichterter
er vernahm , daß Fanny
kesschrei zum Himmel , als
Sorge , etwa gar für
noch athme . Die riesengroße
gehalten zu werden , fiel von seiner selbst¬
ihren Mörder
süchtigen Brust . Der alte Leichtsinn und jene grausam¬
sein Lebelang
hündische Wnth , mit der er sein Opfer
verfolgt , griffen wieder Platz in seiner Brust.
gebracht,
ward in das Kaffeehaus
Die Ertränkte
und man bemühte sich , unter ärztlichem Beistände , sie
in das Dasein zurückzurusen.

für

Nnd hier wäre cs an der Zeit , ein paar Worte bei
zu sagen , die unseren Gesetzgebern,
einer Katastrophe
Ländern be¬
welche sich heute auch in protestantischen
machen , als ein
zu
mühen , die Ehe unauflöslich
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warnendes Beispiel dienen könnte
. Doch die Kunst Weibes von seiner Unmündigkeit aus ? Diejenige,
ist nicht dazu La, alle Krebsschäden der Gesellschaftdie einen Vormund braucht, wird ihn suchen und finden.
bloßzulegen
, indeß wird man ihr stets das Anwalts¬ Warum schreckt man uns damit, daß wir keine Werke
, daß wir in Allem
recht in Sachen der Menschlichkeit zngestehen
; daher wie Dante und Shakespeare geschaffen
? Goethe sagt
mag denn diese naturwahre Schilderung aus dem nicht das Letzte und Größte geleistet
Leiden nicht zusammengehöriger Ehegenossen hier ihren einmal: „wenn zu den ausgezeichneten feinen und sel¬
Platz gefunden haben, um für eine milde Auffassung tenen Eigenschaften des Weibes noch die Energie sich
, so giebt es kein vvllkommneres Wesen, als sie."
der Ehescheidung zu vlaidiren . Glücklich die Tau¬ gesellt
. Warum aber
sende
, welche mit Befriedigung über ihr eigenes Schick¬ Und das war doch ein Weiberkenner
sal diese Blätter aus der Hand zn legen vermögen! entwöhnt man die Frauen von aller Energie, warum
Aber wenn auch nur Eine litte, oder Einer wäre Ab¬ erzieht man sie nicht zur That , sondern immer nur
hülse nöthig, die Stellung der Frauen, bei unserem znm Dulden? Sie , die so rasch, so fein, so energisch
, wo der Mann längst den Kopf
Bewußtsein
, in unserem Jahrhundert unter den herr¬ sind in Augenblicken
schenden Gesetzen ist entsetzlich
, wenn die Großmuth verlor? Man bricht ihnen jung die Zähne aus und
der Männer sie nicht lindert!
überliefert sie dann gebunden ihrem Tyrannen. Dies ist
Sclavinnen oder Entehrte, daraus besteht das Ge¬ ein Bild aus dem Menschen
-, nicht ans dem Thier¬
schlecht
. Dann giebt es noch eine dritte Sorte , von reich.
den Männern verfehmt, von den Frauen gemieden
; es ~ Das „freie Wollen," welches dem Weir m allen
sind die Stellnngszwitter
zwischen Mann und Weib, Ständen vom Manne so absolut verweigert wird, ist
welche sich losgernngen aus den beengenden Schranken, es dem Menschen nicht von der Natur gegeben
, ist es
in denen sich die Frauenwelt bewegen muß, und nun an ihm nicht selbst durch die Schrift zuerkannt, auf die
der Phalanx der Männer, in deren Bernfskreise sie ein- man sich doch so gern beruft? Nur das alte Testa¬
dringen wollen, einen geharnischten Widerstand finden. ment sagt zum Weibe: „Der Mann soll Dein Herr
Was die Natur geordnet
, muß bleiben; das Gesetz der sein!" Ehristus aber setzt Nichts in die Kraft, sondern
Stärke hat auch sein Recht, doch wenn die Menschlich¬Alles in die Liebe. Von der Ehebrecherin spricht er:
keit darunter leidet, so gebietet Noth den Hülfeschrei.„Wer wirst den ersten Stein auf sie?" Sind wir
Und es ist ein allgemeiner Schrei der Verzweiflung
, der Juden oder Christen? Sind wir das Letztere
, warum
von den geknechteten Frauen ertönt, die unter den ver¬ hängen wir denn noch an dem mosaischen Mythus, an
alteten, nicht mehr für die neue Zeit brauchbaren ju¬ dem altarabischen Brauch der patriarchalisch in Zelten
ridischen Gesetzen leidet.
wohnenden Heerden
- und Familien-Befitzer?
Vom strengen Vater wird das junge Mädchen deni
Was hat der große Gesellschastsvertrag der mo¬
härteren Ehegemahl überliefert
, oder mütterliche Sorge dernen gebildeten Welt noch mit dem alten Hirten¬
liefert sie Dem in die Arme, der sie ernähren will. Oft wesen gemein
? Das freie Wollen ist darin das
auch um der väterlichen Gewalt, der elterlichen Will¬ Recht Jedermanns, wohlgeordnete Gesetze schützen Alle.
kür zn entkommen
, hängt sie sich unreif und unerfahren Nur im Familienkreise herrscht noch das alte absolute
an den Ersten Besten und nennt das Liebe— in der Patriarchenthum des Mannes, und es kann, wenn die
sie getäuscht wird. In allen Fällen erfährt sie alles Großmuth der Männer es nicht lindert, da die Gesetze
Schlimme
, wovor die Eltern das zärtlich geliebte Kind es furchtbar beschützen
, als Sclavenfessel zeitlebens
behütet haben. Doch man tröstet sich: denn ein Mäd¬ lasten auf dem Weib, auf der Tochter.
chen ist dazu da, um möglichst früh geheirathet zu
Warum sind sie, die Frauen, vom Bunde des
werden. Sie gilt als Person nichts, sie hat keine Per¬ freien Wollens unter der Herrschaft der Gesetze aus¬
son; auch ohne Humor ä la Abraham a Sancta Clara geschlossen
? Welche Gefahr erwächst der Welt aus
kann man von ihr sagen: für sie ist „ Person" ein ihrer Mündigkeit? Und wenn wir nun rufen: wir
Schimpfname des Geschlechts
. Der Mann befiehlt, die sind mündig, gebt uns andere Gesetze
! Wird es
Frau gehorcht
. Zwar sagt man: ein steifer Hals mache nicht eine erweiterte Welt, in der das Weib herrlich
die Bewegung des Kopfes unmöglich
; und, wenn der und frei entfaltet Mitwirken kann? Sollen wir ewig
Mann das Haupt ist, sei die Frau der Hals. Aber ist den Kntscherglauben hegen, daß die Eisenbahnen schaden?
eine Ehe glücklich
, wo solch ein steifer Haushals ist? Und ist es nicht daffelbe
, wenn die Männer sich fürchten,
Die Männer beklagen sich genugsam in Versen und die Bahnen ihrer Bildung, Wissenschaft und Berufswahl
Prosa darüber, und die Geschichte
„ von der bezähmten dem weiblichen Geschlecht zn öffnen?
Widerspänstigen
" ist nicht umsonst gesungen
. Biegsam¬
Doch wir schließen unser Plaidoyer mit der Anrufung
keit verlangt und erwirbt die schöne
, gliederlösendeder Großmuth der Männer, wie wir begannen: die
Liebe. Sie sollte darum gleichberechtigt sein in beiden Stellung der Frauen ist entsetzlich unter den herr¬
Individuen, die sich finden, und ist es. Aber warum schenden Gesetzen, wenn die Großmuth der Männer
ist die Ehe so oft von diesem Gesetze der Liebe ausge¬ sie nicht lindert!
schlossen
, sie, die doch die Erfüllung der Liebe ist? Weil
der Mann alle Geltung im Leben hat und die Frau
keine, als die er ihr znkommcn lassen will. Bei der
Fanny Mär lebte noch. Der Tod hatte sie ver¬
Feinfühligkeit des weiblichen Geschlechts erhält die Frau schmäht
. EZum zweiten Male gelingt solche That nicht
dadurch ein Gefühl des Gedrückt
- und Erwürgtseins, mehr. Die kalten Wasser hatten die heißen Triebe ge¬
das setbst in glücklichen Ehen die Liebe tödtet und den dämpft.
Mann kalt macht. Dann ist von beiden Seiten die
Sie hörte noch das furchtbare Brausen in den Ohren,
Lieblosigkeit da. Dies liegt an der — Stellungs¬
fühlte noch, wie das schnelle Element in alle Oeffnunlosigkeit der Frauen.
gen ihres Kopfes eindrang
, wie sie nach oben mit den
Bei den Spartanern war die Erziehung der Jüng¬ Händen rang und dann die Besinnung verlor.
linge und Mädchen gleich
, und die spartanischen Frauen
Mit diesem einen Anfall des Todes war die Lust
sind noch heute weltberühmt. Warum scheut sich zum Sterben abgethan. Sie redete sich ein, daß das
unsere Zeit, die letzten Schranken von: Weibe zu heben, Schicksal sie zu etwas Besonderem aufgespart
, und ließ
die Barbarei und Mittelalter um dasselbe geschlossen,sich die Pflege ihres Gatten gefallen, die in Folge
warum spricht nran nicht großmnthig die Enthebung des feiner Gewissensangst sehr zärtlich war. Dies war
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in beit letzten Oetobertagen
des Jahres
1847 . Die
Blätter
singe » an , zu welken , und die Blätter
der Zei¬
tungen fingen an , von Politik
zu sprechen.
(Fortsetzung in Lief . 6.)

Almuncken,
oder:

Hamburg
Eine

huldigt

alt - hamburgischc

nicht!
Erzählung

von

Heinrich

8midt.

(Fortsetzung .)

6.
In dem Kämmerlein
war es , welches Peter Ohm
dem Pstegekinde
seiner Base
eingeränmt
hatte . Die
arme
Margarethe
war ihrem
Entschluß , dem alten
heuchlerischen
Geizhalse
das Leben durch Trotz
und
Nebermnth
zu erschweren , nicht lange treu geblieben.
Er war taub
und blind
für alle guten und bösen
Worte , ließ sich durch Nichts aus seinem Gleise brin¬
gen und brachte ihr zwei Mal des Tages eine magere
Suppe , wobei er stets von der Sünde
der Schwelgerei
und Böllerei
sprach und anhaltende
Arbeit als die ein¬
zige Abwehr gegen den Satan
und seine dienende Schaar
dringend
anempfahl , auch wohl mit Entziehung
der
nächsten Mahlzeit
drohte , wenn sie fernerhin
dem schnö¬
den Müßiggang
sröhne.
Traurig
saß Margarethe
am Fenster , durch welches
sie nur die gegenüberliegende
Mauer
eines Stalles
ge¬
wahrte . Sie hatte das Spinnrad
bei Seite geschoben
und dachte an ihren Geliebten , als zur ganz unge¬
wöhnlichen
Zeit Peter
Ohm
einträt , eine dampfende
Schüssel in der Hand . Sie sah ihn fragend
an , und
er sprach , indem er die Suppe
auf den Tisch setzte
und ein seines Brödchen
daneben legte , mit grinsender
Freundlichkeit:
„Iß , meine Liebe , das ist eine liebliche Speise
und wird Dir bei dieser feuchten Nebellust
wohlthun.
Lasse Dich nieder und wenn Du gesättigt bist , bringe
ich Dir einen Becher süßen Weins . "
Kopfschüttelnd
sah Margarethe
dem alten Heuchler
nach . ^ Aber der Duft
der Speise
wirkte so mächtig,
daß sie vergaß , über das Wie nachzugrübeln , und mit
Behagen
das wohlbereitete
Mahl verzehrte . Bald dar¬
auf erschien der Alte wieder , räumte
die Schüssel fort
und setzte an deren Stelle
einen vollen Becher.
„Trinke , meine Liebe , und wisse , daß die Stunde
der Prüfung
vorüber
ist .
Ich habe Dich beobachtet,
Dein Trotz ist gebrochen und Du bist bescheiden und
demüthig . So ist es billig , daß auch ich mein Be¬
tragen gegen Dich ändere , mein Täubchen . "
Er blickte sie bei diesen Worten
mit einer so grin¬
senden Freundlichkeit
an , daß Margarethe
erbebte und
sich aus seiner Nähe zurückzog . Peter Ohm , der es
merkte , lachte in sich hinein und sagte:
„Fürchtet
sich vor mir , das liebe Kind , und doch
wette ich , es bedarf nur eines
Wortes , so kommt sie
mir nahe , ganz nahe und drückt mir die Hand
und
nennt
mich ihren
lieben Peter Ohm . Ja , ja , die
menschliche Natur ist veränderlich
und das Verwnndersamsle geschieht , ehe man
daran
denkt , daß es ge¬
schehen könne ."
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„Jesus , mein Heiland ! Was will dies bedeuten ? "
sagte Margarethe
vor sich hin.
„Es bedeutet, " entgegnete der Alte , „ daß ich noch
manche willkommene
Gabe für ein so liebes Mägdlein
bei der Hand habe und damit nicht kargen will . Habe
zunächst einen Gruß zu bestellen von einem angesehenen
jungen
Herrn
mit goldenem Ringelhaar
und blauen
Angen . . . Hei , wie das Blut
in die Backen schießt
und wie die Gnckäugelein
leuchten !"
Margarethe
war aufgestanden . Ihr
Herz klopfte
hörbar und ihr Busen wogte stürmisch:
„Redet doch ! Redet !"
„Ich
will reden, " sagte Peter Ohm . „ Aber erst
ist es nothwendig , sich zu stärken , und darum trinke
den Wein , den ich Dir brachte , bevor die edle Gottes¬
gabe verdampft . "
Sie that es , weniger ans Nothwendigkeit , als um
ihn willfährig
zu machen . Er nahm ihr den Becher
aus der Hand und sagte:
„Du weißt , Margarethe , weshalb
Muhme Cordula
Dich bei mir in Kost und Wohnung
verdungen
hat.
Ich
that
es aus christlicher
Menschenliebe , denn ich
hielt den Mann , der Dir nachstellte , für den leibhaf¬
tigen Gottseibeiuns
, der Dich zu verschlingen trachtete.
Aber meine Angen wurden gehalten , daß sie nicht sahen,
bis mir die Erkenntniß
kam und die Binde
fiel ."
„Was
wollen diese Worte sagen ? " rief Margarethe
lebhaft erregt . „ Habt Mitleid , Peter Ohm , und redet !"
„Wie
sollte ich nicht Mitleid
haben , zumal wenn
ein so liebliches Kiyd mich darum bittet ? " sagte Peter
Ohm grinsend . „ Ich will sagen , daß ich den jungen
Herrn kennen lernte , der Dir
sein Herz schenkte , und
daß ich gefunden
habe , er sei ein liebsamer , hraver
Herr , der keinem Menschen , am wenigsten aber einem
so lieblichen Kinde etwas zu Leide thun
kann .^ Und
darum habe ich mich nach vielen Kämpfen
und Sorgen
entschlossen . . . "
„Für eine Handvoll
guten , gemünzten
Geldes nicht
nur mein Pflegekind , sondern Seele
und Seligkeit
zu
verkaufen !" rief der lustige Björn , der seit einigen
Seennden
ans der Schwelle
weilte . „ Mache , daß Du
hinauskommst
, alter Kopfhänger , und stecke ein Licht
an ans der Treppe , damit
mein junger Gebieter , der
mir auf dem Fuße folgt , aus der dunklen Hühnersteige
nicht den Hals bricht ."
Brummend
schlich Peter Ohm hinaus . Margarethe,
aufgeregt
von dem Unerwarteten , was um sie her statt¬
fand , schaute den Björn
mit ungewissen
Blicken
an
und sagte:
„Woher
kommt Ihr ? Seid Ihr
denn nicht . . .? "
„Freilich bin ich es " , unterbrach
Björn
die Geängstigte . „ Björn
ist mein Name , welches eigentlich einen
ungeschlachten
Bären
bedeutet , allein Ihr
überzeugt
Euch wohl durch den Augenschein , daß es damit nicht
so schlimm gemeint ist . Ich bin der Freund oder , daß
ich es nur gerade heraus sage , der gehorsame Diener
des jungen Herrn Jnnl Almaric , der Euch in sein Herz
geschlossen hat , aus welchem er nicht wieder entlassen
zu werden .begehrt , und erscheine hier ans sein Geheiß,
um Euch seinen baldigen Besuch anzumelden ."
„Ich erkenne Euch wieder " , entgegnete Margarethe
schüchtern , „ denn ich fah Euch immer in der Nähe des
Herrn . Allein ich dachte nicht . . . "
„Ihr
dachtet nicht , daß Herr Jnnl
Almaric
ein
Mann
sei , der sich eines Dieners
erfreute von solchen
Gaben , wie ich sie zu besitzen mir schmeicheln darf !"
sagte Björn . „ Wenn mein junger Gebieter
noch länger das Glück hat , Eure Bekanntschaft
zu genießen und
jich Eurer Gunst zu erfreuen , werdet Ihr Vieles hören,
wovon Ihr bisher keine Ahnung
hattet , und was , wie
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ich hoffe , Euch nicht unangenehm
sein wird . Wenn ich
aber meinen jungen Herrn recht kenne , so ist seine Un¬
geduld zur Stunde
auf das Höchste gestiegen , und er
wird nicht länger säumen , Euch zu sehen und sich über
Eure Zukiluft zu beruhigen ; ich gehe also , nm ihm
pflichtschuldigst das Feld zu räumen ."
Björn
war fort und Margarethe
in der höchsten
Aufregung . Ihre Gedanken flogen w « w durcheinander,
und die hochgeheuden
Wellen
hatten
sich noch lange
nicht beruhigt , als Juul Almaric
eiutrat und der Jung¬
frau mit ausgebreiteten
Armen entgegeneilte.
Schamerglüheud
schniiegte sich Margarethe
an ihn.
Ein leises Zittern flog durch ihren Körper . Sie dul¬
dete seinen Kuß und hob die Augen liebevoll zu ihm
empor ; dann aber machte sie sich freundlich von ihm
los , und ihn treuherzig
anseheud , sagte sie:
„Ich habe Vertrauen
zu Euch und sage Euch , daß
mein Herz Euch entgegenflog in dem Augenblicke , da
ich Euch zum ersten Male sah , und daß ich Euch von
ganzem Herzen liebe .
Aber Ihr
werdet die Gewalt
nicht mißbrauchen , welche Ihr
über mich gewonnen
habt , und werdet mich schützen und behüten , wie ich
Euch wahrhaft
liebe und verehre ."
„Ja , bei Gott ! Das schwöre ich Dir !" entgegnete
Almaric rasch , hingerissen von der bittenden Schönheit.
„Du
bist mir heilig , und nichts Unbilliges
soll Dir
widerfahren , so lauge Du unter meinem Schutze stehst.
Darauf
empfange mein Wort und meinen Handschlag !"
Er reichte ihr die Hand und zog sie sanft an sich.
Ein
feuriger
Kuß besiegelte den Bund ; dann
aber
ließen sie sich nieder , und in harmloser
Liebeständelei
verging Stunde
auf Stunde , bis Almaric
sich erhob
und sagte:
„Nun muß ich fort . Baue auf mein Wort , wie
ich auf das Deinige baue . Vor Deinem Wächter fürchte
Dich fortan
nicht .
Er ist jetzt Dein Sclave .
Ich
habe den Kerl , der ein Geizhals
und ein Heuchler zu¬
gleich ist , gekauft , und mein junger Bär wird darüber
wache « , daß er seine Schuldigkeit
thut . Du sollst nicht
darben . Wie meine Herrin es verdient , wirst Du ge¬
halten werden , und wehe Dem , der Dir die Achtung
weigerte , die Dir als meinem herzigen Lieb gebührt ! Jede
Kränkung , Dir angethan , ist mir widerfahren
und wird
empsiudlich gerächt . "
„Und Du selbst , Geliebter , Du bist . . . "
„Ich bin , was ich von Anfang
an war und stets
sein werde , Dein Freund
und Geliebter , Dein Eins
und Dein Alles . Nach etwas Weiterem
forsche nicht.
Es würde Dir nicht gelingen , und wenn
es gelänge,
würde dies Wissen Dir
nicht frommen .
Wenn einst
der Tag kommt — und daß er kommt , daraus kannst
Du bauen — der mir gestattet , den Schleier zu heben,
sollst Du nicht vergebens harren , daß es geschieht ."
Er entfernte sich. Björn folgte feinem Herrn , leise
den Kopf schüttelnd
und sich in Muthmaßungen
über
dessen Art und Weise ergehend . Endlich aber vermochte
er nicht länger zu schweigen , und sich dicht an ihn drän¬
gend , sagte er leise:
„Junker ! Was ist mit Euch vorgegangen ? Ist
das die Stimmung
, in welcher ein junger Cavalier
von
feinem Liebchen scheidet ? Wo ist die heitere , rosige
Lust , die Euch sonst bei ähnlichen Gelegenheiten
bis an
die Sterne hob ? Oder hat der junge , wählerische Ca¬
valier nicht gefunden , was er suchte , und bricht er un¬
ter der Last getäuschter Hoffnungen
zusammen ? "
„Nein , Björn ! Es ist nicht das !" entgegnete Juul
Almaric
lebhaft . „ Die Margarethe
hat es mir angethau . Ich weiß , daß sie ein armes Kind ist , die sich
mühsam
von ihrer Hände Arbeit ernährt . Ich
weiß,
daß ich ihr Herz eroberte
und daß es mir ein zärt¬
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liches Wort kostet , nm Alles zu erreichen , was ich will,
aber — Du darfst mich auslacheu , Björn , ich gestatte
es Dir
— ich bin nicht im Stande , dies Wort zu
sprechen . Hundert
Mal
hatte
ich es auf der Zunge;
aber dann war es nur , als würde ich über einein Ver¬
brechen ertappt , und verstummte . Es ist Etwas in dem
Mädchen , was mich vollständig
beherrscht und mich ihr
unterthänig
macht .
Und
hinge
mein
irdisches
und
himmlisches
Wohl davon ab , wenn ich ihr thäte , wie
manchem anderen Weibe , das sich mir in die Arme
warf , müßte ich ablassen , wenn sie mich mit den dunk¬
len Augen anfähe , die eine so unwiderstehliche
Gewalt
über mich haben . Daruin
lache , Björn , aber unterstehe
Dich nicht , uuehrerbietig
von einem Mädchen zu reden,
das ich liebe und achte und an das ich kein Wort zu
richten wagte , das nur das leiseste Erröthen
auf ihre
Wangen
gerufen hätte ."
Und als Herr Juul Almaric
diese Worte gesprochen
hatte , machte
er eine Bewegung
mit der Hand , die
andeutete , daß Björn
jetzt nicht mehr reden dürfe , auch
nicht weiter mit ihm gehen solle .
Der
gut geschulte
Diener blieb zurück und , seinein Gebieter
mit bedenk¬
lichen Blicken nachschauend , sagte er vor sich hin:
„Was
war das ? Das sieht nach keiner flüchtigen
Lustbarkeit ans , sondern es scheint , als ob unser junger
Herr Lust hätte , sich in allem Ernste
zu verlieben.
Hm ! Hm ! Wie soll ich mich dabei verhalten ? Björn,
Du mußt kein Dnmmkopf
sein und die Sache in aller
Ruhe
überlegen .
Ein
ehrsamer
Liebeshandel
bringt
nicht so viele Thorheiten
zu Wege , als zehn kleine Aebeshändel , die eines geschickten Helfershelfers
bedürfen,
und ist also für einen armen Dienstboten
eine kümmerliche Erwerbsquelle . Schon darum darf ich eine solche
Leidenschaft nicht nm sich greifen lasse, :, die ohnedies
ganz gegen die Natur
eines jungen , lebensfrohen
Kava¬
liers ist . lind wenn ich , um der Liebe willen , die ich
für Herrn Almaric
habe , auch ein Auge zndrückte , was
würde Seine
Gnaden , der Herr Kanzler , sagen , der mir
es aus die Seele gebunden hat , den Junkherrn
genau
zu beaufsichtigen
und von Allem
Meldung
zu thun,
was gegen die Ordnung
wäre ? Nun , wenn es irgend
Etwas giebt , was gegen die Ordnung
ist , so muß es ein
ernsthafter
Liebeshandel
sein , wodurch ein allergnädig¬
ster Stammbaum
in die Gefahr
geräth , durch eine
Krüppelfrucht
verunziert
zu werden . Ich
werde mir
ein Verdienst
um das hochadlige Haus der Ranzau ' s
erwerben , indem ich meine Augen offen halte und das
Schiff wieder in das rechte Fahrwasser
lenke , wenn es
von dem Sturme
verschlagen wird . "
Das Läuten auf den Thürmen
von Sanct
Jacobs
und Sanct
Katharinen
ging zu Ende . Die Wachtmaunschaften
am Steinthor
traten an . Athcmlos stürz¬
ten die letzten verspäteten
Einwohner
den : noch offenen
Thore zu . Hinter dem Letzten flog es klirrend in das
Schloß . Der Schließer
drehte den mächtigen Schlüssel
zwei Mal nm und ward derselbe mit den üblichen Vor¬
sichtsmaßregeln
in das Haus
des worthaltenden
Bürgermeisters
gebracht . Ein Gleiches fand an den übri¬
gen Stadtthoren
statt . Der Verkehr mit der llingegend
war nach allen Gegenden
der Windesrofe
bis zun : An¬
bruch des nächsten Morgens
vollständig
gehemmt.
_ Alle waren glücklich binnen , bis ans eine alte Frau.
Dieselbe hatte anscheinend nicht gewollt . Mehrere Leute,
die der Stadt
zueilten , riefen sie an und ermahnten
sie,
sich zn sputen , wenn sie nicht das Unglück haben wolle,
eine ganze 'Nacht draußen zn bleiben .
Einer , welcher
glaubte,d
sie vermöge sich nicht allein zu Helsen , trat
gutmüthig
herzu und bot ihr seinen Beistand
an , aber
den wies sie barsch zurück und trat hinter einen Mauer¬
vorsprung , der sich in die Straße
hineinschob.

Jllustrirtes

Panorama.

137

Jetzt war sie allein , ganz allein , und eine bange
Furcht ergriff sie, als nun die Dänunernng sich tiefer
herabsenkte und die etwas entfernteren Gegenstände in
einen undurchdringlichen Schleier hüllte .
Sie faltete
die zitternden Hände ineinander und sagte:
„Herr , mein Gott , sei mir gnädig und barmher¬
zig ! Es ist ja kein Uebermuth und hochmüthiges Be¬
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ginnen , das mich in Nacht und Nebel hinaustrcibt,
nach dein Orte , wo das Entsetzen wohnt , darum nimm
mich in Deinen gnädigen Schutz ! Ich thnc es um der
armen Kinder willen , denen ich alles mögliche Gute
gönne , weil sie arm und verlassen sind."
Sie schlich weiter fort , ohne zu wissen, ob sie nicht
eine falsche Richtung eingeschlagen habe , bis sie gegen

Mi
mm

„Tyras , mein alter Spielkamerad , jetzt mußt Du heran !" (S . 141.)

eilten Mann rannte , der sie mit solcher Heftigkeit an¬
stieß, daß sie laut aufschreiend zu Boden fiel. Der
Mann stieß ein heiseres Lachen ans und schaute mit
großem Vergnügen der Frau zu, die sich nur mit vieler
Mühe wieder ausrichtete , indem er ihr zurief:
„Nun , alte Hexe , wohin zu so später Abendzeit?
Wahrscheinlich auf den Blocksberg ? Schade , daß wir
nicht Mainacht haben . Da reiten Deines Gleichen auf
einem Besenstiel zum Satan ."
Heft V.

Die Frau ergrinunie bei diesem rohen Scherz , allein
sie wagte nicht , ihrem Verdruß Worte zu leihen , da sie
nicht wußte , mit wein sie zu schaffen hatte , und sagte
mit weinerlicher Stimme:
„Nehmt es nicht für ungut , wenn ich Ellch aufhielt.
Es geschah ohne meine Schuld .
Ich Aermste habe
niich verirrt und kann mich nicht wieder zurechtfin¬
den."
„Und welche Straße sucht Ihr ?"

18

Jllustrirtes

Panorama.

138

Vierter

Band.

„Nein ! Nein !" ries sie abwehrend . „ Ich kann nicht
„Nach der Brennerstraße
geht mein Weg.
umkehren , ich muß vorwärts , um des Konrad und der
„Nach der Brennerstraße , an deren äußerstem Ende
Margarethe
willen ! Ihr habt mich einmal ; nun muß
die Scharfrichter « liegt ? "
ich bei Euch bleiben . "
„Ja , Herr !" sagte sie kaum hörbar.
„Recht so ! Was ist es denn weiter ? Auch in der
„Und zu wem wolltet Ihr da ? "
tiefsten
Dunkelheit
lernt
man sehen , wenn sich das
„Ach " , entgegnete sie hastig , weil sie auf die Frage
gewöhnt . Da sind wir in der Brenner¬
nicht geradezu antworten
wollte , „ es liegt ein schwer Auge daran
straße ."
Gebresten ans mir , und das hoffe ich dort von mir abLautlos
ging es weiter . Plötzlich schlug ein wüstes
zuwälzen ."
Geheul an das Ohr der nächtlichen Wanderer.
„Zn wem Ihr
dort wollt , fragte ich Euch . Ihr
„Weh ' uns , was ist das ? " sagte Frau Cordula,
seid mir die Antwort
schuldig . Wie kann ich Euch den
sich unwillkürlich
an den Knecht klammernd.
rechten Pfad zeigen , wenn Ihr
mir nicht vorher sagt,
„Meister Hämmerling
läßt die Hunde von der Kette !"
zu wem er führen soll ? "
sagte Eudo . „ Es ist das Recht meines
Herrn
und
„Zn einem Manne will ich , der den Namen Endo
Meisters , die Thiere los und ledig zu lassen während
fuhrt " , entgegnete sie stotternd.
der Nacht . Die umkreisen
jetzt unser Revier
bis zum
„Zum rothhaarigen
Endo !" sagte der Mann
mit
und halten mit ihren Zähnen
fest , was
sich
widerwärtigem
Lachen .
„ Und
was
wollt
Ihr
bei Morgen
unberufen
nähert . Ihr könnt von Glück sagen , Frau,
ihm ? "
allein hier¬
„Er
hat mir ein Versprechen
gegeben " , fuhr sie daß Ihr mich gefunden habt . Wäret Ihr
Leibe
zagend fort , „ und ich möchte ihn darum mahnen , die¬ her gekommen , sie hätten Euch bei lebeudigeur
zerrissen ."
weil ich in Noth und Sorgen
bin . Und weil ich ihm
Frau Cordula
erbleichte zum Tode . Eudo konnte
beisprang , da er in der Noth war . . . "
es nicht sehen , aber
er schien es zu fühlen , denn er
„Hussah !" schrie Jener
laut auf . „ Ihr
seid das
Weib
ans der Düsternstraße
oder da herum , die mich, sagte:
„Euch packt ' s ? Nun , es ist danach , und schon man¬
weil es gar nicht anders ging , eine Stunde
lang hercher robuste Mann hat ein käsemäßiges Ansehen bekom¬
bergte , als die Ziegelstreicher
mir den Schädel einschlamen , wenn die Bestien ihn bei der Kehle faßten . Hört
gen wollten ? "
„Ihr
seid es selbst ? " fragte Frau Cordula aufathIhr
es schnuppern ? Da ist schon einer von der säu¬
bern Compagnie ! Tyras , zurück !"
mend und ihn furchtsam anblickend.
Der
große schwarze Hund , welcher wüthcnd auf¬
„Freilich bin ich es selbst " , lachte Eudo , „ und mir
fällt auch ein , was Ihr
bei mir sucht . Mir war an sprang , duckte nieder , als er die stimme
des Knechtes
hörte ; dann umkreiste er denselben , laut bellend , und
jenem Abend gerade nicht spaßhaft
zu Mnthe , aber
lustig war es anzusehen , wie Ihr
Euch geberdetet und folgte darauf Schritt
um Schritt
desfen Spur.
welche seltsamen Gesichter Ihr
schnittet , als ich mich ■
„Recht so , Tyras ! Du bist ein gutes Vieh und
Euch zu erkennen gab . Ihr wollt also . . . "
es ist eigentlich Schade um dich , daß du heute Nacht
„Ich muß , Herr ; ich muß . . . "
daran glauben sollst ; allein es ist nicht anders und du
mußt dich darin finden ."
„Schon
gut !" entgegnete Eudo , „ den Herrn könnt
Ihr sparen . Und nun vorwärts ! Der Weg zur Büt¬
Als ob das Thier ihn verstanden
hätte , schlug es
telei ist weit und wir müssen uns sputen , wenn wir
laut an und endete mit einem dumpfen Winseln . Der
den Köppelberg
zur rechten Zeit iiu Mondschein
sehen Knecht schaute sich nach ihm um und sagte:
wollen ."
„Fürchtest
du dich ? Fasse Muth , Tyras ! Wir
Als Eudo die Alte uutcrsaßte , um sie mit sich fortzuzieheu , schauerte sie unwillkürlich
zusammen . Ihre
Kniee zitterten und die Zähne
schlugen vor Frost
au
einander.

machen Jagd
auf Gevatter
Wurzelmännchen
, und da
muß immer einer von deines Gleichen daran . Warum
hast du ein so schwarzglänzendes
Fell ? "
Bald nachher standen sie vor einem roh zusammenEs ward immer finsterer . Nur hier und da blitzte
geziinmerten Holzgitter . Jenseits desselben lag ein wüster
näher oder ferner ein Licht auf und verschwand gleich Platz . Auf der einen Seite stand ein spitzes Giebelhaus,
nachher wieder.
vor dessen Thür eine Laterne einen trüben Schein von
Da schwirrte es dicht an dem Kopfe der Frau Cor¬ sich warf.
dula vorüber.
„Dort
wohnt Meister Hämmerling " , sagte Eudo.
„Alle guten Geister !" schrie sie laut.
„Glaube
wohl , daß Ihr
genöthigt
seid , nachher dort
„Narrenspossen
!" schalt Eudo . „ Es war eine Fle¬ einen Besuch abzustatten ; vorerst aber ist es nicht nödermaus
und nichts weiter . Sie
ist auf einer Reise
thig und wir bleiben noch eine Weile beisammen.
zu ihrer Gevatterin , der Nachteule , begriffen .
Die
Eine ziemliche Strecke von dem Hause des Meisters
Bestie sitzt dort auf dem kahlen Eichbaum , rollt
die lag eine Hütte , wie die Beiden auf ihrem Gange über
Augen und schlägt mit den Flügeln . Wenn Eule und den weißen Platz
schon mehrere
hinter
sich gelassen
Fledermaus
zusammen tanzen , sammeln sich die Raben
hatten . Endo öffnete die Thür:
am Hochgericht . Sie wittern frische Kost und wäre es
„Tretet
ein . Hier ist ineine Behausung .
Steht
auch nur ein todter Hund ."
einen Augenblick still , bis ich Licht angezüudet
habe ."
„Ich verstehe es nicht , was Ihr sagt " , sprach Frau
Als es geschehen war , schob er der Alten einen
Cordula . „ Aber es klingt gräßlich und macht mir eine Schemel hin , indem er sprach:
Gänsehaut ."
„Kann zwar nicht Gleiches mit Gleichem vergelten
„Werdet
noch Manches
sehen und hören
heute
und Euch einen Baum
zum Sitz anbieten , dessen dich¬
Nacht , was Euch eine Gänsehaut
macht !" entgegnete
tes Laub Euch unsichtbar
macht ; aber dieser Schemel
Endo . „ Darum , wenn Ihr Furcht habt , kehrt um , so thut es auch ."
lange cS Zeit ist . Will Euch — um mit Euch quitt
Frau Cordula
setzte sich und folgte dem Knecht mit
zu werden
— bis an das Thor zurückbringen . Dort
den Augen , der zuerst die Lampe aufstochcrte , daß sie
mögt Ihr warten , bis es morgen früh geöffnet
wird;
hell brannte
und darauf
das Feuer auf dem Heerde
dann geht Ihr nach Hause und seid so ehrlich , wie zu- schürte . Dann nahm er einen hölzernen Becher , füllte
Vl)7. "
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und sagte:
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bedürftig . Wein oder
seid einer Stärkung
„Ihr
Meth kann ich Euch nicht anbieten , aber wir Leute
hier draußen , wenn wir eine Arbeit Vorhaben , die be¬
sonderen Muth erfordert , bereiten uns einen Trunks der
die niaugelude Courage ersetzt und uns Kraft giebt,
unsere Schuldigkeit zu thun . Das wird auch Euch
den Frost vertreiben ."
Er warf ein weißes Pulver in das Wasser , welches
darnach hoch aufschäumte:
„Trinkt ! Und wohl bekomme es Euch ."
Frau Cordula , die fast verschmachtet war , griff nach
dem Becher und leerte ihn auf einen Zug . Anfänglich
fröstelte sie , aber bald rann es ihr wie Feuer durch
ihre Adern . Die Wangen färbten sich und ihre Angen
leuchteten . Ein anderer Geist ward in der alten Frau
lebendig . Endo betrachtete sie mit übereinander ge¬
schlagenen Armen und sagte:
„Nun seid Ihr schon in meiner Schuld . Einen
Trunk kalten Wassers , der Herz und Nieren wärmt,
habt Ihr mir nicht geboten ."
„Wenn Ihr mir helft , das zu erreichen, wonach
mein Herz sich sehnt , bin ich reich genug , Euch für
Eure Mühe zu lohnen ! " sagte Frau Cordula . „ Laßt
uns bald an 's Werk gehen."
„Ei seht nur !" lachte Endo . „ Ich soll Euch einen
Sack gemünzten Goldes geben und Ihr erlaubt mir
dann , eine Handvoll für meine Muhe herauszuholen.
Nein , Frau , das ist nichts ."
„WaS verlangt Ihr denn ?"
„Meint Ihr , ich grübe ein Wnrzelmännchen aus
der Erde , um Euch reich zu machen , nnd bliebe selbst
ein armer Schinderknecht ? Daß ich ein Narr wäre!
Alräuchen ist ein eigensinniger Kobold . Wer ihn mit
Gefahr des Lebens einfängt , dem nützt er nichts . Er
dient nur Dem , dem er freiwillig gegeben ist , oder der
ihn kauft , um eines Schillings Werth . Gut ! ich will
nach dein Männlein graben nnd ihn an Euch für einen
Schilling verkaufen , allein nur unter einer Bedingung ."
„Wie lautet sie? Ich will sie erfüllen ."
„Bon Allem , was das Wnrzelmännchen Euch bescheert, gebührt mir die Hälfte . Geld und Gut , Haus
und Hof , Ehren und Würden . Was er Euch schenkt,
das theilen wir . Schlagt ein !"
„Ihr verlangt viel !"
„Nur die Hälfte von Dem , was ich Euch gebe !"
sprach Endo . „ Die Hand her , ehe es zu spät wird
nnd es mich gereut , was ich für Euch thnn will ."
„Hier ist meine Hand ."
Endo schlug schallend ein : „ Haltet fest und vergeht
Euer Versprechen nicht ."
„Ihr thnt mir weh !" schrie Frau Cordula.
„Es ist schon vorüber !" entgegnete Endo.
Ein Winseln an der Thür unterbrach ihn . Er
öffnete nnd ein großer schwarzer Hund sprang herein,
der sich fest an den Knecht klammerte . Dieser streichelte
den Hund , ließ die Hand auf dessen Kopf ruhen und
sagte , zu der Frau gewendet:
„Das ist der Tyras , der uns unterweges begleitete.
Er gehört zu uns , um so mehr , als er für uns das
Bad bezahlen muß . Kusch Dich , Tyras . Lege Dich
dorthin an 's Feuer nnd knurre nicht mehr . Wir haben
noch eine Stunde Zeit und wollen versuchen, dieselbe
zu verschwatzen."
Der Hund
Endo ließ sich am Feuer nieder .
schmiegte sich an ihn , als wolle er die Worte von den
Lippen seines Herrn trinken . Frau Cordula , welche
erwärmt worden war,
von dein Trum wunderbar
hatte jede Spur von Furcht verloren und erschrak nicht,
als Endo sich plötzlich zu ihr wandte nnd mit einiger
Hast fragte:
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„Wundert es Euch , daß ich Begehren trage nach
Geld und Gut ? Stutzt Ihr , daß ich mit beiden Händen
zngreife, wo es im Vollen liegt , da ich es mit eigener
Hand nicht heben kann ? Meint Ihr , man sehne sich
nicht heraus aus diesem Jammerthal , wo man für
einen Ehrlosen gilt und sich nicht zur Wehre setzen darf,
wenn sie nach Einem schlagen, oder in 's Gesicht speien?
Sollen wir nicht die Faust Lallen , wenn selbst ein Jude
das Recht zu haben glaubt , uns die Zähne zu zeigen
und Schinderknecht zu schimpfen ?"
„Sie werden Euch nicht unter sich dulden , Mann !"
dulden !" sagte Eiido giftig.
„Sie sollen mich
„Bin ich nicht von ehrlichen Eltern geboren ? Meine
Mutter war eine Weberstochter und mein Vater ein
Krämer , der von Stadt zu Stadt , von Dorf zu Dorf,
während des Sommers hansiren ging , im Spätherbst
heim kam und der Mütter den Verdienst in den Schooß
schüttete. Ei , wie blinkte das ! Es blendete mir in die
Augen und wenn ich danach griff , brannte es mir in
der Hand wie Feuer ; dann schrie ich auf nnd ließ es
fallen . Der Vater lachte und sagte : „ Der wird cs
nicht zu großem Reichthum bringen , da er das Geld
wegwirft , wen » er es kaum berührt hat ." Die Mutter
aber entgegnete nachdenklich: „ Ich fürchte vielmehr , der
Junge kommt zu Geld nnd es bringt ihn in 's Unglück;
darum will ich ihn davor bewahren ." Und damit
scharrte sie das Geld zusammen und verschloß es in der
Truhe . Das war dumm , Frau , denn mm fing ich an,
War ein hochaufgeschossener
darüber nachzudenken.
Bube , der seine Gedanken hatte , und sah meine früheren
Spielgenossen an , die auch herangewachsen waren nnd
es sich wohl sein ließen . Sie tranken nnd würfelten
und hatten ihre Kurzweil mit den Dirnen , während sie
mich anslachten , weil ich stets leere Taschen hatte nnd
mich von Allem zurückhalten mußte . Manchen derben
Fluch hatte ich ansgestoßen und mein Geschick verwünscht.
Da zischelte mir ein Kamerad , der lahme David , ein¬
mal iiii Borbeigehe » zu : „ Was für ein Narr bist Du,
Dich abzndarbe », nnd Deine Mutter , der Geiztenfel,
hat es in der Truhe haufenweise ." Das schoß nur
vor den Kopf . Als die Mutter einmal den Rücken
wandte , fuhr ich mit der leeren Hand in den Beutel
und zog sie voll wieder heraus . Nun war ich ein an¬
gesehener Mann bei der Kameradschaft geworden , denn
ich ließ Alles darauf gehen, und wenn meine Hand
leer war , wußte ich sie wieder zu füllen . Das ging
so lange gut , bis die Mutter mich auf frischer That
ertappte . Da rief sie: „ Ich habe es gesagt , das 'Geld
bringt ihn in Schimpf und Schande ; nun ist es ge¬
schehen nnd ich überlebe es nicht !" Sie fiel nur und
nach dreien Tagen war sie todt . Wir brachten sie zur
Ruhe . Mein Gewissen quälte mich fürchterlich nnd
schwieg nicht eher , bis ich wieder mein tolles Leben
anfing . Da ward es stumm . Um diese Zeit kam
mein Vater zu Hause . Die Nachbarn liefen ihm ent¬
gegen und erzählten ihm Alles . Da ergrimmte er,
bannte mich von seiner Schwelle nnd schleuderte mir
seinen Fluch nach. Heulend lief ich davon . Ich wollte
gut machen und machte es immer ärger . Es war der
Fluch , der mich faßte , nnd ich kam von der Weser nach
dem Rhein nnd endlich dahin , wo die Berge bis in
den Himmel hineinragen und eine Mütze von Schnee
nnd Eis auf dem Kopfe tragen ."
Er hielt erschöpft inne . Frau Cordula schüttelte
sich, als hätte sie das Fieber , und vermochte es kaum,
den Endo anznsehen . Er beachtete es nicht nnfc fuhr
bald darauf fort:
„Bald war ich hier , bald war ich dort ; bald war
der Beutel gefüllt , bald wieder leer. In der großen
Stadt Frankfurt stand ich, wo der Wein auf den Ber-
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gen wächst und die gottverfluchten Inden in einem
Winkel eingeschlossen liegen. Von außen ist Alles
Schmutz , aber in ihren Häusern ist es hell und freund¬
lich. Und schmucke Dirnen hausen hinter dem Gitter
des Ghetto . Eine war darunter , die warf mir feurige
Blicke zu und ließ mich schleichen in ihres Vaters Haus.
Wir scherzten und lachten, und bald war sie für immer
mein . Sie wollte mit mir davonlanfen in die weite
Welt ; allein es ward verrathen und die Dirne einge¬
fangen . Ich glaube , sie schlugen sie todt . Nun lief
ich allein und mit mir das Geld und die Juwelen,
welche das schone Jndenmädchen mir zugesteckt hatte.
Daraus kam ich in eine große Stadt im Böhmerlande,
wo vieles reiche Volk wohnte und das Wohlleben zu
Haufe war . Die Leute hielten mich für etwas Rechtes,
denn ich trug mich sauber und hatte das rothe Haar
mit einer Perrücke bedeckt. Es ward gezecht und ge¬
spielt eine halbe Nacht lang . Und wie ich ein Gold¬
stück nach dem andern verlor , bemerkte ich, daß der
Kerl , der die Bank hielt , falsch spielte und mich betrog.
Das sagte ich ihm auf den Kopf zu. Er schleuderte
nur einen Lügner an den Hals , ich wiederholte , daß
er ein ehrloser Betrüger sei, und gleich darauf standen
wir mit blanken Schwertern
einander gegenüber.
Fechten konnte ich nicht und schlug blind und toll um
mich , bis ich irgendwo hintras und ein lauter Schrei
mich zur Besinnung brachte. Mein Gegner lag blu¬
tend am Boden und alle Spieler standen erschrocken
um mich her . „ Wer ist der Cavalier ?" fragte Einer
aus der Menge , als ein Jude plötzlich herzusprang und
mir , ehe ich es mir versah , die Perrücke von dem
Kopfe riß , so daß meine rothen Haare sichtbar wur¬
de», und er dazu schrie: „das ist kein Cavalier , sondern
ein gemeiner Betrüger , der sich in das Ghetto gestoh¬
len hat , wo er meine Schwester tödtete und meines
Vaters Geld stahl ." Hei , nun ging die Jagd auf ' s
Nene los und ich wurde gehetzt wie ein flüchtiger Hirsch.
Die Besinnung schwand ; der Athem stockte. Ich konnte
nicht weiter . Da vernahm ich — woher es kam,
weiß ich nicht — den Ruf „ Hierher ! Hierher !" Eine
Menschenhand faßte nach mir ; ich ergriff sie krampf¬
haft und war besinnungslos niedergesnnken. Die Menschensagd hatte ein Ende . Ich lag ohnmächtig auf dem
Hofe des Schinders , und meine Verfolger flohen , vor
Wnth laut heulend , weit weg von der ehrlosen
Stätte ."
„Gott stehe Euch bei ! Das war eine gräßliche Be¬
gebenheit ! Wie vermochtet Ihr es nur , sie zu über¬
stehen?"
„Ich habe
es überstanden und meine Lehrzeit
durchgemacht , wie es einem rechtschaffenen Scharfrich¬
terknecht geziemt. Ich habe mich mit Füßen treten
lassen und habe sie wieder getreten und alle Schmach und
Schande , die ich ertrug , nach Kräften wieder vergolten.
Aber nun ha ^ e ich es satt ! Ich will wieder hinaus
in die Welt , will wie ein sogenannter ehrbarer Mann
leben und mich dieses Lebens erfreuen . Dazu braucht
man Geld , und weil das Alräunchen diese Gabe nicht
Dem bescheert, der es anS der Erde gräbt , sondern nur
Dem , der es geschenkt bekommt oder für eine Münze
erhandelt , so schenke ich es Euch oder verkaufe es um
einen Heller . Ich thue es in der Hoffnung , daß Ihr
mich nicht vergesst und mir getreulich die Hälfte von
Dem ansantwortet , was es Euch bescheert. Thnt
Ihr es nicht , kommt es über Euch wie Sturm und
Unwetter . Und nun Hand an ' s Werk : die Stunde
ist da !"
Endo erhob sich und brannte eine Laterne an , die
er Frau Cordula in die Hand gab , indem er sagte:
„Ihr dürft nicht ganz müßig sein bei dem schweren
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Werke , darum gebe ich das Licht in Eure Hand , da¬
mit Ihr mir leuchtet , wenn mir vielleicht dunkel vor
den Augen wird ."
Frau Cordula nahm zitternd die Laterne , die nur
einen matten Schein von sich warf . Knecht Endo holte
ans einem Winkel ein Flechtwerk von dünnen Tauen
hervor , das einem Geschirr glich , welches man den
Pferden überwirft , die eine schwere Last ziehen sollen.
Der Hund sah die Bewegungen seines Meisters und
sprang bellend zu ihm hin . Eudo warf dem Thier
das Geschirr über , liebkoste es und sagte fast wehmüthig:
„Nun kommt es au dich, mein Junge ! Halte still,
Tyras , wir gehen keinen Freudengang ! Habe dich auf¬
gezogen und mein Brod mit dir getheilt , so oft ich
etwas hatte , in der übrigen Zeit haben wir mitsammen
gehungert . Ich sang manches tolle Lied und du hast
dazu geheult . Heule setzt auch, Tyras ! Du hast vollauf
Ursache dazu."
Und als hätte der Hund das Gebot des Meisters
verstanden , warf er den Kopf hintenüber und stieß ein
so furchtbares Geheul ans , daß es der alten Frau durch
Mark und Bein ging . Eudo wandte sich zu ihr und
sagte:
„Besser dies Geheul , als jenes , welches das Wnrzelmännchen ausstößt , wenn cs aus der Erde an die
Lust fliegt . Es bringt den Tod , und darum verstopfe
ich Euch die Ohren , damit ich Euch lebend wieder heim¬
bringe . Tyras muß für uns das Bad bezahlen ; diese
Nacht ist seine letzte. Gieb mir die Pfote , Tyras!
Wir sind gute Kameraden gewesen und wollen einen
ehrlichen Abschied von einander nehmen ."
Der Hund reichte die Pfote dar und sah seinen
Herrn fragend an . Das Thier schien zu glauben , es
handle sich um eins der Kunststücke , auf die er abge¬
richtet sei. Endo zog ihn au sich uud blieb regungs¬
los stehen. Während
dieser Minute
herrschte eine
Todtenstille in dem engen Raum.
„Nun treten wir unfern Marsch an " , rief Eudo plötz¬
lich , indem er den Hund fahren ließ und die Thür
öffnete. Er hielt den Hund an der Leine und nahm
Hacke und Schaufel zur Hand.
Tyras sprang bellend an dem Knecht herauf . Die¬
ser gab der Frau einen Wink , die mit der Laterne
voranging . Er selbst folgte.
Der Nachtwind strich unheimlich über den wüsten
Platz . Die Wanderer ■mit den verschlossenen Ohren
hörten ihn nicht , aber sie fühlten ihn , wie er ihr Ge¬
sicht berührte und daun weiter zog. lieber holperige
Wege ging es, bis eine Holzlatte das weitere Vorschrei¬
ten hinderte . ' Jenseits derselben ging es steil in die
Höhe.
^ „ Da ist der Köppelberg und auf denselben hat der
unschuldig Gehängte seinen letzten Seufzer ausgehaucht " ,
sagte Endo . „ Gott sei seiner armen Seele gnädig und
verhelfe uns zu der Erbschaft , die er uns unter der
Erde stiftete !"
Er schob die Latte bei Seite und lautlos ging es den
Berg hinan.
„Wir sind am Ziel !" wandte sich Eudo zu der
Alten , als sie oben anlangten , und stieß den Spaten
in die Erde . „ Nun gilt es, die Stelle zu finden , wo
das Kraut grünt , an welchem die Wurzel hängt ."
Er nahm Frau Cordula , die mehr todt , als lebendig , auf der ihr angewiesenen Stelle stand , die Laterne
ab jmd suchte emsig die Oberfläche des Bodens ab.
Plötzlich hielt er an und rief : „ Hier rst es !"
Auf seinen Befehl kam Frau Cordula herbei . Er
gab ihr die Laterne in die Hand und machte ihr durch
Zeichen begreiflich , daß sie ihm leuchten müsse ; daun
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lockerte er den Boden mit der Hacke unb griff darauf
zum Spaten.
Die Wolken am Himmel flogen , vom Nachtwinde
gejagt , hin und her . Bald blickte ein Stern aus der
Höhe herab auf dies nächtliche Werk , bald verschwand
er wieder.
Das Mondlicht umsänmte den Rand der
Wolken mit einem falben Schein . Es vermochte nicht,
die Masse zu durchdringen.
„Hier ist er !" ries Endo und warf den Spaten
weg. „ Nun gilt es, ihn von der Erde zu trennen , die
ihn mit eisernen Armen festhalt : Tyras , mein alter
Spielkamerad , jetzt mußt du heran !"
Das Flechtwerk, welches der Knecht dem Thiere übergeworfen , endete in einer langen Schnur . Diese knüpfte
er um den Kopf der bloßgelegten Wurzel , dann erhob
er sich, und beide Hände ineinander schlagend, rief er mit
lauter Stinune:
„Tyras ! Greif ' aus !"
Das Thier gehorchte. Mit einem gewaltigen Satz
sprang Tyras in die Höhe ; dann bäumte er aus und
stürzte mit einem dumpfen Geheul zu Boden , wo er
regungslos liegen blieb . Der Schrei des Alräunchens
hatte ihn getödtet.
Frau Cordula hatte den Schrei nicht gehört , denn
ihre Ohren waren wohl verwahrt . Aber sie fühlte ihn
in dem Druck der Luft ; sie fühlte ihn , als der Boden
unter ihren Füßen zu beben begann , und laut ächzend
sank sie in die Kniee.
„Zwei von uns können wieder nach Hanse gehen und
der Dritte bleibt hier !" sagte Endo nach einer Pause,
indem er Frau Cordula anfhob . „ Ihr braucht eine
Stütze , wie ich merke. Haltet Euch an diesem Arm.
Er ist fest."
Die Beiden langten in der Hütte an , welche sie
zwei Stunden vorher verließen .
Endo warf frisches
Holz auf die Kohlen und hell flammte cs auf .
Er
nahm das Wnrzelmännchen , welches er unter seinem
Wamms geborgen hatte , zur Hand und sagte zu Frau
Cordula:
„Ich befreie Eure Ohren von dem Zwange , den
ich ihnen anthat , damit Ihr hört , was ich ^ nch zu
sagen habe , und Ihr den Gast , der bei Euch Herbergen
soll , stets mit der ihm gebührenden Sorgfalt
be¬
handelt ."
Er öffnete eine Schachtel , worin mancherlei Instru¬
mente und andere Gegenstände lagen , und stellte sie vor
sich hin ; dann nahm er die zweibeinige Wurzel und
ließ sie vom Feuer beleuchten.
„Seht Euch den Kerl an ! Etwas unbeholfen noch,
allein dazu sind wir da , ihm ein menschliches Ansehen
zu verleihen . Mit diesem Messer helfe ich ihm im
Gesichte nach, und alsbald legt sich das Faserwerk um
dasselbe herum und verwächst zu einem stattlichen Bart.
Hier oben bohre ich mit diesem Pfriem zwei Löcher
und lege diese blanken Kügelchen hinein . Die Narren
draußen auf der Straße , die von den geheimen Kräften
der Natur nichts wissen, wurden die Achseln zucken und
zu Euch sagen : das , sind schwarze Perlen . Ich aber
sage Euch, daß es ein Paar schwarze Augen sind, ge¬
nommen von einem Raben und so leuchtend, daß sie
Euch bis in das innerste Herz dringen , .wenn Ihr in
einsamer Nacht hineiuschant ."
Frau Cordula schauerte zusammen, , als Eudo die
Puppe in ihre Hand legte und dazu sagte:
„Euer ist er und Euer bleibt er. Er weicht nicht
von Euch in der Stunde der Trübsal und bleibt bei
Euch zur Stunde des Glücks . , Ihr sollt ihm nähen
ein seines Gewand und sollt ihm geben ein weiches
Bett . Das Bett sollt Ihr an einen verborgenen Ort
stellen, damit ihn kein fremdes Auge schaut. Nur wenn
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Alles still umher ist und kein Lauscher sich nahen kann,
dürft Ihr mit ihm sprechen und ihm Eure Herzens¬
wünsche anvertranen . Allwöchentlich sollt Ihr ihn baden
und seine Lippen >nit einem Tropfen Wein benetzen.
Ihr sollt ihn speisen, indem Ihr Brodkrumen vor ihm
niederlegt , die seine gewöhnliche Kost sind. Merkt es
Euch aber , daß er . allein von: Bettelbrode lebt . Er
nimmt nur das Brod . welches Ihr um Gottcswillen
auf offener Straße erbettelt und das Euch aus Gnade
und Barmherzigkeit zugeworfen wird . Das ist es, was
ich zu sagen habe . Prägt es Euch wohl ein und vcrgeßt Eures Wortes nicht !"
„Ich habe es mir eingeprägt und •ich will nach
Hause gehen !" sprach Frau Cordula . Ihre Lippen be¬
wegten sich weiter , ohne vaß ein Laut hörbar wurde.
Sie wollte ein Vaterunser beten , aber die Worte erstarben ihr aus der Zunge.
„Vergeht das Bettelbrod nicht !" rief Eudo ihr
nach, als sie die Schwelle überschritt , „ und seid unseres
Pactes eingedenk, damit Ihr nicht iu 's Elend kommt ."
„Ich gedenke!" sagte sie vor sich hin und hielt ihre
Hand auf die Tasche , worin sie den unter Angst und
Noth errungenen Schatz barg , als ob sie fürchtete , er
könne ihr verloren gehen.
Der Morgen däuunerte bereits . Einzelne Gestalten
wurden auf den: Platze sichtbar , den die Abdeckerei
einnahm . Sie schielten zu der Alten herüber , und Einer
sagte:
„Da läuft mir ein altes Weib über den Weg . Das
bedeutet Unglück für den ganzen Tag . Hätte Lust, ihr
dafür ein Bein zu stellen. He ! Alte Hexe ! Schon von:
Blocksberg zurück? Wo hast Du Deinen Besenstiel ?"
Frau Cordula beschleunigte ihren Gang , so gut es
gehen wollte .
Es war ihr , als hätte sie bleierne
Sohlen.
„Heda , Du alter Drache !" rief ihr Jemand zu,
„was hast Du hier zu suchen?"
Es war der Oberknecht , der diese Frage that . Un¬
gestüm heischte er eine Antwort . Sie war nicht in:
Stande , zu reden , nur der Name Eudo ging , kaum
hörbar , über ihre Lippe ».
„Von dem kouuust Du ?" entgegnete er mit rohem
Lachen. „ Hast Dir einen Liebestrank brauen lassen,
um einen jungen Gesellen in Deine dürren Anne zu
locken? Schier Dich fort , altes Scheusal ! Dein Lieb¬
chen wird ein sonderliches Behagen nach den: Trunk
spüren , den Du ihm in des Scharfrichters Küche hast
brauen lassen."
Der Athen : verging ihr , als sie diese und ähnliche
Worte vernäh :::. Die feuchte Morgenkühle , welche über
die öde Fläche hiuwehte , versetzte sie in einen fieber¬
ähnlichen Zustand . So gelangte sie endlich bis au die
Eingangspforte , als Meister Hämmerling
selbst mit
übereinandergeschlageuen Armen aus der Hausthür trat.
Der große Hund , welcher ihn : folgte , schlug laut au
und raunte aus die Alte zu, die, vor Schreck schreiend,
in die Kniee sank.
„Kusch dich, Sultan !" rief Meister Hämmerling,
und gehorsan :, mit gesenkten: Kopfe ging das Thier zu
seinen: Herrn zurück. „ Was wollt Ihr , Weib ? Hat
es so große Noch , daß Ihr bei Tagesanbruch die
Schwelle des Nachrichters betretet ?"
Es kan: ihr in den Sinn , daß Eudo ihr eingeprägt
hatte , das Alräunchen gut zu halten und es mit Bet¬
telbrod zu füttern , weil es sonst nnmächtig werde.
Dar ::::: bezwang sie die innere Angst ' und sagte , die
Hände ausstreckend:
„Habt Erbarmen mit einer alten , verlassenen Fra»
und reicht mir ein Stück Brod um Gotteswillen !"
„Was ? Ihr wollt betteln ? Und bei mir ? Habt
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Ihr nicht Fnrcht , daß das Brod des Unehrlichen
Euch
Bauchgrimmen
verursacht ? Scheert Euch weg , ehe Euch
die Buben von der Straße ans gewahren und mit Steinen
nach Euch werfen !"
Frau Cordula konnte nicht von der Stelle . Sultan
knurrte , und die Vorderbeine gegen den Boden stemmend,
streckte er sich der ganzen Länge nach . Ihre Angst , die
erste Bitte
um Brod
abgeschlagen
zu sehen , gab der
Alten frischen Muth . „ Es ist für die Kinder !" sagte
sie zu sich selbst , und den Mann mit
dem dunklen
Bart
und den strengen Atienen anschauend , sagte sie
flehend:
„Es soll Euch und Euren Kindern tausendfach ver¬
golten werden . "
Da
zuckte es um die Mundwinkel
des sonst so
eisernen Mannes . Er entgegnete
nichts ans die Ver¬
heißung
der Alten , allein er wandte sich um und ries
durch die Thür:
„Janna
! Gieb der armen Frau einen warmen Trunk
und spende ihr ein tüchtiges Stück Brod um Gottes¬
willen !"
Damit
entfernte
er sich, seinen Geschäften
nach¬
gehend . Nach einer Pansi
kam Janna , des Scharf¬
richters
junges
Töchterlei » , in der einen Hand
ein
Brod , in der andern
einen Krug
mit dampfendem
Würzbicr . Sie reichte es der Bedürfenden
und sagte:
„Wohl bekomme es Euch ! lind wenn Ihr
wieder
des Weges kommt , sprecht getrost bei uns vor ! Die
Ausgestoßenen
vergelten
nicht Gleiches
mit Gleichem ."

7.
Ein geschäftiges Leben und Treiben
ist allzeit sonst
am Tage in den Straßen
von Hamburg , und hat sich
niemals
Einer darüber gewundert . Ist so gewesen von
unvordenklichen
Zeiten
her und wird so sein , bis kein
Steii : mehr daselbst
auf den : andern steht , lind
das
dauert noch lange . So auch an dem Tage , da Konrad
Kühn zum Knappen
erkieset ward.
Viele
gingen
aneinander
vorüber
mit
flüchtigen:
Gruß . Andere sahen sich nicht einmal
an , so eilig
hatten sie es . Hier und da unterbrach
eine rasch wech¬
selnde kurze Zwiesprach das eintönige Summen.
„Vorgesehen !" rief die Stimme
des Kutschers von
einen : schwerfälligen
Blockwagen
herab , der in die
Korbmacher - Twiete
einbiegen
wollte , welche auf den
Hopfcnmarkt
führte.
„Gebt es nur gnädig !" hallte es von unten herauf.
„Kommt
:::it Euren Ballen
und Brettern
noch früh
genug an Ort und Stelle !"
„Was
das für sonderbares
Gerumpel
ist !" sagte
ein Mann
kopfschüttelnd , der erst seit gestern Abend
von Bergcdorf
hernbergekommen
war . „ Was
bedeutet

cs ?"

„Das
wißt Ihr nicht ? " entgegnete der Mann , an
welchen seine Frage gerichtet war . „ Freilich , was wißt
ibr Bntenmcnschcn
von unserer Hamburger
Herrlichkeit!
Will
aber Mitleid
:nit Euch haben
und Euch Alles
erklären . Laßt nur erst den Blockwagcn
vollends in
die Twiete
hinein , denn sonst bekonimen wir cs noch
mit dem Kutscher zu thnn , der hochinüthig
und dnnnndreist ist , weil er auf seinem Wagen das ganze Turnei
hinter sich drein schleppt . "
„Ho ! Hi ! Ho !" trieb der Kutscher die Pferde an
und gelangte mit Noth und Blühe nur die scharfe Ecke,
wobei nur ein ' halbes Dutzend Leute , die nicht schnell
genug answeichen konnten , in die Gosse sielen.
„Turnei !" sagte der Bergedorfer
verwundert , als
der Lärm etwas nachließ . „ Was bedeutet es ? "
„Es bedeutet " , entgegnete der Andere , „ daß die vor¬
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nehuren Hansen
inuner Etwas
für sich haben müssen.
Sie rennen
mit großen
Hopfenstangen
auf einander
los , und wer seinen Gegner in den Sand wirft , ist der
Baas
und bekommt einen Kranz nebst freier Zeche für
den ganzen Tag . Und das nennen sie Turnei ."
„Sollte
man
es denken !" sprach nachdenklich
der
Bergedorfer . „ Also mit Hopfenstangen
? Darum
heißt
wohl jener Platz der Hopfenmarkt
?"
„Es wird wohl so sein !" entgegnete Jener , der in
der Wortforschung
nicht viel geleistet hatte.
„Das
ist gut ! Habe nun Etwas
zu erzählen , wenn
ich wieder nach Hanse komme . Wer sind aber die vor¬
nehmen Herren , die ein solches Gelüste haben ? "
„Sind
diesmal
absonderlich
feine Bursche ! Ein
König
ist dabei und Prinzen
und Herzoge
aus alter
Herren
Ländern , so viele , daß man
sie nicht zählen
kann ."
„Was
für ein König ist es ? "
„Der König von Dänemark ."
„Habe auch einen König zu Hanse , aber der heißt
nicht Dänemark , sondern König Salomo . Er hängt an
der Wand
und trägt
eine Krone
ans dem Kopfe , in
der einen Hand ein großes Messer , in der andern einen
Apfel , und von der Schulter
herab hängt ihm ein langer
rother Mantel ."
„Das
muß dem König Salomo
ein Ansehn geben.
Will einmal zn Euch nach Bergedorf
koinmen und ihn
mir ansehe :: . "
„Thnt
das ! Aber geht recht früh ans , sonst seid
Ihr
nicht viel vor Abend an Ort und Stelle . Hei!
Hei ! Wer
kommt
da nun wieder
und
sperrt ' die
Straße ? "
Ein Reitertrupp
war es . Voran
ein Troinpeter,
der blies so laut , daß es eine Lust war und es allem
Volke schier in die Beine
fuhr , als ginge es zun:
Tanze . Nun kamen zwei Pagen in hellblauen Wämmsern , :::it weißen Baretten
und eben solchen Straußsedern , die trugen
den Speer
und den Schild
ihres
Herrn , der gleich nach ihnen auf einem schwarzer : hol¬
steinischen Hengst einhertrabte . Es war ein untersetzter
Herr von leidlichem Umfange
und mit einem kugel¬
runden
Gesicht , das unwillkürlich
zum Lachen reizte.
Seine
Freunde
hießen
ihn den neckischen Marguart,
weil er immer den Schelm im Nacken hatte und aller
Welt gern einen Possen spielte , worauf
er dann ein
ehrbares
Gesicht schnitt , als ginge ihn Alles gar nichts
an .
Dieser
Herr , dem einige
bewasinete
Knechte
folgten , war Herr Marguart
von Pentz , wohlbestallter
Amtmann
von Segeberg , der überall
zur fröhlichen
Lust willkommen
war , mit welchem aber Nieumnd
in:
Ernste
anbinden
wollte , denn er war überaus
stark
und hatte einstmals
in : hellen Zorn
einen zolldicken
Eisenharnisch
mit gewaltigen : Hieb in zwei Theile ge¬
spalten.
„Platz ! Platz ! " riefen die Pagen und der Trom¬
peter blies , daß es eine Art hatte . Der Amtmann
nickte , warf die Buben , die um die Hufen seines Rosses
sprangen , mit Haselnüssen , die in den Satteltaschen
steckten , und gelangte mit Mühe nach seiner Herberge
auf den : Bnrstah.
Das
Volk jubelte
vor und hinter
den : lustigen
Amtmann
her , an : meisten
die Jungen , die reichlich
mit Haselnüssen
bedacht
wurden .
Die reputirlichcn
Bürger
begnügten
sich, den vornehmen
Gast ehrbar zn
grüßen ; rnehrere grüßten
gar nicht , und unter diesen
war Einer , der unwillig
den Kopf schüttelte und seinen
Verdruß
osten zur Schau trug.
„Euch scheint dieser Besuch keine sonderliche Freude
zu bereiten , Herr
College ? " sprach sein Begleiter.
„Steigt
denn das alte Gespenst vor Euch wieder aus
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der Erde ans und macht Euch einen blauen Dunst
vor ? Könnt Ihr nicht den Spuk bannen , der Euch
ärgert ? Vermeine doch zu wissen, daß Ihr neben der
Religion auch die weiße Magie studirtet und darin
nicht unerhebliche Fortschritte gemacht haben sollt ."
„Ihr seid auch Einer von den Blinden , die sich
nicht belehren lassen wollen !" war die ärgerliche Ant¬
wort . „ Was will man mit Turnieren und Ordenscapiteln in unserer kaufmännischen Stadt ? Wozu dieser
Umsturz der natürlichen Verhältnisse ? Wer sieht es
nicht ein, was damit gemeint ist ?"
„Große Herren haben absonderliche Gelüste , die
man ihnen hingehen lassen muß , Herr College . Ein
feierliches Stechen zn Amalienborg in Kopenhagen , oder
ein Rennen auf der Stechbahn in Berlin , oder ein
Ringelreiten zu Braunschweig aus der Görde will nichts
bedeuten . Das ist altbacken , wie die Sonntagskuchen
am Freitagabend . Aber ein lustiges Turnier der rit¬
terlichen Herren , angestaunt von unfern Rathsperrücken
und unfern Brauherren , sammt deren Hausfrauen und
Töchtern , ist eine Komödie eigener Art , die zum Lachen
reizt ."
„Und welche man „ die Mausefalle " benamsen könnte !"
„Ein seltsamer Titul , Herr College , hinter welchem,
wenn ich es recht überlege , eine Eurer gewöhnlichen
Malicen steckt. Wollt Ihr mich nicht ein wenig mit
dem Scenarium
Eures Drama 'S bekannt machen , da
Ihr doch in litteris sehr bewandert seid ?"
„In
diesem Lärmen ? Zu einer solchen sinnigen
Arbeit , welche einen klaren Geist erfordert , bedarf man
einer tiefen Ruhe . Wollt Ihr unbeschwert mit mir
hinauf in meine Wohnung kommen ?"
„Dank für die Einladung ; meine aber , eine tief¬
sinnige Deduction wickle sich au : besten in einem
kühlen Grunde ab , weshalb ich vorschlage , ein Quartierchen von des Herrn Kellerhauptmanns
rheinischem
Wein zu versuchen. Bei dieser herbstlichen Kühle sehr
ersprießlich !"
„Gut das . Zumal ich den Grundsatz habe , wenn
mich Etwas im Halse kratzt , es hinunter zn spülen,

ergo ! . . . . "
„Ergo bibamus !" Und mit diesen Worten steuer¬
ten die beiden Aesculape der traulichen ' Dämmerung
des Rathskellers zn, der das stattliche Eimbeckische Haus
auf seinem Rücken trug.
Um diese Zeit hatten in Hamburg alle Männer,
Vornehme und Geringe , vollauf zu thun , aber kaum
Einer mehr , als der Rathsherr Henke Vogler , dem in
diesem Schwall von Geschäften wieder wohl ward , da
er den Schmerz betäubte , den er ob der Unbill em¬
pfand , die nicht ganz ohne sein Verschulden über einen
armen , unbescholtenen Mann verhängt worden war.
Mehrere Leute waren nach einander abgefertigt
worden , als der Goldschmied David Thormählen
er¬
schien, dem Herr Henke Vogler aus Veronika ' s Für¬
wort die Kundschaft nicht entzogen hatte . Zwei Lehr¬
burschen gingen hinter ihm her . Sie trugen gemein¬
schaftlich Etwas , das mit einem Tuche verhangen war,
dessen Zipfel bis auf den Fußboden herabhingen . Ein
Dritter trug einen ebenfalls verhüllten Gegenstand un¬
ter dem Arm.
„Wohlweisheiten
wolle mir gestatten, " sagte der
Meister , „ daß ich die Arbeit , die Ihr bestelltet , selbst
bringe und sie Euch zur Prüfung vorlegen darf . Wollt
auch geneigtest bemerken , daß es vierundzwanzig
Stunden vor dem von Euch gestellten Termine ist, daß
ich das Versprochene in Eure Hände liefere ."
„Gut das , Meister ! Zeigt her , was Ihr für Arbeit
gemacht habt , und ob man Euch derowegen rühmen
darf vor den Leuten. "
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„Verhoffe , daß Ihr damit Ehre einlegen werdet,
vor dem Könige von Dänemark
sowohl , als vor
allen anderen hohen Potentaten , welcher unserer Stadt
die Ehre geben wollen . Beliebt , näher zn treten , edler
Herr !"
David Thormählen winkte den beiden Lehrbnrschen,
hob das verhüllende Tuch in die Höhe , und ein ans
purem Silber
getriebener Brustharnisch , sammt den
dazu gehörigen Arm - und Beinschienen , blitzte dem
Rathsherrn
entgegen . Vorn aus der Brust befand
sich das Hamburger Stadtwappen , die drei Thürme mit
dem Gatter von gediegenem Golde . Die beiden Schul¬
terplatten , von demselben Metall , zeigten das Wappen
des Hauses , sowie den verschlungenen Namenszug des
Besitzers . David Thormählen blickte fragend zn Henke
Vogler ans und wartete mit gespannter Aufmerksam¬
keit, ob seine Arbeit denBeifall des gestrengen Herrn finden
würde . Dieser prüfte Alles mit großer Sorgfalt , und
nickte mehrere Male beistimmend mit dem Kopfe , so
daß der Meister Muth faßte und den dritten Lehrbnr¬
schen herbeiwinkte , der den ritterlichen Helm trug , der,
ans demselben Metall verfertigt , wie der Harnisch,
auch dieselben Verzierungen iur kleineren Maßstabe
trug.
„Wohlgethan , Meister ^ Thormählen !" sagte Herr
Henke Vogler , als er die L >chau vollendet hatte . „ Ihr
habt Euch als ein tüchtiger zünftiger Meister bewährt
und werdet Lob und Ruhm ernten , vorausgesetzt , daß
der Meister , welcher die Waffen für meinen Kollegen,
den Herrn Eberhard Esig , zu machen beauftragt ist,
eine minder gute Arbeit liefert ."
„Rein , Wohlweisheiten !" rief David Thormählen
eifrig . „ Das ist nicht der Fall , habe einen Blick auf
das Gewaffen des Herrn Eberhard Esig geworfen und
mag sagen , daß ich jene Arbeit höher halte , als . meine
eigene."
„Was für ein Mann seid Ihr, " sagte Henke
Vogler , „ daß Ihr ganz gegen das sonstige Gebühren
christlicher Handwerker die Arbeit eines Mitmeisters
lobt , statt dieselbe hinter seinem Rücken ein Weniges
herabzusetzen und mit Achselzucken darüber zn sprechen!
Wer ist dieser Ausbund von einem Goldschmied ?"
„Mein Schwiegersohn , Wohlweisheiten !" antwor¬
tete Meister Thormählen zögernd und wurde roth bis
an die Stirn . „Wenn es aber auch mein eigen Fleisch
und Blut ist, wovon ich rede . . . ."
„Wir wollen das nicht weiter anseinandersetzen,
Meister, " brach der Rathsherr
ab , „ vielmehr diese
Waffenstücke anlegen , um zu sehen , ob sie sich ebenso
gut tragen, , als sie anzuschauen sind."
„Das kann alsbald geschehen!" sagte der Meister
diensteifrig . „ Wenn Ihr mir und meinen Leuten ge¬
statten wollt . . . ."
„Ei ! " rief der Rathsherr , „ wozu hätte ich denn
meinen Waffenmeister , der auf solche Dinge geschult
sein muß und , was er noch nicht weiß , sich fürdersamst
aneignen soll ? He , Konrad ! Konrad Kühn !"
„Hier , Herr !" sagte dieser , der draußen schon eine
Weile des Winkes harrte , indem er vollständig gewapp¬
net eintrat . „ Was habt ihr mir zu befehlen ? Hab 's
auch anzusagen , daß draußen mehrere Personen auf
Euch warten , zunächst Herr Matthias Meier aus der
Reichenstraße , Euer Nachbar ."
• „ Schon gut . Muß sich einen Augenblick gedulden,
bis wir das Geschäft hier beendet . Schau Dir die
Waffen an , Konrad , und dann hilf mir sie anlegen,
damit wir sehen, ob Alles den gehörigen Schick hat ."
„Hei ! Welcher Glanz ! Welche Pracht !" rief Konrad , die Hände znsammenschlagend . „ Das wird blitze»,
wenn die Sonne sich darin spiegelt . Die vornehmen
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herr . „ Die Stadt
Fräuleins
und andere Dnrchlauchtigkciten
wird Alles nufwcndcn , Eure Mühwerden
gar
waltung
zu vergüten . Außerdem
nicht im Stande
sein , die Augen zu Euch zu erheben.
habt Ihr
die Ehre,
Und wenn es wahr ist , daß der Herzog von Brauueinen König zu beherbergen , was nicht viele Hambur¬
ger von sich sagen können . "
schweig hierher kommt , den sie als den schönsten Rittersniann
in den deutschen Landen preisen , wird es
„Freilich ! Freilich !" schmunzelte
Herr
Matthias
Meier .
„ Habe mich auch rechtschaffen angestrengt , um
ihm leid thnn , daß er sich hat blicken lassen . "
„Warum
das , Konrad Kühn ? "
es dem hohen Herrn angenehm
zu machen , und außer
„Weil
er bald sehen wird , daß er bei Weitem
vielen anderen Ergötzlichkeiten
mich zu einem Carmen
nicht so stattlich dreinschaut , als mein Herr , der Raths¬
begeistert , welches demselben
bei seinem
Eintritt
in
herr Henke Vogler im Silberharnisch
das Hans von meinen Töchtern überreicht
."
werden soll.
Dies Carmen
. . .
„Du
bist ein Narr !" lachte der Rathsherr
und
wandte sich ab , aber man merkte es an dem Ton , wo¬
Henke Vogler , der eine leise Befürchtung
hatte,
mit er die Worte sprach , daß er dem Sprecher
diesem Carmen
zum Opfer zu fallen , entgegnete rasch:
sein
sreies Wort keinesweges verübelte.
„Leider
muß ich zu Rathe , sonst würde ich Euch
„Keine Schramme , kein blinder Fleck !" fuhr Kon¬
bitten , mir einige Stellen
dieses gewiß
vortrefflichen
rad Kühn fort , die Waffenstücke
prüfend . „ Und wie
Gedichtes herzusagen , verspare es mir aber , bis es im
das klingt , wenn man mit dein Finger darauf klopft.
Druck erschienen ist . Habt Ihr
nur sonst noch Etwas
Wie eine Glocke ! — Hoffe nicht , Meister Thormählen,
zu sagen , weither Herr ? Die Stunde
drängt !"
daß Ihr den schäbigen Gesellen habt eine Hand daran
„Ich habe mich nicht darauf beschränkt , jenes Car¬
legen lassen , der uns — Ihr
wißt ja wohl . . . . ! men abzufassen und kunstreich auf ein Pergament
schrei¬
Nicht ? Nun , da ist die Arbeit doppelt soviel werth,
ben zu lassen , sondern auch befohlen , die Thüre , welche
die sonst ganz schimpfirt gewesen wäre . "
in die verschiedenen
Gemächer
führen , mit passenden
„Schwatze
nicht unnützes Zeug , Junge , während
Jnscriptionen
versehen .
So
steht an der Thür
des
draußen die Leute auf mich warten !" unterbrach
der Schlafgemaches:
Rathsherr
seinen redseligen
Knappen . „ Thne Deine
„In jener Stube , Herr , da ißt und trinkst und wohnest
Schuldigkeit !"
Du,
„Ja , Herr !" entgegnete
Konrad , indem
er den In dieser sollst Du ruhn . . . ."
Harnisch ergriff und alsbald so eifrig Hand an ' s Werk
„Das
ist ganz vortrefflich , lieber Herr Meier !"
legte , daß Herr Henke Vogler in kurzer Zeit mit allen
sagte der Rathsherr
abbrechend . „ Ich komme heute
Waffen
geschmückt war und vor den
venetianischen
noch selbst , mir die Herrlichkeiten
anzusehen . Gott be¬
Spiegel
trat , der dem Gemache , woselbst der Rathsherr
fohlen , Herr , und haltet Euch bereit , da jede Stunde
seine Besuche zu empfangen
Pflegte , zur besonderen
Nachricht
von
dem Eintreffen
des Königs
kommen
Zierde gereichte.
kann ."
Als der Meister sah , daß Alles wohl gelungen war,
Brummend
schlich Herr Matthias
Meier
hinaus.
empfahl er sich der Kundschaft , um fernere Gunst bit¬
„Er hat mich nicht einmal meinen Vers zu Ende spre¬
tend , und trieb seine Lehrburschen vor sich her . Kon¬
chen lassen ! Solche ' Herren dünken sich Wunder
was,
rad Kühn aber schlug in die Hände und schrie:
weil sie einen schwarzen Talar
oder , wie jetzt , gar
„Herr des Lebens , ich sage es noch ein Mal , der einen
schwarzen Harnisch
tragen . Aber die Kunst ist
Herzog von Braunschweig
muß es verlaufen . Runzelt
ihnen fremd und man muß diese gar nicht profanircn,
die Stirn
nicht , Herr , ich muß es ansschreien , sonst
indem man mit seinen Gedichten
aufwartet , die sie
kann " ich es nicht verwinden . Nun
ich Euch so vor nicht verstehen . "
mir sehe in Helm und Harnisch , gar nicht wie sonst
Während
der gekränkte Poet das Haus . verließ und
im schwarzen Wamms , die Feder in der Hand , oder
der Rathsherr
die übrigen Leute abfertigte , die seiner
im Amtslokale
mit dem Spitzenkragen
, vielmehr
das
harrten , stand Konrad
Kühn
der Jungfrau
Veronika
Schwert
in der Hand und den Schild , nun habe ich
gegenüber . Er hatte ihr die Rüstung
des Vaters
be¬
noch ein Mal soviel Respect vor Euch und weiß nicht,
schrieben und gesagt , wie herrlich sie ihm stehe , und daß
wo ich anfangen
soll und wo endigen , um Euch deut¬ sie
nothwendig
hineingehen
müsse , um den Herrn
in
lich zu machen , was in mir vorgeht . Will
es auch feiner Herrlichkeit
zu schauen ; dann aber , als Veronika
gar nicht erst versuchen , sondern es bei mir behalten.
näher nach dem Waffenschmucke
sich erkundigte und sich
Aber das muß Jungfer
Veronika
sehen ! Was wird
die einzelnen Stücke nennen
ließ , kamen sie allmälig
sie sagen , wenn sie ihren Vater
in diesem Schmuck
auf hundert
andere Dinge , die weder mit dem Raths¬
vor sich sieht ? Erlaubt
es mir , edler Herr , daß ich
herrn noch dessen Gewaffen
irgend
etwas zu schaffen
sie rufen darf ! Ich habe nicht eher Ruhe , bis sie
hatten , und schwiegen endlich ganz still , sich anschauend
es weiß . "
und die zärtlichsten
Blicke wechselnd.
Konrad Kühn eilte hinaus .
Der Rathsherr
sah
(Fortsetzungi» Lief. e.>
ihm kopfschüttelnd
nach und sagte vor sich hin:
„Was
für ein seltsamer
Bube
ist das ?
Aber
wenn
ich die Leute sehen will , die auf mich war¬
ten , werde ich wohl mich selbst zu ihnen bemühen
Das Nilboot.
müssen ."
Von
Auf der Schwelle
trat ihm Herr Matthias
Meier
entgegen . Herr Matthias
Meier war Hanseigenthümer
in der Reichenstraße . Er war ein wohlhabender
Mann
und galt für einen Schöngeist
jener Tage . Die Stadt
hatte
die weitläufigen
Räume
seines Hauses
in Beschlag genommen
und zur Wohnung
für den König
von Dänemark
einrichten lassen . Jetzt kam er , uni an¬
zuzeigen , daß die Einrichtung
vollendet
sei und der
hohe Gast jeden Augenblick einziehen könnte:
„Dank
Euch , Matthias
Meier, " sagte der Raths¬

vr . H. Rrugsch.
(Schluß.)
Alle Geschäfte , welche mit
dem Personen - und
Waarentransporte
in Verbindung
stehen , werden
in
Aegypten
ans der großen Wasserstraße
des Niles be¬
trieben . Die Beförderung
zu' Lande ist zunächst aus
Mangel
an Landstraßen
rein unmöglich . Bereits
im
Alterthume
war der Nil , der in langer , oft vielfach
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gewnndener Linie das Land durchfließt
, die einzige adamitischen Zuständen leben und eine solche Beför¬
Straße ; der Begrifl der Locomotive knüpfte sich ft derung nur den ironisch ausgesprochenen Befehl einer
eng an diesen Wasserweg
, daß sich die alten Aegypter Verbannung enthielt. Der gebildete Mohammed zog
in ihren theologischen Anschauungen selbst die höchste es vor, in meine Dienste zu treten, und so hatte ich
Gottheit, den Sonnengott Ra , auf einen: himmlischen denn die Ehre, von einen: Ex-General-Director servirt
Nil, in einem Nilboote von Osten nach Westen fahrend, zu werden. Wie trotz seiner Bildung, (er war vier
), seine Anschauungen noch
vorstellten
. Unter den Schiffen, welche heut zu Tage Jahre lang in Paris gewesen
als Mittel des Personentransportes dienen, nimmt die orientalisch kurios geblieben waren, bewiesenn:ir mehsogenannte Dahabieh, wörtlich„die goldene
", den ersten rere seiner Antworten. Als ich einst in Theben der
Rang ein, ein wahres^schwimmendes Haus auf dem großen sommerlichen Hitze erlegen war und in meiner
Nil, das beliebte Schiff der europäischen Reisenden. Krankheit treu und sorgsam von ihn: gepflegt wurde,
Den Haupttheil des bequemen Nilbootes bildet die lobte ich ihn seiner pünktlichen Dienste wegen. „ Ja,
Kajüte, aus einem Wohnzimmer
, einem Badezimmer und Herr," erwiderte er naiv, „warum sollte ich Dich nicht
einen: Schlaf,zinuner bestehend
, mit Glasfenstern, Vor¬ pflegen? Wenn Du sterben solltest
, wäre ich ja wiederum
hängen, Divans und Wand- Spindchen versehen
; oben ohne Nahrung." Er hatte sich kurz vor seiner Abreise
. Als ich ihn fragte,
aus den: Hintertheil derselben hockt der Steuermann :::it :::ir nach Oberägypten verheirathet
ganz dicht neben der Flaggenstange
, an welcher ein wie er seine Frau kennen gelernt habe, sagte er nur:
kleines Segel, Belikon genannt, befestigt ist. Vor der „Ich hatte sie vor der Verheirathnng nie gesehen.
Kajüte ist der längste Rann: des ganzen Nilbootes. Meiner Mutter hatte ich mitgetheilt, daß ich eine Frau
Hier handthieren Rais und Matrosen, wiewohl sie sich mit den und den Augen, den: und den: Munde, den: und
nur bis zu einer gewissen Grenze dem Vorraun: der dem Wuchs und von den: und dem Alter haben möchte.
Kajüte nähern dürfen. An den: Vordertheil des Schiffes, Sie hat überall gesucht und endlich in den: Haren:
, mit der ich
neben dem Mastbaun:, welcher das große dreieckige la¬ eines Arabers eine treffliche Frau gefunden
teinische Segel trägt, ist die einfach constrnirte Küche sehr glücklich lebe. Ihr Franken seid unglücklicher
angebracht
, in welcher der arabische Koch in hockenderdaran; Euer Verstand wird stets von: eigenen Auge
, während das Mntterange ganz anders prüft,
Stellung seine Kunstfertigkeit bewährt, während in bestochen
einiger Entfernung durch den grdßen Wasserkrng
, sir da sie mit Besonnenheit und Ruhe bei ihrer Wahl,
, zu Werke geht."
genannt, das Nilwasser rein und klar dnrchsickert
. An nur für das Glück des Sohnes bedacht
den: Mastbanme hängt die thönerne Handtronnnel Ich mußte über diese Art von Commission lächeln, bin
, daß ihn: manche europäische Mutter
oder die Darabuka neben den: bunt ansgelegten Tam- aber fest überzeugt
bonrin, beides Lieblingsinstrmnente der arabischen Vir¬ Recht gegeben hätte. Außer diesen Personen, welche
, giebt es auf dem
tuosen auf den: Nile. Außer den: Rais , dem Führer zum Dienst der Reisenden stehen
des Schiffes, und etwa einen: Dutzend von Matrosen, Nilboote andere lebende Wesen, die dem Reisenden be¬
die ans Aegypten, Nubien oder dem Sudan gebürtig sonders in der Nacht Gesellschaft leisten und von seinen:
sind und sich in allen Hautfarben präsentiren
, sind der Hab und Gut , von dem Zucker und Reis an bis zu
Koch und der Dragoman nothwendige Begleiter der den ledernen Koffern hin, in der umfangreichsten Weise
. Vor allen sind dahin die großen Wasser¬
Reise. Der letztere ist entbehrlich
, wenn der Reisende zehren
der arabischen Sprache mächtig ist. Ist das nicht der ratten zu zählen, die bei Nacht so tolle Sprünge zu
Fall, so muß ein Drogoman oder Dolmetscher gemiethet machen pflegen, daß sie selbst die Lagerstätte und den
werden. Es sinden sich davon so viele in Alexandrien schlafenden Körper der Reisenden als Platz ihrer Exeroder Cairo, daß sie, wie in: Alterthnm, eine förmliche citien wählen. Um sich einigermaßen vor ihren Zu¬
Kaste bilden. Sie sind listig, verschlagen
, betrügerisch,dringlichkeiten zu retten, :::uß der arme Reisende eine
kriechend und wissen dem Reisenden auf alle mögliche neue Art von Gesellschafter ans dem Katzen-, Ichneu¬
, als erbfeindliches
Weise das Geld aus der Tasche zu locken
. Viele davon monen- oder Affengeschlechte zuziehen
gehören den: gebildeten
, aber verarmten Araberth:::ne Gegengift wider das Rattengeschlecht und deren wüstes
an; es sind arme Gelehrte, von denen mancher sich nächtliches Treiben.
Inzwischen ist die Sonne immer höher und höher
rühmt, arabische Werke oder Uebersetznngen aus dem
, die Thürmer haben bereits von den Minarets
Arabischen'oder in das Arabische gemacht zu haben. gestiegen
Die fremden Sprachen, meist französisch und englisch, zum Mittaggebet gerufen. Die Schiffsmannschaft,
haben sie durch den Umgang mit Reisenden oder auf welche zun: Kauf des Opserhammels ausgegangen war,
. Der Rais des
europäischen Schulen kennen gelernt, wohin sie aus ist immer noch nicht znrückgekehrt
Befehl der Vice- Könige ihrer Ausbildung wegen Nilbootes erbietet sich, die Schiffer in den Straßen
. Man sendet ihn ans.
gesandt worden waren. Können sie nach ihrer Rückkehr der Hafenstadt Bulak zu suchen
in das Heimathsland die erworbenen Kenntnisse nicht Ganze Stunden verfließen auf's Neue, und bereits hat
verwerthen
, oder erhalten sie Stellungen, die ihnen nicht der Thürmer die Gläubigen zun: Nachmittaggebet auf¬
zusagen, so werden sie Diener oder Dolmetscher der gefordert, aber vom Rais und den Matrosen ist
Europäer zu Lande und zu Wasser. Baron Neinmns, keine Spur zu sehen noch zu hören. Die ungedul¬
der leider in der Bliithe seines Lebens in Cairo ver¬ digen Reisenden müssen das Schiff verlassen
, ::>:: die
storbene Reisende
, der sich die Aufsindnng des unglück¬ zerstreute Heerde selber zu sammeln. Nach langem
lichen On. Vogel in Wadai in edler Begeisterung als Suchen finden sie die Vermißten insgesauunt in einen:
Reiseziel gesetzt hatte, war von einem deutsch sprechen¬Kaffeehause sitzend und den Romanen eines Erzählers
, der seine Märchengeschichten mit den kläglich
den Diener begleitet, welcher zur Schaar jener über- zuhörend
müthigen Aegypter gehört hatte, die vor mehreren jannnernden Tönen der arabischen Viola unterschiedliche
. Das Wiedersehen zwischen den Rei¬
Jahren in Berlin durch ihre Widerspänstigkeit aus¬ Male begleitet
gefallen waren. Ich selbst hatte einen französischsenden und der abtrünnigen Schiffsmannschaft nimmt
sprechenden Diener, der in Paris :::edici::ische Studien insofern den Charakter des Rührigen an, als die er, den aegetrieben hatte und von: Vice- Könige Abbas Pascha steren, die Rolle der Geduldsengel aufgebend
zun: General- Director sännntlicher Schulen des gyptischen Kurbatsch
, eine aus der Haut des dickfellig¬
Sudan nach seiner Rückkehr erhoben war. Man muß sten Thieres, des Hippopotamns, geschnittene Peitsche,
nänckich wissen
, daß in: Sudan wilde Negerhorde
:: in in lauten Schlägen auf den Rücken der ehrsamen
19
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Marksteine
der Weltgeschichte , die großen Pyramiden,
Schisser fallen lassen , die eiligst Pfeife und Kaffee im
Grabmäler
alter Pharaonen
, die sich gruppenweise , über
Stiche lassen und den schuldigen Gehorsam
nicht mehr
70 an derZahl , bis zu der LandschaftFaynm
versagen . Sind alle Geduldsproben
, dem Rosen¬
bis aufs Höchste
garten Aegyptens , in ununterbrochener
erschöpft , so widersteht
der gemeine Araber der Nil¬
Folge ansdehncn;
und wie riesige Zeiger der Uhr drehen sich ihre langen
pferdpeitsche in keiner Weise.
schwarzen Schatten
Schon neigt sich die Sonne
ans dem gelben Sande des Wnstendem westlichen Hori¬
plateans .
zonte zu ; endlich ist die Mannschaft
Die Sonne
ist zur Ruhe
gegangen , und
versammelt , und
es fehlt vom sonstigen lebenden Inventar
der finstere Nachthimmel
hat das Licht des Tages
der einzige
in
Opferhammel , dessen klingender Werth sich indeß bereits
schnellem Wechsel verdrängt ; im weißen , Hellen Scheine
zu gerechten Theilen in den Händen der Matrosen
be¬ tauchen die Sternbilder
am aegyptischen
Himmel
aus,
findet . Der schöne Nordwind
von der Frühe hat allwährend
im flimmernden
Glanze
das Zodiakal - Licht
mälig in seiner Stärke
zu blasen aufgehört , so daß
seine riesige Pyramide
am nördlichen Horizonte
anfbaut.
der Rais
die unmaßgebliche
Meinung
äußert , es sei Im eiligen Lause ziehen die Heerde » ans den gewun¬
doch besser , da der Abend nahe sei und in der Nacht
denen Dämmen
den Hütten
der Menschen zu , und bald
Windstille
einzntreten
pflege , die Abfahrt bis znm an¬ herrscht eine tiefe Stille
im ganzen Nilthale .
Von
dern Morgen
ansznschieben , wo man „ inschallah
“ be¬ schwachem Winde getrieben , zieht das Nilboot
langsam
quemer abreisen könne .
Die eigensinnigen
seine Furchen im Wasser . Die Matrosen , müßig
Reisenden
ans
lassen sich indeß auf keine weiteren Unterhandlungen
dem Vordertheil
des Bootes hockend , zünden die Schiffsein , und es wird die schleunigste Abfahrt
laterncn
an , in deren Lichte Tausende
anbefohlen.
von Moskitos
Nun tummelt
und rüstet man sich. Unter vielfachem
und schwarzer summender
Käser ihren schleunigen Tod
Schreien
und Lärmen wird das Nilboot
vom Ufer ab¬ finden . Die Darabnka
und das Tainbonrin
steigen vom
gestoßen , und mit dem lauten Rufe : „ ya allali ! “ Flock des Mastbanmes
nieder
und werden von den
( „ c Gott !" ) wird das Schiff in die Strömung
gebracht
Händen der arabischen Schisser
taktförmig
in rasselnde
und das große Segel gelöst und entfaltet . Mit lautem
Bewegung
gesetzt ; lauter
Gesang , zu dem mit den
Geplätscher
dnrchschneidet das Boot , von den letzten Händen der Takt geschlagen wird , ertönt ans den Kehlen
Stößen
des Abendwindes
getrieben , die klaren Flnthen
der munteren
Natnrkinder . Der Text der Lieder , die
des Nil . Die Reisenden , welche gewöhnlich mehr Zu¬ sie mit offenbarer Anstrengung
hersingen , betrifft
stets
fall und Nothwendigkeit
, als Neigung
und Wahl
als
unglückliche Liebe . Nach ihrer Anschauung
ist die Liebe
Reisegefährten
ans Wochen
und Monate
znsaineine Krankheit , von der nur
ein
Arzt in der Welt
mengefnhrt
hat , wünschen
sich gegenseitig Glück zur
heilen kann , und das ist die Geliebte . ■ Aus besonderer
Fahrt in das obere Land , und die fast geschwundene
Achtung wird nur rnasenlini
generis
von ihr gesprochen,
Heiterkeit
kehrt auf ihre Mienen
zurück . Voller Be¬
da , wie es den Anschein hat , in der arabischen Gram¬
hagen schauen sie ans die Ufer rechter und linker Hand,
matik
das weibliche Geschlecht
in besonderer
unterhalten
sich im Voraus
von Krokodilen
und be¬ achtnng steht . Hundertmal
wiederholen
die Sänger
die
moosten Denkmälern , oder orientiren
sich in dem roth
Worte : „ Da leleh ! Yaleleli
! “ ( „ O Nacht ! o Nacht !" )
eingebundenen
Murray , dem unvermeidlichen
Begleiter
und stöhnen
dazu , nur ans innerster Befriedigung
, so
aller Nilreisenden.
tiefe Seufzer
ans , daß
ein Uneingeweihter
daraus
Zur linken Hand , ans dem östlichen User des Flusses,
schworen nröchte , die ganze Gesellschaft
sei in dem Zu¬
gleitet das Nilboot an der stattlichen Reihe von Häusern,
stande der höchsten Verzweiflung . Seufzen und Stöhnen
Villen
und Serails
türkischer Paschas
vorbei , deren
entspricht
indeß
bei dem Araber
unserem
da Capo,
blendendes Weiß gar seltsam von dem saftigen Grün
wird aber auch oft durch ein langgedehntes
„ Allah ! “
der Bäume absticht , ans deren Mitte sie sich in Würfel¬
( „ Gott ! " ) ersetzt .
Die arabische Musik
theilt
das
gestalt erheben . Darüber
hinweg ragt in der Ferne
Schicksal unserer vielbesprochenen
Zukunftsmusik , sie ist
ei » Meer von Häusern , welche die dem Norden
zn- anfänglich
europäischen
Ohren
äußerst zuwider , allein
gewandten hölzernen Lnstsänge wie Sonsslenrkasten
auf
durch oftmaliges
Anhören
derselben gewinnt
man leicht
den platten Dächern zeigen . Zahlreiche Moscheen , mit
Gefallen
und Geschmack daran
und duldet
gern den
dem Abzeichen des Islam , dem Halbmond , auf der melancholischen , lainentablen
Gesang
der Nilschiffer.
Spitze , strecken ihre luftigen Minarets
in den blauen
Wenn die Reisenden
ihre Befriedigung
über eine der¬
Aether hinein . Ueber Alles majestätisch
hebt sich ans
artige musikalische Soiree
den Sängern
ausgesprochen
der Spitze des Felsens , der die Eitadelle
Cairo ' s einhaben , so lassen die Letzteren selbige im Gesänge
leben
schließt , vom dunklen Hintergründe
des Mokattam - Geund
beschließen
die ganze Scene
mit einem Tanze
hirges ab die Bioschee Mohammed
Ali ' s , zugleich das
eigener Art . Ein rüstiger
junger Bursche , wie alle
Grab und die Gebeine des Stifters
der heutigen herr¬
Matrosen
nur mit einem dünnen
Gewände
bekleidet,
schenden Dynastie
in Aegypten einschließend . In rosig
tritt , mit einem dicken Stocke bewaffnet , in den Kreis
violettem
Lichte spiegeln
die Alabasterwände
dieses
der Gesellschaft , deren Gesicht
beim Widerschein
des
prächtigen
Tempels
des Islam , während ihre fast zu Laternenlichtes
grinsende Freude ansdrnckt : der Tänzer
schlanken Minarets
im Schimmer
der untergehenden
stellt den Stock vor sich hin , faßt ihn am oberen Ende
Abendsonne
den Gläubigen
des Propheten
das wahre
und dreht sich um denselben
herum , wobei er mit
Zeichen ^des Islam
in weiter Ferne zeigen . Auf der stainpfenden
Füßen
und mit den drolligste » Bewegun¬
rechten L -eite des Users bietet die Landschaft jenes ein¬ gen aller
Gliedmaßen
des Körpers
den Tanz
der
fache Bild dar , das sich überall in Aegypten wiederholt
ägyptischen
Gawasi
nachzuahmen
sucht . Lautes Freu¬
und de» eigentlichen Charakter
des Landes ansmacht:
dengeschrei und langes Lachen beweisen , daß die Lei¬
Mais - und Durra - Felder wechseln mit Palmen - Grnppen
stungen
des improvisirten
Tänzers
die Erwartungen
und einzelnen Sykomorenbänmen
ab , während
die der Matrosen
Übertrossen haben . Er will den Tanz
schwarzen Dörfer
der Fellachinen
mit
ihren
hohen
von Neuem beginnen , immer lauter wird die Darabnka
Taubenhäusern
stellenweise
die grüne » Flächen unter¬
geschlagenimmer
toller rasselt das Tambourin
da
brechen und dem Auge angenehme Rnhepnnkte darbieten.
plötzlich stürzt der Tänzer
zu Boden , die Zuschauer
Cin
langer gelber Streif
im Hintergründe
zeigt uns
werden nach einer Seite hin gestoßen , und Teller und
die Grenze an , wo das Reich der ungeheuren
Wüste
Gläser klirren und klappern in der Kajüte . Der Ma¬
beginnt .
Hinter
dem Dorfe Gisch
erheben sich die trose , welcher den Strick hält , mit dem das
große
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Segel an seinem unteren Ende an der inneren Planke Rücken tragen und zwischen Haut und Gewand gesteckt
des Schiffes befestigt ist, schürzt eiligst den Knoten ans, haben. Es sind das die Wächter, welche jeder Ort
das Segel flattert in der Luft, und das Nilboot verpflichtet ist, den Reisenden des Nachts als Wache
schwankt unruhig hin und her. Mit lautem Rufe und Schutz zu stellen, wobei es hauptsächlich auf das
springt die ganze Schaar in das Wasser, und mit den Geldgeschenk abgesehen ist, das der Europäer für die
Tönen: „Helissa ja helissa !“ stemmen sich die braunen liebevolle Sorgfalt widmen muß, die indeß einzig und
Gestalten gegen den Bauch des Schiffes, das ein jäher allein darin besteht, daß^ sie, neben dem Feuer laug
Windstoß auf eine Sandbank geführt hat. Der Rais ausgestreckt liegend
, den Schlummer der ganzen übrigen
schreit wie wahnsinnig
: „ had essekin!“ („ gieb das Welt theileu, im Vertrauen auf das gute Ohr der
Messer!" ) endlich findet er dasselbe
, und mit unver¬ Reisenden und im Nothfall sogar auf den Schutz der
ständlichem Murmeln führt er gewaltige Hiebe mit wohlbewaffneten Fremden.
Unvergleichlichschön und frisch sind die Winter¬
einem großen Küchenmesser gegen die leere Luft. Aiit
. Der kühle Nordwind treibt
gerechtem Erstaunen schauen die Reisenden die seltsame morgen in Oberägypten
, und die Land¬
Handlung an, ohne auf ihre Fragen von dem geschäf¬das Nilboot im raschen Laufe oberwärts
, wenn auch einfach in ihren Theileu, bietet den¬
tigen Luft-Ritter einer Antwort gewürdigt zn werden. schaft
Der Wind hat sich wieder beruhigt, der Rais legt das noch für das Auge angenehm wechselnde Bilder i» den
Messer bei Seite und erklärt den erstaunten Reisenden, saftigsten Farbentönen dar. Hier kriechen ans den
daß es ihm mit Gottes Hülfe gelungen sei, den heftigen schwarzen Erdhütten, aus welchen die Dörfer der Araber
Windstoß zu schneiden
. Derartige Proceduren gibt es bestehen und die aus bloßem getrockneten Nilschlamm
dutzendweise bei den Aegyptern
, und die Nilschiffer aufgeführt sind, die gebräunten Gestalten der Fellachin
. Dort
vertrauen den abergläubischenHandlungen bei Weitem hervor, sich zü verschiedenem Tagewerke rüstend
mehr, als den Erfahrungen und den geschicktesten Ma¬ schreiten-langsam und gravitätisch
, mit ihrer schweren
nipulationen ihres Handwerks.
Last aus dem höckrigeu Rücken
, lange Reihen von KaDer Mond, welcher am östlichen Horizonte als meelen auf den hohen Dämmen einher, während hier
dnnkelrothe große Scheibe emporgetaucht ist, und dessen der arme Araber, begleitet von Frau und Kind, auf
, zn Markte nach der
Licht von den gekräuselten Wellen des Stromes in seinem schnellfüßigen Esel sitzend
tausendfachem Farbeufpiel gebrochen wird, gibt der nächsten Stadt zieht. . Aus munterem Rosse traben
Landschaft einen neuen Reiz. Die hohen Palmen malen hinter ihm ein Paar Söhne der Wüste, dicht in den
sich wie Silhouetten klar und scharf im Hintergründe kameelhärenen Burnus gehüllt, der uns kaum das
an dem Nachthimmel ab, die fernen Dörfer erscheinenhagere, dunkelbraune Antlitz der Beduinen mit den
wie riesige Gräber der Borzeit, und der Nachtvogel, kleinen Augen erkennen läßt. Ein langes Gewehr hängt
sowie ein zahlloses Heer von Fledermäusen umflattert über den Rücken
, ein breites Messer steckt in dem Gürtel,
mit lautem Gekreische das dichte Laubdach jener Sy- und die Hand hält den langen Speer, dessen Spitze
komore, an deren Fuße beim flackernden Feuer ein mit einem seltsamen Schmucke schwarzer Straußfedern
Büffel mit verbundenen Augen das knarrende Wasser¬ geziert ist. Hier wiederum ziehen in friedlicher Eintracht
rad dreht. Da der Wind sich vollständig gelegt hat, Kameel und Büffel den Pflug, während dort hochbei¬
so muß die Barke Halt machen
, und als Hafen wird nige weiße Reiher in großen Schaaren an dem äußer¬
der Platz am hohen User in der Nähe der Schöpf¬ sten Rande des steilen Ufers sitzen
, ohne die Nähe des
, der dicht bei ihnen
maschine gewählt. Matrosen springen an's Ufer, schlagen wandernden Arabers zu fürchten
einen Pflock in die Erde, befestigen daran das Nilboot vorüber feine Straße fürbaß zieht, während mit lautem
und zünden von Durrastroh ein helles Feuer an, um Flügelschlage unsere europäischen Zugvögel dem Süden
das sich bald die ganze Schaar im Kreise herumsetzt, zueilen. Bald tritt die Wüste in der Gestalt eines
um das einfache Mahl zu bereiten und die Glieder felsigen
, vegetatiousleerenBodens bis an das Ufer des
bei der Kühle des Nachtthanes zu erwärmen
. In eine Flusses heran, dem Culturboden nur ein schmales Gebiet
große Schüssel
, die dem Reisenden zugleich als Wasch¬ überlassend
, während an anderen Stellen die steilen,
gefäß dient, werden die gekochten Bohnen hineinge¬ vegetationsleeren Kalkfelsen mit ihren Gräbern und
schüttet
, und die ganze Gesellschaft taucht die Hände in Grotten aus altägyptischer Vorzeit fast senkrecht in den
den allgemeinen Eßnapf, um das einfache Mahl zu ge¬ Fluß abfallen. In nächster Nähe fliegt, vom gün¬
nießen, das mit den Worten eingeleitet wird: „ im stigsten Winde getrieben, das Nilboot vorüber, ohne
Namen Gottes, des Allerbarmers und des Barmher¬ den Reisenden Zeit zu gönnen, prüfende Blicke auf die
zigen." Das Geschäft des Essens ist schneller als jede menschlichen Spuren der Altzeit zu werfen. Kleine
übrige Arbeit vollendet, und mit den Worten: „ Lob Inseln , mit wenigem Grün bewachsen
, zwischen denen
und Preis sei Gott!" fahren sie mit dem rechten Finger der geschickte Steuermann das Nilboot hindurchführt,
der rechten Hand in der Schüssel herum, um nichts von zeigen uns die Stellen, an welche
»! Schiffe zn Grunde
der lieben Gottesgabe übrig zu lassen; sie suchen selbst gegangen sind. Der erdreiche Nil setzt fortwährend
die kleinsten Brodkrnmen von der Erde auf, da das sandige Theile am Wrack in der Tiefe ab, bis allmäBrod bei den Muslimen in der höchsten Achtung steht. lig der künstliche Block des Flusses zu einer Insel
Nach der Mahlzeit muß nothwendigerweise geraucht heranwächst
, ein wahrer Leichenhügel des gescheiterten
werden, und die lange Pfeife geht in brüderlicher Ein¬ Schiffes. Dort , in der Nähe jener Palmengruppen,
tracht im Kreise herum. Hier und da zieht es ein zeigen stich allzudeutlich die traurigen Spuren der letzten
Matrose vor, die aegyptische Wasserpfeife oder die Ueberschwemmung
. So segensreich der jährlich über¬
Gose anzuzünden und sich durch den verbotenen Haschischschwemmende Nil auf den Culturboden wirkt, indeiu
in einen berauschenden Zustand zn versetzen
. Zuletzt er, in sein Bett znrücktrctend
, eine reiche Frucht ver¬
hüllen sie sich in ihre Burnus ein und schlafen auf sprechende Schlammdecke auf den überschwemmten Land¬
dem offenen Verdeck des Schiffes. An dem Ufer des strecken znrückläßt
, so launenhaft und despotisch wie
Flusses, da, wo das Schiff befestigt ist, tauchen Plötzlichder Türke, der im Lande regiert, ist derselbe Strom
die Gestalten dreier Araber empor, weiche mit Stöcken, an anderen Stellen. Da reißt er nicht nur ganze
Lanzen oder langen Gewehren bewaffnet sind. Wie Strecken bebauten Landes vom Ufer los, sogar ganze
, und die Hütten der Dörfer werden eine
alte Bekannte hocken sie am Feuer nieder, laugen ihre Palmenwälder
Pfeifen hervor, die sie nach arabischer Sitte auf dem Beute feiner allzumächtigen Fluth. Sehen wir denn
Ist'

Zllnstrirtes

Panorama.

148

nicht dort eine Menge schöner Palmen , welche bereits
halb in den Strom
gcsnnken sind , der sie mit Gewalt
ans dem Boden heranstreibt , von welchem sich die fa¬
serigen Wurzeln so ungern zu trennen scheinen ? Liegt
nicht ein trauriges Bild der Verwüstung
in dem Anblick
jener nächste » Stadt
vor uns , deren eine Hälfte schon
in den Fluh versunken ist ? Die Mauern
jener Häuser
sind bereits in den Strom
gestürzt , während von jener
Moschee kaum die Hälfte stehen geblieben ist und dem
luftigen
Minaret
über Nacht jähen
Einsturz
droht.
Und doch wohnen in jenen Häusern Menschen , und doch
versammeln
sich in dem Hofe der Moschee die frommen
Gläubigen
des Propheten , und doch besteigt der Thürmcr
die schwankende Treppe des Minaret . „ Gott ist barm¬
herzig !" murmeln
sie Alle , und jede Furcht vor dem
Tode oder vor Unfall schwindet ihnen bei diesen Trost¬
worten.
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Eine Menge
von Schiffen
begegnen den Reisenden
aus dem Nil . Boote , schwer beladen
mit Getreide,
lassen sich abwärts
gen Kairo
oder Alexandrien
von
der Strömung
des Flusses treiben , oder werden in be¬
trügerischer
Weise
mit Nil reichlich gewässert ; andere
führen Maaren
des Oberlandes
nilabwärts
, während
jenes ausgediente , sensterloie
Nilboot , das einst in
stolzen Farben wehende Banner reisender Franken bis zu
den Cataracten
führte , dicht mit Arabern
und Türken,
Männern
und Frauen
besetzt ist , welche als Meccapilger nach Kenneh ziehen , um von hier aus über Cosfeir am rothen
Meere die Seereise
nach der Stadt
des Propheten
zu unternehmen . Ost Hält das alters¬
schwache , ausgediente
Nilboot
die Last nicht aus , das
Schiff wird leck und Hunderte
der Pilger
sterben den
Wassertod
in den reißenden
Fluthen
des Niles . Dort
zieht ein eisernes Nilboot
mit englischer Flagge
vor-
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Der gtcjje Hafen am Löwenbergea»f der Insel St . Manrittns
Über , die Reisenden unserer Dahabieh
begrüßen dasselbe
mit Flintenschüssen , die der Dragomau
der Herren
Engländer
auf ertheilten Befehl höflicherweise erwidert,
während
die Lady auf dem überdachten Verdecke der
Kajüte
auf ihrem Flügel
die neuesten Compositioneu
einübt .
Ein
drolliges
Fahrzeug
zieht dort den Nil
langsam
abwärts . Tausende
von Töpfen , mit ver¬
klebten Oeffnungen , sind mit ihren Henkeln verbunden
und lassen sich so als Topfflöße
von Kenneh , dem
besten Topfmarkte , nach Cairo
treiben , um da ihre
Käufer zu finde » . Dort
schwimmen
zwei Araber von
einem Ufer deS Flusses nach dem andern
in landes¬
üblicher Weise hinüber . Der eine stemmt die Brust
auf einen ausgehöhlten
Kürbiß , während
der andere
den Palmblock
als Stütze
gewählt
hat . Ein dritter,
und diesen Weg habe ich selber dnrchgemacht , reitet
auf dem breiten Rücken eines Büchels , der , ungeachtet

(Bergl. Lief. 3)

der Last , kaltblütig
.und sicher , ja mit Wohlbehagen,
den Fluthen
des Stromes
Trotz bietet, , den Kopf mit
den kleinen Angen und der breiten Schnauze
langsam
hin und her bewegend . Nun , und die Krokodile ! Fürchtet
denn nicht der kühne Schwimmer
und der Reiter im
Wasser die verrufenen
Nilbewohner ? Zur Beruhigung
aller Nilreisenden
kann eine verneinende
Antwort
ge¬
geben werden . Die Krokodile , welche in Oberägypten
noch heut zu Tage so zahlreich sind , daß man sie auf
den bloßgelegten
Sandbänken
des Niles zu Dutzenden
sich sammeln sehen kann , pflegen nicht weiter , als bis
in die Gegend
von Beni - suef zu kommen , einige
Meilen
oberhalb Cairo . Wie es scheint , hat die eu¬
ropäische Industrie , welche in ganz Unterägvpteu , bis
südwärts
nach Cairo hin , selbst auf dem Wasser eine
große Lebensthätigkeit
und Beweglichkeit
entfaltet , den
Thieren
den Aufenthalt
in den unteren Strom gebieten
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des Niles verleidet , so daß hent zn Tage nur selten
ein
Exemplar
des Krokodilgeschlechts
nördlich
vom
29 — 30 Breitegrad
gesehen wird . Die Araber wissen
aber besser , warum
den Krokodilen die Stadt Beni - snef
als Grenze gesetzt ist . Das hat der sromme Scheich
in der Nähe des genannten
Ortes
gethan , den Gott
so geehrt hat , daß er seinen Verstand
zu sich in den
Himmel
genommen , während der materielle
Theil des
Körpers
hier noch ans Erden irrt . Dieser Definition
znsolge hat man sich jenen Scheich als einen Verrückten
vorznstcllen , der , wie alle Idioten , nach orientalischer
Vorstellung
hierdurch zu einer heiligen Person geworden
ist . Wenn das Nilboot
bei Beni -snef passirt , so kommt
der heilige Beschwörer der Krokodile herangeschwonunen,
wird ehrfurchtsvoll
von den Matrosen
aufs Schiff ge¬
zogen , und jeder beeilt sich , ihm die nassen Hände zn
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küssen . Er streicht sich kaum das vom Wasser träu¬
felnde lange Haar ans dem Gesichte , dessen Angen irr
und unstät Verlorenes
zn suchen scheinen .
Hat ihm
Jeder der armen Schiffer eine Kleinigkeit
geschenkt , so
stürzt er sich wieder in die Fluth
und schwimmt den
weiten Weg bis znm User zurück . Die Matrosen
aber,
beglückt durch den Besuch des Heiligen , halten
nun
die Reise für besonders
begünstigt
und segnen viel
tausendmal
den krokodilverschenchendcn
Scheich .
Be¬
sonders häufig finden sich die Krokodile in Oberäghpten,
in der Nähe von Dendera
und Theben , wo sie auf den
Sanddnnen
oder auf dem flachen Ufer wie ungeheure
schmntziggrüne , 5 — 10 Ellen lange Baumstämme
nebcnnnd selbst übereinander
daliegen , von Zeit zn Zeit den
gierigen
Rachen
aus - und znklappen , während
ihnen
ein kleiner Reiher
beständige
Gesellschaft
leistet , auf

ÄS?
A.
Straße

zum Hafen

am Fuße deS Löwenberges

U)rem Schnppenpanzer
herumspaziert
, das
zahlreiche
Ungeziefer dcstelbst abliest und bei jeder herannahenden
Gefahr
ein lautes
Geschrei
erhebt .
Die
Krokodile
stürzen sich alsdann
mit langsamen
Wendungen
in den
Strom , daß weißer Schaum
anfzischt und mächtige
Wellen über ihren Körper zusammenschlagen . Sie sind
den Menschen nichts weniger
als gefährlich , wiewohl
es sich bisweilen
ereignet hat , daß hier und da ein
Krokodil nach einem Aegypter
oder Neger geschnappt
hat , in der Meinung , es mit einer besonders großen
Art von Amphibie
zn thun zn haben . Das Krokodil
ist sehr schwer zn schießen , da jede Kugel von seinem
Panzer
abprallt
und nur wenige verwundbare
Stellen
an seinem Leibe vorhanden
sind . Dazu
gehört
vor
Allem die Achillesferse der Krokodile , eine Stelle hinter

auf St . Mauritius.

dem Ohre . Die Aegypter fangen sie in starken Netzen,
benutzen aber das Fleisch gar nicht , sondern höhlen den
Panzer
aus und hängen ihn als probates
Schutzmittel
gegen den bösen Blick über den Thüren
ihrer Woh¬
nungen auf . Wenn der Reisende durch eine ägyptische
Stadt
geht , da sieht er über den Eingängen , bezonders
neuer Häuser , bald ein derartiges
ausgehöhltes
Kroko¬
dil , bald eine Aloepflanze , hängen , beides dem ägyp¬
tischen Volksglauben
zufolge sehr bewährte
Mittel , um
den bösen Blick und jegliches Unglück von den Be¬
wohnern
des so geschmückten Harstes fern zn halten.
Weniger
gefährlich , als die Krokodile , für die Gesundheit oder gar für das liebe Leben unserer Reisenden,
aber doch bis znm höchsten Grade lästig und plagend
ist die große Schaar jener geflügelten
und nngeflngclten
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ihrer Art die
Jnsecten , weiche in allen Abstufungen
find . Von
des Nilbootes
Mitbewohner
aufdringlichen
häßlichen Tarantel
und großbeinigen
der langhaarigen
Moskitobis zu dem kleinen , fast unsichtbaren
an
Kräften,
gefchöpf hin , bestreben sie sich mit gemeinsamen
bei Tag und bei Nacht im wahrsten
den Reisenden
Sinne des Wortes bis auf ' s Blut zu peinigen , wenn
er sich nicht mit großen Dosen des stärksten Jnsectenuntergeht
die Sonne
Sobald
versehen hat .
pulvers
gezwungen sind , sich in die inneren
„nd die Reisenden
das
znrnckznziehen , so beginnt
der Kajüte
Gemächer
Die
Plagegeister .
eigentliche Leben dieser ägyptischen
verlassen ihre sicheren
und langbeinige Spinnen
Tarantel
Ecken , um Jagd aus Fliegen und Moskitos zu machen ',
oft
Schaben , deren Schilder
breite und plattgedrückte
Zoll haben , kriechen an den
einen Durchmesser von
und
der Kajüte ans und ab ; braune
glatten Wänden
um
und summend
schwarze Käfer fliegen brummend
Kerzen herum , und der
das Licht der angezündeten
greift mit kühnen Stacheln
stechende Schaar
Moskitos
an . Um das Ent¬
im Nilboote
die fremden Pilger
setzen zu vermehren , gesellen sich zu diese :» fliegenden
jene kleinen Jnsecten , welche schon zu Moses
Haufen
waren , und die
eine Landplage
Zeiten dem Aegypter
der französische Witz in Aegypten mit dem Namen der
die Rei¬
hat . Haben
charakterisirt
kleinen Cavallerie
und Schrecken
Drohungen
senden die mannichfachen
überwunden
dieser kleinen , aber zahlreichen Umgebung
geschlossen , so weckt sie
und die Augen zum Schlafe
stechende Jucken,
und das
Geräusch
das summende
vom Moskitofast unsichtbares , Thier
welches ein
geschlechte zum Urheber hat , das im arabischen Volks¬
munde den Namen führt : „ Akul oskut “ , zu Deutsch:
Ge¬
und Schweig ' ." Es gehört unbeschreibliche
„Friß
duld dazu , die ersten Angriffe solcher Abende und Nächte
ist barmherzig
mit Ruhe zu überwinden , aber Gott
und der Mensch fügt sich in das Unvermeidliche . Die
so sehr ge¬
haben sich an diese Landplagen
Aegypter
davon
wöhnt , daß sie kaum mehr eine Empfindung
und manche Art der zahl¬
haben ; nur der Scorpion
flößen ihnen Furcht und die nöthige
reichen Schlangen
Hinderungs¬
Vorsicht ein . Zn diesen schmerzensreichen
mitteln , die in der ersten Zeit der Reise den Schlaf
vom Auge fern halten , gesellt sich ein anderer , wenn
Uebelstaud . Das laute Belfern
auch weniger quälender
ganzer Rudel von Schakalen , die Hunger
und Heulen
in die nächste Nähe der Menschen führt,
und Raublust
an die Ohren
hindurch
schallt fast die ganze Nacht
und fnrcht ' am
Reisenden , die bange
der schläfrigen
der Wüste zu hören
oder andere Raubthiere
Hyänen
glauben , bis sie vom kundigen Araber beruhigt werden.
so
ist nichts destoweniger
Aber die Lust der Nilreise
vor dem Vergnügen
groß , daß alle jene Schattenseiten
einen ge¬
verschwinden , ja sogar in der Erinnerung
wissen Reiz erhalten.
an einer oberägyptischen
Bald landet das Nilboot
und
Stadt , wo sich das Volk , Aegypter , Bcrbcriner
Neger , versammelt , um die reisenden Franken in Augen¬
und in das
schein .zu nehmen . Da wird ausgestiegen
gegangen,
bedeckte Kaffeehaus
offene , mit Strohmatten
durch
außerdem
der Sonne
das gegen die Strahlen
geschützt
der ägyptischen Sykomore
den breiten Schatten
Gäste von
ilt . Höflich erheben sich die eingeborenen
ein „ Ge¬
Fremden
ihre » Sitzen , um den eintretenden
der
segnet ^ sei Euer Kommen ! " znznrusen , während
mit
Taffen
sich beeilt , die kleinen
arabische Wirth
Kaffee zu füllen , der auf dem Heerde in der Blechkanne,
arabischer
umhüllt , nach
Dampfe
schwebendem
von
Weise zubereitet wird . Halb Kaffeegrund , halb schwarze
der Taffe , da unsere Weise
bildet den Inhalt
Flüssigkeit
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den Araber höchlichst befremdet , weil,
der Zubereitung
sei . Dem
nach , Kaffee ja keine Suppe
seiner Meinung
auf
Gaste , welcher dort ruhig mit gekreuzten Beinen
der Blatte sitzt , sehen wir an Mienen und Tracht so¬
an , den türkischen Pogleich den gefürchteten Arnanten
ein
Kantschuh
lizeifoldaten , der mit einem einzigen
treibt . Der tür¬
zu Paaren
Dorf
ganzes arabisches
Fez deckt das geschorene
übergeschobene
kische , hinten
Gesicht mit den listigen
Haupt , während das verbrannte
beschattet
Schnurrbarte
Augen von einem ungeheuren
Gürtel , über der einst weißen
dem breiten
ist . In
griechischen Fnstanella , strotzt ein ganzes Arsenal von
beschlagene Pistolen,
Waffen , als da sind : mit Silber
, die eben
, Dolche und andere Instrumente
Patagans
, die
dienen ; in den Seitentaschen
nicht znm Spielen
auf der Brust befestigt sind , steckt deutlich sichtbar ein
langes Gewehr mit
Dutzend gefüllter Patronen . Sein
Fenerschloß liegt neben ihm auf der Matte , während
Jacke nachlässig
die reich mit Gold gestickte blutrothe
Mnfelim,
Obgleich
herabhängt .
von den Schultern
nicht,
durchaus
Arnant
es der gefürchtete
verschmäht
mit Kaffee , mit scharfem , betäu¬
die Kaffeetasse , anstatt
füllen zu lassen , da seine Hauptbe¬
bendem Agnavit
das Trinken
und Schlafen
schäftigung neben Erpressung
genug , die Liebe ist.
und , sonderbar
von Branntwein
im höchsten
und eifersüchtig
ist verliebt
Der Arnant
nie gern
Grade , obgleich er von den Aegypterinnen
gesehen wird . Geld zu besitzen , scheint ihm gefährlich,
sofort an den Mann bringt , dieweil
da er jeden Piaster
noch genießen
er nicht weiß , ob er - die folgende Stunde
hinein , - ein
in den Tag
kann . So lebt die Polizei
im Lande der alten Pha¬
Parasitengeschlecht
wahres
es ihm , feinen
gewährt
raonen . Besonderes Vergnügen
Miene rauchend , den Tänzen
Schibnck mit ernsthafter
znzuschanen , die bei dem
Gawasi
der oberägyptischen
und dem Ge¬
Getön der Darabuka , der Handtrommel
in den geschmeidigsten Körper¬
rassel des Tambonrins
nach Uralter Weise mit nackten Füßen den
bewegungen
die
Händen
und mit den gefärbten
stampfen
Boden
lassen.
ertönen
znm Takt
Kastagnetten
klappernden
in den
ein solches Schauspiel
haben
Die . Reisenden
Ortschaften , wo sie landen , zu
Kaffee ' s aller größeren
Preisen , und wenn auch das Urtheil über
wohlfeilen
ein sehr ver¬
Tänze
jener ägyptischen
die Schönheit
es dennoch nicht , euro¬
schiedenes ist , so verschmähen
zuzufchauen,
päische Damen , den Gawasi in Oberagypten
So
, weiß ich nicht zu sagen .
ob mit Befriedigung
seiner Freude
die Empfindungen
lärmend der Aegypter
laut und
ist er in seinem Schulerze
äußert , ebenso
übermäßig . Bei jenem Dorfe landend , dessen niedrige
Hütten dicht an den Nil vorgeschoben sind , während die
hoch in die Luft
wie viereckige Thürme
Taubenhäuser
Schau¬
das traurige
hineinragen , haben die Reifenden
von ferne hören sie
spiel einer Todtenklage . Schon
des
Geschrei der Weiber
das gellende , durchdringende
des¬
Dorfes , welche über ein 'eben gestorbenes Mitglied
auf dem Wege am Ufer anselben die Todtenklage
Schmerze
stellcn . Die Eine » stürzen sich im unbändigen
in die Luft und bedecken
zur Erde , werfen den Staub
de » Kopf und das Gesicht mit feuchtem Nilschlanun.
Ge¬
Die Anderen tauchen die Hände in jenes thönerne
, schlagen sie dann mit nicht
fäß mit Jndigoflüssigkeit
gegen die Backen , oft so lange , daß
geringer Heftigkeit
zu rinnen . Dann fassen sie sich wie
das Blut anfängt
wie
und springen
bei den Händen
znm Ringeltanze
auf und nieder . Endlich sind sie ermüdet.
wahnlmnig
langen Reihen hocken sie ans dem Boden nieder,
In
gelehnt , und
der Hütte
den Rücken gegen die Wände
zünden den Taback in dem kurzen Schibuck an , dessen
blaue Wolken sie in die heitere Luft blasen , indem sie
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den Nasenring , den besonderen Schmuck der oberägyp¬
tischen Donna , vorsichtig
über die Spitze
der Pfeife
legen . So
gräßlich
nnd schauerlich der Anblick eines
solchen Schanfpieles
ist , so wenig hat es zn bedeuten,
da die Klage eine herkömmliche Sitte
ist , gerade als
wenn in nuferem civilisirten
Europa
die Damen
condoliren . Die Todtenklage
stört die männliche
Bevöl¬
kerung in geringerem Grade ; das können die Reifenden
an jenem Granbart
erkennen , der am Ufer von Morgens
früh bis Abends spät den beweglichen Schöpfeimer
ans
der Flnth des Niles emporhebt , seinen Inhalt
in die
Rinne
gießt , die denselben
bis zu den entferntesten
Feldern hinführt , nnd ihn dann in gebückter Stellung
wiederum in die Wasser des Stromes
hinabsinken
läßt.
Seine ganze Bekleidung
( die Reisenden
leben im eu¬
ropäischen December ) besteht ans der Takil , einer kleinen
baumwollenen
Kappe , mit der sein Haupt bedeckt ist.
Das Klagegeschrei
erregt ihn in keiner Weise , auf nnd
ab steigt nnd sinkt das Schöpfgefäß
, ohne daß der
geschäftige
Araber
sein Gesicht neugierig
umwendet.
Neben ihm , in einiger Entfernung
vom Ufer , stehen
mit gelben Blumen
die Baumwollenstrancher
in voller
Blüthe , hier nnd da zeigt sich in den anfgeplatzten
Fruchtkapseln
weißglänzend
der feine Pflanzcnstoff , der
masfenweis
von Oberägypten
nach Europa
ansgeführt
wird . Weiterhin
dehnen sich große Felder , mit dicken
Znckerrohrstcngelu
bepflanzt , ans , während die dichten
Kolben des ägyptischen
Durra
mit dem Zuckerrohr
an
Höhe wetteifern . Mit großen Knarren
nnd Peitschen
bewaffnet , die . unaufhörlich
in Bewegung
gesetzt werden,
halten arabische Fellachinen , Männer
nnd Kinder , die
zahllosen
Schaaren
der Sperlinge
ab , die in dichten
Wolken über den Feldern schwärmen , um sich mit einem
Male , Verheerung
bringend , ans die Frnchtkolben
des
Durra
zn werfen . Trotz aller Vorsicht rauben sie den¬
noch dem armen Bauer
die ganze Ernte , der vergeb¬
lich auf die Paschas schimpft , welche durch die Znckerrohranpflanzung
die Sperlinge
angelockt haben , die hier
zwischen den dichten Standen
ein bequemes nnd sicheres
Nachtquartier
gefunden haben . Doch was kümmert das
die Reisenden , die nur dem eigenen Vergnügen
leben,
bald
hier , bald dort landen , die Dörfer neugierigen
Blickes
besuchen , unschuldige
Turteltauben
von den
Dattelbänmen
herabschießen , oder bissige Hunde
mit
Steinwürfen
verfolgen
nnd an allem
Jammer
und
Elend theilnahmlos
vorüberfahren . Sie sind auf dem
Nilboote
nicht in Aegypten , oder richtiger gesagt ans
Aegypten , die National - Flagge
stempelt das Nilboot
zum vaterländischen
Boden . Hier fährt Frankreich , da
England , dort Preußen , nnd wie sich die Nationen
in
der europäischen Politik
lieben oder hassen , wie sie sich
nähern oder wie sie fern stehen , so haben die beflagg¬
ten Nilboote
ihre entsprechende Politik , die in den allgemein gefeuerten Flintensalven
als Gruß nnd Gegengrnß den Ausdruck
diplomatischer
Höflichkeit
festhält.
In den großen L -tationeu , wo die Denkmäler , wo die
Wunder
des alten Aegyptens
zn längerem
Aufenthalte'
anffordern , liegt das Nilboot tagelang still . Da warten
am llfer , zn Diensten bereit , Esel nnd Führer , um die
Fremden
zn den Werken
der Pharaonen
zu führen,
wo der Engländer
seinen Wilkiuson
oder Murray , der
Franzose seinen Champollion , der Deutsche seinen Lepsins
anfschlägt um die versteinerte Hieroglyphe
nnd das ein¬
gegrabene Königsbild
ans den Urzeiten der menschlichen
Geschichte in deiii gedruckten Buche wiederznsinden . Da
wird gewandert
nnd gepilgert Tag ans und Tag ein,
in die beschriebenen
nnd bemalten
Gräber
gekrochen,
und das Vergnügen
will kein Ende nehmen , wenn die
Nachgrabungen
Einzelner
neue Mumien
zn Tage ge¬
fördert , neue Schätze der Kunst nnd Wissenschaft
der
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Erde entrissen haben . Der liebenswürdigste
Europäer
ist dann derjenige , welcher , durch besondere Studien
be¬
günstigt , die Schlüssel
znm Verständniß
der Hiero¬
glyphen in der Tasche hat . Er ist die ausgesuchteste
und die willkommenste
Person , und wenn ich es selbst
frei ausspreche , daß ich Tage erlebt habe , wo die Be¬
wohner der Nilboote
in Theben mich mit Einladungen
zu Diners
und Soupers
fast überschüttet
haben , so ge¬
schieht das mit Rücksicht auf meinen
Nationalstolz.
England , Frankreich , Rußland , Amerika , kleinerer Staaten
gar nicht zn gedenken , rissen sich um den Vorzug,
Preußen
unter ihrer Flagge zn sehen . _
Hier endet mein bescheidener Versuch , eine Darstel¬
lung von dem Stillleben
nnd den Wanderungen
auf
dem Nilboote
zn geben ; ich weiß , daß ich , wiewohl
durch langen Aufenthalt
in Aegypten
mit dem Leben
nnd Treiben
der Europäer
nnd der Eingeborenen
be¬
kannt , weit hinter
Denn , was ich angestrebt
habe,
zurückgeblieben
bin . Vieles wird schlecht gesagt , Ande¬
res , für
die Charakteristik
des Lebens
und Treibens
ans dem Nil Wesentliches
übergangen
sein , aber mir
bleibt wenigstens
das Bewußtsein , in meiner gedräng¬
ten Darstellung
weder übertrieben , noch ansgeschmückt
zu haben .'

Urbrr dir Nahrnngs- und Grnusimittei dcr pcrstr
und dir im heutigen Persien vorlrominrnden
Krankheiten.
Von

Di-. Eduard Reich.
Die Kenntniß
der Nahrnngs - nnd Gennßmittel
eines
Volkes ist vorzüglich in zwiefacher Hinsicht von großer
Bedeutung ; sie verbreitet
Licht über die Größe nnd Art
des Cnltnrznstandes
und über die medicinischen Verhält¬
nisse des betreffenden Volkes.
Die reinsten Nachkömmlinge
dcr alten Perser
sind
die Parsen,
ein
kleines Volk im westlichen Hochasien,
worüber unter Anderen auch der Reisende Perron
nnd
in neuester Zeit der Parse
Dosabhoy
Framjee
(The
Parsees
: their
history , manners
, cusloms
and religion . London , 1858 , in 8 " .) mehrere Auf¬
schlüsse gegeben ,
lieber die Nahrnngs
- und Gennß¬
mittel , Mahlzeiten , Speifegebränche
des Volkes
der
Parsen
stellen wir das Folgende
als bemerkenswerth
hin . Vor dem Essen machen die Parsen
den Padiav,
d . h . eine mit Gebet
verbundene , in gewisser Körper¬
stellung
vorgenommene
Waschung ; lind die Speisen
ausgetragen , dann nehmen sie de » Penom,
d . i . ein
leinen Tuch , welches über die Nase gebunden
wird,
nnd verrichten
ein Gebet .
Nun geht man an das
Essen , wobei 'allgemeines Stillschweigen
herrscht . Jeder¬
mann
ißt aus
einem besonderen
Gefäße , damit
die
Speisen
keinerlei
Verunreinigung
durch den Speichel
erfahren ; ans
dem Munde
gefallene
Speisen
dürfen
nicht mehr genossen werden . Die Gefäße , ans welchen
die Parsen
trinken , bringen
sic nicht an die Lippen,
sondern
gießen das Getränk
in den geöffneten Mund,
welcher Gebrauch
ebenfalls darin seinen Grund
hat , die
Gefäße und die darin znrückbleibenden Flüssigkeiten
vor¬
der Verunreinigung
durch Speichel zn bewahren . Nach
Beendigung
der Mahlzeit
wird getrunken , der Mund
gewaschen , ein liebet
verrichtet .
Obschon die Parsen
mit den Händen
essen , ist ihnen doch nicht gestattet,
mit diesen die Lippen zu berühren .
Mit Ausnahme
des Hundefleisches , dessen Genuß
ihnen verboten
ist,
essen die Parsen
das Fleisch der meisten Thiere , sogar
das der Ratten
nnd Schlangen , und machen von einer
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großen Anzahl der in ihrem Lande einheimischen Pflanzen
Speisegebranch.
, welche sich selbst Tadschik nennen,
Die Perser
der
sind weit davon entfernt , reine Nachkömmlinge
alten Perser zu sein . Ueber die meisten ihrer Verhält¬
, Delta
, Chardin
schon Tavernier
nisse haben
ge¬
Schilderungen
ausführliche
und Olearius
Balle
sehr gastfrei
zufolge sind die Perser
Diesen
liefert .
und complimentös ; sie halten
und mäßig , ceremoniös
täglich drei Mahlzeiten , von denen nur die abendliche
— aus warmen Speisen besteht.
— die Hauptmahlzeit
nennen , besteht
Das Mittagsessen , welches sie Chate
in der Regel ans Brod , Käse , Milch , gekochtem Weine
und Obst ; zu Abend wird in größter Menge der Pilaff
gegessen , eine Speise , von welcher wir noch weiter unten
handeln werden . Rindfleisch und Wildpret genießen die
gar nicht , Schafe,
Perser sehr selten , Schweinefleisch
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dagegen alltäglich . Unter den
Ziegen , Tauben , Hühner
spielt der Reis eine Haupt¬
pflanzlichen Nahrungsmitteln
zu entnehme » , daß der Pilaff
rolle , wie schon daraus
abgiebt . Das Fleisch
eine der wichtigsten Zubereitungen
wird in der Weise gebraten , daß inan ganze Thiere,
und ausgeweidet,
z. B . Schafe , nachdem sie abgehäutet
Ofen
construirten , unterirdischen
in einen eigenthümlich
ein Gefäß mit Reis
des Thieres
und unterhalb
hängt
be¬
nun das Fleisch im Braten
Während
anbringt .
griffen , tropft Fett auf den Reis , der durch die Hitze
In
wird .
des Ofens gekocht , besser gesagt , gedämpft
existiren eigene Braten - Köche . — Das Brod,
Jspahan
wohl¬
der Reisenden
nach der Versicherung
welches
und er¬
fabricirt
schmeckend ist , wird aus Weizenmehl
werden
Flüssige Speisen
Form .
scheint in mehrfacher
den Händen
mit
Löffeln , consistentere
mit hölzernen
gegessen : indessen haben sich die vornehmen Perser viel-
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Persischer Sänger.

und essen heutzutage
augeeignet
fach europäische Sitte
Den Kaffee trinken sie
und Messer .
Gabel
mittelst
und genießen als Nach¬
aus kleinen Porcellan -Schälchen
süßes Naschwerk , eine Sitte , welche man
tisch allerhand
bei
auch bei anderen Bekenner » des Islam , namentlich
den Türken , findet.
(d . h . Wasser,
Wasser , Milch , Wein , Scherbets
versetzt ist,)
und Fruchtfäften
welches mit Eisstnckchen
und der soge¬
Liquidum
genanntes
ein Kokemaar
der Perser . Das
sind die Getränke
nannte Bengue
und wird aus den
ist alkoholischer Natur
Kokemaar
spricht
bereitet ; Tavernier
der Getceidearten
Samen
bereiteten Kokemaar , einer
von einem ans Mohnsamen
Häusern,
Flüssigkeit , welche in eigens dazu bestimmten
Das BengueKokemaar - Kronen , ansgeschenkt wurde .
des indischen Hanfes
wird aus den Blättern
Getränk
indica ) bereitet ; es wirkt stark berauschend,
(Cannabis
narkotisck , in größeren Mengen giftig , soll bitter , wider¬
' sagt davon : „ Die , so
wärtig schmecken . Tavernier

ihn (nämlich den Bengue ) trinken , werden rechte Narren,
er auch in ihren Gesetzen verboten ist ." —
weswegen
gehört der Stinkasant
der Perser
Zu den Gewürzen
L .) ; nach
foetida
^ .sa
der b 'srula
(Gummiharz
als
dieser Pflanze
werden die Blätter
M . Kinnier
ge¬
Gemüse gegessen , die Wurzel zum Speisegebrauche
sah Burnes,
röstet ; aus seiner Reise durch Persien
begierig ver¬
die Stinkasantpflanze
wie seine Begleiter
zehrten.
gestattet über die
Es seien uns einige Bemerkungen
kommen die
der heutigen Perser . Morgens
Gastmahle
sich mit . diesem über
Gäste zum Gastgeber , unterhalten
von Zeit zu Zeit mit
und werden
mancherlei Dinge
Kaffee , Obst , Backwerk und süßen Näschereien bewirthet;
bestehende
wird die aus warmen Speisen
erst Abends
eine
der Gastgeber
Ist
abgehalten .
Hauptmahlzeit
Person höheren Ranges , dann steht ihm eine Art Hof¬
ans
der Mahlzeit
meister zur Seite , der vor Beginn
den Fersen sitzt und einen großen Löffel in der Hand
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hält , welcher dazu bestimmt
ist , als Vorlegelöffel
beim
Mahle zu dienen . Kurz vor dem Anfänge des Essens
macht
der Hausherr
seinem vornehmsten
Gaste unter
vielen Complimenten
und Ceremonieen
begreiflich , daß
man das Fest nur ihm zu Liebe veranstaltet
habe und
die anderen Gäste nur dann mittafeln
sollten , wenn er
es befehle ; worauf
dann jener vornehmste
Gast unter
vielen Ceremonieen
und Complimenten
seinen Dank ans¬
spricht und zu erkennen gibt , daß es ihm sehr ange¬
nehm sein und zur Ehre gereichen werde , in dieser ge¬
wählten
Gesellschaft
zu speisen . — Nach beendigter
Abendmahlzeit
wäscht man sich Gesicht und Hände , der
Gastgeber
dankt seinen Gästen , worauf sich diese sammt
und sonders entfernen.
Alle Persianer
gebrauchen Taback und Haschisch , viele
auch Opium . Es scheint das Tabackranchen
bei diesem
Volke erst zu Anfänge
des siebenzehnten
Jahrhunderts
Mode geworden zu sein ; der deutsche Reisende
Tho¬
mas Herbert
liefert davon gegen die Mitte des sieben¬
zehnten Säculums
den ersten Bericht , und einige Jahre
später handelt der Reisende Olearius
ausführlich
vom
Taback und dem Tabackranchen
in Persien . Nach Olea¬
rius lernten
die Perser den Gebrauch
des Tabacks von
den Türken
bei Gelegenheit
eines gegen diese unter
Abbas
Schach
, dem Großen , gemachten Feldzuges.
Schach Abbas
verbot
das Tabackranchen
bei Strafe
des Verlustes
von Nase und Lippen ; allein ohngeachtet
des Verbotes
wurde der Gebrauch
doch schnell allgemein
und unaustilgbar
. Die Perser
sind leidenschaftliche
Tabackraucher
und sehr luxuriös in Bezug auf Ausstat¬
tung ihrer complieilten
Ranchapparate
, welche thcilweise aus Vorrichtungen
bestehen , deren Zweck ist , den
Tabackrauch
durch Wasser streichen zu lassen , um ihn
theils
zu kühlen , theils
milder
zu machen . Männer
und Weiber rauchen Taback . Dem Tnbackschnupfen
aber
blieben die Perser bisher fremd.
Bekanntlich
ist Persien
das Vaterland
der Mohn¬
pflanze ; wie man allgemein
annimmt , soll auch von
hier ans das Opinmranchen
über Indien
und andere
Regionen
Asia ' s verbreitet
worden sein . Es sind nicht
wenige Perser dem Opinmranchen
ergeben.
Man
nimmt
an , daß das Rauchen
von Haies,
Haschisch,
von den Asiaten schon weit früher betrieben
wurde , als das Rauchen des Tabacks , und Persien soll,
als das Vaterland
der Hanfpflanze , das Land sein,
wo Hansblätter
zuerst geraucht wurden ; von hier ans
hat sich das Hanfranchen
über andere asiatische Länder
verbreitet . Man raucht entweder Hanfblätter
für sich
allein , oder ein Präparat
des Hanfes
mit Taback.
Angedeutetes
Hanfpräparat
erhält man aus den Blüthen der weiblichen Hanfpflanze , indem man diese pul¬
vert , in heißer Asche erwärmt
und alsdann
daraus
einen Teig macht , ans welchem Kügelchen gebildet wer¬
den . Nimmt
man dreißig Gran
dieses Hanfpräpara¬
tes auf eine Pfeife Taback , so ist dies hinreichend , um
einen Mann
zu berauschen ; denn der Hanf
berauscht
gleich dem Opium , wenn auch die Form des Rausches
eine andere ist und dessen Folgen minder nachhaltig
sind.
Wir
sprachen
oben von
einer
morgenländischeu
Speise , welche wir unter dem Namen Pilaff
aufführten ; wir wollen darüber
an diesem Orte
einige An¬
deutungen
geben . Der Pilaff , Pi llav oder
Pi lau,
eine in keiner morgenländischen
Haushaltung
fehlende
Reisspeise , wird auf mehrfache Weife zubereitet ; man
dunstet gewaschenen Reis mit heißer Butter , setzt Fruchtsäste , Pfeffer , Honig , Safran
, Paradiesäpfel
, wohl
auch Maiskörner
hinzu und läßt die Masse noch durch
einige Zeit über dem Feuer . Enthält
der Pilaff Fleisch,
was
in den bei Weitem
meisten
Fällen
stattfindet,
dann ist seine Bereitungsweise
in der Regel
die fol¬
Heft V.
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gende : man trägt in einen Kessel , in welchem sich heiße
Butter
befindet , eine zolldicke Schicht gewaschener Reis¬
körner ein , setzt zerkleinerte Zwiebel , Erbsen , Mandeln,
Rosinen ohne Kern , Cardamomen , Pfefferkörner , Zimmet,
Nelken , gesottenes oder gebratenes
und in Würfel
zer¬
schnittenes Schaf - oder Hühnerfleisch
hinzu , füllt als¬
dann den Kessel mit gewaschenem
Reis
an , wonach
man Brühe
zusetzt , welche durch Kochen öder Braten
des Fleisches erhalten
wurde . Die Masse wird , nach¬
dem sie mit Butter versetzt , noch einige Zeit hindurch ge¬
dämpft , dann mitZucker , Honig oder Fruchtsäften vermengt.
Nachdem
nun mit Beschreibung
der Genußmittel
der Perser
der erste Theil
unserer Ausgabe
absolvirt,
gehen wir daran , nach den Krankheiten
zu fragen,
welche zu den im heutigen Persien
herrschenden
gehö¬
ren . Die Nachrichten , welche Olivier
, Lachsze,Polack
und Bode brachten , sind die über diesen Gegenstand
am meisten Licht verbreitenden . Der allgemeine
Cha¬
rakter des heutigen Persiens
läßt sich etwa in folgenden
Worten
geben : der gebirgige
Theil
des Landes
hat
rauhes
Klima
und
spärliche
Vegetation , der ebene
Theil
mildes
Klima
und tropischen
Pflanzenwuchs;
Trockenheit
ist dem größten Theile
des Landes
eigen,
trotz der bedeutenden
Wassermengen , welche die Regen¬
zeit bringt ; die Hitze des Sommers
und die Eigenthümlichkeit
des Bodens
entfernen
schnell die Wasser¬
quanta.
Von den Krankheiten
Persiens
ist zunächst die Pest
zu nennen ; sie erscheint als Epidemie
periodisch , je
nach der Localität
in der Regel in Zwischenräumen
von
zehn bis dreißig Jahren , und zwar fast nur im nörd¬
lichen Theile . Persiens ; in Teheran
war sie noch nie¬
mals , in Jspahan
kennt man sie nicht . Nach Lachsze
ist man im Südosten
des Landes am sichersten vor der
Pest . — Die Malariafieber
treten
in einigen Ge¬
genden bösartig
auf ; so in Teheran , wo sie mit Ende
des Sommers
beginnen und mit Eintritt
des Winters
endigen , und in Asterabad . — In
einigen Gegenden
Persiens , ganz besonders in Teheran , ist die Ruhr
die
am meisten gefürchtete
und am verheerendsten
auftre¬
tende Krankheit ; als eine ihrer Ursachen sieht man das
schlechte Trinkwassed
zu Teheran
an.
Außer diesen Krankheiten
kommen in Persien noch
vor , und zwar in nicht geringer Ausbreitung , Syphi¬
lis, die sogenannte
Pustel
von Aleppo
, nach Tavernier
bei den Kindern ein besonderer Kopfgrind,
und eS erscheinen zu Zeiten epidemisch Blattern
und
Masern.
Sehr
selten findet man Geisteskrankheiten,
Lungenschwindsucht , Krebs und die Kropfkrankheit.
Wir können nicht umhin , Einiges
über die Cur
der Krankheiten
in Persien im siebenzehnten
Jahrhun¬
derte zu sagen . Gegen Bauchgrimmen
verordnete
man
Pferdefleisch .
Als Purgirmittel
benutzte
man
saure
Milch , mit gekochtem Reis
und .mit dem Pulver
der
Rhabarberwnrzel
gemengt . Kranke
mußten
sich des
Brodes
enthalten
und an Stelle
deffen Reis essen , wel¬
cher in Waffer
oder Hühnerbrühe
gesotten
wurde.
Kranke durften
ihre Hemden
unter gar keiner Bedin¬
gung wechseln , trotzdem , daß sie mit schweißtreibenden
Mitteln
in unerhörter
Weise
gequält
wurden . Als
Präservativmittel
diente die Abkochung einer sehr theuren (das Pfund
der besten Qualität
soll hundert Thaler gekostet haben ) , dem Rhabarber
ähnlichen Wurzel;
das Decoct soll von der Farbe des Honigs
und ange¬
nehm einzunehmen
gewesen sein . Während
der Zeit
des Gebrauches mußte man viel schwitzen , ungesalzenes,
gebratenes
Hühnerfleisch
essen und durfte
durch einen
ganzen Monat
lang keinerlei Obst genießen.
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Leben gekostet haben würde, wenn die Nalrcr
durch eine wohlthätige Krise mich nicht erhalten hätte.

mir das
Aus der

klassischen

ThesterM.

Skizze
von

/ranz UJaffner.

Dies ist die Wahrheit, bei dem Gefühl von Ehre und
bei dem alleswisienden Gott!
„Es mag sein, daß meine Selbsttäuschung über
mein Verhältniß dies Schicksal verdient hat. Aber Jhro
Ex. werden Selbst meinen, diese Täuschung war mehr

! Rücksichtlich
thörigt als strafbar. Es ist geschehen
Betracht fünf¬
gewissem
in
ich
habe
Excellenz
Jhro
auf
; scheint ein MißZwischen dieses schöne Verhältnis
einmal alle
auf
haben
Sie
!
gelebt
vergebens
Jahr
zehn
; getreten zu sein, welches Jffland tief kränkte.
verltändnis
verändert,
,
gebildet
bisher
mir
ich
die
,
Standpunkte
s
chrei¬
einein«
Der schmerzliche Erguß dieser Kränkung in
, dieß
werden
entgegengesetzt
sogar
nun
müssen
manche
ben, welches ich vorfinde, macht sowohl dem Absender
' ) leider unumstöß¬
Vorgängen
neulichen
den
seit
teht
Ehre:
als dem Empfänger
dies gehörig zu ordnen,
„Sie haben Sorgen gehabt, E. Ex. beim Theater, lich vor meinem Blick. Alleswill ich doch, so sehr ich
aber auch Freuden und Ehre, wie Kein Intendant sie fordert einige Zeit. Judeß
meiner Seele und meiner Geerlebt bat. Sie haben mit Mnth in zwei Unglücks- auch bei dem Zustand
zu machen hätte, und
Anspruch
Nachsicht
auf
nudheit
, aber Sie sind auch
Perioden den Sturm abgewehrt
und den hohn¬
Spott
ruhigen
den
ist,
es
nagend
so
unterstützt
Fleißes
des
dabei durch eine Einmüthigkeit
, um
Menschen
nichtswürdigen
der
Triumph
lächelnden
. Meine rege Empfind¬
worden— der Achtung verdient
und die ich täg¬
, die ich selbst in die Geschäfte des Lebens zu deretwillen mir daß Alles widerfahren
samkeit
, dieses lich Sehen muß, zu ertragen, um nichts aufznhalten,
, ist für mich ein großes Unglück
bringen gesucht
Geschäft antreten. Nur bitte ich um Ver¬
Blicht Herr über mich sein, bereitet mir eine freudloses gleich mein
ich in den ersten Tagen Ihrem Befehle,
daß
,
zeihung
erkenne
und
ich
;
weis
Das
Grab.
frühes
ein
und
Leben
, nicht Nachkommen kann,
zu machen
Aufwartung
meine
schon
ich
den
es, dennoch verfalle ich in diesen Fehler,
, meines Rufes, so gerne ich es wollte. Es giebt einen Punkt des Lei¬
so oft auf Kosten meines Vermögens
», meiner Gesundheit Selbst, habe dens, wo nur das Gefühl richten kann. Mich in dem
meiner Lebensfreude
E. E. zu zeigen, ist
Leidenschaft
büßen müncu. In Rücksicht auf Ihre Exellenz habe Augenblick gährender
. schuldig bin und
Exc
E.
ich
die
,
Achtung
die
gegen
beach¬
zu
mich
niemals
,
ich den süßen Traum gehabt
an mir ist, gerne
viel
so
,
Betragen
mein
durch
ich
der
ten. Ich habe mein Herz mit allen seinen Wünschen,
Ich habe die Ehre rc.
.
möchte
Aussichten und Schwächen vor Ihnen handeln lassen; entsprechen
Jffland ?'.
, das; Uneigennützigkeit für
Ich bielt mich überzeugt
ein © rat«
auf
ich
stoße
Interessanten
vielem
Unter
das Ganze, was Sie so ehrenvoll leiteten, Ihnen so
damaligen Bühnen-Mitaller
Unterschrift
der
mit
laire
so¬
habe
Ich
.
selbst
mir
als
,
wenig fremd sein könne
. Jffland beklagt sich nämlich über
gar geglaubt, das; Sie daß Alles Mehr und besser ken¬ glieder Mannheims
nicht auf's Theater gehöriger
nen mußten, als sonst Jemand. Ich bin noch weiter die ungeheure Menge
Personen.
ein
etwa
wohl
. Ich habe geglaubt, daß Sie
gegangen
„Die halbe Stadt sei unter dem Vorwände des
Persönliches Wohlwollen für mich hätten. Da ich mir
ans dem Theater, die Schanspielerkinder auf
Arbeitens
ich
da
war,
bewußt
Sie
an
Anhänglichkeit
wahren
der
vollbrächten einen heillosen Lärm, im
Theater
dem
in
es
ich
weit
diese in Handlungen bewiesen habe, so
alle auf der Bühne rufen: es lebe Bru¬
wo
,
Sonderling
; konnte, so
meinem untergeordneten kleinen Verhältnis
die Kinder in den Coulissen „mit
haben
,
Moritz
der
fein.
zu
natürlich
ganz
schien mir das auch
im Wildfang das Piff! Pass! In¬
so
eben
",
gekrischen
„Nach dem neuerlichen Vorfall äber, und besonders
der Aeltern, Ihre Kinder unt
nach dem, was ich Samstag den 4. Qctober von Jhro dent man das Vergnügen
diese gewiß zur nothwerden
stört,
nicht
,
sehen
zu
sich
in
ich
daß
ich,
sehe
habe;
Excellenz schriftlich erhalten
, gerne be¬
mitzuwirken
Stille
und
Ordnung
wendigen
aber
,
meinem Glauben, eine freilich wohl gutmüthige
reit sein."
dennoch fehlerhafte Selbsttäuschung begangen habe.
Dies Docnment trägt die Unterschriften von Wal¬
„Ja , das habe ich, denn wären Sie bloß mißver¬
, Backhaus, Jagemann, Dem, Leonhard
, so würden Sie dies, und ther, Kirchhoffer
gnügt über mich gewesen
und Frau , Müller und
Meyer
Marconi,
Gern,
mer,
nicht
hätten
Sie
.
haben
gesagt
geradezu
nicht mehr,
Nicola, Ritter, Beil,
Frank,
Vage,
,
Ackermann
Frau,
einzelnen
einen
den Aufsatz selbst, noch weniger aber
. Sie haben mich deutlich Kaiser, Beck und Fratt.
Ausdruck auf sich bezogen
Vom 19. Jänner 1797 findet sich endlich ein Re, oder vielmehr in
und bart in das Gleiß zurückgesetzt
, worin ich bei Ihnen, ohne mein script vor, nach welchem„der National-Schauspieler Jff¬
dem Gleiße behandelt
Wisie» stand, und worin Euer Excellenz wollen, daß land seiner Verbindlichkeiten gegen das Mannheimerbe¬
ich steh-n soll in welchem der Mensch eine Maschine theater enthoben ist, und demselben zugleich wegen
, fedoch
und verächtlich ist. Und damit mir gar kein Zweifel sonders vorwaltenden Gründen und Umständen
, haben Sie es ohne Folge für die Zukunft und andere Theatermitglie¬
über Ihren Willen übrig bleiben könne
, beleidigend und kalt gethan. Sie haben der, das für Entschädigung der hiesigen Bühne wegen
umständlich
' ) auf- seinem Abgang von solcher bestimmt gewesene Quan¬
n Menschen
mich einem rohen, nnedelmüthig
in der tum von 3000 Gulden nachgelassen sei, wenn er seine
ich
wag
,
Ansehen
das
gecpfert. Sie haben all
, bedarf, und hiesigen Gläubiger sowohl, als die Theatercasse mit den
Stelle, die ich auf Ihren Befehl bekleide
was Sie bei meinen Vorgängern in der Regel, es gemachten Vorschüssen von 2683 Fl. 20 Xr. vollstän¬
koste, was es wolle, so sorgfältig erhalten haben, mit dig befriedigt habe."
Die Wirksamkeit Becks beginnt den 12. October
, in einer Sache, wo viele Men¬
einem Male vernichtet
eine
damit
haben
Ex.
Euer
mit einem Schreiben an Dalberg, worin er des
.
setzen
1797
mich
ans
schen
, warum der von ihm engaschreckbare Revolution meiner hiesigen Lage, meines Breiteren auseinanderseht
, meiner Empfin¬
Denkens, Seins , meiner Verhältnisse
, der
dung bewirkt, und mich in einen Zustand versetzt
*) Heber die eigentliche Ursache dieses Schreibens finde
ich nichts Gewisses in den Acten, jedoch ist vermuthlich
') Beck.
die Ernennung Becks zum Director der Grund deffelben.
,Schluß)
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„Maria Stuart und Regulus, " meint Dalberg an
einem anderen Orte , „ wären ein paar recht schöne
Stücke ; Turandot habe nicht Reiz genug für die Kosten,
müsse aber , gut gespielt , sehr unterhalten
und die
Imagination
reizen."
Den „ Wirrwarr " erklärt Beck für eine geschmack¬
lose Posse , und die Kleinstädter , „dies witzige und echt
komische Stück für das wahre Lustspiel nach den Regeln ."
„Ohne dies Stück, " ruft er aus , „ was sollte inan wohl
geben, was bliebe dann noch übrig ? 1
Schon im Jahre 1801 begannen ernste Reibungen
zwischen Beck und Dalberg , die später in einen förm¬
lichen Krieg ausarteten , dem der Tod Becks ein Ende
inachte. Nicht genügende Mitglieder für erste Fächer,
von diesem engagirt und mit Gewa .t ponssict und protegirt , scheinen die erste Veranlassung gegeben zu habe »,
die bei Becks Starrsinn
und Heftigkeit bald die schul¬
digen Grenzen überschritt . Seine Bitterkeit , die splen¬
diden , nicht immer motivirten Vorwürfe gegen den
Intendanten brachten den sonst so ruhigen Mann außer
sich. Zwei Briefe an den Ehnrfürstlichen Geheimrath
Westenrade beweisen dies:
„Becks Neckereyen wollen kein Ende nehmen ! I»
beigehendenc Berichte stellt er die Jntendance zur Rede
und Rechenschaft. In seinenc gestrigen Berichte legt
er gegen eine Verfügung der Jntendance Protestation
ein. Es ist Zeit , diesen llnfügen ein Ende zn machen
und die wechselseitigen Rechte und Befugnisse zu fstiren , sonst kann ich nicht mehr Jntentant
bleiben ."
Acht Tage später heißt es:
„Euer Wohlgeboren erhalten hier einen neuen Be¬
weis , wie Herr Beck alle Grenzen des schuldige» Respeets gegen die knrf. Theaterintendance
Abseiten zu
sehen beflissen ist. Diese llnbefngniffe müssen ein Ende
nehmen ! Das geeignete hohe Laudesconimissariat mag
entscheiden, wie und auf waß Art dieser Theaterdirek¬
tor (welcher sich als ein wahrer Unsinniger beträgt , der
keine Schranken der Ordnung und Subordination
im
Staate
erkennen will ) endlich zurecht zn weisen ist.
Denn die Klagen im Publicum , wie auch von Seiten
der meisten Theatermitglieder , nehmen täglich z>l , und
wer soll danic über und gegen Beck richten , wenn Er
die Jntendance nicht mehr alß Richter und Vorgesetzte
Stellen erkennen will?
„Ich erbitte mir Dero Urtheil dießfals gefällig
ans und zn sagen , waß Euer Wohlgeb . wohl glauben,
daß nn » gegen Beck zn verfügen sei?
Mannheim , den 3 . Nov . 1802 .
v. Dalberg ."
Den 7. Mai 1802 meldet Josepha Beck in einem
„deinüthigste » Proinemoria " den Tod ihres Mannes und
empfiehlt „ die armen Waisen " dem Schutze Dalbergs.
Im Jahre 1805 war nach Dalbergs Abgang das
Mannheiiner Theater bereits so tief gesunken, daß man
sich Rath und Hülse flehend an Jffland nach Berlin
wandte , wie das Institut noch zn retten sei? Die Ant¬
wort , welche Dalberg zur Begutachtung vorgelegt wurde,
ergeht sich acht enggeschriebene Bogen mit der grössten
Gewissenhaftigkeit bis ins kleinste Detail in das We¬
sen der Directionsführnng
und dürfte heute zn Tage
das trefflichste Studium
für Intendanten
und Directoren abgeben , denen es mit ihrer Aufgabe Ernst ist.
' ) Beck antwortete : dies sei nicht möglich , da Johanna
Dieser Aufsatz — das Beste , ohne Vergleich , was Jff¬
znm schwarze » Ritter sagt : „ Trügerisch hast Du mich vom
L >chlachtfeld weggelockt, " worauf Dalberg erwidert : Man
land geschrieben — ist ein Meisterstück ; mit Klarheit
müsse dein uheater Coneessionen macben und dürfe sich und Deutlichkeit hingestellt und zugleich von der prakebenso wenig streng an die Vorschriften des Dichters , als tisch-ökononiischen Seite anfgefaßt , liefert er den besten
dieser an die Geschichte halten , sonst mühce ja auch Jo¬
Beweis , daß sich seit jener „ guten alten Theaterzeit"
hanna auf dein Theater verbrannt werden.
weder die Verhältnisse noch das Publikum geändert
" ) Beck entgegnet , es sei nach dem Berliner
Costüm
haben . Vielleicht übergebe^ ich auch diese Relignie einst
„iinttirt ."
in diesen Blättern der Oeffentlichkeit!
" *) Wieviel
kostet die Ausstattung
der Oper Faust

gute Schauspieler und Sänger Jllein den Mannhei¬
mern nicht gefällt . Er schreibt dies den Cabalen und
Wirthshansfrennden
des für das gleiche Fach engagirten,
aber stets kränklichen Schauspielers Leonhard zu und
behauptet , Jllein werde dem Theater binnen wenig
Monaten unentbehrlich werden.
lieber Gasthonorare erfahren wir , daß Gäste nur
auf auswärtige
gute Empfehlung ihrer Talente zu
Gastrollen zugelassen wurden , und „fällst sie nach Er¬
folg des ersten Gastspiels nicht Können engagirt wer¬
den , den Ertrag der zweiten Vorstellung an einem
Eftraspieliag
als Honorar zn Empfangen
haben ."
Die dritte Rolle wurde mit 5— 7 — 10 Duccsten , je
nach Verhältnis ; der Verdienste belohnt . Ein Repertoirentwnrf Becks bestimmt für Sonntag den 7. März
1799 : Don Inan . Dienstag den 9 . : Die silberne
Hochreit . Donnerstag den 11 . : Die Entführung aus
dem Serail . Sonntag den 14 . : Beschämte Eifersucht
und die Dorfgalla . Dienstag den 16 . : Abällino . Herr
Lübenan Rnhberg Vater . Sonntag
den 21 . : Der
Areadier . Ferner meldet Beck , daß er von seinem
Freunde Schiller
seine für die Bühne bearbeiteten
Stücke Mara Stuart
und Jungfrau von Orleans er¬
halten habe , welche er der Intendanz zur Beurtheilung
vorlege . Mit der Weissenthnrn hat er für beschämte
Eifersucht einen sehr vortheilhaften Accord — 16 Ducateit — abgeschlossen, lieber die erste Aufführung
der Jungfrau
von Orleans am 24 . Oetober 1802
finden wir zwei interessante Briefe vor , einen von
Dalberg , worin er Beck für seine theatralische Anord¬
nung des Stückes seinen Dank ansspricht und das
Spiel der Ritter , Becks und Ziinmermanns in einer
eigenen „ Anßeinandersetzung " und „ ästhätischen " Zer¬
gliederung für ein Journal
anszuarbeiten
verspricht.
„Nur wünscht er die Zwischenakte etwas kürzer , und
die Kleidung des schwarze » Ritters
geändert , dessen
Ansehen etwaß schornsteinsegerisch anssah und beim
ersten Blick Lachen erregen musste. Auch sollte er beim
Eintritt der Johanna aus der Erde ihr entgeaen komuieu *), damit sich ihr Schreck gleichsam dem Publikum
mittheilte ; auch wäre die Rüstung von schwarzem Flor
vielleicht besser als von Tuch ."
„Die Schlnßsceue wünscht man vorgerückt, weil viel
von der Sterbeseene verloren geht . De » Rock der Jo¬
hanna hielte er besser und wirksamer zum Harnisch,
wen » er roth und blau wäre ." ) Die Nieola fülle als
wüthende Königin die gewünschte Jllnssion nicht anS,
und Gerl verdürbe , vernröge . feiner Anssprache , Vieles.
Dennoch war die gestrige Vorstellung eine vortreffliche
Darstellung , »ins; aher wohl eine» großen Kostenauf¬
wand verursacht haben ?"
(Aus der Antwort Becks erfahren wir , daß der
ganze Kostenaufwand zur Jungfrau
von Orleans
an
Deeorationen , Kleidungen , Attributen :c. nicht ganz
180 Fl . sage : Hnudertachtzig Gulden betragen habe .' " )
Zur Hnldigungsseier des Herrn Margraf gab inan
Titus , „ die einzige sichere Art , ein volles Haus anznziehen, und dieser schönen Oper endlich Gerechligkeit zn
erringen ."

heut zu Tage?
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Panorama.
„Dies Dein Kind wird wohlgedeihe»,
„Wird ein Segen sein der Welt !"
Sprach der greise Mönch prophetisch,
Aber schlimmer scheint's bestellt.

Bianca van Castilien.
König Ludwig ist gestorben/)
Doch der Dauphin Ludwig lebt,
Den die königliche Wittwe
Weinend auf die Arme hebt.

Zwar Paris ist treu ergeben
Und sein Volk zeigt wackern L >inn.
„Heil Dir , Bianca von Castilicn,
„Heil Dir , gute Königin !"

*) Ludwig VIII., König von Frankreich, Gemahl der schönen Dlanca
von Easttlien. Der Dauphin war der spätere König Ludwig IX., der
Heilige.
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Vierter

Also jauchzt eS durch die Gassen,
Als die L-tadt sie wiedersieht.
> Aber

weh , wenn

Sich

Verrath

vor

den

Band.

Frankreichs adligste Barone
Haben sie umsonst umfreit,
Selbst Graf Thibaut
von Champagne
Tragt vergebens Aebesleid.

Mauern

zusammenzieht!

Im Gefilde der Champagne
Wächst Verschwörung still ergrimmt,
Weil die schöne junge Fürstin
Ew 'gem Wittthum
sich bestimmt,

An
Steht
Hört ,
Eine

der Spitze der Rebellen
er rachedürstend nun,
es wolle seine Fürstin
fromme Wallfahrt
thun.

■■■■
'«Lia

9m

// ?> »

mm

(Äraf Lhibaut vor Dlanca.

Nur beschützt von ihrer Unschuld,
Wird sie mit dem Dauphin
zieh » .
,,So sind Beide leicht zu tobten 1"
Ruft der rauhe Balduin.

„ „ Steh vom Boden auf , Graf Thibaut,
,, „ Und erhebe Dein Gesicht,
„ „ «sollst des Dauphins
Führer werden,
„ „ Doch mein Herz verlange nicht !" "

• Thibaut hört ' s mit düster » Brauen;
Lieb ' ist mächtiger , als Haß,
Und er spornt des Renners Flanken
Bis Paris
ohn ' Unterlaß.

Schmerzlich blickt des Grafen Auge,
Aber nicht mehr voll Begier,
Und er küßt der Herrin Hände:
„Wie Du willst , so die »' ich Dir !"

Blanca sieht ihn zitternd knieen,
Auf der Stirn
den heißen Thau.
„Dich zu warnen , Dich zu retten,
„War mein Ziel , erhab 'ne Frau !"

Altfranzösische Ballade.
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am 24 . v . Mts
Schleswig -Holsteins
die Bewohner
in hiesiger
des Himmels
der besonder » Gunst
unter
Herr
geehrter
höchst
,
Sie
hatten
,
haben
gefeiert
Stadt
des Liedes:
die Entstehung
von
, Herrn Bellmann
, die Gewogenheit
Rath
Justiz
einige zuzusen¬
„Schlrswig-Hoistrin stammverwandt."
Muse
Ihrer
Erzeugnissen
schönen
den
zu setzen .' )
Suum cuique.
den , um davon für unser Fest in Musik
? mitgean unserem Feste konnte
Folgende
kann
Interesse
Quellen
freundliche
Dieses
zuverlässigsten
den
Aus
werden,
Danke aufgenommen
theilt werden.
nur mit dem lebhaftesten
deut¬
von Seiten
welcher jedes Zeichen der Theilnahme
Zuständen
-holsteinschen
schleswig
den
an
Männer
scher
1841 besuchte der Kreis -Justiz - Rath
Im Sommer
dem einen Gedichte
stets begleitet . Die
hier Landes
zu Wyck aus der idyllischen In¬
' ) das Seebad
sofort
Straß
, wie sie überhaupt
Idee
liegende
Grunde
zum
liegt.
finden,
sel Föhr , welche an der Westküste von Schleswig
Anklang
mehr
so
um
mußte
ansprach ,
gemacht hatte , be¬ allgemein
Richtung
Da er die Hinreise über Helgoland
zu erwartende
als sie gerade die voraussichtlich
Husum
über
Rückweg
den
Abwechselung
zur
von Herrn
schloß er ,
bereits
wissen
Sie
.
befaßte
Festes
nach des
von dieser Stadt
und von dort auf dem damals
Gedicht sogleich
Letzterer das fragliche
. In Hu¬ Bellmann , daß
wählen
zu
Dampfschiff
gehenden
Hamburg
eine schöne , einfachdemselben
er
indem
,
componirte
, welche ihn
sum fand er angenehme Bekanntschaften
gab.
kräftige Bolks - Melodie
fernen Stadt
veranlagten , einen Ausflug nach der nicht
aber Sie , sehr hoch geschätzter
konnten
„Begreiflich
ler¬
zu unternehmen , um diese kennen zu
Schleswig
in localen und oft in momen¬
manche
,
Herr Justizrath
viel besuchten Hotel
nen . Er stieg iu dem damals
Momente , die überdies
beruhenden
Berbältnissen
tanen
ab,
Esselbach
bei der Frau Doris
Hamburg
zur Stadt
Leben in Schleswigpolitischen
frischen
dem
bei
liebenswürdige
hatte , mehrere
er Gelegenheit
wo
stets rasch wechseln , bei der weiteren Durch¬
Hotstein
auch Mitglieder
von Schleswig , namentlich
Bewohner
unmöglich
im Gedichte
Grundgedankens
des
führung
. In Folge
, ja
der dortigen Liedertafel , kennen zu lernen
berücksichtigen
und
benutzen
Ferne
weiter
erhielt er später eine aus so
der dort gemachten Bekanntschaften
Eröffnung
die
hat namentlich
auch nur kennen . So
veranstalteten
1842
zu dem im Jahre
Einladung
zusanunengetretenen
an die jüngst
schwan¬ des Gouvernements
seiner
wegen
jedoch
er
Da
.
großen Sängerfeste
Schleswig -Hol¬
die Bewohner
in Schleswig
Stände
konnte,
folgen
nicht
dieser Einladung
und
kenden Gesundheit
berührt
unangenehm
Ausnahme
ohne
säst
steins
wollte , schickte
gern bethätigen
kräf¬
aber seine Theilnahme
einen
die
,
hervorgerufen
eine gereizte Stimmung
aus , mehrere Lieder ein , von denen
er , von Marienbad
verlangte . Dies
der öffentlichen Meinung
tigen Protest
hatte.
Schleswig
auf
Beziehungen
nähere
eins
besonders
Anfordern
mehrfaches
auf
mich
welche
,
Ursache
die
Bellmann " ) war
Folge dessen schrieb der Componist
und
In
angeregte
bewog , die von Ihnen
Versuche
dem
zu
Folgendes:
wörtlich
1843
unter dem 6 . September
den
Idee
ausgeuommeue
Beifall
ungetheiltem
so
mit
oder
„Ew . pp . werden es nicht als Zudringlichkeit
des Lan¬
Stimmung
der
und
Zuständen
bei¬ augenblicklichen
aufnehmeu , wenn ich so frei bin , Ihnen
Arroganz
beiden möglichst
des gemäß weiter zu entwickeln und sie
schönen patriotischen
zu Ihrem
folgende Composition
hat auch Herr
Rücksichten
denselben
Ans
.
anzupaffen
Liede zu übersenden.
Modifikationen
unwesentliche
nicht
noch einige
nicht Bellmann
habe geglaubt , es würde dem Dichter
„Ich
vorgenommen.
den mit der Composition
Eomponist
der
ob
,
sein
sehen
zu
ganz unangenehm
, ge¬
Anschlüsse gebe ich nur die Ehre , Ihnen
„Im
seinen
in
wahr
und
aufgefaßt
des Liedes richtig
Sinn
der Textworte,
ein Exemplar
,
Justizrath
Herr
ehrter
Ihrer
zu
es
ich
hat . Möchte
wiedergegeben
Tönen
selbige zum Feste hat drucken
wie die hiesige Liedertafel
hiesiger Gegend
In
getroffen haben !
Zufriedenheit
zu übersenden . Sie
lassen , ergebenst
vertheilen
zu
und
brechen
Bahn
sich
scheint das Lied als Volkslied
ersehen , ans weiche Weise mein
gefälligst
daraus
werden
wollen.
von Ihren
Versuch ausgefallen , wie ich aber namentlich
uns auch ein weiter Raum , so werden
„Trennt
: „ Gott ist stark auch iu den
Kraftworten
religiösen
tief
daher
Ihnen
wir uns doch geistig nahe sei » ; ich reiche
habe lossagen können , die
aus vollem Her¬ Schwachen " u . s. w . mich nicht
meine deutsche Rechte und rufe Ihnen
als ich Ihr Gedicht las,
,
an
mir vom ersten Augenblicke
zen mein Lebewohl zu . pp . "
. Ich darf von den , gleichnachhallten
Innern
im
an
stets
Seits
seiner
schrieb
Der Advokat Ehemnitz
einer milden
hoffentlich
poetischen Gemüthe
gesinnten
unterm 3 . August 1844
den Kreis -Justiz -Rath Straß
versichert sein , um so mehr , als der Er¬
Leurtheilung
wörtlich Folgendes:
auf Ihr
folg auf dem Säugerfeste , der mithin wesentlich
, mich mit
„Ew . pp . wollen es mir gütigst erlauben
rührender
wahrhaft
ein
,
ist
zurückzuführen
hoffe , trotz der Verdienst
einige » Zeilen an Sie zu wenden . Ich
war.
nicht mißfäl¬
Unbekanntschaft , um so getroster auf eine
berichten , daß , als die
mich Ihnen
„Lassen Sie
meines Schreibens , als ich mich auf
lige Aufnahme
nach dem Toaste
beim Festinahl
Liedertafel
Schleswiger
geistiges
gewürdigtes
vollkommen
Seits
ein meiner
das fragliche Lied
Holstein
Schleswig
einige
das
Zeit
auf
längerer
Band berufen darf , welches bereits seit
Weise
gesetzten
in der volksmäßigen, _ von Bellmann
der Schleswiger
Director
nicht blos den ehrenwerthen
ger
Säu
übrigen
sämmtlichen
die
de¬
blos
,
nicht
,
letztere
sang
die
Liedertafel ' " >, sondern auch durch diesen
Tausende
sondern
,
einfielen
Chore
im
jubelnd
ich bin , an den Dichter des vortrefflichen:
ren Mitglied
Begeiste¬
in großartiger
im Land " , welches die ge¬ von Theilnehmern
rings
„Deutsche Brüder
der Widersacher
Zumuthungen
die
gegen
rung
dachte Liedertafel zuerst gesungen hat , knüpft.
weite
die ganze
und
protestirten
des Landes
, welches
„Durch das Gerücht von dem Säuger -Feste
, end¬
von einen , stürmischen
an , Ende
Festhalle
, so bewegte
geliebte
das
für
Hurrah
zu Berlin als An¬ losen
' ) Derselbe lebt schon seit Jahren
Ilm
.
widerhallte
Vaterland
angegriffene
daselbst.
und
Kaminergericht
walt beim
Johannis.
St
adligen
dem
an
ft ) Danmls Organist
Akademie
eine
Kloster zu Schleswig , Mitglied der schwedischen
beruht insofern aus einem Jrrthum , als
's Dies
einigen Jahren
Schles¬
der Musik zu Stockholm , leider schon seit
Bewohnern
von mehreren
Einladung
besondere
verstorben.
ergangen war.
Bellmann.
wigs an den Justiz -Rath Straß
' " ) Den Componisten
lieber
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so mehr frmir ich es nur innigst bedauern , daß Sie,
dessen Name seit Ihren : früher » Besuche auch außerhalb
der Liedertafel
in guter Erinnerung
lebt , nicht selbst
Zeuge der rauschenden Theilnahine
waren , mit welcher
die von Ihnen
angeregte Idee sich der Herzen Aller be¬
mächtigte.
„Es hat mich gedrängt , gegen Sie , hochgeschätzter
Herr
Justizrath , mich ausznsprechen . Ich
hoffe aus
eine freundliche Deutung
meiner Zeilen und darf mit
der ergebensten Bitte , sobald die Partitur
des Aedes,
welches , getragen
von den Sängern , bereits
bis zu
den äußersten
Grenzen
des Landes
gedrungen
ist , erschienen sein wird , von »Herrn Bellmann
und mir
das erste Exemplar gütigst annehinen
zu wollen , schließ¬
lich die fernere Bitte
verbinden , daß Sie Ihr
mehr
bewiesenes freundliches
Interesse
an unsere :.! öffentlichen
Zuständen
uns bewahren
wollen . Ich habe die Ehre,
mit der vollkommensten
Hochachtung
zu sein , hochge¬
ehrter Herr Justizrath,
Schleswig

, den 3 . August

1844 . .

Ihr
ergebenster
M . F . Chemnitz
, Advocat.
In einem anderen Schreiben
des Advocaten
Chem¬
nitz , das leider weder ein Datum , noch Präsentatum
hat , das aber ohne Zweifel
dem obigen bald gefolgt
ist , heißt es wörtlich:
„Ew . pp . habe ich meinem
jungst gegebenen Ver¬
sprechen zufolge , sowie im specieüen
Austrage
des
Herrn Bellmann , deffen Ihnen
bereits früher ertheilten
Zusage
gemäß , gegenwärtig
die Ehre , im Anschlüsse
die Partitur
des „ Wanke
nicht , mein
Vater¬
land ! " ergebenst zu übersenden . Wir bitten Sie , die¬
selbe als derjenige , welcher
zu dieser
, dem An¬
schein
nach
zum
schleswig
- holsteinischen
Na¬
tionalliede
bestimmten
Piece
den Grund
ge¬
legt , von uns , die wir darauf fortgebaut , gefälligst
entgegenzunehmen
und darin
den schwachen Ausdruck
unserer dankbaren
Gesinnung
zu erkennen .
Es bleibt
niir nur noch übrig , an diese Bitte die frühere wieder
anzuknüpfen , daß Schleswig - Holstein Ihnen
in freund¬
licher Erinnerung
leben und bald das Vergnügen
ha¬
ben möge , sich eines zweiten Besuches von Ihnen
zu
erfreuen.
Mit pp.
Chemnitz
."
Für den , welcher den Justiz - Rath Straß
kennt,
bedarf
es keiner Versicherung , daß er jene Schreiben
in der freundlichsten
Weise erwiderte , übrigens
aber,
als das Lied eine größere Bedeutung
erlangte und man
ihn wiederholt als Verfasser nannte , diese Ehre bei jeder
Gelegenheit
ablehnte und das Verdienst des Advocaten
Chemnitz
hervorhob , welcher den Text wesentlich ver¬
bessert habe . Thatsache
ist , daß er dies schon vor Jah¬
ren in mehreren
öffentlichen Blättern
und namentlich
in der letzten Ausgabe
seiner Gedichte ' ) ausgesprochen
hat .
Wenn
dabei von ihm versichert ist , daß er den
ursprünglichen
Text nicht mehr besitze , so kann das nur
von Denen ans hämische Weise in Zweifel gezogen wer¬
den , welche nicht wiffen , daß er auf seine Gedichte kein
großes Gewicht legt und viele , die er flüchtig niederge¬
schrieben , gar nicht aufbewahrt
hat . Da er nicht ahnte,
welchen Erfolg jenes Lied haben würde , so darf man
ihm wohl glauben , daß er den ursprünglichen
Text nicht
mehr besitzt.

*) Berlin , Allg. Deutsche Verlags -Anstalt
Wolfs.)

sSiegm.

Viertor

Band.

Ans Vorstehendem
erhellt , daß von dem jetzigen
Texte des Liedes dem Justiz - Rath Straß
nur ein ge¬
ringer Antheil gehört , ihm aber unstreitig
die Urhe¬
berschaft
gebührt.
Uebrigens
hat er wohl nie verkannt , daß das Lied
ohne
die
vortreffliche
Composition
schwerlich
je so großen Anklang gefunden haben würde.

H-

Anm . d . Red.
Unseren verehrten
Lesern in Süddentschland
, denen
das Schleswig -Hostein -Lied in der Gestalt , wie es jetzt
meistens gesungen
wird , vielleicht weniger bekannt ist,
geben wir hier den vollständigen
Text . Die Anfzeichgnng desselben danken
wir
gleichfalls
der Güte
des
Herrn Kreis -Justiz -Raths
Dr . Straß.

Schleswig - Holstein , meerumschlnngcn,
Deutscher Sitte hohe Wacht,
Wahre treu , was schwer errungen,
Bis es tagt nach düstrer Nacht!
Schleswig -Holstein stammverwandt,
Wanke nicht, mein Vaterland!
Ob auch wild die Woge brande,
Tosend, schäumend Flnth auf Fluth,
O saß blühen rings im Lande
Deutsche Treue , deutschen Muth!
Schleswig -Holstein stammverwandt,
Bleibe treu , mein Vaterland!
Doch wenn innre Stürme wüthen,
Drohend sich der Nord erhebt,
Schütze Gott die jungen Blüthen,
Die ein mildrer Süd belebt.
Schleswig -Holstein stammverwandt,
Stehe fest, mein Vaterland!
Gott ist stark auch in den Schwachen,
Wenn sie gläubig ihm vertrau '« ;
Zage nimmer , und dein Nachen
Wird trotz Sturm den Hafen schau'n!
Schleswig -Holstein stammverwandt,
Harre aus , mein Vaterland!
Mit der Woge , die sich bäumet
Längs dem Belt am Ostsecstrand,
Bis zur Fluth , die ruhlos schäumet
An der Düne flücht'gem Sand:
Schleswig -Holstein stammverwandt,
Stehe fest, mein Vaterland!
Und wo mn des Landes Marken
Silbern blinkt die Königs -Au',
Und wo rauschend stolze Barken
Elbwärts zieh» zum Holstein -Gau:
Schleswig -Holstein stammverwandt,
Bleibe treu , mein Vaterland!
Theures Land, du Doppel -Eiche,
Unter Einer Krone Dach,
Stehe fest und nimmer weiche,
Wie der Feind auch dräuen mag!
Schleswig -Holstein stammverwandt,
Wanke nicht, mein Vaterland!

«i

Vierter Band.
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Schloßd^Aubcrive in der Abenddämmerung.
E r i n n er u n g.
Der Abendwind weht leise
Um meine Schläfe hin,
Er führt eine alte Weise
Mir wieder in den Sinn
Es war eine schone Stunde,
Als sie zum ersten Mal
Mir klang vom liebsten Munde,
Begleitet vom Fluß im Thal.

Verlag von Werner

Das Thal ist wohl noch blühend,
Sanft rauschend noch der Fluß,
Das Schloß im Spätroth glühend,
Doch hin ist Lied und Kuß.

Große In Berlin. — Schncllpressendruck von W. Moeser In Berlin.
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Sic anwesenden Maler mit Architekten sammelten sich um ihren Patron . ( 3 . 163.)
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jungen Manne
den Schopf . „ Köunt ' st mir gefallen,
wenn d' immer
so kämst !
Geh ' am vom Wag ' n und
Von
bleib ruhig , sonst muß ich Dich ins Tollhaus
schicken,
Elise Schmidt.
statt daß Du mir in meinem Palais
in Wien schöne
Bilder
an die Wände malst ! "
(Fortsetzung .)
Jan ko ist zu bewegt , um antworten
zu können , sein
XVII.
Herz liegt in einem Krampfe
der Erwartung
, er läßt
Die Reise.
die Hand
nicht los , die er gefaßt hält , wie nur sich
„Lundenburg
, Station
vor Wien !" riefen
die selbst daran znrückznhalten.
Condnctenrs
und rissen die Thüren
an den Waggons
Gutmüthig
schaut der riesige Cürassier
auf die anauf , während der Zug ein Paar
muthige
Gestalt
des zerstreuten
Minuten
hielt . Tau¬
Gefährten
an seiner
send Finger
und ausgestreckte Arme
telegraphirten
in Seite , und lachend klirrt er mit den Sporen , ohne seine
diesem Augenblicke lebhaft ans der dritten Wagenclasse,
gefangene Hand zu lösen . So fahren sie in Wien ein,
wo das Volk saß , dem nun schon sichtbaren StephansHand in Hand der Hirtensohn
und der Fürst.
thurme , dem heiteren Ausrusnngszeichen
des fröhlichen
Fürst Adam S . C . Z . war der Sohn
und Erbe
Wiens , mit lebhafter
Freude
entgegen , während
desselben fürstlichen
vor¬
Herrn , der sich einst des talent¬
nehme Gesichter in den reicheren Wagenclassen
vollen Kindes seiner Dorf - Jnsassen
die grü¬
angenommen
hatte.
nen Jalousieen
anffchoben
und doch auch etwas erregt
Janko , in der Verzweiflung , wo wir ihn zuletzt verlie¬
auf das herannahende
Reiseziel blickten.
ßen , vor seinen Eltern , dem Unglücke seiner Herkunft
„Schon
pflügen aus den Feldern die letzten mähri¬
fliehend , war in einem ziemlich bedürftigen
Zustande
schen Ochsen !" sagte
ein riesiger Cnrassier - Offizier
nach Prag
gekommen und dort von seinem Gutsherrn,
und klirrte mit seinen Sporen , dann legte er sich deh¬ den er Gutes hoffend aufgesucht , freundlich und wohl¬
nend in die weichen Sanunetpolster
und brummte
vor
wollend empfangen
worden.
sich hin , indem
er ein Reiterstückchen
pfist ! „ Bald
Er fand diesen jnngen Mann
eben damit beschäf¬
werden wir die lieb 'n Narr 'n von Wien zu Gesicht be¬ tigt , den Nachlaß seines erlauchten Vaters
zu regulären,
kommen ."
und kam gerade zur rechten Stunde , um seinen kunst„Wann
die Cnrassier reiten
verständigen
Rath
zu den Verschönerungsplänen
zu
Mit ihren « Sporn,
geben , die der prachtliebende
Fürst auf seinen Besitzun¬
Da haben die Gamaschen
gen im Sinne
hatte . Dieser , mit seinem Regimente
A facrischen Zorn !"
eigentlich in Wien
stehend , war
oft nach Prag
be¬
sang der Offizier weiter , ohne sich um die unbeschreiblichen
urlaubt , doch jetzt beabsichtigte
er , dieser Residenz sei¬
Laute zu kümmern , mit denen sein bürgerlicher
Ge¬ nes Vaiers
mit ihren
schweigenden , stolzen Palästen,
fährte , der ihm gegenüber saß , diesen Gesang accomibren
verödeten
Straßen
und majestätischen
Brücken
Pagnirte.
für immer
den Rücken
zu kehren und sich nach dem
„Ei Manu , was
seufzen Sie ? " fuhr
er endlich
physiognomielosen
, doch genußvolleren Wien in die nächste
aus der Melodie auf . Erst konnten Sie die Zeit nicht er¬ Nähe des Kaiserhofs
zu ziehen . Er folgte darin einem
warten , Wien in Sicht zu haben , und gesellten sich so¬ gemeinschaftlichen
Zuge aller Fürsten und Herren , der
gar zu dem Bremser
auf der Locomotive , ihn anzutreidie Länderjnwelen
des mächtigen
Oesterreich
antreibt,
beu , wenn
er hielt ; und nun
geberden Sie
sich so sich zum funkelnden
Edelsteinschinucke
der kaiserlichen
elendiglich , als ob Sie vor Golgatha
wären und gar
Krone zu machend . Sein
Vater
war in dieser Bezie¬
nicht hinein wollten ."
hung eine Ausnahme
gewesen , und in der Hcrrenstraße
„Durchlaucht
wissen , wie übel inan mir in Wien
in Wien stand das Haus seiner Vorfahren
wappenge¬
mitgespielt hat, " entgegnete
ehrfurchtsvoll
der Befragte
schmückt , doch verfallen.
und senkte das Haupt , während Seufzer
auf Seufzer
Fürst Adam ließ nun die steinerne Herrlichkeit
eben
aus seinem Busen quoll.
renoviren , in dein Beschlüße , sie zu seiner Residenz
zu
„Nun ? Sind Sie ein Narr ? Was haben Sie zu fürch¬
wählen.
ten , wenn Sie unter meinem Schutze stehen ? Ich spreche
Janko ' s innigster
Wunsch war erfüllt , der Platz
einfach ein Wort mit den Spitzels , und aller Krims¬
für seinen Cartvn
in ' großer Ausführung
gefunden;
krams der Polizei hat gegen Sie ein Ende ."
unter den Werken
der Meister
in des Fürsten
Sälen
Der Angeredete
schien die gütige Verheißung , die sollten
die Talentproben
von
dessen Schützling
sich
der Fürst ihm gab , nicht zu hören , denn er wendete
zeigen . Der Fürst
nahnr
deshalb
den Künstler
gut
sich rücksichtslos , im grellen Widerspruch
zu seiner vori¬
auf , wie eine .Ehre seines Hauses , er war sich stolz
gen Unterwürfigkeit , zum Wageufeuster
rechter Hand
bewußt , ihn zum Manne
gemacht zu haben.
hinaus , wo die blauen Berge
„ Karolus
und Leopoldi"
In
dem Lärm , dem
Pfeifen
der Locomotive,
hereinguckten.
Gedränge
der Träger , Rasseln
der Fiaker , Rufen der
Sein Blick drückte ein Gefühl
von Sehnsucht
bis
Menschen nach Koffern und Sachen , harrten
reichbetreßte
zum Schmerz aus . „ Ich sehe dieselben Berge, " dachte er,
Lakaien
der beiden Ankommenden , um sie zu einer
„die ihr jetzt ins Fenster blicken . Denkt sie wohl mein
wappengeschmückten
Equipage
mit bezopftem
Kutscher
und schaut hinaus
ins Abendroth ? Sieht
sie da meine
zu führen , welche dein Fürsten gehörte und mit ihnen
Gestalt
über den Bergen
herankommen ? — Ahnt sie, davonrasselte.
daß es endlich mehr als uiein Schatten
ist , der herüber¬
Fürst Adam S . C . Z . fuhr zu seinem Schwager,
fliegt ? " Ein Schwindel
faßte
ihn bei diesem
Ge¬
dem Fürsten P ., um dort während des Ausbaues
seines
danken , es war , als ob sein Gehirn
im Zuge mit der
Hotels
Wohnung
zu nehmen . Für
Janko
war
an
Locomotive
über die Donaubrücke
brauste . Er konnte
kein Entkommen
zu denken ; der Fürst in seiner eisenfe¬
sich nicht mehr halten . „ Wir sind in Wien !" jauchzte
sten Gesundheit , keineswegs
ermüdet
durch die Reise,
er und drückte seinem Nachbar die Hände um den Hals,
feucig verliebt in seine Pläne , hielt ihn bei Bauzeich¬
daß dieser aufschrie , doch die feurige Vertraulichkeit
des
nungen und Rissen die halbe Nacht hindurch wach und
bürgerlichen
Jünglings
huldvoll hinnahm.
entließ ihn endlich , beschwert mit einer Arbeit und mit
„Hast ' s ausg ' schlafe » , Bua ? " rief er lustig und beu¬
einein Gedanken , über den er am nächsten Morgen
sei¬
telte , wie man zu sagen Pflegt , auf gut wienerisch dem
nen Rath vernehmen wollte.
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„O Helene ! — Herrendienst
geht vor Gottesdienst !"
seufzte Janko , als die Frühsonne
in sein Fenster schien
und er den Griffel noch in der Hand hielt.
Bald , in den ersten Vormittagsstunden
, ward
er
wieder zum Fürsten beschieden , der mit seiner durchlauch¬
tigsten
Schwester
die Fortschritte
des Ausbaues
in
Augenschein nehmen und den neuen
Künstler
in sein
Atelier einsühreu wollte.
Das Palais
in der Herrenstraße , das von dem Groß¬
vater
des Fürsten bewohnt
gewesen , war
eine jener
mächtigen
dunklen
Steiubauten
, die dem Beschauer
ihrer breiten Quadern
und hohen , in tiefen Nischen ste¬
henden Fenster wegen das Gefühl düsterer Verschwiegen¬
heit gaben . Es sah vornehm aus , aber nicht freundlich.
Die Fürstin
P . bemerkte dies.
„Ja, " sagte der Fürst , „ meine liebe Frau Schwester,
Du hast Recht , aber ich hoffe dem alten Baue
nach
dem Garten
hinaus
ein wohnlicheres
Ansehen zu geben.
Jetzt
freilich
werden Eure Durchlaucht
Ihre
schönen
Augen wegweuden müssen , denn es giebt da unten kein
Blatt , das nicht verstaubt , keine Wtirzel , die nicht verkömmt , und keinen Zweig , der nicht mit einer » anderen
verwachsen wäre.
„Sieh
da !" sagte er , lachend an ein Fenster tretend,
welches tief in den Park
hineiublickte .
„ Da steht ja
noch leibhaftig
das Grausen
meiner Kinderjahre , der
alte Triumphbogen
urit der ehernen Quadriga , in der
urrser guter Großvater
seine Luftfahrten
zum Teufel ge¬
macht haben soll . " —
„Guter
Herr
Bruder, " entgegnete
die Fürstin,
„sprechen wir nicht davon ! Es mag Manches wahr sein
an dem , was
die Leute sagen , mehr als wir wissen !"
und sie fingerte mit ihren weißen , fleischigen Händen an
den langen Perlen ihres Rosenkranzes.
In
diesenr Augenblicke
erscholl durch den Lnflkreis
aus dem Garten
herüber zweimal wie aus tiefer Brust
ein schmerzliches Stöhnen , daß die Nerven der Hören¬
den erbebten.
_ Die
Fürstin
bekreuzigte
sich entsetzt und schaute
auf die Anwesenden , sie sah es deren Gesichtern an,
Alle hatten denselben Ton gehört , den sie vernommen;
sie wurde blaß.
„Ei, " sagte der Fürst ernst , ihre Bewegung
be¬
merkend, ^ „ Du erbleichst ? Glaubst
Du vielleicht auch,
daß unser
vortrefflicher
Ahnherr
Erich Ferdinand
in
diesem Schloß
umgeht ? "
„Schweig, " bat die Fürstin , „ nach alledem , was er
sich hat zu Schulden kommen lassen , war ' es wohl mög¬
lich . Denkst Du , daß sein Verhältniß
zu der schönen
Nonne ungestraft
geblieben ist ? — "
„Im Gegentheil, " entgegnete der Fürst , „ ich denke,
daß er selig verstorben
ist , da er mit so heiligen
Personen
Umgang
pflog !"
„Spötter
!" wollte
die Fürstin
sagen , doch das
Wort
erstarb
ihr im Munde ; denn wieder
erscholl
aus dem Garten
herauf -, Allen vernehmbar , das ent¬
setzliche Stöhnen.
Die Fürstin
stand erstaunt.

nahm

nunmehr

ihren

Rückzug .

Janko

„Ei , ei, meine Charmanten,
" rief der Fürst lächelnd,
„ich glaube gar , Ihr fürchtet Euch ! Nehmt den Schwur
meiner Pferde - und Hnndekenntniß
, diese entsetzlichen
Töne , die Ihr
unserm
selig gewesenen Großvater
an¬
dichtet , entstaminen
dem Bauche irgend einer vierfüßigeu Bestie , die auf einem Ende unseres Gartens
liebewüthig ihre Ketten beißt und dazu ein mvsanthropisches
Geheul anstimmt !"
Vor dieser Auflösung - verstummte
das Grauen
und
Alle singen an , zu lache » .
Die Fürstin
aber mochte doch nichts mehr
hören
von den Verschönerungsplänen
des Gartenbaues
, die

Vierter

Band.

ihr Bruder
ihr vormalte , und eilte über die sogenannte
goldene
Stiege
hinab nach dem Prachtsaale , den der
Fürst im moresken Geschmack der venetianische » Paläste
mit den Copieen Tizians
verzieren
ließ , während
die
kostbare Malerei
des Plafonds
der anderen
Säle
in
reicher Deckenvergoldung
durch den berühmtesten
Fres¬
kenmaler Wiens auf das nasse Mauerwerk
aufgetragen
war.
In einem solchen Saale
war es , wo der Fürst ei¬
nen Platz für die Aussührung
des Cartons
seines Lieb¬
lings bestinunte.
Die anwesenden
Maler
und Architekten sammelten
sich jetzt um ihren Patron . Der Fürst richtete gnädige
Aeußerungen
an die Künstler
und stellte ihnen
den
neuen
Genossen
vor, der
während
der Arbeit
im
Schlosse Wohnung
nehmen sollte.
Während
die Künstler
sich untereinander
begrüßten,
empfahl
sich Seine
Durchlaucht , von den Kunstgenossen
bis an die Treppe
begleitet , welche , aus weißen Mar¬
morstufen bestehend , unten an der Säulenhalle
von einer
Flügelthür
mit Spiegelgläsern
verschlossen wurde.
Die Künstler
gingen wieder
an ihre Arbeit , und
jetzt erst erwachte Janko
aus seiner Zerstreutheit ; denn
er war endlich frei , sich selbst überlassen , allein!
Wie die Sachen
standen , durfte er nicht wagen , im
Hause seiner Geliebten
vor den Augen ihrer Familie
schon jetzt zu erscheinen , er mußte sie erst sprechen , ihr
schreiben.
„Sieh
mit
dem geliebten
Auge auf diese Zeilen
„und wisse , ich bin hier, " schrieb er . „ Die Uhr , die jetzt
„auf allen Thürmen
schlägt , die Du hörst wie ich , ver„kündet Dir die Stunde
meiner Gegenwart , und doch
„sind wir noch getrennt . Glücklich bin ich schon in der
„Ahnung
Deiner
Nähe . Aber
wie werde ich Worte
„finden , wenn ich Dich wirklich
nach so langer Ent¬
behrung
wiedersehe ? Wird mich nicht ein Schwindel
„fassen , wird mich Dein Anschaueu
nicht versteinern,
„werde ich dem alten Blick voll Liebe in Deinem Auge
„wiederbegegnen ? Diese Fragen ängstigen
mich bis zur
„herzpressenden
Ungeduld . Komm , damit Natur
wieder
„in ihre Rechte tritt , komm eilends , daß Athen : und
„Blut
sich wieder regt ."
Nachdem er diesem Eingänge
noch Einiges
über die
Verbesserung
seiner Lage , über die günstigeren Aussichten
zu ihrer Heirath
hinzugefügt , schloß
er mit Angabe
seiner Adresse den Brief und schickte ihn ab . Dankerstlllt,
wie Gott
das Wiederfinden
mit seiner Geliebten
be¬
günstigt , ging er in den Garten . Der Ort war wie
geschaffen zu einem Rendez - vous . Man
konnte es der
Künstlerin
nicht verargen , wenn sie das Haus
zu be¬
treten wünschte , welches wegen seiner Ausführung
von
Kunstgegenständen
damals
das Tagesgespräch
der Resi¬
denz war.
Unruhig
ging er in : Garten auf m >d ab , die Hände
auf das klopfende Herz gepreßt . Er war ein Jüngling,
sie war seine erste Liebe ! Es war ein fast peinliches
Gefühl , diese Sorge , dieser Wunsch , dieses Schweben
zwischen Angst und Freude.
Feiner Regen tröpfelte
aus den verwilderten
Bäumen
auf das eherne Haar
der siegreichen Göttin , die dort
in der Quadriga
thronte . Dickäftige
Zweige streckten
ihre struppigen
Arme um den zerbrochenen Bogen
des
Triumphs
und sickerten ihr langsames
Naß
auf
die
grünlichen
Mauer » desselben.
Janko
war in einen Theil
des Gartens
gerathen,
den seit Meuschengedenken
kein Fuß betreten , unheimliche,
trostlose Bilder durchirrten
in dieser Wildniß
seine Phan¬
tasie ; wie es kam , wußte er nicht , daß plötzlich die ge¬
spenstige Schilderung
des Fürsten S . C . Z . ihm durch
den Sinn
fuhr , aber es bewegte wie ein Schauder
seine
Haut , als eben in diesem
Augenblicke
wieder
das
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traurig-unheimliche Stöhnen durch den Garten scholl, gewirkt! „Denn wie hätte die Gräfin wohl ohne Er¬
Adam vorhin auf so natürlich-komischemächtigung von Seiten Janko's diesen Brief zu schrei¬
ben gewagt?" Der Zusammenhang fehlte. Man sieht
Weise erklärt hatte.
Janko schüttelte fast unwillig, daß solche Zerrbilder nur die Wirkungen; die Ursachen kennt man meistens
in seinem
, von lieblichen Phantasieen erwärmten Gehirn nicht. Was hätte das Mädchen anders annehmen kön¬
Platz finden konnten
, den Kopf und begab sich mit nen, als daß es im Einverständniß von beiden Seiten
raschen Schritten aus der wirren Einsamkeit hinaus betrogen war? —
ans die Straße.
In diese Zeit siel die Werbung Luigi Schiavone's
Dort an dem Portale des prächtigen Palastes auf aus Mailand um ihre Hand; er war ein Freund Antound ab schreitend
, bald mit mühsamer Fassung an einen nio's , detz Bräutigams ihrer Schwester, von diesem
Pfeiler gelehnt, harrte der Dorfsohn des Boten, der dem Vater empfohlen
, im Besitz einschmeichelnder Ma¬
ihm Nachricht von der Geliebten bringen sollte.
nieren und einer schönen Stimme, wie wir schon gehört
haben. Gerade diese Zeit ihrer höchsten Entrüstung
XVIII.
wählte er, von Marien unterstützt
, zu seinen HeirathsZweimal verlobt.
Anträgen; er hätte zu keiner gelegeneren kommen können.
Man wird sich des Briefes erinnern, den die Grä¬ Helene fiel, mußte fallen als ein Opfer der Umgarfin in der Nacht geschrieben
, wo sie, außer sich gebracht, nnng, die sie nicht mehr loslassen sollte. Helene
mehr als halb von Sinnen , ihre sonst feste, maßvolle sagte zu.
Natur verleugnete.
Dem Vater war es sehr lieb, einen Schwiegersohn
Dieser kleine Verräther, statt sich in das' Donan- zu erhalten, der mit dem anderen in freundlichem Ver¬
flnsses Tiefen zu versenken
, wie die Gräfin glaubte, kehr stand, und dessen Besitzthümer
, Landgüter und
war ihr, während ihrer Ohnmacht, im Hause des Kauf¬ Weinberge in der Lombardei außer allem Zweifel
waren.
manns entfallen.
Marie hatte ihn gefunden
, und mit jener Herzens¬
Helene war mit Luigi Schiavone verlobt. An Janko
härte der Vernunftmenschen
, wenn sie Herzenswnn- sollte nicht mehr gedacht werden; das hatte sie abge¬
den heilen wollen, hatte sie ihn der Schwester zu¬ schworen.
gestellt.
Im Hause war man fröhlich
. Der Wunsch des
Wie sehr Helene litt bei der nunmehr schwarz alten Kaufherrn, die Vereinigung beider Häuser in
auf weiß bezeugten Verwerflichkeit des Mannes, dem Mailand und Wien, war erfüllt. Die junge Braut
sich ihr Herz ergeben
, dies zu schildern
, würde schwer empfing köstliche und reizende Geschenke und wurde
sein.
wegen ihres blonden
, christüsähnlichen Verlobten von
Sie fühlte sich verzweifeln
; sie war keines Wortes den Gespielinnen weidlich geneckt und bewundert
. Das
mächtig
. Die Furie des Weibes war in ihr erwacht. junge Mädchen hatte kein Gewicht gegen die Ver¬
Hätte sie den Mann gehabt, der sie betrog, sie hätte zweiflung
, welche ihr Herz bestürmte
. Die Kunst, von
ihn ermordet
, die Nebenbuhlerin zerrissen
. Sie knirschte der Janko sich sittliche Höhe und Würde in allen Le¬
mit den kleinen weißen Zähnen, daß sie fast ans den bensnöthen lieh, war für Helene, die reiche Kaufherrn¬
Wurzeln brachen; ihre Angen funkelten in den: Glanze tochter, ein bloßer liebenswürdiger Dilettantismus,
eines schwertschwingenden Cherubs; sie zerriß das duld¬ welcher von ihren Schmeichlern über die Gebühr be¬
same Stück Papier, welches ihr von allen Teufeln des wundert und emporgehoben wurde. Für sie lag kein
Meineids, der Lüge, des Verraths, der Wollust und weiterer Inhalt in der angenehmen Beschäftigung
' mit
Leidenschaft befleckt schien
. Ihre glühende Phantasie der Kunst, als daß diese ihre Mußestunden ausfüllte.
malte ihr die Thatsachen noch schwärzer
, als sie waren; Ein lebhaftes Gefühl des Schönen und ein keuscher
eine ganze Hölle öffnete sich vor ihren unschuldigenSinn für Farbe gaben ihr das Recht, sich damit zu
Augen und der Teufel schwärzester war ihr Geliebter. beschäftigen
; doch sonst suchte ihr Herz, ihr acht¬
Es wäre gut gewesen
, wenn der unglückliche Brief zehnjähriges Herz, nach Menschen.
ihr aus dem Gesichte gekommen
; doch mit Gier suchte
Sie war selbst ein Gedicht
, — was sollte sie Ge¬
sie die zerknitterten Stücke zusammen und las das Be¬ dichte
machen? Sie fühlte sich betrogen; und aus
kenntnis
; der Schwäche der Gräfin, welches eine schmerz¬Rache, aus Zorn, ans Eifersucht, ohne viel zu beden¬
liche Stunde der starken Frau entrissen
, mit einem ken, hatte sie sich mit einem Anderen verlobt, als ihr
Triumphe des Zornes gegen sich selber!
Vater nach jenen abscheulichen Scenen vor sie hintrat
Sie wüthete, tobte, wenn sie allein war; aber nach und mit väterlichem Ernste fragte: „ Luigi Schiavone
außen hin ward sie sichtlich kälter, bleicher.
wirbt um Dicht willst Du ihn heirathen?"
Doch wenn sie sich matt und schwach fühlte, brauchte
Da hatte sie.gesagt: „Ich will!"
sie nur den Brief zu lesen, der sie von der Untreue
Wer
weiß nicht auS
eigenen Jugend, daß es
ihres Geliebten überzeugte
, um von Neuem aufzulodern; eine Zeit gab, wo ihmseiner
bei
den
die Begriffe
und sie that es redlich
. Es war tödtliches
, rasendes fehlten! Wie schwer ein „Ja "? ein Worten
„Nein" wiegt, weiß
Gift, welches das arme achtzehnjährige Mädchen sich man nicht!
Daß Worte Kettenringe sind, aus denen
mit Gewalt in die Adern goß; doch um so schmerz¬folgenschwer —
die
, davon hat man noch
licher
, um so häufiger gerade suchte sie es. Die Sinn¬ keine Ahnung. Zukunft entsteht
lichkeit jener Frau goß auch ein Feuer durch ihre Adern.
So ward dies „Ja " gesagt, ohne weitere Klausel!
Sie liebte den Mann, der so geliebt ward, und doch Sie
war sie überzeugt
, daß er sie nie geliebt, daß er ein jungeswar ja keine Heldin; sie war ein anmuthiges
Mädchen, weltunerfahren
, der Grazien Liebling
verworfener Abenteurer
, der sich wegen ihres Geldes um mit einem
menschlich fühlenden Herzen. Nun ward
sie beworben
; die reiche Frau mit der goldnen Lorgnette dieses Doppel-Ja zur
doppeltummauerten Festung, die
tauchte vor ihr auf, wie alle Warnungen, die sie jemals
mit lebenslänglichem Gesängniß drohte. Mit einem
gegen ihn gehört!
bloßen Worte hatte sie sich zwei grimme Feinde ge¬
Wenn noch eine Stimme in ihren: Innern nach schaffen
, die sie nun abwechselnd besänftigen mußte.
jener Anklage des Grafen zu seinen Gunsten gesprochen
— Und doch hatte sie nur geglaubt, die eine Kette nicht
dies „Schwarz auf Weiß" widerlegte sie!
mehr zu fühlen, wenn sie auch die andere sich an¬
Schonungslos, wie der Brief geschrieben
, hatte er schmieden ließe.
welches Fürst
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Unwissendes Kind!
Aber ihre Nächte , jene finsteren Nächte , wo in dürrer
Muthlosigkeit nichts mehr keimt und blüht , diese Stop¬
pelfelder der Gedanken , wo die kahlen Wurzeln des
Daseins stehen ohne Hoffnungsgrün , wo Alles wüst
und ausgeranft , die Welt ins Oede hinweggeschwun¬
den ist ? —
Da weinte sie. Tags über legte sich der Flor
der Wirklichkeit über das Vorgegangene , und ihr
Schmerz erschien ihr wie ein Traum , obgleich ihr auch
die äußeren Dinge kaum wahrnehmbar
waren . So
ging sie wie in einem Nebel umher , und wenn sie
oft, scheinbar ausgelassen heiter , lachte und sprach und
die Tändeleien ihres Verlobten hinnahm , war es zu¬
letzt Fühllosigkeit der abgemüdeten Kräfte , womit sie
Alles geduldig ertrug ; sie ging in ihrer Betäubung wie
unter einer Glasglocke umher ; Nachts indeß schrie es
fürchterlich in ihr auf ; und auch fonst , in mancher
Stunde der Geselligkeit , klirrte das Glas in Scherben
und der Schmerz zuckte darunter durch!
„O schöne Liebeszeit , Du hast mir nur kurz ge¬
blüht !" schrie sie einmal in Gegenwart ihres betroffenen
Verlobten , ein andres Mal fiel sie ihrer Schwester um
den Hals und sagte schluchzend: „ Der Tag des Glückes,
soll er ewig, unwiederbringlich verloren sein ? Haben seine
Stunden ausgeschlagen und sind seine Klänge in mir
nur nachhallende Töne eines verlorenen Glücks ?"
Jedoch das Weib sei da , sich zu ergeben , hatte man
ihr stets gesagt . Helene gab sich. Sie war verlobt
mit dem Consens , mit der frohen Zustimniung ihres
Vaters , sie hatte den redlichen Willen , Luigi Schiavone
zu heirathen.
Da , eines Tages , klopft es an ihre Thür . Helene
öffnet durch einen Zufall selbst. Ein Bedienter -steht
vor ihr mit einem Brief in der Hand ; der ist au
sie ! — Sie zittert so krampfhaft , daß das Papier in
ihrer Hand wie ein Bleigewicht sinkt , daß der Diener
sie halten muß!
Der Brief ist von Janko.
Er schildert den Sommermorgen , wo er angekom¬
men ; ach, er ahnt noch nicht die Gewitterftürme , die
den Tag bedrohen!
Sie schweigt lange , nachdem sie gelesen. Es war
ja ein Traum , ein Glück , ein Wahnsinn , daß er da
sein sollte ! Er wieder da ! — Aber seine Schlechtig¬
keit, seine Lüge, seine Verrätherei , sein Abenteurerthum?
— O Gott , wohin führen mich Deine Wege !" —
dachte sie; sie stand verzweifelt , sie wußte keinen Aus¬
weg.
„Morgen die Antwort ! — Nein , keine Antwort —
oder doch, morgen !" hauchte sie und entfloh mit klopfen¬
dem Herzen , ihren Brief in der Hand , weit in die
Einsamkeit , als ob sie so vor sich selber entfliehen
könnte.
Zwischen Hitze und Frost , im Taumel der Sinne,
ohne Beherrschung dichtet man das Gedicht der Liebe,
so lange man jung ist.
Helene . schrieb in dieser Nacht lange Briefe der
Verdammniß an ihn ; sie schwor ihm tausendmal , daß
sie ihn nie Wiedersehen wollte ; und dabei las sie tau¬
sendmal die geliebten Schriftzüge , in Verzweiflung,
unter Seufzern , Küssen und Thräneu , und prägte sich
genau den Ort der Zusammenkunft ein, den ihr Janko
angegeben.
Der letzte Brief , ein Muster der Absage , schien
ihr gut ; er war zwar auch zornig abweisend , doch floß
zuweilen , ihr selbst unbewußt , ein Wort von Trost mit
unter , hier und da zuckte ein Flämmchen glühenden
Bedauerns
ans dem Aschenhäuflein , das sie vor ihm
anfthürmen wollte.
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Sie hatte -nicht geschlafen ; ihre Locken hingen ver¬
wirrt um den Kopf herum ; aber sie kleidete sich schön
und gewählt an ; sie hauchte auf das Taschentuch , um
die Thräueuspureu aus ihren Augen zu vertilgen . Dann
beschloß sie, ihren Brief an ihn jetzt selbst auf die Post
zu bringen.
Nuten am Hausthor kam ihr Luigi Schiavone ent¬
gegen. Er brachte ihr einen wunderschönen Blumen¬
strauß . Sie bemerkte es nicht und dankte zerstreut.
Er kam ihr so unbekannt vor , wie ihr auch die Straßen
anders erschienen.
Unwillkürlich , ja ganz gegen ihren Willen , nahm
sie feinen Arm , seine Begleitung au . Dann jedoch,
heftig erschrocken, daß sie sich durch ihren Gang auf
die Post , durch den Brief verrathen könne, theilte sie
ihm mit , was ibr Janko zur Verbergung ihres Ge¬
heimnisses angerathen , nämlich : daß sie in das fürst¬
lich S . C . Z .' sche Palais müsse, Kuustgegenstände zu sehen.
Luigi , ein lebhafter Kunstenthusiast , wie alle Ita¬
liener , bezeugte die größte Freude , seine Braut dahin
zu begleiten ; doch befehlend drang sie in ihn , diesen
Vorsatz aufzugebeu.
Sie müsse allein sein mit ihrer Kunst , versicherte sie
erröthend.
Der willfährige Bräutigam
gehorchte und nahm
mit ebensoviel Hingebung
als Achtung von feiner
Zukünftigen Abschied, indem er nur inständig bat , zu
einer bestimmten Stunde
erscheinen und sie auf dem
Heimwege begleiten zu dürfen.
Helene nickte beklommen und verschwand in dem
Portale
des Palastes vor dem lauernden Auge deS
Italieners , der ihr finster nachstarrte.
Sie schrak einen Augenblick zusammen.
„Betrogen
und betrügen !" flüsterte ein Dämon
durch sie hi ».
In der Verwirrung hatte sie die Bezeichnung der
Thür vergessen, wo Janko sie erwarten wollte.
Sie irrte an drei, vier Thüreu vorbei ; sie öffnete
einige : frenrde Gesichter schauten ihr überall entgegen,
etliche mit freundlichen Blicken auf das hübsche Mädchen,
welches so unvermuthet hereiusah.
Endlich erkennt sie die Nummer der Thür . Sie
klopft leise — eine Pause athemloser Erwartung —
Alles bleibt still ; endlich faßt sie Muth ; sie drückt die
Thür auf und tritt au die Schwelle .
Da steht er
regungslos am Tische, regungslos wie sie, die linke
Hand anfgestützt , die Rechte herabhäugend , im schwarzen
Sammetrock , — ein Gemälde , vor dem man einen
Vorhaug wegzieht!
Sie sahen sich wieder!
Wohl hatte er ihren leisen Schritt , ihr Klopfen
erkannt ; aber der jähe Schreck der Freude hatte ihn
versteinert . Er war keines Worts , keiner Geberde
mächtig . Man muß bedenken, dein armen Maler war
das junge , schöne und reiche Mädchen noch eine Er¬
scheinung ; sie war ihm ganz die Göttin , über die
er beinahe das Weib vergaß.
Der süße Laut , mit dem sie zu ihm hintrat und
fragte : „ Bist Du ' s ?" brachte ihn wieder zu sich.
Ein Jubelstrom brach aus ihm los , er wollte sie um¬
armen.
Doch wie schnell und schrecklich sollte die Scene
sich ändern ! Helene sprang von ihm weg, feindlich er¬
zürnt , indem sie einen Tisch zwischen sich und ihm zum
Mittelpunkte machte.
„Verräther !" hauchte sie mit tonloser Indigna¬
tion , „ Lügner ! Hör ' auf mit Deinem heuchlerischen
Freudengefchrei ! Du hast mich hiutergangeu und hin¬
tergehst mich noch! Da nimm , lies diesen Brief und
lebe wohl !"
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Sie warf den Brief hin , den sie gekommen war,
zu bringen , und wollte fort.
Mit
Geistesgegenwart
verrannte
ihr Janko
die
Thür.
„Halt !" sagte er . „ Warte , bis ich gelesen . Dies
muß ein Jrrthum
sein, " betonte
er scharf und düster.
Mn las er den Brief , den Helene vorhin zur Post
befördern wollte , den Brief der Anklage , des Abscheues
gegen sich und des Abschieds.
Nachdem er geendigt , sagte er ernst : „ Die Armen
sind der Mißdeutung
und der Verkennung
überall aus¬
gesetzt ; selbst bei der Geliebten trifft mich ihr Schicksal.
Voller Anfeindungen
wird stets mein Leben sein . Thaten
der reinsten Atenschenliebe
wird man
mir zum Ver¬
brechen stempeln !"
„Was
soll der Zettel von dieser Frau, " sagte er,
indem er ihn flüchtig überlas , ohne mit seinen Gedanken
dessen ganze Schwerkraft
zu faffen , „ als beweisen , daß
sie eine arme Verfolgte
ist , die ich beschütze '? Aber
Helene , ich muß verzweifeln ; denn wenn
in Deinem
reinen Busen
nicht sonnenklar
das Bewußtsein
meiner
Ehre
lebt , werde ich keinen Zeugen
haben
auf der
Welt !"
ihm

„Sie
spricht in mir nur allzu sehr zu Deinen
Gunsten , diese verführerische
Stimme ; aber ich hasse
und verfluche sie, denn sie täuscht
inich , wie Du es
thateft , als Du nach berauschtest mit Deinen glühenden
Küssen und Umarmungen , die mir Seele und Vernunft
verdarben . Verwünscht
sei diese Liebe , die mich elend
macht !"
Diese Worte
wurden im Tone höchster Aufregung
von Helenen herausgestvßen . Sie hielt mit der Hand
die Augen bedeckt , in denen Zorn und Thränen
kämpf¬
ten ; wenn sie sie aufschlug , sah sie ihn nicht an , sondern
hatte nur den Gedanken der Flucht vor ihm.
Mit der Gebietermacht
der Liebe und seines guten
Bewußtseins
stellte sich setzt Janko
vor sie hin und
hielt
sie mit starkem Arme
zurück , indem
er seine
Stimme
zur Bitte mäßigte:
„Du , welche thöricht das Heiligste verwünschest , was
wir Beide besitzen , unsere Liebe , höre mich , ehe Du
weiter
gehst und Dich mit einem letzten Wort
ent¬
scheidest ; denn wäre eg gesprochen , dann wäre aucb von
meiner Seite
keine Wiederkehr .
Und das willst Du
doch nicht , ich sehe es Dir
an , daß Du
es nicht
willst !"
Entsetzliche Angst kam über das Mädchen ; ein Ge¬
danke stieg in ihr auf in seinen Armen ; ein Gedanke,
dem ein ganzes Heer riesiger Schatten
auf Sturmessliigeln folgte ^ — Singt Schiavone
— stand unten und
wartete
auf sie , seine
Braut
, die hier oben in den
Armen des Verlobten
ihrer Liebe lag!
„Höre
mich, " wiederholte
Janko
in der vorigen
Weise ; „ ich will Dir vorerzählen die ganzen Geschichten
meines Lebens und meines
Leidens , welches ein und
dasselbe ist ! — Und wenn eS mir nicht gelingt , Dich
zu überzeugen , wenn Du dann noch Ursache hast , Zwei¬
fel zu hegen , so magst Du mich verabscheuen und ich
so von Gott verlaßen
sein , wie Du mich verlassest !"
„Rein , nein, " stöhnte Helene , indem sie mit hef¬
tigen Bewegungen
sich von ihm toszuwinden
strebte,
„Du bist schuldig , Du mußt
schuldig sein ; und ich
muß ^ fort , — jetzt muß ich fort !"
Sie
hatte eine Angst vor seiner Unschuld ; denn
war er schuldlos , so hatte sie gefrevelt an ihm , ach,
und wie sehr an allem Vertrauen , an aller Hingebung,
an der Wahrheit
ihres Bundes ! — Wie sehr konnte
mußte er ihr das zum Vorwurf
machen — ach
und
unten stand , was er nicht wußte — Luigi Schiavone
ihr Verlobter ! — „ Rettungslos
! Rettungslos
!" flü¬
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sterte sie und rang die Hände , „ ich muß fort , ich muß
fort !"
Janko , der ihre Gefühle
mißverstand , flüsterte ihr
Mnth
zu .
Doch nichts beruhigte
das Mädchen ; vor
ihrem inneren Auge stand eine Schreckgestalt , von der
er nichts wußte , von der er nie erfahren
durfte , und
diese Gestalt
näherte sich ; sie schritt vielleicht schon die
Stiegen
heraus , mit
der Eifersucht
Augen
spähend
nach ihr und ihm — wenn sie sich fanden ? Wie sollte
sie vor den beiden Männern
bestehen , die sie vor dem
Richterstuhl
der Liebe und Ehre zur Rechenschaft zogen?
Gott , in welch ein Dilemma
hatte sie sich gestürzt!
Aus einem ehr - und tugendsamen
Mädchen
war Etwas
geworden , was
auch nur innerlich
auszusprechen
sie
schauderte . Zwei Betrogene
standen vor ihr , die auch
nur von einander erfahren
durften , um sich zu mor¬
den . — Und in dem Mittelpunkte
der so unversehens
über sie gekommenen
Jntrigue
bewegte
sie sich , sie,
mit ihrer offenen Seele , zu nichts weniger
als dazu
gemacht ! —
Hatte sie nicht schreiben , warten , fragen können?
Sie fühlte ja längst , daß er unschuldig sei ; nun wußte
sie es , 0 ihre Haft , ihre unglückselige
Haft!
In
diesem Augenblicke
klopfte
es an die Thür.
Man denke sich , nach den eben geschilderten
Gemüthsbewegungen , Heleneus
Erschrecken.
Sie fuhr von Janko zurück , mit der Absicht , ja , mit
der schnöden
Eva - Absicht, ihn
zu verleugnen , falls
Luigi — — da öffnete sich die Thür , doch statt des
Bräutigams
stand glücklicherweise
der reichgalouirte , be¬
pelzte Thürsteher
vor dem Paare , mit der immer wich¬
tigen Miene
aus seinen großen
vergoldeten
Stock
ge¬
stützt.
„Ein Herr wartet unten schon lange auf das Fräu¬
lein, " sagte der Mann.
„Ein Herr ? " wandte sich Janko
erstaunt
zu He¬
lenen , und ein dunkler
Drohblick
brach
aus
seinen
Augen.
„Wer
kann auf Dich warten ', wenn Du bei mir
bist ? "
„Ein Freund
meines künftigen Schwagers
, der es
sich nicht nehmen ließ , mich zu begleiten, " stotterte He¬
lene verwirrt . „ Ich muß fort , ich muß fort !" — —
Janko
zog sie mit der Hand zurück und gebot dem
Thürfteher , baß er dem Herrn
sage : die Dame
sei
im Palast
nirgend
zu finden und müßte schon fortgegangen sein.
Ein kleines Geldgeschenk
machte den Mann
willig,
der Janko
mit dem Fürsten hatte anfahren
sehen.
Von diesem Augenblicke an fühlte ihn Helene als ihren
Herrn ; es war ihr , als war ' eine Last von ihr ge¬
nommen , als sie den Verlobten
unten abgewiesen wußte.
Freilich hatte sie Janko hintecgangen , doch konnte
sie in dem bösen , bestürzten
Augenblicke anders?
Sie beschloß, ^ ihn bei seinem Jrrthume
zu lassen,
bis eine bessere Stunde
— zwar , wie diese einlreten
sollte , wußte sie nicht ! Sie ward zaghaft ; sie ergab
sich , wie ein gefangenes
Vögelchen , zwischen gierige
Finger eingeklemmt , in ihr Schicksal ; wie ein Lamm,
das die Augen schließt , weil es nicht den Muty
hat,
das Schlachtmesser
zu sehen ; ach , es . war etwas Mitleiderregendes!
Sie hätte um Alles nicht den starken Janko
zum
Zeugen
ihrer Schwäche
machen oder ihm gar
sagen
mögen , daß sie verlobt , daß sie nicht mehr die Seinige
sei ! — Das
konnte sie nicht , das hätte ihr das Herz
gebrochen!
Wie ein Lamm schloß sie die Augen , wie ein Vö¬
gelchen
that
sie den schwachen Laut :
„ Gott
wolle
Helsen !"
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Ihre Liebe war ja rein und würdig der Liebe Thon sein , woraus , wie man sagt , die Weiber mit
Janko ' s , die sie berührte wie Svnnengluth . Wie Einer wenigen Ausnahmen geknetet sind."
nach einem bösen Traume im Paradiese erwacht , lag
Er drückte sein Lieb fest an sich, als wolle er da¬
sie an seinem Herzen und vergaß die Gefahren , wie durch mehr , als durch Worte , beweisen , daß er sie für
sie die Erde vergaß . Es war etwas Kindliches in eine Ausnahme halte ." Er wußte freilich nicht , wie
diesem Gemüth , das Thränen und Lächeln wie Son¬ fein diese Nadelspitze seinem eigenen , treneigenen Lieb
nenregen vereinte . Und nun gar Janko , an ' diesem die Brust durchdrang!
Tage des Glücks , wo er die Geliebte wieder hatte,
„Wie konntest Du an mir zweifeln ?" sagte er sanft;
wie hätte er einen Zweifel an ihrer Wahrheit hegen „weißt Du nicht, daß ich arm bin , und daß , wer arni
mögen ? Er ahnte von Allem nichts , was das schüch¬ ist, tugendhaft sein muß , wenn er oben bleiben will?
terne Mädchen ihm verbarg . Er war so fröhlich , so Hat er nicht genug bei diesem schrecklichstender Leiden
zutraulich , wie nur je ein Adamssohn . Die Tücke der mit dem Mißtrauen
der Welt zu kämpfen ? Soll er
Menschen , die sich uni Reichthum und Ehrgeiz balgten, auch noch ihr Mißtrauen verdienen?
kam nicht an sein Gemüth.
Er fühlte Bitterkeit in sich aufauellen . „ Die ArWaren sie nicht glücklich gewesen , war diese Liebe, muth ist eine Schande, " sagte er, „ sie schändet Den , der
diese Poesie nicht zu schön für diese Erde ? Jetzt muß¬ von ihr behaftet ist ; ach, und wie oft macht sie ihn
ten die Schatten kommen ! Mißtrauen , Arglist , Miß- schändlich ! Die Armuth ist eine Krankheit , sie zehrt
verständniß ! Doch Janko wußte , er konnte sich recht- Körper , Herz und Gemüth in drückenden Sorgen auf.
fertigen . Dies ließ ihn fröhlich sein und rechtfertigte Die Armuth ist eine Buhldirne , sie bettelt bei den
ihn schon von selbst.
Reichen um ein gnädiges Lächeln nach vollbrachter
Er fing daher gleich in freier Rede an , jedes Arbeit .
Was Wunder , daß der Arme verächtlich
Staubkorn des Mißtrauens von Helenens Herzen weg¬ ist ? Der Kunstproletarier weiß das am beste», und sein
zuwischen.
Bruder im Handwerk , ich meine den Handwerker , ist
„Wie ?" sagte er unter Anderem , „ weil ich der Hüls- gegen ihn zu beneiden , obgleich er vielleicht auf der
losigkeit einer armen Frau , gegenüber der Wuth eines niedrigsten Stuie der menschlichen Gesittung steht ; denn
guälerischen Tyrannen , beigestanden , will man mich er braucht zu feinem Elend , im kargen Tagelohn ar¬
ächten ? Was ist in solchem Falle dar Gesetz? Ist das beitend , nicht noch der abgeschmackten Kunstlaune jedes
durch die Ehe geheiligte Eigenthum des Leibes einer Gönners zu schmeicheln und von jedem Geldsacke Pro¬
Frau grausamste Leibeigenschaft im Sinne des Sclatection zu empfangen !" —
venmarkts ? Darf es ein Gesetz in der menschlichen
Hier wollte Helene ihn unterbrechen.
Gesellschaft geben , unter dessen Schutze man Seelen
„Ich bitte Dich , schweig!" sagte Janko abwehrend.
mordet ? Und das sage ich Dir , wer mich um Hülfe „Dies Alles sind Wurzelschäden der Gesellschaft . Von
ruft , weil er von brutaler Willkür vernichtet , zertreten dem Augenblicke an , wo ich , um nicht Hungers zu
wird , den schütze ich, wer er auch sei. Und nun gar sterben und um , jung wie ich war , mein Talent ausmeine Mutter ! Ist
es nicht des Mannes Pflicht, zubilden , in die unglückliche Kaste jener Scheinwesen,
das Opfer seinem Peiniger zu entreißen?
der „ Protegirten " , eintreten mußte und mit meinem
„Ja , ich bin in den Eispalast dieser Ehe getreten ganzen Künstlerstolze doch nur von dem Lächeln eines
wie eine Flamme , die ihn hinwegschmolz ! Ich habe Mäcens abhing , (denn sogar der Bildertrödler wird dein
mit Jugendmnth , vielleicht mit Jugendthorheit , diese armen Künstler zmn Mäcen , ob er ihm seine Arbeit,
legalisirten Formeln zu durchbrechen versucht, um die nicht nach Gold und Thalern , nein , nach Groschen ab¬
Frau aus der Nähe der kalten Viper zu retten , deren feilschen mag, ) bin ich dem Teufel verfallen . Was
Stich sie vergiftete . Freilich habe ich mit eigener ging mich das mißhandelte Weib des Grasen an , daß
Gefahr die zusammengeschmiedeten Hände auseinander¬ sie mir nun meine reinste Stunde trübt ? Was hat
gerissen und ich rufe noch heute : Wehe , daß sie wieder der Bettler sich der Unterdrückten anzunehmen ? Muß
vereinigt sind !"
er nicht so gut wie diese der Brutalität
seine Kratzfüße
„Du hast ihr beigestanden , Du hast für sie gear¬ machen und den verächtlichen Fersenstoß als ein Wurm
beitet , Du hast sie wie Deine Mutter betrachtet , und geduldig hinnehmen ? Ist doch die einzige Tugend des
doch hatte diese Fra » kein Wort der Vertheidigung,
Bettlers die, nicht zu stehlen !"
als der Graf die schmählichsten Beschuldigungen auf
„O , sei nicht so bitter !" schmeichelte Helene , die ein
Euch häufte ?"
tiefes Mitgefühl und tiefe Hinneigung zu der Armuth
„Ich möchte nicht gern undankbar sein !" antwortete
der Menschen hatte , und streichelte mit ihren seinen
Janko bedenklich, „ denn sie war stets gut gegen mich. Händen die Wolkenschatten von seiner Stirn . „ Kennst
Ich glaube , sie war in fremder Gewalt , als sie Du die Fabel vom Plntos , dem Gotte des Reichthums,
schwieg!"
nicht ? Wie er in baS Hans der Penia , der Armuth,
„lind der Zettel ?" fragte Helene argwöhnisch.
kommt , die mit einem Manne verheirathet ist ? Dieser
„Aufgeregte Minuten !" lächelte Janko gleichgültig verstößt sogleich sein Weib , lebt herrlich und in Freu¬
und zerpflückte das unglückliche Papier , welches soviel den ; aber er muß doch zuletzt die Armuth wiederholen,
Böses angestiftet , ohne daß er es ahnte.
wenn er noch Genuß finden will . Sieh , so scheint es
Helene faß dabei . „ Du würdest wieder so handeln ?" mir , daß , bist Du arm auf Erden geboren , Dir das
fragte sie.
gütige Geschick nur einen nöthigen Druck verliehen,
, „Nein !" sagte er. „ Ich habe jetzt ein richtiges Gefühl damit die mächtige Spriugflnth
Deines herrlichen Ta¬
meiner Lage. Ich bin froh , etwas Land gewonnen zu lents um so kräftiger steigt ."
haben , mein Glück anfzubanen ; ich werde es nicht
„Du tröstest den Armen ; und wirst Du ihn nie
mehr für einen Zustand aut 's Spiel fetzen, den ich verlassen ?"
nicht ändern kann . Sieh , ich bin eigensüchtig gewor¬
„Nein , nie! —" wollte Helene sagen ; aber das
den , seitdem Du mir gehörst !" setzte er weich und Wort erstarb ihr im Munde . Doch er nahm es hin
gefühlvoll hinzu . „ Auch beruhigt mich etwas die Art, als gesprochen und besiegelte es mit einein tiefglückli¬
womit die Gräfin sich benommen . Vielleicht ist sie chen Kusse.
jetzt zufrieden mit ihrem Loos . Wer kennt das weib¬
Nun hatte Helene gar nicht mehr den Muth , ihm
liche Herz ? Veränderlichkeit , List und Feigheit soll der den wahren Thatbestand
der Sache zu entdecken,
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noch weniger dem Andern ! Ihre
Gedanken irrten
rathlos . Vielleicht ihrem Vater ? — Doch nein , der
haßte den armen und liebte den wohlbegüterten Schwie¬
gersohn . Oder ihrer Schwester ? O nein , diese hatte
sich stets lieblos Über Janko geäußert . Wem denn,
wem denn ? Niemand ans Erden ! Sie beschloß, stumm
dahinzngehen und Gott allein zu vertrauen.
In diesem Gefühle drückte sie sich fester an Janko,
der dies für ein Zeichen hingebender Liebe nahm und
warm erwiderte.
Gottvertrauen ist eine gute Sache ; doch im klein¬
sten llebermaß kann sie böse werden . Es ist gefährlich,
wenn der Mensch ' das „hilf Dir selbst !" vergißt.
Helene schläferte sich ei» ; freilich hing sie an einem
süßen Ruheplatz , an des Geliebten Brust!
Auch hatten sie in dem Sonnenscheine dieser Stunde,
nach jahrelanger Trennung , soviel sich gu fragen ; so
vergaß Helene unter dem süßen Gekose ihre sonder¬
bare Situation
fast ganz , und keine Stunde
ward
durch den Gedanken an Aufbruch beleidigt.
>F°rtsetzu»g Lief. 7.1

Almuncken,
Hamburg

huldigt

nicht!

Eine alt - hamburgische Erzählung
Heinrich 8midt.
iFortsetznng.)

Da faßte es den Konrad mächtig . Wie im Tau¬
mel ergriff er die Hand der Jungfrau und nannte sie
bei ihrem Namen . Und Veronika entzog ihm ihre
Hand nicht , aber Thräneu stürzten auS ihren Auge»
und ihr Herz begann mächtig zu schlagen.
„Veronika !" sagte er noch ein Mal und ein leiser
Druck ihrer Hand berührte ihn elektrisch. Er breitete
seine Arme ucict» ihr auS , zog sie an feine Brust und
sagte :
^
„lind wenn ich in dieser Stunde sterben müßte,
waü wäre es ? Ich habe soviel des Glückes genossen,
als ich in hundert Jahren nicht mehr erleben kann . "
Veronika sprach. Aber sie sprach so leise , daß
Konrad nur erratheu konnte , was sie zu ihm sagte,
verstanden hatte er eö nicht. Aber dennoch muß es
ihm süß und verheißend geklungen haben , denn er um¬
armte die Jungfrau nochmals und sein Kuß brannte
ans ihren Lippen und das Band war geknüpft , das
für ein ganzes Menschenleben anshalten sollte.
In diesem Moment erschien Herr Henke Vogler in
dem Rahmen der Thür . Aiächtiger Zorn ergriff ihn
und hätten die Beide » Auge und Ohr für irgend etwas
Anderes , als nur für sich gehabt , der Schrei , der un¬
willkürlich anS der Brust des Rathsherrn hervordrängte,
mußte sie anseinanderschenchen und die hohe Seligkeit,
welche in ihnen glühte , in ein nanwntoses Entsetzen
wandeln . Aber sie hörten nicht, und Herr Henke Vog¬
ler , der die große Gabe hatte , sich in den nngcwöhnlichsten Lagen zu beherrschen, zog sich leise zurück. Als
er die Thür anlehnte , erwachten die Liebende» anö ihrer
Verzückung und standen Hand in Hand , durch Thräneu
lächelnd, einander gegenüber.
, Da wurde cs draußen taut und man hörte die
Ltimme des Rathsberrn , welcher Konrad rief . Vero¬
nika fuhr zusammen und rief:
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„Weh niir : der Vater !"
„Fürchte nichts !" sagte schnell Konrad Kühn . „ Mein
Leben ist so unzertrennbar mit dem Deinen verwachsen,
daß ich es behüteir muß wie meinen Augapfel , soll
nicht das meinige verloren sein. Meinen Eid hast Du
und ich habe den Deinigen ; es ist nun Nichts auf Er¬
den, was im Stande wäre , uns zu scheiden."
„Konrad !" rief es von Neuem.
„Ich muß fort !" sagte er , Veronika mit einem
flammenden Blicke anschend . „ Glaube und vertraue
mir !"
Er entfernte sich rasch. Draußen kam ihm ein
Diener entgegen , der ihm znrief:
„Wo steckt Ihr denn nur ? Man schreit sich nach
Euch die Kehle ab und Ihr seid nirgends zu finden.
Hinein zum Herrn , der mit Ungeduld auf Euch wartet !"
Zum ersten Male mit einer Anwandlung von Furcht
trat Konrad Kühn dem Rathsherrn
gegenüber . Er
hatte keine Ahnung davon , daß dieser ein Zeuge jenes
Auftrittes gewesen war , aber es übermannte ihn , als
er das Gesicht des Herrn schaute und die dunklen Wol¬
ken gewahrte , die auf dessen Stirn lagerten.
„Ihr habt befohlen , Herr . . ."
Henke Vogler entgegnete nichts . Er sah den jun¬
gen Mann mit einem durchbohrenden Blicke an , und
wenn Blicke tobten könnten , der Konrad Kühn hätte
die Stube nicht lebend verlassen. Endlich unterbrach
der Rathsherr die peinliche Stille , indem er sagte:
„Ihr habt Euch sofort bereit zu halten , dieses Haus
zu verlassen !"
Diese Worte , so verschieden von denen, . die er sonst
ans diesem Munde zu hören gewohnt war , der Ton,
in welchem sie gesprochen wurden , drückten den kecken
jungen Mann gänzlich nieder . Das Bewußtsein
der
Lchnld kam über ihn ; die Wangen brannten , und fle¬
hend streckte er dem strengen Gebieter seine Arme ent¬
gegen. Dieser aber achtete nicht darauf , sondern sagte,
mit einer Kälte im Ton , die zu Eis gefrieren machte:
„Der Hanptmann Swartkopp
hat erklärt , daß er
keine zuverlässigen Gehüsten habe , die er als Corporate
verwenden könne, um die geworbenen Musketiere zu be¬
aufsichtigen . Ihr werdet Euch Angesichts dieses zu dem
Hauptmann
begeben und Euch zu seiner Verfügung
stellen. Ihr steht unter dein unmittelbaren Commando
desselben und werdet , da Ihr die Disciplin bei Anderen
befestigen sollt , diese selbst am festesten halten . Strebt
danach mit allen Kräften , ansonst Ihr , wie jeder
Andere , unnachsichtlich denr Kriegsgericht verfallt ."
Ein Wink mit der Hand sparte jede weitere Er¬
klärung . Konrad war draußen , er wußte nicht , wie
ihm geschehen war . Längerer Zeit bedurfte es , bevor
es ihm ttar wurde , wie bedauerlich seine Lage sei. Was
konnte die Ursache dieser plötzlichen Umwandlung sein?
Das Haus , worin seine junge Liebe wohnte , lag hinter
ihm , und er durfte nicht hoffen , es jemals wieder zu
betreten . Auch heimlich eine Botschaft an seine Ge¬
liebte senden zu können, war nicht möglich. Die Dienst¬
boten des Hauses waren ihm aufsässig .
Sie hielten
sich ihin für völlig gleich und konnten es nicht ver¬
winden , daß Konrad von der Herrschaft sichtlich bevor¬
zugt wurde . Diese plötzliche Ausweisung war , sobald
sie bekannt wurde , ein glänzender Triumph . Konrad
hatte eine Niederlage erlitten , von welcher er sich nim¬
mer erheben konnte , der Beneidete und Gehaßte war
gerichtet.
Endlich erschien er vor dem Hauptmann .
Dieser
herrschte ihn an , indem er sagte:
„Mehr Pünktlichkeit im Dienst ! Vor länger als
zwei Stunden habt Ihr die Ordre empfangen , vor mir
zu erscheinen, und jetzt erst seid Ihr hier . "
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„Was nun Euch anbetrifft, so wißt Ihr , ohne daß
„Erlaubt , Herr . . ." entgegnete Konrad; allein
der Hauptmann schnitt ihm barsch die Rede ab, indem es des Breiteren erörtert wird, was Euer Vergehen

ist . . ."
er sagte:
„Erlaubt mir, Herr, daß ich mich selbst vertheidige,
„Im Dienst spricht man nicht, man gehorcht
nur."
da hier Keiner ist, der für mich das Wort nimmt.
Darauf wandte sich der Hauptinann zu einigen an¬ Was es sein mag, dessen man mich beschuldigt
, es ist
deren Personen, mit denen er sich unterhielt, ohne sich nichts dabei, was Euch zu meinem Richter macht. . ."
, Rebell!" herrschte ihn der Hauptmann an. „Meint
um den jungen Mann weiter zu bekümmern
, der bald
blaß, bald roth wurde und die Aufregung, worin er Ihr , man wisse nicht, wessen Ihr Euch in dem Hause
sich befand, kaum zu unterdrücken vermochte.
Herrn Voglers unterfangen? Er hob Euch ans dem
Endlich hatte der Hauptmann Jeden abgesertigt und Staube, überhäufte Euch mit Wohlthaten und ernannte
wandte sich an Konrad Kühn:
Euch für die Tage des Glanzes zu seinem ersten Tra-
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wodurch Ihr aller Lustbarkeiten theilhast wurdet,
die hier stattfinden sollen, lind statt für diese seltene
Gunst demüthig und unterwürfig zu sein, unterfangt Ihr
Euch in Enerm Uebermuth. . ."
„Nicht weiter, Herr!" ries Konrad Kühn. „Nichts
habe ich gethan, was Ihr als der Stadthauptmann
zu strafen berechtigt seid."
„Was ? Ich wäre nicht berechtigt
? Wozu bin ich
denn da, wenn nicht, die offene Rebellion zu strafen?
Ihr sollt das zu Enerm Schaden bald erkennen
, wenn
Heft VI

Ihr von Enerm Vergehen auch nur ein Titelchen
leugnet."
„Bin ich denn ein Rebell?" rief Konrad Kühn
außer sich. „Ich fordere den Beweis für diese An¬
klage."
„Um der Seltenheit eines solchen frechen Begehrens
willen sei Euch dasselbe erfüllt. Ihr , als der Diener
eines Herrn vom hohen Rathe, werdet vor denselben
gerufen und von ihm beauftragt, feine Waffen für das
bevorstehende Turnier in Stand zu sehen
."
<>•)
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„Ich sollte die Waffen . . . ?"
Uber der Hauptmaim ließ sich nicht unterbrechen,
sondern sprach sich immer mehr in Zorn , indem er
fortfuhr:
„Statt Hand an Euer Werk zu legen und zu thnn,
was Euch befohlen war , sagtet Ihr kurzab , dazu wäre
setzt keine Zeit und Ihr hättet Wichtigeres zu thnn,
dieweil Euch ein Kamerad zum Brettspiel erwarte , mit
welchen schnöden Worten Ihr dem Herrn den Rücken
drehtet und Eurer Wege gingt ."
„Ist es nur möglich . . . ?" rief Konrad außer sich,
und der Hauptmann siel ein:
„Das frage ich , und jeder Mensch , der seine fünf
-Liniie beisammen hat , würde fragen , ob es möglich ist,
daß ein Mensch so sinnlos vor Hochmuth wird . Und
ist eö wieder möglich, daß der Beleidigte sich für diese
Schmach mit einem so geringen Strafmaß
begnügt?
Käme es aus mich an , ständet Ihr jetzt im Straskittel
Eure Strafwachen ab und erhieltet jeden Tag nur ein
halbes Tractament . Der Hunger und der Haselstock
sollten Euch zum Gehorsam zurückführen. Nun aber
hat Herr Henke Vogler , der mir zunächst vorgesetzt ist,
Euch zu dem Führer einer Korporalschast meiner Mus¬
ketiere bestimmt , und für den Fall , daß Euch das nicht
zusagt , sollt Ihr gehalten sein , binnen zweien Tagen
die Stadt zu verlassen und nicht wieder dahin zurück¬
zukehren, bei Strafe solcher Pön , die den Uebelthäter
trifft , der den über ihn verhängten Bann bricht ."
„Ich faste es nicht !" sagte Konrad Kühn und sah
vor sich nieder.
Der Hauptmann , den Sinn dieser
Worte mißnehmend , antwortete:
„Ich fasse es auch nicht , aber es ist nun einmal
so. und Ihr mögt Gott auf Euer » Knieen danken für
die unverdiente Gnade , die Euch widerfährt . Ihr seid
für heute entlassen. Morgen früh um acht Uhr stellt
Ihr Euch mit dem Glockenschlage ein, um zu erklären,
ob Ihr in ' s Elend wandern oder die Muskete tragen
nlolit ! Rechts um kehrt ! Marsch !"
Konrad Kühn war draußen . Die widerstrebendsten
Gedanken durchkreuzten sein Gehirn . Er erkannte sein
Vergehen , das Herz einer Jungfrau bethört zu haben,
die er nun und nimmer sein eigen nennen durfte . Er
hatte die Ehre eines Mannes beleidigt , der sich ihm
dankbar bewies und ihn mit Wohlthaten überhäufte.
Und dieser Manu , der die beleidigte Ehre aus das
Empfindlichste hätte rächen können , zog einen Schleier
über das Geschehene und sandte ihn fort , damit er in
der Ferne erkenne, was er gesündigt , und Gelegenheit
finde, gut zu machen, was er verbrach.
,,So ist eä l" _ sagte er zu sich selbst iur Weiter¬
schreiten. „ Er weiß , daß ich seine Tochter liebe ; er sieht
in mir den Knecht, der ihn beschimpfte, und will mich
ans ewig von seiner Schwelle bannen , indem er mich
hinausschickt in die weite Welt oder mich zu einem
Mnsketenträger macht , der es nicht wagen darf , sein
Auge zu einer Rathsherrntochter zu erheben. Und so
wäre dieser kurze Traum nichts weiter , als ein Traum?
Ein einziger Tropfen ans dem Becher der Freude , der
wie Galle auf meiner Zunge brennt . Da würden sie
über mich spötteln und mich verlachen , wenn sie vor¬
übergingen und mit Fingern auf mich deuteten . Und
ich müsste still stehen, die Muskete im Arm , und dürfte
nicht mit den Angenwimpern zucken. Und wenn sie gar
selbst erschiene und sähe mich stehen ! Das überbrächte
sie nicht mit ihrem weichen Herzen , und ich überbrächte
eö auch nicht ! Nein ! Dann lieber hundert Meilen weit
von hier , wo die wilden Wenden hausen , oder wie das
Volk sonst heißt , das die Haidestrecken und die tiefen
Moore bewohnt . DaS ist beschlossen. Die Welt ist
groß und Raum genug darin , daß ein verkrüppelter

Vierter

Band.

Zweig zum kräftigen Baume aufwachsen oder vollends
zu Grunde gehen kann . Ich scheide!"
Da stürmte es die Straße herauf , denn in diesen
Tagen gab es mancherlei zu schauen, und der Ham¬
burger ist daheim nicht zu .halten , wenn vor der ThürEtwas seine Neugier reizt . Unter der Menge befanden
sich auch mehrere von Konrads Kameraden , die ihn
alsbald umringten , ihn mit Fragen bestürmten und es
nicht begriffen , daß er fo ernst und schweigsam sei. Sie
wollten die Ursache wissen und forderten ihn auf , mit
ihnen in ein Wirthshaus
zu treten , um einmal wieder
einen Abend in der alten Weise zu verleben . Ein Paar
von ihnen hatten einen guten Zug gethan , denn die
Fremden , welche nach und nach ankamen , waren splendid.
Sie lohnten kleine Dienste mit gutem Gelde , und das
sollte dazu dienen , einen fröhlichen Reihentrunk zu
halten.
Konrad Kühn schüttelte mit einem traurigen Lächeln
den Kopf und sagte:
,;Das thut Ihr nur allein . Für Jemand , der be¬
reit ist, in ' s Elend zu gehen , ziemt sich kein fröhlicher
Sang , und den Namen einer Dirne wüßte ich auch nicht
zu nennen ."
Die lustigen Burschen konnten nicht begreifen , wie
man mit einem festlichen Wamms angethan sein und
den Kopf hängen lassen konnte . Sie hielten vielmehr
dafür , daß Konrad , seitdem er bei dem Rathsherrn im
Hause lebte, hochfahrenden Sinnes ward und von den
ehemaligen Genossen nichts wissen wollte . Das nahmen
sie krumm , und einige von ihnen begannen damit , un¬
nütze Worte auszustoßen , die den Konrad zu jeder
andern Zeit mächtig aufgebracht haben würden . Da
legte sich aber Hartwig in ' s Mittel , der den Freund
näher anfah und die tiefe Traurigkeit erkannte , die auf
dem Gesichte desselben zu lesen war . Er gab den
Andern einen Wink , sich zurückzuziehen, faßte den Kon¬
rad vertraulich unter den Arm und ging mit ihm lang¬
sam weiter , indem er sagte:
„Laß sie nur reden , sie meinen es nicht böse." '
„Habe nicht gehört , was sie mir sagten . Ist es
etwas Schlimmes ?"
„Nein , Konrad ! Sie halten Dich für hochmüthig,
weil Du nicht mit ihnen saufen und randaliren willst.
Kennen Dich nicht so genau , als ich Dich kenne, der
recht gut weiß , daß man in einer solchen Stimmung
nicht zum Lustigsein aufgelegt ist ."
Ueberrascht sah Konrad zu dem Hartwig auf . Dieser
drückte ihm die Hand und sagte:
„Thut mir leid um Dich , armer Schelm !"
„Du weißt . . . . " die Zunge versagte ihm den
Dienst . Er blickte den Hartwig starr an.
„Freilich weiß ich es, " sagte dieser, „aber nur ich
allein . Die Andern haben keine Ahnung davon . Sollen
es auch nicht erfahren ."
„Von wem . . ?" fragte Konrad , der nicht begreifen
konnte, wie das , was ihm in dein Hause des Raths¬
herrn begegnet , schon jetzt in den Straßen verhandelt
werde.
„Von wem ?" wiederholte Hartwig . „ Nun , von mir
selber, habe es ja mit meinen eigenen Augen gesehen.
Thut nur leid um das arme Ding , die Margarethe ."
„Margarethe !" rief Konrad überrascht . Ein ganz
neuer Gedankenkreis eröffnete sich ihm bei diesem
Namen.
„Freilich !" sagte Hartwig . „ Wie kommst Du mir
denn vor ? Ich werde doch Deine Pflegeschwester , die
Margarethe , kennen ? Hatte bei mir einen großen
Stein im Brette , und Dir war es auch recht, daß ich
es ihr sagte. . Aber sie wollte nichts von mir wissen
und lachte mich ans . Nun , viel wäre es auch wohl
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mit mir nicht gewesen. Aber immer >wch besser, die
Frau eines armen Teufels zu sein, als sich mit Jungen
vornehmer Herren auf den Straße » nmherzutreiben ."
„Diese Worte brachte» Konrad Kühn zu sich selbst.
Er machte sich von den, Freunde los und sagte mit
großem Ernste:
„Hartwig , Du warst ei» guter Kamerad , und ich
habe Dich vor allen Ander » lieb gehabt . Aber jedes
Ding hat seine Grenze . Wenn Du meine Schwester
beleidigst , schlägst Dn mir in das Gesicht, und einen
Schlag für einen Schlag , das ist unsere Taxe ."
„Sollst
mich auch dabei nicht lässig finden, " eutgegnete Hartwig schnell. „ Aber ein ordentlicher Kerl
schlägt nicht toll und blind um sich, sondern hört erst
an , was mau ihm z» sagen hat . lind weil ich Dich
für einen ordentlichen Kerl halte , sage ich Dir , daß ich
heute Deine Schwester Margarethe auf der Straße am
Arm eines jungen , zierlich anfgepntzten Burschen ge¬
sehen habe . Sie gingen über den Rasendamm und
waren lustig und guter Dinge ."
Konrad Kühn fuhr auf . Ein hartes Wort schwebte
ihm ans der Zunge , allein er schluckte es nieder und sagte:
„Nein , ich will nicht sagen , daß Du lügst ; aber
Du kannst Dich irren ; Du mußt Dich irren ! Die
Margarethe
und ei» fremder junger Man » bei ein¬
ander auf offener Straße ? Du kannst ebenso gut
sagen , daß der Tag die Nacht sei und daß um Mitter¬
nacht die Sonne scheine, und dann verlangen , daß ich
Dir glauben soll."
„Es ist aber doch wahr !" eiferte Hartwig , „ und
Du würdest es so gut wissen können als ich, wenn Du
bei den Deinigen nicht so ganz fremd geworden wärst.
Geh hin zu Deiner Großmutter und frage sie, wie eS
mit der Margarethe steht, dann wirst Du es ja hörey . "
„Helfe mir Gott in allen meinen Nöthen , wenn
ich davon auch nur ein Wort verstehe !" rief Konrad
in großer Erregung . „ Habe Mitleid , Hartwig , und
sage mir Alles !"
„Da hat sich — die Nachbarn rannten es sich zu,
und ich habe es für wahrhaft befunden — ein junger
Cavalier bei der Margarethe eingestellt und hat sich
um ihre Gunst beworben . Erst geschah eS auf der
Straße , und nachher ist er sogar zu Deiner Großmutter
in das Haus gegangen . Die hat alsbald erkannt , weß
Geistes Kind der junge Bursche gewesen ist, und hat
ihn fortgeschickt. Darauf hat sie die Margarethe vorgenommen , und als sie erkannte , daß diese dem jungen
Fant nicht gram sei und er die unerfahrene Dirne leicht
berücken könne, hat sie beschlossen, die Margarethe ans
dem Hause zu ihnu , damit der Verführer ihre Spur
verlöre . So hat sie sich an einen Vetter gewendet.
Weber soll er sein und sie nennen ihn den Peter
Ohm . . . "
„Zu - dem alten , heuchlerischen, verlogenen Betbruder
ist die Margarethe
gebracht worden ?" rief Konrad
außer sich.
„Zn ihm ! Es sollte aussehen wie ei» Gefängniß,
worin sie die schöne, junge Blume sperrten . Aber der
Peter Ohm muß doch nicht so strenge sein, oder eS
steckt sonst eine Spitzbüberei dah -nter , kenn ich kann Dir
sagen , daß die Dirne sehr bald weit ans dein Bereiche
ihres Kerkermeisters war ."
„Hartwig !" sagte Konrad , sich beherrschend. „ Dn
hast mich sonst nie belogen , und darum ist eS meine
Schuldigkeit , Dir auch jetzt zu glaube » , obgleich ich
mit meinen fünf Sinnen
von dem Allen nichts be¬
greife. Guter Gott , wie ist es möglich, daß ein Mensch
bei dem Beginn eines Tages das höchste Glück er¬
ringt , das nur in einem Herzen Raum hat , und am
Abend so tief unten liegt und so unglücklich ist , daß
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er es mit Worten nicht ausdrücken kanrr ? Hartwig,
das ist Etwas , um das Weinen zu lernen ."
„Dn erschreckst mich , Konrad ! ' lind wie Du ans¬
siehst! Ein Bild des Erbarmens ."
„Ich sehe aus wie ein Kerl , der in 's Elend ge¬
schickt wird !"
„Du ?"
„Freilich . Es ist weit mit einem Menschen ge¬
kommen , wenn er zwischen zweien Wegen zu wählen
hat und er wählt diesen. Ich gehe zu der Großmutter
und will ihr in ' s Gewissen reden . Sich mich nicht
so traurig an , Hartwig . Ich kann und darf Dir
nichts weiter sage». Bliebe ich hier und thäte , was
sie von mir fordern , würde ich ein jämmerlicher Knecht,
und wenn zwei Augen das sähen . . . Weg davon!
Wer zum Thore hinausgeht , mit dem weißen Stock
in der Hand , kann sich mit dem Stock durchschlagen
und als ein tüchtiger Kerl wiederkommen .
Darum
lebe wohl , Hartwig ! Gehe nicht weiter mit . Muß
allein sein und mit mir zu Rathe gehe». Lebe wohl,
mein guter Kamerad , und siehe zu , was Du mit Dir
anfäugst . Du hast ein gutes Handwerk gelernt . Kehre
wieder in Deine Werkstatt zurück. Laß Dich die harte
Arbeit nicht verdrießen und mache Dich seßhaft . Du
wirst Dir dann den Jammer ersparen , daß Dein Herz
Dir in der Brust zerspringen will und Du hinaus
mußt in das Elend ."
Ein krampfhaftes Schluchzen unterbrach die weitere
Rede . Ein Thränenstrom schoß ihm aus den Augen,
und dem Freunde » och einmal die Hand drückend, eilte
er fort . Hartwig stand da , als hätte er eine Erschei¬
nung gehabt . Konrad ging nach der Dnsternstraße
dem Gange zu, wo die Großmutter wohnte.
Frau Cordula war in ihrer Stube allein , mit wich¬
tigen Dingen beschäftigt , wobei sie große Vorsicht an
den Tag legte und doch vor lauter Eilfertigkeit das
Wichtigste versäumte . Bereits hatte sie die Hansthür
verriegelt , als sie daran dachte , daß sie noch einen
Trunk Waffer bedürfe . Sie ging hinaus an den gemeinsamen Brunnen und vergaß , den Riegel wieder
vorzuschieben , weil sie nicht schnell genug die Fenster¬
lade auklappen und obenein die Gardine
vorziehen
konnte. Jetzt athmete sie leicht auf , denn sie war ge¬
wiß , von keinem Lauscher überrascht zu werden . Sie
ahnte nicht, wie bald dieser nahe hinter ihr stehen würde.
Als die Lampe hell brannte , rückte sie den Tisch,
worauf dieselbe stand , in die Nähe deö Wandschrankes
und schlug die Thüren desselben auseinander .
Mit
einer gewissen Feierlichkeit brachte sie ein Gefäß herbei,
welches mit gemischtem Wein gefüllt war ; daneben
stellte sie ein zweites , kleineres , welches Brotkrumen
enthielt . Darauf brachte sie ein fingerlanges Gewand
zuin Vorschein , nebst einem Käppchen , angefertigt von
rothein und blauem Tuche und von oben bis unten
mit glänzenden Flitter » und Schmelzen besetzt. Nach¬
dem sie alle diese Gegenstände sorgsam geprüft hatte,
holte sie aus dem Innern des Schrankes eine große
Schachtel hervor , in welcher sich ein ausgemachtes,
ebenfalls vielfach verziertes Bett befand , worin das
Alräunchen lag , welches ihr der Knecht Endo in der
Scharfrichterei
am Fuße des KöppelbergeS gab und
iich dabei denselben Gewinn ausmachte , den dieser
Wundermann in ihre Wohnung bringen werde.
„Bis jetzt hat er mir noch nicht einen Pfennig ge¬
schenkt, wofür ich ein armseliges Brod kaufen könnte,
wen » ich außerdem nichts hätte und der Hunger inich
quälte . Ei , kleiner Manu , wie bist Dn so undankbar!
Und ich habe Dich doch gehegt und gepflegt , wie ich
nur konnte , und Alles hergegeben , was ich erwarb,
welches freilich nicht viel ist , da mir der Beistand der
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Margarethe fehlte und ich dem Peter Ohm soviel für
ihre Beköstigung zahlen muß . Habe Mitleid , guter
Geist , mit einer alten Frau , deren Tage gezählt sind
und die so gern das Glück ihrer Enkelkinder schauen
möchte. Du bist nur klein, aber Du besitzest die Kräfte
eines Riesen , und wenn Du willst , vermagst Du eine
Last von tausend Pfund fortzuschleppen . Bitte Dich,
herzlieber Geist , belade Dich nur einmal , so sehr Du
kannst , mit Silber , Gold und Edelgestein , dann sollst
Du Ruhe haben vor mir , und ohne Dich zu quälen,
will ich Dich pflegen und Dich hätscheln , so lange ich
noch ein Auge offen zu halten vermag . Und nach
meinem Tode soll die Margarethe oder der Konrad . ."
Ihre Sprache ging in ein unverständliches Gemur¬
mel über , woraus sie das Männlein aus dem Bette
nahm . Sie entkleidete es und setzte es in das Gefäß
mit gemischtem Weine , damit es sich bade . Als dies
geschehen war , nahm sie es wieder heraus , trocknete es
fein säuberlich mit einem Tuche ab und sagte:
„Jetzt will ich Dich abermals schmücken mit einem
Gewand , so kostbar , wie Du noch keins trugst , und
Dich speisen mit erbetteltem Brode , welches mir am
schwersten herbeizuschaffen war , denn ich habe noch nie¬
mals zuvor gebettelt ! Aber nun habe auch ein Einsehen
und thue Deine Schuldigkeit !"
Da flog die Thür auf und herein stürmte Konrad
mit dem AnSrnse:
„Großmutter , wo ist die Margarethe ?"
„Alle guten Geister !" rief Frau Cordula , bis zum
Tode erschrocken. „Was führt Dich Unband durch die
verschlossene Thür ?"
Dabei stellte sie sich breit vor die Schachtel mit
dem Wundermännchen , damit er nichts gewahr werde.
Der Konrad achtete nicht aus die Lappen und Flicken,
die zerstreut umherlagen , und sagte hastig:
„Die Thür steht angelweit auf und ich frage Dich
nochmals , wo die Margarethe ist ?"
„Was geht das Dich an !" sprach Frau Cordula
kurzab . „Wird in ihrem Kämmerlein sein."
„Da ist sie nicht , sondern sie hängt an dem Arm
eines jungen Fants , mit den: sie in den Straßen auf
und ab rennt , allen ehrbaren Leuten zum Aergerniß ."
„Kind , was sagst Du ? " schrie Frau Cordula ent¬
setzt und erbleichte sichtlich. „ Das kann ja nun und
nimmer möglich sein."
„Es ist aber möglich ! Meine Freunde Habens er¬
kundschaftet und es mir gesagt . Du hast die Marga¬
rethe zu dem Peter Ohm gebracht , damit er sie vor
den Zudringlichkeiten eines Fremden behüte . Allein der
falsche, heuchlerische Kerl hat sich bestechen lassen und
läßt den fremden Verführer mit der Margarethe ver¬
kehren in dem Hause und außer demselben , soviel er
nur mag ."
„Das ist entsetzlich!"
„Ja wohl ist es entsetzlich, um so mehr , als ich
nichts thun kann , um das Unglück abzuwende ». Wäre
ich noch in diesem Augenblicke , was ich in der Frühe
war , ginge ich morgen dem Verführer zu Leibe, uud er
sollte mir entweder die Margarethe zu Ehren bringen,
oder ich jagte ihm mein Schwert durch deu Leib uud
ließe ihn zu meinen Füßen verenden . Aber das ist
nun Alles nichts . Ich bin ausgestoßen und verworfen,
und wenn morgen der Tag grauet , wandere ich zum
Thore hinaus in die weite Welt !"
„Gott ! Allbarmherziger ! Was ist das nun wieder?
Konrad , inein Schmerzenskind , haben sie Dich in ' s Elend
geschickt? "
„Sie haben cs, und ich werde gehen, denn das An¬
dere ist noch schlimmer , da ich in der Niedrigkeit ihr
vor Augen kommen könnte ! Aber das verstehst Du
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nicht und hast auch nichts damit zu schaffen. Ich helfe
mir schon selbst. Du aber , Großmutter , mußt die
Margarethe retten vor dem Verderben !"
„Ja , ja !" sagte sie weinend . „ Gleich morgen gehe
ich zu dem Peter Ohm und hole mir die Dirne wie¬
der. O , wie gerent . es mich jetzt , daß ich sie sortschickte! Sie soll wieder in 's Hans ; daraus kannst Du
Dich verlassen ."
„Gut , Großmutter ! Ich will mich darauf verlassen,
denn ich muß die Last, welche ich mit mir in die Welt
hinaustragen soll , so leicht als möglich machen . Die
Margarethe
und ich haben dasselbe Leid. Sie hat
einen Freier , der hoch über ihr steht und die Bettel¬
dirne niemals zu seinem Weibe machen wird , und ich
bin ein armer Kerl , dem die Augen übergingen , als er
. . . . Genug davon ! Gute Nacht , Großmutter !"
„Konrad ! Konrad ! Was ist das ?"
„Und noch Eins ! Oftmals habe ich Geld von Dir
erpreßt und es im tollen Uebermnth verthan . Jetzt,
da ich ganz arm bin , komme ich zum letzten Male.
Von den Reichen und Vornehmen , die ,uir gerne den
Säckel füllen , weil ich nun gehe, will ich nichts . Aber
von Dir nehme ich es. Viel braucht es nicht . Nur
einen Zehrpfennig für einen Tag oder zwei ; dann helfe
ich mir selbst schon weiter ."
Unter Thränen und Wehklagen scharrte die alte
Frau zusammen , was sie an kleinen Münzen hatte , und
reichte es ihm . Konrad schob die Hälfte zurück und
sagte:
„Das genügt ! Lebe wohl , Großmutter ! Ich bleibe
nicht mit Dir unter einem Dache diese Nacht . • Will
mich gleich an das Jrrfahren
gewöhnen . Straße auf,
Straße ab bis zum Morgen und dann Ade ! Ade !"
Fort war er. Frau Cordula stand da wie eine
Bildsäule . Sie konnte sich nicht zurechtfindcn.
Die Lampe war dem Verlöschen nahe.

8.
Der Buchhalter trat am frühen Morgen in das
Arbeitscabinet des Herrn . Henke Vogler empsiug ihn
stehend und sagte rasch:
„Was Ihr heute bringt , kann ich nur flüchtig an¬
hören , mein lieber Sebisch . Es liegt Vieles ans meinem
Herzen , und schon für die nächste Stunde bin ich zum
Bürgermeister Benkendorf beschicken."
„Ich brauche Ew . Edlen gar nicht zu behelligen,"
antwortete Herr Sebisch . „ Alles geht seinen gewohnten
Gang , und ich habe nur um das Unterschreiben dieser
Briese zu bitten , damit Nichts versäumt wird , denn
es ist heute Posttag ."
„Es soll sogleich geschehen," sagte Henke Vogler und
ergriff die Feder .
Sebisch nahm die verschiedenen
Briese , nachdem sie unterzeichnet waren , dem Prinzipal
ab , streute bedächtig Sand darüber und sagte dabei:
„Es ist zwischen mir und den jungen Leuten im
Comptoir Alles sestgestellt. Ich behalte das Geschäft
im Auge uud werde stets anwesend sein, welche Feste
und Convivia auch statrfinden mögen . Ew . Edlen kann
sich ganz und gar den Pflichten widmen , die demselben
von Rathswegen auserlegt sind. Nur in den wichtigsten
Fällen werde ich eine kurze Mittheilung machen und mir
die schließliche Entscheidung erbitten ."
„Seid für Eure Sorgfalt
bedankt !" cntgegnete
Henke Vogler . „Ihr wälzt einen Stein von meinem
Herzen . Seid ein zuverlässiges Hamburger Blut ."
„Werde doch nicht aus der Art schlagen ? Sind
wir aus dem Hause Sebisch auch nicht hoch hinausge¬
stiegen wie manche stolze Häuser , die mit uns gleichen
Ursprunges sind, haben wir uns doch stets eine Achtung
erzwingende Stellung bewahrt , und wo iminer auch ein
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Sebisch stand , es war ein Mann , der sich seiner Rechte
und Pflichten wohl bewußt war und kein Haar breit
davon abwich . Habe die Ehre , Ew . Edlen einen an¬
genehmen guten Morgen zu wünschen."
Herr Sebisch hatte sich des guten Morgens kaum
entledigt, . als auf der Straße
ei» lautes Rufen und
Geräusch erklang ; dazwischen vernahm man den Hnsschlag von Pferden und das lustige Geschmetter der Hörner.
Beide Herren traten an das Fenster . Man erblickte
einen reisigen Jagdzug , umgeben von lärmenden Knaben
und Mägden wie von Erwachsenen , die sich bunt durch¬
einander drängten und den stattlichen Herrn , vor
welchem die Hornbläser Herzogen, hoch und wieder hoch
leben ließen.
„Ist es nicht unerhört , in unseren ehrsamen Straßen
einen solchen Fastnachtsaufzug zu sehen, wie man ihn
höchstens der St . Vincent -Bruderschaft zu Gute halten
kann , wenn die Zeit der Branerhöge Antritt ?" sagte
eifernd Herr Sebisch . „ Was für Volks ist es nur,
das so ungebührlich fiedelt und trompetet ?"
„Sachte , sachte, mein lieber Sebisch !" entgegnete
lächelnd Herr Henke Vogler . „ Das da ist der mann¬
hafte Amtmann von Segeberg , Ritter Marquart v. Peutz,
der sich auf die Jagd begiebt und bis an die Grenze
des alten Sachsenwäldes Vordringen will , die hinter
Schloß Bergedorf beginnt , habe auch eine Einladung
dazu erhalten , mußte sie aber , meiner vielen Geschäfte
wegen, ablehnen ."
„Ew . Edlen wollte oder sollte . . ?" fragte Herr
Sebisch , verzichtete aber , weiter über eine Sache zu ver¬
handeln , die ihm zu weit jenseits der Grenze eines ehr¬
baren Kaufmannes lag , und empfahl sich, indem er sagte!
„Ist eine neue Zeit im Anzuge , die ich nicht recht
begreife , weshalb ich um Nachsicht bitte . Da erscheint
auch Jungfer Veronika , um den Vater zu begrüßen.
Empfehle mich, unter Anwünschung alles möglichen Guten
für das HauS und seine Bewohner . "
Die holde Jungfrau
begrüßte den treuen Diener
des Hauses mit einem freundlichen Worte und sagte
daun unterwürfig zum Vater:
„Deine Morgensuppe steht bereit , lieber Vater ! Es
ist die gewohnte Stunde ."
„Du wirst mir hoffentlich Gesellschaft leisten, liebe
Tochter !"
„Ich werde Dich bedienen . . . "
„Veronika !" fuhr Henke Vogler auf , „diese falsche
Demuth , diese Selbsterniedrigung
ertrage ich nicht."
„Ich bemühe mich, Dir gehorsam zu sein und in
allen Dingen meine Pflicht zu thun ."
„Veronika !" rief der Vater ; aber diesmal klang der
Ton anders . Er kam aus der Tiefe des Gemnths . „Ve¬
ronika , geliebtes Kind ! Habe ich das um Dich verdient ?"
Da riß das Band der Förmlichkeit , das die Jung¬
frau einzwängte , und mit überströmende » Augen warf
sie sich in die Arme des Vaters.
„Erbarme Dich meiner ! Ich vergehe in meinem
Schinerz ."
„Leide ich nicht ?" fragte Henke Vogler weich. „ Ist
Dciu Schmerz nicht der meinige ? Wir tragen ihn
gemeinschaftlich."
„Du trägst ihn wie ein Mann , der die Stürme
des Lebens bestand und in dem Kampf mit den Ver¬
hältnissen gestählt ist. Ich werde in der Blüthe der Ju¬
gend von dem vernichtenden Froste gefaßt und erliege."
„Dann wirst Du Deiner selbst eingedenk sein und
Dich aufrichten . Ohne Kampf ist kein Sieg , Veronika,
und ich rechne darauf , daß meine Tochter würdig in
dem Kampfe bestehen wird ."
„Es wird geschehen!" sagte Veronika nach einer
Panse . „ Die Flamme , die jetzt verzehrend in mir

Vierter

Band.

brennt , wird verlöschen, und es wird komnien , wie Du
es wünschest."
„Du bist mein liebes Kind . Wunden dieser Art
vernarben nur langsam , aber dauernd . Es wird eine
Zeit kommen , wo Du mit einem wehmüthigcn Lächeln
der fchmerzcnsvollen Gegenwart gedenkst und mit Freu¬
digkeit der Vernunft Raum giebst, iudein Du die Bahn
einschlägst, welche Dich an ein würdiges Ziel führt . "
Veronika lächelte schmerzlich: „ Du irrst , Vater!
Mußte ich die volle Blüthenpracht der Jugend in einer
einzigen Stunde vernichtet sehen, ist keine spätere Sonne
glühend genug , sie ans ihrem Froste zum neuen Leben
zu erwecken. Du hast gesagt , ich sei ganz und gar
Deine Tochter . Ich bin es mehr , als Du denkst. Von
Deiner Festigkeit , von Deinem eisernen Willen habe
auch ich mein Theil empfangen ."
„Was wollen diese Worte sagen ?"
„Ich fühlte den warmen Pnlsfchlag des Lebens , als
seine Hand znm ersten Male die meinige berührte . Die
ganze Allgewalt einer jungen , feurigen Liebe faßte mein
Herz , als sein Kuß auf meinen Lippen brannte . Ich
fühlte , daß ich den Gipfel alles irdischen Glückes erstiegen hatte . Dieser Traum
nahm ein Ende . Dem
Vorurtheil , der Sitte , dem Herkommen oder wie cs
sonst genannt wird , brachte ich mein Glück zum Opfer.
Dem Jüngling , der dieses Herz ganz und ausschließlich
besaß , habe ich entsagt ; ein Anoerer wird es nie be¬
sitzen, und ohne dasselbe werde ich meine Hand nie ver¬
schenken. Das ist mein Entschluß , Vater , uud niemals
werde ich demselben untreu werden ."
Mit diesen Worten entfernte sich Veronika , und Herr
Henke Vogler blieb in einer Aufregung zurück, die ihm
jede ruhige Ueberlegnng unmöglich machte . Er dachte
an fein erstes Zusammentreffen mit Konrad und an die
Begebenheiten , die sich daran knüpften . Er mußte sich
sagen , daß der junge Mann in jeder Lage ehrenhaft
handelte , und daß er seine eigene Unvorsichtigkeit anzu¬
klagen habe , einen solchen heißblütigen , ursprünglichen
jungen Mann in der Nähe eines Mädchens zu lassen,
welchem er einen so wichligen Dienst leistete. Aber je
mehr er es einsah , daß der erste Fehlgriff von ihm auSgegangen war , desto mehr stieg der Groll , den er auf
Konrad Kühn geworfen hatte , und er konnle des jungen
Mannes nicht gedenken, ohne die Hände zusammenzupressen und sich durch eine Verwünschung Lust zu machen.
Da erschien der Hauptmann Swartkopp , vollstän¬
dig gerüstet , und machte oem Rathsherrn
die ihm ge¬
bührenden Honneurs.
„Guten Morgen , Hauptmann ! Was habt Ihr zu
melden ?"
„Gutes und Schlimmes , Ew . Edlen , wie es eben
zu gehen pflegt , wenn man einen regellosen Haufen be¬
fehligt , wie er mir zu Theil geworden ist . Sechshun¬
dert Musketiere , aus aller Herren Ländern zusammen¬
getrieben auf einen Haufen . Spieler , Trinker , Diebe
und sonstiges Gesindel durcheinander .
Da thnt ein
eisernes Regiment noth ."
„Ich denke, Ihr führt es !"
„Nach Nothdurft , Ew . Edlen . Aber ein Mann ist
nicht allgegenwärtig ."
„Ihr habt Eure Offiziere ."
„Ich habe sie, aber auch ein Offizier kann nicht über¬
all sein: er muß sich auf seine Korporale verlassen können ."
„Einen , dächte ich, hätte ich Euch zugewiesen , auf
den Ihr Euch verlassen könntet ."
„Wenn Ihr den Konrad Kühn meint , Ew . Edlen,
so muß ich Euch sagen , daß dieser sich geweigert hat,
Eurem Befehle nachzukommen . "
„Er will nicht der Stadt dienen mit den Waffen
in der Hand ?"
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„Nein, .jpm'! Sei) habe von feinen hochsahrcnden lcr Morgen und nun eine duntle , vielleicht niemals
Reden nicht viel begriffen. Als ich verstand , was er endende Nacht.
Der jugendliche Wanderer durchschritt festen Fußes
wollte , oder vielmehr , was er nicht wollte , habe ich ihn
geheißen, sich zum Teufelschweren, und da ist er gegangen ." die wenigen Straßen , welche damals die Vorstadt
Sauet Georg bildeten . Jenseits derselben ging es in
„Konrad Kühn ist fort ?"
„Muß mm schon ein gutes Stück Weges weit fort die einsamen Waldstrecken hinein , durch welche sich die
sein, denn eS sind drei Stunden seitdem verflossen, Herr ." alte Lübecker Straße schlängelte ; ein Weg , so schlecht
und so bolperig , daß in harten Wintertagen und bei
Es blieb einen Augenblick still. Der Rathsherr
hatte diesen Ausgang nicht erwartet . Und doch fühlte dichtem Schneetreiben schon mancher Wanderer daselbst
er in die Seele des jungen Mannes hinein , daß dieser verunglückte , manches beladene Fuhrwerk oder Saumroß
recht gehandelt habe . Würde er doch in gleicher Lage verloren ging . Es waren die Ausläufer des alten
ein Gleiches gethan haben . Aber er hütete sich, diesem Sachsenwaldes , der von dem Ratzeburger See her über
Gedanken Worte zu geben, und sagte , zu dem Haupt¬ das ganze lauenburgische Land forlwucherte.
Ein schinaler Steig führte auf eine Höhe . Dort
mann gewendet:
„Mag er denn seinen Willen habe » ! Die Welt ist stand Konrad Kühn , einen Augenblick verschnaufend,
groß genug , und irgendwo wird er seinen Platz finden, still . Er blickte » och einmal rückwärts , ob er irgend
wenn er die Hörner des Uebermuthes abgelaufen hat. Etwas gewahre , das ihn an sein geliebtes Hamburg
erinnere . Er deckte die Hand über die Auge ».
Dafür , daß er zunächst nicht Mangel leide , habt Ihr
Hart an der Anhöhe vorüber brauste ein reitender
hoffentlich gesorgt ?"
„Ich konnte nicht, Herr . Als ich ihm von dem Troß . „ Joho ! Trara !" ging es in das Dickicht hin¬
von Pentz mit seinem
Zehrpfennig sagte , den Ihr ihm zugedacht und den ich ein. Es war Herr Marguart
ihm auszahlen wolle, ward er wild und meinte , für Jagdgesetze , der seine Lust büßen und das Wild in
ausstöbern wollte.
Gold sei er nicht zu haben . Mit Gold werde die seinen geheimsten Schlupfwinkeln
Plötzlich hielt er an und , rückwärts gewendet , sagteer:
Schuld nicht getilgt , die Ihr bei ihm gemacht."
, Hier trennen wir uns . Nach zwei verschiedenen
„Das sagte er ?"
„Zum Teufel , ja ! Und sagte es so fest und so Seiten umstellen wir den vorhin bemessenen Raum
stolz, daß ich nicht wußte , was darauf zu erwidern. und rücken ' darauf gegeneinander an . Es kann uns
Und setzte auch hinzu : Ihr bliebet sein Schuldner , und nicht fehlen , wenn wir eS recht ansangen ! Vorwärts
es käme ein Tag , an welchem er erscheinen und fordern in dem Schuhe Sanct Hubertus !"
Auseinander stoben die Jäger . Konrad Kühn hatte
würde , was ihm gebühre , wenn auch der Tag noch ferne
und der Weg weit sei, den er zurücklegen müsse. Ich sie entweder gar nicht gesehen oder ihrer weiter nickt
hätte ihn eigentlich ob solcher ungebührlichen Reden geachtet. Er nahm die Hand von den Augen , schüt¬
von sich ab und wandte
willen nicht gehen lasten, sondern ihn zur Rechenschaft telte den seinen Sprühregen
ziehen sollen, aber wiederum war Etwas in seinem We¬ sich der großen Straße zu.
„Es muß !" sagte er. „ Ich darf nicht nutzlos träu¬
sen, das mich hinderte , ihn mit Gewalt zurückhalten
zu lassen. Und wer weiß auch , ob der Stadt damit men oder klagen ; ich muß in das volle Leben hinaus
gedient wäre , daß in den unruhigen Tagen , welche ihr und mich mit aller Macht an dasselbe festklammer » .
bevorstehen, ein so hochfahrender Bursche innerhalb der Wo soll ich es suchen? Dorthinaus will ich g ben !"
Wälle hauset ."
Es war sein guter Genius , der ihn unsichtbar um¬
„Ich danke für Euer » Bericht , Hauptmann . Laßt schwebte und ihn einen Weg einschlagen ließ , der weitab
den jungen Wolf draußen im Walde austoben .
Das
von der großen Heerstraße und in den Wald hinein
Geld , welches ich Euch einhändigte , behaltet , um die¬ führte . Konrad Kühn schritt frisch aus . Zwei Stun¬
jenigen Eurer Untergebenen damit zu belohnen , die sich den und länger war er gewandert . Der Wald wurde
immer einsamer . Schloß Bergedorf hatte er umgangen,
besonders gut im Dienst auszeichnen. Guten Morgen,
Herr , und einen heitern Tag !"
ohne es zu bemerken , und war in die Gegend gerathen,
Die Männer trennten sich. Der Hauptmann ging wo im Thalkessel jetzt der Amthos von Keinbeck liegt.
nach dem Drillhause , voll Verwunderung darüber , daß Anfangs hörte man ein entferntes Rufen oder das
ein Bursche , der eigentlich nichts bedeute, ein Wesen an Klingen eines Jagdhorns , aber allmälig verlor sick
den Tag lege, wie kaum ein Hauptmann vor der Front
dieses und jenes . Kein Leben rings umher , als wenn
seiner Compagnie es zeige, wenn er sie zu irgend etwas eine Schaar von Krähen über die Bäume nach dem
Bedeutendem anfenern wolle . Der Rathsherr
ging Morgen zog.
schweigend auf und ab , jede weitere Audienz für die
Da brach es durch das Dickicht. Ein Wolf war
folgende Stunde verweigernd . Es stürurte und wogte es, mit glühenden Augen . Ihm nach ein Reiter , bü¬
gewaltig in ihm . Er ging Allen aus dem Wege und gellos und baarhäuptig . Der Zügel war gerissen und
es kostete ihm keine kleine Urberwinduug , in die Rathser hatte das Pferd nicht mehr in seiner Gewalt . In
versaiumlung zu gehen. Als es aber geschah, lachte ein seiner Aufregung achtete er wenig auf sich selbst ; nur
tiefblauer Himmel aus -die Stadt Hamburg herab.
das fliehende Tlier , von dem er wenige Sckritte ent¬
Das war nicht so gewesen am frühen Morgen . Als fernt war , fesselte ihn . Er hielt in der Linken einen
Konrad Kühn durch das Steinthor
in 's Freie trat, Jagdspeer , und als er glaubte , daß ihm der Wolf ent¬
wehte ein seuchtkalter Wind und die Nebel trieben auf gehen werde , schleuderte er den Speer demselben nach.
und ab , bald steigend , bald sich senkend. Der junge Diese Bewegung reizte das halbwild gewordene Roß
Wanderer achtete nicht darauf . Sein Gesicht glühte; noch inehr und es bäumte hochauf . Der bügellose
sein Herz pochte. An seinen Wimpern hing eine .Reiter schwankte und siet zur Erde . Das Roß stob
Tbräne . Es war der tiefe Schmerz eines jungen Her¬ in den Wald hinein . Von dem Jagdspeer gestreift,
zens, das von tausend Banden , die es feffeln , gewalt¬ erhob der Wolf ein wüthendeS Geheul und wendete sich
sam losg -rissen wird , um in der Fremde einlam zu gegen den sattellos gewordenen Reiter , der sich nur mit
verkommen . Es war die Trauer eines Gemüthes , das, Mühe vom Bode » aufraffte , die drohende Gefahr , wo¬
auf dem Gipset des Glücks sich wähnend , plötzlich rin er schwebte, mit einem Blicke überschauend.
in den Abgrund stürzt , aus welchem es nicht wieder
Konrad Kühn sah diese furchtbare Scene , und ei»
zu erstehen vermeint , bloch kurz vorher ein sonnighel- leuchtender Strahl
durchzuckte ihn . „ Hier giebt es
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Arbeit !" rief er und riß das Schwert von der Seite,
In diese» Tagen der Unruhe und rastlosen Be¬
das er erst »»längst aus der Hand des Mannes empfing, wegung konnte eine
einzelne Begebenheit nur vorüber¬
der ihn zu sich erhob , um ihn gleich daraus in die gehend die Neugier
wecken. Die Erzählung von der
Verbannung zu schicken. Er hatte sich von der Waffe Jagd des Herrn Amtmanns und
deren Ansgang fand
nicht trennen mögen , die er nun ergriff , um sie zur nur kurze Zeit willige
Hörer . Wer davon Kunde er¬
Ehre und zum Schutze der innig geliebten Jungfrau
hielt , vergaß , sie weiter zu tragen , da neue Ereignisse
zu gebrauchen , die auch jetzt in der Verbannung
ihn hielten und das Vorhergehende vergessen ließen.
wie ein tröstender Engel vor ihm Herzog.
In dem Hanse des Rathsherr » Henke Vogler sprach
Im entscheidenden Moment langte er an . Kurz, Keiner von der
Wolfsjagd
in den Thalgründen
des
aber entsetzlich war der Kampf mit dem wüthenden Sachsenwaldes . Veronika
ahnte nicht , wie nahe ihr der
Thier . Ans mehreren Wunden blutend , lag es zuckend Geliebte war , den ein
Machtsprnch ihres Vaters bannte.
am Böden . Konrad Kühn war in die Kniee gesunken,
Am zweiten Morgen nach diesem Ercigniß stand
sich auf das zerbrochene Schwert stützend. Er war der alte Jäger
vor dem Amtmann und berichtete über
mit Blut bedeckt und schier athemlos.
den Zustand des Kranken .
„ Noch etwas bleich und
Der Reiter , der ihm , sobald er es vernrochte , zu angegriffen, "
schloß er seine Meldung , „ doch sonst vollHülse geeilt war , sah mit Staunen
ans den jungen komuren gesund und beim besten Appetit ,
welches er
Mann und sagte:
während des Frühmahls bewiesen hat . Da sein An¬
„Verdammt will ich sein und aller Kurzweil ent¬ zug dermaßen
zugerichtet ist , daß er sich nicht wohl
sagen , die bei Becher und Lied mir das Leben erhei¬ darin sehen lassen
kann , habe ich ihm ein Jagdkleid
terte , wenn ich jemals einen Mensche» sah , der mit reichen lassen
mit Euer Gnaden Wappen und Zeichen,
solcher Tollkühnheit sich einem wnthenden Thiere ent¬ wonn er sich
prächtig ansnimmt , was Euer Gnaden
gegenwarf und es besiegte. Hollah , guter Freund, bestätigen wird ,
wenn Ihr ihn sehen wollt ."
<
wer seid Ihr , damit ich weiß , wem ich mein Leben
„Versteht sich!" sagte der Amtmann , dem die gute
danke ? Ja , wer es horte ! Er wird doch nicht . . ?"
Laune wiederkehrte , als die Last von ihn , genommen
Erschrocken sprang der Reiter zu und nahm den ward , die ihn drückte.
„ Bringt ihn sogleich. Und ist
gänzlich Erschöpften in seine Arme.
es ein heiniathloser , armer Teufel , wollen wir sehen,
„Leben i |t darin . Aber der Athem geht schwach, und auf welche Weise wir
uns für den Dienst , den man
welche Schrammen er davongetragen , vermag ich nicht uns leistete ,
dankbar beweisen können .
Geruhte doch
gleich zu entdecken. Ist das von seinem Blute , oder
unlängst König Christian zu sagen : Margnart Peutz,
ist es der Schweiß des Wolfes ?"
Da verdientest , der König aller Ausbünde zu sein!
Von fern her erklang ei» Horn.
Nun , so machen wir von diesem Königsrechte Gebrauch,
„Das sind sie!" rief der Reiter erregt . „ Gott Lob indem wir einen
Mann befördern , der als ein Ausbund
und zur rechten Zeit !"
von Tollkühnheit auf offner Straße hungernde Wölfe
Er setzte sein Horn an den Mund und blies , was
ansällt , die sich um ihn durchaus nicht kümmerten ."
er konnte. Das Signal ward beantwortet , und bald
Es war dem Marquart von Pentz eigen, die wirkdaraus brachen die Jäger von allen Seiten ans dem Ge¬
lichen Empfindungen
seines Herzens durch solche und
büsch hervor . Der Vorderste von ihnen schrie laut aus: ähnliche Reden
zu verdecken.
„Um Gott , hochedler Herr ! Was ist mit Euch ?"
Konrad Kühn trat ein und verneigte sich vor dem
. „ Mir hat Gott geholfen durch den armen Teufel,
gestrengen Herrn . Die schlanke Jnnglingsgestalt , welche
der dort regungslos am Boden liegt ! Schaut nach ihm ." die schönsten
Formen wies , gehoben durch die kleidsame
„Zehn, Hände waren bereit , um Konrad zu stützen. Tracht , machte
den günstigsten Eindruck ans Marquart
Ein alter Jäger , der manchen Strauß bestanden hatte von Pentz
. Er ging dem jungen Mann entgegen und,
und in Jagdabentenern zu Hause war , sagte:
ihm die Hand reichend, sagte er:
„Einige Schrammen , die nichts bedeuten wollen
„Seid bedankt für Eure mannhafte That , die mir
und bald heilen , wenn dem Gesellen die nöthige Pflege so
wichtige Dienste leistete. Ich bleibe Euch dafür
zu Theil wird , was aber nur geschehen kann , wenn
lebenslänglich verpflichtet ."
wir ihn mit zur Stadt nehmen . Befiehlt Euer Gna¬
„Sprechtnichtdavon , Herr, " sagte Konrad ernst . „ Ihr
den, daß es geschieht?"
befandet Euch in großer Noth , und ich war , Gott Lob,
„Das Wenigste , was ich thun kann , ist , daß ich
nicht wehrlos . Ich that nur meine Christenpflicht ."
dem Manne die Wunden heilen lasse, die er um mei¬
„Wir werden Zeit finden , uns darüber mitsammen
netwillen empfing !" entgegnete derselbe. „ Sorgt , daß zu
verständigen .
Zunächst wünsche ich Euch näher
er ans die bequemste Weise unter Dach kommt ."
kennen zu lernen . Nehmt diesen Stuhl . . ."
„Das geschieht schon .ans Respect vor einem Kerl,
„Vielen Dank dafür , Herr , aber ich darf nicht !"
der solche resolute Arbeit machte, " sagte der alte Jä¬
sagte Konrad Kühn . „ Ich befand urich in dem Beginn
ger, indem er seine Anordnungen tras und den todten
einer Reise , die durch jenes Ereigniß unterbrochen ward.
Wolf mit dem Fuß bei Seite ' stieß. „ Er hat es ihm
Jetzt fühle ich mich stark genug , die Wanderung wieder
tüchtig gegeben, und ist das Thier auch nicht kunstge¬
anzutreten und eine Stadt zu meiden , wohin ich wider
recht abgefangen , das Aufstehen hat es für immer
meinen Willen zurückgekommen bin . "
verlernt . Mit des Herrn Amtaianns
Wohlnehmen
„Ist Euch Hamburg so sehr zuwider ?"
kann die Heimfahrt beginnen ."
„Nein , Herr . Aber es giebt Leute hier , denen ich
j,,Jn Gottes Namen !" sagte Herr Marquart von
zuwider bin und sie möchten mich gern los sein."
Peutz . „ Aber ohne Gesang und Hörnerschall , bevor
„Schicken sie Euch in 's Eiend ?"
wir nicht gewiß sind, daß dieser Bursche da mit dem
„Ich bin von selbst gegangen , Herr . Aber seid so
Leben und gesunden Gliedmaßen davonkommt . Einer
freundlich , mir das klebrige zu erlassen. Die Stunde
von Euch reitet im gestreckten Trabe voraus , damit mahnt
zur Eile !"
sich der Doctoc bereit hält ."
„Ihr könnt jetzt nicht fort . Einen Tag müßt Ihr
Nach zweien Stunden
hielt Konrad Kühn seinen Euch noch gönnen . Der
Doctoc verlangt es und ich
Einzug in Hamburg mit stattliche, » Geleit , allein er
desgleichen.
Und tragt Ihr nicht die Farben meines
wußte es nicht. In der Wohnung des Amtmanns von
Hauses ? Also seid Ihr mir unterthan und müßt mir
Segeberg aus dem Buerstah fand er Obdach und Ruhe. gehorchen."
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„Eure Freundlichkeit
rührt mich , Herr !"
„Soll
ich den Mann , der mir das Leben erhielt,
anfahren , wie ein brummender Jagdhund
das verendende
Reh anfällt ? Setzt Euch zu mir daher .
Indem
ich
Euch ansehe , steigt die natürliche
Theilnahme
, die ich
für Euch empfinde , und ich möchte meine Schuld wenig¬
stens um ein Geringes
dadurch mindern , daß ich mir
Euer Vertrauen
erwerbe .
Die Leute haben stets ge¬
sagt , daß der Marguart
Pentz die Menschen
für sich
gewönne , wenn er es nur wolle . Soll
diese Gewalt,
die mein größter Stolz
ist , vor Euch zu Schanden
werden ? Dann hättet Ihr den Wolf iinmerhin
gewäh¬
ren laßen können ."
„Ich
will Euch gehorchen , Herr, " sagte Konrad
Kühn
bewegt . „ Ihr
habt Etwas
in Euerm Wesen,
was mich unbedingt
für Euch einnimmt , und wenn ich
hier unter Euerm Schutze stehe , brauche ich nicht zu
fürchten . . . Nein , Herr , das ist es nicht , was ich
sagen will . . . Furcht kenne ich nicht . . . Verzeiht
mir , Herr ; es will nicht vom Herzen herunter . "
„Vertrauen
läßt sich nicht erzwingen ; es muß von
selbst kommen . Einstweilen
seid Ihr in meinem Dienst.
Ihr gehört zu dem Gefolge des Amtmanns
von Segeberg und werdet gehalten
wie meine übrigen
Pagen,
bis ich weiß , auf welchen Posten
man Euch stellen
inuß . . ."
„Wo es halsbrechend
ist !" fuhr Konrad Kühn her¬
aus . „ ES brodelt in mir und will mir die Brust zer¬
sprengen . Ich muß Luft haben !"
„Ihr
meint Rache oder Genugthuung
, oder wie Ihr
es sonst bezeichnet . Ihr wollt die Kränkungen , die Euch
widerfahren
sind , nicht ungeahnt
einstecken . Nun , das
gefällt mir von Euch . Maß für Maß , wie es Rech¬
tens ist . Geht jetzt zu dem Haushofmeister
. Er wird
Euch Gelegenheit
geben , Euch in der Stadt
als einen
von den Meinigen
zu zeigen . "
Marqnart
von Pentz
sprach es und entließ
den
jungen Mann
mit einer Handbewegung.
Konrad Kühn entfernte
sich und blieb im Hanse.
Er that es gegen feine lleberzeugung , aber er blieb an
dem Orte , wo sie athmete . Er hatte Hoffnung , sie
von ferne zu sehen und zugleich dem stolzen Vater zu
zeigen , er fei hier , trotz des strengen Verbotes , und er
dürfe ihm nichts anhaben . Die Zeit verstrich langsam
unter Hoffen und Erwarten.
Bunt
über Eck ging es her in diesen Tagen , wo
es von Wagen
und Reitern
wimmelte , die von allen
Enden herbeizogen . Die Zahl der vornehmen Fremden
stieg mit der Stunde , denn Jeder wollte anwesend sein,
wenn der König sich im festlichen Zuge näherte , um ja
nichts von den Herrlichkeiten
einzubüßen , die zur Schau
gestellt werden sollten .
Wer
hatte in dieser Wirrsal
Zeit , sich um den Einzelnen
zu bekümmern ? Wer ein¬
mal an de» Gaffern vorüber war , der war ihnen ans den
Angen , denn sie hatten ihre Aufmerksamkeit
schon wieder
auf einen anderen Gegenstand
gerichtet.
So
kümmerte
sich denn auch Niemand
um den
stillen , ernsten Mann , der durch das Gewühl
sich Bahn
machte und die Richtung
nach dem alten Wandrahm
einschlug .
Zu dem stattlichen
Hause
daselbst , dessen
schwere Eichenthür
mit einem Klopfer
versehen
war,
stieg er die Treppe hinan .
Es wohnte daselbst Herr
Eberhard
Esig , Doctor
beider Rechte
und Mitglied
des hohen Rathes .
Auch er hatte für jene Tage des
Festes die friedliche Amtstracht
abgelegt
und erschien
in Helm
und Harnisch
gleich seinem Freunde Henke
Vogler , mit welchem gemeinsam
er die Ehre theilen
sollte , Hamburg
ine Wapenschmucke
zu vertreten.
(Fortsetzung in Lief. 7.)
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Aus Shakespeares Leben.
Nach authentischen
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Es ist traurig , daß wir über Shakespeare
so wenig
wissen . — Kein Biograph
unter
seinen Zeitgenossen
unternahm
es , sein Leben zu schreiben ; man mühte sich
nutzlos ab , kleine Geister
mit einem falschen und ver¬
blassenden
Glorienschein
zu umgeben ; den Koloß
der
englischen Litteratur
aber
ließ man
in Vergessenheit
begraben.
Diese
Sünde
seiner literarischen
Zeitgenossen
ist
niemals
wieder zu sühnen ; sie erbt sich fort und wird
heimgesucht
an der Menschheit , so lauge es eine Mensch¬
heit geben wird.
Wie die Menschen , so schien auch die Natur
darauf
bedacht gewesen zu fein , von dem Andenken des Dichters
so wenig wie möglich auf die Nachwelt
kommen
zu
lassen , und Shakespeare
selbst hat
ebenfalls
wenig
Sorge
dafür getragen , uns über sein Leben und seine
Werke nur
einigermaßen
befriedigende
Aufschlüsse
zu
geben . —
Im Jahre
1613 brannte
der „ Globe, " das Theater,
in welchem Shakespeare
spielte , gänzlich nieder , und in
dieser Feuersbrunst
mögen manche Manuscripte
zerstört
worden sein . Bald
darauf
ward auch Stratford
, seine
Geburtsstadt
, theilweis
ein Raub
der Flammen , und
sein Freund und litterarischer Zeitgenosse Ben Johnson,
der unzweifelhaft
Briese
von Shakespeare
und Nach¬
richten über ihn besessen haben muß , sah , gegen sein
Lebensende
hin , einen Theil
seines Hauses
und seine
ganze
Bibliothek
ebenfalls
vom Feuer
zerstört .
Zu
all
diesem Ungemach
kam noch der große Brand
in
London , im
Jahre
1666 , der
gewiß
auch
das
Seine
that , Vieles zu vernichten , was uns heute von
unschätzbarem
Werthe
sein würde . Von Shakespeare ' s
Hand
besitzen wir keine Sylbe
über sein Leben und
Wirken , und selbst , nachdem er seine dichterische Lauf¬
bahn geschlossen , that er nichts , um seine dramatischem
Werke in correctem
Zustande
für die dereinstige
Ver¬
öffentlichung
durch den Druck geeignet zu machen , so
daß uns dieselben mit größeren
Zweifeln
und Unge¬
wißheiten
behaftet
überkommen
sind , als selbst die
Tragödien
des alten Griechenthums.
Ebensowenig , wie wir über Shakespeare ' s Privatleben
wissen , ebensowenig
können wir uns über seine äußere
Erscheinung
eine ganz klare Vorstellung
machen.
Die auf uns gekommene Tradition
giebt uns nur
ein oberflächliches , aber
sehr günstiges
Bild
seines
Aussehens
und seines . Charakters.
Drummond
of Hawthornden
stellt Shakespeare ' s
Liebenswürdigkeit
der rohen Anmaßung
Ben Johnson ' s
gegenüber , und dieser Letztere sagt selbst : „ Ich liebte
den Mann
und ehre sein Andenken ; er war in
der
That ehrenwerth
und eine offene und freie Natur ."
„ „ Er war
ein sehr guter Gesellschafter, " " sagt
Aubrey , „ „ und von einem sehr bereiten und gefälligen
Witz . " " Derselbe
Aubrey sagt auch , daß er ein hüb¬
scher Mann
gewesen , eine Aeußerung , die jedoch an
Werth
verliert , wenn man bedenkt , da
Aubrey
erst
sechszig Jahre
nach des Dichters
Tode geschrieben.
Die Bilder
und Büsten , welche von Shakespeare
existiren , sind einander so unähnlich , daß sie manchmal
kaum als Variationen
eines und desselben Kopfes zu be¬
trachten
sind .
Es dürfte
nicht ohne Interesse
sein,
diese Portraits
hier namhaft
zu machen.
1) Das
sogenannte
„ Chandos
Picture
“ , welches
allgemein
als
das
gelungenste
betrachtet
wird und
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welchem die meisten , dem Publieum
bekannten , Bilder
und Büsten nachgebildet sind . Dies aufgesrischte Portrait
ist inr Besitz des Marquis
von Chandos , Herzogs von
Buckingham . Der Name des Malers
ist leider unbe¬
kannt geblieben.
2 ) Ein
Stahlstich
von Martin
Droeshont , der,
sieben Jahre
nach Shakespeares
Tode , seinen gesam¬
melten Werken in einem Folio -Bande
vorgesetzt wurde.
Ben Johnson , der die Widmung
und Einleitung
des
Werkes besorgte und auch einige Verse unter den Stahl¬
stich schrieb , erklärte sich über die Aehnlichkeit dessetben
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im hohen Grade
zufrieden . — In
der That
ist auch
einige Aehnlichkeit mit dem ,. Chandos
Picture
“ vor¬
handen , nur das ; der Kopf , obgleich jünger und ohne
hernmlaufenden
Backenbart , doch schon bedeutend kahler
ist . Dieser Stich wurde auch den Folio - Ausgaben
von
1623 , 32 , 64 und 85 vorgesetzt.
3 ) Oelbild , gemalt von Guglielmo
Zucchero , einem
Künstler , der mehrere Portraits
von der Königin
Eli¬
sabeth und Maria
Stuart
lieferte . Shakespeare
soll
hier 25 Jahre
alt sein , hat aber auch bereits
einen
ganz kahlen Kopf und kleinen Schnurrbart
ohne Backen-
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bart . Ein Stahlstich
von diesem Gemälde
ziert die
5 ) Miniatur
- Oelbild
von Nieolas
Hilliard , einem
Ausgabe
seiner Dichtungen
von 1640.
Maler
der Königin
Elisabeth . Das Original
befindet
4 ) Oelbild
von Cornelius
Janssen , jetzt im Besitz
sich im Besitz der Familie Somerset
und ist später auch
des bekannten
Londoner Bilderhändlers
M . Woodburin
in Stahl
gestochen worden . Den früheren
gänzlich un¬
Nach diesem Bilde erschien im Jahre
1770 , zu einer
ähnlich .
Weit
helleres , volleres
Haar ; beinahe
ein
Ausgabe
des Lear , bei White , einem Buchhändler
in Gustav - Adolphs - Kopf.
Fleet - Street , ein sehr sauberes Mezzotinto - Bild des
6 ) Miniatnrbild
, im Besitz des Charles
Anriol,
gropen
Dichters .
Dasselbe
gleicht
in Haltung
und
Esg . — Abraham
Wivell , der zuerst die Erlaubnis;
Gesichtsansdrnck
dem Stahlstich
von Droeshont
und j erhielt , einen Stahlstich
davon
anfertigen
zu lassen,
ist das hübscheste von allen Shakespeare - Bildern.
sagt von dem Original
in seiner Geschichte der ShakeHeft vi.
23
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speare - Pcrtraits
: „ Unten am Rahmen
hing eine Perle,
welche nnzweifelhaft
andenten sollte , daß Shakespeare
die Perle
der Männer
war ." — Das Gesicht ist echt
englisch , aber sehr abweichend von den übrigen.
7 ) Oelbild von Lucas Francois , einem Maler
ans
Mecheln , geb . 1574 , im Besitz eines Herrn Cosway.
— Der Dichter stützt hier den Kopf in die Hand und
hat volles Haar
und Bart . Aehnlichkeit
am meisten
mit Nr . 6.
8 ) Stahlstich
von Simon , der , sowohl in Bezug
ans artistische Ausführung
als auf Portrait - Aehnlichkeit
sehr hochgeschätzt wird . Weicht sehr von den übrigen
Bildern
ab.
9 ) Die Büste über seinem Monument
in der Kirche
zu Stratford
upon Avon , wahrscheinlich
auf Koste » der
Verwandten
von Gerard
Johnson
sieben Jahre
nach
des Dichters
Tode modellirt . — Sie
giebt uns
die
Vorstellung
eines gut anssehenden , aber nicht schönen
Mannes . Kopf und Gesicht sind dicker und plumper,
als auf den Bildern . Ursprünglich
war die Büste mit
den natürlichen Farben colorirt , dann ließ sie Malone ' )
weiß überpinsel » , und jetzt hat man die Farben wieder hergestellt.
Eine zweite , ähnliche Büste steht ebenfalls
in der
Kirche zu Stratford
, und außerdem
sind dem Dichter
neuerdings
in der Westminster -Abtei und in der Shake¬
speare - Galerie in London Denkmäler
errichtet worden.
Eine Familie , die sich Shaxper , Shakspere
und
Shakspeare
schreibt , war im sechszehnten Jahrhundert
über den waldigen
Theil der Grafschaft
Warwickshire
ansgebreitet . Sie waren - Landlente
und Handelsleute
und fcheinen sich eines ziemlichen Wohlstandes
erfreut
zu haben.
Des Dichters Vater , John Shakespeare , war Hand¬
schuhmacher in Stratford
; doch ist eS unzweifelhaft,
daß er , außer diesem Gewerbe , noch andere Speculations - Geschäfte betrieben haben muß , wie Handel mit
Wolle , Vieh und Grundstücken . Die Angabe , daß er
auch Schlächter
gewesen , entbehrt der Begründung
, ist
aber vielleicht ans seinem Handel mit Schlachtvieh
ab¬
geleitet worden .
Malone
erzählt uns , daß in jener
Zeit das Geschäft
in Handschuhen
einträglicher
war,
als heutzutage , denn die Handschuhe
waren
damals
parfümirt
und reich mit Gold gestickt.
John
Shakespeare , der mehrere städtische Ehren¬
ämter bekleidete und sogar Alderman wurde , heirathete
Mary Arden , siebente Tochter und Erbin von Robert
Arden zu Wilmecote
in der Nähe von Stratford , für
den alten Shakespeare
eine sehr vornehme Partie , ob¬
gleich ihm seine Frau nur die Asbins -Aecker mitbrachte,
welche , nach Malone , 100 Pfund werth
waren
und
pro Morgen
3 Schilling
jährliche Pacht trugen.
John
war aber selbst ein vermögender Mann , denn
er besaß noch mehrere Ackerstücke und Wiese » und
kaufte im Jahre
1574 zwei Häuser
in Henley -Street,
deren eins dasjenige
ist , welches man allgemein
als
des Dichters
Geburtshaus
annimmt ? )
Campbell
bezweifelt
die Identität
desselben , weil
im Jahre
1574 , als John
dieses Hans erwarb , unser
Dichter bereits zehn Jahre
alt war ; er giebt aber doch
z" ,, daß die Familie
Shakespeare
das Haus vorher als
Miether bewohnt haben könne , was wohl mit Gewiß¬
heit anznnehmcn
ist ; denn da des Dichters
Name in
’) Einer
der Ordner
speare '- Stücken.

und
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’ *) Das gerichtliche Instrument
ist noch vorhanden,
nach welchem John
Shakespeare
im Jahre
1514 dies
Hans von Edward und Emma Hall für 40 Pfund Ster¬
ling kaufte.
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Stratford
stets sehr gefeiert war , da seine Gebeine
in
dessen Kirche
ruhten
und da seine Erben
und seine
Frau noch lange nach ihn : Stratford
bewohnten , so ist
wohl nicht dem Gedanken
Raum
zu geben , daß die
Tradition
uns ein falsches Geburtshaus
bezeichnet habe.
In diesem einst größeren , jetzt altersschwachen
und
baufälligen
Hause wurde also der größte
dramatische
Dichter Englands , ja der gesammten
Welt , wahr¬
scheinlich
am 23 . April 1564
geboren . Gewiß
ist
nur , daß er am 25 . April getauft
wurde .
Seinen
Vornamen
William
erhielt er entweder
von William
Smyth , einem Krämer
und Alderman , oder von Wil¬
liam Smith , einem Kurzwaarenhändler
, beide Stratforder Bürger , von denen einer bestimmt sein Pathe war.
Von des Dichters
Kindheit
und Jugend
bis zu
seiner frühzeitigen
Verheirathnng
ist so gut wie Nichts
bekannt.
Als William
neun Wochen alt war , wurde Strat¬
ford von einer furchtbaren
Seuche heimgesucht , die den
siebenten Theil
der ganzen Bevölkerung
hinwegraffte,
aber die Shakespeare 'sche Familie
verschont zu haben
scheint.
Ein
Jahr
nach Williams
Geburt
geriethen
die
Vermögensverhältnisse
seines Vaters
in Verfall , der
immer größer
und größer
wurde
und dem einst so
angesehenen
und wohlhabenden
Manne
die Kränkung
bereitete , seiner städtischen Aemter entsetzt zu werden.
Aus diesen schlechten Umständen
des Vaters
ist es
auch wohl herzuleiten , daß derselbe nicht viel für Wil¬
liams
Erziehung
thun konnte , sondern
denselben nur
in die „ Free Grammar
School “ in Stratford
schickte,
wo derselbe sich jedoch selbst einige Kenntniß
des La¬
teinischen angeeignet
haben muß.
Wie lange der Dichter
aber in dieser Schule
zu¬
gebracht , ist gänzlich unbekannt , und die verschiedenen
Angaben , womit er sich als Jüngling
beschäftigt , ent¬
behren jeglicher Begründung.
Die eine Tradition
macht ihn zum Schreiber
bei
einem
Advocaten , wahrscheinlich
weil
er in feinen
Stücken
eine große Bekanntschaft
mit den Geschäften,
Kniffen und Ausdrücken
dieses Standes
bekundet ; eben¬
so gut hätte man ihn aber auch einen Schiffsjungen
sein lassen können , weil er in den Schiffsausdrücken
dieselbe Kenntniß
beweist . — Eine andere Tradition
macht ihn wieder zwischen seinem vierzehnten und acht¬
zehnten Jahre
zu einem Schulmeister
in Stratford,
was ebenfalls
sehr unwahrscheinlich
ist , und der nicht
sehr glaubwürdige
Aubrey , der , wie bekannt , erst sechszig
Jahre
nach des Dichters
Tode schrieb und dem es ans
eine Anekdote mehr oder weniger nicht ankommt , erzählt
sogar , der junge Shakespeare
sei ein Schlächtergesell
im
Dienste seines Vaters
gewesen und habe einst ein Kalb
im „ hohen Styl " getödtet und dann diese That durch
eine poetische Rede begrüßt . Zu dieser Anekdote fügt
Aubrey noch hinzu:
„Es war zu jener Zeit noch ein anderer Schlächters¬
sohn in der Stadt , welcher Shakespeare
an natürlichem
Witz nicht nachstand , aber jung starb ."
Daß William
seinem Vater , namentlich
in dessen
bedrängten
Umständen , hülfreich
zur Hand
gegangen,
ist wohl anznnehmen , aber diese Schlächter - Anekdoten
müssen entschieden als unwahr
znrückgewiesen werden.
Der alte John
Shakespeare
starb erst im Jahre
1601 , also ein Jahr
nach der ersten Aufführung
deö
Hamlet , auf die wir später noch zurückkommen werden,
und hinterließ
acht Kinder : Joan , Margaret , William,
Gilbert , noch eine Joan , An » , Richard und Edmund.
Die ältere Joan , Margaret
und An » starben jung;
Gilbert
erreichte ein hohes Alter und sah seinen Bruder
William
die Rolle
des „ Adniu " in „ Wie
es Euch
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gefällt " spielen . Die zweite Joan heirathete einen Hutmacher in Stratford , Namens William Hart , und starb
1646 mit Hinterlassung von drei Söhnen . Die Harts
haben nachher noch zwei Jahrhunderte
in Stratford
fortgelebt , und um 1794 war eins der ShakespeareHäuser in Henley -Street im Besitz von Thomas Hart,
einem Schlächter , dem Nachkommen im sechsten Glieds
von Joan
Shakespeare , Williams Schwester . Von
Richard ist nichts bekannt , als daß er 1612 oder 13,
neunundreißig Jahre alt , begraben wurde . Der jüngste,
Edmund , wurde Schauspieler , spielte am Globe -Theater,
wohnte im Kirchspiel von St . Saviour
und wurde in
dessen Kirche begraben , am 31 . Deeember 1607 , in
seinem achtundzwanzigsten Lebensjahre.
Die Jugendzeit Shakespeare 's ist also in ein bei¬
nahe undurchdringliches Dunkel gehüllt , aus dem nur
einige matte Punkte wie Irrlichter emportanchen , ohne
ganz sicheren Anhalt zu gewähren.
Mit Gewißheit wissen wir erst wieder , daß William
in seinem achtzehnten Jahre die sechsundzwanzigjährige
Ann Hathaway , Tochter Richard Hathaway ' s , welcher
die Farm Shottery bei Stratford besaß , heirathete.
Selbst über diese Verbindung ist man lange im
Unklaren gewesen , weil kein Instrument
darüber aus¬
gefunden werden konnte , bis ein Mr . Wheeler in de»
Archiven des „ Consistorial - Court ' ' von Worcester ein
höchst wichtiges Docnment fand , das er alsbald im
September 1836 im „ Gentleman ’s Magazine “ mit
einer Vorrede veröffentlichte . Die bezügliche Stelle
heißt:
„ Die Heirath wurde geschlossen am 28 . November
1582 , vor zwei Zeugen , Fulk Sandells
und John
Richardfon , zweien Ackerbürgern von Stratford und wahr¬
scheinlich Freunden des Dichters , welche das Instrument
mit drei Kreuzen Unterzeichneten. Die Verbindung fand,
nach einenr einmaligen Aufgebot , nicht in Stratford
statt , sondern wahrscheinlich in einer Kirche der Nach¬
barschaft , innerhalb der Diöcese von Worcester , zu
welcher Stratford upon Avon gehört.
Schon im Mai 1583 gebar Ann Hathaway eine
Tochter , Susanne , und achtzehn Monate später ein
Paar Zwillinge , Hamnet und Judith , bei welchem
Letzteren Shakespeare ' s Freund , Hamnet Sadler , und
sein Weib Judith Gevatter standen . Andere Kinder
hat Ann Hathaway nicht geboren , wie denn auch überhaupr ihr Zusammenleben mit ihrem Mann bald anfhörte , da die Ehe durchaus keine glückliche und , nicht
unwahrscheinlich , die Folge eines leichtsinnig eingegan¬
genen Verhältnisses war . Daß Shakespeare , während
er seine Kinder sehr liebte , von seiner Frau wenig hielt,
beweist schon der Umstand , daß er ihr in seinem Testa¬
ment , auf das wir auch noch specieller znrückkommen,
nichts weiter vermachte , als sein zweitbestes Bett.
Die bekannte , unendlich oft behandelte , >aber durch¬
aus nicht verbürgte Geschichte von dem leichtfertigen
Leben des Dichters und von dem Wilddiebstahl im
Park des Sir Thomas Lucy wollen wir hier nicht
wied^ holen , als viel wichtiger jedoch erwähnen , daß
me Bewohner Stratfords
von jeher große Theaterfremcde waren , was daraus hervorgeht , daß zwischen
den Jahren 1569 und 1587 einnndzwanzigmal Schanstueler in der Stadt waren . Durch häufigen Besuch
des Theaters und Umgang mit den Schauspielern
wurde ohne Zweifel in dem jungen , lebhaften und
Phantasiereichen Manne die unüberwindliche Lust erweckt,
selbst Schauspieler zu werden und deshalb Stratford
zu verlassen , in welchem Entschluß ihn die schlechten
Vermögensverhältnisse feines Vaters und feine eigene
unglückliche Häuslichkeit noch bestärkt haben mögen.
Höchstwahrscheinlich verließ Shakespeare feine Va¬
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terstadt in den Jahren 1586 oder 1587 , und zwar mit
Zurücklassung seiner Frau und seiner Kinder.
Gleich nach seiner Ankunft in London wurde er,
begünstigt durch feine Bekanntschaften mit den beste»
Schauspielern
der damaligen Zeit , wie dem älteren
Burbage , Heminge und Thoinas Green , bei dem GlobeTheater angestellt . Die Traditionen , daß er ^ zuerst
Rufbursche gewesen sei, dessen Amt es war , die L -chauspieler zu ihren verschiedenen Auftritten auf die Bühne
zu rufen , oder gar Pferdehalter vor dem Theater , sind
nicht begründet . Sicher ist es, daß er im Anfang zur
Darstellung sehr kleiner Rollen verwendet ward , daß
er sich aber bald , namentlich durch Umänderung alter
und Schaffung neuer Stücke zu großem Ansehen in
der Gesellschaft und beim Publikum emporschwang.
Noch ganz kurze Zeit vor dem Erscheinen Shake¬
speare' s in London hatte die dramatische Kunst auf
einer außerordentlich niedrigen Stufe gestanden , bis
unser Dichter vom Jahre
1591 an eine neue Aera
auserstehen ließ und mit seinen unsterblichen Werken
das unerreichte Vorbild für die Literaturen aller andere»
Nationen lieferte.
(Schluß in Lief. 7.)

Eine Höhle im Iura.
Von

111. Rosen.

In dem Gasthause „ zur Taube " in Adelsberg,
mitten im Krainer Gebirge gelegen , ging es schon früh
Morgens laut und lustig her . Eine lange Reihe von
Frachtwagen stand theils in der Einfuhr , theils vor
dem Hanse vorgefahren . Die Fuhrleute hatten ausge¬
spannt , saßen behaglich in ihren blauen Kitteln , ein
Pfeifchen schmauchend, unter den schattigen Lindenbäu¬
men des Wirthshauses , sich ihre GebirgSfahrten gegenseilig mittheilend . Aber auch österreichisches Militair,
das sich auf einenr Durchmärsche befand , war zum Theil
hier , zum Theil m den Nachbarhäusern eingnartiert und
ließ sich's nun Wohlergehen . Es war gerade ein Sonn¬
tag ; die Glocken läuteten , und das Landvolk strömte
zur nahen Kirche , die Weiber mit weißen Tücher»
den Kopf und die Schultern umhüllt , die Männer in
kurzen, weiten , am Knie nicht zugebundenen Beinkleidern.
Da erklang ein Posthorn hinter der , Bergesecke , und
zwei Postchaisen , mit Herren und Damen angefüllt,
fuhren an dem Gasthause vor , vom bereitftehende » Wirthe
freundlichst empfangen . Es waren befreundete Familie»
aus einer Hauptstadt des nördlichen Deutschlands , die,
von einer größeren Reise aus Süddeutschland zurück¬
kehrend, in dies GebirgSdorf gekommen waren , um die
berühmte Adelsberger
Höhle in
Augenschein zu
nehmen . Da sämmtliche Gaststuben von Soldaten an¬
gefüllt waren , blieb ihnen nichts übrig , als bei den
Fuhrleuten Platz zu suche», welche ihnen artig eine der
Bänke einräumten , während der Wirth mit großer Ge¬
schäftigkeit für die weitere Bedienung der Gesellschaft
Sorge trug . Inzwischen hatte sich auch ein Grotten¬
führer eingestellt , den proteus anguineus , jene sonder¬
bare Salamanderart , die nur den unterirdischen Ge¬
wässern jener Höhle eigenthümlich ist, und die er in
einem Fläschchen bei sich trug , den Gästen zum Kaufe
anbietend.
Man brach auf.
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„Nun , Sie kommen doch mit ?" rief einer der Stufen in die Höhe , um die übrigen Wunder dieser
Herren seinem Rcisegenosse», dem Maler Hermann
, zn, Unterwelt zu betrachten . Ans der ersten Abtheilnng
da dieser theilnahmlos sitzen geblieben war . — „ Sie dieser Höhle gelangen wir in die neue und weit größere,
werden doch nicht Adelsberg passiren wollen , ohne die be¬ erst seit 40 Jahren
entdeckte Ferdinandsgrotte.
rühmteste aller Höhlen gesehen zn haben ?"
Hier sieht man die herrlichsten Tropfsteingebilde , denen
Gehen Sie , gehen Sie in Gottes Namen, " ent- die Phantasie der Entdecker und Führer zum Theil
gegnete der Maler , „ aber mein Geschmack sind Höhlen treffende , zum Theil aber auch höchst abgeschmackte
nicht ; ich bin, " fügte er mit düsterem Tone hinzu , „ in Namen gegeben hat , so daß dem Beschauer ein wesent¬
einer Höhle gewesen und habe genug für alle ."
licher Genuß dadurch verloren geht , nämlich die eigene
„Und welche hat Sie denn so sehr erzürnt ?"
Auffindung und Benennung jener Naturspiele . Zn Ge„Die von Mortier
im Jura , und ich habe ge¬ müth aber sprach es an jenem Sonntagsmorgen , als
schworen, meine Herren , daß es die erste und letzte in der sogenannten Kapelle ein Führer mit hölzernem
Höhle sein soll, die mein Fuß betrat ."
Hammer eine hohe Stalaktitensänle
so anzuschlagen
„Ei , daS ist ja merkwürdig und höchst interessant,"
begann , daß es wirklich klang , als ob in diesem unter¬
riefen die Damen , „ und wir bitten , erzählen Sie ge¬ irdischen Dome zur Kirche geläutet würde . Auch wurde
schwind Ihr Erlebniß !"
die Gesellschaft freudig überrascht , als ein zweiter Führer
„Gehen Sie nur , meine Damen, " brach Hermann ab, über uns in der Höhe hinter einem dünnen Tropfftein„es ist eine furchtbare Geschichte, grausiger , als Sie
gebilde seine Lampe so anbrachte , daß sie wie ein Voll¬
sich denken können.
Ich will Ihnen Ihren Höhlen¬ mond durch Wolken schien, und vielen Scherz gewährte
genuß nicht durch meine Erzählung im Voraus verder¬ es, als ein dritter Führer aus dem Gitterfenster eines
be». Bitte , lassen Sie mich ruhig allein zurück!"
Kerkers die Vorübergehenden um eine Gabe bat und
Die Gesellschaft ging , und es dauerte nicht lange, ein vierter in einem Fleischerladen stand und seinen
so saß auch einer von jenen Offizieren dem Maler zur Kunden tropfensteinerne Blut - und Leberwürste
von
Seite , ihm Gesellschaft leistend, und hob an : „ Sie
ausgezeichneter Güte anpries , dann aber in einem stei¬
sind fremd hier , wie ich sehe. Ja , jenes unansehnliche nernen Beichtstühle Ohrenbeichte verlangte , und wie
Flüßchen dort , wir nennen es Prik oder Piuka , ist zuletzt eine Wand von weißem , halbdurchsichtigem
Tropf¬
ein wunderbares Wesen . Können Sie ^ glauben , daß stein mit rothgelber Einfassung am Saume als
Pracht¬
es dasselbe Wasser ist, welches Sie gestern als reißen¬ voller Vorhang herabwallte.
den Strom bei Laibach begrüßt haben ? Tort vor
Die Gäste durchzogen etwa die halbe Länge der
jenem Felsabsturze bleibt es plötzlich still stehen , als Höhle in einer halben Stunde . Wer weiß
aber , wie
ob es sich besonne, weiter in die Welt zn rinnen ; dann viele Meilen weit diese Klüfte und
Grotten das Felsen¬
aber nimmt es plötzlich Abschied von der lichten Sonne
gebirge durchästen ? Es war mäßig warm in der Höhle
und versenkt sich in die felsige Tiefe jener weltberühm¬ und Wege , Stege und Brücken bestens
unterhalten.
ten, drei Meilen langen Höhle . Hierauf bricht der Man kehrte um , zurück an das
Tageslicht.
kleine Fluß bei dem Flecken. Planina aus der llnz„Sie haben viel verloren !" riefen die Herren dem
höhle , der schönen Felsengrotte , welche die Forisetzung Maler zu, als sie in 's Gasthaus
znrückgekehrt waren.
der Adelsberger ist, und durchfluthet wieder eine Meile
„Mag sein, " erwiderte jener ernst, „ ich danke ein
lang das fruchtbare Mühlenthal , und bei Zakobowitz für alle Mal für solches Vergnügen ."
steigt er wieder in die Unterwelt hinab und erscheint
„Wir auch," riesen die Damen , „ es war eine eigene
drei Stunden lveiter bei Ober - Laibach als ein kleiner, Empfindung , als wir , zn Tage
gefördert , wieder in
himmelblauer «Lee am Fuße steiler, malerisch umbüsch- freier Luft athmen konnten . Gott behüte uns vor
allen
ter Felsen, um sofort als ein zwanzig Fuß tiefer und Gruben und Höhlen !"
ebenso breiter Strom sortznrauschen ."
Und einer der Herren , ein Landmann , fuhr also
Doch lassen wir die Beiden in ihren Gesprächen fort : „ Die Gefilde , wo Ceres und Flora '
walten , stim¬
allein und begleiten lieber unsere Gesellschaft nach der men heiter , die des
Pluto düster wie Ofenranch . Die
Höhle.
schwarzen Klüfte , das
dnrchsickernde Wasser , die
Die Gäste standen am vergitterten Eingänge der¬ bleichen Gesichter aus den
schwarzen Kutten bilden ei¬
selben, welcher einem ans Quadern erbauten Brücken¬ nen
förmlichen Contrast zum Glücke des Landmannes.
bogen glich ; es hatten noch drei andere Führer sich Diesen begleitet der
Jnbelgesang der Lerche, den Berg¬
ihnen zugesellt. Diese gingen voran und steckten die mann necken in tiefer
Grabesstille Gnomen und Irr¬
feststehenden Lichter an den schönsten oder gefährlichsten lichter. Jener genießt die
Früchte seiner Arbeit , die¬
Stellen an , obschon die Höhlenpolizei mit größter Sorg¬ sem gewährt sein mühevoller
Fleiß , und wenn er in
falt jede Gefahr hier fast unmöglich gemacht hat . Der Gold und
Silber arbeitet , nur ein Hnngerbrod ; dort
größte Theil der Grotte ist schon seit 400 Jahren be¬ ein heiteres ,
hohes Alter , hier frühes Hinwelken und
kannt und über 600 Fuß lang . Da ist der Dom
steter Tod vor Augen ; ich kann es wahrlich nicht be¬
des Neptun,
150 Fuß breit und 90 Fuß hoch. Beim greifen
, wie es möglich ist , daß Menschen sich zn sol¬
Vorwärtsschreiten
vernehmen wir ein wunderbares chem
Manlwnrfsbernse können bestimmen lassen."
Rauschen . Horch , was tönt so dahin ? Tief unten
„Aber nun Ihre Geschichte, Herr !" riesen die Da¬
schimmert - Licht.
Des Führers Lampe warf ihren men, und Hermann
begann:
Strahl
in ein rinnendes Gewässer . Man stieg ihm
„Es sind nun wohl zwölf ' Jahre her , daß ich mich
nach, wohl 60 Stufen hinunter , und siehe, da ist die
in einem lieblichen Flecken des Traversthales
in
muntere Piuka , die draußen im Felsengewölbe verschwand
Nen - Chatel bei einein lieben Freunde und Knnstgeund hier langsam und feierlich, wie Geisterhauch tönend,
nossen von mir , Henri , anfhielt . Seine Schwester An¬
durch die Tiefe der Höhle dahinzieht . Das ist eine
tonie war mit mir verlobt . Zu den liebsten Vergnü¬
tief ansprechende Erscheinung , die Krone der ganzen
gungen , die wir uns machten , gehörten mehrere herrliche
Höhle . Ein hölzerner Brückensteg führt über das klare,
Excursionen in ' s Juragebirge , bald in größerer , bald
im Lampenschein schimmernde Gewässer , und von ihm
in kleinerer Gesellschaft ansgeführt . Eine neu verab¬
aus sehen wir erst, wie oben eine natürliche lange
redete Partie sollte nun der drei Stunden entfernten
Felsenbrücke über den Fluß sich hinwölbt . Aber nun
Höhle von Mortier
gelten.
steigen wir wieder jenseits des Steges 82 steinerne
Bald standen wir an einem heißen August - Nach-
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mittage vor den öden , wild gezackten Felsen , die den Felsecke verschwunden .
Während
wir ihrer harr¬
Eingang dieser schanervolle» Höhle umgaben . Außer ten , schweifte mein Blick hinauf zur hohen Jnragräte,
mir bildete die kleine Gesellschaft ein befreundeter Nach¬ die scharf m das völlig klare Sonnenblan
des Him¬
bar von uns , Herr Brot , mein Freund Henri
und mels hineinschnitt . Die ganze lichtübergossene Natur
Antonie
nebst ihrer Schwester Lncie , einem Mäd¬ schien nrir züzurnfen : „Bleibe bei mir draußen , Du
chen von zwölf Jahren , blond und sanft und wie eine Kind des Tages , und laß den Eulen und Bären ihr
Klette ihrer älteren Schwester anhängend . Eben jetzt, Höhlendunkel ."
Eine schwermüthige Ahnung drückte
da wir uns nmsahen , waren beide Schwestern um eine meine Seele nieder .
Ich
hatte
eigentlich sonst
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schon von Natur anS blutwenig Gefallen an Höhlen
und Bergwerken und rechnete zu meinen schlimmsten
Träumen stets die , wo ich durch Engen und Spalten
krieche» mußte . Aber Neugierde , eine gewisse Eitelkeit,
vor Allem aber die Gesellschaft der liebenswürdigen
Mädchen scheuchten wieder diese düster » Gedanken sie¬
gend in den Hintergrund zurück. „ Ach was !" sagte ich
zu mir , „ sind wir nicht in einer Stunde wieder draußen ?"
Wohl kamen wir wieder aus der Grotte hinaus , aber,
o mein Gott ! Doch ich will nicht vorgreifen , meine

Damen ." Er hielt bewegt an und bedurfte einiger Zeit
zu neuer Sanunlnng , dann aber fuhr er fort : „ Nach¬
dem wir gebückt den niederen Eingang durchtappt hat¬
ten , standen wir in Dämmerung
dicht gedrängt
beisammen . Antonie hatte sich neben mich gestellt;
Henri schlug Feuer an und gab Jedem von uns eine
flammende Wachskerze in die Hand . Nun ging ' s in
die Höhle hinein , allmälig aufwärts und vorwärts über
wild übereinander liegende Blöcke , die von der Decke
herabgestürzt waren und mit den noch hängenden
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genau correspondirten . Zur Linken grinsten uns düstere
Nebenhöhlen an , deren tiefe Räume unser Kerzenschein
nicht auszufüllen vermochte. Die beiden Mädchen er¬
götzten sich an den vielfachen Echo' s , die in weiter
Ferne leise verhallten . Bald ging es durch hohe , zer¬
rissene Gewölbe , bald durch enge Spalten und Klüfte.
Die Tropfsteingebilde , die unserem Auge sich darboten,
waren von bedeutungsloserer Art , als die Beschreibung
anderer Höhlen sie mir kundgethan , und die ganze Sache
lief endlich darauf hinaus , sagen zu können : so und
so weit sind wir in der schauervollen Gruft gewesen.
Der Borschlag , umzukehren , lag mir auf der Zunge;
aber heraus kam er nicht. Herr Biot nahm ihn mir
indeß weg ; allein Henri ermahnte , wenigstens bis znm
Teiche vorzndringe » . „Ja , zum Teiche , zum Teiche !"
riesen die Mädchen . Wir mußten folgen . Uut aber
dahin zu gelangen , mußten wir bald durch eine schmale
Oeffnung kriechen, ja , beinahe uns durchwinden . Ich
schauderte. Wie , wenn einige dieser herabhängenden
Blocke einstürzen und jene Oeffnung uns verrammen?
„Mein Gott , Nichts von Einbildungen und Furcht !"
rief Henri mit festem Tone ; „haben jene Steine doch
bis heute oben festgelegen ! Darum nur vorwärts,
zum Teiche !" Bald hatten wir auch denselben erreicht
und befanden uns nun im tiefsten Schooße der Grotte.
Da verspürten wir einen Windzug au unsern Kerzen
und gewahrten zur Rechten des Teiches einen zweiten
Gang , der noch tiefer in 's Innere der Höhle führen
mußte . Der schaurige Widerschein der Kerzen in dem
tiefgelegeneu , stillen Gewässer , in welchem noch nie Sonne
und Mond ffich abgespiegelt hatten , die nassen, tröpfeln¬
den Kalktufswäude , der holprige und dabei schlüpfrige
Boden waren eben nicht geeignet zu einem längeren
Berweilen hier . Wir traten daher den Rückweg an
und näherten uns eben wieder jener engen Oeffnung,
die wir zu passiren hatten , als Biot , der voranging,
still stand und ein „ Pst !" uns zurief , indem er mit
der Hand uns zurückwinkte. Wir hielten an und horch¬
ten und — ein kalter Schauder durchrieselte unser Herz;
denn wir vernahmen in der Ferne ein lautes Brum¬
men und Murren , das immer näher und näher kam
und uns zuletzt über seine Natur keinen Zweifel mehr
ließ.
„Mein Gott , ein Bär , ein Bär !" rief Henri voll
Berzweiflung.
„Wär 's möglich ?" fragte », wie Espenlaub zitternd,
die beiden Schwertern.
. „ Wohl möglich !" flüsterte mit zagender Stimme
Biot . „ Es war uns Leuten vom Lande feit mehreren
Tagen bekannt , daß ein Bär wieder im Gebirge sein
muffe, da großer Schade » in unseren Schafheerden an¬
gerichtet worden . Wahrscheinlich hat er vor den Ver¬
folgungen der Jäger seine Zuflucht in diese Höhle ge¬
nommen ."
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zu , und ich ließ meine große Reisekarte noch mit auflodern . Ein Helles Feuer brannte auf . Das Brum¬
men verhallte mehr und mehr in der Ferne . Henri
und ich standen dicht neben der Felsöffunng , weiter zu¬
rück Biot mit den Mädchen , ein zitterndes Häuflein.
Das Feuer hatte für den ersten Moment uns gerettet;
aber eS mußte an unsere weitere Rettung gedacht wer¬
den. Wir beiden Männer wälzten daher nach einander
drei große Felsstücke herzu und stemmten sie, eins nach
dem anderen , in die Spalte . Nun waren wir schon
mehr gesichert und konnten auf bessere RettungSmittel
bedacht fein.
Das Feuer erlosch und — o Gott ! das Brummen
nahte wieder . Lueie schrie auf und klammerte sich an
ihre Schwester an . Wir wälzten znm Nebersluß noch
einen Felsblock vor . Als aber Biot mit seiner Kerze
in einen nahen , finstern Abgrund hineinleuchtete und die
Möglichkeit äußerte , das Nnthier könne durch diese»
Seitenschlnnd wohl noch den Weg zu uns finden , starr¬
ten wir mit solchem Schaudern in denselben hinab , daß
es uns beinahe tröstlich vorkam , als wir das Brum¬
men des Bären noch an derselben Stelle vernahmen.
Welche verzweiflungsvollen Minuten wir Aermsten hier
durchzitterten , wie vermöchte ich das nun mit Worten
Ihnen zu schildern!
Doch hier konnten wir nicht bleiben ; es mußte ein
Entschluß gefaßt werden . Indessen hieß ich alle Ker¬
zen auslöschen , dis aus meine und Henri 's , um dieses
Material , von dem unsere Lebensrettnng mit abhing,
uns zu sparen . Dann pflogen wir mit einander Rath
Der einzige war : mit einem Feuerbrande an der Spitze
durch die Höhle zurückzustürmen , den Bären vor uns
herzujageu und so das Freie zu gewinnen.
„Aber wo haben wir einen Feuerbrand ?" fragte kla¬
gend Antonie.
„Unsere Kleider mögen dazu dienen, " entgegnete ich,
„ein Stück nach dem andern möge aufbrennen , und
mein Rock soll den Anfang machen."
„Aber, " wandte Biot ein . „ wenn der Bar sich nun
in einer Seitenhöhle versteckt hält und , während wir
durch den Engpaß tappe » , den Letzten von uns plötz¬
lich anfällt ?"
„Gott im Himmel !" kreischten die Mädchen auf,
„Herr , erbarme Dich unser !"
„Und doch, wären wir auch glücklich in 's Freie gekom¬
men, " wnßte Henri mir einzuweUden , „ kann uns die
Bestie nicht auch draußen über ' alleu ? •— Aber, " fuhr er
fort , „ die Sage geht , diefeHöhle führe hinter dem Teiche
auch aus dem Bergesschooße hinaus , ein Hirte habe vor
vielen Jahren
sie passirt , jedoch die Ausgaugsstelle
zu flüchtig verlassen , als daß mau später sie wieder habe
auffindeu könne». Wir bemerkten ja erst am Teiche ei¬
nen Windzug an unseren Lichtern ; er rührte gewiß von
jenem zweiten Ausgange her . Darum laßt uns getrost
dorthin aufbrechen , so lange wir noch Licht haben ."
„Ja , fort von dieser Stelle des Entsetzens !" rief
Antonie.
Lneie umarmte sie mit Schluchzen , Thränen hin¬
gen an meinen Wimpern.
„Aber, " fiel ich angsterfüllt auf Henri 's Vorschlag
ein, „ sollen wir auf eine bloße Sage unsere Rettung
setzen? Wen » wir den hinteren Ausgang nun »ich:
finden ? Der Weg dahin ist weit ! Wie , wenn unsere
Kerzen darüber verlöschten und der Rückweg nun un¬
möglich würde — wären wir dann nicht völlig ver¬
loren ?"

„Retten wir uns !" riefen die Mädchen und flüch¬
teten schon in das Innere der Höhle zum Teiche
zurück.
Henri packte krampfhaft seinen Knotenstock , Biot
stand wie betäubt und schwankte, ob er fliehen oder
stehen sollte. Mir , obgleich bebend vor Entsetzen , gab
der himmliche Vater schon in der nächsten Minute die
Besonnenheit zurück, das einzige Mittel zu ergreifen,
das uns Wehrlose und Abgesperrte wenigstens momen¬
tan retten konnte ; ich riß Lucien den Strohhnt aus
der Hand , zündete ihn an und trug ihn brennend an
das Loch hin . Cs war die höchste Zeit . Die Bestie
war kaum zwölf Schritte mehr von jener Oeffnung,
„Du hast Recht, Gustav !" erwiderte Henri , „ wir
prallte nun aber erschreckt zurück und floh laut brum- dürfen unser Schicksal durchaus nicht an einen H °fst
mend den Gang hinunter . „Hüte und Tücher her !" nungsweg binden . Laßt uns das Loos werfen , wer
rief ich. Henri sprang mit Autoniens Strohhut hin¬ von uns Männern hier an dieser verhängnißvollen
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Engpaßstelle Zurückbleiben soll. Wer von uns glücklich
entkommt , bringt ihm Hülfe , entrinnt er aber , so bringt
er sie uns ."
Keiner konnte widersprechen. Das Loos fiel auf
mich. Ich erblaßte ; Biot holte tief Athein , Lucie hob
die Augen betend empor , Antonie aber sank mit einem
Schrei des Schmerzes zusammen.
„Gott wird mit mir sein , Geliebte !" tröstete ich.
„O zögert nicht lange ; wir Alle stehen in des Herrn
Hut"
Henri drang den beiden Schwestern ein Stück Brod
auf , das er aus seiner Reisetasche hervorlangte , und
lot den Herren einen Schluck Wein an aus seiner
Jagdflasche .
Dann nahm man Abschied von mir.
Welch' herbes Scheiden ! Hat es je bekümmertere Her¬
zen gegeben ? „ Gott mit Dir !" rief Henri und preßte
mich heftig an sich; Lucie fchluchzte laut ; ich küßte das
arme Kind auf die lilienweiße Stirn
und suchte / s
über mein und ihr Schicksal etwas zu trösten . Antonie
lag halb bewußtlos in Henri ' s Armen . Die Anderen
waren schon viele Schritte voraus ; ich hörte noch das
schwindende Verhallen ihrer flüchtigen Tritte ; dann war
Alles still und ich allein in der gräßlichen Einsamkeit,
deren Entsetzen jedoch ineine Seele , noch betäubt von
dieser Abschiedsscene, Anfangs nicht fühlte . „ Dein in
Leben und Tod !" rief ich begeistert in die Tiefe der
Höhle hinein , und „Tod " rief in mir ein grauen¬
volles Echo nach. Dabei aber wähnte ich noch einen
schrillenden Ton von der Seite des Teiches her zu ver¬
nehmen , und was mir den größten Schreck gab , auch
der Bär stieß ein neues Geheul aus und kam wiederum
an das verrammelte Loch; ich schloß zu meinem Tröste
hieraus , daß das Thier , wie es schien, keinen anderen
Weg zu nur wisse. Die wilde Bestie nahte auf 's Neue,
aber vergebens ; die Felsblöcke waren zu schwer und fest
in einander gezwängt . Die erste Stunde ging vorüber;
ich war auf meine Kniee gesunken und flehte zu Gott
dem Allmächtigen , daß er die Flucht meiner Gefährten
glücken lassen möge .
Hoffnung und Verzweiflung,
Jubel und Entsetzen wogten in meiner Brust verzehrend
durcheinander.
Meine Uhr zeigte neun Uhr Abends . Lange hatte
mein gespanntes Ohr nichts mehr vernommen , als das
ewige , einförmige Tröpfeln der Wasser , einzig unter¬
brochen durch das Herabfallen zerbröckelten Gesteins.
Ich schöpfte Hoffnung zum Entrinnen , that einen herz¬
haften Schluck aus dem Weinfläschchen , das mau mir
gelassen, klebte meine Kerze auf einen Stein und wälzte
den ersten der Blöcke vor dem Loche weg. Ich horchte,
Schweigen des Todes herrschte. Ich machte mich au
den zweiten . Plötzlich aber hörte ich das Unthier mit
wüthigem Gebrüll neu heranuaheu . Voll Verzweiflung
legte ich mit wahrer Riesenkraft die Quader wieder an.
Der Bär stieß ein Wuthgebrüll aus , klemmte feine Schnauze
in die Spalte , daß sie blutete , und schaute mich mit sei¬
nen röthlichen Augen mordgierig an , während er mit
der Tatze die Blocke bekratzte.
Als er jedoch wahruahm , daß er hier durchaus nicht durchbrechen könne,
stürzte er wuthschnaubend zurück. Wie der Blitz fiel
mir der Gedanke bei, daß solcher Grimm des Thieres
vielleicht eher dem hier versperrten Durchgang gelten
könne , als bloßer Mordgier , und daß die Augst vor
einer verfolgenden Jägerschaar cs vielleicht zu solcher
Wuth stachle.
. Allein kaum war diese schwache Hoffnung in mir
aufgelenchtet , als meines Ohres Lauschen auf ein fer¬
nes , dumpfdonnerndes Hinunterrasseln von Felsstücken
gelenkt wurde . Der Bär hatte in einem Seitengange
eine Ausflucht gefunden und durch die Kraft seiner Vvrdertatzen aus einem anderen versperrten Höhleuspalt die
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Felsstücke herauszudrängen vermocht und brummte nun
plötzlich aus dem Abgrunde zur Seite vor mir der¬
maßen gräßlich heran , daß mir die Haare zu Berge
standen . Ich gab mich verloren . Sollte ich vorn die
Blöcke wegräumen und fliehen ? Dazu war keine Zeit
mehr ; denn das Unthier nahte hörbar . Sollte ich zum
Teiche hin den Anderen nachfliehen ? Das schien mir
noch erfolgloser . Voll Verzweiflung stürzte ich mit
nieiner Kerze zum Abgrunde hin . Der Lichtschein fiel
geradezu auf das mordgriusende , braunzvttige Ungeheuer,
welches mit großer Geschicklichkeit die stufenförmige
Felswand hinaufkletterte . Jnstinctmäßig faßte ich nach
dem ersten besten Felsstück , das vor mir lag , und
schmetterte dasselbe dem Thiere mit solcher Gewalt ans
den Schädel , daß es heulend wieder zurücktaumeltc in
die Tiefe hinab . Schnell klemmte ich mein bereits zu
einem Stümpfchen
herabgeschmolzenes Licht in einen
Steinspalt , riß in demselben Augenblick meinen Nan¬
kingrock vom Leibe und mit einein Ruck in zwei Hälf¬
ten , zündete die eine an und warf sie hell aufge¬
flammt in die Tiefe hinab . Beim Scheine der Flamme
sah ich , wie der Bär einen gewaltigen Satz rückwärts
nahm in die Finsterniß , und hatte zugleich den Trost,
zu entdecken, daß der Abgrund in der Tiefe fast
senkrecht hinabschoß und kaum die Möglichkeit eines
neuen Hinaufklimmens darbot . Doch raffte ich mit fast
übermenschlicher Anstrengung
und Schnelligkeit eine
Anzahl von Felsstücken zusammen , mit der Vorsicht,
jedesmal von dreien das dritte hinabrollen zu lassen,
um für die nächste Minute vor Ueberfall sicher zu sei».
Ein fürchterliches Geheul verrieth mir , daß einer der
wuchtvollen Würfe die heraufklimmende Bestie wieder
hiuuutergeworfen
haben mußte . In dem Augenblick
aber auch hörte ich hocherfreut fernes Hundegebell
und ein lautes Halloh von Jägern . War meine
Lage auch noch erschrecklich genug , ich war ent¬
schlossen, meinen Posten hier todesmuthig
zu vertheidigen.
Und ohne daß ich selbst es wußte , war mein Sieg
erstritten . Das Hinterbein des Bären war zerschmettert.
Die Meute der Rüden hatte den Durchgang ausgewittert
und sich mit wilder Raserei über die tobende Bestie
unten gestürzt . Ein Feuerbraud , den ich hinabwarf,
beleuchtete den schanervollen Todeskampf . Inzwischen
waren die Jäger den Hunden mit Fackeln nachgedrungen
und starrten mit einem gellenden Schrei des Schreckens
zu meinem Lichte hinauf und zu meiner Erscheinung
hin , der ich in weißen Beinkleidern und im Hemde,
mit marmorbleichem Antlitz und mit gesträubten Haaren,
gleich einem Nachtgespenste da oben stand . „Gott sei
gelobt !" rief ich hinab , „ich bin gerettet ." Da erbebten
die Gewölbe ; ein Büchsenschuß war gefallen , und ein
Victoriaruf hallte wiederholeutlich nach. Schnell hatte
ich jene Blöcke im Felsspalt weggerämnt , kroch durch
den Engpaß und tappte mit dem erlöschenden Lichte in
der Hand vorwärts , um die unbekannte Oeffnung zum
Abgründe zu ermitteln . Ein hervorbrechender Fackel¬
glanz wies mir alsbald die Richtung , und über ein
Chaos von Blöcken taumelnd , stand ich vor den Er¬
staunten . Alles drückte nur voll Mitleid und Freude
die Hände ; denn mein Geschick war augenblicklich zu
begreife ». Ich berichtete nn » unseren ganzen Unglücksvorfall . Ausrufungen des Staunens
und Schreckens
fielen ein.
„Non Oien ! unser »! Henri und den Mädchen nach !"
riefen hastig zwei der Jäger , Henri ' s gute Bekannte.
Auch Andere noch erboten sich zur Begleitung . Ich
selbst fühlte mich von neuer Thatkraft beseelt. Einer
der Jäger warf mir seinen Jägerrvck um ; denn die
Nachtluft war kalt geworden . Der Bär wurde hervor-
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geschleift; ein zerfleischter Hund mußte ihn : noch aus
dem Rächt » gerissen werden. Die Hälfte der Beute
wurde mir znerkanut.
Wir Fünf krochen mm ungesäumt , mit Stangen,
Stricken und Fackeln versehen, durch den Engpaß zu¬
rück, durchwateten die Höhle des ersten Teiches und
kamen zu einem zweiten , wo der einzig mögliche Pfad
links auf einem steilen und schlüpfrigen Gestein hinab¬
führte.
„Herr Gott !" rief ein Jäger , „ das war ein schwerer
Weg für Frauenzimmer !"
„Himmel !" rief ein zweiter , „ da muß eins der
Mädchen hinnntergeglitten sein, — die Fußspur ist
schmal."

Vierter Band.

Mir starrte das Blut in den Adern.
„Sondire mit der Stange !" ries ihm der Andere zu.
Das Wasser war keine vier Fuß tief . Leben kam
wieder in mich.
„Und sieh dort !" fügte der erste Jäger hinzu , „fünf
Schritte weiter , wo der Abhang hinabgeht , ist das
Mädchen wieder hinaufgezogen worden ; das zeigt deut¬
lich der Wasserfleck auf dem gelben Gestein , der von:
nassen Gewände herrührt . Dort werden auch die Tritt¬
spuren häufiger und deuten »ns an , daß die Gesellschaft
hier länger verweilt habe ."
Wir stiegen nun wieder einen Abhang empor und
traten in ein weites Gewölbe , das in zwei Ausgänge
sich abzweigte . Der zur rechten Hand hatte zweifache
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Trittspureu , der zur linken aber drei, darunter eine
maß. Cs hieß daher : „links vorwärts !" Kaum hundert
Schritte weiter , so kam mau in eine Felscuge , durch
die man auf Händen und Füßen durchkriechen und end¬
lich steil hinabrutschen mußte . „ Arme Antonie ! arme
Lncie !" rief ich.
„Der Windzug wird stärker !" bemerkte ein Jäger;
„wir nahen sicher dem Ausgange !"
„O Gott , o Gott !" kreischte eine ferne weibliche
Stimme , „ der Bär , der Bär !"
„Antonie ! Henri !" rief ich ans entzückter Brust,
und der Zuruf wurde jubelnd beantwortet . Da saßen
die Armen auf einem schmalen Felseuvorspruugc am
Ausgang der Höhle und wollten den Tag erwarten zum
weiteren Hiuabklimmeu . Ihre Kerzen waren längst er¬
loschen. Wir fielen einander stürmisch um den Hals,

auch Biot mir . Antonieus Kleid war noch der Berräther ihres Unfalls und die Aermste durch und durch
naß und vor Frost zitternd , während Fieberschauer sie
durchrieselte. Ju meinen Arnien trug ich sie weiter bis
zu einer nahen Alphütte , vvnwo Hirtei : sie auf einer
schnell geflochtenen Tragbahre , in duftende Kräuter ge¬
bettet , das Gebirge hinab nach Hanse trugen . Das
Gerücht von unserem Unglück war schon vorausgegangen.
Das ganze Dorf lief zusammen . Antonie und Lncie
wurden geküßt und umarmt , und ihre Freundinnen
schluchzten laut auf , als sie wahrnahmen , wie An¬
tonie sich verändert hatte . Regnugs - und wortlos saß
sie da , bis der Arzt kain und sie zu Bette brachte.
Blein Auge hing an feiner Miene ; als ich ihn aus die
Leite nahm , sagte er : „Ein Nervenfieber rüttelt am
Innersten ihres Lebens. Der erlebte Schreck und die
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Sorge um Sie , die Lebensgefahr im Wasser , Frost und
„Seht da , Jungens, " rief er und seine Augen droh¬
Zugwind haben ihren zarten Nervenbau zu gewaltig ten fast aus ihren Höhlen zu treten ,
„ seht da , Mut¬
angegriffen , ja zerstört ."
ter Carey 's Hühnchen ! Gott
sei unseren Seelen
Lassen Sie mich schweigen von meinem Verlust!
gnädig ."
Henri begleitete aus zarter Theilnahme und wahrer
Aller Angen folgten der Richtung seines nach dem
Bruderliebe mich zurück in meine Heimath und trennte Kielwasser ausgestreckten Armes .
Dort flogen etwa
sich von mir erst nach vielen Wochen. Ich suchte Trost acht bis zehn kleine,
düstere Vögelchen , die allerdings
in meinem Berufe , in meiner Kunst , die des Göttlichen
in dieser Umgebung und bei diesem Wetter , in der
soviel in sich schließt. Viele Jahre sind seit jener Belenchtung des grauen
Zwielichts , einen unheimlichen
Schreckeuszeit vergangen -, aber der L -chmerz in meiner Anblick gewährten . Indessen
blieb zu Betrachtungen
Brust — ich trage ihn fort und fort . "
und Fragen über diese Vögel nicht lange Zeit ; Unglücks¬
Der Maler lehnte sich in die Bank zurück, mit der propheten mußten es
wohl sein, denn auch alle anderen
Hand die bethränten Augen verdeckend, und weinte wie Anzeichen verkündeten
einen heranziehenden Sturm und der
ein Kind . Ein schweigendes, tiefes Mitgefühl herrschte Capitain ließ
bereits mit den umfassendsten Vorsichts¬
unter den Reisegefährten , und die Damen konnten vor maßregeln beginnen.
Wehmuth und Schluchzen nicht sprechen.
Bald waren „ alle Hands " in Thätigkeit , und wäh¬
„Angespannt , Jhro Gnaden ?" fragte der Postillon,
rend dieser blieb den Meisten von uns wahrlich keine
der inzwischen sich eingestellt hatte , „ Alles ist zur Ab¬ Muße für Mutter
Carey ' s Hühnchen übrig . Nur der
reise fertig ."
alte Steuermann blickte unverwandt zu ihnen hinüber
Und unter aufheiternden Gesprächen setzten die und
wiegte dann in schwerer Besorgniß sein sturmer¬
Freunde ihre Reife fort.
grautes Haupt . Mir erschien dies um so wunderlicher,
als ich vernehmen mußte , daß der Mann auf seinen
vielen und weiten Reisen diesen Thierchen schon oft be¬
gegnet und an sie wohl schon gewöhnt sei.
Immer dunklere Wolkengebilde umzogen unterdessen
den
Horizont , und etwa gegen Mittag umhüllte uns
Briese eines deutschen Matrosen.
rings fast nächtliche Finsterniß . Nur die schneeigen
Mitgethellt von Karl Ruß.
Schaumkämme
der bereits hochgehenden Wogen leuch¬
teten aus der schwarzen Dunkelheit hervor , und zwischen
ihnen flatterten noch immer die gespenstigen Vögel.
5. Mutter Carcß's Hühnchen.
Meine Beschäftigung führte mich in die Nähe des
Ein Novembermorgen dänunerte herauf , düster , naß- Steuermanns.
grau und unheimlich , so ein rechter echter Schauermor„Sieh, " sagte dieser, „wie die Tenfclsvögel uns
gen, der schon auf dem Lande allerlei Unbehagen brin¬
verfolgen ! Sie sind ans der Hölle heraufgekommen,
gen konnte, wievielmehr aber auf dem weiten Ocean
um den Sturm zu rufen und uns zu verderben ."
bei widrigem Winde . Mit Tagesanbruch zog die Wach¬
Ein Widerspruch war bei dem Alten nimmer gut
ablösung auf , zu welcher ich gehörte . Es waren mei¬
angebracht , ebenso wenig Fragen ; ich bekräftigte daher
stens alte , verwetterte Jungen , die Matrosen unseres
seine Worte durch ein zustimmendes Kopsnicken und,
Schiffes , und ihre tiesgesurchten Gesichter erschienen heute wie
ich gehofft hatte , fuhr er fort:
noch einmal so finster und mürrisch , als dies selbst
„Mutter Carey war eine Zauberin , welche eine Ta¬
bei guter Brise und hellem Wetter der Fall zu fein
verne hielt , in der die Matrosen schlimme Mädchen
pflegte.
fanden und all ihr Geld verpraßten , so daß sie Nichts
Freilich ist es auch nicht besonders angenehm , eben nach
Hause schicken konnten , sondern Weib und Kind
dem warmen Nest entstiegen , von dem eisigen Nordost
hungern lassen mußten . Zur Strafe für ihr Unrecht an
einen mit Schneeflocken untermischten Regen in 's Ant¬
den armen Seefahrern wurde die Alte in 's Wasser ge¬
litz gepeitscht zu bekommen , so daß man bei der ange¬
worfen . Nun sitzt sie dort unten in der Tiefe , wo sie
strengtesten Arbeit fast kein Auge aufthun kann und in
ihre Mädchen in Hexen verwandelt und um sich ver¬
jedem Augenblick befürchten muß , in dem mit Glatteis
sammelt hat . Von dort schickt sie dieselben dann em¬
überzogenen Tauwerk den Halt zu verlieren und hinabpor , daß sie den Sturm
heraufbeschwören und die
zustnrzen in' s nasse Grab.
Schiffe verderben sollen — und das sind eben jene hölli¬
Die dichte, feuchte Luft lastete gleich Blei auf un¬
schen Vögel ."
seren Jungen , und wenn von Zeit zu Zeit der Wind
„Aber, " meinte Tom , ein jüngere Therjacke , der
die schwarzen Schlackenwolken vorübergejagt und dann
eben mit einigen Anderen herzugetreten war , „ man nennt
ein wenig nachgelassen , da rieselte dichter Staubregen
sie doch anch Petersvögel oder Petrels ; da können sie
herab , welcher selbst unser Theerzeug so arg zu durch¬
doch nichts mit der bösen Mutter Carey zu thun haben,
dringen vermochte , wie sogar dem stärksten Platzregen
nimmer möglich ist . Und in dem öden Grau des wenn sie nach dem heiligen Petrus heißen ."
„Diese Bezeichnung haben ihnen fromme Seefahrer
Staubregens , da tauchten so gespeusterhaft die wilden
beigelegt , weil sie, wie Ihr dort eben selbst sehen könnt,
Felsenzacken kleiner Eilande empor , heulte so schauerlich
auf den Wellen dahinschreiten , gerade wie Petrus , als
die Brandung an ihren Gestaden , und dazwischen
erklang er auf das Geheiß des Herrn Christus über 's
Wasser
das schwermüthige Klagen einer einsamen Möve , dann
und wann unterbrochen von ihrem fast grausig erschallenden schritt, " sagte Piet , der sich wohl ein wenig klügcr
dünkte , als .die Anderen.
Lachen. Dann wurde es wieder fast lautlos still , kaum das
„Aber, " fragte Tom wieder , „ warum sollen es trotz¬
Wehen der Luft , kaum das Rauschen des Wassers war
dem denn durchaus Unglücksvögel sein ?"
zu vernehmen.
„Weil Niemand angeben kann , woher sie kommen,
Auch an Bord regte sich kein Laut ; selbst der Comwie sie leben und brüten und wovon sie sich ernähren,"
mandoruf war verstummt . Da plötzlich fuhr der alte
sagte finsterblickend der Steuermann.
graue Steuermann
entsetzt empor , und feine heisere
„£ >," entgegnete Piet eifrig , „ o das weiß ich wohl,
Stimme hallte gleich einem Grabeston durch die un¬
ich habe sie oft genug auf den Wellen sitzen sehen, wie
heimliche >Ltille.
sie ihre Eier unter den Flügeln ausbrütcn und ihre
H-ft VI.
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Jungen mit sich herumtragen
. Und -wie und wovon gnügt ihre Schauerrufe erschallen
, so daß, wenn mau
sie leben? Ja , das ist freilich wahr, daß sie nur bei ihr „Wib, Wib, huä, huä!" hört und ihren wilden,
Sturmwetter emporkommen
, während sie sonst tief ans tollen Geberden inmitten des gewaltigen Kampfes der
dem Grunde des Meeres wohnen
. Jedenfalls fressen Elemente zusieht
, man es sich wohl zu erklären vermag,
sie den Wogenschaum— man kann ja sehen, wie sie weshalb die sonst so freundliche Sage gerade diesen
in demselben umherpicken—^ sonst aber sind es gute, harmlosen Wesen eine so arge Bedeutung beigelegt hat.
harmlose Thierchen
, die den Sturm nicht rufen, sondern
Auf einer anderen Reise— nach den Faröer-Jnseln
mir ankündigen.
— hatte ich Gelegenheit, die Sturmschwalben noch
„Gott steh' mir bei," platzte der Steuermann näher kennen zu lernen. Ein Fischer führte uns an
ärgerlich los, „was faselt der Mensch zusammen
! Schaum die unmittelbar und fast senkrecht aus dem Meere auf¬
sollen sie fressen und gute Thiere sein! Ich sage Euch, steigenden Felsenwände
. Hier in dem bröcklichen Ge¬
sie schweben über den Leichen der Verunglückten und stein waren eine Menge ähnlicher Löcher
, wie sie die
zehren von ihren Seelen. Und das ist sicher
: sie bringen Erdschwalben in den Sandboden fußtief zu scharren ver¬
den Sturm, wie sie es auch hier gethan haben. Ha, mögen. Da ich nun in der Nähe hier rings
herum
ich kenne sie, denn ich habe sie noch nie gesehen
, ohne keine Sturmvögel sah und auch bei der Herfahrt keine
daß es ein Unglück gab, und auch heute werden sie uns bemerkt hatte, so glaubte ich, daß mein Führer mit den
ein solches bringen."
„nistenden Sturmvögeln" jedenfalls nur irgend eine
Damit war vorläufig die Unterhaltung zu Ende, andere Vogelart, deren es hier verschiedene giebt, meinen
denn der wahrhaft orkanartige Sturm nahm nicht blos könne
. Der Mann wollte uns jedoch von der Wahr¬
„alle Hands", sondern die volle Kraft und Ausdauer der heit seiner Worte überzeugen und stellte dazu
ein eigengesammten Mannschaft in Anspruch.
thümliches Experiment an. Er hieß uns, die Ohren
Trotz der großen Wahrscheinlichkeit
, daß die üble an die Ritzen und Löcher legen, und klopfte nun ober¬
Weissagung des Steuermannes in Erfüllung gehen halb derselben mit einem Steinchen an. Anfangs war
werde, da wir wegen der Nähe der Küste leicht auf Alles still, doch als wir au ein anderes kleines Loch
Felsenriffe getrieben werden konnten
, kamen wir, fast kainen, ertönte ans demselben jedesmal auf das An¬
wie durch ein Wunder, ohne irgend einen Schaden da¬ klopsen des Steinchens der Ruf des Vogels: „Kekkeri
!"
von. Und als nun, während einige Tage hindurch die
Mittelst einer Hacke wurde nun hineingegraben
, bis
See noch'sehr hoch ging, die Vögel noch immer unser wir auf das fast drei Fuß tiefe Nest trafen, auf welchem
Schiff umkreisten und sich meist an unserer Leeseite der Vogel ganz ruhig sitzen geblieben war. Wir er¬
hielten, da blickten die Meisten von uns bereits ohne kannten nun allerdings in dem Gefangenen
, richtig
alles Grauen nach dem zierlichen Treiben der trotz ihres Carey's Hühnchen
. Als ich ihn ergriff, wehrte er sich
düsteren
, schwarzbraunenGewandes sehr schönen Thier¬ keineswegs
, sondern spie mir nur etwas klaren Thran
chen. Nur der Steuermann mochte sie nicht ansehen, in die Hand, was sie übrigens — wie mehrere ihrer
und gleichsam aus Aerger darüber, daß seine Prophe- Verwandten— jedesmal thnu, wenn sie ergriffen werden.
zeihung nicht in Erfüllung gegangen
, haßte er die armen Im Neste befand sich ein einziges Ei, das jedoch im
Geschöpfe desto bitterer.
Verhältniß zur Größe des Vogels, welche die einer
Augenscheinlich waren die Vögelchen sehr in Noth, Schwalbe nicht übertrifft, einen merkwürdigen Umfang
da sie des unruhigen Wassers wegen keine Nahrung hat, indem es fast wie ein Taubenei erscheint und auch
erlangen konnten
. Sobald der Koch das Spülwasser wie ein solches schneeweiß ist.
iite Bord goß, stürzten sie sogleich herzu, um etwas
So kannte ich nun Mutter Carey's Hühnchen ganz
für ihre leeren Magen herauszupicken
. Bei dieser Ge¬ genau, hatte ja sogar seinen Nistort entdeckt und konnte
legenheit schoß der Steuermann einst in seiner Wuth nun meinen abergläubischen und unwissenden Kameraden
unter ihren Haufen und tödtete ihrer drei, von denen die beste Auskunft geben. Nur über
Eins mußte
es uns gelang, den einen aufzufischen
. Die übrigen ich noch Aufklärung haben, über die Nahrung nämlich,
folgten uns noch mehrere Tage hindurch und verließen und deshalb mußte mein Gefangener den Opfertod
uns erst, als die See wieder ganz ruhig war.
sterben
. In seinem Magen fanden sich nur BestandUnter dem Namen„ Mutter Carey's Hühnchen
" ver¬ theile kleiner Weichthiere
, Medusenn. s. w.
steht der Schiffer die kleinsten Vögel, welche ihm auf
Mit diesen Ergebnissen ging ich nun an die Auf¬
dem endlosen Ocean begegnen
, und zwar die Sturm¬ klärung des Steuermannes und selbst des klug sein
vögel Thalassidroma
(
pelagica L.), Sturmschwal¬ wollenden Piet. Allein ich kam übel an.
ben oder auch Meerlänfer. In
späterer Zeit hat
„Wozu verfolgen sie denn die Schiffe, wenn der
es mir oft Freude gemacht
, die niedlichen Vögelchen Sturm kommt und so lange er währt?"
in ihren lieblichen Spielen zu beobachten
. Drei bis
„Sehr natürlich, weil sie dann ihre Nahrung nicht
vier, oft aber auch in Schaarcn bis zu fünfzig Köpfe», finden können und von den Schiffsauswürfen
Einiges
kamen sie in die Nähe des Schiffes. Bei ruhigen: zu erpicken hoffen."
Wetter sammelten sie sich gewöhnlich am Spiegel des
„Ach, papperlapapp— sie künden den Sturm , sie
Schiffes, schwebten dann dicht über dem Wasser, immer bringen ihn und beschwören ihn
herauf; sie ernähre::
in gleicher Höhe, aber jeder Welle geschickt anöbiegcnd, sich„von den Seelen" der ertrunkenen
Seefahrer; sie
liefen dann wieder flatternd und schreitend zugleich sind Ungewittervögel
, Höllen- und Teufelssöhne
, Uuüber den Wasserspiegel
, schossen plötzlich pfeilschnell glücksbringer
, Hexen und Zauberinnen
,
Mutter
Carey
's
durch die Luft dahin und trieben ein ähnliches male¬ böse, verdammte Hühnchen
!"
risches und neckisches Spiel wie die Schwalben des
Dabei verblieben und verharrten fast Alle und ge¬
Festlandes über den Teichen.
rade am meisten der Steuermann. Ein vernünftiger,
Je ärger aber ein Sturm tobt, je finsterer sich der verständig
abgegrenzter naturgefchichtlicher Unterricht
Himmel^bedeckt
, das Bläulichgrün des stillen Meer- dürfte daher
auf der Seemannsschule wahrlich nicht
Wassers sich in das Grüngran der aufgewühlten
, haus¬ überflüssig sein.
hohen und von weißem Gischt gekrönten Wogen verwandelt, desto munterer und lustiger werden unsere
Sturmvögel. Dann lassen sie in dem Heulen des
Sturmes, m dem Brausen der Brandung so recht ver¬
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Das blaue Glöcklcin in Nürnberg.
Gedicht

Achim v . Wintci -fefö,
Item elfjährigen

Sohne

unseres Mitarbeiters

21. v. Winterteld .^

Im Mittelalter
schon bekannt
War 's Glöcklcin in dem ganzen

Land.

Es steht noch auf den heut ' gen Tag;
Ein Jeder es besuchen mag.
Es steht nicht in der größten Straß
Bescheiden in der kleinsten Gaff.

',

Ist selbst nicht groß , ein kleines Hans,
Besucht wird es jahrein , jahraus.
Steht auch allein nicht in der Welt,
An 'ner Kapelle cö sich hält.
Drum treten wir getrost hinein,
Wir werden wohl zufrieden sein.
Im Jahre 1500 auch
War es, hierher zu geh 'n , schon Brauch.
Die Meistersängcr
saßen hier
Gemiithlich bei dem Glase Bier.
Der edle Kunstmäccn
Pirckhciiner
Trank hier gewiß so manchen Eimer.
HanS Sachs , der Schuster und Poet,
Sich ebenfalls hier laben thät.
Und auch den Steinmetz
Adam
Erquickte hier der Gerstensaft.

Kraft

. Der 's Holz geschnitzt mit Meisterschaft,
Leit
Stoß trank
Bier mit Leidenschaft.
Der große Kunstschmied
Trank sich im Glöcklcin

Peter
Bischer
manchen Wischer.

Doch ihrer Unterhaltung
Führer
War allezeit Herr Albrecht
Dürer.
Ja , damals war 's gewiß recht schön,
Die Meistersänger
hier zu sehn.
Und von der Vorzeit angegcistert,
Hab ' ich mich selber nicht beineistert.
Wo Jene oftmals umgesunken,
Hätt ' ich mich auch beinah ' betrunken.
Du blaues Glöcklcin , steh ' noch lange
Und lausche frohem Becherklange!
Vom Mittelalter
giebst du Kunde
Mit stummem , doch beredtein Munde.

Die Wohnsitze der Menschen.
Von

vr . Eduard

Reich.

Soll . unser Haus unsere Burg oder unser Gesüuguiß sein ? Es muß unsere Burg sein , damit wir
gedeihen , uns als freie Bürger fühlen und die Pflich¬
ten ^ freudig zu erfüllen vermögen , welche wir der Ge¬
meinschaft Aller , uns selbst und unseren Nachkommen
schulden.
Die Hütte kann zur Burg , der Palast zum Gefangniß werden , wenn dort die Regeln der Gesundheitspflege befolgt , hier vernachlässigt werden . Und
diese Regeln find so einfach , so kurz , so verständlich,
so lercht einzuprägen , daß nur tiefe llnkenntniß , elende
Gleichgültigkeit oder empörende Faulheit , oder auf der
anderen Seite eine unverschämte und bornirte polizei¬
liche Bevormundung
ihre Durchführung zu verhindern
vermögen.
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Polizeiliche Bevormundung , dieses tödtliche Gift
aller wahren Selbstständigkeit , Sicherheit und gesell¬
schaftlichen Gesundheit , dieser Schmarotzer anr Leibe
der modernen Zeit , verwirrt die vernunftgemäßen Plane
der Baumeister und Unternehmer , läßt kleinlichen Par¬
tei - oder persönlichen Rücksichten das Wohl der Fami¬
lien opfern und die Wohnungen der Menschen so zu
ihren Kerkern machen. — Es epistiren Baugesetze ; die
Häscherpolizei überwacht deren Ausführung .
Aber die
Baugejetze sind schlecht, dumm , gesundheitswidrig;
Hygieiniker oder hygieinisch gebildete Baumeister haben
sie nicht gemacht : auf dem Schreibtische wurden sie
fabricirt , von der hohen Obrigkeit selbst , die wohl die
Ruhe des Staates
zu erhalten , die unruhigen Köpfe
in sicheren Gewahrsam
zu bringen , dem Fortschrittsdufel mit aller Entschiedenheit entgegen zu treten weiß,
von Gefundheitslehre
aber ebenso viel versteht , wie
ein tartarischer Bauer von der englischen Staats -Versassung.
Unkenntniß , Gleichgültigkeit und Faulheit , welche
mehr in geknechteten, als in freien Ländern zu Hanse
find , verschulden ungemein viel des Bösen und find im
Stande , den Palast in eine Pesthöhle zu verkehren.
Ohne auf Betrachtung
ihrer Entstehnngsursachen uns
einzulassen , bemerken wir nur , daß sie dort am meisten
wuchern , wo ihnen durch ein verkehrtes Erziehungssy¬
stem und volkswirthschaftliche Verhältnisse Vorschub ge¬
leistet wird . In welch bedeutendem Maße Erziehung
und Wirthschaft auf die privatesten Verhältnisse der
Menschen , selbst auf die Bestellung der Wohnung wir¬
ken , sieht man deutlich , wenn man die Bevölkerungen
freier Länder mit denen vergleicht , welche so unglück¬
lich find, das Joch der Bevormundung und Kastenherr¬
schaft zu tragen .
Die Freiheit ist die Mutter des
Wohlstandes , der Wohlstand die Onelle der Bildung;
und alle drei im Verein erwecken im Menschen Selbst¬
ständigkeit , Bewußtsein eigener Kraft und Thätigkeit;
sie bestimmen ihn , für seine gesundheitliche Wohlfahrt
Sorge zu tragen und zu allernächst seine Wohnstätte
behaglich und naturgemäß einznrichten.
Wer nach vollbrachtem Tagewerke freudig fein Hans
aufsucht und darin sich wohl und gemiithlich fühlt , der
ist ein ganz anderer Mensch , als Jener , welcher sein
Hans dem Gefängnisse gleich achten muß . Sinn für
Ordnung , für Reinlichkeit , für Familie , die können nur
in gesunden Wohnungen erwachsen. Die feuchte, dumpfe,
enge, schmutzige, übelriechende Wohnung erzeugt das
Gegentheil
und giebt dem Menschen Veranlassung,
das Wirthshaus
aufznsuchen , um dort sich zu entschä¬
digen . Wenn ihr dahin wirket , daß endlich Alle einer
guten Wohnung sich erfreuen , dann habt ihr gewiß
nicht mehr nöthig , Gesetze gegen die blnmäßigkeit zu
richten und Mäßigkeitsapostel auszusenden ; dann habt
ihr ja des Hebels Wurzel zerstört ! —
Die Gesundheit des Einzelnen und der ganzen Be¬
völkerung hängt nicht allein von der Beschaffenheit der
Wohnräume selbst , sondern von dem Verhältnisse der
Häuser zu einander , von der Anordnung der Plätze,
Straßen , Gäßchen , von der Ventilation , Bewäsfernng,
Canalisirnng , Pflasterung und dergleichen ab . Wennwir in dieser und .jener Stadt Krankheiten finden , die
Jahr aus Jahr ein daselbst herrschen und eine bestimmte
Summe
von Opfern fordern , so mögen wir uns ja
hüten , alles Unangenehme auf Rechnung des Klima ' s
zu schreiben ; sondern wir müsse» Kenntniß nehmen von
der Bauart und Einrichtung der Häuser , von der Art
der Lüftung , Bewässerung , Canalisirung ' der Straßen,
von dem Grade der Trockenheit oder Feuchtigkeit , von
der Stärke des Lichtes in den bewohnten Räumen;
wir müssen forschen , wie es um den praktischen Sinn
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der Einwohner , um ihre Fähigkeit , sich selbst zu hel¬
fen, und um hundert andere Verhältnisse dieser Art
wohl aussieht .
Das Nervenfieber , welches manche
Städte seit Jahrzehnten verheert , liegt in der Mehr¬
zahl der Fälle nur wenig am Klima , dagegen zumeist
in der Trägheit , Nnkenntniß und verkehrten Sparsam¬
keit der Einzelnen und Gemeinden . Man verschleudert
die öffentlichen Gelder auf das Nutzloseste , zu den
dninmsten und lächerlichsten Zwecken, anstatt sie zur ge¬
sundheitlichen Bestellung der Städte
zu verwenden.
Man führt Prachtbauten auf , und in der Nähe dieser
Zauberschlösser sammelt der Unrath seeartig sich an
und vergiftet mit seinen Peftdünsten das Heranwachsende
Geschlecht. Der Bürger glaubt Brennmaterial
zu er¬
sparen , wenn er sein Haus nicht lüftet , Geld zu sparen,
wenn er die für Wasserzufuhr , Abzug der Unreinigkeit

Vierter

Band.

u. s. w. erforderlichen Ausgaben unterläßt . Der Arme!
Er täuscht sich gewaltig . Denn die zehnfache Summe
trägt er zum Arzte , zum Apotheker , zum — Todtengräber ; sein Haus wird eine Brutstätte des Typhus,
der Skropheln , der Hautausschläge , der Schwind¬
sucht ! —
Der Einfluß der Wohnung aus die Zustände des
Einzelnen und der Gesellschaft ist entschieden bedeu¬
tungsvoller , als man von vornherein glauben sollte;
der Charakter des Wohnorts spiegelt im individuellen
und gesellschaftlichen Charakter der Bevölkerung sich ab,
und , wie aus dem Obigen schon hervorgeht , wirkt die
ganze Besonderheit eines Volkes , einer Volksschichte be¬
stimmend auf die Wahl und Herstellung der Wohnun¬
gen. Geräumige , bequeme Wohnung und Reinlichkeit
sind Haupterfordernisse , sa geradezu unerläßliche Be-

MM

BüM
D -r Kraken , beim Gewittcrstnrm !>nf die Oberflächedes McerS getrieben, mit
feinen Polypenarmen eimSchiff nmfchlingend.

dingnngen alles gesundheitlichen Lebens ; und weil sie
in den Quartieren der sogenannten untersten Volks¬
schichten fehlen , werden diese armen , bedauernswürdigen
Mitbürger von Senchen so furchtbar heimgesncht, füllen
zumeist die Gefängnisse und stellen dem Tode das
größte Contingent . — Es werden die himmelschreiend¬
sten Verbrechen an den Armen begangen , und zuletzt
müssen noch drei bis vier arme Familien in einer kal¬
ten , dunklen , feuchten Stube wohnen , uiu darin zu sie¬
chen und frühzeitig zu sterben ! Erst wenn gesuudheitsgemätze Wohnungen zum Gemeingut Aller geworden
sein werden, wird die Stunde der Geburt eines neuen,
kräftigen Geschlechtes schlagen.
Es liegt durchaus in der Macht der gesitteten Mensch¬
heit , die senchenartigen Krankheiten zu mildern , zu ver¬
mindern , ihre schädlichen Wirkungen um ein Bedeuten¬
des zu beschränken. Gesundheitsgemäße Anlage und
Bauart der Städte , Sorge für gutes Trinkwasser und
echte Nahrungsmittel , für vernünftige , natnrentsprechende
Erziehung und Unterrichtung , körperliches und geistiges

Turnen , freie Verfassung , Selbstregierung , Verdrängung
des Aberglaubens , Bekämpfung der Vornrtheile , Durch¬
führung richtiger Gesundheits - Gesetzgebung , Erweckung
wahrer Sittlichkeit und Manncskrast , Vaterlandsliebe
und echten Unabhäugigkeitsiinnes durch Pflege und Ord¬
nung des öffentlichen und Fannlienlebens — diese und
ähnliche Verhältnisse verhindern ungemein vielen Scha¬
den , der aus Senchen erwächst , und beschränken die
seucheuartigen Krankheiten selbst ans das Merklichste.
Aber nichts ist so wichtig , nichts so unerläßlich für die
Erhaltung der ganzen Gesundheit , wie die Salubrität
der Wohnung . Ich wiederhole dies nochmals und lege
daraus den größten Nachdruck , weil gerade das WobnnugSverhältniß es ist , welches in unserer traurigen,
unhygieinischen Zeit stets zuletzt kommt und man
lieber in schlechter Wohnung der Unmäßigkeit sich hiugiebt und verdummt , als daß inan in gesunder Woh¬
nung mäßig lebe und vernünftig werde. —
Bevor wir das Spezielle der Gesnndheitslehre von
den Wohnungen entwickeln , müssen wir noch zwei
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Fragen allgemeiner Natur beantworten ; nämlich , wie
die Wohnungen im Allgemeinen schädlich werden können,
und welches die Voraussetzungen gesundhcitsgemäßer
Räume sind.
Beziehungsweise zu kleine Lokalitäten werden um so
mehr der Gesundheit nachtheilig , je mehr Menschen sie
aufnehmen müssen. Durch die Ausathmungsgase
und
Dämpfe wird die Lust zum normalen Athmen untaug¬
lich gemacht und der Sauerstoff
der Luft durch die
Einathmung
immer mehr verbraucht . Menschen , die
nun darauf angewiesen sind , den größten Theil der
Zeit in engen Räumen und obendrein noch bei sitzender
Beschäftigungsweise zu verbringen , erfahren bald die
schwersten Beeinträchtigungen
in der Thätigkeit der
Alhmung , des Blutkreislaufes , der Verdauung , der Er¬
nährung ; und fallen nur zu oft der Schwindsucht,
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Skrophelkrankheit , den Tuberkeln zum Opfer , oder erkran¬
und dergleichen mehr.
Wenn das Sonnenlicht nur spärlich oder gar nicht,
in die bewohnten Räume dringen kann , so erfahren die
Bewohner wiederum die empfindlichste Benachtheiligung;
von vielen Fabrikarbeitern , die ihrer Beschäftigung an
dunklen oder finsteren Orten obliegen müssen, von Ge¬
fangenen , deren Haft sie an unterirdische Gemächer oder
dunkle Zellen kettet , wie überhaupt von allen Men¬
schen, welche dem Einflüsse des Tageslichts mehr oder
weniger sich zu entziehen genöthigt sind , weiß man , daß
sie sehr oft' an allerhand Augenübeln , Hautleiden , cm
Skorbut , Skropheln , Vcrdauungs - und Eruährnngsftörnngen , Bleichsucht u. s. w. kranken. Verlieren ja
doch auch Pflanzen ihre grüne Farbe und arten auö,
wenn man sie dem Einfluffe des Lichtes entzieht.
ken an Bleichsucht , Hautausschlägen
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Die Scejchiange , die. gleich dem Kraken lange fnr ei» thiemches
Nngehener gehalten, anch nnr, wie jener, Riejentang, der sich l' is>
weile» in koloffale» Massen anS dem MeereSgrnndelöst n»d in
nbentenerlichc» Gebilde» ans der Wogenhöhe erscheint,

Die Alllage zu den meisten der angeführten Krank¬
gleichen schädlich werden können , davon sollen spätere
heiten wird durch Feuchtigkeit der Zimmer und Schlaf¬
Zeilen umständlich melden . —
lokale befördert und vermehrt ; desgleichen durch längere
Es ergiebt sich aus dem Bisherigen , daß regelmäßige
Einwirkung übelriechender Ausdünstungen , wie sie bei
Lüftung , untadelhafte Helligkeit , proportionirte Größe
mangelhafter Lüftung , Nachlässigkeit und Unreinlichkeit
des Raumes , Trockenheit , der erforderliche Abzug der
immer Statt findet.
Unreinigkeiten und die Zufuhr der nöthigen Wasser¬
Schlechter Verschluß von Thüren und Fenstern giebt
mengen die unerläßlichen Voraussetzungen einer wirklich
durch den gefährlichen Luftzug zur Entstehung
von gesundheitsmäßigen Wohnung sind.
allerhand Erkältungskrankheiten Veranlassung ; Rheuma¬
Die Wohn - und Schlaflokale dürfen nur einer
tismus , Katarrhe , Rosen , die heftigsten Zahnschnierzen
kleinen Zahl von Menschen zum Aufenthalte dienen,
kann man in der Stube oft leichter und früher sich zu¬
ziehen, als bei tagelangem Verweilen in Wind und dürfen nicht mit Möbeln überfüllt sein , ihre Hanptseite nicht nach Mitternacht
kehren , müssen mindeWetter ; denn der auf de» ruhig Sitzenden bei schlechtem ,
stens zwölf pariser Fuß hoch sein, große Fenster und
Verschlüsse von Thüren und Fenstern einwirkende freie
1 fick den Winter Doppelfenster und müssen Doppelthnren
Luftzug ist erfahrungsgemäß schädlicher, als heftiger besitzen.
Wind auf freieul Felde.
In einem jeden Raume ist eine gut eingerichtete
In wieweit beziehungsweise zu hohe und zu
nicht nur erfotderlich oder wün¬
niedere Wärmegrade der Zimmer , Laufälligkeit , gif¬ Ventilationsvorrichtung
schenswert !), sondern absolut unerläßlich ; es giebt viele
tige Farben als Anstrich der Wände , Schmutz und der¬
gute Ventilationsäpparate , und man geht am sichersten,
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wenn man in dieser Sache an einen tüchtigen
Mecha¬
niker sich wendet.
Wer für Trockenheit nnd Lüftung der Keller Sorge
'trägt , hat damit schon sehr viel für die Trockenerhaltung
des ganzen Hanfes gethan.
A !an hüte sich, die Wände der Stnben
anders , als
mit unschädlichen grünen Farben zu bemalen : die bloße
Tünchung
mit Kalk ist den langen , die mit weißen
Farben überhaupt
den Augen schädlich.
Es ist durchaus erforderlich , die Schlafstuben
von
den Wohnzinnnern
zu trennen . Das beste nnd größte
Zimmer des Hanfes muß man zum Schlafen bestimmen,
da nichts so nachtheilig , ja gefährlich wird , wie die Be¬
nutzung einer Spelunke
zum Aufenthalte
für die Nacht.
Das Schlafgemach
darf niemals eine höhere Tempera¬
tur , als fünfzehn Grade haben , muß sehr trocken , sehr
gut ventilirt sein , außerhalb
des Bereiches von störendem
Geräusch liegen und von allen übelriechenden
Ausdün¬
stungen verschont bleiben . Die Fenster seien nicht mit
weißen , schwarzen , rothen u . a ., sondern nur und aus¬
schließlich mit grünen , leichten Vorhängen
versehen.
Unter Voraussetzung
anderer guter Eigenschaften
nimmt
die Salubrität
des Schlafzimmers
auch mit dessen Höhe
zu ; wie ferner
die Lage gegen Süden , für ganz Ge¬
sunde auch gegen Osten , dem Raume sehr zu Statten
kommt.
Wer nicht im Stande
ist , in seiner Wohnung
Vor¬
richtungen zur Ventilation
anzubringen , wird auf andere
Weise den Zutritt
frischer Lust und möglichst oft Luft¬
erneuerung
bewirken müssen : nämlich durch sorgfältiges
Oeffnen von Fenstern und Thüren , zumal des Morgens,
'des Mittags
und des Abends .
Zimmer , in denen
Kau,ine vorhanden , sind ungemein leicht zu lüften , wenn
man
ein wenig weiches Holz im Kamine
abbrennen
läßt . Beständige Kaminheizung , wie sie in der kälteren
Jahreszeit
Statt
hat , bewirkt die ausgezeichnetste Ven¬
tilation . Ich betrachte den Kamin auch dort , wo man
Oefen - oder Röhrenheizung
hat , nicht als Luxusgegenstand , sondern halte ihn für eine der nützlichsten Ein¬
richtungen zu zweckmäßiger Lufterneuerung . —
Wenn man
ein Zimmer betritt , so berühren
die
Füße weder die Decke noch die Wände , sondern
den
Fußboden , nnd aus der Beschaffenheit
und Art dieses
letzteren ist uns oft auf die Beschaffenheit
und Art des
Zimmcrbewohners
zw schließen erlaubt . Wer — voraus¬
gesetzt , daß er die nöthigen
Mittel besitzt — den Fuß¬
boden vernachlässigt , ist ein unpraktischer , fahrlässiger
und nnersahrener
Mensch ; denn , indem er dem Funda¬
ment seiner Wohnräume
keine Sorge zuwendet , beweist
er , wie wenig er im .Stande
ist , die Anforderungen
zu begreifen , welche die Gesundheitspflege
an die Orte
unseres täglichen Aufenthaltes
stellt . Der kostspielige
solide Fußboden
ist der billigste nnd am meisten zweck¬
mäßige : wer seine Füße auf schlechten , feuchten Boden stellt,
erfährt am Ende die empfindlichsten
Benachtheiligungen
des Wohlbefindens
und trägt , wenn das Jahr
um ist,
mehr Geld zum Arzte und Apotheker , als
ein guter
Boden
gekostet haben
würde . Die Sparsamkeit
am
Unrechte » Orte wird nirgends
so hart gebüßt , wie dort,
wo sie den Erfordernissen
des gesnndheitsgemäßen
Lebens
zu Leibe zu rücken versucht . — Für südliche Klimate
mögen Fußböden
ans Marmor , gnt mit Teppichen
be¬
legt , sehr geeignet sein ; in unseren Breiten
aber ver¬
dienen solche , die ans hartem Holze gefertigt
werden,
ganz entschieden den Vorzug . Boden aus weichem Holze,
aus
gestampfter
Lehmerde , aus Backsteinen
nnd der¬
gleichen ungeeigneten
Stoffen
schaden , indem sie übel¬
riechende Gase und Dämpfe
verdichten , Feuchtigkeit
in
großen
Mengen . anziehen ^ nnd — ausgenommen
das
Holz — beständig
kalt sind . Man
wundert
sich oft
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darüber , daß bei manchen Kindern
die Skropheln
z. B.
gar keinen Mitteln ^ weichen wollen , hat aber gar keine
Ursache , in Verwunderung
zu gerathen , wenn man einen
Blick auf den miserablen Fußboden
wirft , auf der» die
armen Kleinen den Tag über stehen und sitzen . Wieviel
leidet nicht der arme Arbeiter , der Jahr
aus Jahr
ein
auf einem schädlichen Boden
stehen muß ; wie viele
Procente
Kranker
und Siecher , die ihre Leiden dem
Verweilen
auf schlechten Fußböden
verdanken , müssen
alljährlich
die Hospitäler
nnd Siechen - Anstalten
auf¬
nehmen ! Eine ganze Unzahl von Nebeln läßt auf die
schädliche Einwirkung
miserablen
Fußbodens
sich zurück¬
führen . Wenn ihr gegen diese Nebel mit Arzneien und
Recepten
zu Felde zieht , ist es gar oft schon zu spät;
vermeidet sie doch , es steht ja ganz in eurer Macht!
Also , wie gesagt , der Fußboden
muß von hartem
Holze angefertigt
sein ; man
überziehe
ihn mit einer
Schicht
guten , nicht riechenden
Lackes , um so seine
Reinigung
leicht zu ermöglichen , seine Trockenerhaltung
zu fördern . Die Polsterhölzer
müssen
gleichfalls
aus
hartem
oder doch zum mindesten aus halbhartem
Holze
gemacht und durch vorherige
Kyanistrung
(d . i . Trän¬
kung durch die Auflösung
des Aetzsublimates ) vor der
Zerstörung
geschützt werden . Zum Ansfüllen
der Räume
zwischen den Polsterhölzern
bediene man
sich guten,
trockenbleibenden
Sandes . — Wer durchaus nicht es sich
versagen kann , Ziegel - oder Marmor - Fußböden
anlegen
zu lassen , muß denn auch dicke Teppiche anschaffen und
den Boden mehrfach damit bedecken . Es bedarf keiner
besonderen
Erwähnung
, daß es alsdann
unerläßlich
wird , die Teppiche
so oft wie möglich zu lüsten , zu
reinigen , zu trocknen.
An Orten , wo kein tauglicher
Holzboden
ist , lege
man stets ein trockenes Stück harten Holzes
unter die
Füße ; so nur ist man im Stande , einen guten Thcil
des Schadens
abzuwenden , der ans der Einwirkung
feuchten , kalten Bodens
auf die unteren Gliedmaßen
und mittelbar
auf den ganzen Leib erwächst . —
Was die Wände der Stuben
betrifft , so pflegen in
der Auswahl der zu ihrer Herstellung
benutzten Baustoffe,
in der Bedeckung und Bemalung
die ärgsten Mißgriffe
vorzukommen . Es baut Einer
ein Haus ; er benutzt
zu den Schildmanern
gebrannte
Backsteine ; es kommt
nun die Reihe an die Aufstellung
der Zimmerwände;
„ha , jetzt will ich ökonomisch sein/ ' denkt er , nnd läßt
Balken ziehen und ihre Zwischenräume
mit Lehm und
anderen
Schmieralien
ausfnllen .
Der
Mann
hat
offenbar den Nagel auf den Kopf getroffen ; der Feuch¬
tigkeit , dem Ungeziefer , den übelriechenden
Ausdünstun¬
gen schuf er eine Herberge , der Gesundheit
somit einen
mächtigen
Feind ; die Feuersgefahr
vergrößert
er und
läßt durch den schlechten Geruch , welcher in Folge der
Zersetzung des Leimes der Tapeten durch die Einwirkung
der immer
feuchten
Wand
entsteht , die Nasen
und
Lungen der Bewohner
nicht nur auf das Unangenehmste,
sondern auch auf die gesundheitSgesährlichste
Weise be¬
lästigen . — Die Wände der Zimmer
müssen
ans
gnt
durchgebrannten
Backsteinen
(von denen die englischen
sogenannten
Luftziegel die am meisten zu empfehlenden
sind ) bestehen ; diese werden am besten mit hydraulischem
Mörtel , und der Mörtel , nachdem
er ansgetrocknet,
wieder mit Wasserglas , überzogen oder mit schnelltrock¬
nender , nicht riechender , nicht giftiger Oelfarbe .
Aus
diese Weise ist man im Stande , die Wände schnell nnd
gut zu reinigen ; man vermeidet Feuersgefahr
uitb hat
den großen Vortheil
trockener , geruchloser nnd compac¬
ter Stubenwände
, ein Vortheil , der vom Standpunkte
der Gesundheitspflege
nnd der Oekononue
nicht hoch
genug angeschlagen
werden kann.
Bei
der Anlage
der Decken halte man im Allge-
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meinen das von den Wänden Gesagte fest. Im Be¬ lich ist.
— Viele Leute glauben , durch Ueberfüllnng der
sonderen aber beachte man noch, daß Zimmerdecken nie¬
Wohnung mit Möbeln an Ausgaben für Beheizung zu
mals mit Farben bemalt sein dürfen , welche anch nur
ersparen ; wie bitter sie sich täuschen , beweisen die lan¬
i>n Geringsten stauben können . Wer schon mit
aller gen Apothekerrechnungen zu Neujahr und das ungesunde
Gewalt Hotz zur Anfertigung der Decke benutzt , nehme Aussehen
der Familienglieder.
nur ja hartes und lasse es mit guter , lichter
Gar sehr viele Menschen gefallen sich in der Un¬
Oelsarbe
anstreichen . — Oefters bedient man sich des Schilf¬ sitte , die
Fenster durch Vorhänge und dergleichen Ver¬
rohres zur Belegung der Decken und Fixirnng des
zierungen geradezu zu verbollwerken . Gegen einfache,
Mörtels . Blau achte in diesem Falle sehr auf die Be¬ leichte
Vorhänge , welche den Einfluß des Lichtes nicht
schaffenheit des Mörtels und sorge dafür , daß dieser beschränken
und das Oeffnen des ganzen Fensters in
in zweckmäßiger Weise anfgetragen werde.
Wo man in jedem Augenblick gestatten , hat die
Gesundheitspflege
mit Holz es nicht zu thnn hat , überziehe man die
Decke gar nichts einzuwenden ; allein dichte, schwere L -tofse
mit Wasserglas . —
werden die besten Behältnisse des Staubes , der Gase
Die Beheizung der bewohnten Räume kann in un¬ und
Dämpfe , lassen gute Lüftung nicht zu und sind dein
seren Breite » durch Kamine allein nicht bewirkt werden;
Eintritt der nöthigen Lichtmenge hinderlich.
es sind da noch andere Apparate erforderlich . In
er¬
In der Regel lassen sparsame Menschen zwischen
ster Reihe kommen die Oefen in Betrachtung , in
zwei¬ den Hausfluren und Stuben , Eorridoren und
Zimmern,
ter die Dampf - und Luftheizungen , die man durch
ein Küchen und Wohnräumen nur einfache Thüren
anlegen.
Shstem von Röhren vermittelt . Ich habe meine Ge¬
Dagegen wäre — bis auf de» letzteren Fall — nichts
danken in Bezug auf die Vorrichtungen der Beheizung
einznwenden , wenn die Vorhänser und Gänge wohl ge¬
in folgende kurze Worte zusammengefaßt:
lüftet und im Winter geheizt würden . Da aber die
Oefen von Eisen können nur dann als geeignet be¬
mitteleuropäische Menschheit noch nicht jenen Grad der
zeichnet werden , wenn sie von einer aus schlechten
hygieinischen Bildung erreicht hat , welcher veranlaßt , die
Wärmeleitern
bestehenden Hülle umgeben sind. Gut Räume entsprechend
zu lüften und auch zu Heizen, so ist
constrnirte Thonöfen verdienen in allen Fällen gegen es
nöthig , überall die bewohnten Stuben mit den Eorridoren
eiserne den Vorzug . ' Porzellanöfen
sind freilich » och n. s. w. durch Doppelthüren zu
verbinden , die Küchen aber
besser; doch nicht ein Jeder ist im Stande , so kostspie¬
von den Zimmern ganz bestimmt durch doppelte Thüren
zu
lige Beheizungsapparate
anzuschaffen. — Weit vortheil- trennen . Am besten freilich ist es.
wenn die Küche in einem
haster und gesundheitsgemäßer , als durch Oefen , bewirkt
besonderen Theile des Hauses sich befindet und mit den
man die Erwärmung
der Räume durch Wafserdämpse Wohnräumen nur
mittelbar communicirt . —
oder heiße Luft , welche mittelst Röhren in alle
Theile
Wir begeben uns für einige Augenblicke wieder auf
des Hauses getrieben werden . Man lege aber die
Me¬ ein allgemeineres Gebiet , indem wir von
der gesnndtallröhren nicht allein in die Wände , sondern lasse sie
ganz besonders unter den Fußböden in vielen Windun¬ heitsgemäßen Bauart der Häuser überhaupt handeln , lin¬
ier allen Arten des Hänserbanes scheint die in
England,
gen anbringen . Dadurch wird der Uebelstand
kalten und insbesondere in London , jetzt allgemein übliche
die
Bodens , wie ihn die Benutzung von Oefen immer im
am meisten praktische, den Anforderungen der
Gesund¬
Gefolge hat , vollständig beseitigt und somit eine Quelle
heitspflege am meisten entsprechende zu sein. Ich darf
unzähliger Leiden mit einem Male verstopft.
nicht unterlassen , das Wichtigste davon im Folgenden
lieber den Grad der Wärme , der Trockenheit , der
mitzntheilen , und muß auf die Deutsche Gemeinde -Zei¬
Feuchtigkeit der Stuben ist es nöthig , Klarheit zu ge¬
tung als Quelle Hinweisen. Der Londoner
Unterneh¬
winnen . In Zimmern , welche Gesunden zum Aufent¬
mer fängt seine Bauten damit an , daß er die
Straßen
halt dienen, soll die Temperatur
niemals höher sein, zieht und ebnet und dann den
ganzen Grund und Bo¬
als fünfzehn bis sechszehn Grade des Rs anmur '
scheu den, der ein Hänser - Viereck bildet , so wie
den, welchen
Thermometers ; denn jede weitere Vermehrung
der die Trottoirs
an den Straßen
hin einnehmen sollen,
Wärine disponirt leicht zu Erkältungen , führt zu Ver¬
etwa zehn Fuß ansgräbt . Hierauf baut er an
der
weichlichung, Gedankenschlaffheit , manchmal zu unange¬
Straße hin eine fortlaufende Reihe von Gewölben ans
nehmen Erscheinungen , wie Blutandrang nach dein Kopfe
Backsteinen , die nach dem Innern des Viereckes hin sich
und dergleichen niehr . — Wir verlangen von den
be¬ öffnen , sechs bis acht Fuß tief und
ebenso breit , und
wohnten Räumen Trockenheit , aber die Luft in unseren
zu Kohlen - Kellern für die künftigen Häuser
bestimmt
Stuben darf nicht eigentlich trocken sein , sondern muß
sind ; sie werden oben mit Erde zngedeckt, geebnet ,
mit
einen gewissen Grad von Feuchtigkeit enthalten . Man
Steinplatten
belegt und bilden das Trottoir mit einer
bewirkt dies am besten , indem inan in der Nähe des
Oeffnung im Gewölbe , deren Mündung in dem Trot¬
Ofens ein kleines Gesäß mit reinem Wasser anbringt;
toir mit einer eisernen Platte geschlossen ist , durch
welche
dadurch wird die zum normalen Athmen immer nöthige
die Kohlen eingeschüttet werden . Die Thür des
Kel¬
Dampfinenge der Luft mitgetheilt . — Dies Einathmen
lers ist natürlich gegen das Innere des Viereckes
ge¬
trockener Luft ist für Lungen -, Luftröhren - und Kehl¬
wendet und geht in den kleinen unterirdischen Hosraum
kopfkranke höchst nnvortheilhast ; desgleichen für alle
(oder die Area ), der das Haus von der Straße trennt
Jene , die viel mit Schnupfen , Katarrhen und dergleichen
und bestimmt ist , der unterirdischen Küche Licht
und
zu thnn haben , ohne eigentlich krank zu sein.
Luft zu geben . Diese Area ist vier bis acht Fuß
breit
Die Einrichtungsstücke der Zimmer müssen sehr rein
und gewöhnlich von der Straße ans durch eine
Treppe
gehalten und sehr oft durchlüftet werden ; denn sonst
zugänglich , welche in die Küche hinabführt.
benachtheiligen
sie die Gesundheit
der Menschen
Sowie
unter dem Trottoir die Keller gebaut sind,
ui empfindlicher Weise . Je weniger ein Raum
an wird mit den Häusern angefangen ,
und die ganze Straße
Möbeln enthält , desto vortheilhafter ist er für das
erhebt sich zu gleicher Zeit . Die Küche , die Speise¬
Wohlsein Derjenigen , die ihn bewohnen ; denn die Ein¬
kammer u. s. w . befinden sich unter dem Spiegel der
richtungsstücke nehmen Feuchtigkeit und allerhand Gase
Straße ; nirgends aber sind sie von Erde umgeben.
und Dämpfe auf und erfahren dadurch selbst
mehr
Das Erdgeschoß eines bürgerlichen Hauses enthält
oder minder merkliche Zersetzung ; und die drückt in ei¬
immer das Speisezimmer , sowie das Arbeitszimmer des
nem dumpfen oder sonst unangenehmen Gerüche
sich Hausherrn . Das erste Stockwerk
bewohnt die Frau,
aus , welcher nicht nur höchst lästig , sondern sehr
schäd¬ das zweite enthält die Schlafstuben ,
das dritte die
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ist so
für die Kiieder u . s. f . Die Bauart
Ränme
einförmig , daß man nur bei größeren Häusern , die drei
haben , einen
in jedem Stockwerke
oder vier Zimmer
Augenblick im Zweifel sein kann , wohin jede Thür füh¬
ren müsse.
Für den inneren Ausbau der Häuser haben die groeigene Fabriken , in denen alle
jjeii Bauunternehmer
ge¬
vortrefflich
im Großen
Holz - und Bietallarbeiten
macht werden . Biam findet in den neuen Häusern die
sehr zweckmäßig , die Holzdes Raumes
Vertheilnng
sehr solid und gut , die Röhren - und
nud Metallarbeit
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und Berechnung
mit größter Sorgfalt
Wasserbehälter
angelegt.
und Reinlichkeit
der Bequemlichkeit
ist , macht der
im Entstehen
eine Straße
Sowie
mit einer der Wassergesellschafeinen Vertrag
Bauherr
durch die neue Straße
teu , welche die großen Röhren
gleich zu
wird
jedes Hauses
legt . Und beim Baue
zu
mit Hähnen
Anfang dafür gesorgt , alle Stockwerke
versehen , durch welche man eine thatsächlich unbeschränkte
Druck
Menge Wassers / entweder durch den unmittelbaren
oben
, oder durch einen Behälter
aus den Hauptröhren
von den Hauptröhiin Hause , der an jedem Morgen
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Neberreu ans gefüllt wird , abziehen kann . Dieser
ist es vor Allem , dem Lon¬
an Wasser
sluß
's
Enropa
Stadt
, die gesundeste
don verdankt
beträgt nur noch fünfdie Sterblichkeit
zu sein; denn
nnd zwanzig von tausend jährlich . — Es giebt in den
etwa noch
der Stadt
Theilen
und ärmeren
älteren
von
Häuser , die keinen Wasserzuflnß
neunzigtausend
sind;
angewiesen
und auf Brunnen
außen bekommen
von
werden
Häuser
aber circa drcimalhundcrttausend
mit täglich sechszig Millionen
acht Wassergesellschaften
Wasser versehen ; und man muß in London
Gallonen
gewohnt haben , um zu begreifen , wie groß der Einfluß

Aerlag

von Werner

Große

Marsfelde

bei Paris

aufsteigend .

Nach Fellmann 's Zeichnung.

, auf
aus alle Lebensgewohnheilen
dieser Wassermasse
ist , und
und Gesundheit
die Reinlichkeit , Bequemlichkeit
zu theilen , mit dem die Engländer
um das Grausen
des
in den Städten
der Häuser
von dem Pestgeruche
sprechen.
Continents
in London . —
über die jetzige Bauart
Soviel
(Fortsetzung

in Berlin . — Schnellpressendruck von W. Mörser

tu Lief . 7 .)

in Berlin.
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Gin Iomnn in Mien.
Von

Elise

Lchmidt.

(Fortsetzung .)

XIX
Ein Erbstück.
mit erhöhter
Janko
arbeitete
Am folgenden Tage
Kraft . Er war so voll Gewißheit , daß nun Alles gut
werden müsse , und befand sich fröhlicher als je in seiiiem Atelier.
Liedchen pfeifend , stand er an seiner
Ein munteres
selbst
und arbeitete so l« stig , daß die Farbe
Staffelet
die Freude zu suhlen schien und in strahlender Verbin¬
dung seinem Pinsel entwich . Er hatte sonst kein Glück
feinem kräftigen
gelang
mit der Farbe , die Zeichnung
Geiste besser ; aber heute guoll Alles liebeselig hervor,
daß er sich glücklich pries , ein Maler zu sein.
durch die
Plötzlich guckte der gelbkragige Briefbote
Thür und winkte ihm , auf die Zehenspitzen tretend , zu,
indem er mit zweifelhafter Miene ein plump in grobes
Schriftzügen
gefalztes , mit » » orthographischen
Papier
schob und ibn fragte,
bedecktes Packet in feine Hände
erkannte die Hand¬
sei. Janko
ob er der Empfänger
schrift seiner Mutter ; er konnte nicht umhin , zu erröDerjenigen , welcher
then , denn die äußerliche Unbildung
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ihn angezogen , wie
für die Liebe ) hatten
Heilmittel
gewisse Zeichen verriethen.
Zeilen,
aus beigefügten
wenigstens
erhellte
Klar
als eine sonderbare
des Heiden
daß der alte Sang
zwischen zwei von Amors Pfeil
Art von Liebesbibel
hin und her ge¬
christlichen Beichtkindern
getroffenen
wandert fein mußte.
„ Kunst zu lieben " war das geheimnißvolle
Ovids
geworden zwischen einem schönen , glü¬
Verständnißbuch
henden , einsamen Wesen , welches Gott verlobt , und ei¬
nem jungen Offizier der Garde in Wien , dessen feuri¬
„ der Jung¬
ges Werben sich in der Person des Probstes
Beistand ge¬
frauen ober dem Berge " einen hülfreichen
*
wonnen .

zu seinen
auch
verdankte , gehörte
Leben
er ^das
Schmerzen.
seinen Lohn zu , nahm
Er schob dem Briefträger
das Packet und öffnete.
lag
Ein kleines Buch fiel ihm entgegen ; daneben
feiner
Schriftzeichen
mit den schwerfälligen
ein Zettel
einen Punkt zu setzen
Mutter , die hinter jedes Wort
pflegte.
„Der alte Mann , Dein Vater , ist gestorben " , lau¬
tete der Brief ; „ ich bin froh , daß er todt ist , denn er
hat sich zuletzt noch sehr quälen müssen . Ich habe ihm
eineit Zettel mit seinem Namen an die große Zehe ge¬
der liebe Gott doch weiß , wer er ist.
bunden , damit
Aber freilich , wissen kaitu es Keiner ; denn es war ja
nicht sein rechter Name , wie er unter uns hieß , und
darum schicke ich Dir dieses kleine Buch , welches Dei¬
nes Vaiers böse Eltern , als , sie ihn gleich einem jun¬
verkauften , bei feinen
gen Hunde noch in den Windeln
haben . Da Du ein großer
znrückgelaffen
Pflegeeltern
geworden fein sollst , erfährst Du viel¬
Schriftgelehrter
war ; denn wir
Vater
Dein
leicht daraus , wer
etwas erfahren,
Du
Solltest
es nie lesen .
konnten
ich das mit dem Zettel
daitn schicke es mir , damit
durch eine hölzerne Tafel auf seinem Grabe noch ändern
kann und der liebe Gott erfährt , wer er ist ! Im klebri¬
gen bin und bleibe ich Deine Mutter . "
! — meine Mutter !" seufzte Janko , denn
„Jawohl
Er faßte das
klang wie eine Drohung .
das Wort
Buch und besah es — es war uralt . Mehrere Hun¬
alt , war es zu Venedig in Sedrz auf star¬
dert Jahre
mit sehr breitein Rande gedruckt und gewiß
kem Papier
ge¬
Gebrauch
in sehr vielfältigen
seit langen Jahren
von den
eine Ausgabe
worden ; es enthielt
nommen
Xazo.
Werken des Ovidius
gehört , der
Dieses Buch hatte zuletzt einem Manne
desselben und
als Eigenthümer
sich auf dein Titelblatte
„ ober dem Berge"
Probst dcS Klosters der Jungfrauen
sauber bemerkt,
bekannte . Voran war in Mönchsschrift
als
daß er dies Buch in Venedig um eilf Goldgüldeu
ge¬
erstanden und gar fleißig darinnen
eine Liebhaberei
lesen.
«über die
die Bücher äs arte amandi
Besonders
(über das
amoris
Kunst zu lieben ) und de reinedio

schien die geliebte Frau gewesen
Niemand Geringeres
selbst,
des Nonnenklosters
zu sein , als die Aebtissin
Helena G ., denn überall , stets reizend verschlungen , stan¬
bei
aus allen Stellen
dieses Namens
den die Handzüge
des Buchs.
jeder schönen Wendung
sich stets zwei Buchstaben ; doch
Es wiederholten
schon
Janko ' n war , als müsse er dieses Monogramm
erblickt haben.
irgendwo
Er sann und sann , wiegte den Kopf und blätterte.
las , erregte sein ganzes Interesse ; ob¬
Was Janko
und Ahnen , als etwas Ge¬
gleich es mehr znm Rathen
aller Ner¬
wisses gab , suchte er doch mit Anspannung
ven den Schlüssel zu diesem Räthsel.
Buch im Nachlaffe sei¬
Denn daß dieses sonderbare
über
gefunden , gab ihm Hoffnung , Etwas
nes Vaters
Herkunft zu erfahre » .
dessen eigene , geheimnißvolle
Per¬
Wie wurde ihm , als er auf einem vergilbten
war , trotz
gamentstreifen , der in das Buch eingeheftet
Mönchslatein
abgekürztem
aus
fast erloschener Tinte
entzifferte:
ungefähr folgenden Inhalt
Weibes,
unseligen
eines
Leibesfrucht
„Verlorene
des
dem Sturme
Sünder
die ich großer , rettungsloser
muß , um sie vor einem unbarmher¬
Lebens preisgeben
dieses liest,
zu bewahren ! — Wenn Du
zigen Tode
o Kind , so fluchst Du mir vielleicht , meinend , ich sei
Dein Feind gewesen , weil ich Dich einem Leben auf¬
sparte , welches nur Qual , Grauen und Bitterkeit au fzuwei fen
hat ! Aber siehe , Du lächelst mich an ; Deine Händchen
greifen nach meiner Kutte — nach der Kutte des Mönchs,
nach Nahrung , den Muttersie, dürstend
als suchten
sollst leben , weil Du,
busen , um zu leben ! . . . . Du
will
ein Geborenes , nach Leben schmachtest ! — Ich
Dich ' dahin bringen , wo Deine Feinde Dich nicht suchen
lege ich
werden , junges Kind ! Dieses Schicksalsbuch
Dich
Fügung
des Schicksals
in Deine Hände . Wenn
führt , wirst Du einst dadurch erfahren , wer
wunderbar
Du bist — so Gott es will ! Wo nicht — verdirb ! —
denn Du bist eine Frucht der Sünde . "
geschriebenen
Mönchsstyl
im sonderbaren
Diesem
Eapitel , welches
ein neu abgerissenes
folgte
Eingänge
Fenster über
die Ueberschrift trug : „ Das verrätherische
der Uhr . "

XX.
Das vcrrätherischc Fcnstcr über dcr Uhr.
-Kloster „ ober dem Berge"
DaS Bernhardinerinuen
Fürsten - Familie
ist von einer reichen und inächtigen
und erbaut . Viele der weib¬
unseres Landes gestiftet
erlauchten
und
dieses benchmteu
lichen Angehörigen
der Aebtissinnen
der Zahl
unter
Geschlechts glänzen
Wandel.
durch Heiligkeit und gottgefälligen
fürstlichen Frauen , von denen ich
Diese frommen
hinaus,
dies schreibe , waren stets über die Neunzig
an
der Nonnen
wenn die hohe Wahl zu Aeltermüttern
die , von der ich jetzt reden will , ist so
sie erging ;
jung und schön , wie sie verderblich ist ! — Ach nein,
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sie ist nicht mehr schön , seitdem sie durch die Macht
der Lust verdorben , aber sie war schön wie die Karin
virgo , in deren Capelle wir beten!
Helena G . ist ihr Familienname
; sie stammt aus
einer gräflichen verarmten
Seitenlinie
des sürstlichen
Geschlechts der Patrone
vom Kloster „ ober dem Berge . "
Darum
mußte sie sung
in das Kloster treten und
wurde Domina
zu Ehren der erlauchten
Stifter
und
ihrer fürstlichen Abkunft.
Ich , der ich dieses schreibe ohne Namen , bin vom
Orden der Marianer
. Wie Ihr wisset , sind Cistercienser Mönche und Bernhardiner
Nonnen
ans demselben
Stamme
entsprossen.
Wir von dem heiligen
Robertns
, die Nonnen
von dessen Schwester , der Sta . Humbelina
. Daher
dürfen die Mönche und Nonnen dieses Ordens
zu ein¬
ander kommen , um gegenseitig
ihrer frommen
Werke
und Gebete theilhaftig
zu weiden.
Unser zeitiger Prior , Godibaldns , war vorher Vicarins
am Altäre
Ciriaci
in der Cavella
Sanctae
Mariae
Virginis , im Nonnenkloster
ober dem Berge.
Er brachte zuerst den Ruf von der Würdigkeit
und
Tugend der dortigen heiligen Jungfrauen
zu uns.
Auch war er es , der zuerst bei uns im Reiectorium
erzählte von der verklärten Schönheit
und Jugend
der
hochgelobten
Aebtissin , welche sich zur Zeit im Juugfraueu -Kloster „ ober dem Berge " befand.
Er war es , der es bei unserem hochwürdigen
Do¬
minus dahin brachte , daß wir demüthigen Mönche von
Mariä
Himmelfahrt
beschloffen ,
die Bernhardiner
Nonnen
vom Kloster
„ ober dem Berge " in unsere
Brüderschaft
auszunehmen , damit
wir nach dem Vor¬
bilde
unserer
heiligen
Stifter
St . Robertus
und
Sta . Humbelina
gegenseitig unserer guten Werke und
Bitten
theilhaftig
würden . — Wehe , werden
wir
für die schlimmen Werke deS Teufels
auch gemeinschaft¬
lich büße » müssen ? —
Der Geißelhieb
trifft mein Fleisch für die Schmach,
die Dir angethan ward , o heilige Humbelina , von Deiner
schönen , unseligen Vertreterin ! —
Ich sagte schon , daß unser Prior
Godibaldus
dort
im Kloster
der Jungfrauen
Vicarius
war .
Er war
öfter genöthigt , den Probst
des . Klosters der Bernhardinerinnen
— Gasmann
hieß er — seiner weltlichen
Gesinnung
wegen tadeln zu müssen , ( ach , nicht mit Un¬
recht , wie wir sogleich sehey werden !)
Jedermann
wird wissen , was ein Probst
in den
Jungfrauen
- Klöstern
bedeutet . Er muß die weltlichen
Geschäfte besorgen , über die Verwaltung
der Klvstergüter
gute Aussicht halten , gefertigte Urkunden
mit seinem
Siegel
bestärken , muß besorgt sein , daß die Nonnen
den Gottesdienst
gehörig abwarten
nnd sich den Ordens¬
regeln
gemäß bezeigen ; außerdem
liegt ihm ob , die
Nonnen mit Essen , Trinken
und Kleidern zu versehen;
nächstdem
die Verschließung
des äußeren Zugangs
zu
den , Kloster , während
die Aebtissin
die Schlüssel
zu
dem inneren Theile desselben hat.
Nun , dieser Probst
war ein Heide , angesteckt von
dem Dämon
der Sünde
und Weltlust ! — Er ist der
Inhaber
des unheimlichen Zauberbuches
des alten Heiden
Ovid gewesen , welches jetzt als ein Schlüssel
zu Deinem
Schicksal in Deinen Händen
liegt , o Kind!
Er hatte es , wie . noch heute seine Inschrift
vor dem
Titel bezeugt , in Venedig um eilf Goldgulden
als eine
Liebhaberei erstanden und fleißig darin gelesen , wie seine
Noten und collationes
besage » . Besonders
hatten ihm
die Bücher de arte amandi
und de remedio
amoris
gefallen.
Dieser unselige Mann , der sogar Gedichte
und Komödien
geschrieben haben
soll , stand

gemacht
auch in
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der Kaiserlichen
Stadt
Wien mit gar vielen Magnaten
und weltlichen Herren
in Verbindung . Unter Anderen
war er wohlgelitten
im Hause des hochfürstlichen
Pa¬
trons vom Kloster „ ober dem Berge " , der einen Sohn
bei der Garde hatte.
Mag er dem jungen Füsten nun von dem Wunder
der schönen Abbatissin
in dem ihm anvertrauteu
Kloster
vorgeschwärmt
haben , mag der weltlustige
Cav aller die
schöne , heilige Verwandte
schon vor der Einkleidung
erblickt und begehrt
haben — genug , dieses unselige
Buch der Liebesknnst ward von dem gräßlichen
Manne
gebraucht , als Vermittler
feuriger Geständnisse
zwischen
den Liebenden hin und her getragen zu werden.
Durch
den Teufel , der dieses Buch regiert , ward
die arme Abbatissa
am Altäre Mariä Virginis
verführt,
ihr Gelübde zu brechen.
Fluch denk verrätherischen
Fenster
über
der Uhr,
dem einzigen Ort , von wo aus den Nonnen
ein Blick
aus die äußere unheilige
Welt möglich war!
Dieses Fenster lag auf einem Gange , über den die
Nonnen
täglich mußten , wenn sie vom Klostergebäude
in die Kirche wollten .
Wohl
schlugen
die heiligen
Mägde fromm ihre Augen
nieder , wenn
sie au dem
gefährlichen
Orte
vorbeikanten , und sie sahen darum
nicht , wie allein der Abbatissa große , wunderbare
Augen
(denen kein Mensch widerstehen
kann , der sie gesehen
hat !) hinanszuckteu
in die Welt wie ein Blitzstrahl , der.
trifft , zündet und nicht zurückkehren kann!
So trafen sie , immer wiederkehrend , einen schönen,
hochgewachsenen
Offizier , der , Lebensfunken
sprühend,
ohne Unterlaß
zur bekannten
Stunde , wo die Nonnen
in die Mette
zogen , des Blitzes harrte , der ihn mit
Salaniander
- Entzücken lebend in die Gluth
versenkte.
In der Kirche , wenn
die Jungfrauen
die heiligen
Chöre sangen , stand er , von dem Versucher zur heilige»
Stätte
geführt , allein an eine Säule
gelehnt unter all
dem Volke der Frommen , das sich in der weitwirkenden
Gnade
deS Gebets auf die Kniee warf und die Brust
zerschlug , und er spähete
nach einetn Schimtner
des
heiligen Gewandes
der Mariä
Virginis , welches die
Abbatissin
trug , und das aus
den dicht vergitterten
Chören , wo die Nonnen
singen , nur wie ein Schatten
sichtbar ward.
Prior
Godibaldus , wenn er am Altäre Cyriaci
die
heilige Messe las , bemerkte
wohl
das Aergerniß , das
der Fremdling
bot , und vermuthete
seine Absicht ; doch
verachtete
er das bittere Geseusz des Weltkindes , denn
et _ wußte , daß kein Weltlicher , sei 's Mann
oder Weib,
Eingang
finden könnte in das Kloster der Jungfrauen
wegen der strengen Clausur
in dem Orden deS heiligen
Bernhardi.
Doch ein Buch dringt überall ein , denn Worte sind
Lufthauch , unsichtbarer
Geist , — Geist Gottes
oder des
Satans!
Dies unselige Buch brachte der Probst Gasmauuius
zu Händen der jungen Abbatissa
im Dieitste
der Liebe
des begehrlichen
Cavaliers.
Ihr wißt
ja , daß eine Aebtissin
und ein Probst
wegen all ' der vorher
beschriebenen Dinge
öfter mit
einander verkehren müffen und Beide die Schlüssel
des
Klosters
in ihrer Obhut
habe » . (Seitdem
will mau
behaupten , daß die Lebensart
im Kloster lockerer ward,
und öfter die Nönnchen
durch das Fenster
über der
Uhr auf die Straße
geschaut
haben , öfter als gut
ist !)
Pein durchrast
mein Blut
wie bei einem Zanbertranke , wenn ich all ' die abscheulichen
Geständnisse
der
Zärtlichkeit
lese , die , von den beiden Verliebten
hinüber
und herüber geschrieben , am Rande
und zwischen den
Zeilen ' dieses Buches stehen!
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Schrecklichstes Loos, daß diese uralten Pergament¬
Heiliger Beuedietus
, hüte mich, daß ich nicht in die
blätter mit dem zierlich verschlungenen
8 . 8. 6 . Z.
Schlingen des Satans falle!
Wie beranscht bin ich durch eine Sprache, die ich 14. Calend. mensis Junii 1769 jemals in den Hän¬
nicht kenne
, eine andere, als die der Menschen ans Erden den Deiner unglücklichen Mutter gewesen sind, deren
— die der Liebe— welch ein Ton, welch ein Klang Verderben sie veranlaßt! Ich , der Marianer Mönch,
, indem ich dieses Wort von einem heiligen
in diesen Klagen, diesen Schmerzen der unglücklichen,schaudre
begehrlichen Leiber
! Heiliger Antonius, schütze mich! Mädchen anssprechen muß, noch dazu von einer Ab¬
Dn weißt, daß ich dieses gefährliche Werk der Schilde¬ batissa!
O , wie oft mag sie auf den Hirtenring an
rung ihrer höllischen Liebe unternehme zur Rettung eines
, ihn mit
jungen Kindes, das nach Leben verlangt, ihres Sohnes. ihrem Finger geblickt haben und gewünscht
— Weh, weh, sie seufzte! — (ich höre den Seufzer dem an der Hand der Frau des Hirten vertauschen
ihres brennenden
, rothen, begehrenden und— entsagenden zu können!
Ich selbst, einsam in meiner Zelle, beim letzten
Mundes.)
Sounenstrahle dieses aufzeichnend
, weiß, wie uns Gott„Ich bin verloren , wenn ich Dir gehöre,
geweiheten die Erscheinung des Teufels auflauert.
Du bist verloren , wenn Du mir gehörst;
Waren ihr alle männlichen Gestalten zusanunen in
Denn Alles , was wir athmen , küssen, sprechen,
Was wir an Lieb' uns thun, ist ein Verbrechen
!"
einem Leibe verwachsen erschienen
, wie mir jetzt das
Dfts war das erste Geständniß
, das sie ihm auf Weib aller Weiber, das Weltweib, vor den aufgeregten
dem breiten Papierrande deS unheimlichen
, anno 1498 Sinnen schwebt— so verzeihe Gott der Unglücklichen,
in Sedez zu Venedig gedruckten Buches geschrieben.wie mir!
Dies war nach ihrer ersten Zusanrmenkunft geschehen Weiter in dem unseligen Buche geben fröhliche,
auf dem Verbrechergangeüber der Uhr, wo der kupp- aufrichtige Worte, aus vergnügtem Herzen geschrieben,
lerische Probst Gasmanuius durch den Schlüssel zur Zeugniß, daß die Wünsche der Liebenden nicht unerhört
äußeren Thür, den er besaß, den jungen Cavalier ihr geblieben.
„Optaban »; recipi certe: sum nempe receptus
zugeführt.
Oscula ferre , tuli : proximus esse, fui !“
Er hatte noch schüchtern und zaghaft vor ihr ge¬
." Unseliger
, ja
standen; sie aber, mit dem rasenden Jnstinct der Leiden¬ „Der Nahen am nächsten gewesen
schaft, trotz ihrer heiligen Kleider, war an seinen gewiß, so gut wie ein Reisbündlein am verzehrenden
Hals geflogen
. Dann hatte sie sich ermannt, schamhaft Feuer! Aber er hatte kein Gelübd' gethan, und seine
, wäre ihr Gegenstand nur
aufgerafft
, war ihm wie für immer entwichen
. Der Lust könnte man verzeihen
! An dem Rande dieses artigen' Teufelobige Vers, der als Randbemerkung in dein Buche verzeihlicher
steht, zeigt von ihrer Selbstpeinigung
. Wie Du siehst, verses(o, artig ist der Teufel immer!), an den Stellen,
folgen dem noch andere, von Thränen verlöschte Stellen: wo eS hinpaßt, als freches Zeugniß des Frevels, steht
noch als aufjauchzendes Glücksausrufen in die weite
„Verlockend stehn die Freuden all' vor mir,
Welt dem obigen Verse beigesellt: 1769. Praesertim
Die Du mir geben könntest, wie ich Dir !" —
Ein Vers, wie dieser
, verräth, o heiliger Benedietus! ab Abbatissa IX . Calend. mensis Julii.
Hier schweigt Alles! Das Buch de rernedio amoris
allzudeutlich
, womit ihre glühenden Sinne sich be¬
scheint nicht weiter gelesen worden zu sein. Ein dunkler
schäftigten
!—
Vorhang ist über das Glück der Liebenden gefallen!"
Dann folgt:
Mit Schaudern las Janko den Bericht des Paters
„Ich wollte fliehen ; doch ein mächtiger Hang
weiter, wie folgt:
Zieht mich Dir nach "
Man kann ohne Schaudern diese Bekenntnisse nicht
„Um dieses unselige Buch vollständig zu machen,
lesen, denn es ist dadurch nur zu klar bewiesen
, daß bleibt mir nur noch übrig, von jenem verrätherischeu
die arme Aebtissin von jenem bösen Geiste besessenFenster über der Uhr zu sprechen
, wo der Sohn des
war, den die Vulgata den „Stierhörnigen" nennt. Schutzherrn vom Kloster„ ober dem Berge" die schöne
Hüte Dich, junger Sohn, der Du dieses liesest
, anders Aebtissin zuerst gesehen
. Dieses Fenster ist jetzt ver¬
als mit Abscheu auf diese sträflichen Stellen zu blicken! mauert, ach, was dahinter seufzt und klagt, unseliges
Nun folgen die Bekenntnisse des Mannes. Er Kind, begehre nie zu wissen! — Dort hatten sich die
hat nicht, wie sie, seinen Gefühlen in eigenen Worten Liebenden gesehen
, dort wurden sie gesehen
! —
Luft gemacht
. Ehrenhafter, mit männlicher Beschrän¬ Prior Godibaldus belauschte sie — wie die häß¬
kung, hat er sich begnügt, den Zauber des unseligen liche Spinne, welche ihr Netz über die buhlenden RvsenHeidensanges als Ausdruck zu gebrauchen
. Mir kocht käferlein in der Laube zieht.
mein Blut, wenn ich, der Mariauer Mönch, bedenke,
Der Dämon dieses Buchs hatte ihm den Schlüssel
wie unter Deinem heiligen Altar, o heilige Maria gegeben
, abgepreßt durch Drohungen vom Probst, im
Virgo, eine solche Vereinigung sich begab, die in diesen Beichtgeheimniß
. So war der Prior zur Mitwissenschaft
Glück und Zuftiedenheit ausstrahlenden Worten sich Luft des entsetzlichen Verbrechens gekommen
, einer Kircheumachte, wie hier am zweiten Buch de arte amandi schändung
, die durch keine Buße zu sühnen ist.
bemerkt steht:
Erleuchtete sogleich an die heilige Gerichtsbarkeit
„Dieits : io, paean , o io ! bis dicite paean!
seines Sprengels, den Bischof von S —bürg, der so¬
Decidit in casses, praeda petita , meos! 1'
fort zur Reformation des Klosters„ ober dem Berge"
Mit hellrother Dinte sind, wie Du siehst
, diese in Person herüberkam
. Darauf wurde die SchntzherrZeilen stark unterstrichen
. Noch brennt das Feuer der lichkeit der fürstlichen Familie 8. C. Z. in Suspension
Leidenschaft darin, das sie geröthet
. Die Anfangs- gesetzt
. Die Domina Aebtissin empfing ihr Urtheil
Buchstaben des Namens der geliebten Frau stehen zier¬ und Prior Godibaldus wurde als Vollstrecker desselben
lich verschlungen am Rande, nebst dem Jahrestage aus vom hochwürdigen Bischöfe beauftragt. HelenaG., Deine
der Mitte des Juni , allwo das glückselige Schauen unselige Mutter, wie Dn es wohl ahnst, verschwand
zuerst geschehen
. Wenn es nicht sündlich wäre, könnte plötzlich vor den Augen ihrer Nonnen, wie vorher
man sagen, daß nie ein anmuthigeres
, feineres Geständ¬ auf ewig aus denen der Welt.
niß jener Leidenschaft
, die man Liebe nennt, abgelegt
Was ich Dir jetzt sagen will, weiß Niemand, und
worden sei.
Du wirst es erst nach langen Jahren erfahren, wenn
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wir Alle schon Stand
sind. — Das Fenster über der
Uhr — ist vermauert . Ans dein, tiefen Mauerloche hat
man eine kleine, dunkle Zelle geformt , wo Deine un¬
glückliche Mutter eingekerkert sitzt. Dort , wo sie zuerst
im Arme der Liebe geruht , hat sie nun ihre fürchter¬
liche Strafe empfangen ; dort liegt sie nun aus dem
Lager der Schmerzen . Mich braucht Prior Godibaldus,
ihr die kärgliche Nahrung zu bringen . Niemand ahnt,
weder vom Klvstcrhofe noch vom Gange aus , das Dasein
der Zelle . Durch einen geheimen Zugang , der sie mit
einem düstern Winkel der Kirche in Verbindung seht,
besuchen ich und der Prior Godibaldus die Büßerin.
Ach , da habe ich Dich eines
Morgens
aus
ihrem
Lager
gefunden , unselige
Folge
der
Schuld
des Weibes ! Prior Godibaldus spricht da¬
von , sie nach Rom zu bringen.
Bestürmt von ihren Bitten , erweicht von ihren
Thränen , habe ich Dich gerettet!
Niemand weiß , wohin Helena G . gekommen. Dein
unglücklicher Vater , der Sohn unseres fürstlichen Pa¬
trons , reist in der Welt herum und durchforscht alle
Klöster ! —
Mir verbietet mein Gelübde , den Wegen Gottes
vorzugreifen!
So verberge ich Dich in meiner Kutte , o Kind,
und trag ' Dich weithin in einen Wald zu armen Wäldleru als einen Findling , wo die Milch einer Geig Dich
nährt . . . doch wenigstens auf der Erde
Deines
Vaters!
. . . Tage und Wochen sind vergangen ! — Ich
und Prior Godibaldus haben die schöne Abbatissa heim¬
lich begraben . Fast hätte ich den Prior in Verdacht
gehabt , daß er sie ermordet , so elend ist er am zittern¬
den Gebein , als schlich ihm ' das Gewissen durch die
Seele.
Doch nein , ich weiß , die Arme ist an einem Fieber
gestorben , das ihr die Pflegelosigkeit bei Deiner Ge¬
burt zugezogen. Er weiß nichts von Dir , er hält die
Frucht ihres Leibes für todt . Von Dir weiß Niemand
— selbst Gott nicht ; denn des aus einem verfluchten
Schooße Geborenen haben die Schutzengel der Mensch¬
heit sich entsagt , Du bist eine verdorrte Blüthe , so
Du auch lebst. Und doch kann ich mich Deiner nicht
erwehren ! Zähren rinnen mir die Wangen herab , mir,
der ich nie geweint.
Wie Du so lieblich und fromm mich anblickst!
Ich trage Dich weit , weit ab vom Kloster , wie
man eine Blume ausgräbt und setzt sie in besseres
Land . Diese Sprache , in der Dein LebenSschickfal ge¬
schrieben, wirst Du nie erlernen , denn ich gebe Dich zu
Menschen, die nur Menschen sind.
Blieben Dir die Wissenschaften fern ! — Bleibe ein
frommer Mensch."
Bis dahin lautete das Manuscript.
XI.
Dir Entdeckung.
Wir haben Janko 'verlassen mit dem Buche der
Liebeskunst in der Hand , in dem er selbstvergessen
gelesen hat.
Wir kehren zu ihm zurück in dem Augenblicke, wo
er sich auf sich selbst besinnt . Er ist bleich, er zittert
vor Aufregung . Das seltsame Geschick der Liebenden
hat ihn mehr , als einen anderen Leser, angegrissen ; es
bezieht sich ja unmittelbar auf ihn . Das Geheimniß,
das hinter dem Leben seines Vaters lag , ist enthüllt,
und er , der Sohn und Erbe , besindet sich in dem
Haufe , das rechtmäßig ihm gehören sollte, da sein Va¬
ter der älteste Sohn des Fürsten war . *
Aber wie lauten die Beschlüsse der Menschen?
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Janko hat keine Zeit , sich darauf zu besinnen ; in
fliegender Hast , ohne einen Gedanken weiter zu denken,
eilte er nach dem ersten Schreck der Ueberraschung,
das offene Buch in der Hand , hinauf in die kleine
Privatwohnung , die der Fürst ihm im letzten Stock¬
werke des Palais hatte einräumen lassen.
Hier auf seiner Staffelei befand sich ein Bild en
miniature , in Oel auf Elfenbein gemalt , im goldenen
Ovalrahmen mit dem schwarz eingravirten Namensznge
des Fürsten.
Es stellte einen Mann dar in der Tracht eines
Jägers , mit aufgeschmgenem , befiedertem Hut , entblößtem
nervigen Hals , kühn - edlem Gesicht , schwarzem Haar
und Bart , einen Stutzen in der Hand . Hinter ihm,
in blauer , duftiger Alpenferne , ein Kloster „ ober dem
Berge ." Dieses Bild war ihm von Fürst Adam airvertraut , um es für die Familiengalerie des fürstlichen
Hauses ins Große zu copiren . Es war der Fürst.
„8 . 6 . 2 . 1769 IX . Calend . Mensis Julii,
praesertim
ab Abbatissa .“ murmelte Janko die süßen
Räthselsprüche des Buches nach und verglich die Por¬
trätskizze seines Vaters , der um die zutreffende Zeit
geboren war , mit dem Bilde vor ihm . Es war kein
Zweifel!
Zwar hatte das schützende Glas unter dem Rahmen
die Züge des Fürsten besser bewahrt , als acht und sicbenzig Jahre in der Hütte auf dem elenden Haide¬
dorfe die Züge seines Sohnes , des armen , verkümmer¬
ten Greises , der nie eine Ahnung seines Ursprungs
gehabt.
Nun plötzlich , nennen wir es Zufall , nennen wir
es Fügung , ging hier dem Enkel vor diesem abgegriffe¬
nen Buche der Zusammenhang seines Daseins auf . —
Aber welch ein Dasein , wie bitter schmerzlich bis dahin
empfunden und nicht gebessert durch das nun kommende
Bewußtsein einer veränderten Lebenslage ! Was erreichte
er dadurch ? Ob etwas nach der Seite materiellen
Glücks — das hing von der Großmuth des jetzt leben¬
den Fürsten ab.
Doch daran dachte er nicht ; er mußte nur immer
an seinen verkommenen 'Vater denken, an seine elende,
halb geiftverwirrte Mutter , „ an den Zettel , der dem
Verstorbenen an die große Zehe gehängt werden mußte,
damit der liebe Gott doch wisse, wer er sei."
Janko war und blieb das Kind der Armuth , er
hatte zuviel vom Lehensschmerz erfahren , um durch alle
Glücksgüter der Welt jemals reich werde » zu können.
Er war eins von jenen wunderbaren Jndtvidnen , deren
Widerstandskraft
von kolossalem Umfange ist. Das
Glück entlockte ihm kein Lächeln , dem Leid wußte er
Stand zu hatten.
Kein Glück konnte er in dieser Enthüllung seiner
Herkunft sehen. Die Geschichte der beiden Liebenden
war auch traurig genug , um alle etwaige Freude über
die Entdeckung des ihrem Enkel wahrscheinlich Glück
verheißenden Geheimnisses in diesem zu ersticken.
Er machte die Bemerkung , daß der mönchische
Schreiber der Scriptur , die dem Buche beilag , seinem
Schützling , dem gerettetem Kinde HelenenS , die Vor¬
namen von dessen Vater , dem Fürsten 8 . 6 . 2 ., in
der Taufe hatte geben lassen.
Alle diese zustimmenden Beweise waren unwider¬
leglich, umsomehr , als wie wir uns aus dem Gespräche
Fürst Adams mit seinerSchwester erinnern , daß der LiebesHandel ihres Ahnherrn mit der Nonne von dem Orden
der Bernhardinerinnen
kein Geheimniß geblieben war.
Wehmüthig schaute Janko lange auf die Bildnisse
seiner Väter ; er mußte erkennen , wie seine eigenen
Gesichtszüge Keinem von Beiden glichen , sie waren fei¬
ner geformt , ein Zug von Milde ging sänftigend durch,
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stammte dieser etwa vom Kloster „ ober dem Berge"
her , das da in blauer Ferne am Felsen hing?
„Bin ich Dir ähnlich," flüsterte er , indem er das
Bild an seine Brust drückte, „ so doch nicht in dem,
daß mir die Liebe verderblich sei !"
Wie es uns drängt , den Menschen, die wir lieben,
zuerst gute Nachrichten mitzutheilen , wie wir diese nur um
ihretwillen aufgeregt fteudig empfinden , so packte
Janko Bilder und Buch ein, mit dem Vorsatze , seiner
Geliebten zuerst die neue Entdeckung mitzütheilen.
Ueberhaupt schien es ihm räthlich , nun nicht mehr
heimlich, sondern öffentlich als der Bewerber des Mäd¬
chens aufzutreten.
Konnte er doch auch mit einigem Stolze auf seine
Anerkennung als Künstler Pochen und als Hofmaler
des Fürsten 8 . 6 . Z . schon deshalb erwarten , daß die
Lebensstellung , die er dem Kinde des reichen HandelsHerrn zu bieten hatte , mit nicht allzu ungünstigem Auge
angesehen werden würde.
Die neue Entdeckung konnte unmöglich schaden,
denn, wie die Menschen sind , der illegitime L -proß
eines fürstlichen Hauses genügt ihnen mehr , als der ehr¬
lichste Bauernsohn vom Felde.
Dies Alles wälzte Janko in seinem klugen Kopf
umher , und ging , besonders sorgfältig gekleidet, die präch¬
tige goldene Stiege im fürstlichen Palais hinab , wie
er hoffte, in das Hans neuer Eltern ! —
l Fortsetzung in Lief. 8.)

Alrimnämi,
Hamburg

huldigt

nicht!

Eine alt - hamburgische Erzählung
von

Heinrich 8midt.
(Fortsetzung .)

„Nichts von dem Allen !" sagte ablehnend Doctor
Lindenhvf . „ Erst heute früh empfing ich Kunde von
dem, was mich hier erwartet , und ich begriff , daß ich
meine Zeit schlecht gewählt habe . Mein Hiersein be¬
zieht sich auf einen zwischen Bremen und Hamburg
bestehenden Vertrag , der mit dem Schluffe des kommen¬
den Jahres abläuft , und es ist zu erwägen , ob es dem
beiderseitigen Interesse angemeffener ist , denselben aus¬
zuheben oder ihn fortbestehen zu lassen , sei eS in der
alten Form , oder mit mancherlei zeitgemäßen Verän¬
derungen , dieweil sich in den zehn Jahren , daß er
zwischen den beiden Städten zu Recht besteht , Manches
geändert hat , was den damaligen Beschlüssen nicht
mehr entspricht ."
„Da seid Ihr freilich zu einer schlimmen Stunde
gekommen, " bemerkte Eberhard Esig . „Hier hat jetzt
Niemand Zeit und Lust, sich um irgend etwas Anderes
zu bekümmern , als um die Ankunft des Däneukönigs,
die bei allem Verlockenden auch ihre ernste Seite hat.
Ihr werdet Euch in Geduld fassen müffen , weither
Herr , und wenn Ihr nicht für einen Sonderling gelten
wollt , in den Ton mit einstiminen , der hier ange¬
schlagen wird . ^ Wenn Ihr fügsam seid, kann ich Euch
zum Lohn dafür einen heitern Mummenschanz ver¬
sprechen, den unsere jungen Damen und Herren in der
Stille vorbereiten , um damit die Fürstlichkeiten zu über¬
raschen."
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„Ich habe nur einmal in meinem Leben eine Maske
getragen, " entgegnete Lindenhof , „und eine lange Reue
folgte dem kurzen Scherz ."
Ein ernster Zug im Gesicht gab Zeuguiß , daß noch
jetzt die Erinnerung
daran ihn unangenehm berühre.
Eberhard Esig bemerkte es und sagte:
„Verzeiht mir , wenn ich Euch unbewußt wehe that.
Vernarbte Wunden schmerzen doppelt , wenn man sie
wieder aufreißt ."
„Bekümuiert Euch deshalb nicht, " entgegnete Lin¬
denhof . „Ihr seid der Einzige , zu welchem ich hier in
Hamburg in einer nähern Beziehung stehe, und ich
würde eine Gelegenheit gesucht haben , Euch zu meinem '
Vertrauten zu machen. Nun bietet sich diese wie von
selbst dar , und ich nehme nicht Anstand , Euch mein
Geheimniß zu offenbaren ."
„Ihr ehrt mich sehr, " sagte Eberhard Esig „ und
ich werde suchen, das Vertrauen , womit Ihr mich be¬
schenkt, zu verdienen ."
Der Diener trat meldend ein:
„Vergebt , Herr , allein es ist ein Bote draußen,
der ein Schreiben , von dein Herrn Amtmann zu Segcberg bringt und es nur in Euer Edlen eigene Hand
legen will ."
„Ungeschickter Diensteifer — Entschuldigt , Herr ! —
Laß den Tölpel eintreten ."
Gleich darauf trat Konrad Kühn ein. Bei dem
Anblick des hochgewachsenen jungen Mannes im Jagd¬
kleid mit dem Segeberger Wappen legte sich die Auf¬
wallung , worin sich der Rathsherr befand , und er sagte
gelassener, als es eigentlich seine Absicht war : .
„Warum gabt Ihr das Schreiben nicht meinem ,
Diener , wie es Sitte und Brauch ist ?"
„Herr Marguart
von Peutz hat niich beauftragt,
den Brief in sichere Hände zu geben, " entgegnete Kon¬
rad Kühn . „ Ich bin gewohnt , die Befehle , welche
man mir ertheilt , buchstäblich zu erfüllen , Herr ."
„Es ist gut !" sagte der Rathsherr und winkte ihm
mit der Hand.
„Wegen der Antwort , Herr ?"
„Ihr mögt draußen warten !" entgegnete Jener , den
Brief öffnend.
Konrad Kühn trat ab.
Der Rathsherr
hatte den Brief flüchtig durchgelesen und wandte sich zu seinem Gaste , dieser starrte
unverwandt nach der Thür . Herr Eberhard Esig be¬
trachtete ihn einige Augenblicke und sagte darauf:
„Was ist Euch , Herr ? Hoffentlich wandelt Euch
kein Unwohlsein an ?"
Lindenhof blickte um sich und sagte , als erwache er
ans einem Traum:
„Mir ist , als hätte ich ciue Erscheinung gehabt.
Wer war der junge Mann ?"
„Wahrscheinlich einer der Pagen des Amtmanns
von Segeberg . Herr von Pentz ist ein reicher Eavalier und liebt es, sich im Pomp zu zeigen. Bemerktet
Ihr etwas Besonderes an dem Mann ?"
„Darüber weiß ich mir keine Rechenschaft zu geben,"
entgegnete Lindenhos . „ Als er eintrat , fiel zufällig
mein Auge auf ihn. und ich vermochte nicht , es wieder
von ihm abznwenden . Wo sah ich mir dergleichen
Züge ? "
„Es begegnet wohl im Leben , daß man einem
Menschen gegenüber steht , mit welchem man bislang
nicht zusammen kam, und vermeint doch, einen Bekann¬
ten ^oder einen längst Verschollenen ans früheren Tagen
zu sehen. Ihr hattet vorher im ' Sinn , mir Einiges
aus Eurer Vergangenheit zu erzählen . Die Erinnerung
an jene Ereignisse und das plötzliche Eintreten jenes
jungen Mannes rief diese Vorstellung in Euch wach.

Jllustrirtes

Panorama.

109

Vierter

Band.

Wollt unbeschwert mir jetzt die Mittheilung
machen, gefundenen Gastfreund wieder verließ ? Er gab sich
worauf Ihr vorher hindeutetet.
keine Rechenschaft darüber.
„Gestattet mir , dies zu einer gelegeneren Stunde zu
Konrad Kühn begegnete draußen seinein Freund
thnn, " entgegnete Lindenhof rasch. „ Ich befinde mich Hartwig . Beide verständigten sich
bald und Hartwig
in einer so erregten Stimmung , daß ich mich erst sagte:
sammeln muß . Es ist von einer Jugendthorheit
„Nun , das nenne ich Glück. Ich für mein Theil
die
Rede , weither Freund , die längst aus meinem Gedächt¬ habe heute früh schon bei zwei
Meistern angefragt , ob
nis verschwunden ist und die bei meinem Eintritt in sie es mit mir versuchen wollten , aber
Keiner verspürte
die Stadt plötzlich mit den hellsten Farben mir ent¬ Lust dazu , einen Obenhinaus in die
Werkstatt zu lassen.
gegen trat . Vielleicht findet fich ans den Abend ein Du hast kaum einem Herrn den
Rücken gewendet - als
trauliches Stündchen . Leichter spricht es sich vom Her¬ Du auch schon einem zweiten in die
Arme läufst , der
zen herunter bei dem Dämmerschein der Lampe , als obenein ein besonders vornehmer Herr ist .
Dein rothes
wenn das Sonnenlicht
uns blendet . Wie doch ein Wamms stand Dir gut .
Aber dieser grüne Rock mit
Blick eines Auges , ein Zug im Menschenantlitz dem den goldenen Ouasten und
dem Jagdhorn kleidet Dir
Geist eine solche veränderte Richtung geben kann !"
besser. Alle Donner , was bist Du für ein glücklicher
„Wunders halber muß ich mir doch den Menschen Kerl !"
näher aufehen , auf den ich vorhin kam» achtete. Er
„Meinst Du ?" fragte Konrad und der wehmüthige
wartet auf eine Antwort für seinen Herrn ."
Ton , wonut er diese Frage that , war zugleich eine
„Von der ich Euch abhielt ."
Antwort auf dieselbe.
„Eine mündliche Antwort reicht vollkommen aus.
„Jetzt machst Du wieder das traurige Gesicht, wie
Es ist eine Einladung zum Friihtrunk auf morgen. icb es vor zweien Tagen
bei Dir gesehen. Nimm es
Versteht sich, ein höflicher Vorwand , nur ohne Aufsehen mir nicht krumm , Konrad , aber
Du versündigst Dich,
nach Diesem und Jenem sich zu erkundigen und danach wenn Du nicht wenigstens
zwei Mal des Tages auf
zu bemessen, wie weit man etwa gehen dürfe . Nun, dem Kopf stehst und mit
den Beinen zusammenschlägst!
Seine Gnaden soll auf das Vortrefflichste bedient wer¬ Was für Grillen stecken
Dir denn im Hirn ?"
.
den. Man muß sich für empfangene Gastfreundschaft
„Du sagst recht, Grillen !" entgegnete Konrad rasch.
dankbar beweisen."
„Ich will versuchen, mich von ihnen zu befreien . Und
Der Page des Amtmanns ward herbei gerufen. Du weißt es von früher ,
wenn ich einmal etwas
Der Rathsherr sah ihn genau an und sagte:
will . . ."
„Empfehlt mich Eurem Herrn . Ich lasse für die
„Dann kannst Du es auch !" fiel Hartwig
ein.
höfliche Einladung
danken und werde pünktlich er¬ „Aber schau, was für ein Herr es sein mag , der
gerade
scheinen."
auf uns znkommt ?"
„Ich bin überzeugt , daß mein Herr Euch dafür zu
Konrad sah auf und erkannte den Herrn , welchen
großem Danke verpflichtet ist, " entgegnete Konrad Kühn er kurz vorher bei dem
Rathsherrn Eberhard Esig ge¬
mit einer Verneigung.
sehen hatte . Dieser trat ganz nahe heran und sagte:
„Ihr wißt Euch auszndrücken !" sagte der Raths¬
„Ich bin wenig bekannt in der Stadt
und vom
herr , seinen Gastfreund in 's Auge fassend, dessen Jnrechten Wege abgekommcn . Habt Ihr einen Augenblick
tercffe auf das Lebhafteste erregt schien. „ Dergleichen Zeit , mir ihn finden zu helfen
?"
lernt sich an dem Hoshalte eines solchen Herrn . Dient
„Zn Euer » Diensten , Herr !" sagte Konrad rasch
Ihr demselben schon lange ?"
und wandte sich zu Hartwig:
„Der Gang zu Euch , Herr , war meine erste Ver¬
„Seit ich hier bin , habe ich noch nicht Gelegenheit
richtung . Ich gehöre hierorts zu Hause und heiße' i gehabt ,
meine Großmutter von der Wendung meines
Konrad ."
Geschickes in Kenntniß zu setzen. Thne mir die Liebe
„Konrad !" wiederholte Lindenhof leise für sich. Es' und gehe zu ihr .
Ich komme, sobald ich irgend kann!
war offenbar , daß dieser Name einen Eindruck auf ihn Wenn es
Euch gefällt , Herr , wohin soll ich Euch bringen ?"
machte.
„Deine Großmutter soll es noch in dieser Stunde
Der junge Manu hatte sich eutfernt . Lindenhof erfahren !" rief
Hartwig dazwischen.
„ Ei , wie stolz
war noch immer nicht gesammelt . Hastig wandte er wird
Frau Cordula Sibbern
bei der Nachricht drein
sich zu dem Rathsherrn:
schauen."
„Konrad heißt er, hat er gesagt . Nannte er keinen
Dieser Nam » traf das Ohr des Bremer Herrn , der
andern Namen ?"
von dem Klange seltsam berührt ward . Konrad mußte
„Nicht daß ich wüßte . Pflege nicht viel in solchen seine Frage
wiederholen.
Fällen ans das zu hören , wonach ich nicht fragte.
„In
Kaisershof habe ich Herberge genommen !"
Dienstbotemnund fließt leicht über . Aber Eure Theillautete die Antwort.
nahine setzt mich wirklich in Staunen . . ."
„Dann kommen wir über beu Hopfenmarkt , wo
Ein leicbtes Erröthen flog über das Gesicht des die Schranken
errichtet werden für das Turnier . Und
Bremischen Herrn und er sagte nicht ohne einige Ver¬ einen Thron
bauen sie, darunter soll der Herr König
legenheit:
sitzen.
Christian heißt der Herr und einen Zunamen
„Mein Betragen erscheint Euch mit Recht sonderbar. hat er nicht !
— Beliebt , um diese Ecke zu gehen ! —
Ich befinde mich in einer Aufwallung , die mich selbst
Wunderlich ! DaS wäre gerade , als wenn ich Konrad
befremdet , da ich keine Ursache dafür anzugeben weiß. hieße und nichts
weiter !"
Ein Gang in der freien Luft wird dem abhelfen.
„Und wie ist Euer vollständiger Name ?" fragte
Lebt wohl , werthcr Freund . Morgen oder übermorgen Lindenhof
ungewöhnlich rasch.
suche ich Euch zu einer vertraulichen Zwiesprach Wieder¬
„Konrad Kühn !" entgegnete dieser und gab mit
aus und lasse dann alle Grillen und wüsten Gedanken
diesen beiden Namen seinem Begleiter vollauf Stoff
zu Hanse . Nochmals Dank für freundlichen Empfang.
iiim weitern Nachsinnen , wozu ihm indessen wenig
Draußen wird mir andern Sinnes werden ."
Muße gegönnt ward , denn ein lautes Trompeten , unter¬
Lindenhof ging . Er mochte sich nach einem Gang mischt mit lautem
Geschrei , schallte von der nächsten
in freier Luft sehnen.
Er sagte es.
Aber ob nicht Straßenecke her , wo sich die
Menschemuasse zu einem
noch ein anderer Grund obwaltete , weshalb er den kaum
unauflöslichen Knäuel verdichtete.
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„Was
giebt es da zn hören und zn sehen ? " fragte
Konrad Kühn einen vornbcrstreifenden
Bekannten.
„Oldenbnrgische
Herrschaften !" lautete die Antwort.
„Sie sind in eine verkehrte Straße
gerathen und möchten
gern nmkehren ; aber die Uebergänge
sind verstopft und
sie wissen sich keinen Rath . "
„Hei ! Hei !" rief es . „ Da sind unsere Dragoner.
reiten frisch in den Haufen hinein !"
„Steht
fest , Herr !" mahnte Konrad Kuhn seinen
Begleiter . „ Ihr seht , daß die Dragoner
das Volk vor
sich her treiben , und der ganze Schwarm
kommt gerade
auf uns zu ."
Er nahm den Arm des Bremer Herrn und zog ihn
seitwärts . Kanin hatte er demselben glücklich über die
Gasse geholfen , als ein Augstruf sein Ohr traf .
Er
kam von einem Weibe , die sich in seiner Nähe befinden
mußte.
„Da
ist Jemand
in Noth !" rief er und ließ den
Arm des Bremer
Herrn fahren , als sich der Angstruf
stärker wiederholte.
Konrad hatte seine Angen überall . Ans einer Gruppe,
welche die Dragoner
sprengten , trat
ein junges Mäd¬
chen , die sich nicht ans den Füßen zu halten vermochte.
„Allmächtiger
Gott ! das ist ja " . . . schrie er und
eilte zn ihr mit dem Rufe:
„Margarethe
! Margarethe !"
Das Rufen ward überhört . Zugleich vertraten ihm
einige Kerle den Weg und Einer sagte:
„Was
der wohl will !"
„Ist auch Einer von Lein vornehmen Bedientenvolk,
die glauben , daß sie hier thuu dürfen , was Ire wollen !"
„Ihr
lieben Leute !" sagte Konrad , der Margarethe
nicht aus den Augen ließ . ,,Jch bitte Euch , laßt mich
durch . Das arme Kind da . . . "
„Die

Die Kerle lachten laut auf : „ Also danach wässert
dein Herrn
der Mund ? Laß Dir
den Appetit
ver¬
gehe » , mein Junge ! An unseren Dirnen
sollt Ihr Euch
nicht vergreifen ."
„Seht
Ihr denn nicht , daß sie in Noth ist ? " ries
Konrad , dem das Blut
zu Kopfe stieg . „ Laßt mich
im Guten durch . . ."
„Beruhige
Dich , mein Junge, " sagte Einer höhnisch.
„Ist die Dirne in Noth , so hat sich auch bereits ein
Helfer für sie gefunden und Du brauchst Dich
nicht
weiler z» ineommodireu . "
Ein junger Mann , der in dem Auflaufe
von dem
Mädchen getrennt war , hatte sich Bahn durch das Ge¬
dränge gemacht und rief sie bei Namen . Mit einem
Freudenschrei flog sie ihm entgegen.
„Margarethe "! Margarethe
!" ries Konrad Kühn ihr
nach . Aber sein Rufen ward von dem Gelächter und
denn wüsten Geschrei der Umstehenden
verschlungen.
Die Dragoner
hatten ihre Schuldigkeit
gcthan und
die freie Bewegung
wieder hergestellt .
Konrad
Kühn
konnte ungehindert
gehen: , wohin er wollte ; aber seine
Pslegeschwester
war
sammt
ihrem
Begleiter
feinen
Blicken entrückt und auch von dem Bremer
Herrn , der
sich seiner Führung
anvcrtrant
hatte , war nichts zn
entdecken . Der Menschenstrom
hatte ihn fortgeführt.
Konrad
Kühn
stand da wie betäubt .
Er
war
unschlüssig , was zn thun ? Zum ersten Male hatte seine
Geistesgegenwart
ibn verlassen.
Wer weiß nicht , daß die Gegend von der A .-B .- C .straße bis zum Valentinseamp
dicht bebaut
und so
kostbar ist , daß mau jeden Fußbreit
Boden mit Geld
anfwiegt
tmd kann ihn nicht haben ? Die Straßen
sind
mit Fuhrwerken
aller Art bedeckt , und die Fnßwanderer
haben ihre liebe Noth , durchzukommen , ohne über den
Haufen
geworfen zu werde » .
Dazumal , als König Christian
der Vierte sich zum
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friedlichen Heeresznge
nach Hamburg
rüstete , war es
anders . Der Camp war , was sein Name ursprünglich
andentete , Wieseickind
und diente dein Vieh zur Weide.
Eine
ziemlich breite , wenn
auch noch ungepflaftcrte
Straße
führte
dem Bassin
der Alster zn und längs
dieses Weges entstanden
an verschiedenen Stellen
ein¬
zelne Häuser , welche durch Gemüsegärten
und Bannrpflanzungen
von einander
geschieden waren.
In einem dieser Häuser hatte ein ehemaliger Küper
des Rathskellers
einen Weinschank
eröffnet . Weil
er
stets guter Dinge
war , nannten
ihn seine Gäste den
lustiger : Lentschau , und weil er wegen feiner Tüchtig¬
keit bei dem Kellerhauptmann
in eines edlen Rathes
Kellerei gut angeschrieben stand , konnte er sich von dort
aus stets mit einem guten Trunk versorgen , was die
Kundschaft
bei ihm festhielt , denn das Wort
fließt
noch einmal
so leicht von der Zunge , wenn
es von
einem kräftigen Dropsen
erwärmt
wird.
Hier fanden sich um die Morgenstunde
einige junge
Herren
zusammen , die mit den hohen Fremden
zur
Stadt
gekommen
oder ihnen
vorausgesandt
waren,
um gutes Ouartier
zn bestellen und Alles zum Em¬
pfange
vorzubereiten . Das
nahm
aber
nur geringe
Zeit in Anspruch , und da sie in den verschiedensten
Stadttheilen
zerstreut wohnten , hatten
sie zur gemein¬
samen Kurzweil
sich ein Stelldichein
in der Weinschenkc
des lustigen
Lentschau gegeben , der stets etwas
aus¬
findig machte , wodurch er die Gäste
an sein Hans
zu
fesseln wußte.
So hing heute von der Decke der Stube eine Schnur
herab , woran
ein blanker Ring
befestigt
war . An
der Stubenthür
war ein krnmmgebogener
Nagel in die
Wand
geschlagen und wer nun den in der Schwebe
hängenden
Ring so geschickt warf , daß er dreimal nach
einander an dem Nagel hängen blieb , der gewann einen
Becher
Rheinischen
Weiries ; wer aber dreimal
nach
einander fehl warf , der mußte eine Buße
zahlen , die
dem Wirthe
zu Gute kam .
Stand
sich nicht schlecht
dabei , der lustige Lentschau , denn er hatte kaum zwei¬
mal die ansgelobte
Prämie
zu bezahlen
und strich
dagegen fast jedesmal
die Buße ein , und da Einer über
das Ungeschick des Andern
lachte , blieben Alle guter
Dinge und der lustige Lentschau am meisten.
„Ihr
müßt Euch mehr znsammennehuren
, Erik !"
ries ein Kausgesell
aus Helsingör , „ sonst sagen sie von
Euch , voller Kops macht unsichere Hand ."
„Was
Kopf , was Hand !" eutgegnete Erik , der die
Neige des dritten
Bechers
schlürfte . „ Ich
gehe auf
einem Kreidestrich die Stube
auf und ab , zwölf Mal
hinter einander , und will keines Strohhalms
Breite nach
rechts und links abschwenken . Das
thne inir ein An¬
derer nach ."
„Der Jnul
Almaric
thut es !" riefen Mehrere
zu¬
gleich und Einer setzte das Gespräch fort:
„Zwölf Mal nacheinander
würfe er und zwölf Mal
nacheinander
bliebe der Ring am Nagel hängen . "
„Und ebenso oft, " sagte ein Zweiter , „ liefe er den
Kreidestrich des Erik entlang , ohne zn schwanken , wie
der Erik eben thut und dabei den dicken Lentschau fast
über den Hansen wirft ."
„Das
hat nichts zn bedeuten , Ihr
Herren !" rief
der lustige Wirth , der sich nur durch einige kühne
Schwenkungen
auf den Beineu hielt . „ Ein guter Wirth
kommt immer
obenauf , wenn er auch tief unten liegt.
Aber was den Herrn Jnul
Almaric
betrifft . . . "
„Nun ? " fragten Mehrere . „ Was
ist cs mit dem
Jnul
Almaric ? "
„Oho !" eutgegnete Lentschau ausweichend , „ ich habe
nichts Ehrenrühriges
von dem jungen
Ritter
sprechen
wollen . "

Jllnftrirtes

201

Panorama.

„Das gießt Euch ein guter Geist ein ! Aber wes¬
halb bringt Ihr ihn überhaupt in das Gespräch ?"
„Muß um Entschuldigung bitten , wenn ich etwas
aufgetischt habe , was den Herren nicht mundet !" sagte
der Wirth unterwürfig . „War in der That ein großes
Unrecht von mir , die Worte des Ritter Nils zu wieder¬
holen , die nnbezweifelt sein Eigenthnm waren , und es
stand mir nicht zu, mich daran zu vergreisen ."
Der lustige Lentschau hatte seinen Zweck erreicht
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und die Aufmerksamkeit von sich ans einen kleinen
feisten Jütländer
gelenkt , der allgemein Ritter Nils
genannt wurde , obgleich in seiner ganzen Erscheinung
nichts Ritterliches zu finden war und er von Vaterswegen
nur auf einen Banerhof von zehn Tonnen Aussaat
Anspruch machen konnte.
„Sprecht , Ritter Nils !'! stürmten Alle aus diesen
ein. „ Was wißt Ihr von Almaric ?"
Ritter Nils war kein Mann von vielen Worten.
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rief er und riß das Schwert
(Siehe Bd . IV . Lief. 6. S . 174. 175 )

'Er begnügte sich, wo irgend möglich , mit einem einzigen,
traf aber mit demselben den Nagel fast immer auf den
Kopf.
„Niel !" sagte Nils und streckte sich.
„Was meint Ihr damit ? Gebt es von Euch , und
wenn es möglich ist, in einem Zuge . Wird er kommen
oder nicht ?"
„Nein !" war die Antwort.
„Woher wisst Ihr es ? Wüßte nicht, daß Ihr sein
besonderer Vertranter wärt ."
Heft VII.

V Ni.
von der Seite.

„Björn !"
Jeder der Anwesenden wußte , daß Björn der ver¬
traute Diener des jungen Herrn Almaric war . Die
Neugierde wuchs und der Sturm auf den armen Nils
wurde bedenklich. Immer weiter zog sich' derselbe in
die schützende Ecke zurück und rief , als er dem Andrängen
nicht länger widerstehen konnte:
„Verliebt !"
Da zischte es auf , wie wenn ein Funke in einen
Haufen nasses Schießpulver fällt . Es sprüht nach oben
20
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und nach allen Seiten und fährt von Neuein auf , wenn
„Björn ! Deine zehn Minuten sind um !"
ma >i es längst gedämpft glaiibt . Der Ritter Nils
„Und ich bin mit meinen Betrachtungen am Ende !"
war auf einen Stuhl gestiegen, um sich vor den An¬ entgegnete er. „
Ihr seht mich bereit , umständlich zu
dringenden in Sicherheit zu bringen . Von feinem er¬ beichten."
höhten Standpunkte ans fchaute er nach allen Seiten
„Judas , der feinen Herrn verrätst !" rief es.
um sich, von wannen ihm der Retter erscheinen möchte
„Aber nicht um dreißig Silberlinge, " antwortete
und rief plötzlich/ die Hand weit von sich streckend, mit Björn
rasch, „ denn die habt Ihr nicht in Eurem
lauter Stimme:
Beutel ."
„Dort !"
Alle lachten , nur nicht der Betroffene , und der
Alle wandten sich der angegebenen Richtung zu. Diener fuhr fort:
Diese günstige Gelegenheit benntzte der mannhafte
„Es ist eine schlaue Dirne , die sich meines Herrn
Jütländer , um sich in Sicherheit zu bringen.
ganz und gar bemächtigt hat . Sie ist schön und schaut
Es war Björn , der in die Schenke getreten war so schelmisch
barein , daß Jeder verloren ist , der zu tief
in der Meinung , seinen jmigen Gebieter hier um diese in ihre
Angen schaut, Aber ich fürchte , sie ist eine
Zeit zu treffen.
Betrügerin und lockt meinen Herrn , der ein junger , un¬
Die weiufröhliche Schaar stürmte auf den ihnen erfahrener
Mann ist , in' s Verderben . Darum , und
wohlbekannten Diener los und rief einstimmig:
weil ich die Verantwortung nicht für mich allein über¬
„Bekenne , Spitzbube , wie heißt die Herzenskönigin nehmen will , lege
ich die Entscheidung in Eure Hand.
Deines Gebieters ?"
Seht zu, Ihr Herren , weß Geistes Kind dies Fräulein
Björn war überrascht , auf diese Weise empfangen ist, welches
auf den Namen Margarethe hört . Es ist
zu werden . Als er den Ritter Nils ans seinem er¬
dies auf das Leichteste zu erreichen , da sie gerade um
habenen Standpunkte erblickte, ward ihm Alles klar, diese Zeit mit
meinem Gebieter auf dem Reesendamm
und er rief mit verstellter Furcht:
spazieren geht . Wer zuerst kommt , trägt den Sieg
„Gnade , Ihr Herren , mit einem armen Teufel, davon ."
der nicht im Stande ist , seinen Herrn zu verrathen.
Kann : war dies Wort gefallen , als die ganze Ge¬
Kann es einen geplagteren Menschen geben , als mich? sellschaft
aufbrach und in einem Nu draußen war.
Entweder ich beichte, ilnd dann falle ich dem Zorn Björn
athniete auf und sagte zum Wirthe:
meines Gebieters anheim , oder ich beichte nicht , und
„Lustiger Lentschau, sie find fort , jetzt laß uns ein
dann sehe ich schon im Geiste die prügelnden Hände,
Qnartierchen in Frieden trinken ."
die über neich herfallen . Darum Gnade !"
Es war aber dies Alles zu derselben Zeit , als Kon„Du verlangst etwas , ohne dafür etwas geben zu rad Kühn
mit dem Herrn Lindenhof ans Bremen auf
wollen, mein Junge !" sagte Einer . „ Das ist unbillig, der Straße
znfammentras , von dem er im Gedränge
zumal in einer Handelsstadt , wo Soll und Haben an
getrennt ward , als er Margarethe erblickte und ihren
der Tagesordnung ist ! Also !"
Namen rief , der ihr Ohr nicht erreichte.
Ein neuer Gedanke war in dem Kopfe des klugen
Und zur selben Zeit war es, als Frau Cordula bei
Dieners aufgesprungen . Er änderte seinen Ton und dem
Peter Ohm eintrat , dem sie in ihrer Angst die
sagte:
Margarethe übergab , damit er sie behüte vor aller
„Wenn ich es recht betrachte , weiß ich nicht, ob es
Fährlichkeit . Der schlaue Heuchler hatte aber die Frau
eine größere Sünde ist , zu schweigeil oder zu schwatzen.
von ferne kommen sehen, nnd da es' nicht anging , ihr
Aber es fliegt noch Alles wirr durcheinander , und ich
die Thür vor der Nase zuzuschlagen, suchte er sie zu
vermag nicht, klar zu sehen. Vergönnt mir zehn Mi¬
täuschen , indem er in der Stube auf - nnd abrannte
nuten Zeit , um mit mir einig zu werden."
wie ein Besessener. Er that , als sähe und höre er
_„ Es sei! Wir gewähren Dir grvßmüthig zehn nicht , nnd
stieß abwechselnd gräuliche . Verwünschungen
Minuten Zeit , um gescheut zu werden. Lcntschan ! Ihr
aus oder fing an zu beten und alle Heiligen anzurufen,
Weinschlauch ! Stellt Euch in die Thür , damit er nicht damit
sie ihm beistehen möchten in seiner Noth , eine
entwischt! Ihr seid »ns verantwortlich ."
arme Seele zu retten , die in des Satans Netze ge¬
Lentschau that , wie ihm geheißen ward , und Björn
fallen sei. Endlich , als er sich nicht mehr zu helfen
verzog sich in den Hintergrund.
wußte , sank er, wie erschöpft, auf die hölzerne Ofenbank
J0 !iW lachte und scherzte. Der Küfer brachte volle nnd
stöhnte:
Gläser und Einige schlugen einen Rundgesaug vor .'
„Ich kann nicht mehr ! Es ist mein Letztes!"
Alle stimmten ein.
„Ich will Euch schon ansstacheln !" rief Frau Cor¬
Der treue Diener seines Herrn ging wirklich ernstdula nnd stellte sich vor ihn hin , die Arme in die
stuft mit sich zu Rathe . Um seinem Gebieter gefällig
Seiten gestemmt nnd den Kopf vornüber gebeugt . „ Mir
zu sein und zugleich des eigenen Vortheils eingedenk,
sollt ihr keinen blauen Dunst vormachen , darauf mögt
hatte er die Liebesabenteuer Znul Almaric 's eifrig ge¬
Ihr Euch verlassen ! Ihr seid ein Lügner nnd Betrüger!
fördert . Als der Handel mit Margarethen
ernst¬ Eurer Obhut vertrante ich die
Dirne , damit Ihr sie
hafter zu werden drohte , wurde er stutzig. Er fasste den
behüten solltet , nnd Ihr habt sie dem Verführer in die
Entschluß , bevor er den Grafen zu Hülse rief , ans
Arme geworfen ."
eigene Hand zu versuchen , ob er nicht das Netz zer¬
„Der Wolf ist zur Nacht in die Hürde gedrungen,
reißen könne , worin nach seiner Meinung die schlaue
dieweil ich, vom Schlaf überwältigt , auf meinem Stroh¬
Dirne den jungen Hitzkopf gefangen . Es hatte ihm
sack lag !" entgegnete Peter Ohm mit weinerlicher
bislang nicht glücken wollen , zu ergründen , auf welche
Weise dies mit Erfolg zu geschehen habe . Und nun Stimme . „ Wisset, daß ich voll Verzweiflung mich selbst
bot sich ihm eine günstige Gelegenheit dar . Wenn diese gestichtigt und getoBt. habe , drei Tage lang diese Angen
nicht zu schließen, weil sie mir treulos wurden , da ich
lustige, weintolle Schaar sich zwischen die Beiden drängte ihrer
bedurfte ."
und die^Dirne ihnen zur Zielscheibe ihres Witzes diente,
Frau
Cordula entgegnete darauf in heftiger Weise,
durfte Juni Almaric nicht mehr daran denken, sie zum
und Peter Ohm , der sich nicht mehr zu retten wußte,
Gegenstand einer aufrichtigen Herzensneigung zu mache».
Er schwelgte ordentlich in diesem Gedanken , der seinem war nahe daran , die Maske fallen zu lassen , als eine
Nachbarin eintrat nnd zu der Frau Cordula sagte:
Hirn entsprungen war , als eine laute Stimme rief:
„Wenn es sich um die Jungfer Margarethe handelt,
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welche hier eine Zeitlang bei dem alten Sünder wohnte,
braucht Ihr Euch nicht unnütz aufzuhalten , Frau , denn
die kommt nicht wieder hierher ."
„Was wißt Ihr ?" schrie Peter Ohm giftig , und
Jene fuhr fort:
„Mehr als Ihr denkt. Der lustige Bediente des
jungen Herrn , dem Ihr so bereitwillig die Thür ge¬
öffnet habt , und der Euch dafür eine Nase drehte , hat
geplaudert . Ihr denkt, sie wird , wie gewöhnlich , m
ein paar Stunden wiederkommen und der Diener wird
Euch die Finger versilbern , dainit Ihr noch länger den
Mund haltet ? Ja , prosit die Mahlzeit . Es ist ander¬
weitig für die Unterkunft der Mamsell gesorgt , und
Ihr werdet sie nicht Wiedersehen, darauf könnt Ihr
Euch verlassen."
Frau Cordula schrie erschreckt auf . Peter Ohm
heulte vor Wuth und schrie:
„Das lügt Ihr ! Das lügt Ihr !"
„Meint Ihr das ?" schrie die Nachbarin dazwischen.
„Nun , die nächste Stunde wird zeigen , daß ich die
Wahrheit sprach. Was sage ich? Die nächste Stunde?
Jetzt gleich könnt Ihr davon die Ueberzeugnng ge¬
winnen . Seht Euch' doch in der Kammer der Jungfer
Margarethe um , ob sich irgend etwas von dein darin
befindet , was ihr gehört und was mitzunehmen die
Mühe lohnt . Sagt eininal , Ihr Schlankopf , wo habt
Ihr Eure Augen , daß sie nicht sehen, wenn der Diener
ein Stück nach dem andern entführt ? Wir haben cs
im Hause alle gesehen und haben uns darüber gefreut,
weil es eine Strafe dafür ist , daß Ihr Eure Nachbarn
Jahr ans Jahr ein tribulirt , so sehr als es nur möglich
ist, voraus die arinen Leute, die in Eurem Hause
wohnen und den Miethszius nicht aufzubringen im
Stande sind."
Peter Ohm war hinansgestürzt und kehrte in Mar¬
garethens Kammer das Unterste zu oberst . Frau Cor¬
dula hatte bei der unerwarteten Wendung der -Dinge
schier die Sprache verloren und entsetzte sich sehr , als
nun Peter Ohm eintrat mit allen Zeichen der Wuth,
daß inan ihn überlistet . Er durchbrach alle Schranken
und stieß solche gräuliche Flüche ans , daß Frau
Cordula es nicht zu ertragen vermochte und eiligst
entfloh.
Erschöpft langte sie zu Hause an . Sie sank auf
ihren Schemel und bedeckte das Gesicht mit den
Händen . Sie mußte sich erst sammeln . In ihrem
Kopfe ging es wild durcheinander . Endlich kehrte die
Besinnung theilweise zurück. Sie richtete ihre Augen
nach dem Orte hin , wo sie den Schatz verbarg , den sie
von Endo empfangen hatte , und sagte:
„Alräunchen ! Alräunchen , wie hälft Du mir Wort?
Glück und Ehre und Freude solltest Du bringen : die
Truhen sollten sich füllen mit Silber und Gold ; des
Wohllebens sollte kein Ende sein. Alräunchen , Du
hast gelogen ! Und der falsche Endo hat auch gelogen!
Seitdem Du unter meinem Dache bist , habe ich nichts
als Unglück erlebt ! Bessere Dich , Alräunchen , bessere
Dich , sonst lasse ich Dich hungern und dursten und
nehme Dir Deinen reichen Schmuck !"
„Großmutter ! Großmutter !" rief es durch die
Thür und athemlos erschien Konrad Kühn.
„Allbarmherziger Gott , was ist das nun wieder ?"
rief Frau Cordula aufspringend.
„Großmutter , wo bist Du ?" fragte er zum andern
Male und sie entgegnete:
„Hier !"
„Endlich !" sagte Konrad Kühn aufathmend . „ Drei
Mal bin ich hier gewesen, und immer fand ich die
Thür verschlossen. Keiner der Nachbarn wußte , wo Du
geblieben seist. Ich muß -Dich sprechen."
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„So . sehe ich denn Dich wenigstens !" stöhnte die
alte Frau . „ Gehetzt wie ein armes Thier , bin ich da¬
her gekommen und bin fast ohnmächtig hingesnnken.
Sei Du mir eine Stütze !"
Sie streckte die Hände nach ihm aus . Er führte
sie nach der Ofenbank , wo sie sich niederließ und ihn
nicht wieder von sich laffen wollte . Sie gab ihm die
zärtlichsten Namen und liebkosete ihn mit Thräncn in
den Augen:
„Dank sei Gott , der mir Dich wiedergegeben hat,
damit ich Jemand habe , der mir die Last tragen hilft,
die mir zu schwer wird . Gepriesen sei der großmüthige
Mann , der es nicht litt , daß Du in das Elend wan¬
dertest , sondern Dich zurückbrachte , mit allen Ehren
angethan . . ."
„Ja , Großmutter , Dank sei ihm ! aber jetzt haben
wir von etwas Wichtigerem zu sprechen . . ."
„Ich bitte Dich , Kind ! Laß mich es in meiner'
Weise zu Ende bringen , was ich Dir zu sagen habe,
sonst wird es mir nimmer gelingen . Ihm , Deinen : un¬
bekannten Wohlthäter tausendfachen Dank , mehr als ich
sagen und danken kann . An seinen Kindern und Kin¬
deskindern soll es ihm vergolten werden ! Aberden
Andern , der Dich elend »rachen wollte , der Dich von
meinem Herzen riß und Dich hinausstieß .in Nacht und
Graus und Dich in die Wildniß jagte , wo die Wölfe
hausen und die Bären , ihn strafe Gott !"
„Vergieb ihm , Großmutter , wie ich ihm vergeben
habe !"
„Nein, ' ich will nicht !" sagte die Alte eifernd . „ Er
hat Dich gepeinigt , dafür soll er wieder gepeinigt
werden . Er wollte Dich verderben , dafür soll er wieder
verdorben werden . Und was er verschuldete, das sollen
seine Nachkommen büßen . . ."
„Halte ein !" unterbrach Konrad Kühn seine Groß¬
mutter aufspringend . „ Halte ein in Jesu Namen ! Du
weißt nicht , welches Entsetzliche Du anszusprechen im
Begriff stehst. Schwöre mir , daß Du weder jetzt noch
künftig die Worte gebrauchen willst , die Du eben im
Begriff warst , auszusprechen , oder ich entferne mich ' ans
der Stelle und Du wirst mich nimmer Wiedersehen.
Wende Dich nicht von mir ab und schüttele nicht mit
dein Kopf ; ich lasse mich nicht von Dir abweisen . Lege
Deine Hand in die »reinige und schwöre!"
„Ja , ja , ich schwöre Dir , was Du von mir ver¬
langst !" sagte Frau Cordula zitternd . „ Du kannst be¬
gehren, was Du willst , ich thne es. Und Deinem Ge¬
bote gemäß will ich von dem Manne schweigen, der
Dich in 's Elend schickte. Ich will ihm nichts Böses
wünschen, und als eine gute Christin will ich ihm ver¬
geben und Alles vergessen , was er Nebles that , wenn
Du nur bei mir bleiben willst ."
„Ich bleibe bei Dir , so lange ich irgend iur Stande
bin , es zu thun , darauf kannst Du Dich verlassen !"
entgegnete Konrad , ihr die Hand drückend. „ Aber jetzt
ist nicht von uns die Rede , weder von Dir noch von
mir , sondern von der unglücklichen Margarethe ."
„Margarethe !" ries Frau Cordula . „Daß Gott
erbarm ! Ich weiß nichts von ihr ! Der verruchte Peter
Ohm , der jammervolle Heuchler , hat sie in das Ver¬
derben geführt , statt sie zu beschützen und zu behüten,
wie er es in »reine Hand gelobte . Ist sie nun in des
Satans Klauen gefallen und hat sich ihnr mit Leib
und Seele verschrieben ? Oder widersteht sie seinen Be¬
stürmungen und schreit nach Hülfe und fleht nur einen
kräftigen Beistand , damit sie nicht endlich der Gewalt
unterliegen muß ?"
„Das Letzte, Großmutter ! das Letzte!" rief Konrad
Kühn . „ Und ich werde es sein , der ihr die helfende
Hand reicht. Die Margarethe
war stets ein braves
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Mädchen nnd wird cs bleiben . Aber Du »,- cht mir
beistehen, Großmutter . Mnßt mir einen Wink geben,
Großmutter , damit etwas vorhanden ist, woran ich mich
halten kann. Wer ist der Elende , der sie uns stahl , wo
soll ich ihn suchen?"
^
„Ich weiß es nicht , mein Löhnchen, " klagte Frau
Cordula . „Ich habe kein Zeichen, als die elenden Gold¬
münzen , die er hier znrückließ, als er glaubte , mich
kaufen zu können , nnd die ich Dir zeigen will , wenn
Du etwas damit beginnen kannst."
Sie legte mehrere Goldstücke, welche sie ans einem
verborgcnenen Schubsache hervorholte , in die Hand des
jungen Mannes , der sie sorgfältig prüfte nnd dann , sie
hinwerfend , sagte:
„Das ist dänisches Geld , Großmutter ! Und ein
Collct in dänischen Farben schien auch der Mentch zu
tragen , der sich ans offener Straße ihres Armes be¬
mächtigte . Allo auf jener Seite soll ich den Gauner
suchen, der seine Diebeszangen nach unserer Marga¬
rethe ansstreckte ? Sind die Männer , welche hierher¬
kommen nnd das Gastrecht der Stadt
in Anspruch
nehmen , solche Gesellen , die den Heerd beschimpfen, an
welchem sie sich niederlassen ? Hei , da wollen wir ihnen
eine Falle stellen , darin sie sich fangen sollen ! Meint
Ihr , der Konrad Kühn sei unmächtig , seitdem er nichts
weiter ist, als ein dienender Mann eines fremden Cavaliers ? Dann nehme ich mein Wort zurück, wodurch
ich mich von meiner Vergangenheit lossagte , nnd rufe
an den bewußten Orten nach der Schaar der Treuen,
die noch mit tausend Händen mir anhängt , nnd die
mich nur nothgedrnngen ziehen ließ ! Gott sei dem
Buben gnädig ! Ich halte Gericht über ihn , wenn er
in meine Hände fällt !"
„Amen !" sagte Frau Cordula Sibbern.
„Was weißt Du noch, Großmutter ? Die Stunde
drängt . Ich darf nicht müßig sein. 3 ft nicht irgend
etwas übrig , was die Margarethe betrisst und ich bisher
nicht von Dir hörte ? Du hieltest nie sonderlich viel
davon , mich in Dein Vertrauen zu ziehen."
„Sie lag in einem säubern Körbchen, sorglich zu¬
gedeckt, als ich sie fand . Sobald sie mich gewahrte,
lächelte sie nnd streckte mir die Händchen entg > m.
Die Tracht war fein und sie schaute ans wie N.»plbabcnder Leute Kind . Der Name stand auf einem
Stücke Pergament geschrieben, das ich noch besitze. Es
lag bei dem Gelde , welches ich, Gott ist mein Zeuge,
redlich für das arme Kind verwandte . Sie ist ans der
Schwelle gesunden, und darum haben wir sie so ge¬
nannt . Margarethe Schwelle heißt sie bei Alt nnd
Jung ; du weißt es ja . Und dann . . ."
„Und dann , sagst Du ? Was wolltest Du noch
sagen ?" fragte Konrad hastig.
„Die Margarethe trug noch ein Zeichen an sich,"
sagte Frau Cordula zögernd. „ Sie trug es um den
Hals . Ich habe es stets sorgsam verwahrt , obgleich ich
nicht weiß, was man damit anfangen soll."
„Worin besteht das Zeichen? Hole es her , Groß¬
mutter , wir wollen es gemeinschaftlich betrachten . Es
ist nichts so unbedeutend , das nicht in irgend einem
Augenblicke an Werth gewönne ."
Frau Cordula that , was Konrad von ihr heischte.
Sie reichte ihm eine Seidenschnnr , an welcher ein hal¬
ber goldener Ring befestigt war.
Konrad betrachtete Beides mit großer Aufmerksam¬
keit. D :e Seidenschnnr zeichnete sich durch nichts Be¬
sonderes aus . Sie war früher schwarz gewesen , aber
die Farbe war wesentlich verblichen. Der Ring war
ein goldener.
Einzelne Buchstaben waren aus dem
inner » Rande geschrieben, allein zum Theil mit so
bunten Lchnörkeln umgeben , daß man sie nicht recht
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erkannte . Konrad ließ ab vom vergeblichen Thun und
sagte:
„Das führt zu nichts . Es ist nichts mehr davon
zu erkennen. Vielleicht , dass der Meister Thormählen
oder ein anderer kunstreicher Goldschmied etwas damit
anznfangen weiß . Du mnßt daran denken, Großmutter.
Ich bedarf anderer Zeichen. Margarethe ist wie ein
schwaches,' unschuldiges Kind in dieses Hans gekommen
und soll dasselbe nicht verlassen , um draußen schimpsirt
zu werden ."
Er ging in der Stube ans nnd ab . Seine Gedanken
flogen unstät hin nnd her.
„Hebe den halben Ring sammt der Schnur sorg¬
fältig ans , Großmutter, " sagte er nach einer Panse.
„Man kann nicht wissen . . ."
„Ich lasse Beides nicht von mir , seitdem die Dirne
fort ist, " entgegnete Frau Cordula weinend . „ Mir ist
es , als müßte plötzlich irgend wie und wo etwas ge¬
schehen, und dieser zerschlagene Ring wäre ein mächtiges
Zeugnis ; für die Herkunft der Margarethe . Was wolltest
Du noch sagen, Kind ?"
„Ich weiß es nicht ! Es wird mir zu enge hier in
der Stube . Mir ist es, als wolle das Gebälk mir ans
den Kopf fallen ! Lebe wohl , Großmutter ."
„Willst Du mich verlassen " ' schrie Frau Cordula
laut auf . „ Jetzt ?"
„Meinst Du , daß ich die Margarethe hnlflos lassen
werde ? Ich will nicht ablassen , bis ich sie gefunden
habe ."
Draußen rief eS: „ Konrad ! Konrad !"
Lebhaft fuhr dieser ans : „ Das ist Hartwig , der
gute Kamerad ! Hierher , Hartwig ! Hierher ! — Der
bringt uns willkommene Botschaft ."
Rasch war er draußen und kehrte mit Hartwig
zurück:
„Willkommen nnd dreifach gepriesen , wenn Du er¬
wünschte Nachricht bringst ."
„Ich bringe sie. Endlich ist es mir gelungen , eine
Spur zu finden , und ich hoffe , daß eS die richtige ist.
In der Springeltwiete steht ein Hans , woselbst sich der
dänische Jnnkherr nnd sein schlauer Diener oftnnrls
blicken lassen. Dorthin bin ich gegangen . Die Wirthin
ist ein altes dummes Weib , nnd ich habe es ans ihr
herausgelvckt , daß der dänische Herr dort ein Stübchen
gemiethet nnd allerliebst eingerichtet hat , um daselbst
mit einem jungen Frauenzimmer
sich ungestört zu
sprechen. He ! Konrad ! Was meinst Du ?"
„Die ganze Springeltwiete
geht in Feuer ans , wenn
der armen Margarethe darin ein Leides geschieht!" rief
Konrad . „ Wir wollen sofort dahin gehen ! Die Spinngeltwicte also ! fort ! fort !"
Hartwig wollte den Freund zurückhalten uitd ihm
begreiflich machen , daß man ans so stürmische Weise
nichts ansrichtc , sondern erst Zeit und Gelegenheit abwarten müsse ; allein Konrad war bereits draußen nnd
trat seinen Marsch an ; es blieb dem besonnenen Freunde
nichts Anderes übrig , als ihm. zu folgen.
Frau Cordula war wieder allein . Ihre Lampe
brannte düster . Das Spinnrad
stand müßig . Sie
wußte nicht, was sie mit sich anfangen sollte.
, Da klopfte es draußen gegen die Fensterladen , erst
.leise, dann immer stärker.
' „ Macht auf , Frau Cordula ! Machtauf !" rief eine
Stimme . Sie klang so dumpf nnd hohl , daß Frau
Cordula sich schier entsetzte.
„Wer ist es ?" dachte sie bei sich selbst, aber sie rührte
sich nicht von der Stelle.
Einen Augenblick blieb es still, dann wiederholte sich
das Klopsen lauter und schneller und die Stimme von
vorhin rief :.
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„In Alräunchens Namen ! Macht ans !"
„Jesus ! das ist der Endo !" rief Frau Cordula mehr
todt , als lebendig . Sie raffte sich auf und mit zittern¬
den Knieen schwankte sie hinaus , um die Thür zu
öffnen.
Der ungebetene Gast trat vor ihr in die Stube
und sagte hochfahrend:
„Zwei Mal habt Ihr mich klopfen lassen. Daß
das nicht wieder geschieht! Soll draußen die wilde
Mente über mich herfallcu ?"
„Was wollt Ihr hier ?" stotterte sie.
„Was ich will ? Nun , bei allen Teufeln , das ist
lustig ! Habt Ihr nnsern Part vergessen? Seit langen
Tagen warte ich vergeblich auf Euern Besuch."
„Ich sollte zu Euch kommen ?"
„Hat dieses alte Weib den Verstand verloren , oder
stellt sie sich nur so !" rief Endo . „ Kommen solltet
Ihr und inir die Hälfte dessen bringen , waS Euch das
Wnrzclmännchen bescheerte. Das ist mein Recht und
Ihr seid schuldig, es mir zu geben. Aber Euch ist es
bequemer , hier zu bleiben und Alles für Euch zu be¬
halten . Darum bin ich hier ."
„Ich habe nichts !" klagte Frau Cordula.
„Und damit denkt Ihr mich abzufindcn , Ihr alte
Lügnerin ?" fuhr Endo auf . „ Thut gutwillig den Beutel
auf und zahlt , was mir gebührt , oder ich öffne mit
Gewalt Kisten und Kasten und lasse Euch nichts ; dann
mögt Ihr mit Euerm Wurzelmännchen von einem
und demselben Bettelbrode leben."
„Verwünscht ist Euer Wurzelmännchen ! " schalt
Frau Cordula . „ Es hat nichts für mich gethan ."
„Das geschieht nur , wenn man nichts für ihn thut !"
entgcgncte Endo rasch. „Und wenn Ihr Euch das un¬
terstanden habt . . !"
„Ich hätte nichts für ihn gethan ?" antwortete Frau
Cordula . „ Tag und Nacht habe ich mich gequält und
gewartet , wie ich etwas ersinnen möchte, was ihn ver¬
gnügen konnte . Bis in die sinkende Nacht hinein habe
ich vor seinem Bettchen gesessen und ihn betrachtet und
mein Sprüchlein hergesagt , damit es mir geneigt wer¬
den sollte. Und doch sagt Ihr , ich hätte nichts gethan ?"
„Die Worte thnn es nicht !" rief Endo.
„Nichts gethan !" fuhr Frau Cordula eifernd fort
und öffnete den Wandschrank , wo ihr Geheimnis ; ver¬
borgen lag . Sie deutete auf die verschiedenen Fächer
und sagte:
„Hier steht in sauberer Schale das Brod , womit
ich ihn nähre ; dort steht das Näpfchen mit dem Weine,
der seine Lippen kühlt . In dieser Wanne , die zierlich
roth und grün bemalt ist , bereite ich ihm sein Bad.
Dort liegen zwei saubere Röckchen, ein gelbes und ein
grünes , fein genäht und bordirt , so sauber , wie nur
ein feiner Herr sie zu tragen gewohnt ist. Hier liegt
er selbst in seinem Bettchen , augethan wie ein Prinz.
Und Ihr wollt sagen, ich hätte nichts für ihn gethan ?"
Endo betrachtete Alles , was ihm gezeigt wurde , mit
aufmerksamem Schweigen . Als cs vorüber war , brach
er mit ungemeiner Heftigkeit los:
„Und Ihr wollt mir sagen , ein Alräunchen , das
so bedient wird , thne seine Schuldigkeit nicht ? Ihr
wollt mir weiß machen , daß ein Tag verginge , au
welchem nicht ein Dutzend Goldstücke und mehr in
irgend einem Winkel von Euch gefunden würden , weil
Euer Freund sie für Euch dahin legte ? Habt Ihr ein
Brod angeschnitten , ohne daß ein Goldstück zwischen
den Krumen steckte? Oder eine glühende Kohle ans
dem Heerde zerklopft , ohne daß mit den Funken zugleich
kleine Goldkörnchen in die Höhe sprangen und Euch
vor die Füße rollten ?"
„Nichts ! Nichts von alledem ! Ich schwöre es . . ."
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„Ihr verschwört Seele und Seligkeit , um nur Alles
für Euch zu behalten !" sagte Endo . „ Aber das hilft
Euch nichts , und da Ihr freiwillig nicht zu bewegen
seid, werde ich meine eigene Faust gebrauchen und die
Thnren sprengen , die nicht von selbst geöffnet werden ."
Und ohne daß die alte Frau es hindern konnte,
kramte Endo in dem Wandschrank das unterste zu oberst.
Was ihm nicht der Mühe wcrth schien, warf er auf
die Erde und trat mit den Füßen darauf . Er suchte
nur Gold und je länger er vergeblich darnach suchte,
um so leidenschaftlicher wurde er. Vor seiner Zerstörnngswnth schien nichts sicher zu sein. Da plötzlich
schrie er laut auf . Seine Augen sielen auf den Platz,
wo vorhin Frau Cordula dem Konrad die dänischen
Goldmünzen anfzählte . Seine Finger krampften sich
zusammen:
„Das ist Gold !"
„Gold !" schrie Frau Cordula in gleicher Weise
überrascht und sie blieb mit offenem Munde vor dem
Endo stehen.
Das Gedächtnis ; der Alten wurde schwach. Sie
vergaß , daß Junker Almaric die Goldstücke vor ihr
aufzählte , um sie für seine Wünsche geneigt zu machen
und daß sie diese vor kaum einer Stunde dem Konrad
hinlegte . Erst nach und nach fiel es ihr bei und sie
wollte reden. Aber Endo schnitt ihr das Wort ab und
rief:
„Spart Euch Eure Lügen, von denen ich kein Wort
glaube . Hier ist Gold und ich weiß nun , was ich weiß.
Für heute begnüge ich mich mit dem, was ich hier fand.
In acht Tagen komme ich wieder und Genade Gott,
wenn Ihr daun nicht ehrlicher seid , als heute . Ich
werde mir mein Recht beizutreiben wissen."
Fort war er und mit ihm das Gold , welches sie
Margarethens Blntgeld nannte.
Frau Cordula sah die Zerstörung um sich her.
Unfähig , Hand an etwas zu legen, um die alte Ordnung
herzustellen , sank sie in die Kniee und brach in ein
lautes Weinen ans.
10 .
Kamen nun allgemach die letzten Tage des Oktobern. nats heran , und der Einzug der Königlichen Majestät
von Dänemark sammt deren Gästen stand nahe bevor.
Und hatte der liebe Herrgott sein gnädiges Wohlgefallen
daran , daß die Nachbarn , welche sich sonst aufsässig
waren und allerlei Schabernack anthaten , wenn auch
immer mit höflichen Worten und sonderbarem Be¬
dauern , jetzt friedlich bei einander Hansen und mit¬
einander - verkehren wollten . Hatte während der letzten
Woche häufig Schlackerwetter gegeben.
Nebel und
feuchter Südwind
molestirten die Arbeiter an den
Schranken und Tribünen nicht minder als die Müßig¬
gänger , die sich zum Beschauen dieser in Hamburg
nicht gäng und gäben Gegenstände eingefundcn hatten.
Nun aber kam mit dem Tagesgrancn ein leichter Zug
ans Nordosten , der die feuchten Ncb.elwolken und die
Schneeflocken vor sich herjagte , bis diese sämmtlich ver¬
flogen und verstoben waren , worauf denn ein klarer,
blauer Himmel auf die Stadt
herablachtc und der
Sonnenschein in den Straßen wie auf den Plätze » eine
behagliche Wärme verbreitete , wobei es denn auch ge¬
blieben ist noch mehrere Tage , nachdem sich die hohen
Gäste wieder entfernt hatten.
Das galt in der ganze » Stadt , unten von der Elbe
an bis zum Rcesendam an der Alster , bei Jedermann
für ein günstiges Zeichen. Hatten ihre Freude daran
und thaten zu Ehren der Stadt
als auch zur eigenen
Ergötzlichkeit Manches , waS sonst wohl unterblieben
wäre / Hier flatterte ein Fähnlein vom Dache und dort,
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bald blau , bald roth oder gelb , wie es Jemand
gerade
im Vermögen
hatte . Manches Fenster öffnete sich, und
eine liebliche Mädchenhand
hing an dem Sims
ein
blühendes Kränzlein ans , ein Röslcin , welches das Haus
mit bunten Herbstblumen
schinückte.
Früh von dem ersten Moment
an , da die Stadtthore sich ansthaten , drängten
sich die Umwohner
hinzn,
um sich einen möglichst guten Platz zu erkämpfen . Ließ
man auch die Leute gern gewähren , denn die Hamburger
sind gut geartet und gönnen Jedem das © einige , wenn
sie nur nicht selber dabei zu kurz kommen . In
dem
Fall aber sind sie meist widerharig , was ihnen denn
auch nicht immer zu verdenken ist . Nur am Steinthor
mußten die Musketiere den Andrang
für einige Zeit abwehren , sintemal
die Leute , die draußen
harrten , nicht
eher Hineingelaffen
werden
konnten , bis Diejenigen,
welche sich drinnen
überflüssig
vorfanden , sich hinaus
L'cgehni hatten .
Das
waren
die Fürstlichkeiten
und
anwesenden Herren , die an den vorhergehenden
Tagen
erschienen waren und nun dem Könige entgegen zogen,
nur sich während
des feierlichen Einzuges
ihm anzu¬
schließen.
Hoch zu Roß und nahe dem Thore hielt der Raths¬
herr Henke Vogler in allem Waffenschmuck , und wenn
einer der fremden Gäste an ihm vorüberzog , machte er
gebührende Reverenz , neigte sein Haupt , daß die Federn
ans dein Helm hin und her schwankten , und senkte sein
Schwert
znm ehrerbietigen
Gruße .
So
waren
die
oldenbnrgischen
Herren an ihm vorüber geritten sammt
denen Grafen von Delmenhorst
und den jnngeit Prinzen
von Sonderburg . Nun erschien auch Herr Marqnart
von Peutz , der mannhafte
Amtmann
von Segeberg,
und als der Rathsherr
nach dessen Begrüßung , wie er
pflegte , das Gefolge
musterte , erblickte er einen Jüng¬
ling in Jägertracht , der das Banner
des Ritters
trug
und mit einem reichen Jagdkleide geschmückt war . Dieser
richtete sich gerade auf im Sattel , als er bei dem
Rathsherrn
vorüber ritt , und neigte das Banner , aber
so unbedeutend , daß man nicht wußte , ob es als ein
Gruß
gelten solle oder durch eine zufällige Bewegung
entstanden
sei . Und indem
der Jüngling
ans solche
Weise grüßte , blickte er wieder gerade vor sich hin , wie
er vorher gethan , und hatte nur Angen für seinen ihm
voranreitende » Gebieter.
„Hilf mir Gott !" sagte Henke Vogler
„War
das eine Erscheinung , oder habe
sehen ? "

vor sich hin.
ich recht ge¬

Aber der Drang
der Umstände ließ ihn nicht weiter
darüber Nachdenken . Er folgte den letzten Reitern
bis
vor das Thor hinaus , um zu sehen , ob Alles wohl be¬
endet ward , wie es von einem Edlen Rath
vorgesehen
war.
Jenseits
des Thores , hart
an der Einfahrt , war
eine Tribüne
erbaut . Darauf
sollten fünfzig
ehrsame
Jungfrauen
sitzen , gewählt
ans
den Töchtern
des
Ratbes
und der angesehensten
Bürger .
Sie
waren
gleicbförmig
gekleidet in der Stadl
Farben , weiß und
roth , und trugen eine Schärpe , welche mit dem Wappen
der Stadt
geziert war . Dazu hatten sie Körbe in der
Hand , geziert mit Blumen
und Laubwerk , um es der
Königin zu streuen , wenn diese sich dem Thore nähere.
In einem benachbarten
Bürgerhanse
harrten
die Jnngftaueu
des Winkes
nnb unter
diesen auch Jungfer
Veronika . Hatte sich nicht zu diesem Ehrenposten
ge¬
drängt , allein um des Vaters
willen konnte sie die ihr
zngedachte
Vergünstigung
nicht ablehnen
und ging,
äußerlich . gescbmückt , aber innerlich
voll Schmerz
und
Bangigkeit . Ein geistlicher Herr , der ebrwürdige
Pre¬
diger von Sauet
Petri , Sebaldns
Nowack , bekleidete
das Amt eines Ehrenhüters
bei den Jungfrauen
, und
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als er das verabredete Zeichen erhielt , ermahnte
er znm
Ausbruch und schritt den geschmückten Kindern in wür¬
diger Haltung
voran . Am Thore
selbst empfing
sie
Herr Henke Vogler sammt seinem Genossen Herrn Eber¬
hard Esig , und nachdem beide Herren
die jugendliche
Schaar in angemessener Weife begrüßt , ihnen auch einige
anfmnnternde
Worte gesagt hatten , wiesen sie denselben
ihre Plätze an . Bei dieser Verrichtung
geschah es , daß
Veronika
den Vater
mit einem tieftranrigen
Blicke
ansah , der beredter sprach als tausend Worte , und dem
Rathsherrn
schwebten
die Worte
ans der Zunge:
„Möchten
Deine
Augen gehalten
sein , wenn sich Dir
nähert , was ich erschaute , damit Dein HerzenSknmmer
am Abend
nicht zwiefach so groß sei als jetzt am
Morgen . "
Alle Berechtigten , vom Kleinsten bis znm Größten,
standen
auf ihren angewiesenen
Posten ; hinter
ihnen
befanden sich die Nichtberechtigten
und allesammt , welche
dort keine Unterkunft
fanden , brachten
sich auf den
Dächern unter oder auf den Bäumen , oder wo eS ihnen
sonst möglich war , Jeder , so gut er konnte und ohne
Rücksicht darauf , ob er seinen Nachbar
schädige , wenn
er sich unnöthig
breit mache.
Der Hanptmann
der Milizen hatte seine Musketiere
so anfgestellt , daß sie nicht nur die Ordnung
aufrecht
erhalten konnten , sondern auch an der allgemeinen
Ehre
Theil nahmen, , welche den hohen Herrschaften
erzeigt
wurde , indem sie angewiesen
waren , bei deren An¬
näherung
Einer nach dem Andern ihre Musketen
abzu¬
feuern und sodann
wieder zu laden und ein lustiges
Knattern
zu unterhalten , bis der König in dem Hanse
des Herrn Matthias
Meier in der Reichenstraße
ange¬
langt wäre.
'Das
Zeichen aber sollten drei Kanonenschüsse
sein,
welche in der Gegend
anfgefahren
standen , woselbst
heutiges
Tages das Lübecker Thor belegen ist . Hatte
mit diesen drei Geschützen eine sonderliche Bewandtnis ; .
Als vor zwanzig Jahren
und länger die Stadt
Haurburg
von den Dänen
bedroht war , galt es , dieselbe so wehr¬
haft zu machen , als möglich , und namentlich
die Wälle
mit Geschützen zu versehen . Allein die Kämmereikasse
hatte , wie oftmals
vor - und nachher , kein Geld und
es hafierte sehr znm Leidwesen der gesammten
Bürger¬
schaft . Da legte sich' der Hauptmann
des Rathswein¬
kellers in ' s Mittel , wie er so oft gethan hatte , denn in
der Kellerkasse befand sich stets Gelth was eine Schuld
des Hamburger
Durstes
war . Die erforderlichen
Ge¬
schütze wurden
hergestellt
und erhielten
dieselben
die
Inschrift:
„Bacchus Safft,
Hat die Krafft!
Daß er Mars die Waffen schafft ."
in welchen Versen Alles ans dem ff ging und eine große
Lustbarkeit
erregte .
Und
diese Geschütze , eigentlich
dazu an ' s Licht gebracht , um den Dänen
den GaranS
zu machen , wenn sie sich Hamburg
nähern
sollten,
dienten , jetzt dazu , sie bei ihrem Einzüge
feierlich zu
begrüßen . Also offenbart sich der Wechsel aller mensch¬
lichen Dinge
und giebt sich kund in Freud ' und Leid,
Morgennebel
und Abendroth , Morgensonne
und Abendnoth . Und so wird es bleiben bis an das Ende aller
Tage.
Die Sonne
glänzte immer lichter , die Luft ward
immer stiller , die Mensche » hielten den Athem an sich,
je . näher der verheißene Augenblick kam . Und hundert
Hälse
reckten sich n » d auf den Zehen hoben sie sich,
damit nur Keiner etwas versäume vou all deu Herrlich¬
keiten , die im Anzüge waren.
Da schlitterte es durch die Lust , wie ein fernhin
rollender Donner , und alsbald erhob sich ein verworrenes
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Rufen , das weithin erklang . Die neunzehn Fähnlein
wohlbewaffneter Bürger reckten und streckten sich und
suchten es den wirklichen Soldaten gleich zu thun , die
unter dem eisernen Befehl ihres Hauptmanns standen.
Nun folgte der zweite Schuß und nachdem gleich
darauf der dritte verhallte , begann das Geläute auf
dem Thurme von Sauet Georg und gleich darauf ließen
auch die Glocken von Sauet Petri , Sauet Katharinen,
Sanct Jaeobi und Sanct Nicolai ihre Stimmen er¬
schallen. Damit vermischte sich das Knallen der Mus¬
keten und wenn die eine abgesenert wurde , ladete man
sie von Neuem und schoß sie wieder ab , so daß das
Frendenfeuer nicht abriß und sich wie eine Kette , die
man nicht sah , sondern nur hörte , rings um die Stadt
zog. Das dauerte fort , bis der Zug näher kam und
mit dem Musketendonner sich die Töne der Trompeten
und Pauken vermengten.
Nun gaben sich die zugsührenden Rathsherren im
Silberharnisch einen verstohlenen Wink und ritten in
gemessenem Schritt
sammt ihrem Gefolge dem könig¬
lichen Zuge entgegen , der alsbald hielt , um die Be¬
grüßung der Abgesandten des hohen Rathes zu ver¬
nehmen , welches mit aller höflichen Umständlichkeiten
vor sich ging.
In diesem Augenblicke geschah es , daß ein junger
Mann , der von dem Wachehaltenden ain Thor auffällig
begünstigt schien, ' mit einer verschleierten Dame am Arm,
sich der Tribüne näherte , auf welcher die jungen Töchter
der Stadt saßen . Er hielt sie fest am Arm und flüsterte
ihr zu:
„Ich habe Dir versprochen, allerliebste Margarethe,
daß du die Festivitäten ohne Ausnahme sehen sollst, und
ich halte Wort . Sei Du aber auch milde und barm¬
herzig und lasse mich nicht in meiner Liebesnoth ver¬
gehen."
So sprach er und schied von ihr am Fuße der Tri¬
büne , zu welcher sie Hinanstieg . Und als sie oben stand,
schlug sie den Schleier zurück. Ihr Kleid und ihr
Schmuck waren von derselben Farbe und demselben
Schnitt , als die übrigen Jungfrauen ihn trugen , doch
erkannte sie Keiner und es entstand ein allgeineines
Zischeln und Fragen . Auch wollte es dem Herrn
Pastor , welchem das Hüteramt
übertragen worden,
scheinen, als sei ein fremdes Schäflein in seine Heerde
eingebrochen ; da sich dasselbe aber überaus friedlich verhielt , ließ er es ruhig gewähren.
(Fortsetzung in Lief. 8.)

Aus Shakespearc
's Leben.
Nach authentischen

Quellen

und eigenen Forschungen

von

Ä. r>. RUnlerseld.

Von der Riesengroße der dichterischen Kraft Shakespeare's bekommt man erst einen richtigen Begriff,
wenn man das näher in ' s Auge faßt , was er in Lon¬
don auf dem Gebiete des Drama 's vorfand , und was
also die Basis bildete , auf welcher er aufbaute.
Das erste Gebäude , welches in London ausschließ¬
lich zu dramatischen Zwecken bestimmt und „ das Theater"
genannt ward , wurde im Jahre 1570 , also fechszehn
Jahre vor Shakespeare 's Ankunft in der englischen
Hauptstadt , erbaut und stand in Blackfriars , in der
Nähe der jetzigen Apothekerhalle , jenseits der Themse,
in einem damals noch schlecht bebauten Stadttheile.
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Die Zahl der Theater wuchs dann aber sehr schnell.
Noch vor 1580 erstand ein Schauspielhaus
in Whitefriars , eins in der Nähe des Salisbury - Court und
ein drittes , „der Vorhang in Shoreditch " genannt , und
das vierte war dann das „ Globe -Theater " am Themsenfer , nahe der jetzigen Southwark - Brücke , an dem
Quai , welcher noch heute den Namen „Bankside " führt.
Später entstanden noch „ der rothe Bulle " ain oberen
Ende der St . Johns - Straße , „ die Fortuna " in der
Whitecroß -Straße , der „ Phönix " in Drury -Lane , der
„Schwan, " die „Rose, " die „ Hoffnung " u. s. w.
Vor Shakespeare hatten die dramatischen Auffüh¬
rungen nur in Darstellung von Mysterien und MirakelSpielen bestanden , die gewöhnlich einen religiösen Hin¬
tergrund hatten .
Die Personen Gottes und Jesu
Christi erschienen auf der Bühne , ebenso in einer Seene
Adam und Eva ganz nackt und „ ohne sich zn schämen,"
erst in der zweiten , „ anständig mit Feigenblättern be¬
deckt. " Der Teufel mit großen Hörnern , einem langen
Schwanz , sehr großem Mund und senerfarbenem Bart
war eine Lieblingssigur des damaligen Publikums , und
der stete Begleiter des beliebten Satans war ein schnell¬
füßiges Persönchen , das „ Laster " genannt , dessen Witz
darin bestand , dem Teufel auf den Rücken zu springen
und ihn mit einem hölzerne » Schwert , so lange zu
prügeln , bis die Majestät der Hölle jämmerlich zn
heulen begann.
Der Zank Noah 's mit seiner Frau , während der
Sündflnth , war ebenfalls ein Lieblingsstück der Lon¬
doner Theaterbesucher.
„Willkommen , Weib , in diesem Boot !" hatte Vater
Noah unter Anderen : zu sagen , wenn er seiner Gemah¬
lin galant die Hand reichte , um ihr in die Arche zu
Helsen. „ Da ! Nimm das dafür , Du Esel ! " antwor¬
tete darauf die zärtliche Ehehälfte , indem sie ihrem
Gemahl eine Ohrfeige gab.
Die hervorragendsten Schriftsteller dieser Periode
wareil Lodge, Peele , Nash , Lily und Kid ; erst Marlow
und Robert Green lieferten , um 1585 — 1590 herum,
Stücke , denen man einen litterarischen Werth nicht ab¬
sprechen kann , welche aber noch immer ein seltsames
Gemisch waren von . Wohllaut des Verses , gemeiner
Prosa , tiefen , poesiereichen Gedanken und bombastischen
Phrasen , weithergesuchten Bildern und gewaltsamen,
unmotivirten Situationen
und Uebergängen.
Das waren die Vorbilder , welche Shakespeare in
London entgegentraten.
^ Jedes Theater der damaligen Zeit war mit einem
Sinnbild verziert , das sich auf seinen Namen bezog.
Das Globe - Theater zeigte die Figur des Herkules,
welcher die Erdkugel auf seinem Rücken trägt , mit der
Unterschrift : „ Tote
mundus agit histrionem .“ Das
Dach des Globe und auch der anderen Theater war
von einer Stange überragt , an welcher während der
Dauer der Darstellung eine Flagge wehte.
_ Die Schauspielhäuser waren niemals alle zu gleicher
Zeit geöffnet , einige im Soinmer, ' andere wieder iin
Winter . Die Dächer der Sommertheater
dehnten sich
nur über die Bühne , die Gänge und Galerieen . Das
ganze Parquet dagegen war jedem Einfluß des Wetters
ausgesetzt. Die Winterhäuser
waren völlig bedeckt,
weshalb natürlich die Vorstellungen in denselben bei
Licht stattfanden . Die Erleuchtung des großen Znschauerraums geschah durch große , fackelartige , offene
Laternen , mitunter jedoch auch durch Wachslichter ; die
Bühne erhielt dagegen ihr Licht durch zwei große hän¬
gende Armleuchter.
Was die Form der englischen Schauspielhäuser damaliger Zeit anbetrifft , so waren drei Seiten von Balkonen oder Logen eingeschloffen, welche, von einander
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getrennt , bestimmt waren , verschiedene Elasten der Ge¬
sellschaft in sich aufzunehmen . Die vierte Seite bildete
die Bühne , während
der große mittlere
Raum
das
Parqnet
ansmachte , in weichem das niedere Volk der
Vorstellung
stehend
beiwohnte .
Shakespeare
selbst
nannte diesen Theil seines Publikums : „ die Gründlinge/
während Ben Johnson
sie mit
roen des Verständnisses
ans

dem Namen : „ die He¬
dem Grunde " beehrte.

Zwischen den Inhabern
der Stehplätze
im Parqnet
und
den oberen Logenreihen war kein Unterschied im Rang,
indem sie gewöhnlich
der Hese des Volks angehörten;
die unteren , dicht an der Bühne befindlichen Logen da¬
gegen , welche „ Zimmer " genannt wurden , dienten zur
Aufnahme
der Aristokratie , und die Schlüssel
dazu
waren stets in den Händen der Miether . Die wenigen
Musiker saßen , wie bei uns im Circus , in einer der
oberen Logen , und ihre Instrumente
waren Trompeten,
Hörner , Oboen , Lauten , Violinen
und Handorgeln.
Die Bühne war von dem Zuschanerranm
durch eine
erhöhte Rampe
und einen Vorhang
getrennt , welcher
in der Mitte getheilt und an den Seiten
anseinander¬
gezogen wurde , und die Bühne
selbst war gewöhnlich
mit Binsen bestreut und nur bei außerordentlichen
Ge¬
legenheiten init Matten
bedeckt . In dem Hintergründe
der Bühne war ein Balkon , der stets benutzt wurde,
wenn Personen
einen erhöhten Standpunkt
einzunehmen
hatten , wie z. B . in der Balkonscene
in „ Romeo und
Julie, " in dem Schauspiel , das im „ Hamlet " vor¬
kommt re. Wenn
der Balkon
nicht gebraucht wurde,
war er durch einen Vorhang
verhängt.
Ehe die Vorstellung
begann , unterhielt
sich das
Publikum
mit Lesen , Kartenspielen , Tabackrauchen,
Aletrinken , Nüsseknacken und Nepfelessen , was theilweise auch noch während
der Vorstellung
fortdanerte.
Sehr
vornehme Leute oder junge
reiche Stutzer,
welche die Aufmerksamkeit
auf sich ziehen wollten , ließen
sich Stühle
oder Binsenmatten
auf die Bühne bringen,
für die sie fünf oder zehn Silbergroschen
nach nnserein
Gelde bezahlten , und so , sitzend oder liegend , ließen
sie sich von ihren Pagen
mit Pfeifen
und Taback be¬
dienen und erregten durch dieses Benehmen
nicht selten
in so hohem Grade den Neid oder die Unzufriedenheit
der Gründlinge , daß diese in lautes Zischen und Pfeifen
ausbrachen , oder auch wohl gar die vornehmen
Herren
mit Schmutz
warfen , was diese jedoch mit stoischer
Verachtung
unbemerkt ließen.
Das innere Dach der Bühne , das man „ den Him¬
mel " nannte , war entweder
blau angemalt
oder mit
Draperieen
von derselben Farbe verhangen . Coulissen
und gemalten Hintergrund
hatte man nicht . Eine auf¬
gerichtete Tafel mit großen Buchstaben
machte die Zu¬
schauer gewöhnlich
mit dem Schauplatz
bekannt , den
sich nun ihre Phantasie
zu denken und auszumalen
hatte , und die Veränderungen
der Scene , unsere heu¬
tigen Verwandlungen
, wurden
ebenfalls
durch solche
Tafeln
bezeichnet . Auf besseren Bühnen
bemühte man
sich aber auch deutlicher zu sein . Ein Bett , das schnell
auf die Bühne
geschoben wurde , deutete an , daß man
sich ein Schlafzimmer
zu denken habe ; und ein Tisch
mit Schreibmaterial
bedeutete ein Comptoir . Die ro¬
hesten Surrogate
wurden
angewandt , um Städte,
Thürmc , Wälder , Höhlen rc. zu versinnbildlichen , und
von Versenkungen
kannte man nur eine Treppe , die
mach unten führte und die beispielsweise
von dem Geist
von Hamlets
Vater
benutzt wurde , um empor - oder
hinabzusteigen.
Die Garderoben
der besseren ' Theater
waren von
kostbaren Stoffen . Die Herren trugen gewöhnlich Per¬
rücken und die weiblichen Rollen wurden von Knaben
oder junge « Männern
dargcstellt , die manchmal Masken
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trugen . Der Sprecher
des Prologs
war in der Regel
in schwarzen Sammet
gekleidet.
Der Eintrittspreis
war in den besseren Theatern,
nach unserem Gelde , 10 Silbergroschen
für die Büh¬
nenplätze und die besten Logen ; Parqnet
und Galerie
kosteten 5 Silbergroschen
und noch weniger , und die
Stunde
der Eröffnung
wechselte in den verschiedenen
Theatern
zwischen ein , zwei und drei Uhr Nachmittags.
Da
das Globe - Theater
hart
an dein Ufer der
Themse lag , und zwar ans der kleineren , damals
noch
wenig angebauten
Seite
der Stadt , so gelangte
man
zu diesen : Hause entweder vermittelst eines Ruderkahnes,
dessen sich hauptsächlich
die Vornehmsten
bedienten ; die
geringeren
Elasten passirten zu Wagen , zu Pferde oder
zu Fuß die Blackfriars -Brücke , hinter welcher der Globe
unmittelbar
lag.
Die
Ankündigung
der Vorstellung
geschah durch
Anschlagezettel
an
den damals
in Londons
Straßen
sehr häufigen Pfählen ; dieser Zettel nannte
aber nur
den Namen
des Stücks , ohne die Besetzung , und erst
späterhin
wurden
auf demselben
die hervorragendsten
Schauspieler
namhaft
gemacht.
Wenn die Darstellung
bald beginnen sollte , bliese»
die Musici drei Tusche , von denen der letzte das Signal
zum Auseinanderziehen
des Vorhangs
und zum Er¬
scheinen des Prologs
war , dessen ganz unterthänige
und
demüthige Rede den Zuschauern versicherte , daß Director
und Schauspieler
sich in den Schutz ihrer Gnade begäben.
Gewöhnlich
wurde
nur ein Stück
gegeben , die
Zwischenakte
aber durch Vorstellungen
von Tänzern,
Akrobaten
und Beschwörern
ausgesüllt .
Der ' Narr,
oder die lustige Person des Stückes , pflegte im Laufe
der Vorstellung
sich in witzigen Eftempore ' s zu ergehen,
in den Zwischenakten ebenfalls zu tanzen und zu singen
und am Schluß des Stückes noch einen längeren Gesang
abznleiern . Ein Gebet für die Königin , von dem ganzen
Personal
knieend verrichtet , beschloß stets das Stück.
Was das Publikum
betrifft , so war es gewohnt,
seine Kritik ans das Allerrncksichtsloseste
zu üben , indem
es klatschte , pfist , trampelte , den Schauspielern
den
Rücken kehrte , ihnen mit der Faust drohte , miaute , sie
mit Aepfeln und Nüssen warf und sie wohl auch laut
ansschimpste . Auch kam es lehr häufig
vor , daß in
den ernstesten und rührendsten
Scenen
einer Tragödie
laut gelacht wurde , oder daß das Publikum , ganz oder
theilweis
über einen Bösewicht
entrüstet , im Zorn das
Haus verließ , um dem unglücklichen Darsteller
der miß¬
liebigen Rolle
draußen
auszulauern
und ihn gehörig
dnrchznbläuen . Je besser also ein Bösewicht
seine Rolle
spielte , desto größere Gefahr
lies er , nachher seine Haut
zu Markte tragen zu müssen.
Die Schauspieler
der damaligen
Zeit wurden eingetheilt
in „ Theilnehmer
" und „ Miethlinge ."
Die
Ersteren
erhielten einen Procent - Antheil an der jedes¬
maligen Einnahme
ihrer Bühne , und ihre „ Burschen,"
die entweder
jugendliche
Männer - oder Franenrollen
spielten , erhielten
außerdem
eine Vergütignng
von
1 bis 2 Thalern
die Woche . Der Miethling
dagegen
war für festes Wochenlohn engagirt und gehörte immer
zu be» Schauspielern
niedrigen Ranges.
Nachdem ich nun versucht habe , in kurzen , durch den
mir
vorgeschriebenen
Raum
beschränkten
Zügen
zu
schildern , wie die Bühne und ihre Leistungen beschaffen
waren , als Shakespeare
nach London übersiedelte , gehe
ich von des Dichters
wenig bekannter Jugendgeschichte
zu der leider wenig mehr bekannten
Geschichte seiner
theatralischen
und dichterischen Laufbahn
über.
Als der junge Shakespeare
in London
anlangte,
bezog er eine möblirte Wohnung , die jedoch bis zum
Jahre
1596 nicht ermittelt
werden kann ; aber zu und
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nach dieser Zeit wohnte er in dem Southwark
- Viertel,
in der Nähe des Globe - Theaters , das bekanntlich
an
Bankside , zwischen der Sonthwark
- und BlackfriarsBrücke , lag . Das Hans , oder wenigstens
die Straße,
in welcher Shakespeare
wohnte , ist niemals
bekannt
geworden , und ich habe nur in einem alten Buch die
Aufzeichnung
gefunden , daß sein Quartier
in der Nähe
des „ Bären - Gartens " gewesen sei , der ans den neueren
Plänen
von London
als „ Hunde - und Bären - Hof"
verzeichnet
steht . Diese dunkle und winklige Gegend
wird eingeschlossen durch die engen Gassen , welche die
Namen
„ Crucifix " und „ Parish -Straße " führen . Die
nächste größere ist die Bermondsey
- Straße , welche in
die Tooly - Straße
führt . Geht man diese , nach der
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Themse zu , immer hinunter , so kommt
man bei der
Kirche von St . Savionrs
vorbei , in der am 31 . December 1607 Shakespeare ' s Bruder Edmund , der eben¬
falls Schauspieler
war , begraben
wurde , und dann
gelangt
man
hinter
der London - Brücke
durch die
Clink - Straße
nach Bankside , wo das Globe - Theater
stand.
Die Ressource , wo sich Shakespeare
allabendlich,
nach dem Theater , mit seinen Freunden
Beanmont,
Fletcher , Seiden , Cotton , Donnc , Nash und Anderen
zusammenfand
und wo die Funken des Witzes und des
Frohsinns
sprühten , war die damals
in hohem An¬
sehen stehende
Kneipe zur „ Mermaid “ ( Meerjuugferi
in Fridap - Street , einer kleinen , engen Straße , welche,

iE

mm

Bürgerwehr -Parade

in Petersthal .

( Siehe S . 223 .)

Der Hauptmann , den gezogenen Säbel in der mit baumwollenen Handschuh angethanen Faust haltend , ruft mit
Stentorstimme
seinen zwei Dutzend Leuten zu : „ Bataillon , präscntirt 'S Gewehr !"

»eben mehreren anderen , „ Eheapside " mit der „ UpperThames - Street " verbindet .
Shakespeare
mußte also
jeden Abend die Lwnthwark - oder Blackfriars - Brücke
überschreiten , um zu dieser Taverne
zu gelangen . —
Hier . fanden
auch die lebhaften
Witzkämpfe
zwischen
Shakespeare
und Ben Johnson
statt , deren Beaumont
in einem poetischen Briefe an Ben mit folgenden Ver¬
sen Erwähnung
thut:
„Was Alles haben wir gesehen
Dort in der „ Mermaid "' froh entstehen!
Die Worte züngelten wie Flammen,
In jedem Sprecher floß zusammen
Sein ganzes Wesen zu 'nein Scherz ."
Die Kneipe
cher Shakespeare

zum „ wilden Schweinskopf " , in wel¬
so viele Scenen
i » „ Heinrich IV . "

spiele » läßt und in weicher er die Bekanntschaft
des
Ritters
Oldcastle
gemacht haben soll , der ihm 31111
t
Vorbild
zu seinem Falstaff
diente , lag in Eastchcap,
einer keinen Gasse jenseit
der London - Brücke , vom
Globe -Thpater
aus gerechnet.
Alle diese kleinen Straßen
am Themse - Ufer sind
jetzt finster und schmutzig , und die einst berühmten
Ta¬
vernen , in denen der Geist der ersten Männer
Englands
leuchtete , find jetzt entweder
verschwunden
oder zu
schinntzstarrenden
Matrosenkneipen
herabgesunken
, in
denen die Rohheit
und Gemeinheit
zur Schau
getra¬
gen wird.
Bei einer bloßen Wanderung
durch jene obengenann¬
ten Straßen
, in denen ich die Reliquien
ans einer
glänzenden
Zeit aufsuchte , wurde mir übel und web
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von

den
betäubenden
Ausdünstungen
von
Theer,
Schmntz , Branntwein
und einem Taback , wie meine
Nase ihn noch nie gerochen.
Doch nun zurück zu Shakespeare 's Person . — Wie
bereits erwähnt , wurde er sogleich beim Globe -Theater,
aber im Anfang nur für ein sehr untergeordnetes
Rol¬
lenfach engagirt , das sich auch späterhin
niemals
zu
einem sehr bedeutenden
steigerte und ihn höchst wahr¬
scheinlich nicht mehr Wochengage
erringen
ließ , als
2 ^- Thaler , welches der höchste Lohn untergeordneter
Schauspieler
war . Ich habe bereits erwähnt , das ; es
späterhin
Mode wurde , auf den Zetteln
außer
dem
Titel des zu gebenden Stückes
auch noch die Namen
der Hauptdarsteller
anzuführeu , und ans der genauen
Prüfung
jener Zettel
hat sich ergeben , daß Shakespeare ' s hervorragendste
Rollen der „ Geist von Ham¬
lets Vater " und „ der alte Adam " in „ Wie es Euch
gefällt " gewesen seien.
vr . Drake , ein Lebensbeschreiber , sührt
auch in
seinein Werke einige Verse eines größeren
Gedichtes
von John
Davins
os Hereford
aus dem Jahre
1611
an , in welchen hcrvorgehoben
ist , daß Shakespeare
ge¬
wöhnlich Könige spielte.
Zu diesem Allen kann ich noch aus meiner eigenen
Erfahrung
hinzusügen , daß ich in einem Cabinet
in
Stratford
npon Avon , das
mehrere
Reliquien
von
Shakespeare
enthält , auch ein Portrait
in - ganzer Fi¬
gur gesehen habe , das den Dichter in der Rolle des
„Petrncchio " in „ der Widerspänstigen
Zähmung " dar¬
stellt . Neben ihm hängt das Bild seiner schönen und
geistreichen Lieblingstochter
Susanne
Hall . — '
Wenn sich auch Shakespeare
in einem seiner So¬
nette nicht darüber beklagt hätte , ein Schauspieler
ge¬
worden zu sein , so ist doch aus Allem , was man über
die Sache
weiß , mit ziemlicher
Bestimmtheit
anzunehmeu , daß Shakespeare
nur
ein untergeordneter
Schauspieler
war , obgleich er in der Theorie der draniatischen Darstellungsweise
nicht sehr fern vom Ideal
gewesen sein 'muß ; denn die Weisungen , die Hamlet
den Schauspielern
giebt , welche das Stück
vor dem
Könige auffnhren
sollen , sind nicht allein eine beißende
Kritik auf die schwülstige , schreiende Declamation
und
die impertinente
Unwissenheit
seiner Zeit , sondern sie
bilden » och heute iu unserer hochanfgeklärten
Periode
die Grundlage
und die Ouintessenz
aller dramatischen
Anschaurrngeu
und jedes dramatischen
Unterrichts.
Es ist gar nicht zu fassen , wie Shakespeare
in sol¬
cher Zeit , für solche Lchauspieler
und für ein solches
Publikum
so tiefe und unsterbliche Werke schreiben und
Liesen Zwiespalt
in seiner Brust ertragen kannte ; denn,
daß er ihn wohl empfand , beweisen viele Stelleil
in
seinen Stücken und auch recht klar jene eben erwähnteil
Weisungen
Hamlets
a >l die Schallspieler.
Daß
er diesen trefflichen Lehren aber selber nicht
nachzukomuien
vermochte , beweist
seine stets
unter¬
geordnete dramatische
Beschäftigung
>md der Anssprnch
Ben Johnson ' s , den er nach der ersten Anfführnng
des
total
durchgefallenen
„ Hamlet " , der eine Einnahme
von 2 THaler » und 10 Lilbergroschen
ergab , that,
nämlich : „ Shakespeare
habe den Geist erbarmnngsvoll
gewinselt " .
Hier
dürfte
es vielleicht
nicht unillteressant
sein,
einen Abdruck des ersten Original -Zettels
von Hamlet
zu geben , wie er zu Shakespeares
Zeit an den Pfähleil
in London und an der Thür des Globe -TheaterS klebte:

The
Tragieall Historie of
Hamlet
Prince of Denmarke.
By William Sbake-speare.
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Ais it hath begne diuerse times acted by his
Highnesse seruants in the Cittie of London; as
also in the two Viniuersities of Cambridge and
Oxford, and else-where.
Auf
Tragische

Deutsch:
Die

Geschichte des
Hamlet
Prinzen
von Dänemark.
Von William
Shake -speare.
Wie
es verschiedene
Male
von
Seiner
Hoheit
Dienern
in der Stadt
Londoil gespielt worden ist ; wie
auch in den beiden Universitäten
zu Cambridge
und
Oxford lllld an ailderen Orlen.
Wäre
Shakespeare
nur Schauspieler
gewesen , so
würde sich sein Name schwerlich der allgemeinen
Ver¬
gessenheit entrissen haben ; aber es brannte
eine andere
Flamme
in 11)1» , welche durch den erkältenden
Hauch
der Arinuth
nicht z>l unterdrücken
war , und so schwang
sich der mittelmäßige
Schauspieler
ziemlich schnell zum
berühmten
dramatischen
Dichter empor.
In
den Stücken , die vor 1590
gegeben
worden
waren , befailden sich viele glücklichen Ideen , welche der
noch halb barbarische
Geschmack ihrer Autoren
unausgebeutet gelassen hatte . Als die Liebe zu theatralischen
Vorstellungen
aber allgemeiner
und das Verständnis;
der Principien
dramatischer
Composition
klarer wurde,
griff man gern zu jenen älteren Stücken , welche dann
für die moderne
Bühne
eine zeitgemäße
Umarbeitung
erfuhren . Decker , Rowlep , Hayward
und Johnson
ge¬
hörten
zu diesen Bearbeitern , und auch Shakespeare ' s
erste schüchterne Versuche fielen in dieses Fach hinein,
denn ari dem ersten , zweiten und dritten
Theil
von
Heinrich VI . hatte Shakespeare
wohl nur sehr wenig
originalen
Antheil ; aber diese Beschäftigung
war den¬
noch eine Vorschule
seiner späteren
Selbstschöpfungen
und hob ihn auch vielleicht ein wenig über den bitter¬
sten Mangel
hinweg , obgleich der Verdienst , selbst für
Originalarbeiten
, sehr kärglich war.
Der gewöhnliche
Preis , den die Theater - Unterneh¬
mer für ein neues Stück zahlten , war 20 Nobles
oder,
nach unserem Gelde , ungefähr
45 Thaler , für welche
Lumme
das Stück
vollständiges
Eigenthum
des Directors
wurde , und die Bearbeitung
älterer
Stücke
richtete sich nach der Ertragsfähigkeit
des Stückes
und
wechselte zwischen 3 und 40 Thalern.
Die dramatischen
Schriftsteller
wareic deshalb
zu
jener Zeit außerordentlich
arm und bezahlten
gewöhn¬
lich mit dem , was sie an einem Tage verdienten , das,'
was sie am Tage vorher
aufgeborgt
hatten . Selbst
der große Ben Johnson
sah sich genöthigt , einmal von
Henslowe
die geringe Summe
von 1 Thaler
20 Sil¬
bergroschen zu borgen.
Im Jahre
1592 war Shakespeare
bereits alS dra¬
matischer Schriftsteller
bekannt ; aber keine Periode auS
des Dichters
Leben ist in ein größeres Dunkel gehüllt,
als gerade der Uebergang
von seinen Bearbeitungen
zu
denc Schaffen
originaler
Arbeiten .
Als seine beiden
ersten eigenen Stücke werden gewöhnlich : „ Die beiden
Edlen von Verona " und „ Die Komödie der Irrungen"
angegeben , jedoch ohne große Sicherheit.
Als Schauspieler
, dramatischer
Dichter
und zuletzt
sogar als einer der Inhaber
des Globe - Theaters
muß
Shakespeare
seine pecuniairen
Verhältnisse
etwas
gebessert gesehen haben , vor allen Dingen
stieg er aber
in der öffentlichen Beurtheilnng
und Achtung.
In
jener Zeit gab es „ königliche Schauspieler " ,
welche , von dem jedesmaligen
Monarchen
unterstützt,
ihre Vorstellungen
im Palast
geben mußten , „ öffentliche
«chanspieler " , die ganz ans eigene Hand existirten , und
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welche sich mehrere Große des Reichs hielten schäumenden schwarzen Trank ein und beginnt nun die
und die dabei öfters die Erlanbniß erhielten
, in den traute Unterhaltung mit dein steten Begleiter feines
: feiner Pfeife. In langen Zügen „trinkt
Provinzen umherznziehen und auf ihre Rechnung Vor¬ Tagewerkes
, den duftigen Rauch
stellungen zu geben
. Wenn sie nicht in die resp. Pa¬ er," so nennt er es ausdrücklich
läste befohlen wurden
, spielten sic in ihrem gewöhn¬des syrischen Tabaks und bläst voll inneren Vergnü¬
gens blaue, sich kräuselnde Wolken in die Luft. Auf
lichen Londoner Hause.
Die Schauspieler deS Königs oder eines Herzogs dem schwellenden Diva» die Glieder bequem ausftreckend,
wurden als persönliche Diener angesehen
, und wenn fängt der Kairenser fein Tagewerk mit dem üblichen
dieselben zum Dienst anf's Schloß befohlen wurden, kef an, dem überaus verführerischen orientalischen dolce
so führte man sie in die Küche
, wo man sie bewirthetefar niente. lieb erlassen wir ihn seinen Träumen und
mnd wo sie sich vor der Vorstellung aufzuhalten hatten. Phantasieen im eigenen Hause, wo das Treiben wenig
Die Schauspieler hatten sich aber oft großer Aner¬ Mannigfaltigkeit und Poesie darbietet.
Das stets wechselnde Leben auf der Gasse und auf
kennung und Achtung ihrer Patrone und anderer hohen
, das ist der anziehende Stoff, der uns ge¬
Herren zu erfreuen
, die ihre Bekanntschaft aufsuchtendein Markte
, die bunten
, mannigfaltigen Seiten der kairenser
und sie in ihren Umgang zogen, und so bildete sich stattet
auch das freundschaftliche Verhältniß zwischen Shake¬ Zustände zu einem Bilde zu vereinigen.
Die Sonne ist inzwischen höher gestiegen
, die däm¬
speare und dem geistreichen Lord Southampton
, dessen
, der ewig klare blaue
Vorliebe für das Theater so groß war, daß er es ver¬ mernden Nebel sind zerstreut
säumte
, an den Hof zu gehen, nur um täglich den Himmel hat sein Zelt über die Wnnderstadt Kairo ans¬
, welche den Augen des Reisenden das ent¬
' dramatischen Darstellungen beiwohnen zu können
. Shake¬ gespannt
. Von der Brüstung ans,
speare widmete seinem hohen Gönner die längeren Ge¬ zückendste Panorama darbietet
dichte„Venns und Adonis" und später„Tarqnin und welche den Felsen umfaßt, auf dessen Höhe die schwar¬
zen Schlünde zahlreicher eiserner Kanonen in drohender
Lncrezia
", elfteres im Jahre 1593, letzteres 1594.
Weise die Stadt angähnen
, während neben ihnen die
(Schluß in Lief. 8.)
Minarets der Moschee Mohammed Ali'S als göttliche
Zeichen des Heiles und Friedens ihre schlanken Häup¬
ter in den blauen Aether emporstrecken und die phan¬

„Truppen
",

Ein Tag und eine Nacht in Kairo.
Vvu

tastischen Zeichnungen der Alabasterwände dieses Tem¬
pels deS Islam beim Hellen Sonnenschein in wunder¬
samer Pracht blinken und glitzern
, von dieser Brüstung

aus, etwa 200 Fuß über dem Spiegel des Flusses,
schweift der Blick über ein wogendes Meer kastenförmig
gebauter Häuser und Moscheeen
, deren zierliche Minarets
Kaum ist der äußerste Rand der glühenden Sonnen¬ mit dem Halbmond auf der Spitze in zahlloser Menge wie
, während zahllose
kugel an dem welligen Horizont der arabischen Wüste Kristallnadeln in die Höhe schießen
in majestätischer Schöne emporgetaucht
, »m mit wun¬ Molkofs oder offene Lnftgänge
, welche den frischen
derbarem Purpurlichte die zackigen Gipfel der Berg¬ Nordwind in die Wohnungen der Menschen hineinlei¬
kette des öden Mokattam zu übergießen
, an dessen Fuße, ten, wie Souffleurkasten aus den platten Dächern der
in Dämmerung gehüllt
, die„hochgeehrte
" Stadt der Kha- Häuser in gemeinsamer Richtung nach Norden schauen.
, ragen hier die nickenlifcn in tiefem Schlummer ruht: da ertönen durch die Von hohen Mauern eingeschlossen
heilige Stille des Morgens von den luftigen Minarets den Häupter schlanker Palmen und dickbelaubte schattige
, an deren Fuße der Büffel mit verbunde¬
zahlreicher Moscheen die ernsten feierlichen Klänge der Sykomoren
Sänger, um den Preis und die Vollkommenheiten
nem Angenpaar Jahr aus, Jahr ein das knarrende
Gottes und seines Propheten Mohammed den frommen Wasserrad dreht, ans den lustigen Anlagen eines gro¬
Gläubigen zu verkünden
. Der Sänger mahnende Worte ßen Gartens hervor, in dessen Gängen, wohl bewacht
hörend
, daß Gebet besser denn Schlaf sei, öffnen die und behütet, die Frauen eines Paschas lustwandeln.
Muslim ihre Augen
, erhebe
» sich alsbald von dem ein¬ Indem wir dort an den weißgetünchten Gräbern und
fachen Lager
, das auf einem niedrigen Gestell von ihren aufrecht stehenden Leichensteinen zwischen Cypressen
Palmenstäben ausgebreitet ist und schütteln ihre falti¬ und Aloepflanzen einen Ort der ewigen Ruhe für da¬
gen Gewänder aus, mit denen sie sich
, »ach Brauch des hingeschiedene Muslim erkenne
», schallen die Höhe hin¬
Landes vollständig bekleidet
, an, vorigen Abend zur Ruhe auf an unser Ohr die ernsten Lieder blinder Sänger,
gelegt haben
. Dann wird die Waschung vorgenommen,welche einer Leiche vorangehen
, während das wilde
weniger aus den natürlichen Rücksichten für nothwen- Geschrei der Klageweioer
, die dem Zuge folgen, Mark
digeL-anberkeit
, als vielmehr weil das göttliche Buch und Bein erschütternd
, oftnials ihre sanftere Klage un¬
des Propheten
, der Koran, befiehlt, vor dem Gebete terbricht
. Im Uebermaß des Schmerzes tanzend und
Gesicht
, Hände und Füße mit Wasser 311 reinigen. heulend schreit die Wittwe dem dahingeschiedenen Gat¬
Run zieht der fromme Ainsiim die Schuhe ans, wenn ten oder Sohne die seltsamen Worte »ach: „O Du
anders er solche besitzt
, tritt auf de» türkischen oder Per¬ Kameel meines Hauses!" Das Kaineel, unstreitig das
sischen bunten Gebelteppich oder die schmucklosere Bin¬ nützlichste Thier des Orients, wird so zu eine
», ernst
senmatte und murmelt
, das Angesicht nach Osten gemeinten rührenden Bilde der Sorge des Mannes für
gewendet
, die einleitenden Worte: Allahn akbar! „Gott das Hans.
ist sehr groß!" Bald knieend
, bald liegend
, bald stehend Auf einer langen Reihe von Bögen ruhend
, dehnt
spricht er in tiefer Inbrunst das lange Gebet. Nichts sich dort in nicht zu weiter Ferne die alte Wasserlei¬
darf ihn in seiner Andacht stören
, soll anders das Ge¬ tung der Kbalifen bis »ach der Vorstadt Altkairos ans,
bet feine beabsichtigte Wirkung haben. Mittlerweile wo der Nil dicht vorbeifließend seine silbernen Pfade
hat der Diener oder die dunkelfarbige Sclavin des Hau¬ dahinziebi
, und die liebliche Insel Rodah mit ihren
ses de» Kaffee bereitet
, den sie dem Herrn sammt der Gärten und Paläiten, mit ihrem weltberühmte
» Nil¬
glimmenden Pfeife darreicht
. Voll Ernstes erwidert er messer
, der sagenreichen Stelle der Mosesfindnng
, bald
den Morgengrnß des dienenden Volkes, schlürft mit mit sanftem Wellenschläge
, bald mit ranschendem Ge¬
lautem Geräusche ans der kleinen zierlichen Tasse den töse umspült.
I)r.

Heinrich

Rrugsch.
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Weiterhin
breiten
sich auf dem jenseitigen
Ufer
des Flusses grünende Felder ans , denen Palmenwaldnngen mit rothschimmernden
Früchten , spiegelnde Wasser¬
flächen und die schwarzen Hütten
der Dörfer
arabischer
Fellahin
den Reiz landschaftlichen
Wechsels
verleihen.
Ein schmaler gelblenchtender Streifen , der sich am äußer¬
sten Horizonte entlang zieht , zeigt uns die Grenze an,
wo das Reich der großen libyschen Wüste beginnt und
wo die sichtbare Kunde der ältesten Geschichte des Men¬
schengeschlechtes aushört . In wundersamer
Beleuchtung,
vom zartesten , niagischen Farbendufte
umhüllt , strecken
da die Marksteine
der Geschichte , die Pyramiden , ihre
Häupter
in die Luft , die kein Wölkchen trübt , ein ewig
blaues , klares Lichtmeer.
Das Leben in den engen Gassen der Stadt , welche
zum Schutze gegen die brennenden Strahlen
der Sonne
meistentheils
mit einem Schirme
ausgespannter
Tücher
und Holzdecken überdacht sind , die alle Gegenstände
in
ein seltsames Halbdunkel
hüllen , beginnt allmählig
je¬
nen Anstrich zu gewinnen , der auf den reisenden Abend¬
länder den unüberwindlichsten
Reiz ausübt . Die Läden,
eigentlich
große viereckige kastenartige
Löcher , die an
den Wänden
der Häuser in dichten Reihen nebeneinan¬
der fortlanfeu , öffnen sich ; der Kaufmann , feine glim¬
mende Pfeife rauchend , hockt auf einem Kiffen am vor¬
dersten Estrich
seiner Bude . Seine
Waaren , die in
buntein Wirrwarr
im Hintergründe
derselben aufgestellt
sind , müssen den Käufer
selber locken . Der Besitzer
preist sie weder an , noch fordert er deü Vorübergehen¬
den auf . Eifrig arbeiten in den engen Räumen
ihrer
Werkstätte
die Handwerker , sich der einfachsten Instru¬
mente bedienend , wobei
die Füße und Zehen
ebenso
flink und geschickt Mitarbeiten
als die Hände und Fin¬
ger , die bei dem Orientalen
von einer auffallenden
GeIchicklichkeit und Beweglichkeit
sind.
Da ist den ganzen Tag ein Hämmern
und Klopfen,
ein Klappern
und Knarren , ein Pfeifen
und Schnur¬
ren , ein Wackeln der Köpfe und der Körper , daß man
meinen möchte , die Heinzelmännchen
seien von Köln
nach Kairo über ' s Meer gewandert , und arbeiteten
nun¬
mehr an dem Hauptorte
des Islams.
Hier steigt in die Bude eines Barbiers
der Kunde
hinauf oder hinein , (wie man sagen muß , weiß man
nicht recht ) , den rechten Fuß voransetzend , denn er ist
der geehrtere , gerade so wie die rechte Hand . „ Friede
sei über Dir " sagt er zum Gruße dem Meister , der
ihm sein „ und über Dir der Friede " schnell und zuvor¬
kommend als Gegengruß
erwidert .
Der schön gewun¬
dene Turban
wird vom Haupte
genommen , Kopf und
Gesicht eiugeseift , und beides so rein geschoren , daß
außer dem langen Zopfe auf der Mitte des Scheitels
kein Härlein
sichtbar ist .
Mit
beinahe
geckenhaftein
Wohlgefallen
betrachtet
der Geschorene in dem runden
Metall - oder Glasspiegel
mit Perlmutter
- Einfaffung
seinen weiß leuchtenden Schädel
und verläßt mit der¬
selben Befriedigung
die schmutzige Stube
des noch
schmutzigeren Barbiers , als der feine pariser Stutzer
das Boudoir
eines renommirten
Pariser Haarkünstlers.
Run kommt jener Andere an die Reihe , ' welcher dem
vorigen
in die Bude
nachgestiegen
und durch seinen
papageygrüneu
Turban
als ein Nachkomme des Prophe¬
ten , als ein Scherit , gekennzeichnet ist . Die kalte Mor¬
genluft hat ihn zum Niesen gereizt „ Gott Lob " ruft er
aus , „ Gott erbarme sich Eurer " rufen ihin die Anwe¬
senden zu . „ Gott
führe uns
und führe Euch !" er¬
widert der Augeredete
nach herkömmlicher
Weise . Der
Kairenser
ist von einer auffallenden , fast lästigen Höf¬
lichkeit und Aufmerksamkeit , die bei der geringsten Ver¬
anlassung
in hergebrachter Weise ihren wortreichen Aus¬
druck sindet .
Man
könnte die Seiten
eines
dicken
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Buches mit derartigen
höflichen Formeln
füllen , die sich
mne Schlag
und Gegenfchlag
zu einander
verhalten,
und höchstens
durch die Seltsamkeit
des Gedankens
im Anfänge
anziehen . Später
werden sie eine höchst
lästige Beigabe
einer jeden Unterhaltung
, die ohne sie
vonr Gruß
bis zum Abschied hin gar nicht denkbar
wäre.
Dort , nicht fern von der Bude des Barbiers , kauft
ein Armer ein Gericht gekochter Bohnen
und hockt sich
nieder , um feine Mahlzeit
im Namen
Gottes
des All¬
erbarmers
und teö Barmherzigen
zu beginnen , mit einen:
Gott sei Lob und Preis
zu schließen ; hier erhandeln
verschleierte Frauen
das Kohel und Henna , um sich die
Augenränder
schwarz und Hände und Füße braunroth
zu
färben . Vor
jener Schreibebude
läßt sich ein reicher
Araber Amulette
gegen den bösen Blick für sich oder sein
Pferd und seinen Esel schreiben und die ernste Miene des
Schreibers
gibt ein Zeugniß , daß es inhaltsschwere
Worte sind , die er zu Papiere
bringt.
Das Kaufen ist ein ebenso umständliches
als lang¬
weiliges Geschäft . Der Kairenser
fordert 10 Mal mehr
als die ' Sache , deren Aechtheit
oftmals
zweifelhafter
Natur
ist , werth ist .
Er ladet den Kaufenden
zum
Sitzen ein , reicht ihm feine Pfeife , präfentirt
den un¬
vermeidlichen
Kaffee , der von seinem Knaben
aus dem
nächsten Kaffeehause
herbeigeholt
wird , und mit einer
Fülle blumenreicher
Redensarten
beginnt
das eigentliche
Geschäft , das im glücklichsten Falle eine halbe Stunde
dauert . Nach langem Hin - und Herreden , wobei ganz
andere Gespräche als der Kauf in die Unterhaltung
mit
hineingezogen
werden , mn die Aufmerksamkeit
des Kau¬
fenden abzulenken , einigt man sich endlich , nachdenr sehr
oft ein Vorübergehender
als Vermittler
eingetreten ist . Zur
schlimmsten
Art der Verkäufer gehören diejenigen , welche
dem Kauflustigen
den verlangten
Gegenstand
sogleich
mit den Worten
anbieten : Nimm ihn als ein Geschenk!
Man ist sicher eine übertriebene
Forderung
hinterher
zu
hören . Ist
der Kauf abgeschlossen und das Geld ge¬
zahlt , so erhält der begleitende Diener des Käufers vom
Kaufmann
ein kleines Geschenk an Geld.
Den Mittelpunkt
des geschäftlichen Lebens in Kairo
bildet der sogenannte Khan Khalil , ein besonderes Viertel
mit einer Hauptstraße
und vielen engen Nebengassen,
die von langen Reihen
nebeneinander
liegender Buden
der Kaufleute und Handwerker
gebildet sind . Die Hand¬
werker sitzen gildenweise zusammen . Da giebt es einen
Schustermarkt
, wo die Schuster
emsig an den gelben
und rothen
Schuhen
mit
den gekrümmten
Spitzen
arbeiten , einen Markt
der Schneider , der Schreiner,
der Drechsler , der Fruchthändler
, der Zuckerbäcker , der
Pfeifenhändler
, der Steinschneider
und Schleifer , der
Juweliere , der Seidenhändter
und Waffenschmiede , der
Teppichhändler
und wie sie alle heißen mögen.
Das
angenehmste
Kaufviertel
ist der « nlr - sl - riolr
oder der Markt des Duftes , woselbst alle Wohlgerüche
Arabiens
und des Südens
echt und verfälscht zum Kaufe
ansgeboten
werden .
Selbst
ein Blinder
findet diesen
Markt des Duftes
leicht , da der starke Geruch straßen¬
weit zu uierken ist.
Die Handwerker arbeiten enrsig , -bic Kauflente dagegen
verrauchen den ganzen langen Tag , sprechen mit ihren
Nachbarn und den Käufern , und erheben sich nur von ihrem
Sitze , um die üblichen Gebete an den bestimmten Tages¬
zeiten zu verrichten . Verlassen
sie aus einige Zeit ihren
Laden , so hängen sie ein Netz , aus dünnen Fäden ge¬
strickt , davor aus und kein loser Vogel wird es wagen,
die ^ verbotenen
Trauben
dahinter
anzutasten .
Die
Inschriften
auf Papier , mit welchen die Läden
der
meisten Kairenser
Buden versehen sind , enthalten
nicht
etwa , wie zu vermuthen
stände , die Firma
des Kauf-

213

JllustrirteS Panorama.

manns , sondern nur fromme Sprüche
oder das mohamedanische Glaubensbekenntnis
;. Hier liest man : „ Wahr¬
lich wir haben dir einen offenbaren Sieg gewährt, " dort:
„Beistand
von Gott und ein schneller Sieg, " „ bringe du
gute Nachrichten
den Gläubigen ; " dort wiederum
die
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Anrufung
an Gott : „ O du Oeffner , o du Weiser , o du
Abhelfer
unserer Bedürfnisse , o du Gütiger . "
Die¬
selben Worte
werden von den Kaufleuten
wiederholt,
wenn sie des Morgens , nach dem ersten Gebete , ihre
Buden
öffnen.

J ’ii
m]

iS ’
MS

X

miB

W

:.

- - Ltn

%rfr
&

v o sze Straße

i ll ava l v o v o II der

Moschee

des

Sultans

D i t' a r s g e I e I' e !I.

Die Häuser , welche hier und da zwischen Leu Läden
An der großen Thüre
des Hauses
hervortanchen , haben denselben Anstrich , wie die übrigen
die Worte : „ Gr (nämlich Gott ) ist
der Stadt , wenn sie nicht aus der Zeit des schönen , an ‘ Ewige, " um den Besitzer des Hauses
Arabesken und Verzierungen
reichen , älteren Banstyles
an seine Sterblichkeit
zu erinnern .
herrühren , den kein Gebäude
heutzutage
mehr erreicht , einen : Haggi oder Mekkapilger , so

stehen geineiniglich
der Schöpfer , der
bei seinem Eintritt
Gehört
das Haus
besinde » sich über
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der Thüre
roh ausgeführte
farbige
Malereien , ein
Schiff , ein Kameel , einen Baum , an den ein Löwe an¬
gebunden ist und fechtende Personen
darstellend . Diese
nenägyplischen Hieroglyphen
sollen Anspielungen
auf die
Reise nach Mekka zu Wasser und zu Lande und auf
den Muth des Pilgers
sei » , der weder vor den wilden
Thieren
noch vor Räubern
zurückgeschreckt ist .
Uebcr
der Thür jenes neuen Hauses
dort hängt
eine Aloöstaude oder , wie die Aegypter diese Pflanze
benennen,
die Geduld
. Sie
soll den Bewohnern
ein langes,
glückliches Leben bringen
und sie vor allem Nebel und
Unglück behüten , während
der hohle Panzer
einer getödteten Krokodilcs
über der Thür jenes anderen Hauses
die Insassen
vor dem bösen Blicke schützen soll . . Da,
wo die Thüren
niedrig sind und offen stehen , dürfen wir
ein arabisches Bad voraussetzen , aber wehe dem Manne,
welcher eintreten wollte , wäre die Thür durch ein weißes
Tuch , nicht größer als eine Serviette , verhängt . Das
ist das Zeichen , daß ein Harem
im Bade ist ; jedes
Eindringen
wäre dann lebensgefährlich.
Um das bunte Treiben in den belebtesten Straßen,
wo die Menge hin und herwogt , näher zu prüfen , ist eS
nothwendig
und zugleich nach kairenfer
Anschauung
wohlanständig
, eine ägyptische
Droschke zu miethen,
d . h . einen Efel sammt dem zugehörigen
Führer , wel¬
cher bald in langsamen , bald in schnellem Schritte
seineui Thiere
nachläuft .
Die Ejelbnben
Kairos , dem
Lebensalter vom 4 . bis zum 20 . Jahre angehörig , bilden
ohne Zweifel den intelligentesten
Thcil der niederen Be¬
völkerung der Stadt . Der stete Umgang
mit den Frem¬
den , welche sie auf allen Ausflügen
in und außerhalb
Kairos
zu begleiten
pflegen , giebt ihnen Gelegenheit
sich einzelne Brocken aller europäischen
Sprachen
anzneignen , deren sie sich geschickt genug bedienen , um dem
Neuangekommenen
Fremdling
die ersten Sprachstnnden
iin kairenfer Arabisch zu geben , ihm die Merkwürdig¬
keiten der Stadt
zu erklären , oder im schlimmsten Falle
sich über ihn lustig zu machen .
Sie haben eine auf¬
fallende Geläufigkeit
darin , aus einer großen Masse an¬
langender Reisenden
sofort die Nationalität
der einzel¬
nen herauszuerkennen , indem sie denselben , einem Jeden
in seiner Muttersprache
, die Esel zu Gebote
stellen.
Die letzteren nehmen unter den übrigen vierfüßigen Be¬
wohnern Aegyptens
einen Rang ein , der den , der Eseljungen
unter der niederen arabischen Bevölkerung
ge¬
wissermaßen entspricht . Sie sind größer als die unsrigen,
weniger kopfhängerisch , muthiger
und , was die Haupisache ist , von erstaunlicher
Schnelligkeit .
Rottenweise
lagern sie sammt ihren Führern
auf den Hauptplätzen
u »d an den Hauptecken Kairos .
Naht
sich ein eselbedürftiger
Reiter , so stürzt der ganze Haufe auf ihn
zu , und nur mit Hülfe wohl ausgetheilter
Prügel bricht er
sich endlich Bahn zum Steigbügel
seines gewählten Thicres.
So beritten gehts lustig in die engen belebten Straßen
hinein . DaS Drängen
und Treiben
in denselben i ' t so
bedeutend , daß wir nach altherkömmlicher
Sitte
der
Kairenfer , einem jeden vor uns Gehenden und den Rücken
uns Znwendenden
zurufen
müssen .
Der Araber
küm¬
mert sich wenig um das , was hinter ihm vorgeht ; die
Begebenheiten
des Straßenlebenö
vor ihm ziehen ihn
aii , das Schicksal seiner Person bleibt somit der zeitigen
Fürsorge seines Hintermannes
überlassen , der ihm in
drobenden
Fällen
znschreicn
muß
„ mein Herr , geh'
reck' tö , geh ' links , nimm Deinen Fuß in Acht ! nimm
Deinen Rücken in Acht !" In
diesen , Falle weicht er
aus , doch ohne pch umzusehen , und vermeidet so den
unausbleiblichen
Zusanimeustoß . Die Anrufungen
variiren in den Anreden je nach dem Alter
und Stande
der Person . Einer Frau , die verschleiert ist , ruft man
zu „ meine Gebieterin " , scheint iie noch jung zu sein
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„o mein Auge !" Eine Frau
aus den niederen Stän¬
den , ist sie selbst alt , hält
es für eine Beleidigung,
anders betitelt zu werden , als , ,o du Mädchen !" oder
„o meine Schwester " . Den
Alten
ruft
man
zu ,,o
Schech " oder auch , ,o mein Onkel " , der anständig
gekleidete Araber
und der Türke erhalten
den Ehren¬
namen , ,o Effendi " , der Europäer
seine fpecielle Be¬
nennung yahawageh
„d Kaufmann
" . Dem entsprechend
sind auch die etwanigen
Erwiderungen
. Als ich einst
einer arabischen
jüngeren
Dame
von 14 — 15 Jahren
zurief „ weiche rechts ans meine Gebieterin " , erwiderte
sie „ zu Befehl , mein Sohn, " und so passirte denn ihr
doppelt
so alter
europäischer
Sohn
zu Esel
getrost
vorbei.
Den Wagen , die den Paschas
und den vornehmen
Europäern
gehören , obgleich deren nicht viele in Kairo
vorhanden
sind , so wie den Reitern
zu Pferde laufen
hochaufgeschürzte
Araber , die in der einen Hand einen
geschmeidige » Kurbatsch halten , die ans der Haut
des
HippopotamuS
geschnittene Peitsche in schnellstem Tempo
voran . Hilft
ihr Zuruf nicht , wobei es nicht zu viel
höfliche Redensarten
gibt , so hilft der Hieb , und schleu¬
nigst weicht der säumige Pilger
auf dem Wege ans.
Schlimmer
ist es , wenn ein mit langen Balken , großen
Steinblöcken
oder einer sonstigen schweren Last beladenes
Kameel
gravitätisch
durch die Menge einhergeschritten
kommt . Da heißt es vorsichtig vorbei weichen , widrigen¬
falls die Reiter oder Fußgänger
bedeutende unfreiwillige
Abweichungen
von ihrer Linie nehmen müssen.
Der größere Theil
der Pflastertreter
Kairos , ob¬
wohl ich diesen Ausdruck uneigentlich
gebrauche , da der
Boden keiner Stadt
in ganz Aegypten regelrecht geebnet,
geschweige denn gepflastert
wäre , gehört
der ärmeren
arabischen Klasse Kairos
an . Die einen verrichten ihre
Handthiernngen
als Boten , Lastträger , Diener
oder
Verkäufer , die letztere » erfüllen die Straßen
mit ihrem
durchdringenden
näselnden Gesänge , der den Zweck haben
soll , die Vorübergehenden
auf ihre Waare
aufmerksam
zu machen , obgleich der Inhalt
des Gesanges
scheinbar
in gar keinem Zusammenhänge
steht mit der Natur
der
ansgebotenen
Waare.
Vor einem Korbe süßer Apfelsinen sitzt da eine arme,
mit eineur einzigen blauen Kattunkleide
bedeckte Frau,
das Gesicht ist mit Dak grün bemalt , und die Augen¬
ränder mit Kohel schwarz gefärbt , dabei trägt sie einen
großen Ring in der Nase , bunte Ketten uni de » Halö,
und mehrere große silberne Ringe
an den rothbrauu
tättowirtcn
Fingern . Kokett zieht sie bei unserem An¬
blick den Kopszipfel
ihres Kleides
über das halbe Ge¬
sicht , ans züchtiger Schamhaftigkeit
oder den bösen Blick
unseres fränkischen Auges fürchtend , ruft unS aber den¬
noch mit lautem Schrei
die Worte
des Orangenoerkänfers
zu : „ Honig , o Apfelsinen , Honig " .
Dort
schleppt sich in gebückter Stellung
und mit einem Rocke
bekleidet , der aus einigen Ziegeuhäuten
znsammengeuäht
ist und auf
den schultern
einen
schweren Ziegenschlanch voll Wassers tragend , der arme Wasserträger
einher . Er bietet das Wasser mit den Worten
„ möge
Gott mir Ersatz geben " zum Kauf
an .
Da
werden
nns
Rosenftränßchen
mit
dem
Rufe
hingehalten:
„die Rose war ein Dor » ; vom Schweiße
des Prophe¬
ten ist . er aufgeblüht " .
Dort
steht eine ägyptische
Dame in ihrem schwarzseidenen Ueberwurfe , den weißen
Schleier
vor dem Gesicht , aus dem die schwarzen feu¬
rigen Augen euch bald aulachen , bald
verächtlich
zu
durchbohren
scheinen .
Ihre schwarze Dienerin
begleitet
sie ; sie ist schneeweiß gekleidet , wie ihre Herrin schwarz.
Da
nähert
sich ihnen ein fU’iiico Mädchen Heunabtnmeti anbictend
mir dem Zurufe
„ o meine Gebieterin!
Düste des Paradieses , o Blumen
der Henna " und beide
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kaufen von den wohlriechenden Blumen . Der Mann
DaS Mädchen suchte ihr Schluchzen zu unterdrücke»
dort mit seinem Korbe voll Zuckerwerk ruft euch zu: und wollte eben sprechen, als die Thür geöffnet wurde
„Für einen Nagel ! o Zuckerwerk !" das ist ein schlimmer und Marianuen 's Mutter in ' s Zimmer trat . Ihr Ge¬
Gesell , da er die Kinder und Dienstboten veranlaßt,
sicht war tief von Falten gefurcht , aber es war eins
Nägel und andere Kleinigkeiten ans dem Hause zu stehlen, von denen , an welchen die Zeit keine Macht ansznüben
um dieselben gegen seine Waare umzusetzen. Eine Art scheint. Die kleinen Augen blitzten noch frisch unter
von Gemüse , Timm « genannt , bieten sie mit den Wor¬ den dunklen Braunen , die Haare , wenn auch schon
ten ans „ o wie süß das kleine Söhnchen des Flusses " , etwas grau , umschlossen voll und glatt die Schläfe,
die Citronen dagegen mit dem Rufe : „ Gott mache sie und die gespitzte Nase , die etwas vorstehende Unterlippe
leicht, o Citronen !" und die gerösteten Kerne einer Art sowie die festgeschlossene» , schmalen, feinen Lippen zeugten
Wassermelone mit dem Schrei : „ o Tröster dessen, der von einem Charakter , der eisenfest den Jahren
und
in Noth , o Kerne !"
Schicksalen trotzend , stets derselbe bleibt , stets überzeugt
(Sckiluß in Lief. 8.)
ist , daß er allein das Richtige gefunden , vom wahren,
richtigen Wege nie abgewichen . Eine mächtige Haube
bedeckte ihren Kopf , deren weiße Spitzen ihr feines,
scharfes Gesicht umschlossen, und der von Regen triefende
Mantel bezeugte, daß sie einen weiten Weg gemacht.
„Weinst Du immer noch, Du unvernünftiges Kind?
Und Sie sind auch hier , Herr Wecker?" fügte sie ge¬
Abraham a St . Clara als Chejkifter.
dehnt hinzu.
Von
„Wie Sie sehen, " antwortete
ruhig der junge
L. S. Cteöetreu.
Mann . „ Wieso befremdet Sie das heute , da ich doch
täglich mein Mariandel besuche und Sie ja stets in
unseriu Glück das Ihrige gefunden haben , liebe Mama ?"
„Bist Du denn hier , Mariandel , und kommst mir fügte er schmeichelnd hinzu.
nicht einmal entgegen ? Bist Du krank ?" rief ein junger
„Sie scheinen noch nicht zu wissen , Herr Wecker,
Manns der mit Mühe drei dunkle , schmale Treppen
daß ich einen Traum gehabt habe , einen Traum von
erstiegen, mit Mühe die gesuchte Thür gefunden und großer Bedeutung !" sagte Frau Hallig , indem sie die
dieselbe geöffnet hatte.
rechte Hand feierlich emporhob.
„Krank bin ich nit , Joseph , aber " und dabei
„Daß Sie geträumt haben , hat mir schon Maschluchzte eine weibliche Stimme
ans der dunklen riandel unter Schluchzen gesagt . Ich habe gelacht , aber
Ecke des Zimmers . „ Warte nur , ich werde erst Licht die Sache scheint wirklich ernsthaft zu sein."
anzünden !"
„Ich werde es Ihnen auseinaudersetzen, " begann
Der junge Mann , der so vergnügt , so glücklich durch jetzt die Alte mit ihrer volltönenden , ruhigen Stimme.
die vom Regen aufgeweichten Straßen Wiens gekommen, „Mir träumte , ich sei in einer großen , herrlichen Kirche
der sich so gefreut hatte , nach des Tages Arbeit seine und hörte die Messe, und wie ich aufblickte zum Hoch¬
Braut in die Arme zu schließen, stand erstaunt und er¬ altar , da sah ich Marianne im weißen Kleide , eine
schreckt über den unerwarteten Empfang
und wartete Krone auf den: Haupte . Plötzlich vernehme ich Gesang,
der Dinge , die da kommen sollten . Bald war Licht so schön, als käme er vom Himmel . Da erschienen
in dem kleinen , einfachen Zimmer , dessen Hausgerätb
sechs Engel mit wunderschönen Flügeln und führten
so heimisch dastand , und die flackernde Kerze beleuchtete Mariandel fort , die mir beim Weggehen freundlich zu¬
jetzt das verweinte Gesicht eines jungen Mädchens , die nickte."
ihre schönen braunen Augen auf den Hereingetretenen
Eine kleine Panse entstand . Wecker stand betroffen,
richtete, so wehmüthig , so klagend , und endlich mit er wußte nicht, welche Schlüsse er an -s dieser Erzählung
Mühe die Worte Hervorbringen konnte : „ Joseph , es ist ziehen sollte ; Frau Halling schien seine Gedanken zu
Alles aus mit uns !"
errathen und fuhr fast ärgerlich fort : „ Herr Wecker,
„Was ? Mariandel !" rief der junge Mann entsetzt, Sie als gelehrter Magister , Sie sehen nicht , was das
deffen gutmüthiges , offenes Gesicht soeben erst vor bedeutet ? — Die heilige Jungfrau
hat mir damit
Freude geleuchtet , und der trotz seines schlichten, ein¬ sagen wollen , daß Marianne
eine Nonne werden
fachen Rockes ein ansprechendes , ja würdevolles Aeußere soll !"
zeigte. „Kind , aus , was meinst Du dainit ? so rede
„Nonne !" rief Wecker entsetzt. „ Mutter , Mutter!
doch, mein liebes , liebes Mariandel !"
Sie haben mir Mariandel versprochen , mir allein gehört
Immer noch weinend , schlang das Mädchen ihre sie, sie darf nicht Nonne werden ! "
Arme um seinen Nacken und schluchzte: „ Lieber Joseph !"
„Junger Mann, " antwortete die Alte mit feierlicher
Das war das Einzige , was sie sagen konnte ; erst nach Stimme , ohne sich durch seine Aufregung , noch durch
vielein Zureden , nachdem er sie geherzt und geküßt, das laute Schluchzen der Tochter stören zu lasse», „ erst
konnte sie die Worte Hervorbringen : „ Die Mutter hat müssen wir die Pflichten gegen die Heiligen erfüllen,
geträumt ."
ehe wir u»S mit irdischen Dingen beschäftigen . Ma¬
Sv ernst und bang rhm auch um 's Herz war , er rianne wird Nonne . Frau Wurm hat mir vollkommen
mußte lächeln und antwortete mit leichterem Herzen: beigestimmt , und das ist eine fromme , rechtschaffene
„Nun , Gott sei Dank , daß es weiter nichts ist !"
Frau !"
„Weiter nichts ist ?" unterbrach ihn das Mädchen,
„Abscheulich ist' s von ihr !" rief Marianne entrüstet.
indem sie ihr Köpfchen aufrichtete und ihn anschaute, „Nicht fromm und rechtschaffen ist sie, » ein, selbstsüchtig;
„Du weißt nur noch nicht , was das heißt , das ist Joseph soll ihre Tochter heirathen , hofft sie. Aber
schlimm , sehr schlimm " — und sie weinte von Joseph ist mir gut , nicht wahr , Joseph ?"
Neuem.
„Du thörichtes Mädchen, " sagte die Alte , ohne sich
„Mariandel, " rief er fast ärgerlich , „ mach mich in ihrer Ruhe störe» zu lassen, „ meine Freundin Hannicht böse, sag endlich, was vorgefallen ist ! Du folterst delt ohne Eigennutz , und wenn sie's auch nicht thäte,
mich ja , sieh mir doch in ’8 Auge , schau, wie Du mich ich bin erfahren genug , um die Mahnung der heiligen
quälst !"
Jungfrau
zu verstehen. Zu Deiner Beruhigung war
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ich ücuu Pater Abraham , mit meine
Absichten auch von
ihm als richtig anerkannt
zu hören , doch fand ich ihn
leider nicht zu Hanse !"
Joseph hatte sinnend zngehört ; er kannte den
eiser¬
nen Sinn
der Alten und gab es auf , mit Beweis¬
gründen
der Vernunft
dagegen
zu kämpfen . Als er
den Namen Abraham
hörte , schien er plötzlich
einen
Ausweg gefunden zu haben , er stand auf und
sagte:
,,Liebe Mama , drei Tage warten Sie noch ,
und wenn
Sie dann noch nicht anderer Gesinnung
sind , so füge
ich mich ohne Widerrede , aber drei Tage
müssen Sie
noch warten !"
,,Jch mns ; warten ? " fragte die Alte scharf .
„ Nein,
ich muß nicht warten , ich will
aberwarten
, um Ihnen
zu zeigen , daß ich nicht voreilig
handle . Dann
aber
wird Marianne
Nonne , und nun ist ' s genug !"
Mit
gemessenem Schritt
ging sie zum Schrank , legte Mantel
und Haube hinein , griff zum Nähzeug
und setzte sich
an den Mattbeleuchteten
Tisch.
Joseph
nahm Abschied . Er küßte der Alten
die
Hand , flüsterte seiner Braut Trost zu und ging .
Schwer
seufzend nahm er seinen Weg durch die zur
Zeit noch
nicht erleuchteten Gassen und Gäßchen der
alten Kaiser¬
stadt und war bald zur Hofburg
gelangt , dessen große,
riesige Mauern
und Pfeiler gespenstisch auf die kleinen,
meist nur weiß getünchten Häuser
herabschauten . Er
öffnete ein Seitenpförtchen
und erstieg die steinernen
Stufen , bis er zur Wohnung
des Pater Ulrich Megerle,
genannt Abraham
a St . Clara , dem damaligen
Hof¬
prediger Kaiser Leopolds I ., gelangte . Er trat
in das
geräumige
Zimmer , dessen hochgcwölbte
und ränchrige
Decke dem Raume
das Ansehen eines Gewölbes
gab.
Hinten
in demselben , dicht am großen , schwarzen
und
mit allerlei Figuren
verzierten Ofen saß der Pater im
Lehnstuhl , vor sich den gedeckten Tisch , den
eine
flackernde , ungeschickte Lampe
erhellte , ein mächtiger
Braten
daneben , dessen angenehmer
Duft
das ganze
Gemach erfüllte , daneben den mächtigen
Weinkrng . Der
Pater , ein kleiner , wahrhaft wohlgenährter
Mann , hatte
seine braune Augustinerkntte
so weit wie möglich zurückgeschlagen , das blendend
weiße Mundtuch
im Genick
mit laugen Zipfeln znsammengeknotet , und
sein gntmüthiges
Gesicht , aus welchem die kleinen , schlauen
Angen hervorblitzten , blickte verwundert
auf den so spät
Kommenden , während seine Rechte das in Arbeit
genom¬
mene Stück Geflügel
ans der ' Gabel
steil nach oben
hielt.
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und besteht absolut darauf , daß die
heilige Jungfrau
sie zur Nonne auserkoren !"
„Hm ! brummte
der Pater freundlich , indem er mit
größter
Seelenruhe
sein gebratenes
Geflügel
zerlegte
nnd die Angen prüfend
über die einzelnen Leckerbissen
schweifen ließ , „ ein Gott gefälliger
Gedanke ! Marian¬
del hat Verstand , den haben
die Nonnen
selten , sie
wird also dem Orden , in den sie eintreten
soll , Ehre
machen ."
Und dabei
nickte er bedächtig , griff zum
Kruge nnd that einen langen Zug.
„Aber Oheim ! " ries Joseph , entsetzt über
diese
Ruhe , „ ich komme
und hoffe auf Trost
nnd Hülfe,
und Sie finden ganz natürlich , wenn mein
ganzes Glück
in Nichts zerstäubt !"
„Sepperl , mein Junge , fei nicht unvernünftig,
" ant¬
wortete der Pater
in gutmüthig
zuredeudem
Tone und
kniff dann die Lippen aufeinander , weil sein
Messer hart¬
näckigen Widerstand
an einem Knochen zu finden schien,
„sei vernünftig , Du Hitzkopf , Weibsen
giebt ' s genug,
ob ' s die Mariandel
ist , oder die Gretel , ' s ist Alles
eins . Hast was gelernt , bist mit Gottes
und meiner
Hüls ' ein gescheidter Magister
und trichterst den Buben
die Sapientia
ein , daß es eine Freud ' ist , und nun
willst
Dir
gar
den Kopf
selbst
verdrehen .
Aber
Sepperl !"
Dem Joseph
war kalt und
heiß geworden , sein
großer Respect vor dem Oheim , vor dem
Hofprediger
hatte ihn nicht dazwischen
reden lassen , seht aber rief
er änfbranscnd : „ Oheim , Sie reden
von Mariandel,
als war sie nicht besser wie ein Wamms ,
wovon man
allezeit eins bekommen kann . Mariandel
ist ein Blitz¬
mädel , ist mein eigen vor Gott und
Menschen , nnd
wenn ich die nit Hab , will ich gar keine !
Wenn sie in ' s
Kloster geht , wird sie an mich denken statt
an den
.Rosenkranz , sie wird sich in ' s Fegefeuer
beten statt in
den Himmel , aber der Herr Oheim scheint
nit zu be¬
greifen , was Liebe ist !"
Mit diesen Worten
stand er
auf
nnd ging aufgeregt
nnd
mit raschen Schritten
dnrch ' s Zimmer.
Der Oheim
lächelte ; „ junges Blut
thnt selten gut,
brummte
er vor sich hin
nnd ließ sich durchaus bei
seinem Essen nicht stören . „ Was
Du
mir da von
Liebe schwätzt , fuhr er fort , indem
er sich den Mund
wischte nnd zum Kruge griff , „ das geht mich
halt nix
an ; aber das steht fest , wo die Liebe
einzieht , zieht die
Vernunft
aus , und die Liebe ohne Verstand
ist des
Teufels
liebstes Schooßkind . Weibsen
sind Weibsen,
und wenn
die Mannsleut
' wirklich
einmal
selbst nit
nach dem Sündapfel
schauen , die Weibsen
zanken und
zerren und schmeicheln und liebäugeln
so lang bis der
Mann
' rcingebissen ! An Dich hätt ' sich die
Mariandel
gewöhnt
wie an ihr neu Mieder , und an die
Kutte
wird sie sich gewöhnen wie an Dich . Und
ich glaub'
doch , ' s ist besser , nnferm Herrgott zu dienen
mit Beten
und Frömmigkeit , als in ' s Ehejoch zu
rutschen in aller
Weltlichkeit !"

„Sepperl , Du
bist ' s in so später Nacht , bei so
regnigtem Wetter , wo selbst die Katz das Mausen
ver¬
lernt ? Komm , mein Junge , setz Dich ,
kannst einen
guten Schluck Tokaier
trinken , hat mir unser allergnädigster
Kaiser
geschickt, und Braten
wird ja auch
wohl reichen . Komm nur , komm !"
„Lieber Oheim, " begann
Joseph
niedergeschlagen,
„zum Esten und Trinken
bin ich nit gekommen ; Hab'
böse Nachrichten
zu bringen und hoffe ', daß Sie mir
helfen werden in meiner Bekümmerniß . "
„Oheim !" rief Joseph
ganz außer sich, „ daß Sie
Wohlgefällig
nickte . der Pater
und sagte : „ werd ' S
von Liebe nichts wissen , nichts begreifen ,
thun , Sepperle , wenn ' s nichts Böses ist ,
ist natürlich,
und das er¬ aber
daß Sie so gleichgültig
mit unserm
wart ich nicht von Dir ; aber erst trink
Glück um¬
einen Schluck,
gehen , als wär ' s ein Topf Bohne » , die Sie
das Wetter
ist kalt , und es klingt nit hübsch , wenn
mitesfen
wollen
, das zeigt , daß — daß Sie
Tu
erzählen
willst
kein Gefühl
und müßtest
mit
den Zäbnen
haben
!
"
klappern ."
Wie erstarrt
sah der Pater
Trotz seiner Ungeduld
jetzt auf , Messer und
setzte sich Joseph
und trank,
Gäbet
entfiel seiner Hand . „ Dummer
wie ihm geheißen , ans dem mächtigen
Bub !" rief er
Kruge ; ob Was¬
mit donnernder
ser oder Tokaier darin enthalte » , merkte
Stimme , „ Du Gelbschnabel
schwätzt,
sein Gaumen
ich
Hab
kein
Gefühl ? "
Mit
nicht , und als er mit Mühe dem Wunsche
diesen Worten
stand er
des Oheims
auf und schob den schweren eichenen
nachgekommen , sagte er : „ Denken Sie , bester
Lehnstuhl mit dem
Oheim,
Fuße zurück , daß das Zimmer
die Mariandel
dröhnte.
soll Nonne werden ; ihre Mutter hat von
(Fortsetzungin Lies. 8.)
Engeln , Himmelsbraut
nnd Gott weiß was geträumt
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Lüneburg an vollständig seinen -Charakter verändert.
Statt der fortwährenden Abwechselung frischer Gehölze
und duftiger Wiesen , welche beim Eintritt in das Land
R ei seb i ld.
das Auge erfreuen , sieht man jetzt Nichts , als jene
von
traurige Gegend , die unter dein -Namen der Lüneburger
A. von Tlkinlerfetd.
Haide bekannt ist. So weit das Auge reicht , und es
reicht weit auf dieser fast mathematischen Ebene , erblickt
Auf einer größeren Reise begriffen , kam ich durch es die trostloseste Einöde . Meilenweit kein Dorf , kein
das Königreich Hannover . Das Land hatte schon von Haus , kein Strauch , kein Wasser , immer nur das trau-

Dir Urgroßmutter des Herzogs Friedrich von
Schleswig - Holstein-

ÜHil

VtT'TO

Hinter

der Berghalde

-

erhol ' sich ein starker Rauch , mit seinem Qualm
Siehe Seite 222.

rige Haidekraut
mit
seiner verblichenen , röthlichen
Blüthe , über welches zahlreiche Spinnen
einen weißlichen Schleier gewebt haben , und hier und da eine kleine
Heerde genügsamer Haidschnncker , die in dieser dürren
Vegetation kärglich ihr Dasein fristen.
Zwei Stunden von Hannover erreichte ich Celle,
wo ich den Vormittag verwenden wollte , um dem An¬
denken der unglücklichen Königin Caroline Mathilde
von Dänemark , geborenen Prinzessin von England , welche
hier die letzten Jahre ihres jungen Lebens in der Ver¬
bannung vertrauerte , einige Stunden zu widme ».
Durch die freundliche , mit Bannten und SourHeft VII.

-

die Luft erstickend.

merwohnnngen garnirte ,,Trift " gelangte ich in die
Stadt.
Es war ein Heller, klarer Sonutagsuiorgen
zwischen
6 und 7 Uhr , und die Leute schickten sich eben an , in
den Frühgottesdienst zu gehen.
Das alte Schloß hatte noch die Augen geschloffen,
die Bäume im Park waren eben erst ans dem Schlafe
erwacht und hatten noch die Federn in den Haaren und
über dem träge fließenden Wasser lagen noch die Dünste
des nächtlichen Schlummers.
Ich durchwanderte den Park , welcher das auf einer
geringen Anhöhe liegende Schloß rings umgibt und
28
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von alten Bäninen umschattete Umgebung täg¬ zehnte Ludwig und Marie Antoinette untergingen, weil
lich Zeuge war von dem Kummer der unglücklichensie hinter ihrer Zeit zurückgeblieben waren und weil
Königin.
Frankreich zu reif war für eine Reformation, die
Wie oft hat sie wohl hier gesessen und sinnend in deshalb eine Revolution wurde.
LaS klare Wasser geschaut und zünden Bäumen gespro¬
Caroline Mathilde warf sich der guten Sache mit
chen in ihrem Leiden und ihren Lchmerzenf
.? Und die zuviel Hingebung in die Arme, mit mehr Eifer als
Bäume breiteten ihre starken Arme über sie aus und Klugheit; Marie Antoinette entzog sich derselben zu
kühlten ihre heiße Stirn und flüsterten ihr leise Worte sehr, mit mehr Klugheit als gutem Willen; Caroline
des Trostes zu, den die Menschen ihr versagten
Mathilde vergaß zu sehr die Bedeutung und Würde
. —
Und wen» Niemand weiß, ob sie schuldig war oder ihrer Stellung, während Marie Antoinette dieselbe lei¬
nicht, so wissen es jene alten Bäume, zu denen sie ge¬ der zu wenig vergessen konnte. Beide Extreme führ¬
wiß die Wahrheit gesprochen in der stillen Stunde der ten fast zu demselben Resultate; die Eine wurde geistig,
Einsamkeit und deshalb waren mir auch jene alten die Andere körperlich guillotinirt. Arme Königin! —
Linden so lieb, die jetzt leise über mir rauschten, wie Armer Struensee! — Ihr wolltet Euer neues, schönes
sie einst über ihr gerauscht halten, und die so Vieles Gebäude nach dem Modell eines Friedrich II . und Jo¬
wissen
, was den Menschen verborgen ist.
seph anffnhren, aber Ihr hattet nicht den festen Boden
Der Sohn des Castellans zeigte mir das Innere wie Jene; Ihr bautet aus Sumpf . . . und das schöne
des etwas verwahrlosten Schlosses.
Gebäude versank und begrub Euch unter seinen Trüm¬
Die lange Reihe ehemaliger Galaziinmer, auf denen mern! —
jetzt der Hauch staubiger Verödung ruht, durchwanderte
Strnensee's philosophisch
-materialistische Grundsätze
ich nur mit oberflächlichem Interesse, das sich erst in sollten ein Gegengift gegen die
religiöse
politische
den Zimmern Caroline Mathildens wieder bedeutend Erstarrung des damaligen Lebens sein. und
Aber die zu
steigerte.
schnell und zu früh geborenen Neuerungen entliefen zu
Zuerst kommt man in daS Schlafzimmer und dann früh, zu schwach
, zu unreif der Kinderstube
. Aus
in das Wohnzimmer
, in welchem letzteren sie gestor¬ unbeholfenen
, unsicheren Füßen taumelten sie umher
ben ist.
und stießen überall an, ohne zu erschüttern und umzuUeber dem Sopha hängt ihr Portrait, ein schönes, stoßen; sie liefen drohend umher wie
eigensinnige
, trotzige
herrliches Gesicht
. Sehr lange, hellblonde
, englischeKnaben, aber entflohen feig, wo mau ihnen die Ruthe
Locken
, die weich wie Seide gewesen sein müssen, um¬ zeigte.
gaben ein freies, zartes Antlitz von idealer Schönheit,
Die Aufhebung des Reichsständewesens
, Freigedem ein Paar Augen vom reinsten Blau und eine edel biing der Presse, Einführung der
deutschen Sprache bei
gebogene Nase einen imponirenden
, königlichen Ausdruck allen Staatsangelegenheiten
, willkürliches Eingreifen in
verliehen
. Ihr Anzug besteht nur aus einem durchsich¬militairische Verhältnisse und Corporationen
, Einfüh¬
tig weißen Schleier, der, von ihrem Kopfe ans die herr¬ rung der Bordelle in einem streng
sittlichen Lande, in
liche Gestalt wie ein Nebelgewand umfließend
, ihren welchem man bis Dato ein gefallenes Mädchen noch
schön gewölbten Busen verrätherisch dnrchscheinen läßt mit der größten
Verachtung strafte; dies Alles verletzte,
und auf eine, durch Kummer und Unglück noch nicht erbitterte, empörte und
richtete den allgemeinen Haß
erloschene Koketterie deutet. Ihren frischen
, rothen gegen den von keiner königlichen Macht
Mund umspielt ein stolzes Lächeln und die etwas auf¬ Premier- Minister Struensee, dem nur dieunterstützten
sinnenver¬
geworfene Unterlippe verleiht dem Antlitz einen leisen wandte, friedliebende
Königin zur Seite stand, die von
Anhauch von Sinnlichkeit.
einem blödsinnigen
, dem Trunk und der Wollust erge¬
Nachdem ich das Schloß verlassen
, begab ich mich beneil Gemahl vernachlässigt
, dem Haß und der Verfol¬
nach dem „französischen Garten", wo sich ein Denkmal gung zweier
Königinnen
Mütter
verfiel. Während sie,
der unglücklichen Königin befinden sollte. Ich fand ohne forschend um sich zu blicken
, fortschritt aus ihrer
dasselbe an dem Ende der Hauptallee, ein sechs Fuß idealen
Laufbahn, uub der unwürdige König Christian VII.,
hohes Monument
, mit einem eisernen Gitter umgeben. ohne die verschlungenen Jntriguen zu begreifen
, sich mit
Es ist ein einfaches Piedestal, auf welchen
! eine nackte seinem alten Prngeljn>cgen Brandt balgte, umspannen
Frau mit zwei nackten Knaben spielend, in unschönerjene beiden Weiber die arme
Stellung unschön dargestellt ist. Ans der einen Seite enger und enger mit ihren Caroline Mathilde immer
verrätherifchen Netzen, bis
des einem Ofen nicht unähnlichen Postaments befindet endlich die
entsetzliche
.
Nacht
des
17. Januar 1772 das
sich on reimt' das Profil der Königin. — Aber wie
Werk der Lüge und des Verraths krönte. Die Köni¬
wenig gleicht eS dem bezaubernden Bilde im Schloß!
gin vergaß ihre Würde und
ihre Schande,
Dies war ein dickes
, an die fleischigen
, monotonen um Struensee, der für ihrenUnterzeichnete
Geliebten
galt,
zu
Köpfe der englischen George erinnerndes Gesicht
. Eine und Struensee bekräftigte die Anssage der Königinretten,
und
gebogene Nase, ein Paar hängende
, welke Backen
, ein gestand seinen verbotenen Umgang mit ihr ein, weil
bedeutender Kader und das tobte, leere Auge, welches man
ihm sagte, Caroline Mathilde habe Alles bekannt.
alle in Stein gehauenen Gesichter entstellt.
Weshalb er dies that, ob ans Wahrheitsliebe und un¬
Ich äußerte über diese Verschiedenheit der Darstel¬ seliger
Eitelkeit, oder aus erbärmlicher Todesfurcht. . .
lung meine Verwunderung gegen den mich begleitendendas wissen
nur Gott, die kalten Mauern seines Kerkers '
Sohn des Castellans und derselbe erzählte mir darauf, und
die alten Linden im Schloßgarten zu Celle. .
daß jenes Bild im Schloß in den ersten vier Wochen
Strnensee's Körper verblutete unter den Händen
ihres Hierseins gemalt worden sei, nachher sei sie aber
des
Henkers und die arme Caroline Mathilde siechte
sehr stark geworden und habe ihre ganze Schönbeit ver¬
dahin wie eine geknickte Blume in dein einsamen Schloß.
loren.
Durch Freundlichkeit und Wohlwollen erwarb sie sich
Arme Königin! Armer Struensee! Ihr bereitetet hier ein
bleibendes Denkmal in den Herzen der guten
Euch selber das Drama Eures Lebens
, indem Ihr das Einwohner von Celle, und während ihr hartherziger
Beste wolltet und das Rechte verfehltet
. Ihr ginget Bruder, der König von England, ihr einen Platz in
unter, weil Ihr Eurer Zeit voraus wäret , weil Dä- Westminster
, trotz ihres letzten Brieses an
nemarkn^och nicht reif war für eine Reformation in ihn, dem dieverweigerte
Weihe ihrer letzten Stunde den Stempel
Enrem Sinne; ^ br ginget unter, wie später der sechs¬ der Wabrheit
antdrückte
, begruben ne die wackere
» Bürdessen
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ger von Celle in ihrer kleinen , stillen Kirche , in der
noch heute ihre Gebeine
ruhen.
Die unglückliche Caroline
Mathilde
ist die Urgroß¬
mutter
des jetzt soviel besprochenen
Herzogs
Friedrich
von Schleswig -Holstein , anS dem Hause Angnstenburg.
Die am 7 . Juli
1771
geborene Tochter
Caroline
Mathildens
, ,Louise Auguste " heirathete
am 27 . Mai
1786
den Herzog
Friedrich
Christian
von HolsteinSonderbnrg
- Augustenburg , reu Großvater
des Präten¬
denten der beiden Herzogthümer.

Vierter

Band.

Es sind Städte
mir bekannt , wo in jeder Woche
ans den Wasser - Kanälen
ganze Wagen
voll des stin¬
kendsten Unflathes
entfernt
werden .
Man
findet in
diesen Millionen
von Glas - und Thonscherben , Lumpen,
alte Schuhe
n . s. w . n . s. w . Dann
wundern
sich die
Leute , daß
der Typhus
und
andere Epidemieen
in
manchen Straßen
so fürchterlich wüthen , die Bewohner
stets so elend anssehen n . dgl . m . Dann
spricht man
vom schlechten Klima , von Nachlässigkeit
der Armen,
von Strafen
des Himmels , anstatt
selbst an der Nase
sich zu ziehen und die eigene Dummheit
als Quelle
alles Bösen und Abscheulichen zu erkennen . —
Es müssen
a lle
Bürger
eines Ortes
zufammentretcn , ans
ihrer
Mitte
eine Gesundheits
- Behörde
wählen
und ohne Rücksicht auf Persönliche Interessen,
Wünsche von Oben , Gunst oder Ungunst der Behörden
Die Wohnsitze der Menschen.
u . dgl . diejenigen
Maßnahmen
treffen , welche die un¬
Von
bedingten
Voraussetzungen
des Gesundheitswohles
der
Dr . Eduard
Reich.
Bürger
sind . In unserem Falle also wird die Gesund¬
heits -Behörde
alle Bewohner
iFortsehiliiq.)
der Straße
für die Rein¬
haltung
der Rinnen
oder Kanäle verantwortlich
machen,
die Verunreinigung
dieser Vorrichtung
auf das Strengste
Die Beleuchtung , Bewässerung
und Reinigung
der bestrafen und hauptsächlich
dafür sorgen , daß die nöthigen
Straßen
läßt
in der größten
Mehrzahl
der Städte
Wassermengen
mit der erforderlichen
Kraft
durch alle
Deutschlands
so ungemein
viel zu wünschen übrig , ja
Kanäle getrieben werden ; sie wird die Wasserleitungen
ist geradezu
so erbärmlich
schlecht , daß man berechtigt
reguliren
und die Rinnen
aus gute » Steinen
anfertigen
ist , sie gemeiuschädlich zu nennen . In » euerer Zeit hat
und stellenweise mit Steinen
bedecken lassen , und zwar
man in Bezug
auf die Beleuchtung
in de» bedeuten -' so , daß Niemand , der diese Brücken überschreitet , in die
deren Orten
einige Fortschritte
gemacht ; die Bewässe¬
Gefahr
geräth , den Hals zu brechen.
rung der Gassen und Plätze aber und die Reinigung
Das
durch die Gassen
laufende
Wasser
ist nicht
stehen nicht viel besser , als vor zweihundert
Jahren.
dazu da , Privatleuten
znnc Waschen
der Hemde » ,
Mau wird mir entgegnen : durch unsere Straßen
fließt
Reinigen
der Töpfe u . dgl . zu dienen , sondern lediglich
ja beständig Wasser ; in jeder Woche nimmt man mehr¬
zur Erleichterung
der Straßenreinignng
, zur Vermeidung
mals Reinigung
vor .
Worauf
ich bemerke : Eure
oder Beseitigung
der Fenersgefahr
und zur Verbesserung
Stadtbewässernng
ist darum
sehr schlecht und der Ge¬
der Luft
(indem
es diese mit Dämpfen
schwängert,
sundheit nachtheilig , weil 1) das Wasser nicht mit der wie ferner
verschiedene Dämpfe
und Gase
absorbirt)
nöthigen
Gewalt
durch die Rinnen
getrieben
wird,
bestimmt . Dies möge man im Auge behalten . —
2 ) die Menge des Wassers
eine beziehungsweise
zu ge¬
Die Bewässerung
der Straßen
in der angegebenen
ringe ist , 3 ) die Wasser - Kanäle theils ans ungeeigneten
Weife genügt noch nicht zur vollständigen
Wahrung
der
Materialien
gefertigt wurden , theils deren Reinerhaltnng
allgemeinen
Gesundheit ; cs ist auch eine unterirdische
gar oft auch den bescheidensten Anforderungen
nicht ge¬ Wasserleitung
durchaus
unerläßlich , damit die Massen
nügt , 4 ) in vielen Städten
das Publikum
entweder
Unrathcs , welche leicht in den Abzugs -Kanälen
sich an¬
durch seine Unwissenheit
und Rohheit
dazu veranlaßt,
sammeln , schnell und sicher entfernt werden ; die Wasseroder wegen Mangels
strenger
gesnndheits - polizeilicher
strömnng
unter
der Erde
darf
mit dein durch die
Maßregeln
nicht daran gehindert
wird , allerhand
Un¬ Straßen
fließenden Wasser in keiner Verbindung
stehen,
rath in die Wasser - Kanäle zu werfen.
sowie sie auch mit jenen Röhren
nicht commnniciren
Wenn das Wasser nur langsam
stießt , entstehen oft
darf , welche das zuin Koch - , Trink - und Waschgebrauche
Stockungen ; es sammelt
allerhand
Unflath
sich an , der
nöthige Wasser dem Hanse znführen . Nur die Abflüsse
geht in Fäulnis ; über , und es gibt einen heillosen Ge¬
des Trink - und
anderen
Wassers
gelangen
in die
stank . Und da soll die Gesundheit
der Bürger
nicht
Strömung.
gefährdet werden ? — Die Polizei , überall sogleich bei
Wie
die unterirdische » und die Straßen
- Wasser¬
der Hand , wo es etwas
zu haschen , ansznspioniren
leitungen
anznlege » , wie die erforderliche
Schnelligkeit
oder zu denuneiren
giebt , bekümmert
um das Wasser
des Stromes
zu bewirken , wie die Röhren
für das
der Straßen
sich ebenso wenig wie der Groß -Tnrke
Trink - , Koch - , Waschwasser
anznbringen
, diese und
um die Predigt eines christlichen Heidenfängers
in Grön¬
ähnliche Fragen gehören durchaus
vor das Forum
der
land ; die Bewohner
der Städte
gehen gleichgültig
an
Ban - und Ingenieur -Wissenschaft . —
ihren stinkenden Kanälen
vorüber
und freuen sich sehr,
Die Belenchtnng
der Straßen
und Häuser geschieht
wenn sie nicht hineinfallen ; die Männer
der Gesund¬
jetzt in den meisten der rivilisirten
Städte
mittelst des
heits -Behörde
— verzeih , lieber Leser , ich glaubte
in
Leuchtgases . Es ist dies nicht nur die billigste , sondern
England
zu sein , da ich von Gefnndheitsbehörde
, einem
anch die zweckmäßigste und beste Beleuchtung , die —
in Deutschland nur dem Namen nach und sonst noch nicht
mit der nöthigen
Vor - und llmücht
gehanvhnbt
—
richtig bekannten
Institute , sprach — . . . ; hier und
am wenigsten Gcsnndheitsnachtheiliges
einschließt.
da nimmt
ein Mann
von der Feder der Sache sich an,
Wer seine Zimmer
durch Gasflammen
erhellt , achte
schreibt einige Artikel in die Zeitung , damit sie — nicht
stets darauf , nur geruchloses
Gas
zu brennen , die
beachtet werden . — Also , wie sollen Mißverhältnisse
Flamme
niögiichst fern vom Auge zu halten
und das
aufgehoben
werden , wenn die Stimme
der Presse nicht
milchweiße Reflexglas
mit einem grünen
Schirme
zu
gehört wird , eigentliche Sanitäts
-Polizei
nicht besteht,
bedecken . Auf de » Arbeitstisch
gehören , wo nicht
Gas
die Bürgen sich nicht darum
bekümmern
und die ge¬
gebrannt
wird , nur Lampen , mit fettem Oel gespeist;
wöhnliche Polizei
nur im Schmutze
der Erbärmlichkeit
denn Steinöl - , Erdöl - , Solaröl - Lampen schließen nicht
sich wälzt?
nur bedeutende Fenersgefahr
ein , sondern werden anch
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theils durch die von ihnen ansgestrahlte
Hitze dem Auge
und Kopfe , theils durch den mehr oder nnnder starken
Geruch
jener Oele den Lungen nachtheilig . — Wenn
schon ein jedes auch nur durch Oellampen
erleuchtete
Zimmer der sorgfältigsten
Ventilation
bedürftig
ist , so
gilt dies in weit höherem Grade von jenen Räumen,
in denen Gasflammen
oder Lampen , mit flüchtigen
Oelen
gefüllt , brennen .
Gar
viele Menschen
haben
wegen Unterlassung
der wichtigsten
Vorsichtsmaßregel,
der Lüftung , durch ansströmeudes
Gas ihr Leben , durch
stinkende Dämpfe
ihre Gesundheit
verloren , und all'
die fürchterlichen
Unglücksfälle
reichten noch nicht hin,
die Leute entsprechend
zu belehren . So wird es denn
die Pflicht der Presse , mit großem Nachdruck ans die
Gefahren hinznweisen , welche unter den angegebenen Ver¬
hältnissen
ans mangelhafter
oder ganz unterlassener Ven¬
tilation
entspringen . —
Die
Reinigung
der Straßen
geschieht an vielen
Orten
so schändlich nachlässig , daß man nicht umhin
kann , in ihr eher eine Verunreinigung
zu erblicken.
Und woher kommt dieses Mißverhältniß
? Theils
von
dem fehlenden Ordnnngs - und Reinlichkeits - Sinne
des
schlaffen , faulen Volkes , theils von der unbeschreiblichen
Verblendung
der hochweisen Stadt - Behörden , alters¬
schwache Arme mit der Reinigung
der Straßen
zu be¬
trauen . — Merkwürdig , daß freie und etwas wohlha¬
bende Völker
Trieb
und Sinn
für Scheuerung
ihrer
Häuser , Gassen , Plätze haben , wogegen geknechtete , po¬
lizeilich bevormundete
und gemaßregelte
Nationen
mit
ihrem richtigen
Jnstincte
in anderer Hinsicht auch den
Sinn
für Ordnung
n . s. w . eingebüßt
haben und oft
bis über die Ohren im Dreck sitzen . Möchten
die ge¬
knechteten Europäer
einen Blick auf ihre freien Brüder
jenseits
des Oeeans
werfen und das beherzigen , was
hier eben angedeutet
wurde!
In
jeder Woche zwei bis drei Mal
lasse inan
Gaffen
und Plätze
reinigen . Man bestelle die genü¬
gende Anzahl handfester
Kerle mit tüchtigen Kehrbesen
und Mistschaufeln , lasse ein großes Wasserfaß , welches
in einen
mit
siebförmigem
Röhrenende
schließenden
Schlauch
(der mittelst
eines langen Strickes
hin und
her geschwungen
werden kann ) ansmüudet , durch die
Straßen
fahren und durch beständiges
Schwingen
des
Schlauches
das Pflaster
gut bespritzen .
An heißen
Sommertagen
wird diese letztere Operation
mehrmals
am Tage sich nöthig mache » .
Zur Straßenreinignng
gehört auch die Entfernung
von Schnee und Eis während des Winters . Man muß
alle Hauseigenthümer
bei schweren Geld - oder Gefängnißstrafen
dazu verpflichten , das Eis und den Schnee
so schnell wie möglich von den Trottoirs
entfernen und
die ^Steine mit Sand
bestreuen zu lassen . In manchen
Städten
wird diese Ordnung
streng
gehandhabt , in
nicht wenigen aber benimmt
die Sicherheitsbehörde
sich
so dumm , saumselig und taktlos , daß sie sehr gut den
Namen
einer UnsicherheitS - und Halsbrech - Behörde
ver¬
dient , und das Publikum
ist so einfältig
und vernagelt,
daß es den ^ Befehl des Stadtraihs
, das Eis ssnfzuhacken
oder den Schnee wegznschanieln , als eine ganz gewöhn¬
liche büreankratische
Meuschenqnälerei
und Vexirung
ansieht
und nur
mit
sehr saurem
Gesichte
Folge
leistet . —
_ Der beste Freund
der Menschheit
muß zu ihrem
größten
Feinde werden , wenn er die Ausführung
der
Gesundheits - und Reinlichkeits - Maßregeln
in manchen
Orten beobachtet , die gerade nicht sehr nahe
an der
türkischen Grenze
liegen : er umfaßt
die Thiere
des
Waldes
mit der heißesten Liebe , denn er sieht , wie rein
sie ihre Nester
halten : er weidet sein Auge
an den
Vögel » des Gartens , denn er findet ihre Wohnstätte»
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immer rein und schön ; aber er verachtet
daS zwei¬
beinige
Säugethier
, welches Vernunft
sich znschreibt,
hingegen
durch seine Nnreinlichkeit
und stumpfsinnige
Gleichgültigkeit
bekundet , daß es die Weisheit nicht selbst
mit Löffeln aß . sondern
von der löblichen Obrigkeit
sich eingeben ließ . —
(Fortsetzung

Eine

Wanderung

tu Lief . 8.)

im Schwarjwaid.

„Station
Appenwcyer"
rief
der Schaffner.
Ein halb Dlitzend schlaftrunkener
Köpfe legten sich aus
den Conpvfenstern
und wischten sich die Angen . In
der Ferne winkten die blauschimmernden
Berge , die im
glänzenden
Thau
schimmernden
Thäler
des Schwarz¬
waldes .
Wer
von den Abonnenten
des Jllustrirten
Panorama
kennt
nicht
Auerbach ' s reizende
Dorf¬
geschichten mit ihrer naturwüchsigen
Poesie ; wer hat
nicht Hauff ' s Lichtenstein mit seinem sagenreichen
My¬
thus gelesen , oder geschwärmt
für Uhland ' s und seines
Freundes
Jnftinns
Kerner ' s herrliche Balladen ? Wie
ist es möglich , ruhig mit der Eisenbahn
weiter zu fah¬
ren , wenn der Schauplatz
solch erhabener und lieblicher
Schilderungen
, wenn der Schwarzwald
mit seinen in
duftigem
Waldesgrün
prangenden
Höhenzügen
freund¬
lich durchs Fenster nickt?
Rasch entschlossen miethete ich auf einige Tage eines
jener leichten , offenen Fuhrwerke , welche eine freie Um¬
sicht gestatten , schnellen Laufs alle Hindernisse
des stei¬
nigen Weges leicht überwinden , ohne daß , wie bei Fuß¬
wanderungen , der hinckende Bote nachkommt.
Jokele , der Roffelenker , ein kräftiger Blondkopf
in
der Jugend
Blüthe
und Hans , sein Rößlein , schienen
warme Freunde zu sein und einander zn verstehen ; denn
kaum war unser Pakt geschloffen , so wieherte das Pferd¬
chen freudig und schüttelte seine schwarze Mähne.
Fort ging es im Schatten
duftiger grüner Tannen,
die Lerche sang ihr Morgenlied
und der junge schöne
Tag feierte sein Anferstehen.
Am BergeSabhang
, eingerahmt
von Wein - Plantagen
taucht in reizendster Lage ein Städtchen
auf . Die Mor¬
genglocken des Kirchleins rufen dem Wanderer
ein fröh¬
liches Willkommen
zn und laden ihn ein zu gastlicher
Einkehr.
„Jokele , was ist das für ein Städtle ? "
„Ja schaun ' s lieber Herr , das ist halt Oberkirch
und ein Wein wächst da , wie ihn unser gnäd ' ger Herr,
der Großherzog , nit schöner in seinem Keller hat . Das
Oertle lacht schon von Weitem , als hätt ' s zn tief in ' s
Gläsle
guckt .
I dächt ' , wir gönnten dem Gaul
ein
Ruh ' und kosteten in der Tranb
den jährigen
Most ? "
Jäh ging ' s den Berg hinab über holpriges Pflaster.
Hans schnupperte , er witterte
die Herberge
und blieb
vor dem einfachen Gasthofe
halten . Peter , der Haus¬
knecht , trat an den Wagenschlag
und öffnete die Thür,
dann rückte er sein Käpple
vom Vorderkopf
ans den
Hinterkopf , fuhr mit der einen Hand
über sein grin¬
sendes Gesicht , zog mit der anderen die wollenen Strümpfe
bis an 's Knie und , nachdem er seine Morgentoilette
beendet , füllte er eine hölzerne
Krippe
mit duftigem
Heu zu Hansens
Freude.
„Conradle , Conradle , ruf den Vater , ' s sein Gast'
da, " schrie die dicke Wirthin
dem jüngsten Schößling
ihrer Liebe zu ; dann empfing sie mit breitem Knst den
Fremden .
Hinter
der Thür
aber stand Mareile , des
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Wirthes schlankes Löchterlein , die glänzenden schwarzen
Haare in lange Zöpfe geflochten und mit rothem Bande
geziert. Ihr Mieder fest nestelnd und mit dem Schür¬
zenende spielend , erröthete sie verschämt . über ' s ganze
Gesicht , als sie dezn Gaste verstohlen in ' s Auge . sah .
„Grüß Gott , g»ä' Herr , wollt Ihr nicht ein wenig
in' s Herrenstüble treten und warte ?" tönte es von den
Lippen der dicken Frau . Mareile nickte bejahend dazu

l -v: 1.
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und im Nu hatte ste den massiven , blank gescheuerten
Tisch' bedeckt und Schwarzbrot , Butter , Käse , ein Bün¬
del Rettige und den landesüblichen Lchoppen besten
l Oberkirchers aufgetragen .- Mich nur scheu vo» der
j Seite anblickend, vermochte sie lange nicht ihre Schüch¬
: ternheit zu überwinden ; denn der Reisende hatte halt
gar so 'ne fremde Manier .und sah gar nit aus wie
j ein Schwab . — Da öffnete sich die Thür , ein kleiner

ves
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Ansicht von Klösterle

wohlbeleibter Herr , in langem schwarzen Rock , einen
Hut mit breiter Krämpe auf dem Kopf , trat ein und
forderte seinen Morgenschoppen .
„ Grüß Euch Gott,
Herr Pfarrer , Euren Segen , Hochwürden, " riefen ihm
Mutter und Tochter gleichzeitig entgegen , küßten ihm
die Hand und den Zipfel des Rocks.
Im Herreustüble aber wurde es lauter . In Süd¬
deutschland kommt man dem Fremden nicht so zuge¬
knöpft entgegen , wie im Norden . Aiit echt schwäbischer

im Schwarzwalde.

Gemüthlichkeit . schüttelte der Geistliche dem Reisenden
die Hand und bewillkommete ihn mit ,.Gelobet feist
Du Jesus Ehrist !" — „ In Ewigkeit Amen, " mar die
Antwort . — „ Seid wohl nicht ans der Gegend ?" —
„Nein , ich bin ans Preußen , aus Berlin ." — „Schaun 's
aus Berlin . Alz ich noch ein kleines Studentle war
und in Freibnrg studirte , Bürgerskindern Stunden gab
und meinen Lohn in Freitischen erhielt , erfaßte mich
auch einmal die Lust zu reisen.
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Pathenpfemüge erspart und glaubte das Ende der Welt
damit erreichen zu können. Es waren grad ' die Hunds¬
tag '. Der Emuiereuz , mein Stubencollege , hatte in
den Büchern gar viel gelesen vom grossen Meere und
wie gar schön die Insel Rügen sei. Da wurden wir
begierig , die endlosen Wasser zu sehen, denn der Neckar ist
wohl ein schöner Strom , aber er hat doch einen Anfang
»nd ein End ' , wurden lüstern , zu schauen, ob die Preuße
noch immer die Helden wären , die weiland der große
Fritz einst siegen oder sterben gelehrt . Friede seiner
Asche; er hat auch unsere Kirch' geschützt, als die Kaiser¬
lichen und die Bayern , die doch gute Katholiken sein
wollen , sich am Kirchengut bereicherten. Nun schaun' s,
der Emmerenz , nrein Stubcnburfch , und ich , machten
uns auf die Reife . Wir pilgerten über Heilbronn,
den Neckar entlang bichHeidelberg , setzten uns in Mann¬
heim auf 's Marktfchist , Dampfböt ' gab 's dazumal noch
nit , fuhren gen Mainz und wollten über Frankfurt
durch das schöne Thüringen nach Berlin und von da
nach der Wunderinsel Rügen.
Der Emmerenz hatte die Kasse. Als aber die herr¬
lichen Ufer des Rheins in all ' ihrer Pracht sich vor
uns ausbreiteten und wir kaum Augen genug hatten zu
sehen, da lehnte der Enuuereuz sich über die Brüstung,
vergaß , daß seine Tasch' ein Loch hatte und , eh' er sich's
versah , lag unser Schatz im Wasser , wo er wohl so
lange liegen wird , bis Jungfrau
Loreley ihn auffischt.
Da hatte nun die Reis ' der beiden Studentle ein End ' .
Wir bettelten uns durch bis Freiburg und haben auch
hinfüro weder's Meer , noch die Preuße geseh'n. Erst
im Jahre neunuudvierzig , als die Wogen der Revolu¬
tion in 's Land strömten , gleich der Sturmfluth , wenn
sie sich an den Klippen bricht ; da kamen auch die Preuße,
Ruh ' zu schaffen. 'S waren aber nicht mehr die Preuße
des großen Königs , sondern ein blutjung Völklein;
zwar tapfer waren sie und freundlich gegen unsre Leut' ,
doch sahen's gar nicht martialisch ans.
Lieblich breitet sich das Land rings umher aus.
Denn längs des Thales der Rench schweift der Blick , ja
bis hinauf zu den Höhen und Pässen des Kniebis.
Wer vermuthet in dieser friedlichen Idylle , daß hier
einst die Hunnen , Attilas wilde Horden , gehaust haben;
wer denkt heut noch daran , daß dies die Marke der
Ortenau , die Stammlande der Carolinger sind ; daß
Oberkirch einst Lothar ' s Hauptstadt war?
Der würdige Pfarrer begleitete mich bis zur schönen
Kirche Maria zum guten Rath . 1471 von den Aebten zu Allerheiligen gegründet , thront sie noch heute in
ihrer alte » Pracht ; freilich hat ihr Altarblatt gelitten,
ein Gemälde , noch jetzt in feiner Verstümmelung so
schön, daß der Zweifel der Kunstkenner gerechtfertigt er¬
scheint, ob es die Meisterhand Paolo Veronese ' s geschaffen,
ob der Pinsel des großen Rubens es vollendet.
Dann , nach herzlichstem Abschiede von diesem lie¬
benswürdigsten der Menschen bestieg ich mein Reise¬
fuhrwerk wieder und fort ging die Fahrt durch das
reizende Lierbacher
Thal
längs der Ufer der bald
murmelnden , bald über zerklüftete Steinbkbcke wild
dahin schießenden Rench.
Die Monotonie des Waldes wird nur durch Holz¬
schläge und Kohlenmeiler unterbrochen . Werthvoller
als das Holz ist den Landleuten aber die Baumrinde.
Kanin haben die jungen Eichen ihr zehntes Jahr er¬
reicht , so werden sie ihrer Rinde entkleidet und diese
an die Lohgerbereien der Nachbarschaft verkauft . Die
Aeste und das kleine Gesträuch der jungen Stämme
werden dagegen an der Sonne getrocknet, zu Asche ver¬
brannt und das Feld damit gedüngt . Der Frühling
kommt , ein befruchtender Regen durchdringt den Acker,
die L >aateu keimen, der Roggen schießt empor und mit¬
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ten im Forst , neben seinem rauchenden Meiler , feiert
der Köhler feine Doppelerndte.
Hinter der Berghalde erhob sich ein starker Ranch,
mit seinem Qualm die Luft erstickend.
„Jokele , brennt 's vielleicht im Dorf ?" fragte ich
meinen Rosselenker.
„Werden ' s gleich feh'n Herrle, " war die Antwort,
„ 's brennen halt die Holzstöck.
Schaun ' s die Rauchsäul , die itzt grade empor steigt , wie ein Drach ' , den
der Wind erfaßt hat . Wie 's Feuer unter den Reis¬
bündeln Prasselt , 's klingt grad wie Gewehrfeuer . Hui
wie die Leut' mit ihren langen Schürhaken den Brand
unterhalten und dafür sorgen , daß die glimmenden Aest'
nit wegfliegen , sondern hübsch auf dem Abhang des
Bergle bleiben , damit ' s Feuer nit .den benachbarten
Schlag erfaßt . Wie die Funke .sprüh ' » und ' s Gras
knistert , wie sich die Flamme windet wie 'ne Schlang ' ,
und in roth und blauen Farben spielt . Schaun 's den
Wirbel da von Funken , wenn der Wind dazwischen
fährt . Jetzt ist die Arbeit gethan , die Feuer verlösche,
der Pflug kann komme und seine Arbeit verrichte ."
„Aber Jokele , leben denn die Leute davon allein;
was macht Ihr denn im Winter ?"
„Ja
schaun's Herrle , der Schwab ist zwar ein
armer , aber auch ein fleißiger Bub . Wann der Schnee
kommt und die Thäler füllt ; wenn die Kälte Blume
an die Fenstern malt ; wenn der Sturmwind
über die
Bergle fegt und wir Buben de» breiten Hut mit der
Pelzkapp ' vertausche , dann verlassen wir den Wald,
suchen halt a warm Fleckle hinter dem Ofe und zu
thun giebts a. Die jungen Stämme , die wir im Herbst
gehauen , müssen herhalte . Wir schnitzeln an ihnen herum , daß eine Freud ' ist und für die Hopfestangen , die
wir nach Spalt und Nürnberg , für die TelegraphenPfosten, welche wir nach Karlsruhe schicken, kommt manch
schöner Gulden in ' s Ländle und damit wir ' s spare nicht
verlerne , nähen wir die blanken Geldstückle auf uns 're
Sonntagsjacke . ' S giebt freilich manchen lockern Bub,
der was drauf gehen läßt und wenn er die Zech' nit
bezahlen kann , da dreht er 'neu Knopf von seiner
Jack ' ab und 's darf ihn Keiner ein Schuldenmacher
schimpfe."
Aus dem Waldesdunkel taucht das Städtchen Ozzenau hervor , von zwei romantischen Ruinen , den
alten Burgen Freudeberg und Bärenbach eingefaßt.
Jokele macht Halt , um feinen Hans zu pflegen und
ich besehe mir das im modernsten Stile erbaute Schloß,
welches gar sehr mit seiner Umgebung contrastirt ; denn
auf dem Schloßhofe grasen Kühe und Geflügel in
friedlichster Eintracht ; um den Ziehbrunnen aber fchäckern
Mägde und Knechte. Die Unterhaltung muß sehr in¬
teressant sein , denn die Eimer wolle » gar nicht voll
werken und das Kichern und Lachen hat sich der gan¬
ze» Brnnnenrunde bemächtigt und der dicke Wirth der
gegenüberliegenden Schenke 'schläft in seiner Geisblatt¬
laube den Schlaf des Gerechten . Er sieht so wohl
genährt aus , daß man glauben könnte, er selbst sei sein
bester Kunde . —
Die Sonne neigt sich bereits ihrem Untergange zu,
die Gipfel der Berge mit goldigem Glanze bedeckend;
des Mondes Silberrefley küßt die Erde , die .riesigen
Föhren nicken gespenstisch mit ihren Häuptern . Unter
melodischem Geläut kehren die Heerden heim von der
Alp . Nur der Blanenberg ist noch erkennbar , nmschimmert von den letzten Strahlen der Sonne.
Fröstelnd vom Than der Nacht langen wir endlich
am Badehans in Petersthal
an . Kein Mareile be¬
grüßt uns mit verschämter Holdseligkeit , kein corpuleuter Gastwirth schüttelt mir mit derbem Griff die Hand;
Kellner in knappen Jäckchen, Hausknechte in städtischer
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Kleidung , die weiße Schürze vorgebunden , reißen sich
um mein winziges Gepäck und bringen mich unter Dach
und Fach in ein elegant möblirtes Zimmer .
Wo ist
sie hui , die Einfachheit des Schwarzwalds ? Selbst in
das stille Thal der Rench ist schon der Comfort des
Nordens gedrungen .
Man merkt , daß mau sich unter
Leuten befindet , die in eleganter Toilette mit Anstand
lackirte Stiefelchen tragen und das rauschende Leben auf
den Boulevards , unter den Linden , am Jungfernstieg
und auf der Zeit mit einer friedlichen Waldeinfanlkeit
auf kurze Zeit vertaufchen.
Das Etablissement PeterSthal ist eines der bedeutend¬
sten Bäder des Schwarzwalds ; verbunden mit dem nahen
Freicrsbach,
nicht weit entfernt von den benachbarten
Kniebisbädern Griesbach,
S n l z b a ch und A n t o g a st,
steht es auch an Frequenz dem berühmten Wildbad
und Rippoldsau
nur wenig nach. Ein Zusammenströmen so viel wichtiger Heilquellen macht die Gegend
nicht nur für den Arzt , sondern auch für Chemiker und
Geologen gar interessant . Bei der üppigsten Vegetation
erheben sich die umliegenden Granitkegel bis zur Höhe
von 3000 Fuß .
PeterSthal
selbst , am westlichen
Abhang des Kniebis , erhebt sich 1200 Fuß über die
Meereöfläche .
Die Quellen sind kräftige Eisensäuer¬
linge , mit kohlensaurer Kalkerde und schwelfelhaltigem
Salz gesättigt . Gas - und Fichtenuadelbäder , Donchen,
eine Molkenkuranstalt , Wellenbäder und Trinkhallen
bieten eine Mannigfaltigkeit
der Cnrmittel , die ihre
Anziehungskraft nicht verfehlen . Seine prächtigen Linden-Alleen , des nahen Waldes erfrischende Kühle / die
Ruhe und Abgeschlossenheit der Gegend , locken Alt und
Jung , vom Rhein und Viain , vom Neckar und vom
Bodenfee , im Thal der Rench Heilung zu suchen.
Die Dorfstraße
von Petersthal , zwischen ihren
reizenden , im Schweizerstile erbauten Häusern entlang
wandernd , vernahm ich plötzlich den Klang einer heiseren
Trommel , die neugierige Menge drängte näher hinzu,
die Dorfjugend kletterte auf die Bäume .
Eine Reihe
kräftiger Gestalten zieht auf , die langen schwarzen Röcke
mit fcharlachrothem Unterfutter in Form von militairischen Fracks , mittelst eines Häckchens ausgesteckt, die
Brust offen, schwarze Beinkleider und Schnallenschuhe,
Zwickelstrümpfe mit rothen Schleifen an den Knieen be¬
festigt , den dreieckigen aufgekrämpten Hut mit riesiger
Cocarde , gelb und roth in den Landesfarben und rothem
Federbusch geschmückt, die Büchse kühn geschultert.
Der Hauptmann
, den gezogenen
Säbel
in
der mit baumwollenem
Handschuh
angethanen
Faust haltend , ruft mit Stentorstimme
seinen
zwei Dutzend
Leuten
zu : „ Bataillon
, präfeutirt ' s Gewehr ! " Der
Tambour
schlägt Marsch
und stolzen Schritts
zieht die kleine Armee die Lin¬
den - Allee entlang bis vor die Kirche , dort formirt
sie zwei Reihen , präseutirt ' s Gewehr und , den Priester
mit dem Allerheiligsten unter den: Thronhimmel in ihre
Mitte nehmend , begleitet von der Dorfmusik und den
Fahnen tragenden Bauern , geht es in langer feierlicher
Procession , dem sich daS Landvolk der Umgegend an¬
schließt, nach dem Wallfahrtsort Klösterle . Man feiert
den Peter -Pauls -Tag ; St . Peter ist der Schutzpatron
von Petersthal . —
Folgen wir dem Zuge . Der Weg führt au der
sogenannten Schwedenschanze
vorbei , gleichfalls ein
mit Blut gedüngter Bode ». Im dreißigjährigen Kriege
hatten die Schweden hier Posto gefaßt und wollten
nicht weichen. Kaiserliche und Bayern stemmten sich
ihnen mit aller Macht entgegen , vermochten aber den
Feind nicht zu verdrängen : da brach der kühne Jan
de Werth mit seinen Reiterschaaren aus den Kniebispäisen hervor , siel den Schwederr in den Rücken und
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vertrieb sie. Später
wurde die Schanze durch den
Prinzen Alexander von Würtemberg mächtig verstärkt.
Es zeigte sich aber kein Feind , und erst, als das fran¬
zösische Revolutionsheer Rhein und Neckar überschritt,
postirten sich die Oesterreicher hinter die Schanze . Ihr
Führer , Major Roesch , schwur hoch und theuer , kein
Franzmann sollte durch den Paß ; aber Reden ist nicht
Schlagen . Die Franzosen stürmten die Befestigungen
und verheerten alles Land rings umher , plünderten und
verübten Schandthaten aller Art . Da faßte die Wuth
der Verzweiflung die wackeren Schwabe » , sie griffen zu
ihren Heugabeln und warfen den Feind über den Rhein
zurück.
Von der Höhe bietet sich eine herrliche Aussicht.
Am Horizont zeigen sich wie ein silberner Streifen die
Ufer des Rheins , hinter ihnen erhebt sich in seinen schö¬
nen , gigantischen Formen der Straßburger
Münster,
zur Seite stürzt malerisch in tosenden Cascade » ein
Wasserfall in sein Felsenbett ; die liebliche Holzwalderhöhe , der Hundskopf und Roßbühl , im Hintergrund
der ferne Kamm der Vogesen rahmen die herrliche
Landschaft ein und bieten ein Panorama , so schön, daß das
trunkene Auge sich nicht satt zu sehen vermag.
Die Straße wendet sich dem Thale zu. Glän¬
zende Toiletten , reich verzierte Kutschen, gallonirte Be¬
diente verkünden die Nähe eineu besuchten Badeortes.
Es sind die Quellen von Ripp old sau, welche die vor¬
nehme Welt um sich versammeln . Deutsche Fürsten,
steifleinene Engländer , bewegliche Franzosen und der
Adel Süddeutschlands bevölkern die schönen Promena¬
den an den Ufern der reizenden Wolfach . Fels - und Waldpartiee » , geschmackvolle Bauten und die herrliche reine
Luft restanriren
das blasirte Völklein , welches die
Pracht der SalouS mit dem ewig schönen Tempel der
Natur auf einige Wochen vertauscht , die gesunkenen
Kräfte wieder herznstellen.
Die beliebtesten Ausflüge der Kurgäste sind Klö¬
sterle und der Casselfteiu . Klösterle
ist , wie schon
sein Name andeutet , der Sitz eines Benedictinerstifts.
Im Jahre 1197 gegründet , verräth doch die Kirche
Nichts von ihrem Alter und scheint ans einer späteren
Zeit zu stammen . Nahebei befindet sich der Cassei¬
st ein , ein in
wildschauerlicher Einsamkeit gelegener
Felsen , welcher die Form eines Pilzes hat . Einige
dürftige Tannen vegetiren auf seinem Gipfel . Geht
mau durch das Thal über eine allerliebste hölzerne
Brücke, so gelangt man an den Bergbacher Wasserfall.
Ein Bergstrom , von zerklüfteten Steinmasfen
einge¬
schlossen, stürzt sich in Schlangenwindungen
geschwind
wie ein Pfeil in feinen tief unterwühlten Grund , in
welchem eine Forelleufamilie , sich von Menschen unbelauscht, auf des Wassers Oberfläche sonnte.
Vom Sommerbcrg ging die Reise auf den Winter¬
berg und in das Thal des Schazbachs hinab , dann die
Wolfach entlang big zu deren Vereinigung mit der Kinzig.
Holzflößer beleben den Fluß , träftige , muskulöse
Burschen , welche ihre gebrechliche» Fahrzeuge , mit Schifföo! bedeckt, nach Holland führen .
Wenn das
Hochwasser schwillt , wen » die Quellen im Frühjahre ihre
Schleusen öffnen , dann befestigen die Bergbewohner
die langen Baumstänime
zu einem Floß und steuern
damit in den brausenden , in wilder Wnth sich bäume »,
den Strom . Der Tod begleitet sie bei jedem Ruder¬
stoß , er ist hinter ihnen , vor ihnen . Als wäre keine
Gefahr vorhanden , schiffen sie mit ruhigem Blick und
kaltem Blute durch die Brandung , die langen Schür¬
haken i» der eisenfesten Faust . Eine Secnnde Zögerung , eine linsichere Bewegung und der Strudel hätte
sein Opfer . Ncur der Seemann kann sich einen Be¬
griff machen von diesen kühlten , so furchtbaren Manö-
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oern . Von ihrem Fichtenthron herab steuern die Bmschen stramm gegen den Strom , daß der weiße Schaum
im Nu das Ftoß bedeckt; so trotzt der willenskräfrige
Mensch siegreich den Elementen.
Eine der lieblichsten Partieen des Schwarzwaldes ist
das Kinzigthal
und das kleine Städtchen Wolfach.
Haben die Kreuze und Heiligenbilder am Wege , hat
ter Gruß : „ Gelobet seist du Jesus Christ !" , haben
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Processiouen und Wallfahrten
uns bisher darauf hin¬
gewiesen, daß wir uns in katholischen Gegenden befan¬
den, so verkündet uns das ernstere Wesen , die dunklere
Kleidung der Bauern und ein freundliches „ Grüß Gott !" ,
daß wir protestantischen Boden betreten.
(Fortsetzung

(Ärorg

I . König

der

iu Lief . 8.)

Hellenen.

I.

wußte er sich vor dem Ausbruche des italienischen Krie¬
ges im Jahre 1859 selbst die Achtung seiner Gegner zu
gewinnen . Gegenwärtig , von dem Kaiser der Franzosen
Ser Erzherzog Maximilian von Oesterreich ist der hierzu
ermuntert , ist er im Begriff , das Erbe MonteBruder des Kaisers Franz Joseph von Oesterreich . Ge¬ zuma 's
anzutreten , sich die Kaiserkrone
Mexiko ' S
boren in Schönbrunn am 6. Juli 1832 bildete er sich auf das Haupt
zu setzen.
durch Reisen , auf welchen er bis zum Jahre 1855 be¬
Georg I . , der junge König der Hellenen , erwählt
reits Griechenland , Italien , Spanien , Portugal , Ma¬
znm Herrscher eines Volkes , welches in dreißig Jahren
deira , Maroceo , Algerien , Syrien , den Libanon , das
der Freiheit weder weise noch glücklich geworden , wird
heilige Land und Aegypten kennen lernte . Im Jahre
noch lange gegen die Elentente der Anarchie zu kämpfen
1857 heirathete er die Tochter Leopold I ., des Königs
haben , welche bis auf den heutigen
Tag die
der Belgier , die Erzherzogin Marie Charlotte . Als
Ruhe im Innern
Griechenlands
gehindert.
Gouverneur des lombardisch - venetianifcheu Königreiches

Vertag neu Werner

Große

in Berti ». — Schnellpressendrnck von W. Mörser

iu Berlin.
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Janko ,
ein Volk
Volks ,
empfand

J
der lange im freien England gelebt und dort die
sich ausnehme im ungehinderten Gebrauch seiner
redete
er die Sprach .e des Volks , und das
ihn mit tausend Seelen . Noch nie hatte
Einer
unterm
blauen
Himmel
gesprochen
, wie

Heft VIII.

MAvI-LE.

.anko als V olksred
» er.
Wunder geseben . die der Nationalgeift vollbracht , wußte zu erzählen , wie großartig
Kräfte und Fähigkeiten , im Bewußtsein seiner Selbstbestimmung . Ein Sohn
des
Volk umstand , umrauschte , umgaffte den Redner und hörte sthn. mit tausend Ohren,
zu diesem
Volke über die Angelegenheiten
seines
eigenen
Wohls
so
Janko , dieser erste Volksreduer
von Wien . (Siehe Seite 227 .)
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der Weltgeschichte und besonders der der Geschicke
Oester¬
reichs lag.
Am 5. März war Mailand in offener Empörung,
Von
am sechsten wurde in Frankreich die Republik
Elise 8chmidt.
aner¬
kannt . So drängten sich in jäher Folge die Ereig¬
nisse. Das eigentliche Oesterreich mit seinem
lForNetziuig
.)
Kernpunkte
Wien war noch immer unberührt . Mit rebellischen
I.
Provinzen war man gewöhnt , schnell fertig zu werden.
Die Constitution als Ansteckung.
Mit staatskluger Meisterschaft erledigte man diese
Auf¬
Die Kunst ist in den: brandenden Meere stürmischer gabe
derart , daß man die Fackeln der Zwietracht in
Zeitfluth wie eine Taucherglocke, die ihren Insassen be¬ das Innere der Lande
selbst unter die bewegten Par¬
schützt und bewahrt vor all ' den Schrecknissen, die
außen teien schleuderte, Aufhetzereien , Spione , Prämien
an
drohen . Rein erhaltene Luft alhmet er ein in einer Geld
thaten das Ihrige , den Aufruhr in sich selbst zu
Welt , deren Miasmen tödtlich sind ; was kümmern rhu
ersticken und die Anführer bald, lebendig
oder tobt,
Wracke nnd Leichen oder die schnappenden Ungethüme in die
Hände der Regierung zu liefern . So war man
der Tiefe , er sucht , umschirmt von der
schützenden eben mit Galizien fertig geworden , so hoffte man es
Glasglocke , abgeschieden von der äußeren zerslattern- auch mit
Italien zu werden.
den Welt , das Künstlichste des Weltengrundes ,
die
Da kam am Tage des fünften März auf stolzem
Perle , die Blume des Meeres — die Poesie , sein
Schiffe die Donau hinunter gesegelt eine Reichsdeputa¬
Ideal beschützt ihn!
tion der Ungarn zum König Ferdinand V .
nach
So hatte unser Künstler , versenkt in Kniist und Wien .
Leute in knapp anliegenden fremdartigen Trach¬
Liebe , sich wenig ruit den Ereignissen zu schassen ge¬ ten ,
den rothen sammtenen Dolmany mit Pelz ver¬
macht , die seit dem Neujahre von 1848 die Welt über¬
brämt , die Kappe mit den Hahnenfedern keck und
schütteten. Er war zu jung , zu einseitig strebend, zu
phantastisch auf den Kopf gestülpt und den krummen
sehr in die Dinge verliebt , die vor Jahrtausenden
ge¬ Säbel au der Seite , hochschlanke, energische
Gestalten,
schehen, als daß er viel hätte achten sollen ans jene wie
aus einer anderen Welt in das heutige moderne
wilden Träume , die den fieberkranken Weltkörper gleich
Leben der schwarzen Fracks hinein geschneit, Menschen
zu Anfang des Jahres bewegten . Für den
treuherzi¬ mit einem wilden Selbst , aber unangefaßt von
der
gen Oesterreicher erschienen damals die Zeitungs -Nach¬
allgemeinen Corrnptivn.
richten als eben so viele Gespenster am Hellen Tage.
Wenn Ungarn sprach, war das Kaiserreich gewöhnt,
Unmöglich , daß sie je in dem lebenslnftigen Wien ihren
darauf zu hören . Vor dreihundert Jahren hatte es
Einzug halten sollten ; nur der aschgraue Norden und
freiwillig mit dem Kaiserhanse eine Personal - Union
das übermüthige Frankreich ließ fie ein. Man wußte
zwar geschlossen, seit dreihundert Jahren war es
in bestän¬
seit dem Januar , daß Mailand sich regte , doch
war diger Verfassungstreue für Oesterreich auf
allen Schlacht¬
man heiteren Muthes jenen Fastnachtstreichen von Ber¬
feldern mit seinem Blute eingestanden . Die beiden
gamo und Cremona gegenüber , man hatte Partei ge¬
größten Monarchen der modernen Welt : Friedrich der
nommen für und gegen die verbotenen Calabreferhüte,
Große hatte vergebens versucht , es von diesem Bande
man hatte zu den Theaterscenen in Cremona gelächelt,
zu lockern und an sich zu ziehen, Napoleon : der
kein
wo das Publikum plötzlich in weißen Hüten
erschien Mittel unversucht ließ , die Völker zu
berücken, sah an
nnd diese, die Polizei äffend, bald in
Narrenkappen,
dem heiligen Ungarn seine Künste scheitern. In
einer
bald in Jakobinermützen verwandelte , ja , man
freute Prvclamation , die er ans
Schönbrunn 1809 erließ,
sich allgemein über die Schlappe , welche endlich
einmal ruft er die Ungarn auf , „sich
von den aufrührerischen
die allverhaßte Polizei bekommen . Freilich
übersah
man , daß auf jenen Hüten die Kokarde italienischer fränkischen Vasallenfürsten , (!) dem Hause HabsburgEinheit geprangt nnd daß zu gleicher Zeit , als man in Lothringen , loszusagen und sich auf dem Felde Rakos
als eine einige Nationalität
mit einem Herrscher aus
Mailand gegen Willkür und Intoleranz
sich ereiferte, ungarischem
Geblüts zu constitniren ." Die Ungarn
Carlo Alberto 70,000 Waldensern in seinem Staate
haben ihm mit blutigen Wunden an den Ufern der
Gewissensfreiheit und freie Religionsübung
verliehen Theiß geantwortet . Damals , und
früher schon, wurden
nnd sich bereit erklärte, mit seinem Volke die
Consti¬
tution zu vereinbaren . Die Argusaugen im Kabinette in Ungar, : den Fürsten jene glänzenden Beispiele ge¬
Metternichs , die seit achtunddreißig Jahren die Völker boten , welch' ein Schirm und Schutz für die Herrscher
der Völker liegt . Ungarn,
schlafend gesehen und mit eingeschlafen waren , gingen in der Verfassungstreue
Land
seit Menschen¬
allinälig erst auf , als in den Februartagen das Un¬ das freie , constitutionelle
glaubliche geschah nnd Louis Philipp ' s Abgang nach gedenken, in dem die Grenzen der herzoglichen , später
England gemeldet wurde . Aber noch hatte man in der königlichen Macht seit der Begründung des Reichs
Oesterreich Jesniten , Spitzels und Soldaten , und man 893 von den Gesetzen genau vorgeschrieben sind , in
fürchtete sich nicht . Mit Schaudern erfuhren die from¬ dem die Beschlüsse der Monarchen nur erst durch die
Zustimmung der Nation ihre gesetzliche Gültigkeit er¬
men Mntterschaafe der Kirche aus wohleensuirten
Ta¬
gesblättern , wie elend es dem rechtmäßigen Beherrscher halten , frei seit tausend Jahren , dessen Constitution
Frankreich 's bei seiner Flucht ans den Tnillerien ergan¬ älter als die englische, bot stets den Anblick der intim¬
sten Treue und Hingebung für das Herrscherhaus ,
gen , hatte doch der allerchristlichste König in
mit
eigener
Person in Anet sich zwei Hemden kaufen müssen, weil dem es sich vereinigt hatte . Welch' ein Beispiel zur
Aufmunterung für die wahrhaft constitutionelle Regie¬
er Evom Nöthigsten entblößt war . Es war in
dieser rungsform , die
noch immer von so Vielen nicht klar
Zeit , als die Zeitungen wunderbarerweise in zwei ,
dicht
aneinander stehenden Zeilen am 26 . Februar die Nach¬ begriffen wird ! Die schlanken Heldensöhne jener NaUon waren an , 5. März herübergekommen , um
richt brachten:
Ludwig
,.Louis Philipp ist in England angekommen ; Louis Kossnth 's Antrag auf „ sofortige Ernennung eines ver¬
antwortlichen Staatsministeriums , welches aus lauter
Napoleon ist nach Frankreich abgereist ."
Kein Mensch ahnte noch , namentlich in Wien Ungarn bestehen sollte, " zu betreiben . Der Krieg,
nicht , daß in diesen zwei Zeilen der Wendepunkt der zwischen Italien und Oesterreich ausgebrochen , die
Cntwerthung des Papiers , die Entfernung des Silbers
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auf schwerbelasteten Wagen durch Baiern nach Mailand
zur Bestreitung der Kriegsbedürfnisse , die Aufregung,
die dadurch in Ungarn entstand , forderten nnverweilt
eine Maßregel , die man gegen den oft ausgesprochenen
verfassungsmäßigen
Wunsch der Ungarn seit neun
Jahren unter allerlei Vorwänden schon zurückgeschoben
hatte . Die Geschäfte des Reiches wurden vom FürstenStaatskanzler
mit Hülfe einer ungarischen Hofkanzlei
von Wien aus geführt . Doch im ersten Momente der
Weltgefahr erhob sich in Ungarn das wache Volk
gegen die hergebrachten Wiener Schäden und forderte,
auf sich selbst gestützt, Hülfe und Rettung , bevor noch
das altersschwache Cabinet in Wien die Augen öffnete
und die Tragweite der Ereignisse zu übersehen ver¬
mochte.
Die Magyaren schritten im ernste» Schweigen , den
Erzherzog Palatums
an ihrer Spitze , durch die präsentirenden deutschen schwarz - roth - goldenen und italieni¬
schen Garden in die Hallen der Kaiserburg ein , wo
ihnen die mit Tigerfellen umhängten , wachehaltenden
ungarischen Nobelgardisteu ein freudiges Eljeu ! ent¬
gegenschallen ließen.
Durch die Herren - und Kärnthnerstraße , am Graben
und an der kaiserlichen Hofburg entlang drängten sich
die unruhvoll aufgeregten Gruppen der Wiener , erstaunt
und bewegt , um den Aufzug der Magyaren.
In dieses Gewühl wurde Jauko
hineingerissen , als
er mit seinem uns bekannten Vorsatze ans dem Hotel
des Fürsten S . C . Z . sich begab.
Kein Mensch kann wissen, was ihm passirt , wenn
er sich aus seiner Hausthür begiebt ! — Das Zauber¬
wort ,,Constitution " durchrauschte die Massen . Die
-Ungarn hatten im Fluge in südlich - pathetischer Weise
das Volk haranguirt . „ Von Osten her geht die Sonne
auf, " hatten sie gesagt , „ wir kommen von dorther,
Euch die Freiheit zu bringen ." Dies Wort flog wie
ein Pfeil durch das Volk , das ' Contagium der euro¬
päischen Ansteckung lag darin . Tellurische , vom Erd¬
körper selbst ausströmende Einflüsse schienen es zu sein,
die plötzlich auch in den entlegensten Vorstädten alle
Volksklassen angehaucht ; der gemeine Mann wußte auf
einmal , daß „ Constitution " gleichbedeutend mit Volks¬
wohl , Glück und Freiheit sei. Man stand in Gruppen,
man fragte , man raunte es sich zu, man schüttelte sich
die Hände , man jauchzte. Trotz aller Quarantainen
Metternichs hatten die llngarn die Ansteckung mit nach
Wien gebracht.
Sie forderten die Constitution und Gleichberechtigung
für alle Völker Oesterreichs.
Alan hatte dieses Verlangen bisher wie die Cholera
gemieden . Der freie Zustand des tausendjährigen Reiches
Ungarn war den Metternichianern längst ein Gräuel,
ein Dorn in der Ferse , mit dem man sich jedoch hüten
mußte , stark auszutreten , um das Uebel nicht schlimmer
zu machen. Eine chinesische Mauer umgab das fromme
Mutterland Oesterreich und trennte es von Ungarn.
Die Dampfschiffe , welche Donau auf - und abwärts
fuhren , unterlagen einer förmlichen politisch - polizei¬
lichen Contumaz . Die Visitation nach Büchern und
sonstigen verbotenen geistigen Dingen wurde an den
Linien von Wien mit äußerster Strenge gehandhabt.
Ein Zustand völliger Absperrung zwischen Wien und
Preßburg , wo sich der Reichstag befindet , bestand , den
auch die Ungarn , ebenso besorgt , als eifersüchtig auf
ihre Freiheit , nicht zu brechen Lust hatten . Das Volk
von Oesterreich war verdummt ; jene Männer , die durch
Sprache , Kunst und Gedankenreichthum das übrige
Deutschland zur ersten Nation der Welt gemacht, waren
hier kaum dein Namen nach gekannt . Ein himmlisches
Reich der Mitte , lag Oesterreich im Herzen der gebil¬
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deten deutschen Welt , welche dort „ das Ausland " be¬
titelt wurde . In der Philosophie war man auf Hoch¬
schulen und llntversitäten bei Wolf stehen geblieben,
welcher das Universal -Wissen und somit die Freiheit der
geistigen Forschung verdammt.
Die gleiche Entartung offenbarte sich in der MilitairVcrfassnng , wo die Offizierstellen käuflich und die Sol¬
dateska verachtet war ; kein Schwung des Volks trieb
es zur Vaterlandsvertheidignng . In die durch Kauf ge¬
worbenen Regimenter einzutreten , sich dem furchtbaren
Zwang 14 jähriger Dienstbarkeit zu unterwerfen , dazu
verstanden sich nur — rohe Proscribirte . Die höchste
llnsittlichkeit herrschte in den Kasernen , aber auch —
im Volke . Concubinate waren an der Tagesordnung
und wurden von der Geistlichkeit , wie von der Polizei,
gehegt und gepflegt . Denken
war verpönt , der Ge¬
lehrte mißachtet . Alle literarischen Erzeugnisse und Ver¬
bindungen mit dem Auslande standen unter polizeilicher
Controle , das Briefgeheimniß ward entehrt , es verfiel
dem geheimen Chiffrecabinet ; das Volk von Oesterreich
war gehalten , seine Heerden und Klöster zu pflegen,
wer dahin strebte , eilten anderen Berns zu offenbaren,
wurde mit mißtrauischem Auge betrachtet und ihm
drohete im Volksglauben der berüchtigte Spielberg, . der
auch wirklich so manches Opfer des Metternich 'schen
Systems der Volkserziehung in sich aufnahm . Nicht
minder wie die Ungelehrtheit , das System der geistigen
Unterdrückung des Volks wurden die Ausschweifungen
des zahlreichen Adels begünstigt . Für den Unterricht der
Landbevölkerung geschah Nichts , Bettler und Krüppel
durchirrten das Land ; und wenn es dann etwa unter
den Grundbesitzern und weitgereisten Cavalieren in den
Provinzen des Kaiserreiches noch einige gewissenhafte
Geister gab , die, die Noth ihres Vaterlandes erkennend,
ihr einen Damm entgegen zu setzen strebten , so suchte
man ihnen durch die Dreschflegel ihrer eigenen Bauern
zu zeigen , wie in Galizien 1846 : daß das Volk für
die Regierung sei.
So lag das Land , das schöne blühende Oesterreich,
in der gekniffene» Faust Metternichs , der die Menschen
nur als Maschinen , die Länder als Sachen betrachtete,
und gewissenlos genug war , zum Besten einer einzigen
Regentenfamilie die ungleichartigsten Nationalitäten
wie
Thiere zusammen an den Lastwagen des Absolutismus
zu kuppeln.
Wie ward ihm , als nun urplötzlich , wie bei der Er¬
schaffung der Welt das Wort : Licht ! durch das Chaos , das
Wort : „ Constitution " durch seine so wohl behüteten Lande
drang . Die guten fröhlichen Wiener hatten bisher nur die¬
ses Wort auf „ eine gute Leibesbeschaffenheit " anwenden
gehört , und Viele erfreuten sich, wie sie sagten , einer
„guten Constitution ." — Nun sollte es plötzlich mehr
sein und sollte „das vollkommene
Wohlsein
des
Volkes"
bedeuten . Die Leute standen 'rathend und
fragend ans allen Gassen und Plätzen , eine Ahnung
begann in ihnen aufzublitzen , doch die Tragweite und
die Bedeutung des großen Wortes vermochte noch Keiner
zu fassen.
Janko, der lange im freien England gelebt und
dort die Wunder gesehen, die der Nationalgeist voll¬
bracht , wußte zu erzählen , wie großartig ein Volk sich
ansnehme im ungehinderten Gebrauch seiner Kräfte und
Fähigkeiten , im Bewußtsein seiner Selbstbestimmung.
Ein Sohn des Volks , redete er die Sprache des Volks.
Das Volk umstand , umrauschte , nmgaffte den Redner
und hörte ihn mit tausend Ohren , empfand ihn mit
tausend Seelen . Noch nie hatte Einer
zu diesem
Volke über die Angelegenheiten
seines
eige¬
nen Wohls
so unterm
blauen Himmel
gespro¬
chen wie Janko , dieser erste Volksredner
von
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Wien . Das Volk hob ihn auf die Schultern , es
trug , es schob, es schnellte ihn auf den Wogen seines
Enthusiasmus weiter ; an jeder Straßenecke , von jedem
Brunnen herab mußte er Tausenden das neue Evan¬
gelium verkünden, mußte er erklären , was Constitu¬
tion sei, was es hier und in England bedeute . Am
nächsten Morgen hatten die Zeitungen zu berichten , daß
das Volk von Wien am gestrigen Tage seinen ersten
Redner gesunden , daß es ihn mit unendlichem Jubel,
daß es ihn mit unendlicher Begeisterung begrüßt.
In der Hof - und Staatskanzlei
saß — fern dem
Menschengewoge — ein alter Mann und schüttelte den
Kopf ob der bitteren Nachrichten , die von Minute zu
Minute der Telegraph aus dem Auslande brachte . Und
dieser alte Mann war Niemand anders , als — der
Fürst Staatskanzler . Als man ihm mittheilte , was
die ungarische Deputation beim Kaiser verlangen werde,
sprang er auf — ohne noch zu wissen , wie das Volk
unten die neue Mähr ansnahm — war es ihm plötz¬
lich, wie eine Ahnung , als sei die , ,Weltpest " herein¬
gebrochen, als fühle ex die Schauer der Ansteckung an
seinem eigenen Gebein . Er sah im Geiste das nahe
Ende ncnnunddreißigjähriger Herrschaft über eine ge¬
knechtete Nation ; ja sogar eine bange Ahnung der
Möglichkeit seines nahen Untergangs überkam ihn und
ließ ihn erzittern.
In den Zeitungen las man , zunächst der Ankün¬
digung des Empfanges der ungarischen Deputation am
kaiserlichen Hofe , „ daß der Fürst -Staatskanzler
bedenk¬
lich erkrankt sei."
Das war die Constitution
, die ihn gepackt,
die Constitution
, welche der ungarischeReichStag mit schwer wiegendem
Ernste droben bei ' m
Kaiser
begehrte , die
Constitution
, welche
Janko
nuten
dem Volke
ans allen
Straßen
erklärte , die Constitution
, von der die Mensch¬
heit jetzt ihr Heil erwartete.

II.
Ein Salon in Wien.
Im Salon der „ schönen Schwestern " in Wien , wie
man die beiden Mädchen nannte , die ihren alten Vater
mit dem Blumenschmücke ihres Frühlings umwanden,
war am Tage des 6. März 1848 großer Besuch.
Männer
aller Parteien deS vielgestaltigen Oester¬
reich hatten sich cingcfnnden ; der 5. März hatte Alle
aufgeregt . Man sprach stürmisch, und den Mittelpunkt
der Unterhaltung bildete der Redner , welcher plötzlich
aus der Mitte deS Volks emporgetaucht war , den Keiner
kannte , von dessen Worten die Zeitungen wiederhallten.
Helene ahnte nicht , wer jener vielbesprochene und
bewunderte Volksredner war , an dem das Volk von
Wien , zum ersten Male einen Act des öffentlichen
Enthusiasmus auSgcübt , indem es ihn buchstäblich ans
Händen getragen ; sie war froh , daß Zanko gestern nicht
gekommen , wie er angezeigt , um mit ihrem Vater zu
sprechen, und war besorgt , er möge heute kommen und
die sonderbare Jntrigue , in die sie sich verwickelt, nun¬
mehr verrathen werden . Dieser Gedankengang eines
schuldigen Gewissens quälte sie um so mehr , als Luigi
heute feuriger , denn je, ihre » Schritten folgte und nicht
zu entfernen war . Der Italiener besorgte , daß bei dem
Nationalhasse , der zwischen den Deutschen und seinen
Landsleuten jo giftig ansbrach , auch seine schöne Beute
ihm entrissen werden könne.
Der 6. März war in der Weltbewegung ein stum¬
mer Tag .
Es geschah nirgend Etwas . Athemlose
Schwüle lag ans den Straßen . Das Gespräch hatte
sich in die Häuser geflüchtet ; cS war , als gebrauche
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das Weltgewitter neue Zeit , mit sich zu sammeln und
loszubrechen.
Der Salon , von dem wir sprechen , offenbarte
stärker , als mancher andere einflußreichere , heute die
Zukunft . Früher hatte hier ausschließlich das deutsche
Eleinent gewaltet , aber seitdem die Italiener durch die
Liebe in diesen Kreis gezogen , waren die Deutschgesinn¬
ten znrückgetreten . Doch nach dem ungeheuren Vorfälle
von gestern , wo Wien von dem Sturm der Weltbewe¬
gung ergriffen schien, eilte Alles dahin , wo man hoffen
konnte , die schnellsten Nachrichten von den politischen
Ereignissen zu erhalten.
Der Salon
deS Kaufherrn M . war dazu nächst
der Börse der rechte Platz . Seine vielseitigen Handels¬
verbindungen mit dem In - und Anslande verschafften
ihm schnelle und sichere Nachrichten , und so brachen
von allen Seiten Besucher bei ihm ein , die , den ver¬
schiedenen Provinzen des österreichischen Kaiserstaates
angehörend , ihn kannten und von ihm wie von einem
Dolmetsch Kunde haben wollten , indem sie sich mit
gegenseitigen Drohblicken betrachteten.
Hier konnte man recht sehen, trotz der gegenseitigen
geselligen Höflichkeit , wie tief die Kluft war , welche
die Nationalitäten
Oesterreichs von einander trennte.
Hier sprach sich schon jetzt das vielgetreue Ungarn
für feines constitutionellm
Königs Sache aus und
schwur, Oesterreich zu schützen gegen das keck aufzün¬
gelnde Sclaventhnm
mit der Krone eines Weltkaiser¬
reichs auf dem kühnen , phantastischen Haupte . Hier
tönte schon jetzt aus einem gereizten flavischen Munde
des furchtbaren Banns Name hervor , der aus einem
Feinde des Kaisers mit einem sonderbaren Schachzuge
sich in den Beschützer der Monarchie nmwandeln ließ,
während die königsgetreuen Ungarn durch eben solche
Laune des Weltdämons auf offenem Schlachtfelde sich
in Rebellen verwandelten.
Die panslavistischen Bestrebungen fanden hier Gestalt
in einem ihrer späteren vornehmsten Vertreter , dem
Or . P ., der unscheinbar , ein Spazierstöckchen zwischen
den Beinen , mit seinem blassen , pockennarbigen Ge¬
sichte vor dem Karnine saß und dem heftigen Gespräche
als ein stiller , kalter Zuhörer beiwohnte . Was in dem
Kopfe dieses Mannes mit den ausdruckslosen blauen
Angen und den breitgegnetschten flavischen Zügen , der
ehedem Jesnitenzögling
gewesen und jetzt Fiscal bei
dem ungarischen Grafen Rec . . war , vorging , das
bewiesen einige Monate später die Kugeln jener Män¬
ner , denen in Prag die Fürstin Windischgrätz am Arme
ihres Gemahls als Opfer sank.
Dieser heimliche Parteimann
der Slovenska Lipa
hörte mit kaltem Lächeln 'den begeisterten Schilderungen
eines ungarischen Wortführers
zu , der , von Preßburg
mit der Deputation heruntergekommen , um die Con¬
stitution den Völkern Oesterreichs zu bringen , sich als
Held des Tages
fühlte ; andere Pläne
wälzten
sich in dem Kopfe des Czechen, doch hörte er still¬
lächelnd zu. «
„Die Ungarn wollten keine Revolution !" erklärte
der Magyar , „nur den Wechsel des Systems und Prin¬
zips und der leitenden Person , die sich für Ungarin anr
Staatsruder
befindet , — Metternichs . Sonst schwärnicn wir für unseren König . Hättet Ihr Kossuth sei¬
nen Säbel Hochschwingen sehen und seinen entzückten'
Ruf gehört : Elfen o mi Kirahljenk Ferdinand
os
öttödik ^— (Es lebe mein König Ferdinand der Fünfte !)
Ihr wurdet eine bessere Meinung von uns haben und
uns nicht für Rebellen halten , eine Ansicht , die seit
gestern hier geläufig zu werden scheint.
Wir wünschen für ganz Oesterreich das Glück , eine
Constitution zu besitzen, wir halten es für das einzige
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zeitgemäße Band , die verschiedenartigen Völkerschaften
Oesterreichs zusammenzuhalten
nnter der Krone der
Habsburger . Wenn Ungarn sich gemüßigt sieht, diesen
Wunsch offen auszusprechen , so ist es sicherlich de»,
Herrscherhause treuer ergeben , als manche Anderen , die
sich damit brüsten " — hier schleuderte er dem Slave»
einen drohenden Blick zu ; und an den Säbel zur Linken
schlagend , fuhr er fort : „ Die kühnen Magyaren sind
Mannes genug , dem Kaiserhanse eine feste Stütze zu
bieten , wenn die Slaven und Kroaten , die heilige Gast¬
freundschaft Ungarns mißbrauchend , sich der Ausführung
unserer Wünsche entgegenstemmen sollten ."
Der Fiscal , vr . T . , hielt seinen herausfordernden
Blick ruhig aus und sagte kalt:
„Ihr Ungarn seid undankbar ! Was hat Euch Met¬
ternich gethan , daß Ihr ihn verjagen wollt ? Metternich
hat den Ungarn nur Gutes gethan . Ich erinnere Euch
an die 1836 zur Erleichterung der Lasten des Bauern¬
standes gegebenen Gesetze, an die Wechselgesetze von
1840 , die " den Kredit Eures Landes hoben , an den
Reichstag von 1844 , der die Streitigkeiten zwischen
den Protestanten und dem katholischen Klerus aushvb.
ES spricht nicht sehr zu Gunsten Eures Parlamentaris¬
mus , daß er heute seine .Redner und Gesetzgeber mit
Beifall überhäuft und morgen mit Koth bewirft , heute
sie bis zum Himmel erheben und nrorgen abdanken will.
Das Regiment in einer festen absoluten Hand , das ist
der Slaven Schutz und Kern ."
Nichts Unzeitgemäßeres hätte gesagt werden können.
Ein Sturm
des Unwillens erhob sich. Der Ungar
brauste laut ans . „Ihr verdammten breitgequetschten
Nepomuksgesichter, " sagte er , „ habt Ihr wieder Lust,
das großmährische , swatoplncksche Reich für 40 Kreuzer
den Tag zu erobern ?"
Auch dabei blieb der Advokat gelassen.
„Mögt Ihr Alle gegen uns sein, " sagte er , „mag
Magyarismus
und Gerumnismus sich zu thörichter Ge¬
meinschaft verbrüdern ; es bleibt doch nur die einzige
Rettung der Dynastie ein slavisches Kaiserreich ; und
wahrlich „ „ achtzehn
Millionen
Slaven
und
drei Millionen
Rumänen
" " nebst dem Titel eines
Kaisers der vereinigten slavisch-rumänischen Reiche sind
genugsam belohnend für das Haus Habsbnrg . Mag
doch der österreichischeKaiser und der magyarische König
in Frieden schlafen gehen. Ihr Deutschen solltet uns
besonders dankbar sein ; denn Euer Wunsch , Euch mit
dem Mutterlande , von dem jetzt losgerissen Ihr ein
Stück nur seid , vereinigen zu können , geht in Erfül¬
lung . Was soll auch diese geflickte Monarchie ? "
„Deutschland einig ; Italien
frei ; ein slavisches
Kaiserreich als gute Schutzmauer gegen die Kosaken,"
sagten sinnend die beiden Jtaliäner
— „ Wien
ein
großartiger Handelsplatz , eine freie Stadt wie Frank¬
furt und Hamburg , ist's denn ein Traum ! " — mit
einer Hoffnungsthräne
im Auge reichten sie einander
die Hand und murmelten einen Namen , der heute noch
todeswürdiger Verrath in diesem Sinne zu nennen war,
den „ Carlo Nlberto 's ! "
Der Deutsche , der im Fenster gelehnt stand , ein
Mann von langer , hagerer Statur mit schwarzen, seitwärtsgeworfenen Blicken , schien diese Worte in Erwä¬
gung zu ziehen.
Es war damals ein großer Drang
in den Deutsch - Oesterreichern , sich mit dem großen
Mutterlande wieder zu vereinen , doch mußte dann nicht
Wien zu einer bloßen Handelsstadt herab sinken? hätte
das der auf seine schöne Kaiserstadt stolze Wiener er¬
tragen ? Nimmermehr ! Der Mann im Fenster über¬
legte. Er war der nachherige Reichstagsabgeordnete
Ludwig Löhner , der mächtige Führer der Linken, dessen
feurige Reden , den Mord Latour 's beschleunigte» , deffen

Vierter

Band.

Stimme
entscheidend werden sollte für das Geschick
Oesterreichs.
„Nein, " sagte er mit übergeschlagenen Armen gegen
die Jtaliäner
gewendet. „ Wir sind für die Weltherr¬
schaft Oesterreichs , getreu seinem Wahlsprnche : Oester¬
reich über Alles , wenn es nur will .
Wir sind für
den Krieg gegen Savoien ; für eine verbindende Ge¬
meinschaft mit Ungarn , dem ich die Anerkennung nicht
versagen werde , ein Messias der Constitution gewesen
zu sein. Mit lautem Jubel will ich die Stunde be¬
grüßen , in der wir ans den Schlachtfeldern vereint
gegen unsere Feinde anstürmen werden ."
Er bot dem Magyaren die Hand , die dieser an¬
nahm und kräftig schüttelte.
Slaven und Jtaliäner
knirschten ergrimmt , denn
diese Vereinigung , wenn sie sich aufrichtig und ohne
Gegenintrigue erfüllte , mußte das unfehlbare Scheitern
ihrer eigenen geheimen Pläne und Absichten zur Folge
haben.
„Der Weltgeist ist gegen Euch , indem er sich für
die Spada Italiens , für Carlo Alberto , erklärt, " rie¬
fen die Italiener
mit Pathos , ihre Mäntel drapirend , die sie weder in der Kirche noch im Salon ab¬
legten.
Ein helles Lachen dnrchklang den Saal und herein¬
trat mit blitzendem Auge der Volksredner Janko.
„Krieg !" sagteer , „ überall Krieg ! und wofür ? Bei
allen Kometen des Himmels ! Warum Streit
und
Entzweiung ? Um eineui Ehrgeizigen den Zielen sei¬
nes Ehrgeizes näher zu bringen ? Freiheit ist wahr¬
lich ein himmlisches Wort , auch in meiner Brust fin¬
det sie ein Echo — aber wenn Tyrannen sie als De¬
vise aufstecken, müssen die Völker doppelt vorsichtig sein.
Sah man je schon, daß ein Ländereroberer anders , als
im Namen der Freiheit anftrat ? Freilich nrnß er die
Sympathieen
der Menschheit zu gewinnen suchen, wenn
er einen Thron erobern will . Aber Geduld , betrachtet
nach Jahren die Fürsten , Vater und Sohn , die jetzt
den Namen der Freiheit Italiens
so glänzend , so prah¬
lerisch ans ihr Schild gestellt und seufzend werdet Ihr
sagen : o, nicht auf das , was diese Fürsten sprachen,
ans das , was sie thaten , mußten wir sehen ! Zn spät
— nachdem sie eine Welt in den Kampf gerissen, nachdem
die edelsten Herzen für sie verglüht und verblutet —
wird die Gefchichte einzuregistriren haben : das Hans
Savoyen kämpfte in jenen denkwürdigen Tagen gegen
die österreichische Monarchie nicht einen Freiheits -, son¬
dern einen Eroberungskrieg
."
Nachdem Janko diese genial -prophetischen Worte
gesprochen, trat er zu dem Oesterreicher und dem Un¬
garn und sein kräftiges Handschüttetn zeigte , daß er
mit ihnen sowohl für die Constitution , als für den
Krieg mit Italien sei.
Ein kurzathmiges „ Ha !" der Entrüstung fuhr aus
den beiden Italienern
gegen den kühnen Sprecher.
Südliche „ rabbia “ ergriff sie, die gefahrdrohend ist für
das Leben des Gegners . Janko hatte ihren Helden
angegriffen und die beiden Lombarden fühlten ihn bis
auf Dolch und Messer als ihren Feind . Die beiden
jungen Damen waren kaum im Stande , die erbitterten
Männer zu besänftigen , de» drohenden Zweikamps beizulegen . Maria umschlang ihren Verlobten und mahnte
ihn mit hundert Küssen an die Allianz , die sie als
Deutsche mit Italien geschlossen. Helene führte Luigi
durch die ganze Reihe der Zimmer in ein entlegneres
Gemach , wo es ihr gelang , den Wüthenden , der ein
Kunstfreund war oder es zu sein heuchelte , durch das
Vorzeigen eines kleinen Kabinetsstückes der altitalieni¬
schen Malerkunst zu besänftigen.
Eine Pause der Verlegenheit
trat im Salon ein.
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war wie ein Sturmwind
in das Haus seines
freiender
geworden , dann möchte ich wissen , warum
Schwiegervaters
getreten . Ein
z. B . Italien
böses Omen begleitete
nicht eben so gern aus unserer Hand die
seine Schritte , denn in diesem Augenblicke
empfing der Segnungen
eines beglückten Friedens
empfangen
wollte,
Hausherr
ein Brieiyacket , bei dessen Oeffnen
er mit er¬ als nach langen
blutigen
Kriegen
von dem Schwerte
schrecktem Gesicht die Papiere
fallen ließ.
der Franzosen ? Denn , täuschen wir uns
nicht , meine
Die Gesellschaft drängte sich herzu , der Mann
Herren , zuletzt kommt es doch nur ans Erneuerung
war
die¬
aschgrau geworden.
ses uralten
blutigen Streitpunktes
zwischen Deutschland
„In
Paris
fängt man
au , unsere österreichischen
und Frankreich
an : wer von den Beiden
auf italieni¬
Banknoten
bei den Bauquiers
nicht mehr anzunehmen,
schem Boden Beschützer und Oberherr
sein soll ."
selbst Rothschild wechselt nicht mehr !" sagte er
mit be¬
„Richtig , Herr Bruck, " sagte der Hausherr . Aber
klommener Stimme , während dicke Schweißtropfen
— welche Verschiedenheit
ans
der Programme
!"
seine Stirn
traten.
Er schüttelte bedenklich seinen grauen Kopf ,
vor sei¬
Die schwüle , gewitterschwangere
Luft , welche sich nem klaren schlichten Sinn
ging es trübe und ahnungs¬
über Oesterreich
gelagert , entsendete
in diesem Mo¬
voll auf , daß gerade in dieser Verschiedenheit
der Keim
ment in diesem Salon
ihren
ersten zuckenden Blitz¬
zur Zerstörung
Oesterreichs
läge.
strahl.
„Was
Sie
zuletzt sagten , hat mir am besten ge¬
Der Erste , der sich erholte , war ein blutjunger ,
un¬ fallen , lieber Herr Bruck , man hört den
verständigen,
scheinbarer Mann , der vielleicht älter , als er
anssah,
praktischen Geschäftsmann
heraus . Das Andere scheinen
bis dahin geschwiegen , aber ausmerksam
zngehört hatte.
mir nur fromme Wünsche zu sein ! Daß Sie
Minister
„Ich wußte es schon in Triest, " sagte er , „ die
wären ! das wünscht ' ich ."
preußi¬
schen Thalerscheine
wechselt man, " fuhr er achselzuckend
Ein schmerzliches
Lächeln flog über des Letzteren
fort , „ das ist der beste Beweis , in welch '
anderem Kre¬ Gesicht , als wollte er sagen : Mein
Gott , was kann
dite Deutschland
steht , lieber
welche geringen Mittel
von all ' den großen
Dingen
ein Mensch
in seinem
gebietet Preußen
und wie geachtet
und gefestet steht
so kurzen Leben vollenden ! —
dieser kaum grvßgewordene
Staat , dessen Wachsthum
Im
Salon
war
tiefe Stille
eiugetreten ; Janko
nufere Großväter
noch mit verächtlichem Lächeln sahen,
wettete bei sich, daß Jeder in diesem Augenblicke
mehr
da . Was könnte
Oesterreich
sein , wenn es seine rei¬ an sein Silber
und Papier , als an den Gang
der
chen Hülfsmittel
benutzte !"
Weltgeschichte
dächte.
Mit einem Seufzer
sagte er das , man fühlte
dem
Der Erste , der ging , war der Slave ; mit
einem
Manne
deutlich
an , er wollte
die Anwesenden
aus
höhnischen Blick auf den Ungarn , der ihn mit
beleidi¬
ihrem bodenlosen Schreck aufreißen , indem er das
Ge¬
gendem Lächeln fixirte , griff er nach seinem Hute ,
in¬
spräch aus eine andere Bahn hinlenkte.
dem er sagte : „ Nun , meine Herren , ich
hoffe , wir
„Es wird nicht immer so mit uns bleiben, "
sagte
werden zuerst in Ordnung
kommen !"
er tröstend , „ wir , die wir am weitesten
zurück find,
Draußen
spuckte er aus . „ Dies verfluchte Ungarn,"
müssen mit den größten Reformen
voraugehen . "
grollte
er mit heftigen , komisch - häßlichen
Geberden,
„Von vorn mnß Oesterreich
bildend an sich , nach
„es hat uns zu lange als seinen
Schuhwichser
behan¬
innen und außen beginnen . Jahrhunderte
des Glücks
delt !" — Man wolle sich erinnern , daß
dieser Slave
und darum
der Trägheit
haben es verrottet ; es hat
in Ungarn
wohnte , wo allerdings
die Vollblut - Ma¬
sich aufzuraffen
aus dem Sumpf
der Faulheit , es darf
gyaren
die Slaven
mit ebensoviel Stolz
und Verach¬
nicht bloß mehr da sein , seiner Rinder und
Klöster we¬ tung behandeln , als ungefähr
die Römer
die Inden
gen , es hat einen anderen Beruf . Die
Kräftigung
des im Mittelalter
. — „ Wir werden ihnen unseren
Schuh
Mittelstandes , als des Hauptträgers
der Kultur , muß
auf den Nacken setzen !"
vvrgenvmmen
werden ; überall in den Provinzen , wo es
Mit
diesen Worten
eilte der Jesnitenzögling
und
bis jetzt nur Adlige und Bauern , Sclaven
und Herren
Advokat , nachdem er auf seine Uhr gesehen und
gibt , mnß der Bürger
sich
zu Ehren kommen . Freie Ent¬
der Sprechstunde
der hohen Person vergewissert , zu der
wickelung der erzeugenden Kräfte , der Arbeit , des
Ka¬ er wollte, durch
die Stadt
über den Rennweg
pitals , des Grundes
der
und Bodens
und somit eine wcitVilla
Metternich
' s zu , nicht achtend des Windes,
greifende Belebung
des erschütterten Staatskredits
, das
der von den Bergen
hernnterbranste
, als ob er ihn
wäre . ein Programm
, eines tüchtigen
Finanzministers
znrückhalten
wollte.
würdig ! — ist es nicht eine Schmach, " fuhr
er fort,
indem
er einen reichen Seideuvorhang
ergriff und sich
IH.
als Kaufmann
bewies , der es versteht — daß wir der¬
Ein neuer Nesiector.
gleichen nicht machen können , daß es aus
Frankreich
Janko
blieb allein zurück , er wollte den Kaufherrn
kommen und mit thenren Zöllen belegt werden muß ?
—
spreche » , der fortgegangen
war , um sein Silber
Zollverband , meine Herren , Zollverband ! — Freihan¬
und
seine Papiere
sicher zn stellen ; er hatte ja weder Silber
del ! — Concurrenz ! — Kein
schutzzöllnerisches Pro¬
noch Papiere , nur Pinsel und Palette , und
damit hoffte
hibitivsystem , keine Absperrung
mehr ! Luft , Licht,
er , der Mann
des Ideals , vom Vater die Tochter im
freie Lust , das bringt uns auf die Beine!
Sturm
zu erringen.
Alle nickten Beifall.
Wir wissen , daß Helene , um Luigi zu
„Aber
nicht allein
ans diesem materiellen
besänftigen,
Boden
mit ihm in ihr Atelier gegangen war , welches
dürfen wir bauen, " fuhr der geistreiche Mann
als das
in seiner
letzte
Gemach im Hause durch eine Reihe von SpiegelRede fort , die Intelligenz
muß gründlich gehoben wer¬
thüren mit den anderen Zimmern
ten , Verbesserung
der schönen und ele¬
des Unterrichts , Befreiung
des Unter¬
ganten Wohnnng
in Verbindung
stand
. Es ist natür¬
richts , Befreiung
der Lehrkräfte
vom Druck der Noth
lich , daß der kühne Italiener
kein Alleinsein
und der Kirche , Gleichberechtigung
mit seiner
der Religionen
wie Braut
unbenutzt lassen konnte ; und so erblickte Janko
der Nationalitäten
, landständische
Verfassung
und reger
plötzlich
durch die dünnen Mousselinvorhäuge
Anschluß an Deutschland . Wenn
an den
Deutschland , wenn
Thüren
die verrätherische
Contour
eines
Italien
so den ehrlichen Willen
verliebten
Oesterreichs
erkennt,
Paars , welches , an den Händen
sich haltend , halb hin¬
das Gute
und nur das Gute zu wollen , wenn sein
gezogen , halb widerstrebend , znm Kusse an die
Beruf nicht mehr ein knechtender,
Brust
sondern
ein be¬
herniedersank.
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„Senfe! ! Wer sollte mich meinen, daß man durch ist eine offene Thür, durch die „Dein Fräulein" sich
fünf Thüreu sehen könne? Aber freilich, wenn diese eindrängt.
Thüren von Glas sind! —"
Sie hielt ihn an ihrem Halse. Draußen, überall
Noch unerklärt, wie in einem Zauberspiegel
, sah gingen und standen die Leute. Aus Rücksicht aus das
Janko zuerst das ihn anziehende Bild auf der offenen Mädchen, um kein Aufsehen zu machen, nahm er die
Thürscheibe vor ihm; dann Pflanzte es sich weiter und holde Verbrecherin
, wie sie war, ohne Hut und Tuch,
weiter fort, wahrscheinlich als Reilex in vier-, fünf¬ setzte sie zu sich in einen herangewinkten Fiaker und
maliger Wiederspiegelung
. Er sah fünf Paare sich fuhr mit ihr im vollen Trabe davon.
küssen, und jedes war fein treneigenes Lieb in dem.
In allen Schaudertiefen
, schrecklicher
, als sie ge¬
Arm eines Andern! Eine Höllen- Phantasmagorie! sollt, fühlte Helene den Nerrath, den sie begangen.
Welche Zauberlaterne war dieses Hans, wo die Bilder Ihre Thränen stürzten
, flntheten endlos, ihr Schluchzen
nicht auf eine feste Wand, sondern auf einen durch¬ dnrchhallte das dunkele Palais der Herrenstraße
, in
sichtigen Schirm und Vorhang fielen?
welches sie Janko gebracht
. Zum Glück war es Sonn¬
„Man baue sich feste Häuser, keine von Glas !" tag, das Hans von Arbeitern und Künstlern verlassen
brummte Janko, und fein Mund lächelte krampfhaft, und Janko allein, ganz allein mit der schönen Ver¬
während seine Singen das durchsichtige Spiegelbild ver¬ brecherin
. Es wurde dunkel. Der starrende Janko saß
folgten. Ei, was ging's ihn an, wenn sein Lieb einen mit seinen Gedanken noch an derselben Stelle. Die
Anderen küßte, er war ja nicht mit ihr verheirathet, Jahre der kommenden Zeit, einer verwandelten
war ja auch nur, was man einen„heimlichen Liebhaber" Zukunft, zogen wie an einer Marmorgestalt an ihm
nennt! Sein grausamer Verstand empfand eine Art vorüber; er dachte nach außen, unbewegt im tiefsten
rachsüchtiger Freude gegenüber feinem vor Schreck und Innersten seines Gehirns.
Wnth lautpochenden Herzen. Dieses Herz wollte im
Es mußte jetzt Alles anders werden, das fühlte er.
Zorn sich Luft machen, aber der grausame Herrscher Der Traum der Liebe war ausgetränmt. Nimmer
Verstand gebot ihm, still zu bleiben, der hohnlachendekonnte das lügenhafte Weib die Heilige seines KünstlerTeufel Ironie kniete auf des Mannes Herz hin und Herzens sein. Das weibliche Ideal war in ihm zer¬
umklammerte es mit beiden Händen.
trümmert. Sein Geist war von diesen Bildern, so zu
Janko ließ küssen
, was sich küssen wollte. Witz sagen, nmnächtigt; betäubt von Gedankenschlägensaß
auf Witz flog von seinen Lippen; die schöne Marie, er da.
die bis zu des Vaters Heimkehr bei dem Fremden ge¬
Da fühlte er, wie in der Finsterniß ein weißer Arm
blieben, vor dem sie Helenen hatte erröthen sehen, ihn berührte.
lachte überlaut. Das war ein Gelächter, wie es' zu
„Tödte mich, tödte mich!" flehete Helene, weinend,
dem Bilde ans der Thürscheibe Paßte. Janko stimmte von Thränen ganz übergossen
, und sie drückte dem
mit ein. Im selben Augenblicke erlosch das Bild. Manne ein dünnes, scharfes Messer in die Hand, das
Helene, welche Luigi durch ihre Liebkosungen besänftigt, sie ihrem Näh- Etui entnommen.
trat ohne ihn ein.
Janko's Mund verzog sich zu einem wunderlich ge¬
„Wie ein Gespenst in den Saal einer Hexe!" mur¬ mischten Lachen
. Helenens Bitte, die verächtliche Waffe,
melte Janko.
die sie.ihm darreichte
, war so mädchenhaft bemitleideusHelene hatte ein befangenes Lächeln auf den Lippen. werth, daß er plötzlich nicht begriff, wie er, der in der
Aber wie konnte durch fünf Zimmer das Geräusch eines Schule des Unglücks Ausgewachsene
, sich an ein so
Kusses hierhergedrungen sein? Hatte sie nicht Janko schwaches Geschöpf hatte hängen können.
bis ins Nebenzimmer hell und laut lachen gehört? Er
Helene in ihrer kleinen
, zierlichen Gestalt kam dem
wußte sicherlich nicht, wozu der böse Luigi, sich seines starken, großen Mann plötzlich sonderbar vor, wie ein
Bräutigamrechtes bedienend
, sie gezwungen.
Spielzeug.
Janko nahm seinen Hut, als Helene eintrat. Sie
„Ein Automat, welcher lügen kann!" sagte er und
wollte ihn freundlich aichlicken und schrak zusammen. stieß sie weg.
Ein Blick ans seine Augen im schrecklichen Gegensatz
Da erwuchs die Rache in dem
zu der Freundlichkeit seines Mundes sagten ihr, daß Riesin und rauschte auf vom Boden.Mädchen zu einer
er Alles wisse.
„Ich will auch fort von Dir, Grausamer, ich will
Er ging; er ging, ohne ein Wort zu sprechen
. Er¬ auch fort!" schrie sie.
ging ohne ein Wort der Erklärung — um nie wieder
Sie flog mit Federleichtigkeit auf einen Stuhl am
zu kommen— sie wußte das!
offenen Fenster, von dort aus das Fenstersims —
Sie flog, stürzte ihm nach.
und hätte der starke Mann nicht noch zur rechten Zeit
„Janko!" rief sie leise wimmernd
, „Janko!"
das letzteL-äumchen ihres Kleides gehalten, so — die
Er war die Stiege hinab, er hörte nicht.
Nachbarn drüben schlugen vor Schreck die Hände zu¬
Unten ans den Steinstufen hörte sie seinen schallen¬sammen.
den Schritt. Mit einem Angstruf, wie die Verzweif¬
Noch einen Augenblick und — Janko wußte sich
lung schreit
, schrie sie aus nach ihm: „Janko!"
energisch zu helfen; er faßte ihr Kleid und stürzte sich
War er ans dieser Thür, dann ende, Hoffnung mit seiner Schwere zu Boden; so riß er sie über sich hinweg.
seiner Wiederkehr
! — Diese Thür war ihr wie die
Eine lange Pause entstand zwischen den Beide».
Pforte des Lebens, die zitternden kleinen Füße konnten Sie lagen am Boden. Janko hielt sein Herz mit
den
nicht so eilend die Stiege hinab, als er himmterstürmte. Händen, es pochte gewaltig.
Da hörte Janko die Luft dnrchrauschen wie von
Er hatte das Weib in der Macht seiner Schwäche
einem kühnen Sprung ; das Mädchen war über das erkannt; die einzige Kraft, die die
Schwäche hat, sich
Geländer gesprungen
, ans der Höhe herab, ihm nach, selbst zu zerstören, hatte ihn überwunden
. Was
sein Mädchen — um ihn zu halten.
mußte er von jetzt ab befürchten von der Nichts achten¬
Er nahm sie an seine Brust — er zitterte.
den Gewalt ihrer Verzweiflung
, ihres Eigensinns! Wie
Sie schluchzte
. Er besann sich; er hielt sie etwas drohend und furchterregend kam ihm mm auf einmal
von sich: „Mein Fräulein !" sagte er.
dies zarte Geschöpf vor!
„Du nennst mich noch Dein," sagte sie mit der
Das war das kleine Mädchen von vorhin; die
schnellen Geistesfeinheit der Liebe; „ach, dies „Mein" Leiber scheinen nur , die Geister
sind ! —
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Zu solchen Exceffen zn schreiten ! Die Nachbarn
drüben ! — Bei Gott , er schämte sich, aus dem Haus
ju ge^ en ! — doch war er so von ihrer Tollheit in
Furcht gesetzt,- daß er nicht wagte , ihr allzugroße Norwürfe zu machen.
„Wie konntest Du das thun ?" fragte er betroffen.
Das wunderliche Kind saß ihm gegenüber und lächelte
ihn eigen an . .
„Was dachtest Du , dachtest Du ?" flehte er , noch
in allen Seelentiefen erschüttert.
„Ich wollte von Dir fort ! Der kürzeste Weg war
mir der nächste, der beste !"
Sie sagte das kalt , mit fast feindlichem Trotz ; sie
kannte jetzt die Art , ihn zu überwinden ; sie fühlte , daß
sie seine Herrin war.
Janko war so erschüttert , daß er weinte . Nun er¬
griff sie wieder Liebe und Mitleid , da sie das sah.
„Nein , ich möchte nie , daß Du Schuld an meinem
Tode wärst, " schmeichelte sie, „ Du würdest zn viel lei¬
den !" — Sie umhalste ihn . Kein Ton des Vorwurfs
mehr im überflnthenden Entzücken der Liebe.
Ihr Vater war es ja , der sie gezwungen , einen
Andern zu wählen , ehe noch ihr Herz sich beruhigt.
Dies sah auch Janko ein und vergab ihr . Nach dem
schönen Steyermark wollte sie fliehen , wo Helene einen
Priester kannte , für dessen Kirche sie ein Altarbild ge¬
malt . An diesem Altar , einst in jungfräulicher Weihe
der heiligen Maria gewidmet , schwärmte Helene , sich
für ewig ihrem Geliebten als Weib zu geben.
Dann war der Bann gebrochen, der sie jetzt umgab.
Luigi hatte , der vollendeten Thatsache gegenüber , keine
Ansprüche mehr an sic; ihren Vater hoffte Helene zn
versöhnen.
Janko willigte ein, ihr Vertrauen , ihre Hingebung,
der eifrige Wunsch , an ihm , nur an ihm gut zu machen,
was sie gefehlt , rührten ihn . Welchem jungen Künstler,
der noch dazu ein Idealist ist, wäre nicht ohnedies der
Gedanke reizend , die Geliebte seines Herzens zu ent¬
führen und sie, frei von aller Beengung durch Eltern
und Verwandten , zu seinem Weibe zu machen?
Seelenvergnügt und in sich beschäftigt , den gefaßten
Entschluß zu verwirklichen, verließen die Liebenden Arm
in Arm das düstere, vom Mondlicht magisch beleuchtete
Haus in der Herrenstraße , welches ein stummer Zeuge
des seligsten Liebesgeheimnisses geworden.
Als die Liebenden auf die dunklere Seite der Straße
sich begaben , schien es Helenen , als folge ihnen von
fern ein Mann . Aengstlich drückte sie den Arni ihres
Begleiters . „Sieh ' dort !" sagte sie.
Janko bog mit ihr durch mehrere „ Durchhäuser"
und Gassen . Jammer schien es, daß die Gestalt ihnen
folgte . Er öffnete einen Fiaker und stieg mit ihr hin¬
ein ; sogleich setzte sich ein anderer Fiaker hintennach
in Trab.
„Zehn Gulden gebe ich Dir , wenn Du dem Schlin¬
gel ans dein Gesichte kommst !" rief Janko dein Kut¬
scher zu.
Eine tolle Jagd durch die Straßen Wiens begann.
Hinter ihnen her jagte die Eifersucht .
Doch dem
Kutscher Jaiiko 's gelang es, indem er die armen Pferde
fast zu Schanden peitschte , seinem nachsetzenden Ver¬
folger zn entkommen . Ob es der Liebe gelang , der
also nachsetzenden Schuld zu entgehen , das werden die
späteren Begebniffe lehren.
(Fortsetzung in Lief . 9.)
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Die feierliche Begrüßung war vorüber , der Zug
setzte sich in Bewegung . Die reitenden Diener des RatheS ritten voran . Gleich nach ihnen erschienen vier¬
undzwanzig Trompeter , sammt vier Heerpaukern , die
trugen Körbe von rothem Tuch mit goldener Stickerei
und einem breiten Goldgurt um den Leib. Das war
des Königs Musikbande , die so lustig drein schmetterte,
daß eine Zeitlang das Knattern der Musketen dadurch
übertäubt wurde . Nach diesen Musikanten folgten die
königlichen Leibtrabanten , fünfzig an der Zahl . Sie
trugen hohe Stieseln und gelbe Lederhoseu, die Reitröcke
waren von brennend rothem Sammet , die Kragen und
Aufschläge gelb . Am Gurt hatten sie versilberte Dolche;
die Palasche aber steckten, wie cs sich für einen festlichen
Einzug ziemt , friedlich in der Scheide . Nach diesen
Reitern erschienen einhundert Dithmarscher , die der Kö¬
nig zum besondern Schutze für sich mitgebracht hatte;
kurze gedrungene Gestalten , wie aus Eisen und Stahl,
eine lange Muskete im Arm und einen blauen Mantel
von der Schulter herabhängend.
Nun blieb ein kurzer Raum , worauf dann der Kö¬
nig erschien, hoch zu Roß in Sammet gekleidet und
prächtig gerüstet ; das Roß mit kostbaren Decken ge¬
schmückt. Ihm zur Linken ritt der Herzog Johann
Adolf von Holstein , gleichfalls festlich gekleidet, hellblau
und weiß , welches die Farben des Herzogthums sind,
mit dem silbernen Nesselblatt auf dem Mantel und am
Barett . Die committirten Mitglieder
des Rathes,
Herr Henke Vogler und Herr Eberhard Esig gaben
dem Könige das Ehrengeleit .
Unmittelbar
an den
König schloß sich dessen vertranter Liebling , Herr Marguart von Pentz , sammt den Seinigen , und nun er¬
schien in einer prächtig vergoldeten Carosse die Königin
Anna Catharina , eine geborene Prinzessin von Bran¬
denburg . Zur Seite derselben ritt der Bruder des Kö¬
nigs , der Prinz Ulrich von Schleswig und wußte seine
durchlauchtigste Schwägerin vom hohen Roß herab auf
das Anncuthigste zu unterhalten . Darauf folgten un¬
ter dem stattlichen Geleite die holsteinischen , sonderbur¬
gischen und oldenburgischen Prinzen in zweien reichge¬
schmückten Karossen , die Frau Kurfürstin von Sachsen
und die Frau Herzogin von Braunschweig , welche hohe
Damen die Schwestern der Dänischen Majestät waren.
Ein weiteres Geleit von königlichen Trabanten
und
dithmarischen Kämpfern schloß sich den fürstlichen Perso¬
nen an.
Als nun der König die Stelle erreichte , allwo sich
die Jungfrauen der Stadt befanden , die sich sämmtlich
erhoben und mit weißen Tüchern winkten , hielt der
König sein Pferd an , grüßte herablassend und wandte
sich zur Königin mit den Worten:
„Was kann man nicht Schönes erhoffen von einer
Stadt , deren Thor mit solchen holdseligen Blüthen ge¬
schmückt ist ! Geruhe Ew . Majestät dies Gärtlein an¬
zuschauen und zu bekennen , daß wir aus Seeland stolz
sein würden , einen solchen Blumenflor zu besitzen. Laßt
ihn Eurer Huld und Gnade anempfohlen sein."
Dies königliche Wort machte die jungen Fräulein
gar lieblich erröthen . Die Königin bemerkte es und
sagte:
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„Der König , mein hoher Gemahl , ist ein Zauberer,
wie bei uns in Dänemark Jedermann weiß . Glaubte,
als ich mich diesem Platze näherte , ein Feld von weißen
Lilien zu sehen und entdecke nun , daß es zarte Rosenknösplein sind, die sich zu entfalten beginnen . Verhoffe,
daß es mir vergönnt ist , während unseres Aufenthaltes
in dieser Stadt , mich öfters in diesem Kreise umzuschauen."
Da trat Veronika Vogler einige Schritte vor und
berührte den Wagenschlag der Königin . Sie hielt einen
vollen frischen Strauß in der Hand und indem sie der
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Königin denselben darbot , begann sie mit bewegter
Stimme einige Worte zu sprechen. Als sie aber die
erste Scheu überwunden hatte , und die Königin mit
ihren hellen Augen anschante , gewahrte sie an der an¬
deren Seite des königlichen Gefährtes einen jungen Mann,
hoch zu Roß , der blickte sie an , so herzig und innig,
daß dieser Blick ihr tief in das Herz drang . Sie
vergaß , was sie sagen sollte , ihre Angen umflorten sich
und erbleichend sank sie rückwärts . Die zunächst stehen¬
den Jungfrauen
eilten , sie zu halten und die Königin
sagte besorgt:
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In diesem Moment gab der König ein Zeichen und der Zug setzte sich wieder in Bewegung . Die Geschütze, welche eine Zeitlaug verstummt waren,
begannen auf 's Nene zu feuern . Die Musketen knallten ununterbrochen im Halbkreise um die Stadt von Westen nach Osten und von den Tbür»
men hallte das Geläut immer mächtiger und gewaltiger . Alle Straßen , durch die das Königspaar
zog , waren gedrängt voll Menschen . Die
Fenster standen weit auf und die festlich gekleideten Bewohner winkten mit Tüchern und riefen Lebehoch und Willkommen.

„Was fehlt dem lieben Kinde ?"
Der Pastor , welcher das Ehrenhüteramt
versah,
trat herzu und sagte, sich tief verneigend:
„Die hohe Gunst , welche dem lieben Kinde zu
Theil ward , hat sie so sehr erschüttert , daß sie ihrer
Sinne nicht mächtig blieb . Wollet in Hulden verzei¬
hen, was hier geschieht."
Als nun gleich darauf Veronika die Augen aufschlug,
sagte die hohe Herrin ihr ein freundliches Wort , beugte
Heft VIII.

sich zu ihr nieder und hauchte einen Kuß auf ihre
Stirn . Herr Henke Vogler aber , der dem Könige zur
Seite hielt , hatte den Konrad Kühn , trotz seiner
Jagdkleidung ebenfalls erkannt und vor Staunen und
Zorn wechselte er die Farbe . Es trieb ihn mächtig , an
den jungen , kecken Gesellen heran zu reiten und ihn zu
fragen , wie er es wagen dürfe , sich hier einzudrängen.
Aber er durfte seinen Ehrenposten nicht verlassen und
war genöthigt , den Verdruß hinabzuwürgen.
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Der Wagen der Königin hatte sich einige Schritte
der augenscheinlichsten Gefahr , von demselben getrennt
weiter vorbewegt , und Konrad Kühn ward dadurch ver¬ zu werden . In ihrer Herzensangst klainmerte sie sich
hindert , Veronika zu schaue». Sein Auge streifte den fest an ihn an und rief:
ganzen Kreis und blieb endlich auf Margarethe haf¬
„Erbarmen ! Erbarmen ! Ich sterbe !"
ten , die von dem Niegeschanten so hingerissen war,
„Fürchte Nichts , liebes Herz !" bat Jul Almaric,
daß sie auf Das nicht achtete , was in ihrer unmittel¬ der sie fest an sich drückte. „ Ich bringe uns glücklich
baren Nähe vorging . Darum bedurfte es erst einer von dannen ."
Berührung ihres Armes , um sie auf eine der Schließe¬
Mittelst einer kühnen Wendung schaffte er sich für
rinnen des Jungfernvlatzes
aufmerksam zu machen, einen Augenblick Lust. Er faßte Margarethe u>n den
welche, sich für ein Stück Geld hatte bewegen lassen, Leib , hob sie zu sich empor und schritt muthig
aus.
der Margarethe einen Platz einzuräumen .
Nun aber Diese unerwartete Wendung war von einem günstigen
war der äußerste Zeitpunkt gekommen und Margarethe
Erfolge begleitet . Es gelang ihm , die nächste Haus¬
mutzte fort , sollte nicht bei' m Hinausgehen ihr Betrug
thür zu erreichen und den Eingang durch dieselbe zu
entdeckt werden .
Der Konrad Kühn hatte sie, trotz erzwingen . Eine Frau , die das Erdgeschoß
bewohnte,
ihrer Kleidung , auf den ersten Blick erkannt , und ries trat ihm entgegen und nahm sich des
ohnmächtigen
unwillkührlich:
jungen Mädchens an .
Es fand sich in ihrer Behau¬
„Margarethe !"
sung ein Hinterstübchen , wo Margarethe die ihr so nöthige
Herr Marquart von Peutz hatte diesen Ausruf fei¬ Ruhe fand.
nes jungen Pagen gehört und sagte leise, ihm mit dem
Unterdessen waren Konrad Kühn und Hartwig in
Finger drohend:
der Springeltwiete
angekommen und hatten die bis¬
„Seid Ihr von dem Gefolge des Segebergers und herige Wohnung Margarethens
erkundschaftet . Sie selbst
ruft den Namen Eurer Dame vor allem Volke aus? war nicht dort
und kam auch nicht wieder . Die WirWelche von all ' den schönen Kindern ist es denn , welche thin bethenerte bei ihrem
Seelenheil , daß sie von Nichts
ihr also benamset ?"
wüßte und blieb dabei , Margarethe müßte in dem furcht¬
Bei diesen Worten gerieth Konrad Kühn in eine baren Gedränge Schaden
genommen haben . Endlich
nicht geringe Verlegenheit und wußte nicht, was er dar¬ durfte Konrad nicht länger
säumen , wollte er nicht län¬
auf erwidern sollte . Als er aber hinauf sah nach der ger seinen Dienst
vernachlässigen . Hartwig blieb zurück,
Stelle , wo seine Pflegeschwester vorhin stand , war diese um den Ausgang
abzuwarten . Als Konrad das Ende
verschwunden.
der Springeltwiete
erreichte, wo dieselbe in die Stein¬
In diesem Moment gab der König ein Zeichen und straße mündete , rannte er mit Björn
zusammen . Hätte
der Zug setzte sich wieder in Bewegung . Die Geschütze, er den schlauen Diener erkannt ,
der bereits Alles erkund¬
welche eine Zeitlang verstummt waren , begannen auf 's schaftet, er hätte mit einem
Schlage das verwirrende
Neue zu feuern . Die Musketen knallten ununterbrochen Gespinnst zerhauen . Der schlaue
Diener wich mit einer
im Halbkreise um die Stadt von Westen nach Osten höflichen Entschuldigung
aus , schlüpfte in das Haus,
und von den Thürmen hallte das Geläut immer mäch¬ wo Hartwig auf
Margarethens
Rückkehr harrte und
tiger und gewaltiger .
Alle Straßen , durch die das nach einer kurzen Unterredung mit der
Wirthin sich
Königspaar zog , waren gedrängt voll Menschen. Die wieder entfernend , sagte er
, sich vergnügt die Hände
Fenster standen weit auf und die festlich gekleideten reibend:
Bewohner winkten mit Tüchern und riefen Lebehoch und
„Laß den Narren warten . Hierher soll die Dirne
Willkommen und die hohen Herrschaften ließen nicht ab, nicht wieder kommen . Binnen einer
Stunde muß Jun¬
sich zu bedanken, bis sie nun in der Reichenstratze vor ker Almaric bei dem
gnädigen Onkel sein , dann setze
dem Hause des Herrn Matthias Meier anlangten . Auf ich ihn von Allem in
Kenniniß ."
der untersten Treppenstufe stand der Herr des Hauses,
Während dessen dauerte das muntere Leben . in den
sein Begrüßungsgedicht in der Hand und während die Straßen fort . Mit
Tannengrün und herbstlichem Laube
Herrschaften die Treppe hiilanstiegen , begann er , es waren die Tribünen
und Straßen
herrlich anfgeziert.
ihnen herznsagen . Aber wie kräftig auch die Stimme
Die Sitze der fürstlichen Personen waren mit weichen
des Herrn Matthias
sein mochte , den Lärm , der Kissen und bunten
Teppichen geschmückt und Fähnlein
durch das Glockengeläute , das Trompetengeschinetter
von allen Farben wehten von hohen Stangen . In der
und das Stampfen
der Rosse hervorgebracht wurde, Mitte aber hob sich das dänische
Banner , sammt denen
vermochte sie nicht zu übertönen . Darum blieb das von
Brandenburg , Braunschweig und Sachsen , als ein
Gedicht gänzlich unverstanden , was als ein schwerer sichtbares Zeichen ,
daß alle diese verschiedenen Länder
Verlust zu erachten , da der Maßstab für die poetische durch die Bande
der Verwandtschaft in Eins verschmol¬
Begabung des Herrn Matthias Meier dadurch für seine
zen seien.
Und hatten sich die Leute an den Herrlich¬
Nachwelt verloren gegangen ist.
keiten auf dem Hopfenmarkte satt gesehen, stürmten sie
Während nun die hohen Gäste der Stadt überall
nach dem Pferdemarkte , allwo das Judicirhaus
von
ein geziemendes Unterkommen fanden bei den Bürgern,
Holz gar zierlich erbaut war , um den Kampfrichtern
wie es nach Stand und Würden angemessen war , begann
zum Aufenthalt zu dienen . Als ein sichtbares Zeichen
zugleich ein lebhaftes Fahre » und Reiten , denn die
aber , daß in einem Hause , wo die Richter sitzen, die
Gäste , welche von den verschiedensten Weiten hier zuzu sprechen haben , sei es über den Ausgang eines ritter¬
fammentrafen , wollten sich gegenseitig becomplimentiren;
lichen Spieles , oder über Leben und Tod , nur Recht
alle aber dem Könige und der Königin ihre Reverenz
und Gerechtigkeit wohnen sollen und daselbst keine un¬
bezeugen, weshalb in der Reichenstraße und in den an¬
würdige Neigung oder Sinnesart Raum gewinnen darf,
deren ^Straßen , die an dieselbe gränzten , ein solches
war dieses Häuslein mit sieben Säulen umgeben . Diese
Gedränge entstand , daß der Verkehr daselbst zeitweilig
reichten bis an das Simms und auf jedem derselben
ganz unmöglich ward . An einigen Stellen wurde es
stand eine Figur , allesanunt die sieben Kardinal -Tugen¬
selbst lebensgefährlich und die bedrängte -Menschheit war
den vorstellend . Ein kunstreicher Bildner hatte diesel¬
hocherfreut , wenn hier und da eine Thür sich öffnete,
ben aus Holz geschnitzt, sowie mit leuchtenden Farben
um den am meisten Bedrängten eine sichere Zuflucht zu
bemalt und trug stede Puppe einen Ehrenkranz auf dem
gönnen . An einer solchen Stelle befand sich Marga¬
Haupte .
Und srnd bei dem Beschauen dieser Kunst¬
rethe an dem Arm ihres Begleiters und schwebte in
werke, dergleichen Hamburg auf seinen öffentlichen Plätzen
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bisher nicht sah , viele erbauliche Redensarten geführt seinem königlichen Gebieter
ernsthafte Vorstellungen
worden . Hat Mancher diese v.rbürgerten Tugenden an¬ derowegeu machte.
gesehen und als er dabei an seinen eigenen Lebenswan¬
Im feierlichen Zuge begabeu sich der König sammt
del gedacht, an seine Brust geschlagen und dabei geseuf- den Seinen kurz nach dem Gottesdienste unter dem Ge¬
zet : „ Gott sei mir Sünder
gnädig !" Und ist wohl läute der Glocken und dem Knallen der Musketen zu
kaum Einer unter der Menge gewesen , von dem man Pferde nach dem Rathhanse , als woselbst sie von dem
hat behaupten können , er hätte die sieben Tugenden, warthaltenden Bürgermeister und dem ganzen Senat,
welche da vor ihm ständen , geübet sein Lebelang und sammt deren Syndicis
und Secretarieu
und hundert
davon kein Rühmens gemacht, welches Letztere die sür- Herren , welche die Bürgerschaft vertraten , empfangen
nehmste und schwerste von allen Tugenden ist.
wurden . Der König nahm den ihm angebotenen EhrenBis zum Abend hin dauerte das fröhliche Leben in sessel au und neben ihm setzte sich zur Linken sein Vetter,
der Stadt und auf den öffentlichen Plätzen fort . Als Herzog Johann Adolf von Holstein .
Dem Könige
die Sonne hinter den Stadtwällen
verschwunden war, zur Rechten stand der Statthalter Hans Ranzau sammt
blitzte hier ein Licht an den Fenstern auf und dort; den drei Ahlefelds , die Amtmänner zu Steinbnrg , Kadie Häuser , woselbst die Fürstlichkeiten wohnten , er¬ j den und Flensburg waren
, sammt anderen Rittern und
hielten einen Festschmuck von rothen , blauen und grünen j Herren
. Dem Herzoge zur Seite stand dessen Kanzler
Lampen ; sonderlich aber das Haus des Herrn Matthias
Nicolaus Junge , sowie die Amtinänner von Tondern,
Meyer war mit brennenden Sternen und Kreuzen be¬ Steinhorst , Gottorp und Trittau mit mehreren anderen
säet , wies auch mancherlei schöne Transparente
und Herren , welche dem Herzoge eidlich verpflichtet waren.
jedes derselben war mit einem Verslein geschmückt,
Den Fürstlichkeiten gegenüber stand Herr Joachim
welches gleich einem Blitz aus dem Haupte des Mannes
Benkendorf als warthaltender Bürgeriueister ; hinter ihm
entsprungen war , der den Hausbesitzer und Dichter in Ein Edler Rath cum Syndicis
et Secretariis
und
einer Person vorstellte.
hinter diesen die hundert Bürger als Repräsentanten
An dem Tage darauf fiel nichts Weiteres vor, der Stadt.
als daß die hohen Herrschaften einem Jeden , der darum
Es begannen nun die feierlichen Begrüßungen und
nachsuchte, eine gnädigste Audienz ertheilten , auch „ die die darauf folgenden Erwiderungen , woraus sich der
Stadt und ihre Gelegenheit " besahen und die Renn¬ Kanzler des Königs erhob und eine Schrift verlas , in
bahn ans dein Hopfemnarkt in Augenschein nahmen. welcher von dem versammelten Senate die Erbhuldigung
Dann aber zogen sich Alle frühzeitig in ihre Gemächer der Stadt gefordert wurde . Als das letzte Wort ver¬
zurück, um sich zu der morgenden Sonntagsfeier
wür¬ hallte , trat eine tiefe Stille ein. Es war so ruhig in
dig vorzubereiten.
dem weiten Saale , daß man , das Summen einer Fliege
' Als der dreißigste October anbrach , mit lichtblauem, hätte vernehmen mögen ; bis dann Herr Joachim Benken¬
sonnighellem Himmel , anzuschauen wie ein milder Maien¬ dorf vortrat und , in edler Mannhaftigkeit seines Amtes
morgen , begann das Geläute von allen Thürmen der wartend , das an die Stadt und deren Vertreter ge¬
L >tadt ; von nuten herauf das Glöcklein der Annen- stellte Verlangen mit gebührender Festigkeit ablehnte
kapelle , woselbst der Kirchhof „der armen Lüde" am und die königliche Majestät , sowie Seine Gnaden den
Brook belegen war , bis hinauf zu den stolzen Glocken Herzog von Holstein geziemend bat , von der Forderung
von Sanct Petri , als welche Kirche dazu ausersehen abzustehen.
war , daß die hohen Gäste daselbst ihre Andacht ver¬
Diese mit männlichem Freimuth gesprochenen Worte,
richteten . Ein Edler Rath hatte sich bereits zur frühen welche hambnrgischer Seits einen erfreulichen Eindruck
Stunde eingefunden , begleitet von sämmtlichen Ehr¬ hervorbrachten , fanden auf der dänischen Seite keine so'
baren Oberalten und den angesehensten Bürgern der günstige Ausnahme .
Ein Gemurmel lief durch die
Stadt , welche sämmtlich ihre Staats - und Ehrenkleider Reihen der Cavaliere . Der Kanzler beugte sich über
angelegt hatten .
Um die achte Stunde trafen die die Lehne des Stuhls , auf welchem der König saß und
Majestäten von Dänemark mit allen fürstlichen Schwä¬ begann eifrig mit diesem zu reden.
gern und Vettern ein und ging der Bischof Gerhard
Herr Joachim Benkendorf , dies wohl beachtend,
von Bremen , welcher ein geborener Prinz von Holstein und erwägend , wie gefährlich ein solcher geheimer Zwiewar , dem Könige zur Linken. Der beste Platz , gerade spruch in dieser Stunde für die Rede werden könne,
gegenüber der Kanzel , war für die Gäste hergerichtet erhob nochmals seine Stimme und bat in ernsten , ein¬
und festlich verzieret worden und hatte die Geistlichkeit dringlichen Worten , der König möge die Stadt bei
der Kirche die besondere Ehre , die Herrschaften dahin ihren alten Rechten belassen.
Er möge die treue
zu geleiten und ihnen ihre Sitze unzuweisen . Kaum Freundschaftsversicherung
und nachbarliche Hülfe zu
hatten diese ihre Plätze eingenommen , als eine herrliche Wasser und Land gnädigst annehmen und dagegen die
Musik begann , wobei die Posaunen gar feierlich er¬ alten Freiheiten und Privilegien bestätigen , wie vor¬
klangen und die Kirchensäuger einen Choral anstimmteu,
dem seine Vorgänger aus dem Grund allezeit gethau.
unter dessen letzten Klängen der Pastor an Sanct Peter,
Hiernach hat Herr von Ranzau abermals Miene
Magister Johannes Schellhammer , die Kanzel betrat gemacht , als wolle er den König abhalten , diesen
" »d eine Predigt hielt von der Einigkeit der Fürsten Schritt zu thun , aber Christianus der Vierte hatte sich
und Völker untereinander , und in welcher er des Bibel¬ erhoben und für sich und seinen Vetter erklärt , von der
spruches gedachte, welcher lautet : „ Siehe , wie lieblich Erbhuldigung abznstehen und die Versicherung der nach¬
es ist , wenn Schwestern und Bruder cinträchtlich beiein¬ barlichen Freundschaft in Gnaden anznnehmen . Darander wohnen ." Und hatte diese Predigt einen so tie¬ nach hatten der König und der Herzog dem warthal¬
fen Eindruck auf den König gemacht , und war er von tenden Bürgermeister die Hand gereicht und und Men.
derselben so sehr gerührt , daß er sich in einer ihm sonst Mitgliedern des Rathes freundliche Worte ^ gäbe 'chsbl^
nicht eigenen weichen Stimmung
befand , welche auf worauf denn die Eeremonic eben so ftziiÄich' ^ chWß,^
den nachfolgenden feierlichen Actus in dem großen als sie begonnen hatte.
Dil'
Rathssaale einen Einfluß übte , der für die Stadt Ham¬
burg und deren Gerechtsame von den günstigsten Folgen hervor.
war . Das hatte späterhin der König seincin Statt¬
sich durch alle Theilh ^ Äb Sticht Äl 'MchLsiufftueiill .,,^
halter , dem Grafen Hans Ranzau , gestanden , als dieser wurde überall c'E
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rath anfgezehrt wird , da immer und immer wieder
neuer im Anmarsch ist."
Sie trat ihre Wanderung an . Je näher sie dem
Ziele derselben kam , je mehr wuchs die Masse an.
Die verschiedensten Gruppen bildeten sich, unter diesen
waren die Krämer , welche Waaren aller Art feil bo¬
ten , nicht die seltensten , denn wo zu solcher Festlichkeit
das Volk herbeikommt von allen Linien der Windrose,
da gibt es Geld in Fülle und wer zu Hause stets den
Knopf auf den Beutel hat und zu dem ersten er¬
sparten Schilling den zweiten legt , der läßt auf der
Reise Etwas daraufgeheu , um sich vor den Leuten zu
zeigen und für etwas Besonderes zu gelten.
Neben dem Krämer ichritt der Abenteurer einher,
der stets obenauf und nirgends ist , stets nur leere Ta¬
schen und einen leeren Magen hat und stets bereit ist,
Beides auf Kosten der Dummen zu füllen . Er ist in
allen Sätteln gerecht, mit allen Hunden gehetzt, schüt¬
telt die Prügel , welche ihm seine Spitzbubenstreiche
eintragen , ab , wie der begossene Pudel die Wasser¬
tropfen und studirt täglich neue Kniffe aus , um sein
altes Lied zu singen . Er ist alleiniger Gebieter und
feine schnellen Finger wissen in den fremden Taschen
mit Leichtigkeit zu finden , was sie in den eigenen ver¬
11 .
geblich suchen.
Dem Abenteurer folgte der Bettler . Der Bettler
Frau Cordula stand inmitten ihrer Stube . Sie
hielt eine kleine Schaale in der Hand und sprach vor von Handwerk , der sein Geschäft iu ' s Große treibt und
am Abend bei'm vollen Kruge die Narren auslacht , die
sich hin:
„Die letzten Krumen ! Das Bettelbrod aus Hen¬ ihn am Tage in seiner vermeinten Noth zur Hülfe
kershand hat lange vorgehalten , aber nun ist es am eilten . Und nach ihm komnrt der Bettler , den die bit¬
Ende und ich muß für neuen Vorrath sorgen , sonst terste Noth treibt , dem Wohlhabenden die Hand ent¬
kann ich ihn zur Nacht nicht speisen. Ihn , dem ich gegen zu strecken, und um einen Bissen Brod anznAlles opfere, Alles gebe, und der so undankbar ist und flehen , der seinen Hunger stillen soll. Aber dem wirk¬
mich in der Armuth untergehen läßt , statt meine ar¬ lich Bedürftigen wird oft die Thür vor der Nase zu¬
geschlagen.
men Waisen zu Ehren zu bringen . Aber es muß !"
Ein Paar zerlumpte Weiber gingen dem Teilfelde
Sie setzte die Schaale ans der Hand und sah sich
in ihrer Wohnung um . Frau Cordula war in dersel¬ zu. Die zerrissenen Kleider deckten kaum ihre Blöße
und die Augen lagen tief in ihren Höhlen . Das
ben fast fremd geworden.
„Da steht auch das Spinnrad ! Habe es lauge nicht Elend hatte breite Furchen in die vergrämten Gesichter
Die eigene Noth
Unglück macht hart .
gebraucht , und man kann schier den Staub davon ab¬ gegraben .
blasen . Seitdem die Margarethe fort ist ', scheint es, hatte sie dahin gebracht , das bessere Geschick der Anderen
als ob Glück und Stern von mir gewichen sind. Pe¬ zu verwünschen und wenn sie an Einem vorübergingen
ter Ohm ! Du Schuft ! Wie hast Du mich betrogen! dem man es ansah , er lebe friedlich und ohne Sorgen
Fort ist das arme Ding , verschollen, verführt , vielleicht in den Tag hinein , knirschten sie mit den Zähnen und
verdorben , und ich weiß nicht, wo ich sie suchen soll, riefen ihm eine Verwünschung nach.
um ihr als Barmherzigkeitsengel zu erscheinen. Aber
Sie hatten ihre Augen überall und gewahrten eine
der Konrad wird sie finden ! Er weiß Alles , er kann Frau , die vor ihnen herging und sich furchtsam nmAlles und wird sein armes Schwesterlein nicht um¬ schaute , als ob sie sich auf einem unbekannten Felde
kommen lassen. Und wenn sie gesunden ist , soll sie bewege, wohin sie eigentlich nicht gehöre . Beide stießen
ihr trautes Kämmerchen wieder beziehen und ich will sich an und Eine fragte:
sie selbst behüten und beschirmen , wie ich es sonst ge„Was ist' s für Eine ?"
than ."
„Weiß nicht !" war die Antwort . „ Habe sie hier
Sie rüstete sich zum Fortgehen und hatte die Thür¬ noch nicht gesehen."
„Ist eine neue, sollte ich meinen , die uns den Kram
klinke bereits in der Hand , um den sauren Gang an¬
zu verderben denkt."
zutreten , als sie ihren Schritt hemmte.
„Wohin soll ich gehen ? Hier im Hause und in der
„Das soll sie probiren ! Kommt sie mir in die
Nachbarschaft darf ich eS nicht wagen , denn hier ken¬ Quere , kratze ich ihr die Augen aus ."
nen mich Alle . Sie würden mich auölachen und mich
Eine Dritte gesellte sich zu ihnen und fragte:
verspotten , woran sie es jetzt schon nicht fehlen lassen.
„Was schafft Ihr ?"
Oder sie crrathen vielleicht, warm » es geschieht und ich
Beide zeigten auf die vor ihnen hergehende Frau,
hätte schlimmere Tage , als je zuvor . Nein ! Nein! und sagten:
Davor muß ich mich hüten !"
„Das ist eine neue. Sie kann sich in Acht neh¬
Sie sann einen Augenblick nach , mit dem Kopfe men . Wir haben es ihr zugedacht."
schüttelnd , als sei ihr nichts von dem , was ihr durch
„Was wollt Ihr mit der ?" sagte die nun hinzndurch den Sinn fuhr , genehm ; dann aber rief sie plötz¬ getretene . „ Das ist ja die Frau Cordula aus der
lich ans:
Dnsternstraße . Die hat Brod vollauf und Butter und
Fleisch dazu ."
„Daü geht ! Ich will auf das Teilfeld hinaufgehen,
dort ist jetzt viele» fremde Volk , daö auf Kosten der
„Möge sie daran ersticken! Aber ich habe meinen
gefüttert wird , den: geben sie es mit vollen Kopf für mich und will schon Acht geben , ob sie uns
Stadt
Händen und es achtet nicht darauf , wie bald der Bor¬ in daS Gehege geht ."

und in den Brauhäusern versammelte sich Jung und
Alt . Man füllte die Kannen und Becher , ließ den
hohen Rath und die fremden Gäste sachgemäß leben,
wünschte ihnen alles Gute und war bemüht , sich dabei
nicht zu vergessen. Man gab lustige Streiche an und
verabredete noch viel lustigere ans morgen und über¬
morgen , wobei es sich begab , daß diejenigen , welche
eigentlich am wenigsten wußten , um was es sich handle,
am hellsten mitschrieen , bis der Geist des Bieres und
des Weines dem GeschrLi gnädiglich ein Ende machte.
In den Gemächern des Königs fand unterdessen
ein kostbares Bankett statt , wobei die vornehmen Gäste
mit unterschiedlichen Lustbarkeiten vergnügt wurden.
aber ritten die Herolde , begleitet
Durch die Straßen
von blasenden Trompetern und verkündeten mit lauter
Stimme die für den folgenden Tag festgesetzten Tur¬
niere und Aufzüge.
Hamburg war in einer fieberhaften Erregung . Die
Wächter zogen auf und verkündeten die zehnte Stunde.
Aber sie mochren rufen und ermahnen , so viel sie woll¬
ten , Keiner hörte auf sie und der Lärm dauerte bis
über die Mitternachtstunde hinaus.
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Frau Cordula hatte keine Ahnung von dem , was
hinter ihrem Rücken vorging . Sie schritt mit schwer¬
belasteten Herzen weiter und konnte die Angst nicht be¬
zwingen , welche den freien Athemzug hemmte.
Die Zeit des Mittagsmahles
rückte heran . Es
sollte heute besonders früh beendet sein , indem die ho¬
hen Herrschaften mit dem Glockenschlage zwölf in die
Schranken reiten wollten , um das Turnier zu eröffnen,
und dann alle Reisige und Troßbuben , vom Ersten
bis zum Letzten, dienstbereit sein mußten . Darum ent¬
stand auch in der Nähe der Küchen ein großes Ge¬
dränge und Jeder hielt seinen Napf hoch , um anzudenten , daß er den ihm zugentesseuen Theil zu einpfangen wünsche. Aber die Kochweiber hörten nicht auf
die immer lauter werdenden Amnahnungen , sondern
rührten den Brei tapfer um und sorgten dafür , daß
ihre Kessel stets ein gleichmäßiges Feuer hatten.
Zwischen durch streiften einzelne von des Haupt¬
mann Schwartekopps
Musketieren . Sie sollten auf
Ordnung halten und wo es bunt über Eck zuzugehen
drohte , die Aufsässigen in das rechte Geleise zurückführen.
Ein alter bärtiger Gesell , stark von Knochen mit
ergrauendem Haar und geröthetem Gesicht , der man¬
chen heißen Tag unter den Brandenburgischen und den
Sachsen mitgemacht hatte , sprach mit einem jüngere ».
„Dann hat es einen anderen Grund, " sagte der
Zinngießer . „ Sie bettelt das Brod nicht für sich."
„Für wen daun ? "
„Für
ihn ! " Der Zinngießer sagte es und legte
dabei bedächtig den Finger an die Nase.
„Für ihn ! " fuhr der Nachbar der Frau Cordula
auf . „ Wie soll man sich etwas dabei denken? Wer ist
denn dieser ihn ? "
„Davon spricht man nicht gern bei Tage , Ihr lieben
Leute !" sagte der Zinngießer geheimnißvoll . „ Hörtet Ihr
denn nie einmal Etwas von dem Wurzelmännchen ?"
„All mein Lebstage nicht ! " antwortete der Nachbar
der Frau Cordula , allein der Begleiter desselben rief:
„Freilich ! Das ist ja ein klapperdürres Gespenst,
das des leibhaftigen Satans Stiefkind ist und denen,
die ihn anbeten und auf Christus fluchen, zu Gut und
Geld verhilft ."
„So ist es, " sprach der Zinngießer . „ Aber erst
dann greift er in den Säckel , wenn er genugsam ge¬
hätschelt ist . Er frißt nur Bettelbrod , wißt Ihr . . ."
„Was Ihr sagt ! "
„Und da jenes Weib um Brod bettelt ! . . ."
„Es beißt mir in die Augen ! " schrie der Nachbar
der Frau Cordula . „ So hätte die Alte . . . ? "
„Freilich hat sie! " sagte der Zinngießer mit einem
geheimnißvollen Wink .
„ Aber das bleibt unter uns.
Wer wird dergleichen an die große Glocke hängen?
Kommt Zeit , kommt Rath ! Es braucht nicht Jeder zu
wissen, was Eure Nachbarin iin Kasten hat ."
„Biel Wissen macht Kopfweh ! " entgegnete Jener.
„Wir verstehen uns . Sollen wir einen Krug ans fernere
gute Kameradschaft trinken ? "
„Das wollen wir ! Aber nicht hier . Das sähe aus,
als hätten wir unsere Freude an der Verfolgung einer
armen Frau . Gott tröste sie. Ich lebe gern in Frie¬
den und will ihr nichts Böses nachsagen . "
Mit dieser christlichen Gesinnung griffen sie zum
Bierkruge.
Die Verfolgte und ihre Verfolger hatten unterdessen
das Teilseld hinter sich gelassen. Wie es bei solcherlei
Gelegenheiten zu gehen Pflegt , bildeten sich Parteien.
Einige , gerührt , daß so Viele über Eine herfielen , hatten
Mitleid und suchten die Verfolger aufzuhalten . Andere
hatten Lust am Schabernack , oder glaubten wohl gar
ein gutes Werk zu thun , wenn sie die Fliehende auf-
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hieltcn , die den Stadtfrieden
gestört haben könne und
nicht ungestraft entkommen diirfe . Die Meisten blieben
gleichgültig ; sie standen da , die Hände in den Taschen
und schauten die widerwärtige Menschenjagd an , wie
irgend ein Schauspiel , das zu ihrer Belustigung aufge¬
führt ward . Dazwischen ward gelacht und geflucht,
getobt und gezischt; Steine flogen hin und her , Hunde
bellten , Fuhrwerke rannten gegeneinander und je weiter
der Lärmen sich hin erstreckte, je weniger wußten die
Leute, was er eigentlich zu bedeuten habe.
Da brausete eine Karosse heran . In derselben saßen
zwei Damen und zwei Pagen ritten rechts und links
vom Schlage . Die vier weißen Pferde hatten purpurrothes Geschirr und dies war reich mit goldenen Buckeln
besetzt. Aus dem Kopf hatten die Thiere bunte , weit¬
hin leuchtende Federbüsche. Voran ritten zwei Pikeniere,
die laut schrieen: „ Platz ! Platz ! " und „ Aus dem Wege !"
„Warum nicht gar !" rief es aus der Menge zurück.
„Im Gedränge reitet und fährt man langsam und läßt
die Fußgänger sich verlaufen ! "
Der Wagen war gezwungen , langsamer zu fahren.
Einer der Pagen sprengte zu den Pikenieren und ries:
„Warum macht Ihr nicht die Straße frei ? Platz
da , Ihr Leute , für Jhro Durchlauchtigkeit die Frau
Kurfürstin von Sachsen ! "
„Hat sich was mit einer Kurfürstin ! Was wir nicht
haben , kann sie nicht bekommen ! " entgegnete Einer.
„Was wollt Ihr damit sagen ? " fragte der Page,
sich rasch zu ihm wendend.
„Damit will ich sagen , daß man keinen Platz machen
kann , wenn keiner vorhanden ist . Seht Ihr nicht , wie
sich die Masse immer ruehr verdichtet ? Eure Frau Kur¬
fürstin soll Gott danken , daß sie gemächlich in ihrer
Kutsche sitzt , während wir uns aus die Füße treten
lassen müssen."
„Und was für ein Geschrei das ist !" fielen Andere
ein. „ Dort fällt ein altes Weib in die Kniee und eS
fehlt nicht viel , so stürmen die Nachfolgenden darüber
hin . Recht so ! Leidet es nicht , daß ein Menschenkind
zu Tode getreten wird ! Drängt sie zurück! "
„Zurück ! Zurück ! " ries es von . allen Seiten . Die
alte Frau lag leblos am Bode ».
Die Damen in der Karosse waren in einer nicht
geringen Aufregung .
Die Kurfürstin wandte sich an
ihre Begleiterin und sagte:
„Liebe Bornfeld , was ist vorgefallen ? "
„Ich weiß nicht , Euer Durchlaucht ! " entgegnete die
Hofdame . „ Irgend ein Tumult , ein Straßenauflauf ."
„Es ist doch nichts Ernsthaftes zu befürchten ? "
„Hoffentlich nicht ! Da kommt der Junker von
Lindenau zurück. Er ging , um nach der Ursache des
Auslaufes zu spähen . Herr von Lindenau , Jhro Durch¬
laucht befehlen zu wissen , was hier vorgeht und wes¬
halb wir am Weiterkommen verhindert sind ? "
„Die Ursache scheint eine alte Frau zu sein, welche
die allgemeine Wuth des Volkes auf sich geladen hat.
Sie ist bereits übel zugerichtet , und es steht bas Aergste
zu befürchten , wenn man ihr nicht zu Hülfe kommt ."
„So bringt Ihr diese Hülfe !" entgegnete die Kur¬
fürstin lebhaft . „ Und wenn keine andere Zuflucht zu
finden ist , bringe man sie in einen Wagen ."
„Durchlaucht wollten . . . " fragte der Page und die
Dame erwiederte:
„Ich will , daß man meine Befehle erfülle !"
Der Page eilte fort
Die Pikenir hielten sich zu
ihm und mehrere gutgesinnte Bürgersleute kamen ihnen
zu Hülfe . ' Die Bettelweiber und anderes Gesindel ward
zurückgedrängt und Frau Cordula war ihrer Verfolger
ledig. Allein sie wußte eS nicht, sondern lag ohnmäch¬
tig auf dem Steinpflaster.
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„Euer Durchlaucht
befehlen , daß die Frau in den
Wagen gebracht werden soll ? " fragte die Hofdame.
Die Kurfürstiu
bejahte.
„Wenn mir nicht . . . " Frau
von Bornfeld
wußte
nicht , wie sie cs sagen sollte , was ihr aus dem Herzen
lag . Sie deutete mit der Hand auf die Nmhersteheuden , deren sinstere Mienen nichts besonderes Gutes ver¬
kündeten.
„Wir sind nicht dazu da , uns von finsteren Gesich¬
tern , oder drohenden
Launen
einschüchtern zu lassen,
wenn wir im Begriff
sind , ein christliches Werk des
Erbarmens
zu verrichten . In den Wagen mit der Frau!
Ihr setzt Euch nrir zur Seite und die Aernrste mag auf
die Bank gegenüber gelegt werden .
Brav , Herr von
Lindenau . Ich halte es mit den Kavalieren , die ohne
Worte ihre Schuldigkeit
thun ."
Die müßigen
Gaffer standen mit offenen Mäulern
da . Das resolute
Handeln
der Pagen
und Pikenire
imponirte
ihnen . Berwundert
blickten sie zu der Kur¬
fürstin auf , die ihnen unerschrocken gegenüberstand , wäh¬
rend die alte Frau in den Wagen gebracht wurde . Jetzt
zogen die Pferde an und von der entgegengesetzten Seite
machten ein Dutzend von Hauptmann
Swartekopps
berittenen
Musketieren
sich Bah » .
„Ich weiß nicht , weshalb wir sie gutwillig
ziehen
lassen !" brauste Einer auf . „ Warum
lange ich denn
nicht zu ? "
„Darum !" sagte der Mann
ihm gegenüber , indem
er auf die Pallasche
deutete , welche die reitenden Mus¬
ketiere um die Köpfe schwangen.
„Bei
alledem
gefällt
mir diese Frauensperson
!"
sagte ein Dritter . „ Es war etwas Resolutes
in ihrem
Wesen , wie es in anderer Art meine Frau Schwieger¬
mutter hatte , wenn nicht Alles nach ihrem Kopfe ging.
Gott habe sie selig . "
„Woran
denkt Ihr !" rief sein Nachbar ihm zu,
indem er ihm derbe auf die Schulter
schlug.
„Daß es Zeit wird , nach der Gertrandtenkapelle
zu
ziehen , wenn wir Etwas
sehen wollen, " antwortete
der
Mann , der sich den Erinnerungen
an seine Schwieger¬
mutter mit solcher Innigkeit
hingab . „ Laßt uns Arm
in Arm gehen , drei oder vier Mann
hoch , sonst brin¬
gen wir uns nicht durch . Hollah ! Nach Sanct
Ger¬
traud Alle Mann !"
tung

Und im
zu.

Sturm

ging

es

der

bezeichneten

Rich¬

^ _3n der besagten Gertraudteu -Kapelle befand sich die
Rüstkammer
des Königs .
Ist
nicht leicht zu sagen,
wie cs kam , daß ein so frommes Obdach dazu bestimmt
ward , dergleichen weltlichen Tand zu bergen , wenn es
nicht darum geschah , weil ein hoher geistlicher Kirchen¬
fürst , wie eS der Verweser
LeS Erzbischofssitzes
von
Bremen , Herr Gerd von Holstein war , mit zum Tur¬
niere kam und weidlich um sich hieb und stach.
Bor dieser Gertraudteu -Kapelle
wogte es auf und
ab . Die Menge verdichtete sich mit jeder Minute , doch
hielten die bewaffneten Bürger , die mit fliegenden Fah¬
nen anrückte » , gute Ordnung
und es blieb hinreichen¬
der Raum , um den Festzug des Königs durch zu lassen,
wenn dieser nach der Rennbahn
sich begab.
Auf dem Pferdemarkte , wo das Judicirhans
stand,
war ebenfalls eine zahlreiche Menschenmenge
versammelt.
In diesem mit Fahnen mit Teppichen verzierten Raume
hatten sich die fürstlichen Damen
ihre Plätze Herrichten
lassen , um den königlichen Zug vorüber fahren zu sehen.
Schon befanden sich dieselben an Ort und Stelle , und
stand Jede
an ihrem Plan . Neben
den Sesseln
in
der vordersten Reihe standen die Kurfürstin
von Sachsen
unk die Herzogin von Brannschweig , die leiblichen Schwe¬
stern des Königs , um die Erste » zu sein , welche die
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Königin
empfingen . Und diese erschien , königlich angethan , ei » ünt Edelsteinen
besetztes Diadem , auf dem
Haupte . Die königlichen Schwestern
gingen der hohen
Frau
entgegen
und machten
ihr die gebührende
Reve¬
renz .
Anna
Katharina
, die geborene
Prinzessin
von
Brandenburg
umarmte
die Schwestern
ihres königlichen
Gemahls
mit Herzlichkeit
und sagte Beiden
vieles
Freundliche ; dann
aber nahm
sie die Kurfürstin
von
Sachsen
abseits und sprach zu dieser besonders:
„Wir
vernahmen
so eben durch unsere Cavaliere
von der Heldenthat
, welche Eurer Liebden verrichtet,
indem Sie mitten im brausenden
Bolksgewühl
sich ei¬
nes unglücklichen Geschöpfes
annahmen
und am Leben
erhielten . Euer
Liebden
werden
Euer » Bruder , den
König erzürnen , daß Sie
schon vor dem Beginn
des
Turniers
den ersten Dank erringen ."
„Euer
Majestät
und liebe Schwester, " entgegnete
die Kurfürstiu , aber die Königin
umarmte
sie nochmals
herzlich und sagte leise : „ Ich danke Dir , liebe Do¬
rothea !" und wandte sich sodann zu den übrigen
Da¬
men , welche erschienen , um sie ehrfurchtsvoll
zu be¬
grüßen.
Die steigende Bewegung
im Volke zeigte au , daß
der königliche Zug sich dem Marktplatze
nähere . Ein
kurzes Läuten hatte bereits gemeldet , daß die Pforten
der Gertraudteu
- Kapelle von den Dienern
und Traban¬
ten des Königs
aufgethan
waren . Zu gleicher Zeit
traf
von dem Nicolaikirchhofe
her die Nachricht
ein,
daß Herzog Ulrich von Schleswig
aufgebrochen
fei , um
auf dem vorher
bestimmten
Platze mit seinem könig¬
lichen Bruder
zusammen
zu treffe » .
„He , Hollah ! Ritter
Nils !" rief es im Gedränge.
Dieser sah sich um:
„Habt
Ihr
eine Spur
von unserm irrenden
Ritter
und seiner Schönen ? Seid
barmherzig
und gebt ein
Zeichen , wenn Euch der Mund
zugewachsen ist ."
Der Angeredete
wandte
sich um , zeigte mit
der
Hand auf eines der nahe gelegenen Häuser
und schob
sich unbekümmert
weiter.
„Teufel
noch einmal , da sind Sie " entgegnete Je¬
ner und wandte sich gegen das Haus . „ Nun , das soll
einen Spaß
geben , wenn wir ihm plötzlich sein Täub¬
chen -abfangeu
und mit ihr davon fliegen ! Ein Narr,
der Almaric !
Will
eine solche Schönheit
für sich
allein
besitzen und noch obeneiu
keusch und ehrbar
thun vor den Leuten . "
„Nun , süßes Lieb ' ," sagte Almaric , indem er sich
schmeichelnd zu Margarethen
uiederbeugte , die mit in¬
nigem Entzücken
auf das Schauspiel
blickte , welches
sich vor ihr entfaltete . „ Habe ich es Dir so recht ge¬
macht ? "
„Herrlich , Herrlich !" entgegnete sie, den Händedruck
des Geliebten
erwidernd . „ Sieh ' dort , die Hohen Fürst¬
lichkeiten und ihre Edeldamen ! Welche Pracht ! Wel¬
cher Glanz !"
„lind
doch würde mein Gretchen diese Alle über¬
strahlen , säße sie mitten unter ihnen !" sagte Almaric.
„Wie Du sprichst ! O , wenn ich mir denke . . ."
„Was
denkst Dn , Geliebte ? " fragte Almaric . Aber
Margarethe
antwortete
nicht . Sie
wollte nicht sagen,
daß sie des Tages gedachte , da Almaric
im Stande
sein würde , sie au den Altar zu führen , und er sie
dann mit Stolz
aller Welt zeigen und sagen würde:
Seht her ! das ist mein Weib!
Almaric , der etwas Aehnliches in ihren Zügen zu
lesen glaubte , erröthete und sagte abbrechend:
fNun
„
ruft
mich der Dienst . Bleibe
getrost hier,
meine Taube , bis ich Björn
schicke, um Dich abzuho¬
len , wenn ich nicht lieber selbst komme . Sieh Dich
recht satt , Herz , damit Du Etwas
hast , womit Du in
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den Stunden , da ich nicht bei Dir sein darf , Dich be¬ !dem Zuge her , welcher sich- nach der Gegend des Hopschäftigen kannst ."
j fenmarktes begab
, woselbst die Rennbahnen anfgestellt
Er eilte fort . Die jungen Männer , welche anf der : waren und wo die jungen Edellente und Pagen bereits
Lauer standen , lachten in 's Fäustchen . War nun doch ein lustiges Ringelstechen begonnen hatten , auch mit
das arme Täubchen ihnen sicher.
Speeren
nach den Tnrkenköpfen werfend und andere
Kanonenschüsse verkündeten den Beginn des Zuges, ritterliche Kurzweil trieben.
der von königlichen Leibtrabanten
geführt ward und
Wie sein Herr es ihm befohlen hatte , der seinen
dem die adligen Herren , Jeder nach seiner Weise , sich Oheim in diesen Stunden nicht verlassen durfte , erschien
angeschlossen hatten . Es sollte ein Fest sein , wie es Björn vor Margarethen und sagte:
bisher nur der Süden kannte ; ein Stück vom römi¬
„Mein Gebieter ist untröstlich , daß er nicht selbst
schen Earneval , das sich durch die Siraßen von Hane¬ die Ehre haben kann , Euch in Eure Wohnung
burg bewegte und wozu der König Christian selbst die zurückznbringen . Er hat mir befohlen , dies an feiner
Andeutungen gegeben , sich und seinem Bruder die be- Stelle zu thun , damit er weiß , wo er Euch findet,
deutensten Rollen zuertheilend.
sobald seine Geschäfte ihm erlauben , Euch aufzuEin Ungeheuer von Wagen , auf mächtigen Rädern
snchen."
rollte heran ; er maß von dem Pflaster aufwärts volle
In der Stille
aber dachte der böse Gesell , dem
sechszehn Fuß . Derselbe war von unten bis oben mit der Graf von Ranzau seine geheimen Befehle erthcilt
bunten Teppichen verhangen , hinter welchen die Trom¬ hatte : „ die Liebelei wird zu ernsthaft , als daß man
peter und Zinkenbläser des Königs verborgen waren, derselben nicht ein plötzliches Ende machen sollte . Mag
so daß die Musik aus der Erde zu kommen schien dann nachher der junge Eber toben und wüthen , bis
und Keiner begriff , wodurch dieselbe entstehe. Auf dem die Besinnung ihm wiederkehrt ; ich thue meine Schul¬
Dache des Wagens stand zwischen zweien Löwen ein digkeit und sorge zugleich für meinen Beutel ."
vergoldeter Sessel und auf demselben hatte der König
Margarethe
hatte die Meldung des Dieners ver¬
Platz genommen . Der irdische Herrscher hatte sich in nommen und nur mit einer Handbewegnng erwidert.
den olympischen verwandelt , und zu dem Ende sich in Björn sah sie an sich vorüberschreiten , der Treppe
fleischfarbigen Atlas gekleidet. Goldene Strahlen um¬ zu, und murmelte vor sich hin:
gaben sein Haupt und im Haar trug er einen Lorbeer¬
„Wie eine Edeldame trägt sie den Kopf aufrecht,
kranz. In feiner Linken hielt er die Leier und in der und würde sich nicht wundern , wenn ich ihr die Schleppe
Rechten ein goldenes Scepter , mit welchem er nach al¬ nachtrüge und den Regenmantel . Gemach , mein Täub¬
len Seiten hin huldvoll grüßte.
chen, wenn ich nicht irre , lauern die Stößer draußen,
Ein allgemeiner Ruf des Staunens
und des Ent¬ und mich soll verlangen , wem es vergönnt ist , Dich
zückens erhob sich bei dem Anblick dieses königlichen dem Anderen abzujagen ."
Schauspiels und wurde nur unterbrochen , als der Her¬
Margarethe
trat auf die Straße und schaute rück¬
zog Ulrich von Schleswig sich dem Königlichen Bruder
wärts . Ihr Begleiter , der noch kurz vorher anf der
näherte . Dieser stellte den großen Alexander von Mace- Diele hinter ihr ging , war nicht z» erblicken. Sie
donien vor , im Siegeskranze und zwischen zweien ge¬ stand unschlüssig , was zu thun . Da trat einer der
bundenen Heidenfürsten , die er überwand . Den Trinmpfjungen übermüthigen Gäste des lustigen Lentschan vor
wagen zogen drei Schimmel , die mit mächtigen Hirsch¬ und fragte:
geweihen geziert waren und von einem Riesen gelenkt
„Holdseliges Kind ! Wohin des Weges ? Ist es er¬
wurden . Hinter dem siegreichen Alexander lag die Erd¬ laubt , Euch zu geleiten ?"
kugel und neben derselben waren vier Fahnen anfgeMargarethe
sah ihn mit einem zurückweisenden
Pflanzt , vorstellend die vier Theile der Welt , sowohl Blicke an.
die bekannten , als die unbekannten . Es war ein wun¬
Ein Zweiter trat vor und sagte : „ Laßt Euch mit
dersamer Aufzug , mit einem großen Gefolge von Türdem lustigen Gesellen nicht ein , der jedem Weibe ewige
ken und Heiden , Juden und Polacken , Mohren und Liebe schwört und es mit keiner ehrlich meint . Ich
Ungarn und was sonst für Völker und Stände sich an¬ aber bin die Treue und Beständigkeit selbst . . . .
schlossen. Das war eine große Ergötzlichkeit für die
Er hielt ihr den Arm hin . Sie trat stolz zurück
Menge , die auf diesem Platze zusammen strömte und und sagte:
bis in den höchsten Dachspitzen emporreichte , wo sie
Ich bedarf keines Begleiters ! Gebt Raum ! Björn!
gleichsam in der Luft schwebend, ans der schwindelnden Björn !"
Höhe herabblickte.
„Björn ! Björn !" wiederholten die Uebrigen , so daß
Am lautesten aber stieg der Jubel , als nun meh¬ durch das wüste Rufen die Aufmerksamkeit der Vor¬
rere Wagen herbeikamen , auf welchen lebende Bilder übergehenden , deren noch immer eine große Zahl war,
gestellt waren , die die verschiedenen Tugenden und Laster aus diese Gruppe gelenkt wurde . Margarethe
geriet !;
versinnlichen sollten , womit der sündige Mensch behaf¬ in eine namenlose Angst und rief , die Hände ringend:
tet i >t . Da saßen neben einander die Weltlnst und die
„O , inein Gott ! Mein Gott ! Wie kann dies nur
Hoffahrt , der Reichthnm und der Geiz rangen mit ein¬ geschehen?"
ander und die Völlerei balgte sich mit dem Spiel¬
Einer der Gesellen , wenig bekümmert um die ver¬
teufel , während die Schamhaftigkeit es versuchte , die dächtigen Blicke , die sich ans der Menge auf ihn rich¬
Schönheit aus diesem Labyrinthe hinaus zu fuhren.
teten , sagte:
Waren
Viele, ' welchen ,,die sinnige Idee des
„Björn ! das ist der Diener des Herrn Almarie.
Königlichen Gastes " nicht verständlich war , die fragten Laßt Euch mit dem losen Burschen nicht ein. Er ist
nach rechts und links, was dies Schauspiel bedeuten treuloser und wetterwenderischer , als sein Herr . Kommt,
solle ? Und für jede Frage fand sich eine Antwort , so mein Püppchen , girrt Euch nicht und laßt . . . ."
daß Markt und Straße
das Ansehen eines großen
Aber er brachte es nicht zu Ende . Margarethe wich
Lehrsaales hatte , wo Lehrer und Schüler bunt durch¬ ihm ans und blindlings fortstürzend , schrie sie laut anf:
einander hinwogten . Mangelte nicht an seltsamen Ge¬
„Hülfe ! Hülfe ! Nehmt Euch eines armen verlasse¬
dankensprüngen , die oft auf einen gefährliche,: , meist nen Mädchens an !"
handgreiflichen Widerspruch stießen . Dabei waren die
„Die Jungfer ruft um Hülfe !" rief Einer . „ Laßt
Gruppen in steter Bewegung und Alle steuerten hinter uns sehen, was es ist !"
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„Was wollen sie von Ench, Kind ?" fragte es hier
„Und wer seid Ihr denn ?" fragte es dort.
„Laßt die Straße frei !" sagte Einer der jungen
Männer , dem die Scene hier ans offenem Markte be¬
denklich ward.
„Nicht eher," war die Antwort , „ als bis wir wissen,
ob Ihr jenes Mädchen , das ein hiesiges Bürgerkind ist,
nicht beschimpft habt ! Warum greift Ihr ehrsame
Jungfern auf der Straße an ? Antwortet augenblick¬
lich, oder es gibt Mittel , Ench den Mund zu öffnen ."
Kampfdrohend standen sich zwei Parteien gegenüber.
Die Streitenden crbittertew sich so sehr , daß sie den
eigentlichen Gegenstand des Streites nicht weiter be¬
obachteten und ihm den Rücken wendeten . Margarethe,
die, an allen Gliedern zitternd , diesen Vortheil ge¬
wahrte , athmete frei ans und eilte davon , als hätte sie
Flügel an den Sohlen . Plötzlich ward sie aufgehalten.
„Jungfer Margarethe ! Gott fei Dank , daß ich Euch
finde."
Bei dem Ton dieser Stimme stutzte sie. Es war
Hartwig , der treue Freund KonradS , der ihr als ein
RettungSengcl erschien. Sie reichte ihm die Hand
und rief:
„Bringt mich nach Hause,"
„Das kann ich nicht !" antwortete er. „ Frau Cor¬
dula hat ihr Haus verschlossen und ist fortge ^ angen,
kein Mensch weiß , wohin und noch immer ist sie nicht
zurück. Auch Konrads Aufenthalt ist mir unbekannt ."
„Sind meine Verfolger noch hinter mir ?"
„Ich sehe Niemand, " sagte Hartwig . „ Wenn Ihr
es mir gestattet , bringe ich Euch zu meiner Muhme.
Sie wird Euch ausnehmen , wie ein 'eigenes Kind . Thut
es, Jungfer Margarethe ! Ihr werdet wohl aufgehoben
sein."
Sic willigte ein . Das letzte Ereigniß hatte ihre
Kraft gebrochen. Sie fühlte sich so hülflos und ver¬
laßen , daß sie den jungen Mann , den sie früher höh¬
nisch abgewiesen mit seinem ehrlichen Werben , als eine
ihr von dem Himmel gesandte Erscheinung begrüßte.
Beide erreichten das Ende ihrer Wanderung . Sie
langten in dem stillen Stübchen der Muhme an in
der Minute , als die Kanonen das Zeichen zum Beginn
des königlichen Rennens gaben.
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ven sind allzu sehr afficirt . Und wenn ich recht unter¬
richtet bin , seid Ihr es von dem Tage ab , da wir
Dresden verließen . "
,,Ja , Ihre Durchlaucht ! Eine unangenehme Familien -Nachricht . . ."
„Euer Vetter Johann ist schwer erkrankt . Mein
Gemahl , der Kurfürst , hielt dafür , daß er nicht gerade
der Abgott der Familie gewesen fei. Sucht das Ver¬
gangene zn vergessen. Was bringt Ihr , Junker ?"
„Euer Durchlaucht unterthänigst zu erinnern , daß
Jhro Gnaden , die Frau Herzogin von Braunschweig,
sich bereits nnterweges befindet ."
„So wollen wir nicht auf uns warten lassen . Sam¬
melt Euch , liebe Bornseld , und laßt mich Euch ganz
wieder hergestellt finden , wenn ich heimkehre ."
Die Kurfürstin entfernte sich. Frau von Bornfeld
kehrte in ihr Gemach zurück. Sie ließ sich auf das
Ruhebett nieder und fragte die begleitende Zofe:
„Was macht unsere Pflegebefohlene ?"
„Seit gestern Abend hat sie sich merklich erholt.
Der Aderlaß hat gute Dienste gethan und seit drei
Stunden schläft sie nnnnterbrochen ."
„So geh. Ich will eine Stunde zn ruhen ver¬
suchen. Wenn sich Etwas Besonderes ereignet , melde es
mir sofort ."
Die Zofe gehorchte. Frau von Bornfeld , lehnte
sich zurück und schloß die Augen ; aber der ersehnte
Schlaf wollte nicht kommen . Verworrene Bilder zogen
an ihr vorüber . Ein dunkles Blatt aus der Geschichte
ihres Hauses breitete sich vor ihr aus . Der Inhalt
desselben ballte in ihren Ohren wieder.
Und dieses ist der Inhalt des Blattes:
(Fortsetzung

in Lief . 9.)

Ein Tag und eine Nacht in Kairo.
Von

0r . Heinrich Nrugsch.
(Fortsetzung .)

Leute aller Trachten und aller Zungen , in ruhiger
und
in der lebhaftesten Stimmung , geben das vollstän¬
Xll.
dige Bild eines Karnevals , der tagtäglich die Haupt¬
Das war eine Stunde vor dem Beginn des großen straßen Kairo 's durchwogt . Dort kommt gravitätisch,
Königszuges und in dem Hanse , welches die Frau Kur¬ seinen langen weißen Bart behäbig streichend , ein tür¬
fürstin von Sachsen bewohnte . Ihre Durchlauchtigkeit kischer Bey geritten , während der neben ihm laufende
hielt sich bereit zur Abfahrt und der Marschall meldete, Diener , die Pfeife tragend , den Arm auf den Rücken
daß die Karosse vorgefahren sei.
des Thiers gelegt hat .
Der Schritt seines Pferdes,
„Wo bleibt die Bornfeld ?" fragte Ihre Durchlaucht, das ein blutrothcs mit Gold gesticktes und mit Trod¬
sich erhebend und die Damen beeilten sich, dieselbe her- deln behängtes Zaum - und Sattelzeug bedeckt, ist eben
beiznrnfen.
so langsam wie der Gedanke seines Herrn . Schnell zn
„Hier bin ich, zu Ihrer Durchlaucht Befehl !" sagte reiten , hält der vornehme Türke für unziemlich und sei¬
Frau von Bornfeld , indem sie das kurfürstliche Gemach nem Range unangemeffen . „O Du Sohn des Hundes
!"
betrat . Sie war bleich und hielt sich nur mühsam donnert er einem armen Araber
entgegen , der im Vor¬
aufrecht.
beigehen sein Kleid gestreift hat und scheu und schüch¬
„Was ist Euch ?" fragte die Herrin besorgt und tern in der Menge verschwindet . Da taucht neben ihm
als die Antwort nicht gleich erfolgte , sagte Fräulein wie ein Geist ein
lauggelockter , hagerer Mensch auf;
von Leist, die ebenfalls anwesend war:
fein Kleid ist aus tausend bunten Flicken zusammenge¬
„Sie ist schon seit. gestern so. Ich sagte es ihr setzt, sein Kops ist von einer Art Schellenkappe bedeckt,
»ach der Tafel , allein sic bat mich, es zu verschweigen, sein Auge ist irre ; seine mageren Hände
erhebend , bet¬
damit die Arrangements Euer Durchlaucht nicht gestört telt er um ein Almosen . Das ist ein
Verrückter oder
würden , Nun ist es noch schlimmer."
Heiliger der geehrten Stadt Kairo .
Die Verrückten
„In der freien Luft wird es vorübergehen !" ent- werden nämlich von den
Anhängern deS Propheten für
gegnete, sich bezwingend , Frau von Bornfeld . „ Befiehlt heilige Personen angesehen , da ,
ihrer Meinung nach,
Euer Durchlaucht , daß wir aufbrechen ?"
dieselben von Gott Dadurch besonders bevorzugt feien,
„Ihr werdet nicht mitfahren !" sagte die Kurfürstin
daß ihr Geist bereits im Himmel weile , während ihr
rasch. „ Fräulein von Leist soll mich , statt Euer be¬ gröberer Thcil sich hier aus
Erden unter sterblichen
gleiten . Pflegt der Ruhe , liebe Bornfeld . Eure Ner¬
Menschen befinde. Sie dürfen die ärgsten Handlungen
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ungestraft
begehen und werden mit der bewunderungs¬
würdigsten
Geduld
geführt
und geleitet .
Der
seine
arabische Effendi in seiner kleidsamen Mamelnckentracht
bildet hier in Kairo den Lion der arabischen Gesellschaft.
Er kleidet sich mit einer gewissen Eleganz , die freilich
darin nie etwas Anstößiges
findet , daß ans einer gold¬
gestickten rothen Jacke der Ellenbogen
hervorsieht
oder
die Schuhe ziemlich sichtbar zerplatzt sind . Er begrüßt
den koptischen Moallim
oder Schreiber
der Regierung,
dessen bleiches , rundes Gesicht , noch mehr aber der lange
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Kaftan
von blauem Tuche , der dichtgewnndene
schwarze
Turban
und das messingene Schreibzeug
im Gürtel,
einen echten Nachkommen
der alten Aegypter
verräth.
Nicht de » besten Theil der kairenser Bevölkerung
bildet
jener türkische Polizeisoldat , den seine Tracht : die grie¬
chische Fustanella und die griechische gestickte Jacke , sofort
als den Arnauten
verräth . Ein wahres Arsenal silber¬
beschlagener
Pistolen , Dolche und Messer steckt in sei¬
nem Gürtel , über der Schulter
hängt das lange Ge¬
wehr und in der Hand schwingt er drohend den Knrbatsch.
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Straße

Abbasied

in Kairo nach der Natur

Ein ungeheurer
Schnurrbart
giebt seinem verschmitzten
Gesichte den vollendeten Ausdruck eines Helden ans irgend
welcher renommirten
Räuberschaar .
Diese furchtbaren
Konstabler Kairo ' s haben die saubere Lebensregel , jeden
rechtmäßig
oder unrechtmäßig
erworbenen Piaster
sofort
an den Mann
zu bringen , da man nicht wissen könne,
ob man und wie man die folgende Stunde
erlebe.
Dem frommen Derwisch dort mit dem grünen Kaftan
bezeugt die hohe Pelzmütze auf dem Kopfe , welche er
Lekt VIII.

ausgenommen.

kokettirend
wie Bodenstedt ' s Mirza
Schafft
hin und
her bewegt , den persischen Ursprung ; sein ägyptischer
Kollege
dagegen
schreitet in dem lumpigsten
Kostüm
hinter
ihm her und schwingt die hölzerne
Eßschüssel
und den Löffel als die besonderen Zeichen seiner Würde.
Ihm
zunächst wandelt
ein deutscher Handwerksbursch,
den rothen türkischen Fez schräg ans das blonde Haar
gesetzt , um jene Ecke in die enge Straße
einbiegend,
wo er um weniges Geld in einer italiänischen
Locanda
:; i
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fein Zelt ausgeschlagen hat . Heulend und bellend stürzen sammt zu Narren geworden . Den Schulmeister ver¬
die Hunde des Viertels ans ihn , den Fremdling , los, mag Nichts in seinem Phlegma zu stören ; wird er beob¬
als wollten sie nach seiner Paßkarte sragen . Ein Wurf achtet, so geifert er sein „ Schmutz ans Dein Haupt !"
mit Steinen vertreibt aber die ungehobelten Gäste . Da oder inhaltsvoller „ Gott verfluche Deinen Vater " dem
kommen ein paar sonncngebrännte Beduinen auf ihren ha¬ unberufenen Beobachter zu.
Die brennende Sonne mahnt uns daran , daß der
geren Pferden angeritten . In malerischer Weise schlingt
sich daS kameelhärene Gewand um ihren Leib und den Mittag genaht sei. In der That sehen wir die from¬
Kopf , und kanni sichtbar lugen die kleinen Augen in die men Gläubigen in die offene Halle der Moschee einMenge hinein , durch welche sich die Pferde sicher hindurch¬ treten , ihre Schuhe am Eingänge ausziehen und auf
zuwinden wissen. Zwei arabische Frauen folgen ihnen aus j die Matten zum Gebete niederknieen . Der Sänger
die Leute zum
ihrer Fährte . Die eine trägt einen hohen Krng auf ruft von der Gallerte des Minaret
dem Kopfe , die andere das kleine Kind aus der Schul¬ zweiten Gebete herbei . „ Gott ist sehr groß, " singt er
ter , das , rittlings sitzend nach orientalischer Weise sich „ich bekenne, daß es keinen Gott giebt , außer Gott , ich
an den Kopf der Mutter stützend, das Gleichgewicht bekenne , daß Mohammed der Gesandte Gottes ist.
selber zu halten weiß . Beide Weiber reden mit erho¬ Kommt zum Gebet , kommt zum Heil , Gott ist sehr
benen Händen , die sie häufig zusammenschlagen , ans groß , es giebt keinen Gott außer Gott !"
Wir benutzen die Zeit bis znm Äser , etwa gegen
das eifrigste mit einander . Sie gehören dem Harein
4 Uhr Nachmittag , wann der Thürmer vom Minaret
jener edlen Ritter an , denen sie als getreue Ehefrauen
den weiten Weg nach der Stadt zu Fuße folgen müs¬ die Anhänger des Propheten znm dritten Tagesgebete
sen. Hier , gegenüber dem kleinen schlechten Hanse , in anffordert , um in das Hotel oriental an der Esbekieh
welchem eine Araberin mit lautem Geräusche die Hand¬ einzutreten , und an der langen Tafel im großen Em¬
mühle dreht , stopft plötzlich ein Hansen von Balken pfangssaal
in Gesellschaft europäischer Reisender das
und Steinen den Weg . Man baut ein Haus , die Dejeuner einzunehnien .
Das Phlegma des Englän¬
ders , der Witz des Franzosen , das Gemüth des Deut¬
Kinder und Frauen müssen dabei Handlangerdienste
leisten , während die Männer das eigentliche Geschäft schen, die Galanterien des Polen , das Feuer des Ita¬
der Maurer verrichten . Im Takte singend , trägt das liener lassen sofort verrathen , welchen Ländern jene
schwache Geschlecht die Steine , den Mörtel , das Holz geselligen Kreise angehören , die hier an Herrn Colombs
zum Bauherbei ; der Aufseher , welcher gemächlich seine Pfeife
Tafelrunde aus persönlicher Neigung und landsmannraucht , treibt sie zeitweise mit Stückschlägen zum schnelle¬ schaftlicher Anhänglichkeit zusammengerückt sind , im
ren Lauf an . Scherzweise ruft der vornehme Türke , dessen frohen Genüsse der Gegenwart , während dienstfertige
Maulthier von einem großen , centnerschweren Blocke im Araber , unbeholfen genug , den europäischen Emigrss,
Laufe gehemmt ist, einem Mädchen zu : „O meine Toch¬ die meistens als Kellner dienen , Hülfe leisten . Die
ter , trage mir diesen Stein fort !" Als geborene Kai- Tafel ist aufgehoben , man verläßt das Hotel , in dessen
renserin erwidert sie mit schnellem Witze : „ Zu Befehl,
luftigen und geräumigem Hofe arabische Kaufleute
o mein Onkel , nur sei so gütig , mir den Stein ans Waffen aus der Mameluckenzeit zum Kauf anbieten.
den Rücken zu legen ." Da kommt uns ein langer Zug Wir schlendern dem Platze der Esbekieh zu, nehmen hier
verhüllter berittener Frauen entgegen . Rittlings
auf an einem der zahlreichen Tische Platz , die in langen
ihren hochgesattelten Eseln fitzend, folgen sie eine der Reihen vor einem Dutzend von Kaffeehäusern aufge¬
andern . Diener begleiten sie, die Kinder tragend , und stellt sind. Die Esbekieh ist das Eldorado Kairo ' s , ohne
ein schwarzer , fettleibiger , wohlbewaffncter Eunuch in sie wäre der Aufenthalt in der Kalifenstadt nicht halb
reichem, gesticktem Kostüm reitet zu Pferde voran . Wir so prächtig . Man denke sich einen großen , schönen
wissen, woran wir sind. Der ganze Harem eines vor¬ Garten mit Bäuncen aller Art bepflanzt , dessen Gänge
nehmen KairenserS wird ausgeführt , um irgendwo einen mit grünenden Gebüschen bekränzt sind. Da geht Jung
mehrtägigen Besuch abznstatten , die einzige Unterhaltung,
und Alt spazieren . Die Kinder liegen spielend und sich
welche den Frauen gegenseitig gestattet wird . Malteser,
neckend ans dem Boden , die europäischen Fremdlinge,
Griechen , Armenier , Kurden , Inden , Syrer , Araber ans die hohen und niederen Beamten der Regierung , die
Mekka , dazwischen Europäer aus aller Herren Länder armen und reichen Kanfleute der Stadt gehen hier ans
drängen sich in buntem Gemisch durcheinander , jeder sei¬ und ab oder trinken ihren Kaffee.
nein Geschäfte nachgehend, das er sicher mit dem landes¬
Wenn bei uns in Norddeutschland der Sturm heult
üblichen Stoßseufzer eines „ So Gott will " beginnt.
und die Schneeflocken Stadt und Feld mit einem Lei¬
Welch' prächtiges Marmordenkmal unterbricht dort chentuche überdecken, auf dem nur die Boten des Win¬
plötzlich die Wände schmutziger Häuser
Um ein Gitter¬ ters , die Raben und Krähen lustig hin - und herhüpfen,
fenster herum , das von dem weißen Marmor eingefaßt wenn die Mutter mit den Kindern in warmer Stube
ist, ziehen sich schön geschriebene und vergoldete arabische vor dem traulichen Kamine sitzt und ihres lieben Sohnes
Buchstaben , Verse aus dem Koran enthaltend , und dar¬ in weiter Ferne gedenkt : da bleibt wohl der Heißersehnte
unter befinden sich zwei messingene kleine Saugröhre » . auf den Gängen der Esbekieh gedankenvoll stehen,
Da tritt ein Araber heran , legt den Mund an die bricht eine Rose oder Myrthe vom blühenden Strauch
Röhre und sangt das kühlende Wasser zur Stilluna
und denkt mit tausend innigen Wünschen an die Lieben
seines Durstes ein.
in der Heimath , die jetzt im warmen Zimmer vor vem
Wir befinden uns vor einem jener öffentlichen rauhen Boreas Schutz suchen müssen.
Brnnnen , die ein Werk frommer Stiftungen
sind.
Er steckt die Rose und die Myrthe ein , und ist er
Ueber ihm ist die Moschee und die Schule . Die letztere, zurückgekehrt, so giebt er der Mutter die verwelkten,
frei nach der Straße zu liegend, besteht aus einem großen getrockneten Blumen mit den Worten : Nimm , Mutter,
Zimmer , ans dessen Boden ordnungslos die jungen die Jannar -Rose und Myrthe der Esbekieh in Kairo.
Schüler hocken, während der Schulmeister , nebenbei
Die Gäste , welche an der Hauptpromenade
der
häufig ein Handwerk verrichtend , in einer Ecke sitzt. Esbekieh vor ihren Tischen sitzen, gemächlich ihren
Die Kinder haben beschriebene Blechtafeln vor sich und Kaffee oder Rosoglio oder syropo di gomma einschlür¬
lesen , Kopf und Kniee hin und her neigend , ihre fen, und dazu den scharfen Ranch der persischen Wasser¬
Koranlectionen so wirr und wild durcheinander , daß pfeife in die Luft blasen , haben das Vergnügen , die
man meinen möchte, Lehrer und Schüler seien insge- ganze vornehme Welt Kairo ' s , Damen und Herren,
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Orientalen , Levantiner und Europäer an sich vorüber- Boden hin , um auf den Ruf und das Klopfen eines
gehen zu sehen. Zahllose Bettler , meistens bejahrte späten Bewohners gegen das unvermeidliche Bakschisch
blinde Frauen und Männer , die von Kindern geleitet Einlaß zu gewähren . Wie Leuchtwürmer tauchen in
werden , bitten um Gottes und des Propheten willen der Finsterniß hin - und herwandelnde Lichter aus . Wir
um ein Bakschisch. „ Geh ' einmal zu Deinen Lands¬ gehen näher und überzeugen uns , daß jeder Bewohner
nur mit einer Papier¬
leuten/ ' erwiderte ich eines Tages einem Bettler , der Kairo ' s nach Sonnenuntergang
niich täglich ans das Zudringlichste um ein Almosen laterne gehen darf , die ihn vor der Nachtwache schützt,
gequält hatte , und schnell und witzig antwortete er: welche eifrig nach dem Gesindel umherspäht , das nur
unserm Heile im Schutze der Finsterniß , mit Diebeslaternen versehen,
„O mein Gebieter , Gott lasse Dichau
lange leben, gehörst Du nicht zu den «söhnen Adams !" seinen Geschäften nachschleicht. Wir gehen die lange
des Koptenviertels entlang , steigen über die
Straße
Mit treffendem Witze wies er auf meine Abstammung
als Mensch hin , und lächelnd reichte ich als Urenkel Leiber schlafender Hunde und schnarchender Wächter hin¬
das Al¬ weg und gelangen zu jenem Kaffee, woselbst, von wenigen
Adams meinem Bruder vom selben Stamme
Oellämpchen erleuchtet , der eifrige Wirth und fein Knabe
mosen.
Zu den mannigfachen Zerstreuungen , welche den den beturbanten Gästen , die ringsherum auf Ankarebs
Aufenthalt auf der Esbekieh verkürzen, gehört vor allen sitzen, den Mokka verabreicht . Auf dem Feuerheerde
steht die große Blechkanne , die von Holzkohlen erwärmt
die wunderliche Thiersanrilie des hernmziehenden Kuregati , die aus einem oder mehreren Affen, einem Esel, wird , welche der Knabe , den Flederwisch geschäftig hineinem Hunde , einer Ziege und einigen Schlangen besteht. und herbewegend , in steter Glut erhält . Das Gemach
Der Affe tanzt , schlägt das Tamburin , reitet den Hund des Kaffee's ist nur klein, von Ranch und Schwefel er¬
und Esel , und sammelt zuletzt Geld von den Zuschauern füllt , die nach der Straße gekehrte Holzwand ist von
ein. Fortwährend mit ya walid soeir „ o kleiner Knabe" durchbrochenem Holzwerk mit Bögen versehen. Die
angerufen , muß er die Schlangen ans dem Sacke ziehen, größte Hälfte der Gäste , die nur den niederen Ständen
in welchem sie zusamm .'ugerollt daliegen , und der Ziege Kairo ' s, aber dem Acgypter von echtem Geblüt , ange¬
kleine Klötze unter die Beine schieben, so daß ihre hören , sitzt auf der Straße , sorgsam sich umschanend,
vier Füße wie zusammengebunden auf einein kleinen ob nicht ein schlafender Hund ihr Gewand berühre und
es dadurch verunreinige . Sie schlürfen ihren Kaffee,
Raum dicht beieinander stehen.
für Wagen und Reiter, rufen den Wirth , wenn das Täßchen ausgetrnnken , mit
Aus der breiten Straße
den Worten meliun „ es ist voll " , um augenscheinlich
neben dem Platze der Esbekieh , zieht eine Abtheilnng
kriegerisch aussehender Baschi Bonks vorbei , an ihrer gerade das Gegentheil auszudrücken , ziehen den Dampf
Spitze zwei Paukenschläger , welche unaufhörlich und aus der kollernden Wasserpfeife oder dem gewöhnlichen
tactlos auf winzige Pauken losschlageu . Die Leute der Schibnk ein , während jener in der Ecke dort sich aus
kleinen Abtheilung sind bis auf ein buntroth geklei¬ der Goseh das unerlaubte Vergnügen des Haschischrauchens
detes Mitglied grün unisormirt . Einer trägt , offenbar bereitet . Auf das Höchlichste ergötzt , mit den Augen
zum Staat , einen englischen Regenrock , andere tragen wohlgefällig blinkend und den Kopf wie im Takte nei¬
statt der Reiterstieseln rothe Pantoffeln oder haben die gend, hören sie den Erzählungen eines Bänkelsängers zu,
Stiefeln ansgezogen und an den Sattelknopf gehängt. der ihnen die Abenteuer alter arabischer Helden , Antar an
Der Offizier an der Spitze kaut behaglich an einem der Spitze , in gereimter Prosa recitirt und mit der
Stück Zuckerrohr , ein Soldat hinter ihm ißt einen Dichtcrviole die herzstärkendsten Verse begleitet . Allge¬
großen Ziegenkäse und ein anderer steckt sich an der meines Seufzen , das sonderbare Zeichen des nngetheilbrennenden Pfeife eines vorübergehenden Arabers eine testen Beifalls , das hier und da ein langgedehntes
Cigarre an . So reiten die Truppen des Niee -Königs Allah ! (Gott ) unterbricht , belohnt den Erzähler und
zu irgend einer Nebung aus Kairo hinaus , über die Sänger nach jedem Abschnitte.
Endlich steigt der Sänger vom Estrich hernieder,
Stelle hinweg , wo einst ein Thor stand . Der ver¬
storbene Bice -König Aegyptens hat nämlich die neueren nimmt die Viole unter den Arm , zündet das Licht seiner
Laterne an , und wandert nach Hause , während der Wirth
Kairo 's , ans einer sonderbaren Antipathie
Stadtthore
die Lämpchen seiner Bude auslöscht , sich in sein Ge¬
gegen Stadtthore , sämmtlich schleifen lassen.
Die Schatten der Abendsonne , welche mit blut- wand hüllt und znm Schlafe auf den Estrich streckt.
Einer nach dem andern verlassen die Gäste das Kaffee¬
rothem Scheine hinter den Gebüschen der reizenden Nilinsel Rodah verschwindet , werden immer länger und haus . Durch die engen , dunkeln Gassen , deren Häuser¬
die Finsterniß breitet sich plötzlich wie ein Schleier über wände matt vom Licht der Laterne erhellt sind, wanken
sie schlürfenden Fußes nach Hause . Jedes Geräusch,
das unruhige Kairo ans.
In leuchtender Pracht tauchen die ewigen Lichter am jede plötzliche Erscheinung , mag ein Steinchen vom
nächtlichen Himmel auf . Nur noch in dunklen , kaum er¬ Dache fallen , oder ein Hund oder Katze ihnen in den
kennbaren Formen zeichnen sich die Umrisse der Häuser Weg treten , oder eine Sternschnuppe am Himmel auf¬
am Himmel ab , während das Rauschen der Palmen¬ blitzen, macht sie zusammenschrecken. Ein kräftiges Stoß¬
gebet gegen die bösen Geister oder die Ginni und ihren
wipfel allmählig verstummt . Der kühlende Nordwind
legt sich des Abends zur Ruh , um mit erneuerter Kraft Obersten , den Jblis oder Teufel , murmeln sie unverständ¬
am Morgen lustig in die Segel der Nilbarken zu bla¬ lich zwischen den Zähnen , indem sie kaum hörbar die
sen , welche jetzt müßig an den hohen Ufern des Nils Worte über die Lippen »pressen : „ Gott schütze uns vor
hin und her schaukeln. Der Gesang der Moeddins von ihren Bosheiten ! Konnte nicht der Stein von dem bösen
den Minarets herab fordert die frommen Anhänger des Geist herabgeworfen sein oder ein solcher in den Hund
Propheten beim Einbruch der Nacht zun: Gebet auf, oder die Katze gefahren sein , und ist nicht die Stern¬
dem vorletzten von den fünfen , welche der Koran vor¬ schnuppe ein böser Pfeil , den Gott gegen den bösen
schreibt. Die großen , schweren, mit Eisen beschlagenen Ginni schlendert? Möge Allah den Feind des Glau¬
Thüren , welche die einzelnen Viertel der Stadt von bens damit durchbohren !"
Unter solchen Gesprächen , welche Zengniß ablege»
einander trennen , schlagen die Wächter zu, schieben den '
dem krassen Aberglauben der Aegypter , erreichen sie
>
mächtigen Riegel - Balken vor , und geben sich und ihr >von
, klopfen mit dem eisernen Schlägel mehrmals
Viertel in den Schutz Gottes und seines Propheten , jj ihr Haus
Sie verDann hocken sie sich, ihre Pfeife schmauchend, auf den an die Thür , um Einlaß zu begehren .
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schwinden endlich hinter der geschlossenen Pforte und mit und thut sie doch nit vor Gott, und dann fehlt' s Ge¬
fühl! Kannst Du mir das nachsagen
ihnen ist die Gasse öde und leer.
, Du Nichtsnutz,
Der Kairenser geht früh zur Ruh, etwa um Du gelehrter Dummkopf, Du Tropf, Du kurzsichtiger,
8 oder 9 Uhr unserer Zeit nach. So sehr er in seinen einfältiger, flacher
, hirnverworrener
, verliebter
, zerliebter
dichterischen Phantasieen für die Nacht eine fast schwär¬
Magister?"
merische Begeisterung zeigt, so wenig entspricht er ihrem
„Oheim!" sagte Joseph etwas ruhiger nach dem
Worte durch die That. Nur da, wo besondere,,Phan¬ mächtigen Redestrom des Pastors, „was Sie gethan
tasieen
" oder Lustbarkeiten seiner harren, verschmäht er haben, alle Welt weiß es; daß Sie kein Amt, keinen
es nicht, bis zur Mitternacht aufzubleiben.
Stand scheuen
, und alle Schandthaten anfdecken
, daß
Wir ziehen unsere Straße weiter. Hier und da Sie mit Leib und Seele die Menschen bessern wollen,
tönen die rasselnden Klänge der Darabnke, welche den daran hat Niemand gezweifelt
!" Abraham hatte still
Gesang der ägyptischen Tänzerinnen begleiten, die zugehört, er schien ruhiger geworden, und legte seine
in dem Hanse irgend eines ägyptischen Wüstlings oder Hände auf den wohlgenährten Leib. „Aber, fuhr
vor einem Harem ihre lüsternen Tänze aufführen
. Bei Joseph fort, „in's Herz hat Ihnen Niemand geschaut
dem türkischen Karanl oder Wachtposten vorbei
, der uns als unser Herrgott, und kein Mensch weiß, ob Sie
sein Kimindero „Wer da" ? zuruft und mit unserer Gefühl haben; ich aber werd'S wissen, wenn Sie mir
Antwort ibn ei belled „ ein Sohn der Stadt " zufrieden helfen zu meinem Mariandel oder nicht!"
gestellt ist, biegen wir in die Nebenstraße ein, wo die
„Auf Liebe reimt sich Hiebe!" antwortete Abraham,
sonore Stimme des Wächters den Ewigen mit den trotzdem seine Stimme nicht mehr so zornig
klang.
schönen durch die Nacht hinhallendeu Worten besingt: „Hiebe, tüchtige Hiebe müßtest Du bekommen
, damit
„ich preise die Vollkommenheiten des lebendigen Königs, die Liebe zum Gottseibeiuns fährt, und die Vernunft
der nicht schläft und nicht stirbt."
wieder in Deinen sinnverwirrten Kopf! Ich kann doch
Gespensterhaft glänzen im bleichen Mondenscheinedem Mädel nicht abredeu
, Nonne zu werden? Soll ich
die weiß angestrichcnen Häuser der Esbekieh mit ihrem sagen, in der Kutte sitzt der Teufel, und ich trag' sie
durchbrochenen Fensterwerk und ihren hervorspringeudendoch selber! Soll ich sagen, wer zum Orden geht, geht
Erkern, in zitternden Umrissen zeichnen sich die nickendenin's Fegefeuer
? Ich, der ich mit Leib und Seel' den brau¬
Gipfel der Dattelpalmen an dem dunklen Nachthimmel nen WammS hier trag und den Strick von Flachs um den
ab, während furchtsam flatternde Nachtvögel mitunter Leib, ich, der ich von Herzen auf diese Art meinem Herr¬
die heilige Stille der Nacht unterbrechen.
gott diene? Sepperl!" fuhr er nach einer kleinen Panse
Wir haben endlich unser Ziel erreicht, klopfen mit fort, und sah ihn groß an, „ Sepperl hör', wie der Regen
dem eisernen Schlägel an die wohlgeschlosseue Hausthür, au die Fenster schlägt, geh 'naus auf zwei Stuudeu,
welche schlaftrunken der arabische Pförtner öffnet, um und dann komm wieder'nein, wirst dann
wohl ruhigeres
uns eiuzulaffeu
. Müde legen wir das Haupt auf die Geblüt haben!" Mit diesen Worten ging er, die Hände
Kissen
, um von Kairo und Tausend und einer Nacht zu immer noch auf dem wohlgenährten Leib gefaltet, lang¬
träumen.
sam durch
' S Zimmer.
(Schluß In Lief. S.)
„Oheim" sagte Joseph in etwas gedämpftem Tone,
„Sie treiben's aus die Spitze, wie ich's vielleicht auch
in der Verzweiflung gethan, doch ich bin eher zu ent¬
schuldigen
, ich bin ein junger Magister, dem's Blut noch
warm nach dem Herzen schießt
, und Sie sind der viel¬
Abrahama St. Clara als Cheffister.

Pater Abraham." — Der Oheim nickte bei¬
fällig, Joseph fuhr fort: „Als ob ich Ihren Orden oder
L. S. CieBetreu.
Ihren Stand angegriffen hätte! Wissen ja, daß ich ihn
hochehre und Sie hochschätze
(Schluß.)
; aber wenn auch Ihr
Stand gut ist, ist denn damit gesagt, daß alle andern
Menschen Nichts taugen? Wäre 'ne schöne Geschichte,
„Ich Hab kein Gefühl ?" wiederholte er mit wenn
Keiner heiratheu thät, und Alle würden Mönche
Nachdruck
. „ Ist das kein Gefühl, wie ich im vorigen und Nonnen; möchte wissen
Jahr l'et der Pest hier in Wien gewirthschaftet Hab, fünfzig Jahren predigen , wem Sie dann Heuer über
wollten!"
und wie ich bei Arm und Reich gewesen und geholfen,
„Aber die Mariandel," erwiderte der Pater fast be¬
wo ich gekonnt
?" Dabei stellte er sich breit hin vor
, „ die Mariandel ist doch nit die ganze Welt¬
den aufgebrachten Joseph; sein Gesicht war wie mit troffen
geschichte
!"
Purpur übergoffen
, und die kleinen Angen sprühten
„Mariandel
ist meine Welt," sagte Joseph innig,
und blitzten, das aufgestiegene Ungewittcr verkündend.
„Sag, " fuhr er mit erstickter Stimme fort, „ist daß „und, Oheim, bin ich nit brav gewesen bis auf den
heutigen Tag, so gut wie die Mariandel, Hab' ich nit
kein Gefühl?"
1
also Recht an die Welt, wenn ich meine Pflichten gegen
, „ Schuldigkeit ist's gewesen,
" fiel Joseph ein, „hätten dieselbe
erfülle?"
Sie 's nit gethan, so wären'S ein schlechter Pater , der
„Hast
Recht, Junge!" sagte der Pater halblaut,
nit werth gewesen
, daß ihn unser allergnädigster Kaiser
, gewichtig
aus Baieru mitgebracht hätt.. Sind doch nit bloß und damit maß er das Zimmer mit schnellen
Geistlicher
, um pater noster zu beten? Sollen doch dröhnenden Schritten. „Höre," sagte er nach einer
allen Menschen helfen an Leib und Seel , und wenn Weile, „höre, mein Sepperl, ich Hab' Dich lieb, das
Sie das thun, Gott lohn's ! Schuldigkeit ist's, aber weißt Du, allein schon wegen Deiner seligen Mutter,
meiner leibhaftigen Schwester
, aber ich kann Dir allein
Gefühl ist's nit!"
nicht helfen."
„Heilige Maria!" rief Abraham entrüstet, „hilf
Joseph wollte Etwas erwidern
, doch der Pater nahm
mir, daß ich dem Buben nicht auf's Gesicht seine
ihn beim Arm und fuhr fort: „Hör , mein Junge, ich
Gottlosigkeit schreibe
! Schuldigkeit ist's , das weiß ich, will zur heiligen
Jungfrau beten, daß sie Dir hilft."
Hab ich denn schon Lohn verlangt für mein Reden und
Joseph war ein guter Katholik, aber diesnial war
Treiben und Thun? Aber's Gefühl ist auch dabei!
doch
. Der
Man kann seine Schuldigkeit thun vor den Menschen, Paterseinem Glauben etwas zu viel zugemuthet
sah sein betrübtes, ungläubiges Gesicht und fuhr
Von
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fort : ,,id) will zu ihr beten , daß sie mir das Rechte
eingebe ! Und wenn ich so recht bet' und ihr sage, der
Seppe ,l meint , ich hätt ' kein Gefühl , glaub ', dann
wird sie schon Rath schaffen, hätt ' ja mein Lebtag keine
Ruhe , wenn mein Schwesterkind meint , ich hätt ' kein
Gefühl ! Sie wird mir schon helfen , wird mir eingeben,
was ich sagen soll in meiner nächsten Predigt morgen.
Komm hin nach St . Stephan , und die Mariandel und
die Mutter auch , ich werd' s ihnen selbst wissen lassen
in aller Frühe , und dann wollen wir weiter sehen.
Nun geh heim , ich bin ganz ansgeregt und muß allein
sein. Bin wirklich aufgeregt, " fügte er betheuernd hinzu,
„keinen Bissen kann ich mehr essen, und vom Wein
will ich auch nix , blos weil Du gesagt hast , ich Hab'
kein Gefühl !"
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Joseph lächelte und drückte dem Pater , der die letzten
Worte so wehmüthig , so Mitleid erregend gesagt hatte,
die Hand . „ Gute Nacht , Oheim, " sagte er, „ glanben 's,
wenn Sie mir Helsen, will ich aller Welt sagen : kein
Mensch ans Gott 's weiter Welt hat so viel Gefühl , wie
Pater Abraham !"
Der Pater antwortete Nichts , er leuchtete ihm selbst
die Treppe hinunter , schaute ihm nach und brummte:
„Sagt der Bub ', ich Hab kein Gefühl !" —
Der Sonntag war gekommen, ein recht kalter , rcgniger Tag , wo der Himmel noch nicht weiß , ob er dem
alten Winter oder dem jungen Frühling Recht geben
soll, wo die Sonne die Wolken zerreißt , doch wenn sie
eben die armen Menschenkinder «»lächeln will , schwapp!
kommt der griesgrämige Winter und hält ihr sein dickes,
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Lebe ». (Siehe ! Eine Wnndernng Im Schwarzwald Seite 255.)

filziges Nebeltuch vor die Augen ! Doch die Glocken rauf achtete , wie bleich das schöne Mariandel anssah,
läuteten von allen Thürmen so feierlich, so wohlklingend, als ging 's zum Hochgericht, statt in die Kirche. Immer¬
als wollten sie zeigen, sie hätten mit dem Wetter Nichts fort brummte die alte Glocke, aus allen Häusern lockte
zu thun und verlangten auch von den Menschen , daß sie die Menschen . Hier kam ein alt Mütterchen mit
sie fromm und sittig , ohne sich an 's Wetter zu kehren, großem , vorstehenden Hut und noch größerer Tasche
znm Gotteshanse kommen sollten . Die große Glocke von und suchte langsam bedächtig nach den trockenen Stellen
St . Stephan brummte ganz besonders laut , als wollte zum Weitergehen ; dort schreitet ein ehrsamer Meister,
sie sagen : „ Du böses Menschenkind , komm und bete zu Dei¬ mit stolzem Gesicht auf sein neues geschlitztes Wamms
nem Herrgott ." Der Joseph hörte sie und die Marianne
blickend, am Arm sein Ehegemahl mit gepudertem Haar
auch, ihnen pochte das Herz so laut , daß sie fürchteten , die und kleiner, ganz kleiner Haube , die noch stolzer umherMutter könnte es hören , die so ernst und feierlich und blickt, als er. Hinter ihnen die drei Gesellen , züchtig
selbstbewußt neben ihnen einherschritt und gar nicht sah, und ehrsam das Meßbuch tragend und nur verstohlen
wie dem Joseph die Hände zitterten unter der Wucht nach den hübschen Mädchen ausschauend . Denn es gab
des großen , schweren Regenschirms , unter welchem alle damals hübsche Mädel in Wie », grad ' so wie heut ',
Drei Schutz suchten vor dem Regen , die gar nicht da¬ sie gingen nur öfters in die Messe als jetzt , ob aber
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um mehr zn beten und frömmer zu werden , oder um
grade so wie heut sich umzuschauen nach flinken Burschen
und das Mieder bewundern zu lassen — das kann ich
nicht verratheu . Und die Orgel fing au zu spielen,
immer mehr Kirchgänger kamen still und ernst zu dem
großen St . Stephan , der seinen spitzen Kirchthurm so
hoch zum Himmel streckt und dessen schlanke Säulen
bimmelanftrebend das hohe Gewölbe tragen .
Die
Kerzen brannten aus den Altären , auch hinten aus dem
Hochaltar , auf dem das silberne Standbild des heiligen
Loyal « blitzte und blinkte . Die Messe begann , Alle
fielen aus die Kniee , bei Niemandem aber hallte das
Domino vobiseum
im Herzen so wieder wie bei der
Mariandel und dem Joseph.
Die Mesie war beendet , die Töne der Orgel , der
Gesang der Chorknaben verstummt , lautlos still war
der heilige Raum , durch welchen langsam und unge¬
hindert sich die Wolken des Weihrauchs vertheilten.
Abraham a St . Clara bestieg die Kanzel und sprach:
„Meine lieben Bruder und Schwestern ! Gelobt sei
Jesus Christus!
Gewiß hat Jeder von Euch bei nächtlicher Weil
schon einen unvermutheten Traum gehabt , den ihm der
Schlaf mit einem prophetischen Pinsel vorgemalt . Es
ist deshalb einem Jeden nothwendig , zu wissen, daß
zweierlei Träume dem Menschen in seinem ruhelosen
Schlaf können Vorkommen , welche eigentlich entweder
von der Natur oder dem bösen Feind herrühren.
Der natürliche Traum wird zum öftersten von dem
unterschiedlichen Geblüt vorgebildet : es träumt Manchem,
er habe einen ernstlichen Befehl von dem türkischen
Kaiser , unter Kopfverlieren , daß er alle MauSlöchcr der
ganze» Welt mit jetziger Treu ' und Redlichkeit solle
zustopfen , und dafern eins offen bleibe , werde man von
dem Baum seines Lebens den Gipfel abstutzen ; in was
Aengsten befindet sich nit ein solcher? Einem Andern
träumt ganz lebhaft , wie er das Meer , in welchem der
halsstarrige König Pharao
ersoffen , habe mit dem
Rheinstrom verheirathet , und haben auf der Hochzeit
alle Flüsse der ganzen Welt getanzt . Solche Flüsse
brüten aus die phlegmatischen Humores und übrigen
Feuchtigkeiten. Noch andere Träume gebähret die un¬
ruhige Phantasie des Menschen oder die subtilen Hnmores und trockene Complexion . Einem Jäger träumt,
wie er in einem furchtbaren Eichwald ein wohlgewaffnetes Wildschwein anträfe , dessentwegen mitten im
Schlaf aufschreiet : Hui L>au , daß auch darüber das
Weib erwacht und fragt : Manu , was willst ? Einem
liederlichen Schlemmer träumt , der gewöhnlich in allen
Wirthshäusern einen stete» Umkreis macht , daß er bei' m
goldenen Hufeisen sein bestes Pferd versoffen. Noch
mit andern verwickelten , verwirrten , verwegenen Träu¬
men mattet sich die menschliche Phantasie ab , denen
aber keineswegs Glaube noch Wahrheit beizumessen.
Ja , es ist ziemlich lachenswerth die aberwitzige Mei¬
nung der alten Weiber , welche in dergleichen Grillen
einen prophetischen Geist suchen. Das thnn sie aber
zumeist, »veil 's ihnen paßt , zonst nit , weil sie damit
glauben , anders thnn zn dürfen , wie sie eigentlich sollen.
Wird ihnen der Wamms ihres gegebenen Versprechens
zn eng, dann kommen sie mit der Traumscheere und
schneiden ihn entzwei und bilden sich ein , gottselig zu
handeln . Sie geben auch vor , wenn es einem träumet,
als werde er an den Galgen gehenkt, daß er mit den
Füßen die Lust trete , so sei das eine genaue Weissagung,
daß er zu höherer Macht gelangen werde ; Sie schwören,
wenn es einen» träumet , daß ihm ein Pfannenstiel
auf 's Alant falle , so sei gewiß , daß er de» »norgigei»
Tag bei einer vornebmen Mahlzeit werde als Gast
sitzen; sie wollen es hartnäckig behaupten , so einem
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träumet , er esse hartes Eisen und kaue krumme Huf¬
nägel , so sei es unfehlbares Vortrapp von einem langen
Leben. Tausend dergleichen Schlasslausen , Kinderrollen,
Schattengewicht und Possen dichten solche abergläubige
alte Weiber und vermeinen , es sei lauter Sybillen¬
wahrheit , »vas die von dein überfüllten Magen auf¬
steigenden Dämpfe in der Phantasie
bei nächtlicher
Weile ausschwitzen. Aber glauben sie selbst daran ? Du
Narr ! Sie sagen 's nur , sie glauben ' s , aber sie denken' s
nur , wenn 's ihnen selbst recht in den Kram paßt.
Ein anderer Trauin ist , »velcher von dem bösen
Feind , als einem Gründer und Erfinder alles Nebels
herkommt . Solches verkündet wohl zuweilen in aller
Wahrheit künftige Begebenheiten , gar oft ist es ein
bloßer veralteter Betrug und verzuckerte Falschheit , zu¬
mal dieser Fürst der Finsterniß nichts Anderes sucht,
als die nnbehntsamen Menschen hinter das Licht zu
führen . Er macht 's auf die Art eines vortheilhasten
und gewinnsüchtigen Spielers , welcher anfänglich dem
Gegentheil freimüthig den Geivinn läßt , nur um durch
solche Speckschwarten denselben mehr zu locken, bis er
endlich unvorsichtig in die Falle kommt und ihm der
Eichel -Ober den Untergang »veiset. Also vermaskiret
sich gar oft der böse Satan , schicket den Menschen im
Schlaf einen Traum , »velcher nachgehends einen wahrhaften Ausgang uinunt , und der Mensch glaubet gut
zu handeln ; da er aber airders thut , als er vor seine»»
Traum vor gut befunden und mit dem Munde gelobt,
ist er bloß in die Falle gegangen und voin Teufel be¬
thört worden.
Kaum hat Absalon so viel Haar in seinen» Stro -'
belkopf , kauin quackten so viel Frösche in Aegypten zu
Pharaonis Zeiten , »vie viel Weisen der höllische Raub¬
vogel gebrauchet , dem Menschen zu schaden, absonderlich
in dem Traum ; denn gleich»vie unterschiedliche Ae»»»ter
unter dem bösen Feind ausgetheilt sind , also finden
sich nit wenig unter dieser satanischen Schaar , »velche
den Namen und Titel tragen Traumteufel , »vie es einst
die heilige Maria dein leidigen Satan , »velcher einen
gottseligen Mann durch vertvegene Träuiue überlästigte,
soweit getrieben , daß er in ga »»z trotziger Weise vor
ihr erschien, u»»d als sie fragte : »ver er sei ? geant»vortet : ich bin derjenige , den Du Verfluchte »nit Dei¬
ne»»» Gebet genöthigt , zu Dir a»»hero zu kominen , die
Du mir »»»einen Freund abzndringen Dich »mterfängst,
ich »verde genannt der Trauniteufel , bethöre und führe
nicht wenig hinter das Licht.
Es ist leicht zu glauben , daß jener grobe Bauerulüminel in » Elsaß seinen Traum von dergleichen Schmutzeugeln geschöpft habe ; dein Stocknarren träun »te , als
sehe er iin Schlaf eine unzählbare Menge der Mäus ',
so auf den Aeckern und Traidseldern großen Schaden
verursachen ; ja es dü»»kt ihn », als habe er i»»it seiner
Kühnheit alle diese gefährlichen Traiddieb ' vertrieben.
L-olchen Traun » legt er eigensi»»nig dem Bauernvolk
aus »nid be»vies , »vie daß durch die Mäus ' die Edel¬
leute verstanden seien, »velche de»n armen Uuterthan sein
Stückel Brod iininer abnagten ; es sei den»»»ach Gottes
Willen , daß sich der gemeine Mann rechtmäßig »vider
die Obritgkeit anflehue und zum Gewehr greife ; woraus
dann ein so blutiger Krieg entstanden , daß sehr viel
aus dem hohen Adel umgekominen , der Bauern aber
fast hunderttausend in' s Gras gebissen; ist also des
bösen Feiud 's eigene List und .Lust, den Menschen in»
Traume , durch Traun » und mit Traum zu bethören,
daher der Prophet Jeremias uns schon längst gervarnt
in diese» Worten . Dies sagt der Herr der Heerschaaren , der Gott Israel , lasset euch e»»re Propheten
und Wahrsager , die unter Euch sind, nicht betrügen , und
achtet auf eure Träume nicht, die ihr träumet.
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zu HauS und laß die Würfel weg ! Bumm ! bumm ! sagt's
zum alten Mütterchen , Gott der Herr wird in deiner
kurzen Spanne Zeit dich behüten , und wenn er dich
zu sich nimmt , und du ruhst von deinen Mühen und
Sorgen und Thränen , dann soll dich mein Läuten heim¬
führen als der treuste Freund zur letzten Ruhestätte , zu
deinen Kindern , die schon alle begraben . Bumm!
Bumm ! sagt es wie des Hochgerichts Stimme zu Frau
Halling , mach wieder gut , was du verdorben , verwisch
den Kummer , den du deinen Kindern gemacht durch
deinen rechthaberischen Sinn , und trockne mit mütter¬
licher , zarter Hand die Thränen , die Mariandels
schöne Augen geweint ! Bumm ! Bunuu ! sagte es zu Jo¬
seph , zu der Marianne , es ist Alles wieder gut , und
ihr könnt Euch lieb haben , und ihr sollt euch lieb ha¬
ben , vor Gott und den Menschen , und nun geht ver¬
gnügt und rechtschaffen an Eure Pflichten . Bunuu!
Bumm ! Bumm ! —
Gar sehr beklommen ging Frau Halling zwischen
Joseph und der Tochter . Der Regen hatte aufgehört,
aber sie sah es nicht, die Sonne blitzte schelmisch durch
die Wolken , aber sie achtete nicht darauf . Ihr war so
eng, so beklommen ums Herz ; Unrecht war ' s doch nicht,
das hatte sie ja nie gehabt , selbst bei Lebzeiten ihres
Mannes , des braven Husaren , nicht, hatte er doch im¬
mer gesagt : meine Sophie hat immer Recht , und da¬
bei bleibt ' s ! Oder sollte sie doch diesmal ihrer Ma¬
rianne , die sie gehegt und geliebt hatte bis auf den
heutigen Tag , geliebt , wie eine Mutter nur lieben
kann , sollte sie ihr doch Unrecht — nein , das ist unmöglich , das Herz hat ja immer das Gute , das Beste
für die geliebte Tochter gewollt , also hat es immer
recht gehandelt . Nachgeben ? — Das sähe ja aus wie
Unrecht haben ! Ist denn gar kein Ausweg da ? Bumm!
Bumm ! brummte die Glocke, Mutterliebe , wo bist du?
Ja , ja , seufzte das Herz , das noch mit Grundsätzen
kämpfte , ich werd 's schon machen , schon machen ! Und
still vor sich hinblickend, schritt die Alte weiter.
So froh , so glücklich hatte der Joseph noch nie
ansgesehen ! Bumm ! Bumm ! Hochzeit giebt 's ! Ma¬
riandel ist Dein ! Und sein Herz klopfte wie zur Schul¬
zeit , wen:: er sich mit den andern Buben :nüd gelau¬
fen und getobt , und seine Wangen glühten , als hätte
ihn nie den Mor¬
das Licht der düster :: Studirlampe
gen heranwachen sehen. Stolz und glücklich schaute er
auf sein Mariandel , und hält er nicht all die züchti¬
gen Kirchgänger gesehen, er hätte sie geküßt mitten auf
der Gasse.
Bumm ! Bumm ! Mariandel ! Joseph ist Dein!
brummte die alte große Glocke. Wie leuchteten ihre
großen braunen Augen , wie tief konnte Joseph hinein¬
schauen bis auf den Herzensgrund ! Und was sah er
da ? Sich selbst und das innige , brünstige Gebet : Dich
will ich lieben in alle Zeit ! — Und wie er so hinein¬
schaute in ihr liebes , schönes Gesicht , da drückte ihn:
den Arn : und sagte : „ Du !" und weiter
Mariandel
nichts.
Da waren sie schon zu Haus alle Drei . Joseph
wollte Abschied nehmen , doch jetzt faßte sich die Mut¬
ter ein Herz , ein Herz über sich selbst und ihr altes
gutes Recht und sagte so weich, wie's Joseph von ihr
sein Lebtag nicht gehört : „Joseph " — sonst hatte sie
immer Herr Magister gesagt — „ Joseph , heut ist
Sonntag , der Tag des Herrn , da wollen wir heut
Abend die Verlobung feiern , damit Ihr doch — damit
es nit so lang dauert ; geh zun: Pater Abrahan : und
bitt ihn , daß er zu uns kommt !" Der Stein war von:
Herzen , sie athmete tief auf und hielt ihm die Hand
enthält nur Abraham a St . Clara 's hin . So innig hatte ihr Joseph dieselbe noch nie ge¬
küßt , so wonnig hatte er noch nie sein Mariandel um-

Unzählbar aber sind feie Manieren wodurch feer
Allmächtige das sündige Afeamskind zn sich locket, des¬
halb braucht er keinen Traum - Mischmasch , sondern
kommt auf anfeerin Wege zn seinem Lastergemüth.
von Cortona hat Gott zu
Die selige Margarita
sich gezogen durch einen Hund , welcher sie bei feem
Saum ihres Rockes geführet hat durch ein dickes Ge¬
büsch und ihr allda gezeigt den todten und bereits von
Würmern überhüllten Jüngling , den sie so unsinnig
geliebt hat , hat ihr also der Hund gesagt , was ein
Mensch sei. Den gottseligen Petrum Consalvum hat
Gott zu sich gezogen durch einen Kothlachen , den» als
er einst vor großer Menge Volk mit absonderlichem
Gepränge auch einen stolzen Klepper den Damasen zu
Ehren daher trappte , fällt er unverhofft in eine wüste
Kothlache , worin er sich wre in einen: Saubad herumgewälzet und einem Mistfinken nit ungleich gesehen,
welches denn Jedermann zu einem ungestümen Gelächter
bewogen . Er aber sieht , daß ihn die Welt also aus¬
lacht , und resolvirt sich augenblicklich, dieselbe wieder
auszulachen , tritt in einen heiligen Orden und lebt
gottselig ; dem hat gleichsam die Kothlache das Gewissen
gesäubert . — Den seligen Johannen : ans dem heiligen
Orden des Franziscus hat Gott durch die Schweine zu
sich gezogen ; denn als dieser ein vornehmer Advokat
war , und einmal gesehen , wie daß einer die Schweine
wollte in den Stall treiben , solche aber aus alle Weise
sich wiederspänstig weigerten , hineinzugehen , sagte der
Hirt aus Unwillen : Ei , daß euch der Teufel .hinein¬
führe , wie die Advokaten in die Hölle . Kaum daß
hausenweis
solche Worte vollendet , sind die Saue
und eine über die andere hineinge 'eilt,
hineingedrungen
welches diesen Advokaten dergestalt erschreckt, daß er von
Stund ' an der Welt den Rücken gezeigt und in den
strengen Orden des heiligen Franziscus getreten . Ist
also dieser durch die Säue in den Schafstall Gottes
gekommen.
Zu wiffen aber eigentlich , welcher Traum gewiß
von: Teufel , und welcher vom dicken Geblüt herrühre,
können unfehlbare Zeichen mit beigebracht werden . Von
Gott aber sind sie nit , wie ich gezeiget , daß er tau¬
senderlei andere Manieren hat und solches kruuunen
Weges ' nicht bedarf . Man muß aber mit guten : Ge¬
wissen und nüchternem Magen schlafen gehen, auch sich
mit gewöhnlichem Gebet und Weihwasser bewaffnen,
dann wird Gott selten den höllischen Laurern Zutritt
gestatten ; die Traumteufel werden euch Nichts anthun,
und wenn sie ja konunen und ihr erwachet, werdet ihr
euch nicht abgualen und rnartern und zwicken mit
dummen , einfältigen , gotteslästerlichen Gedanken , werdet
ihr eure Vorsätze nicht umwerfen deswegen wie einen
alten Zaun , sondern ihr werdet sagen : du Traunrlümnrel,
fahre zum Teufel , denn du kommst nit von Gott ! —
Gelobt sei Jesus Christus ! Amen "’)
Amen ! murmelten die Zuhörer , aber wohl keiner
so inbrünstig wie die Marianne und der Joseph , Nie¬
mand so beklommen als Frau Halling . Der Gottes¬
dienst war beendet , und das Volk vertheilte sich hierhin
und dorthin . Und wieder::::: brummte die große Glocke
von St . Stephan , als wollte sie mahnen , Gottes Wort
fein zu beherzigen . Wie verschiedenen Eindruck doch
solch heiliges Geläut auf die verschiedenen Menschen
macht ! Bumm ! bumm ! sagt ' s zu der Frau Meisterin , sei
züchtig und fron :::: und keife nicht in deinem Hause.
Bum ::: ! bunuu ! fpricht 's zun: Meister , der ebenso stolz
sein Eheweib nach Haus führt , so daß ihm Niemand
ansieht , wie fein demüthig er in : Hanse ist , bleib hübsch
*) Die Predigt
eigene Worte.
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armi . „ Zum Oheim will ich gehen, " jauchzte er , „ der
soll und muß dabei sein . Auf Wiedersehen !"
Fort
eilte er , als er aber schon die Thürklinke
vom Zimmer
des Oheims in der Hand hatte , hielt er einen Augen¬
blick an und sprach leise , wie zu sich selbst : „ Ehe ich
ihn aber einlade , will ich ihm die Hand
küssen und
sagen : liebster , bester Oheim , sei nit mehr bös , Du
hast mehr
Gefühl
als
alle andern
Menschen¬
kinder . " —

Aus Shakespeares Leben.
Nach authentischen

Quellen und eigenen Forschungen
v°»

ü . v . Minterseld.
(Schluß .,

Rowe erzählt , daß Lord Southampton
Shakespeare
bald nach dieser Zeit 1000 Pfd . Sterling , ungefähr
7000 Thaler , geschenkt habe , um einen Kauf zu machen,
eine Angabe , die an Glaubwürdigkeit
gewinnt , wenn
inan annehmen
muß , daß Shakespeare ' s Einnahmen
für feine Stücke in jener Zeit noch nicht so beträcht¬
lich gewesen sein können , als daß sie ihm den Auf¬
wand gestattet hätten , den wir ihn bald darauf machen
sehen.
Im Jahre
1597 kaufte Shakespeare
in Stratford
das sogenannte
„ große Haus " , eins der vornehmsten
Gebäude
in der Stadt , von : Ritter
Hugh Clopton.
Das Hans , unter Heinrich VII . gebaut , hatte damals
zwei Stockwerke , drei Giebel nach der Straße
heraus
und in jedem Giebel
drei vorspringeude
große Fenster
übereinander , mit Ausnahme
des mittleren
Giebels,
der statt des untersten
Fensters
ein von vier Säulen
getragenes
Portal
zeigt.
Shakespeare
baute das Haus
so gänzlich um , daß
es auf den alten Bildern
kaum wiederzuerkennen
ist
und mehr einem modernen
Schlosse von zwei Stock¬
werken , hohem Dach und sieben Fenstern Front gleicht.
Nnr der mittlere Giebel des alten Hauses ist aus dem
neuen noch einigermaßen
herauszufinden.
„New -Place " , wie Shakespeare
das Haus nach dem
Umbau nannte , stand nicht weit von seinem bescheidenen
Gebnrtshause
, dicht an der Stadt - Halle , und wurde
später von seinen Erben bewohnt , bis ein noch späterer
Besitzer , der Pastor
Gastrell , nachdem er , gelaugweilt
durch die vielen Besucher , bereits den berühmten Maul¬
beerbaum
im Garten
hatte umhauen
lassen , auch im
Jahre
1759 New -Place völlig niederreißen
ließ.
Als ich nach Stratford
kam , sah ich nur noch die
von Bäumen
überhangene , mit einer kleinen Thür und
einem Fenster
versehene
Mauer , welche den wüsten
Platz umgiebt , auf welchem einst das Haus gestanden,
in dem Shakespeare
seinen letzten Athemzug aushauchte.
Bon jetzt an scheint sich des Dichters
Wohlstand
schnell gehoben zu haben ; denn im nächsten Jahre wurde
er von einem Stratforder
Bürger , Quiney , um ein
Darlehn
von 40 Pfd . Sterling
angegangen , und zu
derselben Zeit erbietet
er sich , der Stadt
Stratford
Geld vorzuschießen . —
Im Jahre
1602 kaufte er 107 Morgen
Land für
320 Pfd . Sterling
und vereinigte
den Besitz mit NewPlace , und 1605 kaufte er für 440 Pfd . Sterling
die
Pacht
der Hälfte
der Zehnten
von Stratford
, und
1613 erstand er noch käuflich ein Haus in Blackfriars
für 140 Pfd . Sterling.
Die Earls
von Pembroke
und Montgomerp
wett¬
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eiferten mit Lord Southampton
, dem Dichter ihre Gunst¬
bezeigungen
zusließen
zu lassen , und selbst die jung¬
fräuliche Königin
Elisabeth
war Shakespeare
sehr ge¬
wogen und fühlte sich durch die derben Späße
eines
Falstaff nicht beleidigt , sondern bewog den Dichter , sei¬
nen dicken Helden auch einmal
unter den Einfluß
der
Liebe zu stellen .
Shakespeare
war
dem königlichen
Willen
gehorsam
und schrieb in dem kurzen Zeitraum
von 14 Tagen das reizende , von Laune übersprudelnde
Lustspiel : „ Die lustigen Weiber
von Windsor " .
Von
großen
Belohnungen
für dichterische Werke
war jedoch bei der Königin Elisabeth
niemals
die Rede,
und so bestand auch wohl Shakespeare ' s größtes Benefizium , das er aus der königlichen Gnade und Aner¬
kennung
zog , in der daraus
sich folgernden , immer
mächtiger
anwachsenden
Verbreitung
seines Rufes und
seiner Popularität.
Durch Elisabeth ' s Nachfolger
Jacob
I . , der schon
in Edinburgh
eine Schauspielertrnppe
protegirt
hatte,
erfuhren
die theatralischen
Verhältnisse
Londons
gleich
nach seiner Thronbesteigung
eine durchgreifende
Verän¬
derung .
Eine Parlaments
-Acte ans dem ersten Jahre
seiner Regierung
beraubte
den Adel des Rechtes , Schauspieler - Concessionen zu ertheilen , und concentrirte
sännntliche dramatische
Darsteller
der Hauptstadt
in drei
geordnete Etablissements
, unter dem Schutz der könig¬
lichen Familie . Prinz
Henry
wurde der Patron
der
Gesellschaft
des Lord Nottingham
, welche im „ Vor¬
hang " ' spielte ; die Diener
des Earl
von Worcester,
welche den „ rothen Bullen " innehatten , wurden
der
Königin
zugetheilt und mit der auszeichnenden
Benen¬
nung
„ die Kinder
der kleinen
Lustbarkeiten " belegt;
und der König selbst legte sich die frühere Gesellschaft
des Lord -Kanzlers
zu und gab den Vorständen
dersel¬
ben , Laurence
Fletcher , William
Shakespeare , Richard
Bnrbage
und Anderen die Berechtigung , in ihrem alten
Hause , dem „ Globe " , alle möglichen dramatischen Vor¬
stellungen
zu geben und diese auch auf alle passenden
Plätze seiner Staaten
anszudehnen . —
Von dieser Zeit an wurde der „ Globe " vorzugs¬
weise der Schauplatz
der Shakespearschen
Stücke , und
als die Gesellschaft
des Königs späterhin
auch das be¬
nachbarte
Theater
in Blackfriars
kaufte , spielte man
im Globe im Sommer
und in Blackfriars
im Winter
sämmtliche Dramen , die der große Dichter geschrieben.
Auf einem alten Bilde sieht man beide Theater
in
naher Nachbarschaft
dargestellt , und ihre nächste Um¬
gebung bilden
kleine , erbärmliche
Häuser
und wüste
Plätze . Beide Häuser sehen sich beinahe zum Verwech¬
seln gleich . Es sind hölzerne Gebäude
( das „ O von
Holz " und die „ Hahnengrube " nennt Shakespeare
selbst
spöttelnd seinen Globe ) , regelmäßige , ziemlich hoch emporsteigende
Achtecke , mit wenigen , unregelmäßig
ange¬
brachten Fenstern versehen . Oben herum läuft ein nie¬
driges , in der Mitte
offenes Dach , das beinahe wie
eine Tonsur
aussieht , und ans der großen
Oeffnung
hervor , die über dem Steh - Parquct
liegt , steigt noch
ein Thürmchen
mit einer Flagge.
Man kann die Form
dieser Schauspielhäuser
nicht
besser versinnbildlichen , als wenn man sich eine große
Chaussee - Walze , achteckig behauen und dann auf eine
ihrer geraden Flächen gestellt , denkt.
Gleich den anderen Dienern
des königlichen
Haus¬
halts , mußten
die Schauspieler
einen Beamteneid
lei¬
sten , und Jeder
erhielt
alle zwei Jahre
vier Ellen
Scharlachtuch
zu einem Mantel
und eine Viertel - Elle
Sammet
zur Mütze.
Shakespeare
behauptete
seine Stellung
als Günst¬
ling des Königs
und schmeichelte ihm auf seine Weise,
wie er früher Elisabeth , z. B . am Schluß „ Heinrich ' s VIII . " ,
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geschmeichelt hatte . Aller historischen Autorität entgegen
stellt er namentlich im „ Macbeth " Banquo , den Ahnen
Jacob 's I ., als einen der edelsten Charaktere und als
gänzlich schuldlos an dem Morde seines Königs Dnncan dar . Die Delicatesse dieses Cömpliments und das
Geschick, mit dem es ansgeführt wurde , trug Shake¬
speare ein von Jacob eigenhändig nnterzeichnetes , sehr
gnädiges Cabinetsschreiben ein , das früher im Besitz
des Schriftstellers Davenant war.
Obgleich sowohl Elisabeth , wie' Jacob große Be¬
wunderer Shakespeare ' s waren , so hat doch höchst wahr¬
scheinlich Keiner von Beiden jemals ein öffentliches
Theater besucht, sondern die Gesellschaft wurde immer
zur Vorstellung an den Hof besohlen . —
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Diese Aufführungen bei Hofe fanden gewöhnlich
spät Abends Statt , damit den Schauspielern ihre Nach¬
mittags -Vorstellungen nicht beeinträchtigt würden , und
das Honorar für eine solche Aufführung bei Hofe be¬
trug 6 Pfund 13 Shilling 4 Pence , nach unserem
Gelde ungefähr 45 Thaler , wozu noch ein königliches
Gnadengeschenk von ungefähr 22 Thalern kam. Spielte
die Gesellschaft aber auf einem Schloß in der Um¬
gegend von London und war sie deshalb genöthigt , ihre
Nachmittagsvorstellung
aufzugeben , so wurde obiges
Honorar verdoppelt.
Schon nach wenigen Jahren seiner Autorschaft er¬
hielt Shakespeare eine gewichtige Stimme in der Lei¬
tung des Globe -Theaters . Als jetziger „Theilnehmer"

2 -^
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Ein WirthShauS

erhielt er nun nicht mehr allein die Schanfpielergage
und das Honorar für seine Stücke , sondern es ward ihm
nun auch ein verhältnißmäßiger Antheil an den Einnah¬
men des Theaters zngestanden , welcher nach dem Testa¬
ment des ihm gleichgestellten „Theilnehmers " Heminge
„einen guten jährlichen Vortheil " abwarf , ohne daß es
möglich wäre , die Höhe desselben in Zahlen anzugeben.
Ungefähr uin das Jahr 1603 zog sich Shakespeare,
aller Wahrscheinlichkeit nach, gänzlich von der Thätigkeit als Darsteller zurück, in welcher er niemals große
Lorbeeren geerntet und die ihn vielleicht noch mit Abscheu
Heft vui . ,

im Schwarzwald.

erfüllt hatte , wie seine Sonette Nr . 110 und 11 l . es
deutlich genug bekunden.
In den Listen der Schauspieler von Ben Johnson 's
„Sejanus, " der 1603 anfgeführt wurde , kommt Shakespeare' s Name znm letzten Mal als Schauspieler vor,
und von diesem Jahre an hat sich seine Thätigkeit
wohl einzig und allein der Leitung des Theaters und
der dramatischen Production zngewandt , bis er sich
gänzlich vom öffentlichen Leben zurückzog.
lieber die Reihenfolge , in welcher seine Stücke er¬
schienen, ist mit Bestimmtheit Nichts festzustellen ; der
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annäherndste Versuch einer chronologischen
derselben dürfte aber der nachfolgende sein:
1) Der zweite Theil von Heinrich VI .
2) Der dritte Theil von Heinrich VI . '
3) Die beiden Veroneser .
4) Komödie der Irrungen
.
5) König Richard II .
6) König Richard III .
7) Verlorene Liebesmühe .
8) Kaufmann von Venedig .
9) Sommernachtstraum
.
10) Der Widerspenstigen Zähmung . .
11) Romeo und Julia
.
13) Erster Theil von Heinrich IV . .
14) Zweiter Theil von Heinrich IV .
16)
17 )
18 )
19 )
20 )
21 )
22 )
23 )
24 )
25 )
26 )
27 )

König Heinrich V .
Viel Lärmen um Nichts .
Hamlet
.
Die lustigen Weiber von Windsor
Troilus und Cressida .
Maaß für Maaß
.
König Heinrich VIII .
Othello
.
König Lear .
Ende gut , Alles gut .
Macbeth .
Julius Cäsar
.

.
.

.

Ordnung
.
.

.

.
.

.

1591.
—
—
1592.
1593.
—
1594.
—
—
1596.
—
1597.
1599.
—
1600.
—
1601.
1602.
1603.
—
1604.
1605.
1606.
—
1607.

29 ) Autonius und Cleopatra .
1608.
30 ) Cymbeline
.
1609.
31 ) Coriolan .
1610.
32 ) Timon von Athen .
—
33 ) Wintermärchen
.
1611.
34 ) Der Sturm
.
—
Die vielen Stücke , die Shakespeare untergeschoben
werden oder die er nur bearbeitet hat , will ich hier
nicht aufführen.
Viele der Shakespeare 'schen Stücke find fremden
Stoffen entlehnt , und aus der Kenntniß der Geschichte,
Mythologie und Literatur , die er in denselben darthut,
hat man den Schluß gezogen, daß der Dichter nicht
unbedeutende Sprachkenntnisse besessen habe . Dessen¬
ungeachtet klagt Ben Johnson , daß sein Freund Meister
im „ kleinen Latein " und noch „ kleinerem Griechisch"
gewesen sei. Die Kenntniß des Lateinischen erwarb
stch Shakespeare aus der Schule zu Stratford , denn
diese Sprache wurde damals in allen besseren Unterrichtsanstalten Englands gelehrt , und das Griechische
erlernte er wahrscheinlich durch Selbststudium ; eben¬
so verhielt es sich wohl auch mit dem Französischen,
dessen er sich z. B . in „ König Heinrich V ." und meh¬
reren anderen seiner Stücke ziemich mächtig zeigt. Ob
Shakespeare auch Italienisch verstanden , weil mehrere
seiner dramatischen Arbeiten italienischen Novellen ent¬
lehnt sind, ist ungewiß ; vielleicht^las er auch jene Er¬
zählungen in französischen Uebers tzungen.
Der bereits früh ausgesprochene Wunsch des Dichters,
den Abend seines Lebens in seiner Geburtsstadt zu ver¬
bringen , realisirte sich bereits im Jahre 1597 durch den
Kauf von New - Place . In
dem hinter diesem Hause
liegenden Garten pflanzte er mit eigener Hand einen
Maulbeerbaum , welcher noch lange Jahre nach seinem
Tode grünte und blühte.
Die Autorität für die Geschichte von dem Maul¬
beerbaum ist die eines Mr . Hugh Taylor , eines Aldermans von Warwick , welcher zu Ende des vorigen
Jahrhunderts
85 Jahre alt war und als Knabe in dem
Nachbarhause von New - Place gewohnt hatte . Von

Vierter

Band.

seiner Familie , in deren Händen jenes Haus schon drei¬
hundert Jahre gewesen , war die Tradition
auf ihn
herabgekonunen , daß Shakespeare jenen Baum
mit
eigener Hand gepflanzt.
Wie bereits erwähnt , kam New -Place zuletzt in den
Besitz eines Pastors ' Gastrell , welcher, aufgebracht über
die vielen Besucher , erst im Jahre 1756 den Baum
umhauen und 1759 auch das ganze Haus abtragen
und das Material verkaufen ließ . Den größten Theil
des Holzes vom Maulbeerbaum
erstand Mr . Thomas
Sharp , ein Stratforder Uhrmacher , welcher eine Menge
kleiner Dosen daraus verfertigen ließ , die er als Re¬
liquien sehr theuer verkaufte . Der hochwürdige Pastor
Gastrell aber wurde für seinen empörenden Barbaris¬
mus genöthigt , Stratford
unter den Verwünschungen
der Einwohner zu verlassen . So erzählt Wheeler in
seiner „ Geschichte von Stratford ."
Das Jahr , in welchem sich Shakespeare ganz nach
New -Place zurückgezogen, ist nicht genau zu bestimmen,
namentlich , da er schon seit längerer Zeit gewohnt war,
sich jährlich einige Monate in Stratford
aufzuhalten,
wo er auch mehrere seiner Stücke geschrieben hat.
Rowe sagt : „ er brachte einige Jahre vor seinem
Tode in Stratford zu," während neuerdings ein Instru¬
ment entdeckt würden ist , welches bezeugt , daß Shake¬
speare wegen Hypotheken - Aufnahme aus seinem Hause
in Blackfriars vom März 1612 — 1613 sich in London
ausgehalten habe.
Der bereits öfter erwähnte Aubrey erzählt ebenfalls,
daß Shakespeare jährlich zu seiner Erholung sich län¬
gere Zeit in Stratford
aufzuhalten pflegte , bis er 1613
gänzlich nach New -Place übersiedelte.
Als der Dichter sich von allen Geschäften zurückzog,
stand er erst in seinem neunundvierzigsten Lebensjahre.
Nirgends findet sich auch nur die geringste Angabe,
daß er krank gewesen sei, und die Abfassung seines
Testaments am 25 . März 1616 ist „ bei vollständiger
Gesundheit und Gedächtnißkraft " geschehen.
Cr starb , wahrscheinlich an seinem Geburtstage,
am 23 . April deffelben Jahres , und am 25 . April
wurden seine sterblichen Reste an der Nordseite der
Kanzel der Dreieinigkeits -Kirche zu Stratford eingesenkt.
Dort liegt er, neben seiner Frau , seiner Lieblings¬
tochter Susanne
und seinem Schwiegersohn , in der
schönen, stillen , von herrlichen , alten Bäumen umgebe¬
nen Kirche , an dem sanft wie in stiller Todtenfeier
dahingleitenden Avon und führt , durch die vielen Pil¬
ger zu seinem Grabe , seiner Vaterstadt noch für ewige
Zeiten Wohlthat und Nutzen zu.
Aus seinem Leichenstein liest man in veralteter
Orthographie
eine von ihm selbst verfaßte Inschrift,
wie folgt:
Good Friend For Jesus Sake Forbeare,
To Digg the Dvst Eueloased Heare:
Biest Be Ye Man YT Spares These Stones
And Corst Be He YT Moves My Bones.
In freier Uebersetzung ungefähr folgender Gestalt:
Um Jesus , guter Freund , laß ab!
Laß ruh 'n den Staub in diesem Grab!
Gesegnet sei, wer schont den Stein,
Verflucht, wer anrüyrt mein Gebein!
Shakespeare 's Frau , Anna Hathaway , überlebte
ihren Mann sieben Jahre , starb am 6. August 1623
im siebenundsechszigsten Lebensjahre und ist an der
rechten Seite des Dichters beerdigt.
Von seinen Kindern starb der Sohn Hamnet am
11 . August 1596 im Alter von neun Jahren , und
Shakespeare war bei seiner Beerdigung in Stratford
anwesend.
Hamnets

Zwillingsschwester

Judith

heirathcte

im
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, den Tho¬ Reynolds 26 Schillinge8 Pence, ebenfalls um sich
Februar 1616, in ihres Vaters Todesjahre
— einen Ring dafür zu kaufen; seinem Pathen William
Stratford.
in
Weinschänker
einen
,
Queeny
mas
Deren Kinder waren Shakespeare, der jung starb, Walker 20 Schillinge in Gold; dem Anthony Nash
, Ersterer 1638 im ein¬ 26 Schillinge8 Pence und feinen Collegen John HeRichard und Thomas, welche
, und Letzterer 1639 im neunzehnten minge, Richard Burbage und Henry Cundell, Jedem
undzwanzigsten
Lebensjahre, ohne Nachkommenschaft starben. Ihre 26 Schillinge8 Pence, um sich Ringe dafür zu kaufen.
Ferner seiner Lieblingstochter Susann« Hall das
Mutter Judith starb erst im Februar 1662 in einem
Haus New-Place, in welchem er jetzt wohnt, mit allem
Alter von siebenundsiebenzig Jahren.
Susanna, die älteste und Lieblingstochter Shake- Zubehör, und zwei Häuser mit allem Zubehör in Hen, Ställe, Obstgär¬
speare's , heirathete am 5. Juni 1607 den Or. John ley-Street, und alle seine Scheunen
, und
Hall, einen angesehenen Arzt in Stratsord, de» sie ten, Gärten, Ländereien und sonstige Grundstücke
neunzehn Jahre überlebte, dann am 11. Juli 1649 ferner das Haus Blackfriars in London, in dem jetzt
im sechsnndsechSzigsten Jahr starb und bei ihren El¬ ein gewisser John Robinson wohnt, mit allem Zubehör
tern, ihrem Manne und ihrem einen Schwiegersohn,und Land. — Ferner seiner Frau sein zweitbestes Bett
-Kirche in Strat- mit Bezügen. — Endlich seiner Tochter Judith das sil¬
Thomas Nashe, in der Dreieinigkeits
ford begraben liegt. Die Inschrift ihres Grabsteines berne, vergoldete Trinkgeschirr und de» ganzen Rest
, Silber, Juwelen und sämmtseiner Güter, Forderungen
preist ihren Witz, ihre Fröuunigkcit und Hmnanität.
Das einzige Kind Susannens war eine Tochter, licheS Hausgeräth. — Das Testament ist von Shake¬
, außerdem von den
Elisabeth. ©ie heirathete am 22. April 1626 Mr. speare eigenhändig unterschrieben
, John Robinson,
Shaw
Julius
,
Collyns
Fra.
:
Zeugen
1647
April
4.
am
Thomas Nashe, Esquire, welcher
starb, und in zweiter Ehe am 5. Juni 1649 den Hamnet Sadler, Robert Whatcott.
Dieses Testament ist am 25. März von Shakespeare
John Barnard, Esquire. Elisabeth starb ohne Nach¬
" un¬
und Gedächtnißkraft
kommenschaft am 17. Februar 1670 zu Abington in bei„vollkommener Gesundheit
, und gerade einen Monat später, am 25.April,
terschrieben
, wo sie auch begraben wurde.
Northamptonshire
Im Jahre 1670, also schon 54 Jahre nach Shake- trug man die sterblichen Reste des großen Dichters von
-Kirche und senkte sie
speare's Tode, erlosch bereits des großen Dichters De- New-Place nach der Dreieinigkeits
Friedens.
ewigen
des
Gruft
stille
die
i»
hinab
scendenz.
's Tode zuerst
New-Place fiel nach Shakesspeare
an Susanne, dann an deren Züchter Elisabeth und
kam nach dem Tode der Letzteren in fremde Hände,
Die Wohnsitze der Menschen.

Von
bis es der Pastor Gastrell im Jahre 1759 abreißen
ließ, während das Geburtshaus des Dichters, obgleich
I)r. Eduard Reich.
in bereits sehr veränderter Gestalt, noch heute den
(Fortsetzung .)
's gezeigt wird.
Verehrern Shakespeare
Shake¬
aus
, indem ich
Ich beschließe diesen Aufsatz
Die Pflasterung der Straßen erfordert große Sorg¬
speare's Testament die Hauptpunkte gebe mit gänzlicher
und die Erhaltung des Pflasters sei ein gewichtiges
falt,
Details.
Hinweglassung aller juridischen
- und sicherheitspolizeilichen Thäder gesundheits
Object
Das Testament beginnt:
, weshalb man Stra. Die Ursache
Im Namen Gottes, Amen! Ich, Williain Shake¬ tigkeit der Gemeinde
, ThauFolge von Regengüssen
in
wenn
ist:
,
pflastert
ßen
Mar¬
Grafschaft
der
in
Avon
speare von Stratford am
Wassers sich an¬
Mengen
bedeutendere
w.
s.
u.
wetter
, mache und befehle hiermit bei vollkommener Ge¬ sammeln, wird der Erdboden erweicht
wick
; bis zu seiner
sundheit und Gedächtnißkraft(Gott sei gelobt!) diesen
längere Zeit, und
oder
kürzere
vergeht
Trocknung
»
völlige
Form,
folgender
meinen letzten Willen und Testament in
während dieser wird der Boden wegen der Feuchtigkeit,
nämlich:
die er theils ausströmen läßt, theils noch bindet, der
Hände
die
in
Seele
meine
befehle
Erstens) Ich
; dagegen aber verschwinden
Gesundheit nachtheilig
in
und
Gottes, meines Schöpfers, in der Hoffnung
selbst größere Wassermassen rasch, wenn die Flächen gut
dem gewissen Glauben, durch das Leiden und Sterben
gepflastert nnd gegen die Rinnstöcke hin entsprechend
Jesu Christi, meines Erlösers, beö_ewigen Lebens theil- geneigt sind. Viereckige Steine mit platter Oberfläche
haftig zu werden, und meinen Leib der Erde, von der
nnd von bescheiden mittlerer Größe, auf eine dicke
er genommen ist.
Sand gesetzt nnd in den Zwischenräumen
Schichte
Judith
Tochter
zweiten
seiner
Dann vermacht er
wohl ansgefüllt, bilden das beste Pflaster
Sand
mit
300 Pfd. Sterling, nach unserem Gelde 2025 Thaler.
ich als
Ferner seiner Schwester Joan 20 Pfd. Sterling, der Straßen. Alles, was nicht Stein ist, muß
nnd
bezeichnen
Pflasterung
zur
Material
ungeeignetes
für
und
gleich 135 Thalern, alle seine Kleidungsstücke
. Holz, der schlechteste
ihre Lebenszeit das Haus, in dein sie wohnt (sein Ge¬ von seiner Benutzung abmahnen
, behält die aufgenommene Feuch¬
burtshaus in Henley-Street) mit allem Zubehör für aller Pflasternngsstoffe
und verschlechtert so die Luft.
fault
,
lange
sehr
tigkeit
die jährliche Rente von 12 Pence, gleich 12} Silber¬
nach den Himmels¬
Straßen
der
Richtung
Die
groschen.
diese nnd ähn¬
Trottoirs,
der
Größe
die
,
gegenden
und
Hart
Williani
,
Joan
der
Ferner den Söhnen
liche Verhältnisse wurden ehedein gar nicht in Berück¬
Michael Hart, 5 Pfund Jedem.
; daher unsere Städte oft sonngemein
Ferner seiner Großtochter Elisabeth Hall all sein sichtigung gezogen
, und
der Bewohner beeinträchtigen
Gesundheit
die
vergol¬
,
silbernen
Silber, mit Ausnahnie seiner großen
, die er noch heute, am Datum seines die Hauptveranlassung zu zeitweilig oder inuner Herrdeten Trinkschale
. Nachher ist es
schenden Krankheiten in sich schließen
Testaments, in Gebrauch hat.
oder jene Straße
die
,
ja
:
sagen
zu
,
leicht
freilich
nun
Ferner den Armen von Stratford 10 Pfund, dem
dieser oder jener Richtung liegen, dieser Platz
nach
sollte
Ruffel,
Thonias
dem
Schwert,
Thomas Combe sein
größer, jene Gasse breiter sein, u. s. w.; aber
Esquire, 5 Pfund und dem Francis Collins 13 Pfund sollteGroßen
nnd Ganzen läßt sich nichts ändern. Da¬
im
Pence.
8
und
Schillinge
6
das Specielle so ungemein viele Seiten
bietet
gegen
Pence,
Schillinge8
26
Sadler
Ferner dem Hamnet
dar, daß bei fleißiger und gewissenhafter
Besserung
zur
um sich einen Ring dafür zu kaufen; dem William
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Verfolgung
die meisten Nachtheile
Da
es nun aber nicht möglich
beseitigt
und die
ist , vollständige
gleichsam pathologischen
Verhältnisse
im Großen
Kanalsysteme
durch
herzuzaubern , und viele Städte , theils
gesundheitsgemäße
Verhältnisse
im Kleinen zum größten
wegen Armuth , theils wegen Indolenz
ihrer Bewohner,
Theile getilgt werden können.
wohl noch Hunderte
von Jahren
auf Kanäle
werden
Die Breite
der Straße
läßt
sich ine Allgemeinen
warten können , so muß Sorge
dafür getragen werden,
nicht vermehren ; aber wenn enge Straßen
gut gepflastert,
daß die Senkgruben
weder schädliche Dämpfe
ausstoßen,
sorgfältig gereinigt , zweckentsprechend bewässert und ge¬ noch durch Infiltration
des Manerwerks
der Gesundheit
lüftet werden , nimmt
ihre Gesundheitsmäßigkeit
zu, Schaden
zufügen . Zn ihrem Baue
verwende man ge¬
und der Mangel
an Raum
tritt durch die so bewirkte
brannte Backsteine
und hydraulischen
Mörtel , bekleide
Salubrität
in den Hintergrund.
die Wände
mit gut an einander
schließenden , festen
Breite und gut gebaute Trottoirs
nützen nur dann,
Plattensteinen
und lasse sorgfältig Verschluß
anbringcn.
wenn richtige Stadt - Ordnungen
bestehen und streng
Es ist unbedingt nothwendig , die Gruben
in je vierzehn
gehandhabt
werden , d. h . wenn Schnee , Koth und der¬ Tagen
zu entleeren , nach der Ausräumung
aber ein
gleichen so schnell und sicher als möglich von den Trottoirs
Gemisch
aus
gleichen Theilen
Chlorkalk , Braunstein
entfernt und diese selbst zur Winterszeit
sorgfältig
mit
und Eisenvitriol
— im Gesammtgewichte
von f bis
Sand
bestreut werden . Wo keine gute Stadt -Ordnung
l -j- Pfund
— auf dem Boden
der Grube
umher
zu
und keine tüchtige Sicherheitswache
besteht , möge man
streuen . Hierdurch
wird der Abtritt
immer geruchlos
anstatt
des Trottoirs
Süinpfe
oder Moräste
anlegen
erhalten
und so vielen Gefahren
vorgebeugt , die aus
und die Abtritte
darin münden lassen!
übelriechenden Senkgruben
erwachsen . — Der eigentliche
Innerhalb
wie außerhalb
der Städte machen Allee ' n, Abtrittraum
muß stets auf das Beste ventilirt
sein.
Anlagen und Promenaden
sich sehr nvthwendig , weil durch
Für den Gebrauch in Zimmern , bei Kranken u . s. w.
Bäume
bekanntlich die Luft immer verbessert wird . Es
empfehlensich unbedingtdiefogenanntenWasser
- Closets .—
wird durch Banmgruppen
in den Städten
selbst nicht
Theater , Kirchen , Hörsäle und Schulen , Läden und
nur die Annehmlichkeit
der bewohnten
Räume , sondern
Schreibstuben
sind in sehr vielen Fällen in der schlech¬
auch deren Salubrität
gefördert . Aber beziehungsweise
testen Weise ventilirt , mit schlechten Fußböden
versehen,
zu dichte Massen
von Gewächsen
sind in der Stadt
dunkel und feucht . Wer
die Zeitungen
fleißig
liest,
selbst nicht vortheilhaft , weil sie zur Vermehrung
der
weiß recht gut , daß jährlich
viel Unglück passirt und
Feuchtigkeit in ganz besonderem
Grade beitragen.
lediglich
jenen
Mißverhältnissen
zugeschrieben
werden
Außer dem fließenden Wasser in den Straßen
machen
muß . Wir werden in späteren Abschnitten
umständlich
noch die Röhrenbrunnen
, Röhrenkästen
oder Wasser¬
von den Schulen
handeln ; hier nur noch einige Worte.
kästen sich nothwendig . Sie müssen in allen bewohnten
in Betreff der anderen von den oben erwähnten Anstalten.
Orten in genügender Anzahl
vorhanden
und stets mit
Nicht
geheizte Theater
und Kirchen , desgleichen
die
frischem Wasser gefüllt sein . Sollen
sie der Gesund¬
ungeheizten
Kaufläden
geben zu sehr hartnäckigen
Er¬
heit nicht Schaden bringen , so dürfen sie nicht aus Holz
kältungen
Veranlassung
, und die Schädlichkeit
dieser
oder losen Steinen
angefertigt
sein ; am besten erweisen
Orte nimmt
zu , wenn wegen mangelnden
Licht - und
sich Wasserbehälter , aus festem Stein
gehauen , oder ans
Luftzutrittes
eine dumpfe
Atmosphäre
sich bildet . —
Eisen , welches an der Innenfläche
emaillirt ist . Spring¬
Alle Theater , Kirchen u . s. w . werden am zweckmäßigsten
brunnen
haben nicht nur für das Auge ihren Reiz,
durch ein System
von Röhren
beheizt , welches zumal
sondern kühlen zur Sommerszeit
die Luft entsprechend
unter dem Fußboden
seine Schwerpunkte
hat . — Fried¬
und versehen sie mit einer angemessenen
Menge
von
höfe in der unmittelbaren
Nähe von Kirchen sind höchst
Feuchtigkeit . —
unstatthaft
und gesnndheitsgefährlich
. — Die
großen
In den Städten
Deutschlands
findet man nur sehr Kaufhallen
müssen , gleich Kirchen , Auditorien
und
selten Kanalsysteme ; und wo sie bestehen , sind sie so
Theatern , auf das Sorgfältigste
gelüftet
werden
und
schändlich schlecht und erbärmlich , daß sie eher die Ge¬ dürfen
an stets fließendem
Wasser
niemals
Mangel
sundheit der Bürger benachtheiligen , als zur allgemeinen
leiden . —
Wohlfahrt
beitragen . Stets sollen die Kanalröhren
von
Waschhäuser
und Schlachtanstalten
bringe man am
Wasser , welches unter einem gewissen Druck hinein ge¬ besten
außerhalb
ver bewohnten Räume
an , wo Wasser
trieben
wird , durchströmt
werden , um so alle Ver¬
reichlich vorhanden ist . Auch sollen Gerbereien , Seifen¬
stopfung und dergleichen zu verhindern , den Unrath ans
siedereien und andere Werkstätten , aus denen ein dieBürger
das Sicherste
und Schnellste
wegznschwemmen . Die
belästigender
Geruch strömt , entfernt
von den Wohn¬
besten Röhren
sind die von Gußeisen . Ihre
Durch¬
sitzen errichtet
werden .
Die
Sanitätsgesetze
sollten
messer brauchen gar nicht groß zu sein , wenn der Druck,
Niemand
erlauben , ein Thier innerhalb
der Stadt
oder
unter welchem das in ihnen enthaltene
Wasser strömt,
des Dorfes zu tvdten , sondern verordnen , daß jedwede
das entsprechende Maaß erreicht . Aus allen Theilen der
Schlachtung
im Schlachthause
vorgenommen
werden
Häuser
mögen Kanalröhren
laufen und direct in den müsse . —
Hanskanal
münden , der seinerseits in den Straßeickanal
Von den Gefängnissen , Krankenhäusern
u . s. w.
seinen Inhalt
ergießt . Die Stelle , wo die Stadtkanäle
wird später gehandelt
werden . —
in den Fluß
oder in die Düngerfabriken
treten , muß
weit unterhalb
der bewohnten Orte bestimmt werden . —
Ueberall , wo es an Kanälen
mangelt , sammeln
die
Der Aufenthalt
in Städten
ist als sehr schädlich,
Excremente und der Unrath
in Gruben
sich an . Wie
der auf dem Lande als sehr gesund bezeichnet worden.
sehr durch diesen Umstand
die Gesundheit
der Bürger
Meine Ansichten über diesen Punkt sind folgende . Wie
gefährdet wird , beweisen die Epidemieen
auf daS Deut¬
aus Allem , was vorliegt , sich ergiebt , ist das Leben
schste , denn sie herrschen an Orten , wo der Unrath
auf dem Lande im Allgemeinen
um Vieles gesundheits¬
durch seine Zersetzung schädliche Dünste
ausstößt
und
gemäßer , als in den Städten ; doch giebt es manche
Backcii
und Mauern
infiltrirt , gerade am heftigsten.
außerdeutschländische
Städte , welche durch einen hohen
Ilnd die Bewohner
solcher Häuser , denen es an KanaGrad von Salubrität
sich auszeichen , z. B . London.
Usirnng gebricht , sind sehr disponirt , die Sclaven
oder
Die
große Sterblichkeit
in vielen Städten
rührt,
auch die Opfer von allerhand andauernden , schleichenden
abgesehen
von andern Verhältnissen
, großentheils
von
Nebeln zu werden.
der Ueberfüllung
der Häuser
mit Menschen
her . Ein
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Ort wirkt um so schädlicher auf die Gesund¬ melnde Wasserkunst mit schlanken
, breitblättrigen Ge¬
heit, in je kleinere Räume, eine verhältnißmäßig große wächsen spielt, während die überall angebrachte
» Gas¬
Anzahl von Leuten znsammengedrängt ist; Verheerung flämmchen das Wasser in flüssiges Gold und Silber
durch Seuchen, Ausbreitung der Skrophelsucht und an¬ zu verwandeln scheinen
; oder diese Gänge laufen auch
derer Leiden der Blut- und Säftemasse
, Siechthum und in einen Hauptgang ans, wo chinesische Lampen, in
Elend, physisches wie moralisches
, sind die Resultate Form riesiger Blumen oder seltener Vögel, sich in
solcher Verhältnisse.
bunter Kette von Baum zu Baum schlingen und, sich
Sehr häufig hat mau den Nutzen des Landlebens saust im Lufthauch wiegend
, ein eigenthümlich märchen¬
sür das gesundheitliche Wohl übertrieben
. Daß der haftes Licht auf ihre Umgebungen werfen. — Links
Aufenthalt auf dem Lande, wo mau in der Regel eine am Eingang ist der große, runde Tanzplatz von glatt¬
beziehungsweise reinere Lust einathmet
, im Allgemeinen gestampftem Asphalt, üb ergossen von dem blendenden
besser bekommt
, als der in Städten, ist bekannt; aber Licht einer doppelten Guirlande von Gascaudelabern,
nicht minder gewiß ist es, daß der Mangel an Hülss¬ die ihn in weitem Bogen umgiebt. Dicht daneben er¬
mitteln sür Reinigung und Hautpflege dem Städter hebt sich das Orchester, und auf der anderen Seite
manchen Nachtheil zu bringen vermag.
öffnet sich ein weiter Tanzfaal, der, bei eintretendem
’aufnehmen
Wer zur Sommerszeit das Land zu bewohnen ge¬ schlechten Wetter sogleich die Gesellschaft
denkt, vermeide niedere, feuchte Gegenden aus das Sorg¬ kann.
fältigste und gebe solchen den Vorzug, welche gesunde
Das Chateau des Fleurs ist ein Vergnügungs¬
Lage und die erforderliche Trockenheit beweisen
, gute ort, wo das leichtblütige Pariser Völkchen seiner unbe¬
Wohnhäuser und echtes Trinkwasser bieten.
siegbaren Leidenschaft des Tanzes Huldigt, und der
Man kann iü der Stadt ebenso gesundheitsgemäßHauptbestandtHeil der sich zu diesen Nachtfesten ver¬
wohnen, wie auf dem Lande, und umgekehrt
, — wenn sammelnden Gesellschaft besteht aus jungen und alten
man sein Haus nach den Regeln der Hygieine einrichtet Bonvivants der mittleren und höheren Elassen, und
und bestellt. Das Landleben ist dem Städter , das aus femmes entretenues oder pas entretenues der
Stadtleben denr Landbewohner zeitweise anznrathen— höheren Elassen, die hier, entweder mit ihrem bezah¬
zur Abwechselung
; denn ein vernünftiger Wechsel der lenden Eutreteueur oder mit ihrem bezahlten Ama¬
Gegend und der Verhältnisse begünstigt die körperlich¬teur die Nächte durchjubelu und, neben dem Tanze,
geistige Wohlfahrt; das ewige Einerlei aber ermüdet noch all den anderen Vergnügungen sichl ingeben
, deren
den Körper und erschlafft den Geist.
Befriedigung das Local gestattet, als da sind: Sonpiren, Punschtrinken
, Cigaretten rauchen, nach der
Scheibe schießen
, Lottospiclen
, Schaukeln
, Rutschpartieeu
und Kugelspiele jeglicher Art.
Gegen acht Uhr hatte sich das Local schon bedeu¬
Chateau des Fleurs und Jardin Mabille
tend gefüllt, und eine dichte Menschenmenge Promenirte aus dem Tauzplatz, wogte in den Gängen oder
in Paris.
bedeckte die zahlreichen Bänke. Von nicht geringerem
Reiseblld von A. v. Wlnterfeld.
Interesse war es für mich, die mannichfaltigen Toi¬
Berlin hat kein einziges Local, das sich nur im letten zu Prüfen, die in bunten, rauschenden Wellen
, wobei der Contrast zwischen
Entferntesten mit den weltberühmten Pariser Verguü- an mir vorüberzogeu
gungsorten messen könnte, von denen die vornehmsten Herren- und Damentoiletten sogleich befremdend in's
der Wintergarten, Chateau des Fleurs, Bai Mabille, Auge fiel. Der größere Theil der Vertreter des MasChateau rouge, Ranelagh und Closerie des Lilas cnlinums schien entschieden der Classe der Amateurs
, während selbst der kleinere Theil
sind. Das Kroll'sche Etablissement ist im Vergleich zu payes anzngehören
diesen Zaubergärten ein Urbild der Langweiligkeit und der feinen Herren unsere Berliner Elegants in Nichts
das Orpheum eine Musteranstalt der Ungrazie und übertraf. Mit den Damen dagegen war es eine ganz
Gemeinheit
. Der Deutsche
, und namentlich der Ber¬ andere Sache. Die kostbarsten seidenen Roben um¬
liner, kann sich auch gar nicht so amüsireu wie der wallten und umrauschten den üppigen Gliedcrbau, feine,
Franzose; es fehlen ihm dazu Takt, Genügsamkeit und unendlich kleine Hüte saßen wie hingehaucht auf dem
Esprit.
vollen, dunklen Haar und erhöhten noch die aumuthige
Betreten wir zuerst das Chateau des Fleurs in Koketterie der feingeschnittenen Gesichter
, denen eine
den Champs Elysees, nicht weit von der Barriere kleine, fleischige Hand mit einem Rococcofächer oder
de l’Etoile.
einem riesigen Blumeubougnet Kühlung znfächelte
. Die
Der Garten dieses Etabliffements
, in welchem Hent' vollen Busen wallten fessellos unter den durchsichtigen
ein „Nachtfcst
" gefeiert wird, ist nicht groß; aber der Florhüllen oder ließen sich auch, diese verschmähend,
geringe Raum ist so trefflich benutzt, mit so feinem von der wollüstigen Nachtluft umarmen, die sie verliebt
Geschmack ausgestattet, die Einrichtung und die An¬ umschmeichelte
. — Da ertönt das Präludium zur ersten
lagen sind so überraschend
, als sei er der Schauplatz Quadrille. — Als wenn die Nerven aller Anwesenden
eines verkörperten Märchens aus „Tausend und einer in dem Taktstock des Kapellmeisters zusammenliefen
, so
Nacht." — Gleich beim Eintritt überrascht uns ein durchzucken die ersten Geigenstriche wie elektrische Schläge
terrassirtes, mit lauter großen, weißen Kamelien über- die ganze Gesellschaft
. Das bunte Menschcumeer auf
säetes Blumenbeet
, welches durchwirkt wird von flackern¬dem Tauzplatz löst sich, wie mit einem Zauberschlage,
den ganz kleinen
, stecknadelförmigen Gasflämmchen
, die in zwanzig, dreißig kleine Quadrillen auf (nie mehr
zwischen den blassen Blumen bläßlich hervorzüngeln und als vier Paare, oft nur zwei), die, ohne die geringste
dem sonst einfachen Beet ein fast geisterhaftes
, melan¬ Rücksicht auf einander oder auf die Umstehenden zu
cholisches Ansehen geben
. Rechts erhebt sich das Terrain nehmen, sich ganz und ohne alle Scrupelu ihrer tollen,
zu einem sanft ansteigenden Plateau und ist mit dichtem immer steigenden Laune überlassen.
Auch im Tanze selbst ist gar keine Ordnung, alle
Gebüsch und verschwiegenen Gängen bedeckt
, die hier
und da wieder auf einen freien Platz münden, wo Paare tanzen zu gleicher Zeit und jedes einzelne nach
kolossale transparente Blumen ein träumerisches Halb¬ allereigeuster Laune, rechts, links, gradeaus, hier ein
licht um sich her verbreiten
, oder wo eine leise mur¬ Nebenpaar stoßend, dort gestoßen werdend, und doch
bewohnter
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ist gerade dieses tolle Durcheinander , dieses regellose
Gewimmel , diese ungebundene
Willkür in den Figuren
und Pantomimen
von großen : Reiz . Wir nennen die«
sen Tanz Contre -Tanz , die Franzosen
nennen ihn Qua¬
drille , und wenn er das beengende Schnürleib
wegwirft
und frei die üppigen Formen walten läßt , dann nennt
man ihn Cancan . — Dieser
Tanz
ist ein Kind der
Revolution , eine Satyre , eine Verspottung
der altfranzösischen Menuetten
und Quadrillen , indem er an
die Stelle
der vorschriftsmäßigen
steifen Touren
und
Bewegungen
die vollständigste
individuelle Willkür seht.
Cs liegt dem Cancan
eine Idee zu Grunde , eine Idee,
deren Ideal
man in den verschiedenen Phasen des Tan¬
zes plastisch zu verbildlichen
sucht . DaS ist ein Sichnähern
und Sichfliehen , ein Anlocken und Abstoßen,
ein bescheidenes Kvkettiren
und unbescheidenes
Auffor¬
dern , ein gegenseitiges
Sichüberbieten
in den tollsten
Sprüngen
und Gesten , das zuletzt beinahe bis zum
Wahnsinn
ausartet . — Die Männer
wetteifern
mit
einander in den sonderbarsten
und ungraziösesten
Ver¬
drehungen
des Körpers , während
die Damen , nie die
französische Grazie verletzend , mit emporgehobencr
und
über einen Arm geworfener
Robe zwar als Bacchan¬
tinnen
erscheinen , aber stets als reizende
Bacchan¬
tinnen . Man kann es nicht beschreiben , dieses liebliche,
schelmische Anbieten
und dann wieder dieses urplötzliche
Zurückschnellen , so rapid , so vehement , daß der ganze
Körper
einen spitzen Winkel bildet . — Ich erstaunte
über eine junge Blondine , die sich in tiefer Trauer
unter den Zuschauern
bewegte ; aber noch mehr erstaunte
ich, als ich sie Plötzlich in den ausgelassensten
Sprüngen
des Cancan
sich bewegen sah . — In Paris
muß man
an Nichts glauben . . . man trauert hier , um sich in¬
teressant zu machen . — Unter allen anwesenden Damen
haben sich, außer dieser , noch zwei ineinem Gedächtniß
eingcprägt . Die Eine war eine kleine , überaus
volle
Brünette
mit dein reizendsten , feinsten Gesicht , das ich
je gesehen habe .
Die Andere hatte
eigentlich
grobe
und gewöhnliche
Züge , tanzte aber ihren Cancan
so
rasend , so glühend , daß sie von den Umstehenden
laute
Bravo ' s erhielt.
Die Nacht wurde immer
schöner , das durch blen¬
dendes Gaslicht
durchsichtig gemachte Laub der Bäume
grenzte sich wunderlich
gegen die dunkle , sternbesäete
Bläue des Himmels
ab ; die Musik tönte immer rau¬
schender , die ° Gesellschaft
wurde
immer
belebter , der
Tanz noch ungezwungener
und wilder . — Die ganze
Scene schien kaum mehr Wirklichkeit zu seiu.
„Jeune
homme , jeune
homme . Vous etes ici a
ce lieu de seduction ? “ teilte da eine Stimme
dicht
neben mir . — Ich erschrak und sah mich um . — Aber
die Apostrophe
galt nicht mir , sondern einem anderen
jeune homme
von fünfundvierzig
Jahren , dessen trüb¬
seliges Gesicht das Wort sednetion
gar nicht zu kennen
schien . — Ich
konnte seine Antwort
nicht abwarten
und schwamm
mit dem Strome
weiter . — Das ist
eine Eigenthümlichkeit
der Franzosen , daß sie jeune«
hommes
bleiben , so lange sie unverheirathet
sind . —
Der jeune
homme
ist ihr größter Stolz.
Als ich den Feengarten
verließ , trat ich in einen
anderen , in die glänzenden
Champs
Elysees
mit dem
Strahlenmeere
der Place
Louis XVI ., auf welcher der
dunkle Obelisk von Luxor die Stelle bezeichnet , wo einst
die Guillotine
stand , der auch das Herrscherpaar
seine
Häupter
beugen mußte . — Der Franzose denkt nicht
mehr daran , wenn er dort vorübergeht.
(Fortsetzung In Lief . 9.)
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Eine Wanderung im Schwarzwald.
(Fortsetzung .)

Im
Thal
der Hutach
geht es gen Hornberg
und
bei einem alten
Felsenschloß
vorbei
nach Triberg.
Halb verborgen
hinter Rosen und Geranium
plaudern
die Dirnen
am Fenster
und das Haupt
der Familie
sitzt — die Pfeife
schmauchend
— an der Hausthür.
In den netten wohnlichen Häusern , die eine ungewöhn¬
liche Wohlhabenheit
verrathen , hört man das Tik -Tak
der berühmten
Schwarzwälder
Wanduhren .
Wir be¬
finden uns in dem Hauptsitz
der Nhrenfabrikation
, deren
Produkte
von der theuren
Porzellan - und Bronzeuhr
bis zum einfachen Holzkasten
jährlich
in Himderttaufendeu von Exemplaren
in alle Welttheile , bis in das
rohe Blockhaus
des Hinterwäldlers
wandern.
Dieses Triberg
heimelt schon gleich beim Eintritt
an und vwlockt zu längerem
Aufenthalt . Im Gasthof
zum Löwei ist viel Leben . Um den blank gescheuerten
Tisch , ganz tief hinten im Herrenstüble , sitzt auf harten
Bänken
eine lustige Gesellschaft . Streng
nach Ständen
gegliedert , nehmen
der Herr Oberamtmann
, dekorirt
mit
einem
Ordenskreuz , der Pfleger
(Pfarrer ) am
schwarzen Sammetkäppchen
erkennbar , die Ehrenplätze
ein , der Herr Forstverwalter
in seiner grauen , grünbe¬
setzten Joppe , der Aktuarius
und Praktikant , der Doktor
und Apotheker folgen streng nach der Rangordnung
placirt ; am unteren Ende des Tisches
aber schließen die
Kausleute , die Strohhutfabrikanten
und das ehrsame
Nhrmachergewerk
die lärmende
Tafelrunde .
So
gemüthlich
auch der Schwabe
im Umgang
ist , so treu -'
herzig er auch mit seinen kleinen Aeuglein
umschaut,
so fremd ihm auch Stolz und Hochmuth
sind , so skla¬
visch bückt sich selbst im Wirthshaus
der minder Be¬
titelte vor dem Mann
von höherem Rang
und Titel.
Doch während
in unseren Ressourcen
und Casino ' S
fast immer ein steifer gezwungener
Ton herrscht , ist es
in Schwaben
ganz anders . Hölzerne
Bänke vertreten
die Stelle
der Sophas
und Stühle , dem Ankömmling
wird freundlich Platz gemacht und das nahe Beisammen - ■
sitzen befördert
die Geselligkeit .
Der Schoppen
macht
die Runde , launige Schnaderhüpsle
und halb schwermüthige , halb scherzhafte sinnige Lieder im Idiom
des
Landes werden angestimmt , ein lustiger Bub ' begleitet
sie mit der Zither
und erst , wenn
der Wächter
in ' s
Stüble
tritt und die Bürgerstund ' verkündet , geht das
fröhliche Völklein
auseinander.
Eine Viertelstunde
von Triberg hört man das Brau¬
sen der fallenden Wasser . Tausende
und aber Tausende
reisen nach der Schweiz
oder träumen
vom Gießbach
und von der Majestät
der Rheinfälle , vom schauerlichen
Sturz
der Tamina , dem wilden Toben
des Reichen¬
bachs , vom großartigen
Handeggfall
und vom Silber¬
regen des Stanbbachs
, wer aber , lieber
Deutscher,
kennt die Cascaden
von Triberg , welche einzig in ihrer
Art , die Schönheit
der meisten Schweizerfälle
in sich
vereinigen .
Sehen
wir sie von oben , betrachten
wir
sie vom Fuße des Felsens , immer dasselbe in den mannig¬
fachsten Bildern
abwechselnde Panorama . Zehn Fälle,
einer über den anderen
springend , brechen sich Bahn
durch zerklüftete
Felsen
und vereinigen
sich in einen
einzigen Sturz ; schneckenförmig winden sie sich , dann
schießen sie dahin gleich einem silbernen Pfeil . Lehnen
wir uns an den umgestürzten
Stamm , ihn mit festen
Armen
umschlingend
und schauen wir in die grauen¬
volle Tiefe . Es gehören starke Nerven dazu , in den
Abgrund
zu blicken , während der Donner des Katarakts,
wie aus tausend Kanonen
geschossen , den ganzen Körper
erbeben läßt , zu sehen , wie die Fälle in wüthendstem
Laufe Hinunterstürzen , sich bäumen
ob der Gewalt
ihrer
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Wasser und an den Steinwänden
sich dröhnend das
Echo bricht . Wer oermöchte , der Wirklichkeit nnr an¬
nähernd ähnlich , die Anmuth und Schönheit der Cascaden zn beschreiben, wenn sie, aus dem grauen , moos¬
bewachsenen Gesteine plötzlich aufspringend , sich scham¬
haft hinter den Felsen wieder verstecken. Rechts oder
links , hoch oder niedrig , in der Mitte oder am Ab¬
hange stehend, umgeben uns die erzürnten Wogen in er¬
habener Majestät . Der schneeweiße Schaum , welcher
in der Sonne Gold wie Millionen Perlen funkelt , spritzt
weit umher . Die Strahlen brechen sich in des Stromes
raschem Laus , ein Schatz von Edelsteinen , Diamanten
und Rubinen glitzert aus jedem Wassertropfen.
Steigen wir hinunter an den Rand des Kessels und
wenden wir unseren Blick nach oben ; mehr denn 500 Fuß
thürmen sich die Blöcke übereinander , über welche der
Strom mit elektrischer Schnelle dahinschießt . Ein neues
Phänomen
erscheint. Das Auge auf jene zwei alten
Tannen gerichtet , die Schönheit der Wasserfläche be¬
wundernd , wenn sie sich in wilder Wuth an dem Fel¬
senvorsprunge bricht , sehen wir , wie eine plötzlich auf¬
springende frische Brise in die tollen Wassermassen
fährt .
Der Strom
ist verschwunden , hat sich in
flüssigen Staub verwandelt und , einen gewaltigen Bo¬
gen bildend , in Millionen Atome aufgelöst , stürzt sich
das Tropfenmeer hinunter in des Flußbettes Tiefe , mit
seinem Elemente sich wieder verbindend.
Im Anschauen dieses majestätischen Panorama ' s ver¬
sunken, hatte ich, gelagert im kühlen Grase , die Zeit
und meine Umgebung vergessen. Jokeles Helle Stimme
"riß mich aus meinen Träumen , Hans ward ungeduldig,
er stampfte mit seinen Hufen die Erde und wirbelte den
Staub der Landstraße aus . Welch ein Unterschied der
Elemente , hier Staub , dort Staub ; hier der in Tropfen
aufgelöste Strom , ein Staubbach in des Wortes schön¬
ster Bedeutung , dort die pulverisirte Erde , vom
Winde aufwärts gepeitscht, die Brust beengend und die
Kleider tätowirend.
Horch , welche Töne ! Seltsam und melodisch, allen
Instrumenten , der Tuba und Posaune , der Viola und
Geige scheinen sie zn entquellen ; aus jedem Hause klingt
der Schall . Grün gebettet , am Abhang einer alten
Burg passiren wir ein lieblich Oertlein , es ist Schön¬
wald , bevölkert von Strohflechtern und Instrumenten¬
bauern . Nahebei ist das Städtchen Furtwangen.
Während in Schönwald die Musik alle Hände beschäf¬
tigt , beschäftigen sich die Fnrtwängler
mit der Fabri¬
kation von Uhren , dort , wie hier , erblicken wir Fleiß
und Wohlstand . Doch dem Wanderer gelüstet 's nicht
nach kleinen Städten , die hat er daheim , so ähnlich,
wie ein Ei dem anderen . Die Natur ist' s , das Volks¬
leben , welches ihn in ferne Gauen treibt , und wer das
Letzte in seinem Glanze kennen lernen will , der be¬
schaue sich einen schwäbischen Jahrmarkt . Auf dem
Marktplatz in Nöhrenbach
ist ein buntes Leben;
zwischen den Buden mit Pfefferkuchen , Topfgeschirr,
mit Spielzeugs ländlichem Geräth , mit Stieseln und
mit Kleiderstoffen wogt die geschäftige Menge . Alle
Trachten des Schwarzwaldes in ihrer großen Mannig¬
faltigkeit finden sich hier vertreten . Hier schwatzt ein
rothbäckiger Bub ' in kurzer Kniehose seiner Mutter
einen Apfel ab , während die junge Frau in knappem
Mieder und aufgestreiftem Hemdsärmel , eine fächerför¬
mige Haube auf dem Kopse , ihren Sack festschuürt.
Dort plaudert ein junger Bursche , recht selbstgefällig
sich auf einem Beine wiegend , die Hände in der Tasche
mit einer hübschen Dirne und guckt verliebt in ihre
blauen Augen , was sie als eine ihr gebührende Huldi¬
gung mit Ruhe hinnimmt . Und in der That , das
Mädchen ist wahrhaftig
nicht übel . Den Männer-
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hnt keck aufgestutzt, quellen unter demselben die lan¬
gen, mit Band durchflochtenen Zöpfe vor , die ihr just
bis an die Kniee reichen; auch das roth besetzte Röll¬
chen steht ihr nicht schlecht. Der Bursche hat sich noch
nicht von feiner runden Wintermütze trennen können,
siegesgewiß steht er in seinen hohen Stiefeln , seinem
kurzen Jäckchen da , und er hat Recht ; denn die silber¬
nen Knöpfe auf seiner rothen Weste und ledernen Hose
sind echt und jedes Stück einen Gulden werth . Bauern
schätzen das Geld eben so hoch, als die Städter und der
Bub ' mit seinem blühenden Gesicht weiß , daß ein
ivchwabenmädchen wohl heiß und innig lieben kann,
deswegen aber für den Reichthum doch nicht unem¬
pfindlich ist.
Ein Corps von Bergleuten in schwarzen Kitteln
lockt mit verführerischer Musik die bunte Menge,
welche sich auf offenem Markt zum Tanz aufstellt.
Dort geht eip alter Landmann heimwärts , vergnügt
schwenkt er mit der einen Hand seinen geschweiften
Hut , während die andere den Quersack und die Stie¬
fel balancirt .
Vor der Kattunbude feilschen zwei
Bäuerinnen um einen Kleiderstoff ; die Eine ähnelt in
ihrer Tracht den Wendinnen der Lausitz und trägt wie
diese ein schwarzes Kopfband mit mächtigen weißen
Flügeln ; die Andere aber weiß ihre vollen Formen zur
Geltung zu bringen . Ein knappes Jäckchen umschließt
ihre Taille , auch trägt sie mit Stolz eine anliegende,
hinten zugespitzte Haube , welche mit goldenen und sei¬
denen, lang flatternden Bändern geziert ist.
<L>o hat jeder Gau des Schwarzwaldes seine be¬
sonderen Eigenthümlichkeiten , seine eigene Tracht und
Sitte , nur in der Liebe zu ihren Bergen , Flüs¬
sen und Thälern
, zn ihrem
geselligen
Leben,
nur in der Liebe zu ihrer
Heimath
sind alle
Schwarzwälder
einander
gleich.
Wir treten in 's Wirthshaus . Es ist übervoll , da
sitzen Landleute beim Kartenspiel , mit lauter Stimme
und gewichtiger Faust
das Dans
austrumpfend;
um den massiven , mit Kränzen behangenen Pfeiler
ordnen sich Buben und Dirnen znm lustigen Ringel¬
tanze, auf der Tribüne stimmen die Musikanten ihre
heiseren Instrumente
und im dunklen Winkel zählt der
Handelsmann
die heutige Lösung . Im Garten aber,
auf der Kegelbahn , da ist es am lautesten . Es wird
gewettet wie auf dem Rennplatz und wenn „ alle neun"
fallen , da giebt es einen tollen Jubel . An ein Unter¬
kommen ist hier nicht zu denken und der müde Wan¬
derer eilt vor 's Thor , um in einer minder geräusch¬
vollen Herberge Ruhe und Rast zu finden . Vor dem
Flecken hebt der Forst an , tief und dunkel, mit balsa¬
mischen Düften die Luft durchschwängernd und zum
Verweilen einladend . Riesige Farrenkräuter , würzige
Waldbeeren , stachlichte Brombeerstäucher , die glatten
Nadeln
und Zapfen der Tanne machen den Weg
schlüpfrig und beschwerlich. Tanne reiht sich an Tanne,
stolz aufgerichtet , wie der Soldat im Glieds , stehn sie
da , in undurchdringlicher Verwilderung ranken sich der
dunkle Epheu und Schlingpflanzen mannichfacher Art
um die schlanken, riesigen Stämme . Feierliche Stille
herrscht in diesem Urwald , nur unterbrochen durch den
Knall der Büchse und den feste» Schritt des Försters.
Hart an einer steil ansteigenden Felswand gelehnt,
steht eine einsame Waldherberge , einst vor Gründung
des Zollvereins vielleicht ei» Rendezvous für Schmugg¬
ler, die Kinder der Nacht , jetzt in frisches Grün gebet¬
tet , ein stilles , idyllisches Asyl für müde Fnßreisende.
Treten wir ein. — Ein junges Weib , schön wie der
junge Morgen , sitzt ain Fenster , über den Strumpf ge¬
beugt , i » tiefes Nachdenken versunken fährt sie beim
Eiutriti des Fremden schreckhaft empor . Ihre vollen,
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breiten Schultern , ihre geschmeidige Taille , Füße , so klein
nnd zierlich , als sie selten bei Gebirgsbewohnern
gefunden
werden , weiße kräftige Arme und das üppige , in langen
Flechten bis an die Knöchel hinabfallende
kastanienbraune
Haar , Augen , lebhaft und gleich Edelsteinen funkelnd , blen¬
dend weißeZähne , rosige kleine Ohren , frisch aufgebrochenen
Knospen gleichend und eine anmnthige Haltung
verliehen
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dem holden Kinde des Waldes
einen unbeschreiblichen
Reiz.
Den Strumpf
znsammenrollend
und in den Arbeits¬
korb legend , verließ sie leichtfüßig
das Zimmer , sprang
mit der Grazie
einer Gazelle den steilen Abhang
hin¬
ab .
Ein
Waldbach
hennnte
ihre Schritte .
Rasch
entschlossen wirft sie einige große Steine
in das Fluß-

Md

*
Eine Viertelstunde

von Triberg

Die

WafserfäNe

bereits hört man das Bransen

beit , und leicht wie eine Sylphide
hüpft sie trockenen
Fußes
über das Wasser . Weder Gestrüpp
noch steile
Pfade
vermögen
ihren Schritt
zu mäßigen .
Bald
kehrt sie , das Körbchen
mit duftigen
Walderdbeeren
gestillt , zurück , stellt dieselben ans den Tisch , ein Maaß
Milch , Schwarzbrod
und den landesüblichen
Rettich
geschmackvoll grnppirt
daneben , macht einen einladen¬
den Knix und verschwindet . — Die Schenke füllt sich,
Verlug

von Werner

Große

von

Triberg.

der fallenden Wasser . (Siehe : Eine

Wanderung

im Schwarzwald

Seite

255.)

ein Häuflein
Bauern
rückt an die längs des ungeheu¬
ren Kachelofen aufgestellten Tische nnd läßt die Schop¬
pen kreisen ; denn _Sorte , des Wirthes
holdselig
Weib
ist abermals
erschienen wie eine Fee und — schwei¬
gend bedient sie die Gäste.
Sollte
Lvrle stumm sein , es wäre jammerschade
um das schöne Kind . Um jeden Preis
mußte ich mir
Gewißheit
verschasten . (Schluß >u rief , g.)

in Berlin . — Schnellpreffendrnck

von W . Moe .ser in Berlin.
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III.
Der Minister -Präsident.
Wir verließen Fanny Mar schwankend, ob sie sich
dnrch Len Tod von allen Schmerzen ihres Lebens be¬
freien solle. Wir finden sie wieder in einer Zeit , wo
Bewegnngen der Menschheit den Schmerz der Einzelnen
erdrückten.
Ihr Vaterland Ungarn hatte die Initiative ergriffen
zur Befreinng der Völker vom Joch der absoluten Ge¬
walt , Ungarn forderte die Constitution für Oesterreich.
Fanny Mar war gleich allen Ungarinnen eine viel
zu gute Patriotin , um nicht für die heilige Sache der
Freiheit mehr , als zu schwärmen, womöglich handelnd
in' s Leben zu treten . Die Ungarin hat ihre bestimm¬
ten politischen Ansichten und übt hierdurch auf den
Gatten und Sohn nicht selten den mächtigsten Einfluß
aus . Schöngeflvchten verkündet ein lang herabhän¬
gender Zopf des straffen schwarzen Haares ihr Mädchenthnm , — und , wehe der Maid , die ihren Zopf
verliert ! Beschämt , mit aufgewundenem Haar müßte
die Gefallene durch die Straßen schleichen, die Menschen
wichen seitab von ihr und nie erhielte sie einen Mann!
Die Ungarin ist keine Freundin des Zwanges und der
Galanterie ; ihren Alaun will sie karg mit Worten , schnell
und feurig aber , wenn es gilt , entschlossen zu handeln,
in der That . Die eingewanderten Stämme der Slaven
und Raizen sind ihr verhaßt . Dieser Haß wird ihr von
Kind ans an eingeprägt .
So auch der Ungar .
Mit
Abscheu betrachtet der schlanke
Husar
auf leichtem
Pferde den schleichenden Granzer , der in seinem grauen
Mantel nächtig durch die Gräben dahinstreicht.
Wenn er im Felde in feuriger Bravour selten Par¬
don ertheilt , aber sich auch nie eigennützig beweist, sieht
man den Kroaten oft mit der wunderlichsten Beute sich
beladen, die er von Tobten oder Sterbenden genommen.
Stolz ist der Ungar ans den Namen seines Vater¬
landes ;^ der dort einwohnende Slave aber fühlt sich
geschmäht und verachtet ; List und Verstellung , Geradsinn und Math bekämpfen sich so in diesem Lande be¬
ständig in den beiden Völker » ; sie sollten auch den
Kamps im Jahre 1848 beginnen.
Wenn man den Charakterzügen der Gräfin mit
Aufmerksamkeit gefolgt ist, wird man finden, daß sie
in ihrer Starrheit , Heftigkeit , Unbeugsamkeit dem Urbilde der U n garin gleichkamen. Auf den edleren Zü¬
gen dieser Natur indeß liegt der Staub
eines unglück¬
lichen Ehebündnifses , welches diese stolze Frau mit einem
entarteten Sohne ihres Vaterlandes
geschlossen, mit
einem „ Mischling " , wie sie sich selbst oft heimlich zur
L -chmach ihres patriotischen Herzens sagte ; denn sie
wußte , obgleich es der Graf gern verhehlte , daß seine
Mutter vom Abkömmlingsstamm der Griechen , die an
Serbien wohnen , eine „ Raizin " gewesen war.
Doch ging für Fanny Mar , gleich den braven Wie¬
nern , die Sonne im Osten ans , als die Magyaren über
die Donau kamen. Ihr ganzes Wesen fluthete über
’ut den Strom der großen politischen Weltbewegung.
Hier war U)x_Fahrwasser gefunden , hier war der Port,
wo man hoffen durfte , im Allgemeingefühle frei zu
werden , wenn man es auch als Individuum nicht sein
durfte.
Die drückenden, elendeil Quälereien ihrer Ehe , die
an ihr während ihrer ganzen Jugend genagt , spülten
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sich los , wenn sie sich in das stärkende Meerbad des
aufwachenden Volksbewußtseins tauchte.
Auch auf die gräßliche Blasirtheit ihres Gemahls
äußerte der neue Strom politischen Lebens seine auf¬
regende Wirkung .
Der fürchterliche Däinon
seiner
steten Langeweile wich vor der Bewegung von außen
und brauchte nicht mehr i >n eigenen Hause di .' unglück¬
liche Frau zum Triebrad seiner erstarrten P fühle zu
machen. Ihr neulicher entsetzlicher Versuch , sich von
ihm zu befreien , hatte seiner Despotenseele eine heim¬
liche Angst , eine feige Scheu eingejagt , die ihn in eine
Trennung von Tisch und Bett mit ihr willigen ließ.
Behielt er doch im wiedererlangten Beieinander _mit
seiner Gattin die uneingeschränkte Nutznießung ihres
fürstlichen Vermögens , von welchem er ihr keine Rechen¬
schaft abzulegen brauchte ! Ein Ding , welches ihm
schwer, ja unmöglich geworden wäre , da er selbst schlecht
genug Haus hielt und Alles dem „ Fiscal " über¬
ließ.
Dieser , der „ Getreue " , der „ Unbestechliche" ,
die „ einzige Ausnahme Mensch unter den breitgeguetschten
slavischen Nepomnksgesichtern " , wie er immer von ihm
sagte , kam jetzt jeden Montag Vormittag , wo er Vor¬
trag hatte , mit immer bedenklicherem Gesichte.
Bald waren es die unermeßlichen Salzwerke im
Trentschiner Comitate , die wegen Mangels an Kapital
nicht mehr betrieben werden konnten , bald im Voraus ver¬
geudete Ernten , die sich nun nicht mehr verkaufen ließen.
Unerträgliche Pfandleiher , die sich der Güter bemäch¬
tigten , Slaven . Ruthenen , Deutsche aus der Zips , die
dem stolzen Magnaten
seine Fiscalgerechtigkeiten abkausten und noch wie Engel angesehen werden mußten,
polnische Juden „ von drüben " her , die als unerfreuliche
Genien den Grafen umschwebten und ihre Gelder durch
hohe, unerschwingliche Zinsen sich vermehren ließen.
„Batschi , wie ist das gekommen ?" rief eines
Tags , als die Dinge immer dringlicher wurden , der
Graf seinem Fiscal zu, indem er die beringten Finger
rang . _
Dieser , als sei er längst darauf vorbereitet , eine
Antwort zu geben, erwiderte in einem Tone , der durch¬
aus keine Schmeichelei enthielt:
„Baratom ! (Freund !) Ihr
habt
unterschrieben
Alles , was man Euch vorgelegt , und nie unterschrei¬
ben lassen Andere , denen Ihr vorgelegt . Das ist der
Unordnung
ganzer Witz , womit man Milliönchen
verpufft ." Er pfiff.
Diese Erklärung überzeugte den Grafen keineswegs
von der Nothwendigkeit der drückenden Lage, worin er
sich befand . Aber es war so. Er mußte sich über¬
zeugen , daß er ein schlechter Wirth gewesen.
Der
Slave hatte Recht , hatte er ihn doch selbst oft , wenn
auch nur unmaßgeblich gewarnt , aber er , eigensinnig,
'hatte nie auf ihn gehört.
„Was jetzt, wo die Revolution kommt , kein baares
Geld ? Wenn wir nun fliehen müssen ?" sagte er ängst¬
lich, indem er die weißen Hände rang.
„Keinen Kremnitzer Dneaten , Herr, " entgegnete der
Slave und lachte , „ und waS das Papier betrifft , so
ist es auch seit gestern u:n niehr als die Hälfte ge¬
fallen ."
„Gräßlich ! Schaffe mir Geld , Batschi !"
, „ Unmöglich , Herr !" sagte der Slave . „ In solcher
Zeit , wer wird bei einer drohenden Revolution Geld
verborgen , und überdies , verschuldet , wie Ihr seid ! —
,,O Baratom, " flehte fast demüthig der Graf,
„kannst Du nicht selbst? — Ich weiß , Du hast Dir
in meinem Dienst Etwas erworben , Hab' Dir immer
durch die Finger gesehen, hilf mir auch!
„Unmöglich , Herr ! Wohin denkt Ihr ? " antwortete
ehrbar der unerbittliche Fiskal und sah gleichgültig ans
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die Hände des Grafen , die sich in das trockene Wasch¬ das Andere , „ich war es nie. Aber ich mochte doch,
becken tauchten und warteten , daß wie sonst nach be¬ wiffcn , ob dag wahr werden könnte, was Du mir ver¬
endigter Toilette , der dienstbeflissene Slave aus der heißen !"
sollt Alles erfahren, " entgegncte der schlaue
„Ihr
goldenen Kanne das Wasser darauf gösse.
Heute blieb der Advokat gleichgültig aiu Fenster Advokat und begann seine Eröffnung folgendermaaßen:
stehen , drehte sogar seinem gebietenden Herrn den „Der ungarische Reichstag verlangt von der Krone
Minister , die in Bnda -Pest residiren sol¬
Rücken und fing auf den Scheiben höchst despectirlich ungarische
Regierung
sich also von der deutschen
will
Man
.
len
zu trommeln an.
Dem Grasen kam ein Aerger an zum Weinen , es völlig unabhängig machen , dies aber kann die Krone
nicht zugeben . Um indes; dem Reichstage in diesen ge¬
war das erste Zeichen seines Falls.
Doch wider Erwarten drehte sich der Slave plötz¬ fährlichen Zeiten eine Eoncession zu machen und um
ganz im coustitntionellen Sinne zu handeln , will man
lich freundlich um.
„Wie wäre es, Graf Nee . . . ," sagte er, „wenn ich der Aufforderung der Nation irachkommen und einen
berufen , ein neues Ministerium zu bilden.
Ungarn
Euch doch helfen könnte ?"
dieser Ungar , versteht Ihr wohl , Graf
muß
Nur
freu¬
halb
,
ungläubige
Der Graf machte eine halb
Rec . . . , fuhr der Slave fort , „ein Mann sein, der der
dige Bewegung.
„Allerdings nicht durch meine Kasse," sagte der Regierung gänzlich ergeben ist, ich meine : der unseres
jedem Falle
Advokat bedächtig , „ aber wie wäre es , wenn der Metternich ! Auch muß er ohne Scrupel in
als Minister seinen NamenSzng der Krone gegenznsich verpflichtet fühlte , einem so großartigen
Staat
seid , unter die Arme zu zeichnen im Stande sein."
Consnmenten , wie Ihr
„Ich verstehe, " sagte der Graf bedenklich und griff
greifen ?"
Jetzt mußte der Graf lachen. „ Der ungarische nach feinem Halse.
„Laßt Euer Bedenken fahren, " ermnthigte der
Reichstag weiß seine Gelder besser anznlegen, " murmelte
Slave , „ Ihr , die Ihr stets bereit war 't , Euren Feder¬
er mit Galgenhumor.
ihn doch Eurem
„Aber die ungarische Regierung hier in der gehei¬ zug jedem Juden zu geben , werdet
könnte Lust haben , sich König nicht versagen ? Und was Euch willig machen
men Hof - und Staatskanzlei
Dabei hielt er dem Magnaten
einen Ungarn zu kaufen !" flüsterte der Slave niit Be¬ kann , ist hier !" —
in der sich eine werthvolle An¬
,
vor
Brieftasche
eine
deutung und trat ihm näher.
befand.
„Einen Ungarn — kaufen ! Wozu sollte sie einen weisung auf die englische Bank
; hier bot sich ihm
schwindelte
.
.
.
Rec
Grafen
Dem
der
dumm
Ungarn gebrauchen wollen ?" entgegnete
eine hohe Stellung und Geld ! Aber er verhehlte sich
Gras.
die er sich begab . Daß
„Alles Gekaufte kann man zu verschiedenen Dingen keinen Augenblick die Gefahr , in
seine Berufung zum
niemals
Reichstag
ungarische
der
gebrauchen , zum Beispiel , einen gekauften Ungarn , um
Minister unangefochten lassen würde , weil man ihn
ihm ein Minister -Portefeuille anzuvertrauen ."
für bestechlich hielt , da er stets Geld brauchte , dessen
„Wa — was ?" stammelte der Graf.
„Ihr habt zwar nie Etwas für den Staat gethan, war er sich klar bewnßt.
Man wollte sich einen Ungarn kaufen , und man
aber die Portefeuilles sind heutzutage auch wohlfeil zu
sich den,'' der die meisten Schulden hatte . Diese
kaufte
kommt
es
„
haben, " antwortete mit Bosheit der Slave ,
Ehre , die nian ihm erweisen wollte , hätte ihn erkennen
nur auf Euch an , ob Ihr es annehmen wollt .' '
müssen, wie verachtet er war ; doch Graf Rec . .
Gras Gabriel Rec . . . maß den Redner mit einen lassen
mehr so feinfühlend , den Stich zu empfinden;
nicht
war
um seinen Verstand besorgten Blick . „Ich weiß nicht,
Stich der englischen Banksignatur traf ihn
ob Du im Ernst oder zum Spaß mit mir sprichst," der feine
tiefer.
sagte er endlich. „ Wie kommst Du zu solchem Antrag,
„Und wenn der Reichstag sich gegen meine Beru¬
oder vielmehr , wer bist Du , daß irgend ein Hochge¬
und meine Erlasse contradictorisch verhält — was
fung
ge¬
mich
an
Anstnnen
solches
ein
stellter durch Dich
fragte er nach einer in Gedanken verlorenen
?"
dann
langen läßt ? Noch nie bemerkte ich etwas Politisches
Pause.
an Dir ?"
„Dann schicken wir einen königlichen Commissair
„Das glaube ich wohl, " sagte der Slave und
Reichstag
Land und lösen den revolutionairen
s
'
in
klimperte mit seinem Gelde in der Tasche , „ aber wer
mit Siegesgewißheit der Slave.
war Kossuth , daß er es wagen darf , dem Inhaber der auf !" entgegnete
„Wen ? !"
heute Vorschriften zu
Krone des heiligen Stephan
„Baron Joseph Jellachich !"
machen , wogegen Ihr Herren Weltleute doch^ Nkchts
„Aha !" — Nun war das kühne Spiel dem Grafen
ich!
Me
,
Fiskal
unbedeutender
Ein
?
habt
einzuwenden
. Er warf einen Blick aus die Karte , die
verständlich
pfiffig
er
Nun , der weiß , wo's Gras wächst !" setzte
bewegten Zeit beim Lesen
hinzu . „Aber , fuhr er mit einem Tone verhaltener er während dieser politisch
zu liegen hatte.
Pulte
seinem
auf
Zeitungen
der
Fiscal,
ungarischer
echter
ein
ist
das
„
,
fort
Wnth
Da lag Ungarn , vom erstickenden sclavischen Gürtel
werdet Ihr sagen , und du bist nur ein Slave , das
, im Süden
heißt , du kannst dich in keiner Weise mit ihm messen, umgeben : im Osten Polen und Rußland
, Serbien,
Jllyrien
,
Kroatien
,
Donaufürstenthümer
die
!"
Schuhwisch
ein
„
nur
bist
denn du
Graf Gabriel Rec . . . war viel zu sehr mit Dem Bulgarien ; im Norden das mitternächtige Böhmen mit
Westen hartnäckige Hanabeschäftigt , was er von dem Portefeuille gehört , um den fanatischen Czechen; im
Hosen.
rothledernen
in
ken
achten.
zu
Fiscals
seines
auf die Gemüthsbewegung
Mit Hülfe der Sclaven wollte man die Consti¬
Ein niedriger Mund hatte ihm diese Ehrenerhöhung
Constitution : er
vernichten , die unbequeme
tution
Augen¬
bedrängten
einem
in
verheißen , und zwar
dazu bedurfte,
man
dessen
,
fein
Werkzeug
das
sollte
blicke, doch das Gift wirkte wie der Zauberspruch
Jellachich , wahrscheinlich der Held , es zu
von Macbeths Hexen ans dürrer Haide . Er hätte sich Banns
augenblicklich dem Teufel verschreiben mögen , um das führen.
Der Fluch seines Landes klebte an dem Verbrechen,
wahr zu machen , was er noch immer für einen kecken
man ihm zumuthete , aber das Papier , welches der
das
hielt.
Untergebenen
Scherz seines
, der getreue Fiscal , ihm vorhielt , war
Jesuitenzögling
„Ich bin nicht ehrgeizig, " sagte er einmal über
33 '
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eine Exchequer Bill , im Betrage von dreißigtansend
Pfund
Sterling.
Graf Gabriel Rec . . dachte schwindlerisch, keck und
charakterlos , wie er war : „ Ei nun , eine politische
Rolle in der Welt spielen , ist besser, als keine . Am
Ende war ich stets dazu bestimmt . Wer stirbt auch
gleich daran ? Geht die Sache schief, salvirt man sich
bei Zeiten und geht nach England ."
Mit Vergnügen nahm er daher jenes wasserfeine
Blatt , welches sich sofort in blitzende Sovereigns um¬
wandeln ließ, und verschrieb dafür seine Bereitwilligkeit,
der Krone zu Diensten zu stehen , indem er sich der
Creatur Metternichs verkaufte . .
Zu seinem Erstaunen hörte der Graf jetzt noch von
dem Vermittler , daß die Erste , die ihn für die hohe
Würde in Vorschlag gebracht, die Krankenpflegerin des
Kaisers , Signora Katharina gewesen war , welche sich
seiner als eines ehemaligen Kapitains bei der ungari¬
schen Nobel garde erinnert ; denn oftmals hatte er den
Dienst in den kaiserlichen Gemächern gehabt ; so war
er ihr bekannt geworden . Sie hatte bei der Calamität,
in der sich der Fürst dem ungarischen Reichstage und
den neuen Ministern gegenüber befand , auf ihn auf¬
merksam gemacht. Als der Fiscal fortging , nahm der
Graf den Kopf in beide Hände und rief , indem er bald
übermüthig lachte, bald mit komischer Grimasse sich be¬
denklich schüttelte : „ Hahaha ! Ein Agent und eine Kran¬
kenpflegerin sind die Lenker der Geschicke Oesterreichs !"
IV.
Die Kammerfrau.
„Du mußt adlig werden , mein Junge !" hatte Fürst
8 . 0 . Z . zu Janko gesagt , nachdem er dessen Dokumente
über seine Herkunft durchgesehen und geprüft . — „Ich
werde mit der Signora Katharina sprechen , dann er¬
hältst Du Dein Diplom vom Kaiser persönlich , und
wir vermeiden alles Aufsehen in der Gesellschaft , was
unvermeidlich ist, wenn die sonderbare Geschichte durch
die Behörden läuft und dem süßen Klatsch der Beam¬
ten verfällt . — Du mußt Dich der Kammerfrau vor¬
stellen ! Wie ich mir habe fagen lassen, verschmäht es
Signora
Katharina nicht , zuweilen einen schmucken
Jungen zu sehen."
„Sie wird lachen, die schlaue italienische Kammer¬
katze, wenn sie das empfindsame Liebesspiel zwischen
unseren braven Großeltern liest ! Es ist auch ein zu
arger Verstoß von unserem gemeinsamen Ahnherrn , sich
just in eine Aebtissin vom Herzen Jesu zu verlieben.
Ich bin wohl selbst früher eine Art Don Juan ge¬
wesen und kann mich rühmen , die Weiber aller Stände
— sogar der Land stände — erobert zu haben ; aber
bis zu einer Aebtissin habe ich es noch nicht gebracht.
Die Aebtissinnen sind so selten jung !" setzte er seuf¬
zend hinzu.
Janko kam sich gedemüthigt vor ; für ilm waren
die Bruchstücke der Erzählung des Marianermönchs , im
Morgenroth der eigenen Liebe gelesen, Seelenbilder der
schönsten Menschlichkeit gewesen ; dem fürstlichen Cousin
erschienen sie frivol . Der junge Künstler inachte sich
Vorwürfe , das Geheimniß enthüllt zu haben . Die
Anerbietungen des Fürsten kamen ihm wie erbettelte
Geschenke vor . Zugleich schämte er sich in tiefster Seele,
dem entdeckten Zufalle seiner Geburt ohne Zuthat seines
Verdienstes Etwas verdanken zu sollen . Der stolze
Mann der Armuth kam sich wie erniedrigt vor durch
die Gunst eines Zufalls , den andere „ Geborene " als
den Kern ihres Wesens betrachten . Aber die zwingende
Liebe stand hinter dem Ehrgeize seines Charakters und
warf deffen Rücksichten mit leichter Hand in die Luft.
Der reiche Vater seiner Geliebten , der seinen Schwieger¬
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sohn sich wählen konnte unter den Besten , Vornehmsten
des männlichen Geschlechts , mußte versöhnt , gewonnen
werden ! Fort daher niit dem Stolz jeder edlen Ar¬
beiter -Natur , die Alles nur sich selbst und dem eigenen
Fleiße verdanken will ! Janko fühlte sich gedrungen
durch jene übermächtige Macht , auf den Leichtsinn des
riesigen Cuirassiers einzngehen.
Es waren die Morgenstunden des neunten März 1848.
Im Vorsaal
der kaiserlichen
Burg
befand
sich eine imponirende
Gestalt . Das edle Haupt
mit dem bleichen Märtyrergesichte
stolz empor¬
getragen , den schwarz sammetnen
Dolmany
um¬
gehängt , die kräftige
Faust auf den goldenen
Griff des krummen Damascenersäbels
gestützt,
erschien sie nun schon seit zehn Tagen , jeden
Morgen , unablässig
und vergeblich , um eine
Audienz
bei dem Monarchen
nachzusuchen.
Die Geduld dieses Mannes war zu ernst , als daß
das Gelächter und der Spott
der Höflinge sie hätte
ermüden sollen. Der Witz des Fürsten Staatskanzlers,
der diesem Manne die Schmach des vergeblichen War¬
tens angedeihen ließ , stumpfte ab an der Standhaftig¬
keit des echten Patrioten.
Das Interesse der Wiener gruppirte sich stürmisch,
angstvoll um diese Persönlichkeit . Eine große , muthige
Nation wartete bereits neun Tage mit ihr in den
Vorhöfen der Kaiserburg ; ein ganzes Land zuckte un¬
willig bei dem Gespötte der Höflinge , das auf dieses
edle Haupt herabfiel.
Graf Ludwig Batthiany
war der allgemein
geliebte
Name des Mannes , der , mit der List
Metternichs
kämpfend , keine Audienz
bei sei¬
nem König
erlangen
konnte.
Janko betrachtete sich diesen Mann . In ganz Wien
sagte man sich laut , „ daß die Ungarn diesen Namen
zur Candidatur des Präsidiums vorgeschlagen hätten ."
Er war es, den die Wünsche der Nation als künftigen
Minister bezeichneten.
Die Thür , die zum Empfangssaal
des Kaisers
führte , öffnete sich. Graf Gabriel Rec . . trat heraus.
Zugleich mit ihm , aus einem Nebengemache , setzte sich
die Erscheinung einer achtundvierzigjährigen
Matrone
in Bewegung , die dem Grafen Rec . . im widerlich
koketten Styl
der Wiener Damen nachtrippelte und
ihm im Gurgelton und im schönsten „ Wienerisch " einige
affectirte Worte zurief, welche der Graf respectvoll mit
einem Handküsse erwiderte.
Der dienstthuende Kammerherr , dem das Amt der
Einführungen zukam , trat , mit einem Blick auf Bat¬
thiany , an die Kammerfrau heran — denn diese war
es .— nnd
flüsterte der Krankenpflegerin des Kaisers
einige Worte in ' z Ohr . Dame Catharina hob sich auf
die ZehLu und starrte mit hoch aufgezogenen Brauen
dem wartenden Grafen einige Minuten in ' s Gesicht.
Der erlauchte Dynast , dessen Geschlecht bis in das
Zeitalter der ersten Herzöge von Ungarn hinaufreichte,
der reiche Magnat , dessen Privatvermögen
über eine
Million Pfund
Sterling
betrug , erröthete unwillig
und wendete sich ab.
Die Kammerfrau
zuckte spöttisch den Mund nnd
schüttelte den Kopf . Die epileptischen Zufälle Ferdi¬
nands des Ersten gaben einen erwünschten Vorwand
zur Ablehnung der Audienz , die Gras Batthiany
be¬
gehrte.
Der dienstthuende Kanunerherr trat mit niederge¬
schlagenem Augenlid an den edlen ungarischen Herrn
heran und überbrachte ihm den Bescheid , den ihm die
allmächtige Krankenpflegerin gegeben. Graf Gabriel
Rec . . fühlte seine Ernennung gesichert und drückte der
Dame dankbar die Hand . Gras Ludwig Batthiany
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warf einen schmerzvollen Blick gen Himmel , noch glaubte
er die Jntriguen gegen sein Vaterland nicht vollzogen,
noch war vielleicht Hülfe möglich ans einem Wege , der
noch nicht eingeschlagen ; er wandte sich rasch um und
schritt gegen die Gemächer der Kaiserin . Janko hatte dieser stummen , fast pantomimisch ge¬
führten Vorzimmerscene zugeschaut. Sein Herz schwoll
ihm vor Erbitterung über die Behandlung , die dem
edlen Märtyrer der ungarischen Sache hier zu Theil
wurde . Er trat einen Schritt vor , seine Augen starr¬
ten zornroth ans die Italienerin , aber diese , die eine
Karte von dem Fürsten 8 . C . Z . erhalten , war viel
zu sehr mit dem Vergnügen , das ihr der Anblick des
jungen , schönen Mannes verursachte , beschäftigt , um
darauf zu achten.
Fürst S . E . Z . galt in ihren Augen sehr viel ; er
war Flügeladjutant des Erzherzogs Albrecht , des dama¬
ligen Commandirenden von Wien , und gehörte unbedingt
zur Partei „ der Gutgesinnten " . Dies war diejenige
Partei am Hofe , die zwar um jeden Preis den alten
Bestand der Dinge zu erhalten wünschte, die aber auch
gegen die Entfernung der Person des Fürsten - Staats¬
gehörte
kanzler Nichts einzuwenden hatte . Heimlich
die Kammerfrau zu dieser Partei , sie haßte ihren Meister,
den Fürsten , den sie doch ebenso sehr fürchtete . Ebenso
war der Fürst ans der Hut vor dieser Kammerfrau.
Aber er bemeisterte dieses Weib , weil es sich vor
ihm fürchtete , wie sie Alle es thaten ; denn er war der
Gewandtere.
die Audienz gewährt
Graf Gabriel Rec . . , dem
worden , strich hochmüthig lächelnd den Schnurrbart,
nach Magyarensitte , als Batthiany abging . Sein Blick
streifte Jankö . Er erkannte in ihm wohl den Gegen¬
stand seines langjährigen boshaften Vergnügens , aber
da dieser mit der Kammerirau sich sichtlich in einem ver¬
traulichen Gespräche befand , so änderte der Höfling im
ging
Augenblicke feine Miene , und der neue Minister
an der Kammerfrau und deren Schützling mit einem
achtungsvollen Gruße vorbei . Janko warf ihm einen
energischen Blick des Abscheus nach , und betrachtete,
ohne im Mindesten imponirt zu sein , die allmäch¬
tige Kammerfrau.
Diese hätte ihm beinahe die Backen gestrichen, so
entzückt war sie von seiner Jngendfrische . Die männ¬
liche Gelassenheit , mit der der Jüngling sich dieser
an Kriecherei gewöhnten Person gegenüber benahm,
unterstützte bei ihr auf ' s Lebhafteste sein und des
Fürsten Anliegen . Sie kam ihm mit ihren Aner¬
bietungen fast entgegen , ermunterte ihn zu feinem Ge¬
suche beim Kaiser , versprach ihm , auf das Schnellste
vorzugehen , wenn er ihr noch am heutigen Abende sein
znstellen wolle , kurz , sic be¬
Bittschreiben persönlich
nahm sich wie eine leichtgefangene Frau , die Alles für
den Gegenstand ihrer Wünsche thut , wenn sie in der
Macht ist.
Der junge Adelsaspirant ging hinweg und die Hohl¬
erwägend,
heit und Verächtlichkeit aller Hofintriguen
lenkte er seine Schritte schnell entschlossen zur Aula,
um sich in die Reihen der akademischen Legion auf¬
nehmen zu lassen, die sich hier in Vorahnung der kom¬
menden Dinge bereits aus feurigen Jünglingen zusammengeschaart.
V.
Die Hofburg,
Eine Kammerfrau

lenkt die Geschicke Oesterreichs.

In der kaiserlichen Hofburg zu Wien , in jenen
bekannten Zimmern , die mit ihren herabgelassenen Jalonsieen nach der stillen Seite des wohlgeruchdustenden
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hinausgehen , befand sich ein kranker
Paradiesgartlein
Mann im schmucklosen schwarzen Frack, der von „ Gottes
Gnaden " auf jenen Schlangenknäuel der Völker Oester¬
reichs gesetzt war , dessen Vipernzungen nach der Krone,
die schwer auf dem wehmuthsvollen Haupte des Mannes
lastete , in wildem Eifer züngelten und leckten; es war
der Kaiser.
Heimgesncht von der Epilepsie , ruhte Ferdinand der
Erste von Oesterreich hingelehnt auf einem braunleder¬
nen Krankenstuhl ; die warme Märzluft des Jahres 1848
strömte durch die halb aufgezogenen Vorhänge herein.
Auf einem Marmortische vor ihm befanden sich außer
kühlenden Arzeneien und Getränken die Mittel zu sei¬
nen heraldischen Studien , der Lieblingsbeschäftigung des
kranken Monarchen.
Die Kaiserin - Gemahlin war bei ihm , die fromme
Carolina Augusta , Schwester des Königs Carlo Alberto
von Sardinien , mit dem ihr Gemahl eben im Kriege
begriffen war . Sie saß am Fenster auf einem Tabouret,
ein Gebetbuch in der Hand , aus dem sie eben gelesen.
Ihr sinniger Blick ruhte auf den schwellenden Knospen
der Bäume drüben im Volksgarten , die heuer in früh¬
reifer Fülle ein vorschnelles Platzen verkündigten . Von
unten herauf durch das beginnende Abendroth drangen
die wehmüthigen Klänge eines Strauß 'schen Walzers,
die fromme Carolina Augusta sah mit Theilnahme
öfter nach dem Kaiser hin , dessen zarte Gestalt heute
leidender denn je in den Sessel gesunken, an oftmaligen
erregten Zuckungen erkennen ließ , daß die schlimme
Erbkrankheit der spanischen Bourbons wieder im Stil»
,
zuge sei.
Auf einen bittenden Wink der Kaiserin zetzte sich
Signora Catharina an das offene Clavier , um durch
sanfte anmuthige Melodieen die nervöse Anfregnng des
Kaisers herabznstimmeii.
Ferdinand der Erste , der Träger so vieler Kronen,
fand in dieser Kaminerfrau seinen einzigen Schah , die,
arm nnd nnbekannt , durch eine Laune des Glücks an
den Hof gekommen , dem Kaiser durch ihr ausgezeich¬
netes Olavierspiel , sowie durch die Sorgfalt , mit welcher
sie ihn Pflegte, unentbehrlich geworden war.
Der schöne Streicher 'sche Flügel tönte süß, wie oft
in schlimmen Stunden , unter dem Fingerzaiiber der
Italienerin.
Beruhigt blickte der Kaiser auf und nachdem er
aus einem in Eis gekühlten Becher getrunken , fragte
er in angeregtem Tone : „ Catharina , ist der Hanns
Jörgel noch nit da ?" „ Hanns Jörgel " , ein niedrig
komisches, patriotisch seinsollendes Volksblatt im Wiener
Dialekte geschrieben, bis zum äußersten Extrem „ schwarz¬
gelb " , d. h . feindlich jeder freien Geistesrichtung , zählte
sich zu der beliebtesten Lectüre der Wiener Fiaker - und
Lerchenfelder Vorstadt , aber auch nächst diesem Publi¬
kum „der Kapperbuben " nannte es die hocharistokrati¬
seine Gönner , welche
schen Leserkreise der Hauptstadt
bis in die höchsten Spitzen der Gesellschaft hinauf ihre
Ansicht in seiner bekannten Färbung ausgesprochen fan¬
den. Dieses Volksblatt war das Einzige , welches dem
Kaiser „ wegen feiner geschwächten Gesundheit " vergönnt
war , zu lesen.
Jetzt beschäftigte er sich mit der sich immer drohen¬
der gestaltenden italienischen Frage , er schimpfte auf
Carlo Alberto , schmähte die Revolution und benahm
sich höchst unanständig allen den großen Fragen der
Zeitbewegungen gegenüber.
„Eure Majestät sollten jetzt den Hanns Jörgel
nicht lesen, es steht so viel Beunruhigendes darin, " bat
leise die Kaiserin.
„Jesus Maria, " schrie die Krankenpflegerin auf,
„warum soll denn Seine Majestät Nichts von Politik
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erfahren ! Hanns
Jörgel
weis , sicherlich mehr davon,
als Mancher wünscht , das, Seiner
Majestät
zu Gehör
komme » soll .
Es steht ein ganzer Artikel
über den
Krieg mit Savoyen
darin . "
Die Kaiserin sah bestürzt ihren kranken Gemahl
an.
Sie war ans dem Hause Savoyen.
Ferdinand
hob das schwere Haupt
mit dem düsteren
beunruhigten
Blick etwas verwirrt
und fragend
gegen
seine Gemahlin
auf , dann reichte er ihr die Hand : , ,Jch
werde den Hanns Jörgel
heut nit lesen, " stammelte
er.
Carolina Augusta nahm die leichenblasse , abgezehrte
Hand ihres Gemahls
und drückte einen demüthig
liebe¬
vollen Kuß daraus.
Katharina
aber begleitete
die Worte
ihres hohen
Herrn mit einem unnachahmlichen
Murren und stieß das
Wärmebecken
hart auf den Boden , welches sie zu den
Füßen des erhabenen
Patienten
niedersehte.
Von
unten , ans der Hofkirche der Burg
herauf,
klangen die Glocken .
Man hatte eben bei den Augu¬
stinern
ein äs prokunäis
beendigt , welches
einer in
derselben verstorbenen
jungen
Erzherzogin
aus Habsburgischem Geblüte gegolten . Man konnte oben in der
Burg
die feierlichen Gesänge
hören , mit welchen das
Herz der Verstorbenen
eingesegnet wurde , um in der Lorettokapelle
und dann
in der Kapelle
„ der silbernen
Herzen " beigesetzt zu werden.
Der kranke Kaiser schlug ein Kreuz ; das Abfallen
wieder eines Zweiges von seinem erhabenen Stannn
hatte
ihn sichtlich betrübt : auch der Gipfel
welkte ; er war
kinderlos.
Sein Blick fiel auf die Stammbäume
und Wappen¬
schilder seines Hauses , die er zuin Zwecke heraldischer
Studien
vor sich liegen hatte . Mit Vorliebe , wie jeder
Kranke , mit seinem Leiden beschäftigt , den Grundursa¬
chen und Wurzeln
desselben stets nachspähend , machte
er das Zeichen des Todes neben das Baumblatt
, wel¬
ches die junge Fürstin
bedeutete , die eben gestorben;
dann deutete sein Finger ans die Reihe der Ahnen , die
gleich ihm und ihr dem bösen Erdübel
erlagen . .
ES war grausig
zu sehen , wie er mit klMgloser
Stimme
und hinsiechendem Leib nach und nach jene
stolze Anzahl von Souveränen
herzählte , die gleich ihm
dem fünffachen
König und Kaiser
unter dem Purpur
sich in verzehrenden
Krämpfen
gewunden .
Da
war
zuerst das bunte Wappenbild
jener schönen spanischen
Prinzessin
Ludmilla , Gemahlin
Kaiser
Leopold
des
Zweiten , welche das furchtbare Erbübel aus dem heißen
Lande herüber
in die Habsbnrgisch -Lothringische
Linie
gebracht ; dann kam die Reihe der Söhne
und Töchter
jenes Monarchen ; später die schönen Erzherzöge
Carl
und Rudolph , welche am allerstärksten
gelitten .
Sie
alle schlummerten
aus dem Michaeler
Platze
in der
Kaisergruft
bei den Capucinern ; ihre Herzen standen
unter den zweihundert
silbernen
Namen
in der Hofkapelle , wo die Atmosphäre
grün ist , wo es so stark
»ach Spiritus
riecht .
Darunter
ist ein großes Herz,
das Herz Maria
Theresias . Doch fehlt das Herz ihres
Sohnes
Joseph . Warum ? Die Weltgeschichte
fragt
vergebens
darnach . Die Mönche , die Augustiner , kön¬
nen eö wissen , doch sagen sie es nicht.
Diese Gedanken
durchfuhren
vielleicht
daS kranke
Kaiserbild , das wappenkundig
langsam
mit zitterndem
Finger den grausen Dämon
verfolgte , der in gräßlicher
Gestalt vampyrartig
sich an das älteste und erlauchteste
Geschlecht der Welt geklammert . Bis nach Deutschland
weithin ein reichten die rothen Linien
des Ungeheuers
Epilepsie _ durch die Erzherzogin
Caroline
Mitregentin
von Sachsen verpflanzt . Auch an Enkeln und Enkelinnen
haftete der böse spanische Erbfluch . Kaiser Ferdinand
"seufzte , als er an seine Reiche kam , seine blassen dün¬
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nen Flieger bedeckten sein leidenvolles
Gesicht , er fühlte
ben grimmen , unheimlichen
Feind des stolzen Kaiser¬
hauses gefräßig
an seinem Mahle.
„Wie lange werde ich noch leben, " seufzte er , „ und
wie sehr quält man mich ! Man gönnt mir keine Ruhe,
nur Klagen gegen das Regiment
und den Metternich,
der allein mir noch etwas Ruhe zu schassen weiß . Sie
wollen
jetzt eine Constitution . — Was
mich betrifft,
ich hab ' s immer gewollt , schon als Erzherzog -Thron¬
folger — aber der Metternich
wollte immer nicht —
hielt es für zu früh ! Ach , damals
war ich noch jung,
hatte das böse Wesen noch nicht , wer doch immer jung
sein könnte , der Metternich
bleibt innuer jung ! " —
und der Kranke , dem die Last der Kronen aufgebürdet,
horchte angstvoll
auf das Schlagen
der Uhr , welche die
Geschäftsstunden
verkündigte , die der ewig junge Met¬
ternich seinem Herrn vorgezeichnet.
„Noch
arbeitet
er in seinem Kabinette
an einem
Manifeste , das unseren Staaten
Preßfreiheit
verbürgt
nach dem Vorbilde
desjenigen , welches der König von
Preußen
am achten März seinen Unterthanen
verliehen;
— Da
sieht man , er meint
es gut und thut Alles,
um meinen lieben Wienern
eine Freude zu machen , ich
will es ja auch !" — der Kranke richtete sich auf.
Die Kaiserin
unterstützte
ihn .
Es
war ein un¬
gleiches Paar , die Kaiserin
hoch und schlank , der Kaiser
klein und schmächtig von Gestalt.
Ferdinand
der Erste
deutete
auf eine Maffe von
Petitionen , die sein Kabinet
ihm eingereicht
und die
nun
entweder
mit oder ohne zustimmende
Genehmi¬
gung des Kaisers
an den Staatskanzler
und die Be¬
hörden übergingen.
Es waren die Actenstücke der Zeit.
Obenauf
lag eine Bitte
des österreichischen
Ge¬
werbevereins
an den Kaiser in Betracht
der drohenden
Krisis , zur Herstellung
des alten Vertrauens , den Bei¬
rath der Stände
vor Allem
in Anspruch
zu nehmen.
Dann
eine Petition
der Buchhändler , worin dem Kai¬
ser die traurige
Lage
geistigen
Verkehrs
geschildert
wurde . Die Buchhändler
erklärten , wenn die Strenge
der Censur sich nicht mildere , ihre Läden schließen zu
wollen .
So
wie in diesen , ging
es fort in einer
Reihenfolge
von Petitionen
aus
allen Ständen
mit
Tausenden
von Unterschriften
bedeckt.
Das
ganze Leiden der kaiserlichen Lande , achtund¬
dreißig Jahre
wohlberechnet
verschwiegen , lag hier ans
einmal in diesem verhängnißvollen
Jahre vor den Augen
des kranken Monarchen .
Die bittre Fluth des Wehes
schwoll an ihm ans , zu ihm trieben
die Wellen , er
sollte retten , helfen und bessern.
„Ich will ja gern Alles gewähren, " sagte er , „ der
Metternich
will es ja auch ! — aber ich fürchte , die
Wiener machen ihn böse , denn wie ich höre , hat man
am Mittwoch
in seinem Hotel
aus der Landstraße
die
Fenster eingeworfen ."
Die Kaiserin
that
einen Ausruf
des Schreckens.
Die Kammerfrau
trinmphirte
heimlich
und rieb die
Hände , denn sie gehörte der Partei
„ der Gutgesinn¬
ten, " d. h . jener mächtigen
österreichischen Adelscamarilla an , die zwar gegen den Sturz
des allmächtigen
Ministers
Nichts einzuwenden
hatte , trotzdem aber sich
mühete , das Alte festznhalten , hoffend , daß es gelänge,
durch einen Zusammenstoß
des Volkes mit der Militairgewalt
die frommen Wünsche auf einmal zu zer¬
schmettern . So hoffte man die Bewegung
zu bewäl¬
tigen.
Die Kaiserin schüttelte sanft ihr stilles Haupt.
„Gewähren
Sie doch ja , Sire, " bat die edle Toch¬
ter Piemonts
, ehe weitere Semen
des Schreckens ge¬
schehen , die Bitten
Ihres
getreuen Volkes . Schließen
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und hatte den Schlüssel an seinem Büreau vergessen.
Sie schob es auf . Da lag die graue Mappe vor ihr.
Sie vergaß , daß ihr Beginnen heimlich , daß es ein un¬
berechtigtes und strafbares sei. Sie nahm den Fund
mit krampfhaft zitternden Händen ; sie öffnete das Schloß
mit einer Wuth , die sie wie trunken machte, so daß sie
den Ort , wo sie sich befand , und die Gefahr , in der
sie schwebte, vergaß.
Sie las.
Da lag es klar vor ihr , das Gewebe der Jntrigue
in allen Originaldoeuinenten , Briefen und Unterschrif¬
ten ihres Mannes.
Sie warf sich auf die Kniee und fchrie , daß inan
es Häuser weit hören konnte.
Er hatte ihr Vaterland verrathen!
Nun keine Gnade mehr , keine Vergebung — Rache!
Rache ! Rache!
Rache an dem Elenden , der schon eben jetzt mit
kaltem Blute Tausende ermordete!
waren ge¬
Die Metzeleien an der Militairgrenze
schildert ; daß man in Agram das Bild des Palatinns
auf offenem Markte verbrämet , daß von den Serben
2000 Ungarn ermordet worden und ihre Köpfe an der
Dreifaltigkeitssäule von Peterwardein aufgehängt seien.
Das ganze Vorspiel zu dem blutigen Kampfe der Sla¬
werden
ve» und Ungarn , der ein Vertilgnngskrieg
mußte , war schon fertig und spielte sich eben ab . Zu
alle dem schoß die Metternich 'sche Regierung das Geld
den Führern vor , und ihr Mann war der Träger,
Organisateur der Conspiration.
Wie fi'chlte sie das! — Ihr Mann!
Welche nichtigen Vorwände benutzte man zur An¬
zettelung dieses Krieges ? die in und um Ungarn woh¬
nenden Slaven gaben vor , „ die Ungarn hätten sie in
der freien Ausübung ihrer Sprache beeinträchtigen wol¬
len." Ein fanatischer Pfaffe schwang zuerst das Mord¬
schwert. Aber das Wahre an der Sache war ein Plan
des Fürsten -Staatskanzler , der im Original -Manuseript
den Papieren ihres Gatten beilag.
Fanny las , ohne sich inehr um den Ort zu küm¬
VI.
mern , wo sie war , ohne Furcht , daß sie entdeckt wer¬
den konnte.
Die Schicksalshand.
Metternich begann mit dem Eingeständnisse , daß
konnte
,
gelegt
Ei
ein
die
,
Wie eine Henne gackert
allerdings nicht als ein deutscher , sondern
Oesterreich
Graf Rec . . sich nicht enthalten , mit seiner neuen Stel¬
ein slavisch - magyarischer Staat zu be¬
als
vielmehr
lung und mit seiner Wichtigkeit , namentlich vor seiner
sei, der seinen Schwerpunkt eigentlich in Budatrachten
Frau , sich zu brüsten.
Pesth zu nehmen habe . Doch sei dieser Schwerpunkt
Sie , welche die Parole der Patrioten kannte , das
zu umgehen , wenn man die Verfassung Ungarns ver¬
ent¬
war
!"
Batthiany
Feldgeschrei ihres Landes : „ Graf
uiib alle Gewalt in des ab¬
oder behindere
nichte
setzt, als sie die Ernennung ihres Mannes zum Minister
^ >and sammle , der dann immerhin
erfuhr , umsomehr , als der Graf Worte fallen ließ , Zei¬ soluten Kaisers
möge . Wie jetzt die Sachen ständen,
residiren
Wien
in
erstar¬
Herzen
sin
chen, Andeutungen , die ihr das Blut
nicht regieren . Das Bestreben
überhaupt
man
könne
ren ließen . Es ward ihr klar , daß es sich um einen Lankühnen Repräsentantenhauses , eine auf ge¬
jetzigen
des
der
wohin
,
mit
muß
Frau
Die
„
.
desverrath handle
Ministe¬
und ein ungarisches
Mann will !" ries sie in Verzweiflung ; denn sie sah besserte Verfassung
gebrochen
Preis
jeden
um
müsse
,
bekommen
zu
rium
kein Mittel , wie sie den kommenden Schrecknissen Vor¬
werden . Nur dann erst sei man wirklich Herr der
beugen solle.
Hülfsinittel Ungarns an Geld und
Da rief der Graf eines Tages hohnlachend ihr zu: wahrhaft kolossalen
der Reichstag beliebig verwei¬
jetzt
die
,
„Hier halte ich die Zukunft Ungarns in meine » Hän¬ Militairmacht
große Land , sei unschätzbar
dies
,
Ungarn
könne.
gern
Kabinet.
fein
in
Mappe
den !" und trug eine graue
Staat und zur
österreichischen
den
für
Hülfsqnelle
als
Von nun an ward die Gräfin schweigsam , keine
des Planes , der das Lebens - Ideal des
Verwirklichung
Vorgängen
den
an
Interesse
ihr
inehr
Miene verrieth
war.
Fürsten -Staatskanzlers
in ihrem Vaterlande ; aber die graue Mappe stand ihr
Mit Meisterstrichen war nnumehr der umgürtende
Brennpunkt,
der
war
Es
.
Augen
vor
Nacht
Tag und
Slavenbund gezeichnet, der unter der Führung JellachichS,
um . den,alle ihre Gedanken sich drehten.
vielleicht mit Hülfe Rußlands im Interesse absoluter
Enthüllte
^Wie ' sollte sie deren Geheimniß erkunden ?
Gewalt das freie Ungarn mit seiner achthundertjähri¬
ihr
sagte
das
;
gerettet
Vaterland
ihr
war
sie es, daun
gen Verfassung erdrücke» sollte.
Knieen,
den
auf
der Jnstinct . O , wie oft bat sie Gott
Man wollte das hochherzige, köuigsgetreuc Ungarn
er solle sie einen Blick in das Geheimniß thun lassen,
drängen,
mit Gewalt auf den Weg der Revolution
Wunsch
Ihr
!
Verderben
eigenen
wär 's auch zu ihrem
von Recht über seine
Scheine
einein
mit
dann
um
wurde erfüllt ; eines Tages war der Graf ausgegange»

getreues Ungarn — ja Ungarn ist
Sie sich an Ihr
sie mit erhobener Stimme fort,
fuhr
"
getreu,
Ihnen
obgleich man gewillt ist, es in den Abgrund zu stoßen.
Schon seit zehn Tagen verwehrt man dem edlen Grasen
zu Eurer Majestät , weil er
den Zutritt
Batthiany
gekommen ist, als Sprecher einer Deputation , die
offen darzulegen . Er
Wünsche seines Landes Ihnen
kann nicht durchdringen und hat um meine Befürwor¬
tung gebeten , die ich ihm hiermit gewähre.
Die Kaiserin ging selten mit ihren Meinungen , sei
es über das Hofleben oder die Politik , in offener
Sprache heraus , aber wo es geschah, übte sie auf den
Kaiser einen entscheidenden Einfluß aus , der daun die
guten Rathschläge seiner wohlgesinnten und klugen Ge¬
der Parteiumtriebe
mahlin oft gegen den Willen
seiner Umgebung , selbst oft gegen den Willen des Für¬
durchzusetzen strebte.
sten Staatskanzlers
Ferdinand der Erste hätte also wohl unbedingt aus
die Befürwortung der Kaiserin den Grafen Batthiany
zur Audienz befohlen und die Dinge in Ungarn und
Oesterreich hätten vermuthlich eine andere Wendung
bekommen , wenn nicht in diesem Augenblicke ein er¬
neuerter epileptischer Zufall die Antwort des unglück¬
lichen Fürsten verhindert hätte.
Kaiser Ferdinand sank mit offenem Munde zurück,
daS schon begonnene Wort erstarrte auf seiner Zunge.
Es kamen Stunden der Bewußtlosigkeit über ihn , die
keine Kunst aufhalten , kein Arzt Beseitigen konnte.
Die Macht der Kaiserin hörte iruf, gegenüber der
lebendigen Leiche ihres Gemahls , wie sie bei seinem
Tode ausgehört haben würde.
Die Krankenpflegerin trat in ihre Rechte ein.
wußte den nach solchem Anfalle
Die Italienerin
todtschwachen Ferdinand von allen Besorgnissen fern
zu halten , und Graf Gabriel Rec . . . wurde daher am
nächsten Morgen ohne Gegenbefehl des Monarchen in
zum Fürsten
die Geheime Hof - und Staatskanzlei
beschicke» .
Staatskanzler
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Verfassung herzufallen und sie dann zu beseitigen . Und
dazu gab ihr Mann sich her , ihr Mann , den ja auch
das Vaterland erzogen und genährt ? !
„Elender !" rief sie aus , „ Du bist behülslich , Dein
blühendes Vaterland zu verwüsten , den Wahnsinn der
entfesselten Horden , die Furie des Bürgerkrieges loszulasse» , und das Alles , weil Du in Schulden bist und
des Geldes bedarfst , um sie tilgen ? — (Denn der Contraet lag auch in der grauen Mappe .)
Sie wußte nicht, sollte sie lachen oder weinen ; sie
war ganz sinnlos , erschöpft und in Verzweiflung.
Sie flehte zu Gott , er möge sie erleuchten.
Sie prüfte ihre Nieren , schmerzlich, wie in der
Bibel steht , daß der Herr sie erkennen ließe , ob es
Haß und Rache wäre , was sie zum Verderben ihres
Mannes trieb . Sie konnte zuletzt nichts , nichts mehr
in sich entdecken; ihr Gehirn wirbelte ; alle Stimmen,
die sonst gesprochen, hörte sie nicht mehr.
Schweiß triefte von ihrer Stirn und fing sich in
ihrem Haar , das , ansgegangen , endlos sie umgab ; sie
lag ans den Knieen am Boden , wie der Dulder von
Gethsemane ; hier galt es, wie damals : die Menschheit
retten oder sich selbst ! —
Sie dachte an die Gefahr , in der sie selbst schwebte,
wenn sie entdeckt würde , an die österreichischen Kerker,
die ihrer harrten , wenn sie diese Papiere aus der Mappe
des österreichischen Ministers verrieth . Sie schauderte
— feige Selbstliebe war ihrer Natur fremd , und doch
fand sich etwas darin , was sie beruhigte und zur Anssührnng ihres Vorhabens anstachelte ; eS war die Th eilung
der Gefahr mit dem Manne , dessen Namen
sie trug.
„Er und ich, wir Beide gehen zu Grunde !" sagte
sie dumpf und kalt vor sich hin.
Die Nacht war warm.
Schon grauete der Tag in Osten ; die Hellen Licht¬
streifen fielen über das Gemach . Der Gras war noch
nicht daheim ; er schweifte, schwelgte irgendwo in einer
Orgie . Fanny nahm seufzend ihre hernntergefallenen
langen Haare in ihre Hand und rang sie auf , wie an
jenem Morgen , wo sie sich selbst hatte tobten wollen
und man sie unbarmherzig aus dem Wasser der Donau
. geholt.
„Ich bin nur eine unglückliche Frau , das sind
Viele, " wiederholte sie bitter , wie so oft . „ Aber,"
cntgcguete sie daraus ^ laut zu sich selbst redend , mit
kaltem zweideutigen ispott : „ Er ist auch nur Einer,
und das sind Viele !" Sie nahm die Papiere.
Wie sie ans dem Hotel gekommen , wie sie in der
Nacht mit einem kleinem Juden - oder sogenanntem
„Zeiselfnhrwerk " in Preßburg antrabte , unterlassen wir
zn beschreiben , kaum weiß sie es selbst. Genug , die
kalte , blasse Frau , der das Unglück ans dem Gesichte
stand , verfügte sich sofort in einen jener kleinen unbe¬
kannten Vorstadtgasthöfe und verschloß sich in ihr Ziinniev, um den ganze» Tag an einem Briefe und an Ko>
loman Michael , ihren Acltervater zu schreiben, der die
Papiere an den Reichstag begleiten sollte.
VII.
Der Reichstag.
Der ungarische Reichstag tagte im sogenannten
städtischen Redontengebäude in Pest . Die hohen Magna¬
ten , sowie die Vertreter der Nation , die Repräsentanten
Ungarns j waren , zn außerordentlicher Sitzung versam¬
melt . ^ Es war eine Freude , von den Galerieen herun¬
ter die schönen und edlen Ungargestalten anznsehen , wie
sie in ihren Nationalevitümen sich lebendig , doch würde¬
voll bewegten.
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Die patriotischen Alten mit den lang herabhängen¬
den weißen Schnurrbärten
auf den strahlend rothen
Gesichtern , und der durch einen Kamm auf den stolzem
Nacken znrückgeworsenen silbernen Wellenfluth in ihren
Schnnrenröcken , dem offenen Hemd ans der breite»
Brust , bildeten einen markanten Abstich zu den edlen
schwarzbärtigen Gesichtern der hochschlanken ungarischen
Ingens.
Neben den großen Magnaten ; von Attila und La¬
dislaus herstammend , saß hier im traulichen Gespräche
der ehrwürdige „ Poschcorn " der bäuerische Adelsmann,
der Nichts besaß , als seine gebundenen Schuhe , die aber
vielleicht einen ebenso alten Adel verriethen.
Ani den Jnratenbänken
saßen die Vermittler des
Rechts im Lande, meistens junge , feurige Leute, die ein
starkes Contiugent für jeden Act der Begeisterung hergaben . Die erlauchten Erzbischöfe und Bischöfe , welche
dieselbe hohe Stellung , wie die im englischen Parla¬
mente einnahmen , saßen in ihren schwarzen Knöpfenröcken , seidenen Tataren mit dem goldenen Christus¬
kreuze ans der Brust , schweigsam ans erhöhten Stüh¬
len voran . Für den Reichssaladin , den Vertreter des
Königs , fehlte der goldene Stuhl mit dem purpurnen
Baldachine nicht.
Heute war eine besonders feierliche Stille über die
Versammlung gebreitet , anflanschend und achtsam be¬
fanden sich Alle , gleichsam gespannte Saiten , des Mei¬
sters harrend , der sie spielt ; denn man wußte , Kossnth würde
reden ' in jenem besonderen Anlasse , den
das Amtsblatt
bereits zur allgemeinen Erbitterung
mitgetheilt.
Der Präsident theilte mit , daß er, außer der heuti¬
gen Tagesordnung , Papiere von höchster Wichtigkeit
auf den Tisch des hohen Hauses nieder zu legen habe,
die für den Bestand des ungarischen Staates
von
äußerster Bedeutung , zu den außerordentlichen Maß¬
nahmen berechtigten , die sich eben hier vollzögen und
deren Kenntnißnahme von Seiten der hohen Magnaten
und Repräsentanten Ungarns keine Verzögerung ertrage.
Die einstimmige Gebärde bewies , daß man den
Vorschlag des Präsidenten annehme.
Der Präsident richtete die Anfrage an das hohe
Hans , ob es bereit sei , bevor man zur Tagesordnung
übergehe , die Mittheilung einer Correspondenz entgegenznnehmen , welche für das Land von höchster Wichtig¬
keit sei.
Das hohe Hans gab seine Zustimmung zn erken¬
nen und unter athemloser Stille verlas nun der Be¬
richterstatter jene ausgefundene Correspondenz Metter¬
nichs. Ans diesen Papieren ging hervor , daß der Ba¬
nns von Croatien gleich zu Anfang mit sechsmalhunderttansend Gulden aus den Kassen der Regierung
unterstützt worden war zn seinem Einbruch in Ungarn.
Es offenbarte sich, daß der ungarische verantwort¬
liche Minister auf eigene Faust Krieg gegen die Ungarn
führte.
Wie vor dem Sturme bleifarbige Schwüle aus dem
Meere liegt , dann sich ein glühhendheißer Wind erhebt , der
zuerst in den Bäumen am Lande sans't , dann in den
Masten der Schiffe brummt , bis sein Geheul das Ge¬
brüll der wüthenden Meereswoge beantwortet , so er¬
scholl von den Galerieen herab und aus der Versamm¬
lung ein Sturm von Entrüstung . Das Land mit sei¬
ner Treue , der König mit seinen guten Absichten waren
verrathen . Unabsehliches Elend begann schon seinen
verheerenden Lauf.
„Sollen wir 's schutzlos erdulden ?" rief der Abgeord¬
nete Kossuth , indem er die Tribüne bestieg. Bekannt¬
lich besitzt Kossuth das schönste Menschenorgan der Welt.
Bezaubert von dem Wohllaut seiner Stimme , dem Geist
Fortsetzung S . 266-
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Die Myrmn.*)

Da

Eine hinter de» Baum gedrückt,
And 're hinter den Hügel gebückt,
harren die Räuber mit Bcutegicr

Der

gewiegt,
Die Geier kreischen, vom Sturm
Ei » Reiter über die Pußta " ) fliegt.

Der
So

ihr karges Mahl,
koche» Betyären
schlägt an , sie zucken den Stahl.

Des reichen Mann 's auf dem schnaubenden

Der Hund

***"5

mm

Betyäreu.

HnnL knurrt leise, der Sturm , rollt
Reiter , ahnt , er sein Schicksal wohl?

hohl;

Staub
Er starrt so bleich in den wirbelnden
Jetzt , jetzt ist 's Zeit zu Mord und Raub!

—

Der
Der

Sie
„Der

Wie sind die Betyären heut ungeschickt!
Faust am Dolch erschrickt,
Der Muth erlahmt , sie bleiben gebannt —

Die knorrige
Fkrt

jagt

der Reiter

Haideland.

blicken ihm nach , sie blicken sich an:
war ein armer Mann,

reiche Mann

„Er trug die Pest
Den Tod berauben

im fahlen Gesicht !"
Betyäreu nicht.

*) Betyär (sprich : Bet -jaar ) : Vagabund der Haide , Roßdieb , Räuber in Ungarn.
" ) Pußta : Haide , Wüste , Steppe . Ungarns Mittclebene weist an 200 solcher tagelangen
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durchs

Pußten als Weideplätze auf.
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seiner Rede , der Gluth seines Herzens , ist es noch
Niemand , der ihn hörte , jemals gelangen , ihm zn
widerstehen. Alle diese Vorzüge entfaltete der grosse
Redner heute in ihrer ganzen Fälle , in der scharfen
Kritik seines Gegners . Gleich die ersten Worte stillten
wie die Lyra des Orpheus das Brausen der Meerfluth
und erregten allgemeine Aufmerksamkeit.
„Ans der Verlesung dieser Papiere/ ' begann er,
„die eine fast unglaubliche Conspiration
gegen das
Vaterland enthüllen , ersehen die Repräsentanten
der
Nation , wie der anfrnhrische Banns , Baron Jellachich,
durch den Mißbrauch des Königlichen Namens zu sei¬
nen unseligen Zwecken zn gelangen strebt und Schritte
versucht, welche den Umsturz der Selbstständigkeit Un¬
garns und seiner Nebenländer , die Vernichtung der
durch den Königlichen Eid geheiligten Verfassung —
und gegen vierzehn Königseide aus dem Hanse Habs¬
burg — das Anfgehen Ungarns in Oesterreich und die
Austilgung dieses Königreichs ans der Reihe der selbst¬
ständigen Staaten
Europas
beabsichtigen und im
Geiste Metternichs , mit dem Degen in der Faust
decretiren wollen . "
„Ungarn muß siegen oder Oesterreich ist verloren !"
fährt Kossuth fort . „ Seit Jahrhunderten
haben die
Despoten die Völkerstämme gegen einander anfgehetzt,
um sie leichter knechten zn können. — „Theile und
herrsche!" — war stets ihr Wahlspruch . Ein Blick
auf Oesterreichs lockeren Völkerverband wird Dies be¬
stätigen . Es ist die frechste Seite der Kabinetspolitik
Metternichs , die sich hier vor uns offenbart . Aber wie
kurzsichtig ist doch dieser absolute Gewaltgeist in sei¬
nen weitanssehenden Pläne » . Heute die ungarische Na¬
tion unterdrückt , ihre Constitution beseitigt und morgen
bedrohen die Horden der Slaven die Marken Deutsch¬
lands , um Alles , was Cnltnr und Aufklärung seit
Jahrhunderten
geschaffen und aufgebaut , mit roher
Hand niederzureißen und zn zerstören.
„Man will im Kabinet Metternichs ein deutsches
Weltreich schaffen von hundert Millionen , und dazu
soll Ungarn herhalten , soll der Geldsack , die Korn¬
kammer sein, ans denen man beliebig die vollen Hände
ziehen kann , soll die rüstigen Männer hergeben , die auf
den Schlachtfeldern falle », um das jüngste Kindlein der
Laune Metternichs ans der Bluttanfe zn heben . Der
verrückte Traum einer deutschen Hegemonie des Abso¬
lutismus über Europa beweist seine Unmündigkeit recht
klärlich dadurch , daß man damit beginnen will , das
deutsche Reich aufzubauen , indem man seine Schutz¬
mauer Ungarn gegen das Barbarenthum , gegen die
Uebermacht Rußlands , einzureißen beabsichtigt.
„Aber welche gottvergessenen Frevel sind die Mit¬
tel , die ei» wahnsinniger Despotismus zu diesen Zwecken
ersinnt ? Unsere aune Nation soll von allen Seiten
unter nichtigen Vorwänden angegriffen werden ; man
reizt die Kroaten , die Serben , die Slaven , die Raizen
gegen uns , und wenn sie sich zum natürlichen Wider¬
stand erheben, nach Frieden und Ruhe sich sehnend, nur
gezwungen zu ihrer ' eigenen Aufrechterhaltung , dann
wird die Anschuldigung kommen, als sei es die unga¬
rische Nation gewesen, die sich empört!
„Soviel über eine Nation zu häufen , so gottlos
das Gesetz zu verletzen, so meineidig den Schwur zu
brechen und Alles , was heilig ist, mit Füßen zn treten
— und dann noch den Verfolgten , den zur Gegenwehr
Gezwungenen der Empörung anklagen zu wollen , ist
eine Gründe , für welche die menschliche Sprache keinen
Namen hat ."
Diese starke und ernste Kritik der Pläne Metter¬
nichs , diese stonnne , fast religiöse Sprache Kossuth 's,
seines erbittertste » Gegners , kann nicht verfehlen , tief
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und bedeutsanr in die Herzen seiner Landsleute einzu¬
dringen.
Sie fühlten seinen feurigen Aufruf tieferglüheud
mit , wenn er nüt der erhobenen Rechten winkend nun
sagt : „ Darum , auf ihr Ungarn , bevor die entfesselten
Furien des Racenkriegs völlig über unser annoch fried¬
liches Land losgelassen werden .
Genug schon und
himmelschreiend sind die Metzeleien an den Gränzen,
au der Dreifaltigkeitssäule
von Peterwardein schreien
zweitausend Köpfe unserer Landsleute um Rache . Wehren
wir uns !"
„Wehren wir uns ! ist die starke Antwort der Re¬
präsentanten und das Echo auf die Rede Kossuths.
„Dumpf
geht der Ruf , an allen Seiten wiederhaklend , durch das Haus und überzeugt den rüstigen
Volksvertreter , daß die Nation ihn weiter hören und
seinem Rathe folgen will.
„Ich fordere Sie , meine Herren , zu einem groß¬
artigen Entschlüsse auf . Ich fordere Sie zu folgender
Beschlußnahme auf, " fährt Ludwig Kossuth nunmehr
mit kräftig in sich gefaßter Männli :,keit die Arme ineiuaudergekreuzt fort.
„Sprechen Sie es aus , daß die Nation in gerech¬
ter Würdigung jener außerordentlichen Verhältnisse eutschloffen ist , zur Verteidigung
der Krone , der Freiheit
und Selbstständigkeit
deS Landes , die Armee dieses
Reiches auf zweimalhuuderltansend Streiter
zu brin¬
gen. Ernennen Sie einen Landesvertheidigungs -Ausschuß, der, unabhängig von anderweiten Befehlen , diese
Macht regieren kann . Kurz , schaffen Sie ein Boll¬
werk für die Freiheit Ungarns ! schaffen Sie eine selbst¬
ständige unabhängige Armee , unabhängig von den Be¬
fehlen Oesterreichs ."
Einen Augenblick ist das Haus stumm.
Kossuth steht harrend da . Es kann den Kopf des
kühnen Agitators kosten, wenn die Nation anders denkt,
als er.
Doch mit blitzenden, rachedürsteuden Mienen sprin¬
gen zuerst die jungen Zuraten aus und rufen : „ Es
sei ! " —
Koffuth steht noch immer unbeweglich ; seine Stirne
wird bedenklich; mit zurückhaltender Gebärde ruft er:
„Bedenken Sie auch wohl , meine Herren , es sind große
Geldmittel , die ich fordere , Opfer an Gut und Blut
für Jedermann !" —
„Wir bewilligen sie!" rufen Alle wie aus einem
Munde begeistert . „Retten wir das Vaterland !"
Kossuth kann Nichts , als sich vor dem Hause tief
verneigen . Er ist tief bewegt.
Mit einer Stimme , die in ihrer Schönheit wie aus
höheren Regionen klingt und die Herzen klopfen macht,
fährt er fort , beit großen Augenblick zu bemeistern , in¬
dem er , ganz sich bewußt , daß er der Mann der Zu¬
kunft ist , zu dem versammelten Hause spricht:
„Ich wollte sie noch bitten , meine Herren , daß,
wenn irgendwo im Vaterlands es eine wunde Brust
gibt , die sich nach Heilung sehnt , oder ein Verlangen,
welches auf Erfüllung harrt , so möchte die wunde
Brust , möge das Verlangen sich noch eine Weile in
Geduld fassen und möchten wir deswegen die Rettung
des Vaterlandes nicht hinausschiebeu ."
Koffuth hat diese Worte gesprochen in der Stel¬
lung des Thorwaldsen ' scheu Messias , wenn er die gött¬
lichen Worte spricht : „Kommet her zu mir Alle , die
ihr mühselig und beladen seid." Keine Brust , die sich
nicht bewegte , kein Auge dieser südlichen Gemüther,
weiches nicht eine feuchte Antwort , eine flammende
Thräue auf diese Zaubergewalt der Rede hätte . Der
Eindruck erinnert an die Wirkungen der antiken Red¬
nergewalt .
Aus der vergitterten Franculogc dringt
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Schluchzen .

Es

ist

Fanny

Mär ,

die

da

mit ernster
fahrt
auf der Tribüne
Der Redner
fort : „ Ich beuge mich vor der Größe Ihres
Gebärde
noch bitten
Entschlusses ; was ich Sie
patriotischen
ich nicht mehr nöthig , meine Herren,
wollte , habe
und
des Thrones
sich zur Rettung
erhoben
denn Sie
und ich beuge mich
Mann
wie Ein
des Vaterlandes
Einheit ."
vor der Große dieser nationalen
begleitet , nach feinem
Er geht , vom Beifallssturm
zurück.
gesprochen . Die Augen
Er hat zündende Worte
aus diesen Augenblick,
richten sich mit Staunen
Europas
der Urne , dem Aschen¬
von Helden
der eine Schaar
kruge weiht.
des
gehen nun noch die Bemerkungen
Im Fluge
und einiger anderer Redner hin und her.
Präsidenten
des
theilt mit , daß die Ernennung
Der Präsident
Rec . . . zum Minister -Präsidenten , dem Reichs¬
Grafen
tage noch nicht officiell angezeigt worden sei , und daß
verdieser sie zur Ehre des Königs als unglaubwürdig
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werfen möge.
Es wird beschlossen , den Grafen Rec . . . als Usur¬
in den gesetzlichen Anklage¬
Ministertitels
des
pator
zustand zu versetzen.
Briefe mit seinen Unter¬
Wegen der aufgefangenen
die
in
» erräther
schriften wird er als Vaterlands
Acht erklärt.
Gunsten,
sich zu seinen
erhebt
Stimme
Keine
über seinen
überall hört man verächtliche Bemerkungen
Charakter.
kann daran zweifeln , daß seine Landes¬
„Niemand
decretirt sei ! " ruft eine
auf ewige Zeiten
verweisung
kräftige Stimme.
eine Be¬
des Saals
Plötzlich entsteht im Centrum
wegung . Aller Augen richten sich dahin . Es ist der
Michael , der sich erhebt , der urbetagte
alte Koloman
ausübt . Jeder¬
Greis , der heute sein Landesvertreteramt
mann kennt ihn , aber ein Jeder hat ihn nur als alten
fallen starre Locken
gekannt . Auf seine Stirn
Mann
von einem Haar , das nicht grauen will , sie geben in
dem Alten das Aussehen
steinernen Verdichtung
ihrer
eines Jsispriesters.
„Gesetzgeber !" ruft er und seine Stimme , durch
hohes Alter mehr dem Geschrei eines großen Vogels,
gelernt , als einem Menschen ähnlich , bil¬
der Sprache
zu dem schönen
Gegensatz
det einen unharmonischen
fordere
Ungarns
Kossuths . „ Bei der Freiheit
Organ
meiner Erbin , meiner
ich von Euch die Ehescheidung
ehr¬
von einem Verbrecher , dessen Namen
Ur -Enkelin
"
.
ist
verflucht
Seele
dessen
,
gerichtet
Leib
los , dessen
Michael fährt fort:
Tiefe Stille . Koloman
an
„Richter !" und er wendet fein urwelkes Haupt
kein Gesetz , wenn
die Bank der Zuraten , „ habt Ihr
beginnt , wenn der Ausruhr , ein Dieb
die Gesetzlosigkeit
in der Nacht , einbricht ; kein Gesetz , daß eine arme Frau
erlöst , an das sie gebunden ? Ist
von einem Ungeheuer
nicht auch das
schöne Stimme
Eures schlanken Agitators
befreit?
Perseusschwert , welches die neue Andromada
kein Gesetz habt , das einer unglück¬
Ich frage , ob Ihr
könnt nicht der
schenkt ? Ihr
lichen Frau die Freiheit
ganzen Welt die Freiheit bringen wollen und die Sclatragen . Ich
Schooße
in Eurem
verei der Einzelnen
, es gilt meine
an Euer Menschlichkeitsgesühl
appellirc
Enkelin , meine Tochter und das Kind meines Schwester¬
meines Hauses , der früh
sohnes ; auch der Seitenzweig
aus der
Händen
liegt , ruft mit gefalteten
im Grabe
, um Hülfe!
Erde herauf zu Euch , für seinen Sprößling
Ban¬
Wollt Ihr die durch die Macht deö unlösbaren
zurückgeben , der von
des Gefesselte , an einen Elenden
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hat?
Euren Gesetzen keinen Schutz mehr zu verlangen
Ich bin über das Alter hinaus , wo man ein Manu
alter
ist , ich bin ein fast hundert Jahre
oder Weib
will ich sagen , ich habe keine VorurGreis . Damit
sehe das
mehr . Ich
theile , keinen Parteistandpunkt
menschliche Geschlecht , wie es ist , und ich beklage den
Theil , der leidet . Bei der Freiheit Ungarns , Gesetz¬
geber , was Ihr könnt , diesen Zustand zu änderu , thut
des Mannes ! —
die Frau der Willkür
es , entreißt
Und hier , dieses mein Enkelkind znerst , wo ich als Va¬
, als Vormund , kurz als
ter , Großvater , Urgroßvater
eines
um die Freiheit
Graden
allen
in
Verwandter
durch eine unmenschliche Ehe überaus gequälten weib¬
vor Euch stehe , verbindet Euch
bittend
lichen Wesens
mit mir , sie von den noch bestehenden Gesetzen loszu¬
sein , die
machen , laßt es die erste große Umwälzung
Richter,
!
geschieht
Tage
denkwürdigen
heutigen
dem
an
zurückkehren zu
habt Urtheil , kann diese Frau
Ihr
ein Nein:
antwortet
Euer Inneres
jenem Manne ?
Macht einer
Bischöfe , wollet nicht die menschenliebende
inißbranchen , die Euch Kraft gab , zu binden
Religion
und zu lösen ! Nicht der Buchstabe entscheidet , der Geist,
ist ! Ich frage auch Euch : Kann
der in dem Worte
diese Frau zurückkehren zu jenem Manne ? "
„ Nein !" schallt von
Ein allgemeines , donnerndes
herab , dein sich nach einigem Besinnen
den Galerieen
beigesellt.
der Versammlung
das Gemnrmel
ist sie geschieden !" jauchzt der Greis auf und
„So
sinkt auf seinen Sitz zurück . Er hat wie Moses ge¬
Armen , zwei Männer ha¬
sprochen , mit emporgehobenen
ben ihn gehalten . Jetzt ist er fast sterbend ; er muß
werden . Eine Frau drängt sich an ihn,
hinweggetragen
Hände
küßt sie die urgraueu , haarbedeckten
stumm
, die für sie heute zum letzten Male
ihres Aelternvaters
gebeten haben . Der Greis hat noch einen freundlichen
Blick für die Frau , dann schließt er matt die Augen.
der Menge und
Sie aber folgt ihm unter dem Zudrang
der jungen Zuraten , die ihr , als der Heldin des Tages,
die Hände küssen und schwören : die Gesetze für sie um¬
stoßen zu wollen ! —
ist tief erschüttert . Die Bischöfe
Die Versammlung
treten zusammen . Einer derselben , ein prächtiger Maim
mit einem starken schwarzen Barte im sonnegebräunten
beim
angesehen
Gesicht , der , wie man weiß , wohl
Papste ist , erklärt : sich der Sache beim heiligen Vater
ist bei dieser
Ungarn
„ Ganz
zu wollen .
annehinen
darf nicht zurück zu dein
Sache betheiligt , die Frau
Landesverräther

!"

VIII.
Der dreizehnte März.
Nimm vor des Märzen JduS dich
ln Acht!
Julius Cäsar.

in Wien war aufgegangen . Gewal¬
Die Drachensaat
donnerten von der Landstraße herüber.
tige Kanonenschläge
ertönte , Sauet Ste¬
der Karolerkirche
Die Sturnrglocke
knatterte.
Kleingewehrscuer
mischte sich dazu .
phan
erschüt¬
Wnthgebrüll
Entsetzensrufe , tausendstimmiges
terten die Luft.
EinMasten Fliehender , von berittenen
Schwarze
unter
verfolgt , stürzten
in blanken Helmen
hauenden
sich
zu , oder zerstreuten
dem Burgplatze
Staubwolken
auf dem weiten Glacis , wo sie sich dann gruppenweise,
sammelten.
drohend , außer sich, zuin Widerstande
vom Fenster weg , wo
Der Kaiser riß die Kaiserin
sie gestanden . Alit Ansehen befahl er den tvdtblassen
der kaiserlichen
und den Mitgliedern
Kammerherren
waren , ihm in den im JnFamilie , die herbeigestnrzt
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nern der Burg belegenen Familiensaal zu folgen . Er
gab seine Befehle mit Umsicht, und auf seinen Lippen
zitterte , bis zum Weinen erregt , das zornige Wort . „Ich
hab 's Schießen auf meine Wiener verboten ! Metternich
war mir ungehorsam ; er sei seiner Bestrafung gewiß ."
„Wer hat mir das gethan ?" schrie der Fürst auf,
der in einem Nebensaal der Burg arbeitete , als die
ersten Kauonenschläge durch Wien donnerten . „ Das
kommt zu früh und aus mir feindlichem Einfluß ."
Das Manifest für die Befreiung der Presse , welche er
eben , wenigstens momentan , den Wienern zugestehen
wollte , entfiel seiner Hand.
Die Thür sprang auf . Der junge Erzherzog Albrecht stürzte herein , athemlos , den Hut vom Kopfe
geschlagen, Hände und Kleider mit Blut befleckt.
„Verzeihen Sie , Fürst, " ries der Jüngling betäubt,
„daß ich Ihrem Befehle zuwider gehandelt , die drän¬
genden Adelsherren rissen mich fort ."
„Befehl zum Feuern aufs Volk zu geben , junger
Mann ? Wie kühn, das zu wagen !"
Der Sohn des Helden von Aspern rang die Hände
und war dem Weinen nahe . Er fühlte feine ersten
Sporen , die er hatte gewinnen wollen , im Wiener
Straßenkampfe verloren.
Das Volk war gegen die militairische Macht im
Vortheil geblieben ; man hatte den jungen Erzherzog
überfallen , ihn vom Pferde gerissen, mißhandelt , und
nur durch ein Wnnder war er lebendig den Händen
der Wüthenden entkommen.
Der siebzigjährige Fürst biß die wenigen Zähne,
die er noch hatte , ans die bläulichen , sardonischen Lip¬
pen , deren Witz jetzt verstummte.
Er fühlte feine seine Klugheit zufammenbrechen
durch den Ungestüm eines Jünglings.
Die Sturmglocken läuteten fürchterlich durch seine
Betrachtungen , das geflossene Bürgerblut
schrie um
Rache.
Von unten brauste es wie Meeresgeheul herauf.
Aus tausend und abertausend Kehlen scholl der zornige
Ruf : „ Es lebe Ungarn ! Fort , fort mit Metternich !"
Mit einem Gesicht , als gehöre ihm der Name
nicht , der da unten so laut wie ei» Fluch gerufen
wurde , trat er, den noch hundert andere Namen durch
die Gunst der Könige und Kaiser schmückten, in den
Audienzsaal , wo eben der Erzherzog Ludwig , Oheim
des Kaisers , den Muth besaß, de» Stndirenden Wiens
Audienz zu ertheilen und auf ihre Bitten ihnen Er¬
mächtigung zu geben, zum Schutze der Hauptstadt sich
mit Waffen aus dem Zenghause zu versehen.
Es war Abends 9 Uhr , als dies geschah. Aus den
Vorstädten drängten immer neue Bolksmasfen heran.
Alles strömte der Burg zu ; das alte Schloß der
Kaiser Oesterreichs war vom eigenen Volke belagert,
ein Schauspiel , welches das getreue Wien noch nie ge¬
boten.
Und da stand der Mann des allgemeinen Hasses,
der Alles verschuldet, ein feiner , höhnischer Zug schwebte
um seinen Mund , als moquire er sich über den Vor¬
gang ; sonst war Alles an ihm so unverändert , als
befände er sich in der tiefsten Stille seines Kabinets,
das lauggewöhnte Steuerruder des Staates in der ge¬
übten Hand.
Er trat mit fcstein Schritte durch die drängenden
Gruppen der sich häufig folgenden Deputationen der
Bürger , der Studenten , des Volkes und machte sich
Bahn auf den Erzherzog zu.
„Lassen Sic diese Eoncessiouen ertheilen , Herr
Erzherzog , iie werden das Volk am Besten beschwich¬
tigen ."
„lliein, "

sagte der standhafte

Erzherzog

Ludwig,
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Band.

der im Bunde mit der Erzherzogin Sophie und dem
Thronfolger die Bedürfnisfe der Zeit einsah und , de¬
ren Ideen nicht abgeneigt , radikal
bewilligen wollte:
„Nein , Nichts mehr von Ihnen . Das Volk will , daß
Sie abdanken !"
Ein Sturmruf der Freude durchschütterte den Saal,
Einen Augenblick war Metternich betroffen ; er hatte
nie geglaubt , daß der ihm wohlbekannte Widerwille der
Träger der Zukunft sich fo thatkräftig gegen ihn äußern
würde.
Mit verächtlichem Auge maß er den Erzherzog.
„Das Volk ? Wo ist das Volk ?" fragte er mit gcriugschätzendem Ausdruck und , schritt , seine Portefeuille mit
den Papieren in der Hand , durch die Deputationen der
Bürger , die sich mit Drohblickeu um ihn heruindrängteu,
auf den Familiensaal des Kaisers zu.
An der Thür mußte er einen Augenblick stillstehen,
sich zu sammeln . Sein Alter verbot ihm , selbst hinaus
vor das Volk zu treten und zu ihm zu sprechen. Er
hatte nicht das Organ , das mit Donuerton die Menge
beherrscht.
„O , eine Stimme !" ächzte er , „ eine Stimme !"
und schlug au seine Brust , daß die Arme schüttelten.
„Alle meine Würden und Besitzungen gegen die rohe
Naturkraft eines Eseltreibers in diesem Augenblick —
sprach er leiser."
Mit Ansehen stieß er die Diener zurück, die ihm
fast den Eintritt weigerten , und öffnete selbst die Thüre,
nm sich von dem Kaiser , seinem Herrn , den er stets be¬
herrscht , zum ersten Male den Befehl geben zu lassen:
daß man Metternich gehorchen müsse.
Doch die Scene war verändert . Die Minister , die
Prinzen des kaiserlichen Hauses waren versammelt . Von
der Straße herauf tönte der begeisterte Zuruf des Volks:
„Der hochherzigen Frau Erzherzogin Sophie ein Lebe¬
hoch!"
Retten Sie Ihr Regiment , Sire !" sagte der FürstStaatskanzler
und trat zu dem Kaiser.
„Mein Regiment !" — sagte matt der dur' ch alle diese
Sceneu und Aufregungen sehr angegrisfeue Kranke . —
Ans seiner blassen Lippe schwebte der Vorwurf : „ Es
war das Ihre , und was haben Sie daraus gemacht ? !"
„Das Volk will , daß ich abdanke, " wandte sich der
Fürst umher zu all den stolzen, stummen Anwesenden
im Saale , wäre das der Lohn für meine langjährigen
dem Staate und Ihren : Haufe geleisteten Dienste ?"
Keiner hatte den Muth , dem allmächtigen Manne
zu antworten . Da zuckte die Frau Erzherzogin
L >ophie die Achseln . Diese schneidende Pantomine
brachte Leben in den Saal . Sie durchlief von oben
herab den durchlauchtigen
Kreis ; sie war das Signal
des allgemeinen Ausdrucks / womit
man den sieb¬
zigjährigen
Metternich
entließ.
IX.
Die Konstitution wird von einem Unbekannten
ertheilt.
Metternich war verschwunden.
Ein Achselzucken
hatte ihn hinweggeblasen . Zwar war noch manche
Faust in der nächste,: llmgebung des Monarchen geballt,
die entschiedene,, Widerspruch verlangte ; aber die Nach¬
richt kam : „ daß das italienische Regiment Palombini
aufgehört habe , zu feuern , und mit dem Volk fraterfiisire , daß andere Regimenter sich weigerten, , zu schie¬
ßen ; ferner , daß die Volksbewastnnng bereits über fünfzigtausend Köpfe zähle. Da wurden die Helden,,iiithigeu
Aenßernugen stunim , die oesterreichischen Herren , die das
Signal
zum Straße,ikampfe
gegeben , schwiegen jetzt
mänschenstill und wünschten sich weit fort aus der gro-
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gewichen, die sich
fjen , unerfreulichen Mausefalle . Der Kaiser , nicht .nehr, wird , war einer unermeßlichen Freude
über die Be¬
wie bisher , in L >chach gehalten durch einen großen Theil als ein idealer Rausch der Glückseligkect
sich, ohne sich
umarmte
Man
.
ergoß
Wiens
völkerung
Wünsche
die
:
aus
Absicht
die
sprach
,
seiner Umgebung
vor Freuden auf der Lckraßc.
des Volks durch Abgeordnete ans ihrer Mitte persön¬ zu kennen ; man tanzte
Frauen zogen ihre Bänder und Schlewr von den Hüteic
lich kennen zu lernen ."
ans Studenten , Gelehrten und und schmückten damit die vorübergehenden Männer.
Eine Deputation
Glücksbewnßtsein eines
Künstlern begab sich zu ihm . Janko war von der aka¬ Vielleicht ist nie Aehnliches an
, wie an diesem Abend
worden
geschaut
Volks
ganzen
gewählt.
Sprecher
znm
Legion
demischen
Stadt . Die
Vor den Kaiser berufen , entledigte sich Janko sei¬ und dem Tag darauf in der riesengroßen
Trank gratis ; ans allen
ner großen Aufgabe mit innigster Beredsamkeit und Gastwirthe gaben Speise und
und Hochs auf
Würde ; ans tiefster Brust trug er die langgehegten Fenstern ertönten Beifallsbezengnngen
am Abend
glänzte
Wien
riesige
Das
.
Kaiserhaus
das
Wünsche der Oesterreicher vor ; er betonte mit Entschie¬
Lichtermeer.
einem
in
verlangte
und
Laiides
des
Zustände
entarteteii
die
denheit
Beseeligt von dem gleiche» Rausche, verließ Janko
die augenblickliche Abhülfe von Nebelständen , die sich
mit der Deputation der Akademie die Kaiserliche Burg.
eben im Momente drückend fühlbar machten.
Die Studenten durchslogen , buchstäblich von dem Volke
„Das Volk verlange : Preßfreiheit , Bürgerbewaff¬
Händen getragen , als Retter , Befreier , Erklärer
auf
nung , Constitution , Bruch des Bündnisses mit Rußland.
Wortes „ Constitution " und der daraus
mesfianischen
des
habe
Bürger
die
ans
zuerst
der
,
Erzherzog Albrecht
und Freiheiten , die taggleichen
Rechte
folgernden
sich
von
schießen lassen, dürfe nicht mehr Commandirender
Stadt.
Wien sein, sondern an seiner Statt werde Fürst Liech¬ Straßen der nächtigen
des nächsten Märztages heran¬
Roth
schöne
das
Als
Militair
das;
gewählt
,
tenstein . der Liebling der Wiener
- und Lepoldiberg empor¬
Kahlen
den
über
und
brach
müsse abziehen ; populaire Namen sollten in das Mi¬
Jünglings lächelnder,
eines
über
hin
es
schwebte
stieg,
Batthianv
,
Pittersdorf
von
Baron
:
treten
nisterium
tranmbeseeligter Lippe , hoch oben im Schlafstübchen ei¬
n. A.
. Diese Lippen hatte » dem Volke den
„Noch wurden widersprechende Aeußemngen in der ner Mansarde
zugetragen.
Schwur
kaiserlichen
un¬
von
Lärm
der
Nähe des Kaisers laut — aber auch
Fromm im heiligen Schlafe der Jugend ruhte der
ten dauerte fort ; man meldete die Erstürmung der
lichter Traum bewegte feine Brust . Er
L -taatskanzlei , die Verwüstung der Polizeihänser und Jüngling , ein
der holden Znkunfts - und HoffAngen
Die
lächelte.
der Paläste Metternichs.
ihn wieder an — es waren die
Der Kaiser , der mit Bewegung der Rede des nnngsgöttin lächelten
war Janko.
Schläfer
Der
.
Geliebten
der
hob
,
geschwiegen
Sprechers zngehört und dann lange
mit
sagte
und
empor
Hand
gütige
,
endlich seine weiße
IX.
gerührter Stimme , indem eine Thräne in seinem Auge
hing : „ Ich gewähre Euch Alles !" — Ein Ausruf der
Enttäuschungen.
Freude dnrchtönte den Saal und von dort die Straßen.
Früh am nächsten Morgen trat Fürst Adam , der
Von den nächsten Mitgliedern seiner Familie , der Kai¬
und Adjutant des Erzherzogs Albrecht
riesige
serin , seinem Bruder Franz Carl , der Erzherzogin in die Cnirassicr
Stube des Malers.
umarmt;
Kaiser
der
wurde
Thronfolger
Sophie , dem
„Ist eS wahr, " fuhr er drohend und zornig im
auf endlosem Jubel wurde das gewichtige-Wort hinauSWaffenschmucke in der Mitte des Zimmers ste¬
vollen
getragen.
noch Schlaftrunkenen an , „ daß Ihr gestern
den
hend,
all¬
in
stieg
Legion
akadeinifchen
der
Der Sprecher
Wort den
des Kaisers das verfluchte
Balkon
vom
Seine
.
gemeiner Zustimmung hinaus auf einen Balkon
?"
habt
zngerufen
jugendkräftige Brust hob sich in einem weltbeglnckenden Wienern
Der Maler , nachdem er sich eine Erklärung erbeten,
Gefühl , seine Augen blitzten Feuer , sein Angesicht leuch¬
, als er hörte , daß diese sonderbare Umschreibung
bejahte
tete . Das Schicksal hatte ihn erwählt , den Völkern
bedeu¬
in der Rede des Fürsten „ die Constitution"
zu verkündigen.
Oesterreichs die Constitution
sollte.
ten
erhabenen
diesen
Abende
Die Zeitungen meldete» am
„Nun so will ich lieber gespalten sein , als einem
Augenblick auf folgende Weise:
Bastard die Ehre eines Antheils an mei¬
verfluchten
so
nnterdeß
die
,
Soldaten
die
als
,
Minute
der
„In
!" schrie der Obrist mit rothem
gönnen
Blute
nem
feuern,
zu
,
Verstärkung erhalten , wieder beginnen wollten
Wuth , indem er die Schriftstücke,
die Bürger sich ansrafften zu neuem Kampf , die Cy- Kopfe in voller
welche Janko 's Herkunft bezeugten , mit den Fäusten zer¬
cesse des wilden Haufens wüthender , das Eigenthum
und in das Feuer des Kamins schleuderte, wo die
riß
Person
unsicher wurde , da erscheint eine männliche
sogleich hoch aufloder¬
ans einem Balkon der Hofburg und erklärt , daß der Bruchstücke des Marianermönchs
, da der Obrist
konnte
zugreifen
Janko
daß
ohne
,
ten
die¬
alle
und
vertraue
Kaiser der Treue seiner Wiener
Schwerte davor stand und sie mit dem
jenigen Wünsche befriedigen werde, welche mit dem mit blankem
die Gluth stieß.
Wohle des Kaiserstaates verträglich seien. Zugleich wird Stahl tiefer in
Nach dieser beleidigenden Behandlung erklärte Janko,
die Nachricht verkündigt : Der Geheime Haus -, Hofdes Fürsten bleiben zu kön¬
und Slaatskanzler habe seine Stelle niedergelegt , Erz¬ nicht länger in dem Haufe
recht zu sein ; mit tausend
dies
schien
Fürsten
dem
;
nen
Preß¬
entsetzt.
's
herzog Albrecht sei seines -Kommando
" entfernte er sich.
Bnrgereanaille
„
die
auf
Flüchen
freiheit und Constitution werden verbürgt.
so wüthend , weil ihm
besonders
war
Offizier
Der
der
erschien
,
ausgesprochen
Redner
Nachdem der
aus der
Militair
dem
mit
,
zugekommen
Befehl
der
Kaiser selbst am Fenster und ergriff vor den Angen
des Volks eine deutsche Fahne , die er hochhielt . End¬ Stadt zu marschiren.
Er schäumte und zerwarf Alles im Hanse von oben
loser Jubel erfüllte die Luft bei dem Anblicke des ge¬
nute ».
bis
liebten Symbols in der Hand Ferdinands . Das tiefe
gelaffeuer Verachtung drehte Janko dein toben¬
Mit
der
Verkündigers
des
Rede
Schweigen , welches bei der
den Rücken zu und suchte seine GeiäthCavalicr
den
Kaiserlichen Verheißungen den furchtbarsten Augenblick
, um sich aus dem für ihn bis da¬
der Revolution zu dem erhabensten der innerlichen Be¬ schaften zusammen
zu entfernen.
Hanse
gastlichen
so
hin
friedigung nmgeschaffen , den so leicht Niemand vergessen
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Durch den Obristen hatte Janko
vernommen , daß
die Soldaten
Befehl erhalten , die Stadt
zu verlassen
und Folge leisteten , was denn von den siegreichen Bür. gern
natürlich
mit Jauchzen
ausgenommen
wurde.
Janko
konnte sich nicht enthalten , sich mitzufreuen ; er
hatte ja auch Theil
an den Ehren dieses Tages , ob¬
gleich des .armen Künstlers
Niemand
gedachte und seine
Hoffnungen
auf eine gesicherte Zukunft wiederum
ver¬
nichtet waren . Das politische Geschick fing an , in das
Leben der Einzelnen
eiuzngreifen , die wilde Furie der
Parteiwuth
forderte
ihre Opfer .
Janko 's beglücktes
Privatleben
verfiel ihr zuerst.
Doch einer sehr kräftigen
Natur
erscheinen Hin¬
dernisse nur wie frischer Wind , der muthiger
die Segel
bläht.
Dieser Tag
mit dem ominösen Anfang
war der
Vierzehnte
des Monds , an welchem die Liebenden sich
vorgenommen
hatten , ihre Flucht nach Steyermark
zn
unternehmen . Als die Gattin
des fürstlichen Hofmalers
durste Helene hoffen , von ihrem Vater , der dann ohne¬
dies das Geschehene nicht mehr ändern konnte , Verzei¬
hung für den Bruch ihrer Verlobung
mit Luigi zn er¬
halten . Die politischen Ereignisse drängten
sich zwischen
diesen Plan
und seiner Vollendung .
Doch „ ausgeschobeu war nicht ausgehoben, " dachten die Liebenden
und Janko
war entschloffen , das Intermezzo
mit dem
Fürsten
nicht als ein Hinderniß
seiner Verheirathung
mit Helene zu betrachten , sondern
trotzdem den heiße¬
sten Wunsch seines Herzens zn erfüllen.
So harrte er denn hochklopfenden
Herzens
in jeg¬
licher Minute
der Erscheinung
des Mädchens
, die
durch das Wagestück ihrer Flucht mit ihin den Bund
ihrer Liebe besiegeln wollte.
Die Stunden
verrannen . ' Der Zeiger der Uhr wies
die Abgangszeit
des Dampfers , mit dem ihre Abreise
bewerkstelligt
werden sollte . Helene war noch nicht ge¬
kommen . Brennende Ungeduld ergriff ihn — was konnte
geschehen sein ? War ihr Vorhaben
entdeckt , wurde sie
zurnckgehalteu ? —
Endlich kam ein Brief . Wer beschreibt , wie der
Empfänger
ihn erst zwei - , dreimal mit Hast , zweifelnd,
prüfend überlaS , dann ihn knirschend in der Faust zerknillte . dann endlich nach Hut und Stock griff und
ohne weiteres Besinnen , als sei seine Gegenwart
irgendwo
höchst nothwendig , über Hals und Kopf nach der Ge¬
gend der Leopoldstadt
hinstürzte?
Der Brief enthielt folgende Zeilen:
„Die Zeit ist um , wo wir verbunden
sein wollten.
Warte nicht mehr auf mich , ich komme nicht . Unsere
Liebe hat mich zur Verbrecherin
gemacht — an Dir —
an einem Andern ! Ich kann nichts , als büßen . — Dies
werde ich thnn durch mein ganzes Leben . Lebe wohl!
Forsche nicht mehr nach mir , dies gebiete ich Dir bei
meinem Schmerze , — mich zu lassen — für ewig.
Lebe wohl und sei glücklicher , als Deine
Helene ."
Der Brief
war sichtlich in großer Aufregung
und
Verwirrung
des Gemüths
geschrieben . Thräneu
hatten
die Zeilen zum Theil unleserlich gemacht.
„Jetzt muß ich hin ! Ich reiße sie dem Vater aus
dem Arm , und wenn er mir Felsstücke entgegenschleudern
sollte ! " rief Janko . „ Einen
Mnthigen
verließ
das
Glück noch nie !"
Indem
er außer Athen » die Treppen
hinanfstieg,
befremdete es ihn , daß alle Thüren
offenstanden ; sichtlich
herrschte große Verwirrung
im Hause . Kein Dienstbote
»var zu sehen , keiner von den sonstigen Hausgenossen.
Mit Bangen
und Spannung
trat er ein . In den Ge»rrächern , die er » »»verweilt durchschritt , herrschte Un¬
ordnung
— sie waren leer . Der Gedanke hätte ihn»
aufftcigen
können : daß
ein Feind
hier
g .wüthet.
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Doch seine angstvolle
Bekloinmenheit
unterdrückte
jede
Frage.
Die letzte Thür , die , wie er wußte , in das Zimmer
Hele »rens führte , war auch nur angelehnt . Er u»»»ßte
einen Augenblick
davor
ftillstehen
und neuen Athen»
schöpfen , ehe er wagte , ei »»zutreten . —
Welch
ein
Anblick!
(Fortsetzung in Lief. 1V.)

Alckuncken,
oder:

Hamburg
Eine

huldigt

alt - hamburgische
von

nicht!
Erzählung

Heinrich 8midt,
iFortsetzung.)
Hart a »n rv »na »»tische >» Elb »»fer lag das alte Feudalschloß der Bvrnfeld . Das edle Geschlecht , »velches lange
Jahre int Laude geblüht , war dein Erlöschen nahe . Der
letzte schloßgeseffene Herr von Borrrfeld
hatte »r»»r zwei
Töchter.
Die älteste derselben , »velche den Namen
Aug »»ste
führte .' »var mit einem Vetter
gleichen Nanrens
ver¬
lobt . Beide schienen ganz für einander geschaffen . Sie
freute »» sich der glücklichen Gegenwart
und gingen einer
hoffnungsreichen
Zukunft entgegen.
Mit Besorg »»iß sah der alte Herr von Bornfeld
auf
seine jüngere Tochter Margarethe . Er stand am Ziel -Punkt des Lebens und hätte gern auch dieses Kind vor
seinen » Hinscheiden
versorgt
gesehen , allein vergebens.
Manche »annehmbare
Parthie
bot sich dar ; aber Mar¬
garethe fand keine derselben nach ihren » Geschntack . Sie
»var leichten , fröhlichen Sinnes , liebte die Freiheit
über
alle Maaßen
und »vollte sich nicht fesseln lassen . Der
Vater mochte bitten , ermahnen , drohen ; umsonst . Mar¬
garethe »uußte stets den Vater zu bewegen , von seürein
heißen W »»l»sche abzustehen »n»d ihr nachzugeben.
Da traf es sich , daß eine Fautilie , die mit denen
von Bornfeld ' s innig befreu »»det »var , diese zn einer
großen Jagd
feierlich ei »»lnd . Mancherlei
Festlichkeiten
wurden
vorbereitet
und wochenla »»g sprach man von
dem fröhlichen Waldleben , dem auch Seine
Kurfürst¬
liche Gnaden
für einige Zeit beizu »vohnen gedachte.
Margcirethe
»var e»»tzückt . Alles Freie und Ungebundene »var nach ihren » Sinn . In dein frischen , grünen
Wald m »»ßte der Z »vang , der in den vergoldeten Sälen
herrschte , versch »vi »»den .
Jl " - Herz pochte hörbar bei
dem Gedanken
an Waldes ^
»d Hörnerklang.
Die Freunde langten
a »»f ve»n Jagdschlösse an , »vel¬
ches ih »»en zum Rendezvous --bestimmt
»vurde .
Der
Empfang
»var heiter und ungezwungen .
Am Abend
begab sich die ganze Gesellschctft in den Wald . Auf
einer Lichtung , die tageshell
erleuchtet war , begann ein
Ball in Costüme . Die fremdartigsten
Gestalten sch»vebten
durch - und nebeneinander
hin.
_ Margarethe
erschien als Waldnymphe .
Das Ge¬
schick führte sie mit einem jungen Bergmann
ztlsanilnen.
Unter dieser Maske barg sich ein j »»nger Maler
bürger¬
lichen (Ltandes , aber voll adeliger Sitten
und künst¬
lerischer Vollkoinmenheit .
Meinhard
»v »rr sein Name.
Er galt für unbesiegbar . Umsonst hc»tte manche Schöne
ihn an ihren Triumphwagen
zu fesseln gesucht . Was
keiner gelang , blieb Margarethen
Vorbehalten . Anfangs
»vollte sie, »vie sonst , wenn sich ein Anbeter nahte , den-
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Ernst oder im Scherz, wie es sich eben traf, in der ursprünglichen Reinheit da. Er wird rasen,
, allein dieses Mal wurde eS ihr nicht so wenn er es erfährt."
zurückweisen
. Ja , er wird
„Ich kenne Deinen Vater, Auguste
. Die Blicke, womit Meinhard sie an¬
leicht gemacht
. Sie ward toben, wüthen und zuletzt sich in die Nothwendigkeit
, waren tief in ihr Herz gedrungen
schaute
eine unfreiwillige Gefangene, schmachtend in der Liebe fügen."
„Und Johann! Mein Vetter Johann !"
süßen Banden. Man kann diese Roseufessel nicht lösen,
„Er wird Majoratsherr und sich damit zufrieden
Herzen,
die
brechen
dann
und
,
zerbrechen
nur
sondern
. Aus einem armen Edelmann, der Seitenlinie
stellen
welche sie umschlungen hielten, mit.
, wird er, wenn Dein Vater
Drei Tage dauerten die Feste im Walde. Von der Bornfeld's angehörend
"
.
Majoratsherr
,
heimgeht
Meinhard
und
Margarethe
der Stunde an, da sich
„Und als solcher das Oberhaupt der Familie, der
. Er war ihr
zuerst trafen, waren sie unzertrennlich
und der Wächter ihrer Ehre!" fiel Angnste leb¬
Hüter
zur
sie
wenn
;
begann
Tanz
der
Abends
wenn
Tänzer,
„Er ist ein harter, finsterer Alaun, jeder
ein.
haft
ihr
er
war
fröhlichen Jagd hinauszogen in den Wald,
."
unzugänglich
Regung
Begleiter, und wenn sie an einer einsamen Stelle ge¬ edlen
ist das Gespenst in der
Johann
Vetter
„Dieser
Lauf
dem
und
ruhte
Baume
einem
dankenvoll unter
Gespenster und trete
keine
fürchte
ich
Aber
Familie!
der plätschernden Quelle folgte, die über Blumen dahin
ich im Rechte zu sein glaube. Schon
wo
,
entgegen
ihm
feiner
entlockte
und
Gebüsch
nahen
im
er
floß, stand
. Sie drangen tief mehrere Male hat er sich beugen und mir weichen
Flöte die wunderbarsten Melodieen
."
in das Innerste ihres Herzens, das längst sich ihm zu müssen
. Er
eben ist es, weshalb ich ihn fürchte
„Das
all'
,
Hoffen
und
Sehnen
eigen gab mit all' seinem
sich vor Dir demüthigen mußte.
er
weil
Dich,
haßt
seinem Hangen und Bangen.
. Die Das vergiebt er nicht."
Schon begannen die Lampen zu erlöschen
, wenn Du
„Und Du würdest es eben so machen
, die
Fackeln verglommen allgemach und die Holzstöße
„Es fließt
.
Bornfeld
sagte
"
wärest,
Frau
meine
. Die nicht
an verschiedenen Stellen brannten, fielen in Asche
dem Blute des Vetters Johann in Deinen
von
Etwas
Dämmerung
ungewissen
künstliche Helle machte einer
ersten Anlaß beginnt es zu sieden.
Platz. Die Meisten der Gäste, die bisher noch draußen Adern; bei dem , es wird zu spät. Du wirst sehen,
hineingehen
uns
Laß
fallen¬
dem
vor
sich
um
Schloß,
das
waren, eilten in
dem Vater."
. Auguste und ihr Gemahl sahen wir treffen Margarethe längst bei
den Thau zu schützen
folgte Auguste der Aufforderung ihres
uugern
Nur
um.
Margarethen
nach
sich umsonst
, sich Gatten.
„Wo mag sie geblieben sein?" fragte Auguste
Kaum hatten sich Beide entfernt, als Meinhard und
überall ninseheud.
. Das Ge¬
auf demselben Platze erschienen
Margarethe
anfgebrochen,"
früher
schon
sie
ist
„Ohne Zweifel
zwischen
wiederholt
war
Treue
und
Liebe
ewiger
lübde
vorhin
sie
antwortete Herr von Bornfeld. „Ich sah
gewechselt und mit einem heißen Kusse besiegelt.
ihnen
Sie
.
Wasserfall
am
Brühl
Comtesse
jungen
mit der
. Ge¬ Sie tauschten nur wenige Worte. Nachdem der Bund
lauschte auf das Echo, welches sich dort befindet
wurde, waren ihnen die Folgen, die derselbe
wiß ist sie mit der Eomtesse nach dem Schlöffe ge¬ geschlossen
. Sie be¬
, vollkommen deutlich geworden
konnte
haben
gangen."
das
verstohlen
und
heimlich
nur
fortan
sie
daß
,
griffen
da¬
nie
. „Ich habe
„Ein Echo!" fragte Auguste
vor
mußten
^
sie
oder
,
durften
genießen
Liebe
der
Glück
von gehört! Was weißt Du davon?"
treu Verbundene frei und offen hintreten
als
Welt
der
Was
es.
sagte
„Man
er.
„Nichts!" entgegnete
, von der Familie verleugnet und aus aller
und erwarten
kümmert mich ein Echo?"
mit ihr gesetzt zu werden.
Gemeinschaft
. Dort am Wasser¬
„Bornseld, Du bist nicht ehrlich
. „Ich
sagte Margarethe entschlossen
es!"
„Mag
."
gewesen
nicht
fall ist die Comteffe Brühl
ich
habe
Dir
Mit
?
mehr
ich
bedarf
was
Dich,
habe
„Wer denn sonst? Ich bitte Dich, Auguste, was
in
ich
darbe
Dich
ohne
,
lleberfluß
noch
im Mangel
fällt Dir ein? "
."
Reichthums
des
Fülle
der
ist
;
gewesen
dort
„Der junge Maler Meinhard ist
„Danu will ich es wagen, vor Deinem Vater zu
vielleicht noch da. Meinhard hat sich sterblich in meine
und ihn um Deine Hand zu bitten. Ich
erscheinen
unempfind¬
bisher
,
Margarethe
und
Schwester verliebt
Dich und verzichte auf alles Andere. Es
nur
fordere
Schäferin
lich, wie Diana, ist plötzlich eine schmachtende
sein, Dir eine Zukunft zu bereiten,
Stolz
mein
wird
. Du begünstigst dies Verhältniß."
geworden
ist."
würdig
Deiner
die
entschul¬
er
sagte
!"
„Meinhard ist mein Freund
Meinhard sagte es. Margarethe sah ihn mit leuch¬
digend.
. „Was würde tenden Augen an und sprach:
„Dein Freund!" w>-^erholte Auguste
„Du sagst es und ich ergebe mich Dir. Keinen
Schwieger¬
fein
daß
-hörte,
mein Vater sagen, w
Willen habe ich, als den Deinigen. Du wirst
anderen
sohn eine Herzensfreuiiotchaftmit einem Künstler ohne
werden, mein Freund; sie werden
gedemüthigt
hart
wurde
Was
?
schlösse
Vermögen
und
Namen, Rang
."
.
spotten.
Deiner
er sagen, wenn dieser Schwiegersohn aus Freundschaft
ihrem Spott mein Künstlerfür diesen modernen Raphael soweit ginge, demselben „Mögen sie! Ich setze
Meinhard rasch. „Ich
sprach
"
!
entgegen
bewnßtsein
."
.
mit seiner Schwägerin. .
Vaterhause entführt.
dem
aus
heimlich
nicht
Dich
habe
Bornfeld unterbrach seine Gattin, die sich warm
offene Bewerbung zurückgewie¬
meine
sie
nachdem
Erst,
gesprochen hatte:
folgen. Du folgst nur
„Du gehst zu weit. Ich bitte Dich, versuche ruhig sen, wirst Du mir' freiwillig
?
Margarethe
,
doch
zu werden, und nimm die Versicherung hin, daß ich
„Bis au das Ende der Welt!" entgegnete sie, die
es gut meine. Beide lieben sich innig."
auf das Herz legend.
Hand
„Und mein Vater?" wandte Auguste ein. „Kennst
gute Nacht und ein fröhliches Wiedersehen
„Dann
Du,
meinst
Was,
?
selbst
ich
als
gut,
Du ihn nicht so
sagte Meinhard, die Geliebte um¬
Tage!"
hellen
am
entdeckte?
, wenn er dies Verhältniß
würde geschehen
in die Nähe des Jagdschlosses ge¬
bis
sie
und
armend
Sage mir, Mann, welche Sühne wirst Du ihm bieten leitend. Er folgte ihr mit den Augen, bis sie dasselbe
und
Wissen
Deinem
mit
ihm
die
für die Beleidigung,
er in den schweigenden Wald zurück.
Wille» zugefügt wird? Noch steht sein Stanimbaum betrat, dann ging
selben im
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Die Feste rauschten vorüber . Die fröhlichen Gäste
kehrten, um eine schöne Erinnerung reicher, nach ihren
Wohnorten zurück. Bornfeld und seine Gattin begaben
sich ans die ihnen gehörigen Güter . Margarethe be¬
gleitete ihren Vater
nach dem Stammschlosse der
Bornfelds.
Einige Tage später ließ sich der Maler Meinhard
bei dem alten Herrn von Bornfeld melden . Marga¬
rethe war gerade gegenwärtig.
Der Vater fuhr auf : „ Meinhard ? Ich kann mich
nicht erinnern , den Namen gehört zu haben . Kennst Du
ihn , Margarethe ?"
„Es wird der berühmte Künstler fein , der Dir
neulich bei dem Feste im Walde vorgestellt wurde,"
sagte sie zögernd. „ Du mußt Dich feiner erinnern,
Vater . Jedermann war seines Ruhmes voll und kam
ihm mit der größten Höflichkeit entgegen."
„Ach so ! Ja , die Berühmtheiten wachsen jetzt ans
dem Boden auf , wie die Pilze über Nacht . Nun , der
Herr mag eintreten ."
Margarethe zitterte . Sie suchte es zu verbergen
und sagte scheinbar gleichgültig:
„Du erlaubst , daß ich mich entferne . Vielleicht
wünscht der Herr , Dich ohne Zeugen zu sprechen."
„Ganz nach Deinen : Gefallen , Du sollst nachher ge¬
treulich erfahren , was der berühmte Mann von mir
wollte !" sagte Herr von Bornfeld.
„Das hoffe ich!" sprach Margarethe im Hinansgehen.
Der alte Herr hatte keine Ahnung von der tiefen Be¬
deutung dieser drei Worte.
Meinhard trat ein. Der Edelmann empfing ihn
ziemlich kühl und fragte ohne weitere Einleitung nach
der Ursache dieses Besuches.
„Dieser Empfang sollte mich fast zurückschrecken,
den Grund meines Hierseins auszusprechen . Ich kam
mit einen: vollen warmen Herzen hierher . . . "
„Diese Worte, " unterbrach ihn der Edelmann,
„haben einen so geheimnißvollen Sinn , daß ich ihn nicht
errathen kann , und bitte ich um eine nähere Erklärung ."
„Ich will sie geben !" sagte Meinhard . „Ich muß
es thun , denn die Wahrheit geht mir über Alles . Die
reine , nackte Wahrheit ist mir in diesem besonderen
Falle eine Ehrenpflicht ."
„Der Herr Meinhard spannt meine ganze Erwar¬
tung !" sprach der Edelnmnn aufhorchend.
„Bei den: Feste im Walde hatte ich die Ehre , die
Bekanntschaft des Fräulein Margarethe von Bornfcld
zu nmchen. Mein Herz entbrannte in heller Leiden¬
schaft , und ich glaube es äussprecheu zu dürfen , daß
auch Fräulein Margarethe . . . "
„Nicht weiter , Herr !" unterbrach ihn der Edelmann,
den: die Rothe des Zorns in das Gesicht stieg.
„Ich kann diesen: Befehl keine Folge leisten, " entgegnete Meinhard fest. „ Aiein gegebenes Wort , niein
Vertrauen ans die Liebe des Mädchens , die ich in:
Herzen trage , legt mir die Pflicht aut , un: die Hand
des Fräuleins zu bitten ."
Der Edelmann hatte sich erhoben ; allein sein Fuß
wankte und er hielt sich an der Lehne des Stuhles
aufrecht. Ein durchbohrender Blick traf den jungen
Aiann , der in ruhiger Haltung vor ihm stand.
Eine peinliche Minute verstrich.
Nach derselben
brachte der Edelmann mühsam die Worte hervor:
„Man ist noch hier ?"
„Ich erwarte eine Antwort !" entgegnete Meinhard.
„Das ist eine Frechheit , die ich ihrer Seltenheit
wegen vergebe !" rief Bornfeld aufflammend . „ Ent¬
fernt Euch sofort , wenn Ihr nicht wollt . . ."
Die Stiinme versagte ihm . Margarethe , die draußen
mit klopfenden: Herze» des Ausganges barrte , trat ein.
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Als sie die Aufregung des Vaters erblickte, eilte sie
ans diesen zu und rief:
„Un : Gotteswillen , was ist hier vorgegangen ?"
Herr von Bornfeld rang mühsam nach Fassung und
sagte , vor innerer Erregung zitternd:
„Dieser Mann hat die Frechheit gehabt , un: Deine
Hand sich zu bewerben ."
„Vater !" rief Margarethe . „ Dieser Mann . . ."
„Du kennst ihn ! Er prahlte damit , daß er Dir
nicht gleichgültig sei . . . Margarethe ! Strafe den: fre¬
chen Buben Lügen !"
„Vater !" entgegnete Margarethe , „ ich kann nicht,
ich habe diesen: Manne Liebe und Treue gelobt , und
werde sie ihn : halten ."
Sie kam nicht weiter . Der Alte wurde ohnmächtig.
Die Dienerschaft eilte herbei und trug ihn auf sein
Lager . Ein Arzt wurde geholt . Meinhard verließ das
Schloß , doch blieb er in der Nähe.
Au: folgenden Tage wurde der Zustand des Kran¬
ken bedenklicher. Auguste und ihr Mann wurden be¬
nachrichtigt und kamen alsbald . Auch an den Vetter
Johann erging eine Botschaft ; doch befand sich dieser
in Wien und konnte sobald nicht erscheinen.
An : dritten Tage gegen Abend begann Herr von
Bornfeld
sich zu erholen .
Der Arz : empfahl die
äußerste Schonung . Man schwebte während der Nacht
zwischen Furcht und Hoffnung.
Am anderen Morgen suhlte sich der alte Herr sicht¬
lich gekräftigt . Er befahl , Margarethen zu rufen und
blieb lange :::it ihr allein . Als auf seinen Befehl
nach einer Stunde Auguste mit ihrem Gatten eintraten,
sahen sie den Vater bleich und zitternd in : Sessel lie¬
gen. Margarethe lag unfern von ihm aus den Kuieen.
„Ihr seht hier ein entartetes Kind, " rief er den
Eintretenden zu , „ welche ohne den Segen des Vaters
sein Hans verläßt , um einen: Unwürdigen in das Elend
zu folgen . Ich fordere von Euch , daß Ihr Euch von
ihr lossagt . Von diesem Augenblick an kennen wir sie
nicht mehr ."
Umsonst waren alle Bitten seiner Tochter Auguste,
umsonst die Ermahnungen des Schwiegersohnes . Er
wies Alles zurück:'
„Wer ihr nicht beigezählt sein will , der schweige !"
Es waren seine letzten Worte an diesen: Tage.
Margarethe hatte sich erhoben . Sie wagte es nicht,
sich den: Vater zu nähern . Sie ging zur Schwester,
aber - der vorwurfsvolle Blick derselben schreckte sie
zurück. Des Wortes nicht mächtig , verließ sie mit einen:
krampfhaften Schluchzen das Zimmer.
Meinhard hatte in den: Gasthose des nahen Dorfes
des Ansganges geharrt . Jetzt trat Margarethe bei ihn:
ein und sagte:
„Hier stehe ich vor Dir , eine Verlassene und Ver¬
stoßene , ohne Namen und Heimath .
Nimmst Du
nnch auf ?"
„Ich einpfange Dich als das schönste Geschenk des
Hiinmels !" entgegnete er , sie uinarmend . „ Glaube
und vertraue mir ."
Der erste Akt des großen Familieudraina 's war ge¬
schlossen.
Dresden war einige Tage in Aufruhr . Meinhard,
der geniale Künstler , hatte es verlassen , ohne von Je¬
mandem Abschied zn nehineu , oder zu hinterlassen , wo¬
hin er sich wenden würde . Zugleich ging das Gerücht,
daß er sich kurz vor seiner Abreise mit einer jungen
Dame aus einer vornehmen Familie in seiner Wohnung
heimlich vermählte . Auch wollte Jenmnd einen Reit¬
knecht in der von Bornseldschen Livree beinerkt haben,
der in der Wohnung des Malers ein Packet und einen
Brief abgab und dann die Residenz wieder verließ.
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einiger¬
hierüber
sich die Gemüther
hatten
Kaum
der
an die Stelle
maßen beruhigt , als neue Gerüchte
sich. die Kunde von dem
ersten traten . Es verbreitete
und seltsame Ge¬
Tode des alten Herrn von Bornfeld
rüchte knüpften sich an dieses Ereigniß . Das bedeut¬
von Bornseld
Margarethe
samste war , daß Fräulein
sei. Bald nach dem Ab¬
seitdem spurlos verschwunden
und mnthwäre dessen Vetter
leben des alten Herrn
eingetroffen . Herr
von Wien
Majoratserbe
maßlicher
habe die Absicht gehabt , sich mit
von Bornfeld
Johann
und sich ans diese
zu verbinden
Margarethe
Fräulein
ganz und gar zu sichern . Das
Weise den Familienbesitz
versetzte ihn in eine grenzen¬
dieser Hoffnung
Vereiteln
lose Wuth . Er schwur der Leichtsinnigen , welche über
und ' Schande brachte , sammt ihrem
die Familie Schimpf
in ' s Geheim
grenzenlose Rache und begann
Verführer
Gemahl , der
Mit Angustens
seine Nachforschungen .
machte , hob er jede Ver¬
ihm lebhafte Vorstellungen
auf . Bald nachher ward er in aller Form in
bindung
bestätigt.
dem Majorate
Das war der zweite Act des Familiendramas
der dritte und letzte mit der blutigen Katastrophe

, dem
folgte.

(Fortsetzung in Lief . 10.)

Die Freunde.
Eine

E

r z ä h l» n g *)

Adolph Mühelburg.
I.
,,Nun vorwärts , vorwärts , Bursche !" rief einer von
, die mich die Treppe hinaufführ¬
den beiden Soldaten
ten , und von denen ' jeder einen meiner Arme gefaßt
hatte . „ Vorwärts , oder wir helfen nach !"
Ich nahm meine letzte Kraft zusammen und schleppte
wurde geöffnet
hinauf . Eine Thür
niich die Stufen
wurde hin¬
— man stieß mich hinein — der' Riegel
ter mir zugeschoben ; ich war Gefangener.
lang stand ich schwankend und glaubte,
Eine Minute
Zimmer , obgleich es
Das
ich werde niederstürzen .
draußen nur dämmerte , war so dunkel , daß ich nichts
es mir vor den
zu erkennen vermochte . Auch flimmerte
Augen . Ich sah eine dunkle Masse , wahrscheinlich war es
ein Ofen , und etwas Helleres rings darum , wohl eine
bis dahin und
Bank . Ich wagte die wenigen Schritte
auf die harte Bank , schlug die Hände vor
fiel nieder
aus.
das Gesicht und brach in Schluchzen
soll ich es verbergen?
Ja , ich weinte — warum
und des In¬
der Verzweiflung
weinte Thränen
Ich
alt und meine herr¬
grimms . Ich war achtzehn Jahr
zerschmettert , die Zukunft
waren
lichsten Hoffnungen
Hoff¬
zeigte mir nur Entsetzen — ach , nicht meine
Zukunft — denn für mich gab
nungen , nicht meine
es in jenem Augenblick feine Zukunft mehr — sondern
und die Zukunft
meines Vaterlandes
die Hoffnungen
der Freiheit , sie waren dahin!
Stadt
Wir hatten zwei Tage lang die unbefestigte
ei¬
— ich will sie B . nennen — gegen die Soldaten
waren,
vertheidigt , die herbeigeeilt
nes Nachbarstaates
und
Banner , das wir hoffnungsreich
das dreifarbige
einer verderbten Regie¬
auf den Trümmern
siegeskühn
und in den Schmutz
rung aufgepflanzt , niederzureißen
Erhebung
auf eine allgemeine
zu treten . Wir hatten
des
gehofft , sie war nicht erfolgt . In der Erbitterung

hat

*) Der Verfasser erzählt
nur das ihm Mitgetheilte
Heft ix.

nicht Selbsterlebtes
zusammengcstellt.
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so
Kampfes , in finsterer Verzweiflung , daß abermals
viel edles Blut vergebens geflossen , Nichts mehr hoffend,
sich nicht erfüllt , wie wir geglaubt,
da unsere Träume
waren wir entschlossen gewesen , zu sterben , und an der
Stätte , aus der ich mich befand , war der Widerstand
gewesen und Zoll um Zoll
ein starker und geregelter
Feinde streitig gemacht worden . Ich
dent überlegenen
war in dem Augenblick , in welchem ich einen verwun¬
zurückführte , von den Soldaten,
deten Kampfgenossen
wor¬
vordrangen , gefangen
die durch eine Nebengasse
den . Heut muß ich es als ein Glück betrachten , daß
worden , wie die
ich nicht auf der Stelle niedergestoßen
derer , die mit den Waffen in der Hand ge¬
Mehrzahl
hielt ich cs nicht für ein
wurden . Damals
fangen
Glück . Ich wünschte den Tod.
Wir hatten zwei Stunden , bis zur Dämmerung , in
gestanden , ohne
auf dem Marktplatz
einzelnen Gruppen
mit dem Andern sprechen dccrfte . Ich war
daß Einer
müde gewesen zum llmsallen , denn seit einer Woche
geschlafen . Wir er¬
ich nur viertelstundenlang
hatte
zu werden . Endlich
füsilirt
warteten , ohne Weiteres
des Rathhaufes,
hörten wir , daß wir in den Zimmern
diente , vertheilt wurden.
das zugleich zum Gefängniß
Man nahm mich und führte mich .fort . mit den
Und so saß ich nun in der dunklen Stube
am Fenster — auch ich als Einer von Denen,
Eisengittern
für die große Idee gelitten , die
die seit Jahrtausenden
vorschreitet , und deren Opfer
nur langsam , so langsam
zählen,
nach Tausenden
nicht nach Einzelnen , sondern
der Freiheit . Ich wußte — oder
für die heilige Idee
schwebte es mir dumpf
in meiner Betäubung
vielmehr
und dunkel vor — daß mir der Tod sicher sei. Aber
ich dachte nicht daran ; ich dachte nur an das Vater¬
land , auf das sich nun wieder Nacht und Kettengeklirr
niedersenkte , vielleicht für immer . Denn mit achtzehn
man ebenso leicht , als man wieder
verzweifelt
Jahren
sagte mir , daß ich die Zeit
zu hoffen beginnt . Ich
und
nicht mehr erleben würde , von der ich geträumt
für die ich zu den Waffen gegriffen . Und die Jugend
ist egoistischer , als das reifere Alter . Sie hofft , sie
kämpft für sich. Sie hat sich noch nicht mit dem Ge¬
gesäet wird , deren
danken versöhnt , daß manche Saat
Ernte auch der älteste Mensch nicht mehr erlebt . Sie
der Freiheit und ahnt nicht,
hofft noch auf den Genuß
und
Genuß
der höchste
selber
daß der Kampf
er mit dem
ist , wenn
Vollendung
die edelste
wird.
geführt
des Zieles
Bewußtsein
klaren
Wir Menfchen sind nicht geschaffen , zu genießen , son¬
weiter;
dern zu streben , zu ringen — weiter , immer
wie die des
kennt die Grenze , so wenig
Niemand
Weltalls.
So denke ich jetzt , in den ruhigsten Stunden . Aber
war ich in wilder Aufregung . Ich litt mehr,
damals
als den Tod.
„Wer ist da ? " fragte eine Stimme.
und blickte durch das dunkle
Ich fuhr zusammen
Zimmer . Die Stimme , obgleich jugendlich , hatte so
düster geklungen , als spreche der Geist dieser nnheimaus ihr . Ich sah Nichts . Erst , nachdem
lichen Räume
ich längere Zeit nach dem Fenster geschaut , entdeckte
ich die Umrisse einer menschlichen Gestalt , die dort zu¬
saß.
sammengekauert
ich. „ Wer
„Ich glaubte allein zu fein, " antwortete
ist es , der mich fragte ? Ein Gefangener , wie ich ? "
gegen
in dem Kampfe
Genosse , wie Sie
„Ein
die Feinde gefangen ."
Mein Name ist
bin ich. Wer sind Sie ?
„Das
Georg Hiller " , sagte ich.
„Den Namen kenne ich." , erwiderte er . „ Ich heiße
Tyrrhenfeld ."
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„Ludwig ? — Graf Tyrrhenfeld ? " fragte ich hastig.
„Ja !"
Ich erhob mich und ging nach dein Fenster . Auch
er war anfgestanden und mir entgegengekommen . Unsere
Hände suchten und fanden sich im Dunkeln
— wie in
der Dunkelheit der Unterdrückung
die Geister Derer sich
finden , die einander vielleicht nie von Angesicht zu An¬
gesicht schauen.
Ich hatte ihn nur flüchtig in B . gesehen , obwohl
mir sein Name gut bekannt war . Ich befand mich erst
seit kaum einem Vierteljahr
in der Stadt , und gehörte
von Geburt demselben Nachbarreiche an , das seine Trup¬
pen gesandt , um uns niederzutreten . Ich war nach B.
gegangen , theils , weil ich mich in meinem Vaterlande
nicht mehr sicher fühlte , theils , weil ich . hoffte , in B.
mehr wirken zu können . In der Aufregung
der letzten
Wochen hatten wir uns nur flüchtig berührt . Aber seine
Erscheinung
war mir im Gedächtuiß
geblieben und ich
hatte oft von ihm sprechen hören und würde ihn aufesucht haben , wenn er nicht im Aufträge
der proviorischen Regierung
die Organisation
eines Theils
der
Provinz
übernommen
gehabt hätte
und also von B.
abwesend gewesen wäre . Ich erinnerte mich seiner als
eines hohen , schlanken jungen Mannes
mit etwas blas¬
sem , ausdrucksvollen
Gesichte , ungefähr
von meinem
Alter . Er gehörte einer Familie
ans dem ältesten und
reichsten Adel deS Landes an und war das einzige Kind
und der Einzige seiner Linie , da die Eltern seit langer
Zeit gestorben . Sein entschiedenes und begeistertes Auf¬
treten für die Sache der Freiheit hatte große und freu¬
dige Sensation
erregt . Man
glaubte , daß es keinen
besseren Beweis
für die Wahrheit , Reinheit
und Ge¬
rechtigkeit nnserer Grundsätze
geben könne , als wenn
selbst die Söhne Derjenigen
zu uns übertraten , die wir
gewöhnt waren , als die Feinde unserer Ansichten zu
betrachten.
„Wie lange sind Sie hier ? " fragte ich ihn.
„Seit
einer Stunde, " antwortete
er . „ Ich wurde
gefangen , als ich mich mit einigen Freunden
vom Ka¬
tharinenthor
in die Kreuzgasse zurückzog . Wir waren
so plötzlich umzingelt , daß wir nicht an Widerstand
denken konnten . Warum
bin ich nicht gefallen , wie
ich wünschte , mit den ' Waffen
in der Hand ! Diese
Henkersfrist
ist furchtbar . Sie läßt uns Zeit , über
unser Elend nachzndenken . lieber unser Elend — nein,
über die Zukunft ! Wie gern würfe ich diese wenigen
Jahre
von mir , wenn ich wüßte , daß wir gesiegt hät¬
ten , — denn Opfer müssen ja fallen ! Aber umsonst —
umsonst ! — "
Unsere Gedanken waren dieselben — unsere Hände
drückten sich fester in einander . Ich will nicht erzählen,
was wir damals
sprachen — die Zeit ist vorüber und
aus der Tiefe des Herzens
steigen böse , böse Geister
herauf , wenn ich jene verschlossenen Tiefen öffne ! Wir
setzten uns zusammen
auf die harte Bank , uns fest
umschlungen
haltend , und damals schlossen sich unsere
Herzen ganz einander ans — wir standen ja vor dem
Tode ! — und ich liebte und bewunderte
Tyrrhenfeld,
dessen Geist
dein meinigen
weit überlegen war . Wir
wurden Freunde — damals
glaubten
wir , nur für eine
knrze Spanne
Zeit
auf dieser Erde . Aber
cs kam
anders .
Der Bund , geschloffen an der Pforte
des
Todes , in Dunkel und Verzweiflung , sollte fortdauern
im Licht des Lebens und des Tages.
Wir hatten lange bei einander gesessen , als es an
der Thür
klinkte und ein Soldat
mit einer Laterne
eintrat , die er auf den Tisch setzte . Ihm
folgten
ein
Offizier , ein Auditeur und einige Soldaten . Der Offi¬
zier war ein barscher Patroy , von jener Art , die nichts
kennen , als ihren Stammbaum
, ihren Degen und irgend
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eine noble Passion . Der Auditeur
schien mir begabter;
sein Gesicht war ernst , und ich glaubte
zu bemerken,
daß ihm die Erfüllung
seiner Pflicht
schwer werde.
Als ich ihn genau anblickte , erinnerte ich mich seiner.
Er war aus meiner Vaterstadt
gebürtig
und ich kannte
seine Familie . Er setzte sich an den Tisch , zog einen
Bogen Papier
und Schreibzeug
hervor und fragte nach
unseren Namen.
Ich
nannte
zuerst den meinen .
Er blickte aus.
„Woher ? "
Ich
nannte
meinen
Geburtsort .
Sein
Kinn zog sich zusammen
und der ernste Zug um seinen
Mund wurde finster.
„Sie
sind mit .den Waffen
in der Hand
gefangen
worden ? " — Ich bejahte.
„Haben
Sie Gründe
zur Milderung
Ihres
Ver¬
brechens anzuführen ? " fragte er.
„Die Gerechtigkeit
dieses Verbrechens , denn ' wir
kämpfen für das Gesetz, " antwortete
ich.
Seine Feder flog scharf und schrill über das Papier.
„Wird der Mann nicht an uns ausgeliefert ? " fragte
der Offizier.
„Bewahre , Herr Lieutenant, " antwortete
der Audi¬
teur kurz . „ Wir haben ja den Belagerungszustand
und
Kriegsrecht
erklärt und stehen an der Spitze sämmtlicher
Behörden .
Das
Verbrechen
ist hier begangen
und
wird hier bestraft .
Für den Gefangenen
bleibt sich
das gleich !"
„Das
will ich hoffen !" rief der Lieutenant . „ Nun
weiter !"
Der Auditeur
Namen .

fragte

und Tyrrhenfeld
»

nannte

seinen

„Sind
Sie der Graf Tyrrhenfeld , von dem wir
hörten , daß er sich an der Rebellion
betheiligt ? " fragte
der Auditeur . Ludwig bejahte.
Der Lieutenant
blickte höchst verwundert
auf meinen
Genossen
und schien nicht zu wissen , was er davon
halten sollte.
„Ei — Himmel
Kreuz — ein Graf
Tyrrhenfeld
— plagt
Sie
denn — da wären Sie ja ein Ver¬
wandter
von mir, " stieß er endlich hervor . - „ Ihre
Mutter
war eine Cousine von mir . "
„Möglich , wenn Sie Franckenstein
heißen, " sagte
Ludwig kalt.
„Ja , so heiße ich !" rief der Lieutenant
und ging
mit großen Schritten
im Zimmer
auf und ab , eine
Menge
Verwünschungen
und Flüche aufangend , aber
sie immer wieder unterbrechend , als ob ihn Erstaunen
und Verwunderung
gar nicht zu Worte kommen ließen.
Dann
trat er zu dem Auditeur
und sagte leise , doch so,
daß wir es hörten : „ Machen Sie
ein Kreuz bei dem
Namen ! Es ist ein junger Mensch !"
„HabenSie
sonst noch etwas Zusagen ? " fragte der
Auditeur .
„ Morgen
früh um sechs Uhr werden Sie
vor dem Kriegsgericht
stehen . "
Wir 'wußten
nicht , was
wir
verlangen
sollten.
Endlich fiel mir ein , um Papier , Schreibzeug
und Licht
zu bitten , damit ich Briefe nach Hause schreiben könne.
Unser
Besuch ' verließ
uns ; wir saßen
wieder
im
Dunkeln.
„Man wird mir vielleicht die Gnade lebenslänglichen
Zuchthauses
erweisen
wollen, " sagte Ludwig .
„ Ich
nehme sie nicht an . Ich will Euer gemeinsames
Schicksal theilen !"
Ich widersprach
ihm nicht , denn ich dachte ebenso,
wie er . Ei » Soldat kam und brachte , was ich gewünscht,
uni ? anßerdein
eine Flasche Wein und etwas Abendbrod.
Ich begann sogleich zu schreiben .
Ludwig Tyrrhenfeld
saß mir gegenüber am Tisch , den Kopf in die Häudegestützt , und blickte in die Flamme
des Lichtes . Seine
großen dunklen Augen waren
vollkommen
regungslos.
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NuVielleicht schweifte sein Geist schon jetzt durch die
sollten.
endlichkeit , der wir bald angehören
und ich sand kein
Ich schrieb an meine Mutter
Alles zu
- Ende . Ach , setzt erst wußte ich , was ich ihr
Wan¬
die
über
mir
flössen
Thränen
Die
.
hatte
sagen
gen , ohne daß ich es wußte.
Ich
„An wen schreibst Du ? " fragte mich Ludwig .
sagte es ihm.
beweinen, " sagte er , „ und
. „ Mich wird Niemand
Ich bin wie ein Vogel,
.
Glück
ein
ist
das
,
ich denke
zieht und ermüdet ins Meer fällt.
der nach dem Süden
frägt nach mir !"
Niemand
auf der Welt ? "
„Du hattest Niemand
„Niemand , als fremde Verwandte , die ich nicht
verstehe , und das Vaterland . Man liebt am stärksten,
wenn man einsam ist . "
und wollte mit Ludwig
Ich schloß meinen Brief
Ein
an der Thür .
wieder
es
klirrte
Da
sprechen .
trat ein ; hinter ihm sahen wir zwei
Unter -Offizier
im Arm , an der Thür stehen.
Soldaten , das Gewehr
von Ihnen Beiden ist Graf Tyrrhenfeld ? "
„Welcher
fragte er.
ihn
Da Ludwig nicht antwortete , so zeigte ich' auf
und sagte : „ Dieser Herr !"
zu gelei¬
„Ich habe den Auftrag , Sie zu Jemand
ten , der Sie sprechen will, " sagte der Unter -Offizier.
Sie mir !"
„Folgen
für mich verwendet hat,
sich etwa Jemand
„Wenn
von demjenigen
und wenn man etwa mein Schicksal
ich nicht mit
gehe
so
,
will
trennen
Genossen
meiner
und mit znrückgebogeTyrrhenfeld
Ihnen !" antwortete
fest und sicher inS
uem Kopf schaute er dem Soldaten
sagen Sie , wenn
und
zurück
also
Sie
Auge . „ Gehen
handle,
zu meinen Gunsten
es sich um eine Ausnahme
von
etwas
sonst
man
Will
.
an
nicht
sie
ich
nähme
so
Ich hoffe , man
mir , so mag man hierher konnnen .
bis nrorgen früh unwird mich die wenigen Stunden
belästigt lassen ."
Er mochte
schien verwundert .
Der Unter -Offizier
sondern
indessen keinen Befehl von seinem Vorgesetzten ,
erhalten haben , und war im Zweifel,
nur einen Auftrag
Sol¬
was er thun sollte . Endlich sagte er den beiden
daten , sie möchten an der Thür bleiben , und ging.
schweigend seine Rückkehr.
Wir erwarteten
Neben ihm ging ein
Er kam , aber nicht allein .
hoher , hagerer Ge¬
von
Anzug
bürgerlichem
in
Mann
stalt , das blasse Gesicht ernst und mit dem Ausdruck
ihn Ludwig erblickte , sagte
großer Intelligenz . Sobald
der ? Kennst Du ihn ? "
will
was
,
Nun
„
:
er leise zu mir
leise verneinte,
Und als ich ebenso schnell und
Rosen !"
flüsterte er : „ Der Minister
Feind — er,
Rosen — unser größter , erbittertster
in das Land gerufen , die
der die fremden Truppen
Be¬
freiheitsfeindlichen
aller
Seele , der Angelpunkt
— ein Mann , dem wir den Tod geschwo¬
mühungen
wollte ich mich , erheben , wie der
ren ! Unwillkürlich
hört . Aber ich
der Trompete
Ton
den
Soldat , der
zurück . Gefangen ! Rosen
siel auf meinen Schemel
ja — er war wieder in der Stadt , aus
triumphirte
Be¬
der er vor acht Wochen geflohen — ein sicherer
weis , daß der Kampf beendet , daß Alles vorüber!
Ja , gehaßt war Rosen von Allen , die es wußten,
für eine größere
alle Bemühungen
wie seit Jahren
an seinen starr
Freiheit
der bürgerlichen
Entwickelung
gescheitert ; aber verachtet
Prinzipien
absolutistischen
von
wußte , daß er ein Mann
Man
war er nicht .
untadelhaiter
von
,
Fleiß
eisernem
von
,
großen Gaben
-Besei . Vom Subaltern
persönlicher ' Rechtschaffenheit
bis zum Ministeranüen hatte er sich emporgearbeitet
des Landes , und nicht durch Gunst , KriechcPräsidenten
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für Allerhöchste Launen , sondern
rei und Willfährigkeit
seiner
und seinen Fleiß und trotz
durch seine Talente
Persönlichkeit , die Bielen am Hofe wegen ihres bürger¬
ein
Er vertrat
war .
unangenehm
lichen Ursprungs
wußte,
Man
.
Prinzip
ein
wie
,
starr
und war
Prinzip
blieb , auch wenn einmal
daß er stets im Hintergrund
einem
sein Name von der Minister -Liste verschwand , um
Platz zu machen.
Namen von etwas liberaler Färbung
auch Andere
Er leitete die Staats - Maschine , wenn
haßte » ihn,
wir
,
Genug
.
führten
Zügel
die
scheinbar
etwas
wie die Sünde ; aber in unseren Haß mischte sich
und persönlich
wie Bedauern , daß ein fo begabter
eine Sache vertheidige , die wir von
Mann
tadelsfreier
ans für niedrig und eines denken¬
unserem Standpunkte
, was
den Menschen für unwürdig hielten . Nach Allein
ihm
ich über ihn gehört , hatte ich mir das Bild von
eiserne
entworfen , daß die Erfolge , die er durch seine
gemacht , und daß
errungen , ihn hochmüthig
Regierung
und ans ihr Wisfen stolze»
er , wie alle hochmüthigen
sich zu¬
Absolutismus
Menschen , dem büreankratischen
gewendet , sobald er selbst in die Reihen der höheren
eingetreten.
Beamten
Er blieb in der Thür stehen , griff an feinen Hut
und sagte:
„Herr Graf , ich hätte gern einige Worte mit Ihnen
allein gesprochen ."
sagte : „ Zu
und
aufgestanden
war
Tyrrhenfeld
"
?
Zwecke
welchem
am Liebsten allein
das möchte ich Ihnen
„Auch
sagen, " erwiderte der Minister.
„Ich bcdaure , Epcellenz , daß ich auf eine solche
nicht eingehen kann, " sagte Lud¬
geheime Unterredung
Verdacht auf mich werfen , daß
den
könnte
Sie
„
.
wig
dazu benutzen wolle , persönliche Vorich meine Geburt
unter
theile für mich zu erringen , lind das will ich
vor
,
hier
also
Sie
sprechen
,
Bitte
.
keiner Bedingung
meinem Freunde . "
nannte
Tyrhenfeld
ist es ? " fragte Rose » .
„Wer
meinen Namen.
Und
„Gut, " sagte er , „ so muß ich mich fügen ."
wendend , sagte er ihnen leise
sich zu de » Soldaten
einige Worte und zog die Thür hinter sich zu.
Ich hatte mich inzwischen ebenfalls erhoben , denn
, die
ich sagte mir , daß man einem Feinde , wie Rosen
standen
äußerliche Achtung nicht versagen dürfe , und so
Miwir , Ludwig und ich , dicht neben einander , dem
ein
,
bemerkte
jetzt
ich
wie
,
war
Er
.
»ister gegenüber
Jahre » und sein
von höchstens fünfundvierzig
Mann
eben
Gesicht würde mir zugesagt haben , wenn es nicht
hatte ich , als ich
das feine gewesen wäre . Uebrigens
Empfindung , als müsse
ihn ansah , die eigenthümliche
haben ; und doch
gesehen
Zeit
kurzer
ganz
vor
ich ihn
mich dieser
Ich erinnerte
war das ganz umnöglich .
war sie
erst viel , viel später . Damals
Empfindung

ihm

nicht ganz klar.
um
„Herr Gras, " sagte Rosen , „ ich komme nicht ,
ein
daß
,
»
anszuspreche
darüber
Bedauern
mein
Ihnen
und
seines Namens
, der einzige Träger
Tyrrhenfeld
eines so edlen , mit den Geschicken unseres Fürsten¬
Namens , hier im Gefäng¬
hauses so eng verflochtenen
ver¬
nis ; als Rebell sein Urtheil erwartet . Mögen Sie
blendet sein , oder nicht , Sic verdiene » Ihr Schicksal,
gekommen , mich
und es wäre mir nie in den Sinn
anzunehmen , wenn ich nicht — "
Ihrer
schnell , ich habe Sie
„Excellenz, " sagte Ludwig
gebeten , und lehne sie ab,
nicht um Ihre Theilnahme
wie Ihre Vorwürfe !"
„Lassen Sie mich anssprechen !" sagte Rosen ernst
um
und ruhig . „ Ich wollte sagen , ich hätte mich nie
stänSie gekümmert , wenn Sie mir nicht viel näher

mir
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„Ich
ziehe es vor , für die Sache , der ich nun
den , als Sie glaube » . Ich verdanke Ihre, » Vater sehr
einmal
mein Leben geweiht , zu sterben, " antwortete
viel . Nur durch seine Hülfe wurde es mir möglich,
Ludwig kurz.
meine Studien
zu beginnen und fortzusetzen . Ich habe
„Es
handelt
sich nicht um Sterben, " sagte der
später Ihrem
Vater zu danken gesucht , aber er starb
Minister , „ sondern
um
lebenslängliche
Zuchthaus¬
leider zu früh , als daß ich meine Schuld
vollkommen
strafe . "
hätte abtraaen können — ich meine nicht eine Schuld
Er konnte den Eindruck , den diese Mittheilung
aus
an Geld , sondern die Verpflichtung
der Dankbarkeit.
uns machte , deutlich in unseren
Mienen
lesen .
Sie haben Vormünder
Der
erhalten , die sich Ihrer
mehr
Tob hatte für uns , die wir seit zwei Tagen gekämpft
oder weniger treu angenommen .
Aber auch ich war
Ihr Vormund . Ihr Vater , ehe er starb , bat mich, hatten und auf den äußersten
Fall
vorbereitet
gewesen
waren , nichts Schreckliches
Sie im Auge zu behalten und , wo ich könnte , für Ihr
gehabt .
Aber das ganze
Leben im Zuchthaus
Bestes zu sorgen . Ich versprach es ihm und habe mein
verbringen
— mit achtzehn Jah¬
ren ! Und wenn auch nicht das Leben , auch nur ein
Wort gehalten , obgleich sich mir nicht viel Gelegenheit
Jahr , einen Monat ! — davor bebten wir zurück . Wir
bot , für Sie thätig zu sein . Sie waren ein fleißiger
Knabe , auf den ich die besten Hoffnungen
wechselten einen flüchtigen Blick des Schreckens.
setzte und
„Ja , darum
handelt
es sich, " fuhr Rosen
fort.
bei dem mir jede fremde Einmischung
überflüssig ^ er¬
schien . Als ich erfuhr , daß Sie
auf der Universität
„Die Regierungen , sowohl die unsrige , als diejenige,
in den Strudel
dieser sogenannten
die uns in unserer großen Bedrängniß
FreiheitsbestrebnnHülse geleistet,
gen hineingezogen
worden , legte ich zuerst nicht viel
werden die Gefangenen
allerdings
zum Tode verurthei¬
Gewicht daraus , denn ich weiß , daß junge Männer
die len , aber höchst wahrscheinlich
keines dieser Urtheile
Ideale
vollstrecken
lieben und gerade diejenigen Ideale , deren Ver¬
lassen .
Ich
wiederhole
mein Anerbieten.
wirklichung
auch nicht einmal
annähernd
Ans Dankbarkeit
durchzuführen
für Ihre Familie
uröchte ich Sie vor
ist . Ich hoffte , Sie würden von diesen Illusionen
zu¬ einer entehrenden
Strafe
bewahren . "
rückkommen , sobald das Leben an Sie heranträte . Lei¬
„Keine
Strafe
ist
entehrend
in einem
solchen
der haben inzwischen die Verhältnisse
einen so gewalt¬
Kampfe !" rief Ludwig heftig.
samen Charakter angenommen , daß ich einerseits meinen
„Ju
gewissem Sinne
gebe ich es zu, " sagte der
Minister
Blick nicht mehr unverwandt
ruhig . „ Aber wenn dieser Strafe
auf Sie
gerichtet halten
auch der
konnte , andererseits
aber wohl kaum im Stande
gewe¬ Makel fehlte , so bleibt ihr doch ihre , ganze entsetzliche
sen wäre , einen heilsamen Einfluß
auf Sie
zu üben.
Härte . Ueberlegen Sie !"
Das Schlimmste , was nur eintreten konnte , ist gesche¬
Wir standen schweigend , mit gesenkten Blicken.
hen . Sie haben die Waffen erhoben gegen Ihren Kö¬
„Nimm
es an , Ludwig !" sagte ich , „ so bleibst Du
nig und Herrn
— nicht als ein ehrgeiziger
Vasall,
wenigstens
erhalten
und kannst für uns wirken ! Der
der sich etwa in seinem Rechte gekränkt glaubte —
Herr Minister
hat gesagt , daß er Dir keine Bedin¬
sondern ein Bundesgenosse
derjenigen , welche selbst Ih¬
gung für die Zukunft stelle ."
ren eigenen Stand
zu vernichten streben . Indessen Sie
„Ich würde sie gestellt haben , wenn ich nicht hoffte,
sind jung , und ich zweifle nicht , daß Sie später einen
daß bei Gemüthern , die von der Ehre geleitet werden,
andern Weg wandeln werden . Deshalb , indem ich mich die Täuschungen
und Verirrungen
der Jugend
durch
der Verpflichtungen
erinnerte , die ich Ihrer
Familie
das Alter gebessert werden, " sagte Rosen . „ Also ich
schulde , beschloß ich , als ich hörte , daß Sie gefangen
biete Ihnen
die Flucht ohne jede Bedingung
an !"
worden seien , Ihnen
zur Flucht behülflich
zu fein —
„Mir
allein ? Nimmermehr
!" rief Ludwig . „ Ich
denn Freiheit und Straflosigkeit
kann ich Ihnen
nicht
schwöre , daß ich dieses Zimmer
nicht verlasse , wenn
anbieten . _ Ich beanspruche Nichts dafür , als daß Sie
nicht wenigstens
mein Freund
mich begleitet . Georg,
darüber
schweigen , auf welche Weise Sie dieses Gewenn Du meintest , ich könne es annehmen , so kannst
fängniß verlassen haben ."
.auch Du es , und mein Entschluß , noch wankend , er¬
Ludwig Tyrrhenfelb
hatte
sehr unruhig
zugehört
hält Festigkeit durch den Deinen . Also — ja Excelund antwortete
lebhaft:
lenz , aber nur mit meinem Freunde !"
^,Jch bedaure , Ihr Anerbieten zurückweisen zu müs¬
Rosen war unser Feind , aber ich sah auch bei die¬
sen , da es meine Ehre kränkt . Ich will das Schicksal
ser Gelegenheit , daß er ehrenhaft
und fein fühlte . Er
derjenigen theilen , mit denen ich gekämpft
habe . Ob
erschwerte
Ludwig ' s und meine peinliche
Lage nicht
Ihre Partei
ein Recht hat , diejenigen zu verurtheilen,
durch Feilschen und Zögern.
welche Nichts wollen , als die ihnen schon durch ihre Ge¬
„Es sei !" sagte er . „ Sie werden Pässe auf fremde
burt verliehene Freiheit
der Selbstbestimmung
in bür¬
4kamen
lautend
nach der Schweiz erhalten . Was ich
gerlichen Angelegenheiten , das will ich hier nicht erör¬ thun
kann , um Ihr
Vermögen
für Sie
zu retten,
tern . Es würde meiner Ansicht nach erlaubt sein , sich werde ich thun . Sind
Sie mit Geld versehen ? Wahr¬
auf jede Weise und ohne jeden Vorbehalt
einer Be¬ scheinlich nicht hinreichend für längere Zeit . Hier neh¬
hörde zu entziehen , die niemals
im Rechte , sonder»
men Sie ! Dies
ist natürlich
nur ein Darlehn ; ich
stets nur in der Gewalt
sein kan » ; aber ich thue es will Ihnen
in dieser Beziehung
keine Verpflichtung
auf.
nicht , weil meine Ehre darunter
leiden müßte . Man
erlegen . Sie müssen sogleich mit mir gehen !"
soll nicht von mir sagen , daß ich eine Stellung , auf
Wir zögerten noch . Es kam uns wie ein Traum
die ich keinen Werth
lege , in der Stunde
der Gefahr
vor , daß wir diesen Ort verlassen sollten , den wir für
dennoch benutzt habe , um aus ihr persönlichen Vortheil
unsere letzte irdische Stätte
gehalten . Aber als Rosen
zu ziehen . "
ernst und dringend sagte : „ Ich bitte !" war der Ein¬
„Diese
Ansicht spricht allerdings
dafür , daß die fluß seiner festen , männlichen Stimme
und seines We¬
ehrenhaften Gesinnungen , die Ihren
Stand
zu beseele»
sens so groß , daß wir nach unseren Federhüten
griffen.
pflegen , auch in Ihrer
Brust wohnen, " antwortete
der Ich nahm den Brief an meine Mutter
vom Tisch . Er
Minister . „ Aber ich wiederhole
trotzdem mein Aner¬
sollte nicht mein letzter sein!
bieten . ^ Ohne Ihnen
eine Bedingung
zu stellen , hoffe
„Nehmen
Sie die Federn
von den Hüten !" sagte
ich auf die Zukunft und die Sinnesänderung
, die sie Rosen . Die fremden Grenadiere
verstehen keinen Scherz;
in Ihne » Hervorrufen
wird , und ich möchte Ihnen
sie würden vielleicht selbst ineine Person nicht schonen,
Ihre
Gesundheit
und geistige Kraft erhalten . "
wenn man
mich mit Federhüten
gehen
sähe .
Oder
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lasse » Sie die Hüte hier . Der Weg ist nicht weit und
die Nacht lau ."
Wir entschlossen uns zn dem Letzteren . Rosen hatte
die Thür geöffnet und sagte ganz laut zu dem UnterOffizier:
ist in Ordnung ; diese Herren beglei¬
„Die Sache
ten mich . "
Der Soldat , der ihn kennen inochte , wandte Nichts
ein , sondern ging , seine Laterne erhebend , voran . Wir
folgten.
, an der nur ein Soldat
eine Seitenpsorte
Durch
Wache hielt , verließen wir das Rathhaus . Die Woh¬
lag ganz in der Nähe . Die Stadt
nung des Ministers
schien » nS wie ausgestorben ; wir begegneten nur einer
Durch
Ich war wie betäubt .
Patrouille .
einzigen
Tode
zum
bald
,
geglaubt
ich
hatte
solches Schweigen
gehen zu müssen , und nun frei!
Der Minister führte uns in ein Cabinet , in welchen:
lagen.
auf einem Stuhle
einige Kleidungsstücke
„Ich werde holen , was Sie noch bedürfen, " sagte
Graf !"
Herr
ist für Sie,
er zu mir . „ Dies
den runden
schweigend
nahm
Er ging . Ludwig
verschiedene
das
,
Täschchen
das
und
Mantel
den
,
Hut
mochte , und sie in der Hand
enthalten
Gegenstände
vor sich hin . Nach
haltend , blickte er wie träumend
zurück . Er selbst trug
kam der Minister
zehn Minuten
» nd einen Oberrock , den er mir reichte.
einen Hut
in
wollte er keinen von seinen Dienern
Wahrscheinlich
Geheimnis ; einweihen.
„Hier sind die Pässe, " sagte er . „ Sie lauten ans
, die
Ministeriums
des auswärtigen
zwei Unterbeamte
nach Bern reisen . „ Auf
Angelegenheiten
in officiellen
noch nicht getrocknet;
war die Dinte
dem einen Paß
hatte ihn erst jetzt geschrieben.
der Minister
Ehrenwort , meine Herren,"
geben mir Ihr
„Sie
sagte er , „ daß Sie diese Pässe nur bis nach Bern be¬
keinem An¬
nutzen und sie dann vernichten , jedenfalls
werden ? "
dern anvertrauen

das

Vierter

Band.

feld kennen lernte , und die uns zn fester Freundschaft
sind , die in
verbunden
vereinte — wie zwei Bäume
worden.
gewunden
andern
den
einer um
früher Jugend

lang
acht Wochen
nur ungefähr
lebten damals
Wir
reiste Ludwig nach
in der Schweiz . Dann
zusammen
England , und ich ging , nachdem ich mich mit meiner
gesetzt , nach Paris , um dort
in Verbindung
Familie
begon¬
meine in München und Düsseldorf
bei Couture
fortznsetzen . Ludwig und ich wechselten
nenen Studien
uns immer
nicht sehr häufig Briefe ; wir vertrösteten
fand nicht
dieses
aber
,
Wiedersehn
baldiges
ans ein
in seine
kehrte nach zwei Jahren
statt . Tyrrhenfeld
zurück , da eine Amnestie für die Mehrzahl
Heiinath
derjenigen , die sich an jenem Kampfe betheiligt , erlassen
denken,
durfte nicht daran
meinerseits
worden . Ich
immer
drohten
Mir
.
wiederznsehen
Heimath
meine
ging ich nach Italien,
So
und Rad .
noch Galgen
» nd wurde mit den Jahren
sogar bis nach dem Orient
durch Ringen und Arbeiten , Leiden und Freuden , Den¬
und auch , wie ich glaube,
ken und Lernen ein Mann
wenn auch nicht glänzen¬
,
geachtetem
von
Künstler
ein
ich gar
hatte
den letzten Jahren
In
dem Namen .
gehört , da ich ein Wander¬
nichts mehr von Tyrrhenseld
schwer
leben geführt , das es selbst nieiner Familie
zu erreichen . Endlich
machte , mich mit ihren Briefen
zu nahen , der mir die
schien sich mir der Augenblick
gestatten würde , uub ich begab
Rückkehr in 's Vaterland
mich an den Rhein . Nun schrieb ich auch an meinen
Freund , der in B . wohnte , und bat ihn , mir mitzudort befinde . Er antwor¬
theilen , ob sich Tyrrhenfeld
man seit zwei Jahren
wisse
Tyrrhenfeld
von
,
mir
tete
gar nichts ; er sei verschollen . Auf seine Nachfragen
des Adels vertranten
bei einigen mit den Verhältnissen
habe man ihm geantwortet , es müsse eine
Personen
haben,
diesem Verschwinden
mit
eigene Bewandniß
darüber . Tyrrhenseld
doch wisse man nichts Genaueres
habe , ehe er seine Heimath verlassen , entweder gezwun¬
auf seine Güter verzichtet , denn die¬
gen oder freiwillig
an eine den Tyrrhenfcld ' s ent¬
sämmtlich
seien
selben

Wir gaben eS.
„Leben Sie wohl , Herr Graf !" sagte der Minister
mir jetzt nicht danken.
weiß , daß Sie
dann . „ Ich
kommen
Aber ich wünsche und jhoffe , daß der Tag
wird , an welchem Sie mir aufrichtig Dank dafür sagen
habe,
erhalten
Jugend
Ihre
werden, ^ daß ich Ihnen
und Be¬
Studien
damit Lrie dieselbe zu denjenigen
anwende » können , durch die Sie befähigt
schäftigungen
einst
Stande
und Ihrem
Namen
sein werden , Ihrem
und echter Weise Ehre zn machen . — Der
in wahrer
Wagen steht ans dem Hofe . Diese Thür führt zu einer
,
Treppe , die auf den Hof mündet . Sie fahren bis N .
und benutzen von dort die Eisenbahn !"
Er öffnete eine Thür . Wir gingen hinaus . War
es Unrecht von uns , daß wir nicht ein Wort des Dankes
mich betrifft , so
sagten ? Ich weiß es nicht . Was
hatte ich nur Ludwig zn danken . Und er war niedergebeugt . Man dankt nicht für ein Geschenk , das uns
fast erdrückt durch seine Schwere , wenn es vom Feinde
aus längst vergesse¬
kommt und für eine Verpflichtung
nen Zeiten angesehen werden muß . —
durch die Stadt , oft aus Umwegen,
Wir fuhren
den Weg sperrten . An einzelnen Orten
da Barrikaden
im Later¬
Bürger
sahen wir die Leichname gefallener
liegen . Am Thor untersuchte
nenschein auf der Straße
für
man unsere Pässe genau — sie wurden natürlich
richtig befunden . O , ich vergesse diesen letzten Anblick
so wenig , wie den Anbruch des Morgens,
der Stadt
Wie Ludwig saß ich in
Nacht folgte !
diese
der auf
einer Ecke des Wagens , schweigend , regungslos . Ja,
wir waren gerettet ; aber wir waren besiegt!
Dies war die Nacht , in der ich Ludwig Tyrrhen¬

Königreich
im benachbarten
Familie
fernt verwandte
Um¬
dieses seltsamen
übergegangen . Die Erklärung
geblieben.
schuldig
,
gesagt
wie
,
ihm
man
standes war
mich
Mich machte das sehr traurig . Ich hatte
sehen.
zu
wieder
Ludwig
,
gefreut
darauf
Kind
ein
wie
— den letzten hatte ich vor ungefähr
Meine Briefe
erhalten — waren nur ein Zeugniß gewe¬
drei Jahren
mit der meinigen
sen , daß seine geistige Entwickelung
gehalten , und daß unsere Gesinnungen
gleichen Schritt
sich in demselben Maße geändert , oder richtiger gesagt,
hatten . Jeder seiner Briefe hatte den¬
vervollkommnet
Freiheitssinn,
selben edlen , stolzen und unbeugsamen
geathmet . Er war kein
dieselbe Liebe znm Vaterlande
geworden ; er hatte auch die Hoffnung , daß
Aristokrat
Gestalt , gelingen
auch in anderer
uns einst , wenn
werde , was damals gescheitert , nicht aufgegeben . Wo¬
her dieses Verschwinden , dieses Verzichten auf sei» Ver¬
mögen , das er doch werth hielt , weil es ihm gestattete,
für seine Ideen zu wirken und manches
um so thätiger
be¬
er etwas Unehrenhaftes
Leid zu lindern ? Hatte
entsagt?
Welt
der
er
Hatte
!
Unmöglich
gangen ?
stets einen
es nicht ; seine Briefe hatten
Ich glaubte
und Lust
kräftigen Willen , männliches Selbstbewußtsein
am Kampfe mit der Welt verrathen . Wir waren ja
Beide reifer geworden ! Genug , ich rieth hm und her,
nicht
und ich muß bekennen , der Gedanke , Tyrrhenfeld
wieder zu finden , trübte mir die Freude , die ich bei
an die Rückkehr empfand . Ich hatte
dem Gedanken
ihn

als

meinen

Bruder

betrachten

gelernt.

Jllustrirtes

278

Panorama.

Und doch sollte ich ihn plötzlich und ehe ich es die¬
sen Nachrichten zufolge erwarten konnte , wieder finden,
unter Uniständen , die fast so ergreisend waren , wie die¬
jenigen unseres ersten Zusammentreffens
; in einer Lage,
die es mir gestattete , ihm für den Edelmuth , den er
mir damals gezeigt , durch die That
zu danken , und
unter Verhältnissen , die mir bewiesen , wie wahr mein
Herz gefühlt , als es ihm seine ganze Liebe und Ver¬
ehrung zuwandte.
Vorher muß ich jedoch einen Zwischenfall erwähnen.
(Fortsetzung in Lief. 10.),

Briefe eines deutschen Matrosen.
Mtgeiheilt von Karl Ruß.

ti. Des

Schiffskochs

Pudelmütze.

Ein zahlreicher Schwarm
munterer
Delphine
um¬
spielte unser Schiff , als wir längs der Westküste von
Afrika hinnntersegelten .
Viele Tage lang begleiteten
sie uns schon und erheiterten
durch ihr lustiges Treiben
unsere einförmige Fahrt . Rascher , als der losgeschnellte
Pfeil , schossen sie jetzt schnnrgrade
vor uns dahin in
die Ferne , ebenso plötzlich jedoch nmwendend
kehrten sie
wieder blitzschnell zurück , tummelten
und jagten sich um
das Schiff und schnellten sich dann wohl gar , wie von
Lebenslust übersprudelnd , hoch über die Oberfläche
des
Wassers empor.
Es waren herrliche , sehr ebenmäßig
gebaute und in
allen ihren Bewegungen
höchst amuuthige
und zierliche
Thiere , von etwa sechs bis acht Fuß Länge . Ein mit
uns reisender junger Arzt und Naturforscher
erkannte
die Art als den classischen
Delphin
der Alten
(Delphinus
delphis ) , den die neuere Wissenschaft
ganz
prosaisch den gemeinen
nennt.
^ Die klcve , gleichmäßige
Brise , vor welcher unser
L -chovner dahinsegelte , nahm
unsere Kräfte
wenig in
Anspruch , und so blieb uns hinreichende
Muße , Jeder
nach seinem Geschmack uns mit anderen Dingen
zu be¬
schäftige ». Als daher der Doctor
seine Naturgeschichte
herbeiholte , um die Delphine
genau zu bestimmen , be¬
tragte ich meinen treuen
Freund
Plinius , um auch
meinerseits
etwas
zu der wissenschaftlichen
Forschung
beizutragen.
PliniuS
erzählt , daß die Delphine
an der Küste
von Narbonne
den Fischern beim Fange der Meerbarben
und anderer Fische Dienste geleistet , indem sie dieselben
schaarenweise
in die Netze getrieben und dafür mit in
Wein
getränktem
Brod
und einem Antheil
von den
Fischen belohnt worden seien .
Noch merkwürdiger
ist
die Geschichte des Knaben von Bajä , der durch Füttern
mit Brod sich die Liebe eines Delphins
in so hohem
Grade erwarb , daß dieser ihn mehrere Jahre
lang täg¬
lich über das Meer in die Schule
nach Puteoli
trug,
ja daß er nach dem Tode des Knaben
noch alle Tage
an dem gewohnten
Ort erschien und sich zuletzt sogar
zu Tode grämte .
Nehnlich ist die Mythe von Arion.
Derselbe
wurde bekanntlich
durch räuberische
Schiffer
gezwungen , in das Meer zu springen ; hier aber versank
er keineswegs , sondern bestieg wohlgemuth
den Rücken
eines dienstfertigen
Delphins , welchen er durch sein
CitherspiesjMnd
seinen wundervollen
Gesang
entzückt
hatte . . Wetter hatte einst ein König von Carien einen
Delphin
fangen und im Hasen sestketten laffen ; da ertci' ien aber eine große Anzahl seiner Genossen , welche
deutliche Zeichen von Trauer
zu erkennen gaben und
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um die Erlösung
ihres Gefährten
baten , bis das Herz
des Königs
gerührt
wurde
und er den Gefangenen
frei ließ . Schließlich
gicbt Plinius
noch an , daß die
jüngeren
Delphine
stets von einem älteren
als Hof¬
meister oder Wächter
begleitet würden , und daß man
gesehen habe , wie diese Thiere stets ihre Todten fort¬
trugen , damit sie nicht von anderen Fischen zerrissen
würden.
Unser nüchternes Zeitalter
will nun freilich an solche
Wunderdinge
nicht mehr glauben und traut , trotz des
Arien und des Königs von Carien , dem Delphin weder
größeren Verstand , noch irgend welchen Sinn
für die
Musik zu , so daß es ihm ganz gleichgültig
sein soll,
ob auf dein Schiffe
eine classische Ouvertüre
gespielt
oder auf einer Maultrommel
musicirt wird .
Und gar
die Wiffenfchaft
unserer Zeit ! Sie geht noch weit rück¬
sichtsloser zu Werke .
So
legte der Doctor
es uns
Schwarz
auf Weiß dar , daß der Delphin
keineswegs
der „ schönste Fisch " sei , wie ihn die Künstler zu nennen
pflegen , ja er bewies uns sogar mit seinen Abbildungen,
trotz des ungläubigen
Kopfschüttelns
der alten Matrosen,
daß er gar nicht zu den Fischen , sondern zu den Säugethieren und zwar zu der zwölften Ordnung , denFischsäugethieren
( Ostaosa ) gehöre.
„Wenn
nun aber weder Musik , » och Gesang , noch
besondere Anhänglichkeit
an die Menschen den Delphinen
zugestanden
werden soll , was seffelt denn eine ganze
Schaar
von ihnen
an unser Schiff
und läßt sie so
unermüdlich
bereits
seit vielen Tagen
uns folgen ? "
Mit dieser Frage unterbrach
plötzlich der gemüthliche
Capitain
die weitschweifigen
Belehrungen
des Doctors.
Hier hieß es jetzt : hic haeret
aqua , was man für
gewöhnlich
mit : „ hier stehen die Ochsen am Berge"
zu übersetzen pflegt.
Indessen
wurde jetzt beschlossen , dies ganz gewissen¬
haft
durch unermüdliche
Beobachtungen
zu erforschen.
Eine etwas schadhafte Geige wurde einen ganzen Tag
hindurch
abgequält , oder vielmehr
durch ihre nichts¬
weniger als melodischen Töne wurden unsere Ohren
so
gemartert , daß es einen Stein
hätte dauern können;
allein in dem Benehmen
der Delphine
ließ sich keine
Veränderung
bemerken . Desgleichen
mußte am nächster
Tage eine alte , verquollene Harmonika
wahre Jammer¬
töne hervorbringen
, und wieder
ohne allen
Erfolg.
Dann
entschloß ich mich , meine treue Gefährtin
von
der Schule her , eine treffliche Flöte , anszupacken ; aber,
obwohl ich alle mögliche Kunstfertigkeit
anfbot , weder
die sanften Strophen
eines schmachtenden Liebesliedes,
noch die munteren Läufer einer Polka vermochten irgend
eine Aenderung
in dem Wesen jener unempfindlichen
Thiere
hervvrzubringen
, während
doch unsere braven
Theerjacken
längst
im tollsten Wirbel
umherpurzelten
und ihr Entzücken
ebenso mit der Kehle wie mit den
Beinen zu erkennen gaben.
Dies Alles brachte uns also nicht zum Ziele . Frei¬
lich hatten
wir keinen Arion
auf dem Schiffe ; doch
meine Flötenmelodieen
und dann der volltönige , wahr¬
lich nicht unschöne Chorgesang
der Matrosen , der durch
den stillen Abend dahinhallte
und der besonders , wenn
das sympathische
„ Ich weiß nicht , was soll es bedeuten"
begann , sogar die stolze , stille Dame , des Capitains
Frau , zum Lauschen bewog — dies Beides hätte doch
wenigstens
irgend
einen merkbaren
Eindruck
auf die
Delphine
machen inüssen , wenn sie nicht eben empfin¬
dungslose
Bestien waren.
Keineswegs
aber gelang es uns , trotz der emsigsten
Beobachtung
, irgendwie die Ursache zu ergründen , wes¬
halb sie bald neben dem Schiffe hernmspielten
, bald
für mehrere Stunden
in der Ferne verschwanden
und
dann doch wieder plötzlich dicht bei uns waren.
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das Räthsel

sich lösen .

Das,

der
und Verschwinden
auf das Kommen
allein
was
war , stellte sich einzig und allein
von Einfluß
Delphine
als die Pudelmütze des Kochs dar . Der Letztere war näm¬
von mir und zwar aus dem
lich ein deutscher Landsmann
guten Pommern , wo man hier und da noch in gedie Pelzmütze ebenso im heißen
müthlicher Behaglichkeit
trägt ; „ denn was gut gegen
Sommer , wie im Winter
Deshalb
Kälte ist , das hilft auch gegen die Hitze ."
sein
und gleichmüthig
ganz ruhig
der Mann
behielt
der
selbst unter den Strahlen
Pelzkäppel
abgeschabtes
auf dem Kopfe.
Sonne
afrikanischen
Andere von uns Allen war den Delphinen
Jeder
höchst gleichgültig ; wir mochten uns über ' s
offenbar
hinauslehnen , mochten thun und treiben , was
Geländer
wir wollten , sie achteten gar nicht auf uns . Kaum
aber kam der Koch mit der Pudelmütze , um das Spül¬
flink bei
wasser anszugießen , da war die ganze Schaar
der Hand.
!"
„Ach, " hieß es nun , „ das thut nur das Spülwasser
den
der Matrosen
einer
fehlgeschossen . Wenn
Doch
Eiuier forttrug , so ließ sich keiner von den Delphinen
blicken . Ja sogar , wenn der Koch selbst , jedoch ohne
die Mütze ans dem Kopfe zu haben , dies that , blieben
die
ein Anderer
als dagegen
fern . Doch
sie ruhig
Mütze aufsetzte und , selbst ohne den Ei¬
merkwmdige
des Schiffes ging,
mer mitzunehmen , zum Hintertheil
da.
da waren sie blitzschnell von allen Seiten
es sich trotz alledem nur um
handelte
Natürlich
und
Fleischabgänge
enthaltenen
die in dem Ausguß
hatten sich den
dergleichen , und die schlauen Kunden
spendenden Koch lediglich an
das leckere Mahl
ihnen
der Mütze gemerkt , so daß sie das Nahen dieser letz¬
und dann herbei¬
betrachteten
stets als Signal
teren
eilten.
in
Entdeckung
war nun diese interessante
Kaum
sestgestellt , da sollte ein auf¬
allen ihren Einzelheiten
Naturforscherei
unsere harmlose
regender Zwischenfall
plötzlich unterbrechen . Als nämlich am nächsten Mor¬
verrichtete,
Geschäft
gen der Koch sein gewöhnliches
sonderbarer
Gäste
er die sonst regelmäßigen
konnte
er sich nun aber
erblicken . Während
Weise nirgends
vornüberbeugte , um nach ihnen noch weiter auszuschauen,
wie von unge¬
Matrosen
stieß einer der nmthwilligen
in
fähr , gegen die Pelzmütze , und diese flog hinunter
stürzten
die wogende See . Auf des Kochs Geschrei
sogleich mehrere Leute herbei , und da die See eben
nicht sehr hoch ging , so würde man das thenre Kleinod
wohl bald wieder aufgefischt haben , allein es war un¬
zu erblicken , sonder » spurlos
erklärlicher Weise nirgends

,
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blickt ^ und wie dann,
Bestien
gefräßigen
kreisenden
dem Schiffe wirklich
auf
Krankheit
entsetzliche
die
wenn
der sonst doch so
ausgebrochen , nichts so den Muth
dein Tod ' in ' s Auge blickenden
furchtlos und kaltblütig
und sie mit solcher Angst zu
herunterzudrücken
Seeleute
erfüllen vermag , wie der Anblick dieser lebendigen Todten¬
Feind
gewölbe . Und gerade solch einen unversöhnlichen
der Seefahrer , der sie weder im Tode noch im Leben
verschont , sahen sie hier vor sich.
aber auch besonders der alte Peters
war
Darum
des
zur Erlegung
bei den Vorbereitungen
gar eifrig
Haifisches . Er mußte geangelt werden , darauf schwor
kurzer Zeit hatte der
und Bein . In
der Alte Stein
denn auch ein tüchtiges Angelzeug
erfahrene Matrose
Erfolg
guter
sich ein
welchem
beisammen , ' mit
ließ . An einer starken eisernen Kette war
erwarten
und starker Haken befestigt,
ein scharfer , sehr großer
auf diesen ein Stück fetten Specks gesteckt , und zwar so,
des Hakens dicht an der
Spitzen
daß die widerhakigen
dieselbe aber noch nicht
,
lagen
Specks
des
Oberfläche
durchbohrte . Die Kette war an ein starkes Tan gebunden.
oft das Schicksal in seinen Launen
Wie sonderbar
recht wunderlich und
waltet , das sollte sich hier einmal
schrecklich zugleich zeigen . Seit langer Zeit bereits war
bei ge¬
gefallen , und
über Bord
uns kein Mann
höriger Vorsicht konnte dies auch gerade jetzt , bei ganz
des
Fortsegeln
und gleichmäßigem
Wetter
ruhigem
Vorkommen . Und doch , als
Schiffes , am allerwenigsten
waren , die Angel auszuwerfen , da
wir eben im Begriff
ein dumpfer Schall , der Schiffsjunge
plötzlich ertönte
Mensch , war im Takel¬
Piet , ein kräftiger , munterer
gerade in den
und dem Ungeheuer
werk ansgeglitten
Rachen gefallen . Ein einziger gellender Angstschrei —
dann war ' s todtenstill , und nur eine dunkelrothe Blutwolke bezeichnete die Stelle , wo soeben ein frisches
ge¬
Untergang
einen gräßlichen
Menschenleben
junges

verschwunden.
Nicht lange aber , da setzte eine andere Entdeckung
„ Ein
in Bewegung .
die gesammte Schiffsmannschaft
Dieser Ruf elektriHai ! Ein echter Menschenfresser !"
firte fast jedes Herz , und wenig Augenblicke , nachdem
Ge¬
er gehört war , machte sich bereits eine allgemeine
schäftigkeit bemerkbar.
Jetzt erschien es wohl erklärlich , daß die Delphine
vor diesem ge¬
waren ; denn sie hatten
verschwunden
die
aller Seeungehcner
und raubgierigsten
fräßigsten
hielt er sich in einiger Ent¬
Flucht ergriffen . Anfangs
fernung vom Schiff , doch sehr bald wurde er dreister
und umkreiste uns ganz in der Nähe , so daß wir ihn ganz
deutlich sehen konnten.
Jack , der seit früher Jugend
Ein alter verwitterter
nach allen Theiauf dem Meere gewesen und Fahrten
zuvor
kurz
uns
mitgemacht , hatte
len der Welt
erzählt , mit denen be¬
eines Abends von de» Schauern
Ge¬
in den vom gelben Fieber heimgesuchten
sonders
auf die sie oft wochenlang um¬
genden die Mannschaft

funden.
Piet

und dabei so
war seines flinken , munteren
uns Allen lieb gewesen,
wegen
Wesens
treuherzigen
herben
fühlte
von der Mannschaft
und wohl Jeder
des jungen Gefährten.
über den jähen Tod
Schmerz
Was aber nmßte in dem Herzen des alten Peter Vor¬
es gewesen , den soeben der
gehen , dessen einziger Sohn
ihm entrissen ? Doch kein Laut,
so grausam
Todfeind
keine Klage kam über die Lippen des Mannes , nur
in entsetzlich düsterem Feuer und
seine Augen brannten
zuckte und bewegte sich' s
in seinem gefurchten Antlitz
am fer¬
Leuchten des Unwetters
gleich dem verhaltenen
Horizont.
der ganzen Mann¬
Schweigen
Unter dem lautlosen
zu
emsig seine Vorbereitungen
er nun
schaft führte
in die Fluth.
Ende und warf dann den Köder hinaus
Doch , sei es , daß das Unthier gesättigt war , oder sich
waren
hatte , genug , alle Bemühungen
schon entfernt
schon der Abend heran
dämmerte
vergeblich . Darüber
und noch war auf dem Schiffe fast kein Wort gesprochen,
der Trauer , Wuth und
das Schweigen
noch herrschte

nen

zugleich.
des Rachedurstes
Ruck das
ein furchtbarer
erschütterte
plötzlich
Da
hatte der geangelte
und mit demselben
ganze Schiff
losgerissen . Aber noch
Hai das Tau vom Mastbaum
die nervigten Fäuste des Alten
zu rechter Zeit hatten
im wahren
dasselbe gepackt und ein Höllengelächter
machte nun den Furien -Gefühlen
des Wortes
Sinne
war dann der
seines gepreßten Herzens Luft . Kaum
Fisch bis an das Schiff herangezogen , da
gefangene
in blinder Wuth,
alte Mann
stürzte sich der erbitterte
mit einem langen Dolche bewaffnet , hinab , und bald
das
Stichen
seinen unzähligen
unter
der Hai
hatte
Leben ausgehaucht.
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künste plätschern hier lauter; es fehlt dem Jardin Ma¬
Es war ein. echter weißer Hai — Squalus
Carcharias — der gefährlichste und blutdürstigstebille, trotz seiner überwiegenden Pracht, die liebliche
, der feenhafte Nimbus, der träumerische
der ganzen übelberüchtigten Familie, und noch dazu ein Bielancholie
alter, ausgewachsener Bursche von 28- Fuß Länge. Den Dust, wodurch das Chateau des Fleurs so anspruchs¬
. — Auch der Tanzplatz entspricht der
sechs Reihen unbeschreiblich scharfer
, spitziger Zähne, los bezaubert
welche er in seinem furchtbaren Rachen nach Belieben glänzenden Einrichtung des Locals. In seiner Mitte
senken und aufrichten kann, war Piet, der arme Junge, erhebt sich der Pavillon für das Orchester
, umgeben
wohl sehr schnell erlegen
. Wir fanden ihn im Magen von dein concentrischen Kreise der glatten Asphaltbahn,
des Ungeheuers
, aber so entsetzlich zerstückelt und ver¬ welche ihr Licht von Hunderten von Gasflammen er¬
arbeitet, daß säst nur die Stiesel ganz geblieben wa¬ hält, die in Form von Früchten an künstlichen Palmen
ren. Neben diesen traurigen Resten aber fand sich hängen, die theils aus dem Asphalt hervorwachsen,
wohlbehalten und unversehrt— die Pudelmütze des theils denselben in doppelter Guirlande umgeben
. —
Kochs.
Die zahlreiche Gesellschaft harmonirte ebenfalls mit der
Erst jetzt, nachdem die Ueberbleibsel seines Sohnes würdigen Ausstattung des Ganzen. Die Damenwelt
gesammelt und dann feierlich dem nassen Elemente wie¬ zeichnete sich durch mehr ausfallende Schönheiten aus,
der übergeben waren, fand das Herz des alten Mannes als im Chateau des Fleurs , und ihre Toiletten waren
Erleichterung in reichlichen Thrnnen, welche auch von noch eleganter, gesuchter und reicher
. Das Herrenden Meisten der Genossen dem Andenken des guten Publikum bestand augenscheinlich ans den ersten Lions
Jungen geweiht wurden.
von Paris . — Die Musik begann. Der Tanz, ob¬
gleich für unsere deutschen Begriffe noch eine Welt von.
Jndecenz, war doch anständiger, als im Chateau des
Fleurs ; die Pantomime, obgleich ebenso bedeutungsvoll,
war weniger zügellos; die Leidenschaft
, obgleich ebenso
heftig, erschien gedämpfter
, die Physiognomie des Tan¬
Chateau des Fleurs und Jardin Mabille
zes ebenso ausdrucksvoll
, aber edler; seine Sprache
ebenso deutlich
, aber feiner, polirter, graziöser und des¬
in Paris.
halb eben um so interessanter
. — Die Musik spielte
R-iseblld von A. v. Winterfeld.
ihre rauschendsten Melodieen
. Die Blicke der Tänzer
wurden feuriger, die entfesselten Busen der Tänzerinnen
Am nächsten Abend besuchte ich den Jardin Ma- wogten stürmischer
; der Walzer vereinigte die Paare
bille. Dies flammenstrahlende Reich der Sylphideu- zu enger Umschlingung
; der Cancan löste diese8^ reiniFürstinnen hat sich einen europäischen Ruf erworben gung wieder auf, doch nur, um eine andere wünschen
und schnell die Hegemonie über jene anderen Reiche zu lassen. Alles tobte, jubelte, schnalzte durcheinander;
erlangt, welche mit ihm in die Schranken traten. auf dem Tanzplatz wogte das dichteste Gedränge; in
Gleich hinter der Eingangspforte betritt man den präch¬ den halb dunklen Gängen schlichen liebende Pärchen,
tigen Hauptgang, der von einer Allee riesenhafter Gas- während ich, Alles sehend
, überall war.
eandelabers gebildet wird, die aus zehn Fuß hohen und
Es ist interessant, als ruhiger Beobachter so die
vier Fuß dicken Piedestalen von weißem, reich vergol¬ Wogen der nach Genuß lechzenden Menge zu durch¬
detem Porzellan bestehen
. Von einem Candelaber zum schwimmen
. Ein Potpourri kurzer, abgerissener Sceuen
anderen ziehen sich, in hohen Bogen den Gang über¬ bietet sich unseren Blicken dar. Hier flüstert ein be¬
wölbend, bunte Blumenketten
, in deren Mitte sich redter Mund in ein offenes Ohr ; dort glänzt ein feuri¬
wiederlnn strahlende Gaskronen schaukeln
, und am Ende ger Blick und erglüht eine blasse Wange; hier rollt
dieses Ganges reflectirt ein riesiger Spiegel dies präch¬ eine stille Thräne aus einem dunklen Ange und wird
tige Bild und giebt gleichsam eine Fortsetzung der Wirk¬ gleich darauf von der herzlosen Menge zertreten
. Um
lichkeit
. — Das Arrangement des Gartens ist ähnlich wieviel interessanter müßte es sein, Anfang und Ende
!Auf einer
dem des Chateau des Fleurs. — Dunkle, lauschige dieser Possen und Dramen zu kennen
Gänge, stille, verliebte Lauben, vom unbestimmtenBank, dicht am Tanzplatz, übergossen vom blendendsten
Dämmerlicht einer transparenten Riesenblume über¬ Lichterglanz
, saß ein liebendes Paar . Er sprach zu
gossen
, leise murmelnde Quellen und Wasserkünste
, ein ihr, und obgleich man die Worte nicht hörte, konnte
prächtiger Asphalt-Tanzplatz mit daranstoßendem Saal, man den Inhalt leicht errathen. — Sein Antlitz glühte,
Alles ähnlich dem Chateau des Fleurs ; und doch seine Lippen bewegten sich sieberhaft, seine eine Hand
waltet ein Unterschied zwischen beiden Localen ob. — umfaßte ihre Taille und seine andere ruhte verliebt aus
Der Jardin Mabille verhält sich zum Chateau des ihrem seidenen Kleide. — Sie aber saß regungslos,
, aber ihre Ohren tranken
Fleurs Ewie eine elegante Dame in Balltoilette zu die Augen zu Boden gesenkt
einem jungen Mädchen mit natürlichen Blumen im willig die glühenden Worte ihres Nachbars. — Bald
Haar; jedoch erstreckt sich dieser Vergleich nur auf die darauf standen sie auf und wandelten Arm in Arm
Toilette; das Wesen, das in dieser Toilette sich be¬ von dannen und verloren sich dann im Gedränge. —
wegt, ist ganz dasselbe
; es bewegt sich nur in anderen Nach einer halben Stunde sah ich sie dann wieder.
Formen. Der Jardin Mabille hat die Natur beinahe Sie schwebte am Arm eines neuen Tänzers in der
durch die Kunst und den Luxus erdrückt
. Das Chateau wilden Galoppade dahin.
des Fleurs hat durch äußerst richtige Verbindung dieser
Ob dieser Tanz ebenso endete wie der vorige? —
Elemente einen feenhaften Eindruck erzielt. Der Jardin Ich wartete es nicht ab, sonderte schleuderte langsam,
Mabille blendet
, das Chateau des Fleurs ist lieblich. in der wundervollen Nachtlnft, durch das Lichtmeer der
Alles ist hier im Mabille glänzender
, anspruchsvoller,Champs-Elysees dem dunkeln Paris zu und meiner
hervortretender
. Anstatt der unzähligen kleinen Gas- stillen Wohnung in der dunkeln Rue du Mail.
flammchen
, die dort zwischen bescheidenen Blumen hervorzungeln
, steht man hier, inmitten eines Berges von
Hortensien und Eacteen
, eine leuchtende Kugel, die uns
thr Licht durch die transparenten Blätter ihrer duften¬
den Umgebung entgegenstrahlt
. Die Quellen und Wasser¬

Vierter

281

Panorama.

Jllustrirtes

Band.

Verschlagenheit und Dreistigkeit zu einein Manne , der
Ansehen und Ehren an allen Hosen Enropa 's genoß.
Nur der geistvolle Friedrich II . von Preußen und die
nannte sich der berühmteste Schwindler und Charlata»
Nichts mit
des vorigen Jahrhunderts , der selbst von Barnnm und kluge Katharina II . von Rußland mochten
sogar drei
Eonsorten in unfern Tagen nicht überboten und über¬ ihm zu schaffen haben , ja die Czarin schrieb
Guiseppe
Betrügers
des
Geißelung
zur
Lustspiele
Juni
.
2
am
Junge
armer
Als
ist.
worden
troffen
Den Namen
, wie er eigentlich hieß .
1743 in Palermo geboren , brachte er eS durch seine Balsams
Alexander
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B als am v Caglioftro.

„ Großkophta " ' ) und behauptete , die
hatte er sich eigen¬ dieser Gelegenheit
Caglioftro und den Grafentitel
und moralische Wiedergeburt jedes über _50
physische
Quack¬
seinen
man
wo
,
beigelegt
mächtig in England
Jahre alten Mannes und jedes über 36 Sommer zähsalbereien , Lebens - und Verjüngungs - Elixiren viel
Glauben schenkte, daher durfte er'« wagen , in London
*) Bcrgl . Göthe 's dramatische Arbeit : „der Großdie sogenannte ,,ägyptische Manrerei " zu stiften, ^die er
.
kophta"
bei
sich
auf Henoch und Elias znrückleitete. Er taufte
36
Heft IX.
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an , nahm ihn am Arm und führt ihn in den Gar¬
ten . Sehn 's Herrle , das kann ich Ihnen gar nicht be¬
schreiben, wie das schön war , wenn der Vater den Le¬
benslauf der Blümle uns erklärte , und in der Natur¬
geschichte mir die Thiere zeigte , wenn er mir grausige
und der Hyäne , von
Geschichten vom Pantherthiere
Schlangen und dem Elephant erzählte , wenn er mich
lesen, schreiben, rechnen lehrte , denn er litt 's nicht, daß
ich in die Schul ' ging zu den anderen Kindern . Wenn
der Vater aber sein Stutzen nahm , 's DächSle rief und
in den Schlag ging , da fetzt' ich mich zur Mutter m
die Laube und stundenlang mußte sie Mährchen erzäh¬
len. Nie kam ich aus dem Walde , nur wenn Markt
war , setzten's wir uns in's Jagdkaleschel
im Städtle
und machten unsre Einkauf . Besuche litt der Vater
nicht. Keine Nachbarin , die kam zu uns und nur die
beiden Jägerbuben saßen mit am Tisch."
Eines Tags , die Mutter war ein weng 'nein in
den Forst gegangen und ich alleine in der Lauben ; da
wand ich mir einen schönen Strauß und träumt ', ich
weiß nicht , was ich träumte . Da hört ' ich seufzen
und „ Lorle , ich bitt ' " , tönte eine Stimme in mein
Ohr . Gnä Herr , ich kann 's beschwör'n , der Schreck
fuhr mir in die Glieder , als mir der Florian , unser
Jägerbub ', so nahe war . „ Willst gehen, Schandbub ' ? "
herrschte ich ihm zu, da sah mir der Florian so bittend
in 's Auge , daß nnr 's in 's Herze fuhr , wie ein Stich.
„Was willst denn , Talk ?" „ Das Blümle möcht ich" ,
war seine Antwort , „ mein Leben hängt daran , gieb
Eine Wanderung im Schwarzwald.
mir die Rose !" —
(Schluß .)
„Wie kann's Leben von der Ros ' abhängen , bist ja
nicht krank, Florian ." — „ Doch , Lorle , doch, ich leide
„Lorle , ein Feuer !" rufend , griff ich nach' meinen schwer am Herzen , nnr 's Blümle kann mich heilen,
Cigarren und wie der Blitz stand das junge Weib vor denn 's kommt von Dir ; daß ich Dir 's nur gesteh,
nur , einen brennenden Holzspahn reichend. , „ Lorle, bist Lorle , ich bin Dir unmenschlich gut , 's Leben könnt'
wohl stumm ?" Sie nickte verneinend mit dem Kopfe, ich für Dich lassen. Willst aber nicht , dann kannst
betrachtete mich aufmerksam mrd mit dein Resultat ihrer Deinem Vater sag'n, daß Florian bei ihm am längsten
Untersuchung anscheinend zufrieden , erwiderte sie: „ Gnä Bub ' gewesen ; ich geh' fort , ganz fort , siehst mich
Herr , was soll ein ariu Weib viel rede , mach i viel nimmer wieder."
„Geh ' , Florian , geh' ! Wer seinem Herrn nit
Geschwätz, so Werdens die Bauern talkisch und dreist
und i muß mein Ehr ' wahr 'n , bin i aber still , kann treu ist, ist auch untreu seinem Mädle ; ich glaub ' Dir
nicht , geh', such Dir eine , die größere Ohren hat.
mir Koaner was thnn ."
Mein sind zu klein, da geht's Liebgeflüster gar nit nein ."
„Siehst auch nicht glücklich aus , Lorle ?"
Da sah er mich gar traurig an , mir schnitt's in
„Warum sollt ' auch glücklich sein , bin ja auf der
Erd ' , wo's gar so sonderbar Leut' giebt ; die Einen die Seele , denn ein hübscher Bub ' war der Florian
schau'n freundlich aus im Gesicht , aufm Herzen aber und gar wohl zu leiden. „ Grüß Gott , Lorle , laß
haben ' S liegen ein Tigerfell , die Andern aber zeigen's Dich 's nit reuen , ich geh' in mein ' Kammer , ' s Ränzle
wenigstens , wie schlecht sie' s meine . ' S giebt nur we¬ zu packen. Grüß Gott !"
„Hast 's denn so eilig , Du Heidenbnb ' ? kannst doch
nig Menschen , die ein Herz hab 'n , klar wie Demant,
und da man die wenig nicht kennt, wird man halt sel¬ warten , bis ich Brod und Käs ' in Dein Tasch g'steckt
ber sein bester Freund . An der Wieg ist mir 's frei¬ Hab'."
„Lohn Dir ' s Gott , Lorle , werd ' s nit vergessen. "
lich nit g'snngen worden , daß i würd ' Schenkmagd
Ich ging in die Stub ' , strich ein Brod , und legte' s
werden. Aber was ' s Herrgottle dem Menschen be¬
schert, das kriegt er."
auf 'neu Teller , die Ros ' dazu . Wie ich ihm die bracht ',
da war ein' Freud ' , er dacht' gar nit mehr dran , 's
„Wo bist her , Lorle ? Erzähl ' weiter ?"
„Sehn 's lieber Herr , bin aus dem Unterland.
Ränzle zu packen. Der Vater aber , der war streng'
Mein Vater war Forstwart und gut zu Wege . Er und hätt ' s nicht g' litten ; der durft 's nit wissen. Nur
hatte sein Haus , ' s gehörte zwar dem Großherzog und Nacht 's könnt ' ich mit ihm fensterln . Das ging so
doch auch war 's wie unser eigen , denn ' s könnt uns lauge Zeit . — Eines Tags , die Mutter war wieder
kein Mensch 'raustreiben . Vor dem Gcbänd ' war eine in den Forst .gegangen , da klopft 's mir 's auf die Schul¬
große Laub ' , von GciSblatt und Epheu umgeben , da¬ ter . Es war Peterle , der andere Jägerbursch . „ Lorle,
hinter aber der Garten , den ich nimmer bis an mein ein Wort !" — „ Was willst 's , Peterle , was schreckst
LebenSend' vergesse. Die Blüinle sind treu und kön¬ uüch so?" war ineine Antwort . Kaum hatt ' ich's
nen nix vcrrathen . Jedes Blümle , das ich mir ge¬ g'sagt , so hatt ' er mich um die Taille g'faßt und ein
pflanzt , verstand mich. Sie red'n zwar ein eigene Busserl mir ans den Mund g'drückt. Ich gab 's ihn:
Sprach die Pflänste , doch wer sein Herz versenke kann wieder ; zwar kein Busserl , aber einen Schlag auf die
in die Natur , wer's Blümle pflegt als wie ein' Mut¬ Ohren , daß er längs in den Rasen fiel. Von hinten
ter , mit dem red'ts auch ohne Stimme . Wenn nun aber packte ihn Florian , er hatte g'lauscht , und bear¬
Abends der Vater heiiukam aus dem Forst , ich ihm 's beit ' ihn , daß 's jämmerlich anz »sehen war . Der Peter
Abendbrot bereitet hatte , danach steckt ich ihm seine Pfeife aber rafft sich aus und „ ich werd 's Euch g'denken"

lenden weiblichen Wesens binnen 40 Tagen bewirken
zu können, wobei nur der kleine Nebelstand eintrat , daß
Niemand die vorgeschriebenen Fasten dieser 40 Tage
auszuhalten vermochte. Trotz der bisweilen großarti¬
gen Unverschämtheit seiner Lügen (so z. B . daß er der
Hochzeit zu Canaan beigewohnt , lange im Innern der
Pyramiden gehaust rc.) zweifelte selbst ein Mann wie
Lavater nicht an Cagliostro 's Wahrhaftigkeit . Wen
aber der Großkophta nicht selbst bethören konnte , den
bethörte und köderte sein wunderbar schönes Weib , die
Feliciani.
römische Kupferschmiedstochter Lorenza
Bis zum Jahre 1789 trieb er sein Wesen . Da aber
ereilte ihn am 27 . December die Nemesis . Man griff
ihn in Rom auf , setzte ihn in die Engelsburg gefan¬
gen, die Inquisition verurthcilte ihn zum Scheiterhau¬
fen, Papst Pius VI . jedoch verwandelte die Strafe in
lebenslängliche Haft . Jin Kerker zu St . Leo im Kir¬
chenstaate endete er im Sommer 1795 . Manche glau¬
ben sein Ende gewaltsam herbeigeführt . Sein schönes
Weib büßte im Kloster . Hätte Balsamo seine reichen
Geistesanlagen und seine tiefe Menschenkenntniß zum
Wvhle der Menschheit angewandt , vielleicht würde er
statt im schlechten , alsdann im guten Sinne berühmt
geworden sein.
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' ein Deserteur.
sich fort und außer Lands gegangen , hieß 's , er war
zwischen den Zähnen murmelnd , schlich er
kam und bei uns im ConNapoleon
der
,
richtig
Und
'naus in die Büsch '.
war große , große Tafel : Als ' aber
Ich versationshaus
Der Abend kam , die Mutter deckte den Tisch.
nach Eberstein fahren wollten , da
und
, da kam's g' speist hatte »
war in der Küch' , die Suppe zu bereiten
. Die beste» Kleider hatt ' ich
Herz
ei»
mir
ich
nix
'
faßt
bedeut
Das
Dachserl und ließ den Kopf hängen .
auch a weng g'falle und that
ich
damit
,
lang , so mir angelegt
Gut 's , sagt ich zu mir . 'S dauert nicht
aber aufstehe
. Ich weiß 'neu Fußfall . Der Kaiser , der ließ mich
kommt der Vater und hinter ihm der Peter
erzähle und wie
Floriandle
von
ihm
mußte
ich
und
sagen.
nit
nit , mir schlug das Herz , ich kann es gar
schämt' mich
wir auseinander kommen waren . Ich
Stimme.
„Wo ist's Lorle, " rief der Vater mit barscher
weil der Napoleon so freundlich
aber
,
weng
a
zwar
zum
's
wollt
Da
Scheu und schüchtern trat ich ein.
gar nit sein Art sein
kam und just war und mich anschaute , was
Unglück , das Florian die Stiege 'runter
mußt 's 'runter voin
da
,
streichelte
Kinn
's
Peterle , der soll, und mir
mit mir zugleich in die Stub ' trat . Der
ihm auch uoch' s Briefle.
ich
gab
zuletzt
und
Herzen
gar
's
wurd
warf uns hämische Blicke zu und nur
mich nit ver¬
Wenn der Florian noch am Leben war ' und
bänglich um das Herze.
versprach er
das
,
znrückkoiume
Dirn ' zu gessen hätt ' , da sollt ' er
„Florian , wer hat ' s erlaubt , bei meiner
die Hand , er aber war
ihm
'
küßt
Ich
.
Kaiser
der
,
mir
gehst
wenn 's
sensterln . Weis ' Deinen Lehrbrief auf ,
Busserl auf die Stirn
Weible gar nit stolz und drückt' mir ein
auf die Freierschast ; wovon willst mit Deinem
. —
vergesse
nit
ihm
habe
das
und
in
s
'
war
sein , da
leben ? sprich — " Meinem Schatz aber , dem
Es mochten wohl einige Woche vergange
dann so blaß,
Tags
eines
ich
die Glieder g' fahre », er wurde roth und
Als
.
Schreck
»
, aber ein bekam ' ich 'nen grausige
so weiß wie der Kalk dorten an der Wand
' ich einer pracht¬
begegnet
da
,
'nanfgiug
Allee
große
die
an des VaWort verbringen könnt ' er nit . Ich hing
wurde ich vor Angst , als
„ Weg Dirn ', vollen Kutsch ' und kreideweiß
ter 's Arm , er aber stieß mich zurück.
Livree Peter 'n sitzen sah,
gestickter
Buben oder ich auf dem Bock in
Herrschaft in 's
sag' ich Dir , entweder Du entsagst dein
vornehmen
einer
mit
Leibjäger
als
der
zornig zu.
, als wenn er
nit
er verläßt das Haus noch heute !" rief er mir
zwar
that
Er
.
war
Bad kommen
'neu Fußfall,
Tück', daß
soviel
Die Mutter legt ' ein Fürbitt ' ein, ich that
besitzt
mich kennt', aber der Mensch
wieder ein
Und
's war All 's vergebens.
.
hatte
mehr
'
Stund
ruhige
, Lorle, ich kein'
stellt' ein
Der Florian aber faßte sich ein Herz . „ Laß
und
Küch'
der
in
ich
stand
's hat gute paar Woche , da
sagte er , laß , bleib ' mir nur treu und
Feuer , da faßt mich Jemand um 's Mie¬
zum
Casserol
Forstwart,
auf mein'
Wege , ich hol ' Dich doch noch mal . Herr
der und ehe ich mir ' s vetsah , saß ein Busserl
. Damit
aber wie
,
geben
g'segn ' Euch's Gott , was Ihr an mir gethan
Backfisch
ein
wieder Lippen . Ich wollt ' ihm
nahm er Abschied und ich Hab' ihn nimmer
vor Freud ' die Arin ' zurück, als
mir
fallen
',
aushol
ich
blaß und
feh'n. Ich aber härmt ' mich ab und wurde
Schatz , als ich's Floriandle
zugesagt, ich meine » herzallerliebsten
und mir
elend. Dem Peter aber , dem mich der Vater
erkannte . Der Napoleon hatte Wort gehalten
noch
sogar
sondern
',
könnt ' ich kein' Blick mehr schenken.
Bub
herzigen
meinen
, ' s hieß, nicht nur
',
Tag
glückliche
Der Florian war bereits zwei Jahre fort
nur
waren
Das
.
g'schenkt
zu den Fran¬ 'ne Anssteuer
er war ' Soldat geworden und gegangen
gar traurige Endschaft nehmen;
'ne
sollten
sie
aber
von ihm
zosen und drüben weit i» Afrika ; kein Briefle
gar zu groß ist , dann hat 's kein'
, Peter denn wenn 's Glück
kam und doch hatt ' ich ihm die Treue bewahrt
Abends ging ich mit Florian
eines Tag 's Ruh '. Eines Sonntags
mit keinem Blicke ang 'schaut . Da brachten
und wie Liebesleut ' thun , so suchten
Lichtenthal
nach
mitten durch
vier Holzhauer den Vater auf der Bahre
einsamsten Stellen auf ; da kracht' ein
von Tag auch wir die
war
aber
Peter
Der
.
geschossen
Herz
das
Kugel geht ineinem Schatz — tief —
die
und
Schuß
fast die Bein,
todt
augenblicklich an verschollen. Ach Herrle , mir brachen
er daß
,
Herze
's
Aktuar kam, in
und
Ohnmacht
in
fiel
Ich
's Herz schnürte sich vor Jammer . Der
war . aufzunehmen und wir senkten den
'ne Verhandlung
; lange , lange Zeit rang ich
Nervenfieber
ein
bekam
rückte
Vater in die Grube ein. Der neue Forstwart
und ich, die ich mein Herzblut für
scheiden mit dem Leben
hätt ', stand nun wie¬
ein, wir mußten ' s Haus verlassen , ich mußte
von dem meiuen Florian gern hingegeben
von den Blüurle , mußt halt Abschied nehmen
Der Mörder war sicher kein
.
Welt
der
in
einsam
der
zurück. Auch
Wald und ließ ein Stücke Herze mit
Peter und längst mit seiner Herrschaft
. Ich stand Anderer , als der
mein Mutterle hat ' s nit lange überlebt
, denn soviel 's Gericht auch schrieb,
Ausland
im
wieder
Florian war meine einzige Hoff¬
' bleibt aber
nun ganz allein .
sie konnten ihn nit finde. Sein Straf
mal Rechen¬
wohl
er
nung.
wird
oben
dort
-Baden sicher nit aus und
Mein Pathe im Conversationshaus in Baden
Mich litt 's aber nit
—
.
habe
geben
zu
schaft
, aber die
Pathe brachte mich hier¬
nahm mich zu sich. Ich hatte gute Tage
mitten in länger in Baden und mein
Trauer wollt ' nit aus meinem Herzen und
Wittwer wordeic und
g'rad
der
,
doch gar her zu seinem Vetter
der Pracht und dem Leben, da fühlt ich mich
So sehr ich auch trauerte,
.
brauchte
Wirthin
eine
G ' sundheit
einsam , das können 's nur glaube . Mein
kam nit wieder und weil 's nit gut,
' , die wollt' — — Floriandle
kam zwar wieder , aber die Freud ' , die Freud
sei und der Wirth gar ein bra¬
wohl vier daß der Mensch allein
halt nimmer wieder komme . 'S mögen
ich ihm die Hand , mein Herz
gab
so
,
ist
Mann
ver
gar g'walJährle her sein, da war halt in Baden ein
im Grabe — bei mei¬
unten
tief
,
und der aber ruht — tief
tiges Leben. Der Prinz - Regente aus Berlin
." —
Schatz
herzallerliebsten
nem
aus Darm¬
Weibe;
König von Bayern , und die gnädigen Herre
Mit Wehmuth schied ich von dem schönen
Land
dem
aus
nicht
mir
stadt , Dresden , aus dem ganzen lieben deutschen
wollte
wie die Leut' die schreckliche Geschichte
und auch unser Großherzog waren da und
um die trüben Gedanken los zu
,
eilte
ich
und
Sinn
. Da dacht'
sagten , sollt ' auch der Napoleon kommen
Ziel der Reise.
dir 'ne Cou¬ werden , an ' s
die
ich in ineinem Sinn , Lorle dacht' ich, faß
Meilen von Neustadt bilden zwei Seen
Zwei
gieb ihm ein
. Umschlossen von einer
rasch, der Kaiser wird dich nit fresse,
Schwarzwaldes
des
Grenzen
's der Napo¬
Briefle für ' s Floriandle . Vielleicht macht
, welche ihre dunklen Schat¬
, daß doppelten Reihe von Bergen
leon , daß er ein Wort einlegt beim Großherzog
Wasser werfen , ist es namentlich
tiefblaue
daL
auf
ten
wissen , Flo¬
er zurückkommen könnt ' ; denn müssen's
den poetische» Reiz eines melanchoErlaubnis; der Titisee , welcher
36'
rian war cantonpflichtig und weil er ohne
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tischen Alpcnfee ' S entfaltet » nd die Wanderung
durch die
romantischen
Gaue des schönen Badens
nimmer
ver¬
gessen läßt . Ans der Ferne winken bereits die Schwei¬
zer Berge
» nd der Bodensee ; dn aber , Wächter
des
Rheins , des Neckars
und der Donanqnellen
, mein
Schwarzwald , leb ’ nun wohl!
Ich
Ich
Ich
Du
Ich

grüße dich in der Sonne Gold,
grüße dich, wenn der Donner rollt,
grüße dich bei dem Mondenschein
frischer , grüner Tannenhain,
grüße dich, mein Schwarzwald.
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Ich grüße dich , brausenden Wasserfall,
Ihr Dörfer und Weiler , ich grüße euch all'
Ich grüß ' euch ihr Thäler , so lächelnd und schön,
Grüß euch, ihr waldigen Bergeshöh 'n.
Ich grüße dich, mein Schwarzwald.
Dich lockigen Buben schließ ' ich ein
In alle , alle Grüße mein,
Doch Deiner , holdselig '- liebliche Maid,
Werd ' ich gedenken in Ewigkeit.
Ich grüße dich, mein Schwarzwald.

iw i

Der

Titi - See im Schwarzwalde.

Dir Trichinen.
Nach einein im Berliner Handwerker -Verein am 21 . März
1804 gehaltenen Vortrage
des Herrn Pros . ür. Virchow
frei bearbeitet
von

Emil Prager.
Meine

Herren!

Ich beabsichtige Ihnen
heute über einen Gegenstand
Vortrag
zu halten , der in letzter Zeit ziemlich oft be¬
handelt worden ist , über die Trichinen . Aber trotz der
häufigen Besprechung
dieser Angelegenheit
ist dennoch
erst in diesen Tagen
in Quedlinburg
eine große Epi¬
demie ausgebrochen , in der 50 bis 60 Personen , zum
Theil durch ihre Schuld , erkrankt sind ; es ist daher
nicht gleichgültig , wie weit die Kenntniß
des Einzelnen
nber diesen Gegenstand
reicht.
In Berlin hat man sich in letzter Zeit vielfach da¬
mit getröstet , daß die Krankheit hier noch nicht
vorgekvminen sei , man hat auf Untersuchungen
hingewiesen,
die ui der Thierarzeneischule
vorgenommen
wurden,
und welche ergeben hätten , daß die Schweine
von Tri¬
chinen frei seien . Allein in der Eharits
und Bethanien

sind Fälle von Trichinenkrankheit
genug beobachtet , die
allerdings
geheilt wurden , auch sind sehr oft in den
Leichen an anderen Krankheiten
verstorbener
Personen
diese Thiere vorgefunden
worden . Es ist daher gewiß
nothwendig , daß der Einzelne , so lange von Seiten
der Allgemeinheit
Nichts
geschieht , sich^ selbst unter¬
richte.
Meine Herren ! Das einzige größere Thier , welches uns
als Nahrung
dient , und die Trichinen
beherbergt , ist das
Schwein . Die anderen Thiere , die wir verspeisen , na¬
mentlich
wiederkäuende , als Rind , (Kalb ) , Schaaf,
(Hammel ) , sind , soviel man bis jetzt wußte , frei davon.
In Quedlinburg
haben früher Leute , die an der Trichi¬
nenkrankheit
litten , behauptet , sie hätten nur Rindfleisch
gekauft , und es konnte daher scheinen , als seien sie von
dessen Genuß
erkrankt.
In Hinsicht darauf ist es nicht zu leugnen , daß es
wohl Vorkommen kann , wenn auf demselben
Haublock
erst krankes Schweinefleisch
und später Rindfleisch
ge¬
hackt worden , daß Theile von dem Schweinefleisch
an
dem später
darauf
gelegten Rindfleisch
sitzen bleiben
und zu jenem Jrrthum
Anlaß geben . Diese Möglich,
keit ist von allgemeinem
Interesse
und für den Flei¬
scher ein Grund mehr , sich möglichst in Acht zu
neh¬
men , um solche Verunreinigung
zu verhüten ; für die
Behörden
aber , die Sache in die Hand zu nehme » und
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besondere Schlachthäuser für Schweine einzurichten . Ge¬
flügel ist von Trichinen frei.
Diesen Augenblick geht durch die Presse , auch durch
die wissenschaftliche, eine große Ente , wie man zu sa¬
gen pflegt . Man hat sich gefragt : Wie kommen die
Trichinen in 's Schwein ? und zunächst daran gedacht,
daß die unreinliche Fütterung des Schweins , welches
gewohnt sei , das erste Beste von der Erde anfzulesen,
Schuld daran sei. Daher meinte man auch , die un¬
garischen Schweine , welche ini Freien gezogen würden,
müßten am meisten Trichinen haben ; doch hat man
Trichinen in ihnen gerade noch nicht gesunden , sondern
in Thieren englischer oder halb englischer Race.
Nun habe aber ein Arzt in Hannover in den Regen¬
würmern Thierchen , die eine gewisse Aehnlichkeit mit
Trichinen , bemerkt und , nachdem er sich eine unvollkom¬
mene Abbildung dieser letzteren angesehen , ist er mit
der Meinung hervorgetreteu , daß die Schweine trichi¬
nenkranke Regenwürmer fressen und so zu den Trichi¬
nen gelangen . Allerdings stecken die Regenwürmer vol¬
ler Eingeweidewürmer , die, wie ich selbst gefunden habe,
eine gewisse Aehnlichkeit mit den Trichinen besitzen und
zu 30 bis 40 , ja hundert in einem Regenwurm Vor¬
kommen , aber bei genauer Betrachtung ergiebt sich, daß
sie sich von Trichinen ganz unterscheiden . Man kann
also getrost die Schweine austreiben und , ohne Gefahr
vor Trichinen , sie Regeuwürmer freffen laffen.
Solche Eingeweidewürmer
kommen auch viel in
Fischen und Vögeln vor und sind zürn Theil jedenfalls
unschädlicher Natur , ja , einzelne Eingeweidewürmer
wurden als Leckerbissen verzehrt , in der vornehmen
Welt als Schnepfendreck . Bei den Fifchen ist es frag¬
lich , ob ihre Eingeweidewürmer ganz unschädlich sind,
da schon Erkrankungen in Folge von Fischgenuß vor¬
gekommen ; doch handelt es sich hier nur um Seefische,
oder Fische in großen Strömen . Die gewöhnlichen
Süßwasserfische jedoch sind nicht schädlich.
Wenn man trichinenhaltiges Schweinefleisch vorsich¬
tig mit einer Nadel auseinander zieht, so kann man die
Thiere , wenn man gute Augen hat , schon als weiße
Pünktchen erkennen ; vergrößert gleicht die in eiuer Spi¬
rale aufgerollte Trichine einem Regenwurm . Das fpitze
Ende ist nach vorn gerichtet, das stumpfe geht nach der
Ausinündung des Darms . So lange die Thiere im
Fleisch sind, sind sie ganz geschlechtslos. Lange Zeit
hat man sich vergeblich bemüht , die Art und Weise
aufzufinden , wie die Thiere sich fortpflanzen und sich
gewöhnlich mit der Annahme geholfen , sie entständen
von selbst, aus heiler Haut . Jndeß hat sich heraus¬
gestellt, daß auch das kleinste Thier , eines vom anderen
abstamme , daß für jedes mindestens eine Mutter be¬
steht. Nähere Beobachtungen haben gelehrt , daß die
Trichinen sich im Fleische nicht mehr vermehren , son¬
dern , daß in der Regel sich um das Thier im Fleische
eine kleine Schaale bildet , die, anfangs durchsichtig, allmählig im inneren Raum sich aushöhlt und endlich
das Thier , wie ein kleines Gefängniß umschließt . Die¬
ses ganze Gehäuse steckt im Fleische.
Genießt man nun Trichinenkrankes Fleisch, so löst
sich die Kapsel durch den Magensaft auf . Es dauert
nicht lange , etwa 5 — 6 Stunden , so werden die Thiere
frei , rollen sich aus , und sangen mit großer Schnellig¬
keit zu wachsen an , so daß sie in ein Paar Tagen
eine ziemliche Länge erreiche». Während des Wach¬
sens sieht man die Eierbildung beim Weibchen in ei¬
nem vorn offenen Canal sich durch die ganze Länge
des Körpers fortsetzen. Ganz vorn findet man schon
Junge ^ manchmal zu derselben Zeit in einem Thiere
50 — 60 , so daß allmählich ein Thier 150 — 200
Junge Hervorbringen kann . Diese schlüpfen hinter ein¬
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ander heraus , werden lebendig geboren und gelangen
frei in den Darin . So werden nach dem Genuß von
2 — 3 Trichinen , also binnen 2 — 3 Wochen , 200—
300 Junge frei . Die Gefahr beruht in dieser Ver¬
mehrung der Thiere . Die Jungen bleiben nicht lange
im Darm , sie wandern nach einiger Zeit durch die
Darmwände und man findet sie zu gewisser Zeit inner¬
halb der Darmwände , später in der Bauchhöhle , in
den zunächst gelegenen Drüsen und zuletzt wandern sic
sämmtlich in 's Fleisch. Die alten Trichinen bleiben im
Darm und werden nach Außen vielleicht mit dem Koth
entleert.
Ich bin vor kurzer Zeit gefragt worden , wie lange
wohl ein Thier in den Muskeln lebendig bleiben kann.
Trotzdem man nach längerer Zeit um sie herum eine
Ablagerung von Kalksalzen findet , so ist doch sicher,
daß die Thiere innerhalb dieser Umhüllung ziemlich
lange am Leben bleiben können . Vor einiger Zeit kam
eine Dame , aus Holstein gebürtig , die lange Zeit in
Amerika gelebt hatte , nach Europa zurück mit einer
Geschwulst an der Brust .
Diese wurde operirt und
ein Stück des Brustmuskels mit ausgeschnitten . Darin
fanden sich lebendige Trichinen .
Die Dame wurde
examinirt und es ergab sich, daß sie vor 8 Jahren eine
schwere Krankheit durchgemacht, die sie bis an den Rand
des Grabes geführt , von der sie sich aber langsam er¬
holt habe . Nach der Beschreibung mußte diese Krank¬
heit von Trichinen bedingt sein.
Der Zufall ergab,
daß der Arzt , der sie damals behandelt hatte , ein ge¬
borener Schleswigs , den Verlauf der damaligen Krank¬
heit auf ' s Genaueste angab und- so deren Natur als
Trichinenkrankheit über allen Zweifel erhoben wurde.
Nachher wurde eine Katze mit ausgeschnittenen Muskel¬
stücken gefüttert und ging an der Trichinenkrankheit zu
Grunde . Also waren die Trichinen noch lebendig und
so schließt man mit Recht, daß diese Thiere mindestens
8 Jahre im Muskelfleisch leben können.
Von großer Wichtigkeit ist die Frage , wie das
Schwein zu den Trichinen kommt , ich werde Ihnen
meine Meinung darüber mittheilen . Mir scheint es
wahrscheinlich , wie ich schon in meiner kleinen Schrift
auseinander gesetzt habe , daß die Schweine angesteckt
werden dadurch, daß sie menschlichen, Trichinen enthal¬
tenden Koth fressen.
Durch direkte Fütterung ist es
nachgewiesen , daß ein Thier , welches den Darminhalt
eines anderen Thieres , welches Trichinen gefressen hat,
verspeist, trichinös wird . Andererseits ist es festgestellt,
daß , wenn ein Mensch oder ein Thier trichinenhaltiges
Fleisch genossen hat , sie nicht selten schmerzhafte Affectionen im Leibe, häufig mit Durchfällen verbunden,
bekommen . Da können also die vorhandenen Trichinen,
nachdem sie bis zu einer gewissen Höhe entwickelt sind,
mit dem Kothe abgehen . Wird dieser nun von einem
Schwein gefressen (und bekanntlich haben Schweine für
Menschenkoth eine große Liebhaberei ) , so wird es er¬
kranken. Vergleichen wir die bekannt gewordenen Fälle,
so sprechen diese in hohem Maße für eine solche Ur¬
sache der Ansteckung.
Was nun die Vorsichtsmaßregeln , die der Einzelne
zu treffen hat , aubetrifft , so muß als Regel aufgestellt
werden , kein rohes oder halb gares Schweine¬
fleisch zu genießen . Die Fleischer selbst haben die
schlechte Gewohnheit , das Fleisch zu kosten, ehe sie eS
zubereiten , und gerade bei ihnen sind viele Fälle von
Erkrankungen selbst mit tödtlichem Ausgange vorgekommeu. In zweiter Linie sind es die Köchinnen , die
theils aus Liebhaberei , theils um es zu prüfen , rohes
Fleisch genießen . Endlich Pflegt man schwachen Kindern
rohes geschabtes Fleisch zu geben. Znm halb rohen
Fleisch gehören Schinken , Wurst und nicht ganz ge-
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bratene
oder gekochte Sachen ; erstere namentlich
sind
die häufigsten
Veranlassungen
gewesen , die Krankheit
sortzupflanzen .
So waren Würste
im vorigen Jahre
die Ursache einer großen Zahl von Erkrankungen
in
Hettstädt : nach dem großen Feste am 18 . October
er¬
krankte die ganze Gesellschaft , welche an dein Festmahl
theilgenommen
hatte , und 20 Personen
starben . Will
man eine Wurst ans Trichinen
untersuchen , so ist man
leicht Jrrthümern
ausgesetzt , denn da Alles durcheinander
gehackt wird , so kann leicht das eine Ende rein , das
andere trichinenhaltig
sein .
Will man sich also sicher
schützen , so muß man entweder das Thier untersuchen,
von dem die Wurst stammt
oder man muß sich durch
deren Zubereitung
zu schützen suchen .
Dazu
gehört
aber vornehmlich
gut schmoren , braten
oder kochen.
Denn es steht fest , daß erst eine Hitze über 52 Grad
das Thier tobtet
oder doch in einen so gebrechlichen
Zustand versetzt , daß es nicht mehr entwickelnngsfähig
ist . Dabei
muß man darauf
achten , daß nicht bloß
das Wasser , sondern die Wurst oder das Fleisch selbst
52 Grad erreicht haben . Thut man nämlich ein größeres
Stück in heißes Wasser , so kann inan sich nach einiger
Zeit leicht überzeugen , daß die äußere Fläche erhitzt,
das Innere
aber noch kalt ist . Aus Liebhaberei
wird
aber gerade jetzt in guten Familien
vielfach halbrohes
Fleisch gegessen , welches äußerlich nur angebraten
ist
und eine Kruste besitzt , innerlich aber roh ist und beim
Durchschneiden
Blut
ausfließen
läßt .
Es hat gewiß
ein großes Jntereffe , zu verfolgen , wie in großen Zeit¬
räumen gemachte Erfahrungen
wieder vergessen werden.
Wenn Sie die 5 Bücher Moses ansehen , so werden Sie
finden , daß es streng verboten war , Fleisch in rohem
Zustande zu genießen , das Fleisch in seinem Blute , wie
Martin
Luther in seiner Bibelübersetzung
nicht ganz
verständlich gesagt hat . Wenn man nach unserer jetzige»
Erfahrung
richtig übersetzt , so heißt es , „ daß kein Fleisch,
welches noch flüssiges Blut
enthält , gegessen werden
darf ."
Ein Hauptgebot , welches nach einer jüdischen
Tradition , wie im Talmud
erzählt wird , mit sechs
anderen dem Noah auferlegt
wurde , ..ist ebenfalls , daß
kein Fleisch gegessen werde in seinem Blute , in seiner
Rohheit . Diese alte Regel ist immer wieder von Zeit
zu Zeit verloren gegangen und übertreten
worden , und
das Fleisch ist gegessen worden in Zuständen , die mit
direkter Gefahr des Lebens verbunden
sind . Das gilt
nicht blos vom Fleisch im Blute , sondern auch von
Wurst
und Schinken , wenn sie nicht gut geräuchert
sind . Man wird oft genug fragen : „ Ja was soll man
denn genießen , wenn nicht Schinken und Wurst , das
sind doch die gewöhnlichsten
Dinge ? "
Es gibt , kann
ich darauf erwidern , nur sehr wenige Culturländer
, wo
man rohen Schinken
und schlechtzubereitete
Wurst ge¬
nießt . In
Süddeutschland
und Frankreich
kann man
rohen Schinken
gar nicht erlangen , weil kein Mensch
daran
Gefallen
hat .
Daß man ohne Schinken
und
Wurst überhaupt
lebeu kann , das ' lehrt die Geschichte
größerer und mit uns nahe verwandter
Völker.
Eine zweite Möglichkeit , sich vor der Einwanderung
der Trichinen
zu sichern und doch Schinken und Wurst
genießen zu können , ist die Einrichtung
öffentlicher
Schlachthäuser
, wo die geschlachteten Thiere selbst
untersucht werden . So
lange dies aber nicht der Fall
ist , so muß man selbst die Fürsorge
treffen und dieses
geschieht am besten , wenn ich so sagen soll , durch die
Geduld . Wenu mau nämlich lange genug warten kann,
den Schinken
selbst kauft , ihn selbst in Rauch hängt
und ihn dort Monate
hängen
läßt , so werden
die
Trichinen
das Zeitige gesegnet haben . Auch die Wurst
sollte man im Herbst oder Anfang Winter
stopfen und
sie dann hängen
laffen , um sie erst im Sommer
zu
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verspeisen .
Doch dieses vermögen
die Meisten
nicht,
da nur Wenige
die Einrichtung
dazu und ein eigen
Haus
haben , um nach Belieben
schalten und walten
zu können . Sie beziehen die Nahrungsmittel
für Geld,
um sie gleich zu genießen . Am besten thut mau daher,
daß inan sich beim Genuß
von Schweinefleisch
nur
solche Dinge vorsetzen läßt , die durch ihr Ausseheu deu
Beweis
liefern , daß sie vollständig
durchgebraten
oder
durchgekocht sind , daß mau also bei Kotelett
oder Kar¬
bonade und dergleichen sich erst durch Zerschneiden über¬
zeugt , daß sie in geronnenen
Zustaird versetzt sind.
Sie werden leicht sagen : „ die Gefahr
ist nicht so
groß , ich lasse es daraus ankommen . "
Dazu kann ich
Nichts sagen ; das muß ' Jeder mit sich ausmachen . Es
gibt Leute , die zum Vergnügen
Glassplitter
kauen
und Anderes thun , was dem Leben gefährlich ist . Ob
man sich solchen gewagten Experimenten
aussetzen will,
mag der Einzelne
verantworten
; ich muß Jedem
abrathen , Glassplitter
, eiserne Nägel
und trichinisches
Fleisch zu genießen . Wenn es auch factisch sich gezeigt,
daß in Berlin
größere Trichinen - Epidemieen
nicht vor¬
gekommen
sind , so muß man doch zusammenrechnen,
wie viel solcher nicht sehr weit von Berlin
im Laufe
von 2 — 3 Jahren
vorgekommen sind . Diejenigen , welche
die Zeitungen
eifriger lesen , werden gesehen haben , daß
nicht zwei Monate
ohne eine Epidemie
vergangen
sind.
Gegenüber
einer solchen Häufigkeit
treten die meisten
anderen ähnlichen Krankheiten
in den Hintergrund . Die
Hoffnung , daß von Seiten
der Stadt
oder des Staats
durch Einrichtung
von Schlachthäusern
Etwas
geschehe,
ist keine nähe , denn wenn es auch gelingen sollte , die
Behörden
von der Nothwendigkeit
einer solchen Ein¬
richtung zu überzeugen , so würden doch Jahre hingehen,
ehe eine solche , die doch einen großen Umfang
haben
müßte , vollendet würde . Es ist daher gut , daß Jeder
für sich selbst sorge und Jeder sich selbst die einfachsten
und zweckmäßigsten
Schutzmittel
verschaffe .
Ich will
in dieser Beziehung
blos bemerken , daß die oft in den
Zeitungen
vorgeschlagenen
Schutzmittel
unsicher sind.
Sie können noch so viel Daubitz trinken , Sie werden
eher ein Delirium
tremens
bekommen , als die Trichinen
vertreiben .
Sie kommen vom Regen in die Traufe.
Wenn Sie aber nur gelegentlich
einmal einen Daubitz
genießen , so wird er um so weniger ausreichen . Um
vollkominen
sicher zu fein , ist es am einfachsten , daß
man in seiner Küche die nöthigen
Einrichtungen
trifft,
die Speisen
nur aus solchen Sachen
zu bereiten , von
deren Unschädlichkeit
man überzeugt
ist und auf solche
Weise , daß man dadurch eiue vorhandene
Schädlichkeit
zerstört . Ich glaube doch , daß es eine gewisse Befrie¬
■ digung hat , nach einer Mahlzeit
sagen zu können : „ Du
hast wenigstens
mit deinem
Wissen
Nichts
ge¬
nossen
, was
dich der Gefahr
einer
schweren
Krankheit
oder gar des Todes
aussetzt
."

Das Haus Peter 's des Großen in Zaandam und
das reinlichste Dorf der Erde.
Von
A. von lllinterfetd.

Von der „ Nieuve - Stabs - Herberge " in Amsterdam
trug mich ein hübsches Dampfschiff
in wenigen Minu¬
ten über das breite , spiegclklare
N , in dem sich der
wolkenlose , blaue Himmel
spiegelte . Je mehr die hohe,
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den Wersten der ostindischen Compagnie ungestört wei¬
terznarb eiten.
Neben dem Wohnzimmer ist ein größerer , noch un¬
wohnlicherer Raum , die einstige Werkstatt Peters , in
der jetzt drei sehr gute Oelgemälde hängen.
Die ersten beiden stellen den Czar im kaiserlichen
Ornate vor , ihm zur Seite die berühmte und berüch¬
tigte Martha Rabe , ein schönes Weib, ' mit lebhaften,
dunklen Augen , stolzem, aber dennoch freundlichen Ge¬
sichtsausdruck , dunklem Haar und fast übervollem
Busen , welche von dem Weibe eines schwedischen Dra¬
goners zur Eoncubine des russischen Generals Bauer,
dann zur Dienerin der Fürstin Menzikoff und zuletzt
zur ehelichen Gemahlin Peters des Großen avancirte,
der ihr in seinem Testament die Herrscherkrone sicherte,
die sie jedoch nicht sehr lange und nicht sehr würdig
getragen hat . —
Das dritte große Bild zeigt den Czaren in seiner
Arbeitertracht und trägt die Unterschrift : Niets is den
grooten Man te klein . (Nichts ist dem großen Mann
wohnte.
Das kleine hölzerne , morsche und baufällige Häus¬ zu klein.) —
Von Zaandam fuhr ich in einem kleinen Wagen
chen, das jetzt zu seiner befferen Conservirung mit
Broek ; (spr . Bruhk ) , dem reinlichsten Dorf der
nach
eben¬
einem
in
steht
einem massiven Bau überdacht ist ,
Fahrt langte ich eudlick) vor
falls sehr einfachen kleinen Gärtchen , das in holländi¬ Erde . Nach dreistündiger
zählenden Dorfes,
Einwohner
800
des
außerhalb
dem,
—
.
scher Sauberkeit prangt
daun sogleich
mich
machte
und
,
an
Gasthofe
gelegenen
aus
Das Innere der welthistorischen Hütte besteht
vielgelobte und vielverspottete
drei kleinen Piecen , deren erstere das Vorzimmer des auf den Weg , um das
Kaisers war , ein niedriges Gemach mit rohen Holz¬ Broek zu besichtigen. —
Dicht bei dem Gasthofe , am Eingänge des Dorfes
wänden , einenr plumpen Tisch , drei Stühlen und den:
eine große Tafel mit folgender Warnung : „ Nie¬
steht
aufbe¬
Essen
sein
Peter
welchem
in
kleinen Schrank ,
längs het dorp Ta¬
zal na ' zonondergang
mand
wahrte , und in dem noch ein mächtiges Schnapsglas
toegestan
bak mögen rooken , zynde het alleen
stand . Aus dem Tisch steht noch ein Schreibzeug,
met enen
pyp
de
alsdan
zal
doch
,
dag
den
op
der
in
überhaupt
wie
,
dessen sich der Kaiser bedient
voorzien zyn ; alsmede wanneer
ganzen Einrichtung Nichts geändert ist , seitdem er die goeden dop daarop
met en Paard door het dorp gaat , zal
iemand
der
wahrscheinlich
,
ist
Fußboden
Der
.
verlassen
Hütte
niet mögen zitten , maar hetzelve by
großen Feuchtigkeit wegen , mit einer schlechten, wolle¬ man daarop
de kop honden en stap voets geleiden .“ —
nen Decke belegt.
Das heißt auf Deutsch:
Aus den mit unzähligen Nainen von Reisende » be¬
durch das
„Niemand darf nach Sonnenuntergang
deckten Wänden , ragt über dem Kamin eine Marmor¬
rauchen , da dieses r.nr bei Tage
Tabak
gehend
Dorf
seiner
bei
Alexander
Kaiser
der
welche
,
tafel hervor
; doch muß alsdann die Pfeife mit einem
Anwesenheit im Jahre 1814 mit eigener Hand hier erlaubt ist
versehen sein. Und wenn Jemand mit
Deckel
guten
Die Tafel trägt die Inschrift:
eiugemauert hat .
durch das Dorf will , so darf er sich nicht
Pferde
einein
Wand
einer
In
—
.“
Alexander
—
.
magno
„Petro
, sondern muß es, am Kopf , draußen ans
dieses Wohnzimmers befindet sich ein enger , finsterer darauf setzen
herumleiten ."
Fahrwege
dem
dumpfiger Bretterverschlag , in dem der große Mann
führt nämlich um das Dorf herum
Fahrweg
Der
einstigen
der
zu
Plan
den
und
ruhte
Arbeit
von seiner
Fuhrwerk in demselben gewesen,
ein
ist
niemals
und
Größe Rußlands entwarf.
bis zum Gasthofe vorgedrungen.
Wenn auch Peter der Große diese, im Jahre 1697 sondern immer nur
Broek ist das Urbild und das Ideal holländischer
angeblich von ihm selbst erbaute Hütte , wirklich nur
, obgleich diese löbliche Eigenschaft hier , in
Reinlichkeit
14 Tage bewohnte , während er in Zaandam auf den
Potenzirung , in 's Gesuchte und Lächer¬
hohen
zu
ihrer
ge¬
als
Calf
Mynherr
des
jetzt eingegangenen Werften
Die Bewohner bestehen aus Käse—
.
ausartet
liche
arbeitete , so bleibt dessen¬
meiner Schiffszimmermann
oder reich gewordenen Krämern , die sich hier
ungeachtet das kleine Häuschen von dem allerhöchsten bauern
zur Ruhe gesetzt haben . Die durch das Dorf führenden
Interesse , und unsere Phantasie sieht den großen Mann
mit holländischen Klinkern ge¬
vor uns , wie er an diesem rohen , hölzernen Tische sitzt, Fußwege sind so sauber
viel reiner sind , als
und in dem einen Augenblicke seinem , gegen die Türken pflastert , daß dieselben unendlich
Bauers es
wohlhabenden
eines
Stube
manche
uns
bei
Könige
dein
oder
schickt,
Befehle
anrückenden Heere
sind
Thnren
den
und
Häusern
den
an
Mehr
.
mag
sein
August von Polen Schutz für dessen Thron zusagt , und
künstlichen Figuren
im anderen wieder das Beil auf die Schulter wirft die farbigen Klinker mosaikartig zu
. Die kleinen , lachenden Häuser sind alle
und zur Arbeit auf die Werfte geht . — Aus dieser verschlungen
Holz und mit bunter , hängender Oelfarbe augestri¬
Hütte schrieb er auch an den Patriarchen Adrian zu von
bestehen aus verschiedenfarbigen
Moskau : ,,Jch bin hier , um dem Worte Gottes an chen; selbst die Dächer
sind gewöhnlich der Straße
Giebelseiteu
Die
.
Steinen
unseren Vater Adam zu folgen : Im Schweiße Deines
sieht man stets
zugekehrt und vor der Eingangsthür
Freilich
—
essen!
Brod
Dein
Du
sollst
Angesichts
, da inan , beim
stehen
aufmarschirt
Schuhe
Anzahl
eine
ar¬
ich
brauche ich nicht ans Noch zu arbeiten , aber
, stets die Fußbekleidung anszieht
beite. Das Seewesen will ich lernen und dann die Eintritt in ein Haus
und vor der Thür läßt.
besiegen."
Namens
Feinde des christlichen
Bei den Häusern der Reicheren führt zu der Haupt¬
Der Kaiser verließ -nach kurzem Aufenthalte Zaan¬
eine bewegliche Treppe hinauf , die nur zu hohen
thür
dam , weil ihm die Neugier müßiger Zuschauer zu
benutzt wird . Nur bei Hochzeiten , KindFestlichkeiten
auf
um
,
Amsterdam
nach
lästig wurde und ging dann

mächtige Häusermasse Amsterdams den Blicken entschwindet , desto wohler wird es Einem in der Brust,
die mit durstigen Zügen die srische, erquickende Seeluft
einathmet ; aber bald zeigt sich, in entgegengesetzter
Richtung , die niedrige , grüne Küste Neuholland 's und
die vielen bunt angestrichenen Windmühlen von Zaandam (nicht Saardam , wie man es gewöhnlich liest),
die von fern aussehen , wie eine Masse großer Papa¬
geyen, die fortwährend mit den Flügeln schlagen. —
Nach einer kurzen Fahrt biegt das Schiff in die Haan
ein, welche in das B mündet , und legt bald darauf bei
dem kleineu , nur 9000 Einwohner zählenden Städtchen
Zaandam an . — Der ganze Ort besteht eigentlich nur
aus roth , gelb und blau angestrichenen Windmühlen,
deren es hier 400 giebt , und den dazu gehörigen klei¬
nen , ebenso bunten Häusern.
ist die
Die einzige Merkwürdigkeit Zaandams
Hütte , welche Peter der Große 14 Tage lang unter
Baars " (Meister Peter ) be¬
dem Namen „ Pintus
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taufen rc. wird das Allerheiligste , nämlich - das Zimmer,
zu dem die Treppe führt , geöffnet ; an anderen Tagen
ist es nur der Hausfrau
erlaubt , seine Schwelle zu über¬
schreite » . Sie öffnet einmal wöchentlich die Fensterla¬
den , staubt und wischt Alles ab , scheuert den Fußboden
und verschließt daun den geheiligten
Raum
wieder auf
das Sorgfältigste.
Die Häuser
der Reicheren
sind denr Fremden
ver¬
schlossen, wogegen die des Käsebaueru , gegen ein Trink¬
geld geöffnet werden.
Ich betrat
denn auch ein solches Gebäude , dessen
größere Hälfte aus dem Kuhstall bestand , den man eben
so gut für eine Putzstube hätte halten können . In den
meisten Ländern
wohnen ärmere Leute nicht so gut,
als hier das Vieh.
Der Boden ist >uit Klinkern gepflastert , die Wände
und die Räume , in denen die Kühe stehen , sind von
blau und weißen , holländischen Fliesen , und über jedem
Stand
ist ein Haken im Gebälk befestigt , an den der
Schwanz
der Kuh gebunden wird , damit sie nicht ihre»
eigenen Mist berühren
und , durch Schlagen
mit dem
Schwanz , sich und die Wände des Standes
beschmutzen
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möge .
Hinter
jedem Stande
ist eine , ebenfalls
mit
Fliesen ausgelegte , Rinne , durch welche aller Unrath
sogleich abfließt.
Jedes dieser kleinen , bunten Häuser
ist von einem
kleinen , bunten Garten
umgeben und dieser wieder von
einem niedrigen , bunten Zaun . Der König dieser Gär¬
ten ist aber der des Mynheer
van der Beek , eines rei¬
chen Amsterdamer
Kaufmanns.
Die Tochter
des Tuinbaas
(Gärtners ) führte mich
schweigend in dem bunten , mit allerlei Schnörkeln
und
Automaten
vollgepfropften
Garten
umher , durch die
verschiedenen Anlagen , zeigte mir die Brücken , Tempel,
die von hölzernen Schwänen
und Seejungfern
bevölker¬
ten Teiche , ließ in einer Hütte eine alte Frau
spinnen,
mit dein Kopfe nicken und einen Hund bellen , Alles , —
ohne ein Wort zu sprechen . — Erst als ihr das hohe
Trinkgeld zu gering schien , öffnete sie ihren holden Mund
und — — — forderte mehr.
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Der Glockenthurm von Ploare (Finisterre.)

Wer von den herrlichen Triften der Grafschaft Devonshire , wer von der wnndervollcn ^ Jnsel Wight und
durch
von dem belebten Kriegshafen jaen Portsmouth
den Canal nach dem biscayifchen , Meerbusen nach
Spanien und dem südlichen Frankreich segelt, fühlt sich
frappirt durch den Contrast , welchen hie lieblichen Ge¬
stade Albions gegen die rauben Küsten und Felsenriffe
der Bretagne bilden . Die mächtige Seefeste Cherbourg
mit ihrer gigantische » Panzerflottc und die Gruppe der
Jerseyinseln entschwinden vor unseren Blicken ; zackige
Klippen begrenzen die zahlreichen Buchten des DeparHest> .

tements Finisterre , an welchem sich die erzürnten Wogen
des^.Meeres brechen. Wenn 'auch großartig in ihrer
Gebirgsformation, > trägt doch die Bai von Brest den
Charakter einer düster » , vegetationslosen Felsenmasse,
reich an Motiven für Marinemaler . Hier hat der be¬
rühmte Gudin seine Studien gemacht , von hier aus
seine

herrlichen

Seegemälde

nach

allen

Ländern

ent¬

sandt und dadurch die unwirthlichen Dünen der Bre¬
tagne zum klassischen Boden und zum Wanderziel des
lustigen Malervölkchens erhoben.
südlich von Brest , an der Bai
Wenige Stunden

37
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Donarnenez , erheben sich die sogenannten schwarzen
Berge , der Schonplatz langjähriger Kämpfe treuer
Royalisten gegen die znchtlosen Banden des Pariser
Revolutions -Tribunals ; an dem Fuße des Gebirges die
kleine Seefeste Onimper nnd Ploars , berühmt durch ei¬
nes der herrlichste» gothischen Banwerke der Refor¬
mationszeit , seinen schlanken, zierlichen Glockenthnrm,
als Opfergabc für die Mutterkirche zu Donarnenez
mit eigenen Händen erbaut von den kräftigen Fischern
des Dorfes , welche durch ihre originelle Landestracht
an die romantische Epoche des Mittelalters erinnern.
Ein brcitkrämpiger , runder Hut beschattet die der¬
ben Gesichtszüge , welche in ihrer Bildung mehr den
stammverwandten Bewohnern von Wales , als dem
französischen Typus gleichen ; der keltische Ursprung ver¬
rät !) sich sofort in dem vollen , englischen Pachtersge¬
sicht, der mächtigen Nase , dem schlichten, langen Haar.
Eine lange , rothe Schooßwefte , eine mit goldener Tresse
nnd eng aneinander gereihten Knöpfen besetzte Jacke,
ein breiter , lederner Leibgurt nnd kurze , weite Knie¬
hosen von solchem Umfang , daß ein halb Dutzend
Beine sich in ihnen bergen könnten , mit Knöpfen be¬
setzte Gamaschen nnd Schnallenschuhe bilden die charak¬
teristische Tracht des ernsten Fischervölkchens. Eben so
originell ist die Kleidung der hübschen , blauäugigen
Bretagnerinnen . Das sich knapp anschmiegende Mieder,
unter welchem eine malerisch ansgeschlagene Aermelwefte
hervorlngt , Ser weite , rothe Friesrock , der weiße Helgo¬
länder Leinenhut oder die hohe zierliche, von Schleifen
nnd Bändern nniflatterte Haube , verleihen dieser Tracht
besonderen Reiz.
Kehren wir zu dem schönen Bauwerk , zur Kirche
von Ploars zurück. Ihr Aeußeres documentirt einen
classisch-reinen Baustil und der Vorhvf des Gotteshau¬
ses ist, wenn auch nur von Fischerhänden erbaut , doch
zierlich und elegant zu nennen . Das Innere dagegen
ist verpfuscht durch den zum Bau verwandten Mörtel
und die buntscheckige Malerei an den Wänden , durch
die angemalten Heiligen und überladenen Altäre , aber
die bretagnischen Geistlichen vermögen es nicht zu fas¬
sen , daß man durch einfache Zierlichkeit des innere»
Baues Gott ebenso zu ehren vermag , als durch gro¬
teske Pracht und Farbenkleksereien.
Der Glockenthnrm dagegen ist großartig in seinem
Ensemble und entzückend in leinen Details . Die Thürmchen und Fenster des ersten Stockwerkes erheben sich mit
graziöser Kühnheit . Malerisch gruppiren sich die Glocken¬
häuser der ober» Etagen über einander und die schlanke
Spitze erhebt sich bis zur Höhe von 400 Fuß . Herrlich
ist trotz des ernsten CharaÜerS der Gegenwart die Aus¬
sicht, welche man von oben genießt . Weit über das
ruhelose Meer schweift der trunkene Blick. Von Belle
Jsle bis Guernsey tauchen unzählige Inseln und Eilande
anS den grünen Wogen auf ; die Rhede von Brest liegt
da , als befände sie sich in unmittelbarer Nähe ; nicht
weniger als 1200 Ortschaften kann man zählen in die¬
sem großartigen Panorama . Vom Cap du Riz bis
Cap de Peuanroz reiht sich Vorgebirge an Vorgebirge.
Weit über die schwarzen Berge , über die Bergkette der
Arrse nnd das Menezgebirge erstreckt sich der Gesichts¬
kreis. Plötzlich verfinstert sich der Horizont , dicke Wolkenschichten lagern sich auf den Höhen , die weißen Möven
flattern zitternd über dem Wasserspiegel ; der Seeadler
schwingt sich hoch in die Lüfte nnd sucht sein Felsennest;
ein Schwarm leicht befiederter Kinder der Luft birgt
sich in den Höhlen des zerklüfteten Gestades . Die Sonne
versteckt sich hinter den Wolken , unheimliche Stille ruht
auf der Landschaft und dunkel wird 's am Firmament.
Da zuckt ein Blitz und feurige Reflexe wirft die glän¬
zende Waflermaffe zurück. In der Tiefe des Meeres
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aber braust es und grollt es, wie ferner Donner ; ein neuer
Blitz , ein Donnerschlag und — hoch auf bäumt sich die
See , die rollenden Wogen stürzen übereinander und
thürmen sich zu Bergeshöhe auf . Der Sturm wüthet,
alle Elemente sind entfesselt, die Brandung , hell dröh¬
nend nnd an den Felsenklippen anschlagend , auf Meilen¬
weite hörbar , reißt die stolze Barke , wie das kleine
Fischerboot in die unersättliche Tiefe.
Ein Sonnenstrahl bricht sich Bahn durch die Wolkenmaffe , er gebietet dem Sturme Schweigen nnd still
und friedlich ruhen Land und See - ans von dem Kainpf
der wüthenden Elemente.
Steigen wir den Thurm hinab und begeben wir
uns auf den Kirchhof . Eine Cypressengruppe beschattet
einen einfachen Grabstein , auf dem Nichts als die Worte
zu lesen : ,,Hier liegt der Doctor Laemec."
Dieser größte Anatom Frankreichs , welcher die Welt
mit seinem Ruhm erfüllte , ruht nun fern vom Schau¬
platz seiner Thätigkeit , auf dem kleinen Friedhofe seines
Geburtsortes . Sein Vermächtniß an die stattliche Kirche
seiner Heimath aber ist ein herrlicher Christus aus car¬
rarischem Marmor von der Meisterhand Eanova ' s ge¬
bildet , dem großen Arzte einst verehrt vom Cardinal
Faesch , dem Oheim Napoleons.

Gin Iomnn in Wien.
Don
Elise

Schmidt.

<F°rtsetz»„g.)
IX.
Enttäuschungen.

In all der trauten Häuslichkeit und Stille unter
den weiblichen Arbeiten Helenens , die jungfräulich in
dem Gemache nur von dem Verweilen eines einsamen
und keuschen Mädchens sprachen , lag jetzt auf dem
Sopha ausgestreckt ein junger , schöner Mann . Blondes
Haar umrahmte seinen Christuskopf und leidenschaftlich
erglühte sein Auge . *Vor ihm kniete Helene . Ihre
Hand war von der seinigen umschlungen.
Jankön
schwindelte. Er blieb sprachlos an der
Thür stehen, den Blick groß auf die Gruppe geheftet.
Sein Eintreten mußte doch einiges Geräusch ver¬
ursacht haben , die Beiden wendeten sich zu gleicher
Zeit nach ihm um .
>
Helene stieß einen Schrei aus . ,,Räder des Welt¬
gerichts , rollt über mich hin !" Sie fiel , die Hände,
über ihr Gesicht gedrückt, in sich zusammen.
,,Sie ist meine Verlobte !" sagte der junge Mann
und legte gleichsam , um sie gegen Janko 's Blick zu
schützen, seinen Arm um ihren Leib.
„Schone ihn !" schrie Helene wieder gegen Janko
auf , er stirbt !"
„Erklärung !" stammelte Janko , indem er einen
Schritt gegen den Mann vortrat.
Dieses einzige Wort beantwortete Helene wieder mit
einem Aufschrei des Entsetzens . Er fühlte , er war ihr
in diesem Augenblicke Nichts
als fürchterlich.
Der Kranke richtete sich auf , die beiden Männer
faßten sich gegenüber mit lofen Blicken Posto . „ Ich
bin Luigi Forcone, " sagte der auf dem Sopha Lie¬
gende. „Ich bin mit Helene verlobt und habe also
ein Recht, hier zu sein. Das Weitere geht Sie nichts
an ; doch da Sie eS wissen wollen, " fuhr er auf einen
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angstvollen Blick Helen ens fort , „so hören Sie denn,
daß ich mich aufgeopfert
habe , da ich zu bemerken
glaubte , daß ihr Herz mir nicht mehr gehört . Ja , ich
bin hierher gekommen, um zn sterben ."
„Ich werde gehen , Ihnen einen geschickten Arzt und
bessere Pflege zn senden, als hier die Verwirrung zu
erlauben scheint, " sagte Janko auf diese Rede , männ¬
lich gefaßt , zn dem Kranken . „ Komm , Helene, " sagte
er dann zn der ain Sopha auf den Knieen Liegenden,
„Du gehörst nicht hierher !"
„Nein , nie !" schrie das Mädchen , indem es das
Gestell umschlang , „ nie , nie werde ich Dein Weib,
wenn Dieser
stirbt , an dessen Tode ich Schuld bin !"
Sie schluchzte wieder gewaltig und ihre Thränen flössen
nnanfhaltsam.
Janko 's ernste , strenge Natur war müde der un¬
aufhörlichen Aufregungen , die sich mit dem Mädchen
und durch dasselbe mit ihm begaben.
„Komm !" sagte er etwas heftig , und niedergebeugt
flüsterte er ihr zu : „ Gedenke des Abends in der Her¬
renstraße !"
In diesem Augenblicke ging Marie durch's Zimmer
und wechselte einen Blick des Einverständnisses mit dem
Kranken , den dieser erwiderte . „ Der Vater wird gleich
kommen !" sagte sie. „ Mein Vater !" schrie Helene in
wilder Angst auf . „ Fort , fort !" rief sie zu Janko,
„Du hast keinen Theil an mir , Du hast mich ver¬
führt , Du bist mein Dämon , ich habe nichts mehr
mit Dir gemein , ich will nichts mehr mit Dir gemein
haben !"
. _ „ Helene , besinne Dich ! Meine Absichten sind red¬
lich, ich scheue mich vor Deinem Vater nicht , bleibe
Du nur mein !"
„Nein , nein !" schrie Helene , immer unter Thränenströmen ihn abwehrend , „ nein , nein !"
Janko wußte nichts mehr zuthun ; er nahm seinen
Hut und ging.
Noch im Vorsaal war es ihm , als höre er das
Gekicher Mariens und des Kranken.
Er konnte solche unwürdige Behandlung nicht länger
ertragen ; er fühlte eine» Vorsatz in sich, der ihn seinen
Hut mit der Faust vor Schmerz zusammenpresfen ließ;
aber er war Manns genug , seinen Entschluß festznhalten.
Die Aerzte erklärten , daß die Dosis des genossenen
Giftes zu klein gewesen, um eine verderbliche Wirkung
auf die robuste Körperkraft des jungen Luigi zu äußern.
Allgemeines Beglückwünschen im Hanse . Nur Helene
faß stumm am Boden.
„Gelungen !" flüsterte Luigi feinem Freunde Sitta
zu : „ Sie hat sich von ihm losgesagt ." Marie ging
zufrieden ein und aus . Der Vater kam auch und war
froh , seinen vortrefflichen Schwiegersohn sich erhalten
zu sehen.
Es war ein — Komödienspiel gewesen ; sie glaubten
ja nicht , daß ein Mädchenherz darüber brechen könne.
Aber indeß der Italiener gesund aufstand , mußte man
Helenen krank zu Bette bringen ; ein Mädchenherz —
war gebrochen.
X.
Der

Tischler

lcimt ' s zusammen.

Die List des Italieners hatte geholfen , Janko war
fort . Helene lag im Fieber zn Bett . Es war ihr so
weh, wie ihr nie gewesen. Sie hatte Zustände , die sie
nie gekannt . Still und geheiin ging es mit ihr vor,
sie wußte nicht, was . Sie mußte immer an Janko
denken, daß er nun fort fei und nicht wiederkcmmen
werde.
Sie konnte es nicht länger ertragen , sie stand auf,
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nahm ihr Tuch um , und da noch Alles im Hause schlief,
ging sie hinaus in die frische Luft.
Zuerst ging sie in eine Muttergotteskirche .
Sie
warf sich nieder vor dem Schmerzeusbilde der sieben
Schwerter , sie stehte so innig , als könne ihr Gebet
Erfüllung vom Himmel erringen.
Ihr erster froher Gedanke war , daß es Tag sei,
daß sie gehen und ihn suchen könne. Sie hatte eine
fast freudige Zuversicht, daß ' sie Janko finden, daß er'
ihr verzeihen werde. Sie wollte ihm entgegentreten,
mit dem alten liebewarmen Blick und Alles entdecken,
was sie bisher in sonderbarer
Scheu vor ihm ver¬
schwiegen.
Die Furcht vor ihrem Vater , die Bangigkeit , von
der sie ganz umwunden gewesen, so daß sie nur seine
schrecklichen Augen gesehen und sich selbst am Lager des
Vergifteten , als Mörderin angeklagt , wofür sie doch
nicht gekonnt , das , meinte sie, müsse für sie sprechen,
sie entschuldigen.
In diesen Stimmungen eilte sie durch die frischluf-'
tigen Straßen von Wien , die noch die Spuren des
Barrikadenbaues der Märznächte trugen.
Die Fenster im wundervollen Palais der Herren¬
straße , welches sie so gut kannte , standen weit offen.'
Im Thore machte man Anstalten zn einem Leichenron- '
duet . Es war der dritte Tag nach jenem Märzabende,
wo am nächsten Tage Fürst Adam in seiner Erbitterung,
als Adjutant des Erzherzogs Albrecht Truppen ans der'
Stadt führend , noch einmal Befehl zum Einhaueu auf
das Volk gegeben, dafür aber vom erbitterten Volke
getödtet worden war . Ein riesiger Grobschmied hatte
ihn mit dem wohlgezielten Schlage seiner Eisenstange
getroffen . Heute sollte er bestattet werden.
An der Thür , durch welche Helene hineinging , aii
eine der mächtigen Kariatyden gelehnt , stand eine wei-'
»ende Frau . Einst die Geliebte des Fürsten , hatte sie
das Unglück gehabt , beide Arme zn brechen. Lobenswerth hatte der Fürst für sie gesorgt ; doch hatte sie sich
nicht mehr vor ihm zeigen dürfen ; sie hatte hölzerne
Arme.
Heute war sie bei seiner Leiche gewesen, die öffent¬
lich ausstand.
„Schönes Paar !" murmelte sie, indem sie bald
weinte , bald lachte.
„ Der Bräutigam
ist in zwei
Hälften getheilt und die Braut hat hölzerne Arme ."
Als Helene schwach daherkam , orängte die' Sinn¬
verwirrte sich an sie an , indem sie ihr kichernd
folgte.
„Sie haben ihn ganz mit einer rothen Schnur um -'
wunden, " fagte sie ftüsternd , „ damit man den Riß nicht
sehen kann , den der Hieb gemacht hat . Gut aber haben
sie ihn doch nicht getroffen , die Miethlinge . Hätte ich
dazu gedurft , ich hätte den Riß anders geleimt mit
nieinem Herzblut . Nun sieht er bös ans , fast so, als
wie er zuerst meine beiden schönen Arme sah — sie hob
die hölzernen ans — die er nicht leide» konnte und die
ihn doch einst so innig nmschlnngen hielten !"
Die arme Kreatur streckte ihre hölzernen Stecken
der betäubten Helene unter 's Gesicht und bewegte kna¬
ckend ihre kunstvollen Finger , indem sie mit dem Munde
die Gelenke anzog.
I » dieser schandervollen Begleitung erreichte Helene
»»befragt das Ziinmer ihres Geliebte ». Es war leer.
Keine Spur
eines weilenden Daseins
mehr darin.
Janko hatte , wie man ihr sagte , Wien verlasse», ohne
Angabe seines nunmehrigen Lstffenthalts.
Am Fußboden des Zimmers lag eine kleine zer-'
brochene Tafel . Sie hob sie auf . Es war ihr Bild.
Zerbrochen den Dämon , den Abgott seines Herzens , in
Stücke zertrümmert , das letzte Liebesangedenken — und
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die weite

Welt ! — Helene

sank

be¬

wußtlos zusammen.
. ■ Die Begleiterin
schob die Fragmente
des einst so sehr
geliebten Bildes
an einander , daß die Züge wieder in
ihre natürlichen
Ilmrisse kamen , und indem sie wahr¬
scheinlich auf das Geschick ihres Geliebten , sowie auf ihr
eigenes Schicksal hindeutete , sang sie mit wunderlichen
Geberden , doch mit eigenthümlich
tröstender , gutmüthiger Stimine , indem sie das aneinandergelegte
Bildchen
der ohnmächtigen
Helene in den Schooß
schob:
Und hat die Lieb ' auch einen Sprung,
Der Tischler heilt 's z'sammen , Juchhe!
Der Tischler heilt 's z'sammen.
XI.
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einigt seien ! Wir sind es !" So sprechend schritt
die arme Helene durch den Uferschlamm
dem zurückweichenden Wasser zu . Der Blüthenglanz
ihrer weißen
Strümpfchen
war
unter
dem sorgsam
aufgehobenem
Kleide weithin sichtbar , wie Lilien , die aus dem Sumpfe
emporleuchten.
Vergebens
schnellten sie die Wasser von den weißen
Kieseln zurück , immer weiter schritt sie vor — bald war
sie m der Mitte
des Stromes . Dann
war ' s ihr , als
läge sie in seinen Armen .
O wie sehnte sie sich nach
dem „ Fried ' " , ihn zu umfangen ! Das Schilf
und die
Wurzeln verhinderten
sie . Der Verstand , noch wohnhaft
in einem Winkel ihres Gehirns , fchrie ihr lautschallend
zu , daß das der Mond fei , der da fo sonnig
zwischen
den großen Wasserblumen
hervorleuchte
— nicht das
Antlitz ihres Geliebten
— kein Brautbett
— ein nasses
Grab!

„Ich weiß , ich weiß, " sagte sie trotzig , „ aber ich
doch hinein . "
Schon
begann
der Boden
unter ihren Füßen
zu
sinken , tiefer , tiefer ; ein Schritt , und sie fühlte ihn nicht
mehr , noch ein Schritt
— und — da krallte
es sich
hinirrte.
an sie an ; ein Kätzchen schmiegte sich, seinen nassen Pelz
'Der dürre Ostwind , der von den Bergen herabblies,
von sich schüttelnd , Rettung
suchend an sie .
Miau,
scheuchte ihre Gewände , zaus 'te ihre Locken , die lang
miau ! wimmerte
es leise und kläglich.
in glänzender Fülle dem Hute entfallen waren.
Helena M . war es , die in der Buße Amors um¬
Die kleine Katze , jung zum Tode bestimmt , in ' s
Wasser geworfen , benutzte
den schon herabgetauchten
herirrte , verzweiflungsvoll
sich fragend , was am Leben
Zipfel vom Kleide Helenens
zur Rettung
seines Lebens.
noch liebzugewinnen
sei?
Der einzige Gewinn
darin war , sie mußte es sich Mit dem tiefen Trieb alles Lebendigen , leben zu wollen,
benutzte es den gefahrvollsten
Moment
im Leben des
sagen , durch ihre Schuld dahin.
vornehmen
menschlichen
Mitgeschöpfes
, sich aus
Sie klagte sich an , sie rang die Hände ; sie hob das
Todesnoth
zu retten , und brachte selbst so Hülfe und
thränenvolle Auge nach oben , dem theiwehmenden
Monde,
dem Freunde der Jugend
zu . Aber die Liebesgrüße
der
Rettung.
Das bittende „ Miau " drang kläglich an des Mäd¬
Natur vermochten ihren Schmerz nicht zu lindern , nur
Stillstehend
gehorchte sie dem Hülfefchrei
wehe thaten sie ihrem Herzen , das seine Hälfte ver¬ chens Herz .
loren.
des an sie gewiesenen
kleinen Wesens .
Sie
bot ihm
die helfende Hand .
Ans den Fluthen
hervor
drängte
Möchten doch alle jungen Mädchen in dem schönen
sich das junge , zitternde Thier
an die weiche Wärme
Verhältniß
der Liebestreue
sich ein Beispiel
nehmen an
ihres Halses ; es leckte sanft und dankbar die starrende
dieser armen Verirrten , die nunmehr , elend , mit dem
Hackd der Schützerin ; es bog den runden Kopf über
Leben zerfallen , umherjagte
zwischen Wind
und Wel¬
den Nacken empor
und zog den Buckel und schnurrte,
len , den Faden suchend , der ehedem ihre Seele mit der
geliebten Seele verband , den Faden der Liebe und des
als ihre leichte , linde Hand es strich . Die Augen des
Vertrauens ! Losgetrennt
war die goldene
Kette aus
Thieres hatten im Hellen Mondschein etwas Menschliches,
dem Gewebe ihres Lebens , lichtlos starrte sie in die das zarte Miau
etwas kindlich Schntzsucheudes , so daß
dunkle Nacht , ob auch der Mond schien , drei Worte
das junge Weib , welches die künftige Menschen - Mutter
flogen nur immer wieder durch ihr Gehirn , drei Worte:
in sich fühlte , nicht umhin konnte , das arme
zitternde
Ewig ! — fort ! — aus! Das
waren die einzigen
Wesen in dem nassen Schlamm
herzig
an sich zu
Laute , die ihre Seele durchdrangen . Diese sie jetzt nie¬ drücken .
Ach , fühlte sie doch in ihrem Schooße
ein
derschmetternden , jetzt wieder
electrisirenden
Worte
leises Regen , in demselben Augenblicke , als das Kätzchen
trieben
sie unter
Händeringen
dem Flusse zu , aus
an ihrem Schooße
hinaufklomm . Selig sind die Barm¬
den freundlichen
Wellen
blinkte
ihr der Mond
ent¬ herzigen , denn sie werden selber Barncherzigkeit
empfan¬
gegen , der sie einlud , zu kommen und mit ihm zu wan¬
gen .
Niemand
richte sie, die Gott
nicht gerichtet!
dern . Sie wollte auch hinein , sie konnte nur noch Dankgefühl
gegen Gott
bemächtigte
sich Helenens , es
die passende Stelle
nicht finden ; sie stürmte
immer
war ihr , als schwebe der unendliche Geist wieder über
um das Wasser
herum ; der Sturm
hob ihr Ge¬ dem Wasser und wolle nicht , daß ein Kind seines herr¬
wand
über
die Brücke , als
wollte
er ihr helfen.
lichen All ' s verloren gehe . Religion und Glaube
setzten
Doch nun wieder entzog sie sich ihm laut weinend ; sie sprach
sich als Taubenpaar
auf ihre Schultern
und flüsterten
in ihrem Seelenschinerze
zum Sturme : „ Nein , nein , mein
ihr tröstliche Worte zu .
Die Hoffnung
stieg , eine lä¬
lieber Freund , ich weiß , was Du meinst , brause nur
chelnde Göttin , hervor
aus dem Grunde
der Wasser
weiter , ich will es selbst thun , will von keinem unsicht¬
mit heraufgewundenem
Anker und zeigte auf ein rosiges
baren Arme
hineingestoßen
werden ."
Und sie lief Bild der Zukunft , wo der geliebte Gatte versöhnt ihr
weiter , dem Zuge der Wellen nach . Da schien es ihr,
seinen Arm entgegenstreckte.
als tauche mitten aus der Fluth das Antlitz ihres Ge¬
Die drei guten Genien senkten sich in des Mädchens
liebten auf , so recht hell , so wie in der seligen Stunde
Herz hinein , die Dämonen
verschwanden .
Dankbar
des erste » Kusses .
In ihrer Sinnenverwirrung
stam¬
drückte Helene das Kätzchen an ihre Brust , welches , die
melte sie ihm schmerztrunkene Worte zu . „ Ich komme,
Wassertropfen
von sich schüttelnd , zärtlich , kinderartig,
ich komme , mein Geliebter, " sagte sie naiv , wie ein Kind,
mit dem Jnstincte des jungen Thieres sich an sie schmiegte,
„wir
finden uns wieder , Du
winkst mich in Dein
gleichsam als wüßte es , daß es zwei
Leben gerettet.
Es war an dem
den Usern der Donau
hinter der Ferdinands
ein weinendes Kind

Abende desselben Tages , als an
, da , wo sie einen Bogen
bildet,
- , in der Nähe der Kettenbrücke
weit über die Linien von Wien

weiches Brautbett , Du verziehst mir , Du
hast
schon lange vergeben , Du wünschest nur , daß wir

mir
ver¬

will

Sie trug es nach Hause , es warm
zu pflegen.

zu betten , zu lieben,
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XII.
und ich muß hier frieren!" brnmmte der Alte mit
Die Flucht.
wahrem Galgenhumor vor sich hin, indem er auf die
» Bestien, die nicht
. „Die abgetriebene
. Die Gäule peitschte
Schaurig wehte der Wind der Aeguinoctien
dürren Zweige der Bäume klapperten wie Skelette an¬ hören wollen, sind wie das Volk, das ich lo lange ge¬
einander, die am Auferstehungsmorgen ihre Gebeine leitet. Was hilft's? Sie müssen doch vorwärts! der
, rauher, trauriger Wind, Alte muß in die Welt, der Herr bleibt da hängen!"
. Es war ein pfeifender
suchen
, dies¬
Und wieder peitschte er ans die Fiakerpferde
, als brächte er dem
der durch die Straßen Wiens strich
so schön begonnenen Jahre der Freiheit hohläugige mal mit ungeah' '• Kraft des Arms, daß sie erschreckt
Blitz davonrannten.
Kunde, daß"es nicht im Frühlingsglanze zu Ende ge¬ auffuhren und wr.
b will Euch noch bändigen!"
„Wartet, Canai,.
hen werde.
In dieser Nacht holperte ein Wagen über das schrie er hohnlachend um jagte vorbei an dem Trüm¬
Pflaster der Vorstadt, die schwere Mariahilferstraße merhaufen seines Hauses, vorbei an dem Galgen mit
hinauf; die Gäule zogen bald rechts, bald links. Ob¬ seinem Bildniß, das Leben zu retten, auf das Alter
, schien die Leitung und Menschen fahndeten.
gleich gut eingefahrene Fiakerpferde
An den Linien von Wien stand das Volk Wache.
, der die Zügel in Händen hatte, sie in
des Kutschers
der gewohnten Gangart zu stören. Sicher war das Bürger mit weißen Friedeusbinden versahen den Com. Freude und Willkommen jedem Ankömm¬
Gehirn der Thiere von unruhigen Voraussetzungen er¬ munaldienst
füllt, denn sie schauten bald rechts, bald links, stutzten, ling! Vindobonas brave Bürger streckten die wackeren
, als wollten
schnoben und rasselten mit den Nüstern— endlich blie¬ Hände jedem Gaste ihrer Stadt entgegen
, mit in das Schiff ihres neue»
sie ihn herzlich einladen
ben sie gar stöckisch stehen.
, aber die Aussahrenden wurden mit
, sie mit ärger¬ Glückes zn steigen
Der Fuhrmann versuchte vergeblich
. Es hatte sich das Gerücht
schärferem Auge betrachtet
lichem„Hü" und „Hott" in Gang zu bringen.
, Clemens Lothar Fürst von Metternich werde
Der Schein der Straßenlaterne fiel auf das Ge¬ verbreitet
, unbemerkt aus der
sicht des Fuhrmanns. Es war, als ob der Tod kut- in der heutigen Nacht versuchen

, und die Linien waren daher
schirte; aber der Schädel hatte noch Physiognomie. Stadt zu entkommen
; mißtrauische Augen spähten nach dem
Trotz des nach Kutscherart schief in den Mund gesteck¬schärfer bewacht
, von dem man, wenn er im Auslande wäre,
ten Pfeifenstummels kam. kein wärinender Rauch aus Geächteten
dem in solcher Nacht wohlthuenden Instrumente in die nichts Gutes erwartete.
Ein Wagen kaur ans dem Innern der Stadt daher¬
Nase des Mannes. Der Ton, mit dem er die Pferde
aneiferte, klang hohl wie aus dem Grabe. Seine gesaust. Die Bürger mit den weißen Binden am Arm
, indem sie sich die
Hände regierten fast leblos die Zügel' der hartmäuligen traten heran, Stillstand gebietend
Gäule, gut passend zu dem klappernden Gehölz in dem werthvolle Ladung im Innern des Wagens betrachteten.
, deren Trüm¬ Eine rothe Faust und eine noch röthere Nase, die ans
Garten der ehemaligen Villa Metternich
, legitimirteu sich im
merhaufen, aus der Nacht des dreizehnten März her¬ den Wageukissen hervorgnckten
rührend, sich bis in diese Gegend erstreckten und die schnarchenden Wienerisch als einen bekannten Wiener
Roßkamm, der einen nahe belegenen Roßmarkt znm
Pferde scheu machten.
Der Gegenstand, vor dem die Pferde standen und Kaufe von Pferden besuchte.
Der Bürgergardist warf den Schlag zu, und indem
trotz der Anstrengung des alten Fuhrmanns nicht vor¬
, ein er auf den Kutscher wies, sagte er: „Der Roßtäuscher
bei wollten, war ein sonderbares Ding, welches
, als der
strenger Ausdruck'der Volksjustiz in jener Nacht, noch verdiente auch eher ant dem Bocke zu sitzen
heute inmitten der Straße stand. Der Menschen Rache Alte da!"
hatte hier furchtbar gewaltet. Gegen den wolkendurch¬ „Trink' einmal, alt Brüderlein!" sagte ein sideler
jagten Himmel, durch den der Mond unheimlich dahin¬ Bürger und hielt, aus der warmen Wachtstnbe tretend,
fuhr, zeichnete sich das luftige' dreibeinige Gebälk eines dem Kutscher eine Flasche hin: 's ist vom Vorigen und
Galgens schaurig und drohend ab. Es war der fährt sich mit dem im Leibe besser durch Nacht und
, — woran in effigie ihn das Wind."
Galgen Metternichs
Der alte Fuhrmann nahm die Flasche und that
richtende Volk sammt seinem Wappen und seinen Graf¬
. Die trübe Straßen¬ einen kräftigen Schluck: „das ist eine Nacht, die mir
schaften in jener Nacht aufgehangen
laterne, welche schwach den wüsten Platz beleuchtete,den Tod bringt!" murmelte er, uud spie , indem er
, nach Fuhrmaunsweise mit dem Aermel seines
schaukelte sich, hin- und hergeworfen vom sausenden versuchte
Winde, durch die Luft uud warf ihren unsicheren blnt- Rockes und mit der verkehrten Hand sich den Mund
, das ihm ekelhafte Getränk wieder aus, doch
rothen Schein auf die zerbrochenen Pilaster und Trüm¬ zu wischen
konnte er nicht umhin, dabei mit dem ganzen Gesicht
mer des weiland fürstlichen Palais, ein schreckliches
Symbol der schnellen Zerstörbarkeit aller menschlichendem Scheine einer Laterne nahe zu kommen, die ein
anderer Gardist an den Wagen hielt.
Dinge.
„Beim heiligen Joseph!" schrie der auf, „das ist
Metternich , verkleidet , flüchtig , im Begriff,
, ich kenn' ihn genau, ich Hab' für seinen
durch ein letztes Wagniß wenigstens sein Leben vor den der Metternich
!"
, verfolgenden Feinden— der ge¬ Lorenz die Kleider gemacht
überall auflanernden
Die ganze Wache war auf dies Wort hin im Augen¬
summten Bevölkerung Wiens — zu retten, hielt auf
dem Wege, der ihn aus Wien bringen sollte, vor sei¬ blick alarmirt. Man ließ den Fallbaum fallen und rief
, dem Instinkte der in's Gewehr; schon war der Alte genöthigt, vom Wagen
nem eigenen Palais unwillkürlich
; er
, still und mußte anschanen die Ver¬ zu steigen, als plötzlich ein Reiter dahersprengte
Gäule gehorchend
wüstung, die hier gewaltet, uud den wunderlichen Bau war Einer der Legionäre von der Aula, denen man aller¬
vor sich, durch dessen luftige Gestalt das Sturmgewölk seits Liebe und Vertrauen bewies.
Er rief den Hauptmann der Bürgerwehr zu sich
. Seine ungeübte Hand suchte
die Ral' ensittige schob
die scheuenden Pferde, so gut er konnte, zu bändigen. heran und theilte ihm im Aufträge des Commandanten
Der Volkswitz hatte einen Strohmann mit Kronen von Wien mit, wie eben die Nachricht angelaugt sei,
und Orden geschmückt und an den Galgen gehängt. daß Metternich in einem Wagen voll schmutziger Wäsche
„Da hängt also der Herzog von Portella, der Graf am Burgthore aufgefange» worden sei, und daß
von Königswart, der Herr des schönen Johannisberg, daher die-unnütze Belästigung der Pafsirenden an den
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Amen zu vermeiden wäre . Auf dies Wort setzte sich
der
Wagen des alten Fuhrmanns
langsam in Bewegung.
Die Bürger
amüfirten sich weidlich über die kläg¬
liche Figur
des alten Metternich , der in dem Wagen
mit schmutziger Wäsche gesteckt , und belustigten
sich in
Spähen
und Neckereien über ihren Landsmann , den
Gespenster sehenden Schneider , bis dieser sich beschämt
von dannen schlich.
Ungehindert
trottete
der Wagen
des armen
alten
Fuhrinanns
mit den abgetriebenen
Gäulen
durch das
Thor.
„Die Rosse sind getäuscht ! " lachte vergnügt
der
dicke Roßkamm
zu einem neben ihm sitzenden zitternden
Passagier
im Wagen . Unsere edle Fürstlichkeit
führt
nicht umsonst einen Fuchs im Wappen !" —
Der ' Wage » Metternichs
hielt
an der Spinnerei
am Kreuz . Sein junger Verwandter , der so
vortreff¬
lich am Thore
den Legionär
gespielt , erwartete
ihn
mit dein Pferde
auf der kleinen Höhe , von wo auS
man die Stadt
Wien
unten im Thale
sehen konnte.
Eine rosige Lohe stieg daraus
empor
und färbte
die
vorüberjagenden
nachtschwarzen
Wolken .
Wien
hatte
wiederum illuminirt , znm unzähligsten
Male zu . Ehren
der neuen Constitution.
Fackelzüge gingen durch die Straßen , Freude schlug
auf als ein schöner Götterfunken
aus dem Herzen des
Volks zum Himmel , an dem kein Stern
heut wachte.
Nur ein neidisches Auge blickte hernieder aus die
Freu¬
denfeuer
der Stadt , aus der im dumpfen
Gebrause
hunderttansendstimmiges
„ Eljen " heraufscholl , denn die
Deutschen
feierten
ein Verbrüderungsfest
mit den Un¬
garn , deren Freiheit ihnen mm anvermählt
war . Das
Auge des Exministers
blickte düster im vollen Seelew¬
grimm auf die sreiheitsjnbelnde
Stadt.
„Ich werde wiederkommen, " murmelte
er , „ werde
andere Feuer diesen Himmel
röthen lassen , wehe Dir,
Wien !"
Dann
klopfte er mit dem Peitschenstock
an das
Fenster
und rief gebieterisch in französischer Sprache:
„Steigen
Sie ans , Herr Graf ! Ich habe mein Ver¬
sprechen gehalten ! Wir sind über die Linien Wiens
gebracht .
Jetzt
suchen Sie
sich weiter
zu helfen !"
Mühsam , ächzend schob sich Gras Gabriel
Ree . . aus
den weichen , warmen Wagenkissen , während der
siebzig¬
jährige Fürst mit Jugendbehendigkeit
vom Bocke sprang
und mit dem Fuhrmann , der im Innern
des Wagens
gesessen , schnell die Kleider wechselte . Das Pferd des
Legionärs
wurde dein Grafen
geboten.
„Blntroth
hängt
der Himmel
über Ungarn
— !"
sagte der Fürst mit bösem Lächeln , indem er den
lieber rock sich anziehen ließ .
„ Die Thoren , sie sehen und
hören nicht , wie die Slaven
sich heimlich die Hände
drücken ! Graf Gabriel
Ree, " wandte
er sich zu dem
noch immer betreten am Wege Stehenden , „ Sie
werden
gerächt werden . Unsere Pläne wachsen weiter , doch un¬
sere Wege trennen sich hier . Adien !"
Mit diesen Worten
wollte
er rasch in den Wa¬
gen steigen , an dem Elenden
vorbei , der sich an ihn
klammerte.
„Erbarmen , mein Fürst !" rief dieser , „ nehmen Sie
mit , wohin Sie wollen , verschaffen Sie mir durch
Nähe ein Ansehen , ein Asyl ! Sie
wissen , wie
die Ungarn hassen . Die Deutschen verjagten
mich
die Slaven
werden mir niemals
traue » .
Meines
Vermögens
bin ich beraubt , im Sequester
mit meinen
Güter » , verloren , wenn Sie sich meiner nicht annehme »
.
Gedenken Sie unserer gemeinschaftlichen
Sache , meiner
Dienste — —
„Für Ihre Dienste wurde » Sie bezahlt , Herr Graf,
gemeinsame
Sache haben wir nie gehabt !" unterbrach
mich
Ihre
mich
und
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ihn kalt der Fürst , indem er mit der altgewohnten ,
macht¬
vollen Bewegung
in den Wagen stieg . Noch auf dem
Scheidewege
seines Lebens ein vornehmer
Supplicant
vor ihm , den Hut in der Hand!
„Wir wechseln das Theater , ich fahre nach London
in die Loge, " rief er lachend , noch einmal
nach Wien
zurückblickend , „ gehen Sie iu ' s Parterre !"
Verleugnet
von dem Fürsten , verlassen
von allen
Parteien , mit dem Tode bedroht von den Ungarn , auf der
Flucht , geächtet , blickte der Elende
mit wildrollendem
Auge vernichtet dem Dahinfahrenden
nach.
Da wieherte das Pferd neben ihm , welches der Le¬
gionär , der dem Fürsten
gefolgt , zurückgelaffen
hatte.
Mit dem Heißhunger
eines Bettlers
oder Diebes
eilte
der Graf zu ihm hin und durchsuchte den
Sattelgurt,
ob nicht Geld darin wäre . Als er keines fand ,
stampfte
er auf de » Boden , verwünschte
Himmel
und Erde,
schwang sich in den Sattel
und jagte hinter dem Wagen
her , ein Flüchtiger , die Fliehenden
verfolgend.
Auf den Strffen
des Denkmals
der Spinnerin
am
Kreuz , an dessen Pfosten
das Pferd festgebunden
gewe¬
sen war , lag niedergebeugt
ein Mann.
Er überhörte
den Hufschlag
des fliehenden Rosses,
wie er das Rädergeräusch
des kommenden Wagens
nicht
gehört.
Außer sich, außer der Zeit , außer
der Welt , ver¬
sunken in ersten , tiefen Gram , starrte
er in das hellblitzende Wien , in das Flammengrab
seiner Liebe —
es war Santo .
Anch er war auf der Flucht , wie die
Anderen , wenn auch aus anderen Ursachen . Was half
es ihm , daß er sein Theil gehabt an der
Hervorbringung
dieser festlichen Tage , an diesen vorangegangenen
Käm¬
pfen ? Kein Mund nannte ihn , kein Lob ertönte
ihm.
Er wußte Nichts von seiner Vaterschaft , wußte
nicht,
daß die treueste Liebe ihn suchte.
„Das
Glück meines Lebens , der Roman
in Wien,
ist aus !" ries er bitter lachend.
Sprach ' s und flüchtigen
Fußes
eilte auch er von
dannen!
(Fortsetzung in Lief . 11.)

Alräunckm,
oder:

Hamburg
Eine

huldigt

alt - hamburgifche
Heinrich

nicht!
Erzählung

Linidt.

(Sortierung .)
Ein Jahr
verstrich . In denjenigen
ersten Häusern
Hamburgs , wo neben dem Glanze
des Reichthums
auch der Kunst ein bescheidenes Plätzchen
eingeräumt
war , sprach man viel von einem Maler , der sich
in
der Stadt
niedergelassen
hatte , und im Begriff sei , ein
Paar
werthvolle
Gemälde
zu vollenden .
Das
eine
habe bereits einen Käufer gefunden ; allein das
zweite,
eine Familienscene
darstellend , sei noch nicht versagt.
Der Künstler
könne sich nicht entschließen , es wegzu¬
geben , obgleich ihm bereits einige namhafte Gebote
ge¬
macht seien.
In dem Hanse des Malers offenbarte sich der Grund
dieses Zögerns . Der Künstler
und sein Weib standen
vor der Staffelei . Ein
alter
Mann
saß in einem
Sessel . Vor ihm kniete ein junges Weib , in
Thränen
aufgelöst . Die abwehrende
Haltung
des Alten deutete
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an , daß er sich von ihr lossage . Zwei andere Perso¬
nen , in deren Zügen sich die Familienähnlichkeit zeigte,
nehmen , jede in ihrer Weise , an dem bedeutsamen Er¬
eigniß Theil . Er mit dem Blick der Versöhnung , bit¬
tend zu dem alten Herrn hinüberschauend ; sie voll Ver¬
druß auf das knieende junge Weib blickend, als fühle
sie sich durch den Fehltritt derselben ans das Tiefste
verletzt und könne ihr nicht vergeben . An der Wand
hing ein männliches Brustbild . Obgleich jünger an
Jahren , als der alte Herr im Sessel , sah es doch die¬
sem auffallend ähnlich ; man hätte glauben mögen , daß
es denselben in jungen Jahren vorstellen sollte , wenn
nicht das Tödtende und Vernichtende des Blickes diesem
widersprochen hätte.
DaS Künstlerpaar trat von der Staffelei zurück.
Das Anschauen des Bildes hatte Beide erschüttert.
Der Maler führte sein Weib zu einem Sessel und
sagte:
,,Du hättesi nicht hierher kommen , hättest unten
bleiben sollen ."
,,Jch kann es nicht , Meinhard !" entgegnete sie.
„lluwillkührlich zieht es mich hierher ."
„Wie oft habe ich mir schon Vorwürfe gemacht,
daß ich Deinen Bitten nachgab und diesen Gegenstand
malte . Es wird die kaum vernarbten Wunden immer
wieder von Neuem aufreißen ."
„Dank Dir , innigen Dank , daß Du es thatest.
Und höre , wenn Du mich ganz glücklich machen willst,
versprich mir noch Etwas ."
„Was begehrst Du , Margarethe ? Fordere !"
„Gieb dieses Bild nicht aus der Hand . Verkaufe
es nicht ! Es würde mir sein , als verkauftest Du mich
selbst auf offenem Markte ."
„Wie kommst Du darauf ?"
„Man hat Dir ein ansehnliches Gebot gethan . Ich
weiß , daß es geschah! O , thue es nicht !"
„Liebes -Weib , ich will es behalten , so lange ich
es vermag, " sagte er, nicht ohne Zögern . Allein , Du
mußt unsere Lage bedenken. Es kann zur gebieteri¬
schen Nothwendigkeit werden , das Bild zu verkaufen ."
„Jede Entbehrung trage ich willig , wenn es mir
bleibt ."
„Auch ich bin dazu bereit . Aber ein Drittes hat
Rechte auf uns . Unsere kleine Margarethe . . ."
Margarethe überhörte es und sagte : Wenn ich ihn
kennte, der mich um dies unschätzbare Kleinod bringen
will , damit ich ihm sagen könnte , wie sehr ich ihn
hasse."
„Hier ist er !" sagte Jemand hinter ihr . Der scharfe
Ton dieser Stimme machte sie erbeben.
Beide wandten sich um.
„Vetter Johann !" rief Margarethe mit allen Zei¬
chen des Schreckens.
„Ich bin es ! und erscheine hier als Rächer der be¬
leidigten Ehre meines Hauses !"
„Mein Herr !" sagte Meinhard entschlossen vortre¬
tend.
Johann unterbrach ihn , indem er im verächtlichen
Tone sprach:
„Mit Euch , Jungfranenräuber
wird man später ab¬
rechnen ! Jetzt habe ich es mit dieser zu thun ."
Er wandte sich zu Margarethe .
Meinhard trat
hindernd dazwischen und sagte warnend:
„Wir leben hier in hinein freien Staate und ich
bin dessen Bürger . Eure Lckandesverhältnisse und Vorurtheile haben hier keine Geltung . Ihr
seid unter
meinem Dache und wenn Ihr mein Hausrecht belei¬
digt . . . "
„Was dann , Du jämmerlicher Ehrendieb ? Was
daun ?" brausete Johann auf.
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„Ihr werdet bald genug Gelegenheit haben , auf
der Straße darüber nachzudenken!"
„Mir das !" schrie Johann , vor Wuth schäumend.
„Wehe Dir für die' es Wort . Aber bevor ich Dich da¬
für strafe , will ich mein Geschäft beenden . Was for¬
dert Ihr für jenes Bild ?"
„Es hat .keinen Preis und am wenigsten für Euch !"
sagte stolz der Künstler.
„Ihr wollt mich durch Widerstand reizen, um das
Unverschämteste fordern zu können ! Das Krämerthum
und Künstlerthum sind Geschwisterkinder ! Schnell , nennt
den Preis !"
„Ihr bekommt es nicht und wenn Ihr es -mit Gold
überschüttet, " sagte Meinhard kalt.
„So nehmeich es !" entgegnete Johann entschlossen,
indem er mit der einen Hand dem Künstler eine von
Goldstücken strahlende Börse zu Füßen warf , mit der
anderen eine silberne Phiole aus der Tasche zog, deren
Inhalt er über das Bild ausgoß . Es war eine ätzende
Masse , deren vernichtende Folgen sich schon in dem
nächsten Augenblicke zeigten.
„So vernichte ich das Pasquill und werde den Pas¬
quillanten vernichten , wenn er es wagen sollte , nach
diesem Acte der Gerechtigkeit nur mit den Augenwiiupern zu zucken."
„Das ist Dein Letztes!" ries Meinhard und stürzte
sich auf Johann . Margarethe warf sich ihm laut auf¬
schreiend entgegen , aber sie war zu schwach, die beiden
leidenschaftlich aufgeregten Männer zurückzuhalteu , die
blind vor Zorn einander anfielen.
Der Kampf war kurz, aber schrecklich
. Ein Dolch
blitzte in Johaun ' s Händen . Getroffen sank Meinhard
in die Kniee.
„Meuchelmörder !" schrie Margarethe vor Entsetzen
auf und warf sich bei dem schwer getroffenen Gatten
nieder.
„Gott hat durch mich d^n Frevel gesühnt . Mit
diesem Blute wasche ich, das Oberhaupt der Familie,
den Flecken ab , womit Ihr unser Wappen besudeltet ."
„Verflucht die Hand , welche mich zur Witwe , mein
Kind zur Waise macht !" sagte Margarethe , sich er¬
hebend.
„Mein ist die Rache ! Mein der Sieg ! Und wie
ich erst die beleidigte Ehre rächte , will ich jetzt das
Band zerreißen , das Dich an jenen Elenden fesselte."
Er faßte ihre Hand , welche er so fest zwischen der
seinigen hielt , daß sie vor wchmerz laut aufschrie, und
zog ihr den Trauring vom Finger ab.
„Räuber !" schrie Margarethe.
„Mit dem Symbol Eures Bündnisses vernichte ich
das Bündniß selbst. Null und nichtig ist diese Ehe.
Jn der Geschichte unseres Hauses wird sie verleugnet
werden . Sie kennt weder Euren Namen , noch den
Eures Bastards!
Meinen Ring ! Meinen Ring !" jammerte Marga¬
rethe , die Hände ringend.
„Schon als Knabe nannten sie mich Johann den
Starken !" sagte Johann . „ Laßt sehen, ob diese Seh¬
nen ihre alte Kraft behielten ."
Er drehte den Ring zwischen den Fingern.
„Margarethe !" stöhnte Meinhard , der sich zu erhe¬
ben versuchte.
„Gott im Himmel ! Dich konnte ich vergessen!"
rief sie, und stürzte bei ihm nieder.
Mit hochklopfendem Herzen war sie um ihn be¬
schäftigt. Sein Haupt ruhte in ihrem Arm . Die
Wunde war nothdürftig verbunden . Sie druckte einen
Kuß auf die erbleichende Stirn und flüsterte:
„Lieber , Theurer ! Wie ist Dir ?"
„Besser !' " sagte er und schloß die Augen wie-
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ber , die er faitm geöffnet hatte . Wehe ! Wehe
dem anfangen sollten , bis Einer , der sich klüger dünkte, als
Mörder !"
alle Anderen , sie mit der Bemerkung tröstete , daß
der
„Da ist Dein Antheil !" sagte Johann mit eisiger Mann
wahrscheinlich nicht bei sich sei und darum auch
Kälte und warf die Hälfte des Ringes der verzweifeln¬
nichts Gescheutes sprechen könne.
den Margarethe vor die Fuße . Gehe jetzt, wohin
Dein
„Er ist ein strenger Mann nnd mein unumschränk¬
Verhängnis ' Dich treibt , Entartete Deines Geschlechts. ter Gebieter, "
murmelte er im Gehen vor sich hin.
Wir haben unsere Rache für den erduldeten Schimpf ." Mein
Weib und meine Kinder sind in seinen Händen
Als Margarethe sich zu erheben vermochte , war und
dienen ihm als Bürgschaft , daß ich seine Gebote
Johann verschwunden.
buchstäblich erfülle ."
Drei Tage waren vergangen . Der begangene Mord
Der Aermste schauerte zusammen und wickelte sich
machte das größte Aufsehen.
Meinhard hatte sich fester in den von seiner Schulter
herabhängenden
schnell beliebt gemacht in Hamburg und seine Freunde Mantel.
gaben sich alle erdenkliche Mühe , den Thäter zu ermit¬
„Alle sollen sterben. Keiner soll übrig bleiben.
teln. Umsonst . Er wußte sich den Verfolgern zu
ent¬ Er will es ! Aber ich vermag es nicht zu
vollbringen;
ziehen.
kann nicht meine Hand an ein unschuldiges Kind
legen,
Ans Margarethe war nicht zu rechnen. Ihre Aus¬ daß
kaum zu lallen vermag . Ich will es stehlen und
sagen klangen unklar und verworren . Sie achtete auf
irgendwo hinlegen . Ein mitleidiger Mensch wird es
Nichts und war nur , unermüdlich sorgend , mit der Pflege siuden
und es nicht verkommen lassen. Aber vorsichtig
ihres Gatten und der kleinen Margarethe beschäftigt. muß
es geschehen, — vorsichtig , — sonst bin ich ver¬
Für alles Andere schien sie todt.
loren ."
Am vierten Tage hatte Meinhard geendet. Seine
Nach diesen Worten betrat er die Straße wieder,
Freunde gaben ihm das Geleite . Margarethe saß in
worin Margarethe
wohnte .
Ein Nachbar sah ihn
dumpfer Fühllosigkeit da und schien nicht zu wissen,
hineingehen nnd nach einiger Zeit wieder heranskommen.
was »in sie her vorging . In der Hand hielt sie
den Es schien ihm , als hielte der Fremde Etwas
unter dem
halben Ring , den Johann ihr vor die Füße geworfen.
Mantel verborgen ; doch wollte er nicht ohne Noth
Die Hauswirthin , welche sie keinen Augenblick ver¬ Lärm
machen und folgte ihm von weitem . Aber der
ließ, hegte die größte Besorgniß . Der Arzt ,
welcher Fremde ging so rasch, daß er ihm nicht zu folgen
ver¬
ab und zu ging , konnte ihr wenig Hoffnung geben.
mochte; in der Nähe der Düsternstraße hatte er ihn
ES war Abend. Margarethe faß an dem Bcttchen
ganz ans den Angen verloren.
.ihres Kindes . Sie küßte es nnd sagte:
Margarethe war auf ihr Ruhebette zurückgesnnken
„Du bist nun eine Waise . Ein armes ausgestvßeund in einen unruhigen Schlaf gefalle ». Bald
nach¬
nes Kind , welches keinen Vater hat nnd welches
auch her erwachte sie. Der erste Blick fiel auf die
neben
bald keine Mutter mehr haben wird . Arm und hülfihr steheiide Wiege . Sie war leer.
los bleibst du zurück. Das einzige Erbe , was ich
dir
Die Hauswirthin , welche sich eben anfchickte, der
hinterlafse , ist Dies ."
Frau , die ihrer Pflege anvertraut war , einen AbendEs war der halbe Ring , den sie an einer dunklen
trnnk zu bringen , vernahm einen durchdringenden Schrei.
Schnur befestigt hatte ijnd vor sich hin hielt.
Erschreckt eilte sie herbei . Bleich , zur Bildsäule er¬
„Der einzige Schmuck , den ich noch besitze nnd wostarrt , stand Margarethe da . Alle Schrecken des Todes
init ich dich in dieser Tranerstnnde schmücke.
Möge malten sich in diesen Zügen.
er einst ein Zeuge sein , der gegen den Verräther
in
Am anderen Morgen sagte eine Nachbarin zur
die Schranken tritt nnd die Ehre deiner Eltern
vor anderen:
der Welt wieder herstellt ."
„Die Malerssrau da drüben ist heute Nacht ge¬
Sie hing die Schnur mn den Hals der Kleinen
storben
. Die ist ihrem Manne bald gefolgt . Schade
und barg den halben Ring unter deren Gewand .
Dann
um die schöne, junge Frau ."
legte sie sie in ihr Bettchen und sang ihr das Wiegen¬
Dies ist das Ende jenes Blattes , welches die
lied. ^ Die Kleine schloß die Auge » und lächelte
im Tranergeschichte aus dem Hause der Frau von
Born¬
Schlafe . Man sagt , daß . ein Engel die Kinder küßt,
feld erzählte.
wenn sie im Schlafe lächeln. Es war der Engel der
Das Raffeln der Wagen , die vor dem Haufe anMutterliebe , der einen Kuß auf die Stirn der schlum¬
fuhren , weckte diese aus ihrem Halbschlummer . Sie
mernden Kleinen hauchte ; der letzte Kuß.
erhob sich und betrat das Empfangszimmer , worin
Gram und Sorge hatten abwechselnd das halbgleich daraus die Kurfürstin erschien.
gebrochene Herz der unglücklichen Mutter bestürmt.
Endlich vermochte der erschöpfte Körper die übermensch¬ ^ „Nun , liebe Bornfeld , seid Ihr etwas gestärkter?
Ihr habt ein herrliches Schauspiel versäumt ; doch
lichen Anstrengungen nicht mehr zu ertragen . Er brach
ist
es Euch nicht ganz verloren , denn da mein
zusammen.
Bruder,
der König , bemerkt haben will , welches
Bis zum Tode erschöpft sank sie ans das Ruhebett,
außerordent¬
liche Aufsehen das von ihm erfundene Schauspiel
das neben der Wiege stand . Ihr müdes Auge
bei
schaute dem Volke erregte , denkt er
ans die Kleine.
es in seiner Großmuth
„Nur eine Stunde !" sagte sie leise nnd die Wim¬ nochmals darzustellen , wo Ihr denn selbst sehen werdet,
was heute männiglich ergötzte."
pern senkten sich.
„Euer Durchlaucht Güte rührt mich tief !" sagte
Vor dem Hause , worin Margarethe wohnte , hatte
Frau von Bornfeld , der Gebieterin die Hand küssend.
man in dem Laufe des Tages einen Mann gesehen,
„Auch habe ich noch eine Nachricht für Euch, welche
der dasselbe aufmerksam betrachtete und sich ein
Gewerbe Euch einer Last entheben
wird , die Euch schwer be¬
in demselben machte, worauf er sich entfernte , um
gegen
Abend wiederzukehren. In der Zwischenzeit irrte er in drückte. Euer Vetter Johann . . . "
„Ilm Gott , durchlauchtigste Herrin . . . "
den Straßen auf nnd ab ; wenig auf das achtend,
was
„Beruhigt
Euch, liebe Bornfeld . Der Unhold peinigt
^' eTv. ^ 'guig und so lebhaft mit sich
selbst be¬
schäftigt , daß er feinen Gedanken unwillkürlich Worte Niemand mehr . Er t|t der fchmerzensvollen Krankheit,
die ihn Jahre lang folterte , endlich erlegen . Gott
lieh , die von den Vorübergehenden mit
hat
Kopfschütteln sich feiner erbarmt ."
angehört wurden , weit sie nicht wußten , was sie damit
„Arme Margarethe !" seufzte Frau von Bornfeld.
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Die Knrfürstin ließ einen Augenblick vorübergehen nichtig erklärt .
Und nun bringt man mir die zweite
und sagte dann:
Hälfte jenes Ringes . . . "
„Ich habe ja seit gestern nichts von der alten Frau
Die Damen traten näher . Es war kein Zweifel,
vernonunen , die wir bei uns anfnahmen . Hat sie sich die beiden Theile gehörten zu
einander.
erholt ? Liebe Leist, fragt doch einmal nach."
„Hier finde ich eine Spur meiner verlorenen Schwe¬
Fräulein Leist kam nach einiger Zeit zurück und ster ! " rief die Bornfeld
lebhaft . „ Wo ist die alte
sagte , der Arzt hätte bereits gestern gesagt , die Frau Frau geblieben ? Wo ? wo ?"
habe keine wesentliche Verletzung davon getragen und
Fräulein Leist eilte fort , um » achzusorschen, und die
nur der Schrecken habe sie so schwer erschüttert . So Borufeld rief:
hat sie sich denn heute früh unter tausend Danksagungen
„Die Hälfte meines Vermögens Dem , der nur die
von hier entfernt , um nach ihrem Hause zu sehen, das Gewißheit von
dem verschafft, was jetzt in mir lebendig
ohne alle Obhut zurückblieb."
wird ! O mein Gott , mein Gott ! Wer konnte es
„Wer war die Frau ?" fragte die Knrfürstin . „ Hätte ahnen ?"
man ihr nicht irgend eine Hülfe gewähren mögen ?"
Die Daine glaubte in ihrer Erregung , die alte
„Sie hat Alles abgelehnt und war so eilig sortzu- Frau , welche den halben
Ring zurückgelassen, sei ihre
kominen, daß sie nicht einmal Alles mitgenonnnen hat, Schwester Margarethe
gewesen.
was ihr Eigenthum ist. Irgend ein Andenken , oder
Die ganze Dienerschaft wurde in Allaru : gesetzt.
eine Reliquie , sonst wüßte ich nicht, was man mit einem Man forschte ,
man fragte , aber umsonst . Niemand
so werthlosen Dinge anfängt ."
hatte sich sonderlich um die alte Frau bekümmert , oder
„Was habt Ihr da , liebe Leist?" fragte die Herrin.
derselben nachgeschant, als sie sich entfernte.
„Ein Endchen verschossener Seidenschnur , woran ein
Sie blieb unerreichbar , llnerreichbar und doch so
halber Ring hängt ! " sagte das junge Fräulein mit nahe.
einem spöttischen Lächeln.
„ Eine bescheidene Natur,
13.
die sich aus dergleichen Herrlichkeit etwas einzubilden
vermag ."
„Halloh ! Hurrah !" stürmte ein toller Haufen von
„In der That , seltsam !" entgegnete die Kurfürstin.
Schiffsjungen durch die Straßen . Ihnen entgegen kam
„Was meint Ihr , liebe Bornfeld ?"
eine fast eben so große Zahl von Lehrlingen des Schiffs¬
Diese hatte sich ganz ihren Gedanken überlassen zimmer -Gewerkes . Sie
prallten gegen einander und wie
und fragte , wie aus einen: Tranine erwachend:
im Scherz fielen sie sich in: Kampfe an , der bald einen
„Was befiehlt Euer Durchlaucht ?"
ernsten Ausgang nahm.
„O , es ist Nichts ! " sagte diese. „ Fräulein Leist
„Was ist das für ein Leben !" seufzte ein alter
wollte nur Euere Meinung hören über einen Schatz, friedliebender Mann , der
diesem wüsten Treiben so weit
welchen sie gefunden hat ."
*
nur möglich aus dem Wege ging . „ Keine Ruhe mehr
„Allerdings, " sagte die junge Dame voll heite¬ in der Stadt , seitdem diese fremde
Völkerschaften darin
rer Laune . „ Und uienn Ihr Gefallen daran finden sind. Was soll noch
daraus werden ?"
solltet , bin ich sogar erbötig , Euch den Schatz , den
„Prosit die Mahlzeit !" sagte ein Bekannter , mit
ich kann: gehoben habe , znm freien Eigenthunw zu über¬ dem er zufällig
zusaminentras . „ Prosit die Mahlzeit,
lassen, vorausgesetzt , daß Ihr reich genug seid, mir den alter Freund , und wohl
bekomme es."
Werth dieses seltenen Kleinodes ersetzen zu können ."
„Wen : wünschest Du eine gesegnete Mahlzeit ?"
Frau von Bornfeld bemühte sich, ans den Scherz fragte ärgerlich der alte Herr . „
Blir doch nicht ? Kann
einzugehen. Sie warf einige nichtssagende Worte hin eine Mahlzeit gesegnet sein,
bei welcher man fürchten
und nahm die dargebotene Schnur mit den: daran¬ muß , jeden
Augenblick sammt Tisch und Stuhl
über
hängenden halben Ringe . Allein sie hatte kaum einen den Hausen gerannt zu
werden ? Was habe ich von
flüchtigen Blick daraus geworfen , als sie laut anf- einer gesegneten
Mahlzeit ?"
schrie:
„Du bist auch gar nicht damit gemeint , sondern
„Allmächtiger Gott !"
ein edler Rath ist es, dem ich diese Ehre anthue , da
„Was ist Euch ! " rief die Kursürstiu
erstaunt, derselbe heute bei dem dänischen Könige zu Gaste ge¬
und Fräulein Leist eilte zur Hülse der Schwankenden wesen ist und von
demselben herrlich traktirt worden.
herbei , aber diese machte sich los und mit den Wor¬ Denke Dir nur ,
ein ganzes gebratenes Schwein ist auf
ten : „ Es muß ein Blendwerk sein ! Es muß ! " eilte die Tafel
gekommen, mit vergoldeten Hörnern aus den:
sie hinaus.
Kopfe und einer Citrone in der Schnauze . "
„Was bedeutet das ? " fragte die Kurfürstin , und
„Das ist wohl ein Schwein , wie solche draußen
Fräulein Leist, die der Bornfeld mit den Augen folgte, bei den
Bnbenminschen Mode sind ?" sagte der alte
sagte:
Mann verdrießlich . „ Hier zu Lande haben die Schweine
» nSie„
eilt nach ihren : Zimmer . Ihre Aufregung keine Hörner , sondern nur Borsten .
Es ist gar nicht
* läßt besorgen , daß etwas Ungewöhnliches geschieht, das hübsch von Dir , einen
ehrbaren Mann auf offener
ich nicht zu erforschen vermag ."
Straße zum Narren zu halten ."
„Dann gehen wir , um uns Aufklärung zu ver¬
„Du willst mir nicht glauben ? Ei , so muß ja ! —
schaffen!" sprach die Knrfürstin , und Beide gingen nach Da kommt zur rechten Zeit
mein Miethsmann , der
dem Zinnncr der Frau von Bornfeld , die vor ihrem Herr Notarius Löseban ! von
dem habe ich es und er
Toilettenschranke stand . Als sie ihre Herrin gewahrte, kann es mir bezeugen. Herr Notarius !
Herr Doktor!
ging sie dieser entgegen und sagten
aus ein Wort , wenn es beliebt !"
„Durchlauchtigste Herrin kennt die Geschichte unseres
„Was giebt eS?" fragte dieser herantretend.
Hauses . Als mein Vetter Johann , der jetzt vor Gottes
„Da ist ein Freund von mir , Herr Doktor , der gute
Gericht steht , ein Jahr nach meiner Schwester Flucht ehrliche Mastorg . Ein
braver Mann , aber etwas
von einer Reise kan: , legte er diesen halben Ring in mager von Verstand . Ich erzählte
ihm , was Ihr von
meine Hand , indem er sagte : „ Dieses ist die Hälfte dem Schweine mit den goldenen
Hörner » vermeldetet,
des Trauringes Eurer unwürdigen Schwester . Ich habe und er will es nicht glauben ."
ihn mit diesen Fingern zerbrochen , zum Zeichen , daß
„Erlaubt einmal , guter Freund . Das Thier , von
ich jene Ehe , als Haupt der Familie , für null und dem ich sprach,
war kein ordinaires Schwein , sondern
Heft x.
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eine wilde San . Auch trag sie nicht blos von Außen
goldene Hörner , sondern sie hatte es in sich, wie Ihr
erfahren hättet , wäret Ihr nicht bei dem Beginn meiner
Beschreibung ungebührlich davon gelaufen ."
,,Jn sich?" wiederholte Herr Mastorg .
,,Was
kann das gewesen sein ? Herz , Magen , Nieren . . . ."
„N .cht doch!" belehrte Herr Notarius Löseban.
In dem Bauche sothanen Thieres steckte ein ebenfalls
gebratenes Reh ; in dem Reh ein mächtiger Truthahn,
in dem Truthahn eine Ente , in der Ente ein Huhn , in
dem Huhn eine Taube , tu der Taube ein Krammteüvogel uud dreser kam auf des Königs Teller ."
„Wer sollte es nicht denken, was so ein Schwein
Alles in sich aufnehmen kann ? Hat denn der König
den Kramtuetsvogel allein verzehrt ?"
„Als der hohe Herr das Thiercheu vor sich auf dem
Teller liegen sah , hat er es mit deur Messer zierlich
zerleget und ist darauf ein Schächtelchen zum Vorschein
gekommen, welches der König g>öffnet und befunden
hat , daß in demselben ein kostbarer Demantring ver¬
borgen gewesen sei. Als nun die ganze Tischgesellschaft
darüber in ein großes Erstaunen gerathen ist , hat der
König den Ring zwischen die Finger genommen und
mit einigen zierlichen Worten unserm worthaltenden
Bürgermeister zum Geschenk gemacht."
„Sehe ein Menschenkind an ! Da lohnt es sich noch
der Mühe , Bürgermeister zu sein. Nicht wahr , Nach¬
bar Mastorg ? Danke , Herr Doktor , für gute Belehrung.
Das war es also , was Ihr vorhin die Krone des Gastmahls nanntet ?"
„Nicht doch! besagte Krone war vielmehr eine Pa¬
stete, die so groß war , daß vier Kerle daran zu schleppen
hatten und sie nur mit genauer Noth auf die Tafel
brachten."
„Eine Pastete ! Was ist das nur eigentlich ?" fragte
Herr Mastorg.
„E '.n künstliches Backwerk !" belehrte der Notar.
„Es hatte die Gestalt einer Burg mit Mauern und
Thürmen , blanken Geschützen und bunten Fähnlein
darauf , letztere von schwereut Seidenzenge ."
„Kanonen zwischen dem lieben Essen !" seufzte Herr
Mastorg . „ Es ist zum desperat werden ."
„Als nun, " sprach der Notar weiter , „ ein KämmerKing hinantrat und den höchsten Thurm anfaßte , welcher
als Deckelknopf diente und allmänniglich sich an dem
Dufte ergötzen wollte , der ans dem Innern des Backwerks aufsteigen mußte , brach aus demselben ein Mägd¬
lein in weißem Gewände und mit Flügeln an den
Schultern , gleichwie Ihr solche auf der Orgel in unserer
Petrikirche schauen könnt , ein wahres Engelsbild ."
„Halte es auch Pausbacken und eine Posaune zum
Blasen , Euer Würden ?"
Der Notar hielt es nicht der Mühe werth , darauf
zu antworten , sondern sprach:
_„ Ich habe keine Zeit , länger mit Euch Allotria zu
treiben , sintemal es mir vergönnt fein wird , durch be¬
sondere Vergünstigung von einem verborgenen Winkel
ans de»l Kapitel des Elephanteuordens
beiznwohnen,
welches die dänische Majestät hier abzuhalteu gedenkt,
eine Begebenheit , wie eine solche bisher in der Geschichte
unserer Stadt
nicht dagewesen ist und auch wohl so
bald nicht wieder Vorkommen wird ."
„Einen Elephanten haben wir schon ein Mal hier
gehabt, " sagte Herr Mastorg , „ aber es saß ein Mohr
daraus und kein König ."
„Dummes Zeug , mit Verlaub !" enlgegnete der
Notar . „Besagtes Kapitel . . . "
„Ich kenne keine anderen Kapitel , als die im alten
Testament stehen !" siel Herr MaSiorg ein, der es sich,
in den Kopf gesetzt hatte , daß man sich über ihn lustig
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machen wollte . Der Notar aber wollte sich von der
Gesellschaft losmachen und dem Hanse zueilen , als ihm
Jemand in den Weg trat und sagte:
„Bemüht Euch nicht, College , man hat uns schänd¬
lich mystifieirt .
Das Kapitel ist längst vorüber und
die Herren Ritter auf dem Wege nach dem Hause des
Herrn Matthias Meier in der Neichenstraße , um dem
Könige ihren Dank abzustatten ."
Herr Notarius Löseban machte sich Luft in eini¬
gen nicht sonderlich melodischen Flüchen und gelobte ge¬
rechte Wiedervergeltung , konnte aber doch nicht umhin,
zur Befriedigung seiner Neugier nach dem Namen der
Ritter zu forschen , die das breite blaue Band zu tra¬
gen fortan berechtigt seien und Jener sagte:
„Zuerst empfing es Herzog Ulrich von Schleswig,
des Königs lieber Bruder ."
Herr Löseban schrieb den Namen auf und Jener
fuhr fort:
„Zum Zweiten wurde aufgerufen Herr Johann
Friedrich , Herzog von Holstein -Gottorp , welcher zu¬
gleich Erzbischof von Bremen ist."
„Weltlich und geistlich in einer Person ."
„Znnr Dritten gab der König dem Grafen Gün¬
ther von Oldenburg einen Wink , damit er näher trete,
und Band und Ordenskette empfange ."
„Das
geschah ans Rücksicht für die liebe Ver¬
wandtschaft . Ist die Aehre auch noch so hoch gewach¬
sen , darf sie doch des Körnleins nicht vergessen , aus
welchem sie entsprang . Nun aber zum Vierten . .
„Der Vierte und Letzte war Herr Marquart
von.
Peutz , dem der König besonders wohl will . . . "
„Von wegen seiner lustigen Streiche !" fiel Herr
Löseban ein. „ Ja , die großen Herren finden daran
eine besondere Vergnügung . Da wir nun aber um die¬
ses seltene Spektakel gekommen sind , schlage ich vor,
uns nach der Rennbahn zu begeben, allwo ein Junker¬
stechen stattfinden wird ."
„Gott soll in Gnaden bewahren !" schrie Herr
Mastorg laut auf . „ Werden hier zur Ergötztichkeit
die Junker bei lebendigem Leibe abgestochen ?"
Notarius Löseban blickte den alten Herrn bitter¬
böse an , dann aber begann er zu lächeln und setzte
hinzu:
„So ist eS , verehrter Herr ! Aber Alles zum
Spaß für die Betreffenden und zum Ergötzen der ho¬
hen Herrschaften . Gehen wir , fo lange es noch Zeit
ist." —
Alle , außer Herrn Mastorg schritten dem Ziele zu.
Dort ging es außer Maaßen lebhaft zu. Das
große Ringelreiten war vorüber . Der König , ein rit¬
terlicher Held , hatte über hundert Ritte gemacht und
mehr als dreißig Gewinne davon getragen , die ihm
von lieblichen Damenhänden dargereicht wurden , was
ihn besonders vergnüglich stimmte , auch trug er einen
frischen Lorbeerkranz auf dem Haupte .
*
Als darauf sämmtliche Fürstlichkeiten die Schranken *
verlasse» hatten und sich in das Haus des Herrn Mat¬
thias Meier begaben , um daselbst die Mahlzeit einzu¬
nehmen , sammelten sich auf dem Turnierplätze die Jun¬
ker und Edelknechte der Grafen und Herren , um sich in
den ritterlichen Spielen zu versuchen. Die Töchter der
Rathsherren und angesehenen Kaufleute , die bisher seit¬
wärts auf den Bänken ihre Plätze inne hatten , stiegen
mm . zu den Tribünen hinan , allwo die Königin , die
Knrfürstinnen sammt allen ihren Hofdamen gesessen
hatten und nahmen deren Sitze ein , noch einmal so
anmuthig und vornehm zugleich um sich blickend in der
Gewißheit , jetzt nicht blos zu sehen , sondern auch ge¬
sehen zu werden.
Unter diesen jungen Damen befand sich auch Jung-
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fran Veronika , die in Begleitung ihrer Freundin Anna
Gravenhorst sich hierher begeben hatte . Diese war ei¬
nes wohlhabenden Weinhändlers Tochter , welcher sein
Wohnerbe auf dem Gänsemarkte hatte und dessen Nach¬
kommen daselbst noch lauge Zeit in Ansehen und Wohl¬
stand lebten.
„Ich thne es Dir zu Liebe, Anna, " sagte Veronika,
sich leicht ans ihre Freundin stutzend, die in alle ihre
Herzensgeheimnisse eiugeweiht war . „ Ich bin nicht zur
Heiterkeit gestimmt ."
„Du sollst Dich dazu zwingen, " entgegnete Anna
Gravenhorst mit einem Tone , der fast wie ein Befehl
klang . „ Du sollst nicht vor Dich hinbrnten und kum¬
mervolle Gesichter inachen , die Deinem armen Vater,
der selbst ein schwer Gebresten trägt , das Leben ver¬
bittern ! Komm ! Komm ! Sie sind schon fast Alle
oben und wenn wir uns nicht beeilen , bekommen wir
die schlechtesten Plätze"
Sie schlossen sich den klebrigen an und Veronika
flüsterte der Anna zu:
„Ich war ruhiger geworden und hatte mich be¬
reits in mein Mißgeschick gefunden , als plötzlich beim
Einzuge . . ."
„Alle Deine guten Vorsätze in Nichts zerronnen
sind , weil ein einziger Blick aus seinen Hellen, klaren
Augen Dich traf !" unterbrach Anna in fröhlicher Hast.
„Nun glühst Du wieder lichterloh und Dein Schicksal
ist entschieden."
„Ja , Anna , das ist es. Was immer geschehe, ich
bleibe die Seine und nie wird ein Anderer das Ge¬
lübde der Treue von mir empfangen ."
„Das ist ein löblicher Entschluß und ich würde es
in Deiner Stelle ebenso machen !" sagte Anna Gra¬
venhorst . .„Aber was hilft es , wenn Du diesen Ent¬
schluß in der Brust verschließest? In Deiner Stelle
würde ich ihn dem armen Jungen , der sich um Deinet¬
willen abhärmt , als einen Trost mit ans den Weg
geben."
(Fortsetzung in Lief. 11.)

Scllürk,
Alexander
der Held von hundert Romanen.
Etwa zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts lebte
in einer kleiner: Stadt der schottischen Grafschaft Fife
die schöne Miß Catharina Felton , einzige Erbin des
Sir Andreas
verstorbenen Gentleinan und Gastwirths
Felton.
Die Schenke „ Zum Königssalm " war in der
ganzen Grafschaft ebenso berühmt , wie der Ruf der
schönen Wirthin untadelhaft . Miß Catharina führte
nämlich die Wirthschast ihres Vaters nach dessen Able¬
ben weiter und mancher Laird , ja sogar manch edler
Lord von Schottland kehrte im „Königs Lachs" ein,
sobald er nach Fife kam , um sich von der braven Miß
einen Krug schäumenden Ale's oder ein Glas feurigen
Whisky 's credenzeu zu lassen und ihr dabei einige respectvolle Artigkeiten zu sagen.
hatte in ihrer ersten Jugend gar
Miß Catharina
manches Herz durch den Liebreiz ihrer Züge in Wal¬
lung gesetzt und wenn ihre Formen jetzt gerundeter
und kräftiger , in mehr üppiger Schöne prangten , so
fragte sich Mancher , wie es gekommen, daß dieses blü¬
hende , wirthschaftliche Weib noch keinen Gatten be¬
glückte. Die jungen Edelleute , die ehedem für die zarte
Jungfrau geschwärmt , hatten sich freilich mehr und mehr
zurückgezogen, seit Miß Catharina allzu wirthschaftlich
wurde , und ihre weißen Hände bei der Arbeit nicht
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schonte, aber um so fleißiger verkehrten jetzt die ehrba¬
ren Bürger , die Schisser und Capitaine bei der schönen
Wirthin und da mochte es nur Wenige geben , deren
Herz nach einem rüstigeren , arbeitsamere » und schöne¬
ren Weibe als Miß Catharina verlangt hätte . Aber
noch immer war es Keinem geglückt, ihr Herz z» erobern,
obwohl für ihre Wirthschast ein männlicher Beistand fast
nothwendig zu sein schien. Catharina verstand eö freilich,
zu rohe Galanterieen zurückzuweisen und einen Jeden
in den ihm geziemenden Schranken zu halten , aber
wenn es ihr auch eine süße Gewohnheit geworden , sich
als einzige Herrin im Hause zu fühlen , so ist es doch
keinem Weibe angenehm , eine alte Jungfer zu werden,
indessen alle Freundinnen und Bekannte die Myrthe sich
in das Haar flechten.
Miß Catharina fühlte , daß es die höchste Zeit ge¬
worden , nicht mehr die Unerbittliche zu spielen , aber
jetzt war die Wahl schwer. Ihr Herz gab Keinem den
Vorzug und wenn sie nur der Klugheit folgte und sich
einen tüchtigen braven Mann anssnchte , dann fiel die
Besorgniß ins Gewicht , daß ihre Wahl alle übrigen
Verehrer kränken und aus ihrer Wirthschast verscheuchen
werde. Keiner war ihr so lieb , um Dieses seinetwegen
zu riskiren und so blieb es denn beim Alten , so oft
sie auch den Vorsatz faßte , bei nächster Gelegenheit
endlich einmal Ja , statt Nein zu sagen. Eines Tages
trat ein Seemann zu ihr heran , der schon längere Zeit
in der Wirthschast verkehrt , anscheinend ohne ihr die
geringste Aufmerksamkeit zu schenken, noch weniger , ihr
Artigkeiten zu sagen . Er hatte eine tiefe Narbe im
Antlitz , seine Züge hatten etwas Kaltes , ja abstoßend
Hartes . Sie war daher nicht wenig überrascht , als er
plötzlich ihre Hand ergriff und einen Antrag zu stellen
wagte.
„Käthcheu, " sagte er, „ hören Sie mich an , mit der
Antwort hat ' s keine Eile . Ich kam nicht hieher , um mir
von Ihrem Auge Sinne und Herz umstricken zu lassen,
sondern , um hier Matrosen für meine nächste Seefahrt
anzuwerben . Weiß nicht, wie's gekommen ist, aber ich
habe die Lust zuin Reisen verloren und bin hier wie
an den Boden gewachsen. Bilde mir ein , daß eine
hübsche Frau , die Einem Bier einschenkt, während man
ein Pfeifchen raucht , etwas Besseres ist, als die schönste
Brigg , auf der man zuweilen entsetzlich durstet und
Denke mir auch , daß es hübscher ist , wenn
hungert
ein Paar hübsche Kinder nur Einen herumkrabbeln,
als wenn der Sturm heult oder Einein die Kugeln der
Spanier um die Ohren pfeifen . Mit einem Worte,
ich will heirathen und Sie sind's , die mich aus die
Idee gebracht. Sie !"
„Antworten Sie noch nicht, " fuhr er fort , als sie
ihn überrasch ! anschaute , „ man muß Nachdenken, ehe
inan einen Entschluß faßt . Sie sind fein Kind mehr,
ich auch nicht mehr jung . Sie müssen bald Dreißig
zählen ."
schaute ihn jetzt mit Entrüstung
Miß Catharina
an , aber er ließ sich dadurch nicht stören. „ Sie sind
vielleicht schon dreißig Jahre alt, " fuhr er kaltblütig
fort , „mit dem Alter würde es also stimmen , denn ich
zähle Vierzig . Sie sind fleißig und nett , das steht gut,
Sie sind ehrbar , das kleidet noch besser. Ich bin ein
wenig sonnenverbrannt , habe auch eine Narbe aufzuweiseu , aber das Eine kommt von den Seefahr¬
ten , das Andere ist ein Ehrenzeichen von der Hand
Bart , gegen den ich gedes berühmten Johann
fochten. Der berühmte Wilhelm Dampier ist mein
Freund und Gönner , ich habe also als Seemann ei¬
nen ebenso guten Ruf , wie Sie als sittsaureS Weib.
Jedermann kann Ihnen über den Capitaiu Stradding
Auskunft geben, wenn Sie es fordern , man kennt mich
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überall . Nun denken Sie nach. Wenn Sie Ja sagen,
Entschluß gereuen zu lassen ? Sehr wenig und sehr
bleibe ich hier , wenn Sie Nein sagen , gehe ich fort, viel , schon
hatte sie sich bräutlich geschmückt, um einenr
und komme nicht wieder. Aber, " unterbrach er sie, als Manne die
Hand zu reichen, den ihr Herz nicht liebte,
sie antworten wollte , „ sagen Sie heute noch nichts , in
als plötzlich Jemand vor ihre Augen getreten war , des¬
drei Tagen werde ich mir Bescheid erbitten , früher sen Anblick
sie daran erinnerte , daß ihre Jugend einst
nicht." Damit ging er fort und überließ Katharina
ein süßeres Glück geträumt.
ihrem Nachdenken.
Einige Stunden , ehe Stradding gekommen, war ein
Der Antrag eines ihr völlig fremden Mannes , der junger
Manu in die Schenke getreten , sie hatte ihn
persönlich nichts Einnehmendes hatte , war ihr so über¬ wie jeden
anderen Gast behandelt , da fragte er plötzlich:
raschend gekommen und erschien so widersinnig , daß sie „und
kennt mich das Käthchen nicht mehr ?" Sie
große Luft hatte , dariiber zu lachen. Er war häßlich, stutzt ,
horcht auf , es ist seine Stimme , sein Antlitz
außer der Narbe entstellte ihn noch vieles Andere , fein
„Sander !" ruft sie und eine glühende Rothe bedeckt
Gang war plump , die Beine waren schief, die Wange ihre
Wangen.
hohl und aschfarben — wahrlich , die Leute hätten ge¬
lacht, wenn das schöne Käthchen eine solche Wahl ge¬
troffen !
Sie schwankte nicht tut Geringsten , ihn abzuweisen,
aber die Bestimmtheit seines Auftretens war schlau be¬
rechnet , den ganzen Tag über beschäftigte sie der Ge¬
danke, was ihm wohl den Muth gegeben haben könnte,
eine so kühne Hoffnung zu hegen.
„Er gab mir dreißig Jahre, " dachte sie , „nun,
das beweist, das er sich nicht täuschen läßt , er wackelt
beim Gehen wie eine Ente , aber das thuu alle Englän¬
der und mit dem Stolz auf seine Narbe hat er Recht.
Er ist Capitain , wohlhabend , er mag denken, daß eine
Mistreß Straddiug keine so üble Stellung hat , er ist
ein solider Mensch. "
Sie schaute nach ihm hin , als er am anderen Tage
wieder in seiner Ecke saß , er hüllte sich in eine Wolke
von Tabacksdampf und schien sie nicht zu beachten.
>
Ein Tisch neben ibm war mit Matrosen besetzt, die
beim schäumenden Ale erzählten , daß der berühmte
Dampier im Hafen eingelaufeu , sie tranken auf das
Wohl des kühnen Seeheldeu und als von Draußen der
Ruf ertönte , daß sein Schiff angekommen , eilten sie,
Straddiug voran , nach dem Hafen , wo schon die halbe
Stadt versammelt war , den unerbittlichen und tollküh¬
Alexander Selkirk.
nen Flibustier zu sehen, der die Südsee mit seinem
Ruhme erfüllt hatte . Wenige Stunden
später kam
Dampier in Begleitung Straddings
nach der Schenke
Der Fremde ist ein Gespiele ihrer Jugend . Alexan¬
zum „ Königssalm " , um seine Schiffsleute zu bewirthen.
der Selkirk , so hieß der junge Mann , war ebenfalls
Katharina hörte , wie er Stradding
seinen Freund wie Katharina ein Kind der Grafschaft
Fife . Im Jahre
nannte , wie Beide von ihren Kriegsthaten plauderten
1680 zu Largo geboren , hatte er seine Studien in
und der unbedeutende Capitain ward Plötzlich in ihren
Catharina ' s Geburtsort gemacht und für das schöne
Augen rin Held . Dampier sagte ihr einige Artig¬
Mädchen geschwärmt . Diese Liebe war die Poesie sei¬
keiten und jetzt war sie völlig gewonnen . „ Morgen
ner Jugend , um fein Käthchen zu sehen, vernachlässigte
sehen wir uns !" flüsterte sie Stradding
mit einem er die Schule , vergaß er die Pläne
seines Ehrgeizes,
Lächeln zu, das ihm sein Glück verhieß , er antwortete
keine Strafe konnte ihn bessern ; sperrte man ihn ein , so
scheinbar kalt , wie immer : „ Es ist gut . Ich komme."
sprang er aus dem Fenster , um zu ihr zu eilen. Sie war
Der dritte Morgen graute , Catharina schmückte sich
damals noch ein Kind und ahnte nicht, welche Leiden¬
wie zu einem Feste, sie war entschlossen, heute ihre Ver¬
schaft sie erweckt, schwesterliche Zuneigung und Ge¬
lobung zu feiern . Einige Stunden später — legte sie die
wohnheit knüpften von ihrer Seite das Band , welches
Kleidung wieder ab . Gegen Mittag trat der Capitain
in die Schenke , er setzt sich hin , bestellt ein Glas Ale von seiner Seite alle Fasern des Herzens geschlossen.
Er entwich seinen Eltern , als diese ihn Mt Gewalt in
und eine Pfeife . Catharina , die vor wenigen Stunden
»och diesen Bioment mit Herzklopfen erwartet hatte, Largo festhalten wollten und hielt sich HMilich in der
ist kühl, sie blickt fort , um ihn nicht anzusehen , sie ist Stadt auf , bi « feine geringen Ersparnisse aufgezehrt
waren , und zu stolz, um Käthchens Hülfe in Anspruch
seltsam zerstrent.
zu
nehmen , vermiethete er sich auf einem Schiffe , in
Er trinkt sein Bier , und kalt , wie immer tritt er
der Hoffnung , Reichthnmer zu erwerben und dann um
auf sie zu. „ Gestern flüsterte er, schien es, als wollten
sein Käthchen zu freien . Seine ersten Fahrten waren
Sie Ja sagen , heute scheint es das Gegentheil , wir
wenig von Erfolg gekrönt, aber die Sehnsucht der Liebe
Seeleute verstehen uns auf Signale . Gut , ich werde
liech ihn nicht verzweifeln , sie gab ihm Ausdauer ,
feine
Geduld haben , meine Schöne , bedenken Sie aber , daß
Hoffnung
gab ihm kühnen Muth . Der spanische Erbwir Beide nicht mehr so jung sind, um viel Zeit zu
solgekrieg brach aus , er begab sich als Matrose auf
verlieren ."
ein Kriegsschiff , er focht gegen Franzosen und Dänen,
Damit entfernte er sich, sie aber ließ das Köpfchen
zeichnete sich vor Cadix aus und war schon entschlossen,
hängen , es schien ihr lieb zu sein , daß er sie verließ
eine große wissenschaftliche Expedition mitzumachen , um
und doch war es. als beunruhigten sie seine Worte!
seine Kenntnisse zu bereichern, als der furchtbare Sturm,
Was war geschehen, um Catharina plötzlich ihren
welcher am 27 . November 1703 die Wogen der Themse
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bis in die ,(palten von Westininster jagte , so viele
Schiffe zertrümmerte , daß Selkirt die Zeit bis zu deren
Ausbessernng benutzte, um sein Käthchen wiederznsehen.
Als Schüler war er aus Largo entflohen , als ^Steuer¬
mann kehrte er mit vollem Geldbeutel zurück. In
Largo erfahr er, daß seine Eltern gestorben , erfuhr aber
auch , daß Dampier eine Expedition ausrüfte . Unter
diesem Helden zu dienen, war der sehnlichste Wunsch
seines ehrgeizigen Herzens , er war selbst noch mächtiger,
als die Sehnsucht nach Katharina . Er ging zuerst zu
Dampier und als er diesen nicht antraf , zum Königs¬
salm.
Es ist schwer, das Wiedersehen zu schildern. Sie
fanden , daß die Zeit sie Beide verändert . Sie blickte
mit zärtlichem Erstaunen auf die kräftig blühende Ge¬
stalt des jungen Seemannes in der königlichen Uniform
— er fand , daß die zarte Jungfrau sich in ein reifes
Weib verwandelt — Beide seufzten unwillkürlich , sie
vor Ueberraschung , er mit dem bitteren Gefühle , daß
das Schicksal ihm nicht ihre Jugend gegönnt!
Sie drückten einander die Hände und erzählten ihre
Erlebnisse , Katharina
schilderte ihre glückliche Lage,
ohne von dem Anträge zu sprechen, der ihr geworden,
Selkirk erzählt mit strahlendem Auge von seinen Kriegsthaten , und als sie fragt , was ihn nach der Heimath
gezogen, flüstert er erröthend : Du allein ! aber er sagt
ihr nicht, daß er Dampier aufgesucht.
Sie hört es und ihr Herz zittert , daß Stradding
eintreten könne. Beide haben vor einander ein Geheimniß . Er geht endlich, sie flüstert : auf Wiedersehen
— und als Stradding kommt , weicht sie ihm aus.
, In den folgenden Tagen war der Königssalm nicht
leer. Selkirk kam , um Dampier dort zu treffen , Dam¬
pier kam, weil er Stradding dort fand und dieser kam,
um Katharina zu beobachten . Selkirk trat oft zu Ka¬
tharina heran , um mit ihr verstohlen zu flüstern , seit¬
dem er fühlte , daß seine Liebe im Abnehmen war,
fehlten ihm die Worte nicht mehr , ihr seine Leidenschaft zu
schildern. Was sie ehedem nicht errathen , verstand sie
jetzt, mit brennender Wange lauschte sie und der arme
Stradding , stets von Dampier in Beschlag genommen,
bemerkte Nichts oder — er wollte Nichts bemerken.
Nur eines Abends trat er ans Büffet und fragte:
Käthchen , wann ist unsere Hochzeit?
Denken Sie noch daran ? antwortete sie in koketter
Weise , ich dachte, dieser Gedanke wäre Ihnen längst
vergangen.
Ich kann also eine Reise unternehmen?
Warum nicht ! Wir sprechen von Ihrer Idee , wenn
Sie zurückkommen.
Käthchen , es ist eine Reise , die drei Jahre dauern
kann, ich will mit meinem Freunde Dampier eine Tour
um die Erde machen.
Desto besser. Dann haben wir Beide Zeit , uns
die Sache reiflich zu überlegen.
Sie haben Recht , murmelte phlegmatisch der Capitain , ohne auch nur die mindeste Erregung über diese
Antwort zu verrathen.
. Katharina
war glücklich.
Ihr Herz war voll
seliger Träume , als sie ihre Ruhestätte aufsuchte. Ale¬
xander liebt dich, flüsterte es in ihr , er liebt dich seit
acht langen Jahren ! Er hat weniger Vermögen , als
der Andere , aber er ist jung , schön und hat eine große
Zukunst vor sich. Anstatt Stradding Pflegen zu müssen,
wird er dir Worte heißer Liebe zuflüstern und dich auf
Händen tragen . Und sein Name ! es gab einen Lord
Selkirk , vielleicht ist er mit ihm verwandt . Alle deine
Freundinnen werden vor Neid bersten .
Morgen sagst
du es ihm , daß er glücklich werden soll.
L >o träumte sie und als der Tag anbrach , legte sie
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ihre schönsten Gewänder an und schmückte sich wie zu
einem Feste.
Er kam jedoch erst gegen Abend , fast
zehn Stunden hatte sie ihr ungeduldiges Herz mit der
Hoffnung trösten müssen, daß er heute nicht ausbleiben
könne.
Jetzt kam e'r und es schien, als ahne er sein
Glück. Er schien zu fliegen, sein Antlitz strahlte und
doch war es, als wäre er nicht ganz heiter , als liege
ihm Etwas beängstigend auf dein Herzen.
Zweifelt er, daß ich grausam sein könnte ! rief es
in ihr , da sagte er mit vor Erregung zitternder Stimme:
Wünsche mir Glück , Käthchen , ich bin Hochbootsmann
auf der Brigg Espadon geworden 1
Was ! Du willst abreisen?
In einer Stunde.
Auf lange Zeit?
Mindestens auf drei Jahre . Wir fahren nach West¬
indien . Ich diene unter Ihm ! Dampier selbst hat
mich engagirt .
Leider kann er uns nicht selbst , der
brave Capitain Stradding wird uns führen.
Stradding ? murmelte sie betroffen.
Ja , er hat für mich gesprochen — der Coutraet ist
unterzeichnet . Ich bin Hochbootsmann . Ich werde
Westindien sehen ! O , ich möchte mit keinem Könige
tauschen . Aber die Zeit fliegt . Lebe wohl , Käthchen,
auf Wiedersehen ! So jubelte er.
Sie murmelte be¬
deutungsvoll : In drei Jahren.
Der kalte Schweiß perlte ihr von der Stirne , eS
war ihr , als ob ein Dolchstoß ihr Herz getroffen , sie
hätte laut aufschreien mögen vor Schmerz.
Der Espadon lüftete die Anker. Das stolze Schiff
war mit allem Nothwendigen zu einer Reise um die Erde,
sogar mit Geschützen und Kriegs -Munition ausgerüstet . Es
steuerte in den atlantischen Ocean , die Küste Afrika 's
hinab um das Eap der guten Hoffnung , in den indi¬
schen Ocean , durch den Golf von . Siam
in ' s stille
Meer , bis es endlich seine Anker in der Bai von Ealifornien auswarf.
Selkirk hatte mit Recht erwartet , daß mau eine so
großartige Reise nur zu wiffenschaftlichen Zwecken und
mit der Absicht unternehmen könne, Entdeckungen zu
mache», aber Stradding schien nur an Handelsgeschäfte,
ja an Schlimmeres zu denken. Er war von jener nie¬
drigen Habsucht beseelt welche die spanischen und por¬
tugiesischen Abenteurer charakterisirte , welche bei ihre»
Entdeckungsreisen nur Schätze , aber keinen Ruhm suchten , die eine neue Welt erobert hatteu , um sie zu plündern , und die Eingeborenen folterten , bis sie ihnen Gold
brachten . Die Seeleute anderer Nationen thaten eS
ihnen gleich, der geringste Vorwand genügte , um gegen
die armen Eingeborenen feindselig zu verfahren und
ihre Habe als gute Beute zu nehme» .
Stradding
hatte an der Küste von Guinea und
Congo , als er fein Schiff dort verproviantirte , Neger
gekauft, um damit in Amerika zu handeln , in Borneo
hatte er schon ein gutes Angebot erhalten und das
Geschäft abgeschlossen, er mußte jetzt au Ersatz denken.
Au den Küsten der Sundainseln
fand er mehrere von
Negern und Malaien geführte Barken , die in dem hohen
Schilf und Meergras nicht weiter konnten , wie dies oft
zur Zeit der Ebbe geschieht, wenn die Barke sich ver¬
spätet , er ließ die Ruderer an Bord kommen und —
wer einmal den Espadon bestiegen, ward dort gefesselt,
um als Sklave verkauft zu werden.
Selkirk hatte eine bessere Erziehung genossen, als
die meisten Matrosen des Espadon , aber er lebte in
den Vorurtheilen damaliger Zeit und hatte daher nichts
Frevelhaftes dabei gefunden , daß Stradding in Guinea
und Congo einige Neger gegen Whisky oder Glasperlen
wie Vieh erhandelte und sie zum Verkauf fortschleppte,
es war dies damals ein erlaubter Handel , als er aber
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sah , daß Stradding
jetzt die Sklaven
der Pflanzer
raubte , sprach er offen seine Entrüstung
darüber
ans.
Ich thue es im Interesse
ihres Seelenheils , ant¬
wortete der Capitain
phlegmatisch , ich will sie zu Chri¬
sten mache » .
Einige Wochen später , als der Espadon
sich dem
Golfe
von Californien
näherte , ließ Stradding
die
Malaien
mit einer Mischung
von Theer , Drachenblnt
und ätzendem Oele einreiben , um ihrer olivenfarbigen
Haut eine dunklere Farbe zu geben , damit sie für Neger
gelten sollten ; am Cap St . Lucas
verhandelte
er sie
wie die früheren gegen Perlen und andere Kostbarkeiten.
Der junge Hochbootsmann
war über diesen schänd¬
lichen Betrug
empört .
Es fehlte nur noch , Capitain,
sagte er , daß Ihr
den Affen , den Ihr
gekauft habt,
anstreichen
und frisiren
laßt , um ihn ebenfalls
als
Neger zu verkaufen.
Stradding
zuckte die Achseln , maß ihn mit höhnischen
Blicken von oben bis unten , aber gab keine Antwort.
Die Krisis rückte näher . Es mußte zwischen diesen
beiden Männern
zu einem entscheidenden Kampfe kom¬
men . Stradding
hatte , als er die Südsee
erreicht , nicht
ohne geheime Absicht immer auf Californien
zugestenert;
einen ganzen Monat
hindurch kreuzte er an den Küsten
der Halbinsel , um eine noch unbekannte
Durchfahrt
zu
einem noch nnentdeckten Lande zu finden — jener von
allen Seefahrern
gesuchten Küste — Eldorado
' s! —
Heute lächeln wir über den Aberglauben
der See¬
leute früherer Jahrhunderte
, daß in dein stillen Ocean
sich ein Goldland
befinden müsse , dessen Schätze unge¬
heurer , als die von Peru und Mexiko .
Tausend
Fa - '
beln von dieser unbekannten
Küste , die man Eldorado
genannt , reizten
die Habsucht
der Seefahrer ; man
glaubte dort Berge von gediegenem Golde , Diamanten
so häufig , wie Kieselsteine zu finden.
, Endlich ward es entdeckt , dies Eldorado , welches
Hunderte
von Seefahrern
gesucht , an
dessen Küste
Alexander
von Humboldt
die Cactuspflanze
gefunden,
endlich ward es dem Weltverkehre
geöffnet , dieses so
unermeßliche
Goldminen
bergende Land Californien.
Stradding
suchte es ebenfalls , und indeni er sich
entschloß , an den Küsten von Mexiko zu kreuzen , fuhr
er unter französischer Flagge , wenn er Gelegenheit
fand,
mit den Eingeborenen
der Colonieen
zu handeln , unter
der englischen jedoch , wenn er Seeranb
vollführte . Es
hinderte ihn Niemand
daran , den Corsar
zu spielen,
seit die Spanier
nach der Zerstörung
von Vigo ihre
transatlantischen
Besitzungen
sich selbst überlassen hatten.
Die spanischen Milizen in Amerika waren zu jener Zeit
in derselben demüthigen
und traurigen
Lage den euro¬
päischen Abenteurern
gegenüber , wie es die Unterthanen
der Jncas
und MontezmuaS
den Soldaten
des Cortez
und Pizarro
gegenüber
gewesen waren .
Die Zeiten,
in welchen es englischen , französischen und niederländischen
Flibustiern
gelungen
war , dem Könige von Spanien
und Indien
ein Stück
nach dem anderen
von seinen
mächtigen
zweiundzwanzig
Königreichen
zu entreißen,
waren noch nicht so lange vorüber , daß der Schrecken
vor dem Namen
dieser kühnen Seeräuber
schon ver¬
schwunden gewesen wäre , und Stradding
benutzte dies,
um ebenfalls
sich durch Raub
zu bereichern .
Er ließ
nach einander
zwei kleine Städte
an der Küste an¬
greifen und forderte , nachdem sie capitulirt , nicht un¬
bedeutende Contributionen
.
Selkirk
hatte sich bei den
Gefechten
nicht weniger
ausgezeichnet , als die Mann¬
schaften , aber er war der Einzige , der weder ein Lob
noch einen Antheil von der Beute erhielt.
Diese Zurücksetzung erbitterte ihn um so mehr , als
ihm das Leben am Bord
des Espadon
schon längst
unerträglich
geworden . Abgesehen von allen Vorwür¬
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fen , die er dem Capitain
machen konnte und abgesehen
davon , daß dieser Charakter
keinen Vergleich
aushielt
mit den Männern
der königlichen Marine , die bisher
seine Vorgesetzten
gewesen , war ihm das Leben auf
dem Schiffe schon deshalb
zuwider , weil er unter der
Bemannung
Keinen gefunden , mit dem er hätte Freund¬
schaft schließen , dem er sich nur hätte nähern , dem er
hätte Vertrauen
entgegentragen , dem er sein Herz hätte
ansschließen
mögen . Es
waren keine heiteren , recht¬
schaffenen Bursche , sondern habsüchtiges , rohes Gesindel
aus den Matrvsenkneipen
'Schottlands
. Er
zog sich
daher stets in seine Cajüte zurück , wenn er nicht dienst¬
lich beschäftigt war , oder er .saß beim Steuerruder
, um
das Fahrwasser
und den Lauf deS Schiffes
zu beobach¬
ten .
Stradding
schien dies nicht zu gesallen .
Er
ward immer rauher und härter gegen ihn , er trug ihm
Arbeiten
auf , die nicht seiner Stellung
entsprachen , es
war , als wolle er ihn reizen , und — es sollte ihm ge¬
lingen . Selkirk versuchte , ihn durch Vorstellungen
auf
sein Unrecht
aufmerksam
zu machen , aber Stradding
hörte ihn nicht einmal an . Eines Tages , als er sich
beschwerte , daß Stradding
ihm
Arbeiten
zumuthete,
die eines Hochbootsmanns
unwürdig , that dieser , als
ob er ihn gar nicht höre und pfiff eine Arie . Da
stieg Selkirk
das Blut
in den Kopf und er erklärte,
daß er den Contract
als gebrochen ansehe , Stradding
möge ihn irgendwo
an 's Land setzen , er wolle Nichts
mehr mit ihm zu schaffen haben.
Das
ist eine Idee ! murmelte
Stradding
, als ge¬
falle ihm dieser Vorschlag.
Am anderen Morgen
hatte das Schiff den Isthmus
von Panama
in Sicht . Der Moment
ist günstig , sagte
Selkirk zum Capitain , lassen Sie mich hier an die Küste
bringen
und Sie sind mich los . Ich werde zu Fuß
über die Landenge wandern
und mich auf irgend einem
Schiffe nach der Heimath
begeben . Ich bin dann frü¬
her in Schottland , als der Espadon.
Stradding
schaute diesmal
nicht so phlegmatisch
wie sonst , seine Blicke schienen Selkirk durchbohren
zu
wollen und mit einem boshaften
Lächeln sagte er : „ Sie
scheinen es mit Ihrer
Hochzeit
sehr eilig zu haben,
Hochbootsmann
!"
Das
war
die erste und einzige Anspielung , die
Stradding
während der jahrelangen
Fahrt auf das Ver¬
hältnis ; gemacht , das zwischen ihnen bestand und da
Selkirk
nicht ahnte , daß Stradding
sein Nebenbuhler
gewesen , konnte er nicht vermuthen , welche Drohung
in diesen Worten
versteckt war.
Das
Schiff setzte seinen Laus fort , Selkirk
aber
befahl , nach dem Lande zu steuern . Stradding
bemerkte
kaum , daß der Espadon
seinen Lauf änderte , so kan:
er auf ' s Verdeck , befahl , einen gräßlichen Fluch ansstoßend , die alte Richtung
beizubehalten
und ließ sich
dann das große Tagebuch
des Schiffes holen.
Dort trug er folgende Notiz ein:
„Heute , am 4 . September
1704 , hat der sogenannte
Alexander
Selkirk , Hochbootsmann
des Schiffes , eine
Meuterei
gegen mich versucht , indem er den Lauf des
Schiffes
ändern wollte , um zum Feinde zu desertiren.
Er ist seines Titels
verlustig erklärt , seines Amtes ent¬
setzt worden , im Wiederholungsfälle
werde ich ihn an
der Raa des großen Mastes aufbängen
lässen ."
Nachdem dieser Richtspruch bekannt gemacht worden,
sah sich Selkirk genöthigt , als gemeiner Matrose Dienste
zu verrichten
und seinen bisherigen
Untergebenen
zu
gehorchen . Einen ganzen Monat
hindurch ertrug Sel¬
kirk diese Demüthigung
, ohne seiner Bitterkeit
Luft zu
machen . Da , als das Schiff eines Tages in der Nähe
der Küste von Chili Proviant
einnahm , bat
er den
Capitain
abermals , ihn an ' s Land zu setzen . „ Sie
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werden mir diesmal nicht vorwerfen können, " sagte er, auch nur die Spur , daß hier Menschen verkehrt , erspä¬
„daß ich zum Feinde desertiren will , denn unsere Lands¬ hen . Er macht sich ans den Weg , eine Hütte zu
leute haben hier eine Colouie . Ich will sogar zufrie¬ suchen. Die Matrosen , die ihn an 's Land gesetzt, ha¬
den sein , wenn Sie mich dem Befehlshaber als Ge¬ ben seine Kleider , seine Waffen , seine Karten und In¬
strumente , seine Bibel , kurz all ' sein Eigenthnm auf
fangenen übergeben ."
den Rasen niedergelegt ; trotzdem, daß er Seeräuber , hat
Stradding zuckte statt der Antwort die Achseln. •
Stradding ihm wenigstens Nichts von dem Seinigen vor¬
„Ah !" rief jetzt Selkirk mit steigender Bitterkeit,
enthalten . Selkirk hängt sich die Flinte um und verbirgt
zu
sesthalten
Bord
an
länger
„glauben Sie nicht, mich
können , um mich zu demüthigen . Ich habe mich als seine Schätze in einer Felsschlucht , da er sie nicht alle
Hochbootsmann verdungen , Sie haben mich zum Ma¬ fortbewegen kann und bedeckt sie mit Blättern , damit
ein Vorübergehender sie ihm nicht stehle. Während er
trosen degradirt , das dursten Sie nicht !"
Stradding drehte ihm den Rucken und schaute nach sich niederbückt , um diese Arbeit zu verrichten , fühlt er
den Böten , auf welchen seine Leute vom Lande zurück¬ sich plötzlich von zwei mageren Armen , wie mit Krallen
umschlungen , er schaut sich um — es ist Marimonda,
kehrten.
„Capitain, " rief Selkirk jetzt, bleich vor Wuth , „ frü¬ der Lieblingsaffe des Capitains , der vermnthlich heim¬
her oder später kommen wir nach England zurück. lich in die Barke geschlichen war und während des Aus¬
packens der Effekten sich am Lande vergnügt hatte , ohne
Hüten Sie sich. Die Königin Anna ist gerecht."
die Melodie von der Rückkehr der Schaluppe zum Espadon weitere
der Antwort pfiff Stradding
Statt
God save the Queen und ließ seinen Affen Kunststücke Notiz zu nehmen.
Selkirk stößt ihn fort , er haßt diese Aeffin , weil
machen.
Liebling Stradding 's gewesen ; aber Marimonda
der
sie
will
„Ich
.
Selkirk
„Sie hören nicht !" knirschte
sagt dem Thiere
Sie verlassen, will frei werden , hören Sie ! ich will es weicht nicht von ihm , der Jnftinct
— um jeden Preis ! Ich kann Ihre Behandlung nicht vielleicht, was Selkirk noch nicht ahnt . Sie folgt ihm
ans Schritt und Tritt , Selkirk fürchtet , in der Colouie
mehr ertragen . Wenn Sie meine gerechte Forderung
abschlagen , so schwöre ich bei Gott und dem heiligen für einen Affenführer gehalten zu werden und er gibt
Patrick , daß ich ohne Ihre Erlaubniß mich frei mächen dem Thiere einen Stoß vor die Brust , daß es ächzend
werde und sollte ich mein Leben daran setzen, um an ' s niedersinkt , dann eilt er weiter . Er durchschreitet die
Land zu schwimmen. Ja oder nein ? Wollen Sie mich Thäler , aber umsonst späht sein Blick nach menschlichen
Wohnungen , er betritt eine Waldung und es ist ihm,
an 's Land setzen, oder nicht !"
ries zwei Matrosen und ließ ihn in als ob er die Spuren einer Heerde sähe , das Holz ist
Stradding
an manchen Stellen gelichtet , endlich ist es ihm , als
Arrest bringen.
Mehrere Tage lag er in seinem schwimmenden sehe er in der Ferne Häuser.
Das ist die Colouie , jubelt er , im Wahne , daß
Kerker, ohne zu ahnen , was ihm bevorstand , ohnmächtig
gegen den Haß eines Mannes , den er sich nicht zu er¬ er sich an der Küste Chilis befinde und er beschleunigt
seine Schritte , da sieht er, daß es nur Felsklippen sind,
klären vermochte.
Eines Morgens fühlte er, daß das Schiff im Laufe die er im blendenden Sonnenschein für menschliche Woh¬
inne hielt , man warf die Anker aus — wo , das wußte nungen gehalten.
Eine unbeschreibliche Angst erfaßt ihn , er erklimmt
er nicht.
Man holte ihn auf 's Verdeck und brachte ihn vor die Felsen , steigt immer höher , aber er sieht kein Haus,
den Capitain , der von seinen Offizieren umgeben war. keine Hütte , er schwingt sich von einer Felskante zur
„Junger Mann, " sagte Stradding , „ich habe streng andern , schon bluten seine Hände , aber die Angst , die
Verzweiflung treibt ihn vorwärts , endlich steht er auf
sein müssen , um ein Exempel zu statuiren ; aber Sie
haben durch die Haft hinreichend gebüßt . Jetzt soll dem Gipfel , er schaut um sich — rings um ein blühend
Eiland sluthet der Ocean — und dies Eiland ist —
Ihr Wunsch erfüllt werden ."
Ein boshaftes Lächeln verzerrte feine kalten Züge. unbewohnt ! — — —
Hinsinkend vor Mattigkeit und , erdrückt von dem
Selkirk beachtete dies nicht , er athmete ^auf ; denn er
wünschte nichts sehnlicher , als dies Schiff zu verlassen niederschmetternden Gefühle der Verlassenheit , bereitet
und sollte er es mit einem Kerker vertauschen müssen. er sich in einer Felsgrotte ein Nachtlager , aber trotz der
Man ließ die Schaluppe in ' s Meer und zehn Mi¬ ungeheuren Erschöpfung kann er nicht schluminern.
Beim ersten Granen des Morgens sucht er die
nuten später stieg er an ' s Land.
Stelle wieder auf , wo er seine Habseligkeiten verborgen.
Frei ! jauchzte er aus voller Brust — die Schaluppe
stieß ab , der Espadon lichtete die Anker und bald war Seine Besorgniß vor Dieben war sehr überflüssig ge¬
wesen, aber er hatte auch jetzt erst erfahren , welchen
er am Horizonte verschwunden.
Frei ! jauchzte Selkirk , wie er es an jenem Tage Werth diese Schätze für ihn haben sollten.
Außer zwei Flinten , zwei Aexten , einem Messer,
gethan , an dem er aus dem elterlichen Hause entflohen,
um sich selbst Bahn durch's Leben zu brechen ; denn der einem eisernen Topfe , seiner Bibel und verschiedenen
Weg zur Heiinath , zum heißgeließten Schottland , lag nautischen Instrumenten , — Alles Dinge , die ihm ge¬
nun , und sollte er sich auch als Matrose verdingen hörten , hatte man ihm noch eine große Menge Nägel,
müssen , geöffnet vor ihm . ' Er schaut sich um , vor ein Stück Segelleinwand , einen kleinen Vorrath von
ihm liegt eine weite , grüne Rasenfläche mit prächtigen Pulver und Blei , ferner einen Sack mit Schiffszwieback,
Blmnen besäet , das schattige Laub der Bäume schützt ei» Stück geräucherten Fleisches, ein kleines Fäßchen mit
gesalzenem Thunfisch und ein Dutzend Cocosnüsse ge¬
ihn vor der brennenden Sonne , zwei spiegelklare Waldbäche rinnen plätschernd von den Bergen , er schöpft geben, damit er eine Zeitlang damit sein Leben fristen
mit der hohlen Hand sich Wasser und nie schmeckte könne.
Wenn gestern noch ein Zweifel möglich gewesen,
ein Trunk ihm köstlicher, als dieser.
Zur Linken erheben sich steile Felsen , auf dem einen ob Stradding gewußt , daß er ihn an einer Insel und
steht eine Ziege mit langen Hörnern wie als Schild¬ nicht am Festlande ausgesetzt , so schwand dieser heute,
wache, zur Rechten flacht sich das Gebirge allmälig ab, als Selkirk errieth , weshalb man ihm eine so große
fruchtbare Thäler breiten sich vor ihm aus , aber nir¬ Menge von Lebensmitteln und Dinge gegeben , die an
gends kann sein Auge eine menschliche Wohnung oder jedem bewohnten Orte für ihn werthlos gewesen wären.
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Wenn selbst die letzte Hoffnung
zu schwinden be¬
ginnt , sträubt sich indessen immer noch das Herz , an
daS Entsetzlichste zu glauben . Er »nacht sich aus den
Weg , noch einmal die Insel zu durchstreisen . Da sieht
er eine brasilianische Elster , einen prachtvoll
gefiederten
Vogel mit langem Schnabel . Er schreitet aus ihn zu,
er kann ihn beinahe
mit der Hand
erreichen — der
Vogel schaut ihn wie verwundert
an , aber er wird
nicht scheu.
Jetzt weiß Selkirk genug . Du weißt also noch nicht,
wie ein Mensch anssieht ? murmelt
er bitter , du weißt
nicht , was ein Mensch ist ! Du weißt nicht , Laß der
Mensch der Feind eines jeden Geschöpfes ist , dem Gott
Leben verliehen , daß er sogar seines Gleichen mordet!
Du kennst diese Waffe noch nicht?
Damit
legte er das Gewehr an und spannte
den
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Hahn . — Der Vogel horcht neugierig ans , er mochte glau¬
ben , daß Mensch und Gewehr
ein Thier seien , welches
zwei Stimmen
habe . Selkirk klatscht mit den Händen
und schreit , aber Nichts vermag den Vogel aus seiner
Ruhe zu stören , er putzt sich mit dem Schnabel
die
grünen , purpurgesäumten
Flügel.
Selkirk geht weiter und nirgends
stört sein Nahen
das friedliche Leben der Thiere , es hat etwas Unheim¬
liches , dies Vertrauen , welches ihm sagt , daß ein Wesen
wie er , . hier nicht bekannt , es ist ihm , als lebe er schon
in einer anderen Welt.
Aber er hat doch gestern
sehen , einen Wald , in dem die
Werk gethan.
Er sucht das Gehölz wieder
wald , die Bäume , von denen er

ein gelichtetes Holz
Axt eines Menschen

ge¬
ihr

auf , es ist ein Myrthengeglaubt , daß sie künst-
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Alexander Selkirks Insel — die Insel Inan

Fernandez.

lich verschnitten , sind von Natur
so gewachsen .
Er
an und schoß , — die Aeffin hatte die Bewegung
ge¬
findet nur die Spuren
von Heerden , keine anderen.
sehen und die böse Absicht instinctmäßig
errathen , sie
Er ist allein , er ist der einzige Mensch auf dieser
warf sich zurück und entfloh , aber nicht , ohne einige
Insel , abgeschieden von der Welt , vernrtheilt
zu ewiger
Schrotkörner
der vollen Ladung erhalten zu haben.
Einsamkeit , vielleicht — zum Hungertode , wenn seine
Der Knall einer Feuerwaffe , der ersten , die vielleicht
Vorräthe
aufgezehrt , sein Pulver
verbraucht . Der Ge¬ je ans diesem Eilande
gehört worden , donnerte
von
fangene im Kerker ist nicht so einsam , er sieht doch noch
den Bergen
in vielfachem Echo zurück und verbreitete
den Schließer , den Geistlichen , er weiß , daß man seiner
Schrecken , wie das Rollen des Donners , wenn ein Ge¬
gedenkt , — ihn aber hat Stradding
hier lebendig be¬ witter im
Anzüge . Die Vögel flatterten auf und schrieen
graben.
ängstlich , die Heerden jagten über das Feld , instinetDer Elende ! knirscht er , und er möchte weinen vor
mäßig
schien jedes Thier
zu fühlen , daß eine große
Wuth . — Da stört ihn ein plötzliches Geräusch
aus
Gefahr
ihm nahe . Selkirk
hört leise Klagetöne , wie
seinen dusteren Gedanken , er schaut auf und erblickt die
das Schreien
eines Kindes
— Marimonda
ächzt vor
Aeffiu , die er schon vergessen . Das Thier springt freu¬
Schmerz.
dig auf ihn zu , obwohl er es gestern
von sich ge¬
Als der Tag sich neigt , sucht der Verbannte
seine
stoßen .
.
,
Grotte
wieder auf ; da fällt ein Stein
zu seinen Füßen
Aber , wie sehr ihm auch jetzt jedes Zeichen der An¬
nieder , gleich darauf ein zweiter.
hänglichkeit
eines lebenden , selbst eines noch so elenden
Als er sich verwundert
nach dem unsichtbaren SchleuWesens willkommen
gewesen wäre , — dieses Thier war
derer umsteht , trifft die zierliche Frucht eines Palmbaumes
der Liebling Straddings
, seines Todfeindes , an ihm
seine Wange
und er hört gleichzeitig
ein vergnügtes
konnte L -elkirk nur Rache nehmen . Er legte die Flinte
Pfeifen
im Laube der Bäume . Es ist Marimonda,
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die vor ihm entflieht , indem sie sich von einem Ast
zum anderen schwingt , während sie mit der einen Pfote
eine Compresfe von Blättern ans ihre Wunde drückt.
Schon ist der Krieg entbrannt auf dem friedlichen
Eiland und Selkirk ist' S, der ihn entzündet!
Die zweite Nacht auf der Insel erquickt ihn ein
ruhiger Schlummer , kein Zweifel quält ihn mehr , und
die Gewißheit , so traurig sie auch ist, läßt doch wieder
den Muth keimen, die Nothweudigkeit gibt ihm Leben.
Er nimmt sein Königreich in Augenschein.
Die
Insel hat eine Länge von etwa vier bis fünf englischen
Meilen und eine Breite von anderthalb bis zwei Meilen.
Au früchtetragendein Gebüsch und Baumwerk reich, er¬
scheint sie inmitten des weiten Oceans wie ein duftiger
Blumengarten , wie eine Oasis dahingegossen . Selbst
die Bergschluchten und Abgründe scheinen nur da , um
Abwechselung in die herrliche Landschaft zu bringen
und ihr einen romantischen Anstrich zu leihen . Der
Fels ist mit Moose bedeckt, und , wie er auch die dich¬
ten Gebüsche durchsucht, er findet keine Schlange , ob
er auch die Wälder durchstreift , er findet kein wildes
Thier , das er zu fürchten hätte . Allüberall rieseln
Quellen hervor , silberhelle Bäche ergießen sich über den
schwellenden Rasenteppich , stürzen schäumend den Fels¬
block herab , die reichste Farbenpracht der Tropen schim¬
mert in den Pflanzen , erglänzt im Gefieder der Vögel,
das Meer ist reich an Fischen , die Bäume tragen die
herrlichsten Früchte und das Wild ist so zahm , daß er
es fast mit Händen zu greifen vermag.
Wir lassen den Zeitraum von drei Monaten vor¬
übergehen.
Selkirk hat seinen Aufenthalt verschönert , überall
Hat seine Axt Wege durch's Gehölz gebrochen und die
Bäume gefällt , welche die Aussicht auf Meer und Berge
gehindert . Der wilde Blumengarten gleicht jetzt einem
schönen Park . Unter dem Blätterdache eines Brotbaumes
hat er sich eine Hütte gebaut , die sich an seine Grotte
lehnt , eine Bank und einen Tisch gezimmert , denn dies
ist sein Studirzimmer , hier träumt er , während feine
Blicke über den unendlichen Ocean schweifen. Die
Grotte selbst hat er mit seiner Axt vergrößert , indem
er die Felsen behauen , die nackten Wände sind von
Schlingpflanzen und rankenden Gewächsarteu verdeckt.
Statt einer Portiere vor diesem Schlafgemach hat er
junge Palmen vor den Eingang der Grotte gepflanzt,
er hat Bäche abgeleitet , um fich einen Felsenbrunnen
und einen Fischkasten anznlegen , er hat sich aus den
Fasern der Cocosnnß und dem Reste seiner Segellein¬
wand Netze verfertigt , ferner eine Angel , deren Haken
aus einem dünn geschlagenen und krumm gebogenen Na¬
gel bestand . Er hat die Insel von den wilden Katzen
gesäubert , die hier Jagdfrevel verübten , kurz, alle Dis¬
positionen getroffen , um hier mit Behaglichkeit zn re¬
gieren , aber noch ist es ihm nicht gelungen , die geographi¬
sche Lage seines Königreichs ausfindig zu machen. Mit
Hülse seiner Seekarten versuchte er, nach der Stellung der
Sterne hie Längen - und Breitengrade zu messen und fand,
daß er in der Nähe von Chili sein müsse; aber bald stellte
sich in der Berechnung ein Fehler heraus und er kam
auf die Insel Inan Fernande ; , dann aus St . Felix,
aber es fanden sich wieder Fehler , und da ihm ein
Fernrohr und astronomische Instrumente fehlten , gab er
endlich die Hoffnung auf , ein Resultat zu erreichen.
Es war auch möglich , daß die Insel noch unbekannt
war , er nannte sie daher Selkirk , und sein Traum,
unter Dampiers Führung unbekannte Länder zu ent¬
decken, war in einer Art erfüllt , — er hatte nicht nur
eine Insel entdeckt, sondern auch ihr seinen Name»
gegeben, ja selbst Besitz von ihr genommen.
Doch wir haben vergessen, zn berichten , wie er sich
Heft X.
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das Nothwendigste für eine häusliche Einrichtung —
das Feuer — verschaffte.
Lange Zeit hatte er darüber nachgesonnen , tvie tx
es erzeugen könne , umsonst hatte er mit einem Stück
Eisen gegen alle möglichen Steinsorten geschlagen, nur
Funken zu erhalten . Dann versuchte er , verschiedene
Holzsorten gegen einander zu reiben , aber auch so wollte
es ihm nicht gelingen ; schon verzweifelte er , da fiel
ihm zufällig ein Stück Holz von der Myrtus aroinatica
in die Hand , er rieb zwei Stücke gegen einander , ein
weißer Rauch stieg endlich empor , er rieb heftiger , und
das Holz stand in Flamme ». Laut jubelnd vor Freude
sprang er empor , suchte dann trockene Kräuter für das
entfachte Feuer , welches er , ein zweiter Prometheus,
nicht dem Himmel , sondern der Erde abgernngen.
Thränen des Dankes und der Freude entströinen
seinem Auge , er umarmt den Baum , welcher ihm das
Unentbehrlichste gegeben , und wie einst die Priester
der ersten Völker das Feuer heilig gehalten , den Vesta¬
linnen gleich, welche Tag und Nacht die ihrer Göttin
geweihte heilige Flamme unterhielten , hegte , pflegte und
behütete er diesen Schatz auf einem Altäre von Stein,
den er in einer Felsschlucht angebracht . Die Noth macht
erfinderisch ; bald hatte er sich eine Lampe constrnirt,
ä« welcher das Fett des Wildprets das Oel , die Wolle
den Docht lieferten . Er baute sich eine Art von Heerd
und legte einen Rauchfang an , aus den langen Hörnern
der Ziegen »rächte er sich Trinkgesäße , anS ihren Fellen
Kleidungsstücke , Decken rc. , kurz es fehlte ihm Nichts
zu einem behaglichen Leben, als der Tabak . Das Rau¬
chen war ihm ein Bedürfniß , er mußte es befriedigen,
wen » diese Entbehrung ihm nicht den Genuß aller an¬
deren Schätze und Geschenke einer gütigen Vorsehung
verleiden sollte.
Eines Tages , als er auf die Jagd ging und dar¬
über nachsaun , wie er sich Rauchwerkzenge verschaffen
könne, sah er Plötzlich die Aeffin wieder . Sie war da - ,
mit beschäftigt , die harte Schale einer Nuß an einem
Baumstämme zn zerschlagen.
Der Anblick dieses Thieres berührte ihn stets un¬
angenehm . Märimonda
erinnerte ihn an Stradding,
und in diesem Augenblicke schien es ihm , als ob er
eine Carricatur vor sich sähe.
Bereits zu der Zeit , als er die wilden Katzen jagte,
war er ihr begegnet und nahe daran gewesen , sie zn
tödten , aber sie drückte Kräuter auf ihre Wunde und
sah so abgemagert und kläglich ans , daß er sie keines
Schusses werth hielt , — jetzt , da er sie wieder sah,
war sie munter und vollständig geheilt.
Was , murmelte er, hier auf der ganzen Insel gibt
es keine Affen , und doch hat sie gefunden , was ihr
fehlt , während ich, der ich studirt habe , umsonst das
verwünschte Kraut suche, welches ich entbehre ! Ist der
Jnftiuct mehr werth , als der Verstand ? Soll ich dem
Affen nachahmen und mir ein Kraut suchen, das den
Tabak ersetzt?
Gesagt , gethan — er verfertigte sich Pfeifenrohre
aus Myrtenholz , Pfeifenspitzen aus den Knochen von
Vögeln und begann Blätter und Kräuter zu suchen, die
Nicotin enthielten . Er probirte alle möglichen Sorten,
bis er endlich nahe daran war , sich zu vergiften , er hatte
eine giftige Pflanze geraucht , es stellte sich kalter
Schweiß , Appetitlosigkeit und Fieber ein, aber zum Glück
ging der Anfall vorüber und er begann von Neuem,
aber mit größerer Vorsicht , seine Versuche. Er ver¬
brannte die Blätter und prüfte nach dem Gerüche , nicht
nach dem Geschmack und dies glückte. Er fand die
llsrba coca , deren köstliche Blatter für die Eingebore¬
nen von Peru und Chili dasselbe sind, was dem India¬
ner sein Betel.
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Der ersehnte Genuß des Rauchens
war ihm jetzt
auch nicht mehr versagt und er begann , sich von nun an,
mit seiner Lage ansgesöhnt , ganz glücklich und zufrieden zu
fühlen . Er hatte bald eine ganze Samminng
von Pfeifen
der eigenthümlichsten
Constrnction , die prächtigsten Seemnscheln dienten ihm zu Köpfen , aber das Wohlbefinden
sollte nicht lange währen . Er empfand ein Unwohlsein , das
immer heftiger wurde und ihm dieBesorgniß
einflößte , daß
eine Krankheit ihn bedrohe . Er ändert seine Nahrungs¬
mittel , aber das hilft ebenso wenig , als das Fallen
der Bäume , deren Blüthendnft
seine Grotte
anfüllt,
er fühlt sich oft wie erstarrt und Beängstigungen
foltern
ihn . Kein Lüftchen weht , eine Todtenstille
herrscht in
der schwülen Tropenlnft , die Vögel
sind still , kein
Thier regt sich , die Bäche rauschen nicht , das Insekt
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scheint aus der Blüthe
zu schlafen , die Kelche schließen
sich wie die Blätter
der Mimose , selbst die Woge des
Meeres hört auf , an das Ufer zn schlagen.
Die Einsamkeit
bei dieser Todtenstille
wird fürchter¬
lich . Ab und zn ertönt freilich ein scharf und schnei¬
dend klingendes
Geräusch , als ob die Erde knarre bei
der Bewegung
um ihre Axe , dann
tritt
wieder eine
fürchterliche Stille
ein , entsetzlich für Denjenigen , der
Niemanden
um sich erblickt , der mit ihm duldet . Selkirk
versuchte zuweilen , diese Grabesruhe
der Natur durch Smgen zn unterbrechen , aber dann erschrak er vor der ei¬
genen Stimme , sie hatte einen unnatürlichen
Klang an¬
genommen.
Es gab Stunden , wo es ihm schien , als stehe die
Welt stille , als sei plötzlich alles Leben in ihr erstor-

aV

Alexander Selkirk auf der Jagd

beiu
Umsonst harrte
er auf den frischen Abendwind,
er kain nicht , nur die Nacht , der Mond schien ebenfalls
unter dem Horizonte
festgehalten
zn sein , das Meer
war still , düster , wie tobt.
Plötzlich — ohne daß ein Lüftchen sich geregt , be¬
ginnt das Meer zu schäumen . Es ist ihm , als sähe
er auf den Wogen
eine Menge Barken , die sich den
Felsen näher » .
Es ist ihm , als höre er ein wirres , entsetzliches
Geschrei . Sollten
es Indianer
sein , die von Euro¬
päern vertrieben , sich hierher gefluchtet ? Sie werden
>h>j, ermorden , von ihnen
hat er kein Erbarmen
zn
hossen . Der Angstschweiß
perlt
ihm von der Stirn
er eilt in seine Grotte , greift
nach der Flinte , packt
Munition
in die Jagdtasche
und steckt seine Bibel
zu sich , dann eilt er in den Wald , um sich zu ver¬
bergen.

am Strande.

Die ganze Nacht hindurch irrt er umher , er glaubt
die Feinde aus feiner Spur . Endlich bricht der Tag
an , er sieht Niemanden , vorsichtig schleicht er auf seine
Grotte
zn , da sieht er den gangen Strand
mit Seekäl¬
bern bedeckt — das war der Feind , vor dem er ge¬
flohen!
Es war im Februar ; in dieser Zeit der größten
Tropenhitze
pflegen die Amphibien
zn wandern und hat¬
ten aus diesem Grmcde , für eine Zeit lang Besitz von
Selkirks . Insel
genonrmen . Es war eine Freude
für
ihn , diese Thiere zn beobachten . Vorposten
stellten sie
aus , wie Soldaten , dann spielen und kämpften sie mit
einander ; als er aber eines Morgens
bemerkte , daß sie
seinen Brunnen
und seinen Fischkasten zerstört hatten,
erklärte er ihnen den Krieg und nachdem er ein Dutzend
niedergeschoffen , flüchtete der Rest und suchte schwimmend
das
entgegengesetzte
Ende
der Insel .
Die
tobten
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Seekälber waren eine herrliche Beute, sie brachten kirk war so gerührt von ihrer Anhänglichkeit
, daß er,
ihm Thran und ihre Haut diente vortrefflich zu als die Regenzeit herannahte, daran dachte, ihr seine
Grotte zu überlassen und ausging, für sich eine be¬
Schläuchen.
So verfloffen ihm in Arbeit und Genuß, aber quemere Wohnung zu suchen.
Nicht weit von der Grotte, hart a» der Küste,
auch in ewigem Einerlei die Tage, die Wochen
, die
Monate, aber die Niedergeschlagenheit der Seele, seit war ein dichtes Gebüsch, überragt von fünf etwa
. Vier dieser
sie einmal den Weg in sein Herz gefunden
, wich nicht zwanzig Fuß hohen Myrtenbänmen
mehr von ihm. Er bereute es, die Seekälber ver¬ Baumstämme bildeten ei» Quadrat, der fünfte stand
scheucht zu haben, sie hatten doch wenigstens die Insel, in der Mitte. Selkirk hatte hiermit schon den Grund¬
. Die Bäume waren
belebt und er hätte Etwas gehabt, das ihn zerstreute. ban seiner neuen Behausung
Er nahm seine Pfeife, seine Bibel und sein Fern¬ rasch behauen und auf eine Höhe von acht Fuß rednglas, um an der Küste zu träumen oder durch das cirt, mit den Zweigen flocht er die Wände, die Aeste
Glas zu schauen.
bildeten das Dach, indem er sie schräg an den Baum
. In vierzehir Tagen ist das
Eines Tages bemerkte er einen dunklen Punkt ans in der Mitte befestigte
dem Meere, an dem sich die Wogen
, brachen
. Ist es Hänschen fertig, nimmt sich sogar ganz prächtig ans, ja es
ein Schiff — ist eS eine schwimmende Insel ans der erweckt selbst die Bewunderung Marimonda's, die in ihrer
St . Patrik durch den Ocean steuert? — Ich werde Freude sogleich auf's Dach klettert und dort herum¬
mir eine Barke zimmern und ihm nachfahren
springt, zur Genugthnung Selkirk's hält sein Bau
.Da hört er plötzlich ein Geräusch— er schaut sich diese Probe aus. Nun beginnt das Ameublement.
um, es ist Marimonda. Die Aeffin scheint auch nieder¬ Sein Bett aus Palmen, Rosenblättern und Ziegenfel¬
geschlagen und ängstlich
. Als sie ihn bemerkt
, will len wird hineingetragen und er schämt sich beinahe, so
sie entfliehen
, aber sie besinnt sich anders, sie nähert lange Zeit in einer dunklen und feuchten Grotte ge¬
sich ihm wieder und setzt sich plötzlich in seine Nähe hin. schlafen zu haben, seine Theilnahme für Marimonda,
Bemerkt sie, daß er keine Waffe bei sich hat?
die ihn auf die Idee dieses Nenbaüs gebracht
, ist kö¬
Selkirk fühlt heute keinen Widerwillen gegen das niglich belohnt. Er schmückt die Wände der Hütte mit
Thier, zum ersten Male denkt er daran, daß cs ein seinen Flinten, Jagdtaschen und Geräthen, mit seine»
kluges Wesen, daß es ans dem Schiffe ihm gehorcht, Pfeifen und Tabacksbenteln
, die Lebensmittel läßt er
seine Befehle verstanden
, daß es die Mannschaft amü- in der Grotte unter der Obhut Marimonda's, sie wird
sirt hat. Die Aehnlichkeit
- mit dem Menschen hat die Verwalterin seiner Magazine.
nichts Widerliches mehr für ihn, er macht sich Vor¬
Eines Tages bringt ihm Marimonda Früchte, die
würfe, daß er das arme Thier, welches ihm gefolgt ist, er noch nicht gekannt. Sie munden ihm trefflich und er
ihm Anhänglichkeitbewiesen
.hat, roh von sich gestoßen
, als kommt ans die Idee, dieselben bei der Hütte anznes ihm schmeichelnd genaht. Und es kehrt wieder zu pflanzen und zu veredeln
. Er wundert sich, daß er
ihm zurück
, trotzdem
, daß er es verwundet
, es hat kei¬ nicht schon lange auf die Idee gekommen— aber frü¬
her war er ja allein und wer allein ist, verliert zuletzt
nen Groll gegen ihn.
Er winkt ihr mit dem Auge zu, sie antwortet eben¬ die Lust, an sich selber zu denken
. Wie wird sie sich
so und zwar auf eine Art, die Selkirk nicht nngraciös wundern, wenn plötzlich ein Gemüse
- und Obstgarten
erscheint
. Er nähert sich ihr mit einer sreundichaft-vor dem Hanse steht, wenn ich mir eine Ziege halte, die
lichen Geste, sie macht eine freudige Bewegung, — er mich mit Milch, Butter und Käse während der Regen¬
streichelt sie, dann geht er zur Grotte — sie aber zeit versieht
! Ich werde mir eine Meierei, ein ganzes
folgt ihm. —
Landgut anlegen.
Der Friede ist geschlossen
, Mensch und Thier wa¬
Der Garten ward abgesteckt
, umgegraben und be¬
ren es müde, einsam zu leben.
pflanzt, dabei natürlich die lierba coca und die petuVon diesem Tage ab fühlt sich Selkirk wieder nia nicotiana — eine andere Pflanze, die er später
glücklich
. Er hat Jemanden, der ihn begleitet, der ihn als Tabakssurrogat gefunden— am besten bedacht.
beobachtet
, ihm bei der Arbeit znschant
, sich mit ihm So glücklich
, wie in diesem Augenblicke war er noch nie
freut, seiner Stimme lauscht, kurz, der ihm Gesell¬ gewesen
, er sah schon in Gedanken den blühenden Gar¬
schaft leistet — und dieser Jemand ist — ein Affen¬ ten, die fruchttragenden Bäume, die Ziegen im Stalle.
weibchen
, Marimonda. Sie aber ist seine Freundin, Die Hoffnung auf eine behagliche Zukunft tröstete ihn
seine Dienerin, sie gehorcht seinem leisesten Winke
, produ- während der traurigen Regenzeit, die ihn an seine
cirt alle Knnststückchen die ein Affe versteht
, um ihn zu Hütte bannte, ihn aber auch auf die gute Idee brachte,
erheitern
. Für alles Dies fordert sie nur eine Liebko¬ einmal an seine Bekleidung zu denken
. Er trug nur
sung, die er ihr auch nicht versagt. Zuerst schaute sie noch Lumpen und machte sich daher daran, aus Fellen
der Mahlzeit ihres Herren zu, dann ward ihr die neue Kleider zu verfertigen
. Es wäre schwer
, die ko¬
Gunst, daran Theil zu nehmen, schließlich ward's Ge¬ mische Neugier und das Erstaunen Marimonda's zu
wohnheit, und es genierte ihn nicht, denn hier war beschreiben
, als sie ihn in seinem neuen Staate sah,
Niemand, der ihn hätte anslachen können. Mari¬ zuerst erschrocken flüchtete
, dann immer näher kam und
monda lernte es, ihn zu bedienen
; wenn das Deffert bei ihn erst erkannte
, als er seine Pfeife ansteckte
. Mari¬
der Tafel fehlt, holt sie Nüsse oder Fruchte aus dem monda nahm sich ebenfalls eine Pfeife, doch wunderte sie
Walde, jasievcrbesserte sogar seineGeräthe
. Eines Tages, sich, daß der ihrigen kein Rauch entströmte
. Selkirk machte
als er eine Kocosnußschaale nahm, um sich Trinkwasser sich den Scherz, ihr seine brennende zu reichen, aber
zu schöpfen
, that sie ein Gleiches, er ward böse, daß kaum hatte sie einen Zug gethan, so flüchtete sie mit
sie fo dreist war, fein Geschirr zu benutzen und nahm lautem Klagegeschrei
, als ob sie kochend Wasser ge¬
ihr die Schaale fort; am anderen Tage hielt sie trium- trunken.
phirend eine Schaale in den Pfoten, die sie sich selbst
Zum ersten Male, seit er die Insel betreten, lachte
besorgt und die besser und praktischer zum WasserschöpfenSelkirk— aber, als habe dieser Ton die bösen Geister
war, als die seinige
. Von dieser Stunde ab stieg geweckt
, sollte er heute eine Plage kennen lernen, gegen
sie hoch in der Achtung ihres Herrn und das Ver- die seine Waffen ohnmächtig waren.
hältniß ward immer vertraulicher
, sie war nicht mehr
Kaum hatte er sich zur Ruhe begeben
, so empfindet
die Magd, sondern die Freund!» ihres Gebieters. Sel¬ er plötzlich einen brennenden Schmerz an den Füßen,
39'
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Alexander Selkirk und Marimond .i ihre Pfeifen rauchend.

der bald unerträglich wurde . Anfangs glaubte er schon, Nest mit einem halben Dutzend junger
Katzen . Selkirk
Mariinonda mache sich einen Scherz , aber er sah sie tobtet die Mutter , da er die Hoffnung
anfgegeben , dies
nicht.
Der Schmerz ward heftiger , es war , als ob wüthende Thier lebendig zu sangen und
nimmt die junge
etwas Scharfes an den Fellen seiner Schuhe nage , er Brut mit sich, um für die
Zukunft eine Sch ^itzwehr
fühlte einen Biß — und siehe da , seine Hütte war gegen die Ratten zu haben , die
glücklicherweise mit dem
voll von Ratten , sie bedeckten den Boden , seine Bank, Anfhören der Regenzeit
verschwinden.
seinenTisch , sie nagten an seinen Fellen , an seinen
Der Rest des Pulvers , der ihm geblieben , reicht
Pfeifen , an seiner Bibel , selbst an seinem Pulverhorn.
nur für einige Schüsse aus .und diesen Schatz darf er
Er stößt einen Fluch aus und versucht, die schmerz¬ nicht antasten , da die
Möglichkeit nicht fern liegt , daß
erregenden Thiere zu verjagen , aber es gelingt ihm erst, er einmal die - Feuerwaffe gebrauchen
könne, um sein
als die Sonne emporgestiegen ist und er sehen kann , wohin Leben zu vertheidigeu .
Er muß daher Mittel suchen,
sie sich flüchten. Da kommt auch Mariinonda und er sich Nahrungsmittel an Stelle
derer zu verschaffen, die
sieht es ihr an , daß sie die Nacht im Regen auf einem er bisher mit Hilfe der Flinte
gesucht. Aus dem Jäger
Baume zngebracht ; sie deutet schmerzlich auf die Grotte,
muß ein Landmann werden ; er macht in seiner Ein¬
er eilt dorthin — alle Vorräthe sind aufgezehrt , die samkeit die
Cnlturgeschichte der Völker durch ; die NvthSchläuche zernagt , der Thran ansgelaufen und — was weudigkeit leitet den
Menschen, allmälig das Natürliche
das Schlimmste — sein Pulvervorrath
verdorben , da zu finden.
die Ratten das Horn trotz der Kupferhülle zernagt
Dem anhaltenden Regen folgt Sonnenschein und
haben und das Pulver in den Thran gefallen , der den Selkirks
Baumschule treibt Knospen , die junge Saat
Erdboden bedeckt.
schießt empor , die Fruchtbarkeit der Erde belohnt die
Selkirk hat nur noch Pulver für wenige Schüsse geringste Mühe im
reichsten Maaße . Aber er bedarf
und die Jagd soll ihn ernähren ! Und wie soll er die auch einer
Heerde und um eine solche zu erziehen, muß
unzähligen Ratten verscheuchen, die überall eindriugeu, er junge Kälber
fangen . Trotz seiner ihm angeborenen
wo der Regen den Boden unter den Wänden der Hütte
Beweglichkeit vermag er sie nicht im Laufe einzuholen,
anfgeweicht hat ! Wenn er einige gesödtet hat , kommen und da er die
Thiere durch seine Flintenschüsse bereits
Hunderte wieder. Die Regenzeit näherte sich zum Glück scheu gemacht,
ergreifen sie schon die Flucht , wenn er
für Selkirk ihrem Ende . Eines Tages hatte er einen
naht . Er stellt ihnen Fallen , aber mit Ausnahme
Ausflug unternommen und als er am Abende heimkehrt,
einiger indischen Schweine fängt er Nichts , die Ziegen
hört er, welche Freude , in der Ferne eine Katze miauen.
sind klüger , wie er. Da erinnert er sich, gehört zu ha¬
Er eilt dem Tone nach und erblickt in den Zweigen eines ben,
daß die Amerikaner wilde Pferde mit dem Lasso
Brodbaumes ein prächtiges Thier . Sofort macht er sich einfaugen . Er dreht
sich aus den Fasern der Aloe eine
daran , dasselbe zu fangen . Mariinonda klettert ihm voran
Schlinge von fünfzig Fuß Länge, übt sich im Gebrauche
und jagt die Katze herab , während er auf den untem .iAesten
derselben und erbaut schon einen Stall für seine zu¬
sitzt, »in sie zu greifen . Das gehetzte Thier zerkratzt
künftige Heerde .
Dann geht er beim Einbrechen der
ihm die Arme , das Gesicht und entwischt immer wieder,
Dunkelheit auf die Jagd und schon nach Verlauf einer
aber er achtet dessen nicht, er muß eine Katze haben und
Woche hat er sechs junge Zicklein im Stalle , die niunter
zwar eine lebendige. Es gelingt ihm endlich, sie zu um ihn
herumspringen.
greifen , als er sie jedoch in die Jagdtasche hineinzwängen
Das stolze Gefühl , allen Schwierigkeiten zum Trotze
will , befreit sie sich nochmals , springt herab und ent¬
sich selbst eine EMenz gegründet zu haben , jede Behaglich¬
wischt. Selkirk jagt ihr nach, aber er hätte vergeblich
keit dem eigenen Nachdenken und der Arbeit zu verdanken,
gesucht , wenn nicht der Jnstiuct Marimondas
ihm macht glücklich. Er war es. Da er sich in seiner
Bibel einen
Hilfe geleistet hätte ; sie entdeckt nach einigem Suchen
Kalender angelegt , wußte er den , Tag , au welchem er
den Aufenthaltsort der Flüchtigen und zwar eine Art von
das Jahressest seines Eintreffens auf der Insel feiern
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saß neben

Selkirk
mit M a v t m oti b a, der 31 efl c und Ka j- e.
ihm bei Tische, die Katzen thaten ohne Erlaubniß dasselbe , die Zicklein sprangen tun ihn herum , wie ein Familienvater
saß Alexander Selkirk inmitten der Seinen und Marimonda machte als Hausfrau die Honneurs.

konnte. An diesem Tage speiste er nicht in der Hütte,
sondern iw Freien inmitten seiner Heerde und seiner
Anpflanzungen . Marimonda saß neben ihm bei Tische,
die Katzen thaten ohne Erlaubniß dasselbe, die Zicklein
sprangen um ihn herum , wie ein Familienvater saß er
inmitten der Seinen und Marimonda machte als Haus¬
frau die Honneurs . Nach der Mahlzeit wurden Spiele
veranstaltet , er warf Früchte als Preise hin für die
Geschicktesten, während er aus seiner schönsten Pfeife
den besten Tabak rauchte , und Marimonda überbot sich
in Sprüngen
und Kunststücken, um den Glanz des
Festes zu erhöhen . Sie jagte die Zicklein, kletterte auf
die Baume , sprang wieder herab , es schien, als wisse
sie, daß heute ein Fest sei und ihr Herr sich amüsiren
wolle . Er klatschte Bravo und nie hatte er sich so
glücklich gefühlt , wie heute . Da plötzlich fällt sein
Blick auf das Meer , seine Augen strahlen — er holt
sein Fernrohr , eilt ans einen Felsvorsprung , blickt noch
einmal in die blauen Wogen und dann sinkt er laut
jubelnd aus die Kniee — ein weißes Segel schimmert
am Horizont ! —
Ja , es ist ein Segler , es ist eine Brigg , vielleicht
der Espadon ! Stradding
kehrt zurück, er will ihn
holen , ehe er heimkehrt . Gott seane ihn!
Das Schiff nähert sich der Jnlel . Da plötzlich be¬
merkt er die spanische Flagge . Der Feind ! murmelt
er erschrocken. Wo soll ich hinflüchten , wenn er hier
landet , was beginnen , wenn er meine Hütte plündert,
meinen Garten zerstört!
(Fortsetzung i» Lief. 11.)

Die Freunde.
Eine

Erzählung
»°»
Adolph Mützelburg.
(Fortsetzung.)

II.
Ich wohnte seit ungefähr drei Wochen auf dem
Schlosse Lanzburg , einer Besitzung des Grafen Lanzburg , deffen Ahnen einst souverain geherrscht hatten.
Der Verwalter des Grasen , gleich diesem ein noch
junger Manu und mit ihm zusammen erzogen , da er
der Sohn des alten Verwalters war , hatte vor Kur¬
zem eine meiner Verwandten geheirathet , und mich, als
ich ihn besuchte, gefragt , ob ich nicht einige Zeit auf
dem Schlosse wohnen wolle . Ich hatte angedeutet , daß
die Gegenwart eines so gefährlichen Menschen , wie ich
es sei, dem Grafen vielleicht nicht angenehm fein werde.
Aber er hatte mir erwidert , daß der Graf selbst zur
liberalen Partei gehöre und überdies ein großer Ver¬
ehrer der Kunst sei. Er hatte mich darauf dem Gra¬
fen vorgestellt , und da auch dieser mir das Anerbieten
machte/ in irgend einem Theile des geräumigen Schlosses
ganz nach meinem Belieben und so lange es mir ge¬
falle , zu wohnen , so war ich auf die Einladung eingegangen.
Der Graf Rudolph war ein Mann von ungefähr
meinem Alter , noch unverheirathet , von nicht unbedeu¬
tender Bildung , großer Kunstliebhaber und von sehr
feinen Manieren . Hätte ich, Vielen meiner Genoffen
gleich, für die Aristokratie geschwärmt , so würde ich in
ihm das Musterbild eines jungen Kavaliers gesehen
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haben . Indessen ich hatte gelernt , tiefer zu blicken , und
wenn ich auch dem Grasen
eine Menge
guter Eigen¬
schaften zugestehen mußte , so blieben mir seine Mängel
nicht verborgen .
Seine Bildung
war lückenhaft , seine
Vorliebe für die Kunst nmßte dem Enthusiasmus
für
schöne Pferde und Hunde nachstehen , und mit seinem
Liberalismus
hatte es ebenfalls
seine eigene Bewandtniß . Er war allerdings
ein Feind
der herrschenden
Regierung
des kleinen Landes , in welchem er lebte ; aber
diese Regierung
war auch eine so traurige , daß kein
Manu von Ehre und Gewissen sie vertheidigen
konnte.
Auf seinen Besitzungen
— er besaß deren mehrere und
große , denn er war ein sehr reicher Mann
— schal¬
tete und waltete
er indessen als ein souveräner
Herr.
Er war leutselig , denn ihm gefiel die Verehrung , die
man ihm in Folge dessen bewies ; aber jene wahre
Leutseligkeit , die aus der Achtung
menschlicher Würde
entspringt
und mit einem strengen Gerechtigkeitsgefühle
verbunden ist , besaß er nicht . Er duldete keinen Wider¬
spruch seiner Untergebenen , und ich glaube , er hätte
lieber den Reitknecht , als ein schönes Pferd , sich den
Fuß brechen sehen.
Künstler behandelte er anscheinend wie seines Glei¬
chen , und ich selbst hatte nicht über ihn zu klagen.
Aber ich hätte ihn nicht auf die Probe
stellen mögen;
der aristokratische
Tic wäre bald zum Vorschein
ge¬
kommen . Allerdings
hat fast zu allen Zeiten die Ari¬
stokratie gebildeter Nationen den Künstlern
große gesell¬
schaftliche Begünstigungen
eingeräumt , weil die Besseren
unter ihr ahnte » , daß die Kunst adelt , und weil die
praktischen Aristokraten
begriffen , daß die Kunst
zur
Verherrlichung
des Ranges
und des Reichthums
nothweudig sei .
Die Glorie der irdischen Herrlichkeit
und
die dauernde Ueberlieserung
dessen , was die Mächtigen
dieser Erde thnn , hängt am Ende doch immer von de»
Künstlern
ab .
Ob aber jemals
der hohe Adel irgend
eines Landes die Künstler
als gleichberechtigten
Stand
anerkannt habe , daran zweifle ich . Unsere
Aristokratie
thut es nicht , das weiß ich , und das kann uns , die wir
nach der Anerkennung
der Würde aller
Menschen rin¬
ge » , nur lieb sein . Die Kunst , als die schaffende Macht
des Volksgeistes , soll nicht mehr von der Laune ein¬
zelner Menschen
abhängig
sein .
Sie ist die Blüthe
der Entwickelung
eines Volkes und muß von dem gan¬
zen Volke gewürdigt und getragen werden . Der Künstler
muß sich nicht mehr bescheiden , der Klient seines Mäcen ' g zu sein , oder als ein Edelstein in dem Kranze zu
figuriren , mit dem ein Mächtiger
sich umgiebt .
Er
muß wissen , daß „ die Würde
der Menschheit
in seine
Hand gegeben ist " , und daß er zu den Ersten , zu dem
wahren
Adel der Nation
gehört.
Er muß dies auch
persönlich zeigen , und der reichste Aristokrat
darf für
ihn Nichts sein , als ein Privatmann
. Wenn die Völker
erst zu ihrem Rechte gelangt
sind , so wird die Kunst
ic wenig , wie das Glück der Staaten , von dem Ver¬
ständnis ; oder dem guten Willen
eines Einzelnen
abhängen . In den Anfängen
der Kunst und bei barba¬
rischen Völkern
leistet das Mäcenatenthnm
sein Gutes,
wie die Alleinherrschaft
im staatlichen
Leben .
Aber
über diese Zeiten sind wir hinaus.
Mit dem Grafen
Rudolf
sprach ich über diese An¬
gelegenheiten
nicht .
Er schien mir nicht der Mann
dazu , jümi
Lebenszweck , moralischer
Ueberzeugung,
tünstlerischem
und politischem
Selbstbewnßtseiu
haben
diese Männer
keinen Begriff .
Als wir einmal
aus
meine politische Vergangenheit
zu sprechen kamen , lächelte
er und sagte : „ Man kennt das ! die Künstler
haben
ihre Capricen ! das legt sich mit der Zeit !" Ich zuckte
die Achseln und ließ ihn glauben , was er wollte.
Meine Wohnung
lag in einem einzeln stehenden
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alten Bau , der nur
durch eine Brücke mit den neuen
Schloßtheileu
verbunden
war .
Ich hatte sie dort ge¬
wählt , weil ich aus meinen Fenstern die herrlichste Aus¬
sicht genoß . Lanzburg
lag mehr als tausend Fuß hoch
über dem kleinen Flusse , der sich glänzend
durch das
schmale Thal hinzog .
Ich überschaute
eine weite Ge¬
birgslandschaft,
. in welcher Großartiges
und Liebliches
wechselten .
Gerade unter mir blickte ich auf die noch
wohl erhaltenen
Ruinen
eines alten Schlosses , ans die
man wie auf Kinder - Spielzeng
niederschaute , und die
sich dennoch mehrere hundert
Fuß über dem schinalen
Flusse erhoben .
Wenn
ich durch die Feusterthür
auf
die hölzerne Galerie hinaustrat
, welche das ganze Stock¬
werk dieses alten Gebäudes
umzog , so überblickte
ich
mehr , als den halben Horizont , und da es September
war , so boten sich mir die herrlichsten
Luftstndien , von
denen ich manche
auf dem Papier
und der Leinwand
festzuhalten
suchte . Da ich jedoch nicht mit genügendem
Material
versehen war , so arbeitete
ich wenig .
Auch
stand ich jeden Tag im Begriff , abzureisen.
Es war an einem Sonnabende
— am nächsten Mon¬
tage wollte ich Lanzburg
verlassen — und ich hatte am
Abende lange und heiter
mit meinen Verwandten
ge¬
plaudert , als ich vielleicht um elf Uhr Nachts oder später
nach den Zimmern
zurückkehrte , die mir zur Verfügung
standen . Es war prächtiger Mondschein , fast Vollmond,
und ich trat auf die Galerie
und blickte lange hinaus
auf . die Bergspitzen , über die sich ein leichter Nebel zu
lagern begann . Ich fühlte mich noch sehr munter , und
als ich iu das Zimmer
zurückkehrte und mein Blick ans
das Klavier
fiel , das man auf meinen Wunsch bereit¬
willig hierher geschafft , öffnete ich eS und begann zu
spielen.
Ich besitze gerade nur
so viel Fertigkeit , um den
einfachen musikalischen Ideen , die sich zuweilen in mir
entwickeln , einen ebenso einfachen Ausdruck
geben zu
können . Ich hänge dann , wenn ich gerade in der Stinrmnng bin , gern diesen musikalischen Gedanken
nach , die
für ein erfahrenes
Ohr wenig Reiz haben würden , nur
selbst aber stets zur Sammlung
und Beruhigung
dienen.
Es ist für mich dasselbe , als wenn ich init einem Kinde
plaudere . Halb vergessene Weisen der Jugend
tauchen
dann auf , ein Lied , das ich in fernen Landen gehört,
tritt , wenn auch nur nebelhaft , vor die Erinnerung,
oder ich glaube in irgend ein liebliches Antlitz zu schauen
oder eine Stimme
zu hören , die mir einen angenehmen
Eindruck
zurückgelassen
— genug , Erinnerungen
und
Gefühle
gestalten sich zu Tönen , und diese rufen wieder
Gefühle u » d Erinnerungen
hervor . Die edle Kunst hat
Nichts
mit diesen einfachen Versuchen
gemein .
Aber
würde ich Denjenigen
tadeln , der im Geheimen das Bild
eines geliebten Wesens zu zeichnen suchte , wäre es ihm
auch noch so wenig gelungen ? Der Dilettantismus
hat
in jeder Kunst seine Berechtigung , sobald er nicht mit
der Anmaßung
auftritt , für Kunst
gelten zu wollen,
sobald er nur ein bescheidenes Spiel
in Tönen , Farben
und Worten
bleibt . Nicht Jeder kann ein Meister sein,
und von der göttlichen Harmonie
sind wir Alle nur
Dilettauten , denn wir ringen ja nach dein Ideal , wir
erreichen es nicht , lind wo es uns fast erreicht scheint,
wie in den Madonnen
Rafael ' s , den Symphonieen
Beethovens
oder in den Bildwerken
Griechenlands,
die uns allerdings
für verkörperte Ideale
gelten , da
werden
vielleicht spätere Zeiten
noch die Spuren
der
Unvollkommenheit
entdecken , oder diese Werke im Ver¬
gleich zu künftigen
Schöpfungen
für unvollendet
er¬
klären.
Ich hatte kein Licht angezündet . Silberner
Mond¬
schein webte durch das Zimmer
und durch meine Em¬
pfindungen . Das Klavier
stand dicht am Fenster , und
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zu Anfang hatte ich zuweilen einen Blick hinansgesandt,
um gleichsam unbewußt den Zauber des Mondscheins
auf mich wirken zu lassen. Später hatten mich meine
Erinnerungen so umsponnen und mein geistiges Auge
war so in sich gewandt , daß auch das leibliche nur
träumerisch vor sich hinblickte. Ich weiß noch ganz
genau , daß meine Erinnerungen , vielleicht unmerklich
geleitet durch den Hellen und beweglichen Schimmer der
Elfenbein -Tasten sich einer mir lieben Erscheinmrg zngewandt , die mir einst in einem fremdem Lande entgegengetreten und die ich im weißen Gewände , in einem
mondbelenchteten Park gesehen, als ich für immer von
ihr Abschied nahm , und wenn meine Finger meinen
Empfindungen folgten , so müssen die Weisen , in denen
ich jenes Abschieds gedachte , zugleich süß und schwermüthig gewesen sein. Genug , als ich, mich plötzlich
erinnernd , daß meine Gedanken eine zu traurige Rich¬
tung nahmen und daß die Tasten unter meinen Fingern
verstummten , ausblickte, ergriff mich ein plötzlicher, aber
nicht heftiger Schrecken. Denn vor dem Fenster zu
meiner Linken stand eine weißgekleidete Frauengestalt.
Meine Nerven sind glücklicher Weise nicht schwach,
und so lebhaft meine Einbildungskraft auch sein mag,
so wird sie nur durch das Unbestimmte und Unfaßbare
des Geistigen , niemals aber durch einen bestimmten
und sichtbaren Gegenstand aufgeregt . Ich ließ nach
der ersten Ueberraschung meine Finger wieder über das
Klavier gleiten und beobachtete in einzelnen Pausen
jene Gestalt.
Sie stand an die Einfassung der Galerie gelehnt,
auf welche sie die eine Hand gelegt hatte , chelt vom
Mondschein umflossen , unbeweglich und fast so schön,
wie eine Statue . Es war eine jugendliche , hohe Frauen¬
gestalt , mit ruhigen , wie es mir schien, bleichen Zügen,
den Blick zur Erde gewandt . Den Kopf umschloß ein
weißes Tuch , vielleicht zum Schutze gegen die Nachtlust,
sodaß nur wenig von dem Haar zu sehen war , daß,
wenn mich der Reflex des Mondscheins nicht täuschte,
hell sein mußte . Ein langen weißer Mantel von
schwerem Stoffe fiel von den Schultern auf das helle
Kleid , das er fast ganz bedeckte. Die Gestalt schien
edel und regelmäßig , wie das Antlitz.
Wer war das ? Ich wohnte , wie erwähnt , in einem
alten Theile des Schlosses , der mit den neueren Bauten
nur durch eine Brücke verbunden war , wie man sie in
vielen alten Schlössern findet. Die Zimmer in diesem
alten Ban waren einfach, und fo viel ich wußte , wohnte
außer mir nur noch eine alte Wirthschafterin , die keine
Dienste mehr verrichtete , in diesem Flügel . Wenigstens
hatte mir ein Diener , den ich gefragt , so berichtet.
Außerdem kannte ich die Frauen , die sich auf dem
Schlosse befanden ganz genau . Von diesen war es
keine. Und wenn es eine von ihnen gewesen wäre,
wie hätte sie um diese Zeit hierherkommen sollen ? Es
mußte also noch eine Persönlichkeit auf dem Schlosse
geben , die ich nicht kannte , und da der Blick eines
Malers geübt zu sein pflegt , so errieth ich, daß dies
eine Person „von Stande " sei — denn obgleich die
Natur allen Menschenkindern , hoch und niedrig geboren,
ihre Gaben und Vorzüge in gleichem Maaße austheilt,
so pflegen doch Gewohnheit , Beschäftigung und Bil¬
dungsgrad den einzelnen Klassen der Gesellschaft einen
bestimmten Stempel aufzudrücken. Nur welcher Stem¬
pel edler sei, darüber läßt sich streiten . Ich meinestheils habe unter manchem einfachen Dache mehr Adel
der Bewegung und natürliche Anmuth gefunden , als
in der sogenannten Grazie der Salons . Wo fand denn
Rafael seine Madonnen?
Nur wäre es für mich sehr leicht gewesen, das
Räthsel zu löse» , denn es bedurfte nur weniger Schritte

Vierter

Band.

und ich befand mich bei jener Dame . Aber einestheils
glaubte ich dazu noch immer Zeit zu haben , und anderentheilS lag in der Stellung und der Miene jener
Dame etwas , was mich zur Vorsicht und Zurückhal¬
tung anfzufordern schien. 3>u ihrer Stellung und inehr
noch in ihrer Miene war eine tiefe und traurige Selbst¬
vergessenheit ausgeprägt . Jeder Gedanke an die Mög¬
lichkeit einer Absicht, eines abenteuerlichen Grundes die¬
ses Erscheinens zu so später Stunde schien mir von
vornherein ausgeschlossen. Mein Spiel — ihr viel¬
leicht räthselhaft — mochte sie hierhergelockt haben und
offenbar glaubte sie sich unbemerkt >md unbelauscht.
Regungslos blickte sie vor sich hin , wie Jemand , der
in tiefe Gedanken versunken ist und die Welt um sich
her vergessen hat . Ihre Züge hatten jene eigene Durch¬
sichtigkeit und Klarheit , die zuweilen die Wirkung einer
sehr zarten und schwachen Gesundheit , meist aber kör¬
perlicher und noch öfter geistiger Leiden ist . Wenn ein
Bildhauer oder Maler den Genius wehmüthiger Er¬
innerung und tiefen , traurigen Nachdenkens am Grabe
eines geliebten Wesens oder verlorener Hoffnungen darznstellen gehabt hätte , so würde er kaum ein geeignete¬
res und edleres Vorbild haben finden können.
Ich dachte so eben daran , daß ich vielleicht gut
thun würde , eine Pause zu machen und zu sehen , ob
sie auch dann , wenn sie die Musik nicht mehr höre , un¬
verändert in ihrer Stellung verharre , als ich , einen
Moment aus einen Ton verweilend , einen Ruf hörte,
den ich aber nicht genau verstand . Die Dame fuhr
zusammen , richtete sich auf , sah mit ungewissem Blick
um sich, wandte sich und schritt langsam und mit etwas
gesenktem Haupte die Galerie hinab . Ich erhob mich
sogleich ; denn , wenn ich erfahren wollte , wer sie sei, so
mußte ich eilen . Doch war ich vorsichtig und öffnete
nur ganz leise die Thüre , die auf die Galerie führte.
Als ich mich vorbeugte und hinausblickte , sah ich die
Helle Gestalt neben einer kleineren dunklen am Ende der
Galerie . Dort verschwanden sie in einer Thür . Ich
trat ganz hinaus und ging leise die Galerie hinab,
sah aber nur dicht mit Vorhängen geschlossene Fenster,
die ich schon früher bemerkt hatte , denn ich war oft
die ganze Galerie entlang gegangen . Weiter wagte ich
schien mir zuzu¬
eine Stimme
mich nicht. Irgend
flüstern , es handle sich hier um ein Gehemmtst , und
da ich Gast auf dem Schlosse war , so hätte ich Alles
eher gethan , als mir ein Versehen der Neugierde zu
Schulden kommen lassen. Ich machte mir verschiedene
Gedanken und blieb noch eine lange Zeit wach. Dann
und begab mich zur Ruhe.
schloß ich die Galeriethür
Ich wollte , wie ich bereits erwähnt habe , nur noch den
Sonntag aus dem Schlosse bleiben . Er war zu einer
Partie nach einem benachbarten hohen und bekannten
Berge bestimmt . Da sie der kürzer werdenden Tage
wegen schon vor der Mittagszeit unternommen werden
sollte und wir erst am Abende zurückkehren konnten , so
likß ich mich sehr früh bei dem Grafen Rudolf anmel¬
den, sprach ihm meinen Dank aus und überreichte ihm
eine kleine landschaftliche Skizze , deren Motiv den Um¬
gebungen von Lanzbnrg entnommen war . Der Graf
schien sehr erfreut , bedauerte meine Abreise und sagte
mir , ich werde ihm , so bald und so oft ich wieder¬
kehre, willkommen sein. Zur bestimmten Stunde bra¬
chen wir auf , Annette , meine Cousine , auf einem Maulthiere , ihr Mann und ich zu Pferde.
Ich benutzte die erste Gelegenheit , die sich mir bot,
als meine Cousine eine Strecke weit vorausgeritten war,
und fragte meinen Verwandten , wer eigentlich auf der
Altenburg — so hieß jener Theil des Schlosses , im
Gegensätze zu den neuen Bauten — mein Nachbar sei.
„Nun , ich sagte es Dir ja schon," antwortete er,
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„eine alte Wirthschafterin , Frau Ohneg .
Die ganze
Altenburg ist theils zu Fremdenzimmern , theils zu Woh¬
nungen für diejenigen Schloßbeamten bestimmt , die von
dem Rechte des freien Quartiers
auf dem Schlosse in
ihrem Alter Gebrauch machen wollen . Vielleicht woh¬
nen auch ich und Annette einmal dort , wenn wir sechzig
oder siebzig Jahr alt werden und wir bis dahin nichts
Besseres gefunden haben ."
„Und wohnt Niemand weiter bei der Frau Ohneg ?"
fragte ich.
„Wie kommst Du auf diese Frage ?" sagte Robert
— so hieß Annettens Gemahl.
„Weil ich glaube , dort noch eine jüngere Dame
gesehen zu haben, " erwiderte ich, wohl bemerkend, daß er
mich scharf anblickte.
.„Nun , das wird die oder die gewesen sein, " sprach
er, mir eine Menge Namen von den Töchtern der
Schloßbeamten nennend , „die zu der alten Ohneg ge¬
gangen sein wird , um mit ihr zu plaudern , denn man
hat die alte Frau sehr lieb. "
„Nein, " antwortete ich kopfschüttelnd, „ die kenne
ich. Vielleicht hast Du Gründe , mir nicht die Wahr¬
heit zu sagen. Ich will also nicht weiter in Dich dringen . "
Ich sah, daß ich mich nicht geirrt . Denn , anstatt
schnell zu antworten , daß er nicht wisse, was ich meine,
schwieg er, zog die Stirn etwas kraus und sagte nach
einer Pause:
„Wo und wie hast Du denn da Jemand gesehen ?"
Ich erzählte vollkommen der Wahrheit gemäß , was
ich beobachtet. Er hörte sehr aufmerksam und mit sicht¬
lich verstinnuter Miene zu.
„Haft Du schon mit Jemand darüber gesprochen?"
fragte er dann.
„Nein ."
„Nun , so thn ' es auch lieber nicht, " fuhr er fort.
„Und nimm es mir nicht übel , aber ich kann Dir nicht
sagen, wer das war . Es wundert mich überhaupt sehr,
daß die Dame sich so osten gezeigt."
„Wer soll eS denn gewesen sein !" warf ich leicht hin,
aber nicht ohne Absicht. „Ich bin nicht neugierig , kann
aber leicht errathen , daß es ein Liebchen des Grafen
war ."

„Du meinst , bei der Dame selbst ?" erwiderte ich.
„Gewiß nicht . Obgleich es mir schwer scheint , ein
Geheiinniß zu bewahren , das doch gewiß der größere
Theil der Dienerschaft des Schlosses kennt ."
„Du irrst, " sagte er. „ Erstens sind die Diener
meist ältere Personen und wissen das zu verschweigen,
was nicht bekannt werden soll. Und zweitens wissen
nicht alle um jene Dame . Nur wenige gelangen auf
die Altenburg , zur Frau Ohneg . Doch genug — laß'
die Sache abgethan sein ! Ich wunderte mich, als der
Graf Dir erlaubte , dort zu wohnen . Aber wahrschein¬
lich rechnete er darauf , daß Du nicht lange bliebest
und vertraute auf die Vorsicht — "
„Der Frau Ohneg, " ergänzte ich, als er schwieg.
Er antwortete nicht und die Angelegenheit war da¬
mit zwischen uns Beiden erledigt . Aber ich vergaß sie
nicht ; sie beschäftigte mich trotz der Abwechselungen,
welche die Partie mir bot . Weshalb hatte ich die
Danie nicht früher bemerkt ! Sollte ich meinen Ent¬
schluß ändern und noch bleiben ? Das hätte auffällig
scheinen können , wenigstens für Robert . Und , am Ende,
welches Recht hatte ich, mich in die Geheimnisse dieses
Schlosses drängen zu wollen . Ich beschloß, nicht mehr
daran zu denken.
Als wir an : Abende spät nach Lanzburg zurückgekehrt
waren , und ich, nachdem ich bei meinen Verwandten,
wie gewöhnlich , zu Abend gegessen, über die Brücke
nach der Altenburg ging , sah ich Robert , der uns schon
bei Tisch verlassen , mir entgegenkommen.
„Du hast wohl Vorkehrungen getroffen , daß mich
mein Gast nicht wieder besuche? " sagte ich lächelnd.
„Höre , Freund , wenn ich Dich nun im Verdacht
hätte — ? "
„Ach , sprich nicht solchen Unsinn ! " sagte er fast
verdrießlich.
Ich sagte ihm lachend Gute Nacht , und beschloß,
auf meineni Zimmer angekonunen , noch einen Versuch
zu wagen . Ich spielte eine Zeit lang in der Art und
Weise , wie am vergangenen Abende. Niemand erschien.
Endlich trat ich auf die Galerie . Ich sah sogleich,
da der Mond wieder klar und hell schien, daß die
Galerie nach jener Seite hin , wo die Frau Ohneg
„Nein , das ist sie nicht, " antwortete er schnell. wohnte , durch eine
Thür , die bis dahin stets an die
„Des Grafen Schatz wohnt drüben in Freienberg , ob¬ Mauer gelehnt
gewesen, geschlossen war.
wohl das auch nur Wenige wissen. Aber thn ' mir den
DaS verstinunte mich fast . Robert hätte weniger
Gefallen und frage nicht weiter . Ich verlöre wahr¬ ängstlich sein können .
Indessen — war ich nicht ein
scheinlich meine Stellung , wenn ich schwatzte."
Thor , mich um diese Dinge zu bekümmern ? Ich ging
„Oho !" meinte ich.
in mein Zimmer und schlief bald tief und fest.
„Ja , ja !" antwortete er sehr fest und bestimmt.
III.
Es war natürlich , daß mich erst jetzt eine Neugierde
ergriff , von der ich vorher gar nichts empfunden . Um
Am Montage in aller Frühe reiste ich ab . Lanzburg
jene Daine schwebte also in der That ein Geheiinniß
lag etwas entfernt von der nächsten Eisenbahn -Station.
und zwar ein ernstes — denn man entläßt einen guten Nach einer schönen
Fahrt durch Wald , Gebirg und Thal
Verwalter und Jngendgefährten nicht um einer Kleinig¬ erreichte ich gegen Abend
das Städtchen Grünau , das
keit willen . Ich begann also zu grübeln , sagte mir von der
Eisenbahn -Station nur ungefähr zehn Minuten
aber bald , daß mir das nichts nutzen werde. Gerade
entfernt war . Das Städtchen lag so reizend und feffelte
jetzt stieg jedoch das schöne, schwermüthige Antlitz jener mich durch
seinen mittelalterlichen Anblick so sehr, daß
Dame um so lebendiger vor meiner Erinnerung auf. ich beschloß,
nicht den nächsten Zug zu benutzen , sondern
Das Geheimnißvolle reizt um so mehr , wenn es aus
den Abend und die Nacht , vielleicht auch einen Theil
Leiden hiuzudeuteu scheint. Meine Phantasie begann des
nächsten Tages dort zu bleiben , um einige Studien
zu wirke» und uiancherlei niittelalterliche Bilder stiegen zu
machen. Der gräfliche Kutscher, der, wie er mir
in mir empor . Uebrigens beschloß ich im Geheimen,
gesagt , Verwandte in der Nähe von Grünau hatte , fuhr
Annette zu fragen . Robert jedoch, als habe er meine
zu diesen, um die Nacht bei ihnen zu bleiben.
Gedanken errathen , sagte , nachdem wir eine Zeit lang
Ich war in einem einfachen und stillen , aber prächtig
schweigend neben einander geritten waren:
gelegenen Gasthause vor der Stadt abgestiegen und er¬
„Frage auch Annette nicht ! Sie weiß Nichts davon, wartete bei einer
Flasche Landwein mein Abendbrod.
es würde sie nur neugierig machen und ich könnte Un¬
Als es mir die junge Wirthin auftrug , plauderte ich
annehmlichkeiten davon haben . Ich darf natürlich vor- unt ihr .
Sie erzählte mir , daß der Gasthos durch
aussetzcn , daß Du Nichts unternehmen wirst , um zu
einen anderen leide, der in der Nähe der Eisenbahnerfahren , wer die Dame ist ?"
Station errichtet worden , daß cs ihnen jedoch nicht an
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Fremden fehle , die Monate lang bei ihnen wohnten,
um „ die schöne Natur zu genieße»" . Auch jetzt wohne
ein sehr freundlicher , aber stiller Herr schon seit dem
Mai bei ihnen ; der sei gekommen , um hier recht tüch¬
tig zu studireu.
„Da höre ich ihn !" sagte sie. „ Ich will ihm sein
Abendbrod holen ."
Die Thür öffnete sich und ein hoher , schlanker, ein¬
fach und doch gut gekleideter Mann , ungefähr von mei¬
nem Alter , trat ein. Es dämmerte bereits in der Stube;
mein Tisch stand am Fenster . Er sagte , ohne mich
weiter zu beachten, guten Abend und setzte sich, wie eS
schien, etwas ermüdet , an das andere Fenster . Ich sah
ihn an , legte Messer und Gabel fort ; er blickte vor
sich nieder . Sein Gesicht war edel, etwas blaß , wenn
auch nicht kränklich, die feste, für seine Jahre bereits
sehr scharf ausgearbeitete Stirn
verrieth den Deuker
und zwar den edlen Denker . Mir begann das Herz
zu klopfen — wir Maler haben Gedächtuiß für Züge
und Blick wie für die Entwickelung derselben. Da erhob er
den Blick und sah mich an.
„Ludwig !" ries ich aufspringend , denn bei diesem
Blicke war mir jeder Zweifel geschwunden.
Er erhob sich ebenso unwillkürlich — starrte mich an.
„Ilm Gotteswillen ! Georg — ja , Du bist es !"
rief er.
Wir ruhten lange Brust an Brust . Ich fühlte
aus dieser Umarmung , daß er viel, viel gelitten haben
mußte . So umarmt kein Glücklicher ; so fest und doch
zitternd schlingt nur der den Arm um Dich , dem mit
dem Wiedersinden eines Freundes ein neues und uner¬
wartetes Glück aufgeht . Daun standen wir , die Hände
ineinander gelegt und blickten uns an . Zehn Jahre
waren verflossen, seit wir uns nicht gesehen ! Ich fühlte,
wie der Mutter ums Herz sein muß , wenn der Jüng¬
ling , der so heiter von ihr zog, fast scherzend über ihre
Thränen , nach langen , langen Jahren wieder vor ihr
steht , ernsten und stolzen Blicks , nämlich fest und selbst¬
bewußt — und ich fühlte , was die Mutter fühlt , wen»
sie in diesen ernsten Blicken liest , daß der Wiedergesundene nicht glücklich ist!
„Wie kommst Du hierher ? Hattest Du eine Ah¬
nung , daß ich hier bin ? Aber nein — das ist ja nicht
möglich !"
„Ich komme von Lanzburg, " antwortete ich.
„Von Lanzburg ?" fragte er und ich sah deutlich,
daß ' er bei dem Worte fast erschrak und daß jedenfalls
das Blut aus seinen Wangen wich. „ Was hattest Du
da zu thun ? "
Ich erzählte ihm ganz flüchtig , was mich dorthin
geführt . Er schien in Gedanken zu versinken. Aber
die Wirthin störte uns bald . Sie schien angenehm
überrascht , daß ich hier einen Freund gefunden , und
mir fiel es auf , daß sie ihn „ Herr Rosen " nannte.
Wohl war es möglich , daß er sich hier einen anderen
Namen beigelegt — aber warum diesen ? Denn mit
Ludwigs Erscheinen war die lebhafte Erinnerung an
die Einzelnheiten unseres ersten Zusammentreffens in
meine Seele zurückgekehrt. Auch, was ich über sein
Verzichtleisten aus seine Güter erfahren , kam mir in den
Sinn.
Ludwig bat die Wirthin , ihm sein Abendessen und
einige Flaschen Wein ans sein Zimmer zu tragen , da¬
mit wir dort ungestört seien. Das Wiedersehen schien
ihn tief zu erregen , aber es stimmte ihn nicht so freu¬
dig , wie mich. Ich wußte mich vor Freude gar nicht
zu lassen ; er aber drückte mir stumm die Hand
und sagte:
„Gott ! Daß ich Dich endlich wiederfinde — end¬
lich, mein Freund !"
Heft X.
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„Aber weshalb hast Du nicht an meine Verwandten
geschrieben? Du hättest erfahren , daß ich zurückkehrte."
„Ach — ich war mit der Welt auseinander !" ant¬
wortete er. „ Warte nur , Du sollst Alles erfahren.
Also in Lanzburg warst Du ? Hast Du meinen Na¬
men gehört ? Wohl nicht ?"
„Welchen ? Denn Du führst auch einen JncognitoNamen, " erwiderte ich.
«
„Ich meinte den Namen Tyrrhenfeld, " antwortete
er. „ Aber Du wirst ihn nicht gehört haben ." .
„Nein . Und weshalb nennst Du Dich hier Ro¬
sen ?"
„Ich heiße so," erwiderte er , mich groß und mit
eine:» eigenthümlichen Lächeln anblickend. „ Doch das
kannst Du nicht verstehen . Laß mir noch einige Mi¬
nuten Zeit ; Dein Wiedersehen hat mich erschüttert,
mehr , als ich sagen kann . Ich fühle die ganze Wohlthat , die darin liegt , endlich einem Menschen mein
Herz öffnen zu können . Du sollst Alles erfahren ."
Und ich erfuhr es, an dem stillen Septemberabende,
au welchem das Mondlicht sich mit dem Scheine unse¬
rer Lampe mischte und das Flüstern des Weinlaub ' s an
dem offenen Fenster die Pansen ausfüllte . Ich erfuhr
es, von dieser klangvollen und traurigen Stimme , die
mir zuweilen so fremd und doch wieder so traulich
klang und mir mit ihrem vollen Glockentone Heimath
und Jugend , süßen Frieden und hohes Leid herauszau¬
berte . Ich erfuhr es von diese» Lippen , die nicht nur
im edlen Fluß der Rede , sondern auch im stolzen oder
schmcrzerfüllteu Schweigen so beredt waren . Ich hielt
meinen ersten Eintritt wieder in die Welt , die ich vor
zehn Jahren verlassen . Und ich fand diese Welt und
ihr Spiegelbild
im Herzen meines Freundes tief be¬
wegt , wenn auch nicht in Leidenschaft , wie damals,
doch im stillen , ernsten Ringen , im schweren, ermüden¬
den Kampfe.
Ich erfuhr eine Geschichte, die gewiß seltsam , so¬
gar außerordentlich war und die mir dennoch, selbst als
ich sie zum ersten Male hörte , so einfach und natürlich
erschien, als könne sie alle Tage geschehen.
Ich lasse Ludwig selbst sprechen , indem ich mich
bemühe , die Klarheit , durch welche seine Erzählung so
einfach und verständlich wurde , sowie die ruhige Würde
seines Ausdrucks wiederzugeben . — — — — — —
(Fortsetzung in Lief . 11.)

Zum letzten Mal die Garnison.
Humoristisches Gedicht
vo»
&.

von

Tffinterfefö.

Es war 'mal eine kleine Stadt,
Die einen großen Marktplatz hat.
So fing ich einstmals an zu dichten
Die alten Garnisongeschichtcn.
Das ist nun schon sechs Jahre her,
Sechs Jahre leicht, sechs Jahre schwer.
Und dennoch ist mir 's noch wie heut ' ;
Mein Gott , wie schnell verging die Zeit ! —
Die Zeit , sie schwindet, wie ein Traum;
Das Glas verrinnt ; man merkt cs kaum.
40
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Chinesische Halbfigur

auf einer Porzellan -Vase sitzend: im keramischen Museum der Porzellan «Manufaktur
von Sevres bei Paris . (S . 320.)

Ich bin nun manches Jährchen
Heraus aus meiner Garnison;

schon,

Doch stets noch wendet sich der Blick
Mit Liebe fast zu ihr zurück.
Es herrschte
Die Blumen
Und dennoch
Weil sie die

dort 'ne dicke Luft;
waren ohne Duft
konnten sie entzücken,
ersten meinen Blicken.

Und dann war Herz und Sinn so jung;
Da hat man leicht Befriedigung.
Ich war so manches Jährchen schon
Heraus aus meiner Garnison.
Da führte mich mein Lebenspfad
Einmal
durch meine kleine Stadt.
Es war in einer dunklen Nacht,
Als in der Post ich aufgewacht,
Der Wagenmeister
mit Gewalt
Schrie : Zehn Minuten Aufenthalt!
Schlaftrunken
klettert ' ich hinaus,
Da stand das alte , graue HauS;
Zur Pasiagierstub ' ging ich dann:
Wie blickte sie bekannt mich an!

Die Wände schmutzig , gelblich fahl,
Die Räume unheimlich und kahl,
Daö alte Sopha fettig -schwarz,
Wie von frisch ausgeschwitztem Harz;
Der Grog noch immer schlecht und schwach,
Doch ward mir etwas warm danach.
Der Magen ward mir etwas warm,
Die Poesie schlang ihren Arm
Um meine Seele liebevoll,
Mir ward so weh und sehnsuchtsvoll,
ES trieb mich aus dem grauen Haus,
Es trieb mich in die Nacht hinaus;
Die Straße
schlendert ' ich entlang,
DaS Herz schlug mir erinnrungsbang.
Die
Sie
Für
Für

Häuser schliefen all ' in Ruh
hatten ihre Augen zu,
mich war stumm doch keines nicht,
mich hat jedes 'ne Geschicht!

Sie
Sie
Und
Mir

nickten leis ', man sah es kaum;
nickten , wie im tiefen Traum,
flüsterten aus ihrer Ruh ',
kaum gehauchte Worte zu:

sieh 'mal , wo kommst Du denn her ?' '
Sprach ernst das Hans vom Kommandeur,

Jllustrirtes

„Was willst Du hier , in tiefer Nacht,
Nimm Dich in Acht , nimm Dich in Acht!
Man legt es Dir hier sehr zur Last,
Was Du von uns geschrieben hast !"
Da stand , ich still und sah mich um
Und lauschte weiter dem Gebrumm:
„Nimm 's Dir nur nicht zu Herzen sehr !"
Fuhr fort das Haus vom Commandeur;
„Die Stimme , die am laut 'stcn spricht,
Hat oft das wenigste Gewicht.
Sei nur getrost , sei nur getrost;
Ist Mancher auch auf Dich erbost,
So fühlt und sieht auch Mancher klar,
Daß das , was Du gesprochen , wahr ."
Und als ich wieder fürbaß
Ein and 'res an zu flüstern
Es
Mit
Und
Die

ging.
fing.

war ein kleines Giebelhaus,
einer Stube vorn heraus,
vor dem Haus ein grüner Baum,
sangen Beide wie im Traum:

„Wo bist so lang geblieben Du?
Jetzt machen wir um Zehn schon zu,
Jetzt geht hier Alles früh zu Bett,
Jetzt wird es nie mehr bei uns spat . —
Ja , früher war 's 'ne andre Zeit,
Da herrschte hier Gemüthlichkeit,
Da ward hier bis um Mitternacht
Bei 'm Gläschen Wein gescherzt , gelacht
Und , schlief der Wirth am Ofen schier
Und schnarchte wie ein Murmelthier,
Dann machte man sich einen Spaß,
Hielt ihm ein Streichholz
an die Nas ',
Und fing an er zu niesen dann
Und blickte wild den Thäter an,
So rief der : „ Noch ein Fläschchen Wein !"
Da könnt ' der Wirth nicht bös mehr sein . —
Ja , ja , das war 'ne schöne Zeit,
Da herrschte noch Gemüthlichkeit;
Jetzt geht hier Alles früh zu Bett,
Jetzt wird es nie mehr bei uns spät ! "
Ich seufzte leise vor mich hin,
Und recht betrübt ward mir zu Sinn,
Ging weiter , kam am Marktplatz
an,
Setzt ' mich auf ' s Fenerküben dann.
War Alles still , war Alles leer,
Als wenn er ansgestorben war '.
Wie oft Hab ' ich gestanden hier,
Wie oft marschirt : Eins , zwei , drei , vier.
Wie oft gemacht : Rechtsum ! Linksum!
Wie oft gefroren steif und krumm,
Wie oft gehört Geschimpf , Gebrumm,
Wie oft gedreht im Kreis herum,
Wie oft geduldet still und stumm
Und in der Luft gehau 'n herum
Mit meinem langen Sabulnm,
Gehöret manch Collegium,
Bis ich zuletzt ganz wirr und dumm,
Und dieses Alles , sprecht : warum ? —
Was geschieht,
ist hier nur klar,
Das Warum wird offenbar,
Wenn die Todten aufersteh 'n . —
Na ; dann werden wir ' s ja seh'n . —
Schritt
Langte
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wohl über 'u Marktplatz
dann,
an beim „ weißen Schwan ."

Blieb vor 'm „ weißen Schwan " dann
Thät nach seinen Fenstern seh 'n.

steh 'n,

Ach, könnt ' ich doch nur hinauf!
Doch die Hausthür
geht nicht auf.
Ach, mir wird so wohl , so weh,
Wenn ich nach den Fenstern seh!
Da schaut ' ich so oft hinaus,
Gegenüber
nach dem Haus,
War nicht viel daran zu seh'n,
Doch thu ' ich jetzt um mich dreh '» ,
So erscheint es meinem Blick
Wie ein Stückchen Jugendglück.
Täglich sah ich dort hinaus
Auf das alte , stille Haus
Und was ich dabei gedacht,
Denk ' ich wieder diese Nacht . —
Das war dort mein erst Quartier,
Ach , mein Stübchen halt ' ich hier,
Wo zuerst ich glücklich war
Vor so manchem , manchem >Jahr . —
Kommt mir vor jetzt wie ein Grab,
Das ich aber lieb doch Hab ' ;
Denn es ruhet in dem Raum
Ja mein erster Jugendtraum
. —
Als ich verließ den „ weißen Schwan,"
Da war 's um meine Lau » ' gethan,
Schlich durch die Straßen
stumm und
Ganz ohne Plan und ohne Ziel.

still.

Noch grüßt ein Haus mich dann und wann,
Ich hör ' sie gar nicht einmal an.
Hier wohnt ich auch , und dort und da,
Das geht mir Alles nicht so nah ' ;
Hier hatt ' ich Freude auch und Qual,
Doch war es nicht das erste Mal.
Am Ende ward ich müde recht;
Das alte Pflaster ist so schlecht;
Matt schlich ich noch die Straß ' entlang,
Da sah ich eine grüne Bank
Vor meinein grauen Hause steh 'n;
Da will ich doch hinübergeh ' n . —
Doch
Den
Ein
Und

als ich näher komm ' , da sitzt,
Kopf in seine Hand gestützt,
schwarzer Mann in einer Eck'
streckt die Beine von sich weg.

Ich setz' mich in die and 're Eck'
Und strecke auch die Beine weg.
Der Mann , der sieht sich nach mir
Ich bleibe immer still und stumm.

um,

-Er schaut mir forschend in 's Gesicht
Ich rühr ' mich nicht und spreche nicht.
Da ruft er laut , zu mir gewandt:
„Mein Gott ! Sind Sie 's, Herr Lieutenant
Ich fahre auf und seh ' ihn an:
„Wer sind Sie denn , inein lieber Mann ? "
„Mein Gott , Sie kennen mich nicht mehr?
S ' ist freilich nun schon lange her,
Bin der Nachtwächter Müller ja,
Hab ' oft der Herrn Allotria
Von Amteswegen streng gestört,
Obgleich es nie der Rede werth.
Herr Lieut 'nant , wissen sie wohl noch ? . .
Jetzt kann man drüber sprechen doch . . .

40'
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Was war zu thuu ? Ich seufzte bang
Und ging zurück dann auf die Bank.

war ihr LieblingS -Gaudinm , dreh ' n die Feuerknben um,
rumpelte , Du liebe Zeit ! —
weiß es » och, als war ' es heut !" —

Dort blieb ich, bis es hell im Ost,
Und fuhr dann mit der nächsten Post.

Ich lieh dem Alten gern mein Ohr,
Er schwatzte mir so Vieles vor,
Das sich so süß an ' s Herz geschmiegt
Und mich in wachen Traum gewiegt.

War
Daß

wohl zum letzten Mal gescheh 'n,
ich die Garnison
gesehn.

Die liebe , gute , kleine Stadt,
Die einen großen Marktplatz

Doch plötzlich wachte schnell ich auf
Und stürmte fort im tollen Lauf,
Die Glieder bebten mir vor Schreck:
„Vielleicht ist gar die Post schon weg !"
Und
Da
Die
Und

Vierter

Jetzt
Man

als ich kam vor 's graue Haus;
sah schon Alles finster auS;
Post war wohl schon lange fort
ich nun hier allein im Ort.

hat.

führt vorbei die Schieueuspur,
sieht von fern den Kirchthurm

uur.

Doch jedes Mal , fahr ' ich vorbei,
Ist mir das alte Städtchen
neu!
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schast hatte meine Gefahr nicht bemerkt, Einzelne wollten
eben zuspringen — Anna stand da — todtenbleich und —
jetzt erst athmete sie auf — eine wunderbare Seligkeit
Eine wahre Begebenheit aus dem täglichen Leben.
füllte meine Brust zun: Zerspringen.
Der Ton der Angst , der ihren Lippen entflohen , hatte
Wie des Adlers Nest hängt die alte Burg am Fel¬ mir ihre Gefühle verrathen — ich glaubte es wenig¬
stens ; denn , als mein Blick ihrem Auge begegnete , schlug
sen jäh über der Schlucht . Die verwitterten Mauern
starren ans dem frischen Grün wie ein Denkmal auf sie erröthend es nieder . Alle überschütteten mich n:it
dem Friedhofe , der .keinen geliebten Todten deckt, sondern Vorwürfen — sie aber sprach kein Wort , aus den: Heimeinen großen Mann , von dem wir Nichts kennen, als wege jedoch entlockte ich ihr das süße Bekenntniß —
seine Thaten . Der Weg hinauf führt durch die Schlucht was ihr Inneres in jenen : Augenblicke erregt — und
am User des Waldbachs hin , von dessen Quelle die heute ist sie — — — mein holdes Weib.
Ritter schöpften und dessen Wasser jetzt die Dampf¬
mühle treibt . Seit man Wasser in Dampf verwan¬
delt , sind die Riesen -Schornsteine Das geworden , was
früher die Thürme der Raubschlösser waren.
Die Partie zur alten Burg war längst verabredet,
heute, fand sie statt , denn Frau von A., um deretwillen
die Partie aufgeschoben war , hatte sich von ihren : Un¬
Die Porzellan - Fabrik zu Sevres.
wohlsein erholt.
Ich sage um Frau von A' s willen ; denn Fräulein
Wer von Paris mit der Eisenbahn einen Abstecher
Anna von A. konnte nicht wohl ohne ihre Mutter
nach Versailles macht , erblickt St . Clond gegenüber,
theilnehmen und Anna war der strahlende Koinet der inmitten eines herrlichen Parks gelegen , ein stattliches
Saison , alle Badegäste , Alt und Jung huldigten ihr.
Schloß in: Renaissance -Styl . Eine sestungsartige hohe
Ich kannte Anna schon von der Residenz her und Mauer mit einer Anzahl sogenannter Aussallpforten
gestehe, daß ich um ihretwillen das Bad gebrauchte. umgeben dasselbe. In : Graben wuchern Bäume und
Jede Quelle , bei der sie ruhte , konnte meinem Leiden Gesträuche aller Art , zum Zeichen, daß der stolze Ban
helfen . Carlsbad oder Salzbrun » , Ischl oder Pyrmont,
aufgehört hat , kriegerischen Zwecken zu dienen. Die
ich mußte die Luft athmen , welche sie umwehte.
Industrie
hat ihr Lager in den weiten Hallen aufge¬
Anna hatte einen einzigen Fehler , sie hatte entwe¬ schlagen und ihre ausgezeichneten Erzeugnisse machen
der kein Herz oder wollte keins zeigen. Hätte sie mei¬ die weltberühmte Porzellan
- Fabrik
zu Sevres
zu
ne Liebe verschmäht , mir einen Anderen vorgezogen , ich einen: der besuchtesten Punkte in der Umgegend von
würde nicht solche Folterqualen ausgestauden haben , als Paris.
jetzt, wo sie zu Jedem gleich freundlich , gleich neckisch,
Schon in grauer Vorzeit , als die Thonwaarengleich überinüthig war , als ob es dieser Nadelstiche be¬ Fabrikation in Europa sich noch in : Stadium
ihrer
durft hätte , um mich eifersüchtig zu machen.
Kindheit befand , war die Verfertigung des Porzellans
Wir wunderten durch's Thal . Ich war so glücklich, bei den Chinesen schon einer der vorzüglichsten Zweige
einen Moment neben ihr gehen zu können , es durchzuckte, ihrer Kunstfertigkeit . PortngiesischeOstindienfahrer , welche
mich , wie ein electrischer Schlag , als ihre Hand mei¬ eine Handelsniederlassung in Macao hatten , brachten
nen Ar »: als Stütze nah :::, um über das schlüpfrige die leichten und geschmackvollen Gefäße in ihre Heimath,
Geröll zu steigen . Wie glücklich machen Sie mich — und von den Ufern des Tajo fanden sie ihren Weg
flüsterte ich — da glitt ich aus , sie spottete über n:eine in die Paläste der Souveraine und Großen Enropa 's.
(die
Ungeschicklichkeit und blieb plötzlich stehen. Ein Anderer Schon der Name , vom portugiesischen poreello
war an ihrer Seite.
Schale ) abstammend , deutet ans die Richtigkeit der
Wir kletterten den Berg hinaus . Ich pflückte ihr Ueberlieferung . Je seltener und absonderlicher in der
mit Gefahr in: Steigen ein Sträußchen , sie nahm es; Form die Waaren waren , je höher stieg ihr Werth,
aber kaum waren wir einige Schritte weiter , so gab und ungeheure Suinmen wurden für sogenannte Pvrsie ihre Mantille und das Sträußchen einem anderen zellancabinets verwandt . Der Prachtliebeüdsten Einer
Herrn , damit er es ihr trage und sie pflückte sich war Friedrich , Preußens erster König , und eine der
ebenfalls Blumen . Bitterkeit erfüllte mein Herz . Sie schönsten Sammlungen
chinesischer Gefäße zierte sein
liebt dich nicht und n :ehr noch — sie will dich krän¬ Schloß zu Berlin . Sein Nachfolger schätzte aber große
ken ! rief es in mir, , so würde sie keinen Fremden be¬ Soldaten höher , als bunten Thon , und bei einer seiner
handeln.
großen Revuen , welche durch den Besuch August 's des
Wir erreichten den inneren Bnrgraum . Die Ver¬ Starken von Sachsen verherrlicht wurde , überließ er
bindungsmann zwischen den beiden Außenthürmen war diesen: seltene Bernsteine und 48 weiße , mit rothen
kann: drei Fuß hoch. Die Gesellschaft begab sich dort¬ Blumen verzierte Vasen und Tassen in Umtausch gegen
hin , um die herrliche Aussicht zu genießen , ich — Einer ein sächsisches Dragoner - Regiment . Schon lange , ehe
der Letzten, kam , noch heute weiß ich nicht , wie , auf das kostbare Cabinet nach Dresden gelangt war, ließ
den Einfalls aus die Mauer zu springen.
der Kurfürst Versuche anstellen , Porzellan ans einheimi¬
Die meisten Burgmauern haben einen Wallgang,
schem Thon zu verfertigen . Ehrenfried Walter von
ob ich denselben auch hier vermuthete oder an keine Ge¬ Tschirnhauß
verwandte Sachsens an Mineralien
so
fahr dachte, ist mir unklar , genug , in dem Augenblick, reichen Boden zu seinen ersten Versuchen , doch ohne
wo der Sprung geschehen, schaute ich senkrecht unter Erfolg . Inzwischen war man von anderer Seite durch
mir die Tiefe , die Wipfel der Tannen schaukelten sich, Zufall den: Geheimniß der Fabrikation auf die Spur
ich fühlte den bröckelnden Stein unter mir wanken, gekommen.
Den : 18 . Jahrhundert , dem goldenen Zeitalter der
ein Schwindel ergriff mich — da ertönte ein geller
Schrei — —
Schwindler , Adepten und Goldmacher , war es beschieden,
Was ich mit vielen Worten geschildert, füllte kaum Deutschland um eine der wichtigsten Erfindungen zu
bereichern. Der Apotheker Johann Friedrich Böttcher,
die Zeit einer Seennde . Ich besaß Geistesgegenwart
genug , um zurnckzuspringen . Ein Theil der Gesell- welcher sich in Berlin bedeutender Unterschlagungen
Der Sprung

in die Tiefe.
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schuldig gemacht, war über die nahe Grenze nach Wit¬
tenberg entflohen , wo er sich mit der sogenannten Gold¬
machern beschäftigte ; wenn dieselbe sich aber auch als
blauer Dunst erwies , so glaubte man doch, einen so
tüchtigen Alchymisten nicht an Preußen ausliefern zu
dürfen ; denn König August brauchte Polens und seiner
kostspieligen Liebhabereien wegen viel Geld , und Bött¬
cher versprach, das heiß ersehnte Gold zu schaffen, jagte
es aber nur durch den Schornstein . Das Arcanum zu
entdecken, wollte ihm nicht gelingen ; er fühlte sich ob
seiner Schwindeleien seines Lebens nicht sicher,- versuchte
nach Wien zu entfliehen , wurde aber festgehalten und
auf den Königsstein gebracht . Um nun wenigstens seine
chemischen Kenntnisse zu verwenden , rieth Tschirnhauß,
Böttcher in seiner Zelle ein Laboratorium einzurichten
und ihm zwei Arbeiter beizugeben , welche ihn sowohl
bewachen , als an Unterschleisen hindern sollten . In
der Gefängnißhaft gelang es ihm , wenn auch nicht den
Stein der Weisen , doch wenigstens die Fabrikation des
Porzellans zu entdecken. Im Jahre 1707 wurde zu
Dresden bereits die erste Werkstätte errichtet und zwei
Jahre später machte man auf der Leipziger Messe mit
dem neuen Fabrikat bereits brillante Geschäfte . Im
Jahre
1710 siedelte die Manufaktur
in ' s Meißener
Schloß über , wo sie sich noch heute befindet . Um
Böttcher seine Hast zu versüßen , wurde er in den Frei¬
herrnstand erhoben und mit großen Summen Goldes
beschenkt. Dies hielt ihn jedoch nicht ab , das Geheim-

niß an Preußen zu verkaufen , und es wurde ihm der
Prozeß gemacht , vor dessen Beendigung er jedoch im
tiefsten Elend starb . — Trotzdem man die Composition
der mineralischen Bestaudtheile des Porzellans sehr ge¬
heim hielt , wußten die fremden Regierungen sich doch
dieselbe zu verschaffen, und schon nach wenigen Jahren
wurden in Wien , Kopenhagen , Berlin und St . Peters¬
burg Fabriken errichtet , deren Erzeugnisse jedoch der
Meißener sehr uachstanden ; nur in Preußen legte man
mehr Sorgfalt auf Fapou und Malerei , und ist daher
die Berliner Manufaktur auch eine ebenbürtige Schwester
geblieben.
Die französische Regierung suchte mm dem Geheimniß gleichfalls auf die Spur zu kommen und gab einem
Fabrikanten Hannong , welcher sich im Besitz .desselben
befand , 4000 Francs und eine lebenslängliche Pension
von jährlich 1200 Livres . Man kannte nun zwar die
Bereitung des Porzellans , aber der nervus rerum und
die Hauptiugredieuz , verwitterter Feldspath , auch Kao¬
lin genannt , wollte sich nirgends in Frankreich finden.
Gerechter Gott , wie sollte das schöne Land mit seiner
wohlklingenden Sprache auch ein Mineral besitzen, wel¬
ches den schrecklichen Namen „ Kaolin " führte . Der
gute Pater d'Entrecolles , welcher in einer weitläufigen
Denkschrift seine während einer Mission in China ge¬
machten Erfahrungen im Fache der Poterie und Töpferei
seinen Landsleuten auseinandersetzte , mochte immerhin
auf die Wichtigkeit des Kaolins aufmerksam machen;
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ein jeder Franzose schüttelte den Kopf und war über¬
zeugt , In belle France
könne diese barbarische Erde
nicht besitzen.
Einer armen Barbiersfran
war es beschieden, die
guten Pariser und die Weisen am Hofe , welche in den
Poteriefabrikeu zu St . Eloud und Chantilly schon so
kostspielige Erfahrungen gemacht hatten , von ihrem Un¬
glauben zu erlösen . Eines Tages suchte sie am Ufer
eines unschuldigen Wässerchens nach weißem Thon zum
Reinigen ihrer Wäsche und fand einen ihr unbekannten
Stein . Sie brachte denselben zu einem Apotheker , wel¬
cher ihn in der Analyse als Kaolin erkannte . Der
Retortenmann
theilte seine oder vielmehr der armen
Badersfrau
Entdeckung den Gebrüdern Dubois mit,
welche in der Fabrik zu Chantilly beschäftigt waren
und denen der edle Stoff aus Pater d' Entrecolles ' Ab¬
handlungen wenigstens dem Namen nach bekannt war.
Das Brüderpaar beschloß , sich den Fund zu Nutze zu
machen und wußte den Marquis de Fulvy für die Ent¬
deckung zu interessiren , der ihnen auf dem Schlosse
Bincennes , dessen Gouverneur er war , Werkstätten ein¬
räumte ; doch entsprach der Erfolg nicht den gehegten
Erwartungen . Der große Schwindler Law hatte die
leichtgläubigen Franzosen kurz vorher mit seinen pomp¬
haften Finanzspecnlationen beglückt. La belle France
hatte schon damals , gerade wie heut , seinen Oreäit mobilier und gedachte, durch Actien -Unternehmungen reich
zu werden . Unter den Auspieien des Herrn von Fulvy
und seines Bruders , welcher als Minister Louis XV.
ein Mann von Einfluß war , brachte man glücklich eine
Gesellschaft zusammen , der Fabrik die nöthigeu Capi¬
talien zuzuführen . Die Millionen verschwanden im
^Lchmelztiegel, das Porzellan aber ließ noch immer keine
L >pnr seines Daseins wahrnehmeu und der Bankerott
stand vor der Thür.
Um jeden Preis mußte Geld geschafft werden . Die
schöne Freundin des Königs , die allmächtige Marquise
von Pompadour , wurde für das Unternehmen gewon¬
nen und wußte ihren Amant zu bewegen , neue Sum¬
men zur Hebung der Industrie Frankreichs und zum
Besten der Gebrüder Dubois und ihrer Compagnons
vorzuschießen. Endlich gelang es, die richtige Composition des Porzellans zu finden und aus Dankbarkeit
für den erlauchten Mäcen verehrte die Manufaktur dem
Könige ein Service , welches allgemeine Bewunderung
erregte . Louis XV . fühlte sich geschmeichelt und sagte
der Gesellschaft auch fernere Subventionen zu , welche
sich natürlich zur Annahme derselben,.nicht nöthigen ließ.
Der berühmte Componist Lullt besaß zu Sevres
ein großartiges Landhaus , mit allem Luxus im Ge¬
schmacks seiner Zeit eingerichtet . Ungern trennte er sich
von demselben , doch da Fulvy und Consorten ihm ei¬
nen anständigen Preis für dasselbe boten , so war er
speculativ genug , die herrlichen Säle , in denen die
Musik ihren Thron anfgeschlageu hatte , ihrer ebenbür¬
tigen Schwester , der Plastik , einznräumen.
Die ^ Porzellan - Fabrik wurde nun von Bincennes
nach Sevres verlegt , wo sie unter der Protektion der
liebenswürdigen Marquise
und königlichen Freundin
brillante Geschäfte machte. Sie warf nunmehr eine
bedeutende Rente ab und da Louis XV . den reichen
Ertrag gern seiner Pompadour zuwenden wollte , so
kaufte er die Manufaktur
den bisherigen Unterneh¬
mern ab . Die Erzeugnisse der Fabrik aber wurden
vorzugsweise benutzt , französische Alliancen zu vermit¬
teln . Zuerst erfreute man die keusche Maria Theresia
von Oesterreich mit einem so prachtvollen Service , daß
sie sich veranlaßt fühlte , mit der lockeren Marquise in
Korresspondeuz zu treten , als deren Resultat wir das
Bnndniß
zwischen Oesterreich und Frankreich gegen
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Friedrich den Großen , den bösen Mann , wie sie ihn
nannte , betrachten können.
Auch die Herrscher von Schweden , Dänemark und
Rußland , selbst der Sultan wurden mit kostbaren Ser¬
vicen bedacht ; sie vermochten dieser königlichen Auf¬
merksamkeit nicht zu widerstehen und opferten in An¬
erkennung des herrlichen Porzellans
ihre bisherigen
Alliancen , um in den Bund gegen Preußen
einzutre¬
ten . Kleine Ursachen , große Wirkungen ; so lenkt eine
Scherbe oft das Geschick ganzer Staaten . —
Die schöne Pompadour bemühte sich aber nicht blos,
den Ruf des Sevres -Porzellans zu verbreiten , mit ei¬
gener zarter Hand benutzte sie dasselbe auch zu Male¬
reien , sie gab somit den Impuls zu einem großen Fort¬
schritt in der Porzellanfabrikation
und hat wenigstens
nach einer Richtung hin , wenn auch nur der Mode
halber und aus Eitelkeit , für Frankreich Gutes ge¬
stiftet.
Die liebenswürdige Quälerin peinigte aber mitunter
die Maler ganz entsetzlich, wenn die Farben nicht nach
ihrem Geschmack geriethen . Den König amüsirte der
eifrige Dilettantismus
seiner Geliebten und er neckte sie
oft damit.
„Madame, " sagte Se . Majestät von Frankreich und
Navarra , „ beruhigen sie sich, nach dem Brande wird
sich Ihr Orange in ein prächtiges Gelb , das Dunkel¬
blau in glänzendes Azur , Ihr Scharlach aber in das
Morgenroth verwandelt haben ."
„Wenn Sie so sachkundig sind , mon Louis , so ste¬
hen Sie mir doch bei mit Ihrem Rathe ."
Sehr gern , ina belle Marquise, " erwiderte der
König , „ studireu Sie die alten Meister und Sie werden
das Geheimniß selbst finden ."
Die Pompadour folgte dem königlichen Rathe und
copirte fleißig ; da der sittliche Raphael nicht nach
ihrem Geschmack war , den schlüpfrige » Watteau , sowie
Tizian , Boucher und Vanloo und brachte es zu ei¬
ner großen Vollkommenheit in der Composition der
Farben.
Der Ruf der Porzellanfabrik zu Sevres verbreitete
sich nun schnell durch ganz Europa und im Jahre 1778
erhielt sie von der Kaiserin Katharina einen Auftrag
im Betrage von mehr als hunderttausend Thalern ; jeder
der zu liefernden Teller repräsentirte allein einen Werth
von 240 Livres und war mit dem Portrait berühmter
Persönlichkeiten verziert.
Die berühmteste Leistung der Manufaktur aber war
das von Napoleon zu seinem persönlichen Gebrauch be¬
stimmte sogenannte Philosophen - Service , welches mit
den Bildnissen griechischer und römischer Classiker ge¬
schmückt war.
Auch eine pikante Anekdote der Neuzeit knüpft sich
an die Fabrik . —
Kaiser Nicolaus hatte die berühmte Rachel zu ei¬
nem Gastspiel nach St . Petersburg eingeladen und ver¬
ehrte ihr bei ihrer Abreise eine prachtvolle Vase , eine
der gelungensten Leistungen der kaiserlichen Fabrik au
der Newa . Sie war , von vollendeter Schönheit , trug
das russische Wappen und den St . Petersburger Fabrikftempel . Der Kaiser war stolz darauf , - der großen
Künstlerin ein Präsent anbieten zu können , welches mit
den ausgezeichneten Fabrikaten von Sevres in Concnrrenz treten konnte.
Die Rachel declarirte , an der ' französischen Grenze
wieder angekommen , die Vase zur Verzollung . Frem¬
des Porzellan ist einem sehr hohen Steuersätze unter¬
worfen und Douaniers pflegen nicht sehr galant gegen
das schöne Geschlecht zu sein ; die Schauspielerin
er¬
staunte daher sehr, als mau ihr das kostbare Gefäß mit
der Bezeichnung zollfrei
zurückgab.
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Ansicht der Porzellan - Mannfactnr

„Sie
irren sich wohl , mein Herr , die Vase ist aus
der St . Petersburger
Fabrik und ein Geschenk Seiner
Majestät
des Kaisers aller Reußen/ ' bemerkte die Künst¬
lerin.
„Pardon , Mademoiselle , die Vase ist ans Ssvres ."
„Jmpossible , der Kaiser Nicolans
kann nicht lügen,
sehen Sie , hier mein Herr , den kaiserlichen
Fabrikstempel ."
„Daran
zweifle ich nicht , doch ist sie in Sevres
fabristrt . "
Es wurde
nun der Fuß des Gefäßes
abgeschraubt
und richtig , sie erwies sich französischen Ursprungs ; Se.
Russische Majestät
war von den eigenen Beamten
ge¬
täuscht worden.
Eine besondere Merkwürdigkeit
von Sövres
ist das
keramische
Museum
.
Es enthält
eine vollständige
Sammlung
.fremder Porzellan - Arbeiten
und der Pro¬
dukte sämmtlicher
französischer Porzellan - und PoterieFabriken , sowie der Gegenstände , welche zur Anferti¬
gung der kostbaren Gefäße
und Nippsachen
verwandt
werden . Aber auch die Aschenkrüge aus den Grabhü¬
geln der Kelten , Germanen
und Skandinaven
, etrus¬
kische
Krüge

von Sevres

bei Paris.

schmucklose Geschirr des Wilden
fehlen nicht in diesem
Cabinet . Auch China
und Japan
haben
ein reiches
Contingent
gestellt und es ist daher diese Samntlnng
ebenso belehrend , wie interessant.
Fast möchte man aber glauben , daß der Erbauer
des Schlosses
von Sövres
ein Jünger
des Bachus
ge¬
wesen , da die Souterrains
des Gebäudes
ungeheure
Keller umfassen , ja einer davon , In cave du roi ge¬
nannt , ist im Stande , 15,000
Stückfaß
Wein aufzu¬
nehmen.
Unter der Leitung
des berühmten
Chemikers
Regnault macht die Manufaktur
von Ssvres
in ihrer Fa¬
brikation
große Fortschritte
und noch immer , wie sonst,
ist das französische Porzellan
das leichteste und gefäl¬
ligste , das von Meißen
hinsichtlich seiner Güte
und
Dauerhaftigkeit
das beste , das Berliner
aber in seiner
antiken Form und in Anbetracht
seiner herrlichen
Ma¬
lerei das schönste . —
C . Fraueustedt.

Vasen , ^ägyptische
Thonarbciten
ans Niniveh,
aus persischen Königsgräbern
und das einfache

Verlag von Werner

Große

in Berlin . — Schnellpressendrnck von W . Moeser

in Berlin.
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Der Angriff auf die Schanzen von Diippel am 18^ Avril 1864.

Noch lagerte der Schleier der Nacht auf dem blut¬
getränkten Boden von Nübel und Broacker , als an
dem für Schleswig -Holstein ewig unvergeßlichen 18 . April
im preußischen Lager das Signal erscholl: „ Angetre¬
ten !" In langen Reihen betteten sich die wackeren
Krieger in de» Parallelen und Laufgräben , von den
Batterieen aber flog acht Stunden ohne Unterbrechung
der Eisenregen gegen die feindlichen Schanzen . Wohl
hatten die Dänen beim Grauen des Morgens den
Sturm auf ihre zerstörten Erdwälle erwartet , als aber
stunde
auf Stunde verrann und die Frühlingssonne
mit ihren warmen Strahlen sich brach an den glän¬
zenden Geschützen, als die Gegner ruhig in ihren Bet¬
rungen , Gewehr im Arm , liegen blieben , da glaubten
sie das Unvermeidliche auf Tagesfrist hinausgeschoben,
zogen sich hinter ihre gedeckten Stellungen zurück und
überließen sich der Ruhe . .
Vom Kirchthnrme zu Broacker schlug es zehn Uhr.
Kaum war der letzte Schlag verklungen , so entstiegen
den Gräben sechs Colonnen ; an ihrer Tote aber sämmtliche Musikchöre des preußischen Belagerungscorps , den
Sturmmarsch schlagend. Die Brandenburger Pioniere
voran , die scharfgeschliffenen Beile auf den Schultern
tragend , hinter ihnen Infanterie
mit Handwerkszeug
und Stnrmgeräth , und die sechs Schlachthaufen , beH-ft XI.

stimmt zur Erstürmung der Schanzen Nummer 1 bis 6.
Ernst und todesmuthig schritten die tapferen Schaaren
vorwärts , Granaten lichteten ihre Reihen , doch ohne
Zagen gings en avant bis zu den Wällen . Abschläge
donnerten gegen die Pallisadenreihen und , von gewich¬
tigen Beilhieben zertrümmert , wurden die scharfen Mes¬
ser der spanischen Reiter unschädlich gemacht , die
Wolfsgruben überdeckt und jedes Hinderniß überwun¬
den. Nur eine Verschanznng trotzte der Arbeit der un¬
ermüdlichen Sappeurs , da warf sich Klincke, der wackere
Pionier mit seinem Pnlversack in das Erdwerk , ent¬
zündete denselben , und freudigen Mnthes sein Leben
opfernd , brach er, ein »euer Winkelried
, seinen ihm
nachrückenden Mitkämpfern eine freie Gasse.
Ohne einen Schuß zu thun , mit gefälltem Bajo¬
nett erstürmten die Garden , die Polen vom 18 . Regi¬
ment , die unerschütterlichen Märker und Westphalen und
mit ihnen das wackere Leibregiment in unaufhaltbarer
Wucht eiligen Laufes die steilen Höhen . Jeder wollte
der Erste sein, Keiner dem Anderen den Vorrang lassen.
Der Feldwebel Probst von 64 . Regiment hat glücklich
die Spitze einer Schanze erstiegen , schnell pflanzt er
die preußische Siegesfahne auf , da trifft ihn eine Ku¬
gel in den rechten Arm , mit der Linken stößt er nun
das Panier fest in den Boden und von drei Kugeln in
41
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die Brust getroffen , stirbt er den Heldentod . Die
Schanzen 1 bis 6 , das eigentliche Werk des Tages,
sind glücklich erklommen , das Schießen hört auf und
mit Bajonett und Kolben werden die um ihr Leben
ringenden Dänen aus ihren Werken in Zeit von zwan¬
zig Minuten hinausgeworfen . Von allen Bollwerken
flattert bald das schwarz - weiße Banner , mit Hurrah
geht es weiter und nach Verlauf einer Stunde sind
auch schon Schanze Nummer 7 bis 10 , die entfernte¬
sten, erstürmt . Mit der den Dänen eigenen Zähigkeit
wehrt sich zwar der Feind , doch seine eigenen Geschütze
wenden sich, von der preußischen Artillerie bedient , ge¬
gen ihn und in wilder Flucht wälzen sich die Danske
dem Sonderburger Brückenköpfe zu. Wohl sucht Rolf
Krafe , das gefürchtete Panzerschiff , Hannemanns eiligen
Rückzug durch einen in die Flanke der Preußen gesand¬
ten Kugelregen zu decken, doch vergebens , gegen den
Rumpf LeS Seeungeheuers spielen die Batterieen vom
Wenuigbnnd , die 48 Pfänder schlagen in feine eiserne
Haut und auch er sucht das Weite.
Wackere Berliner und Märker vom 35 . Regiment
stürzen tem fliehenden Feinde » ach , mit ihm zugleich,
erreichen sie die noch nie genommene jungfräuliche Veste,
den Sonderburger Brückenkopf . Die Dänen wehren
sich auf 's Hartnäckigste und mit dem Muthe der Ver¬
zweiflung , doch wer vermöchte einem vom Sieg beseel¬
ten Heerhaufen zu widerstehen .
Kaum haben die
Glocken von Sonderburg die Mittagsstunde verkündet,
so ist auch das letzte dänische Bollwerk auf deutschem
Festlande , das Zwing -Uri Schleswig -Holsteins gefallen.
Hundert Geschütze und fünftausend Gefangene sind
der Preis des Siegers.
Auf blutgetränktem Schlachtfetde aber läßt die sieg¬
reiche Armee sich aus die Kniee nieder und „ Nun dan¬
ket alle Gott " ertönt betend von ihren Lippen.
Selten ist wohl ein so schneller und folgenreicher
Sieg erfochten worden , doch schwer sind auch seine Op¬
fer, an 50 Offiziere und 600 Mann fielen auf der
Wahlstatt und Mancher von ihnen ruht nun in ewigem
Schlafe . Dieser Sieg hat uns Deutsche auf ewig verbun¬
den mit Schleswig - Holstein , seine Befreiung vom däniichen Joche ist unser Werk . Wenn die Palme des
Friedens aber über Deutschlands Fluren sich wieder
ausbreiten wird , wenn unsere Geschichtsschreiber die
blutigen Kämpfe zum ewigen Gedächtuiß besingen und
der gefallenen Stürmer , des General von Raven , des
Major von Beeren und ihrer tapferen Mannen ge¬
denken werden , da bedarf es wohl keines Denkmals
von Stein , in den ehernen Tafeln deutscher Geschichte
wird ihnen dann die Ehrensäule aufgerichtet . —
Einigkert und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach laßt uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand,
Blüh ' im Glanze dieses Glückes,
Blühe , deutsches Vaterland.
lHoffmann

v. Fallersleben
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XIII.
Sieben Zahrc.
„Reseda . Myrth ' und Thymian,
Daö wächst in meinem Garten.
Wie lange bleibt der Freiersmann?
Ich kann es kaum erwarten ."

Sieben Jahre sind um . Die Welt ist eine andere
geworden . Die uns ans der Bühne interessirt , sind
abgetreten .
Auch haben wir nach Moleschott nicht
allein unsere Haut , sondern auch Knochen und Fleisch
gewechselt und uns aus uns selbst in Andere ver¬
wandelt.
Sieben Jahre sind vorübergegangen . In L o n d o n
hatten alle Parteien , die tu unserem und in dem zum
Theil blutigen Drama der Geschichte ihre Rollen als
Helden oder Jntriguants
gespielt , ihre Zuflucht ge¬
funden.
London ist der moderne Conversationsfäal
aller
Welt -Comödianteu , die von der Bühne abgetreten sind
ober hinter den Coulissen ans ihr Stichwort warten,
ist das harmlose Asyl der Ruhe für politische Bösewichter , ist die Stadt , die die Geburt Shakespeare 's
gesehen — ich meine nicht die des Menschen , sondern
des Dichters , was mehr bedeutet!
Es war um die Zeit , da man die Geburt Shakes¬
peare 's feierte , wo unsere Geschichte wieder beginnt.
Janko , der Maler , feierte sie mit.
Janko war als Künstler dahin gekommen, mit guten
Empfehlungen versehen , die er seinem schon berühmt
gewordenen Namen verdankte.
Wir haben ihn verlassen , wie er, vom tiesinnersten
Schmerze wund gebrannt , den letzten Abschied nahm.
Er hatte sich herb durcharbeiten müssen , bis er zu
der Stufe gelangte , die er jetzt einnahm . Die Kunst
schont nicht und verlangt schweigsamen Ernst , selbst
für den Scherz , und tiefes Denken . Dies war seinem
Gesichte aufgedrückt , aber es war ein Kopf , dem man
vertrauete , ja , den man liebte , ' wie wir später sehen
werden.
Sieben Jahre waren verflossen. In einem der weni¬
ger belebten Stadttheile des fashionabten London wohnte
der Künstler . Die englische Kunstwelt verehrte ihn,
trotzdem er ein Ausländer war . Sein Name war der
berühmtesten einer in den Catalogen der Weltausstellung
die nur Ausgezeichnetes aufnehmen . Man hatte ihn so¬
gar zum Mitglied der royal academy of arts ernannt.
Ein Portrait
von ihm , wie einstnrals von Wilkie 's,
gehörte zu den Auszeichnungen und wurde theuer be¬
zahlt . An seiner Thüre gaben die vornehmsten Barone
ihre Karten ab ; schöne Ladies schmachteten nach ihm;
er ward in drei Welttheilen bewundert . Doch Ruhm
sättigt nicht , wenn die Seele nach süßem . Liebesglücke
hungert . Sein Ruhm war ein klingendes Erz , eine
tönende Schelle ; er konnte nicht zum zweiten Male
lieben.
Finster , gleichgültig starrte er zuletzt auf die Menge
der -theilnehmenden hin , die er zuerst im wilden Thatendrange gesucht. Er hatte die Leiter des Ruhins er¬
stiegen , die Sprossen derselben waren ihm verhaßt , er
kannte ihre Schwierigkeit , ihre Schlüpfrigkeit . , Der
Morgenstern der Liebe war ihm untergegangen , der
Abendstern des Glückes nicht auf , in de» Wolken ruhte
kein Gebilde der Hoffnung mehr.
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Oft hätte er weinen können , aus Mitleid mit sich
selbst , oft hätte er wünschen können , in der Wüste zu
sein, um mit den wilden Thicren um den Bissen Nah¬
rung zu ringen . Er hatte die Armuth überwunden , die
Niedrigkeit seiner Lebensstellung , die Kunst als Waffe
gebrauchend . Nun stand er auf der Höhe der Aner¬
kennung , und er stand allein , er durstete — und kein
Wasser der Ergnickung tropfte aus der öden , wolken¬
leeren Ferne.
In solchen Stimmungen
ging er Tag für Tag
durch das finstere London , Jahr für Jahr . In solchen
Stimmungen malte er seine berühmten Bilder.
Er war Realist geworden . Der Glanz eines kupfer¬
nen Kessels, die wohlcopirte Schale einer Zwiebel , einer
Frucht , eines Fisches , konnten sie sein Streben befrie¬
digen ? Er mutzte selbst lachen , wenn er >ich unter
diesen Modellen befand . Aber das war in Mode,
das bewunderten die Engländer am meisten an ihm,
bezahlten sie am glänzendsten ; darin hatte er zuerst
einen Treffer gehabt.
Heute legte der Künstler zeitig Pinsel und Palette
bei Seite ; er ließ sich vom Diener den Frack und
mehrere Paare neuer weißer Handschuhe geben, die man
immerfort wechselt, wie es in England bei einem Rout
gebräuchlich ist.
„Und die Einladung von Miß Adelma ? " fragte
James , der Diener.
„Ach, das Mädchen mit den grauen Augen !" sprach
er leise , sinnend vor sich hinblickend. Ich weiß nicht,
was das kindische Mädchen will . Wenn ich komme,
grollt sie mit mir , wenn ich gehe , scheint sie am
heitersten
, und doch ladet sie mich immer ein. Ich
gehe nicht hin . Sie wird mir bald so unangenehm
sein , wie mir ehedem ihr Vater war . Bringen Sie " ,
sprach er plötzlich zum harrenden James , „ das Bild
nach Oxfordstreet zu Mr . Ändson . Nach St . Albans
House ist es für heute zu spät ."
Mr . Janko beschloß , noch ein Stündchen in dem
niedlichen Adelphi -Theater zu verweilen und dann zum
Rout beim Count of * zu gehen , von dem er eine
Einladung erhalten.
Als Mr . Janko in die Nähe vom Regent - Eircus
kam , wurde er auf einmal von einem zudringlichen
Bettler angerannt , wie es deren viele unter den Straßen¬
figuren Londons gibt , mit einem Silhouettenkasten in
der Hand . Janko schob ihn weg. Der Mensch stierte
ihn an , murmelte dann einige Worte , kehrte um , an¬
scheinend, den Davoneilenden einzuholen , hielt dann inne
und blieb auf seiuem früheren Wege , die Oxfordstreet
nach Hydepark zu.
Janko ging nach Adelphi.
XIV.
Eine Begegnung.
In der Oxfordstreet in London steht ein großes,
modernes , weißleuchtendes Haus , ähnlich den prächtigen
Häusern der Jägerzeit in Wien.
Das Frontispice wendet es Hydepark 'zu, mit den
beiden colossalen Seitenflügeln
bedeckt »s Oxfordstreet
und eine Nebenstraße.
Riesige Schilder mit der Inschrift : Abraham M . and
Son sind die Längenmesser der Ausdehnung des colos¬
salen Gebäudes.
Dies Haus gehört einem Schneider ! Hier arbeitet
die Nadel eifrig Tag ans Tag ein, es ist von unten
bis oben ein Arsenal von Bekleidungsstücken ; wohl aus¬
gestäubt , von Motten frei , werden hier die Raglans,
Walewskys , Garibaldis täglich neu geboren.
Hier wird die Mode gemacht. Hier wird die Maske
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geborgt , in die das elende nackte Würmlein „ Mensch"
hincinschlüpft , bis vielleicht irgend ein Gläubiger oder
deren Schlimmster , der Tod , dem Gcschöpflein die Mode
vom Leibe zieht und es trotz allen aristokratischen Hochmuths recht nackt und platt ans die schwarze Erde
legt.
Sehen wir uns jetzt das Individuum
an , welches
an jedem Abende um die englische Mittagsstunde dies
Etablissement verläßt und mit stolzem Schritte die Oxsordstreet hinunterschreitet , um dann an der Ecke von
Hydepark in seinen Cab zu steigen oder mit dem feu¬
rigen Handsome nach Highgate Hill und seiner Villa
zu fahren.
Von vorn und an der breiten Brust sieht man dem
Manne nicht an , daß er hinten einen stattlichen Buckel
hat . Dieser Maun ist derjenige , welcher in der Firma
M . and son den „ son" repräsentirt . Er ist der Schwie¬
gersohn des Besitzers der berühmten Schneiderfirma,
heirathete
dessen Tochter , eine wunderschöne Mist¬
reß , von so durchsichtigem Teint , mit so reinem , schwar¬
zem Haare , wie nur je eine Lady vom idealsten Tory¬
blut ; sie haben Kinder , diese Beiden , ein Paar reizender,
wundervoller Engel , in denen normännische Race mit
sächsischer Festigkeit in der edlen Textur englischen Voll¬
bluts verschmolzen erscheint. Und warum auch nicht?
Waruin
sollen nicht die Enkelin Jerusalems
und der
Sohn Vindobona 's eine ebenso edle Mischung der Säfte
erzeugen, als einst Normann und Sachsin ? Fließt doch
südliches Blut vom orientalischen Vater in den schwel¬
lenden Adern von Miß M . und repräsentirt sich nicht
prächtig in seinem Wesen deutsche Dauerhaftigkeit?
Kaum erkennen wir in ihm den einstigen Gegenstand
unseres Abscheues in Wien . Franz , der Schneitergeselle, ist' s . Die gute Körperpflege hat in seinem Aeußeren eine erstaunliche Veränderung hervorgerufen . Franz
hat , wie man zu sagen pflegt , „mit Verstand " gehan¬
delt ; daher ist er auch zu Etwas gekommen .
Die
deutschen Spitäler
und Armengesellschaften erfahren
seine Mildthätigkeit , und auch im Privatleben ist er
ungemein wohlthätig . Es ist nichts Ungewöhnliches,
dasst-nm die Stunde , wo er aus seinem Hause geht,
sich einige Individuen
mit devoten Grüßen an ihn
wenden , die er dann mit großer Leutseligkeit anzuhoren
und zu erhören pflegt.
Franz , der Sohn der Wiener Vorstadt , war , wie
wir wissen, nach Nordamerika ausgewandert ; doch klüger,
als Tausende , die mit ihm das gleiche Ziel im Auge
hatten , war er, den die Natur mit einem großen Capitalc von Schlauheit und Verstand ausgestattet , mit
einem festen, wohlansgesonnenen Arbeitspläne und mit
einem erklecklichen Sümmchen Geld dahin gekommen.
Statt an Schatzgräbereien oder in den Hinterwäldern
seine Kraft zu verschwenden, war er einfach in eine
Schneiderwerkstatt New -Aork' s eingetreten , hatte dort
um eine Probearbeit gebeten und diese zur Zufriedenheit
des Werkführers ausgeführt , daher man nicht ange¬
standen , der bekundeten Fähigkeit des Gesellen weitere
Arbeiten anzuvertrauen , bis er sich im Laufe der Zeit,
mit dem Hange zur Beständigkeit immer in derselben
Werkstatt bleibend , nach dem Tode des Werkführers in
dessen Stelle versetzt sah . Das Glück begünstigte ihn.
Californien , das Zauberland
der Golddurstigen , war
entdeckt und plötzlich das Losungswort der Weit gewor¬
den, worauf Millionen nicht säumten , sich dort cinzufinden , um die auf der Straße liegenden Schätze aufzuheben , von denen sie sonst nur in der schönen Legende
von: Schlaraffenland geträumt.
Unser Schneiderlein berechnete klüger , als sie Alle,
welch ein Gewinn sich aus der Deckung der nöthigsten
Bedürfniffe jener in dem uncultivirten Lande lebenden
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Menschen erzielen ließe.
Er trag seinem Principale
seinen Plan vor, und dieser, ein alter , industrieller , aber
allein stehender Mann , ein Bruder des M . in London,
war selbst nicht geneigt, das Geschäft ,511 unternehmen,
doch erkannte er mit kaufmännischem «Scharfblicke die
Tragweite der mitgetheilten Idee und deswegen säumte
er nicht, unserem Franz die Mittel zur Ausführung
seines Planes in großartig amerikanischem Maaßstabe
anznvertranen . Ein Schiff wurde ausgerüstet und mit
einer Ladung von Bekleidungsgegenständen aller Art
versehen, denn die armen Schatzgräber kauften , wie
Esan das Linsengericht für die Erstgeburt , die unent¬
behrlichsten Bedürfnisse der Nahrung und Kleidung und
gaben dafür gern das ihnen jetzt nutzlose Gold wieder
hin , welches sie mit unsäglicher Mühe den Flüssen und
dem verheerenden Triebsande abgernngen . Wüste Flüche
ertönten oft von deu Lippen der Goldsucher , wenn sie
für die trivialsten Dinge , die man zu Hanse uin wenige
Groschen kaufte , das mühsam erarbeitete Gold hingeben
mußten , das sie fern von Vaterhaus und Familie in
ein fremdes , wüstes Land gelockt.
Oft war das Leben der Lieferanten durch drohend
gezuckte Revolvers gefährdet , doch die Berechnung , daß
dann Europa keine Hülfsmittel
mehr senden würde,
hieß schweigend die erbeuteten Goldklumpen für das
nährende Brod vertauschen.
Die californischen Goldsucher sind größtentheils arm
nach Hanse znrückgewandert.
Unser Spekulant wurde reich. Da der Alte starb,
übernahm er die Firma und heirathete die Tochter des
Bruders in London , die unterdeß Witwe geworden.
Bald zog er ganz und gar nach England.
So finden wir ihn denn als Besitzer des stattlich
im deutschen Style gebauten Etablissements in der Ox¬
fordstreet . Er tritt aus seinem Hanse und winkt dem
Kutscher zu, die Straße etwas weiter hinauf zu fahren,
bis zu einem Juweliere , den er ihm bezeichnet. Er
will die wenigen Schritte zu Fuß machen , denn eben
hat es anfgehört zu regnen.
Gar heiter blickt auch eben aus Hydepark ein gelber
Sonnenstrahl kn die breite Oxfordstreet hinein , und so
geht Herr Francis recht wie ein geschäftiger Engländer
die Straße hinab . Den deutschen Schleuderschritt hat
er längst verlernt . Er tritt über den flehenden Hund
des blinden Bettlers hinweg , der, eine stehende Figur
im Londoner Straßenleben , nachdrücklich genug ihm die
Mütze seines Herrn im Maule entgegenhält ; doch in
dem nämlichen Augenblicke tritt auch ans einem benach¬
barten Hausflure eine sonderbare Gestalt an ihn heran,
bei deren Anblick Mr . Francis stutzt.
Die Züge keimt er, wenn auch das Haar gebleicht
ist ! — Der Maun , der einen fadenscheinigen Rock,
einen zerknitterten Hut trägt , verbeugt sich demüthig
und zeigt auf eine kleine Maschine , die er unter dem
Arme trägt . Es ist eine Vorrichtung , um in möglich¬
ster Schnelligkeit das Portrait eines Vorübergehenden
aufzufassen . Der Compaguon des Hauses M . and sou
ist noch immer keiner Sprache mächtig und zuckt mit
den Lippen , indem er dem ambulanten Künstler in das
abgehärmte , verworrene Gesicht starrt . „ Graf Gabriel
Rec !" stammelt er endlich.
,,Jch schneide
auch
Silhouetten,
" antwortet der Mann demüthig mit
bebenden Lippen , indem er eiligst die kurze Rast des
Spaziergängers benutzt hat , um ein kleines Daguerreoiypbild anzufertigen , welches er mm mit unzähligen
Verbeugungen dem Originale überreicht.
Der Leser weiß , wie eigenes Verschulden den vor¬
nehmen Cavalier zu dem gemacht hat , was er jetzt ist.
Aber kann man sich eines unheimlichen Gefühls erweh¬
ren , wenn man die Verkettung erwägt , welche oit

Vierter

Band.

zwischen übermüthiaen Aeußernngen und späteren Schick¬
salsschlägen besteht?
Wer erinnert sich nicht noch des reichen Grafen,
der die Hände mit den diamantenen Ringen im gol¬
denen Becken wusch und höhnisch versicherte, er würde
sich auch mit einer Kunst durch's Leben zu helfen wißen?
O , er konnte so schön Silhouetten
schneiden, der arine
Graf ! — — Nun wird er hinuntergehen zum llungsrtorä markst und sich dort in ein Themseboot setzen,
um die fahrenden Passagiere zu silhouettiren , bis ihn
eine günstige Laune des Geschicks, auf die er noch immer
hofft , den Prozeß gewinnen läßt , welchen er gegen sei¬
nen räuberischen Fiscal , der ihn betrogen , und gegen
sein entlaufenes Weib , das ihn verrathen , angestrengt
hat.
Jeder , wer will , kann diese Geschichte hören , die
sich in wirren Lauten seinem stotternden Munde entringt.
Aber mit dem Gewinne des Prozesses hat es noch
gute Wege . Denn er selbst, Graf Rec , darf nicht in
Ungarn erscheinen, weil er das Vaterland mit Rußlands
und Jellachichs Hülfe verrathen .
Seine Landsleute
hassen ihn und würden ihn ermorden , wo sie ihn fän¬
den. Selbst im Exile ist er nicht sicher vor ihrem
Grimme . Die Oesterreicher verleugnen
ihn . Darum
schneidet er Silhouetten
im Boote auf der Themse,
dagnerreotypirt
er die Vorübergehenden auf Oxford¬
street, darum ist er bemüht , allnächtlich in den offenen
Ginläden das elende Leben zn vergessen.
Sollte
wohl Fancys , des unglücklichen Opfers
Rache gesättigt sein , wenn sie diesen Cavalier erblickte
mit bloßen Füßen in herabgetretenen Ueberschuhen?
Die Shopkeeper in den Läden rufen nach dem Policeinan , wenn der ungarische Graf eintritt ; denn natür¬
lich ist er ja nur ein Pfuscher in der Kunst des Silhonettenschneidens , ein elender Stümper , der aus der
Kunst ein unglückliches Handwerk macht ; daher findet
er nicht viel Gönner seiner Muße , nur Wenige , die
sich mit ihm einlassen mögen , oft muß er in die Lä¬
den gehen, um zu betteln!
Wenn der Gin seine Lebensgeister erweckt, dann
empfindet er oft noch etwas Warmes da herum am
Magen , ein Anfall thierischer Wnth , daß sein Opfer
ihm entkommen ist , packt ihn , dann muß er wieder
viel des gebrannten Wassers trinken , den Durst zu
löschen. So wankt er umher . Wenn er sich beklagen
wollte , könnte man nur ihm kaltblütig den Rath ertheilen : „ Hängen Sie sich ans !"
Dies meinte auch der bucklige Gentleman , als er
schleunigst, dem Anblicke des Elenden zu entkommen , sei¬
nen Cab bestieg. Er war ein Sohn der Arbeit , Fleiß
und nie ruhende , industrielle , intelligente Regsamkeit
hatten ihn reich gemacht.
Vor dem Geiste dieses kleinen Mannes ging die
Zeit vorüber mit all ihren Gestalten , die er in den
sieben Jahren gesehen.
Heute war so recht Alles wieder lebendig vor ihm
aufgetaucht.
Er sah Kossnth , wie er jetzt in London umher¬
wandelte , noch verehrt als Messias einer neuen Zukunft
von den zahlreichen Genossen seiner Kunst und seines
Exils ; er hatte auch Metternich gesehen, der wirklich in
der Loge gesessen hatte , dann zurückgekehrt und in Wien
gestorben war.
Den kleinen Mann bewegte noch etwas Anderes.
Es war die Erinnerung an seine eigene Vergangenheit.
Tie Polizeimärchen von Wien tauchten vor ihm auf.
Man muß sagen, er schämte sich ihrer so brennend , so
heiß , daß diese Reue selbst seine Buße war und ihn
entsühnte.
Er war ein großer Mann geworden in seinem

Jllustrirtes

Panorama.

325

Vierter

Band.

Handwerk , daran dachte er immer , das war sein Ehren¬
„Halt ' ihn fest, er ist ein Herzog !" schreit da der
punkt.
König.
Zunächst fuhr er zu einem steiuerneu Gedanken mit
Und Nell Gwyn , artig sich vor dem schweißtriefen¬
einer Herzogskrone auf dem Haupte , das heißt , zu ei¬ den Herrscher verbeugend , zieht ihr Kindlein an die
ner wunderschönen Villa , vor dem der Wohnort einer Mntterbrust.
der Geliebten des zweiten Stuart , die von ihm in der
Daher der Herzogshut von Stein , an dem Hanse,
Nähe von London gekauft worden war.
das jetzt dem Schneider gehört.
Der kluge Schneider rasselte dahin im raschen Trabe
Verstimmt und verdrießlich trat er heute in die Halle
durch die lange Tattenham court . Da er an den Gra¬ der Herzöge von Sankt Albans . Die Gemächer wa¬
fen dachte, mußte er auch an dessen Frau denken. ren noch in dem alten , glänzenden Stile erhalten.
„Was mag wohl aus Fanny Mar geworden sein ?"
Weiße Holzpannelirnng , heller Tapetenschmnck mit
sprach er vor sich hin.
reicher Goldverzierung bedeckten Wände und Plafond.
Die schöne Luft , das frische Paradiesesgrün der Ilm¬ Weiß lackirke, glänzende Holzsäulchen stützten nach dem
gegend athmete ihm nun entgegen , doch erhielten heute Geschmacke damaliger Zeit die etwas niedrige Decke
die prächtigen Buchen , die wohlgemuthen Heerden , die eines Saals , der sich um das ganze Innere des Ge¬
darunter weideten , keinen behaglichen Blick von ihm; bäudes zog, aus dessen Fenstern sich nach allen Seite»
die neue Heimath war ihm wie entflohen , die alte, die köstlichsten Ferusichten boten.
drohend und düster , wie sie war , stieg wieder auf
Der Inhaber
der Firma : M . und Son ging mit
vor seinem Geiste.
schwerem, bedächtigen Schritte auf den: Mosaikestriche
Und wenn nun dieser Mensch , den mein Fuß nicht umher.
zu berühren wagt , auftritt
als Zeuge gegen mich?
Er überhörte , daß die Thür sich öffnete und sei»
Hier in dieser Welt des freien Mannes , welche Schmach, Stiestöchterlein hereingehüpft kam , eine geschmeidige,
Pvlizeispion gewesen zu sein!
große und srühentwickelte Gestalt von fünfzehn Jahren,
Das Bild des Silhonettenkünstlers , jenes verglaste mit klngblickendem, hellleuchtendem Auge.
Auge , womit er auf das empfangene Goldstück stierte,
„Väterchen !" sagte sie und schlug dem Buckligen
war ihm Plötzlich vor die Seele getreten . Es schien stark auf die Schulter . „ Guten Tag , oder vielmehr
doch, sprach er leise vor sich hin , als hätte er darüber gute Nacht ! Ich muß fort , ich kann heut nicht bei
des Gebers vergessen.
Dir sein ; ich Hab' einen Besuch , ja , ja , ich habe mir
„Und wenn ?" fuhr er fort . „ Hat der Maler mich einen jungen Mann ohne Dein Vorwissen auf mein
doch auch erkannt ! Freilich ist das etwas Anderes !" Zimmer bestellt ."
sagte er , und der kluge Kopf auf den starken Hügeln
Und damit tänzelte sie singend und lachend herum.
der Schultern bekam wieder sein ernsthaftes , vorsichti¬
„Willst Deine Tollheiten wohl lassen , Du Trotz¬
ges Schütteln . „ „ Die Guten thun uns Nichts ; den kopf ?" sprach den Finger im Scherze drohend erhebend
Bösen muß man opfern !" " sagen die Chinesen , wenn der Schneider ; denn wohl kannte er die schöne englische
sie von den zwei Gottheiten ihres Hauses nur das böse Sitte , die , voll Hochachtung gegen die Frauen , selbst
Wesen anbeten . Ach, wieviel Weisheit haben doch die jungen Mädchen erlaubt , einen Herrn bei sich allein zu
Chinesen!
empfangen.
Jetzt hielt der Wagen von einer herrlichen Säulen„Darf man wissen , wer es ist ?" fragte er dann
Rotunde . Diener , in blauer Livree , sprangen herbei ironisch -bescheiden weiter , als sich über der Tochter Ge¬
und halfen dem buckligen Schneider aussteigen , denn er sicht eine allerliebste Wetterwolke kindlichen Trotzes zog.
war ihr Herr.
„Mr . Janko !" antwortete sie, drehte sich auf dem
Mr . Francis ging durch das Thor , über dem ein Absätze herum , und hui , wie der Wind , flog sie von
herzogliches Wappen in Stein gehauen Prangte , durch dannen.
einen köstlichen Park , umsäumt von eingeschnittenen lieb¬
„Freund und Feind vielleicht noch heute in meinen:
lichen Landfchaftsbildern , an großartigen Treibhäusern
Haufe , denn ohne Zweifel wird mich der Silhouetten¬
vorbei , in denen riesige Palmen , dann stieg er , einen künstler besuchen, wenn er gemerkt hat , wer ich bin !"
schönen, terrassirten Hügel hinauf , auf dem St . Albans
murmelte der Schneider . „ Ich will ihn durch die Be¬
House , seine Besitzung , lag.
dienten abweifen lassen. Das grobe Bedieuteupack,
Diese Villa führte den Namen von der schönen wozu hat :nan es sonst ? — Diese beiden Gegner
, durch
Nell Gwyn , der Geliebten des zweiten Karl von Eng¬ deren Kampf sich mein eigenes Schicksal entschieden
land . Hier hatten die Herzoge von St . Albans das hat ! In wie ungleicher Gestalt treten
sie mir heute
Licht der Welt erblickt.
vor die Augen , der Eine ein Künstler mit klangvollem
Die Geschichte wird so erzählt:
Namen , der Andere — hu ! mich schaudert , wenn ich
Als die schöne Nell Gwyir mit ihrem zweiten Sohne
an das Geschöpf der Ginläden denke ! Ja es ist doch
in den Wochen lag , kommt der König , sie znm ersten wahr , was man sagt : Nimm einen:
vornehmen Schur¬
Male nach der Entbindung zu besuchen.
ken sein Geld , und er ist Nichts , gieb einem arbeitsa_ Die ehrgeizige Wöchnerin springt auf , als sie den :»ei: Manne
ein wenig Glück und er breitet
König in den Hof reiten hört und schwingt ihr Kind¬ kräftiger , belaubter Baum — einen weiten — ein
Ruhe¬
lein in den Windeln zum Fenster hinaus.
platz des Wohlseins um sich her . Gerechtigkeit des
„Soll dieser mein Junge nur werden , was sein Bru¬ Himmels ! —
der ist, so werfe ich ihn vor Euch hier aus dem Fenster !"
Ein nach der neuesten Mode gekleideter Diener trat
Der König hatte ihr bis jetzt hartnäckig Standesihn : entgegen . Derselbe trug ein Gemälde mit köst¬
erhöhnngeu ihres Geschlechts abgeschlagen.
lichen: Rahmen und :neldete:
Karl fängt an , zu capituliren , da er der schlimmen
„Mr . Janko ist durch eine frühere Einladung ver¬
Frau nichts Gutes zutrant . Er sängt von unten , mit hindert , dem Befehle von
Miß Adelma zu folgen ."
dem Range eines Edelmannes an.
„Gut, " sprach lächelnd der Schneider , nahm das
„Nichts da !" ruft Nell Gwyn , und je ängstlicher Gemälde und trug es hinüber in das Ziinmer seiner
der König sich steigert , desto begehrlicher wird sie, und Tochter.
immer mehr flattert der Säugling in der Luft ; endlich
Er fand diese auf dem Sopha
liegen . Janko 's
hängt er nur noch an einem Zipfel.
Absage theilte er ihr :nit.
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„Mr . Janko , der ungezogene Mensch, " schluchzte
sie laut , „ er behandelt mich wie ein Kind . Die Ant¬
wort auf meinen Brief dein Vater zukommen zu las¬
sen. So sind nun diese ungezogenen Deutsche» , sie
wissen nicht, was Sitte und Lebensart ist !"
„Du siehst , Deine Zuvorkommenheit gegen Mr.
Janko war ein wenig verfrüht ."
„Verfrüht ? In zwei Jahren werde ich ihn heirathen ?"
■„ Wie , einen Mann , der Dir Nichts zu bieten hat,
als eine herbstliche Allee ? " fragte mit Spott
der
Schneider , indem er das Bild in die Höhe hielt.
„Hat er nicht auch dies gemalt ?" entgegnete die
Tochter und zeigte stolz auf einen herrlichen Kopf der
Bianca Capello , das ihr gegenüber an der Wand
hing.
„Ja , er ilt in allen Dingen groß , aber in der
Darstellung von Zwiebelschaalen und kupfernen Kesseln
soll er nach dem Nrtheile der Englände » unübertrefflich
sein," sagte der Vater lachend , wofür ihn die Tochter
schmollend schlug.
„Doch ich habe den Vergleich nicht so gemeint,
wenn ich vorhin von der herbstlichen Allee sprach,
so dachte ich daran , daß . . ."
„Ihn » unsere Alleen dafür desto besser gefallen
werden !" fiel ihm die Tochter ins Wort.
„Du bist ein kluges Mädchen, " antwortete der
Vater , „ die sieben Weisen könnten nichts Besseres sa¬
gen."
„Aber höre , meine Tochter, " fuhr er dann ernst¬
hafter fort , ich Haffe den Zwang der Kinder , den die
Väter sonst so gern sich anmaßen , und was noch mehr
ist , bin weit davon entfernt , ein Geldsack mit einem
Menschengesichte zu sein ! Die Kunst ist bei mir ein
Adelsbrief , der Geist , die menschliche Intelligenz stehen
bei mir in höherem Ansehen , als Geld und Gut . Das
ist also nicht der Grund , weswegen ich Deine Neigung
zu Mr . Janko , die ich längst bemerkt , mißbillige.
Aber sieh, es ist ein eigen Ding um eine Ehe zwischen
einem jungen Mädchen und einem soviel älteren Manne.
Mr . Janko , vergiß nicht , könnte Dein Vater sein.
Mehr , als die Jahre , tritt die Welterfahrung zwischen
Beide , der Mann hat Wunden im Herzen , die ein
Kind nicht ansheile » kann . Ich nehme das Wort
„Kind " hier nicht in der Unmündigkeit des Verstandes,
denn ich weiß , Ihr Frauen seid früh reif , und ein
Mädchen von fünfzehn Jahren ist oft so entwickelt, wie
ein Mann von Zwanzig . Darum rede ich auch so
offen mit Dir , nicht als Dein Vormund , denn ich
spreche Dich mündig , sondern als Dein Rathgeber , als
Dein Freund , der Dich bittet , selbst Deinen Scharfsinn
anznstrengen in der Erforschung der Verhältnisse des
Mr . Janko , und ob er zu Deiner Natur und Deinem
Gemüthe paßt , da ich sonst nichts Tadelnswerthes von
ihm weiß ! noch irgend Etwas an ihm auszusetzen habe.
Was Du aber auch erfährst , so bitte ich Dich , mir
Dein Vertrauen
zu erhalten , damit ich Dir mit
meinem Rathe , der auf Erfahrung beruht , beistehen
kann.
Bei diesen Worten schüttelte der Bucklige den:
jungen Mädchen voll Liebe die Hand und verließ sie.
Die Jungfrau
starrte ihm nach wie einen: Se¬
raph.
„Ich habe oft gewünscht , Bianca Capello , sagte
sie und ihre Augen hoben sich in wunderbaren : Glanze
zu dem Bilde empor , „ ich möchte einen LiebeShandel
haben , wie Du , ich habe mir oft ausgenialt , daß rnein
Gang zur Nacht in die Arme des Geliebten nie den Eltern
verrathen werden würde , weil ich erfindungsreich wäre,
sie zu täuschen. Niemals kann und werde ich derglei¬
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chen diesem edlen Manne gegenüber thnn . Verscheucht
hat er die Gebilde einer glühenden Phantasie ; auf
meinen Verstand verweist er mich , auf mein Herz , er
vertraut mir so unbedingt und fordert nur dafür mein
Vertrauen , er spricht mich mündig und soll sich nicht
in mir geirrt haben ."
Und das Mädchen unternahm nun , was einer Er¬
wachsenen geziemt haben würde , ein Werk der Selbst¬
prüfung und zugleich der Erforschung des geliebten
Mannes , wie es der geübteste Vormund nicht besser
würde haben vollsühren können.
„Passen wir zu einander , passen wir nicht ?" schrieb
sie in ihr Tagebuch.
„Wenn ich mir seine glühenden und doch denkenden
Angen vergegenwärtige , seinen rothen , ernsten , bezau¬
bernden
Mund , seine hohe Stirn , sein zurückhaltendes
und doch anziehendes Wesen , dann sage ich mir , es
liegt wie Schauer vor mir und wie ein Geheimniß
dahinter , das ich nicht anzutasten wage.
Er spricht so wenig , er sieht immer so aus , als
verbirgt er viel.
Konnte ich mit ihm froh sein?
Es liegt etwas Dunkles , wie das Geschick eines
großen Lebens , auf seinem Gesichte , was ich nicht ver¬
stehe. Ein Schauder faßt mich oft in seiner Gegen¬
wart ; ich möchte gern einen Mann lieben , dessen Leben
offen vor mir läge , dessen Auge hell ausschaute , wie
das Licht der Sonne.
Mir wird unheimlich , ich muß weinen , erröthen,
wenn er da ist ; und wenn er nicht da ist , stehe ich oft
am Fenster , stundenlang , die Hand auf ' s klopfende Herz
gedrückt , und lausche , ob er kommt . Gestern sah ich
nur seinen Wagen vorbeifahren ; mir war das schon
genug , den ganzen Tag heiter zu sein.
Neulich , als ich Kopfschmerzen hatte , legte er mir
scherzend die Hand auf den Kopf und sagte , er wolle
mich magnetisiren . Ich drückte die Augen zu und hielt
still ; ich hätte gern den ganzen Tag Kopfschmerzen
gehabt.
Ich habe nur die Liebe heiterer und glücklicher
gedacht.
Ist es nur , weil er soviel älter ist , als ich, wie
der Vater sagte , daß er mir so imponirt?
Ich müßte in seiner Gegenwart immer scheu und
schweigsam sein, ich könnte nicht mehr aus mir heraus;
er hat solch' ein breites Wesen , was mich eigentlich
drückt.
Wenn ich nur sein Geheinmiß wüßte.
Verehr ' ich seine Kunst?
Mein Freund , mein Vater, den : ich so glücklich
bin , dies Alles anvertrauen zu dürfen , sagt mir , vor
solchen Schwärmereien müffe man sich in Acht nehmen,
sie taugen nicht dazu , das Leben glücklich zu machen,
sie seien dämonisch.
Ich bin gewarnt ; ich will mich vorsehen.
(Fortsetzung ln Lief . 12.)

Nürnberg.
Rcisebild
von

311. Rosen.
Es war ein köstlicher Juliabend , da stand ich hoch
oben aus dem freien Platze der Nürnberger Burg , die
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Freiuug genannt . lieber mir hing der Mond in lichtem
Gewölk . Sein matter Schein beleuchtete geisterhaft den
dunkeln Bau der alten Reichsveste , das Stammschloß
des preußischen Königshauses . Während zur Seite der
Burgthurm
stolz in den Himniel ragte , streckte eine
alte , mächtige Linde ihre grünbelanbten Arme weit über
mich hin , ehrfurchtgebietend . Schon im dreißigjährigen
Kriege war diese Linde ein uralter Baum ; Gustav
Adolf ruhte unter ihr ; der Schatten ihrer Blätter
spielte um das Haupt Karls IV ., Friedrichs III . und
einer Reihe von früheren Kaisern , wenn sie auf dieser
Burg verweilten . Zwanzig Menschengeschlechter ver¬
sanken um den Stamm dieser Linde, und da stand ich
nun , aus weiter Ferne hergekommen , unter derselben
Laubkrone und schaute stumm und tiefbewegt hinab auf
die alte , ehrwürdige Stadt , die unter mir im Glanze
des stillen Sternenhimmels
ausgebreitet dalag . Es
reihte sich Dach an Dach , Straße an Straße , und aus
der umfangreichen Häuseriuasse stiegen die Thürme von
Sauet Sebald und Lorenz zu mir herauf , wie ernste
Mahner von der Zeiten Wechsel. Jahrhunderte
sind
vergangen , tausend berühmte Geschlechter ausgestorben,
aber dies biedere, ehrenwerthe ? reichsbürgerliche Nürn¬
berg ist geblieben , wie es war , zu Hans Sachsens und
Rosenplüts Zeiten , wo selbst das Handwerk zur Kunst
geworden , eine zweite Heimath deutscher Kunst , das
fchönfte Juwel des deutschen Mittelalters . Im Mittel¬
punkte Deutschlands gelegen , ist sie vorzugsweise eine
deutsche Stadt , ja das Musterbild einer deutschen Reichs¬
stadt . Lächelt nicht das Kind glückselig zur Weihnachts¬
zeit, wenn ihm der Weihnachtsmann Nürnberger Pfeffer¬
kuchen und Nürnberger Spielzeug bescheert; der Greis
gedenkt gern der altehrwürdigen Sitten Nürnbergs , und
der Mann der Gegenwart freut sich, daß doch Nürnberg
wie immer das Musterbild des Gewerbefleißes , ent¬
weder selbst durch neue Erfindungen sich auszeichnend,
oder die fremden rasch mit lebendigem Sinne aufneh¬
mend, zuerst unter allen deutschen Städten seinen alten
staunenden Mauern den auf eisernen Linien rollenden,
von Dampf getriebenen Wagenzug entsandte . Nürn¬
berg , zu beiden Seiten der Pegnitz , liegt in einer san¬
digen , doch wohlenltivirten , von Fichtenwaldungen um¬
schlossenen Ebene . Imposant
hebt sie sich mit den
schönen Contonren ihrer Beste , mit ihren vielen statt¬
lichen Kirchenspitzen , Wartthürmen , finsteren Thoren,
Ringmauern und Bastionen , und mit ihren uralten be¬
malten Hänsermassen von ihr ab , wie ein zu Stein
gewordenes Bild des Mittelalters . Im schneidensten
Gegensätze hierzu erscheint das nahe , in Steinkohlen¬
dampf gehüllte Fürth mit seinen Dampfschornsteinen,
seinen modernen Häusern , ein Repräsentant der Neu¬
zeit. Sieht man Nürnbergs enge , oft krumme und
kurze, aber nie einförmige Straßen , seine hohen , viel¬
stöckigen, mit gothischen Altanen verzierten Häuser , die
gezackten Giebel und überhangeuden Erker , die Freiplätze
mit den schönen Brunnen und Statuen , die sieben
steinernen Brücken , deren eine durch den kühnen Schwung
ihrer Bogenspannung au Venedigs Ponte Rialto er¬
innert , das alterthümliche Rathhans mit seinen Galerieen , Treppen und Prachtsälen , in denen einst strenge
Senatoren gewandelt , um deren Gunst Könige buhlten,
die Sebalduskirche mit hem Grabmal ihres Heiligen,
die beiden schlanken luftigen Thürme und das berühmte
Sacramentshänslein
von St . Lorenz , die majestätische
Burg mit ihrem Luginsland : so trägt man , so im
Mittelpunkte von einem Kranze architectonisch maleri¬
scher Schönheiten
kein Bedenken , vor allen jüngeren
und verjüngten Städten
Deutschlands dieser ältesten
und alterhümlichsten den Preis zuznerkennen. — Und
kann man in Nürnberg einen Schritt thun , ohne daß
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der Geist der Vergangenheit , den seine Werksteine athmeu , erhabene und wehmüthige Erinnerungen
in uns
weckte? In dieser engen Gasse und ans diesem un¬
bedeutenden Hause tönte einst Hans Sachsens Lied.
Gegenwärtig ist es eine Garküche und Bierschenke und
führt den classtschen Namen seines ehemaligen Besitzers
nur als verlockendes Aushängeschild . In jenem Giebel¬
palaste wohnte Pyrkheimer , und Albvecht Dürer 's Ge¬
burtsstätte ist jenes alte , übereinander geschobene Eck¬
haus auf dem abschüssigen Platze , über den hinweg der
Weg nach der Burg führt . In des Künstlers Wohnung
hat der Knnstverein seine Schätze aufaestapelt . Und
auf dem Dürerplatze steht der Meister selbst, ans Erz
gegossen. Aus seinen: Antlitze schauet ein ernster freier
Sinn . Ein männlich starker Bart umgiebt das ovale
Kinn , reiche Locken schmiegen sich in weichen Ringeln
um das schöne Haupt . Die linke Hand faßt das pelz¬
verbrämte Festkleid unter der Brust zusammen , während in
der gesenkten Hand d?s etwas vorgestreckten rechte» Armes
Pinsel , Reißfeder und ein Lorbeerzweig ruhen . Die ganze
Gestalt ist voll Leben und Geist , ein echtes Künstlervorbild.
Dort ans dem Aegidienplatze begegnen wir Melanchthon 's Gestalt ; dem Gymnasium gegenüber , dessen Grün¬
dung er angeregt , erhebt sich, von Burgschmiet gegossen,
seine Statue . Zwischen Baumgruppen
und Gemäuer
führt der Weg vsn Dürer 's Platz zur Burg hinauf
und gewährt , noch bevor der Schloßhof erreicht ist , mit
jedem Schritte ein neues , stets wechselndes Panorama
über die zu den Füßen des grauen Berges weithin ge¬
lagerte Stadt . Wie schön ihre Thürme ragen , wie
ehrwürdig sie da liegt , die Herrliche ! Wir sehen in
die blauen Berge des Fichtelgebirges hinein , woher die
Pegnitz ihre » munteren Lauf nimmt . In : Süden stellt
sich der Lorenzer Wald in dunkelgrüner Färbung unseren
Blicke entgegen , im Westen die alte Veste , auf welcher
Wallenstein lagerte und den Sturm
der verzweifelt
kämpfenden Schweden unter Gustav Adolf mit so kalt¬
blütiger Ausdauer abschlug , und weiterhin nach Norde»
rollt sich ein weites Gartenland vor unserem Auge im
lieblichsten Farbenwechsel auf .
Ans schwarzer Erde
drängt sich die Fülle der Früchte . Die volle Aehre
wogt auf hohem Halme , der Spargel schießt mit Macht
empor , die Tabackspflanze entfaltet weithin ihre dunkelen Blätter und üppig zwischenhin wuchert Nürnbergs
Lieblingskraut , die Petersilie , darin verstreut liegen
kleine glückliche Dörfer , und ans der Ferne gucken nei¬
disch in diese verlockenden Gärten Erlangens
Berge
hinein , der Wels und Ratzberg , und über ihre Schul¬
tern weg der "stolze Walpnrgisberg , als Pförtner der
fränkischen Schweiz.
Wir wenden uns zur Stadt zurück. Und während
wir durch ihre Gassen und Gäßchen schlendern und die
halb verwischten Frescogemälde an den Häusern be¬
trachten , stehen wir plötzlich wie gebannt durch einen
wunderbaren Zauber . Ans den verschnörkelten Erkern
und von den hohen Altanen herab begrüßt uns lächelnd
das Auge der schönen Nürnbergerin . Jedes Mädchen,
jede Frau , der wir hier begegnen , ist ein reines Konter¬
fei aus der Zeit Albrecht Dürer 's. Die lederne Gür¬
teltasche an der Seite birgt Baarschaft und Schlüssel,
das altdeutsch geschnittene Gesicht mit den blauen Ma¬
donnenaugen trägt um Stirn und Kinn das die Tracht
der Frauen Albrecht Dürer 's charakterisirende reine Lei¬
nentuch . Auf dem künstlich genestelten Haare wiegt sich
der tntenaitige Aufsatz von schwarzem Zeuge mit in den
Nacken herabfallenden Bändern und zeigt das goldbrokatene Krönchen . Bei Alten und Armen sind Stirnnnd Kinntnch bunt , und das niedliche Krönlein macht
einer Pelzmütze Platz , aber der Charakter der Tracht
ist festgehalten . Wohl gibt es unstreitig schönere
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Trachte » , aber naivere und bürgerlich solidere weiß ich den Tag
über
in
ihren
kleinen
Essen
vor dem
mir nicht zn denken . Nichts fehlt in diesen Straßen
als
Feuer stehen und den Blasbalg
tretend
den Hammer
noch dieBegegnung
eines ernsten Senators
oder Kaufherrn
schwingen , dann aber Abends , unbekümmert
um die
in weißer Halskrause
und im Sammetmantel
, oder
Temperatur
, so heute wie morgen , in den Schafpelz
eines lustigen Gesellen in hellem Wamms . tlnd eine sich hüllen und auf dem Haussteine
vor der Thüre der
solche Begegnung
ist durchaus nichts Unmögliches , be¬ Rnhe pflegen , die Stummelpfeife
im Munde , die alte
sonders iui Angustmonate , wo das seit einer Reihe von
lederne Kappe auf dem rechten Ohr , an der Seite - ein
Jahren
wiederkehrende Volksfest Statt
hat , der große
Schlüsselbund.
Festzug nach dem Ludwigsfelde
hinaus , wobei die große
In keiner Stadt
haben
die Reichen
ihre Schätze
Zahl von Zünften
und Gewerken
durch Fahnenträger
würdiger verwerthet , als in Nürnberg , noch heute herrscht
in mittelalterlicher
Tracht repräsentirt
wird . Ritter
zn hier ein edler Gemeinsinn
und bewahrt
ihre Großheit
Roß
von ihren Knappen
begleitet , Zunftmeister
und
und Originalität
. Vor Allem sieht man darauf , daß
Meistersänger , ernste Senatoren
und närrische Possen¬
die Stadt
ihrem Aeußcrn
nach Nichts
au Alterthümreißer , kurz alle romantischen
Gestalten
des Mittelalters
lichkeit verliere . Dahin
wirken denn auch ganz beson¬
sieht man dann bunt durcheinander
wogen . Als Nachders Nürnbergs
Künstler , an denen die Stadt
noch
töuunlinge
jener Zeit erscheinen auch Nürnbergs
soge¬ heute reich ist . Obenan
in dieser Hinsicht steht Heidenannter
„ Rusige " , Messer - und Zirkelschmiede , welche
lof . In ihm verehrt der Nürnberger
feinen Schutzgeist,

03vafc und Reliquien . Schrein von St . Sebald

in Nürnberg.
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FeikrUcher Aufzng der Antrverpener

Künstler zn Ehren des in Antwerpen

ja , man geht so weit , zn behaupten , ohne ihn wurde
kein altes Nürnberg mehr existiren. Er ist der Stifter
einer eigenen Bauhütte und sorgt für die Erhaltung
und Förderung des deutschen Styls , wie solcher in Nürn¬
bergs Vorzeit geblüht . Heidelof ist eine wahre Künstler¬
natur , der mit einer hohen Begeisterung für die Kunst
eine seltene Schaffenskraft verbindet . Von Geburt ist
er ein Stuttgarter , ein Schüler der Karls - Akademie.
Noch heute besitzt Nürnberg seinen Peter Bischer . Es
ist der geniale Burgschmiet . Man kann denselben täglich
in seiner Gießerei , gleich einem alte » Nürnberger Rothschmied, sehen , mit Schurzfell , Käppchen und langem
Barte . Zur Zeit arbeitet er an einem Standbild von
Luther . Sein Hauptverdienst besteht darin , daß er
nicht nachträglich feilt und bessert, sondern Alles gleich
im Gusse giebt . Das beste Zengniß davon ist sein
Dürer , nach Rauchs Modell gegossen; Burgschmiet ist
ein Mann ganz ans dem Volke , Alles durch fich selbst
geworden . Er hatte früher im Vielem sich versucht
und dabei ein vielbewegtes , abenteuerliches Leben ge¬
führt . — Der Burg - Castellan ist der weit über die
Grenzen seines engeren Vaterlandes hinaus bekannte
Glasmaler Keller . — In der Nähe der Kaiserstallung
fällt uns ein schlankes Haus in ' s Auge , altehrwürdig
und von rother Farbe , Erker über Erker gebaut , hoch
vom Berge über das Mauerwerk in 's Land schauend,
wundersam schön wie ein verkörpertes Rittermärchen.
In dieser lustigen Villa lebt als Greis Petersen ans
Altona , der gefeierte Kupferstecher der Madonna della
Sedia und der Magdalena . — Das Verhältniß der
Künstler unter einander ist hier höchst erfreulich , das
Band der Eintracht , der gegenseitigen Achtung , der ge¬
meinsamen Liebe zur Kunst umschlingt , Atbrecht Dürer 's
Geist beseelt sie. Selbst die Poesie findet hier noch
HeU XI.

eingetroffenen

Albrecht

Dürer

ihre Pflege . Der Blnmenorden an der Pegnitz besteht
noch fort und feiert , vom literarischen Verein unter¬
stützt, im Irrgarten
seine frohen Feste. Auch gesangeslnstige Meister aus den verschiedenen Gewerken halte»
noch getreulich zn einer ehrsamen Sängerzunst zusam¬
men , und erinnert uns dies ganz an Hans Sachsens
fröhliche Zeiten .
Wenn der Handwerksmeister
sein
Webeschiffleiu in Ruhe gestellt, Ahl und Pechdraht ' bei
Seite gelegt , die Nadel aufgesteckt und die Schcere
an den Wandhaken gehängt hat , dann übt er sich in
der einsamen Stille feines Kämuierieins in der Nach¬
bildung kunstreicher Gesänge , und kommt dann der
Sonntag
heran , fo versammeln sich die Meister der
Sängergesellschaft und manch frisches , kräftiges Lied
erklingt.

AlrÄuncken,
Hamburg

huldigt

nicht!

Eine alt - hamburgische Erzählung
Heinrich 8midt.
(ForUetz »„ ga

„Guten Tag , Kindlein !" unterbrach eine kräftige
Manuesstimme das Gespräch der Jungfrauen , die er¬
schreckt inne hielten und sich nach dem Sprecher nmsahen . Es war der Rathmann Eberhard Esig , der sich
hier befand , um bei dem Turniere des jungen Volkes
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Recht und Ordnung zu handhaben und darauf zu ach¬
ten , das; Jedem sein Recht werde , den» auch für die
nicht Ebenbürtigen waren Preise ausgesetzt und die
Bürgertöchtcr sollten dieselben den Sieger » mit einer
geziemenden Anrede überreichen.
„Guten Tag , Kindlein !" wiederholte Herr Eber¬
hard Esig seine Anrede , als ihm nicht gleich eine Ant¬
wort zu Theil ward und sagte zu einem Herrn , der
neben ihm stand:
„Gelt , Doktor ! Ihr habt daheim au der Weser
keine schöneren Jungfrauen aufznweisen , als wir an der
Elbe?
„Ein reicher Flor ist es , der unser heimatbliches
Bremen schmückt, und mancher Junggeselle von Elbe
und Rhein hat sein Auge daran erlabt . Aber zwei so
junge liebliche Rösleiu sind nicht darunter !" entgegnete der Bremer Herr , indem er sich gegen die Damen
verneigte.
„Nun hört ihr es !" sagte der Rathsherr , sich zu
den Mägdlein wendend . „ Und doppelt Unrecht ist es
daher , aus Euch so lange warten zu lassen. Zur
Strafe
sollte ich Euch die schlechtesten Plätze an¬
weisen." >
„Habt Ihr uns einen Platz an Eurer Seite zuge¬
dacht, Pathe Eberhard ?" fragte die mnthwillige Anna
Gravenhorst . „ Dann berufe ich mich auf diesen Herrn,
der Euch begleitet und in unserm Hause Wohnung
nahm , daß er diesen Uebelstand beseitige ."
„Warte nur , Du kleiner Teufel !" lachte der Raths¬
herr . „ Sagt , Lindenhof , ist es wahr , das; Ihr in die
Schlingen dieses Kobolds gefallen seid?"
„Ich muß es bejahen . Als es mir im Gasthanse
zu laut wurde und ich mich nach einem stillen Aufent¬
haltsort sehnte, führte mich der Zufall mit einem Herrn
zusammen , durch dessen Vermittlung ich fand , was ich
suchte. Es weilt sich gut unter dem Dache Eures
Vaters und wenn Ihr es anders gnädig mit mir
macht . . .
„Sie wird Euch weidlich plagen, " sagte Herr Eber¬
hard Esig , „ und das ist Eure gerechte Strafe dafür , daß
Ihr mein Haus verschmähtet , ehe dasselbe bis zum
Dache gefüllt war . Nun aber , Ihr Mädchen , kommt
im Ernste , sonst geht der Raum verloren , den ich bis¬
her für Euch ausbewahrte ."
Mit väterlicher Sorgsamkeit geleitete er die beiden
Mädchen ans die vorderen Plätze , welche bis vor Kur¬
zem die Frau Kursürstin von Sachsen und deren Schwester,
die Frau Herzogin von Brannschweig , eingenommen hat¬
ten und legte damit zugleich die Macht in ihre Hände,
die Preise zu vertheilen , welche den jungen Kämpfern znerkannt wurden . Veronika setzte sich mit allen Zeichen der
Verlegenheit auf einen Stuhl nieder , wo sie Gegenstand
der allgeineinen Aufmcrkiamkcit wurde , während Anna
Gravenhorst sich behaglich in ihrem Sessel niederließ,
dann nach rechts und links sich nmschantc , alle Anwe¬
senden musterte , da und dort einen Bekannten mit huld¬
vollster Herablassung grüßte , und überhaupt sich geber¬
dete, als ob sie die Dame zu repräsentiren berufen sei,
welche vor ihr diesen Seffel eingenominen hatte.
„Sie ärgern sich!" flüsterte Anna , der Freundin zu
und haben eS mitsammen gar wichtig . „ Weißt Du
was sie sich sagen ?"
„Rein !" entgegnete Veronika , die mit ihrem Ge¬
danken ganz wo anders war.
„Sic sagen , daß wir eitle Närrinnen sind , so in
den Vordergrund zu drängen , was nie eine ehrsame
Jungfrau thu » würde , und es ist doch keine nnter
Allen , die nicht begierig zugriffe , wenn ihr verstattet
würde . . . . Aber Du hörst "nicht, Veronika ?"
Anna wollte mit der Freundin schelten, daß sie
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ihrem harmlosen
Geschwätz keine Aufmerksamkeit
schenkte, allein ein Blick ans die Rennbahn , ans wel¬
cher eben jetzt mehrere neue Kämpfer erschienen, machte
sie verstummen . Mit einem schelmischen Lächeln sah
sie Veronika von der Seite an , die eben lebhaft erröthete , während ihre Augen , vor Freude strahlend , sich
auf einen besonderen Gegenstand richteten.
Unten in der Arena wurde es immer lebhafter.
Junge Edelleute und Söhne Hamburger Bürger fan¬
den sich nach und » ach ein und maßen sich mitsammen
im ritterlichen Kampfe . Da gab es manche freudige
Aufregung nnter den jungen Damen aus der Tribüne,
wenn Bruder , oder Vetter , oder wer ihnen sonst nahe
stand , die Anderen besiegte und zn der Glücklichen empor¬
schaute, für die er diesen Sieg errang , was unter den
klebrigen ein bedeutsames Zischeln und verstohlenes
Fingerzeigen zur Folge hatte.
Zn diesem jungen Volke gesellten sich als Zuschauer
mehrere ältere Herren , sowohl ans dem Bürgerstande
und von der Rathsbank , als auch von den Edelleutcn
und sonstigen angesehenen Fremden , welche die Stadt
während dieser Festeszeit mit ihrer Gegenwart be¬
ehrten.
Ein leichter Wurfspieß flog hart an einem Türken¬
kopfe vorüber und blieb zehn Schritte hinter demselben
im Sande stecken.
„Einen Fingerbreit näher und er war Dein , Elmen¬
horst, " sagte ein Freund zn dem jungen Manne , wel¬
cher den Wurf gethan . „ Hatte Dir den beturbanten
Schwarzbart gegönnt . "
„Hätte ihn als Ladenschild gebrauchen können , mit
der Unterschrift : „ Hier wird Taback verkauft, " sagte
ein junger von Brockdorf zn Enno von Thümen.
„Diese Krämerjungen in einer königlichen Rennbahn!
ES ist, um des Teufels zn werden ."
„Es heißt, " sagte Enno von Thümen , „ der König
hat es nicht bloS nachgegeben , sondern sogar ausdrück¬
lich gewünscht , daß diese Erlanbniß
ertheilt werden
sollte ."
„Erlanbniß ertheilt !" grollte von Brockdorf . „ Warum
nicht gar von Herolden eingeladen und mit Trompeten
und Pauken hierher geleitet ! Was soll es nur vorstellen ?"
„Man sagt , es sei eine Conrtoisie in Anbetracht,
daß Hansische Bürger zn Lande , wie zu Wasser krie¬
gerische Thaten verübt, " bemerkte von Thümen.
„Haben Sic ? Nun , so wollen wir sehen, ob . wir
diesen Helden gegenüber in die Schranken treten dür¬
fen, oder uns vor ihnen verkrieche» müssen. Gebt ein¬
mal Acht !"
Er wandte sich an den jungeil Mann , der neben
Elmenhorst stand und sprach:
„Sagt mir , Herr . . . . Wie ist Euer Name ?"
„Matzendorf !" entgegnete Jener kurz.
„Nun , Herr Matzendors , wenn Euer Eompagnon
da — wie heißt er ?"
„Elmenhorst !" entgegnete Jener in gleicher Weise,
wie vorher.
„Ich bin von Brockdorf . Nun Herr Matzendorf,
wenn Herr Elmenhorst nni einen Fingerbreit vom Ziele
geblieben ist , mögt Ihr sehen , wie unsereins sich bei
solchem Ritterwerke benimmt , was Euch nicht sonderlich
geläufig sein mag ."
Er nahm einen . der bereit stehenden Wurfspieße,
schwang denselben mit vieler Grazie um den Kopf und
warf ihn dann dem Ziele entgegen:
„Zwei Fingerbreit weiter nach links und Ihr hät¬
tet den Türkenschädel beinahe getroffen , Herr von
Brvckdorf !" sagte Matzendorf kaltblütig .
„ Komm,
Elmenhorst , wir wollen den Herren Raum geben, ihre
ritterlichen Uebungen sortzufetzen. Siehst Du , wie da
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oben die Dirnen kichern? Ich glaube , sie können je¬
des Wort hören , was hier unten gesprochen wird/'
„Halt , Ihr Herren !" rief ein Dritter . „ Mit ei¬
nem kurzen Auf - und Davon entscheidet man keine
unausgemachte Sache . Der eine Spieß flog nach links,
der andere »ach rechts . Wo bleibt die Mitte ?"
„Denkt Ihr vielleicht , der Glückliche zu fein , der
dem Türken die Augen ausbohrt ?"
„Ich will es versuchen!" war die Antwort , „ und
bitte , mir den nöthigen Raum zu gönnen ."
Es schien, als ob die Herren Junker und Patricier
dazu wemg geneigt wären , denn sie liefen nur spärlich
zurück. Da rief der junge Mann ungeduldig mit starker
Stimme : „ Gebt Raum !" Er holte aus und zwischen
ihnen durch sauste der Spieß . Gleich daraus stürzte
der Türkenkopf von dem Pfahl herunter.
„Hussah ! Hussah !" rief es von mehreren Seiten.
„Das war ein Kernwurf !"
„Ein Zufall war es !" schrie von Thümen . „ Ein
Zufall und nichts weiter !"
„Wohl möglich !" entgegnete der junge Mauu , dem
der Wurf gelang . „ Wollen sehen, ob er uns noch
einmal gnädig ist . Halloh ! Stellt den Kopf an seine
alte Stelle ."
„Was ist Dir ? " fragte Anna Gravenhorst
ihre
Freundin , welche die Farbe wechselte. Die Schelmin
wußte es nur zu gut.
„Es geht schon vorüber !" sagte Veronika und sah
mit klopfendem Herzen auf den jungen Manu in der
Rennbahn , der eben zum neuen Wurfe auslegte.
Mit mehr Aufmerksaiukeit , als vorher folgten die
Anwesenden dem fliegenden Speere , der blitzschnell an
ihnen vorüberflog.
„Getroffen ! Getroffen !"
_ Speer und Türkenkopf lagen neben einander im
L >ande.
„Das ist ja ein Teufelskerl !" sagte Einer von de»
älteren Herren . Und ein Anderer fragte:
„Wer mag es sein ?"
„Kenne ihn nicht . Trägt auf seinem Wamms das
Wappen des von Segeberg ."
„Dann ist es am Ende gar ein Höriger ."
„Gleichviel .
Er hat einen starken Arni und ein
sicheres Auge ."
Unter den jungen Kavalieren und Patciciern erhub
sich ein lautes Gespräch .
Die vorher uneins waren,
wurden plötzlich einig , da es Jemandem galt , der zu
Keinen : von ihnen gehörte.
Mit großer Theilnahme hatte Doktor Lindenhof den:
Schauspiel zugesehen und sagte zu Herrn Eberhard Esig:
„Saht
Ihr das , Herr ?"
„Freilich ! ein tüchtiger Junge !"
„Und Ihr erkennt ihn nicht ?"
Eberhard Esig verneinte.
„Seht ihn genau an , Herr . Es ist derselbe junge
Mann , der mit einem Briefe des Amtnmnns von
Segeberg erschien, als ich Euch meinen ersten Besuch
machte."
„In der That ! Das ist kein gewöhnlicher Mensch.
Wißt Ihr Näheres von ihm ?"
„Leider wurden wir durch einen Straßenauflauf
getrennt , als ich inich in ein Gespräch mit ihm einließ,"
legte Lindenhof . „ Konrad Kühn nannte er sich auf
n:ein Befragen .
Der Naine klingt nur seitdem fort¬
während in den Ohren ."
„Ihr habt in dieser Beziehung seltsanie Grillen,
werther Freund !" bemerkte der Rathsherr . „ Aber die
Herren dort unten scheinen nicht mit sich einig werden
zu können , da muß ich doch als Kampfwärter
meine
Schuldigkeit thun ."
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Der Rathsherr
stieg in die Rennbahn hinab und
sein Bremer Gastfreund begleitete ihn.
Zur selbigen Zeit erschien Herr Juul Almeric inner¬
halb der Schranken . Er sah die aufgeregte Stimmung
und mischte sich in das Gespräch.
„Was habe ich von all ' dem Hin - und Herreden !"
rief Konrad Kühn . „Ich habe ehrlich gezielt und ge¬
troffen . Der Türkenkopf war weder wackelig, noch
hat Jeinand mit dem Fuß gegen den Pfahl gestoßen,
worauf der Kopf stand . Wenn Ihr aber meint , daß
ein Unrecht geschehen ist, sollen meine beiden Würfe
nicht gelten und ich will es zum dritten Male versuchen.
Wer mir aber dann noch darein redet , der hat es mit
mir zu thun !"
„Das
soll sich Keiner unterstehen !" sagte Herr
Eberhard Esig , der dazwischen trat . „Ihr habt mehr
als großmüthig gehandelt , indem Ihr freiwillig aufgebt,
was unbestritten das Eurige ist. Ich selbst werde jetzt
die Aufsicht führen und darauf achten, daß Alles ehrlich
zugeht ."
„Was ist es denn für Einer ?" fragte Juul Almaric.
„Zu uns gehört er nicht !" sagte von Thümen ver¬
drießlich.
„Zu uns auch nicht !" bemerkte der junge Herr
Matzendorf . „ Mag wohl irgend ein Bauertölpel sein,
aus Segeberg oder da herum ."
„Und mit einem solchen Gesellen macht man noch
viele Umstände !" rief Juul Almaric laut . „ Ich wollte
ihn zausen , wenn er mir in den Weg käme !"
„Stehe zu Diensten !" rief Konrad Kühn , der Alles
gehört hatte , den: Junker zu.
„Fertig !" ries Herr Eberhard Esig . „ Gebt Raum !"
Der gebietenden Aufforderung des Rathsherrn leistete
Jedermann Folge . Es wurde hinreichender Platz.
„Nun an 's Werk , junger Mann !" sprach ermunternd
der Rathsherr . Lindenhof blickte denselben mit großer
Spannung
an . Lautlose Stille herrschte rings umher.
Konrad Kühn sah sich überall um .
Sein Auge
streifte die Tribüne .
Veronika 's Blicke und die seinigen begegneten sich.
Das Herz schlug ihm in der
Brust.
Eberhard Esig bemerkte die Veränderung in seinen
Zügen und fragte:
„Fehlt Euch Etwas ?"
Almaric , der nahe bei den: Rathsherrn stand , fiel
rasch ein:
„Der Muth !"
„Das ist gelogen !" rief Konrad Kühn und griff zu
dem Wurfspieß.
Alle Augen waren auf ihn gerichtet . . Anna Gra¬
venhorst drückte der Freundin die Hand.
Dahin sauste die Waffe . Gleich darauf ries es von
allen Seiten:
„Sieg ! Sieg ! Sieg !"
„Drei Mal nach einander !" sagte Herr Eberhard
Esig .
„ DaS ist mehr , als mancher Ritter von sich
rühmen mag , und verdient einen ganz besonderen Dank !"
Alle traten an Konrad Kühn heran , um ihn : ein
freundliches Wort zu sagen .
Einer der Ersten war
der Doktor Lindenhof .
Er drückte die Hand des jun¬
gen Mannes und sagte:
„Verhoffe , daß wir näher mit einander bekannt
werden ."
„Wird mir eine Ehre sein , hochedler Herr, " ent¬
gegnete Konrad . „ Nun aber vergönnt mir Urlaub,
denn Herr Eberhard Esig , welcher Marschalk der Renn¬
bahn ist , winkt mir und ich darf ihn nicht warten
lassen."
„Der Rathsherr ging mit den: jungen Sieger bis
hart an die Tribüne und sprach angelegentlich mit
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„Was für ein frecher Bursch ist das , der sich unter¬
Veronica , die sich erhob. Anna Gravenhorst hatte sich
entfernt und kehrte jetzt zurück, ein seidenes Kiffen von steht, mir den Zweikampf anznbieten ?"
„Mein Leibknappe ist es, " sprach Herr Margnart
rother Farbe vor sich hertragend , auf welchem sich eine
Peutz herzntretend . „ Und Ihr ? Ich habe nicht
von
dräng¬
Jungsranen
silberne Kette befand . Die übrigen
ten sich so nahe heran , als nur immer möglich , um die Ehre , Euch zu kennen. Wer seid Ihr , Herr ? "
„Ein Neffe des Grafen Gerd Ranzau ! Jnul Al¬
ja nichts von Dem zu verlieren , was sich in ihrer
maric ist mein Name ! entgegnete Jener , den Kopf stolz
Nähe begab.
,,Jungfrau Veronica wird Euch den Preis reichen, in den Nacken werfend.
„Juni Almaric !" rief Konrad Kühn , glühend vor
den Ihr verdient , junger Mann, " sagte ^Eberhard Esig
zu Konrad Kühn . ,.Tretet näher und dankt der Dame Zorn . „Ihr seid Jnul Almaric ? dann steht mir Rede
und weicht nicht von der Stelle , oder ich reiße Euch
für die Gunst , welche sie Euch gewähren will ."
Während dessen hatte Herr Marquart von Peutz, bei den Haaren zurück, Ihr Jnngfernränber !"
Diese Worte trafen wie ein Blitz in die Gemüther.
der im Vorüberreiten Nachricht von dem erhielt , was
Die Flaminen schlugen überall in feuriger Lohe auf.
vorging , die Rennbahn betreten und blickte wohlgefällig
noch einmal !" schrie Konrad.
„Jnngfernränber
zu seinem jungen Schützling auf.
„Wie ein Rittersmann kniet er zierlich und gewandt „Wollt Ihr es leugne », Ihr Ehrendieb ? "
Jnul Almaric erbleichte. In ihm kochte und gährte
vor der Dame nieder . Wo er es nur gelernt hat ?"
Veronica nahm die Kette von dem Kissen und hing es. Seine Fäuste ballten sich und er kreischte:
„Dafür schlage ich Dich tobt !"
sie dem jungen Mann um den Hals . Sie zitterte und
„Ist das Euer Ritterthum , womit Ihr prahlt , daß
sprach so leise , daß man nicht verstehen konnte , was
sie sagte ; aber ihre Augen strahlten vor Freude und Ihr eine arme schwache Dirne um ihren guten Na¬
ihre Wangen brannten . Konrad Kühn ergriff ihre Hand men bringt und dafür den Bruder , der Euch zur Rechen¬
schaft zieht , todtschlagen wollt ? Dann Schmach und
und drückte einen langen Kuß darauf.
„Erhebt Euch und zeigt Euch Euren Freunden !" Schande über Euch . "
der Anwesenden wurde bedenklich.
Die Stimmung
sagte der Rathsherr , „ und mag das Spiel seinen Fort¬
Sie war dem Junker nicht besonders günstig . Er
gang haben.
merkte es und rief:
Konrad Kühn stand ans und Anna Gravenhorst
„Du lügst !"
zu:
ihm
flüsterte
„Ihr hättet meine Pflegeschwester Margarethe Schwelle
„Ketten binden !"
nicht beschimpft ? Habt Ihr nicht versucht, sie als eine
„Auf ewig ! Sagt es ihr ."
„Thnt es nur selbst. Es findet so eher Glauben ." leichte Beute mit Schmeichelworten und Kuppeleien
für Ench zu gewinnen und habt Ihr sie nicht , als Euch
„Und wo."
das nicht gelang , mit List oder Gewalt ihrer Freistatt
„Veronica wird mich nach Hanse begleiten ."
entrissen ? Schande dafür über Ench , daß Ihr einem
Ein Glnthblick seines Auges traf die Muthwillige
Bürgerkinde dieser Stadt solche Schmach anthatet . "
so sehr , daß sie die ihrigen senken mußte . Veronica
„Halt da !" rief Eberhard Esig , der Marschalk der
hatte sich zu den übrigen Damen gewendet und Konrad
Kühn war im Herabsteigen umsonst bemüht , noch ein¬ Arena . „ Weiter darf der Streit nicht gehen. Ich bin
nicht allein der Marschall beim ritterlichen Spiel , ich
mal das liebliche Angesicht zu erblicken."
Kaum hatte Konrad Kühn die eigentliche Arena bin auch Mitglied des hohen Rathes und wenn Etwas
betreten , als er von allen Seiten umringt und mit zu meinen Ohren kommt , welches dem Bürger der Stadt
Glückwünschen — ehrlichen und erheuchelten — über¬ znm Molest oder zur Unehre gereicht , bin ich da , um
schüttet ward . Nene Spiele wurden verabredet und dem Unwesen zu steuern . Tretet Ihr dorthin , Konrad
Kühn , und Ihr , Junker , dorthin . Wir werden Ench
Konrad Kühn war mit einem Male der Mittelpunkt
derselben. Der Marschalk der Arena wies die Knechte zu finden wissen und die Gerechtigkeit wird ihren Lauf
an , daß sie Alles in Bereitschaft setzen sollten , und Kon¬ haben . Das ist mein Spruch !"
„Ich lache über Euer » Spruch !" brausete der Jun¬
rad Kühn trat aus dem ihn uingebenden Kreise in die
Arena , als Jnul Almarie ihm abweisend die Hand ker in seinen: Zorn auf.
entgegenstreckte.
„Und ich weise Euch ans dem Tnrnierranme !" ent¬
gegnete Herr Eberhard Esig mit gehobener Stimme.
„Was beliebt ? " fragte Konrad Kühn.
„Ihr habt mich vorhin einen Lügner geheißen," „Entfernt Euch augenblicklich."
entgegnete der dänische Eavalier , „und Ihr sollt mir
„Das ist ein neuer Schimpf !" fuhr Almaric tobend
fort . „ Einen Edelmann von den Schranken zurücknicht von der Stelle , bevor ich meine Genngthunng
habe ."
weisen heißt jeden Edelmann in das Gesicht schlagen
„Was ich sagte , ist die Wahrheit . Ihr beschul¬ Das soll Euch theuer zu stehen kommen ."
digtet mich der Feigheit ."
„Wir wollen es erwarten !" sagte der Rathherr kalt.
„Eine rechte Tapferkeit , einen hölzernen Schädel „Entfernt Euch jetzt !"
zu spalten auf handlange Entfernung und dafür mit
„Erlaubt , Herr !" sagte der Amtmann von Segesilbernen Ketten behängen zu werden ."
berg . „ Laßt doch die beiden Kampfführer ihre Sache
Die Umstehenden murrten.
Versteht sich mit stumpfen
mitsammen anssechten .
„Das ist Friedensbrnch !" riefe Einige , und der Mar¬ Waffen , wie es bei'm Schimpfspiele üblich ist . — Ist
schalk sagte:
Jemand unter den Cavalieren , der meine Ansicht theilt ?"
Die meisten traten auf die Seite des Amtmannes
„Mäßigt Euch , Herr ; Ihr seid im Unrecht."
Konrad fühlte sich getroffen und rief dem Junker zu: von Segeberg . Herr Eberhard Esig wurde überstimmt
und sagte:
„Will Euch nicht ,wünschen, daß Ihr in Erfahrung
bringt , ich könne auch noch anderen , als hölzernen
„Mag es denn sein und habt wohl Acht, daß Nichts
Türkenköpfcn beikommen."
geschieht, was gegen die Kampfordnung ist . Halloh!
„Was , ihr wollt Eucb mit mir schlagen ? " fragte Man bringe die stumpfen Schwerter !"
Almaric hochmüthig.
war ein ängstli¬
Auf der Tribüne der Jungfrauen
„Wenn mir die Laune einmal danach steht , warum ches Hin - und Herlaufen , ein Drängen und ein Frage ».
nicht. Seid dann auf Eurer Huth ."
Sie hatten den Auftritt geschaut und einzelne Worte
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, warum
aufgefangen
. Veronika war außer sich. Sie sah ihren kunft. Wenig kann es Euch frommen, zu wissen
Konrad in Gefahr und wollte hinunter in die Arena. mein Vater, der ein bedeutendes Geschäft daheim hatte,
, nach Hamburg überzusiedeln
, und daß
Anna Gravenhorst hielt sie zurück und flüsterte ihr zu: Lust bezeigte
diese Pläne sich zerschlugen
. Ich befand mich als Mit¬
„Um Christi willen, bedenke Deine Ehre!"
Die Waffen waren ausgetheilt
. Die Kämpfer stan¬ telsperson hier am Orte und da ich freie Zeit genug
, soviel als immer
den sich gegenüber
. Eberhard Esig und Marguart von übrig hatte, suchte ich mir dieselbe
, zu Nutzen zu machen
. Mir war ein heiteres,
Pentz übten das Richteramt
. Doktor Lindenhof sah mit möglich
großer Spannung auf das sich vor ihm entwickelndefröhliches Nature! verliehen und leicht schloß ich mich
den Gleichgesinnten an, mit denen ich harmlos vergnüg¬
Schauspiel.
„Schlagt los!" ries Marguart von Pentz und, wie liche Stunden verlebte."
„Glückliche Jugendzeit," sprach der Rathherr.
der Tiger dem Löwen entgegenspringt
, fielen sich Al„Es war am Freitage vor Pfingsten. Ich ging, dem
maric und Konrad Kühn einander an. Äre Klingen
trafen so hart zusammen
, daß die Funken sprühten und allgemeinen Zuge folgend, vor das Steinthor hinaus
mancher flache Hieb traf so empfindlich
, daß sie vor und auf die große Wiese, die mit weißschimmernden
Schmerz zusammenznckten
. Aber nach einem solchen Schäfchen bedeckt war. Es war der sogenannte Läm¬
, wo jeder Hausvater mit seinen Kindern er¬
Moment fielen sie sich mit erneueter Wuth an und merabend
scheint
, um ihnen ein Pfingstlamm zu kaufen, das man
drangen immer dichter auf einander ein.
Die Jungfrauen schrieen vor Angst. Veronika hing mit Blumen schmückt und den: ein Fähnlein auf dem
Kopfe befestigt wird."
todtenbleich in der Freundin Arm.
„Ein agnus Dei !" sagte lächelnd der Rathsherr.
„Halt !" geboten die Kampfrichter zu gleicher Zeit.
„Wohl wahr, ein agnus Dei !" entgegnete LindenKonrad hatte dem Junker das Schwert aus der Hand
geschlagen
. Er warf das feinige fort und wandte dein hof. „Und auch mir sollte ein solches zu Theil werden,
Kampfplatz den Rücken
. Aber Almaric, blind vor nur, ^aß ich es nicht, wie die harmlosen Kindlein, mit
Wuth, raffte die Waffe vom Boden auf und ehe es mir nach Hause nahm, sondern es ain Wege liegen
die Richter hindern konnten
, hieb er so gewaltig auf und verkommen ließ."
Lindenhof war sehr ernst geworden
. Er gab sich
Konrad ein, daß dieser rücklings überstürzte.
Von der Tribüne her erklang ein schwacher Schrei. seinen Betrachtungen hin und sagte dann:
„Aus der Wiese, die mit fröhlichen Spaziergängern
Man war um eine ohnmächtige Dame beschäftigt.
besäet war, fiel mir eine Frau aus dem Arbeiterslande
Unten entstand große Aufregung.
„Man bemächtige sich des Mannes, der den Frieden auf, die mit einem jungen Mädchen und mehreren
bricht!" sagte Herr Eberhard Esig und die Wächter der Freunden dort ans- und abging. Die Schönheit des
Mädchens machte einen tiefen Eindruck auf mich und
Arena umstellten den dänischen Juiiker.
ich hielt mich, soviel es ohne Aufsehen geschehen konnte,
Alle brachen in der größten Unordnung auf.
in der Nähe derselben
. Jenseits dieser Wiese nun, ich
14 ..
glaube, Ihr nennt es bei dem Hühnerposten
, lag das
Bei dem Rathsherrn Eberhard Esig war es, da Bierhaus zum Bären, wohin jene Leute gingen. Ich
int abgelegenen Hinterstübchen des Erdgeschosses brannte folgte der jungen Schönen als ihr treuester Trabant.
im Kamin ein Holzfeuer
, das eine behagliche Wärme Kaum dort angelangt, trafen wandernde Musikanten
verbreitete
. Die von der Decke herabhängende Ampel ein und spielten zum Tanze aus. Rasch fanden sich
warf einen matten Schimmer in die herrschende Däm¬ die Paare zusammen und wunderbar genug blieb die
schönste Dirne ohne einen Tänzer. Ich näherte mich ihr
merung.
Vor dem Feuer saßen, einander gegenüber
, der und im lustigen Wirbel flogen wir dahin. Wir blieben
. Es plauderte sich allerliebst
Hausherr und fein edler Gastfreund, der Doktor beider an diesem Abende zusammen
Rechte, Lindenhof aus Bremen. Beide Herren hatten mit dem Kinde. Katharina hieß sie; ihr Vater hatte
von Geschäften gesprochen und mitsammen erwogen, das Tischlerhandwerk getrieben und die Seinigen in
. Sie war
wie man es anfangen müsse
, die Gerechtsame beider nicht allzuglänzenden Umständen hinterlassen
Städte zu wahren in dem Streite, der sich möglicher¬ebenso aufrichtig als schön, und in der ersten Stunde
weise sehr bald wieder entspinnen werde. Beide hatten des Beisammenseins wußte ich alle ihre kleinen Ge. Ich war nicht so ehrlich
. Obgleich hinge¬
sich mit redlichem Eifer der Sache angenommen und heimniffe
glaubten, einen Ausweg gefunden zu haben, wie man rissen von der Schönheit und Anmuth des Kindes, das
die Schwierigkeiten entweder vermeide oder sie minder sich mir unbedingt hingab, vermochte ich es doch, sie
fühlbar mache
. Das Gespräch war nun erschöpft und bei dem ersten Worte zu täuschen, denn als sie mich
sie saßen sich gegenüber
, Jeder mit seinen eigenen Ge¬ fragte: „Und bei welchem Namen hätte ich Euch zu
danken beschäftigt.
nennen?" antwortete ich keck
: „Konrad Kühn heiße ich
Endlich brach der Rathsherr das Schweigen und und bin eines Schiffbauers Sohn aus Bremen."
sagte mit herzlicher Betonung:
„Konrad Kühn!" ries Herr Eberhard Esig über¬
„Diese Stunde scheint mir recht dazu gemacht, rascht. „Das ist ja . . . "
einander näher zu treten. Zu mehreren Malen hattet
„Begreift Ihr nun, weshalb mich der junge Mann,
Ihr mir zu verstehen gegeben
, daß Euch Etwas bedrücke,der diesen Namen führt, so seltsam rührte? Hätte
was Ihr gerne vom Herzen abwälzen möchtet
. Nun, das Spiel in der Rennbahn nicht einen so unerwar¬
werther Herr, ich bin bereit, nicht nur zu hören, son¬ teten Ausgang genommen
, wäre ich vielleicht schon jetzt
dern Euch mit Rath und That zur Hand zu gehen, im Klaren. Ich habe mich bereits bei dem Herrn
wie und wo ich kann und weiß."
Amtmann von Segeberg gemeldet, allein der junge
„Ja !" sagte Lindenhof
, „ich breche das Schweigen, Mann war dort noch nicht wieder erschienen und man
das seit meiner Anwesenheit in Hamburg schwer auf ist in Sorgen, daß ihm Etwas geschehen sei. Darauf
kam ich zu Euch . . "
mir liegt. Ich will diese Last von mir wälzen."
„Was ich irgend vermag, um Euch nützlich zu sein,
„Ein fester Entschluß ist die halbe That !" entgegnete Eberhard Esig und Lindenhof sprach weiter:
soll geschehen,
" sagte Eberhard Esig. „Ich errathe
„Als ich in meinen jungen Jahren nach Hamburg nun Alles."
kam, geschah es mit ganz besonder
» Plänen für die Zu¬
„Meiner ersten Lüge folgte die zweite," fuhr Linden-
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Hof fort . „Ich schwur ihr ewige Liebe und Treue,
aber ich dachte nicht daran , sie zu halteil . _ Mein Vater
rief mich nach Bremen zurück und ich reiste ohne Ab¬
schied fort . Anfangs regte sich wohl die Lckimme des
Gewissens , allein sie wurde bald zum Schweigen ge¬
bracht, als ich weite Reisen durch Frankreich und Welsch¬
land unternehmen mußte . Ine Laufe der Zeiten er¬
blaßten jene Begebenheiten bis auf die Erinnerung.
Katharina Sibbern
und ihre Mutter Cordula waren
vergessen."
„Und blieben es ?" fragte Eberhard Esig.
„Später einmal , als ich dem Kaufmanusstaude ent¬
sagt und mich den Wissenschaften gewidmet hatte , fühlte
ich einige Reue ineines Leichtsinns halber , und wandte
mich a» einen Bekannten mit der Bitte , sich nach der
schönen Katharina zu erkundigen und mir zu melden,
was ans ihr geworden sei. Die einzige Antwort , die
ich nach längerer Zeit bekam , lautete , er hätte Nichts
in Erfahrung bringen könne». Dabei beruhigte ich
rnich und habe vielleicht hundertfältigen Jammer über
die Aermste gebracht."
Liudenhof erhob sich und reichte dein Freunde die
Hand zum Abschiede:
„Ihr wißt nun Alles . Nehmt meinen Dau ^ für
Eure Theiluahine und gewährt mir Euren Beistand,
wenn ich dessen bedarf . Ich fühle das. Bedürfnis , mit
mir allein zu sein."
_ Er entfernte sich und der Rathsherr hatte vollauf
Zeit , zu überlegen , wie er dem Freunde am ehesten
seine Zusage halten könne.
Zur selben Zeit war es, wo Veronika in Sehnsucht
verging nach dem Freunde , und wo Anna , die Spiel¬
genossin ihrer Jugend , welche bei ihr im trauten Stüb¬
chen faß , harmlos neckte.
„Und nimmer kommt er, sage ich Dir !"
„So ist er schwer verletzt?" fragte Veronika . „ Sprich!
Liegt er hart darnieder und ist wohl gar Gefahr vor¬
handen ?"
„Ich weiß nicht , Schatz ! Fast glaube ich, Du
wünschtest, daß es so wäre ."
,,O , Du Abscheuliche! Wie kouuust Du nur darauf.
Warum sollte ich so Entsetzliches wünschen ?"
„Weil Du daun eine Entschuldigung dafür hättest,
das Amt einer barmherzigen Schwester zu übernehmen;
seine Wunden ihm zu verbinden und ihn mit anmuthigen Reden zu trösten . Aber , Vroni , mein Schatz,
Hamburger Rathsherrutöchter sind keine Beguinen , und
ich glaube nicht , daß Herr Henke Vogler gelassen zusehen würde , wenn seine Tochter Kraukenwärterdieuste
bei einem jungen hübschen Pagen versehen wollte . Laß
Dich damit begnügen , daß es mit der Verwundung
Nichts auf sich hat , uird der Konrad nur von den: Un¬
erwarteten des Angriffs betäubt , ohnmächtig hinsank . Und
»uu lasse Du für das Nebrige Gott den Vater sorgen ."
„Du bist grausaiu , Anna !" sagte Veronika . „Dir
habe ich mich rücksichtslos anvertraut und Dich in mein
innerstes Herz schauen lassen und nun . . . "
„Was willst Du ! " unterbrach Anna die Freundin
mit scheinbarer Heftigkeit . „ Soll ich etwa auf den
Straße » umherlaufen und rufen : Ihr lieben Leute,
bleibt einen Augenblick stehen und sagt nur , was aus
meiner Freundin Vroni ihrem Herzallerliebsten geworden
ist ?. Da » arme Kind härmt sich ab und kann nicht
ruhig schlafen, bis sie es weiß . Was meinst Du wohl,
was ich für eine Antwort bekäme ? Nun , mein Püppchen, sieh mich nicht mit diesem vernichtenden Blicke au,
das Dir gar nicht kleidet. Vernimm , daß ich urich zu
dem , was ich nicht selbst vermag , eines treuen Boten
bediente , und daß ich ihn schon auf der Treppe höre,
wenn mich nicht Alles täuscht."
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„O , Du liebe gute Herzens - Anna , wie danke ich
es Dir ! " rief Veronika und umarmte die Freundin.
„Wie gut Du bist !"
„Das lasfe ich mir gefallen !" sagte Anna Graven¬
horst , „und mm , da der Vater seinen Gang nach
der Obergesellschaft angetreten hat und unser Bremer
Miethsmann den Reesendamin auf - und abtrabt , wollen
wir den Vogel aus seinem Käfig entlassen ."
'sie ging hinaus und ließ Veronika in gespannter
Erwartung zurück. Gleich darauf kehrte fie in Beglei¬
tung Konrad Kuhns zurück und sagte herzlich:
„Da habt Ihr Euch , lind merkt es Euch , Kind¬
lein . Wer eine Zusammenkunft , wie diese, einleitet,
und Gelegenheit dazu gibt , daß zwei so feurige Her¬
zen aneinander schlagen, der übernimmt auch eine Ver¬
antwortung und . . . Ja , wer es hörte ! Ich glaube,
die Alster könnte übertreten und ihre Wellen durch das
Fenster in diese Stube wälzen , sie merkten es nicht
und wenn sie noch so sehr hin - und hergeschüttelt wür¬
den. Anna Gravenhorst , Du siehst nun , was aus Dir
wird , wenn einmal Deine Stunde geschlagen hat . Nun
aber muß ich mich auf ineinen Posten begeben , denn
eS ist heute Mittwoch und Muhme Basselmann kann
jede Minute kommen . Wenn die eine Ahnung hätte!
Da höre ich die Hausglocke . Nun gilt es , aus der
Huth sein. "
Rasch war sie draußen . Am ober » Geländer der
Treppe empfing sie die Muhme Basselmaun mit einem
Knst und führte sie in die allgemeine Wohnstube , schob
ihr den Lehnstuhl des Vaters hin , brachte ihr Gebackenes
sammt einem Glase süßen Weines und bewirthete sie
mit noch viel süßeren Redensarten und anmuthigen
.Scherzen , so daß Muhme Basselmann nicht wußte , wo
aus noch ein. Sie war eine Klatschbase vom reinsten
Wasser und hier erschienen, mit Eingesammeltes abzu¬
laden und dafür neuen Vorrath
einzutaufchen . Sie
rückte ungeduldig hin und her , versuchte mehrere Male
vergebens , das Wort zu nehmen , trank hastig den
süßen Wein bis auf den letzten Tropfen aus und sagte
dann , aufspringend:
„Es ist nicht zum aushalten !"
„Ihr
erschreckt mich , Muhme ! Mit wem ist es
nicht zum aushalten ? "
„Mit der Jungfer Vogler !"
„Mit Veronica ? "
„Ja , mit der ! Deiner Bnsensreundiu !" keifte
Muhme Basselmann . „ Thut so fromm und scheinheilig
und hat einen Liebeshandel mit Bedienten des Vaters ."
„Himmlische Barmherzigkeit !" schrie Anna
aus,
„wo habt Ihr das her ? "
„Und Du , arnies Laimn , weißt Nichts davon ! Hältst
sie für eben so ehrbar , als Du selbst bist , zeigst Dich
sogar auf der Straße mit ihr . Oder weißt Du etwa
um ihre Streiche und leihest ihr Vorschub ? "
Die Augen der Muhme funkelten . Anna Graven¬
horst kannte ihre Muhme und dachte : die weiß Alles
und hat ihre Spione auch hier im Hause ! Aber es
soll tt)tc_ Nichts Helsen! Wenn nur die Grete auf ihrer
Huth ist ! — Laut aber sprach sie:
„Nicht das Geringste weiß ich, Muhme Basselmann !"
und sah dabei so ehrlich aus und schattte die Muhme
so verwundert an , als spräche man in einer fremden
Sprache zu ihr . Die Alte ward gattz verwirrt und
sprach Alles herunter , was sie auf dem Herzen hatte,
dann aber setzte sie hinzu:
. „ Es soll ihr nicht so hingeheu . Vom Großvater
selig her sind wir Bafielmanns mit den Voglers weit¬
läufig verwandt und ich will eine solche Familienschande
tticht dulden . Der hochmüthige Senator , der im Helm
und Harnisch einherstolzirt , mich über die Achseln an-
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sieht und niemals zu den Familienfesten einladet , wo¬
hin ich doch gehöre , soll ganz klein werden , ganz klein . "
Ich muß sie um jeden Preis fortschaffen , dachte
Anna Gravenhorst . Sie rief nach ihrer vertranten
Dienerin , der Grete , mit der sie bereits Alles verab¬
redet hatte und fragte , als diese eintrat:
„Ist nicht eben an der Hausglocke geklingelt ? "
„Ja, " sagte Grete . „ Es war die Jungfer Veronica Vogler , die Euch besuchen wollte . Als ich ihr
sagte, daß Eure Muhme Basselmann auch da sei, wurde
sie anderen Sinnes und sagte , sie wolle nächstens ein¬
mal wiederkommen ."
„So ? Sagte
sie das ? " fuhr die Muhme aus.
Fürchtete sich wohl vor mir ? Hat auch Ursache dazu
und es soll ihr nichts geschenkt werden ! Morgen am
Tage bin ich da ! Gute Nacht , Kind !"
Wollt Ihr schon gehen ! Wartet doch, bis der
Junge mit der Leuchte nach der Obergesellschaft geht,
um den Vater abzuholeu , der kann Euch ein Stück
begleiten ."
„Wäre mir wie Obergesellfchaft und Leuchte! Was
soll ich noch länger bei Dir ? Wenn die Jungfer nicht
hier war , oder nicht mehr hier ist, oder gar nicht her¬
einkommen will , weil ich da bin , so steckt etwas da¬
hinter . Dein Vater soll Dir den Umgang mit der
Dirne verbieten , sonst hat er es mit mir zu thun!
Gute Nacht ! Nicht -hereinkommen ! Seht einmal !"
Muhme Baffelmaun rauschte fort . Anna holte tief
Athen : und sagte : „ Die sind wir los . Gottlob , daß es
so vorüberging ; ich habe Angstschweiß vergossen. Nun
aber dürfen Sie keinen Augenblick länger hier ver¬
weilen ."
(Fortsetzung in Lief. 12.)

Die Freunde.

Eine

Erzählung
von

Adolph klkützetkurg.
(Fortsetzung .)

III.
„Du bist von meinen Schicksalen , wenigstens i»
den allgemeinen Umriffen unterrichtet gewesen bis zu
der Zeit , in welcher Du mir mittheiltest , daß Du in
fremde Länder reisen würdest , in denen Dich kein Brief
mehr mit Sicherheit finden würde . Dennoch erhielt ich
zuweilen Nachricht über Dich durch Jemand , der Deine
Familie kannte . Als ich später Deine Rückkehr nach
Europa erfuhr , war bereits jenes Ereigniß eingetreten,
das mein Leben umgestaltete und mich zwang , meine
ganze Kraft nur auf den engsten Lebenskceis zu concentriren . Auch wäre ich damals zu irgend einer Mittheilnng über meine eigenen Erlebnisse unfähig gewe¬
sen. Alles in der Welt bedarf einer gewiffen Reife,
auch das Vertrauen . So überließ ich denn die Wie¬
deranknüpfung unseres Frenndschaftsbandes der Zukunft.
Ich wollte erst in meinem neuen Leben etwas Rechtes
geworden sein.
Du weißt also noch, daß ich mancherlei Reisen
machte und dann , im Jahre 1853 , nachdem eine Amnestie mir die straffreie Heimkehr zugesichert, in mein
Vaterland zurückkehrte. Ich lebte jedoch sehr einsam
auf einem meiner Güter , das der Residenz ziemlich fern
war . Es war mir , obwohl ich längst begriffen , daß die
Verhältniffe sich nicht plötzlich in der idealen Weise , in
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der wir es damals versuchten, ändern lassen, doch un¬
möglich , mich in den sogenannte » Laus der Welt hineinznfinden . Ich begriff aber auch ans der anderen Seite,
daß man nicht so leicht mit sich in 's Reine kommt,
wenn man es ernst mit sich meint , und daß die Ver¬
hältnisse in der Welt eine Macht besitzen, die man durch
einfaches Leugnen nicht beseitigen kann , daß man im
Gegentheil lernen muß , sie mit nüchternem Blick zu
prüfen , sollte auch manche Illusion darüber verschwin¬
den. Ich wurde ein Real -Politiker , nicht in dem Sinne
derjenigen , die ihre eigene Schwäche damit entschuldigen,
daß sie die bestehenden Hindernisse für unüberwindlich
erklären , sondern in dem Sinne derjenigen , die Nichts
unternehmen , ohne sich nicht genau ihres Zweckes und
der Größe ihrer Hülfsmittel bewußt zu sein. Ich be¬
gann sogar mit der Zeit einzusehen, daß auf eine Besse¬
rung und Veredlung nuferer gesellschaftlichen, sittlichen
und allgemein menschlichen Zustände ebenso viel Gewicht
zu legen sei, wie auf politische Umgestaltungen.
Darüber wurde ich mündig und trat in den vollen
Besitz meines Erbes . Ich machte jedoch nicht das , was
die hohe Aristokratie ein Hans nennt , sondern bemühte
mich, die bedeutenden Geldmittel , die mir •zu Gebote
standen , zu neuen Einrichtungen zu verwenden , welche
nicht nur mir , sondern auch den Insassen meiner Güter
Nutzen brachten .
Von dem Adel meines Vaterlandes
wurde ich natürlich mit scheelen Angen betrachtet ; man
vergaß mir den Rebellen vom Jahre 1849 nicht. Doch
kümmerte mich das sehr wenig . Selbst wenn ich einen
Theil des Winters in B . zubrachte , mischte ich mich
nicht in die Kreise meiner sogenannten Standesgenossen.
Dennoch konnte ich es nicht vermeiden , hin und wieder
die Einladung irgend eines Mannes anzunehmen , der
zu den Vorgeschrittenen gehörte oder überhaupt ohne
Parteistellnng war . Ich hatte einsehen gelernt , daß es
nicht immer Gleichgültigkeit ist , die uns von der Bühne
der Politik fern hält . Begann ich doch selbst bereits zu
ahnen , daß eine Zeit kommen könne, in der auch ich,
obwohl ich keinen: meiner früheren Gelübde untreu ge¬
worden , die öffentliche Wirksanckeit in der Politik An¬
deren überlassen und nur in einem beschränkten Kreise
mit der sorgsamen Berechnung ineiner besonderen und
beschränkten Kräfte wirken würde.
In einer dieser wenigen Gesellschaften , die ich be¬
suchte, sah ich zum ersten Male die Gräfin Julia Lanzburg , die damals mit ihrem Bruder einen Theil des
Winters in B . verleben wollte . Ich erkannte schon nach
einer viertelstündigen Unterhaltung , daß sie wesentlich
verschieden sei von der Mehrzahl ihrer Standes - und
Altersgcnossinnen . Ob sie eine besonders gute Erziehung
erhalten , vermochte ich nicht zu erforschen ; ihre Eltern
waren früh gestorben . Jedenfalls hatte sie sich selbst
erzogen und gebildet und eine geistige Reife erlangt,
die sie den: dnrchgebildetstcn Manne an die Seite stellte.
Mit diesem seltenen Vorzüge verband sie das reinste Ge¬
fühl und eine Unschuld und Frische der Empfindung,
wie ich sie nie mit so viel Verstand bei einem weib¬
lichen Wesen vereint gefunden . Ich begriff sehr bald,
daß nur in : Vereine nnt ihr ein Leben voller Glück,
Frieden ni:d edelster Thätigkeit erblühen könne, und da
cs mir schien, als ob sie nnch gern konunen sehe, denn
ich besuchte später sic und ihren Bruder in B ., so
wagte ich eine Andeutung , die , zu einer bestimmten
Erklärung führte .
Sie gestand mir , daß sie meine
Zuneigung in voller Wahrheit erwidere und daß es
sie glücklich inachen würde , inein Schicksal zu theilen.
Ich sprach mit den: Bruder und da derselbe in politi¬
scher Beziehung indifferent war , im klebrigen aber keine
Ausstellungen gegen meine Person machen konnte , so
gab er ohne langes Bedenken als Aeltester der Familie
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sein Jawort nnd unsere Verlobung wurde den Ver¬
wandten und Freunden mitgetheilt.
Die Zeit , die ich darauf verlebte , war die glücklichste,
die ich je gekannt , ja , sie stand mit Allem , was ich
früher nnd später erlebt , in einem. so nngcwöhnlichen
Widerspruch , daß sie mir selbst jetzt noch , in den
Stunden ruhigster Neberlegung , wie ein Traum er¬
scheint. Ich liebte und ich wußte , daß ich wieder
geliebt wurde , geliebt von einem Wesen , dessen Besitz
mich nur zum Glücklichsten der Sterblichen machen
konnte. Wie hob sich damals all mein Denken und
Thun ! Wie schön erschien mir diese Welt , die ich sonst
so oft für eine Stätte der Trauer nnd der Jrrthümer
gehalten ! Wie rüstig arbeitete ich an mir selbst und
an allen meinen Unternehmungen ! Ziel , Preis und
Krone des Lebens, ich begriff es, ist ein geliebtes Weib.
Alles Sehnen , alle unbefriedigte Unruhe der Jugend
finden ihren Abschluß in dem Bewußtsein dieses Be¬
sitzes! Und um wie viel mächtiger mußte diese Liebe
auf mich einwirken , da ich so lange einsam durch die
Welt gegangen ! Ich habe darüber nicht viel zu einem
Manne Deiner Erfahrung
zu sprechen. Jene Zeit
lächelt mich noch heut an , wie der blaue Himmel der
Freiheit den lebenslang Gefangenen.
Ebensowenig mag ich Dir Julia schildern, um Dich
überzeugen zu wollen , daß sie meine Liebe verdiente.
Du glaubst mir , daß ich mein ganzes Dasein nur an
ein Wesen dahin geben konnte , das nicht zu den all¬
täglichen Erscheinungen gehörte . Ob sie schön war?
Für mich war sie der Inbegriff aller Schönheit , aller
Harmonie . In düsteren öden Stunden frage ich mich
noch jetzt , wie es möglich gewesen , daß dieses Band
jemals sich lösen konnte , denn sie liebte mich, ich weiß
es — sie liebte mich ! Ja , Göthe hat Recht , es liegt
ein Keim von Wahnsinn in jeder Trennung — in dem
Gedanken , daß heut für ewig auseinandergerissen ist,
was gestern noch mit aller Gewalt der Sehnsucht sich
zu vereinigen strebte. Die furchtbare Mahnung , daß
jeder Einzelne so plötzlich aus allen Wurzeln seiner
Existenz herausgerissen , für immer von der Gewohnheit
des Daseins getrennt werden kann , stellt sich uns dann
mit ihrem höhnisch grinsenden Antlitz entgegen — der
Zweifel packt uns an und mit ihm die Furcht vor
dein Wahnsinn , deffen dunkle FitUge wir zu hören
wähnen , wenn er langsam , langsam näher zieht —
genug , ich habe viel gelitten ! Gott erspare Dir glei¬
ches Leid ! —
Der Zwischenraum zwischen unserer Verlobung und
Vermählung sollte ein verhältnismäßig langer sein, da
Julia Lanzburg erst mit ihrem einundzwanzigsten Jahre
mündig wurde und nur ihre Mündigkeit eine Menge
v vn Schwierigkeiten beseitigen konnte , die ans mannichfachen Erbschaftsangelegenheitcn erwuchsen. Wir hat¬
te» uns Beide in das , ich will nicht sagen , Unvermeid¬
liche, aber doch Vernünftigere gefügt , nnd ich theilte
meine Zeit zwischen den Arbeiten ans meinen Gütern
nnd dem Aufenthalte in der Nähe Julia 's . Noch ein¬
mal sage ich es — es war eine selige Zeit ! Jung,
aber mit dem vollsten Bewußtsein meiner Handlungen,
reich an Mitteln , die mir eine segensreiche Thätigkeit
möglich machten , geliebt von einem Wesen , das mir
gleich herrlich nnd begehrenswerth erschienen wäre im
wollenen oder Sammetkleide , und das jeden meiner Ge¬
danken mitzudcnken, jede meiner Empfindungen nachznfühlen wußte — es wird nie wiederkehre» , es ist für
ewig dahin!
Endlich nahte der Tag heran ; der uns für immer
verbinden sollte. . Große Festlichkeiten sollten nicht statt¬
finden ; nur darin stimmten Julia nnd ich überein,
daß den armen Leuten Nichts von den Vergnügungen
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entzogen werde , auf die sie einen gerechten Anspruch
haben . Die Hochzeitsfeier im Schlosse selbst sollte eine
stille , aber auf allen Gütern eine um so frohere^ sein.
Da erhielt ich eines Morgens , eben im Begriff , zu
Julia zu gehen , ein großes , amtlich aussehendes Schrei¬
ben , in welches ein anderes eingeschlossen war . Das
erstere zeigte mir an , daß der Minister Rosen gestor¬
ben sei und daß man unter seinem Nachlaß den cingeschlosscnen Brief mit der beigefügten Bemerkung , den¬
selben sofort an mich abzusenden , gefunden habe.
Ich war erstaunt , auf diese Weise etwas von einem
Manne zu hören , der in den letzten Jahren meiner
Erinnerung fast entschwunden war , da er sich gänzlich
von jeder amtlichen Thätigkeit zurückgezogen hatte nnd
sein Name nur noch sehr selten öffentlich genannt
wurde . Ich hatte nur , bald nach meiner Rückkehr in
mein Vaterland , angeregt durch die Mittheilungen , die
mir Rosen in jener Nacht gemacht , in unseren Fami¬
lienpapieren nachgesehen und dort gefunden , daß Rosen
in der Zeit vom Jahre 1828 bis 1832 bei dem Gra¬
fen Tyrrhenfeld
als Privatsekretär
gearbeitet . Im
letzteren Jahre war er dann , vermuthlich durch die
Empfehlung meines Vaters begünstigt , mit einem nicht
unwichtigen
Subalternposten
im Ministerium
des
Innern bekleidet worden . Wiedergesehen hatten wir
uns seit meiner Rückkehr nicht ein einziges Mal ; we¬
nigstens erinnerte ich mich nicht , ihm je begegnet zu
sein.
Lies selbst, was er mir schrieb !" — — Er ging nach einem Schrank , nahm ans demsel¬
ben ein groß gefaltetes Schreiben nnd ans diesem ein
nicht viel kleineres , das er mir reichte. Dann setzte er
sich mir gegenüber , legte die Hand an die Stirn , sie
leicht stützend , und schien in aller Ruhe erwarten zu
wollen , welchen Eindruck das Schreiben auf mich machen
werde. Vielleicht überließ er sich auch nur seinen Ge¬
danken.
Die Aufschrift , von einer festen , etwas beamten¬
mäßigen Handschrift , war ganz formell abgefaßt , mit
allen Titeln . Sie begann mit „ Seiner Erlaucht " , und
enthielt am Schluffe den Satz : „ Nur dem Herrn Gra¬
fen ffelbst zu übergeben !"
Sobald ich jedoch den Brief , der mit Vorsicht ge¬
faltet gewesen zu sein schien, geöffnet hatte , fiel mir
ein Wort in die Augen , das mich seltsam anblickte ; da
doch von dem Vater Tyrrhenfeld 's bis jetzt gar nicht
die Rede gewesen. Es lautete : „ Mein Sohn !"
Ich las den Brief ein Mal hastig , dann langsam
zum zweiten Mal.
Er lautete:
„Mein Sohn!
„Es gibt Entschlüsse , denen auch der Härteste nicht
treu bleiben kann , Schwüre , die auch der Gewissenhafteste brechen muß , weil sie auf einer Lüge beruhen.
Du bist nicht der Sohn des Grafen Tyrrhenfeld nnd
seiner Gattin , sondern mein und eines armen Mädchens
Sohn . Deine Mutter hieß Clara Genzen.
Es wird von Dir abhängen , diese Mittheilnng für
ein Märchen , für eine absichtliche Unwahrheit zu halten.
Ich muß das Dir selbst überlassen . Es gibt keinen
anderen Beweis für meine Behauptung , als dieses
Schriftstück , das Du erhältst . Genügt Dir dieser Zeuge
nicht , so wird kein anderer sich finden . Niemand auf
der Welt weiß darum , als ich, nnd auch ich werde bald
nur darum gewußt haben.
Folgendes sind die Thatsachen:
Im Jahre 1828 wurde ich Privat - Secretair des
Grafen Reinhard Tyrrhenfeld ; mein Vater hatte schon
in den Diensten des Hauses gestanden und mir auf
feinem Sterbebette das Gelübde unverbrüchlicher Treue
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gegen das gräfliche Haus abgeuommen . Der Graf mit , was sich zwischen mir und Clara Genzen z» gehatte sich ungefähr um die Zeit , in welcher ich meine tragen . Aufgeregt , wie er war , drängte er mich , die
Stellung als Secretair erhielt , vermählt . Doch blieb Leiche gegen das lebende Kind umzntauschen . Daß sich
die Ehe eine Zeit lang kinderlos , was den Grafen tief Clara nicht widersetzen werde , wußst ich , denn sie war
wollte ich
schwer krank , fast stets bewußtlos . Später
betrübte , da die großen Besitzungen der Tyrrhenfelds
mittheilen . Auch dachte ich in meiner
auf eine sehr entfernte Seitenlinie übergehen mußten, ihr die Wahrheit
wenn die gräfliche Familie erlosch. Außerdem haßte jugendlichen Oberflächlichkeit , sie wurde selbst nicht nnder Graf jene Familie aus Gründen , die mir nur zum zusriedeu damit sein , ihr Kind in einer so glänzenden
Theil bekannt waren , aber gerechtfertigt erschienen. Mit Lage zu wissen , ja , ich wußte noch nicht einmal , ob
um so größerer Freude erfüllte eS ihn , als die Gräfin ich ihr etwas von dem Austausch sagen würde . Schnell
sich Mutter fühlte . Er überwachte seine Gemahlin , die entschloffen , folgte ich dem Grafen in das Zimmer des
war nur , die Amine und die
er zärtlich liebte , die aber sehr kränklich war , auf ' s Kindes . Unsere Sorge
möchten zurückkommen . Aber die Noth , oder
Wärterin
Sorgfältigste.
Ich selbst hatte zu derselben Zeit eine Verbindung richtiger die Schuld , macht erfinderisch . Ich sagte dem
verweigern
mit jener schon genannten Clara Genzen , einer Waise. Grafen , er möge der Amme den Eintritt
Sie war ein durchaus ehrenwerthes Mädchen und lebte lassen , unter dem Vorgeben , sie sei krank oder habe
von ihrer Hände Arbeit als Stickerin . Da ich keine eine kranke Person in ihrem Hanse . Da sie die Frau
war , der in der Nähe wohnte , so
Gründe habe , meine Handlungsweise zu beschönigen eines Handwerkers
aber sollte er
oder in einem unwahren Lichte darznstellen , so bekenne war dies leicht thunlich . Die Wärterin
ich hiermit , daß ich nicht an ihr gehandelt habe , wie des Leichtsinns beschuldigen , daß sie das Kind verlassen,
befehlen , für eine andere Amme
durfte mit Recht und den : Intendanten
Sie
ich hätte handeln müssen.
mußte mindestens
zu sorgen . Darüber
erwarten , daß ich sie heirathen würde , und ohne Zweifel und Wärterin
zur Aus¬
Zeit vergehen , hinreichend
hätte ich dies nach reifer gewordener Erkenntniß gethan, eine Viertelstunde
des Vorhabens , da Clara Genzen in der Neben¬
führung
wenn es mir späterhin möglich gewesen wäre . Damals
des
war ich voller Ehrgeiz . Die Gute des Grafen setzte straße wohnte , zu welcher ich durch ein Hinterhaus
gelangen konnte . Der Gras nahm
mich in den Stand , die Universität zu besuchen; ich gräflichen Palastes
sollte mich für die höhere juristische Carrivre vorbereiten. die kleine Leiche ans der Wiege , küßte sie unter Thränen
Mit einem Kopf voll hochfliegender Pläne und so und übergab sie mir . Ich eilte nach der Wohnung Clara ' s
jung , wie ich noch war , ein armes Mädchen zu hei¬ und fand diese , wie ich vermnthet hatte , allein . Schnell
rathen , das außer ihrem guten Herzen und ihrer Liebe hatte ich die Tracht der beiden Kinder gewechselt ; Clara
für mich nichts Fesselndes besaß , erschien mir unmög¬ bemerkte es nicht , sie hörte mich nicht einmal kommen.
lich, obgleich die Folgen , die unsere Verbindung trug, Ich war überrascht , wie ähnlich sich die beiden Kinder
waren sie verschieden,
eine Heirath verlangt hätten . Ich täuschte sie mit der sahen ; nur in der Gesichtsfarbe
Vorspiegelung , daß der Graf , mein Herr , sich gegen das meine frisch , das des Grafen , wie es nicht anders
mich erzürnen werde , wenn ich jetzt schon eine feste sein konnte , marmorblaß . Ich eilte zurück , nachden mir
Verbindung eingiuge , uub sie war gntmüthig genug, noch das cigenthümlich schwere Athmen Clara ' s ausge¬
inir zu glauben und auf meine Treue zu bauen . Ich fallen . Auf der Treppe begegnete mir Clara ' s Wär¬
ver¬
kann nichts weiter thun , als sie noch heut um Verge¬ terin . Ich hatte mein Kind unter dem Mantel
bung bitten . Sie ist im klebrigen meine erste und borgen ; die Treppe war dunkel . Hastig ries ich ihr zu,
einzige Liebe gewesen. Ich gelaugte bald zur Erkennt- sie möge nach Clara sehen , das Kind fei todt , ich ginge,
uiß des ihr gethaneu Unrechts , und legte mir selbst einen Arzt zu rufen . Dann kehrte ich nach dem Zimmer
die Buße auf , nie eine andere Verbindung einzugehen. zurück , in welchen : der Graf mich erwartete . Nieinand
Die Gräfin wurde am 14 ., Clara am 15 . October hatte mich gesehen , da ich , genau mit allen Räumlich¬
keiten des Schlosses bekannt , einen Weg nahm , auf den:
1829 Mutter . Beide Kinder waren Söhne . Der Sohn
des Grafen war so schwach, daß er schon nach den mir Niemand begegnen konnte.
Als ich in das Zimmer trat — es befand sich neben
ersten Tagen die Nothtaufe empfing ; die Gräfin selbst
rang in Folge einer äußerst schweren Geburt mit dem demjenigen , in welchem die kranke Gräfin lag — kam
Tode . Am 20 . October trat der Graf Abends in mein mir der Graf mit den Worten entgegen : Ich habe die
zurückweisen lassen , schon des¬
Zimmer . Er weinte heftig und theilte mir , vertraulich, Amme und die Wärterin
wie er stets mit mir umging , mit , daß sein Sohn ge¬ halb , weil sie meinen armen Knaben zu genau kannten.
storben sei , daß die Aerzte allerdings die Mutter zu Aber thun wir nicht dennoch Unrecht , Rosen ? — Ich
retten hofften , daß sie aber auch die bestimmte Ver¬ erwiderte ihm betroffen , daß es jetzt kaum mehr mög¬
sicherung ausgesprochen , dieselbe werde nie wieder Mutter lich sei , das Geschehene zu ändern , da ich zu Clara ' s
gesagt , mein eigenes Kind fei gestorben . In¬
werden . Er war untröstlich und sagte : das Leben hat Wärterin
keinen Reiz mehr für mich, da ich nun gezwungen bin, zwischen hatte er meinen Knaben auf den Arm genom¬
stets nur für Andere , für Fremde arbeiten zu müssen. men und war erstaunt über die Aehnlichkeit . Nein,
Und was wird meine Frau leiden , wenn sie den Tod nein ! rief er . Helene wird glücklich sein ! Und cs ist
des Kindes erfährt ! Sie stirbt daran . Noch weiß sie ja Ihr Kind , Rosen , es ist kein fremdes . Es ist mir
es nicht ; noch weiß es Niemand . Das arme Kind liegt tausend Mal lieber , als jene . . . ! — Er nannte den
in seiner Wiege , die Amme nud die Wärterin sind auf Namen jener entfernten Vermandten . — Lassen wir es,
eine halbe Stunde fortgegangen . Wenn ich ein anderes wie es ist ! Es soll mein eigenes Kind sein , da ich ja doch
ein anderes besitzen werde ! Nur Schweigen,
Kind von guten Eltern wüßte , das ich in die Wiege niemals
legen könnte — bei Gott , ich thäte es, um meiner Frau Rosen ! Tiefstes Schweigen ! '
Das ist fast wörtlich Alles , was bei jener Gelegen¬
den unsäglichen Schmerz , den Tod zu ersparen ! —
Da ich den Grafen liebte , so bewegte mich nicht heit gesprochen wurde . Bald darauf kamen Dienerinnen . .
nur seine Trostlosigkeit , sondern es schoß mir auch ein Ich ging sogleich von ihm , indem ich that , als habe
— um dadurch gleichsam
Gedanke durch den Kopf . Ich will auch jetzt Nichts be¬ ich einen Befehl einpfangen
schönigen. Der Gedanke , mein eigenes Kind als Grafen zu erklären , weshalb ich in Mantel und Hut war . Dann
gesagt , und
von Tyrrhenfeld zu sehen , hatte etwas zwingend Ver¬ erinnerte ich mich , was ich der Wärterin
führerisches für mich. Ich theilte dem Grafen hastig suchte einen Arzt auf . Als ich mit ihm zu Clara kam,
Heft XI.
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fand er den Zustand derselben , wie ich ans seiner Miene
sah , rettungslos .
Auch das Kind besichtigte er sehr
genau und sagte , es sei ans Mangel an Lebenskraft
ge¬
storben . Die Wärterin
schüttelte den Kopf und meinte:
Ein so kräftiger , muthiger Knabe ! — Ich weiß jedes
Wort noch genau , das dabei gesprochen wurde , ich war
im Innersten
furchtbar
erregt . Aber ich wußte es zu
verbergen .
Und wenn ich verstört
war , so ließ sich
dies durch die Krankheit
Clara ' s und den Tod des
Kindes erklären.
Als ich spät in der Nacht nach meinem Zimmer
zurückkehrte , fand ich den Grafen
in demselben . Aber
wir sprachen wenig zusammen . Er sagte mir , es thue
ihm leid , daß er dem kleinen Grabe
seines Sohnes
werde fern bleiben müssen , und ich versprach ihm , daß
ich ihm das Grab
zeigen werde .
Dann
saßen wir
Stunden
lang schweigend neben einander , bis ich wieder
zu Clara ging . Sie war — :— — tobt.
Ter Sitte
gemäß wurde die Mutter
mit dem Kinde
begraben .
Es that mir um des Grasen willen wehe,
da ich seinen Wunsch , wenn er ihn auch nicht aussprach,
den kleinen Leichnam vielleicht dennoch später an einen
anderen ihm zugänglichen Ort zu bringen , errieth . Im
gräflichen Hanse muthmaßte
Niemand
etwas .
Man
war zwar sehr verwundert , daß das schwächliche Kind
des GRifen plötzlich so kräftig geworden sei , schob es
aber auf die Arznei , die ein neu herbeigerufener
Arzt
noch am letzten Tage
dem kleinen Verschiedenen
hatte
reichen lassen , lind der Arzt glaubte natürlich
selbst am
Leichtesten an diesen wunderbaren
Erfolg.
Die Gräsin
genas nur langsam , hatte dann aber
die innigste Freude an dem Kleinen , der Ludwig getauft
wurde . Seltsam
war es zuweilen für mich , wenn ich
sah , wie die Gräfin
in Gegenwart
ihres Gemahls
das
Kind liebkoste und ihm reichte .
Ich sah dann
den
Grafen die Farbe wechseln , und einmal sagte er zu mir,
als wir nach einer solchen Scene zusammen das Zimmer
verließen : Wir
hätten
es nicht thun
sollen , Rosen.
Aber da es einmal
geschehen ist , so muß es bleiben.
Und Helene ist zu glücklich . Ich würde sie tobten , wenn
ich ihr die Wahrheit
sagte , und Niemand
damit helfen!
Und auf Ihr Schweigen
kann ich bauen ! — Ich ant¬
wortete ihm , daß ich selbst auf dem Sterbebette
schwei¬
gen würde , und meine mir früh schon eigene Kraft der
Selbstbeherrschung
ließ ihn meinen Worten
glauben.
Ja , ich beherrschte mich so weit , um den Heranwachsen¬
den Knaben nicht einmal zärtlich zu liebkosen , obwohl
inir unwillkürlich
das Herz höher schlug , wenn , ich das
blühende Kind sah . Ich wollte keinen Verdacht erregen.
Uebrigens konnte mich der Knabe , wahrscheinlich
wegen
meiner ernsten Miene , nicht leiden.
Als die Gräfin
gestorben war und der Graf
sich
nach langem Schmerze
wieder der Welt
zuwandte —
ich war inzwischen
nach beendigten
Studien
in ein
Staatsamt
getreten , — kam die Angelegenheit
wieder
zwischen uns Beiden zur Sprache . Ich stellte die Mög¬
lichkeit auf , daß der Graf
sich wieder vermähle
und
alsdann
legitime
Erben
erhalten
könne .
Er wollte
Nichts von einer solchen Möglichkeit
wissen . Nur jenen
entfernten
Verwandten , die sonst geerbt hätten , wollte
er in seinem Testamente
ein großes Legat aussetzen;
damit wollte er sein Gewissen
beruhigen . Auch dazu
kam es nicht , der Graf starb noch jung sehr schnell an
den Folgen einer heftigen Erkältung.
Was sollte ich nun später thun , als mir , dem rei¬
fer gewordenen
und von Stufe
zu Stufe
emporschrei¬
tenden Manne das volle Bewußtsein
des verübten Un¬
rechts oder wenigstens der Mitschuld aufging ? Sollte
ich sprechen ? Wie konnte ich beweisen , daß Ludwig
von Tyrrhenfeld
der Sohn
der Elara Genzen iei ? Die
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Vormünder
des jungen Grafen
hätten mich ausgelacht,
und hätten sie mir selbst geglaubt , so würde man , um
eine gräfliche
Familie
nicht zu kompromittiren
, die
Sache
ruhen
gelassen haben .
Auch hätte ich damit
meine ganze Laufbahn
vernichtet . Ich schwieg.
Das ist es , was ich zu sagen habe . Du bist mein
Sohn . Ich werde diese Schrift
versiegelt einem Manne
übergeben , der bescheinigen wird , daß sie von mir selbst
geschrieben ist . Das Geheimniß
bleibt also in Deinen
Händen . Handle , wie Du glaubst handeln zu müssen.
Der Graf
wollte , daß Du sein Erbe werdest . Nach
dem Rechte der Natur
wäre das ein Titel der Recht¬
mäßigkeit
für Dich . Als Richter könnte ich ihn nicht
anerkennen , da keine Adoption
und Uebertragung
, son¬
dern ein Betrug
stattgefunden
hat . Vielleicht hätte ich
schweigen sollen , da Du
an Allem
unschuldig
bist.
Aber ich kann es nicht , und ich will nicht länger war¬
ten , damit es nicht zu spät werde . Genug gelitten habe
ich durch die Qualen , welche mir die Erinnerung
an
diese jugendliche Schuld bereitet hat . Willst Du allen
Deinen Anrechten entsagen , was nach den Nachrichten,
die ich über Deinen Charakter
empfangen , nicht un¬
möglich
ist , so bewahre
wenigstens
das Geheimniß.
Tritt
die Güter ab , ohne zu sagen , weshalb . Willst
Du im Besitz derselben bleiben , so hast Du , wie ge¬
sagt , den Willen
des rechtmäßigen
früheren Besitzers,
des Grafen
Richard Tyrrhenfeld
für Dich.
Gott
vergieb
mir ! Vergieb auch Du demjenigen,
der todt sein wird , wenn Du diese Mittheilung
erhältst.
Ich habe das einzige Glück , das die Welt mir hätte
gewähren können , den Besitz eines begabten und ehren¬
haften Sohnes , von mir gestoßen , ich habe mich von
ihm gehaßt gewußt . Es giebt Strafen
auch hier auf
der Erde schon .
Möge meine Schuld
nicht auch an
dem Kinde gerächt werden ! Gott segne Dich!
Hermann
Rosen . "
Es verging
einige Zeit , ehe ich den Brief aus der
Hand legte . Ich war sprachlos vor Erstaunen
und Ueberraschnng . Ich erinnerte
mich auch plötzlich jenes selt¬
samen Gefühls , das ich damals
im Kerker empfunden,
als ich Rosen und Ludwig neben einander
sah . Die
Aehnlichkeit
zwischen Beiden
war mir , ohne daß ich
mir dessen sogleich bewußt geworden , aufgefallen.
„Nun also weißt Du , wer ich' eigentlich bin, " be¬
gann Ludwig , ohne meine Anrede zu erwarten . „ Ich
faß viele Stunden
über diesem Brief , ich ließ allen
Dienern
Jnlia ' s und des Grafen
Lanzburg , die sich
nach mir erkundigten , antworten , daß die wichtigsten
Geschäfte mich zurückhielten . O , Georg , was ging inir
in diesen Stunden
durch den Kopf . Warum
war die¬
ser Brief nicht früher gekommen — oder später ! Jetzt,
das sah ich wohl , änderte er mein ganzes Leben . Und
doch dachte ich nicht , daß er mir auch Julia
rauben
würde.
Ich zweifelte nicht einen Augenblick an der Aechtheit
des Briefes
und an der Wahrheit
feines Inhaltes.
Schon jene Rettung
aus der Gefangenschaft
sprach für
diese Wahrheit . Und außerdem war der Brief beglau¬
bigt . Rosen hatte ihn wirklich geschrieben , und Rosen
hatte nicht die Unwahrheit
sagen können ! Mein Ent¬
schluß stand fest . Ich wollte dem falschen Namen
und
der nugesetzmäßigen
Erbschaft entsagen .
Ob ich dabei
den Wunsch meines Vaters
respektiren
und diese Ent¬
sagung im Geheimen
ausführen
werde , wußte ich noch
nicht.
Erst Nachmittags
Wege zu ihm war es ,
unwiderstehlich zu Julia
zu glauben , daß Alles

ging ich zum Grafen . Auf dem
als zöge mich eine geheime Macht
, und noch heute bin ich geneigt
anders geworden wäre , wenn ich
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Julia zuerst gesprochen. Ihr feiner , milder Sinn würde
einen Ausweg gefunden haben — ich weiß nicht, welchen;
aber sie hätte irgend Etwas gethan , um eine Katastrophe
zu vermeiden . Statt Lessen sprach ich zuerst den Gra¬
fen, einen kaltherzigen , mit liberalen Gesinnungen spie¬
lenden, im Grunde seines Herzens despotischen und von
Eigendünkel zerfressenen Mann.
Ich gab ihm den Brief nebst dem Begleitschreiben.
Er las den Brief meines Vaters sehr aufmerksam,
schüttelte mehrmals den Kopf , zuckte die Achseln und
sagte dann:
„Das ist ja eine fabelhafte Historie ! Und wenn sie
wahr wäre — was geht das Sie an ? Können Sie
dafür ? Sie sind nun einmal Tyrrhenfeld und müssen
es bleiben !"
Ich erwiderte ihm , das sei mir doch unrnöglich.
Aus dem Briefe meines Vaters gehe hervor , daß es ihm
darum zu thun fei, ein großes , gleichsam an der Wahr¬
heit der Natur , an der Fügung der Vorsehung verübtes
Verbrechen wieder gut zu machen.
„Ja , das ist recht schön, aber was wollen Sie
„ Der Graf und
dazu thun ?" fragte er verwundert .
dieser Rosen sind doch an Allem L -chuld — vorausge¬
setzt, daß dieses Schreiben wahr ist, denn ich kenne
genug Minister , denen es um irgend eines Zweckes
willen auf eine derartige Jntrigue mehr oder weniger
Und was die rechtmäßige Erbfolge
nicht ankommt .
anbetrifft — nun , wie viel Edelleute wissen, unter uns
gesagt , ob sie die Kinder ihrer Väter sind, wenn es sich
auch gerade nicht iimner um eine Unterschiebung handelt.
Sie können doch Titel und Reichthum nicht ausgeben ."
„Ich muß es, " erwiderte ich ihm.
Er sah mich mit Kopfschütteln , fast finster an.
„So entsagen Sie Allem — auch natürlich der
Verbindung mit Julia ?" sagte er dann.
„Mit Julia !" erwiderte ich ihm und ich fühlte in
der That die entsetzliche Wahrheit , die in seinen Worten
lag und die ich doch noch nicht glauben wollte . „ Müßte
ich mich auch von ihr trennen ?"
„In der That , ich verstehe Sie nicht," sagte er kurz.
„Meine Schwester heirathet den Grafen Tyrrhenfeld,
doch keinen Anderen , das werden Sie doch als Edelmann , als Ebenbürtiger , einfehen , obwohl unsere Ge¬
sinnungen sonst nicht imnier übereinstimmen , vielleicht
— weil Sie eben der Sohn Ihres Vaters sind."
Nach dem, was er so eben cynisch genug über die
Legitimität der adelichen Kinder gesagt , stieg mir das
Blut zum Kopf bei dieser Beleidigung.
„Also ich bin plötzlich durch diesen Brief ein an¬
derer Mensch geworden, " sagte ich.
„Nicht ein anderer Mensch , aber ein Anderer für
mich, " erwiderte er kurz, — „ ein Anderer für uns,
für Julia . Entweder Sie bleiben Tyrrhenfeld , gut,
dann erfährt meine Schwester überhaupt Nichts von
diesem Schreiben , das ich an Ihrer Stelle sogleich ver¬
brennen würde . Oder Sie entsagen mit den Vorrech¬
ten Ihres Namens und Standes auch dem damit ver¬
bundenen Vorrechte , eine Gräfin Lanzburg zu heirathen ."
das auch die Meinung Ihrer Schwester
„Sollte
sein?" fragte ich.
„Gewiß , meine Meinung ist die ihre, " erwiderte er.
„Doch was reden wir ! Sie können nicht im Ernst an
eine solche Entsagung — und auf einen solchen Brief
hin ! — denken. Sie hätten ihn augenblicklich zerreißen,
nicht einmal mir niittheilen sollen."
„Kann ich Ihre Schwester sprechen?" fragte ich dann.
„Ich weiß nicht — nein , sie hat Besuch von einer
Freundin, " erwiderte er zögernd . „ Neberlegen Sie auch,
ehe Sie sie sprechen. Julia darf nur dann von dem
Briefe erfahren , wenn Sie wirklich Ihren thörichten
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Plan ausführen und entsagen wollten , und dann , um
jede Scene zu vermeiden , wie es sich unter Leuten von
Stande geziemt, nur brieflich oder durch mich. Neberhaupt befolgen Sie iin schlimmsten Fall den einzigen
guten Rath , der in diesein sonderbaren Schreiben ent¬
halten ist — machen Sie keinen öffentlichen Skandal . "
„So werde ich an die Comtesse schreiben!" sagte
ich und machte ihm eine kühle Verbeugung.
„Adieu , Herr — nun , wie soll ich Sie eigentlich
jetzt nennen ?" sagte er.
„Rosen !" erwiderte ich.
Er zuckte die Achseln und ffagte nicht ohne einen
Anflug von Verächtlichem:
„Wie Sie wollen ! Eigentlich müßten Sie dann
den Namen Ihrer Mutter führen ."
„Da mein Vater unch anerkennt , so kann ich wohl
der herkömmlichen Sitte folgen, " gab ich ihm zur Ant¬
wort und verließ das Zimmer.
Georg — dieser Gang vom Zimmer des Grafen
nach dein meinigen — er war furchtbar ! Ich kann
ihn nur mit dem Gange eines Menschen vergleichen,
der unschuldig angeklagt und zum Tode verurtheilt wor¬
den, und nun ans dem Gerichtssaal in sein Gefängniß
zurückkehrt. Wie kleinlich erschien mir gegen diese
furchtbare Seeleuqual das Leid jener Nacht , die uns
zusammenführte . Damals war ich jung , erbittert , be¬
reit , jeden Augenblick ein Leben von mir zu werfen,
dessen Werth ich noch nicht kannte ; mein Dasein hatte
noch keine tiefen Wurzeln in seiner irdischen Existenz ge¬
schlagen. Jetzt ein Mann — gekettet an die Erde
durch die Bande der regsten Thäbgkeit und der süßesten
Hoffnungen , ein glücklicher Sterblicher noch vor weni¬
gen Stunden — und nun zerschmettert — ein armer
Elender , den der Zufall auf einen Königsthron gesetzt
und der im Augenblick der höchsten Befriedigung mit
Spott herabgerissen wird . Hinweg darüber!
Nicht , daß ich Rang und Reichthum aufgeben
sollte , schmerzte mich. Mein einziger Gedanke war
Julia . Wie würde sie die Nachricht aufnehmen ? Was
war ich ihr ohne Rang und Titel ? Und wenn sie an
mir fest hielt — was war ich dann noch? Ein Mensch,
der von ihrem Reichthum leben mußte , ein Nichts . In
solchen Augenblicken gräbt der Zweifel sich höhnisch in
das allzu offene Herz des Menschen . Hatte der Graf
sich so kalt abgewandt , als er von meinen „ thörichten"
Ehrenskrupeln hörte — konnte nicht Julia dann das¬
selbe thun . Sie sind ein Anderer geworden für uns,
hatte Lanzburg gesagt . Theilte Julia diese Ansicht?
Eines stand fest bei mir . Betteln wollte ich nicht.
Die Entscheidung sollte in ihren Händen liegen und
ich wollte sie herausfordern . Blieb sie fest, so war sie
meiner würdig und ich wollte ihr danken mein Leben
lang . Schwankte sie — uuu dann fort mit Allem,
was Liebe, Vertrauen , Ehre heißt ! Dann sollte mein
ein vollständiger sein. Gleichviel , in welche
Sturz
Tiefe ich hineinstürzte!
Ich schrieb ihr also , was ich erfahren . Da ich
keine Abschrift des Briefes behalten , so weiß ich nicht
mehr genau , in welchen Worten ich mich ausgedrückt.
Ohne Zweifel waren sie fest , vielleicht aber auch kalt
und hart . Ich wollte dem Schicksal die Stirn bieten,
ihm trotzen . Ich glaube , ich schrieb ihr , daß ich es für
Recht halte , wenn wir Beide wieder in eine vollkommen
zu einander träten , da es der Graf
freie Stellung
Tyrrhenfeld , und nicht Ludwig Rosen gewesen, dem sie
sich verlobt . Ich glaube , daß ich nicht ' einmal die
Andeutung inachte, daß nur ihr Verlust mich schmerzen
würde . Ich ging wahrscheinlich über das Maaß hinauS. Aber wer soll kühl und ruhig bleiben , wenn er
seine Welt unter sich zerbrechen sieht!
43 '
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Alexander Selkirk am Abgründe ; Marimonda

Ich verbrachte de» Abend nnd die Nacht ans mei¬
nem Zimmer . Meine Koffer waren bereits gepackt.
Keine Nachricht von Jnlia ! Sollte ich sie denn nicht
sprechen? Sollte ich von ihr , von meiner Brant , von
dem Weibe , das so oft .an meinem Herzen geruht , als
könne sie nie davon getrennt werden , fortgehen , ohne
ihr noch einmal in ' s Auge geschaut zu haben ! Freilich
— wäre dann eine Trennung möglich gewesen? Nein,
wir durften nnS nicht Wiedersehen — darin hatte Graf
Lanzbnrg Recht. Wiedersehen , nachdem ich ihr mitgetheilt , was geschehen, war Vereinigung für das ganze
Leben.
Am anderen Morgen , als einer meiner älteren
Diener in mein Zimmer trat nnd mich noch auf mei¬
nem Lehnstuhl sitzend traf nnd er mich fragend nnd
bekümmert anschaute , denn ich glaube , er hatte mich
lieb, wagte ich zum ersten Male eine Frage zu ihn ».
Ich erkundigte mich, ob nicht etwa ein Billct des Gra¬
fen oder der Gräfin für mich abgegeben sei.
„Graf Lanzbnrg nnd die Gräfin sind nach Lanzbnrg
abgereist , gestern Abend fpät, “ antwortete der Diener.
„Und wie ich höre , ist allerdings ein Billet zurückgelaffen worden , um es dem Herrn Grafen am Morgen
zu überreichen."

rettet ihm das Leben.

„Sehen Sie zu, ob Sie es erhalten können, " sagte
ich und ließ den Kopf tief niedersinkcn.
■Also Julia fort , nach Lanzbnrg .
Wir wohnten
nämlich damals für einige Tage in dem benachbarten
Günthersrode , dem Lieblingsanfenthalt
Julia 's . So
war die Trennung ausgesprochen , ein Wiedersehen un¬
möglich. Lanzbnrg hatte seine Schwester vor mir ge¬
rettet nnd sie — hatte eingewilligt , mich zu verlassen.
Es war vorbei . Ich bedurfte des Briefes nicht.
Dieser war sehr kurz, von Julia 's Hand.
„Ihre Mitthcilungen, " schrieb sie, „haben mich auf 's
Tiefste überrascht nnd erschreckt.
Es ist ein folgen¬
schwerer Entschluß , den Sie gefaßt haben , nnd da Sie
die Absicht aussprechen , daß unsere Trennung nothwendig sei, so steht es mir nicht zu, anderen Sinnes zu
sein, nnd ich gebe Ihnen mein Wort zurück. Mögen
L -ie glücklich sein, ich bitte Gott darum ."
Hatte ich ihr geschrieben, daß unsere Trennung nothwendig sei? Nein . Aber es mochte freilich etwas Aehnliches in meinen Worten gelegen haben , die rnit dem Schick¬
sal , nicht init ihr haderten . Es war vorbei ! Sollte ich
als ein Bittender vor dem Thor von Lanzbnrg erschei¬
nen nnd Einlaß nachsuchen? Sollte ich erklären , ich
wolle Graf Turrhenfeld bleiben , obgleich ich Ludwig
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Sclkirk pflegt seine LeVenSrctterin M .inmrndn

Äiosen war ?
Nimmermehr
! Das
Alles war
vorbei.
Ein Leben , in dem der Stern Jntia
fiir mich geglänzt,
war nntergegangen . Es hieß ein neues beginnen.
Ich reiste ab . In B . wandte ich mich » » mittelbar
an den Hansminister
des regierenden Fürsten und theitte
ihm die Angelegenheit
mit . Nur auf diese Weise war
es möglich , den Wunsch meines Vaters
zu erfüllen und
öffentliches Aufsehen zu vermeiden . Ich hatte sogar eine
Audienz
bei dem Fürsten
selbst , der die Details
ans
meinein Munde
erfahren
wollte .
Man lobte meinen
Entschluß , Allem zu entsagen , und machte mir große
Anerbietungen
für die Zukunft — ich war ja ein Sohn
Rosen 's , der oft genug den ganzen Staat
gerettet . Ich
lehnte Alles ab , ich verlangte
nur den Namen Rosen
für mich und bat um eine kleiire Summe , hinreichend,
inein Leben für Einige Jahre
zu fristen , bis ich gelernt
hätte , mir selbst durch die Welt zu helfen . Man war
erstaunt , selbst verstimmt .
In jenen Kreisen
ist die
Entsagung
etwas so Seltenes . Aber mm fügt sich am
Ende in Nichts leichter , als in die Entsagung
des An¬
dern . _ Man hielt mich für einen ganz bequemen Narren
und ließ mich gehen . —

in ihrer Krankheit.

ich zu einer juristischen Preisschrift , die mir zugleich zur
Dvktorschrift
dienen soll , gebrauche.
Vielleicht
wäre es mir indessen — um Dir Alles
zu sagen — besser gewesen , wenn ich nicht hierher ge¬
kommen . Ich hatte mich nie nach Julia
erkundigt —
nicht etwa , weil ich sie vergessen !
Hier
aber , als
das Gespräch
einmal auf Lanzburg
kam , erzählte mir
die Wirthin , daß man von der jungen Gräfin
Julia
gar nichts mehr wisse .
Einige behaupteten , sie fei in
ein süddeutsches Kloster gegangen , Andere sagten , das
sei nicht wahr , aber eine Thatsache
fei es , daß sie seit
jener Zeit , in welcher der fremde
Graf , ihr Bräuti¬
gam , abgereist , nicht mehr
von den Leuten gesehen
worden.

Das deutet auf eine tiefe nnd gewaltige
Erschütte¬
rung in dem Schicksal Julia ' s , nnd die Gedanken , die
ich daran
knüpfe , habe ich nicht nöthig , Dir
ansznfprechen . Wir sind auseinander
gerissen worden , auch
auf ihrer Seite war die Trennung
keine felbstgewählte
— das scheint mir seit diesen letzten Nachrichten
festznstehen , nnd deshalb erfüllen sie mich mit einem ge¬
heimen Beben , mit dem nagenden
Gefühl
der Selbst¬
anklage .
Ich
hätte
damals
ruhiger
handeln , mein
Nun weißt Du , Georg , weshalb ich Ludwig Rosen
heiße . Ich habe mich zwei Jahre
lang in der Schweiz
Schicksal in Julia ' s Hände legen , ihr nicht die Tren¬
und Süddentschland
an stillen , einsamen Orten anfgenung gleichsam ausdringen sollen . Nun , es ist geschehen.
irre ich
halten
und meine juristischen Bücher studirt , denn der Ich kann nichts mehr daran ändern . Vielleicht
mich auch . Lassen wir ruhen , was todt ist !" — —
Rechtswissenschaft
will ich mich zuwenden , vielleicht als
Als er schwieg , saß ich noch eine Zeit lang stumm.
Docent , wozu sich mir , falls mein Wissen dazu ausreicht,
Seine
Mittheilung
, im Zusammenhang
mit dem , was
an einer westdeutschen Universität
oder in der Schweiz
Aussicht bietet .
Ich habe angestrengt
gearbeitet ; es ich selbst in Lanzburg erlebt , hatte einen tiefen , gewal¬
tigen Eindruck
ans mich gemacht . Ich stand ans und
galt ja , zu vergessen ! Hier herauf bin ich gekommen,
ging rmrnhig im Zimmer
auf nnd ab.
vielleicht weil es mich einmal wieder Herzog , hauptsäch¬
lich aber , um in dem kleinen Kloster , das ganz in der |
,,Wie
lange
gedenkst Du noch hier zu bleibend"
Nähe liegt , ein altdeutsches Manuskript
cinzusehen , dassi fragte ich dann schnell.
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,,Jch weiß es nicht , mindestens
noch acht Tage,
jedenfalls so lange Dn willst, " erwiderte er dann.
„Gut ! Versprichst Du mir , noch zehn oder zwölf
Tage zu bleiben und jeder Aufforderung , die ich Dir
senden werde , Folge zu leisten ? " fragte ich.
„Ja — gern — doch was hast Du vor ? " fragte er.
„Das weiß ich selbst nicht, " antwortete
ich. „ Aber
Du sollst Gewißheit
haben . Laß uns nicht mehr da¬
von sprechen ! Laß uns zu Anderem übergehen !"
„Ja , sprechen wir von Dir, " sagte er , mir sanft den
Arm um die Schulter
legend . „ Ich habe noch nicht
einmal eine einzige Sylbe
von Deinem
eigenen Schicksal
gehört ." —
(Schluß in Lief. 12.)

Alexander

Srlkirk,

der Held von hundert

Romanen.

iSchluß.)
Mit zitterndem
Herzen beobachtet er den Lauf der
Brigg — sie wendet sich und steuert ostwärts , aber er
freut sich nicht , es waren ja doch Menschen
auf dem
Schiffe , Menschen
und Christen , er lacht über seine
Furcht . Und wenn es wirklich der Feind Englands
—
er war ja ein Vernrtheilter , ein Colonist.
Wie das Schiff
rufen , wie den Matrosen
zeigen,
daß hier ein Verbannter ! Die schönste Zeit ist
ver¬
loren , mit jeder Secunde
eilt das Schiff weiter.
Er will ein großes Feuer anzünden , aber woher so
rasch das Holz nehmen ! Soll er seine Hütte , seine
Tische,
seine Bänke in Brand stecken ?
Nein , er kann nicht
zerstören , was so eben sein Herz mit Glück und Stolz
erfüllt hat . Er haust Blätter
um einige Bäume
auf
dem Felsen , die von der Sonne verdorrt sind , und
zündet
sie an ; es währt Stunden , bis das Feuer sich
ausbreitet,
als aber die Nacht anbricht , schlägt die Flamme
hoch
empor und verbreitet
einen weiten Feuerschein .
Er
wirft sich ans die Kniee und betet .
Die ganze Nacht
hindurch lauscht er dem Wellenschläge -, aber er hört nur
die Flamme knistern , kein Pfeifen
der Matrosen
einer
Barke — man hat das Feuer nicht beachtet , als der
Tag anbricht , ist der Segler
verschwunden.
Die Hoffnung
eines Augenblickes hat die Sehnsucht
erweckt und sei » Glück zerstört . Er geht wieder an die
Arbeit , aber mit schwerem Herzen und ohne den heite¬
ren Muth , der ihn bisher gestärkt .
Er geht ans , um
Ziege » einzufangen , aber er will allein sein ,
Marimonda ' s Sprünge
stören ihn in seinen düsteren Träu¬
men . Er weift sie zurück , aber sie gehorcht nicht ,
er
droht , aber er muß Gewalt brauchen , um sich
Gehorsam
zu erzwinge » .
Sie bleibt in der Hütte
und stößt Klagetvne
aus.
Ahnt sie es , daß ihm ein Unglück begegnen soll ?
Es
wird Abend und er kehrt nicht zurück , die Nacht
vergeht
und wieder ein Tag und eine Nacht — er kehrt
nicht
heim.
Selkirk hatte sich in den gebirgigen Theil der Insel
begebe » und in der Hitze der Jagd
hatte er einen Ab¬
grund nicht bemerkt . Er stürzte hinab ; zum Glück für
ihn fiel er ans dichtes Pflanzengestrüpp
, und als er
aus seiner Ohnmacht
erwachte , fühlte er nur eine Art
Betäubung , aber seine Glieder waren heil .
Er schaut
sich um , die Schlucht ist tief und nirgends
ein Ausweg.
Haushohe
Felsen
umgeben ihn , er kann weder hinab
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noch hinauf , ohne einen sicheren Tod
zu gewärtigen.
Er zieht sein Messer und versucht , Stufen
in den Fel¬
sen zu graben , aber er ist zu hart — er ist
lebendig
begraben.
Ein Vogel singt über ihm leise Klagetöne , vielleicht
ahnt er , was dem Menschen begegnet ist , und
trauert
um ihn.
Er wird hier sterben , von Niemand
beweint . Ein¬
mal hat er geliebt , das war in der Jugend
und als
er heimkehrte von der ersten Reise , da ward er
geliebt,
aber sein Herz konnte die Liebe nicht erwidern ,
nur
heucheln .
Er denkt an Käthchen , an Schottland , an
die Eltern , deren Haus er geflohen — er betet.
Da hört er ein leises Geräusch .
Eine Ziege steht
über ihm am Abgrund
und schaut hinab .
Er greift
nach dem Lasso . Wenn er sie erreichen und
herabziehen
kann , vermag
ihr Fleisch einige Tage
sein Leben zu
fristen . Aber wozu ? Das hieße ja nur die Qual ver¬
längern .
Er wirft den Lasso wieder fort und schließt
die Augen . Er will sterben.
Die Nacht bricht an , ein Sturm
erhebt sich, der
Donner
rollt . Beim Leuchten der Blitze steht er einen
Baum , der voin Sturme
geschleudert sich zu ihm herab¬
neigt.
Will
die ewige Vorsicht
ihm Rettung
bringen?
Wenn der Baum
bricht und im Niederfallen
ihn nicht
zerschmettert , kann er an ihm empvrklimmen!
Der Baum
widersteht dem Sturme , das Schicksal
will ihm keine Hilfe senden.
Es vergeht wieder ein Tag und wieder eine Nacht.
Sein
Fieber
läßt nach , aber wüthender
Hunger
und
brennender
Durst
quälen ihn , er fühlt sich todesmatt,
jetzt konnte er den Lasso nicht mehr werfen .
Er ver¬
sucht zu schlafen , im Schlafe
kommt ihm vielleicht der
Tod.
Er schläft nicht ein , aber er träumt
in der Ohn¬
macht .
Es ist ihiu , als höre er Klagetöne
und ein
schmerzliches Geschrei .
Es kommt näher , er erwacht,
er hört es über seinem Haupte knistern , es ist ihm ,
als
müsse er diese Klagelaute
kennen.
Marimonda
! ruft er.
Da kommt sie und stößt ein Freudengeschrei
aus,
sie hat ihn gesunden .
Sie klettert zu ihm hinab und
kost ihn , wie ein Hund , der zärtlich seinen Herrn
be¬
grüßt . Ihre
blutigen
Pfoten
und ihre vor Kälte zit¬
ternden Glieder
verratheu
ihm , wie ängstlich sie ihn
gesucht und wie sie gelitten , als sie ihn nicht gefunden.
Sie ahnt es , daß er der Stärkung
bedarf . Sie klettert
wieder empor uild bringt ihm Früchte , die ihn erquicken.
Neu gestärkt beginnt er auch wieder zu hoffen , er
hat
ja seine treue Gefährtin .
Er gibt ihr ein Ende des
Lasfo ' s und deutet ihr au , daß sie damit emporklettern
solle,
er hosst , daß das kluge Thier
den Zweck seines Luft¬
weges begreife . Sie klettert hinaus und wieder
hinab,
sie kann ihn nicht verstehen .
Da bindet
er ihr den
Lasso um den Leib , faßt das andere Ende an ,
gebietet
ihr , hinaufzuklettern
und will dann
am Stricke
sich
hiuaufziehen .
Wenn ihre Kräfte Nachlassen , stürzt er
mit ihr in den Abgrund , wenn nicht , ist er
gerettet.
Sie ist oben , er beginnt zu klettern , sie will zu
ihm,
er droht und droht wieder , damit sie begreife ,
daß sie
dableiben soll . Endlich versteht sie ihn . Er zieht den
Strick
an , er ist fest , er zieht stärker , sie läßt nicht
nach , er klettert hoher , sein Herz schlägt fieberhaft ,
der
Strick bleibt fest — er kommt immer höher , senkrecht
unter ihm gähnt der Abgrund , er bebt , die Sinne
wol¬
len ihm schwinden , aber er klettert — endlich
erreicht
er den Gipfel des Felsens — er ist gerettet.
Er jauchzt aus — da läßt der Strick plötzlich nach,
aber schon hat er einen Baumstamm
gepackt , er schwingt
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Da fällt sein Blick auf Marimonda
, sie liegt äch¬
zend da , scheinbar todt . Sie hat einen Baumstamm
umschlungen , um sich zu halten , der Lasso aber hat sie
zusammengeschnürt
, die Augen sind aus ihren Höhlen
getreten , Blut fliegt aus dem Munde — er ist gerettet,
aber um einen theuren Preis
— das Leben seiner Ge¬
fährtin , seiner Retterin.
Er trägt
sie nach der Hütte , der Stnrin
hat sie
verwüstet , hat Alles zertrümmert , die Heerde ist ge¬
flüchtet , Alles zerstört . Er beachtet nicht den Schaden,
er denkt nur an Marimonda
. Er richtet ihr Lager
her neben dem seinen , er wäscht ihre Wunden , er pflegt
sie, er wacht bei ihr , er bringt ihr Kräuter
aller Art,
damit sie wähle , was ihr gut thue , aber sie weist Alles
zurück . Vielleicht hat er nicht das rechte gefunden , sie
kennt ja die Heilmittel
besser , wie er . Von Neuem
streift er durch die Insel
und bringt
andere Kräuter,
aber sie nimmt keines , es ist ihm nur , als verstehe sie
die gute Absicht und als danke ihm ihr Auge.
Eine ganze Woche hindurch pflegte er sie, ohne daß
sie etwas Anderes ninunt , als Wasser für den brennen¬
den Durst . Kein Mittel
kann ihr helfen , denn der
Lasso hat ihr die Brust zerschnürt , die edelsten Organe
sind verletzt , immer
wieder quillt
ihr ein Blutstrom
ans dein Munde.
Er weint an ihrem Lager . Sie hat ihn geleitet,
um ihm ihr Leben zn opfern . Ihren ersten Gruß beant¬
wortete
er mit einem Fußtritt , der erste Schuß ans
seiner Flinte
hatte
sie getroffen , nnd als er endlich
ihren Werth kennen gelernt , als ihre treue Anhänglich¬
keit ihm ein Trost in der Einsamkeit
geworden — da
muß sie sterben , damit er vom Tode errettet wird.
Er weint und betet . Will Gott iljin auch diesen
Trost nehmen , dann ist er vergessen und verflucht , dann
soll er elend werden , elender , als er je es gewesen!
Eines Abends
wird ihr Fieber
stärker , ihr Kopf
lehnt an seiner Brust , er hält ihre Pfote in der Hand,
— sie schlummert
ein — er wagt es nicht , sie zu stö¬
ren , da fühlt er , daß d.ie Pfote
unter seinen Händen
allmälig
erstarrt und kalt wird.
Er stößt
einen Schrei
aus — Thränen
strömen
ihm aus den Augen — sie ist todt!
Der Himniel
hat seine Gebete nicht erhört . Als
er gegen die Spanier
gefochten , da hat er nicht gezit¬
tert , wenn der Sturm
auf der See getobt , hat er nicht
gezagt , als Stradding
ihn auf einer Insel
auSsetzte,
da hat er nicht verzweifelt — immer hat ihn der Glaube
an Gott und an Gottes Hülfe aufrecht erhalten — jetzt
aber ist er verzagt ; denn — Marimonda
ist nicht mehr!
Er mag die Hütte nicht wieder ausbauen , den Gar¬
ten nicht wieder Herstellen , die Heerde nicht einfangen,
es ist ihm Alles gleichgültig
geworden — er fühlt sich
recht , recht einsam.
Eines Tages , als er umherirrte
ohne Ziel und Zweck,
kam er an die Stelle , wo er damals , als das Schiff
in Sicht gewesen , ein Feuer angezündet . Die Strecke ist
wüst und kahl , das Feuer hat die üppige Vegetation
verzehrt . Da bemerkt er unter der Asche eine Art von
Mauer . Das fällt ihm auf , er untersucht
den Felsen
nnd sieht , daß hier behauene Steine
aufeinander
gelegt
worden . Das Konnte nur ein Mensch gethan haben.
Das dichte Gebüsch , welches er angezündet , war vielleicht
der Garten
eines Colvnisten , der vor langen Jahren,
wie er , hier gewohnt . Aber , wo ist er geblieben ! Viel¬
leicht lange schon todt , vermodert , sein Leib ein Fraß
für die Adler.
Das wird auch sein Schicksal sein . Und leben für
ein solches Ende — um hier verlassen zn sterben . Le¬
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ben , um nur die Existenz zu fristen , das Ende hinaus¬
zuschieben ! Leben , ohne einen Gefährten
zu haben , nur
für sich — nicht einmal für ein Thier , das ihm An¬
hänglichkeit
zeigt!
Der Gedanke war entsetzlich , er trieb znm Wahn¬
sinn . Der Himmel
hatte ihm nicht einmal das treue
Thier gegönnt , vielleicht — weil er es lieb gewonnen,
weil es ihm ein Trost , eine Freude geworden!
Er ließ das Haupt
sinken — ein entsetzlicher Ge¬
danke durchzuckte sein Hirn — es stand in seiner Macht,
dies Leben zn enden . Er eilte zur Hütte
und griff
nach seiner Flinte . Der letzte Schuß
Pulver , den er
aufbewahrt , sein Leben zu vertheidigen , konnte allem
Elende ein Ende machen . Er untersucht die Flinte , sie
ist geladen , er spannt
den Hahn , bindet eine Schnur
um den Abzug und setzt den Fuß darauf , die Mündung
richtet er gegen die Brust
— da ergreift ihn ein Zit¬
tern — er wagt es nicht , das Entsetzliche zu thnn.
Bist du feige ! ruft es in ihm nnd wieder setzt er
die Flinte
an — aber nein — er schaudert vor dem
Verbrechen
— nicht die eigene Hand soll ihn tödten.
Er geht an den Strand . Es ist Ebbe . Er legt
sich dort zur Ruhe
nieder — wenn Gott
die Fluth
sendet , mögen ihn die Wogen in den Ocean spülen.
Er schlummert
ein , aber um Mitternacht
hört er
erwachend das Brausen
der nahenden Fluth . Er springt
unwillkürlich
auf und flieht . Da bemerkt er auf den
Fluthen
einen langen schwarzen Streifen , der sich hin
nnd her bewegt . Er glaubt , daß es eine Seeschlange
sei — alle Seeleute
erzählen von dem Dasein
dieses
märchenhaften
Ungeheuers . Er flieht und verbirgt sich
hinter den Felsen , zitternd vor Angst . Als der Morgen

Srut
,

er,

Ungethüm
,

daß das
reckt ,bemerkt
eine riesenhafte
Seepflanze
ist , das
die ihn
das
herangespült , er sieht , daß Vögel daran picken , er
ebenfalls und findet sie genießbar . Es war eine

villoea utilis.

erMeer,
kostet
Oar-

so

Das Meer , welchem er den Thran
der Seehunde
verdankte , brachte ihm eine neue Wohnung . Aber noch
eine Ueberraschnng
sollte ihm werden . Er fand in dem
Schlinggewächs
eine verschlossene Flasche , in der sich
ein Pergament
befand , darauf standen die Worte:
„Im
Namen der heiligen Dreieinigkeit
Segen
dem,
der dies liest . Ich heiße Juan
Gons — (der Rest des
Namens
war unleserlich ) . Nachdem vor meinen Augen
meine beiden Söhne ertrunken sind und fast mein ganzes
Vermögen
mit dem Schiffe Ferdinand
Cortez , auf dem
wir uns befanden , untergegangen
, bin ich nach San
Ambrosio , eine verlassene Insel in der Nähe der Küste
von Chili , verschlagen
und lebe einsam und verlassen.
Mögen Gott und die Menschen mir Hülfe bringen ."
Selkirk wurde , als er dies las , von innigstem Mit¬
gefühle ergriffen . Auf demselben Ocean , vielleicht nicht
weit von ihin , litt und duldete ein Anderer , wie er und
vertraute
sein Leid
in
einem Schmerzensrnfe
dem
Meere an!
Da fiel ihm ein , daß er an dem Tage , wo er sich
mit Marimonda
ausgesöhnt , eine Insel bemerkt . Das
ist San
Ambrosio , dort wohnt ein Mensch , ein Un¬
glücklicher , wie du , ein Freund ! Ja ein Freund . Er
hat seine Söhne , sein Vermögen
verloren und dennoch
hofft er . Sein Schreiben
verräth , daß sein Herz edel,
er vertrant
den Menschen , die seine Flasche finden!
Er fordert Hülfe — du mußt
sie ihm bringe » .
Wie eine halb erloschene Lampe plötzlich hell aufslackert,
wenn ein Tropfen
Oel sie netzt , so die Hoffnung
und
Lebenskraft
Selkirk 's . Gott
schickt ihm diesen Noth.
schrei . Er soll leben , um einem Anderen
zu helfe » ,
ihm Trost zu bringen.
Er geht sofort an ’8 Werk , einen Baum
zu fällen,
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AleranÄer Selkirk vor dem (La^'itain Wood RogerZ und seiner Schiffsmannschaft ans der Insel Fernandez.

ihn ansznhöhlen
nnd einen Nachen
zn bereiten . Er
flechtet Segel ans Fasern , macht sich einen Mast , ein
Stener , Ruder , was ihm früher unmöglich
erschienen,
wird ihm jetzt leicht . Und wenn er ansrnht
von der
Arbeit , blickt er hinüber
nach dem dunklen Punkt im
Ocea » nnd seine Blicke grüßen den unbekannten Freund,
als müßten
sie ihn erreichen nnd ihm Trost bringen.
Endlich ist er fertig . Er trägt feine beste Habe,
die Flinten / das Beil , die Geräthe , seine Bibel , die
Pfeifen , den Lasso tn ’S Boot . Als er die Insel betre¬
ten , hat er das Datum
seiner Ankunft
in die Baum¬
stämme geschnitten , jetzt gräbt
er das Datum
seiner
Abreise ein.
Er sticht in die See — noch ein Lebewohl der
Insel — flir ewig!
Der Wildwest
bläht seine Segel
nnd nach einer
Fahrt von wenigen Stunden
vermag er schon mit Hülfe
des Fernrohrs eine Küste zn erkennen , deren grüne Hügel
ans
den schäumenden
Flnthen
emporragen .
Seine
Ahnung hat ihn nicht getäuscht , der Punkt , den er gesehen , wächst vor seinen Angen zn einem fruchtbaren
Landstrichs und — das Herz sagt es ihm — dort wohnt
der Schiffbrüchige , der Unglückliche , der mit Hülfe ge¬
rate » .

1s:
ih

Wieder
verstreichen einige Stunden
ruhiger
Fahrt,
er hatte bereits die Hälfte des Weges zurückgelegt , dort
lag San
Ambrosio , dort die Insel , die er verlassen,
eine schien das Nebelbild
der Anderen . Aber es war
keine Täuschung , das Land , welches er vor sich sah,
war kein Trugbild
der Sonnenstrahlen
, schon sieht er
Berge , Thäler , ja er kann die einzelnen Bäume
unter¬
scheiden . Da
plötzlich , ohne daß der Wind
heftiger
geworden , ohne daß irgend ein äußeres Merkmal
ihm
den Schrecken erklärt , neigt sich sein Mast nach vorne,
dann zur Seite , das Segel wird herum geworfen , die
Stricke reißen , der Mast stürzt um — gleichwohl bleibt
die See ruhig.
Selkirk
läßt das Steuer
los nnd greift nach den
Rudern , aber trotz aller Anstrengung kann er die schwer¬
fällige Barke nicht wenden.
Seine
Lage wird entsetzlich . Hat er seine Insel
verlassen , um still dort zn leben , jetzt auf lose znsammengefügten
Balken
im Ocean
umherzntreiben
? Der
Mast ist in ' s Meer gestürzt , er muß einen der Balken
seines Schiffes loslösen , um einen neuen ansznrichten,
denn ohne Segel
kann er das Schiff
nicht regieren.
Einen Balken lostrennen
heißt aber die geringe Bord¬
höhe vermindern , vielleicht gar das ganze Schiff preis-
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AUr.inder Selkirk in seinen drei verschiedenenrcbcnsperieden.

auf Rettung
hat er die Hoffnung
längst
' Schon
geben . Doch er muß Dies wagen , er hat kein anderes
im nächsten
,
vor
Seele
seine
bereitet
er
—
anfgegeben
seinem
bringt ihn weiter von
— | ebc Secunde
Mittet
den Armen
Mit
zu erscheinen .
vor Gott
seine Axt und zerschneidet vor¬ Augenblick
Ziele ab . Er nimmt
nach seiner
und greift
Balken
einen
er
umklammert
gelingt
Anstrengung
sichtig die Stricke , mit ungeheurer
Stunde
der
in
drücken
zu
Herz
sein
auf
sie
um
,
Bibel
es ihm , einen Balken loszulösen , ohne die Bande der
des Todes.
ar¬
er
während
aber
,
beschädigen
zu
Balken
anderen
Da stößt sein Schiff auf etwas Hartes , er blickt
gefolgt , hat
beitet , ist die . Barke der Meeresströmung
die Insel
ans und erkennt im falben Lichte des Mondes
gegen den Bord,
schäumen
sich umgelegt , die Wogen
verlassen.
gestern
er
die
—
sortSchiff
das
Gewalt
es ist , als ob eine unsichtbare
von den
los und schwimmt
Er läßt den Balken
eilt wieder au ' s Steuer , der Steuer¬
ziehe . Selkirk
er sich auf die
an den Strand , dort wirft
balken bricht unter seinen Händen , er greift nach den Klippen
Kniee , um Gott zu danken , daß er ihn noch einmal er¬
Rudern , aber die Gewalt , die ihn fortzieht , ist stärker
rettet.
Strömungen
jener
eine
in
ist
er
,
Kräfte
menschliche
als
graut , er ist wieder , wo er gestern
Der Morgen
gerathen , welche das stille Meer von Norden nach Sü¬
Vieles hat sich geändert . Alles , was
wie
aber
,
gewesen
den durchfurche » .
, seine Flinten , seine Werkzeuge , seine Axt,
besessen
er
Rich¬
entgegengesetzter
in
ihn
führt
Strömung
Die
der
ist ein Raub
— sogar seine Bibel
An welche Küste des j sein Fernrohr
tung von seinem Ziele dahin .
1 Wellen geworden.
wird sie ihn schleudernd !
Continents
.Jetzt gilt es , zu zeigen , ob er wirklich der Mann
, die
giebt es keine Dämmerung
In jenen Breiten
sich selber zu helfen in allen Lagen des Lebens,
,
ist
Nacht folgt dein Tage plötzlich , ebenso der Tag der
steht ihm bevor . Wird
die letzte , die schwerste Prüfung
Nacht . Die Sonne , die soeben noch glänzend gestrahlt,
— — —
!
?
verzweifeln
nicht
jetzt
auch
er
durch
wird
Lage
geht unter und das Schreckliche seiner
4709 warf ein Schiff
des Jahres
Am 1 . Februar
erhöht.
grauenvoll
Finsterniß
die plötzlich eintretende
110 bis 120
Fernandez , etwa
Juan
treibt den Unglücklichen fort , eine bei der Insel
Die Meeresströmung
aus , um
Anker
die
Chili
von
^
Küste
der
Meilen . von
hat ihn gepackt , um ihn vielleicht
Gewalt
unsichtbare
hier ein anderes Schiff zu erwarten , das mit ihm zu¬
ist er ihr über¬
zu führen . Wehrlos
in einen Strudel
war,
ausgerüstet
von einem Rheder zu Bristol
lassen . Das Schiff kracht unter ihm , wie lange ver¬ sammen
zu bereisen . Die Vorzeichen des Scorbut
die Südsee
mag das gebrechliche Werkzeug der rasenden Strömung
bemerkt worden und es war nöthig,
an Bord
waren
zu widerstehen ! Da plötzlich ist es , als ob eine zweite
eine kurze Rast am Lande zu gönnen.
Schiffsmannschaft
der
mit der ersten ringt , das Schiff
Gewalt
unsichtbare
gegen Abend die Zelte aufgeschlagen,
man
wird hernmgeschleudert , er fühlt , daß es nicht mehr die Nachdem
zu durch¬
daran , die Insel
machten sich einige Matrosen
Wogen allein sind , die gegen seinen Körper anschlagen,
sahen sie
Stöße . Endlich bricht der streifen und mit nicht geringer llebcrraschnng
schmerzhaftere
er empfindet
Anschein nach menschliches , aber gänzlich miß¬
dem
ein
ge¬
er
sehe
als
,
ihm
ist
Es
.
Nebel
den
Mond durch
und
die gestaltetes Wesen , vor ihnen die Flucht ergreifen
spenstische Arme , die nach ihm greisen , Phantome
zum anderen
wie eine Gemse von einem Felsblock
auf den Wogen tanzen.
auf dieses Thier
ein Matrose
Es sind die Balken und Aeste , aus denen er seine springen . Schon wollte
Dower , hin¬
Namens
,
Offizier
ein
aber
,
geben
Feuer
tanzen , vom
gezimmert , die auf den Wogen
Barke
des
und man beschloß , den Kapitain
derte ihn daran
getrieben.
Strudel
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Heft XI.

Jllustrirtes

Panorama.

Schiffes
von dieser seltsamen Entdeckung in Kenntniß
zu setzen. Die Schilderung
des abenteuerlichen
Thieres
geschah mit echt seemännischer Uebertreibung
, glaubte
man Damals
doch den Märchen , welche die Spanier
von patagonischen
Riesen , die Franzosen
von Tritonen
und Satyrs , die Holländer
von schwarzen Menschen
mit Krebsscheeren
erzählten .
Man
zerbrach sich den
Kopf , zu welcher Gattung
fabelhafter
Thiere das Mon¬
strum gehören könne , das man im Dunkel des Abends
gesehen und beschloß es am folgenden Morgen
zu fan¬
gen , um es als Seltenheit
nach London zu bringen.
Die Jagd
beginnt
und als man eS fängt , sehen die
braven
Matrosen , daß das seltsame
Thier
— ein
Mensch wie sie — erfahren sie von ihm , daß es ein
Landsmann , ein Schotte
ist.
Es war Selkirk , dem seine langen Haare und sein
starker Bart , so wie die Felle , mit denen er bekleidet
war , ein freilich wenig elegantes Aussehen gaben.
Die Insel , auf der er sich befand — die Insel
Selkirk ' s war die Insel Juan
Fernande ; , so benannt
nach dem Seefahrer , der sie entdeckt.
Als der Chef der Expedition , der Capitain
Wood
Rogers
einige Fragen
an Selkirk
richtete , konnte der
Unglückliche , der an allen Gliedern
zitterte , keine Ant¬
wort geben , ncaschinenmäßig
stotterte er die Endsylben
der Worte
nach , welche der Capitain
ausgesprochen,
als er sich endlich von seiner Verwirrung
erholt und
begriffen , daß er Engländer
vor sich habe , vermochte er
nur eiuzelue Worte
ohne Zusammenhang
hervorzu¬
bringen.
Die Einsamkeit
und die tägliche Besorgniß für seine
Existenz hatten
seinen Geist
so gänzlich in Anspruch
genommen , daß er jeder Mittheilnng
, jedes anderen
Denkens
unfähig
geworden .
Er
war
zum Thiere
herabgesunkeu , das nur die Sinne
übt , aber nicht re¬
den kann.
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aber nun beaufsichtigte
man ihn um so strenger und
es war ihm eine gräßliche Qual , sich nicht frei bewegen
zu können , wie er es gewohnt.
Doch diese Pein
sollte nicht lange dauern . .Eines
Morgens
donnerten
Kanonenschüsse , das Schiff , das
man erwartet
hatte , die „ Herzogin
von Bristol " traf
ein und auf ihm befand sich der unermüdliche
Wilhelm
Dampier . Er erinnert sich , wo und wie er Selkirk
kennen gelernt , er begibt sich zu ihm , forscht ihn aus
und berichtet jetzt Wood Rogers , daß Selkirk
ehedem
ein alter Waffengefährte
von ihm , ein ausgezeichneter
Offizier
der königlichen Marine
gewesen sei.
Jetzt lebt Selkirk
wieder aus , sein erster Gedanke
ist die Erinnerung
an den armen Schiffbrüchigen
und
er bittet Dampier
mit ihm nach der Insel St . Ambrofio zu fahren und den Unglücklichen ebenfalls
zu be¬
freien.
Braver
Einsiedler , lächelt
Dampier , die Insel
welche Du meinst , heißt Mas a Furu , San
Ambrosio
dagegen
liegt sehr weit von hier und ist nicht unbe¬
wohnt , ich habe dort wenigstens
eine gute Aufnahme
gefunden . Der Mann , der jenen Brief
geschrieben,
ist daher jedenfalls
lange lobt gewesen , als Du ihn ge¬
lesen . Trug der Brief nicht ein Datum ? >
„Nein
— die letzten Linien des Schreibens
waren
verwischt von dem Wasser , das sich in der Flasche ge¬
sammelt, " antwortete
Selkirk , bei dem Gedanken schaudernd , welch ' Geschick ihn ereilt haben würde , wenic er die
andere Insel erreicht hätte , auf der er einen Freund vermuthet und die noch heute verlassen war.
Gott hatte ihn zurückgeführt , um ihn zu retten.
Als er über das Schicksal
des Unglücklichen
be¬
ruhigt
war , fragte
er nach Stradding
— und jetzt
flammte unversöhnlicher
Haß aus seinen Zügen , — an
diesen Mann
mußte er sich rächen.
Da
erzählte
ihm Dampier , daß im furchtbaren
Befragt , wie lange
er auf der Insel gelebt , er- Sturm
der Espadon , entmastet an die Küste von La
schrak er und zählte an den Fingern , dann gab er an,
Plata
geworfen , vergeblich
einen anderen Hafen
ge¬
daß es zwanzig
oder dreißig Jahre
sein könnten und
sucht , und bald genöthigt
gewesen sei , den Spaniern
die Matrosen
glaubten
es ihm , denn die Leiden , die er auszuweichen , bald , von
Nenein den Cours zu ändern.
erduldet , hatten seine Stirne
gefurcht , das Haar
ge¬ An jener unwirthbaren
Küste ward er von den Eingebore¬
bleicht . Er sah aus wie ein Greis und doch zählte er nenüberfallen . Die
Hälfte seiner Leute verlor er im Kampfe,
kaum 29 Jahre.
mit dem Reste baute er aus den Trümmern
des Espadon
Als er die Zahl ausgesprochen , erschrak er vor ihr,
ein anderes Schiff , mit dem er nach England entfloh . Was
die Augen scheinen Etwas
zu suchen , es kommt ihm ein dort aus ihm geworden , das
wußte Dampier
nicht , aber
Gedanke , plötzlich schreit er freudig auf und weist auf
Selkirk fühlte sich gerächt und die Freude , gerettet zu fein,
den Baum , in den er die Data
eingegraben . Da
versöhnte
ihn mit Allem , was er erduldet . Wenn er
stand : Alexander Selkirk aus Largo in Schottland , am
jetzt die Insel durchstreifte und Dampier
zeigte , was er
27 . October
1704.
gethan , ihm schilderte , wie er gehofft , verzweifelt
und
Sein
Exil hatte vier Jahre
und drei Monate
ge¬
wieder gehofft , da war es ein Gefühl
des Triumphes,
dauert.
das sein Herz im ' Dankgefühl
gegen Gott
erhob , er
Trotz aller Theilnahme , die er für diesen Unglück¬
hatte Prüfungen
überstanden , wie Keiner . Er erzählte
lichen hegte , gab der Capitain , als er erfuhr , daß er
Dampier , was wir dem Leser mitgetheilt , schilderte ihm
einen britischen Unterthan
vor sich habe , doch sogleich
aber auch , wie er sein Leben gefristet , nachdem er aller
Befehl , Eihn unter strenge Aufsicht zu stellen . Selkirk
Werkzeuge
durch seinen Schiffbruch
beraubt
worden.
konnte ein Verbrecher
— ein Meuterer
sein ! Von dem Tage ab hatte er nicht mehr daran denken
Es schien den Matrosen
nicht leicht , einen Men¬
können , sich intelleetuell
zu beschäftigen , er mußte wie
schen zu beaufsichtigen , der behende
wie eine Katze ein Thier
sich Nahrung
suchen . Zuerst
begnügte
er
kletterte
und dessen Laufschnelligkeit
der eines Hir¬
sich mit Kräutern , Früchten und Wurzeln , dann hatte
sches Nichts nachgab , sie fesselten ihn daher
an den
er die Jagd
auf Kaninchen versucht , ja , um doch we¬
Baum , der seinen Namen trug und überschütteten
ihn
nigstens Fleisch zu haben , Fische in Netzen gefangen . Bei
dann mit Fragen über sein Schicksal , und seine Lebens¬
Nacht , sagteer , kletterte ich auf die Bäume , um Elstern oder
weise . Als man ihm Fleisch gab , jubelte er laut , bat
Amseln
zu überraschen , aber gewöhnlich
störte das
aber um Wasser , denn , da er so lange Zeit das Salz
Knistern der Zweige sie auf , ich versuchte mir eine Lei¬
entbehrt , konnte er jetzt den Geschmack nicht mehr er¬ ter
zu machen und hatte mit meinem Messer , dem ein¬
tragen , man bot ihm ein Glas
Rum
mit Wasser,
zigen Werkzeuge , das ich gerettet , schon einen Baum ge¬
doch kaum hatte er die Lippen damit benetzt , so schleu¬
spalten , da brach mir die Klinge ab . Nun versuchte
derte er das Glas fort , als habe er sich verbrannt.
ich Schlingen
ans Baumfasern
zu drehen , aber da ich
Des Abends brachte man ihn an Bord . Allmälig
keinen Erfolg sah , ward mir jede schwierige und zeit¬
fand er seine Erinnerung
wieder und auch die Worte,
raubende Arbeit
unerträglich , weil ich beim Arbeiten
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seine Bibel und die Blicke Selkirk 's sielen
ihm Dampier
finsterer stand meine
auf düstere Gedanken kam . Immer
V .) : Er ward
(Daniel
auf die Stelle , wo es heißt
vor mir , ich zitterte , daß ich krank werden
Zukunft
der Menschen , er
von der Gesellschaft
ausgeschlossen
müffe — solche Gedanken
könne und dann verhungern
des Waldes , sein Herz ward
und ich suchte den Körper ab¬ wohnte bei den Thieren
ließen mir keine Ruhe
des Feldes,
er fraß Kräuter
,
Thiere
der
Herz
das
wie
täg¬
die
Durch
.
können
zu
schlafen
nur
um
,
zumatten
und sein Leib ward benetzt vom Thau
wie ein Stier
zu stählen,
gelang es mir , die Muskeln
liche Uebung
des Himmels.
geschmeidig zu machen , den Körper abzu¬
die Sehnen
Der Capital » Wood -Rogers nahm Selkirk auf Ver¬
härten . Ich suhlte es bald nicht mehr , wenn der nackte
in seine Dienst und dieser machte
Dampiers
wendung
trat , ich schlief , wo ich gerade
Fuß auf spitzige Steine
sein Freund führte , noch eine
welches
,
Schiffe
dem
auf
ge¬
so
wurde
Ich
.
suchen
zu
Schutz
einen
ohne
,
war
fand,
Reise , bei welcher er Gelegenheit
und Klettern , daß ich die fast dreijährige
wandt im Laufen , Springen
zu erwerben . Bei seiner
sich auch ein kleines Vermögen
Ziegen im Laufe fing und mein Auge war so geübt,
das Gerücht
machte natürlich
Rückkehr nach England
die Stelle fehlte , wo der Fels¬
daß ich nie im Sprunge
das ungeheuerste Aus¬
Erlebnissen
von seine » seltsamen
war . Mit
oder Wurzelwerk
block frei von Dornen
ich das ge¬ sehen , er fand Gönner und Freunde , unter den Letzteren
enthauptete
der Mefierklinge
dem Stumpf
Neele , der zuerst Etwas über seine
Wenn ich auch den berühmten
Wild , nachdem ich es erwürgt .
fangene
veröffentlichte.
Abenteuer
auf die Jagd,
gestillt , ging ich wieder
den Hunger
erle¬
seine Geschäfte in England
Nachdem Selkirk
nicht , um Wild zu fangen , sondern nur , um mich zu
nach der Heimath , um
üben.
digt , machte er einen Ausflug
noch immer die
Sie führte
wiederzusehen .
In dem Maaße , wie meine Kräfte wuchsen und ge¬ Käthchen
zuin Königssalm , aber es
in der Schenke
Regierung
sich schärften , wurden die geistigen Eigen¬
wisse Sinne
weniger angenehm
schien , als ob beide Theile diesmal
schaften , die ich nicht übte , schwächer . Ich zitterte vor
Sie war
.
früher
als
,
sehen
zu
sich
,
wären
überrascht
Ge¬
sah
ich
,
konnte
dem , was ich mir nicht erklären
getreten , sehr rund geworden und ihre
in die Vierziger
und erschrak
spenster im Dunkeln , bebte beim Sturm
der
ganz den Charakter
früher so zarten Züge hatten
werde
ich , das Meer
vor ' m Gewitter . Bald glaubte
Schenke angenommen , sie waren derb und kupferfarben,
verschlingen , dann wieder ließ der Traum
die Insel
hatte das zierlich elegante Wesen des ehe¬
er dagegen
fürchten . Zu anderer Zeit , vorzüg¬
mich ein Erdbeben
und den Anstand des Seeoffiziers
Hochschülers
maligen
Stim¬
ich
höre
als
,
lich bei großer Hitze , war es mir
gefurcht.
verloren , sein Haar war grau und die Stirne
men , wie von Menschen , die mit einander sprächen und
Sander ? empfing
armer
inein
,
wirklich
es
Du
Bist
Käth,
fort
leiser
er
fuhr
,
ich
hörte
Bald
.
zuriefen
sich
sie ihn , ich hielt Dich schon für todt.
schelten,
chen mit ihrem Gesinde zanken , bald Straddiug
— aber wer
Ich hätte es auch schon sein können
oder die meiner ehemaligen
oder ich vernahm Eure Stimme
gegeben?
mir
von
Nachricht
Dir
hat
ge¬
nicht
Freunde , ja sogar solcher , an die ich lange
Mein Gatte.
und die ge¬
selbst antworten
dacht . Wenn ich dann
, Du bist verheirathet ? ! Nun , desto bester.
Was
wollte,
bringen
Schweigen
zum
spenstigen Unsichtbaren
sie,
schlimmer , willst Du sagen , erwiderte
Desto
einzelne Laute Hervor¬
konnte ich nur mit Anstrengung
denn glaubst Du es , der alte Enterich , so trunksüchtig
sprechen , sang
konnte nicht mehr
bringen . — Ich
einzelner Psalmen , ohne mich der wie er ist , hat mich doppelt angeführt . Zuerst hat er
Melodieen
monotone
gesagt , Du wärest todt , und Du bist es doch nicht —
oder an sie zu denken . Mein Gezu erinnern
Worte
aber freilich , der geriebene Fuchs wußte es , daß ich eine
mechanisch,
geschah
,
that
ich
was
,
schwand
dächtniß
für Dich hatte und daß ich ihm Deinetwegen
Passion
Schiff,
das
aus Instinkt , ohne geistige Mithilfe . Als
— ferner kam er mit einer
der Insel nahte , frohlockte zuerst mein Herz , als ich einmal einen Korb gegeben
Taschen voll Gold habe , er
alle
er
ob
als
,
an
Miene
entflohen.
erschrocken
ich
bin
,
hörte
Schüsse
jedoch
es glauben . Als
Und nun zeigte er dem Freunde jede Stelle , an der sagte zwar Nichts , aber man mußte
ich in die Falle gegangen , da erzählte er , daß er rninirt
er einst glücklich gewesen , und schilderte ihm das bittere
erlitten . Ich hätte ihn züm Teufel
sei und Schiffbruch
Gefühl , welches ihn beschlichen , wenn er seine Hütte
zerstört , seinen Garten , der schicken mögen , aber es war zu spät und nun muß der
gesehen , die der Sturm
und Du armer Sander
ihn auch ernähren
Königssalm
verwildert ; es war mir , sagte er , als wolle Gott mir
Der Teufel mag
wieder .
findest mich als Gefangene
an
von mir , jedes Andenken
zeigen , daß jede Spur
holen , die um die Welt
Capitaine
alle die bankerotten
werde , noch ehe ich ausge¬
verschwinden
mein Dasein
reisen und dann ein argloses , unwissendes Mädchen an¬
Es war
Ja , ich verlernte sogar das Beten .
litten .
führen.
nicht mehr Gott , zu dem ich flehte , ich betete zum
Wer ist denn Dein Gatte ? Wie heißt er ? fragte
Ocean , daß er mich nicht verschlinge , zum Sturm , daß
, dem eine Ahnung sagte , daß seine Ueberraschung
Selkirk
dem
vor
noch
nur
zitterte
ich
—
erschlage
nicht
mich
er
noch nicht am Ende . —
des Bösen.
Dämon
Du willst doch nicht Händel mit ihur suchen ? San¬
Das war der Mensch , der geistvoll , und begabt , der¬
der , was geschehen ist , läßt sich nicht ändern . Ich bin
und geglaubt , durch eigene
einst jede Hilfe verachtet
Du kannst nicht daran denken , daß
jetzt seine Frau .
Kraft Alles erreichen und sich selber genügen zu können.
Du hast es erfahren , sagte Dampier , der mit der wir einst — —
er sie ungeduldig.
denkt daran ! unterbrach
Wer
gelauscht , daß der Mensch un¬
Theilnahme
lebhaftesten
flieht , daß selbst die Ich frage einfach nach dem Namen , ich will ihn kennen
tergeht , wenn er die Menschen
lernen.
elendeste Gesellschaft bester ist , als die Einsamkeit . Du
sein ? Keine Eifersucht,
Du wirst aber vernünftig
hast eine harte Lehre empfangen , lerne jetzt die Men¬
Schau hin — dort im
versprich es mir , Sander .
schen so zu nehmen , wie sie sind , und ihre Schwächen
— der den Whisky einschenkt , das ist er.
Nebenzimmer
und vor¬
an die Freundschaft
entschuldigen . Glaube
Augen
Seine
auf .
! schrie Selkirk
Stradding
heiße,
ich Dampier
züglich an die meinige , so wahr
der
wie
,
sah
er
als
,
erlosch
Haß
sein
aber
,
flammten
es.
Du darfst
einst so hochmüthige Capital » die Matrosen , seine Gäste,
er die Aruie aus und Selkirk sank
breitete
Daniit
bediente . — —
tief bewegt an seine Brust.
Alexander Selkirk schrieb seine Lebensgeschichte und
schenkte
,
waren
zurückgekehrt
Bord
an
Als sie wieder
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gab sie dem damals berühmten Schriftsteller
Daniel de
Foe zur Durchsicht ; dieser benutzte das ihm anvertraute
Manuskript , um einen Roman
daraus
zu machen . Er
änderte Zeit , Ort und Namen , verlegte
seine Scenen
aus eine der Caraibischen
Inseln
und nannte
seinen
Abenteurer
Robinson , aus Marimonda
entstand
die
naive Figur Freitags
und dieser Stoff wurde von hun¬
dert Anderen weiter zu Romanen
und Erzählungen
be¬
nutzt , unter -denen die Jugeudschrift
Campe ' s die berühm¬
teste und vortrefflichste ist.
Die Dichter
haben jedoch die Wahrheit
verändert.
Selkirk ging unter in der Einsamkeit , sein Stolz
ward
gebrochen , sein Geist träge , sein Glaube
schwand ; in
den Dichtungen
wird Robinson
durch die Einsamkeit
und die Noth ein besserer Mensch , er kommt zum Glau¬
ben und seine Fähigkeiten
entwickeln sich.
Wo liegt die Wahrheit
— in der Wirklichkeit
oder
in der Dichtung ? -

Der Gcsandtenmord in Rastatt
von
-gusinv 81ruve.
Es ist eine höchst bemerkenswerthe
Thatsache , daß
eine gewisse Classe von Gelehrten , welche sich bemüht,
die großen Ereignisse der Vergangenheit , woran sich die
Menschheit
aufrichtet , in Fabeln zu verwandeln , eine
andere Reihe von Vorkommnissen
in den Schleier
LeS
Geheimnisses
zu hüllen sucht.
Für Denjenigen , welcher die bezeichuete Classe von
Gelehrten
kennt , ist die Sache nicht räthselhaft . Die
Gelehrten
schreiben die Geschichte nach den Wünschen
der Machthaber , welche ihnen dafür Ehren - Medaillen,
Gnadengeschenke , Preise , Titel
nnd Besoldungen
ver¬
leihen . Sie müssen daher die Verbrechen
ihrer Gönner
übertüncheu
und die Heldenthaten
der Freiheitsmänner
in Zweifel ziehen und für Märchen ansgeben . Diesel¬
ben Menschen , welche sich ihres frommen
Glaubens
rühmen , welchen kein von Pfaffen
entnommenes
Mär¬
chen zu abgeschmackt dünkt , wollen Wilhelm Tell , Win¬
kelried und andere Heroen
der Vorzeit
aus der Ge¬
schichte streichen , ungeachtet der größte aller schweizeri¬
schen Geschichtschreiber , Johannes
Müller , deren Thaten urkundlich nachgewieseu
und Niemand
es nur ver¬
sucht hat , die von ihm beigebrachten
Beweise umzu¬
stoßen.
Zu den Ereignissen , welche diese Classe von Ge¬
lehrten bemüht war , in ein undurchdringliches
Dunkel
zu hüllen , gehört der Rastatter
Gesandtenmord
. Der¬
selbe gereicht allerdings
der deutschen Nation
nicht zur
Ehre .
Allein
wir können nur dadurch diese Unehre
von der Nation
abweisen , daß wir die Personen
der
Schuldigen
klar und bestimmt bezeichnen .
Ist Dieses
geschehen , so ruht der Verdacht
nicht mehr auf der Gelammtheit , sondern die Schuld
nur auf dem schuldigen
Individuum.
Am 17 . August 1797 war der Friede von Campo
Formio
abgeschlossen worden . Durch denselben tauschte
das Haus Habsburg
für Lothringen
am linken Rhein¬
ufer , das es au Frankreich abtrat , Veuetien
ein . Das
österreichische Cabinet hütete sich aber wohl , diese Be¬
stimmung
dem deutschen Reiche mitzutheilen , im Gegentheile erklärte es , die Grundlage
der Friedensunter¬
handlung
müsse die Integrität
des Reiches sein . Da
dieses hierbei auch betheiligt war , wurden Verhandlun¬
gen zwischen dessen Gesandten
und denjenigen
Frank¬
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reichs zu Rastatt
gepflogen . Im
Laufe derselben tru¬
gen sich wichtige Begebenheiten
zu : Das Heer , welches
Napoleon
Bonaparte
nach Egypten
geführt hatte , ging
mit einem großen Theile
der französischen Flotte ver¬
loren , Oesterreich schloß einen Allianz -Vertrag mit Ruß¬
land ' ab , und ein russisches Heer ging in Eilmärschen
dem Westen zu.
Kaiser Franz oder vielmehr dessen, damals
allmäch¬
tiger Minister
Thugut
glaubte, ,der Zeitpunkt
zur Wie¬
dereröffnung
des Krieges
mit Frankreich
sei günstig.
Die Friedensunterhandlungen
inußten daher abgebrochen
werden.
Nachdem im December
1798
das russische HülssHeer in Mähren
eingerückt war , gaben die französischen
Gesandten
in Rastatt
(2 . Januar
1799 ) zu erkennen,
daß Frankreich
den Krieg
als wiedereröffnet
ausehen
würde , falls
sich Oesterreich
und das deutsche Reich
dem Marsche der Russen nicht widersetzen sollten . Da
dieses nicht geschah , erklärte die französische Republik
au Oesterreich
den Krieg
( 12 . März
1799 ) .
Am
13 . April reiste der kaiserliche Bevollmächtigte
von Ra¬
statt ab . Am 23 . April löste sich die Reichsdeputation
auf . Am 25 . April wurde ein von den französischen
Gesandten
abgeschickter Courier
zwischen Rastatt
und
Blittersdorf
von österreichischen
Husaren
ausgefangen
und vor den Obersten Barbaczy
zu Gernsbach
gebracht,
welcher auf die bei ihm geführten
Beschwerden
erwi¬
derte , daß er vor dem Empfange
höherer Instruktionen
keine Entschließung
ertheilen
könnte . Der Oberst
der
Husaren
handelte
also nach höheren Instruktionen
! Am
28 . April
ließ derselbe Oberst
Barbaczy
durch einen
österreichischen Rittmeister
der Reichsdeputation
erklären,
daß die Abreise der französischen Gesandten
gesichert sei,
und schickte diesen zugleich die schriftliche Weisung , bin¬
nen viernndzwanzig
Stunden
abzureiseu . Oberst Bar¬
baczy hatte demnach , seiner eigenen Erklärung
zufolge,
seine Maaßregeln
so getroffen , daß er innerhalb
vierundzwauzig
Stunden
die Sicherheit
der französischen
Gesandten
auf ihrer Reise von Rastatt
nach Frankreich
verbürgen
konnte.
Vor
Ablauf
der festgesetzten Frist
von vierund¬
zwanzig
Stunden , am Abende
des 28 . April
1799
reisten die französischen Gesandten
ab.
Dumpfe
Gerüchte , daß diese in ihren Personen
be¬
droht seien , waren in Umlauf .
Nur zu bald sollten
sich diese bewähren . In der nächsten Nähe der Stadt,
aus dem Wege , der von da nach Frankreich
führte,
harrten
ihrer die Mörder . Kaum hatten die Gesandten
Rastatt
hinter sich, nur fünfhundert
Schritte
von der
Vorstadt
ans dem Wege nach Blittersdorf
wurden sie
Abends 9 Uhr von einem Trupp
Barbaczy
SzecklerHusaren
überfallen .
Die
Gesandten
Roberjot
und
Bonnier
wurden ermordet . Der Gesandte Jean Debry
und der Gesandtschafts - Secretär
Roseustiel
entkamen.
Debry verdankte sein Leben nur seiner Geistesgegenwart,
indem er sich, nachdem er verwundet
worden war , todt
stellte.
Der Erzherzog
Karl , welcher damals
das österrei¬
chische Heer am Rheine
befehligte , ließ den Obersten
Barbaczy
verhaften
und eine Untersuchung
eiuleiten.
Die österreichische Regierung
hob dieselbe unter dem
Vorwände
auf , eine bloße militärische Untersuchung
sei
hier nicht am Orte .
Sie gab sich jedoch selbst die
größte Blöße , indem sie später erklärte , es handle sich
bloß um einen Soldatensrevel
. Als es galt , eine mili¬
tärische Untersuchung
zu verhüten , behauptete
sie, es
handle
sich nicht um eine Militär - Angelegenheit , als
aber die militärische
Untersuchung
beseitigt war , sollte
nur ein Soldatenfrevel
im Spiele
sein.
Beim Hofkriegsrathe
zu Wien
liegen heute noch,
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für
wie ich aus sicherer Quelle weiß , die Rechnungen
, welcher geliefert wurde , um die Huden Branntwein
saren zur That anzneisern.
Szecklerösterreichische
und zwar
Daß Soldaten
den Mord begangen hatten , war offenkundig.
Husaren
der
die Spießgesellen
streuten
desto weniger
Nichts
das Gerücht aus , der Mord sei von der fran¬
Mörder
So
worden .
selbst veranstaltet
zösischen Regierung
lächerlich dasselbe an und für sich war und so gründlich
es sogar durch einen Bericht des preußischen Gesandten
widerlegt wurde,
von Dohm im Namen aller Gesandten
zu trüben.
diente dasselbe doch dazu , die Wahrheit
lasseit sich nur
der That
Die eigentlichen Urheber
ermitteln , wenn wir untersuchen , unter wessen obersten
und dessen Hu¬
der Oberst Barbaczy
damals
Befehlen
saren standen . Erzherzog Karl war einer so schändlichen
Er that , was in seinen Kräften
unfähig .
Mordthat
ver¬
stand , die Mörder zu entdecken , indem er Barbaczy
haften ließ . Allein über ihm stand der Minister Thu¬
frei gelassen
gut , derselbe , auf dessen Befehl Barbaczy
Untersuchung
Karl ungeordnete
und die vom Erzherzog
wurde.
ausgehoben
des österreichischen
die Seele
war damals
Thugut
desselben lassen sich eben¬
Cabinettes . Die Beweggründe
sowohl , als die Werkzeuge , deren er sich bediente , mit
Nachweisen . Seit langer Zeit hegte Thugut
Sicherheit
Wunsch , die österreichischen Nie¬
den althabsburgischen
Es war ihm
einzutauschen .
gegen Baiern
derlande
der französischen
Alles daran gelegen , aus den Papieren
schöpfen zu können , daß der neue
den Beweis
Gesandten
Kurfürst von Baiern , Max Joseph , mit dem Reichsfeinde
habe , um
gepflogen
Nerhandlungen
compromittirende
zur Nachgiebigkeit
den Kurfürsten
mit deren Hülfe
Der Graf Ludwig Lehrbach , der
zwingen zu können .
bei dem Friedens - Eongresse,
österreichische Bevollmächtigte
und den Szeckzwischen Thngnt
war die Mittelsperson
ler -Husaren . Daß bei dem Anfalle auf die französischen
zwei der letzteren ihr Leben verloren , war
Gesandten
Die
).
(bloßer Soldatenfrevel
Nebensache
für Thugut
aber nicht in Thngut ' s Besitz , weil
gelangten
Papiere
dieselben vor ihrer Abreise
die französischen Gesandten
Bevollmächtigten,
preußischen
bei dem
von Rastatt
dem Grafen Görtz , niedergelegt hatten . Der von Napoleon
ge¬
häufig
sowohl , als dem österreichischen Eabinette
hatte nämlich den franzö¬
Schulmeister
brauchte Spion
einen Wink gegeben , alle wichtigen
sischen Gesandten
Ans
zu verbrennen .
in größtem Geheimniß
Papiere
den
der anderen Seite hatte aber derselbe Schulmeister
bestärkt , daß bei
in dem Gedanken
Grasen Lehrbach
zu
Fang
großer
ein
Gesandten
den französischen
machen sei.
stehen geschichtlich fest und es
Alle diese Thatsachen
kommt nur darauf an , dieselben in ihrem inneren Zu¬
aufzu¬
Meinungen
frei von vorgefaßten
sammenhänge
vor Angen
klar und bestimmt
fassen , um die Wahrheit
ist dabei aber
Von besonderer Bedeutung
zu haben .
Thugut , welcher
des Ministers
der persönliche Charakter
von Wien aus die ganze Mordgeschichte
augenscheinlich
und die
hatte
entworfen
der That
leitete , den Plan
Thäter vor jeder Strafe , ja selbst vor einer Untersuchung
, jedes Ver¬
war ein gewaltthätiger
Thugut
schützte .
brechens fähiger Charakter , dessen Haß gegen Frankreich
war , sich, ^ so oft
gewohnt
welcher
und
notorisch
es galt , einen Zweck zu erreichen , über jede Schranke
hinwegzusetzcn.
zur Uebersühruug
Thatsachen
Wenn die angeführten
nicht
Mitschuldigen
Thugut ' s , Barbaczy ' s und ihrer
hinreichen , so läßt sich kein Verbrechen mehr beweisen.
Die ganze Reihe der Leute , welche bei der Mordhaben Thugut,
Wir
mitwirkten , ist ermittelt .
ihat
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Lehrbach , Barbaczy , den österreichischen Rittmeister , die
Szeckler - Husaren und sogar den Zwischenträger , welcher
hinzwischen Lehrbach und den französischen Gesandten
haben
Wir
und herging , den Elsäßer Schulmeister .
vorhergehende , gleichzeitige und nachfolgende Anzeigungen.
Thngut 's . Dieses
Es fehlt Nichts , als das Geftändniß
Daß die Gewaltthat
war freilich nicht zu erwarten .
kann
Nur darüber
ausging , ist gewiß .
von Thugut
ein Zweifel obwalten , ob der Mord befohlen war oder
Das
verübt wurde .
von den Soldaten
ans Rohheit
die
Denn
Erste ist wahrscheinlicher , als das Letztere .
nicht in blinder Wuth , sondern mit
verfuhren
Husaren
Vorbedacht . Sie vergriffen sich nicht an anderen Per¬
abge¬
es auf die drei Gesandten
Sie hatten
sonen .
wäre nicht am Leben gebltebeü,
Debry
sehen . Jean
ihn nicht für todt gehalten hätten.
wenn die Schergen
erreichte übrigens ihre
Die österreichische Regierung
der fran¬
Zwecke nicht , weder in Betreff der Ermordung
des
zösischen Gesandten , noch der Wiederansnahme
und DeKrieges . Sie zog sich nur neue Niederlagen
von Lüneville schämte
Im Frieden
zu .
müthignugen
im Namen
sie sich nicht mehr , offen und unumwunden
an Frankreich
des deutschen Reiches das linke Rheinuser
äbzutreten . Wie beim Frieden von Campo Formio die
der österreichischen Truppen , so war nach
Zurückziehung
die Besetzung des deutschen
dem Frieden von Lüneville
die DaumTruppen
durch französische
Reichsgebietes
gezwungen
die Reichsversammlimg
schraube , wodurch
anzugeschlossenen Frieden
wurde , den von Oesterreich
besetzten Ge¬
erkennen . Die von französischen Truppen
genden sollten nämlich nicht eher geräumt werden , bis
von Lüneville ge¬
den Frieden
die Reichsversammliing
genehmigte
diesen Umständen
Unter
hätte .
nehmigt
dieselbe den Frieden schon am 7 . März 1801.

Briefe eines deutschen Matrosen.
Mktgelhei'll vou Karl Ruß.

8. Hcringsfang an der schottischen Küste.
sank herab . Kein
Sommerabend
Ein lauwarmer
Wasser¬
Hauch , kein Lüftchen bewegte die unermeßliche
fläche ; eine Stille , wie sie i » den nordischen Gewässern
sehr selten ist , beherrschte die See — und dennoch war ' s
gar regsam und lebendig auf unserm Schooner . Doch
rüsteten wir uns , nein , das
nicht etwa zum Auslaufen
fest und sicher vor
Schiff lag in einer kleinen Bucht
Anker , nur die Boote wurden klar (bereit ) gemacht , um
in die See . Als wir
zum Heringsfang
hinauszustechen
erreicht , war die tief dunkele Nacht be¬
die Meereshöhe
Anblick,
und einen wundervolleren
reits hereingebrochen
als ihn die weite , weite Fläche jetzt zeigte , kann man
unmöglich sich denken.
eine lange
Entfernungen
In ziemlich regelmäßigen
bildend , fast so weit das Auge reichte / waren
Reihe
und in jedem
Boote längs der ganzen Küste verbreitet
ein , auch zwei Fackeln , welche ihren
derselben flammten
über die tief dunkele , stille
weithin
rothen Feuerschein
Fluth ergossen . Diese Beleuchtung , welche in tüchtigen
die Boote , theils um in
besteht , tragen
Kienbränden
zu vermeiden , theils
das Zusammenstößen
der Finsterniß
anzuziehen.
um durch das Licht die Heringszüge
lang
Netz war gegen 800 Fuß
Unser ungeheures
(oft erreichen dieselben sogar die Länge von 1200 Fuß)
und bestand aus so dickem , schwerem Garn , daß es
und gar nicht erst durch
ganz von selbst hinabsank
belastet zu werden brauchte . Als Flöße , welche
Steine
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bestimmt , gleichwie auch in anderen Gegenden
die Land¬
lente sich Weißfische ans die nämliche Art trocknen.
In
früherer
Zeit wurden , wie man uns erzählte,
die Heringe
ordnungslos
durcheinander
in die Tonnen
geworfen
und so eingesalzen ; erst ein Holländer , Na¬
mens Wilhelm Benkels ans Bierliet , erfand und führte
gegen die Hälfte
des fünfzehnten
Jahrhunderts
eine
verbesserte Methode
ein , nach welcher die Heringe rei¬
henweise zwischen abwechselnde Salzschichten
sauber in
kleine Tönnchen
eingepackt werden . Hierdurch
erst kam
der Heringsfang
und Handel
zu feiner ganzen Bedeu¬
tung und hierdurch erst wurde » die Holländer
eigentlich
zu einer mächtigen Nation . Diesem Manne
zu Ehren
wurden
diese veredelten
Heringe
jetzt Benkel
- oder
Bökelheringe
genannt , welche Bezeichnung
mit der
Zeit auf alle handeltreibenden
Nationen
überging
und
auch in unserer deutschen Sprache , aber fälschlich als
Pökel - ( von Einpökeln ) Hering zu finden ist . —
Unser Heringsfang
sollte von wechselndem
Glücke
begleitet sein . Nicht jede Nacht freilich war so ergie¬
big , als die erste ; denn die ihr folgenden , in denen
eine rauhe Brise
die See zu unruhig
machte , waren
sogar völlig beutelos , während
in den nächsten stillen
der Fang
wieder um so erfolgreicher
war .
Einen
Fang kann man dies Heringsfischm
in den ergiebigen
Nächten eigentlich
gar nicht nennen . Es ist vielmehr
nur ein Ausschöpsen
ungeheurer
Fischmasfen
aus dem
Schooße
der dunklen Fluth.
Nach der angestrengten
Arbeit
der Nächte
wurde
uns die ganze Zeit hindurch auch kaum einmal am Tage
ordentliche Ruhe gegönnt , denn die schnell vorübereilende
günstige Fangzeit
mußte
eben so rastlos , als nützlich
benutzt werden . Doch in der Sonnabend
Nacht und
am Sonntage
gönnte der fromme Capitain
uns Ruhe
und Erholung , und der Sonntag
Nachmittag
wurde
dann auch redlich benutzt — zu einem Täiuchen.
Heißa ! die schmucken schottländischen Mädel in ihrer
malerischen
Tracht , mit ihren kurzen Röcken und bun¬
ten , wehenden Bändern , wie wurden sie nach den Tönen
eines alterthümlichen
Dndelsacks geschwenkt nach Herzens¬
lust ! Freilich gab ' s am Abend mit den Vätern , Brü¬
dern und Herzliebsten
unserer Schönen
eine ganz ge¬
linde Keilerei — allein
meine holländischen
Schiffs¬
maten schlugen eine so derbe Faust , daß hier der Sieg
ans ihrer Seite blieb . Endschließlich
wurde dann beim
süßen Trank auch Alles wieder ausgeglichen , der Tanz
begann von Neuem und währte fast bis an den hellen
Morgen.
Auf dem wogenden
Felde des Heringsfanges
sind
die Holländer
dagegen von den Schotten . Engländern
u . f . w . schon längst bedeutend besiegt worden . Bereits
seit dem Anfänge
des achten Jahrhunderts
ist der He¬
ringsfang
bekannt ; die Stadt
Parmouth
war
durch
denselben schon unter Wilhelm
dem Eroberer
berühmt
und in Dünkirchen , Nienpoort
n . f. w . befand sich der He¬
ringshandel
Jahrhunderte
hindurch
in größtem
Flor.
Bis etwa zur Mitte des 17 . Jahrhunderts
war derselbe
noch immer von Jahr
zu Jahr
gestiegen , so daß zwi¬
schen 12 und 15,000
Schiffe und über 200,000
Men¬
schen mit dem Fange , der Zubereitung
und dem Versand
delt , geht man mit den übrigen nicht besonders sorgsam
dieser Fische beschäftigt waren
und Holland
die ganze
und sauber um .
Ein
Theil
wird dann zum Räu¬
übrige Welt mit Heringen
versorgte .
Als aber dann
chern bestimmt , ein anderer wird an der Sonne
ge¬ die holländische Macht sank , ihre gewaltige Flotte mehr¬
trocknet , die ungleich größte Fülle aber eingesalzen und
mals von den Engländern
und Franzosen
überwunden
so in Fässer gepackt , welche bekanntlich nach allen Welt¬
und zerstört wurde und besonders die englische Blokade
gegenden versandt werden . Geräuchert werden eigentlich
unter Napoleon I . Herrschaft ihren ganzen Handel ruinur die schlechtesten , mageren Heringe , welche schon ge¬ nirte , da war
auch ihr Heringsfang
vollständig
zu
laicht haben , und die dann als „ Bücklinge " auf die Grunde gegangen.
Märkte kommen . Die an der Sonne
getrockneten sind
Während
dessen machten sich andere Nationen , be¬
für den eigenen Gebrauch
der armen Fischerfamilien
sonders auch die Schweden , diese Industrie
zu Nutze.
den oberen

Rand

des Netzes an der Oberfläche

schwim¬

mend erhalten , sind kleine leere , oben dicht geschlossene
Tönnchen
in gleichmäßigen
Zwischenräumen
an der
oberen Leine befestigt und lange starke Stricke
leiten
das Netz im gewaltigen
Bogen nach dem Schiffe hin.
Die Maschen sind genau so eng gestrickt , daß der Kopf
des Herings , bis hinter die Kiemen , aber nicht über die
Brustflossen
hinaus
dnrchgelangen
kann . Wegen
der
Kiemendeckel vermag er dann auch nicht wieder zurück
und verstrickt sich so , daß er weder vor - noch rückwärts
zu entkommen
weiß , sondern geduldig hängen bleiben
muß , bis das Netz an Bord gezogen wird . Man will
gefunden
haben , daß die Heringe
um so besser sich
verwickeln und sangen , wenn die Netze nur
lose und
schlaff im Wasser herabhängen.
Wer es nicht mit angesehen , der kann sich von der
fabelhaften
Menge der Heringe schwerlich einen Begrist
machen . Wohl meilenlangen
Zügen sind wir auf der
Fahrt
begegnet , und so dicht zusammengepreßt
waren
sie meistens , daß ein dazwischen geworfener
Stock auf¬
recht in der Masse stecken blieb . Und wenn man nun
bedenkt , daß ganze Heerden von Robben , Delphinen,
Haien , Kabeljaus , Schellfischen
u . s. w . , unzählige
Schaaren
von Seevögeln
vieler Art und dann auch
Tausende
von Menschen
sie verfolgen
und zu vielen
Millionen
alljährlich
nmbringen
— ohne daß bisher
auch nur eine merkliche Verminderung
ihrer Züge stattgesunden , dann kann man wahrlich die unerschöpfliche
Produktionskraft
der hehren Allmutter
Natur nicht ge¬
nug bewundern , geschweige denn gar ermessen.
Auch unser Fang war ein äußerst
ergiebiger , zu¬
gleich aber auch eine keineswegs
leichte Arbeit . Sobald
wir eine gewaltige
Menge der Fische mit den verderb¬
lichen Maschen umzingelt
hatten , begann das langsame,
unglaublich
mühvolle
Heranziehen
des schwergefüllten
Netzes nach dem Schiffe zu . Und nicht minder mühsam
war dann das ungewohnte
und langweilige
Krumm¬
stehen während
des Auslösens
der Heringe .
Heitere
Lust , Scherze , freundlicher Zuspruch des Capitains
und
Steuermanns
und dann und wann
ein herzhafter
feu¬
riger Trunk zur Erquickung
halfen uns jedoch bei der
Arbeit frisch weg bis zum Ende . Im wahren Sinne
des
Wortes sanken unsere Boote , gleich denen des Apostels
PetruS in der Bibel , unter der Last der Bente eines
einzigen Zuges und schmunzelnden
Blickes überschaute
der Capitain
unsere silberblinkenden
Reichthümer.
Am User entfaltete
sich indessen ein unbeschreiblich
buntes Leben . Während
eine der kleinen Heringsflotten
nach der andere » schwer beladen und langsam
von der
hohen See zurückkehrte , wurden sie hier mit unendlichem
Jubel und Hallvh empfangen . Weiber , Kinder , Mägde,
alte Männer
waren hier in großer Anzahl versammelt,
um sogleich die nächste Zubereitung
der nutzbaren Fische
vorznnehmen.
Zunächst werden dieselben mit fast wunderbarer
Ge¬
schicklichkeit von den Eingeweide » befreit , dann , bei den
feineren ( fetteren ) Sorte » , auch der untere Theil des
Kopfes , die Kiemen und deren Deckel fortgeschnittcn.
Während
man dann die Fettheringe
und alle weithin
zu verschickenden noch wäscht und sehr sorgsam behan¬
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Noch später blühte dann der Heringsfang
an der schot¬ Segel zur fröhlichen Heimfahrt . Unsere Mützen schwenktischen Küste auf und in der jüngsten Zeit hat mit dem ! ten den guten Leuten und besonders den lieben Mädchen
ungeheuren Wachsthum
seiner Macht zur See das eng¬ die letzten Abschiedsgrüße
zu uud ihre Tücher und Bän¬
der wehten antwortend
lische Volk auch hierin alle übrigen Nationen
im Winde . Ueber ' s Jahr
mit Aus¬
hatten
wir versprochen , wieder zu kommen , als die schönen,
nahme der Schotten
überflügelt .
Man
hat berechnet,
daß der schottische Heringsfang
blauen Angen sich mit Thränen
beim Abschiede gefüllt.
alljährlich
gegen 50,000
Schiffer in 10 bis 20,000 Schiffen und gegen 100,000
Wir hatten es fest und gewiß versprochen — doch des
Menschen , welche mit dem Einsalzen , Verpacken rc . zu j Matrosen
Loos ist ein nur zu unsicheres , schwankendes
thun haben , beschäftigt.
und ruheloses ; gar manches Jahr ist seitdem vergangen
und ich habe weder die Heringsküste , noch die hübschen
Uebrigens
ist der Ertrag
der Heringsfischerei
an
den einzelnen Küsten
keineswegs
ein durchaus sicherer.
Schottinnen
wiedergesehen.
Mehrere Jahre
hinter
einander
kommen
die Züge an
einer Stelle
zu Huuderttausenden
— und dann bleiben
sie plötzlich ganz fort , um an einem anderen Orte auf¬
zutauchen , wo sie früher noch nie oder doch seit Menschengedeuken nicht gewesen sind . Dies brachte natürlich
Bodcnstedt 's Mirza Schaffy — ein armer Tatar.
dann gar viele Aergernisse
und Enttäuschungen
, wenn
Das persische Insertenpnlver
— kaukasisch. *)
die zum Fange ausgerüsteten
Schiffe mit leeren Tonnen
heimkehren mußten .
In
letzterer Zeit weiß man sich
Unter allen berühmten
Personen , deren Bekannt¬
aber auch schon gegen diese Launen des Schicksals
—
schaft uns Tiflis
besonders
lieb und werth
gemacht
richtiger gesagt der Heringe — zu sichern . Längs der hat , war es eine allein , die wir vermißten
und nicht
ganzen
skandinavischen
Küste , von einer Bucht
und
aufzufinden
vermochten , Bodenstedt ' s lustigen
Mirza
Bai zur anderen , und ebenso rings um Schottland , Ir¬
Schaffy , den Weisen von Gjändscha .
Freilich hatten
land und England
werden Telegraphendräthe
gezogen,
die Zeitungen
schon ein Paar
Jahre
vor unserer An¬
welche das Nahen
der Heringszüge
den harrenden
wesenheit in Tiflis
die Kunde
von seinem Hinscheiden
Fischern allenthalben
augenblicklich aukündigen
sollen.
gemeldet und wir hätten somit nur sein Grab besuchen
In nicht zu ferner Vergangenheit
hat man sich noch können .
Niemand
wußte uns anzugeben , wo ein ge¬
wisser Mirza
Schaffy
nach seinem Tode gebettet wor¬
vergeblich
über das sonderbare Kommen und Ver¬
winden
der Heringe
den Kopf zerbrochen
und sehr
den war . Wir trösteten uns mit der Vorstellung , daß
gelehrte Leute haben grundfalsche Annahmen
aufgestellt.
nicht Grabhügel
noch Monumente
eines Dichters Ruhm
Bis in die neueste Zeit hinauf
war die Ansicht allge¬
bewahren , sondern daß in seinen Liedern sein Name
mein , daß die Heringe
im hohen Norden lebten und,
tortlebe .
Aber auch darin
wurden wir gewaltig
ge¬
gleich vielen anderen
Fischen , zum Laichen nach den
täuscht . Niemand , weder Perser
noch Grusiner , weder
südlicheren Küsten
und später wieder ' zurückwanderten.
Russe noch sonst ein Europäer
kannte
die Lieder des
Auffallender
Weise hat man aber weiter nördlich , be¬ lebenslustigen
Mirza , Lieder , die bei uns in der deut¬
sonders
jenseits
des Polarzirkels
niemals
wandernde
schen Heimath
bis in das Volksleben
eingedrnngen
sind.
Heringe , weder kommend , noch scheidend , entdecken kön¬ Ist Mirza Schaffy
den » so ganz verschollen , daß Nie¬
nen .
Endlich
nach sorgfältigen
Beobachtungen , Hinmand
einmal
mehr eine Erinnerung
seines Namens
und Hergrübeln
ist man denn auch der Wahrheit
auf
und seiner Lieder hat ? Eine einzige Person , der Apo¬
die Spur
gekommen und diese besteht in Folgendem:
theker Schmidt , von Geburt
ein Deutscher , der bereits
Nicht im fernen , eisigen Norden , in der unwirthdreißig Jahre
im Kaukasus
lebt , hatte
eine schwache
lichsten Gegend
der Erde
wohnt
der Hering
für ge¬ Vorstellung
von einem armen Tataren , der einst Bowöhnlich , sondern in der Tiefe unserer Meere , wo er, denftedt ' s Lehrer für das Tatarische
gewesen war . Er
gegen Sturm
und Graus
der Witterung
geschützt , ruhig
vermuthete , das
müsse Bodenstedt 's lustiger
Mirza
und zufrieden leben mag , bis ' seine Zeit gekommen ist,
Schaffy
gewesen sein .
Armer Mirza , dachte ich , wie
in welcher er au die Oberfläche
des Wassers
hinaus
undankbar
war das Schicksal
gegen dich , daß deine
und an die Küste ziehen muß , um seine Nachkommen¬
Lieder nur im fremden Gewände
dich der Unsterblichkeit
schaft hier an den für ihr Gedeihen
passenden Orten
und dem Conversations
- Lexicon geweiht haben!
abzusetzen
— und zugleich den Menschen
und vielen
Thieren
zur Nahrung
zu dienen .
Diejenigen
Heringe,
welche die Laichzeit glücklich überstanden haben , den Netzen
Als wir uns bereits
zur Weiterreise
hinlänglich
und allen übrigen
Gefahren
entgangen
sind , wenden
gerüstet hatten , verehrte mir Herr Schmidt
eine große
sich daun wieder zurück hinab in den Abgrund .
Die
Blase mit persischem Jnsectenpulver.
Laichzeit , die zugleich Fangzeit ist , dauert eigentlich vom
„Nehmen
Sie
es ja mit , Sie
werden
dessen in
April bis spät in den November
und da Versuche ihre
Persien sehr benöthigt
sein . "
Ergiebigkeit
gezeigt haben , beginnt
man bereits auch
„Wie, " erwiderte ich, „ wir reisen nach Persien , wo
mehr und mehr mit dein Fange in den Winternwnaten.
ich das Pulver
aus erster Hand beziehen kann und . . . "
Nach dieser Abschweifung , deren Inhalt
wir der
„Sie
werden
viel Jnsecten , aber kein Körnchen
belehrenden
Freundlichkeit
unseres
Kapitäns
dankten,
Jnsecteupulvers
in Persien vorfinden . Persien hat nur
wollen mir die Leser gestatten , zu unserem Heringsfange
den Namen
geliehen , die Sache
wächst auf unserem
zurückzukehren . In
emsiger , anstrengender
Arbeit , wie kaukasischen Boden . "
unter den Scherzen und der fröhlichen Lust des beweg¬
Mit welchen Enttäuschungen
mußten wir Abschied
lichen Matrvsenvölkchens
, war uns die Zeit vergangen,
von Tiflis nehmen : Mirza Schaffy
und — persisches
viel zu langsam
für die Faulen , viel zu schnell für die, Jnsectenpulver!
welche Freude
an diesem Treiben
— oder auch wohl
an den hübschen Schottinnen
fanden .
Endlich waren
*) Aus dein Werke : Reise nach Persien von vr . Hein¬
alle Tonnen
gefüllt , noch einmal wurde dann ein Tänz¬
rich Brugsch , welches wir den Lesern des Jllustrirten
Panorama
auf das Angelegentlichste zur Lectüre empfehlen.
chen veranstaltet , am nächsten Morgen
aber lichteten
D . Red.
wir die Anker und eines der Heringsschiffe
nach dem
anderen rings an der ganzen Küste entlang lichtete die
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In Trnminern
Schau ' jetzt ich die Abtei,
Die einst gar stolz und prächtig
a l lmächtig
Hier stand ein hehr ' Gebäu ' !
Ha ! sich' den Strahl der >sonne!
voll Wonne
Schlüpft ans dein Moos hervor
Tie Eidechs still und leise
zur Reise
An's picbt zur Wärm' empor,
Und träumt auf moos'aem Steine
Alleine
Jin luft'gen, hohen Chor!
Verlag voll Werner

*

Aus langer Gräser Hülle,
Ganz stille
Ein Blümchen strebt zum picht.
Kein munteres Bienlein schwirret
Verirret
Um Blümleins Angesicht,
Verschmähter Liebe gleichend
Verbleichend
Erträgt den Tag es nicht.
istun seh' der Sonne Wagen
ich ragen
Hoch nber ' m Himmelsblau,
Ade ! ich mag nicht säumen
und träumen
Hier in dem alten Bau!

Große in Berlin. — Scknellprefsendruck von W. Moeser in Berlin.
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Da ertönt ein gellender Schrei , der Zug

Line nächtliche Besteigung

i # *«

stockt und mühsam die Arme aus einer Gletscherspalte
Gefährten in die eisige Liese gebettet . (S . 355.)

der „ Jungfrau " .

In England , dem Lande der Absonderlichkeiten , existirt
eine Gesellschaft wagehalsiger Touristen , Climbing - oder
Kletter -Klub genannt , weicher es sich zur Ausgabe ge¬
macht bat , Bergspitzen zu erklimmen , welche vordem
noch keines Menschen Fuß betreten.
Ohne gerade für englischen Spleen zu schwärmen,
laßt sich doch nicht leugnen , daß das britische Naturell,
welches alles Gewagte und Abenteuerliche liebt , der
Wissenschaft sehr zu Statten kommt . In den entlegen¬
sten Winkeln aller Welttheile , im starren Eismeere , wie
in der afrikanischen Wüste , auf den Gletschern und
Firsten der Hochalpen , wie in den Urwäldern SndAmcrika 's begegnen wir den Söhnen Albions ans der
Jagd nach Abenteuern . Wie manche wichtige Entdeckung
haben wir diesen Streifzügen zu danken ; wie viel Muth
und Kühnheit boten sie aus zur Verwirklichung einermomentan fixen Idee ; wie lebhaft haben diese Pioniere
auch in anderen Nationen die Reiselust geweckt und
diese zur Erforschung unbekannter Länder angespornt.
Heft XII.

Ä* '*»

herausstreckend , sehen wir (Linen unserer

In welchem Lande wir auch diesen Englishmen be¬
gegnen , erscheinen sie uns starrsinnig , steif, ungesellig , an¬
maßend bis zum Hochmuth , und doch finden ihre dictatorischen Befehle stets eifrige Diener , während der gute
Deutsche mit « IT seiner Bildung sich vergebens Gehör zu
verschaffen sucht. Das kommt aber daher , weil England
sein Banner in allen fünf Welttheile » entfaltet hat , weil
die Geschütze seiner stolzen Armada herausfordernd ans
alle Häfen gerichtet sind , weil die blonden Insulaner
recht wohl wissen , daß ihnen im Anslande kein Haar
gekrümmt werden darf , wenn man sich nicht der freilich
mehr gefürchteten , als reellen Gefahr aussetzen will , mit
dem englischen Parlamente nähere Bekanntschastzn machen.
Eines schönen Tages befand ich mich auf der Raft
in der gemüthlichen Pension Ritschard zu Jnterlakeu.
Der liebliche Ort , einer der besuchtesten Punkte des
unvergleichlichen Berner Oberlandes , wimmelte von
Fremden aus Nord und Süd , aus Ost und West . Der
reizende Alpenwinkel mit seinem milden Klima , mit
seiner herrlichen Aussicht auf die Jungfrau , die Königin
aller Berge , idyllisch gebettet zwischen dem Thuner-
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und Brienzer - See , ist mit Recht einer der beliebtesten Staubbach ,
in Millionen Perlen aufgelöst ,
Ruhepunkte für Schweizer - Wanderungen . Wir hören zenden Wasserstrahl in kühnem Bogen inseinen ^glän¬
die Tiefe.
weder die feurigen Fantaren eines Musikchores , noch Wie Geisterstimmen klang es
durch die Nacht ; nicht
Las demoralisirende Winfelgeklapper anderer Bäder;
donnernd , wie andere Fälle , leise schlagen die silbernen
auch sind die Promenaden weder die Schaustätten der Tropfen an die Felfenwand , das ganze
Thal mit schim¬
neuesten Pariser Moden , noch ist ein Theater vorhanden,
merndem Thau bedeckend.
die Langeweile bei Regenwetter zu vertreiben . Wer in
Kaum waren wir eine Stunde gewandert , so kamen
Jnterlaken lebt , muß auf die Annehmlichkeiten großer wir auf
schlüpfrigen Moos -Boden , der Schnee knisterte
Kurorte verzichten , dafür wird er überreich entschädigt unter unseren Füßen ; die
Vegetation hatte fast aufgedurch die großartigste landschaftliche Scenerie . Trotz hört nnd nur Enzian und
Hahnenfuß wucherte in win¬
alledem strömen in beiu Oertchen die Reisenden aus ziger Kleinheit
auf dem steinigen Boden .
Die Luft
de» fernsten Gauen zusammen , hier einige Zeit ein be¬ wurde frischer und je
höher wir stiegen , je fester hüllten
schauliches Stillleben
zu führen . Auch der Londoner wir uns in den warmen Plaid ; bald hatten wir
die
Kletter - Klub macht hier gewöhnlich L -tation , sich zu Schneegrenze
erreicht , hinter uns lagen die duftigen
seinen gefahrvollen Epcursioneu zu rüsten . In der Wiesenmatten , vor
uns herrschte ewiger Winter . Flüch¬
Pension Ritschard , wie in den andern Hotels drehte tige Gemsen
scharrten ans dein felsigen Boden die' letzten
sich seit einigen Tagen die Conversation lediglich um Zieste einer
spärlichen Vegetation und jagten bei der
die projectirte Besteigung der Jungfrau , welche mit
Annäherung
unseres Zuges von Klippe zu Klippe.
ihren silbernen Spitzen weit hinaus leuchtet bis an die Hinter einer
Felsenspalte lauernd , lag der Fuchs auf
Grenzen des schonen Schweizerlandes . Der imposante
dern Anstand nach Schneehühnern . Es schien kaum
12 .827 Fuß hohe Bergkegel hat seinen Namen jeden¬ möglich,
daß Thiere sich in dieser Wüste heimisch fühlen
falls der Reinheit seines blendenden Schneegewandes
könnten und doch versicherte mich der alte Roth , daß
zu verdanken und ist bereits am 3. August 1811 durch er
außer dem höher hinauf horstenden Steinadler
am
ein kühnes Brüderpaar , durch Rudolph und Hieronymus
Tage sogar Buchfinken , Fliegen , ja selbst Schmetter¬
Meyer aus Aarau zun, ersten Male erstiegen worden. linge
beobachtet habe , welche, vom Winde heraufgejagt,
Nach ihm unternahuren die berühmten Geologen Agassiz halb erstarrrt
kaum noch die Flügel bewegen könnten.
aus Neufchatel und Studer ans Winterthur , sowie der
Beiin Schimmer des Mondes ' bemerkte ich hinter
geistreiche Beschreiber der Gletscherwelt , der Engländer
einem Steinhaufen
versteckt einen Fuchs . Ich langte
Forbes , die ' gefahrvolle Partie ; jetzt ist der Weg zu die Büchse
von meiner Schulter , legte an und drückte sie
ihrem Gipfel bekannt , erfordert aber noch immer einen ab
auf das Wild .
Kaum hatte der Schall an mein
schwindelfreien Kopf , Kraft , Math nnd feste Nerven. Ohr geschlagen,
so ertönte auch, von dem Luftdruck be¬
Ich beschloß, mich dem Klelter -Klnb anznschließen und
wegt , der erschütternde Donner einer rollenden Laviue.
begab mich nach dem Rendezvous der Bergsteiger , dem Einem
unserer Führer verging bei dem Getöse der
nur eine Stunde von Jnterlaken gelegenen Dorfe Lauter¬
Aihem , er taumelte . Ich wollte zu seiner llnterstütznng
brunnen . Im Steinbock wiuuuelte es von Führern und
herbeieilen und ihn in meinen Armen auffangen , da
nuteruehmnngslustigen Engländern , welche sich trotz son¬ breitete unser alter
Christian Roth seine Hände vor
stiger Unzugänglichkeit sofort geneigt zeigten , mich an
mir aus und sagte mit ruhiger Stimme : „ Welche Un¬
ihrem Zuge Theil nehmen zu lassen. Es wurde Kriegs¬
klugheit . die Schneerinue hat noch keine Festigkeit , bleibt
rath gehalten , und der Bohren - Peterli , Almer , die
stehen, er ist kräftig genug , allein auszustehen !"
Brüder Banmann , sowie die übrigen Führer gaben ihr
Das war edel genug in Bezug auf meine Person
entscheidendes Votum dahin ab , daß ohne Christian
gedacht, bewies aber wenig Rücksicht für feinen Colle¬
Roth sie es nicht wagen dürften , die Führung zu über¬ ge»
; jitm Glück erholte sich derselbe gar bald nnd stand
nehmen . Wir begaben uns in plano in seine Hütte,
wieder fest in seinen Schuhen.
fanden aber nur seine Frau und seine drei halberwach¬
Endlich waren wir bei dem schwierigsten Punkte
senen Söhne , welche sich bereits den Ruf als beherzte
unserer Unternehmung angelangt .
Wir befanden uns
Genisenjäger erworben hatten und schnell entschlossen
am Rande der sogenannte » Trümmleteu , riesiger Stein¬
waren , in Gemeinschaft mit ihrem Vater , dessen Rück¬
haufen , welche sich durch die Gewalt der Lavinen seit
kehr stündlich erwartet wurde , uns zu geleiten . Der
Jahrtausenden
von den Granitkegeln abgelöst und in
Abend war längst angebrochen , als der alte Roth mit
der grausigen Tiefe ein Bett bereitet haben . Von un¬
seinen Söhnen am Thvre des Steinbocks klopfte und
sichtbaren Gewässern nnterwühlt , haben sie sich terrassen¬
Einlaß begehrte ; die Nacht versprach wundervoll zu
förmig gesenkt bis an den Fuß der Alpenkette , das
werden ; der Blond leuchtete in vollem Glanze und die
schauerliche Trümmleteu - Thal bildend , welches noch
Luft war klar und frisch. Die Engländer wollten zwar
keines Menschen Fuß betreten hat .
Riesige Lavinen
erst am nächsten Morgen aufbrechen , Roth dagegen er¬
klärte sich für sofortigen Marsch . Die Führer mit lagern in diesem Abgründe , gefüllt mit ewigem Schnee.
Ein schmutziger, wilder Lergstrom , mit einer Eiskruste
Strickleitern , Schaufeln , Haken und Lebensmitteln be¬
überzogen , hemmt die Passage , wir springen glücklich
laden , eröffneten den Zug , die Clubiften , die Plaids
hinüber und bestnden uns vor einer grausigen , breiten
malerisch um die Hüften geschlungen , den mit Eisen
beschlagene» Bergstock in der Faust , folgten ; als Gletscherspalte . Als gewissenhafter Führer fordert uns
Roth auf , indem er eine Pechfackel entzündet und in
Arriöregarde schlossen sich einige Männer an mit La¬
ternen und Pechfackeln, für den Fall , daß des Mondes den klaffenden Riß steckt, in das Innere des Gletschers
Sichel durch eine Wolkenschicht versinstert würde oder zu schauen. Eines der herrlichsten Schöpfungswunder
fesselt unsere Blicke. Die Eisspitzen glänzen in wundie Nebel fielen. Auch mit Büchsen und Revolvern
derbar
schönem Blau , in allen Schattirungen vom Azur
hatten wir uns bewaffnet , zwar nicht ans Furcht vor
bis zur Pracht des Jndigo ' s klar und durchsichtig und
Räubern , doch zum Schutze gegen grimmige Bären,
welche zuweilen noch in entlegenen Alpenthälern Haufen bilden eine Reihe Prismen , deren Ränder herrliche
und die , aus ihrer Ruhe ausgeschreckt, möglicherweise tiefgrüue Strahlen werfen . Kaum vermögen wir uns
von dem zauberisch schönen Anblicke loszureißen.
ihre wuchtigen Tatzen fühlbar mache» konnten.
^Noch heute weiß ich nicht , wie ich diese Eisspalte
DaS liebliche Lauterbrunner -Thal entlang führte un¬
ser Weg ; von der Höbe herab sandte der vielbewuuderte passirt habe , Schwindel erfaßte mich und ich kann mich
nur erinnern , daß ich an einem um den Leib gewun-
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denen Tau , indem ich mich krampfhaft an die Strickleiter
klammerte , über den gähnenden Schlund gezogen wurde.
Bon nun an ging es immer Berg auf . Mit schläf-rigen Augen , erschöpft von Müdigkeit , mußte ich mich
auf einem Felsenvorsprung niederlassen , Christian widersetzte sich energisch diesem Borhaben, , mir erklärend,
daß , wenn ich nur zehn Minuten ruhe , mich der Schlag
rühren würde , und , um mir dies zu beweisen , erzählte
er mir die traurige Geschichte einiger Reisenden , welche,
sich dem Schlafe hingebend , von Frost erstarrt und nie
wieder aufgewacht feien. Er reichte mir seine Kürbis¬
flasche und nöthigte mich , einige Schluck von seinem
Liqueur zu trinken , welcher, halb Fruchtessig, halb Korn¬
branntwein , mich mächtig stärkte. Etwas Schwarzbrod und ein Stück gerösteter . Käse dazu genossen, ga¬
ben wir bald Kraft , die Wanderung weiter fortzusetzen.
Mit dem einen Arm den braven Führer unterfas¬
send, mit dem anderen gestützt ans meinen Alpenstock,
hielt ich mich, Dank meinen nägelbeschlagenen Stieseln,
fest auf der glatten , steil emporsteigenden Eisbahn und
kletterte rastlos weiter . Aber das Bedürfniß , zu schla¬
fen, stellte sich aufs Neue und mit unwiderstehlicher
Macht ein, mein Kopf brannte vor sieberhafter Aufre¬
gung , meine Augen glühten und waren schmerzhaft ent¬
zündet, selbst den Schrei des Murmelthiers , des einzi¬
gen Thieres , das in dieser gewaltigen Höhe zu eststiren vermag , hielt ich für eine Anfeuerung meines Füh¬
rers ; mein ganzer Organismus bebte , ich wollte hinsiuken und sterben , sterben in einer Eiswüste , gebettet
in ewigem Schnee . Auch den Mitgliedern des KletterKlubs ging es nicht besser , wir befanden uns insgesammt an der Neige der Kraft und des Muthes und
nur der Wettstreit , wer von uns zuerst den Gipfel der
Jungfrau erklimmen würde , hielt uns mühsam aufrecht.
Endlich erglänzte das Silberhorn
der Gebirgskönigin
von den ersten Strahlen der ausgehenden Sonne zau¬
berisch schön beleuchtet . Mit übernatürlicher Kraft stähl¬
ten sich die Nerven wieder , ich schwang voll Freude
meinen Bergstock und schritt rüstig weiter . Die Schnee¬
häupter ringsum funkelten im feurigsten Golde und
sandten uns ihren Morgengruß.
Jubel , laut aufjauchzender Jubel , ertönte von allen
Lippen , denn kühn und Allen voran schritt rastlos dem Gip¬
fel zu — ein Weib , eine zarte Engländerin , das unter¬
nehmendste Glied des Kletterclnbs , eine mnthige Berg¬
steigerin , welche schon von der Höhe der berühmtesten
Bergriesen , vom königlichen Montblanc , vom herr¬
lichen Monte Rosa und dem kahlen , dunkelsteinigen El¬
ger ihr ,,Jch hab ' s gewagt !" ungebrochenen Muthes
hinaus in die reinen Lüfte rief . Miß Walker ' s Name
hat sich über ganz Europa verbreitet und gleich der be¬
rühmten Reisenden , der verewigten Jda Pfeiffer , wird
ihrer Kühnheit , ihrer Energie , ihrem Unternehmnngsgeiste überall der Zoll der Bewunderung gespendet.
Näher , immer näher tritt uns der Gipfel ; in einer
Viertelstunde glauben wir das Ziel erreicht zu habe » ,
uud doch so gewaltig täuschen die Entfernungen in
dieser ungeheuren Höhe , in diesem riesigen Alpenchaos,
daß mir unseren Führern kaum glaube » wollen , als sie
uns versichern, daß wir uns noch mehr als 4000 Fuß
unterhalb der Spitze besinden . Unter einem Felsenvor¬
sprunge nehmen wir unser Frühmahl ein. Nach kurzer
Rast stoßen wir wieder unsere Bergstöcke in die eisige
Fläche . Die Sonne drückt auf unsere Scheitel ; vor
den durch blaue Brillen und Schleier geschützten Angen
flimmert es in allen Farben des Regenbogens . Es ist
Mittag , immer heißer drücken die Strahlen der Sonne,
immer mehr schwinden die Kräfte ; das Fieber jagt
wieder in unseren Adern , die Pulse schlagen uud drohen
zu zerspringen , Schlaflust stellt sich ein, der ganze Or¬
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ganismus befindet sich in Aufruhr , Energie und Wille
sind an der letzten Station
ihrer Kraftcntwicklung angelangt ; schon senkt sich die Sonne , iinmer länger wirft
sie ihre Schatten . Die Führer haben zu thun , uns
aufrecht zu halten , uns zu führen, , uns zu stützen. Mit
Mühe erklettern wir die zackigen Felsnadeln . Endlich,
endlich nähern wir uns der letzten Spitze , noch einmal
raffen wir die letzten Kräfte zusammen . Jeder eilt,
den Gipfel zu erklimmen , Keiner will dem Anderen den
Vorrang lassen. Miß Walker , das schwache Weib , eilt
leichtfüßig Allen voran , wir Anderen stürme » narb.
Gottlob ! Wir sind am Ziel . Unser braver Roth ent¬
faltet fein dreifarbiges Banner , mit fester Hand stößt
er es tief in die Eiskruste und die stolze Fahne weht,
weithin sichtbar , dem Unterlande zu verkünden, daß der
kühne Kletterklub glücklich sein schmales , nur zwanzig
Schritt umfassendes hohes Ziel , den Felsenthron , erreicht
hat . Welch herrliches Bild entfaltet sich vor unseren
trunkenen Blicken . Wir glauben auf einer Felsenpyra¬
mide zu stehen und sehen jetzt erst zu unserem Erstau¬
nen , daß wir uns aus einer gewaltigen Reihe — durch
tiefe Einschnitte von einander getrennten — sogenann¬
ten Granitkämme besinden , deren Fuß nach Laulerbrunnen zu, die Stellifluh , nach Norden das grausige
Trümmletenthal , nach Westen das rothe Bret , eine steil
ansteigende , riesige Felsenwand bilden . Die nächsten
Nachbarn der Jungfrau
sind das nur um l500 Fuß
niedrigere schöne Silberhorn und das Schneehorn , welche,
von Jnterlaken
aus gesehen , als integrirende Theile
und Zacken der Jungfrau erscheinen und doch vollstäu
dig getrennte Bergkegel sind. Nach rechts erheben sich
das Aletschhorn , der Mönch , Eiger , das Finsteraarhorn,
das die Bergkönigin um 500 Fuß überragende große
Schreckhorn , das Wetterhorn ; zur Linken das Groß¬
horn , Breithorn , die Blümlisalp . Die Wengernalp,
in gerader Linie mehr als eine Stunde entfernt , liegt
mit ihrer prächtigen Wiesenmatte da , so nahe , als
könne man sie mit einem Steinwurf erreiche». Nach
Süden zu erhlickeu wir das Doldenhoru , Nesthorn , den
Simplonpaß
nebst der Kette des Monte Rosa , das
Weißhorn , Rothhorn , Matterhor » , den Montblanc
mit feinen Gletschern und seinen riesigen Nachbarn.
Blicken wir gen Norden , Osten und Westen in das
Land herab , begegnen unsere Augen den mächtigen
Bergkegeln der Kantone Appenzell und Glarus , dem
wundervollen Vierwaldstättersee , am Horizonte Zürich,
Luzern , Rigi und Pilatus , dicht vor unseren Augen dem
Brienzer und Thuner See , seitwärts Bern , Freiburg,
den Genfer - und Neuenbnrger -See nebst der große»
Jurakette . Wohl an hundert Meilen im Umkreis um¬
faßt unser Blick . Wer vermag die Pracht und Maje¬
stät dieser colosfalen Gipkel , der in bläulichem Lichte
schimmernden Gletscherwelt , der tiefdunklen Alpenseen,
eingerahmt von de» frischen , grünen Matten und den
niederen Bergen , wer vermag den lieblichen Blick in ' S
Land hinein zu schildern, das übersäet ist nnt SennHütten und malerisch gelegenen Ortschaften . Es ist eine
Rundschau , einzig in ihrer Art , welche überreich die
Mühsale dieser gefährlichen Bergreise aufwiegt.
Christian Roth und die anderen Führer mahnen
znm Aufbruch .
Mehr einer Rutschparthie , als einem
Hinabkletter » gleicht der Rückweg. Den Strick um den
Leib geschlungen, Einer den Anderen haltend , bewegt sich
die Karavane abwärts . Die Nacht ist angebrochen und
längst die Geisterstunde vorüber , als wir uns der Glet¬
scher-Region nähern . Da ertönt ein gellender Schrei,
der Zug stockt uud mühsam die Arme aus einer Glet¬
scherspalte herausstreckend , sehen wir Einen unserer Geführten in die eisige Tiefe gebettet . Sofort
werke»
die Fackeln entzündet und mit Hülfe von Tauen und
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Strickleitern der Arme ans seiner grausigen , gefährlichen
Lage befreit , lieber die riesigen Steintrümmer
geht
der Weg thalabwärts , glücklich wäre der eolossale AletschGletscher, der größte Europa '«, überstiegen . Beim schö¬
nen Bühl wird ans einige Stunden Rast gemacht ; am
Rande des Gletschers geht es dann weiter bis znm
Maerjelen See , welcher seine Wasser durch die ihn um¬
gebende Gletscherwelt der Rhone
znsührt . ^ Beim
Tagesgrauen passirten wir den Viescher-Gletscher und
befanden uns bald im Süden der Jungfrau im Hotel
Bellalp nahe der Simplonstraße , noch 6000 Fuß über
der Meeresfläche , den müden Körper non seinen Stra¬
pazen zu erholen und zu neuen Alpenreisen vorznbereite ».

Ali'iimicken.
H a m b u r g huldigt

nicht!

Eine alt - hamburgische Erzählung
Heinrich 5mid1.
iFortsetznng.)

Roch saßen sie im harmlosen Gespräche beisammen.
Konrad hielt die Hand der Geliebten und sagte:
„Du sollst Dich darum nicht grämen ! Ich war nicht
verwundet , nur betäubt . Schon nach einer Stunde war
ich wieder völlig bei Kräften und bei Sinnen . "
„Du mußt auf Deiner Hnth sein , mein lieber
Rittersmann !" sagte Veronica.
„Auf meiner Hnth ? " entgegnete Konrad . „ Konnte
ich glauben , daß nach einem ehrlich ausgefochtenen
Kampfe und , nachdem ich die Waffen weggeworfen,
man mich von hinterrücks niederwerfen würde ? "
„Der Heimtückische!" schalt Veroniea und runzelte
die Stirn.
„Es ist seine Art , Liebchen!" sagte Konrad . „ Ich
höre , daß dieser Herr Jnnl Almaric ein Jüte ist und
die Jüten thnn es einmal nicht anders — aus dem
Hinterhalte i|t ihre Weise . Er kann aber versichert
sein, daß ich diese neue Schuld , in die er bei mir gerathen ist , nicht vergessen werde . Beide werden mit
einem Male
eingefordert . Es foll ihm Nichts ge¬
schenkt werden ."
„Beide ?" fragte Veroniea.
„Laß uns die schöne Zeit nicht damit verlieren , daß
wir sie mit diesem Burschen vergeuden . Ihm soll sein
Recht werden , darauf kaun er sich verlassen und nun
genug von ihm . Sage mir , Liebchen, wie war Dir
zu Sinnen , da Du mich Plötzlich und unerwartet dicht
vor Dir sahst , als Du Deinen schönen Strauß der
Königin darreichen wolltest ? "
„Daß ich eS Dir sagen könnte, ich wollte es gerne
thnn !" entgegnete Veronika , „ aber , Geliebter , ich ver¬
mag es nicht. Mir war zu Sinnen , wie Jemand , der
aus der luftigen Höhe herabstürzt , einen endlosen Ab¬
grund unter sich. Und plötzlich fühlt er sich von starken
Armen umfaßt und gehalten . Er schlägt die Augen auf
und sieht sich unter Blüthen und Blumen auf der Schwelle
des Paradieses . Laut schlug Dir mein Herz entgegen.
Aieine Augen schlossen sich, aber tief im Innersten
fühlte ich es, wie vorher noch nie mit gleicher Stärke,
daß ich die Deinige bin und bleiben werde bis an da
Ende aller Tage ."
„lind ich der Deinige !" rief Konrad und zog die
Geliebte an seine Brust.
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Da öffnete sich leise die Thür . Anna Gravenhorst
trat ein und schaute lange auf die stumm neben einander
sitzenden Glücklichen. Dann aber spielte ein schelmisches
Lächeln um ihre Lippen . Sie eilte auf Veronika zu,
berührte ihre Schulter und sagte pathetisch:
„Muhme Basselmann !"
Mit einem Schrei fuhr Veronika auf . Konrad Kühn
erhob sich und sah fragend aus den muthwilligen Stö¬
renfried.
„Der Zauberspruch wirkt !" sagte Anna lachend.
„Aber beruhigt Euch nur .
Das Gewitter stand zwar
in Gestalt der Muhme drohend am Himmel , allein es
hat sich glücklich verzogen , ohne einznschlagen. Nu » aber
im Ernste , Ihr Kinder , trennt Euch , denn es ist die
höchste Zeit . Der Comptoirknecht ist anch schon mit der
Leuchte nach der Obergesellschaft gegangen und ehe wir
es denken, ist der Vater hier .
Geht , mein schlauer
Jägersmann , der Ihr ein so edles Wild gefangen habt,
und nehmt es wohl in Acht."
„Mit meinem Leben will ich es beschützen!" rief
Konrad leidenschaftlich.
„Am besten schützt Ihr es jetzt durch Eure Abwesen¬
heit , indem Ihr sonst den Verdacht des Kommenden
weckt. Nehmt schnellen Abschied in der Hoffnung auf
ein frohes Wiedersehen ."
Sie trennten sich. Veronika blieb in Annen 's Nähe.
Konrad ward von der vertranten Dienerin aus dem
Hause geführt.
Er trat in die stille Nacht hinaus und schritt die
Straße entlang . Ihm entgegen kam ein Mann , der
auf das Gravenhorst 'fche Haus zuging . Es war der
Doktor Lindenhof.
Vater und Sohn gingen aneinander vorüber , allein
sie bemerkten sich nicht.
15.
Frau Cordula verließ das Haus , in welchem sie
großmüthig Schutz und Pflege gefunden . Sie verließ
es in solcher Hast , daß sie nicht nach dem Besitzer
fragte , noch sich die Straße merkte, worin es lag . Als
sie ihre Besinnung wieder erhielt und der Arzt erklärte,
sie könne ohne weitere Gefahr in ihr Haus zurückkehren,
machte sie von dieser Erlaubniß Gebrauch . Sie ward
von einer namenlosen Angst fortgetrieben . Wirre Träume
hatten sie tu diese Aufregung versetzt.
Sie sah ihre
Hausthür erbrochen und den kostbaren Schatz , den das¬
selbe bewahrte , entwendet . Das geheimnißvolle Wurzel¬
männchen , auf das sie noch immer ihre ganze Hoffnung
setzte, war verschwunden und mcr die bunten Flitter und
Fetzen, womit sie es schmückte, lagen verstreut am Bo¬
den umher.
Außer Athen : langte sie zu Hause an . Die wirren
Träume erfüllten sich nicht. Sie fand jedes Ding an
der gewohnten Stelle imb leicht aufathmend setzte sie
sich vor dem Heerde nieder , auf welchem seit längerer
Zeit das Feuer erloschen war.
Frau Cordula war daheim . Allein , wo waren die,
welche mit ihr diese Heimath theilten ? Wo war Kon¬
rad , der ihr , seitdem die Stadt in einer steten gährenden Bewegung sich befand , nicht mehr vor Angen kam?
Und wo war Margarethe , von welcher sie Nichts ver¬
nahm , seit der treulose Peter Ohm ihr das gegebene
Wort , die Dirne treu zu behüten , schändlich brach?
Der Gedanke an das reizend schöne Mädchen be¬
mächtigte sich ihrer ausschließlich. Sie sah dieselbe im
Geiste vor sich, von tausend Gefahren umgeben , und
unwillkürlich streckte sie die Hände aus , es zu beschützen.
Ihre Einbildungskraft wurde so lebendig , daß phanta¬
stische Bilder vor ihr aufstiegen und sie den Empfin¬
dungen Worte lieh , welche sie bei dem Anblick derselben
bestürmten . Sie sah vor sich bin in den leeren Raum
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nnd neigte das Haupt , als grüße sie Jemand , der eben
eingetreten war , und beugte sich vorne über , als horche
sie auf das , was der Eintretende zu ihr sagte:
„WaS meint Ihr ? Ob ich Euch kenne ? Nein , ich
kenne Euch nicht — habe Euch nie gesehen. Was sagt
Ihr ? Ihr wäret derselbe, der vor Jahren die kleine
Margarethe ans meine Schwelle niederlegte , nnd Ihr
kommt setzt, um sie mir wieder abzufordern ? Geht!
Geht ! Ich kenne Euch nicht ! Hier ist keine Margarethe!
Ich habe sie behütet , wie ich konnte und wußte ; aber
gegen Räuber und Diebe kann eine alte schwache Frau
sich nicht zur Wehre setzen! — Sucht sie Euch selbst
nnd ängstigt mich nicht noch mehr durch die gräßlichen
Zornesblicke , womit Ihr mich anschant ."
Sie bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen nnd
stöhnte bang . Die Nachbarin , mit welcher sie fast immer
im Zwiespalt lebte und die sich nur sehen ließ , wenn
sie Frau Cordula einen Trost znfügen konnte , trat jetzt
ein und sagte mit einer so kreischenden Stimme , daß
Frau Cordula davon erschreckt aufsuhr:
„Seid Ihr endlich da ?" Alle Nachbaren sind in
Angst und Noth um Euretwillen , sie laufen sich die
Beine ab , um Euch aufzusuchen nnd geben sich die er¬
denklichste Mühe , die ärgerlichen Geschichten, welche man
sich erzählt , für boshafte Verleumdungen zu erklären.
„Braucht Euch nicht um meine Angelegenheiten zu
kümmern !" eutgegnete Frau Cordula ärgerlich , indem
sie sich zu sammeln begann . „ Es hat Euch Niemand
gerufen ; Euch nicht und die Anderen auch nicht.
Kann mit meinen Angelegenheiten allein fertig werden ."
„So ?" rief die Nachbarin giftig und stemmte die
Arme in die Seiten . „Ihr braucht uns nicht nnd
wollt mit Euren Angelegenheiten allein fertig werden?
Das ist schön, Frau Eordula , daß Ihr so tapfer seid;
denn Ihr habt eine große Zahl von Gegnern ."
„Und welche sind es ? Ihr vermuthlich ?"
„Ich und alle Anderen , die hier auf diesem Hofe
wohnen nnd denen es nicht gleichgültig ist, wie es hier
bei Euch zngeht . Die Lebensweise , welche Ihr führt,
gibt ein Aergerniß und das fällt auf uns Alle zurück!
Wir wollen ' s nicht leiden !"
„So
verbietet es mir doch!" rief Frau Cor¬
dula aus . „ Dazu gehört aber , daß Ihr mir zuerst vor¬
haltet , worin mein schlechter Lebenswandel besteht und
das könnt Ihr nicht."
„Besteht ! Gott wolle geben , daß - noch irgend
etwas bestände , woran der Mensch sich halten könnte,
allein es liegt Alles rettungslos darnieder , nnd an ein
Wiederaufkommen ist nicht zn hinken."
„Jetzt verlaßt augenblicks mein Hans , oder ich ver¬
greife mich an Euch !"
„Dann
gehe ich," sagte die Nachbarin boshaft,
„denn ich will lieber Alles verloren geben , bevor ich
Gefahr lause , daß eine so schlechte Weibsperson eine
Hand an mich legt ."
,Zhr untersteht Euch , mich eine Weibsperson zu
nennen ?"
„Ja , das thue . ich. Und eine Weibsperson , die ihr
Pflegekind zu einer fahrenden Dirne auferzieht , die
ihren Enkel aufhetzt , daß er auf offener Straße Mord
und Todschlag verübt und die sich nicht schämt, am Hel¬
len Tage betteln zn gehen und das Zusammenge¬
scharrte , welches sie der wirkllichen Armuth entzog, zn
verprassen ."
Diese letzten Worte trafen Frau Cordula schwer. Mau
wußte , was sie that ; sie fürchtete , man würde »achforschen,
weshalb sie es that ; und es würde Alles an den Tag
komme». Sie glaubte diesen Schimpf nicht überleben
zu können . Die Nachbarin weidete sich an ihrer Angst
nnd sagte daun:
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„Wirkt es ? Nun , so wißt , daß wir es längst
müde sind, Euch zur Nachbarin zu haben und wir wol¬
len es nicht länger gelten lassen. Wir sind einig darin,
daß der Wirth Euch kündigen muß , wenn er uns nicht
Alle los sein will . . ."
„Ich zahle pünktlich meinen MiethszinS !" stöhnte
Frau Cordula.
^ „ Das thun wir auch und der Wirth nimmt lieber
unser Aller Geld , als daß er das Eure einstreicht und
die anderen Buden leer stehen. Also müßt ihr fort
und wenn Ihr Euch ans die Beine macht , braucht
Ihr für ein entsprechendes Geleite keine Sorge zu
tragen . Es kommt von selbst. Das ist es , was ich
Euch zu sagen habe und nun richtet Euch darnach ."
Frau Cordula war niedergeschlagen : „ Ja , ich will
auch fort . Es wird mir nachgerade unheimlich bei
diesen bösen Menschen und ich ginge am liebsten gleich,
wenn ich nur wüßte , wohin . Konrad ! Margarethe!
Warum laßt Ihr
die alte Großmutter
so allein?
Wenn nun der Mann , den ich erst im Traume sah,
jetzt wirklich käme und sagte : „ Wo hast Du das Kind,
welches ich nothgedrungen auf Deine Schwelle legte ?"
Zum Zeichen , daß ich der Rechte bin , ist hier der¬
selbe Ring , wo hast Du die andere Hälfte gelassen?"
Sie faßte nach der Schnur , woran der Ring be¬
festigt war und welche sie beständig um deu Hals trug,
seit Margarethe nicht mehr unter ihrem Dache weilte.
Sie hatte denselben als einen Talisman betrachtet , der
sie mit Margarethen verband.
Eine namenlose Angst bemächtigte sich ihrer , als
sie den Verlust entdeckte. Wohin war der Ring ge¬
kommen ? Wo hatte sie ihn verloren ? Oder hatte
man ihr denselben entwendet , als sie ohnmächtig auf
der Straße lag ? Oder hatte sie ihn unbewußt abge¬
legt in dem Hause , wo sie eine Zuflucht fand und batte
ihn dort vergessen? Die furchtbarsten Zweifel bemäch¬
tigten sich ihrer und die wenige Ruhe , welche sie sich
mühsam errungen hatte , ging mit dieser Entdeckung
verloren . Nun hielt sie Nichts mehr . Sie wollte hin¬
aus , um das Verlorene zu suchen nnd wiederzufinden.
Aber wohin ? Wo anfangen ? Wo enden ? Gleichviel.
Nur nicht länger unter diesem Dache , welches schwer
aus ihr lastete . Fort ! fort !"
Sie trat in 's Freie . Ein paar Buben benierkteu
sie und schrieen ihr nach : „ die Hexe Cordula geht bet¬
teln ! Die Hexe Cordula geht betteln !" Alsbald ka¬
men Mehrere aus allen Thüren und schrieen: „ Alte
Hexe !" indem sie hinter ihr drein zogen. Die Weiber
mid Männer standen vor den Thüren , lachten oder
schimpften hinter der alten Frau her und hetzten die
Knaben auf sie , wie der Jäger die wilde Meute auf
das scheu dahinfliehende Wild hetzt. In dem Zustande
äußerster Erschöpfung gelangte sie auf die offene Straße
und erst hier in dem vollen , frischen Meuschenstrome
ward sie ihrer Verfolger ledig.
Bis nach dem Graskeller war sie gekommen und
schaute von der Brücke hinab in das Fleth , welches die
ansteigende Fluth nach und nach wieder füllte . Hier
war sie gewesen , als sie von dem Theilfelde aus die
Flucht ergriff , deffeu erinnerte sie sich deutlich , dann
aber schwand ihr die Besinnung und was nachher mit
ihr geworden , darüber konnte sie sich keine Rechenschaft
geben.
Sie stand auf der Brücke gegen das Geländer derselben gelehnt nnd hing ihren Gedanken nach. Die
Vorübergehenden wurden dadurch behindert und äußer¬
ten ihre Unzufriedenheit laut und unverholen . Einer
wollte sie ans dein Wege schieben; ein Anderer meinte,
man solle sie am Arm ergreifen und mitten ans de»
Fahrdamm schlendern, denn , wer nicht hören wolle, der
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müsse fühlen . Ein Dritter , der sich in das Gespräch
mischte, sagte lachend, es wäre am Besten , sie über das
Geländer weg und in die Elbe zu werfen . Das kalte
Wasser würde sie zur Erkenntniß bringen.
Da erschien ein Vierter . Er betrachtete die alte
Frau aufmerksam , legte den Finger an die Nase und
sprach zum Dritten gewendet:
„Das ist nicht nöthig ."
„Warum nicht ?" fragte Jener zurück.
„Ja , warum nicht ! das sagt uns, " schlossen sich die
klebrigen an und drängten sich au de» Vierten , der in
seiner beobachtenden Stellung
verharrte . Die freie
Passage ward immer mehr beeinträchtigt.
„Weil sie von selbst den Sprung machen wird !"
lautete die Antwort.
„Von selbst ? Seid Ihr nicht gescheut? Warum
soll die Alte von selbst in die Elbe springen ?"
„Weil sie des Lebens satt und überdrüssig ist. Seht
Ihr es nicht dem Gesicht an , welche tiefe Furche der
Gram und die Sorge darin gegraben hat ? Das ist
die Verzweiflung , welcher die verlassene Menschheit zum
Opfer fällt und die auf diese Weise allem Gram und
Leid ein Ende macht .
Und darum sage ich , Ihr
braucht sie nicht über das Geländer zu werfen ; sie
springt von selbst hinunter ."
„Das muß man nicht leiden !" rief es hier , „ und
der Selbstmord ist ein Verbrechen , das muß man hin¬
dern !" rief es dort . „ Haltet sie zurück!" schrieen Meh¬
rere , während der Meuschenknäuel immer mehr sich
verdichtete und zu einer undurchdringlichen Masse wurdeJenseits derselben gab es ein verworrenes Gesumme
von Fragen und Antworten . Nur Weniges drang von
dem wirklichen Vorgänge über die Grenze des Kreises
hinaus , aber Dieses wuchs lavinenartig weiter und nahm
mit jedem Augenblicke eine furchtbarere Gestalt an.
„ES ist nicht möglich !" sagte handschlagend ein
alter Mann , zu einem junge » Gesellen , mit dem er
zusammentraf , als er das Hospital zum heiligen Geist
betreten wollte . „ Drei , sagt Ihr ?"
„Ihr
könnt es mir glauben ! Drei Weiber , die
aber nicht bei Verstände sind, haben sich gegenseitig geinißhandelt und sich dann kopfüber in die Elbe gestürzt.
Ihre Männer . . . ."
„Männer waren auch dabei ?"
„Ihre
Männer
wollten sie wieder herausziehen,
wurden aber von dem Pöbel daran verhindert und sind
in dem Handgemenge um ' s Leben gekommen ."
„Das ist schreckbar!" sagte der Alte schaudern^,
„Wie gut , daß ich Witwer bin , da kann mir das
nicht passiren . Ein Handgemenge , worin drer Männer
um 's Leben kommen , die ihre Frauen aus dem Wasser
ziehen wollen !"
Er stand ans der untersten Treppenstufe und sah
dem jungen Menschen nach , der ihn so trefflich mit
Neuigkeiten bediente und nun lachend davon rannte.
Da flog es a» ihm vorüber , daß er schier erschrak vor
der stürmischen Schaar , die sich auf die dichte Menschenmasse warf . Es waren Mehrere von Konrad Kühn ' s
ehemaligen fröhlichen Gesellen , die unerwartet ihrem
früheren Führer auf der Straße begegneten und ihm
eine Strecke weit das Geleite gaben . Unaufhaltsam
ging es weiter , bis auf der Brücke der Zug in ' s
Stocken geräth.
„Wo nun hinaus ?" fragte der Vorderste.
„Ich mutz hindurch mit meiner Botschaft , es koste,
was es wolle !" antwortete Konrad Kühn.
„Du sollst hindurch !" sagte der Führer der fröh¬
lichen Schaar und forderte die klebrige» aus , ihm zu
folgen , indem er rief:
„Der Konrad hat . uns so oft freie Bahn gemacht,
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es ist nicht mehr als billig , daß wir auch ein Mal für
ihn daffelbe thun . "
Laut beistimmeud rüsteten sie sich und begannen
den Kampf.
Dem Muthigen gehört die Welt . Die müßigen
Gaffer und Lungerer schimpften wohl und suchten sich
zur Wehre zu setzen, allein sie wichen doch zurück und
gingen ihres Weges weiter.
„Die Straße ist frei , Konrad !" rief der Anführer,
„und Nichts hindert Dich , über die Brücke zu gehen,
als eine alte Frau , die hier weinend am Geländer
steht. He ! Mutter , was ist Euch ? Wer hat Euch
etwas gethan ? Sagt es gerade heraus . Wir haben
hier Einen unter uns , der Euch schon zu Euerm Rechte
verhelfen wird ."
Konrad erschien, auf der Mitte der Brücke , den Kameraden , die neben ihm hergingen , die Hände schüt¬
telnd und freundliche Worte mit ihnen wechselnd , aber
kaum °hatte er die alte weinende Frau am Brückenge¬
länder entdeckt, als er mit dem Ausrufe „ Großmutter!
Großmutter !" zu ihr eilte und sie fest an sich drückte.
Bei dem Tone dieser Stimme gewann die regungs¬
lose Gestalt neues Leben. Ein Freudenruf rang sich
von ihrer Brust und sie schmiegte sich so fest an den
stattlichen Enkel , als wollte sie ihn nun und nimmer
lassen.
„Kind ! Kind ! Was habe ich dulden müssen. Höre
zu, ich will Dir erzählen ."
„Jetzt nicht , Großmutter . Du bedarfst der Erho¬
lung . Erst will ich Dich nach Hause bringen, " sagte
Konrad und hielt sie fest in seinen Armen.
„Ja , ja , mein Kind !" stöhnte die Alte . „Ich will
Alles thun , was Du willst ! Ich kann nicht gehen,
glaube ich."
„Dann trage ich Dich !" sagte Konrad und um¬
faßte die Alte mit beiden Armen . „ Wir haben nicht
allzuweit von hieraus . "
Konrad hatte recht gesagt . Es war nicht allzuweit
von der Graskellerbrücke bis zu der Düsternstraße ; den¬
noch sollte er das gewünschte Ziel sobald nicht er¬
reichen.
Was für ein Hinderniß trat ihm entgegen ? Es
war ein bedeutsames . Schon in der voraugegangenen
Nacht begann es sich aufzubauen und der Schauplatz
war in St . Georg , an dem Ende der Brennerstraße,
wo die Behausung des Meister Hämmerling stand.
Der Meister saß am Kamiufeuer und summte ein
Lied vor sich hin , wie es seine Art war , als seine Toch¬
ter , die Janna mit allen Zeichen der Angst bei ihm
eintrat .'
„Was ist Dir , Dirne ?" fragte er kurz ab . Seine
Stimme klang rauh und hart , doch sah man es ihm
an , daß der Anblick des verstörten Kindes einen tiefen
Eindruck auf ihn machte.
„Vater !" sagte Janna . „ Der Eudo !"
„Was hast Du mit dem rüden Kerl zu schaffen?"
rief er, aufspringend . „ Ich nichts . Aber er macht sich
mit mir zu thun und ängstigt mich auf Schritt und
Tritt ."
„Dann breche ich ihm den Hals !"
„Ich stand in der Küche und rüstete mit der Magd
das Abendessen, " sprach Janna und ihre Stimme zit¬
terte noch immer in Folge der ausgestandenen Angst.
„Plötzlich tritt der Eudo ein , fährt die Magd an und
heißt ihr , sich zum Teufel fcheeren , worauf diese laut
auffchreiend flieht , denn sie fürchtet den wilden Eudo,
wie es Alle thun, . die hier im Hause sind. Nun
kommt er zu mir , sagt , daß er mich liebe und mich
heirathen wolle und verlangt , daß ich ihni das Jawort
gebe. Ich wich ihm aus , soweit ich konnte und sagte,
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ich wurde um Hülfe rufen , wenn er mich nicht gehen | lassen anzuhören . Geht Alles , wie ich es mir
denke,
ließe. Da lachte er laut auf und rief , ich solle mir werde ich ein steinreicher Man ». Wir raffen dann zunicht beikommen lassen , ihn auszuschlagen . Er wolle 1sammen , was wir haben , gehen in ein fremdes Land,
und müsse mich zur Frau haben . Wenn ich ihm gut¬ wo man uns nicht kennt, und leben wie die Herren,
willig die Hand gäbe , werde er mich zur reichen Frau denn wir haben Geld und Geld und wieder Geld ."
machen, denn er hätte es dazu und was er nicht hätte,
„Prahlhans !" schalt der Meister.
das müßte » ihm Andere schaffen."
^ „ Jhr glaubt mir nicht ?" entgegnete Eudo rasch,
,,Der Kerl ist ein Nichtsnutz , ein Säufer und ein i „ So sollt Ihr es mit eigenen Augen sehen und mit
Spieler, " sagte Meister Hämmerling .
„ Mädchen wie eigenen Händen greifen . Schaut her ! Was ist das ?"
Du haben wenige Ansprüche an das Leben, wären sie
Er zog die Goldstücke aus der Tasche, die er Frau
auch noch schöner und treuere » Sinnes , als Du es bist, Cordula entwendete , und hielt sie dem Meister hin.
aber so tief sollst Du nicht stehen in der Welt , daß Dieser achtete nicht darauf und sprach kein Wort . Eudo
ich Dich einer solchen Bestie in die Arme würfe ."
glaubte , ihn besiegt zu haben , und sagte triumphirend:
„Nicht ?" rief Endo , der eben eintrat . „ Wollt Ihr
„Soviel
schaffe ich täglich und drei Mal mehr!
sie mir nicht in die Arme werfen ?"
Ihr seht mich groß an und wißt nicht, was Ihr daraus
„Wer ruft Euch !" sagte der Meister finster. „ Bleibt
machen sollt ? Ihr denkt wohl gar , ich habe mich dem
draußen , bis man Euch verlangt ."
Teufel übergeben , der nun Alles thnn muß , was ich
„Dann könnte ich lange warten !" sagte Endo mit haben will , bis meine Zeit um ist und er mir das Ge¬
einem widerwärtigen Lachen. „ Mein Herr und Meister nick umdreht ? Meister vom blutigen Schwert , stellst
hat mich niemals mit besonders günstigen Angen ange¬ Du Dich so einfältig oder kennst Du die Kraft des
sehen und jagte mich am liebsten von Hans und Hof, Galgenmännleins nicht, dessen Leben mein armer Tyras
wenn er den geschickten Knecht nicht brauchte und einen mit dem seinigen bezahlen mußte ?"
anderen finden könnte , der meine Stelle ersetzt."
„Hinaus , noch einmal !" rief Meister Hämmerling
Der Meister biß sich auf die Lippen . Der Knecht und streckte dem Knechte drohend die Hand entgegen.
sagte die Wahrheit .
Endo bemerkte die Verlegenheit
„Gehorche , oder ich mache von dem mir verliehenen
des Meisters und sagte:
Rechte Gebrauch und dann wehe Dir , Rebell !"
„Ihr
thut nicht klug, mein Widerwort bei jeder
Man hörte draußen die übrigen Knechte, die sich
Gelegenheit zu sein. Gingen wir Beide stets Hand in zum Abendessen versammelten , lallt mit einander reden.
Hand , gereichte es uns zum größten Vortheil . Dazu Eudo sah den Meister mit einein vernichtenden Blicke
will ich Euch den rechten Weg an die Hand geben ."
an und sagte eisig kalt:
Der Meister wandte sich an seine Tochter und sagte
„Wenn Ihr glaubt , mich in Zorn zu versetzen, da¬
zu ihr:
mit ich mich an Euch vergreifen soll und Ihr die wilde
„Geh ' hinaus , Janna ."
Meute auf mich hetzen könnt , irrt Ihr Euch. Kalten
Diese gehorchte. Endo suchte sie daran zu hindern, Blutes will ich meine eisernen Krallen in Euer Fleisch
indem er sprach:
drucken und Euch würgen . Ihr habt meine Freundschaft
„Die Jungfer
ist die Hauptsache bei der ganzen verschmäht und die Hand geschlagen, die ich Euch zur
Angelegenheit ."
j Versöhnung entgegenhielt ; nun habt Ihr einen Gegner,
„Geh ' hinaus , Janna !" wiederholte der Meister mit I der Euch peinigen wird , ohne einen Finger nach Euch
erhöhter Stinune
und deutete mit der Hand nach der ansznstrecken. Eure Arme und Beine sind sicher vor
Thür . Als sie draußen war , wandte er iich zu Eudo nur ; ich trete Euch auf das Herz !"
und sagte:
„Wage nicht, mein Kind zu schimpfiren !" brausete
„Nun redet !"
der Meister auf.
„Eure Tochter will ich zum Weibe !" sprach Eudo.
„Das wird sie selbst besorgen !" entgegnete Eudo
„Sie ist das Weib für mich und ich liebe sie. Draußen
spottend . „ Kennt Ihr den Pater Martens , der auf dem
findet Ihr keinen Schwiegersohn , und ehe sie bei Euch Borgesch die schönen Bleichen hat ? Fragt ihn einmal,
armselig verkommt , soll sie bei mir erst recht anfangen
ob er weiß , daß sein Sohn sterblich in des Scharfrich¬
zu leben . Ich mache sie zu einer reichen Frau . Wir ters Tochter verliebt ist und daß die Dirne ihm einen
werfen unseren Kram zusammen und der Senat muß Liebestrank beibrachte ? Ehe morgen die Sonne im Mit¬
mich zu Eurem Nachfolger ernennen . Gelt ! das locktEnch !" tage steht , ist diese Geschichte in Jedermanns Munde !"
„Seid Ihr fertig ?"
„Teufel !" rief der Meister knirschend vor Wnth.
„Wüßte nicht, was noch kommen sollte ? Gebt mir
„Ich sagte es Euch , daß Ihr zu Kreuze kriechen
Eure Antwort . Warum zögert Ihr ? Will das kleine würdet, " entgegnete Eudo hämisch . „ Ob Eure Tochter
Wörtchen Ja nicht über die Zunge ?"
das Geflenne eines tollgewordenen jungen Lasten anhört
„Sie möge verdorren , bevor sie dies Wort auf einen oder nicht, was wißt Ihr ? Ich sage, daß es so ist,
solchen Antrag spricht !" entgegnete der Meister . „ Daß
und alle Welt wird es glauben . Des Scharfrichters
Ihr es wagen konntet , ihn mir gegenüber ausznsprechen, Tochter hat einen ehrsamen Bnrgerssohn so sehr ver¬
der ich Euch kenne, wie nur Einer , zeigt mir , was für hext. daß er die Dirne zur Ehe begehrt ! Das ist ein
ein frecher Bursche Ihr seid ! Unser Vertrag hört mit Funken , der ganz Hamburg in Brand zu setzen vermag !"
dieser Stunde auf . Morgen mit dem Frühesten verlaßt
Meister Hämmerling war außer sich. Log der Bursche
Ihr die Büttelei oder ich lasse Euch mit Hunden hinansoder lag etwas Wahres darin ? Wie ein Felsstück lag
hetzen."
es schwer auf ihm . Eudo betrachtete ihn mit über ein¬
„Die Hunde gehorchen Euch nicht, sie gehorchen mir !" ander geschlagenen Armen und sagte dann:
sagte der Knecht hochinüthig .
„ Thnt Euch selbst den
„Es erbarmt mich Euer und ich will nicht so hart
Gefallen und überhebt Euch nicht, sonst kommt Ihr ^ mit Euch
verfahren , als ich wohl könnte . Wir wollen
jämmerlich zic Falle ."
für heute Abend Frieden schließen. Morgen gehe ich in
„Geht !" rief der Meister , nur mühsam de» Zorn die Stadt , um zu sehen, welche Tropfen ans meiner
bezwingend , „ oder ich vergreife mich an Euch ."
Geldquelle geflossen sind, und wenn ich mit voller Hand
„Auch dabei zieht Ihr den Kürzeren, " fuhr der Knecht wiederkehre . . . Nun , Herr Jsegrimm , gebt es nur
in seiner frechen Weise fort , „denn ich bin stärker, als gnädig . Ihr werdet schon bis morgen zur Erkenntniß
Ihr . Habt so viele Ueberwindung , Meister , mich ge- gekommen sein. "

SHuftrivtof

Endo giiij hinaus . Der Meister that einen tiefen
Athemzug , als sei er von einer schweren Last befreit,
dann rief er nach seiner Tochter . Er sah sie lange an
und als sie furchtsam
die Augenlider
senkte , fragte er
mit strengem Tone:
„Hast
Du einen Liebeshandel
hinter
dem Rucken
Deines Vaters ? "
„O , der schändliche

'ÜSicvtcv Band.

360

Panorama,

Bösewicht

!" rief

,,Jch kenne ihn , Vater, " sprach das Mädchen und
ein leichtes Zittern
der Stimme
gab Zeugniß
von der
Furcht , ihr Geheimniß
verrathen
zu sehen . „ Ja , ich
kenne ihn und wäre nicht dieses Glückes werth , wenn
ich ihn verlengnete . "
(Fortsetzung in Lies. 13)

Janna.

„Antworte mir, Dirne ! kennst Du den Sohn des
Bleicher

Martens

vom

Borgesch ? "
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2n einem dieser reizend wilden Bosquets , nahe dein H ^nse, sitzen ans einer gußeisernen Gartenbank zwei Damen in spanischer vornehmer Hanstracht ; während sie mit der Lebhaftigkeit der Südländerinnen
plaudern , ist die Eine von ihnen mit einer Stickerei im Rahmen , die Andere mit einer
Näharbeit beschäftigt . Sie sind die Töchter Don tLhristcvai 's , Schwestern , und doch ' sehr verschieden im Aenßeren . (Siehe Seite 362 .)

Clara.
Ein

Bild

aus dem mexikanischen Bürgerkriege.
Novelle
vo»

Stanislaus

gras grakowski.
1.

Selten
hat ein Land in verhältnißmäßig
kurzem
Zeiträume
so viel politische Veränderungen
über sich
ergehen nnd diese so bittere Früchte in moralischer
und
materieller Beziehung
tragen gesehen , als Mexico . Fast
unaufhörlich
seit den letzten fünfzig Jahren
hat dieser
Boden , auf dem das Christenthnm
ehemals die Götzen¬
bilder
und Opferaltäre
der alten
heidnischen Azteken
nmstürzte
und über den die europäische Eivilisation
ihre
vielgerühmten
Segnungen
verbreitete , das Blut
seiner

i Körper getrunken , die wilde Parteisucht
oder der Ehr¬
geiz Einzelner
zum unversöhnlichen
Kampfe
gegen ein' ander aufstachelte . Dort , wo unter der glühenden Tro; pensonne das Blut heißer und schneller durch die Adern
fließt nnd ungezähmte
Leidenschaften
erzeugt , wo sich
im staatlichen
und bürgerlichen
Leben fortwährend
so
ganz verschiedene Eleinente
nnd Interessen
neben ein¬
ander bewege » und wo vor Allem die Corrnption
der
Gesellschaft
so tiefe Wunden
geschlagen hat , werden,
aller Berinuthung
nach , Ruhe und Frieden noch lange
nicht einkehren , wenn es auch augenblicklich
der Macht
des Auslandes
gelungen
zu sein scheint , in dem neuen
Kaiserreiche
geordnetere Zustände herbeizuführen.
Schon
von jeher seit Begründung
der spanischen
Herrschaft
machte sich in Mexiko
der gegenseitige Haß
der alten Ureinwohner , welche allerdings
bald alle Be¬
deutung verloren hatten , der von Spanien , dem soge¬
nannten
Mutterlande
, Eingewanderten
nnd der aus
beiden entstandenen Mischlingsrace
geltend ; stolze lieber-
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Hebung und ungerechte Bedrückung auf der einen Seite,
Neid und Sehnsucht nach Unabhängigkeit auf der an¬
deren mutzten dieser Feindschaft zwischen den Bewohnern
desselben Landes reichliche Nahrung geben.
Wir wollen nur kurz auf die Geschichte Mexiko's
in diesem Jahrhunderte zurückgehen.
Mit Beginn desselben herrschten noch die spanischen
Vicekönige wie unabhängige Despoten und mit könig¬
licher Pracht . Spanien , an dessen Spitze damals der
Friedensfürst Don Manne ! Godoy stand , sog die Colonieen ans . Als dieser verhafte Günstling der könig¬
lichen Familie rm Jahre 1808 stürzte , verjagten die

mokratische General Santa Anna kam an das Ruder
und wurde bei Ansbruch des Aufstandes der Tesaner
sogar mit der Diktatur bekleidet. Dieser Mann , der
durch seine Gewissenlosigkeit und Grausamkeit gegen
alle Pärteifeinde sich bald große» Haß zuzog und rück¬
sichtslos gegen das Ausland verfuhr , rechtfertigte nicht
einmal das in ihn als General gesetzte Zutrauen,
wurde von den Aufständischen besiegt , gefangen und
verbannt ; er hatte die hauptsächlichste Schuld an dem
Verluste von Texas.
Dennoch gelang es ihm 1841 nochmals zum Prä¬
sidenten gewählt zu werden, welche Stellung er dieses

mm
lü

'5.

KM'
GB?/ßO.
Schon

seit eiinoe » Minuten

wurde » [bie «Domen , ohne es zn ahnen , von einem Reiter helanscht , der jenseit der ' nledrigen
Nmpfählimg der Huerta hielt . (Siehe Seite 3G3.)

Creolen (b. hi die in Mexiko von Weißen Geborenen)
den Vicekönig und setzten eine Centraljunta ein, die
sich trotz der Angriffe der freiheitslnstigen Indianer bis
1821 hielt , um welche Zeit die altfpanische Regierung
unter dem Vicekönig Apodaca wieder hcrgestellt wurde.
Der abenteuerliche General Jtnrbide
stürzte diese
Regierung von Neuem , als die Revolution von 1820
in Spanien ausbrach , und ließ sich, vom Heere unter¬
stützt, als Kaiser Augustin I . ansrusen , wnrde aber
schon kurze Zeit daraus von dem General Santa Anna
vertrieben und , als er zurückkehrte, ans Befehl des Letz¬
teren erschossen.
Der gemäßigten Partei , die sich ans den Spaniern
und ächten Creolen zusammensetzte, gelang es nun , an
die Spitze zu kommen und eine Föderativrepnblik zn
gründen . Gegen ihren Präsidenten intriguirte die ans
den Mischlingen und Indianern bestehende demokratische
Partei und setzte im Jahre 1828 ihr Oberhaupt Guerrero auf den Präsidentenstuhl ; die Spanier
machten
eine Contrerevvlution , siegten unter General Bustamente
und setzten ihren alten Präsidenten Pedrazzo wieder ein.
Damit gaben sich die Demokraten indessen nicht
zilfrieden ; neue Känipfe entbrannten seit 1832 , der deH -ft XII.

und unregelmäßigen

Mal vier Jahre behauptete , worauf sie ein gleiches
Ende nahm , wie das erste Mal.
Im nächsten Jahre (1846 ) brach der Krieg zwischen
der Republik Mexiko und den Vereinigten Staaten
von Nord -Amerika wegen der Einverleibung von Texas
in die letzteren aus . Ein nordamerikanisches Heer unter
General Taylor schlug die Mexikaner und rückte auf
die Hauptstadt vor , während ein anderes unter General
Scott Neracruz belagerte . In dieser Bedrängniß rief
man Santa Anna zurück und er säumte nicht, zu kom¬
men und sich an die Spitze der Armee zu stellen. In¬
dessen hatte er nicht mehr Glück, als früher , wnrde
überall geschlagen und mußte , nachdem er durch den
Bruch eines abgeschlossenen Waffenstillstandes die Er¬
stürmung der Hauptstadt Mexiko veranlaßt hatte , nach
der Insel Jamaica fliehen . Die Republik wurde 1847
zu einem Frieden genöthigt , in dem sie Texas , NenMexiko und Californicn abtrat.
Man hätte glauben sollen, Santa Anna , der sich
so wenig bewährt , werde nun von den Mexikanern nicht
mehr ersehnt , und bei de>n größten Theile des Landes
war dicö auch keineswegs der Fall , indessen hatte er
noch immer eine große Partei für sich und diese rief
46
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ihn im Jahre
1853 wieder zurück und erhob ihn von
Neuem
zur höchsten Gewalt , die er abermals
durch
vielfache Bedrückungen , besonders der Spanier
und Aus¬
länder , mißbrauchte.
Dies ' ist der Zeitpunkt , in den die nachfolgende
Erzählung
fällt , und wir glaubten , obige Erklärung
vorausschicken zu müssen , um den Leser mit den Zeitverhältuissen bekannt zu machen , denn dieselben bleiben
immer von mehr oder minder
gewichtigem Einflüsse
auf die Erlebnisse
der einzelnen Personen , die sich in
ihrer Mitte bewegen . —
Don Christoval
de Bogota
war um die erwähnte
Zeit einer der angesehensten
und reichesteu Kanflercke in
der Stadt
Mexiko , bekannt sowohl Lurch seine strenge
Rechtlichkeit als durch den Stolz
auf das nnoerfälfchte
spanische Blut , das in seinen Adern rollte . Schon vor
langen Jahren
war er mit seiner junge » Gattin
Anita
aus dem Mutterlande
herübergekoinmen
, von wo ihn,
wie man später in Erfahrung
gebracht haben wollte,
die Verfolgungen
eines mächtigen Mannes , der sich er¬
folglos
um Anita beworben , vertrieben
hatten . Dorr
Christoval
war damals nicht reich gewesen , aber das
kleine Vermögen , das er mitbrachte , war
bei seiner
Umsicht , seinem Fleiße und dein Glücke , das alle seine
llnternehmnngen
begünstigte , schnell angewachsen ; jetzt
besaß er ein prächtiges
Haus nebst großem Waarenlager in der Calla
de San -Francisco , eine reizende
Villa außerhalb
der Stadt
und drei große Segelschiffe
im Hafen
von Vera - Cruz , welche alle Meere
be¬
fuhren.
Wen das Schicksal auf der einen Seite mit so viel
Glück überhäuft , dem pflegt es auf der anderen Seite
auch wieder etwas zu nehmen , vielleicht ist es eine hö¬
here Fügung , die nicht gestattet , daß der Mensch zu
stolz werde . Der reiche Spanier
hatte sein Vermögen
kaum begründet
und erfreute sich auch des friedlichsten
Familienlebens
, das Lurch zwei Töchter gesegnet wor¬
den war . als ihm der Tod plötzlich die geliebte Gat¬
tin entriß . Die beiden Kinder
waren
damals
noch
sehr jung , und ihre Erziehung
blieb nun dem Vater
überlassen , der weder Kosten noch Mühe sparte , um sie
zu einer vortrefflichen
zu machen . Rosita
und Clara
galten , als sie herangewachsen
waren , in der Haupt¬
stadt nicht allein für ein Paar
sehr schöner , sondern
auch sehr liebenswürdiger
und gebildeter Mädchen.
Es - läßt sich leicht denken , daß sich genug Bewer¬
ber um die Hand
der jungen Damen
fanden , die
theils ihrer Persönlichkeit , theils ihrem Vermögen
hul¬
digten . Rosita , die ältere Schwester , hatte schon vor
anderthalb
Jahren , im siebzehnten
ihres Alters , mit
der vollständigen
Billigung
ihres Vaters
gewählt
und
sah in allernächster
Zeit ihrer Vermählung
entgegen.
Clara ' s Hand war noch frei , — man wird bald hören,
ob sich dasselbe von ihrem Herzen sagen ließ.
Wir
führen
den Leser au einem Frühlingsabende
des Jahres
1854
nach der Hacienda
oder dem Landhanse
Don
Christovals , das
ungefähr
eine kleine
Stunde
von der Stadt
entfernt
liegt .
Die
Umge¬
bung ist so bezaubernd
schön , wie man sie sich nur in
jenen Tropengegenden
vorstellen
kann . Im üppigsten
Grün erblickt man die alte , ehemals
auf einem jetzt
anügetrockneten
See erbaute Kaiserstadt
der Azteken mit
ihren hellfarbigen
maurischen Häusern
und vielen Kup¬
peln , weit überragt
von den ewig mit Schnee bedeck¬
ten Gipfeln
des Popocatepetl
und Jztaczeihualt
; im
weiten Halbkreise
umher
treten freundliche
spanische
Dörfer
und einzelne Meierhöfe
oder . Villen
reicher
Städter
auö dichtem Gebüsche von Orangen , Myrthen
und Rosen hervor . Darüber
wölbt sich der klare , tief¬
blaue Himmel , an dem die Sonne
sich gerade dem
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Untergange zuneigt ; erfrischende , weiche Lüste , vom köst¬
lichsten Blnmendnfte
geschwängert , wehen , nachdem die
drückende Tageshitze
mit dem Beginne
des Abends ein
Ende genommen
hat.
Die Villa
Don Christovals
ist ein zweistöckiges,
viereckiges
Gebäude
mit
einem
platten
Dache
und
großen hellen Spiegelfenstern
, weiß angestrichen
und
bis über die halbe Höhe hinauf
mit Schlingpflanzen
nmrankt ; an der einen Seite
erstreckt sich in ihrer gan¬
zen Länge eine gemauerte
Säulenveranda
die mit den
ausgesuchtesten , farbenprächtigsten
Blumen
besetzt ist.
Das Haus liegt mitten im Garten , den man dort zu
Lande Huerta
nennt . Die üppigste Vegetation
herrscht
in diesem Garten
vor ; die Bäume , Palmen , Bananen,
Orangen , Myrthen
und andere , welchen Rainen
sie
auch führen mögen . — bilden mit ihren breiten Kro¬
nen ein undurchdringliches
Lanbdach . Tausende
bunter
Vögel bevölkern sie , der Boden ist mit Caktus , Farren
und anderen Wucherpflanzen
fußhoch bedeckt ; Alles steht
in voller Blüthe .
Bia » möchte das Ganze
für ein
wirres Durcheinander
des Urwaldes
halten , wäre
es
nicht so überaus
lieblich und zeigten
die hindurchführenden , sauber gehaltenen
Wege , sowie die Anlage von
Bosguets
und Springbrunnen
nicht die Spuren
der
hier waltenden
Menschenhand.
In einem dieser reizend wilden Bosquets , nahe dem
Hanse , sitzen auf einer gußeisernen
Gartcnbank
zwei
Damen
in spanischer , vornehmer
Haustracht ; während
sie mit der Lebhaftigkeit
der Südländerinnen
plaudern,
ist die Eine
von ihnen mit einer Stickerei
im Rah¬
men , die Andere mit einer Näharbeit
beschäftigt . Sie
sind die Töchter
Don Christovals
, Schwestern , und
doch sehr verschieden im Aenßeren.
Rosita , die Aeltere zeigt ganz den spanischen Ty¬
pus . Von hoher und schlanker Figur , welche die herr¬
lichsten Formen besitzt , hat ihre Haut jene leichtdunkle,
sammetartige
Färbung , welche die Creolinnen
so eigenthümlich schön macht , ihr reiches Haar ist rabenschwarz,
ebenso wie die Brauen , die sich in zwei regelmäßigen
schmalen Halbzirkeln
über den leuchtenden dunklen Au¬
gensternen , halb von langen Wimpern
beschattet , hin¬
ziehen .
Die schwarze
Spitzenmantilla
, die Rosita,
ebenso , wie ihre Schwester
trägt , rahmt
dieses edle,
stolze Gesicht , das kaum lächeln zu können scheint , ein
und bedeckt den schönen vollen Nacken.
Clara , ein Mädchen von sechszehn Jahren , ist eine
ganz andere Erscheinung . Ihre Gestalt
ist schmächti¬
ger und zierlicher , als die der Schwester , ihre Haltung
und Bewegungen
weniger würdevoll , aber vielleicht noch
anmnthiger . Das hellblonde
Haar und die blauen sin¬
nigen Augen lassen , bei der Weiße ihres Teints , fast
an ihrer Abkunft
von spanischen Eltern
und der Ge¬
burt in diesem heißen Lande zweifeln , aber dieses sel¬
tene Natnrspiel
hat ihr nicht weniger Bewunderer , als
der schönen Rosita
gewonnen . Die jüngere Schwester
mit dem ewigen Lächeln auf den frischen Lippen er¬
scheint beinahe noch als ein Kind ; man ' muß sie , blos
um ihrer äußeren Erscheinung
willen , lieben , während
man jene bewundert.
„Der Abend ist zu köstlich , um ihn mit Arbeiten
hinzubringeu
!" rief . Clara plötzlich , ihr Nähzeug
mit
einer lebhaften Bewegung
bei Seite werfend , und lehnte
Ilch mit halbgeschlossenen Augen zurück . „ Lasse uns ein
wenig schwärmen , Rosita ; — singe mir eine jener hüb¬
schen Romanzen
ans dem Mutterlande
, die ich so sehr
liebe ! Weißt Du wohl , von dem Jünglinge , der vor
dem Fenster seiner Geliebten
so rührend über ihre stolze
Kälte
klagt , während
sie drinnen
lauscht
und
vor
Sehnsucht , ihn empfangen zu können , vergehen möchte ."
Dabei beugte sich Las junge Mädchen , heiter lachend,
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«Schwester zu reiche».
willst Du nicht selbst singen ? " fragte die
,,Warum
ernste Rosita , ein wenig lächelnd.
! Rosita,
„Diese Romanze ? — Heilige Jungfrau
was fällt Dir ein ? Wenn uns irgend ein Mensch be¬
lauschte , er könnte ja glauben — "
vielleicht , liebes Kind ? "
„Die Wahrheit
„Pfui , Rosita !"
Loch und wandte
erröthete
Die junge Blondine
schnell das Gesicht ab.
belauschen
Don Miguel
Dich gar Sennor
„Wenn
von
sollte !" scherzte ihre Schwester , sie mit Zärtlichkeit
„ Er pflegt öfter um
betrachtend , weiter .
der Seite
hierher zu reiten , um uns
ans der Stadt
diese Stunde
seinen Besuch abzustatten . "
„Er hat Geschäfte mit dem Vater, " bemerkte Clara
etwas kleinlaut.
„O ja , wir wissen schon , welche ! Weißt Du es
nicht auch , Clara ? "
„Wie Du doch scherzen magst , Rosita ! Don Miguel
sich um uns sehr wenig . "
bekümmert
„Um mich gewiß sehr wenig , was auch ganz ver¬
ständig von ihm ist , da er weiß , daß . ich nächstens
werde ."
heirathen
„Er spricht aber mehr zu Dir , als zu mir ."
ist es eben , liebe Schwester , — die wahre
„Das
Liebe ist schüchtern ."
Willst Du mir nicht die Romanze
„Rosita ! -

singen?"
„Etwa , damit Don Miguel sie mir ablerut ? "
wandte sich schmollend ab und stutzte das
Clara
lächelte
ältere Schwester
in die Hand . Die
Haupt
wieder und ließ dann , einige Accorde anschlagend , die
begann
gleiten . Darauf
feinen Finger über die Saiten
den Gesang von wehsie mit schöner , klarer Stimme
müthig schmelzender Melodie.
wurden beide Damen,
Schon seit einigen Minuten
belauscht , der
ohne es zu ahnen , durch einen Reiter
Umpfählung
und unregelmäßigen
senseit der niedrigen
der Huerta hielt . War die Entfernung , die ihn von
trennte , auch zu groß , um die Worte der
dem Bosqnet
Mädchen zu verstehen , so mußte der Gesang , doch deut¬
lich an sein Ohr dringen , und er lauschte ihm mit
er kein Auge von den
, während
sichtlicher Spannung
sich dabei
Gesicht verklärte
abwandte . Sein
Beiden
ordentlich.
schwarzen
Dieser Reiter , der ans einem vorzüglichen
Pferde von mexicanischer Rape sehr gut und stcher im
von ungefähr viersaß , war ein hübscher Mann
Sattel
den
Jahren ; seine Tracht verrieth Einen
nndzwanzig
Angehörigen , sie
Ständen
und wohlhabenden
höheren
gewählt , lieber den
schien sogar mit großer Sorgfalt
, die an den Näthen
weiten schwarzen Sammetbeinkleidern
verziert
und Schleifen
Knöpfen
silbernen
mit kleinen
waren , trug er , bis zu den Knieen hinauf , Reitgamaschen
versehenem Leder . Die
von seinem , mit Silberstickcrei
kurze Sammetjacke , von gleicher Farbe und ebenso reich
gestickt , stand ans der Brust weit offen und
mit Silber
sehen ; in der breit
ließ ein Hemd vom feinsten Battist
oder
Taja
rothseidenen
geschlungenen
um die Hüften
und
Revolver
steckten zwei reich beschlagene
Schärpe
an der
Dolchmesser , und
gearbeitetes
ein kunstvoll
Seite hing ein langer spanischer Degen . Ueber diesen
ans der Havana , eine gestickte
Anzug , den ein Strohhnt
mit silbernen Sporen
und kurze Safsiansticfel
Cravatte
vom fein¬
Mantel
, war ein halblanger
vervollständigten
mit buntem Besätze ans etwas
sten weißen Wollenzenge
kokette Weise geschlagen.
hatte eine sehr wohlgebaute , schlanke
Der Jüngling
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und ein freies , kühnes Gesicht , das , leicht ge¬
Gestalt
bräunt , schön genannt zu werden verdiente . Das leicht¬
und der kleine ctufgedrehte Schnurrbart
gelockte Haar
Farbe , die Nase leicht ge¬
waren von dunkelbrauner
krümmt , die schwarzen Angen blitzten bald herausfor¬
dernd , bald senkten sie sich wieder mit ernstem , fast
melancholischen Ausdrucke nieder ; — es schien übrigens,
als sei dieser trübe Ernst ihm nicht immer eigen , son¬
zuGemüthsbewegung
dern nur einer augenblicklichen
znschreiben.
Der Reiter mochte wobt nicht wünschen , auf seinem
von den beiden Damen bemerkt zu wer¬
Lauscherpoften
der Romanze
einige Strosthen
den , denn als Rosita
gesungen hatte , wobei ihr die sonst so heitere Clara mit
Blicke zuhvrtc , klopfte er seinem
ernst träumerischem
Pferde den Hals , als wolle er ihm damit einen Wink
zu befleißigen , und
geben , sich der möglichsten Stille
auf dein schmalen Wege , der an der
ritt dann langsam
dem Hanse zuführte,
entlang
des Gartens
Umzäunung
weiter.
später ' war er vor der Villa ange¬
Fünf Minuten
kommen , wo ihm ein Neger , der eine Art Livree trug,
und
begrüßte
wie einen alten Bekannten
achtungsvoll
ihm das Pferd abnahm.
anwesend ? " fragte der junge
Don Christoval
„Ist
Mann.
Don Miguel . "
„Er ist es , Sennor
?"
„Und die Sennoritas
lange
sind im Garten . Werden der Sennor
„Sie
führen ? "
und soll ich das Pferd in den Stall
verweilen
„Thue es , Joss !"
hinan.
der Veranda
stieg die Stufen
Don Miguel
war ein hübsches , ganz
Am anderen Ende derselben
verstecktes Plätzchen , wo sich
unter tropischen Pflanzen
und Früchte serein Tisch , ans dem kühlende Getränke
befanden.
virt waren , und ein kleines Sopha
Alters im
mittleren
Auf letzterem ruhte ein Mann
und rauchte im Dolce
einfachen , leichten Hausanzuge
Es war der Hausherr , ein
seine Cigarre .
far niente
und ächt spanischem , vor¬
von kräftiger Gestalt
Mann
Eindruck machendenr
nehmem , aber einen angenehmen
Gesichte.
Als er den Gast erblickte , der gerade aus ihn znwie ein
schritt und ihn achtungsvoll , aber vertraulich
begrüßte , erhob er sich, ihn mit spa¬
alter Bekannter
keinen Verhältnissen
nischer Grandezza , die er unter
seines Lebens abzulegen vermochte und die seinem Wesen
heißend.
gab , willkommen
etwas Steifes
stets an
binden sich im Umgänge
Die Mexikaner
, selbst die niederen
eine Menge von Höflichkeitsformen
Klaffen , wenn sie für gebildete Leute gelten wollen.
So dauerte es denn auch hier eine geraume Weile , bis
und sein junger Gast auf den eigent¬
Don Christoval
lichen Zweck des Besuches des Letzteren gelangten . Es
handelte sich um ein einfaches Geschäft und nran konnte
kommen , Don Miguel habe
leicht zu der Vermuthnug
gesucht , wie es wöchentlich mehrere
nur eine Gelegenheit
seines
zu geschehen Pflegte , um das Landhaus
Male
betreten zu dürfen.
älteren Freundes
war ein Creole,
de Rual
Carnero
Don Miguel
Spaniern
von eingewanderten
d . h . ein in Amerika
Sohn ; er hielt also auch dafür , daß das
geborener
beste Blut in seinen Adern fließe , und durfte sich den
mit vollem Rechte an die Seite
Geborenen
in Europa
todt und hatten
Elter » waren bereits
Seine
stellen .
hinterlassen ; er war
Vermögen
ihm ein ansehnliches
geworden , wie
Kaufmann , d. h . ein großer Handelsherr
cs sei » Vater gewesen , und , schon früh zur vollständig¬
gelangt , führte er seine Geschäfte
sten Unabhängigkeit
zu den
bereits
und zählte
mit Umsicht und Energie
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angesehensten Bürgern
der Hauptstadt . Wenn es ihm
daher Ernst war , wie cs den Anschein hatte , sich um
Ctara de Bogota zu bewerben und er bei dem jungen
Mädchen selbst nicht ans Hindernisse
stieß , so konnte er
sich der Billigung
des Vaters , zu dem er sich in die
freundschaftlichsten
Verhältnisse
zu fetzen gewußt hatte,
wohl für versichert halten.
Wenn unsere Leser nicht schon errathen haben , wie
es uni das Herz Claras
stand , so mußte dies Don
Miguel noch schwerer werde » , denn welch ' große Frei¬
heit und Vertraulichkeit
die mexikanischen
UmgangsVerhältnisse zwischen Herren und Damen
auch gestatten,
so verstand die kleine Blondine
doch recht gut , alle ihre
Anbeter in Schranken
zu halten
und ihre Gedanken
vor ihnen zu verschleiern ; die Meisten , so auch Don
Miguel , hielten sie eigentlich für ein noch zu unbefan¬
genes Kind , als daß sie geglaubt haben sollten , sie hätte
bereits eine Herzenswahl
getroffen.
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hafte Unterhaltung
über allgemeine
Dinge ; am befan¬
gensten schien dabei Don Miguel .
Er dachte noch
immer an die ihm wohlbekannte
Romanze , die Rosita
ihrer Schwester
vorgesungen
hatte , und an den sehn¬
süchtig träumerischen
Blick der Letzteren , als sie sich unbelauscht glaubte.
Wem hatte diese sanfte Trauer
gegolten ? ihm oder
einem Anderen ? — Das heiße Blut
des Creolen em¬
pörte sich gegen die letztere Annahme
— er liebte Clara
schon seit einem Jahre , seitdem sie sich unter seinen
Augen zur Jungfrau
entwickelt hatte , mit aller Gluth
seines leidenschaftlichen
Natureis . So verging ihm der
Abend , den man zusammen
bis gegen Mitternacht
im
Freien zubrachte , zwischen Hoffen und Zweifeln
getheilt;
Clara schien ihn auf recht übermüthige
Weise durch ihre
ausgelassene
Heiterkeit
quälen
zu wollen
und erhielt
dafür heimlich
manchen vorwurfsvollen
Blick ihrer äl¬
teren Schwester.

’> JäS
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Der In »,ging hüttc eine sehr wohlgevante, schlanke Gestalt nnd ein freie,! kühnes Gesicht,
das , leicht gebrannt, schön genannt zn werde» verdiente. (Siehe Seite 3G3.)

Der Hausherr
lud seinen Gast bald ein , ihn in
den Garten
zu seinen Töchtern
zu begleiten ; Beide
schlugen den Weg dahin ein.
Die Mädchen , die bereits Spiel und Gesang wieder
aufgegeben
hatten
und vertraulich
weiterplanderten,
blickten auf , als sie dem Bosquet
sich nähernde Schritte
vernahmen . Ueber Clara ' s Wanaen
ergoß sich bei dem
Anblicke der beiden Männer
blitzschnell glühende Röthe
und unwillkürlich
drückte sie die Hand der Schwester
so heftig , daß diese nicht umhin konnte , wieder eigenthümlich zu lächeln.
Auch Don Miguel ' s Wangen
färbten
sich höher,
als er vor die Damen
trat und sie sehr artig begrüßte;
sein Blick heftete sich, heimlich forschend , auf Clara,
aber das junge Mädchen hatte ihre Fassung schon wie¬
der vollständig
gewonnen
und erwiderte
seinen Gruß
mit fast allzu großer Zurückhaltung , während
Rosita
den Jüngling
wie einen längstbekannten
Freund
des
Hauses behandelte.
Die Herren nahmen auf einer Rasenbank
den Da¬
men gegenüber Platz und es entwickelte sich eine leb-

Endlich mußte sich der junge Mann , der Tantalus¬
qualen ausgestanden , und sich dabei doch wieder glück¬
lich in der Nähe der Geliebten
gefühlt hatte , zum Auf¬
bruch entschließen ; man schied unter den gewöhnlichen
Höflichkeitsformeln
, Don Christoval
lud ihn ein , seine
Villa bald wieder zu besuchen , und dann sprengte er
auf seinem guten Pferde nach der Hauptstadt
zurück.
_ Dem schönen Abende war eine noch schönere Nacht
gefolgt ; — die Nächte unter jenen Breitegradeu
sind
bekanntlich wundervoll . ES war nicht zu finster , denn
die Sterne
standen
groß und klar am Himmel , das
Laub der Bäume
rauschte leise , die Blumen
dufteten
noch köstlicher , als am Tage , und rings umher herrschte
Todtenftille . Eine solche Nacht muß einen unwidersteh¬
lich bezaubernden
Eindruck auf ein Herz ansüben , das
so empfindet , wie damals das Don Miguels.
Als er an die stelle
kam , von der aus er am
Abende
die beiden Mädchen beobachtet
hatte , zog er
unwillkürlich
an nnd ließ das Pferd
halten .
Er¬
blickte nach dem Bosquet , aber er konnte es in der
Dunkelheit
nicht mehr unterscheiden . Eine
nicht zu
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überwältigende
Sehnsucht
zog ihn dahin ; vielleicht hatte
die Geliebte
dort ein Band , einen Handschuh , irgend
ein Andenken , das er überglücklich ans dem Herzen ge¬
tragen haben würde , zurückgelassen.
Er stieg aus dem Sattel
und band das Pferd
an
die Umzäunung , die er ohne Mühe
überstieg ; dann
schlich er sich nach dem Bosquet
und setzte sich ans die
gußeiserne Bank . Das Blut
wogte ihm zum Herzen;
er beugte sich nieder und küßte leidenschaftlich
die Lehne,
auf die er vorher Clara
den Arm hatte stützen sehen.
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zimmer
der beiden Mädchen
an der einen , die Don
Christovals
gerade an der entgegengesetzten
Seite des
Hauses lagen ; was die Dienerschaft
anbetraf , so schlie¬
fen nur einige Wenige
dicht unter
dem Dache , die
Uebrigen
in einem entfernter
liegenden Gebäude
der
Besitzung.
Don Miguel blieb den Fenstern von Clara 's Schlaf¬
gemache gegenüber
stehen und versteckte sich in einem
kaum fünf Schritte
von denselben entfernten
Myrthengebüfche . Das Herz klopfte ihm fast hörbar
und feine
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Die Mädchen , die bereits Spiel

und Gesang wieder aufgegeben , nun vertraulich weiterplauderten , blickten auf , als sie dem Bosquet
nähernde Schritte vernahmen . (Siehe Seite 364)

Dabei
fiel ihm die Mandoline
in die Augen , welche
die beiden jungen Mädchen vergessen haben mußten.
Ein plötzlicher Gedanke durchzuckte ihn ; er war jetzt
nicht in dem Zustande , um lauge überlegen zu können,
er mußte ganz der Eingebung
des Augenblicks gehorchen.
Rasch ergriff er das Instrument
und erhob sich von
der Bank ; nur einen Moment
noch schien er unent¬
schlossen zu sein , dann schlich er , sich durch den Schatten
der Bäume
deckend , dem Landhanl ' e zu .
Bei seinen
häufigen
Besuchen
hatte er die Lokalitäten
desselben
genügend kennen gelernt , so daß er sich jetzt ohne Mühe
zurechtfand .

Er

wußte ,

daß

MW

die Wohn - und

sich

Finger zitterten , als sie leise die Saiten
berührten ; er
mußte seine ganze Fassung zusammenuehmeu , nur ruhig
genug zur Ausführung
seines Vorhabens
zu werden.
Als ihm dies gelungen war , begann er mit halb¬
lauter Stimme , die nicht viel weiter , als bis zu der,
welcher das Ständchen
gelten sollte , dringen
konnte,
dieselbe Romanze
zu singen , die er am Abende aus
Rosita ' s Munde gehört hatte und die Clara in so süße
Träumerei
versenkt zu haben schien.
Solche
nächtlichen
Ständchen , Huldigungen
der
Liebenden für die Angebetete , sind in MeMo
durchaus
Schlaf - j nichts Ungewöhnliches , verstoßen keineswegs gegen de»
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guten Ton und haben schon oft die L -telle einer offenen
Erklärung
vertreten ; begünstigt die Dame den Liebhaber,
so zeigt sie sich ihm , ist er ihr unangenehm , so bleibt
ihr Fenster geschlossen.
Don Miguel
erwartete die Entscheidung
in fieber¬
hafter Spannung
; er war überzeugt , daß Clara
ihn
hören müsse .
Welcher Liebende würde auch auf den
profanen Gedanken kommen , dag die Geliebte
so fest
wie ein Mnrmelthier
schlafen könne '?
Der junge Caballero
hatte schon in zwei oder drei
Strophen
der Romanze
seinen SehnsnchtSschmerz
ansgehancht , als er hörte , wie sich leise das Fenster öffnete;
eine Gestalt , deren Umrisse er nur undeutlich zu erken¬
nen vermochte , lehnte sich an den Fensterpfeiler . Don
Mignel 'S Herz klopfte noch höher und schneller ; fast
wollte
ihm die Stimme
versagen .
Er wagte , noch
einen Schritt näher zu treten , nur sich erkennen zu lassen.
Die schmelzende Romanze
war zu Ende ; der Sän¬
ger lauschte athemlos
und strengte seine Augen über¬
mässig an , um die Dunkelheit
zu bnrchdringen.
Da beugte sich die Gestalt
am Fenster
ein wenig
ans Leinselben und griff nach einem Zweige der Rosen,
die neben Myrthen rmd Schlingpflanzen
an der äußeren
Wand des Hanfes hoch emporgezogen waren . Sie brach
eine Rose , Don Miguel glaubte zu sehen , daß sie diese
an ihre Lippen drücke , dann fiel die Blume
zu seinen
Füßen nieder und das Fenster wurde leise wieder ge¬
schlossen.
Clara hatte ihre Antwort
ertheilt und er war ent¬
zückt darüber .
Schnell
hob er die Rose auf , bedeckte
sie, wie ein Trunkener , mit seinen glühenden
Küssen
und eilte dann zurück in das Gebüsch .
Er durfte sich
jetzt als den bevorzugten
Anbeter , als den Geliebten
des jungen Mädchens
betrachten , der Einwilligung
ihres
Bruders
gewiß , sogar schon als ihren zukünftigen Gat,ftn . E Er hätte taut anfjubeln , sogleich wieder Einlaß
in die Billa
begehren mögen , aber das erlaubte
die
Sitte denn doch nicht.
Nachdem er die Mandotine
wieder ans die Bank
iin Bosgnet
gelegt und die Rose an seinem Herzen
verborgen hatte , bestieg er wieder sein Pferd und ritt,
so glücklich wie ein Sterblicher
nur sein kann , langsam
nach der Hauptstadt
zurück.
)Fortjetzm,g i„ Lief. 13.)
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XV.
Er findet sie wieder.
In Palt Mall rollten die Karrossen . ES war ein
großer Rout beim Gesandten . Lichter strahlten , Fackeln
glühten . Aich das Dach des Hauses träufelte
ein feiner
Nachtregen . Die Ausrufer
und Anmeldungen
gingen
wie eine lange Vielte von dem Portale
den marmornen
Hausflur
entlang die Stiege
hinauf , wo der Hausherr
stand, _ angetban
mit dem höchsten Orden des von ihm
repräsentirten
Landes.
Indem
Janko
sich, den Hut im Arme , durch das
Gesumme
der Gäste drückte , der liebenswürdigen
Haus¬
frau . seiner speciellen Beschützerin , einen gute » Abend
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zu wünschen , ka >n ihm diese entgegen und redete ihn
in ihrer vertraulichen
Weise an:
„Sie
sollen mir helfen , die Gesellschaft
für eine
arme Künstlerfamilie
, die mich interessirt , zu erwärmen.
Gehen Sie
in die Gemäldegalerie
links , dort ist ein
Bild aufgestellt . Wenn
der Schwarm
dort durchzieht,
suchen Sie
ihn zu fesseln , bis ich komme . Die Auf¬
gabe ist , die Vorzüge des Bildes
zu erörtern , deswegen
seien Sie , wenn ich bitten darf , milde in ihrer Kritik,
das Bild
soll verloost werden . Es ist ein rührender
Gegenstand , den es vorstellt : nämlich
einen
Mann
in dem Zimmer
sein er verlas
lenen G elieb ten . "
Mit diesen Worten
rauschte sie davon.
Obwohl
somit
zum Kritikus
bestellt , schleuderte
doch Janko mit größter Gleichgültigkeit
in die Galerie
hinein . Doch , sobald er unter den anderen
reichnmrahmten
Gemälden , welche die Wände
bedeckten , das
von der Lady bezeichnte in gutem halbverdeckren
Lichte
aufgestellte , warm
beleuchtete Bild bemerkt , nahm es
in nie geahntem
Maße
seine ganze Aufmerksamkeit
in
Anspruch.
Die Composition
war mit einer originellen
Ein¬
fachheit gedacht und mit guter Technik ausgeführt.
Ein Mann tritt in das Zimmer einer verlassenen Ge¬
liebten , ohne es zu wissen . Er erkennt die Gegenstände
wie aus einem vergangenen
Traum . Den alten Flügel,
wo sie ihm mit ihrer süßen , halbverklingenden
Stimme
anmuthige
Lieder gesungen , Noten , die davon sprechen,
daß er ihr über die volle , weißleuchtende
Achsel geblickt
und das reizende Fingerspiel
ihrer Hände
bewundert.
Ein Hut mit den Bändern , die er nicht vergessen , und
vor Allem , über dem Claviere sein Bild , welches ihm
als der jüngere , verschönte Abdruck seines Damals,
jetzt in das bleiche aufgestörte
Antlitz blickt.
Dies war das ganze Bild.
Janko ' n dnrchranschte
es heiß . Er erkannte
sich
selbst . Er musterte prüfend die Lakaien , die hin und
her gingen , ob sie wohl keine Schauder
gesehen . Er
fürchtete in diesem Augenblicke
jedes Menschen
Auge,
denn sein eigenes Gesicht , dem fremden gegenüber , kam
ihm vor wie ein offenes Blatt , auf dem die Bewegung
feines Gemüths
zu lesen war.
„Leichtfertiges
, furchtbares
Weib !" murmelte
er.
„Dies
Geständniß
mir zu machen , in dem Augenblicke,
wo sie in deni Arme eines Anderen
liegt !"
Er zwei¬
felte nicht , daß Helene verheirathet
sei.
Wo war sie?
Mit
weggewendetem , peinlich geröthetem
Gesichte
stand Janko . Es war ihm , als müsse die Gesellschaft,
die sich nunmehr
um ihn versammelte , ihn erkennen als
das Modell
zu dem Gemälde
und • ihn Zug für Zug
wie das Bild kritisiren und begaffen.
Ein Glück war es für ihn , daß in diesem Augen¬
blicke die Dame des Hauses herangetreten
war und nun
selbst die Fürsprache in die Hand nahm . Das Bild , be¬
gann sie, gehöre einer armen Künstlerfamilie
, die durch
politische Verfolgungen
in Noth und Elend gerathen sei,
weswegen sie für dieselbe die Mildthätigkeit
der Anwe¬
senden in Anspruch nehmen wolle , und die Sovereigns
der Aristokraten
stoffen reichlich , denn die Gräfin
ver¬
stand es , an die Großmuth
und das Mitleid
der Gäste
in eindringlich
zarter Weise fein zu appelliren.
Janko
ward von seiner Gönnerin
beauftragt , dag
gesammelte
Geld der Künstlerfamilie
zu überbringen.
Er übernahm
es mit klopfendem Herzen ; sollte er nach
so langer Zeit vielleicht dem unvergessenen
Ideale
sei¬
ner Jugend
wieder begegnen ?
Oder
welch ein Ge¬
heimnis ; tag hinter jenem Bilde , das eigends für ihn,
ihn aufznfinden , gemalt zu sein schien,
j
Denn das wortlose
Geständniß , das hinter dem
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Bilde
lag : „ Von dir geschieden , nur dir gehörend !"
lag vor ihn , nun offen da . Welche Trauer , welcher
Harm , welche Liebessehnsucht ! —
Janko
beflügelte
seinen Schritt .
Er dachte , die
süße , freundliche
Erscheinung
Helenens
werde ihm entgegenkomnien , wie er sie gekannt , geliebt hatte , mit
dem holden , schmiegsamen Wuchs , der unter allen Sterb¬
lichen nur ihr eigen , dem goldbraunen
Haar , das , auf¬
gelöst , lang und üppig herniederfließend
ihre Gestalt,
ihr schalkisch blitzendes Auge verhüllte . • Dann
wieder
— er schlug die Hand
vor die Augen , er ballte die
Faust gegen die Stirn , englische Sitten
und Straßen
vergessend — sah er fte ' leichtfertig
als das Weib
eines Anderen , als die Mutter
von Kindern , und sie
verkaufte ibn nun ! — Und wieder — das war das
Schrecklichste
— sah er sie an der Seite eines braven
Mannes , der sie liebte , und sie liebte ihn nicht . Sie
gedachte nur seiner in der fremden Umarmung , alle
ihre Kinder trugen seine
Züge , die langen Tage eine
2 »al , die langen Nächte eine Sehnsucht . Ihre Geständ¬
nisse , ihre Seufzer , ihre Thränen
durchirrten
unge¬
schrieben
die
Welt und suchten ihn.
Er mußte durch manche Straße
des weitläufigen
London
wandern , bis er endlich , nach der von der
Gräfin angegebenen Adresse , auf ein Haus stieß , welches
ursprünglich
zu den vornehmen
gehört hatte ; aber bei
der Bölke >wanderung , die die Gesellschaft
jedes Jahr
i» London
unternimmt
, und wobei
der vornehmere
Theil
immer
mehr nach den äußersten
Spitzen
des
Westendes
drängt
oder gedrängt
wird , stehen setzt respectable Häuser
von achtunggebietendem
Aenßern
in
den früher vornehmen
Stadtvierteln
leer oder werden
von den ärmeren Volksklassen
bewohnt.
In
einem
solchen
Baue
fand
er , nachdem
er
mit dem lose gewordenen
Thürklopfer
wohl zehnmal
an das eichene Hansthor
gehämmert , endlich Einlaß.
Ein hübsches Mädchen
öffnete mit Mühe das schwere
Hansthor
und führte ihn , eine schmale , windige Kerze
in der Hand , die es mit
dem anderen
Händchen
schützte , über eine breite , verfallene
Treppe , durch eine
hohe Eingangsthüre
in einen Raum , der wahrscheinlich
als der einzig comfortable
tut Hause , zum Wohnorte
der Familie
eingerichtet war.
'Eine weiße , ganz magere Katze hockte am Eingänge,
leckte die Pfote
und stöhnte dem Gaste ein mühsames
und klägliches Miau entgegen.
Eine alte , ausgestopfte
Eule , wahrscheinlich
das
Ueberbleibsel
einer llnitarierfamilie
, die längst dieses
Haus
verlassen , stand dem Kamine
gegenüber , dessen
helle Kohlen
eine gebeugte Frauengestalt
beleuchte -ten,
die , auf den Stufen
sitzend , in einem eisernen Topfe
Theewasser
kochte .
^
Hellgraues
Haar , unter einer schwarzen 'Lammethaube , bedeckte eine schöne Frauenstirn , und edle , ob¬
wohl eingefallene
Schläfe , erinnerten
an die Worte:
„Wer nie sein Brod mit Thränen atz,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht , ihr himmlischen Mächte !"
Die Züge kamen ihm bekannt vor . Bei Gott ! Er
irrte sich nicht , die Gestalt , die da vor ihm saß , war
die schöne Maria ! — — Ihr
zur Seite
stand
ein
junger Knabe , wie ein Engel , und schaute trüb , als
begriffe er schon den ganzen Erdengram , in die rothen
Kohlen , deren Widerschein
sein junges Gesicht mit einer
Glorie umgab.
Das
junge Mädchen
tupfte
die Mutter
an und
deutete auf den Fremden , der , noch immer ganz erstarrt,
seine Karte in der Hand , diese ihr mechanisch respcctvoll entgegenstreckte.
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Die Frau hob langsam
ihren Kopf in die Höhe
und starrte Janko
einige Augenblicke
an , dann sagte
sie, wie zu Jemandem , den man noch gestern gesehen:
„Sie
sind es , Herr Janko ? Nehmen Sie Platz !" —
Hub sie wies mit der sonst gewohnten vornehmen Hand¬
bewegung
auf einen roh gearbeiteten
Holzstnhl , der ne¬
ben den Stufen
am Kamine das einzige Sitzmöbel
im
Zimmer war.
Janko blieb stehen , er hatte nur die einzige Frage
den Lippen : „ Wo ist Helene ? "
„Der Knabe ist mein Sohn , das Mädchen ist meines
Mannes
Tochter !" sagte die schöne Maria
mechanisch.
Darauf
goß sie Thee in eine gelbe Fayence - Schale
und gebot dem Mädchen
durch eine Pantomime
, ihn
dem Fremden zu präsentiren.
„Nehmen
Sie Thee ? " flog es schüchtern aus dem
Munde
des Kindes durch die große , lustlose , schwachbeleuchtete Halle.
Eine
wunderbare
Wehmuth
befiel Janko ' s Herz;
er zog das Kind an seine Kniee und streichelte seinen
kleinen , furchtsamen
Kopf mit den hellen Flechten.
Maria
sah ihn starr
und unverwandt
an . In
ihrem trübsinnige » Gehirne schien sich Etwas
zu lichten.
„Um Gotteswillen
!" sagte sie rasch , „ entfernen
wir
die Kinder !"
auf

Als diese fort waren , äußerte
sie : „ Sagt
Ihnen
Ihr
Herz Nichts ?
Ach , unglückliche Helene ! — die
Kleine ist Ihre
Tochter !"
Janko
sah sie betreten
an . Die Kleine mit der
windigen Kerze , im ebenso dünnen Kleidchen am schwe¬
ren Hansthor , gequält von Frost und Hunger , war —
er konnte es nicht ausdenken.
Ja , es war seine Tochter!
Maria
fuhr fort.
„Wir wurden Beide fast zu gleicher Zeit entbunden.
Ich heirathete
gleich nach ihrer Entbindung . Ach . ich
wollte , wir batten uns nicht so sehr vor unserem Bater
gefürchtet ! Jedoch
er ist , Gott
Hab ' ihn selig , un¬
wissend und ruhig gestorben.
Das Kind , das Kind ! Es ging nicht aus Janko ' s
Kopf ; er rief es wieder herein und legte seinen Arm
um die Kleine . „ Sie sendet Gott in höchster Noth,"
sagte Maria
beruhigt , als sie das sah . „ Was hätte
aus den armen Kindern werden sollen , wenn wir nun
Beide im fremden Lande gestorben wären ? "
Janko holte den Kaufpreis
des Bildes , die schwere
Geldbörse , hervor und legte sie der klagende » Frau in
den Schooß . „ Beide ? " wiederholte
er ganz mechanisch
und ließ das Kind nicht aus seinem Arme.
„Sie
wissen doch , daß meine Schwester
schwer krank
ist und uns schon lange nicht mehr ernähren kann ? "
Maria
sagte diese Worte
mit schonend verfallener
Stimme
und deutete dabei auf die altmodischen
schwe¬
ren Thürflügel , welche nach früherer
englischer Sitte
das Schlafgemach
von dem Wohnzimmer
schieden , in
welchem die arme Familie sich befand.
O Gott ! dahinter
also ! — hinter diesen finstere » ,
grauen , mit Spinngeweben
überdeckten Thoren — sein
Weib ! die Welt seiner Träume ! das Ideal
seiner Ju¬
gend ! Er mußte weinen.
Diese warmen Tropfen
waren für die arine Frau,
die ihm auch einst feindlich gewefe » , eine bittere An¬
klage . Sie
schlug sich - vor die
Brust
und murmelte
verzweiflnngsvoll
vor sich hin : „ Ja , ja , Sie liebten
sie einst ! Ich wollte , ich hätte Ihnen
nicht entgegen
gehandelt ! Es hat sich schwer , schwer an uns gerächt!
Mein damaliger Bräutigam
und nachheriger Mann
be¬
stach mich zu Gunsten
seines Freundes
Luigi , der gern
nieine Schwester
geheirathct
hätte , und dem sie sich in
einer Stunde
des Verdrusses , des Zweifels
an ihrer
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Treue verlobte
. O , diese verdammten
, lügenhaften auch die stumme Buße dieser langen Jahre des Harms
Italiener, die ihrer Gewinnsucht Alles, Alles opfern! mir anznrechnen wissen!"
Es war den Beiden nur um unser Bischen Vermögen
„Helene!" seufzte Janko, und fein männliches Auge
zn thnn, das sie in ihren unersättlichen Schlund reißen zerdrückte seine Thränen. „So bist Du rein, Ideal
wollten. Es ist ihnen gelungen
. Mein alter Vater meines Lebens? Ach, alle Farben sind erloschen
, grau
ist zu früh gestorben
. Helene und ich sind Bettlerinnen, verzerrt, eine mühevolle Arbeit grinst die Kunst mich
meine Kinder Bettelkinder
. Mein Mann ist fort, treibt an, seitdem Du glanzvolles Ziel mich nicht mehr be¬
sich in der Welt herum, Gott weiß, wo."
lebst. Die Ewigkeit schwand vor meinem Blicke, seit¬
Und die Frau verfiel wieder in die Abspannung dem die Endlichkeit da an mich herantrat, wo ich höchste
ihres Grams und beschäftigte sich mit ihrem Theetopfe. Treue gewähnt
. Das Leben ist kurz, der Mensch hat
,.Hat Helene Lnigi FoScone geheirathet?" fragte nur Zeit, in ' dieser Spanne Raum einmal zn lieben.
Janko.
Wir suchen uns zn täuschen, wenn wir glauben, daß
„Nein," erwiderte sie.
das beste Mittel gegen die alte Liebe die neue fei.
„Erzählen Sie weiter!" bat Janko.
Dem ist nicht so, der Mensch ist ein zu kleines Gefäß
„Nun sehen Sie, ich war verblendet von der Nei¬ für ein unendliches Gefühl, er kann es nur einmal
gung zu einem jüngeren Manne, besangen von der empfinden
, und Gott sei Dank, daß es so ist, wir
Furcht, die das weibliche Geschlecht in einem gewissen würden ganz Geschöpfe des flüchtigen Wechsels
, wenn
Alter befällt, allein übrig zu bleiben. Mein Mann es anders wäre!"
liebte mich nicht; einige Jahre älter, als er, war ich
In diesem Augenblicke wurde die Klingel in dem
ihm nur eine alte Frau, was er mich oft genug mer¬ Schlafgemach neben an gezogen.
ken ließ.
„Es ist meine Schwester
, die klingelt!" sagte Marie
Meine Schwester mochte feinen Freund nicht leiden, und erhob sich
, im Begriff hincinzugehen
. Janko hielt
sondern liebte Sie mit einer Leidenschaft
, die ich nie sie zurück.
für möglich gehalten hätte.
„Lassen Sie mich,
" sagte er, „der Erste sein!" —
Sie wissen ja , lieber Janko, man hatte Sie uns
Im nächsten Augenblicke hatte er die Thüre anfgeschildert als einen vermögenslosen Mann, als einen gerissen und lag aus den Knieen vor ihrem Bett.
Abenteurer ohne Herkunft
, so daß ich meiner Schwester
„Helene!" rief er mit erstickter Stimme und drückte
zum Besten zn dienen glaubte, wenn ich strebte, Sie ihre Hände an seinen Mund.
von Ihnen loszumachen
, Selbst die Lift des Schurken
Der Mond schien hell herein. Ein furchtbarer
Lnigi, durch eine verstellte Vergiftung Helenens Mitleid Schreck durchzuckte ihn ganz. Sie lag auf dem weißen
zn erregen, unterstützte ich. So kamen wir denn in's- Lager, ihr Haupt war verhüllt.
Verderben!
„Blind!" schrie es in ihm auf, „blind!" —
Doch die Liebe zu Ihnen konnte man meiner Schwe¬
Er hatte vergessen
, die Schwester vorhin zn fragen.
ster nicht entreißen
. Sie that den Schwur, ewig un¬ Hatte sie nicht etwas Aehnliches gesagt? — Dieses ver¬
vermählt zu bleiben
, wofern es ihr nicht gelingen sollte, hüllte Haupt und eine Bewegung Helenens bestätigten
— was sie noch immer hoffte — Sie wiederzufindenseinen schrecklichen Verdacht
. Sie fuhr mit suchendem
und zn versöhnen
. Doch in einem Punkte war das Finger über die Züge feines Angesichts
, dann sagte sie
gute Schwesterherz zn leichtgläubig
; es glaubte meinen mit einem einzigen, unnachahmlichen Laute: „Du!"
Worten, vertraute den beiden Menschen(es mußte ja und sank auf ihr Lager zurück.
wohl, wegen des Kindes, das für die Tochter meines
Die gräßliche Frage wollte nicht über seine Lippen.
Mannes galt) auch ihr Vermögen an, das die beiden ■„ Deine Augen," stöhnte er endlich mühsam, „Deine
Kumpane geschworen hatten, unter sich zn theilen. Angen?" — Er wagte kein Wort weiter, er bedeckte
Mein Vater war ein argloser Mann geworden
; wir sein Gesicht mit beiden Händen, als wollte auch er
waren es erst recht, wir glaubten, was man uns sagte, nun ewig nicht sehen.
daß das Geld sich auf italienischem Boden zn höheren
„Es geht mir wohl," sagte Helene, „ ich sehe Dich!
Zinsen anlegen ließe. — Nun kam aber die Rache. Es war mein letzter
, sehnsuchtsvoller Wunsch auf dieser
Eines Tages kam die Nachricht
, daß der treulose Freund Erde, er ist erfüllt." Ihre bleichen Hände falteten
meines Mannes mit unserem Hab und Gut aus Italien, sich
. „Sterben ist schwer,
" sagte sie mühsam, „schwer
wohin er geschickt worden, unser Vermögen anzulegen, ist es, in den Himmel zu kommen
. Aber ich komme
entflohen jei. Das feindliche Land ließ keine Nach¬ hinein, Gott hat sich mir in diesen letzten Stunden
forschungen zn. Er hatte uns Alle betrogen
. Lassen in unaussprechlicher Schöne verkündigt
, er hat mir die
Sie mich schweigen
, welche Qualen der elende Vater Lüge vergeben
, die mein Lebensglück zerstört; sie ist
dieses Knaben jetzt gegen uns ersann! Er schleppte klein geworden in seiner Hand und wie ein Hauch ver¬
uns nach Italien ; bald suchte er die Schönheit meiner schwunden
, wir sind versölflrt
."
Schwester zn verkaufen
, bald mußte sie malen, bis ihre
Ein himmlischer Frieden schwebte bei diesen leisen,
Augen fast blind waren; er verkaufte die Bilder zn ätherischen Tönen der sich Verklärenden durch das Zim¬
Spottpreisen, „um uns zu ernähren," wie er sagte, mer, die Wohlgerüche des Frühlings drangen herein,
während er selbst von dem Brote meiner Schwester lebte." die Nachtigall sang. Eine süße Freudigkeit
, ein AusJanko schüttelte mit Ingrimm den Kopf.
rnhen der müden Seele, ein unerklärliches Be¬
„Das heldenmüthige Herz meiner Schwester raffte friedigtfein ströinte durch den Lebenden am Fuße dcS
uns endlich ans dieser Entwürdigung auf. Wir flohen Sterbelagers.
mit Zurücklassung des letzten Werthvollen
, was wir be¬
„Sie stirbt!" tönte es in ihm, er konnte den Frie¬
saßen, und nur wenigem Gelbe von Genua ans hier¬ den, die Ruhe nicht stören, und dem eintretenden Arzte
her, und hier läßt das Geschick uns Sie wiederfinden!weichend
, verließ er das Zimmer.
O, meine Schwester wußte es wohl, als sie mit den
Draußen erst fand er sich wieder. Er hatte den
letzten Kräften ihrer verschwimmenden Auge» das Bild Tod oft gesehen
, in allen Gestalten; hier zum ersten
ihrer Rene und Buße malte! Wie oft sagte sie: „An Male war er ihm Wahrheit: Stilles Entschwinden,
dem wird er mich erkennen
, an dem wird er sich mit seliges Scheiden
, Gewißheit eines besseren Seins!
mir versöhnen
, ich bin ja schuldlos
! Wie ich gefehlt
„Ich werde Dich wiederfinden,
" sagte er. „Mein
nur an» unendlicher Scheu der Liebe zn ihm, wird er Herz folgt Dir in's Grab."
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Die Leidenschaft des Schmerzes prallte ad von dem
festen Kerne Janko ' s , er war vielmehr voll einer eigenen,
wehmüthigen Freudigkeit.
In die Hand der Leiche legte er einen Rosenstrauß,
die ersten Rosen , früh durch die Hand der Liebe hervor¬
gepflegte Kinder des Jahres . So war Helenens erster
Gruß an ihn , das erste Kennzeichen ihrer Liebe ge¬
wesen.
Glühende Sommerzeiten , stürmische Gluthen , im
Wonneschauer Kuß auf Kuß folgten diesem zarten
Zeichen. Damals hatte er , im stürmischen Rausch sie
fassend , die Blumen unbeachtet am Boden zerflattern
lassen. In der Neckerei der Liebe hatte ihm Helene
das öfter zum scherzhaften Vorwurf gemacht. Jetzt
legte er das erste Frühlingszeichen als Abschiedsgruß
in ihre wachsbleiche Hand.
Adelma findet eines Tages in den Papieren seiner
Künstlermappe ein absichtslos verlorenes Blatt.
Ich habe Dir verborgen
Mein großes Seelenleid,
Bis Dich der Tod von Allem,
Mich nicht vom Harm befreit.
Der wilde Gram , der grimme,
Der kommt nun Tag und Nacht,
Wie Dn 's zu Deinem Glucke
Dir doch wohl nicht gedacht.
Nun bist Du todt und lächelst
Mir aus dem Sarge zu,
Die Ruhe Deines Friedens,
Mir gibt sie keine Ruh '.
Sie steht lange sinnend , dann legt sie die Hand
auf ihr Herz und schüttelt den Kopf.
XVI.
Die letzte Jntrigue.
Eines Morgens erhielt Miß Adelma durch die Post
einen Brief , mit einem großen adligen Familienwappen
bedeckt. Die Hand , die ihn geschrieben, hatte offenbar
gezittert . Unterzeichnet war das seltsame Papier : „ Der
Cavalier der Cavaliere , Ihr getreuster Ritter , den schlechte
Menschen um sein Alles gebracht , Gabriel Graf Rec,
Staatsminister
a . D ."
Der Cavalier der Cavaliere warnte im phrasenhaf¬
testen Styl die Tochter des Schneiders vor den Nach¬
stellungen eines Menschen , der ihm seine Frau entführt,
neuerdings in London ein armes Mädchen unter die
Erde gebracht und jetzt im Sinn habe , Miß Adelma
zu berücken. Die Anspielungen waren deutlich genug
auf Janko gemünzt , gegen den der Graf sie zu schützen
versprach , wenn sie ihm am Abende nach dem Empfange
des Briefes in ihrem Garten „ links an der großen
Eiche" ein Rendezvous bewilligen wollte . So jung
Miß Adelma war , entging der böse Sinn der schlechten
Zeilen ihr nicht, obgleich Styl und Aussehen des Brie¬
fes, sowie viele Ausdrücke und Anspielungen darin ihre
Verwunderung erregten.
Sie ging zu ihrem Stiefvater.
„Seraph, " sagte sie zu dem kleinen Manne , „ der
Du so weise, so gut und tugendhaft bist , siehe hier die¬
sen Brief , den ich eben bekam !"
Der Schneider wurde bleich vor Wuth ; doch mußte
er lachen.
„Ach, der galante Kavalier !" sagte er. „ Sieh doch,
was er noch für Liebesbriefe schreiben kann , der Mann
mit dem Silhouettenkasten ! Art läßt nicht von Art,
die noble Passion liegt ihm im Blute ! Aber wir
wollen sie ihm austreiben . Wenn der Kerl nicht zu
schlecht wäre , könnte man sich einen Spaß machen und
Heft XII.
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ihn Fuchs prellen auf englischen Betttüchern unter der
Eiche. Aber welcher meiner Bedienten möchte ihn an¬
fassen ? Nein , wir wollen einen Strick hinlegen , an dem
er sich aufhängen mag ! Damit eilte er voller Zorn,
den Brief in der Hand haltend , hinaus.
Janko 's edle Handschrift , auf welche der Kavalier
angespielt , war herausgefallen.
Das Mädchen las das Gedicht ; es war ebenso
traurig , als das vorige . Offenbar war es einer gelieb¬
ten verstorbenen Person gewidmet , und der Schreiber
des schamlosen Briefes hatte einen Leichenraub begangen.
„Ich verstehe den Schmerz noch nicht, " sagte Adelma,
„ich habe nie einen Schmerz gesehen oder gehabt . Wenn
mein Vater , den ich am meisten verehre, Schmerzen
hätte , so glaube ich, würde er sie in sich verschließen
oder in seinem Kabinette verborgen ausweinen , uns
Allen aber sein heiteres , ruhiges Antlitz zeigen." Sie
vergegenwärtigte sich bei diesen Worten so recht die
persönliche Erscheinung ihres Stiefvaters , über dessen
mißgestalteter Häßlichkeit ein unnennbares Etwas lag,
das selbst seinen grotesken Formen heitere Würde und
Anmuth lieh.
„Er hat Recht, " fuhr das kluge, frühreife Mädchen
in ihrem nachdenklichen Selbstgespräche fort . „ Das
Leben ist eine schöne, aber schwere und künstliche Sache;
man muß sich nicht ruiniren lassen ! Dämonische
Leidenschaften kommen und fahren in das Gewebe und
zerreißen es oder weben schwarze Fäden hinein ; so jung
ich bin , habe ich schon etwas davon gefühlt ! Was
soll mir Trauer ; ich weiß wohl , ich habe Sympathie
für den Mann , der mein erstes Empfinden ist, und sie
will mich zum Schmerze hinlocken. Muß denn Alles
traurig auf Erden fein ? Der Vater sagt : Es muß
nicht Alles ! Auch vor dem Mitleid müssen wir uns
hüten . Mitleid ist eine gefährliche Krankheit ! Ich
will mein Herz demanten
sein lassen, es soll darum
nicht weniger klar und glänzend sein ! Fort , Schmerz , noch hast du keine Gewalt über mich !"
Und das Mädchen fetzte sich an 's Klavier und spielte
eine heitere Musik . Sie wußte nicht , welchen gefähr¬
lichen Feind sie bezwungen.
Ihr Vater kam zurück und stellte sich hinter sie
und schaute sie nachdenklich an.
Sie sprang mit silbernem , jngendfrischem Lachen
auf und warf sich an feinen Hals.
„Ich bin geheilt , lieber Seraph, " rief sie, „ schaue
mich nicht so bedenklich an !"
Aus der Herbheit eigener leidenschaftlicher Lebens¬
erfahrung war dem Schneider jene heitere Ruhe ge¬
kommen , die soviel Gewalt über Andere hatte . Hatte
er denn keine Fehler gehabt ? Wir kennen sie genau
und haben sie, verabscheut . „ Nicht , daß man keine
Fehler hat, aber , daß man sie bezwingt,"
war sein
Motto.
Aus dem schlechten Kiesel seiner ursprünglichen
Lebensgestalt war ein glänzender Diamant
geworden.
Hart , demanthart , das ist nicht grausam . Aber gefährlich ist es, weich zu sein.
Der gefährlichste Feind ist
unsere Weichheit.
Das junge Mädchen mit den großen , grauen Augen
und den schvngeschwungenen, vollen Brauen darüber
verstand ihren Vater wohl.
Es wollte glücklich werden und es hatte die Kraft
des Entschlusses , dem Opiumräusche der Leidenschaft, der
wilden Dämonie der Liebe bei Zeiten die Thür zu ver¬
schließen, die nie ungerufen kommt , die stets erst groß¬
gezogen wird . Noch manche Stunde hiernach sprachen
sie mit einander , Vater und Tochter , dann theilte er
ihr mit , daß er in Kurzem beabsichtige, eine Assembly,
eine großartige Gartenpartie , wie sie bei den vornehmen
47
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Engländern , die Landsitze haben , zur Frühlingszeit
üb¬
lich ist , zu veranstalten .
Man zählte zusammen
und
es ergab sich, das ; an vierhundert
Personen
die Ehre
hatten , von Mr . Francis
eine Einladung
zu erwarten;
auch Mr . Janko sollte eingeladen werden.
„Nun besorge Du das Weitere hierzu , mein Kind,"
sagte der Schneider , „ und beweise Dich als eine gute
Wirthin . "
Der Abend dieses Tages
brachte schlechtes Wetter;
trotzdem hatte der Caoalier
sich ei » gefunden und war¬
tete unter der Eiche . Ihn hungerte
und fror , aber er
hatte sich für die wenigen Pence , die er noch besaß,
einen guten Kirschen -Gin getauft und seinen Silhvuettenkasten versetzt , um mit einem Paare
neuer
Hand¬
schuhe das letzte Liebesabenteuer
zu bestehen.
Zweimal
war er schon der Fährte der Hunde ausgewiche » , er hatte
dabei durch Sumpf
und Morast
waten müssen , die freilich seinen Kleidern nichts mehr
schadeten ; durchnäßt
langte er wieder bei der Eiche an.
„Verflucht, " innrmelte
er , „ daß sie nicht kommt !"
Es war ihm wie einen , jungen Liebhaber
zu Muthe,
der auf seinem Rendez vons - Platze auf die sich verspä¬
tende Schone wartet.
Der Gin wärmte ihn , die neuen Handschuhe
gaben
ihn , ein Gefühl
der Vornehmheit , er empfand
feine»
Eavalierstvlz
wieder.
So ging er auf , und ab und knöpfte
an seinem
elenden Rock , aus desfeu Krageu er einen Paletot
machte,
während er die zu langen Hände mit den neuen Hand¬
schuhen voll stolzen Wohlgefallens
hervorhob.
Da knisterte cS in den Zweige » des Ginsters
neben
ihm ; er flog der Schönen
entgegen .
Doch zwei nervigte Arme packten ihn , eine unförmliche , klumpenartige
Menschengestalt
in einem langen Rocke , eine » riesigen
Newfonndländer
an der Seite , war zum Stelldichein
erschienen.
„Elender !" sagte die Gestalt , „ was suchst Du hier ? "
Der Branntwein
, den der Kavalier getrunken , machte
ihn muthig .
„ Mit welchem Rechte fragt Ihr
mich ? "
cntgegnete er.
„Weil
dies mein Haus ist , der Garten
mein , in
dem Ihr Euch widerrechtlich befindet !"
„Ah , so seid Ihr
der Vater
der reizenden
Miß
Adelma ? "
„Der bin ich !"
„Nun denn, " sagte der Kavalier
mit großem Selbst¬
bewußtsein , indem er sich auf die Zehen
hob , „ ich
werbe
um Eure
Tochter
!"
Dem Schneider
kam das Lachen an , als der Mond
aus einer grauen Wolke hervor die Karikatur beleuchtete.
„Und wo ist Eure Frau , Graf Rec . ? " fragte er.
„Im
Jrrenhaufe . Nach den Gesetzen Ungarns
sind
wir geschieden , und ich bin also fähig , wieder zu heirathen . " Er holte feinen Adelsbrief hervor , wirklich einen
Augenblick in dem Wahne befangen , der reiche Bürger
werde sich durch seinen Titel bestechen lassen.
Der
reiche Bürger
holte dagegen
etwas Anderes
hervor , was sich länger und länger entfaltete ; es war
ein Strick.
„Den
Strick
verdient
Ihr
für Eure Unthaten,
Monsieur, " sagte er . „ Und hier ist er !"
Er warf ihm diesen vor
die Füße.
Der Kavalier
erblaßte
und zitterte wie Espenlaub.
„Jetzt auf , Tyras , Hatz !" rief der Schneider.
Bef diesen , Worte
war auch der entsetzte Kavalier
über die Hecke, noch ehe der Schneider
de » Hund losgelasscn hatte . _ Doch der Hund
stürmte
hinter
ihm
drein .
Eine
furchtbare
Hatz begann .
Der » ,„ sein
Leben besorgte Mann und der große , in langen Sprün¬
gen nachsetzende Hund
flogen in die Weite .
Durch
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Garten
und Feld , über Hecken und Dorn , durch Wiese
und Moor ging die Jagd , bis endlich ein ferner Pfiff
den Hund
von den Fersen des Verfolgten
abrief
und
dieser sich, im Unckreis
gejagt , athemlos
auf einem
grünen Platze wiederfand.
Es war unter der nämlichen verhängnißvollen
Eiche.
Nachdem
ec lange
gelegen , schöpfte
er endlich
Luft.
„Der Silhoueitenkasten
ist hin, " ächzte er , „ woinit
soll ich mir morgen
mein Brod erwerben ? " das war
der nächste Gedanke , der wie ein Blitz in sein wüstes
Gehirn
schlug.
„Stehlen
!"
Er war schon zweimal
ertappt
wor¬
den , er hatte keine Geschicklichkeit darin , oder die Leute
waren zu vorsichtig geworden,.
„Mord !" — dazu war er zu feige , er wußte auch
nicht , wen gleich ermorden . Den
er wußte , au deu
reichten seine Kräfte nicht.
„Dem
verftucbten
Maler
Nichts
anhaben
können
und nun hier von Hundeteufeln
gehetzt , um in Schwäche
»nd Elend z» verkommen ! Nichtig
war mein ganzes
Leben !" murmelte er . „ Kein Augenblick schön , keiner , den
ich mir zurnckwünschte . " — Er fühlte die Dualen
des
entsetzlichen Hungers
in seinen Eingeweide » und fing
an zu schreien , daß die Augäpfel
aus
ihren Höhlen
traten . Die Kraft
des Branntweins
hatte na hgelassen , seine Glieder waren ganz Schwäche , seine Einge¬
weide ganz Pein.
Er grub mit den Nägeln
in die Erde » nd suchte
ballenweise
feuchte Erde hiuuuterzufchlucken
; es gelang
ihm nicht.
„Erde sättigt nicht , sättigt
nur , wenn
ma » tobt
ist !" stöhnte er . „ Sterben
— o Wohlthat !"
Der Tod war ihm etwas Furchtbares , er schauderte
davor und brüllte wie ein Thier . Und doch mußte er
hinein , es war die einzige Rettung
vor dem Leben , das
noch weit furchtbarer
war.
Da
lag
der
Strick!
-Ein
Erbarmender
hatte
ihn zurückgelassen . Er biß ,» ,d nagte
daran,
als wäre es Brod gewesen ! Er konnte ihn nicht essen.
Nach London konnte er nicht kommen , feine Kräfte ver¬
sagten , wäre er ' dort gewesen , er hätte den Strick ver¬
kauft für ein Brod.
Dort am Hans , welches weiß , erbarmungslos
, höh¬
nisch hernnterleuchtete
, wachten die entsetzlichen Hunde,
stießen
und schlugen
die hartherzigen
Bedienten
den
kriechenden Bettler
fort ; er hätte nur noch auf allen
Vieren hineinkriechen
können , so matt und kraftlos war
er , doch er getraute
sich' s nicht.
Er verfluchte sein letztes Bubenstück , verfluchte die
Jntriguen , die ihn hergeführt
an diesen unwirthbarsten
der Orte, verwünschte
die List an Janko , den er ansgeforscht , um ihm zu diesem Zwecke hier zu schade » .
Nun war er selbst am Verderben , und es blieb ihm
kein anderer Gedanke , als der Tod , doch konnte er an
ihn , seinen Erlöser , nicht denken , ohne in ein Entsetzensgehenl auszubrechen.
„O Eiche , mitleidslose
Eicheln !"

Eiche

Du !" schrie er , „ gieb

Er hing sich mühsam
an einen Ast , ihn wie im
Wahnwitz
zu schütteln . Doch es war nicht die Zeit
der Ernte , der Eichbaum
gab dein Elenden
keine
Frucht.
Am Himmel
glomm kein Stern , alle Welten
wa¬
ren ganz verschwommen
im Nachtnebel . Den Elenden
faßte _ immer mehr das Entsetzen vor dem Tode . Es
war ihm , als ritte er heran
auf dürrer Haide , ein
Gespenst
im blaue » Mantel , und der Knochcnniann
würfe den Pfeil nach ihm.
„Was
gehen mich die Todten
auf der ungarischen
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Pnhta
an ? Was kommst Du , Batthiany , uird wendest
Dich verächtlich
von mir ab , als wäre ich kein Edelmanii , nicht Deines
Gleichen ? Klage mich an , damit
ich fühle, . daß ich doch Etwas
bin , nur nicht dies
Nichts , dies . Nichts
mit der Pein
des Hungers
im
2eibe !"
Er wand sich , Schaum
stand ihm vor dem
Munde.
Das Gespenst
auf der Haide
kam immer
näher,
jetzt konnte er es dentlich erkennen.
Es trug die Züge , die höhnischen , seines Fiscals,
der , wie
er neulich
vernommen , im Vertilgnngskriege der Slaven
von den Ungarn
uingebracht
worden
war.
„Verfluchtes
Rattengesicht !"
kreischte er .
Frech
blekte es ihm die Zähne entgegen.
„Wo sind meine Geldbeutel , Dieb , ich brauche sie
jetzt , wenn ich hier nicht Hungers
sterben soll !"
Und in einem Anfälle
höchster Wuth
ergriff er,
ohne zu wissen , was er that , sein Taschentuch , drehte
es strangartig
zusammen
und schnürte es sich um die
röchelnde Kehle , bis Alles still war um ihn und in
ihm.
Am nächsten Morgen
fanden
die Gärtner , welche
wegen der Arrangements
zur Assenibly den Park durch¬
streiften , im Schatten
der ominösen Eiche den Leichnam
des Unglücklichen.

XVI.
Die Gartenpartic.
Die „ Gardenparty
" versprach glänzend zu werden.
Die Weiher , die Wege , die Wiesen waren gemäht und
gesäubert .
Jeder
Befehl
des Schneiders
war
genau
ausgeführt
worden.
Am Nachmittage
um drei Uhr rollten die Karossen
durch die Ahorn - Allee von St . Albans
Villa.
Es war ein trüber Tag . Es regnete ; doch achtete
man dessen nicht , sondern nahm sich vor , das Vergnü¬
gen der Landpartie
unter Regenschirmen
im feuchten
Grase zu genießen und sich nicht im Mindesten
stören
zu lassen.
Jntereffante
Persönlichkeiten
hatten
sich in der
Schneider - Villa eingefunden.
Da sah mau den Präsidenten
der freien Negerre¬
publik aus Südamerika
neben dem Gesandten
des Kai¬
sers von Haiti , Vertreter
der Kunst und Wissenschaft
hatten sich eingefunden
und Fremde aus allen Ländern
der Erde waren
in Begleitung
der eingeladenen
Gäste
gekommen ; denn Letztere waren
vonr Hausherrn
stets
autorisirt , neu angekommene
Freunde
ebenfalls mitzu¬
bringen.
Unter diesem Gewirre , in diesem Babel von Spra¬
chen , erblickte man auch — die Berliner
Hofräthin!
Einige Male
hatte
sie schon dem landsmännischen
Hausherrn
die unförmlichen
Hände zu drücken versucht,
die corpnlente Hanshälfte
begrüßt und durch eine philo¬
sophische Bemerkung
deren Interesse
zu erwecken ge¬
meint , aber immerfort
nur ein philosophisches
„ Pes"
oder ein seufzendes „ very well " zur Antwort
erhalten,
was ebenso gut der Hitze oder dem bösen Wetter gel¬
ten konnte . Vergeblich
suchte die Hofräthin
nunmehr
zu der Repräsentantin
der jugendlichen
Schönheit
des
Hauses , welche von einem Schwarme
von Anbetern
umlagert
war , vorzudringen . Der Grund
ihrer rast¬
losen Unruhe , ihres eifrigen
Umherfpähens
war noch
ein anderer , als der des philosophischen
Mitgefühls
; denn
gestehen wir es nur , sie hatte Hunger.
Unbekannt
mit der englischen Sitte , konnte sie nir¬
gends ein Büffet entdecke » .
Sie war schon durch den ganzen Garten , durch alle
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trreib - und Palmenhäuser
gerauscht , und schimpfte , in¬
nerlich furchtbar
wnthend , daß nran nicht wie „ bei
uns " durch Bediente serviren lasse , als sie endlich au
der verlassenen Stelle
einer schönen Aussicht ans Janko
stieß . .
_
Sofort
setzie sie den so lauge Jahre
nicht gesehe¬
nen Lairdsmanu
von ihrem , sie immer heftiger bedrän¬
genden Leiden in Kenntniß.
Der
galante Janko
führte
sie ohne Säume » in
den
ihm
bekannten
Caffee - und Thee - Room
des
Hauses.
Die Hofräthin
trank sechs Tassen Eaffee und sechs
Taffen Thee , auch einige Taffen Chokolade ließ sie sich
geben , in die sie unendlich viel Zwieback tauchte , im¬
merfort
die englische Sitte
verwünschend , die alle
Zeitordnung
nmkehre , bei der man nie wisse , wie
man dran sei , am späten Nachmittage
zum Frühstück
eingeladen werde und daun nicht einmal etwas Compaktes , so etwas wie Fleisch zu essen bekomme.
Wie wurde ihr auf einmal , als sie, nachdem sie schon
eine unendliche Menge Flüssiges eingeschlürft , plötzlich aus
einem Nebensaale
herüber
bas Geklapper
von Schüs¬
seln , Messern und Gabeln
vernahm ! Sie stürzte hin
und stand nunmehr
vor einem so reichen Büffet , wie
nur eine englische Phantasie
es sich zu träumen vermag.
Jetzt verfluchte sie alle Reisehandbücher , die sie gelesen,
sogar den Bädeker , da sie nicht die Stellen
angegeben,
wo bei „ Gardenparties
" die Büffets
zu stehen kom¬
men , sie verwünschte Janko ' s Courtoisie , der sie vermuthlich
aus malitiöser
Absicht in den Theeraum
ge¬
leitet , um ihren
Magen
mit Wasserstoff
ganz
zu
füllen und ihn für die wirkliche Kost untanglich
zu
machen.
Sie beneidete den Gesandten
des Kaisers von Haiti,
der , aller (Zivilisation
vergessend , mit seinen schwarzen
Fingern
eben die leckere Mitte einer Riesenpastetc
aus¬
höhlte
und in einer Ecke des Saales
ihr ein satyri¬
risches Schmatzen
seines wollüstigen
Negergesichts
zur
Schau stellte.
Und wieder traf ihr Auge Janko , der in der Nähe
des Büffets
mit einem Herrn
im Gespräche
stand.
Seinen
Rockzipfel
ergreifen , ihm
den Stand
ihres
Magens
klar machen , war bas Werk eines Augen¬
blicks.
Sie ließ sich Alles geben , was er nur erreichen
konnte , auch was sie nicht essen mochte . Janko
war so
höflich , ihr dazu einen Tisch und einige Stühle
zu be¬
sorgen und sich bei ihr niederzulassen.
Nachdem
sie sich etwas gesättigt , lächelte sie ihn
mit matter Freude
an . Janko
fragte
zögernd
nach
beiderseitigen
Bekannten
aus Wien , zuletzt auch nach
Fanny
Mar.
„Freilich
habe ich mich stets für das Geschick die¬
ses dämonischen
Wesens interessirt , mehr als meinem
„Ich " zukam , daS doch eigentlich nur für sich selbst zu
sorgen hätte, " sagte die philosophische
Frau , indem sie
mit der Serviette
die letzten Spuren
des fetten Bra¬
tens von ihren mageren
Fingern
wischte . „ Aber die
menschlichen Geschöpfe , das heißt , unsere Mitmensch ? »
sind nun einmal für den philosophisch entwickelte » Geist
unwiderstehlich
anziehend.
Janko
ward ungeduldig ; sie war noch langweiliger
geworden , aber das Interesse
an Fanny
Mär , von der
er seit jenem Briefe , der in seiner Phantasie
ein eigenthümliches
Leben gewonnen , nichts mehr gehört , ließ
ihn aushalten , bis die weitschweisige Frau endlich ans
das Thema
seiner Frage kam:
„Ich sah sie wieder , die bleiche Medusa , die ihren
Aiann verrathen , und ein Königreich in Brand gesteckt
hat . Gott , ich wäre zwei Metten weit gelaufen , mn
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so etwas zu sehen ! Sie
wissen doch , man sagt , fie
sei wahnsinnig
gewesen , jedenfalls
leidet sie an einer
fixen Idee , denn sie sprach von ihren Verhältnissen
kein
Wort zu mir , was bei einer alten , discreten Feundin , wie
ich , nicht sehr für ihren Verstand
spricht . Was
ich
weiß , entlockte ich der Kammerfrau . Der Graf ist ver¬
schollen ; ihre Scheidung
von ihm hat nicht durchgesetzt
werden können , ihre Güter sind in Sequester , die des
alten Kolomau
Michael confiscirt ; sie selbst lebt von
einem kleinen Vermögen , welches fie aus
geretteten
werthvollen
Sammlungen
gezogen . "
Janko
wußte genug.
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Janko
dachte an den Anblick eines selbstgerichteten
Missethäters , den er heute Morgen
von hier hatte
wegtragen
sehen , und war
froh , daß die Frau
die
Rede übernahm
und vom Hundertsten
in ' s Tausendste
kam und von da wieder an ' s Büffet , woselbst er sie
für diesmal
verließ und an eine der Dampfschiff - und
Eisenbahnkarten
trat , welche an den Wänden
des in¬
dustriellen
Besitzers
hingen , um den Laus der Reise¬
gelegenheiten
von London nach K . . . borg zu studiren.
Hat
er darum kein Glück finden können und nir¬
gends Rühe , weil das leidenschaftliche , blonde Weib ihn
stets umfing mit ihren Gedanken ? Ist er darum kalt

MWWMm

Symbolische , die (sigeujcfcaftcn einer Bedienteilseele
(Siehe Seite 375.)

Fanny
lebte verbannt
an der Meeresküste
eines
kleinen dänischen Badeortes , wohin
sie sich nach der
Revolution
mit dem Verlust
ihrer Habe geflüchtet.
Dort
hatte
die Touristin
sie wieder
anfgesunden
und gesehen . Die Schilderung
, die sie entwarf , war
eine traurig - eigeuthümliche . Das Weib mit den blon¬
den Haaren
einsam am Meeresstrande
unter Muscheln
und Seeschilf!
Unwillkürlich
zuckte Janko zusammen ; er wußte , wie
durch magnetischen
Rapport , jetzt , diesen Augenblick,
träume
sie von ihm.
Der Hofräthin
mit dem Schneeschaum
eines zer¬
bissenen Baisers
aus den Lippen , kam es eben auch in ' s
Gedächtniß , daß ja dem Gerüchte
nach eben dieser
Janko , mit dem sie sprach , der Gegenstand
der lang¬
jährigen
Leidenschaft Fanny
Mür ' s gewesen.
Sie sah ihn mit einem halbverstohlenen
schlauen,
Blicke an , dem er auszuweichen
wußte , aber ihre Red¬
seligkeit und ihr Wunsch , Alles in ein philosophisches
Problem
zu ziehen und darin aufzulösen , ließ sie nicht
lange bei der Entdeckung verweilen , daß bei dem Manne
eine heftige Gemüthsbeweguug
vorging.

charakterislreirde
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geblieben bei so vielen bewerbenden
Blicken und bei so
vielen
vor Liebe
und Sehnsucht
krank gewordenen
Schönen , die nach ihm schmachteten , weil da Eine am
Meeresstrande
heimliche Wünsche spann?
Ja , ein Gedanke
taucht
in ihm auf ! Hat sein
Lieb verderben
und sterben müssen , weil ein mächti¬
geres,
sehnsuchtsvolleres
Weib ihn umstrickt
und ihr
eigen genannt?
Ein Schauer
durchfährt
ihn , er blickt um sich und
ist allein auf der Welt , mitten im Menschengewühl
allein ; nur
ein blondes , wildes Weib
winkt ihm zu,
märchenhaft
herüberblickend
aus seiner Jugendzeit , wie
allein
noch übrig
von allen Gestorbenen
und noch
schön , begehrend , begehreuswerth
mit dunkelroth
bren¬
nendem Munde.
Er nimmt seinen Hut und geht.
Hinter ihm schallt Gelächter . Er blickt sich um.
Es ist die grauäugige
Tochter der halben
Million
am Arme eines schottischen Kaufmanns , der sie seiner»
Sohne
zuführt ; dieser , ein blondlockiger , blauäugiger
junger Mann
in schottischer Tracht , nimmt sie fröhlich
entgegen unter Handschütteln
und lustigem Gelächter.
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Thörichter Janko , Du hast hier wieder Dein Glück
verscherzt ! Du denkst weit hin nach dem Strande von
K . . . borg . Wirst Du sie da noch finden, wirst Du da
geliebt feixt?
- Die göttliche Gerechtigkeit ist auch die poetische.
Möge das Schicksal sie zu einander führen!
(Schluß

in Lief. 13.)

Vierter

Kochkunst seinen Blagen . ' Niemals ist ein Mann so
vollkommen von einem Weibe beherrscht worden , als
dieser König , welcher von sich sagte : Der Staat bin
ich! Darin liegt eine Lehre.
Aber wir wollen nicht den Lehrer spielen , wir
wollen erzählen , und so wollen wir den Leiern unseres
Jlluftrirteu
Panorama
Einen der größten Pariser
Kochkünstler vorführen , der in der ersten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts
sich emporschwang . Es war
Marie
Antoine
Caröme ; seine Lebensgeschichte, ein

Sk 111

illSillPsi

„Meine Damen

mib Herren !" sagte der kleine Mann

Band.

auf den Tisch springend

(Siehe

Seite 375 .)

wahrer Roman , fängt ungefähr an , wie die des kleinen
Däumlings.
Unter den Künsten , in denen es unsere talentvollen
„Mein Vater, " sagt er in den von ihm hinterNachbaren , die Franzosen , zu einer anerkannten Voll¬ lassenen Memoiren , „war ein armer Lastträger , der
kommenheit gebracht haben , steht die Kochkunst oben nicht weniger als fünfzehn Kinder zu ernähren hatte.
an . Französische Köche beherrschten im vorigen Jahr¬
Eines Abends »ahm er mich bei der Hand und führte
hundert die Küche der Großen in Europa und damit mich nach einer der Vorstädte von Paris , wo wir zu¬
ihren Magen , und da der Magen bekanntlich eine große sammen speisten . Aus dem Rückwege war er sehr traurig
Rolle im Leben spielt , so läßt sich leicht ermessen, wie und die Nacht tief dunkel. Auf einem wüsten Platze
sehr die französische Kochkunst im Bunde mit der fran¬ blieb er plötzlich stehen und sagte zu mir : „ Du weißt,
zösischen Mode alle Verhältnisse beeinflußte.
Kleiner , wie unglücklich wir sind. Nur zu oft haben
Selbst Fürsten und Fürstinnen verschmähten es in wir kein Brod . Du bist klug ; geh' , mein Kind , und
Frankreich nicht , die Geheimnisse der Kochkunst zu versuche Dein Glück . Vielleicht schon morgen hat sich
studireu . Der üppige und lasterhafte Regent band oft Dir die Thür eines hülfreicheu Hauses geöffnet . Lebe
die Schürze vor und bereitete selbst die Gerichte , welche wohl !" Er drückte mir einige Sous
in die Hand,
bei seinen nächtlichen Orgien auf der Tafel servirt umarmte mich und floh. Ich glaube , er weinte . Ich
wurden . Frau von Maintenon , die Witwe des buck¬ war elf Jahre alt . Lauge wanderte ich, halbtodt vor
ligen und geistreichen Scarron , beherrschte durch ihre Hunger und Kälte , doch ich weinte nicht.
Es war
Liebenswürdigkeit das Herz Ludwig 's XIV ., durch ihre December und ich sah zitternd Eisschollen auf der
Bigotterie seinen Geist und durch ihr Genie in der Seine treiben . Endlich entdeckte ich Licht in einent

Carsme, der König der Köche.
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Wirthshause , doch ich wagte nicht, einzutreten nnd setzte Lord Steward , der an einem
Hühnerknochen erstickte.
mich ans die Stufen einer Treppe.
Zuletzt blieb er dauernd in der Küche des Barons von
Der Wirth , welcher Ladnra » hieß , sah rnich, be¬ Rothschild , wo er wahre Wunder
der Tafel erfand nnd
fragte mich und nahm mich bei sich ans . Er ließ mich ausführte . Der
moderne Crösus behagte ihm mehr,
in einem Winkel der Küche schlafen und ich ward als Kaiser , Könige
und Männer von altem Adel.
Küchenjunge. In zwei Stunden
war ich also schon
Carsme wußte durch die Kochkunst auch moralisch
Etwas geworden . Wie fühlte ich mich erhoben , als zu wirken , wie die folgende
Anekdote beweist.
Eines
ich am nächsten Tage eine weiße Schürze und eine BaumAbends spazierte er die Boulevards entlang und träumte,
wollemnütze bekam .
Ich fand mich glänzender als indem er den Mond ansah , von der
Zusammensetzung
ein General ausstafsirt und leistete auf eine Casserole einer
Riesenpastete . Von ungefähr siel sein Blick auf
den Schwur , ein großer Koch zu werden ."
eine arine Frau , die vor der Thür einer Schenke in
Carsme hielt seinen Schwur nnd Meister Ladnran Thränen zerfloß .
Carsme näherte sich ihr nnd fragte
that nicht nur ein gutes Werk , sondern machte auch theilnehmend : „Was
fehlt Ihnen , liebe Frau ? '
seinen reellen Profit.
„Ach mein Gott , Herr , ich bin sehr unglücklich!
Es war während der französischen Revolution.
Mein Mann ist ein sehr geschickter Arbeiter , aber er
Die Schreckensherrschaft war gestürzt und die so blutig kann sich nicht von
diesen: verdammten Wirthshause
znrückgedrängte Lebenslust der Pariser brach mit einem trennen . Mich mit meinen drei
Kindern läßt er allein
an Raserei streifenden Ungestüme hervor . Man sprach ohne einen Pfennig zu
Hanse . "
nur von Bällen , Soupers nnd Diners nnd die elegan¬
„Ist Ihr Mann ein Feinschmecker, das heißt , liebt
testen Damen verschmäheten es nicht, nach einer durch¬ er die guten Bissen ?"
schwärmten Nacht des Morgens in irgend einem ob„Ach, wenn er die Arbeit ebenso liebte , wären wir
scuren Wirthshause zu frühstücken.
nicht unglücklich !"
Eines Morgens fiel es einer solchen muntern nnd
„Gut, " entgegnete Carsme , „Ihr Alaun ist gerettet.
lärmenden Truppe , die ans den reinsten Aristokraten Welches ist sein Gewerbe ?"
bestand , ein, gleich einer Lawine die Bontike Ladurau 's
„Er schneidet Figuren in Metall ."
zu überschwemmen und eine damals allgemein beliebte
„Wie heißt er ?"
Fischspeise zu verlangen.
„Wagner ."
Aber die Gesellschaft hatte ihre Rechnung ohne den
Nachdem Carsme sich noch die Wohnung der Frau
Wirth gemacht, denn dieser, ein ehemaliger Jakobiner,
hatte bezeichnen lasten , sagte er : „ Hier , meine Liebe,
war , Mißhandlungen von Seiten der „ goldenen Jugend"
haben Sie fünf Francs für Ihre Kinder .
Morgen
fürchtend , verschwunden . Außerdem waren keine Fische werde ich Sie
besuchen."
vorräthig , nnd doch bestand die Truppe auf ihrem
Am nächsten Tage begab er sich nach der Wohnung
Verlangen nnd drohte , Alles zu verwüsten , wenn man und fand Wagner
noch im Bett , seinen Rausch von
ihr nicht willfahre.
gestern ausschlafend.
In dieser kritischen Lage zeigte Carsme auf dem
„Mein Herr, " begann er, nachdem dieser geweckt
Gebiete der Kochkunst dasselbe Genie , wie Napoleon
war , „ich habe von Ihrer Geschicklichkeit gehört und
auf dem Schlachtfelde , nnd vielleicht ein größeres . Es komme, um
Ihnen eine sehr zarte Arbeit anzuvertranen.
dämmerte in ihn : die kühne Idee auf , eine Fischspeise Hier ist ein alter
Becher von großen : Werth , aber sehr
— ohne Fische zu bereiten .
„ Meine Damen und beschädigt. Ich bitte Sie , ihn mit
Geschmack und
Herren !" sagte der kleine Mann , auf den Tisch sprin¬ Sorgfalt
zu repariren . Zunächst zahle ich Ihnen 20
gend lind seine weiße Mütze ehrerbietigst abnehmend, Francs voraus
für die Wirthschaft , und damit Sie in
„Sie verlangen Fisch und es ist keiner da . Was thnn?
guter Laune die Arbeit ansangen , schlage ich vor , daß
Die Sache ist einfach. Ich liefere Ihnen eine Fisch¬ wir hier
gemeinschaftlich frühstücken.
Frau Wagner,
speise ohne Fisch und Sie sollen diesen doch nicht ver¬ haben
Sie Kohlen , eine Pfanne und eine Schürze ?"
missen, Sie sollen ihn schmecken, als wäre er leibhaftig
Wagner machte große Augen und glaubte , der Mann
darin . Meine Damen , sie werden darauf schwören, sei nicht recht gescheidt.
nie etwas Pikanteres und Delikateres gegessen zu haben !"
Aber Carsme zog einen prächtigen Capaun aus
Man beklatschte den Redner und dieser ging an 's der Tasche und
begann ihn zuzurichten . Als er fertig
Werk . Nach einer Viertelstunde brachte er ein Gericht, war , schwur
Wagner , selbst Carsme hätte ihn nicht
das dem Verlangten täuschend ähnlich , ja das noch bester Herrichten können.
besser schmeckte: ein Fischgericht ohne Fisch.
„Ich bin Carsme selbst, " entgegnete unser Koch,
Am nächsten Morgen kamen die Gäste mit zahl¬ „nnd werde in
acht Tagen wiederkommen . Wenn mein
reicher Begleitung wieder und bald wollte ganz Paris
Becher fertig ist, werden wir einen ähnlichen Capaun
das neue Gericht Carsme 's kosten. Nach zwei Jahren
schmausen."
war die Kneipe Ladnran ' s in ein glänzendes Cafs ver¬
Nach acht Tagen kehrte er zurück, sein Becher war
wandelt , das er für 50,000 Francs verkaufte , wovon
fertig nnd ein wirkliches Meisterstück.
Man aß den
sein Küchenjunge als Belohnung 1000 Francs erhielt.
versprochenen Capaun , der noch besser gerathen war,
Carsme bekannte sich hierauf zu dem großen Grund¬
als der erste.
Nene Bestellungen wurden gemacht,
sätze des berühmten Eßkünstlers Brillat -Savariu : „ Die
neue Leckerbissen gekostet.
Endlich nach nicht langer
Entdeckung eines neuen Gerichtes ist für die Mensch¬ Zeit
hatte zwischen Arbeiten und Essen Wagner die
heit kostbarer , als die Entdeckung eines neuen Sterns . "
rohe Trunksucht abgelegt und war ein ordentlicher
Vergebens suchte der Nachfolger Ladurau 's ihn bei Mensch geworden.
sich zu behalten ; sein Geschick rief ihn zu einer höheren
Carume 's gutes Gemüth zeigte sich auch darin , daß
Laufbalm . In kurzer Zeit durchwanderte er die be¬ er seine
Eltern und seine zahlreichen Geschwister frei¬
rühmtesten Hütcls von Paris
und nahm hierauf als gebig unterstützte . Mit Recht
gebührt ihm der Name
Koch von europäischem Rufe eine Stellung
bei dem „der König der Köche" .
Fürsten Talleyraud
an . Von hier ab dirigirte er
nach einander die Küchen Georg 's IV ., Königs von
England , Alexander ' s I . , Kaisers von Rußland , des
Fürsten Bagration , des Prinzen von Würtemberg , des
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sagt sich : Fahre so fort und Du wirst bald ,
,wirklicher"
Geheimer
Rath ! Fahre so fort , Bedientenseele
! Laß
den Schweiß
(Siehe Jssustr .ition Seite 372 .)
triefen von der Stirn
Deiner
Unterge¬
benen , laß sie müde und darbend zur darbenden
Familie
Die ganze geistige Welt des Menschen
dreht sich nach gethaner
Arbeit laufen ! Was
schadet ' s ?
Es ist
>un drei Axen : Liebe , Geld , Ehre . Daraus
entspringt
ja nur Pack , dessen Kummer
und Sorgen
Du
nicht
jede Tugend , jedes Laster . Und so haben wir
daher:
siehst , woran Du selbst nicht denken kannst in den
fei¬
t ) Bedientenseelen
aus Ehrgeiz,
nen Salons
Deiner Gönner , wo Du plauderst
und an
2 ) Bedientenseelen
ans Geldsucht,
geschickter Stelle
von überhäufter
Arbeit
klagst , und
3 ) Bedientenseelen
aus Verliebtheit.
doch lächelst um — zu träumen
von dem kommenden
Die ersten sind die gefährlichsten , die zweiten die
Titel Wirklicher
Geheimer
Rath!
schmutzigsten und die dritten die dümmsten . Daß eine
Und nun zur zweiten Klasse , zu den Bedientenseegeistige Kreuzung
dieser drei Species
Vorkommen kann,
len ans Geldsucht . Muß man bei dem
Gedanken
an
daß es hunderterlei
Spielarten
davon
giebt , versteht
die erste Klasse die Faust zusammenballen
vor innerem
sich von selbst.
Grimme , so wird jeder vernünftige , natürlich
aber unVor alle » Dingen
müssen wir streng fefthalten , daß
bctheiligte
Mann , ein homerisches
Gelächter
oft nicht
zwischen Bedienten
und Bedientenseelen
ein gewaltiger
unterdrücken
können , wenn er die Geldbedieutenseele
auf
Unterschied besteht . Verstandesarmuth
oder Geldmangel,
dem Höhepunkte
ihres Schaffens
wirthschafteu
sieht . Die
auch Beides wird oft den Menschen zwingen , eine
unter¬
Sucht
nach Geld , das Streben
und Ringen
nach diesem
geordnete Stellung
in der menschlichen Gesellschaft
eiutodten
Schatze , hat ihnen jeden Geschmack an Geist
znnehmen , deshalb
aber kann er immer noch zu der und
Wissenschaft
geraubt . Sie prunken , wie der Pfau
seltenen Abtheilnng
, ,anständige
Seelen " gehören . Der
mit den Federn , und merken ebensowenig , wie
dieser,
Bediente
ist gezwungen
unfrei , die Bedientenseele
frei¬
daß man herzlich lacht , wenn
sie den Schnabel
aufwillig unfrei . Bei ' m Bedienten
ist die niedrige Stel¬
thnn und ungewaschenes
Zeug Vorbringen . „ Ich lasse
lung von Außen an den Menschen herangetreten
, bei
meinen Sohn
keine Stunde
unter zwei Thaler
geben,"
der Bedientenseele
entwickelt sie sich von innen heraus.
erzählt
mit besonderem
Nachdruck der reiche Banquier
Zuerst also zu deu gefährlichsten , zu den Bedientenbei lukullischer Tafel : und blickt mit seinen
sonst so
seeien ans Ehrgeiz . Dieselben
nehmen in der mensch¬ schlauen Augen
zärtlich
dumm
auf das ausdruckslose
lichen Gesellschaft
gewöhnlich
bessere Stellungen
ein,
Gesicht seines hoffnungsvollen
Lprößlings
, dem der
sind dem Beobachter
weniger zugänglich , und deshalb
Preis , wie die Lectionen selbst äußerst
gleichgültig
zu
sowohl , wie durch die höhere Bildung , die sie gewöhn¬
sein scheinen.
lich besitzen , schwer zu durchschauen . Sie
verbergen
Jede Gelegenheit
wird benutzt , um den Rcichthnm
unter dem feinen gesellschaftlichen , herablassenden
Lächeln
zu zeigen , davon zu sprechen und den Neid
Anderer zu
ihre Charakterlosigkeit
, imponiren
gern durch Schweigen
erregen , und die ganze Weisheit , die eine solche Bedien¬
gerade da , wo der offene Mensch es am wenigsten
er¬ tenseele
aus der Schule mitgebracht , vereinigt
sich in
wartet , und sind grundsätzlich
nie grob , schon deshalb,
deu Worten
des Nero , der , als ihm die Unschicklichkeit
uni nicht in der Aufregung
ihre wahre Natur
blicken
vorgeworfen
wurde , den Dünger
zu besteuern , dem
zu lassen . Ihr
Bedientenseelenthum
zeigt sich meistens
Fragenden
eine Goldmünze
unter die Nase hielt und
in der Politik , auf dem Felde , wo heut zu Tage
noch am
sagte , „ riecht die nach Dünger ? "
Herrliche Idee
für
leichtesten etwas zu erreichen ist ; sie vertiefen sich aber
unsere Geldbedientenseele , welcher Thaler , welcher
Treauch , falls es höheren Orts
gewünscht wird , in streng
sorschein
riecht bei ihm nach Thränen
oder Wucher,
religiös
orthodoxe
oder atheistische Anschauungen , wie
oder Uuehrlichkeit ? Kein Einziger ! Nero muß ein
gro¬
es gerade der Augenblick verlangt , die als einzelnes
Glied
ßer Mann
gewesen sein ! Dieser Gedanke und die da¬
der laugen Kette von Heucheleien ., wenn auch oft
erst raus folgenden Prinzipien
sind der ganze Liegen , den
später , ihnen Nutzen bringen sollen.
seine Schulbildung
ihm eingebracht . — Doch verfolgen wir
Und dieser Nutze » ? Er ist meistens so jammervoll
die Laufbahn solcher Bedientenseele
stufenweise . Gewöhn¬
kleinlich , daß man wahrlich nicht begreift , nue ein ge¬
lich hat sie sich aus dem Nichts emporgearbeitet
; aber nicht
bildeter
Mann
sein ganzes
Streben
darauf
richten
wie große Charaktere
durch Fleiß
und unermüdliche
kann , daß man in der Seele dem schönen
Geschlechte
rechtliche Ausdauer , sondern durch schlaue , oft ehrlose
Abbitte
thuu muß
über das innerliche Lächeln , das
Benutzung
seiner geistigen Anlagen . Früh
im Leben
man gefühlt und ans Höflichkeit unterdrückt hat ,
wenn
hat solch ein Mensch kennen gelernt , daß die Welt
im
mau
ihr so ernstes Wesen und Disputiren
bei dem
Allgemeinen
kein Freund der Wahrheit
ist , er hat das
Kaufe eines Bändchens
sieht , wenn man auch bei der Kriechen
und Speichellecken
stets da anzuwenden
ge¬
vernünftigsten
Frau daS Wonnegefühl
auf dem Gesichte
wußt , wo er daraus
materiellen
Vortheil
zu ziehen
liest , ein neues , geschmackvolles Kleid zu tragen!
hoffte , kein Mittel , um Geld zu schaffen , hat er
ver¬
Was erstrebt eine ehrgeizige Bedientenseele
mit all ih¬ abscheut ; doch plötzlich hat
er seine Art , anfzutreten,
ren Chikanen
und Heucheleien ? . Für ein kleines Stück¬
verändert , nachdem er soviel vom Mammon
gewonnen,
chen bunten Bandes im Knopfloch wird manche
Neberzenum Anderen
imponiren
zu können .
Der
kriechende
gung vor der Welt auf den Kopf gestellt . Was
küm¬ Wucherer
läßt sich nicht , wie früher , zehn Mal die Thür
mert es eine solche Seele , welche z. B . zufällig in
ei¬
weisen , um zum elften Male wiederzukommen , er
sitzt
nen irdischen Geheimen
Rath
gefahren , ob alle Unter¬
wie der Pascha
im weichen Lehnstuhl
und empfängt
gebenen seufzen und sich winden unter der Last der Ar¬
herablassend
mit feindnftender
Havannah - Cigarre
seine
beit , unter dem verbissenen Grimm
der schlechten Be¬
Geld suchenden Clienten . Die sonst so
demuthsvolle
handlung ; sie müsse » ja , damit das Gespenst der NahSprache
ist in eine hochtrabende , grobe
verwandelt,
rungslosigkeit
ihnen
nicht die kalten Krallen
auf die und
die
in Sammet
und
Seide
prunkende
Be¬
Brust
setzt , und wie nützlich ist solches Verfahren
der
dientenseele
hat Philosophie
genug , um nicht zu ergeheimräthlicheu
Bedientenseele ! Unerhört
wird gear¬
röthen , wenn ein Getäuschter
auf den Einfall
kommen
beitet , zum Ruhme
des Geheimraths
, ihm duftet der sollte , ihm sein
jammervolles
Handeln
vor die Augen
Lobes - Weihrauch
seiner Vorgesetzten
entgegen , lächelnd
zu führe » . Er lacht , wenn man ihm sagt , er
sei ein
demüthig
nimmt er ihn ans , und seine fchöne Seele
Schuft , er weidet sich au dem Zorne derer , die er geCharakteristik

einer

Be - icntcnseetc.

JltnstrirteS

Panorama.

376

Vierter

Band.

täuscht , er hat ja Geld , Geld ! diesen allmächtigen wenn
er bei der Liebe, deren Wünsche er stets erfüllt,
Schlüssel zu allen Thüren des Glücks ! Doch sein Durst
gleichviel ob Recht oder Unrecht , wenn er bei ihr , sei¬
danach ist unersättlich , er ruht nicht , er muß mehr nem
einzigen Stern , dem er willenlos gefolgt , statt des
haben . Mehr , und wenn er der hülflosen Wittwe das
Dankes , statt des Mitertragens
des Unglückes nur
letzte Bett abpfänden sollte , mehr auf all ' und jede
Hohnlachen findet , herzloses Hohnlachen für seine —
Weise, in welcher ihm das kalte, unerschütterliche Gesetz
Dummheit ! Der arme , schwache Mann!
Nichts anhaben kann , mehr , und wenn er wieder krie¬
Das sind die drei Hauptspecies , um die sich alle
chen sollte, wie ehemals , als er kaum seine Blößen be¬
anderen Spielarten
gruppiren , und sich von denselben
decken konnte, Geld ist die Losung , für Geld
verkauft ableiten lassen. Doch — wie steht's dann
mit den
er Alles , Liebe, Zuneigung , Freundschaft , Alles sind
weiblichen Bedientenseelen ? Lieber Leser! So sehr
ihm seile Dinge , Geld muß er haben , immer mehr,
wir auch danach gesucht, wir haben keine gefunden,
für Geld gäbe er seine Ehre , wenn er solche je gehabt
haben erfahren : es giebt
keine weiblichen
Behätte ! Und wie er prunkt und prahlt mit diesem sei¬
dientenseelen
! Betrachte das so eben aufblühende
nem Heiligthum ! Um zu glänzen , um den Leuten zu
keusche Mädchen , geh' die ganze Stufenleiter
durch
zeigen , wie reich und vornehm , wie mächtig er ist,
bis zur achtunggebietenden Matrone , sieh das arme
zeichnet er für einen milden Zweck hundert Thaler mehr,
als der Reichste, in demselben Augenblicke, als sein ar- Holzhackerweib mit ihren sechs Kindern , schau hin¬
auf zur Königin , alle wollen sie herrschen, alle , alle
merStiefelputzer hereintritt , der mit Thränen in den Augen in
ihrer Art , doch nicht wie die männlichen Bedienten¬
ihm sagt , daß die Frau ihm gestorben , daß das Beseelen, die unbemerkt
zu herrschen streben , um unbe¬
gräbniß viel koste, und er noch um Stundung
der merkt zu ihrem Zwecke zu gelangen ,
nein , sie wollen
schuldigen drei Thaler bitte . Kalt antwortet er : „ mei¬
herrschen, um zu herrschen, daß es alle Welt sehe, und
netwegen , ich werde Ihnen aber diesen Monat und den
das ist das entgegengesetzte Prinzip der Bedientenseele.
nächsten Nichts zahlen ."
„ Aber Herr, " erwidert der Mag dieses
Trachten in vielen Fällen nicht lobenswerth
Arme , „ich bekomme ja monatlich zwei Thaler !" —
sein , im Allgemeinen aber ist's die Tugend des Wei¬
„Weiß wohl, " sagt der Andere höhnisch, „ aber ich werde
bes . Oft unbewußt strebt sie danach , sich emporzurin¬
doch nichts umsonst verborgen ?"
gen aus dem Niveau ihres schwaches Geschlechtes , sie
Und nun zu der dritten Spezies , der Bedientenseele
ist bemüht , in ihrem Kreise dem Manne gleich zu kom¬
ans Verliebtheit . Während die beiden ersten aus den
men , in ihrer Sphäre so viel zu leiste», als der Manu
Schaden Anderer ihr Glück aufzubauen trachten , wäh¬
in der seinen , manchmal freilich geht sie weiter , sie
will
rend der Ehrgeizige sich keiner Verleumdung , der Geld¬
mehr herrschen, wie der Mann . Gelingt 's ihr , dann
süchtige sich keiner Erpressung schämt, handelt des Ver¬
macht dem Manne , der sich hat überflügeln lassen, den
liebten Seele eigentlich nur zu seineln eigenen Schaden.
Er ist vollkommen ungefährlich und meist ob seiner Vorwurf , nicht ihr . Durch Kriechen aber und Heucheln
zum Zwecke zu gelangen , Macht erringen wollen , um
Dummheit bedanernswerth .
Er liebt recht innig und sie heimlich zu
verwerthen , jeden Schern des Herrschens
ehrlich, doch ist seine Liebe Affenliebe , die Alles thut,
um Gegenliebe zu erlangen und zu erhalten , ohne Rück¬ vorsichtig zu vermeiden , um das Ziel zu erreichen , das
ist nicht Sache des Weibes . Das Ziel des Weibes ist
sicht, ob er durch nnbegränztes Erfüllen und Zuvor¬
das Herrschen selbst, gleichviel ob im guten oder bösen
kommen der Wünsche seiner Liebe nicht mehr Schaden
Sinne , und deshalb — giebt 's keine weiblichen Bedien¬
anrichtet , als Nutzen . Er gehorcht unbedingt , gleichviel
tenseelen !
ob er sich dadurch in aller Augen lächerlich macht oder
nicht, er wagt nicht, selbst zu denken, wo ihm höhere
Befehle angegeben sind, er handelt nie eigenmächtig und
ist Bediente an Leib und Seele . Die Frau will ein
neues Kleid , gut , es soll geschafft werden , aber es muß
von schönster Seide sein, muß wenigstens fünfzig Thaler
Dir Freunde.
kosten. Er läuft und erborgt das Geld , welches zu
ersparen ihm sein Actuarius - Gehalt von 22 Thaler
Eine
Erzählung
15 Sgr . monatlich noch nicht erlaubt hat , er erlangt
es von einem Freunde , der seine Ehrlichkeit kennt , er
Adolph Mützelkurg.
kauft das Kleid , freudestrahlend bringt er's seiner Liebe,
ohne zu bedenken, was er sich für Sorgen aufgethürmt,
er ist entzückt über die Pracht , in der seine Liebe strahlt,
iSchlußr
er freut sich noch, wenn er am Abend mit Galoschen und
iv.
Regenschirm im Vorzimmer des Salbns
wartet , in
welchem seine Liebe ihre Pracht beschauen und beneiden
Am andern Morgen war ich wieder auf dem Wege
lassen kann , er denkt nicht an die Zeit , wo er zahlen
nach Lanzburg , in einem leichten Wagen , den ich nicht
muß , er fragt nicht , ob ihm der eigene Magen nicht
ohne Miihe in dem kleinen Städtchen Grünau aufgeunruhig wegen der Vernachlässigung geworden , ob das
trieben . Ich faßte erst unterwegs meinen Entschluß,
Aeußere seiner Bedientenseele nicht noch weit unter der
aber nun stand er anch fest. Ich wußte , daß der Graf
Kleidung der um ihn wartenden Bedienten steht, er ist
Lanzburg am Morgen desselben Tages nach einem ziem¬
glücklich, wie die Eintagsfliege , die kein Morgen und.
lich fernen Schlosse hatte fahren wollen , nur dort einer
kein Gestern kennt ! Der arme , schwache Mann ! Ehr¬
großen Jagd beizuwohnen , und daß er vielleicht acht
lich ist er gewesen bis jetzt, gearbeitet hat er fast über
Tage fortbleiben werde. Das erleichterte meinen Plan.
seine Kräfte , gedankenlos wird er fortfahren im unbe¬
3a, ^ das Geschick war mir noch günstiger . Als ich
dingten Gehorchen ; wie schrecklich wird das Erwachen
vor meine Eorrsine Annette hintrat und diese mich fast
sein aus dem süßen, aber kindischen, thatenarmen Traume!
mit einem Schrecken empfing , war die Antwort , die ich
Wie wird er zweifeln, wenn er sein Wort nicht halten
auf meine Frage nach ihrem Manne erhielt : „ Ach,
kann , wie wird ihm die Noth die Kehle zuschnüren,
Robert ist mit dem Grafen auf die Jagd gereist, weil
wenn er ja bei einer Bedientenseele aus Geldsucht
dort in der Nähe Güter zu kaufen sind. Ich bin allein.
Hülfe suchen muß , wie wird ihm daö Herz brechen,
Aber wo in aller Welt kommst Du her ? "
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„Ich hätte mir allerdings nicht träumen lassen, daß
von meiner Absicht zurückhalten . Ich rief einen Kna¬
ich heut schon wieder hier sein würde, " antwortete ich
ihr.
„Als ich mir in Grünau inein Billet für ben nächsten ben , der ans dem Hose spielte , zu mir herauf und
fragte ihn , wer die Dame gewesen sei.
Zug losen wollte , traf ich zufällig einen Bekannten,
„Frau Oneg wird sie genannt, " erwiderte der Knabe.
einen Jugendfreund , den ich erst vor einem Jahre in
Rom wiedergesehcn . Er war sehr erfreut , als er hörte, „Sie ist bei der kranken Dame hier in der Altenburg ."
Ich entließ ihn mit dem Geschenk einiger prächti¬
ich werde mit ihm zusammenreisen , machte aber
ein gen Weintrauben , die mir Annette
aus das Zimmer
bedenkliches Gesicht , als er erfuhr , ich habe die Be¬
geschickt.
willigung zur straffreien Rückkehr noch nicht in der vorwärts! Meine Vermnthnng war eingetroffen . Nun
Tasche . Ich gehöre nämlich zu denjenigen , die . nur
Ich hatte schon vorher folgende Zeilen auf ein Pa¬
amnestirt werden , wenn sie darum bitten . Er sagte
pier geschrieben:
mir , daß ein anderer Flüchtling , der vor Kurzem zu„Wenn Sie die Gräfin Julia Lanzburg sind , so habe
rnckgekehrt sei , feine Unvorsichtigkeit mit vier Wochen
ich Ihnen wichtige Mittheilungcu
über Ludwig Rosen
Gefängniß habe biißen müssen. Dazu , liebe Cousine,
zu machen . Ich bin Derjenige , den Sie eines
Abends
habe ich nun nicht die mindeste Luft , und ich dachte,
spielen hörten , ein älter und treuer Freund Rofeus,
es sei besser, hierher nach Lanzburg znrückzukehreu,
wo auch als er noch Graf Tyrrhenfeld war .
Ich würde glück¬
es mir so gut gefallen , und von hieraus meine
Ange¬ lich sein , zur Aufklärung einer
wichtigen Angelegenheit
legenheit zu ordnen , als den schönen Herbst im Ge¬
beizutragen , die durch einen unseligen Jrrthnm verwirrt
fängnis ; zuznbringen ."
scheint. Können Sie eine Mittheiluug
zu mir gelan¬
„Das ist vernünftig !" rief Annette freudig . „ Da
gen lassen ? Ich werde bis nach Mitternacht heut und
kannst Du mir die Zeit vertreiben helfen ."
jeden folgenden Tag warten ."
„Von Herzen gern , wenn nur Robert nicht eifer¬
Ich hatte mit meinem Namen unterzeichnet , da ich
süchtig wird, " sagte ich lächelnd.
voraussetzte , daß ihr Ludwig denselben irgend einmal
„Der und Eifersucht !" rief sie lachend. „ Er ist
genannt , oder daß Sie denselben sonst irgend wo gehört.
zu eitel , um zu glauben , irgend ein Mensch
könne
Auf die Aufschristseite hatte ich zuversichtlich: „ An
ihn aus meinem Herzen verdrängen . Und leider hat
die Gräfin Julia Lanzburg " geschrieben.
er Recht !"
Mit diesem Briefe trat ich hinaus auf die Galerie
„Ja , leider, " seufzte ich scherzend. „ Doch im Ernst,
und ging dieselbe nach der Seite hinab , wo sich, wie
ich mußte an diesen Fall denken. Nun , wenn
Du ich früher erwähnt , die Thür befand ,
die nach jenem Abend
meinst , es könnte nicht zu bösen oder dummen Redereien
geschlossen worden war.
Veranlassung geben , so bleibe ich."
Es war eine hölzerne Gitterthür mit starken Stä¬
„Du bleibst ! Deine Zimmer drüben in der Alteuben und sie schien auch jetzt verschlossen.
burg sind noch ganz unverändert . Uebrigens werde ich
Als ich der Thür näher kam , ging ich vorsichtig
sogleich an Robert schreiben und ihin Deine Rück¬
vorwärts , um mich, sobald ich ein fremdes Gesicht ent¬
kehr mittheile ». Vielleicht kommt er dann selbst früher
deckte, znrückziehen zu können . Nie würde ich für mich
zurück."
allein etwas Aehnlichcs gewagt haben ; ich hätte den
Das Alles war vortrefflich . Hätte ich Robert vor¬
Gedanken nicht ertragen können , für anmaßend , oder
gesunden , so würde er mich natürlich eben so freundlich
auch nur für neugierig gehalten zu werden . Aber das Be¬
aufgenommen , aber mir sicherlich nicht meine alte Woh¬ wußtsein ,
für einen Anderen zu handeln , die Hoffnung,
nung in der Altenbnrg angewiesen haben , da fein Ver¬
dem Freunde vielleicht das verlorene Glück wiedergeben
dacht einmal rege war . Ich wünschte mir Glück znm
zu können , verliehen mir eine Entschlossenheit , die
mich
Anfang und noch inehr Glück für die Zukunft.
alle Rücksichten vergessen ließ.
Bei mir stand es fest , daß die Dame , die ich au
Ich war dicht au der Thür , hinter welcher sich die
jenem Abende gesehen , die Gräfin Julia sei , und daß
Galerie noch in einer Länge von ungefähr dreißig
sie nur durch Zwang ein Leben, das fast der
Gefangen¬ Schritten fortsetzte , als eine breite Flügelthür ,
hinter
schaft glich, ertrage.
welcher sich eine mit Gardinen verhangene Glasthür
Daraus stützte ich meinen Plan und wollte schnell befand
, sich öffnete und eine Dame heranstrat , in wel¬
handeln . Die Abwesenheit des Grafen , Roberts und
cher ich sogleich diejenige erkannte , die in jener Nacht
einer Menge Diener begünstigte mich ungemein . Es
meinem Spiele gelauscht und in welcher ich die Gräfin
ließ sich voraussehen , daß die Frau Oueg , die eine Art
Julia Lanzburg vermuthete.
Wärterin der jungen Gräfin sein mußte , sich während
So sehr mich nun auch das Glück begünstigte , in¬
dieser Abwesenheit
eine größere Freiheit
erlauben dem es mir die Gräfin gerade in dem
erwünschtesten
werde , selbst wenn ihr das Gegentheil vorgeschrieben
Augenblicke entgegenführte , so trat ich dennoch zur Seite,
war . —
nach dem Schlosse hin , um nicht von ihr gesehen zu
Ich entschuldigte mich für den Rest des Tages bei
werden . Denn wahrscheinlich wäre sie im ersten Mo¬
meiner Cousine durch meine Müdigkeit und legte mich
ment der lleberraschung znrückgetreten.
auf das Spiouiren . Von meinem Vorzimmer aus
Noch hatte sie mich nicht bemerkt . Langsam trat
konnte ich den Hof , der den neuen Ban von der Alten¬
sie bis an die Brüstung der Galerie vor und
blickte
burg trennte , überschauen . Wenn Frau Oueg die Alhinaus auf die abendliche Gebirgslandschaft . Ihr An¬
teuburg verließ , wollte ich sogleich handeln . Nur Kühn¬ blick
machte auf mich den tiefsten Eindruck . Sie war in
heit konnte mich in der kurzen Zeit , die mir zu Gebote
einen Hellen einfarbigen Anzug gekleidet , der durch die
stand , zum Ziele führen.
Einfachheit seines Schnittes und dnrch den Mangel
Als es dämmerte , sah ich eine ältliche Frau die
jeder Ausschmückung etwas Nonnenhaftes erhielt . Beide
große Steintreppe
von der Altenburg mach dem Hofe Hände leicht auf die
Brüstung legend , stand sie fast
niedersteigen . Sie war sehr anständig , wenn auch nur
regungslos . Sie bot mir nur das Profil ihres Ge¬
ländlich gekleidet. Ohne Zweifel war das Frau Oueg. sichtes.
Aber es war eines der schönsten, das ich je
Eine Dienerin begleitete sie. Sollten noch andere Die¬
gesehen, von ziemlicher Regelmäßigkeit und doch mit
nerinnen bei der Gräfin , — daß sie es sei, nahm ich jenen
kleinen eigenthümlichen Abweichungen , die allein
in meiner Vorstellung als gewiß an —
zurückgeblieben unsere kalte Bewunderung in wirkliche Theilnahme
zn
sein ? Wohl möglich . Indessen sollte mich das nicht
verwandeln vermögen , weil sie bekunden , daß ei» beHeft XII.
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soliderer Geist diese regelmäßige Form beseelt . Die
Stirn war hoch für eine Iran und wurde eingefaßt
durch das einfach vom Scheitel in Wellenliliien herab¬
fallende Haar von nußbrauner Farbe . Die Farbe des
großen , jetzt weit in die Landschaft hineinblickenden
Auges schien ein helles Stahlblau
zu sein. Eine kaum
bemerkbare feine Falte unter demselben deutete auf Leid
der Seele oder des Körpers . Der schöne, edelgeformte
Mund war ernst und träumerisch geschlossen.
Der Eindruck , den ihr Anblick auf mich machte,
war ein tief ergreifender . Unwillkürlich trat mir Ludwig 's Bild zugleich mit dem ihren vor das Auge —
dieselbe Entsagung , dieselbe stille Trauer um das ver¬
lorene höchste Glück des Lebens , dieselbe Würde , die¬
selbe Schönheit . Ja , diese Beiden gehörten zusammen;
auSeinaudcrgerissell mußten sie sterben oder, ihres schön¬
sten Schmuckes beraubt , dahinsiechen.
Unwillkürlich
klopfte mir das Herz bei dem Gedanken , daß ich viel¬
leicht dazu ausersehen sei, großes uub hohes Leid zu
beenden.
Ich trat wieder vor . Bei dem Geräusch meiner
Schritte wandte sie sich langsam zu mir hin . Sie war
weniger erstaunt , als ich erwartet . Ein fragender Blick
traf mich aus ihren großen Augen . Ich kann nicht
sagen , wie sehr dieser ruhige klare Blick mich zugleich
erschütterte und beruhigte . Vorher hatte mich der Ge¬
danke unsäglich gequält , ich könne vielleicht ein Wesen
finden, dessen geistige Kräfte durch die Schmerzen jener
entsetzlichen Trennung gestört feie» ; davon verrieth die¬
ser Blick Nichts.
Schon hatte ich tief incineu Hut gezogen und den
Brief nach der Gitterthür reichend , sagte ich: „ Darf
ich und kann ich hier mit Ihnen sprechen, Gräfin , oder
ziehen Sie es vor , zuerst diesen Brief zu lesen und
mir dann Antwort darauf zu geben ? "
Sie blickte mich einige Minuten au , mehr sinnend,
als musternd . Dann sagte sie leise: „ Geben Sie den
Brief !" den ich ihr sogleich durch das Gitter reichte.
Sie öffnete ihn und schon bei dem ersten Blick auf den
Inhalt färbte Todtenblässe ihr ohnehin bleiches Gesicht,
der alsdann blitzschnell eine glühende Röthe folgte . Sie
niachte hastig eine Bewegung mit der Hund nach der
Brüstung der Galerie , als wolle sie sich an derselben
halten , faßte sich dann aber sogleich wieder , machte
mir mit der Hand ein Zeichen, das ich nicht recht ver¬
stand und eilte durch die Thür in das Innere ihrer
Wohnung.
Wie sollte ich das aufnehmen ? Floh sie vor jeder
Erinnerung an jene Zeit und also auch vor mir ? Oder
wollte sie mir nur ihre Bewegung verbergen ? Ich hoffte
das Letztere und beschloß ihre Rückkehr zu erwarten.
Schon nach wenigen Almuten erschien sie wieder,
noch bleicher , als vorher , aber wie es schien, vollkom¬
men gefaßt . Sie trat dicht an das Gitter.
„Wohnen Sie noch neben mir ? " fragte sie. „ Und
wie lange ? "
„Jedenfalls so lange , als der junge Verwalter , der
Alaun meiner Eousine , mit Ihrem Bruder , dem Herrn
Grasen , abwesend ist, " antwortete ich. „ Ich war be¬
reits abgereist , bin aber zurückgckehrt, da mich einer der
glücklichsten Zufälle in Grüuau mit meinem Freunde
Ludwig znsammetreffen ließ ."
„So nahe !" sagte sie mit einem Zittern der Stimme.
„Jetzt ist es mir unmöglich , mit Ihnen zu sprechen;
ich muß in jedem Augenblick die Rückkehr der Personen
erwarten , die mich bewachen. Aber ich werde schreiben.
Wollen Sie den Brief in Empfang nehmen — und
wann ? "
„Wann Sie bestimmen ! Ich werde mich ans die
Galerie setzen und bei dem geringsten Zeichen, das Sie
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mir machen — wäre es auch spät i » der Nacht — au
diese Thür kommen ."
Sie sagte nur leise: „Ich danke Ihnen !" und da
ich bemerkte , wie erregt sie im Innern war , wenn sie
auch äußerlich gefaßt erscheinen wollte , so grüßte ich sie
ehrerbietig und ging zurück ans mein Zimmer.
Triumph , bis jetzt wenigstens ! lieber alle Erwar¬
tung war mein Plan gelungen . Noch ein wenig Muth
und Ausdauer und das Geheimnis ; dieser Gefangen¬
schaft — denn als eine solche mußte ich den Aufenthalt
der Gräfin an diesem Orte betrachten , da sie von „ Be¬
wachung " gesprochen — war enträthselt und damit
wahrscheinlich der Weg zu einer Wiedervereinigung
Ludwig 's mit der Gräfin geebnet . Doch — ich vermuthete ja nur ! Es war besser, alle anderen Pläne
aufzuschieben , bis ich den Brief erhalten.
Der Abend kam . Ich inachte meiner Cousine noch
einen kurzen Besuch und zog mich, Kopfweh vorschützeud,
sehr bald in die Altenburg zurück. Dort setzte ich mich
auf die Galerie , die Augen stets ans die Gitterthür
gerichtet haltend . Noch erwartete ich den Brief nicht,
denn vermuthlich konnte die Gräfin erst dann schreiben,
wenn die Wächterinuen zu Bett gegangen . Aber ich
wollte wenigstens bereit sein.
Endlich — die Schloßuhr hatte schon zwölf Nhr
geschlagen — hörte ich eine Thür sich in ihren Angeln
bewegen , und sah etwas Helles in der Nähe der Thür.
Ich eilte sogleich vorsichtig die Galerie hinunter . Eine
Hand mit einem Briefe streckte sich durch das Gitter.
Ich nahm den Brief und lauschte , da ich erwartete,,
daß sie mir noch etwas zu sagen habe .
g
„Sie haben ihn also gesehen ?" fragte sie leise.
„Wie geht es ihm ? Ist er glücklich?"
„Er arbeitet sich durch die Welt, " erwiderte ich.
„Ob er jemals wieder ganz glücklich werden kann , hängt
von dem Ausgange dessen ab , was ich, ohne daß er es
weiß, unternommen habe ."
„So weiß er nicht, daß Sie hier sind ?" flüsterte sie.
„Er weiß , daß ich hier bin, " antwortete ich; „aber
er weiß nicht , daß ich eine Ahnung davon hatte , wer
Sie seien , und daß ich hoffen durfte , mich Ihnen zu
nähern . "
„Gedenkt er meiner in Groll ? fragte sie kaum hör¬
bar.
„Er nimmt alle Schuld dieser furchtbaren Tren¬
nung allein auf sich," antwortete ich. „ Gerade deßhalb
ist sein Leid um so größer . Doch vielleicht wird Alles
noch gut ! Ist es Ihnen nicht möglich , den Schlüssel
zu erhalten , der diese Thür ' öffnet ? Ich sage es nur
für den Fall , daß es nothwendig für Sie werden sollte,
die Räumlichkeit , die mir fast ein Gefängniß scheint,
zu verlassen.
Ich werde es versuchen, " sagte sie leise. „Man
bewacht mich jetzt weniger streng . Wahrscheinlich bin
ich i» der Zeit , in der Sie mich heut Nachmittag spra¬
chen, stets allein . "
Ich sagte ihr Gute Nacht und eilte nach meinem
Zimmer zurück, brennend vor Begierde , den Inhalt des
Briefes zu erfahren.
Folgendes schrieb die Gräfin Lanzbnrg:
„Ludwig hat mir so oft von der Nacht erzählt , in
welcher er Sie kennen lernte und mir so oft Ihren
Namen , der mir ohnehin bekannt war , mit der größ¬
ten Liebe und Achtung genannt , daß ich, wie ich glaube,
Ihnen unbedingtes Vertrauen schenken kann.
Die Zeit , die mir zu Gebote steht , ist kurz. In
aller Kürze also muß ich das sagen , was ich Ludwig
durch Sie mitzutheileu habe . Und in aller Offenheit
will ich es sagen , gleichviel , welcher Art seine Gesinuuug gegen mich jetzt sein mag.
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Ais ich daiuais seinen Brief erhielt , war ich voll¬ jwürfe
, sagte mir, daß ich die Ehre meines Standes
kommen betäubt , — nicht , weil er einen Titel und ei¬ j verletze und
daß er niemals in meine Verbindung mit
nem Vermögen entsagen wollte , die er rechtmäßig nicht Rosen willigen
werde. Gereizt antwortete ich ihm,
mehr besitzen zu dürfen glaubte — sondern von der daß ich
Herrin über mich selbst sei. Darauf lachte er
Bestimmtheit , mit welcher er von unserer Trennung
bitter und meinte : Nun , das werden wir sehen ! Spä¬
sprach. Ich kann nur wiederholen : ich war betäubt.
ter entließ er meine bisherigen Dienerinnen und um¬
Weshalb eine Trennung ? Blieb er nicht der Mann,
gab mich mit Personen , die ihm unbedingt ergeben
den ich geliebt , den ich schon als meinen Gatten be¬ waren .
Um nicht öffentliches Aergerniß zu erregen,
trachtet ? War es denn möglich , daß wir überhaupt
schwieg ich, zugleich hoffend , daß ich durch scheinbares
getrennt werden konnten ? Ich war vollkommen ge¬ Nachgebeu am
besten »reine Absicht, nrich Ludwig wie¬
dankenlos . Mein Bruder kam hinzu . Seine kalten der za nähern ,
erreichen werde. Vergeblich ! Ich be¬
Worte , nachdem er den Brief Ludwigs gelesen , ließen merkte bald , daß ich
auf Schritt und Tritt bewacht
mein Herz erstarren . „ Wer weiß , was da noch Alles wurde . Ein
Brief , den ich an eine Freundin nach B.
vorgegangen, " sagte er. „Wer weiß , ob das nicht ein geschrieben, schien dort
nicht augekommeu zu sein , wenig¬
Mittel ist, ihm seinen Rücktritt zu erleichtern . Auf je¬ stens erhielt ich keine
Antwort . Das erbitterte mich ; vor
den Fall mußt Du ihm , da er Dir Dein Wort zurück- Allem aber
quälte mich der Gedanke , daß durch län¬
giebt , ihm auch das Deinige zurückgeben. Das ver¬ geres Zögern der
Bruch zwischen mir und Ludwig immer
langt Deine Ehre !" Ich glaubte seinen Verleumdun¬ größer , die
Möglichkeit einer Versöhnung immer weniger
gen nicht — ich wußte , daß er nicht so edel denkt, wie
wahrscheinlich werde. Ich wurde fast tiefsinnig . Mein
ein Mann seines Standes
und seiner Bildung denken Bruder ließ mich als eine Kranke behandeln, , sandte
sollte. Aber was er über die Leichtigkeit sagte , mit der mir eine Menge Aerzte und
wußte mir unter dem Vor¬
Ludwig unsere Verbindung aufgegeben , traf mein In¬ wände , meine Zimmer
sollten geändert werden , diese
nerstes . Ich schrieb, noch vollkommen ohne Fassung, abgelegene Wohnung auf der
Alteuburg anznweisen , die
einen Brief , in dem ich Ludwig bat , sich näher zu er¬ ich später nicht mehr
verlassen durfte . Wahrscheinlich
klären . Mein Bruder zerriß ihn , als meiner unwür¬ giebt er mich für
krank , für geistesgestört aus . Ich
dig. Er dietirte mir einen anderen Brief in die Fe¬ zittere , indem
ich es schreibe. Aber ich vermuthe es.
der und zwang mich dann , sogleich mit ihm nach Lanz- Ich habe oft daran gedacht,
zu fliehen . Aber der Plan
bnrg abznreisen . Er werde die weitere Vermittelung
ist schwer ansznführen , und überdies hätte meine Flucht
übernehmen , sagte er.
keinen Zweck, so lange ich über Ludwigs Aufenthalt
Zn den nächsten Tagen war ich wie geistesabwesend. und seine Ansichten in
Bezug auf mich ungewiß bin.
Diesen Tagen folgte eine schwere Krankheit . Als ich Ich füge mich. Meinen
Bruder habe ich schon seit
von derselben genesen und wieder Herrin meiner Ge¬ einen« Jahre nicht
gesehen. Vor Kurzem erhielt ich
danken rmd Sinne war , als ich mir das Vorgefallene
einen Brief von ihm , des Inhalts , daß er mir meine
zurückrief , vermochte ich noch immer nicht zu glauben, volle Freiheit und
Unabhängigkeit znrückgeben «volle,
daß Alles Wirklichkeit gewesen.
Ich fragte meinen «venu ich ihm verspreche , jeden Gedanken an meinen
Bruder , ob er Nichts von Ludwig gehört . Nichts ! er¬ einstigen Verlobten auszngeben . Thne ich
das nicht, so
widerte er ; ,,er ist irr seiner Heinrath gewesen , hat «verde er, kraft seines Rechtes als
Familien - Oberhanpt,
seinem Range und seinen Besitzungen entsagt , hat den fortfahren , mich an jeden« Versuche, der die
Ehre un¬
Namen Rosen angenommen rnrd ist verschollen.
serer Familie schände«« würde , zu hindern . Ich antWollte ich auch nur annähernd schildern , was in «vortete ihm nicht darauf.
jener Zeit in mir vorging , so würde ich der ganzen
Dies ist ein Abriß dessen, «vas ich seit «ueiuer
Nacht bedürfen . Es war mir klar , was in einem so Trennung von Ludwig erlebt u««d
empfunden . Gern
edlen und so tiefgetroffenen Herzen , wie demjenigen will ich es ertragen haben , «
venn n««r Lud«vig selbst
Ludwig 's , vorgegangen . Er hatte , der Welt zürnend, glücklich «var . Hat er eilt Weib
gefunden , das ihn
geglaubt , mir meine Freiheit zurückgeben zu müssen. «vahrhaft liebt , so bitte ich den
Himmel um Segen
An mir wäre es gewesen, ihn nicht verzweifeln zu las¬ für ihn und sie, und
namentlich darum , daß nie ein
sen, ihm zu sage», daß ich ihn , seine Person , den Men¬ düsteres Verhängniß die beiden
Liebenden von einander
schen geliebt , nicht den Grafen Tyrrhenfeld , und daß trennen möge , «vie «vir
getrennt wurden . — "
ich jede Zukunft mit ihm theilen würde . Ich hatte es
Erfüllte dieser Brief schon mich mit der höchsten
nicht gethan , ich hatte die Entsagung , die er mir in Freude , welche Seligkeit
mußte er daun in Lnd«vig 's
einem Augenblicke kalter Weltverachtung , die ich jetzt Herz gießen ! Hatte ich doch
geahnt , daß Alles sich so
wohl begreife , anbot , angenommen . An mir lag die verhalten!
Schuld , daß wir getrennt waren.
Ich schlief die Nacht wenig . Ich «var zu unruhig,
Ich habe viel seitdem gelitten ; mehr mag ich nicht ich konnte die Zeit nicht erwarten ,
in «velcher die Bei¬
sagen . Ich erklärte meinem Bruder , daß ich Ludwig ' s den «vieder mit einander vereint sein «
vürden , und doch
Aufenthalt erfahren und an ihn schreiben müsse. Er mußten im günstigsten Falle noch
Tage darüber hin¬
zuckte die Achseln und sagte mir , ich möge suchen; er gehen.
wisse nichts von den: Verlchollenen . Ich sandte , ohne
Am ander » Morgen «var ich mit mir einig . Un¬
daß es mein Bruder wußte , einen vertranten Mann
gefähr eine Viertelstunde vom Schloß entfernt befand
ab , nur Ludwig ' s Spur aufzufinden — denn ich begriff, sich ein kleines Gasthaus , die
Schloß «virthschaft gedaß mein Bruder mir in diesem Beginnen hinderlich i«a »»t, bei schönem Wetter das Ziel
der Spaziergänger
sein wolle . Der Bote kam unverrichteter Sache zurück. aller benachbarten Orte . Ich hatte dort
in der Nähe
Nun wollte ich selbst, unter dem Vorwände , eine Freun¬ viel gezeichnet und
dabei die Wirthin , ei» junges hei¬
din zu besuchen, nach B . reisen und dort Nachforschungen teres Weib ken««en gelernt und oft
mit ihr geplaudert.
nach Ludwig nnstellen . Mein Bruder , der meine Ab¬ Sie hatte mich gen «,
und Rudolf und Annette hatten
sicht errathen mochte, erklärte urir jedoch in harter Weise, mich z«>«veilen mit diesem Lerhältniß
geneckt, das na¬
daß er mich nicht eher allein reisen lassen werde , als türlich das unschuldigste von der Welt
war.
bis ich ihm das feste Versprechen gegeben , mich nie
Zu dieser Wirthin — sie hieß Frau Martins —
mehr um Ludwig kümmern zu wollen , und als ich dies ging ich mit nieiner Zeichnen
- Mappe schon am frühen
ablehnte , machte er mir heftige , sogar unwürdige VorMorgen . Frau Martins war freudig überrascht , «nich
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wiederzusehen, nachdem ich am Sonntag schon Abschied
von ihr genommen , und ich erzählte ihr dieselbe Hi¬
storie, mit der ich meine Rückkehr vor Annette entschul¬
digt . Dann fragte ich sie, ob sie nicht einen sicheren
Boten habe , der nach Grünau gehen könne ; einen
Mann ans dem Schlosse wolle ich nicht nehmen , da es
sich um eine Privat -Angelegenheit handle . Frau Mar¬
tins empfahl mir ihren jüngeren Bruder , einen kräfti¬
gen und treuen Burschen von ungefähr siebzehn Jah¬
ren. Diesem nun übergab ich den Brief der Gräfin,
den ich in einen anderen an Ludwig Rosen eingelegt.
Ich schrieb Ludwig nur , er solle einen Wagen nehmen
und herüberkommen ; er könne in der Schloßwirthschaft
wohnen , ich werde dafür sorgen , daß er nicht erkannt
werde , den Wagen solle er aus einige Tage miechen,
da ich vielleicht später mit ihm zurückkehreu werde . Ich
empfahl dem Burschen , dem ich den Aufenthalt Ludwig 's genau beschrieben, die größte Eile . Dann setzte
ich Frau Martins
auseinander , was ein politischer
Flüchtling sei und sagte ihr , der Herr , der wahrschein¬
lich im Lauf des folgenden Tages bei ihr eintreffen
werde , sei ein solcher. Sie möge ihm ein Zimmer ein¬
räumen und dafür sorgen , daß ihn Niemand sehe. Er
werde nur einen Tag oder zwei bleiben . Die Frau,
die mir gefällig sein wollte , ging bereitwillig ans meine
Wünsche ein.
Ich sah voraus , daß mir die Zeit bis zur Ankunft
Ludwig 's eine Ewigkeit werden würde , und suchte sie durch
Plaudern und Musiziren mit Annette hinzubringen . Am
Spät -Nachmittage , zu der Zeit , die mir die Gräfin an¬
gegeben, war ich wieder auf der Galerie . Sobald ich
sie erscheinen sah , näherte ich mich ihr . Sie gab mir
ein leichtes Zeichen mit der Hand , das auf Vorsicht
deutete und zeigte mir den Schlüssel . Es schien mir,
als wolle sie mir denselben geben , und ich irrte mich
nicht , denn als ich mich dem Gitter näherte , reichte sie
mir den Schlüssel.
„Es ist eine Dienerin zurückgeblieben, " flüsterte sie.
Ich hatte den Fall vorgesehen , daß ich sie nicht
sprechen könne , und ihr deshalb geschrieben , daß ich
Ludwig benachrichtigt , daß ich seine Ankunft für inorgen Nachmittag in der Schloßwirthschaft
erwarte und
daß ich sie, falls sie es wünsche, zu ihm geleiten wolle.
Dieses Schreiben gab ich ihr und entfernte mich.
Einige Stunden darauf , als ich noch auf der Ga¬
lerie saß, die Möglichkeit einer Benachrichtigung erwartend , erhielt ich die Antwort:
,,Jch danke Ihnen . Ich werde morgen Abend von
elf Uhr ab bereit sein , dasjenige zu thun , was Sie
mir anempfehlen . Bis dahin wollen wir uns nicht
sprechen. Die Entdeckung , daß wir uns kennen, würde
Alles vereiteln ."
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klar hervorging , daß sie sich wie eine Gefangene be¬
trachte und einenr Versuche zu ihrer Rettung Nichts in
den Weg stellen würde , so war ich entschlossen , sie,
wenn es möglich war , noch in derselben Nacht zu Lud¬
wig zu führen . Dann wollten wir Alle um drei Uhr
Morgens anfbrechen und die nächste Station einer Bahn,
die nach dem Süden führte , zu erreichen suchen, was
bis acht Uhr Morgens möglich war.
Ich kehrte nach dem Schlosse zurück und schickte
unter dem Vorwände , in der Nähe der Schloßwirth¬
schaft am folgenden Morgen in aller Frühe malen zu
wollen , die wichtigsten Bestandtheile meines Gepäckes,
meine Skizzm und Werthpapiere dorthin .
Das fiel
Niemand aus , da ich es früher schon einmal gethau.
Dann harrte ich, und dieses Mal in wirklicher Seelen¬
angst , dem Augenblicke entgegen , in dem es mir ge¬
stattet sein tvürde , die Thür auf der Galerie zu öffnen.
Die Nacht war sehr dunkel, windig und regnerisch.
Ich stand dicht an der Thür , lauschend. Endlich —
ein leises Knarren der Angeln , ein Rauschen — einige
geflüsterte Worte . Ich öffnete die Thür , fchloß sie vor¬
sichtig. Julia Lanzburg war an meiner Seite.
Sie fragte Nichts , sie sprach kein Wort . Nur als
ich sagte : „ Wollen Sie mich zu Ludwig begleiten ?"
antwortete sie leise bejahend.
„Verlassen Sie sich unbedingt auf mich, ich werde
Sie sicher führen !" sagte ich.
Wir gingen durch meine Zimmer , in denen ich die
Lampe brennen ließ , stiegen die Treppen nieder , gingen
über den Hof .
Alles im Schlosse schlief.
Es galt
nur , den Thürhüter zu wecken und Julia
unbemerkt
hiuauszugeleiten.
Der Thürhüter war ein alter Mann und mir ge¬
wogen , da ich die kleinen Geschäfte , die sein Sohn mir
besorgte , stets reich belohnte . Ich klopfte ihn dreist
heraus und sagte ihm , während Julia sich an die Wand
lehnte , ich hätte aus Versehen einige Banknoten unter
die Papiere gepackt, die ich nach der Schloßwirthschaft
hinaufgeschickt, das sei mir doch bedenklich. Ich wolle
sie mir holen oder würde vielleicht die Nacht über oben
bleiben .
Er möge sich nicht erst ankleiden , ich werde
das Thor selbst aufschließen und ihm dann den Schlüssel
durch's Fenster in das Zimmer reichen.
Der schlaftrunkene Alte war mit Allem einverstan¬
den, gab mir den Schlüssel und eine halbe Minute
später war das Schwierigste gethan — Julia befand
sich außerhalb des Schlosses . Ich gab den Schlüssel
dem Nichts ahnenden Alten zurück, bot Julia meinen
Arm und dahin schritten wir durch die dunkle Nacht.
Wir sprachen nicht .
Zuweilen stand Julia still,
als fehle ihr der Athem . Es währte wohl zwanzig
Minuten , ehe wir die Schloßwirthschaft erreichten. Die
Sie hatte Recht . Nun galt es, Ludwig 's Ankunft Thür war , wie verabredet , offen.
Ludwig wohnte in
zu erwarten . Ich widmete den ganzen Vormittag des einem Hinterstübcheu . Dorthin
führte ich Julia . Ich
nächsten Tages meiner Cousine , um am Nachmittage
sah nur , wie Ludwig ihr entgegen kam , ihr zu Füßen
freier zu sein, und ging bald nach Tisch nach der Schloß¬ sank — weiter nichts . Ich
schloß die Thür hinter den
wirthschaft , auf der heute , da das Wetter regnerisch Beiden und ging ' während einiger Stunden vor
dem
geworden , kein Fremder zu sehen war . Ich ging dann Hause auf und ab , bis die Zeit zur Abfahrt
kam.
den Weg entlang , den Ludwig kommen mußte , und sah
Es war verabredet , daß Ludwig das Haus allein
ihn gegen vier Uhr den Berg heraufsteigen , neben dem mit dem Wagen verlassen
und daß ich mit Julia erst
Wagen einherschreitend .
Wir drückten uns vor den an einem bestimmten , etwas entfernten Punkte
aufstei¬
Leuten nur mit einigen einfachen Worten die Hand, gen solle. Nach zwei Uhr suchte ich
also die Beiden
nur unsere Blicke sprachen. Aber als wir allein waren, auf .
. Ich traf zwei glückliche Menschen , deren Dank
siel mir Ludwig um den Hals und weinte , wie ein ich bis zu einem
gewissen Grade nicht znrückweisen
Kind , vor Dankbarkeit , Erregung , Sehnsucht und Glück, durste . Dann bat ich die Gräfin ,
sich mir wieder anwie er mir . sagte.
zuvertraueu . Den Weg bis zu der bezeichneten Stelle
„Ich kann es nicht glauben !" rief er oft , die Hände kannte ich zu genau , um ihn
trotz der Dunkelheit zu
faltend und den Kopf schüttelnd. „ Du wirst es sehen! verfehlen . Ich hörte noch,
wie Ludwig den Kutscher
Es wird Alles zerfließen, wie ein Traum !" —
weckte. Dann schritt Julia
wieder an meinem Arin
Ich will kurz sein. Da aus den Briefen Julia 's dahin .
Sie weinte leise.
Wir sprachen auch dieses
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setzte sie sich
Mal nicht. An der bezeichnet» ! Stelle
auf eine Bank , die sich dort befand . Nicht gar zu
lange und wir hörten die Räder des Wagen knarren;
wir stiegen aus.
Meine Erzählung ist zu Ende . Ich schrieb, um
meine Verwandten vor jedem Verdacht zu schützen, schon
an einem der nächsten Tage einen Brief an den Gra¬
sen, in welchem ich ihm den ganzen Sachverhalt aus¬
führlich auseinandersetzte . Es fiel ihm natürlich nicht
ein , mir zu antworten . Doch war er vernünftig genug,
meine Verwandten seinen Grimm nicht entgelten zu
lassen. Freilich war ihm auch Rudolf fast unentbehrlich.
Er blieb Verwalter in Lanzburg.
Ludwig und Julia verheiratheten sich ein Viertel¬
jahr darauf in der Schweiz . Der Graf machte Schmie¬
rigkeiten in der Herausgabe der Jnlia gehörigen Erb¬
schaft, fügte sich aber , als seine Beweise , daß die Ehe
eine ungültige , weil nicht standesgemäß und daß Jnlia
gestörten Geistes sei, überall wenig Anklang fanden , in
das Unvermeidliche.
Ludwig ist jetzt Professor der Rechte und lebt sehr
angenehm in einer der schönsten Gegenden deutscher
Zunge . Ich habe ihn zwei Mal seit jenen Tagen auf
längere Zeit , besucht und scheide jedesmal von jener
Stätte des friedlichsten und reinsten Glückes zwar mit
Wehmuth , aber doch auch mit der stillen Genngthnung,
Dort ist meine
daß ich es habe begründen helfen .
Heimath , bis es einst dem Geschick gefallen mag , mir
eine eigene aufzubauen . —

Gisromo

Meyerbeer.

Der Tod respektirt Nichts , weder den Heldenmuth
auf dem Schlachtselde , noch die Herrschergröße ans dem
Throne , weder das Talent auf dem Lehrstuhl , noch das
Genie in der Kunst ; Alle fallen seiner Sichel.
Abermals haben wir den Tod eines der eminentesten
Heroen der Knust zu beklagen , abermals ist ein großer
Am 2. Mai,
Geist hingegangen zu seinen Vätern .
Morgens 5 Uhr , hauchte zu Paris in seiner Wohnung,
Meyerb eer, der große
rue Montaigne , Giacomo
Componist , welchen mit gleichem Stolze Deutsche , wie
Franzosen ihren Landmann nennen , seinen letzten Seuf¬
Die Kunst kennt keine Heimath , wie die
zer aus .
Wandervögel befindet sie sich auf Reisen und läßt sich
nur da zeitweilig nieder , wo man ihr eine Stätte der
Pflege bereitet.
ein solcher Wandervogel
war
Auch Meyerbeer
Geboren den 5 . September 1791
von Jugend aus .
als der Sohn des reichen Banquiers Jacob Herz Beer
zu Berlin , war er in Folge der glücklichsten pecnniären
Verhältnisse vor dem trüben Schicksal bewahrt , gleich
den meisten seiner Kunstgenossen sich in Noth und Sorge
einen herben Weg dnrch' s Leben bahnen zu müssen.
Er lernte nie die Romantik des Elends kennen, führte
nie einen Kampf um seine Existenz , wie seine großen
Vorfahren , die Bach , Händel , die Mozart , Haydn , wie
sein berühmter Mitschüler und Freund Carl Maria von
Weber . Er lieferte den Beweis , daß auch in des Le¬
bens Ueppigkeit der Geist einen höheren Flug nehmen,
ihre Fittige entfalten kann ; daß nicht
die Geniatität
materielle Entbehrungen allein dem Dichter und Künstler
geistiger Größe anfzudrücken vermögen.
den Stempel
unter dem
Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts
geistig -frischen Regime Friedrichs , des großen Königs
von Preußen , wich auch das Anathema , welches auf
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der Berliner Jndenschaft ruhte,
der socialen Stellung
der Jdeen -Revolntio » , welche in Deutschland zum Durch¬
bruch kam. Der Bann , welcher auf dem starren Juden¬
thum lastete , machte Platz der Humanität und ein reges
Interesse für geistige Bildung zog ein in die bisher
abgeschlossenen Kreise der reichen israelitischen Familien
Lessing, der große Dichter , der ehrenfeste
Berlin ' s .
Buchhändler Nicolai und die übrigen Führer der Ber¬
liner Fortschrittspartei fühlten sich in Freundschaft ver¬
bunden mit Moses Mendelssohn , dem tiefen Denker,
mit Ephraim , Veit und anderen dem Zeitgeist huldigen¬
den jüdischen Kauflenten . Ein neues Geschlecht wuchs
auf in diesem Kreise , der sich zum Träger der reichsten
geistigen Bildung machte und so frische Blüthen trieb,
daß Prinz Louis Ferdinand und seine Genossen es sich
zur höchsten Ehre rechneten , mit der gefeierten Henriette
Herz , mit der geistreichen Rahel Levin, der späteren
Gattin Varnhagen 's von Ense , mit dem liebenswürdi¬
gen Schwesternpaar , welches als Baronin von Arnstein
und Baronin von Eskeles auch später in Wien Alle,
welche auf Bildung Anspruch machten , um sich verei¬
nigten , mit Hitzig und seinen Freunden zu verkehren.
Chamisfo , Börne , Heinrich Heine und andere gefeierte
Geister suchten Zutritt in den Salons der reichen Banguiers und legten da den Grundstein zu ihrem späteren
Ruhme.
Auch in dem Hause Jacob Herz Beer 's war ein
reger Verkehr zwischen Gelehrten , Dichtern und Künst¬
lern . Ramler , Anselm Weber , der berühmte Abbe
Vogler und sein genialer Schüler Earl Maria von
Weber waren gern gesehene Gäste und die berühmtesten
Namen Berlin ' s waren allwöchentlich in heiterer Tafel¬
runde bei dem reichen Banguier versammelt , dessen
talentvolle vier Söhne die Aufmerksamkeit der Besucher
des Hauses erregten.
Es waren diese Brüder ein vierblättriges Kleeblatt
eigener Art , gleich genial und doch so verschieden in
ihren Neigungen und Studien . Wilhelm , der älteste,
bestimmt des Vaters Geschäft zu übernehmen , neigte
schon früh zu speculative » Forschungen und hat als
und Astronom in der wissenschaftlichen
Mathematiker
Michel,
Welt einen bedeutenden Namen hinterlassen .
der früh dahingeschiedene Dichter und Knnst -Mäcen,
hat der deutschen Nation in seinem „ Struensee " und
im ,,Paria " zwei Dichtungen geschenkt, welche zu den
zählen.
werthvollsten Perlen der deutschen Literatur
Was Giacomo Meyerbeer für Zeit und Ewigkeit gelei¬
stet , bleibt im dankbaren Gedächtniß der Völker . Hein¬
rich, der jüngste , gleichfalls zum Kaufmann bestimmt
und im väterlichen Hause thätig , war von lebhaftem,
zu Extravaganzen geneigtein Naturell und durchbrach,
so oft es anging , die Schranken , welche ihn an die ge¬
schäftsmäßige Ordirung des Comtoirs fesselten.
Meyerbeer
Kehren wir zu unserm Giacomo
zurück. Schon in zartester Jugend setzte er seine Um¬
gebung in Erstaunen durch seine eminente Begabung
für die Tonkunst ; was er ' an der Hand seiner Wär¬
terin auf der Straße von Musik gehört , versetzte ihn
in Entzücken und versuchten die kleinen Hände am
die gehörten Melodieen
Piano aus der Erinnerung
wiederzugeben . Der Böhme Lanska, seiner Zeit einer
der beliebtesten Klavierlehrer Berlin 's, brachte dem rasch
begreifenden Knaben die ersten Elemente der Musik bei.
Kaum nenn Jahr alt wurde er Meister Clementi
zur Ausbildung übergeben und machte so glänzende
Fortschritte , daß er ein Jahr später sich öffentlich in
einem Conzerte hören lassen konnte . Clementi verließ
Berlin und sein Schüler ward nunmehr Zelter, dem
berühmten Componisten des Tauchers , zur Erlernung
des Generalbasses anvertrant , mit dessen streng -ernster
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Methode der feurige Meyerbeer sich aber nicht
befreun¬ vier - Conzerte in Wien , welche für ihn
den konnte. Die Oper , welche damals
zugleich znm
unter der Lei¬ Prüfstein bescheidener
Selbsterkenntuiß und edler Selbst¬
tung Anselm
Webers
stand , welche er regelmäßig
verleugnung
wurden
. Er hörte Hummel ; statt von Neid
besuchte, wurde nun seine Schule und er
durch deren erfüllt zu werden durch seinen
Rivalen , lauschte er mit
Dirigenten mit dem dramatischen Style Gluck's,
des Entzücken dessem Spiele und suhlte sich
ihm gegenüber
viclbeliebten Componisten , vertraut gemacht .
Meyerbeer noch so sehr Schüler , daß Nichts ihn
verdankte Anselm Weber unendlich viel und er
vermochte , eher
erkannte wieder aufzutreteu , bis er sich
dies stets dankbar an . Durch ihn wurde er
vollkommen Meister
eingeweiht wußte . Bescheidenheit und energische
in das Wesen des Gesanges und dessen
Willenskraft be¬
Verbindung
herrschen nusern Helden und aus einjähriger ,
mit der dramatischen Handlung , durch ihn
tiefer Ab¬
der Grund
geschiedenheit wagte er erst in Deutschlands
gelegt zu Meyerbeer ' s Vorliebe für die Opern
Stnrmjahre
- Compo1813
wieder in die Oefsentlichkeit zu treten .
sitio» und großartige Orchester Seine
Jnstrumentirung .
Der erste Oper dagegen , welche er ein Jahr
später ans Ver¬
Meister fühlte bald , daß seines Schülers
geniale Auf¬ anlassung der Direktion des
Kärnthnerthor - Theaters
fassung den Ruhm des Lehrers zu verdunkeln
drohte, schrieb , machte in Wien Fiasco und
erndtete an ande¬
doch neidlos sandte er eine Fuge des jungen
Giacomo
ren Orten gleichfalls nur mäßigen Erwlg.
an den berühmten Abt Vogler in
Darmstadt zur BeEs wurde ihm der Rath gegeben , in
urtheilnug , welcher sie mit einer eingehenden Kritik
Italien das
be¬ Wesen der Oper nnd den
rythmischen Wohllaut zn stnehrte , deren Folge die Uebersiedelnug des
18jährigeu
diren und Meyerbeer , welcher sich nie
besann , einen
Jünglings nach Darmstadt war , wo er im Hause
Vog- wohlgemeinten Rath sofort zu befolgen ,
ler's den jungen lebenslustigen CSarl Maria
welchem Künst¬
von Weber ler - Eitelkeit und
Selbstüberschätzung gleich fern lagen,
zum Mitschüler und Freunde hatte . Der
Aufenthalt
eilte in die Heimath des Gesanges . Er
in Berlin im elterlichen Hause war
überschritt die
Meyerbeer durch Alpen und nahm seinen
Aufenthalt in dem schönen,
einen Zwischenfall verleidet.
von der Romantik des Mittelalters
Es war die Zeit der französischen
angehauchten Ve¬
Oecupation und nedig . Das Theater Fenice
war allabendlich gefüllt
Berlin voll von Nayoleon 's Kriegern . Auch
der alte bis auf den letzten Platz , wenn
Rossini ' s Tancred ans
Jacob Her ; Beer hatte einen Oberst als
Einquartierung
dem Zettel stand . Hier lernte Giacomo
den berühm¬
erhalten und ihn in seinem geräumigen Garten Pavillon,
ten Maestro lieb gewinnen , mit welchem
in Paris ihn
der auch unserm Giacomo als Wohnung
diente , nnter- später das Band -der
Freundschaft verknüpfen sollte.
gebracht. Der Colonel war nicht blos ein echter
Sohn
Der Schwan von Pesaro stand aus dem
des Mars , sondern auch ein Jünger der
Zenith seines
Wissenschaft Ruhms , als Meyerbeer in der
alten , herrlichen Venezia
und füllte die Stnndcn der Nacht durch
seine Studie»
seinen Melodieen lauschte und sich Ton für
aus . Es war daher begreiflich, daß
Ton , Note
Meyerbeer 's musi¬ für Note der Opern Rossini ' s
tief in 's Gedächtniß ein¬
kalische llebungen ihn sehr genirten , zumal
dieser nach prägte . Ein Umschwung ging
vor in des Deutschen
dem Besuche der Oper stets stundenlang bis
znm Hahn¬ musikalischen Anschauungen , die
ernste Methode Gluck 's
schrei an seinem Clavier zu phantasiren und
die eben wurde über Bord geworfen und
süße italienische Arien,
gehörte Oper zu recitiren pflegte .
Der Oberst be¬ voll des üppigsten Duftes
, erfüllten seine Seele . Von
schwerte sich wiederholt beim alten Beer , doch
ohne nun an huldigte er keiner
besonderen Schule mehr , wie
Erfolg ; Giacomo ließ sich in seinen
musikalischen Phandie meisten Knustgenossen . Rein und
tasieen nicht stören . Ta beschloß der
unverfälscht nahiu
Franzose , zur er ohne Vornrtheil
alle musikalischen Eindrücke in sich
Selbsthütse zu schreiten. Er versammelte die
sämmtauf , das heitere Volkslied , die Barcarole
des Gondelicheu Tamboure seines Regiments im
Gartcnsaal und, liers , wie die heroische
Oper , und nicht genöthigt , von
als der junge Virtuose die ersten Accorde
seinem In¬ seiner Arbeit zu leben ,
feierte sein Geist in wonniger
strumente entlockte, machte ein Wirbel aus dreißig
Trom¬ Siesta . Er lebte sich in den
meln das Hans erbeben . Meyerbeer mußte
Charakter des italieni¬
sein Spiel
schen Volkes so völlig ein , daß auch dessen
einstellen, ließ aber , als die Trommeln feierten ,
Melodieen
wieder in ihm zu Fleisch und Blut
wurden und als er nach
die kunstgeübten Finger über die Tasten
gleiten . Als¬ vierjähriger Pause mit der
Oper „ Romilda und Cvnbald begannen die Tambours auch wieder
mit ihrem stanza " auf der
venetianischen Bühne debütirte , durfte
Wirbel und dies wiederholte sich so lange ,
bis der er gewiß fein , auch in dem
classischen Lande der
jugendliche Maestro sich voller Wnth zur Ruhe
legte. Musik , bei den feurigen
Eine Versöhnung zwischen Soldat
Südländern stürmischen Beifall
und Künstler zu zu erndten.
Stande zu bringen , wollte dem Vater des
jungen Mu¬
Meyerbeer fuhr fort , in demselben Geiste weiter
sikers nicht gelingen und er mußte daher
zu
deu Oberst arbeiten ; sein Styl
gewann eine festere Gestalt nnd
ausqnartiere ». Meyerbeer blieb im Besitz des
Pavillons
jede neue Oper flocht ein frisches Blatt in
und ini freien Gebrauch seines
den Kranz
Jnstruncentes . Durch seines Ruhmes . „
Margaretha
die Begegnung mit dem Franzosen war
von Anjou " nnd „ il
ihm aber der Crociato " wanderten
unter stürmischem Beifall über
Aufenthalt in Berlin so verleidet , daß er mit
Freuden alle italienischen Bühnen .
Die della Scala in Mai¬
die Gelegenheit ergriff , unter Vogler 's
Leitung in Darm¬ land , wie das
San Carlo in Neapel , rissen sich um
stadt seine Lehrjahre zu vollenden . Vogler
verstand es seine Compositionen , auch
in hohem Maaße , seine Schüler an sich
Deutschland nahm sie aus in
zn fesseln und seine
Repertoire . Namentlich „ il Crociato " kann wohl
für die Kunst zn begeistern . Mit eisernem
Fleiße horchte als die
Morgenröthe seines Ruhms bezeichnet werden,
der geniale Schüler zwei Jahre lang den
Vorträgen
da die Oper aller Rossiui ' schen
des gediegenen Meisters ; daS Oratorium
Reminiscenzeu entkleidet,
„ Gott und ein
Ausdruck seines eigensten Wesens war nnd bei
die Natur " , welches dem 20jährigen
ihrer
jungen Manne
glücklichen Bereinigung des ernsten germanischen
den Titel eines großherzoglich hessischen
Styls
Hoscomponisten
mit
der
wohllautenden Fülle nnd der dramatischen Be¬
und den Beifall aller Kenner erwarb , war
die Frucht weglichkeit des
dieser Studien.
italienischen Genre überall Enthusiasmus
erregte.
Für Meyerbeer begann nun eine neue
Epoche und
Aufgefordert , die vielbewunderte Tondichtung für
die Zeit der Wanderjahre . In München ,
wohin er sich die französische
Oper in Scene zn sehen , begab sich
zunächst begab, _ blieben ihm bittere
Enttäuschungen
Meyerbeer nach Paris ; «ber trotz ihres
nicht erspart , desto größeres Aufsehen erregten
unbestrittene»
seine Cla- Werthes fand sie
zum Erstaunen des genialen Maestro
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»ur eine mittelmäßige Aufnahme . Fern davon , sich
dadurch entmuthigt zn fühlen , arbeitete er mit emsigem
Fleiße weiter und machte es zu seinem Hauptstrebeu,
die Musik mit dem feenischen Effekt in harmonischen
Einklang zu bringen . Sechs Jahre
angestrengtester
Thätigkeit widmete er dieser Periode feines Schaffens.
Endlich hatte er das Medium gesunden . „ Robert der
Teufel " erschien und wurde im Juli 1830 der großen
Oper in Paris eingereicht. Die Direktion hatte jedoch
nur ein untergeordnetes Vertrauen zum Erfolg dieses
Werkes , welches jedoch für ihn und andere Coinponisten
eine neue Aera begründete : die klingende Aera der
10,000 Francs - Einnahmen . — Die letzten General¬
proben , sagt Fstis , der gefürchtete Musikverständige,
zeichneten sich aus durch sehr sonderbare Zwischen¬
fälle .
Die Mehrzahl
der Kritiker von Profession,
ohne genügende und gründliche Kenntniß der Tonkunst,
sprach sich gleichfalls ungünstig über die Oper aus und
gern wurde sie, zumal der politische Horizont , der
Juli - Revolution wegen, sich sehr verfinstert hatte , ad
acta gelegt.
Man glaubte nicht , daß die Composition , deren
Partitur zu grotesk erschien, mehr als zehn Vorstellungen erleben würde und selbst , als die königliche Ver¬
waltung des Opernhauses
in Privathände
überging,
konnte man sich der mißgünstigen Besprechung der Ge¬
neralprobe wegen , nicht entschließen, die Oper aufzu¬
führen , trotzdem Fetts die Partitur sehr günstig beurtheilt hatte und die Aufführung der Tondichtung drin¬
gend empfahl . Nach vielen Jntriguen , welche gegen
Robert den Teufel und dessen Coinponisten angestellt
worden waren , wurde die Oper endlich in Scene ge¬
setzt. Der Direktor stand voll Zagen hinter den Conlissen, mit Bangigkeit lauschte er den ersten Tönen und
glaubte in der Haltung des Publikums traurige Vor¬
zeichen eines gründlichen Fiaskos zu erblicken. Einem
Musiker , welcher sich neben ihm befand , vertraute er
zitternd feine Befürchtungen an . „ Seien Sie ohne
Sorge, " antwortete dieser, „ ich habe auf jede Note ge¬
hört und bin gewiß , mich nicht zu täuschen. Die Oper
enthält weit mehr Schönheiten , als Unvollkommenhei¬
ten . Die Scene ist ergreifend und der Eindruck wird
ein tiefer und lebhafter sein. Sehen Sie , wie die
Wolken sich zertheilen ; ich sage Ihnen , diese Oper wird
noch ihren Lauf antreteu durch die ganze Welt !"
Er hatte wahr gesprochen.
Robert der Teufel
machte seinen Flug über Land und Meer und entzückte
beide Hemisphären . Grade die Handlung , basirt auf
den plumpen Aberglauben des Mittelalters , machte Ef¬
fekt. Der Reichthum an erhabenen Melodieen , der ori¬
ginelle Rythmus , das fremdartige dramatische Genre
wirkte überwältigend , und noch heut gehört die Oper
zu . den beliebtesten aller Länder und Völker , sie hat
sich das Bürgerrecht erworben.
Eine Wiederholung drängte in Paris die andere
und entlarvte die falschen Propheten . Mit Rossini
und Ander theilte von nun an Meyerbeer die Herr¬
schaft über die musikalischen Kreise von Paris.
Berauscht von dem Erfolge Robert des Teufels
verlangte die Direction der großen Oper von Signor
Giacomo ein neues Tonwerk . Meyerbeer verspracht.
30,000 Franken Reugeld wurden stipulirt , wenn die
Composition zu einem bestimmten Zeitpunkte nicht fertig
sei. Meyerbeer zahlte dieses Reugeld , da man aus eine
Prolongation nicht entgehen wollte . — Scribe hatte das
Textbuch , gleichfalls gegen ein Reugeld und zwar von
10,000 Franken , binnen sechs Wochen zu liefern ver¬
sprochen. Das Geschäft wurde Seitens der Direction
großartig betrieben , wie man sieht , und die Tausende
flogen nur . Wenn Scribe dagegen vor diesem Ter-
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mute fertig würde , sollte er eine Prämie von 5000
Franken erhalten . Nach seiner Gewohnheit war er gar
bald fertig und strich für den Tezst zu den Hugenotten
seine Prämie ein. Scribe 's Dichtung wurde Meyerbeer
übergeben und der Maestro verpflichtete sich, die Musik
dazu binnen einem Jahre zu beendigen . Scribe mochte
bemerken , daß eine Verzögerung für ihn nachtheiliger
sein würde , als für die Oper , und verlangte , daß ein
Drittel des Meyerbeer ' schen Reugeldes ihm bei Ablauf
der Verfällzeit zugefprochen würde . Veron , welcher da¬
mals Director der großen Oper war , billigte auch diese
Elausel . Am Ende des stipulirten Jahres war Meyerbeer
nicht fertig , da er, ein unnachsichtlicher Kritiker seiner
selbst, die Partitttr so lange seilte , bis er sie reif zur
Aufführung hielt .
Veron drang auf Erlegung des
enormen . Reugeldes und der Componist zahlte , wie
oben erwähnt , ohne Widerrede . Scribe hielt mit seitteitt strengen Urtheil über dieses Verfahren nicht zu¬
rück, aber das Reugeld war von Meyerbeer einmal
bezahlt , er reclamirte daher , wie billig , seinen Antheil,
welchen er auch unverzüglich erhielt . — Abermals war
ein Jahr verflossen ; der große Meister hatte inzwischen
seine Partitur beendet und ließ in den Zeitungen durch
seine Freunde daraus aufmerksam macheu, daß der Componist Robert des Teufels mit seiner neuen Oper fertig
lei. Veron erwartete nun jeden Tag den Maestro und
seine Composition , aber weder Meyerbeer noch sein Werk
ließen sich bei dem Director der großen Oper sehen,
welcher unruhig wurde und dem gefeierten Componisten
selbst seinen Besuch abstattete . Dies war eS, was
Meyerbeer erwartet hatte ; er übergab ihm die Parti¬
tur , aber nur unter der Bedingung der Zurückerstattung
des gezählten Reugeldes von 30,000 Franken . Der
Componist erhielt nun zwar kein Honorar , verlor aber
auch Nichts ; die Direction verlor nur die an Scribe
gezahlten 15,000 Franke », und dieser blieb mithin der
einzige Gewinner.
So reich auch Robert der Teufel an Schönheit ist,
so sind die Hugenotten jedenfalls noch großartiger und
unbestritten die bedeutendste der Compositionen des un¬
sterblichen Meisters . Auch der „ Prophet " erfreut sich
verdienter Popularität , im minderen Grade jedoch
„l ’etoile du nord “ und sein vorletztes größeres Werk
„le pardon de Ploermel “ . lieber die „ Afrikaner !» " ,
welche kurz vor seinem Tode volleitdet wurde , wird die
Nachwelt urtheilen.
Friedrich Wilhelm IV . , ein echter Mäcen , berief
knrz nach feiner Thronbesteigung
Felix MendelssohnBartholdy , den größten Tondichter der neueren Zeit,
und nnseren Giacomo Meyerbeer als General - MusikDirectoren an Spontini 's Stelle an den preußischen
Hof . Beide bekleideten jedoch nur Ehrenämter in ihrer
Vaterstadt Berlin . Meyerbeer verzichtete mit der ihm
angeborenen Generosität auf das mit seiner Stellung
verbundene reiche Einkommen zum Besten der HofCapelle . Er lebte wie Alexander von Humboldt , sein
unsterblicher Landsmann , theils in dem liebgewordenen
Paris , theils zu Berlin , wo er bei sestlid)en Gelegen¬
heiten die Leitung der Hof - Concerte übernahm und
durch seine Compositionen illuftrirte . Ein warmes In¬
teresse bewahrte er dem Domchor , an dessen Gründung
und Entwickelung er so wesentlichen Antheil hatte.
Ein Förderer der Kunst , welche er in feinem Testament
so reichlich bedachte, ein wohlwollender Beschützer jün¬
gerer Kunstgenoffen , für deren Fortkommen und Stu¬
dium er einen bedeutenden Theit seines fürstlichen Ver¬
mögens zu Stipendien -Stiftungen hinterließ , zeigte er
sich jederzeit groß als Künstler , wie als Mensch . Seiner
Familie ein liebevoller Gatte und Vater , war ungeheuchelte Verehrung der Tribut , welchen ihm Alle,
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weiche das Giück hatten , mit ihu > in persönliche Be¬
rührung zu kommen , freudigen Herzens zollten.
Meyerbeer 's Liebenswürdigkeit , seine Güte und Fein¬
heit , verbunden mit der großen Einfachheit in feinem
Wesen , machten ihn auch zum Liebling der Franzosen,
welche ihn mit Stolz als den Ihrigen
betrachteten.
Dankbar für das ihm gespendete Lob , vermied er es
in feiner Bescheidenheit , von feinen Werken zn reden.
Reich wie ein Crösus , war er doch anspruchslos und
genügsam in seinen Bedürfnissen.
Seit längerer Zeit kränklich, fühlte er sich doch erst
acht Tage vor seinem Tode an Zimmer und Bett ge¬
fesselt. Sein Hausarzt eonsultirte den Doctor Royer,
dieser erklärte jedoch alle ärztliche Kunst für erfolglos.
Meyerbeer wollte nicht , daß man seine Angehörigen
durch seine Krankheit beunruhige , und dieselben trafen
zum Theil erst nach seinem Tode in Paris ein.
Der große Componist starb ohne eigentlichen Todes¬
kampf . Einer Lampe gleich, welche vor ihrem Ver¬
löschen noch Plötzlich aufleuchtet , verklärte die Erinne¬
rung an sein letztes Werk , ,,die Afrikanerin " , deren Aus¬
führung der Inhalt der Phautasieen war , welche seinem
Ende voransgingen , seine geistvollen Züge . Die Rechte
in die Hand seines alten Freundes , des Musikalien¬
händlers Brandus gelegt , und mit den Worten : „ Cres¬
cendo , Forte , jetzt Fortissimo , nun Piano , so ist es
schön!" hauchte seine edle Seele ihren letzten Seufzer
auS . —

nach dem Nordbahnhofe sich ein ungeheurer Leichenzug
bewegte , der sterblichen Hülle des berühmten Meisters
die letzte Ehre zu erweisen . Die Künstlerschaft von
Paris , die Träger der Wissenschaft , die höchsten Staats¬
beamten schlossen sich dem Gefolge an . Selbst Auber
ließ sich trotz seiner 84 Jahre nicht abhalten , zu Fuß
den Sarg seines dahingeschiedenen Kunstgenossen zu be¬
gleiten . Von Zeit zu Zeit stimmten das Opernorchester
und der Theaterchor die erhabensten Melodieen aus den
Hugenotten und dem Propheten an . Am Nordbahnhose
angekommen , öffneten sich dessen Säle und ein LeichenCondnct von mehr als dreitausend Personen füllte die
weiten Hallen . Auf 's Neue executirten Orchester und
Chöre die schönsten Hymnen des Verklärte » und Perrin
hielt ihm eine von schwungvoller Begeisterung getragene
Gedächtnißrede.
Die sterbliche Hülle des großen Meisters wurde aus
der Eisenbahn nach seiner Vaterstadt Berlin begleitet,
und vom Thiergarten , seinem Lieblingsspaziergange aus,
unter zahllosem Gefolge nach dem Friedhose getragen.
An der Seite seiner Lieben , unter schattigen Bäumen
ruht nun Giacomo Meyerbeer . Friede seiner Asche!
Ehre seinen: Gedächtuiß!
Carl Frauenstedt.

@8 war am 0. Mai , als von der Rue Montaigne

Verlag von Werner

i I !

Große in Berlin . — Schnelipreffendrnck von W. Moeser

in Berlin.
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zukünftige und Porlngal 's jetzige Königin.

Die beiden anmuthigen weiblichen Erscheinungen,
welche vorstehende Illustration
darstellt , sind die ge¬
treuen Portraits
der Prinzessin Alexandra von Däne¬
mark , der Gemahlin des zukünftigen Königs von Eng¬
land , und der Prinzessin Maria Pia , der Gemahlin des
Königs von Portugal . Maria Pia , die Tochter Victor
EmanuelS , ist am 16 . October 1847 geboren . Seine
Heiligkeit der Pabst verehrte ihr als Hochzeitsgeschenk
ein aus massivem Golde gebildetes Blatt , welches in
Form eines Albums zwei Reliquien : ein Stück des
Schleiers der heiligsten Jungsrau
Maria und einen
Dorn der Dornenkrone Christi enthielt.
London ist eine Weltstadt ; sie überragt durch ihren
grandios angelegten Charakter ihre liebenswürdige Ri¬
valin an der Seine weitaus , nie aber befand sich diese
gewaltige Kapitale in größerem Aufruhr , nie feierte
ein Volk das Fest der Vermählung seines zukünftigen
Thronerben in großartigerem Maßstabe , als das bri¬
tische gelegentlich des Einzuges der Prinzessin Alexandra
von Dänemark an dem Arme ihres Gatten , des Prin¬
zen von Wales , in London dieses in der That gethan hat.
Heft XIII.

Gin Homnn in Wien.
Von

Elise Schmidt.
(Schluß .)

XVIII.
„Ungeheures Getöse verkündet das
Herannahen der Sonne ."
II . Th . d. Faust.

„Ungeheures Getöse verkündet das Herannahen der
Sonne ."
Es ist der schwarzgeflügelte Nachtwind , der
die grauen Morgenwolken in der letzten Hälfte einer
Frühsommernacht aufjagt , die noch schwer und bleiern
über der dunkelfarbigen See hängen . Das gibt ein
Getöse zugleich auf Meer und Land , das in der That
ungeheuer
wird , wenn nun auch die mächtigen Wellen
sich breit und mühsain zu regen beginnen und in ihrer
immerflnthendcn Fülle , vielmal sich überstürzend , an den
Strand sich hinwerfen , um dann mit dumpfem Schalle
in sich selbst znrückzufließen.
Wenn so das grollende
Getöse der ewig arbeitenden See , vereint mit dem
49
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Brausen
des Windes , der ans Norden
gen Morgen
fährt , das Herannahen
der Sonne
wie mit Heroldsrufen verkündigt , dann öffnen sich im Osten die
Thore
der Luft und Pnrpurtcppiche
werden
wie vor einem
siegreichen Feldherrn
ansgebreitet
ans dem Wege , den
die Sonne
beschreiten wird . Das Meer und die fernen
Gebirgsküsten
östlich erscheinen blau , während noch sonst
allerwärts
die schwarzen Gewässer
lagern . Blau wird
das Meer , wie die blaue
Grotte
von Capri . Lange
dauert das Schauspiel , lange das Zürnen
des Nacht¬
windes , der mit den träge
noch träumenden
Wellen
hadert .
In
jenem sich langsam
hingießenden
Bla » ,
das den jungen Tag begrüßt , erscheint
allmählich
die
nächtige Welt des Meeres
über dem Wasser .
Boote
schaukeln sich ohne Insassen
am Anker ; Segelstangen
ragen , schwarze Linien , in die wunderbare , dichte
Bläue,
die noch keine andere Cvntonr
aufkommen
läßt . Noch
liegen die Purpurstreifen
im Osten , unberührt
von den
Strahlen
des nahenden Gottes , noch fluthen leise die
Wellen der See.

Vierter Band.

Fanny kannte das Schifflein , es war die Fähre ,
die
von den auf der Rhede
haltenden
Dampfschiffen
die
Passagiere
an ' s Land zu sehen pflegte.
Oben am Horizonte
sah sie nun auch schon deutlich
die hohe , leicht zerrinnende
Rauchsäule
anfsteigen , die
von dem nahenden Dampfschiffe
herkam.
Fanny
gibt keine Briefe
ab , sie empfängt
keine
Briefe . Ihre Seelenkraft
besteht darin , daß sie schweigt;
sie weiß den Mann
am Leben , den sie liebt , aber sie
versucht nicht , sich ihm zn nähern.
Sie hat also Nichts
von dem Boote zn erwarten,
ob es gehen , ob es kommen mag . Aber
sonderbar , mit
einer gewissen Spannung
sieht sie ihm heute nach , als
frage sie : „ Was wird es mir bringen ? "
Dann
über sich selbst lächelnd , den Kopf schüttelnd,
geht sie mit ihreur alten , stolzen , festen
Schritte
in die
Cottage
zurück , die sie im duftigen Grün des lieblichen
Eilandes
bewohnt.
Morgenwinde
dnrchfänseln gelind ihr Schlafgemach;
sie sitzt im weißen Gewände
am Bettrand
und strählt
Dann
plötzlich — wie der Sieger
auf die Bahn
ihr schönes , goldgelbes Haar ^ welches ihr wie
ein dicht¬
springt — bricht der Tag an . Die
Sonnenscheibe
ist seidener , goldfunkelnder
Schleier
um den weißen Nacken
am Horizonte
noch nicht sichtbar , doch ein lichter Kreis,
und die vollen Arme
mit den rosigen Grübchen
am
ans dem Gewässer unterbricht
die Dämmerung.
Gelenk fließt ; wie üppig auch ihre Gestalt
geworden,
Unsichtbare Musik scheint auf dem Meere zn rauschen,
ihr Gesicht ist ernst nnd trüb.
nnanfhaltsam
rinnen die schwarzen Wasser von überall
Auf dem Gange
werden rasche Tritte
laut ; sie hört
her zn dem silbernen Kreise , der noch immer
still , un¬ sie nicht . — In sich versunken
sitzt sie da und strählt
verrückt auf den Wellen ruht.
und strählt
wie die Fee im Zaubermärchen
ihr Haar.
Es kommen die schwarzen Wasser von
überall und
Ein Mann
steht in dem dunklen
Eingänge
rinnen ehrfurchtsvoll
der
dem heiligen Kreise zn , das erste
Thüre , seine kräftige Gestalt
macht sich hell bemerklich.
Opfer ihrer Anbetung
zn bringen
für die Gnade des
Einen Augenblick steht er , sie betrachtend , dann ,
mit
Lichts .
Nun bricht die schimmernde
Scheibe
hervor.
einem Gemisch von Freude und Bedauern , ruft
er geDie «sonne
ist da ; der Morgen
brach an.
dänrpfren Tons:
Stnmnl
stand eine Frau am llfer , lange , bevor der
„Fanny
Mar !"
Morgen tagte , nnd sah dem wunderbar
herrlichen Schau¬
Mit einem Schrei
springt sie auf und stürzt sich
spiele zn . - Ein weicher , schmerzlicher Zug lag
an seine Brust.
um ihre
rothen Lippen ; sie war noch immer
jung nnd schön,
Er hält sie lange stumm , wehmüthig
an sich ge¬
die bleiche
Medusa
; ihr Wuchs , untadlig , hatte an
drückt .
,
Fülle gewonnen , ein eigenthümlich
düsterer Schleier
des
„Du hast Deinen Mann
nicht mehr zn fürchten;
Grams
hing über ihren Augen , ans deren Tiefe aber
er ist — tobt !"
indeß ein klarer Verstand
blickte.
„Ha !" — Ein
Schauder
schüttelt
ihre Glieder
Sie schaute in das Meer , wie Jemand , der
ein und lange , schwere
Thränen
tropfen
aus ihren Angen.
verlorenes Kleinod sucht . Die spiegelnden Fluthen
lachten
„Fanny
Mar , Du bist frei — willst Du mein
sie an ; die ganze Natur
schwebte in hoher Frühlings¬
Weib sein ? "
wonne.
Sie
schüttelt den Kopf , macht sich los und geht
„Der Mensch kann nichts Klügeres thnn , als
ver¬ auf ihren Platz zurück . '
gessen !" flüsterte sie nnd drückte die Hände
auf ihr
Er folgt ihr nnd setzt sich zu ihr.
klopfendes Herz , um das hohe Natnrgefühl
ganz in
Sie wehrt ihn nicht ab.
Naturanbetung
zn empfinden . Ihr Mann
hatte die
„Warum
willst Du nicht ? " fragt
er endlich und
Wahrheit
gesagt : sie war im Jrrenhause
gewesen , sie legt leise seinen Arm um
ihren Nacken.
hatte das Ernsteste thnn müssen , das , wovor der
Mensch
Sie deutet auf ihre Hand.
anr meifreu sich scheut , den Verlust des
Verstandes
vor¬
„Hier hat eine Kette gelegen, " antwortet
sie, „ das
schützen , um ihrem Manne
nicht wieder ausgeliefert
zu Glied i >t noch wund ."
werden .
Das Irrenhaus
war ihr Asyl gewesen , die
Er schrickt zusammen . — Eine frohe Ahnung
Aerzte ihre Beschützer.
hatte
es ihm zugeflüstert , hier werde er seine
Heimath
solle hatte die Revolution
finden;
entzündet — ihre Stirn
er war dessen so gewiß gewesen und nun?
trug das schwere Schicksalszeichen .
Und doch war sie
Sie lächelt bitter und fährt
fort : „ Ihr
seid Alle
keine Heldin , sondern nur ein Weib , das
geliebt nnd
Tyrannen , ob Ihr
geliebt werdet , ob nicht . "
geduldet hatte.
„Sind
wir denn glücklich ? " fragt er.
Noch war keine Seele
wach auf der Welt
außer
Nun sieht sie ihn an mit einem Blick der
unend¬
der ihrigen , da plötzlich
belebte sich die Scene . Ans
lichsten Liebe.
einer Fischerhütte
nuten anr Strande
sprang ein Mann
„Du kommst, " sagt sie. „ Und sie ? "
mit einer weißen Jacke bekleidet in ein Boot ,
das sich
„Sie
ist todt !" antwortet
er.
noch fest am Anker auf den hohen Wellen
schaukelte.
„Gott
sei Dank , daß Du da bist !" kreischt sie auf
Flink hatte er die Taue gelöst , rüstig setzte er die
Ruder
nnd preßt ihn an ihre Brust.
ein und mit kräftigen Schläge » , rasch wie
der Wind,
„Nein , so nicht !" antwortet
er , erhebt
sich und
arbeitete er sein Schifflein durch die Wogen . Ein
frohes
wendet sich entschlossen von ihr ab .
„ Ich Hab ' das
Morgenbild , ein anmnthiger
Anblick war ' s , den ersten
fahrende Leben satt ; ich will mir ein Weib ,
meiner
Menschen zn sehen , der in voller Lebenskraft
sein Tage¬
Tochter eine Mutter
werk begann.
geben . Ich hoffte , Du solltest es
werden , Fanny !"
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nicht mehr !"

sprach

sie be¬

„Wie Alle , die viel und schwer gelitten !" entgegncte
er dumpf , und Beide starrten vor sich nieder , als dürfe
Keiner
in des Anderen Auge sehen , als habe Keiner
hierzu den Muth.
Nach einer Pause stilleruster Ueberlegnng
hob Janko
leise an : „ Ich dränge Dich nicht , Fanny , ich überrede
Dich zu Nichts .
Dein freier Entschluß
soll, es sein.
Ich werde sie nie wiederholen , meine Bitte , nachdem
Du sie einmal vernommen . Aber vergiß sic nicht ! —
Ich habe mein Kind mit mir herübergeführt
; wir wer¬
den hier bleiben , neben Dir wohnen . Laß uns einander
Helsen , beistehen , wann und wo es Noth thut . Willst
Du das ? "
Da trafen sich ihre Blicke helllenchtend
und zün¬
dend mit innigstem
Verständniß
und durch Fanny ' s
Wimper drang eine große Thräne . Weinte der Schmerz,
weinte die Freude sie ? Die bleiche Frau
legte ihre
Hand zu stummer
Zusage in Janko ' s nervigte Rechte,
aber das Zittern , das ihre Glieder
erbeben ließ , theilte
sich dem geliebten Manne
mit , und er sah den Vorhang
der Zukunft mit ahnungsvoller
Freude sich heben , sah die
arme Fanny Mar wieder reich werden , reicher , als sie
je gewesen — nicht an Juwelen
und Gold , wohl aber
an Vertrauen
zur Menschheit , an Liebe zum Lehen , in
dem Vertrauen
und der Liebe zu ihm , ihrem Janko.

Ltara.
Ein

Bild

aus dem mexiranifchcn

Bürgerkriege.

Novelle
von
Ltanislaus

Zraf

graöowski.

lSortsetzungy

2.
Wenn man
den Weg von dem Hafenplatze
VeraCrnz nach der ungefähr vierzig deutsche Meilen entfern¬
ten Stadt
Mexico machen will , so thut man am besten,
die große , über Puebla
führende
Nationalstraße
zu
wählen . Auf der Hälfte
des Weges kommt man aus
den ungesunden
Savannen
und Snmpsstrecken
auf die
Hochebene , die sich während
des größeren Theiles
des
Jahres
eines gesunden
Klima ' s erfreut ; sie ist eine
Strecke
weit mit Nadelholzwäldern
bedeckt und wird
häufig
durch spaltenähnliche
Schluchten
durchschnitten.
Noch bis in die neueste Zeit hinein ist dies das geeig¬
netste Terrain
für die Operationen
einzelner Banditen
und ganzer Räuberbanden
gewesen , deren Bildung
und
Bestehen
die zerrütteten
Landesverhältnifse
so sehr be¬
günstigt haben.
^ Um dieselbe Zeit , in der
gespielt
hat , finden wir auf
Waldung , unter
dem Schutze
hochstämmiger
Bananen
ruhend
senden und sein Pferd . Man

mals Muth dazu gehörte,

diese Erzählung
bisher
einer lichten Stelle
der
einer kleinen
Gruppe
, einen einzelnen Rei¬
muß gestehe » , daß da¬

sich allein

auf einen so ge¬

fährlichen Weg zu machen , aber dieser Reisende
hatte
auch ganz das Aussehen
eines unerschrockenen
und ans
alle Fälle vorbereiteten
Mannes.
Er mochte sich in der zweiten Hälfte der Dreißiger
befinden und besaß eine ziemlich hohe , breitschultrige
Gsstalt , die durch jede ihrer Bewegungen
ungewöhn¬
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liche Körperkraft
verrieth . Das
Gesicht des Mannes
drückte noch auffallender
einen energischen
Charakter
aus , und obgleich es gerade nicht mehr jugendlich
er¬
schien , war es doch eigenthümlich
schön zu nennen.
Die hohe , freie Stirn , von der das langlockige,
bräune Haar
in den Nacken znrnckgekämmt
war , die
starken Brauen
über den großen , klaren Augen , die sich
gewiß vor keinem Menschen zu Boden senkte , die stolz
geschweifte Nase und die kräftigen Züge des gebräun¬
ten Antlitzes , dessen ganzen unteren Theil ein starker,
auf die Brust herabfallender
Bart
von der Farbe des
Haares
bedeckte , — Alles vereinigte sich zu einem Bilde
der imponirendsten
Männlichkeit.
Der Reiter war ganz in der Weise wie Don Mi¬
guel gekleidet , nur waren die Stoffe seiner Kleider stär¬
ker und die Verzierungen
, die man in Mexiko so sehr
liebt , solider , wenn auch weniger reich . Außer dem lan¬
gen Jagdmesser
an der Seite
und den Revolvern
in
der Schärpe
trug er noch eine lange Doppelbüchse , für
deren Befestigung
beim Reiten
sich am Sattel
eine
Vorrichtung
befand , in der Hand . Sein
Pferd war
ein vorzüglicher Renner
ans den Prairieen
der Provinz
Sonora.
Der Reisende hatte den Strohhnt
abgenommen
und
rauchte , während
er sich mit einein Arme über den
Sattel
lehnte
und den Blick in die Ferne schweifen
ließ , seine Cigarre
mit der Ruhe eines Mannes , dem
die Gefahr
ganz gleichgültig
ist.
Nachdem er seinem Pferde die genügende Ruhe ' ge¬
lassen hatte , schwang er sich mit Leichtigkeit wieder in
den Sattel
und setzte seine Reise gegen die noch etwa
fünfzehn
Meilen
entfernte
Hauptstadt
fort .
Es war
derselbe milde und schöne Abend , an dem Don Miguel
seinen Besuch im Hause Don Christovals
abstattcte.
Der Reisende schien von einiger Ungeduld vorwärts
getrieben
zu werden , denn er lftß sein Pferd
lange
Strecken
weit ausstreichen , daß diese Ungeduld
aber
keinem für ihn unangenehnen
Ziele gelte , ging aus dem
zwar ernsten , aber doch zufriedenem
Ausdrucke seines
Gesichts hervor.
Es begann bereits zu dunkeln , als er in eine der
vorerwähnten
Schluchten
einritt .
Der Weg zog sich
wohl eine halbe deutsche Meile weit zwischen wild zer¬
klüftetem Felsengestein , daß nur spärlich mit Bäumen
und Gesträuch
bewachsen
war , entlang ; es war eine
öde , unheimliche
Gegend . Auch der Reiter schien dies
zu fühlen , denn er trieb sein Pferd zu noch rascherer
Gangart
an , unterließ
dabei aber keineswegs , sich be¬
hutsam nach allen Seiten
nmzusehen.
Diese Vorsicht war nicht überflüssig , denn als er
ungefähr
die Mitte
der Schlucht
erreicht hatte , sah er
bei einer Biegung
des Weges in kurzer Entfernung
vor
sich etwa zehn oder zwölf Reiter halten , die schwer be¬
waffnet waren ; sie schienen ihn ruhig zu erwarten , als
ob sie wüßten , daß er ihnen nicht entgehen könne . In
der That war auch nach beiden Seiten
hin kein Aus¬
weg und ein blitzschneller Blick des Reiters
nach rück¬
wärts belehrte
ihn , daß ihm von dorther eine gleiche
Anzahl Berittener
langsam folge . Trotz dieser Bemer¬
kung , die zu den ernstesten
Bedenkeil
Anlaß
geben
mußte , drückten seine Mienen
doch nicht Besorgniß
aus ! seine Augen flammten
nur höher auf , die Lippen
schlossen sich fester , und , nachdem er sich in « Sattel
zu¬
recht gesetzt hatte , legte er kaltblütig
seinem Pferde die
Zügel auf den Hals und nahm in jede Hand einen der
sechsläufigen Revolver , die er in der Schärpe trug . So
ritt er im Schritt
vorwärts.
Alle diese Leute , die eine so feindliche Stellung
ihm gegenüber einznnehmen
schienen , waren gut berit¬
ten , mit einer gewissen
Eleganz
gekleidet und tru-
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cjmi schwarze
Halbmasken
vor den Gesichtern .
Der
Reisende mußte hier zu Sande wohlbekannt
sein , denn
er erkannte sie sofort für Das , was sie in Wirklichkeit
waren , für Salteadores.
Die Salteadores
sind junge Leute ans ziemlich gu¬
ten Familien , sogenannte
falsche Crevlen , das heißt,
Abkömmlinge
non Weißen
und Indianern
, die wenig
gelernt und keine Lust zu einer geregelten Beschäftigung
haben , wohl aber ein vergnügungsvolles
Leben in den
größeren Städten , besonders das Spiel , nicht entbeh¬
ren können , und , um ihre Leidenschaften
zu befriedigen,
znm Straßenraube
greifen , der dort zu Lande nicht als
ein so entehrendes
Verbrechen
wie bei uns betrachtet
wird ; sie halten
es kaum für nöthig , ein Geheimniß
ans diesem Handwerke
zu machen.
Man behauptete , der Präsident
der Republik
selbst,
General
Santa
Anna , der es überhaupt
mit dem Eigenthume
Anderer nie genau nahm , beschütze diese Sal-
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„Jhr
verlangt
viel von mir , Caballero, " erwiderte
der Reisende mit einem Anfluge von höhnischem Lächeln,
„und Ihr
gebt Euch gerade nicht die Mühe , mir Eure
Bitte im höflichsten Tone vorzutragen . "
„Sennor , es handelt
sich hier auch nicht um eine
Bitte , wie Ihr seht, " sagte der Salteador
, der eben¬
falls
ein ziemlich entschlossener Mann
schien , drohend
und deutete dabei auf seine Kameraden.
„Und
ich nehme
nie Befehle
an, " erwiderte
der
Reisende stolz.
„Man
wird Euch dazu zu zwingen wissen !"
„Straßenräuber
? Niemals ! — Macht Platz , mein
Freund , oder ich schieße Euch nieder !"
Dabei ließ er sein Pferd , einen der Revolver
er¬
hebend , langsam
vorschreiten .
Der Salteador
stutzte
einen Augenblick , dann gerieth er in Wuth und rief:
„Ihr
wagt , unserer zu spotten , uns zu beleidigen?
Ist Euch Euer Leben so wenig werth ? "

■ L iXr
Ser Reisende hatte den « trchhut abgcnonnne » und rauchte , während er sich mit einem Arme über den
Sattel seines Pferdes lehnte und de»
Blick in die Ferne schweifen lieh , seine Cigarre mit der Ruhe eines Mannes , den, jede Gefahr gleichgültig ist. (Siehe
Seite 387.)

teadores und theile zuweilen Nlit ihnen die Beute . Sie
greifen
nicht gern zur Gewalt , denil diese falschen
Creolen Mexikos sind eben so feige als großprahlerisch,
aber sie bedienen sich auch der Waffen , wenn sie bei
ihrer lleberzahl
auf Widerstand
stoße » .
Der Reisende war noch etwa zwei - bis dreihundert
Schritte
von dem Trupp , den er vor sich hatte , ent¬
fernt , als ein Mann
desselben ihm
entgegensprengte.
Auch er hielt ein Pistol
auf drohende Weise in der
Hand , und , als er herangekommen
war , parirte
er
kurz sein Pferd
und rief dem Bedrohten
i» barschem
Tone zu:
„Wir hoffen , Sennor , daß Ihr nicht an Widerstand
denkt , denn wir sind unser mehr
als zwanzig
gegen
Einen und Ihr würdet ein verlorener Mann
sein , wenn
Jhr ^ Euch mit einem Worte weigern solltet , uns Pferd,
Waffen und was Ihr im klebrigen an Werthsachen
bei
Euch habt , ausnilieiern ."

„Platz
da !" rief der Reisende , die Achseln zuckend.
Der Mexikaner
wußte sich nicht mehr im Zaume
zu halten ; mit einem Wuthschrei
feuerte er fein Pistol
auf deu kühnen Mann
ab . - Glücklicherweise
sauste die
Kugel
an seinem Kopfe
vorüber , unmittelbar
darauf
aber siel ein zweiter Schuß
ans dem Revolver
des
Reisenden , der das Pferd des Salteadors
gerade zwi¬
schen die Augen traf und sofort todt niederstreckte ; der
Mann
selbst gerieth
bei dem heftigen Falle aus dem
Sattel
und blieb ohnmächtig
liegen.
Kaum
bemerkten
seine Kameraden , was vorgiug,
so sprengten sie in voller Carriere
heran , und der Rei¬
sende sah sich auf einmal von allen Seiten
umzingelt.
Auch jetzt noch behielt er seine Kaltblütigkeit
; die Re¬
volver schußbereit
haltend , verbeugte
er sich ziemlich
höflich , und sagte mit großer Mäßigung , während man
von allen Seite :: mit wilden Drohrufen
an ihn heran
drängte , Keiner aber einen wirklichen Angriff wagte:
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„Ich bedaure , Sennores , das ; das nnrittcrücl ; e Be¬
nehmen dieses Caballero
mich nöthigte , ihm eine Lehre
zu geben , die ihn hoffentlich nicht mehr , als sein Pferd,
und eine kleine Erschütterung
koste » wird . Ich bin
überzeugt , daß Sie sich einer solchen Unhöflichkeit
nicht
schuldig machen , und es jetzt für angemessen
erachten
werden , mich ungehindert
meines
Weges
ziehen zu
lassen . "

„Diablos ! — Caramba ! — Cuerpo de Christo !“
tönte es laut durcheinander .
zu uns zu sprechen wagt ? "

„ Wer

seid Ihr , der

so
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„Ich habe nüch gefreut , die Bekanntschaft
so wacke¬
rer Männer
gemacht zu haben, " fuhr der Reisende mit
ziemlich unverhohlener
Ironie
fort , „ und
habe
die
Ehre , Ihnen
einen Guten Abend zu wünschen . Was
den da betrifft , Caballeros,
" er deutete auf den am
Boden liegenden Ohnmächtigen , „ so war er Ihrer
ehrenwerthen
Gesellschaft
nicht würdig , und wenn er den
Straßenraub
fortsetzt , wird er . ohne Zweifel den Ver¬
lust seiues Pferdes
nächstens wieder ersetzt haben . "
Dabei
verbeugte
sich der Reisende mit erhobenem
Revolver
nochmals
sehr höflich , und ritt im Schritt
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Dabei verbeugte sich der Reisende mit erhobenem

Revolver

nochmals

„Ein Mann, " antwortete
der Reisende ruhig , „ der
sich noch nie gefürchtet , und noch nie einem Feinde den
Rücken gezeigt hat . Wie Ihr seht , Caballeros , bin ich
vortrefflich bewaffnet , und kann Euch versichern , daß ich
nie einen Schuß fehle , der Kampf zwischen uns würde
also ziemlich gleich sein .
Ueberdies
würde
sich die
Beute , die Ihr
außer
Waffen
und Pferd
bei mir
machen könnt , nicht der Mühe verlohnen , denn ich trage
keine Kostbarkeiten
bei mir , da ich nur aus einer Ver¬
gnügungsreise
begriffen bin ."
So renommistisch diese Worte klangen , verfehlten
sie
doch nicht ihren Eindruck ans die feigen Straßenränder.
Sie stutzten und waren augenscheinlich
unentschlossen.

: «■

sehr höflich und ritt im Schritt

vorwärts .

(-Liehe Seite

vorwärts ; die Räuber
waren so verdutzt , daß
bereitwillig
Platz
machten , und seinen Gruß
erwiderten.

339.)

sie ihm
stumm

Obgleich
er im langsamen
Schritt
davon
ritt,
folgte
ihm doch Niemand ; die Salteadores
machten
sich unter einander Vorwürfe
und hoben ihren gefalle¬
nen Kameraden , der sich bald wieder erholte , vom Bo -,
den auf.
Als der Reisende
ihnen ans den Augen gekommen
war , beeilte er sich doch , aus dem gefährlichen Bereiche
zu kommen , wobei er still vor sich hin lächelte.
Um die Mittagszeit
des nächsten Tages
hielt der¬
selbe Reisende vor der Hacienda
Don Christovals , der
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meiden können , mit ihnen öffentlich in Verbindung
zu
treten ; sie selbst zogen sich von ihm zurück , wo und
wie sie konnten , da sie allen Grund
hatten , seinem
scheinbaren
Wohlwollen
zu mißtrauen , hatten sie doch
schon im Jahre
1839
gegen seine habsüchtigen
Erpreffungen
die Hülfe der Franzosen
in Anspruch nehmen
müssen.
Don Christoval
vermuthete
daher sogleich , daß den
General , den er mit gemessener Höflichkeit
empfing,
eine andere Absicht zu ihm führe , als blos die vorgeb¬
liche , die Bekanntschaft
mit ihm zu erneuern und , da
ihn der Weg
gerade hier vorüberführe
, seine reizend
gelegene Billa
in Augenschein
zu nehmen ; er machte
sich auf Alles gefaßt
und war
entschlossen , sich von
dem schlauen , arglistigen
Manne
nicht hinter das Licht
führen zu lassen.
Santa
Anna hatte etwas Barsches
in seinem We¬
sen , das man
ihm als Soldat
schon zu gute hallen
mußte , aber er konnte , wenn er wollte , auch höflich
und geschmeidig fein , und so trat er heute auf . Er
bat , den Töchtern
des Hauses
vorgeftellt
zu werde » ,
und in ihrer Gesellschaft
dieses „ Paradies
des häus¬
lichen Friedens " , wie er sich ansdrückte , betrachte » zu
dürfen , und Don Christoval
hätte ein sehr unhöflicher
Mann
sein müssen
wenn er sich diesem Wunsche wi¬
dersetzt haben würde , obgleich er darin eine neue Be¬
fürchtung
fand.
Clara mit ihrer für dieses Land so eigenthümlichen
Schönheit
hatte bisher
wohl noch nicht die Aufmerk¬
samkeit des Präsidenten , der für weibliche Reize durchaus
nicht unempfindlich
war , ans sich ziehen können , da sie
wegen ihrer Jugend
bis vor Kurzem
noch gar nicht
öffentlich ausgetreten
war . Bei ihrem Anblicke schien
er betroffen , und während
er noch Rosita Höflichkeiten
sagte , und deren Hand küßte , flogen seine düster glü¬
henden Blicke schon zu der jüngeren Schwester
hinüber.
Clara , die sonst so muthig war , erschrak unwillkürlich
davor , auch die Stirn
Don Christovals , der es recht
gut bemerkte , runzelte sich ; auf dieser Seite konnte der
Stolz
des Spaniers
am empfindlichsten
verletzt werden.
Antonio
Lopez Santa
Anna
war
ein Creole und
Don Luis war gar nicht zugegen ; er mochte den Ge¬
in niederem Stande
geboren ; fein persönlicher
Muth
neral , den er als Texaner haßte , gar nicht sehen.
und seine Charaktereutschiedenheit
, noch mehr seine voll¬
Der General
wandte
bald feine vorzüglichste
Auf¬
ständige
Gewissenslosigkeit , hatten
ihn aus die hohe
merksamkeit
Clara zu , aber er hielt sich so vollständig
Stufe , die er jetzt einnahm , gehoben ; er galt
lange
in den Grenzen zurückhaltender
Artigkeit , daß man ihm
für einen tüchtigen Soldaten , bis er feine Unfähigkeit
nicht den leisesten Vorwurf
machen konnte ; Allen war
als solcher wiederholt bewiesen hatte . Seine erbarmungs¬
es klar , daß das junge Mädchen Eindruck auf sein lei¬
lose Grausamkeit
hatte er auf das Eklatanteste
im
denschaftliches
Gemüth
gemacht habe.
März deS Jahres
1836 bewiesen , als er die bei Alamo
Nachdem
er eine Stunde
lang in Gesellschaft
des
zu Gefangenen
gemachten Texaner , dreihundertunddreißig
Hausherrn , und der Damen
in der Villa
und ihrem
an der Zahl , mit ihrem Führer Fannin
erschießen ließ.
Garten
umhergewandert
war , und einige Erfrischungen
Santa
Anna war ein Mann
von hoher und stolzer
zu sich genommen
hatte , gab er dem Ersteren
zu ver¬
Gestalt , den die glänzend
gestickte Generalsunifvrm,
stehen , daß er ihn noch unter vier Augen zu sprechen
welche er heute zu seinem Besuche angelegt hatte , sehr wünsche , und empfahl sich dann mit der höflichen Bitte,
gut kleidete ; er trug dazu die reichbetreßten , vom Knie
ihm bald die Wiederkehr zu erlauben , den beiden Schwe¬
au aufgeschlitzten mexikanischen Hosen , den amerikanischen
stern , die nothgedrnngen
versichern mußten , daß sein
Ponscho
oder weiten
und kurzen Mantel
und einen
Besuch ihnen stets angenehm
sein werde.
leichten Strohhut
; trotzdem er einen hölzernen Stelzfuß
Don Christoval
führte seinen vornehmen Gast nach
trug , denn er hatte in einer früheren Schlacht
ein Bein
dem Ruheplätzchen
auf der Veranda , und bot ihm Ci¬
verloren , trat er doch fest und sicher auf .
Sein
tief
garren an . Der Präsident
bediente sich derselben , und
gebräuntes
Gesicht mit der Adlernase
und den , nngelud ihn ein , sich dicht neben ihn zu setzen ; er hatte
zähmte Leidenschaftlichkeit verrathenden , schwarzen Augen
den Ton
vollkommen
freundschaftlicher
Vertraulichkeit
zeugte von seiner unerschütterlichen
Willenskraft
, hatte
angenommen.
aber harte , abstoßende Züge.
Mit vielen Umschweifen weihte er den Spanier
in
Der General kannte den reichen Handelsherrn
Don
das allbekannte
Geheimniß
ein , daß die Finanzen
der
Christoval
und dessen älteste Tochter schon längst ; ob¬ Republik
arg zerrüttet feien , und daß er , als Präsident,
gleich er alle Forasteros
(Fremde ) , insbesondere aber die beabsichtige , bei den angesehensten und reichsten Bürgern
Spanier
, als Gegner
der zügellosen Demokratie , an
eine freiwillige Anleihe zu machen , wobei eine recht an¬
deren Spitzerer
stand , haßte , hatte er , da sie gerade
sehnliche Summe
auf Don Christoval , an dessen Pa¬
die erste Klasse der Gesellschaft bildeten , doch nicht ver¬ triotismus
sich nicht zweifeln laffe , fallen würde.

ihn mit
allen Zeichen
der Freude
und
vertrauter
Freundschaft
empfing . Er führte
ihn sogleich seinen
Töchtern zu . Als Rosita ihn erblickte , stieß sie einen
Freudenruf
aus , und stürzte sich in seine Arme . Er
war ihr verlobter Bräutigam
Don Luis Pedroso , ein
in Texas reichbegüterter
Farmer , der kürzlich eine Reise
nach Vera - Cruz gemacht
hatte , um daselbst wichtige
Geschäfte zu ordnen , bevor er sich in Mexiko verheirathete , um dann
sofort
mit seiner jungen Frau nach
der Heimath
zurückzukehren . Bis dahin hatte man sich
eine Frist von noch vier Wochen gesetzt.
Im Hause herrschte große Freude , nur Clara war
bei Weitem nicht so unbefangen
und heiter als sonst;
sie hatte einen guten Vorwand
dafür , nämlich , daß die
Ankunft Don Luis ' in ihr Gedanken
an die bald be¬
vorstehende Trennung
von der Schwester
hervorgerufen
habe ; Niemand
ahnte , was sich in der letzten Nacht an
und vor ihrem Fenster zugetragen
hatte.
Das junge Mädchen
machte sich Vorwürfe , durch
die Rose sich so offen gegen Don Miguel
ausgesprochen
zu haben ; auch sie hatte in der augenblicklichen
Erre¬
gung dem Zuge ihres Herzens nicht widerstehen
könne » .
Wenn er jetzt gekommen wäre und hätte um ihre Hand
bei ihr und dem Vater
angehalten , dann wäre wohl
Alles gut gewesen ; wenn er sich nun aber blos einen
Scherz
erlaubt hätte , wenn er nicht wiederkehrte d —
wie tief mußte sie dann in seinen Augen gesunken sein!
Und Don Miguel
kam an diesem Tage nicht , er
blieb auch am Abende aus , mit welch ' ungeduldiger
Sehnsucht
Clara ihn auch erwarten
mochte ; noch nie
hatte sie sich so beschämt , so unglücklich gefühlt.
Dafür
erhielt die Hacienda
am Abende einen ande¬
ren Besuch , einen ganz unerwarteten
, der manchen
reichen Creolen hoch geehrt haben würde , was aber bei
dem stolzen Spanier
Don Christoval
und seinen ebenso
stolzen Töchtern
durchaus
nicht der Fall war .
Der
Präsident
der Republik , der General Santa
Anna , fuhr
in einer Karosse , die von einem Detaschement
feiner
glänzend
nniformirten
Leibgarde
eskortirt
wurde , bei
der Villa vor.
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Der Schmetterling
hatte sich also endlich zur Hälfte
entpuppt , und wenn er auch nicht weiter aus der Hülle
zu kriechen gedachte , so war es Don Christoval
doch
klar , daß diese freiwillige
Anleihe , falls sie zu Stande
kommen sollte , weniger der Republik , als dem Privat¬
vermögen
des Präsidenten
zu gute
kommen
werde.
Schon ans diesem Grunde
hatte er nicht die mindeste
Lust , sich daran zu betheiligen , und lehnte den Wunsch
des Generals , seinen Landsleuten
mit gutem Beispiele
voranzugehen , höflich , aber entschieden ab.
Die dunklen Augen Santa
Anna 's blitzten zornig
und drohend aus , aber er bezwang seinen Nnmuth , und
nachdem
er noch eine » vergeblichen Versuch
gemacht
hatte , den Spanier
für seinen Plan
zu gewinnen , ver¬
abschiedete er sich mit der Versicherung , daß diese Mei¬
nungsverschiedenheit
in staatlichen Angelegenheiten
sei¬
nerseits
durchaus
keinen Unterschied
in ihrem freund¬
schaftlichen
Privatverhältnisse
machen
werde .
Don
Christoval
kannte
den habsüchtigen
und rachelustigen
Mann
besser ; er wußte , daß er sich in ihm einen todtiicheu Feind erworben habe , aber er beschloß , auf seiner
Hut gegen alle heimlichen Ränke zu fein , und tröstete
sich damit , daß der Präsident , der freilich das Gesetz
mit Füßen trat , wenn es ihm beliebte , keine offene
Gewalt
anznwenden
wagen würde.
Dieser Besuch
hatte
eine kleine Verstimmung
im
Hause
hervorgebracht
, die durch Clara 's verändertes
Wesen
noch unterstützt
wurde .
Das
junge Mädchen
erfuhr zwar schon am nächsten Tage durch einen Brief,
den Don Miguel
an de» Vater sandte , daß die drin¬
gendsten Gescpäftsverhältnisse
ihn zu einer schleunigen
Reise geuöthigt
hätten , von der er indessen schon in
den nächsten Tagen zurückzukehren gedenke , aber Clara
fragte sich angstvoll , ob dies nicht blos ein Vorwand
des jungen Mannes
sei , sich allmälig
wieder von ihr
zurückzuziehen . Sie fühlte jetzt erst , wie sehr sie Don
Miguel
liebe und wie unrecht sie gethan habe , seinen
Bewerbungen
nicht schon früher freundlich
entgegenge¬
kommen zu sein ; jetzt wollte er sich vielleicht dafür an
ihr rächen , lieber solche Gedanken
sprach sie sich aber
zu Niemandem
aus , selbst nicht zu der Schwester , die
ihr volles Vertrauen
verdiente . —
Inzwischen
hatte Don Miguel , weit davon entfernt,
Clara ' s Verdacht
zu verdienen , seine Reise schon am
Morgen
nach jener ihn so beglückenden Nacht angetre¬
ten ; hätte es in seiner Macht gelegen , diese Reise auf¬
zuschieben , so würde er es gewiß gethan haben , aber
ein ansehnlicher Theil seines Vermögens
stand auf dem
Spiele
und konnte nur durch seine persönliche Gegen¬
wart gerettet werden ; er würde diesen Verlust
gerade
jetzt , wo er um Clara ' s Hand anzuhalten
beabsichtigte,
schwerer als je empfunden
haben.
Die glübendste Sehnsucht , bald nach MeMo
zurück¬
zukehren , trieb ihn vorwärts , und nachdem er sein Ge¬
schäft zur Zufriedenheit
erledigt hatte , säumte er keinen
Augenblick , den Heimweg
anzutreten .
Er reiste zu
Pferde und hatte nicht einmal einen Diener mitgenomn>en , da er fürchtete , daß derselbe ihn in seiner Eile
aufhalten
könne ; er selbst scheute keine Ermattung.
Nach einer Abwesenheit
von fünf Tagen sah er die
Thürme
der Hauptstadt
wieder , aber kurz vor derselben
gab sein überaus
angestrengtes
Pferd
alle Anzeichen
von zu starker Ermüdung
kund , so daß er deshalb be¬
sorgt wurde und sich geuöthigt sah , bei der ersten besten
Posada
(Wirthshaus
) der Vorstadt
Halt zu machen.
Die Schenke sah erbärmlich
genug
aus , aber die
Wirthshänser
in Mexico sind alle nicht von besonders
guter Beschaffenheit
und die einheimischen
Reisenden
schon gewöhnt , keine hohen Ansprüche zu machen ; in
diesem Falle war es Don Miguel ja auch nur darum zu
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thun , sein Pferd
verschnaufen
zu lassen . Ein Blick
durch die offene Thür
der Wirthsstube
belehrte
ihn,
daß dieselbe bis auf den Wirth
ganz leer sei . Der
junge Mann
zögerte um so weniger , abzusteigen
und
sein keuchendes und mit den Flanken schlagendes
Thier
mit den Zügeln
an einen der großen
eisernen Ringe
festzubinden , die zu diesem Behufs in die Wand neben
die Thür eingemauert
sind . Daun trat er selbst in die
Gaststube.
Letztere war ein ziemlich großer , länglich viereckiger
Raum
mit gepflastertem
Fußboden
und einfach weißgekalkteu Wänden . Aus der einen Seite , zunächst der
Thür befand sich eine Art Büffet , auf dem man Fla¬
schen, Krüge und Gläser sah , und hinter demselben saß
der dicke, schlaftrunkene
Posadero . Einige
roh gezim¬
merte Tische und Bänke
machte » das ganze Meuble¬
ment ans , und die Wände zierte hier und da ein Hei¬
ligenbild.
Don Miguel
würdigte
den Wirth , der es gar nicht
der Mühe für werth hielt , sich bei seinem Eintritte
zu
erheben , keines Grußes
und ließ sich , nachdeur er in
kurzem Tone Limonade
gefordert
hatte , an dem der
Ausgangsthür
gegenüberstehenden
Tische nieder , um sein
Pferd im Auge behalten
zu können . Als er das Ver¬
langte
erhalten
hatte , stützte er das Haupt
in die
Hand und überließ sich mit halbgeschloffeuen
Augen sei¬
nen Gedanken.
So hatte er kaum einige Minuten
zugebracht , als
zwei Kerle der gewöhnlichsten
Klasse , dort Leperos ge¬
nannt , eintraten ; nachdem sie eine Weile in der Thür
stehen geblieben waren und sein Pferd
bewundert
hat¬
ten , ließen sie sich an einem anderen Tische nieder und
bestellten Aguardiente . *) Der elegant gekleidete Fremde
mußte
wohl ihre Aufmerksamkeit
erregen , denn sie
flüsterten
sich heimlich einander zu und Don Miguel be¬
merkte recht gut , da er die Augen nicht ganz geschlos¬
sen hatte , daß sie neugierige
Blicke auf ihn richteten.
Da von tiefer Art Leuten Alles zu erwarten
ist , be¬
schloß er , auf seiner Huth zu bleiben und sich nicht,
trotz seiner Müdigkeit , dem Schlaf zu überlassen.
Der Wirth
schlief wirklich hinter
seinem Büffet,
und da die Kerle , die ein sehr verdächtiges
Aussehen
hatten und lange Machetes
am Gürtel
trugen , wohl
dasselbe von dein Fremden
glauben
mochten , der sich
nicht bewegte und die Augen geschlossen hatte , wurden
sie mit der Zeit unvorsichtiger
und sprachen so laut,
daß Don Miguel
bei gespannter
Aufmerksamkeit
jedes
Wort verstehen konnte.
Was er hörte , nahm ihn bald auf das Lebhafteste
in Anspruch und er hütete sich wohl , die Banditen
zu
stören.
„Es ist ein leichtes Stück Arbeit , Jose, " sagte der
Eine , leicht lachend . „ Der alte Mann
ist zwar noch
kräftig , aber wir sind zwei entschlossene junge Burschen
mit Gliedern
von Stahl ; wir werden also mit ihm
schon fertig werden , im schlimmsten Falle können wir
uns ja mit einem leichten Stiletstoße
helfen . "
„Aber tobten oder gefährlich verwunden
dürfe » wir
ihn , um der heiligen Jungfrau
willen , nicht !" warf der
Andere rasch dazwischen.
„Bewahre ! Der General
würde
uns das schlecht
lohnen ; er hat uns ja ausdrücklich auf die Seele ge¬
bunden , ihn möglichst unversehrt
abzulicferu , da ihm
a » seinem Tode Nichts
liege und er ganz andere Ab¬
sichten mit ihm habe .
Was
das wohl sein mag,
Jose ? "
„Schwerlich
etwas Gutes, " erwiderte
der andere
Bandit , höhnisch
die Achseln zuckend .
„ Alle Welt
*) Branntwein.
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wie den Tenfel
die Spanier
weiß , daß der Präsident
haßt ."
„Was kann uns auch daran liegen ? Wir sind gut
Unzen Gold ' ) für uns Zwei
genug bezahlt . Fünfzig
für ein so leichtes Stück
Verdienst
sind ein anständiger
Arbeit , und überdies werden wir noch einen erklecklichen
Ueberschnß von dein Gelde behalten , das er uns ge¬
für uns und unseren Ge¬
geben hat , um drei Pferde
fangenen zu kaufen . "
will ich meinen , — man muß überall zu
„Das
Du List also überzeugt , daß wir
suchen .
verdienen
Nicolo ? "
heute Abend ganz sicher gehen , Freund

Band.

zuliefern , und das Uebrige geht uns dann nichts mehr
an , — bezahlt sind wir im Voraus . "
heißt es aber reinen Mund halten , Bruder
„Daun
Nicolo !"
! meinst Du , ich hätte Lust , mich hängen
„Caramba
Anna läßt nicht mit sich spaßen . "
zu lassen ? — Santa
schwiegen eine Weile.
Die beiden gedungenen Banditen
hatte,
war über das , was er vernommen
Don Miguel
fast erstarrt . Er zweifelte nicht mehr daran , daß der
sei , den » die
gemünzt
auf Don Christoval
Ueberfall
Kerle hatten von einem alten spanischen Don gesprochen,
und Pflanzungen,
der Töchter habe , der ein Landhaus
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Kaum berührte Nicolo die Zügel seines Pferdes , so packte Don Miguel mit einer blitzschnellen Bewegung seiner
mit der Rechten riß er den Revolver ans dem Gürtel . (Siehe Seite 393 .)

ist einfacher , als Das zu begreifen . Der
„Nichts
Stunde,
zur bestimmten
macht allabendlich
alte Don
begiebt,
in de » Garten
ehe er sich zu seinem Töchtern
durch die
allein und unbewastnet , einen Spaziergang
Pflanzungen , die er dicht bei seiner Villa angelegt hat.
Es kommt dann nur darauf an , daß wir schnell han¬
Stelle,
deln . Wir verstecken uns an einer geeigneten
ist , werfen wir
und sobald er an uns vorübergegangen
ihm ein Tuch
»ns auf ihn , knebeln 'ihn und binden
»m den Kopf , damit er nicht schreien kann und nicht
haben
sieht , wohin wir ihn führe » . Um Mitternacht
abdes Präsidenten
wir ihn an die Bevollmächtigten
°) Eine

Unze Gold

etwas

ül >er 22 Thalcr

preußisch.

m

i

linken Hand Jose beim Halse,

besuche , besitze , — Alles stimmte.
die er allabendlich
Anna dazu , Ban¬
Santa
Wie kam aber der Präsident
heimlich in
Mann
diten zu werben , um den würdigen
zu bringen ? Welchen Zweck verfolgte er
seine Gewalt
dabei ? — Don Miguel wußte recht gut , daß man sich
jedes Gewaltstreiches
der Republik
von dem Tyrannen
versehen könne , er mußte deshalb wohl glauben , daß
sprachen.
die volle Wahrheit
die Banditen
Einen Augenblick lang hatte er die Absicht , aufznin der Hand zum
springen und sie mit dem Revolver
zu zwingen , aber er bedachte
Geständnisse
vollständigen
noch zeitig genug , daß dadurch großer Lärmen entstehen
und
und daß es besser sei , weiter zu lauschen
würde
schleunigst z» warnen.
dann Don Christoval
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der beiden Vagabonden begann
Die Unterhaltung
bald wieder.
„Nicolo, " meinte der Eine , nachdem er genügend
überlegt zu haben schien, — „ ich hatte so eben einen
guten Gedanken ."
Der Andere sah ihn fragend an.
„Die Excellenza, " fuhr Jener fort , „hat uns aus¬
getragen , drei Pferde , zwei für uns und eins zur Fortschaffung des Gefangenen , zu kaufen . Der Rappe des
Sennors , der da drüben so sanft und fest schläft,
würde sich vorzüglich für unseren Zweck eignen ; was

Die Banditen flüsterten noch ein Weilchen , dann
stand der Eine von ihnen auf und ging leise zur Thür
hinaus , während der Andere sich dicht an Don Miguel
heranschlich. Letzterer behielt Beide im Auge . Kaum
berührte Nicolo die Zügel seines Pferdes , so packte
Don Miguel mit einer blitzschnellen Bewegung seiner
linken Hand Jose beim Halse , so daß dieser nicht im
Stande war , sich zu rühren , und der Fluch , den er
ausstoßen wollte , ihm in der Kehle stecken blieb , und
mit der Rechten riß er den Revolver aus dem Gürtel,
schlug auf Nicolo an und rief ihm laut zu , sich zu

«Hl
MW

A «a

-MW

IKKii

mm

III
Wmm

■

■
%

i.'SSS

«SSÄ*'

ir *» \ t*4
G£ A>A !KB.
Cvmo

war ungefüllt mit österreichischem Militair . Ans de« freien Plätzen lagerte der ungarische Grenadier , der schmucke Jäger
aus Mähren und das Flotilleu -Corps djr italienischen Seen . (Siehe Seite 384 .)
der stupide Infanterist

meinst Du , wenn wir nstt dem Caballero einen Handel
machten ? "
„Ich verstehe Dich , Jose ! Der Einfall ist nicht
übel ; — wenn er aber erwachen sollte ?"
Cuerpo äs Christo ! Ich werde es zu verhindern
wissen. Während Du das Pferd losmachst und auf
ihm davonreitest , schleiche ich mich dicht an feine Seite
und halte mein Stilet bereit ; macht er die unndeste
sich seiner
Bewegung , so möge die heilige Jungfrau
armen Seele erbarmen ."
„Gnt , Jose , ich bin dabei !"

aus Steycrmark,

hüten und sofort in die Gaststube zurückzukehren, widri¬
genfalls er ihn niederschießen werde.
Der erschrockene Bandit ließ die Zügel fahren , als
er den Ruf hörte und ein schneller Blick ihn belehrte,
in welche mißliche Lage sein sich vergeblich sträubender
Kamerad gekommen war ; anstatt aber dem Befehle
Don Miguel ' s zu gehorchen, bückte er sich schnell und
schlüpfte , gewandt wie ein Aal , zwischen den Beinen
des Pferdes hindurch so weit fort , daß ihn die Kugel
nicht mehr erreichen konnte ; dann suchte er schleunigst
das Weite.
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gangenes Leben in der Erinnerung Revue passiven zu
lassen. Er gedenkt seines Vaters , welcher als Capitain
der Kaisergarde den Siegeszug Napoleons mitgemacht
und sich das Kreuz erworben hat , gedenkt der sanften
Mutter mit den schmachtenden, blauen Augen , und jener
trüben Zeit , als die Cholera die Eltern hinwegraffte.
Er denkt zurück an seinen Abschied von der Heimath,
wie er als achtjähriger Knabe nach Norddentichland zu
seinem reichen Großvater gebracht wurde , welcher, wie
Tausende seiner zwischen Ticino und Etsch heimischen
Landsleute , nach Preußen übergesiedelt und dort zu
Wohlstand gelangt war . Hier eignete sich der kleine
Italiener deutsche Sitte und Art au . Die Sucht nach
Abenteuern und das vom Vater ererbte kriegerische Feuer
verleideten ihm des Großvaters Kaffeesäcke und Zucker¬
fässer, und kaum fing ihm an der Bart zu sprossen, so
ließ er die Hunderttausende seines Verwandten und die
neue Heimath im Stich , um in Algier als Spahi in
den Reihen der französischen irregulären Cavallerie sich
Lorbeeren zu erkämpfen und auf Löwen Jagd zu machen.
Da drang das Feldgeschrei Jung -Jtaliens , „ Italia
una et liberal “ zu ihm in die afrikanische Wüste ; er
iFortsetzung in Lief. 14,1
guittirte seinen Grad und begab sich nach Como , um
in der Nähe seines Erbguts Nesso die kommenden Er¬
eignisse abzuwarten . Como war angefüllt mit öster¬
reichischem Militair . Auf den freie » Plätzen lagerte der
ungarische Grenadier , der schmucke Jäger aus Steyeraus Mähren und das
mark , der stupide Infanterist
Eine Flucht nach Savoyen.
Flottillen -Ccrps der italienischen Seen . Vor den Kaffee¬
Hart am Lago di Como , dem vielbesuchten Wander¬ häusern ließen Offiziere aller Waffengattungen ihre Sä¬
ziel deutscher Touristen , am schönsten aller italienischen bel rasseln und sahen mit drohendem Blick auf das
leicht bewegte Volk der Lombarden , welches der ver¬
Seen , liegt , zwischen Felsen gebettet und terrassenförmig
emporsteigend , das reizend gelegene Dorf Nesso. Vom haßten österreichischen Regierung einen energischen pas¬
Monte Piano del Tivano herab stürzt brausend in die siven Widerstand entgegensetzte.
Torrani mit seiner kecken, übermüthigen Laune gefiel
Tiefe ein herrlicher Wassersall und treibt in seinem
sich darin , die Soldateska zu reizen und galt bald als
Laufe eine ' in der Bergschlucht tief versteckte Mühle,
be¬
einer der eifrigsten Patrioten . Geheime Spione
welche zugleich das einzige Gasthaus des romantischen
Ortes ist. Im Garten einer am Ufer gelegenen zier¬ lauschten jeden seiner Schritte , und warnende Freunde
mit den veranlaßten ihn zu einer Luftveränderung . Er entschloß
lichen Villa vereinigt sich der wilde Strom
smaragdenen Fluthen des Sees , welchen herrliche Er¬ sich mit Widerstreben dem lauernden Auge österreichi¬
be¬ scher Schergen , welche das Pflaster der Stadt unsicher
pressen , Kastanien und prächtige Weinplantagen
machten , zu entziehen , und ein Fischerkahn brachte ihn
grenzen.
nach seiner Villa am See.
Die Villa selbst ist nur von bescheidener Größe,
Was ließ sich in solcher Einsamkeit thun , als conspidurch
doch fällt sie schon vom Bord des Dampfboots
riren und jagen . Ercole ließ es sich angelegen sein, seine
ihren heiteren , buntgemalten Fries , einen contrastirenNachbarn daran zu erinnern , daß der Augenblick , die
den Gegensatz zu ihrer düstern Schwester , der Pliniana
Ketten der Sclaverei zu brechen, für Italien nahe sei,
bildend , auf . Treten wir ein in die hohen Hallen.
Todtenstille herrscht in den Räumen , weder Möbel noch und wenn er in sein Jagdhaus aus dem Ponte Piano
plastische Kunstwerke zieren die Wände . Vergebens sehen hinauskletterte und die Netze zum Vogelfang ausbreitete,
wir uns um nach Canova 's Statuen und den erhabenen so knirschte er mit den Zähnen , daß Netze die Stelle
von Pulver und Blei vertreten sollten , und die väter¬
Friesen Thorwaldsens , welche die Carlotta und die Villa
Mylius schmücken, vergebens nach der Pracht des Blu¬ liche österreichische Regierung den Italienern hartnäckig
menflors , durch welche die Landsitze der Serbelloni und Jagdscheine und die Führung der Büchse verweigerte.
Sein Herz schwärmte für ein freies Italien unter
Melzi sich auszeichnen . Das Haus scheint unbewohnt
und er konnte den
zu sein ; doch nein , im letzten aller Zimmer ruht , an dem Scepter des Re gentiluomo
den marmornen Kamin gelehnt , ein junger Ckvalier,
Augenblick nicht erwarten , unter dem Siegesbanner
Garibaldi 's gegen die Tedeschi zu marschiren.
den schöne» Kopf aus seine Hand gestützt, lebhafte
In Illusionen versunken, lehnte er am Kamin ; da
blaue Augen , kurzgeschnittenes , kastanienbraunes Haar/
der reizende Mund von einem kecken' blonden Schnurr¬ klopft es leise, und schleichendenTrittes nähert sich ihm
bart beschattet , die gerade , schöne Nase weisen auf ein alter Lombarde.
deutsche Abkunft hin , und doch ist Ercole Torrani , der
„Was giebt 's , Benedetto , ist Deiner Mühle das
Besitzer der Villa , ein Sohn Nesso's , die germanischen Wasser ansgegangen , daß Du Dich auch einmal bei
mir sehen läßt ?“ frug der junge Nobile.
GesichtSzüge sind nur ein Erbtheil seiner Mutter . Muth
und Kühnheit leuchten aus seinem Antlitz und die
„Mit Verlaub , Signor Ercole , packt schnell Eure
Sachen zusammen und lauft in die Berge ; die Grünen
schlanke, kräftige Gestalt lassen ihn in der Schönheit
eines Antinvus erscheine».
sitzen oben bei Eurem Schwager , dem Podesta , und
Was kann einen jungen , thatendurstigen Mann wohl sahnden auf Euch."
veranlasseu , fern vom Getriebe der Welt , in der Ein¬
„Oho ! Hat 's solche Eile , und woher , rnic> earo
samkeit zu leben ? Es kostet diese Ruhe Ercole Torrani
Benedetto , weißt Du , daß es mir gilt . Sind sie
auch große Ueberwindung , und er hat Zeit , sein ver- etwa in ' s Albergo eingetreten , und hast Du ihnen bei

Don Miguel machte jetzt einen großen Fehler , zu
dem ihn der lebhafte Wunsch , den Banditen nicht ent¬
mischen zu lassen , verleitete ; er schleuderte Jose mit
einem gewaltigen Rucke auf den Boden nieder und
stürzte durch die Thür auf die Straße , aber er hatte
erst wenige Schritte auf der letzteren gemacht , ohne den
Flüchtigen erblicken zu können , als ibm einfiel , der
Andere werde diese Zeit ebenfalls zur Flucht zu be¬
nutzen suchen; er kehrte deshalb rasch um.
Seine Vermuthung hatte ihn nicht getäuscht ; Jose
war verschwunden, und der Wirth , der aufgewacht war,
als der junge Mann seine Stimme erhoben hatte , ver¬
sicherte mit Schwüren bei allen Heiligen , daß er keine
Ahnung habe , wohin der Bandit entkommen sei , ob¬
gleich er ihm zweifellos dabei behülflich gewesen war.
Don Miguel überlegte kurz , daß er genug wisse,
um das Bubenstück verhindern zu können , und ' Laß , da
die Zeit zu dessen Ausführung nahe bevorstehe , er am
besten thun werde , zu eilen , um Don Christoval zu
warnen . Er bestieg wieder sein Pferd und ritt der
Stadt zu.
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einem Gläschen Vino d’Asti ihre Geheimnisse abEs litt ihn nicht länger auf der Stätte der grauen¬
?"
gelauscht
vollen That, fort, fort vom Boden der Heimath, tönte
„Spottet nicht, Signore, es ist bitterer Ernst. es wieder in seiner Brust; die Rache Oesterreichs heftet
Ich wollte eben ein -wenig das Mühlwasser stauen und sich an Deine Person und nicht lange, so sind neue
schaute den Grund hinab, da sah ich etwas wie Ge- Schergen auf Deiner Spur . Leb' wohl, Grab meines
. Corpo di Bacco, dachte ich, sollten Vaters, leb' wohl, Du Wiege meiner Kindheit! Fluch
wehrläuse blinken
das etwa Gensd'armen sein, wen haben die nur auf Oesterreich
, nur ein freies Italien sieht mich wieder,
dem Strich? Sie wissen, Signor Ercole, ich konnte rief er, ergriff sein Päckchen und in finsterer Nacht
die Tedeschi nie leiden, ich legte mich also auf die ging es weiter, weiter in die Berge.
Es dämmerte bereits der Morgen, als Torrani von
Lauer, und wie ich die Grünen zum Podesta gehen
sah, der gerade im Garten Blumen pflanzte, da kroch Monte San Primo Hinabstieg in das Thal von Maich auf dem Bauche hinter eine Laube und habe Alles reglio. Die ersten Strahlen der Sonne zerstreuten die
gehört. Sie zeigten Eurem Schwager einen Verhafts- Nebel, welche sich gelagert hatten auf dem Spiegel des
befehl gegen Euch vor und forderten ihn auf, als Ma¬ wundervollen Sees. Hell schiinmerte die Villa Ser. Der Podesta, um sie auf belloni mit ihren zauberischen Grotten von Bellagio
gistrato Euch festzunehmen
, sagte, Ihr wäret fort nach herüber, zur Linken säumte Lecco die schönen Ufer ein,
falsche Fährte zu locken
Mandrisiv. Da hättet Ihr sehen sollen, wie sie tobten; nach Süden aber breitete sich die fruchtbare lombardische
denunciren wollten sie Euren Schwager und Euer Haus Ebene aus; wie leuchtete am Horizont die Kathedrale
durchsuchen vom Keller bis zum Dache. O Santa Maria von Monza mit den Königsgräbern der Langobarden
. Eine
, daß mir alle Glieder klapper¬ und zur Linken lag sein liebes, liebes Nesso
e Guiseppe, ich erschrak
ten. Wartet, ihr verdammten Tedeschi, euch will ich Thräne stahl sich in das Ange des Flüchtlings und be¬
wohl ein Schnippchen schlagen, murmelte ich mir in klommenen Herzens trat er seinen Weitermarsch an.
, bis
Es war noch früh am Tage, als er Bellagio er¬
den Bart und kroch aus allen Vieren zurück
. Hinter dem Hotel Genazzini hielten auf der
ich um die Ecke war. Nun macht aber schnell, reichte
-königlichen GensSignor Ercole, damit Ihr fort seid, wenn die Grünen Bank vor ihrer Kaserne die kaiserlich
."
kommen
d'armen ihre Morgen-Siesta. Mitten in'S Lager der
„Cacastecchi gli venga, der Henker hole sie! Da, Feinde begab sich der junge Nobile, um sich in Sei. Mit die¬ schab einen Imbiß serviren zu lassen, und miethete sich
, nimm das Päckchen
mein braver Benedetto
sen langläufigen Afrikanern will ich mir die Kerls schon einen Fischerkahn zur Fahrt nach Menaggio.
Immer glühender senkten sich die Strahlen der
vom Leibe halten, und nun fort!"
, blauen
Durch die dichten Ranken der Weinplantagen ge¬ Sonne; dunkle Wolken färbten den schönen
borgen, kletterten Beide am Rande des Bergstromes Himinel und die Schiffer prophezeiten einen Sturm;
über mächtiges Gestein. Oberhalb der Mühle trennten doch ein Flüchtling muß kühn der Gefahr in's Auge
, die Ent¬ sehen und so sehr die Gondoliere auch abrietheu, Tor, und Benedetto ging in's Dorf zurück
sie sich
. Ercole stieg aber an rani^hestand aus seinem Willen. Kaum hatte man die
wickelung der Dinge abzuwarten
steilen Felsenwänden entlang auf schmalen Pfaden rüstig Ufer von Cadenabbia passirt, so brach das Unwetter
weiter. Die üppige Vegetation der niederen Regionen los; der Sturm peitschte die Wogen, das Schifflein
hatte riesigen Tannen und schlüpfrigem Moose Platz schaukelte verzweifelt und drohte jeden Augenblick in den
. Jesus, Maria und Joseph schrieen
gemacht und immer wilder und unwirthlicher gestaltete Fluthen zu versinken
sich die Gegend. Nach mehrstündiger Wanderung langte die Fährlente, schlugen ein Kreuz, beteten ein Paternoster
der junge Nobile auf dem Gipfel des Monte Piano und befahlen ihre Seele Gott. Ercole ergriff mit
del Tivano an. Nicht weit vom Jagdhause befand sich starker Hand das Steuer, mit kräftiger Stimme, lauter,
, durch dichtes Gestrüpp ver¬ als das Toben des Sturmes, coinmandirte er die Leute
eine nur Wenigen bekannte
deckte.Höhle. Ercole hielt Umschau, und da keine an ihre Ruder und das kleine Fahrzeug kam wieder in
Seele in der Wildniß zu entdecken war, so kroch er in Gang.
Wenige Minuten und der Föhn hatte seine Macht
den Schlupfwinkel und legte sich, seine Pistolen in bei¬
. Die See glättete sich und als man Menaggio
den Fäusten haltend, auf weichem Moose zur Ruhe nieder. erschöpft
, erglänzte der schöne Himmel Italiens über
So mochte er einige Stunden gelegen haben, die erreichte
Sonne war längst hinter den Bergen hinabgesunkenden klaren, ruhigen Wogen.
Die Sturmwinde aus dem Lago di Como pflegen
und vergoldete nur noch ihre Spitzen, da hörte er ein
. „Benedetto, bist Du's?" rief er empor¬ sich ganz plötzlich einzustellen und die erzürnten Wasser
Geräusch
, dqß selbst Dampfböte der größten
so gewaltig aufzuregen
fahrend auf.
, als sie kommen,
, Vogel, nun, wir wollen Gefahr ausgesetzt sind; eben so schnell
„Haben wir Dich endlich
" tönte es ihm ent¬ verschwinden sie aber auch wieder und fahren nur wie
Dir die Flügel schon beschneiden,
gegen.
eine Furie über die Fluthen.
' prächtige Rundschau
Weiter geht die Reise, welch
Diavolo murmelnd, stürzte sich Ercole schnell wie
. Ein Blitz, ein Knall, und bietet sich auf der Höhe von Croce. Fast der ganze
ein Tiger auf seine Häscher
mit zerschmettertem Haupte lag einer der Schergen am Comer-See in seiner vollen Länge bietet sich dem trun¬
Boden. Muth, Math ! flüsterte eine Stimme in un¬ kenen Auge dar, Villa reiht sich au Villa; Aloe, Pinien
serem Helden, der sich von dem Andern um den Leib und Orangen erfüllen die Luft mit ihrem Wohlgeruch
gepackt fühlte. „Wart', Schurke," rief er ihm zu, und Tropen-Gewächse aller Art bilden ein prächtiges
, im Thal zerstreuten Land¬
„bete Dein Sterbelied und fahre hinab zu Deinem Pargnet vor den zierlichen
." Mit der Kraft der Verzweiflung riß er häusern. Ein schöner Strom durchschlängelt in unzäh¬
Kameraden
. Ein dumpfer Schlag aus ligen Windungen das Valle Cavargna. Schwäne be¬
sich los ans der Umarmung
den Schädel des Gensd'armeu, geführt mit dem Kolben leben das klare Wasser, welches unter einer zierlichen
, hallte von den Wänden der Höhle Brücke sich über Felsstücke stürzend, mit seinem Mur¬
der. treuen Afrikaner
wieder und Ercole war frei. Er schleppte die beiden meln melodisch an unser Ohr schlägt.
Im Hintergründe erhebt sich der Monte Brö , an
Cadaver bis an die Felsenwand und, Jedem einen Fuß¬
, in Blumen gebettete Gaudria
, stürzte er sie in den düstern, grauen¬ dessen Fuß das reizende
tritt versetzend
vollen Abgrund.
. Von Porlezza her ertönt
terraffenförmig emporsteigt
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die Schiffsglocke , Ercole beflügelt seine Schritte und der
schnelle Dampfer bringt den Flüchtling ans Tessin auf
den sichern Boden der freien Schweiz . Der Alp weicht
von seiner Brust , er ist geborgen.
entlang fährt das
Einen gewaltigen Steindamm
Schifflein und legt sich vor dem schönen Hotel du Parc
in Lugano vor Anker. — Welch anziehendes Bild bie¬
ten die Städtchen an den Usern der italienischen Seen.
Auf den smaragdenen Flutheu schaukeln sich zierliche
liegen , den blauen
Gondeln ; auf den Hafenmauern
Himmel anstarrend , in stolzer Ruhe ihre Siesta hal¬
tend und die balsamische Luft einschlürfend , die Fischer,
nur leicht bedeckt mit einer braunen Jacke . Unter dem
Bogen eines stattlichen Hauses kauert ein schmutziger
Knabe mit dunklem , olivenfarbenem Teint , ein Stück
nach dem andern mit Behagen von seiner Polenta ab-

Vierter

Band.

die hohen Körbe , vor denen interessant schmutzige Kin¬
sie sich nicht beachtet,
der bettelnd stehen. Sobald
glauben , üben sich' die kleinen Cavours mit kühnem
Griff im Annektiren und lassen die süße Frucht im zer¬
rissenen Kleidchen verschwinden . — Um den mit einer
Madonna geschmückten artesischen Brunnen hat sich eine
heitere Runde gebildet . Mädchen mit schwarzen Augen und
rosigen Lippen , die herrliche Taille in ihren Hüften
Glänzende
wiegend , plaudern von Liebe und Tanz .
silberne Nadeln , welche fächerförmig den Kamm um¬
geben , von welchem ein weißer Schleier herabfällt,
schmücken das volle schwarze Haar . Schelmisch lachen
sie dem Fremden entgegen , ihn mit verlockenden Blicken
zu näherer Bekanntschaft einladend . Alle erfreuen sich
des schonen Abends und beschließen das Tagewerk des
süßen Nichtsthuns mit amnuthigem Geplauder . Ueber-

-

, das Schiffleiu
Kaum hatte mau die Ufer von Cadenabbia passirt , so brach das Unwetter los ; der Sturm peitschte die Wogen
Augenblick in den Flnthen zu versinken . (Siehe Seite 395 .)

Dort sitzt eine Gruppe , den Klängen einer
beißend .
und der süßen Melodie eines Volksliedes
Gnitarrre
lauschend , welches ein kräftiger Fischer , nur mit einer
Hose und aufgestreiftem Hemd bekleidet , seinen Kame¬
raden zum Besten giebt.
Arcaden und Bogen¬
Gehen wir in die Stadt .
gänge bilden das Parterre alter steinerner Häuser , deren
abhalten und eine
bunte Jalousieen die Sonnenstrahlen
Die Handwerker sitzen,
angenehme Kühle erzeugen.
einen Stiefel stickend oder einen defecten Rock aus¬
bessernd vor der Hausthür , manche haben gar ihre
Werkstatt auf der Straße aufgcschlagen und beengen
die Passage . Ans dem Marktplatze bieten mit lauter
hagere Obstweiber , deren scharf geschnittene
Stimme
Züge a » die Hexen von Endor erinnern , die herrlichsten
Früchte feil ; Orangen , Oliven und Paradiesäpfel füllen

drohte jeden

mehr auf der Straße , als
Haupt lebt der Italiener
im Hause.
Vor den Kaffeehäusern sitzen die Signori den lie¬
ben langen Tag , dünne Cigaretten rauchend , Sorbette
Gefrorenes und
oder schwarzen Kaffee schlürfend.
süßer Mokka sind das Lebenselixir aller Südländer.
Selbst Handelsgeschäfte und Liebes - Correspondenzen
werde » an dieser Stätte des .Vergnügens erledigt . Ein
Comptoir zu halten , dünkt dem italienischen Kaufmann
Verschwendung , im Cafö wickeln sich Geschäfte viel
schneller ab . Wenn die Stunde der Siesta schlägt , eilt
Alles in die heimischen Räume ; Abends aber füllen
sich die Vorhallen der Cafö wieder , um die frische,
reine Nachtluft mit vollen Zügen cinznathmcn.
(Fortsetzung in Lief. 14.)
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. Schwäne l-elebe» da» klare Wasser, welches, »ntcr einer zier¬
Ei » schöner Strom dnrchschlängelt I» unzähligen Windungen da» Bulle Cavargna
Seite 396.)
lichen Brücke sich über Felsstücke stürzend, mit setnein Murmeln melodisch an unser Ohr schlägt. (Siehe

Sünde frei . Wir haben uns gesehen und geliebt . In
der Stille der Nacht haben wir es uns gesagt . Aber
wir haben begriffe », das; wir vor der Welt nie Eins
werden können . Ich war es, die es ihm sagte und dabei
nicht!
H a mt urg huldigt
einen feierlichen Eid leistete, das; ich, um seines eigenen
Eine alt - haniburgischc Erzählung
Glückes willen , ihn nie mehr sehen wolle . Ich habe mit
gebrochenem Herzen diese» Eid gehalten . Er bat es
Heinrich 8midt.
nicht ertragen , sondern Elter » und Heimath verlasse»
>lnd ist in das Elend gewandert ."
>Fortsetz„»g.>
Die Brust des Meisters wogte auf und ab . Er war
mächtigen Kampfe begriffen . Die Tochter kniete
einem
in
"
.
.
.
Schande
mit
„Du hast es gewagt , mich
nieder und sagte , indem sie seine Hand ergriss:
ihm
vor
„Sprich es nicht ans , Vater , es iviirde Dich ge¬
liebte ihn und hatte den Muth , ihm zu ent„Ich
jeder
von
ist
Herz
Mein
.
willst
reuen , was Du sagen

AliÄrmcken.
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sagen . Aber rcrgesse» habe ich ihn nicht könne» und
Du mußt mir nicht zürnen , daß ich sein Andenken treu
bewahre . Es wird nur mit meinem Leben erlöschen."
Der Vater sagte Nichts . Er hob sie vom Boden
auf und zog sie an sei» Herz . Ein heißer Tropfen fiel
auf ihre Stirn.
Am anderen Morgen früh , als der Meister in das
Freie trat , erfuhr er, daß der Knecht Eudo mit dem
ersten Schimmer nach der Stadt gegangen sei und dieser
Gang war die Ursache, daß Konrad Kühn mit seiner
Großmutter nicht so schnell von dem Graskeller nach
der Düsternstraße gelangen konnte , als er es sich dachte.
Der Meister erfuhr es und machte sich alsbald auf , um
auf den Knecht zu fahnden , damit er in seiner leiden¬
schaftlichen Erregung keinen Hader beginne und den
Stadtfrieden breche. Er irrte lange umher , bevor er ihn
fand , und , als es geschah, war es zu spät.
Die Nachbarin der Frau Cordula war die Erste,
welche den bösen Samen ausstreute , der wuchernd in
die Höhe schoß. Sie hetzte die Knaben mit Stachelre¬
den auf , die alte Frau zu verfolgen und rief dann die
Zunächstwohnenden zusammen , damit sie hörten , was
ihr auf dem Herzen brannte , und ihren Theil davon
erhielte ».
„DaS Weib soll mir aus dem Hofe , worin sie die
beste Wohnbude für den mäßigsten Zins hat , oder ich
will das Leben nicht haben . "
Die Nachbarin hatte es geschworen und als sie mit
Ihresgleichen einig war , tobten und lärmten sie so laut
und so lange , bis der Wirth in dem Vorderhause es
hörte und , des weitern Scandals müde , mit den Wor¬
ten unter sie trat , was sie' vorhätten und daß sie sich
augenblicklich in ihre Wohnung scheeren sollten.
Das hatte die Nachbarin sammt ihren Bundesge¬
nossen nur gewollt .
Es erhob sich ein allgemeines
Kreische», so anhaltend und gellend , daß dem Haus¬
herrn die Ohren schmerzten und er sich allmählig weiter
zurückzog. Es war ein kleiner , furchtsamer , alter Herr,
der nicht gerne mit dem großen , regellosen Haufen etwas
zu schaffen hatte und im entscheidenden Augenblick gern
in Alles willigte , wenn es ihm auch zuwider war , um
mw den lieben Frieden zu haben . Aber dieses Mal
sollte es nicht dahin koinmen , daß er dem allgemeinen
Sturme erlag.
In der Admiratitätsstraße
waren einige Männer
mitsammen in Streit
geratheu . . Heimische Arbeiter
waren es nnde fremd Troßknechte , die aus den Ställen
von dem Teitfelde herunter kamen und nach der Renn¬
bahn wollte ». Sie hatten es eilig und verlangten
ungestüm den Durchgang . Das war der Anfang des
Streites.
Aus einem Keller , wo man Bier und Branntwein
schenkte und wo schlechte Dirnen insgeheim ihr Wesen
trieben , trat ein wüster Gesell . Ein hämisches Lachen
flog über sei» verzerrtes Gesicht und , rasch aus die strei¬
tenden Männer zuschreitend, rief er:
„Schlagt
zu ! Werdet Euch doch nicht von den
Lumpen Befehle geben taffen ! Schlagt zu und wenn
Ihr . nicht stark genug seid, will ich Euch helfen ."
„Wer bist Du denn, daß Du Dich in unseren Streit
mengst, der Dich gar Nichts angeht ?" fragte es zurück.
„Wir haben Dich nicht gerufen und wollen Nichts mit
Dir zu thu » haben !"
„Das sagst Du nicht noch ein Mal !"
„Das sage ich noch drei Mal ! Du siebst so schäbig
und verkommen aus , daß man Dich nicht mit der Feuer¬
zange anfassen mag , wie viel weniger mit bloßen Hän¬
den. Mache Platz oder ich werfe Dir einen Stein an
den Kopf , der Dir Luft unter dem Schädel schaffen
soll !"
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„Wirf zu !" rief der unbändige Gesell und alsbald
blitzte ein fußlanges Meffer in seiner Hand.
Alle sahen es und schrieen laut auf : „ Mord ! Mord
und Todtschlag ! Ein Mörder ist unter uns !. Greift
ihn ! Greift ihn !"
Im Nu wechselte die Scene . Die beiden Parteien
die sich feindlich gegenüber gestanden hatten , vereinig¬
ten sich und traten gemeinsam dem bewaffneten Ruhe¬
störer entgegen:
„Das Messer weg ! das Messer weg !"
„Nieder auf die Kniee , Du Hund !"
„Er soll um Verzeihung bitten , daß er uns heim¬
tückisch anfalleu wollte und zum Lohn ein Dutzend aus
Pfeffer und Salz erhalten ."
„Nieder auf den Boden , Kerl ! Schaut nur , wie er
die Zähne fletscht !"
Einige Andere kamen herzu . Es waren Ziegel¬
arbeiter vom Teilfelde . Sie wurden durch den Zufammculauf iur Weitergehen gehemmt und riefen im
Vordringen:
„Platz ! Wer sperrt die Straße ?"
Aber der Letzte von ihnen hielt plötzilch die klebri¬
gen zurück, indem er ausrief:
„Geht nicht näher ! Das ist Eudo , der Schin¬
der !"
„Eudo , der Schinder ! wiederholte der Ehor , zurück¬
weichend.
„Ja , ich bin 's !" ries dieser , und der Teufel holt
den, der seine Hand an mich legt ."
„Das wird Keiner thnn , denn Niemand trägt ein
Gelüsten danach , sich zu verunehren !" sagte Einer.
„Du bist sicher vor mir ."
„Aber er soll nicht zum dritten Male in die Stadt
kommen , um Meuterei und Aufruhr zu stiften !" entgeguete ein Anderer . „ Die Hand wird Keiner an ihn
legen wollen , aber ein Paar Fußbreit Straßeupflaster
sind bald aufgerissen und wir haben Stoff genug , um
zu versuchen, wieviel es deren bedarf , um steinen Schä¬
del weich zu klopfen."
Mit lautem Beifalle ward dieser Vorschlag ange¬
nommen und Mehrere legten gleich Hand an 's Werk:
„Steinigt ihn ! Steinigt ihn !"
Eudo entfärbte sich.
Die offenbare Nebermacht
stand gegen ihn auf ; fein Untergang schien unvermeid¬
lich. Bereits sauste ein Stein durch die Luft und fuhr
hart au seinem Kopfe vorbei . Da faßte ihn die Angst,
und laut schrie er:
„Ich will Etwas bekennen ! Ich will sprechen !"
„Nein ! Nein !" hallte es wieder . „ Er soll nicht !"
„Ich muß reden !" fuhr er in steigender Angst sort.
„Es stößt mir das Herz ab , wenn ich es nicht sagen
kann , bevor ich daran glauben muß ."
„Laßt ihn sprechen !" entschied Einer . „ Der Ver¬
brecher auf dem Hochgerichte erhält Zeit , um zu beich¬
ten und ein letztes Gebet herznsagen . Was dem Einen
Recht ist, das ist dem Anderen billig . Also können wir
es dem Eudo nicht wehren ."
„Gut ! Laßt ihn reden . Aber kurz !"
„So kurz ich kann !" sagte Eudo . und holte tief
Athen : , als die Ruhe nothdürftig ^ ergestellt war.
„Meint Ihr , ich wäre am Hellen Tage in die Stadt
gekommen , um mich von Euch hänseln , stoßen und
schlagen zu lassen , wenn ich nicht einen Grund dazu
gehabt hätte . Wer wagt sein Leben um Nichts ? Ich
will ein reicher Mann werden , denn das Bettelleben
habe ich satt und da ich weiß , wo der Äeichthum und
das Wohlleben zu finden sind , bin ich gekommen , eS
nur zu holen ."
„Der Schinder wird zum Diebe !" rief es aus der
Menge.
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Auf den Plätzen wurden einzelne Truppentheile auf„Dieb Du selbst !" rief Endo zurück. „ Ich weiß
Einen , der Gold machen kann und dieser Eine ist mir gestellt und diese sandten wieder kleine Patrouillen,
unterthan . Ich wollte zn ihm und ihn mir dienstbar welche in den Straßen ans - und abmarschiren und ans
machen. Nun seid ihr gekommen und versperrt mir Ordnung halten sollten.
Eine dieser Patrouillen führte der alte dnrchwelterte
den Weg ."
„Das thun wir ! Wer einen Goldvogel im Netze Musketier , der seine Kriegsschule unter den Branden¬
burgern und Sachsen 'durchgemacht, und der Franz Ha¬
hat , soll ihn nicht wieder stiegen lassen ."
es zn Ende , das lange Schwatzen führt gen , der sich ihm näher anschloß , unter seinen besonder»
„Bringt
Schutz gestellt hatte . Der Alte , welcher zum Korporal
zu Nichts !"
„Das ist das Ende !" schrie Endo in den wüsten aufgerückt war , marschirte den Rödingsmarkt entlang
Lärmen hinein . „ Das Gold ist mir lieb , aber höher und gönnte den Seiuigen eine kurze Rast . Mit einiger
achte ich mein Leben. Schwört mir mit aufgehobenen Theilnahme blickte er auf Franz Hagen , der heute eine
Händen , daß Ihr mich ungefährdet gehen lassen wollt ungewöhnlich traurige Stinimung zeigte. Er trat ihm
und ich will die ganze Beute in Eure Hände legen, näher und ihn aus seinem Nachsinnen ausrüttelnd , sagte
er gutmüthig scheltend:
ohne Hinterhalt und Widerruf . Soll das gelten ?"
„Was ist das für eine verdammt schlaffe Manier
„Ja ! Ja ! riefen Mehrere und die Ungeduldigsten
im Dienst ? Wer läßt das Maul hängen und schaut
setzten hinzu:
so trübselig darein , wenn er berufen ist , hohen Poten¬
„Zeigt auf Euer Gold !"
„Meint Ihr , ich schleppe es mit mir in den Ta¬ taten , Gewehr im Arm , die Honneurs zu machen?
schen herum ? " sagte Endo . „ Oder soll ich es über Was fehlt Dir ?"
„Alles !"
den Markt wegschreien, damit jedes Ohr das Geheim„Das lügst Du , denn Du hast erst heute Morgen
niß auffängt und Hunderte über das herfallen , was nur
Dein Traktement bekvmncen. Den Kopf in die Höhe
für Eine » bestimmt ist ?"
und die Brust heraus !"
„Was wollt Ihr denn ?"
Die letzten Worte wurden als ein Eommandowort
„Macht keine Winkelzüge !"
gesprochen. Franz Hagen hörte nicht darauf und der
„Gebt Acht ! Er will uns überlisten !"
will ich nicht !" entgegnete Endo rasch. Korporal sagte mit einer Mischung von Scherz und Zorn:
„Das
„Will der Donnerskerl wohl Ordre pariren , oder
„Aber ich will auch Nichts thun , was Allen schadet
ich schicke ihn vierundzwauzig Stunden zum Lattenar¬
und Keinem nützt . Darum wählt aus Eurer Mitte
drei oder vier gute Leute , die nahe an mich heran¬ rest. Franz , Du wirst ein schlechter Soldat , wenn Du
nicht abgewöhnst . Was hat es
Dir das Maulhängen
treten , so nahe , als mein verpesteter Athem es znläßt,
ziemlich obenauf , aber seit
schon
warst
Du
?
gegeben
was
und
,
anvertraueu
denen will ich mein Geheimuiß
diese Männer daun weiter zu thun für gut finden , das gestern Abend , wo Tu mit dem Matrosenkerl sprachst,
bist Du wie umgekehrt . Was hat ein richtiger Mus¬
soll mir Recht sein. "
Sie steckten die Köpfe zusammen und hatten es ketier mit dem luftigen Seevolk zu thun ? Dergleichen
Niederträchtigkeiten mußt Du Dir abgewöhnen . Was
gar wichtig . Die Einen wollten auf den Borschlag
wollte der Kerl von Dir ?"
eingehen , die Anderen nicht. Sie sprachen so eifrig
„Es ist mein Better und kommt mit einem Schiffe
und erhitzten sich so sehr , daß fast ein neuer Streit
entstanden wäre . Endo spähte überall umher , ob ihm von Bremen . Hat mich überall gesucht, um eine Bot¬
die Gelegenheit vielleicht günstig sei und er entspringen schaft von der Liesbeth auszurichten , die er dort hülfkönnte , aber sie behielten ihn fest im Auge und mit los und verlassen gefunden hat ." '
„Hm ! Ich weiß . Es war Deine Liebste. Sie
übereinander geschlagenen Armen , die Lippen aufeinan¬
der gepreßt , sah er dem Ausgange der Berathung entgegen. war mit dem Schinderknecht in Berührung gekouimen,
Bier handfeste Arbeiter und mußte es verlausen , weil Keiner sie in Dienst neh¬
Sie laut zu Stande .
men wollte . Bis nach der Weser hin ist sie ver¬
traten nahe an Eudo heran und der Aelteste sagte:
„Da sind wir , um zu hören , was Du zu sagen schlagen ?"
„Sie hat meinem Netter Alles erzählt . In einem
hast , und darnach zu beschließen, was wir thun wollen.
Was wir für gut finden , das ist den Anderen Recht. Schenkhanse , wo die Matrosen verkehrten , hatte sie
Ging ihr nicht besonders,
einen Dienst gefunden .
Jetzt sprich !"
Endo beugte sich vornüber und sagte mit flüst -wn- denn man sah die Fremde mit Mißtrauen au und schob
der Stimme:
ihr stets die schwerste Arbeit zu. Die Liesbeth war
„Leise, leise ! Und fangt es auf , damit die Luft es nur schwach und konnte nie zur rechten Zeit fertig
nicht wegträgt . Ich weiß , wo ein Alräunchen ist, das werden , weshalb sie bis in die Nacht hinein arbeiten
muhte . Dazu die Sehnsucht nach der Heimath und
.alle Taschen voll hat ."
Drei der Abgeordneten fingen an zu mnrreu , aber der Gram , daß sie mich hatte veUassen müssen. Es
der Werte bedeutete sie, zu schweigen, indem er sagte: war zuviel für das arme Diug . Lue ward krank und
bringen . . Dort
ihre Herrschaft ließ sie in ' s Spittel
„Das läßt sich hören ! Ein Alräunchen ! Guter
hat mein Better sie aufgesucht . Sie hat ihm die letz¬
Freund , ich kaufe es um eines Pfennigs Werth ."
Die Bier Abgeordneten unterhielten sich eifrig und ten Grüße für mich ausgetragen und mir sagen lassen,
Eudo wartete mit Gelassenheit auf das Ende der Un¬ daß sie mir immerdar treu gewesen. Möchte mich nicht
terhaltung . Er ahnte nicht , daß sein Berderbeir sich allzusehr grämen , denn ste habe es schlecht und kümmer¬
lich gehabt ; aber nun werde sie sterben und der liebe
ihm unaufhaltsam näherte.
Der Hauptmann Swartkopp entließ seine Offiziere Gott werde ihr barinherzig sein , und das wird gesche¬
mit gemessenen Ordres . Ihm war von Einem edlen he» , denn die Liesbeth ist stets gut und brav gewesen
betrübt . Gott
Rathe die Nachricht zugegaugen , daß der König und und hat niemals wissentlich Jemand
die Königin beabsichtigten , mit mehreren ihrer hohen habe sie selig ; sie ist noch in derselben Nacht , da mein
Vetter von ihr Abschied nahm , gestorben . Nun wißt
Gäste eine Umfahrt durch die Stadt zu veranstalten
und er dafür zu sorgen habe , daß nirgendwo die Herr¬ Ihr es, warum ich finster drein schaue und wenn Ihr
schaften Bei dieser Ergötzlichkeit durch einen Zusammen¬ wirklich etwas von mir haltet , laßt mich meiner Wege
gehen. "
lauf oder sonst wie molestirt würden.
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„Thust mir leid, mein Junge !" sagte der Korporal.
„Maßt Dich aber doch hart halten , denn ein Kricgsmann soll stets altert sein und Haare auf den Zähnen
haben . Suche Dir eine andere Dirne , daß ist der
beite Rath , den ich Dir geben kann , nnd dann sorge
dafür , daß sie nicht mit einem Schinderknecht in Be¬
rührung kommt ."
„Fange nimmer eine neue Liebschaft an ; die alte
sitzt zu fest im Herzen . Die Dirnen zu wechseln, wie
die Röcke, dazu habe ich das Gemüth nicht . Aber . . . ."
Seine Angen begannen zu funkeln nnd die Wangen
brannten ihm , der Korporal sah es und fragte erstaunt:
„Was soll denn das heißen ? Siehst Du eiu Ge¬
spenst?"
„Ich sehe eius !" eutgeguete Franz Hagen wild.
„Den Endo ! Tag und Nacht sehe ich ihn vor mir und
werde keine Ruhe finden , bis ich ihn mit diesen Hän¬
den erwürgt habe ."
„Das lasse ich mir gefallen ! Steckt etwas Solda¬
tisches darin . Aber wir verschweigen hier die Zeit , an¬
statt uns weiter in der Stadt umzusehen . Hört Ihr
das wüste Geschrei ? Von woher kommt es ?"
Ein Mann stürzte herbei und rief außer Athen : :
„Herr Korporal ! Herr Korporal !"
„Was soll's ?"
„In der Düsternstraße ist Mord nnd Todtschlag!
Ihr müßt eilen, wenn Ihr wollt , daß noch ein Stein
auf den: andern bleiben soll."
„Himmel Donnerwetter ! — Gewehr auf ! — Wer
hat den Lärm angefangen ? — Nicht ' Euch ! — Mord
und Brand ! Lasse die Hunde niederschießen. Rechts
um ! Marsch !"
In : Sturmschritt
ging es nach der Richtung , wo
Endo kurz vorher angelangt war und das Eigenthun:
der Frau Cordula einem wüsten Haufen preisgab , um
den Kopf ans der Schlinge ziehen zu können.
Als sie schreiend und tobend auf den Hof stürm¬
ten , erschraken die Bewohner der einzelnen Buden nnd
verkrochen sich in das Innere derselben.
„Wo wohnt die He):e !" rief Einer.
„Zeigt uns den Ort , wo das Gold vergraben liegt,
Ihr verdanunter Schinderknecht !" rief ein Anderer.
„Dort ! Dort !" antwortete Endo nnd zeigte auf
die Thür , welche in die Wohnung der Frau Cordula
führte . „ Dort hinein , alle mit einander und Ihr wer¬
det finden, was Ihr sucht."
Krachend brach die Thür zusammen . Endo glaubte
sich unbeachtet nnd suchte zu entspringen , aber die wüsten
Gesellen hielten gute Wacht und versperrten ihm den
Ausgang.
„Nicht von der Stelle ! Willst Dich davon schlei¬
chen, wie die Katze von: Taubenschlage ? Hier sollst
Du bleiben und wenn Du uns betrogen hast , geht es
Dir an 's Leben !"
„Wer mich anrührt , wird unehrlich .
Es rührt
mich Keiner von Euch an !"
„Ist auch nicht von nöthcn . Wir werfen Dich mit
Steinen todt ."
Das Volk , welches in die Wohnung der Frau Cor¬
dula gedrungen war , hauste darin zun: Erbarmen . Die
Fenster wurden zertrümmert und jedes Hausgeräth ans
die Straße geworfen , nachdem sie es vorher zerschlagen
nnd nach Gold darin gesucht hatten . Mit jedem Fehl¬
schlage wuchs die Wuth der Rasenden , die weder Maaß
noch Ziel kannten.
„Wie viel habt Ihr schon?" rief es von außen
nach innen.
„Keinen rothen Pfenning !" schallte eS von innen
heraus . „ Der Schinder hat uns betrogen ."
„Dann schlagen wir ihn todt !"
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Endo erbleichte. Den : offenbaren Untergange gegen¬
über verließ ihn der Math.
In diesen: entscheidenden Augenblicke betrat die Kor¬
poralschaft der Musketiere den Hof:
„Halt ! Front ! Fällt das Bajonnet !"
Die Tnnnlltnanten
wichen vor den wohlbewaffneten
Musketieren unwillkürlich zurück. Einige nmchten Miene,
sich zur Wehre zu setzen, Andere suchten zu entkonimen.
Endo ermannte sich zu erneuter Hoffnung . Es galt,
einen gemeinsamen Feind zu bekän:pfen . Er wandte sich
de>: Männern zu, die er bisher au : Narrenseile führte,
und rief:
„Was wollen diese? Laßt uns ihnen zu Leibe gehen
und sie zu allen Teufeln jagen ! Entweder sie oder wir
behalten den Platz !"
Er raffte einen Stein von: Boden auf und schleu¬
derte ihn gegen die Musketiere.
„Satan
von einem Kerl !" schalt der Korporal nnd
drang auf ihn ein.
Aber wie ein Blitz war Franz
Hagen ihn : zur Seite und rief in leidenschaftlichster
Erregung:
„Mir laßt ihn ! Mir allein ! Das ist der Endo !"
„Der Schinderknecht ?" fragte der Korporal . Allein
er erhielt keine Antwort . Franz Hagen schlug die Mus¬
kete an und ehe ihn einer daran verhindern konnte,
drückte er ab . Endo stürzte zu Boden.
„Mord !- Mord !" rief es in dem Haufen , der nun
wild durch einander wogte.
Franz Hagen trat zu dem Gefallenen , stieß mit
dem Kolben nach ihm und rief:
„Das ist für die arme Liesbeth , die Du in das
Elend , und in den Tod gejagt hast ! Mögest Du in
der Hölle den Lohn finden , den Du verdienst ."
„Franz , es erbarmt mich !" sagte der Korporal und
seine Stimme deutete die innere Bewegung an . „ Aber
Du weißt . . ."
„Ich weiß !" antwortete dieser leise.
„Du hast Dir Dein Recht nicht gefordert , Du hast
es Dir genommen . Du hast ohne Ordre gefeuert , also
bist Du dem Kriegsgericht verfallen .
Ergieb Dich,
Kamerad ! '
„Hier !" antwortete Franz Hagen nnd gab feine
Muskete den: zunächst stehenden Musketier . „ Die Lies¬
beth hat ihre Rache , und an mir ist Nichts gelegen.
Ich gehe auf die Wache und n:elde mich zum Arrest ."
Er ging . Keiner hinderte ihn . Der Korporal brauchte
einen Augenblick , um sich zu sanuneln , dann machte er
sich mit einen: tiefen Athemzuge Luft und sagte:
„Nun das abgemacht ist , soll mir Keiner durch¬
schlüpfen , der hier Unfug getrieben hat ; au : schwersten
aber sollen die büßen , welche drinnen in : Hanse ihr
Unwesen treiben . Besetzt die Thür nnd das Fenster
und laßt mir Keinen lebend heraus ! Schickt nach Ver¬
stärkung !"
„Ist schon im Anmarsch !" antwortete einer der
Musketiere . „ Hört Ihr die Trommel ?^
„Das hat der Franz auf seinem Wege zun: Arrest
gethan !" sagte der Korporal . „ Kommt mit mir hinein.
Wir wollen aufränmen ."
Kaum hatte der Korporal die Wohnung der Cor¬
dula betreten , als das Volk draußen auf ' s Nene zu
toben begann . Sie drängten sich um Eudo 'S Leiche und
sagten:
„Der hat uns in 's Unglück gebracht ! Er soll uns
noch im Tode dafür büßen !"
„Schlingt
ihn : einen Strick um den Hals und
schleppt ihn durch die Straßen !"
Die Musketiere wollten es hindern , aber die Auf¬
rührer traten ihnen entgegen . Zun : zweiten Male stan¬
den sie sich kampffertig einander gegenüber.
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Da erschien Meister Hämmerling mit zweien feiner
Knechte. Er hatte die Spur des Endo gesucht und sic
erst jetzt gefunden . Bei dem Anblick des Blntrichters,
des Vollstreckers des gefällten Spruches über Leben und
Tod , wichen unwillkürlich Alle zurück.
„Zu spät !" sagte Meister Hämmerling . „Sein Ge¬
schick hat ihn ereilt , aber er soll nicht im Tode mehr
schimpfirt werden ; ich halte meine Hand über ihn.
Nehmt ihn auf und bringt ihn fort ."
Die Knechte folgten der erhaltenen Weisung . Un¬
angefochten entfernten sie sich.
Gleich nach ihnen traf die Verstärkung ein. Mus¬
ketiere rückten mit Trommelschlag an und der Korporal
stattete dem begleitenden Offizier den Rapport ab . Die
Rädelsführer wurden gefangen genommen nnd in Ge¬
wahrsam gebracht . Das Hans der Frau Eordnla blieb
mit einem doppelten Wachtposten besetzt.
Erst eine Stunde nach, diesem Vorfall war die Düsternstraße beruhigt und Konrad Kühn stand mit seiner
Großmutter vor den Trümmern ihrer Habe.
(Fortsetzung in Lief. 14.)

Lucia Vigoni.
Novelle
vo»

Eugen Hermann.
Graf Benno Wesendahl lag auf dem Sopha und
rauchte seine Machmittagscigarre , eine köstliche Regalia,
als es leise an der Thnre pochte.
Wesendahl war erst vor wenigen Minuten nach Hause
gekommen — er feierte die Siesta nach Tische ge¬
wöhnlich in seiner Wohnung — Hut und Handschuhe
lagen noch auf dem Tische.
Er sprang vom Sopha auf , nahm Beides in die
Hand und rief : Herein ; als aber das bekannte Gesicht
seines Vetters in der Thüre erschien, legte er Hut und
Handschuh wieder fort.
„Du wolltest ausgehen ?" fragte der junge Mann,
der mit einer leichten Befangenheit hereingetreten war,
die uns beschleicht, wenn wir ungelegen zu kommen
fürchten und für unser Anliegen gute Laune brauchen.
„Nein , aber Du klopftest so verschämt wie ein
Gläubiger , der feinen Kunden noch nicht verlieren will,
ich habe deren Einige , die ein wahrhaft frommes Vertrauen besttzeu. Mit diesen Leuten rede ich nicht viel;
wenn sie sehen , daß ich den Hut in der Hand habe,
gehen sie , selbst wenn ich mir den Scherz mache , sie
zum Bleiben zu nöthigen . Aber Du siehst aus , als
könntest Du ein solches Exemplar gebrauchen ? Lieber
Vetter , ich selbst verborge niemals Geld , sage für
keinen Menschen gut — nicht einmal für mich —
Jetzt
und verrathe auch Niemand meine Quellen .
sprich , was Dir fehlt , ich sehe es Dir an , Du hast
Etwas auf dem Herzen . Genire Dich nicht , hier ist
eine Cigarre , schütte Dein Herz aus , wenn ich Dir hel¬
fen kann , thue ich's gern.
So verstimmt der junge Mann auch war , er mußte
über diese freundliche Zusage lächeln , der eine so be¬
schränkende Erklärung voraugegaugen . Zum Glück war
es keine Geldsorge , die ihn quälte und der Ton , den
sein Vetter angeschlagen , gab ihm Muth , ein Geständuiß zu machen , das seine Blödigkeit sonst länger znrückgehalten hätte.
Heft XIII.

Band.

Vierter

Arthur von Berwitz lvar fünfzehn Jahre jünger als
sein Vetter , er war vor einem Jahre nach der Residenz
mit einein Empfehlungsschreiben von seinem Vater an
Wesendahl gekommen , der Graf hatte ihn in mehrere
vornehme Häuser eingeführt und Arthur hatte ihn im¬
mer mehr wie einen Gönner , als wie einen ihm gleich¬
gestellten Freund betrachtet . Wesendahl war auf dem
glatten Parquet zu Hanse , das er schüchtern betrat , der
Gras besaß jene vollendete Eleganz und vornehme
Sicherheit , die er an den Cavalieren der Residenz be¬
wunderte , in hohem Maaße und nicht selten hatte er
von ihm einen belehrenden Wink erhalten oder eine
ironische Bemerkung über seine blöde Nnbeholfenheit
gehört . Jetzt bedurfte er den Rath eines vertrauten
Freundes , und er fühlte , daß Niemand ihm denselben
besser ertheilen könne, als Wesendahl , aber es war ein
zartes Geheimniß , das ihn Herführte und er zitterte
daher vor dem Spott des Weltmannes , er schämte
sich einzugestehen , daß sein Gewissen ihm Scrupel
bereite.
„Ich bin in großer Verlegenheit , begann er , und
machte sich mit der Cigarre zu schaffen, um den Vetter
nicht anzusehen . — „ Dein guter Rath — "
„Lieber Arthur , spare Dir und mir die Einleitung.
Kohlt die Cigarre ?"
„Nein , sie ist vorzüglich ."
„Nun denn zur Sache . Hast Du Händel ge¬
habt ?"
„Nein . Die ganze Sache wird Dir vielleicht sehr
unbedeutend erscheinen — "
Wesendahl machte ein Zeichen der Ungeduld . „ Vet¬
ter, " sagte er, „ Du könntest einen Neugierigen auf die
Folter spannen . Bist Du verliebt ?"
Berwitz erröthete und schaute zu Boden , wie ein
ertappter Verbrecher , der um eine Ausflucht verlegen.
— „ So etwas Aehnliches — " stotterte er, „ ich interessire mich lebhaft — "
Wesendahl gähnte laut . „ Du schwärmst , der Name
Deiner Angebeteten ist ein tiefes Geheimniß , Alles sehr
schön, aber was soll ich dabei ? Ich verstehe mich nicht
im Geringsten auf Poesie . Wenn ich also etwa Verse
corrigiren soll — "
„Das ist es nicht , womit ich Dich belästigen will,"
erwiderte Berwitz , unwillkürlich auf eigene Kosten
lächelnd . „ Du hast eine etwas zu schlechte Meinung
von mir . Doch ich will ganz offen sein. Nenne eS
Schwärmerei , oder wie Du willst , ich liebe ernsthaft
und kein Spott wird mich irre machen ."
„Gott behüte — ich will sogar an Deine Heilige
glauben , wenn sie Dich heirathet — aber Du sprichst
von einer großen Verlegenheit ? Ist sie katholisch , jü¬
disch , mohamedanisch , hat sie einen bösen Vater oder
einen unvernünftigen Bruder , oder die Schwindsucht
oder eine Zahnlücke — wenn Du » och lange zögerst,
meine Neugier zu befriedigen , dann komme ich auf böse
Vermuthnngen wider die Heiligkeit des Engels.
„Da bist Du auf falschem Wege, " unterbrach ihn
Berwitz , „ argwöhne lieber von mir das Schlimmste.
Kurz und gut , ich habe mich in eine Liaison eingelas¬
sen, deren Bekanntwerden meinen Hoffnungen den Todes¬
stoß geben müßte ."
„Du — eine Liaison !" rief Wesendahl überrascht
und zu einer anderen Zeit wäre Berwitz angenehm von
dem Tone berührt worden , mit welchem der Vetter ihm
gewissermaßen Abbitte dafür that , daß er ihn falsch
beurtheilt , „ Du bist ja ein zweiter Don Inan . Ist
der Name dieser Schönen auch ein Geheimniß ?"
„O nein . Wenn Du mir Discretion versprichst. "
„Ich will stumm sein, wie ein todtes Weib ."
„Die Vigoni ."
öl
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„Lucia Vigoni ? !"
Du wärest der Glückliche , den
sie auszeichnet , und Du schämst Dich eines Triumpfes,
um den Dich Prinzen
und Millionaire
beneiden wür¬
den ? " —
„Ich wollte , daß ich dies Glück nie genossen ."
„Arthur , ich verstehe das nicht . Mit der ruhigsten,
gleichgiltigsten
Miene
sprichst Du
von einer Liaison
mit der Vigoni , als ob sie sich Dir an den Hals ge¬
worfen , und als wäre sie die verächtlichste Person . Ich
gehöre nicht zu Denen , die leicht an Weibertugend
glauben und für den guten Ruf einer Tänzerin
etwas
gebe » , aber die Vigolli hat Proben
bestanden , die so¬
gar mich überzeugen . Ich habe Dich übrigens
nie in
ihren Salons
gesehen — alle Achtung
vor Deinem
Worte
— aber die Sache
klingt mir unwahrschein¬
lich ." —
„Du hast mir das Versprechen
gegeben , discret zu
sein — unter dieser Bedingung
allein theile ich Dir
mit , was ich aus Rücksicht für Lucia verschweigen sollte.
Ich lernte sie durch einen Zufall kennen , ward von ihr
bezaubert
und gab mich dem Reize ihres Umganges
hin , ohne an die Folgen zu denken . Ich kam niemals
in ihre Salons
, wenn Besuch da war , weil sie dies
nicht wünschte und mir auch nichts da ^an gelegen war,
beneidet zu werden , und gerade das Heimliche unserer
Liaisyn gab derselben einen Reiz , der — wie ich jetzt
leider einsehe , die unglücklichsten
Folgen haben kann.
Sie glaubt , daß ich sie liebe , und ich fühle , daß nur
ein Zauber
meine Sinne
berauschte , ich versuchte , mich
loszureißen
und sie klagt mich der Untreue
und des
Bleineids
an . Seit ich ein Wesen kenne » gelernt , das
edlere Gefühle in mir erweckte und mich höhere Glück¬
seligkeit ahnen
ließ , vernachlässigte
ich sie , um das
Baud allmälig
zu lösen , da lernte ich die wilde Leidenschast ihres Characters
kennen , schaudernd floh ich sie
und jetzt zittere ich , daß ihre Rache meinen Schritten
nachspüren
und danach
dürsten wird , mein Glück zu
zertreten ."
Wesendahl
hatte mit steigendem Interesse
gelauscht,
fast ^neidisch schaute sein Auge auf den Vetter , aber die
letzten Worte desselben machten ihn lächeln.
„Hast Du ihr schriftlich die Ehe versprochen ? " fragte
er . „ Besinne Dich , ob Du vielleicht in einem verlieb¬
ten Briefe eine Phrase
gebraucht , die sie gegen Dich
ausbeuten
könnte ? "
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eine Galerie
von Portraits
schöner Blumen , in deren
Duft ich geschwelgt — man ist auch jung gewesen und
ist' s zum Theil noch — bei Vielen habe ich die Ranken
zerreißen
müssen , oft hat es Schwierigkeiten
gemacht,
aber niemals
hatte ich einen Scandal , wie Du ihn
fürchtest , obwohl
mir die Drohung
auch nicht immer
erspart worden . Ich bin nicht gern hart , aber zuletzt
ist man sich selbst der Nächste . "
Der Graf
sagte dies in einem scharfen , heftigen
Tone , sein Auge hatte etwas Stechendes
und das welke
Antlitz
erschien Berwitz in diesem Augenblicke bleicher,
als gewöhnlich . Es war ihm , als habe das Laster die
Furchen gezogen und als klinge der Ton so rauh , weil
das Herz unwillkürlich
bebe . Er empfand Grauen
vor
diesem Manne , der mit geknickten Blüthen
prahlte
und
dem Gewiffen
damit Hohn sprach , daß . er die Erinne¬
rung

„Niemals
— weder schriftlich
noch mündlich habe
ich dies gethan, " erwiderte Arthur , „ mein Gewissen ist
ruhig , denn ich habe nicht einmal das Wort Liebe ge¬
braucht , ich habe sie bewundert , sie mit Entzücken be¬
trachtet , aber niemals
ihr etwas gesagt , was meinem
Herzen fremd war , so daß es mich auf ' s Höchste über¬
raschte , als sie mir den Vorwurf
der Untreue machte ."
„Du warft also der blöde Schäfer, " lachte Wesen¬
dahl , „ die Sache wird immer amüsanter . "
„Ich nehme sie weniger
leicht, " entgegnete Arthur
empfindlich : „ ich sagte Dir , daß schon das Gerücht
von einer Liaison
zwischen mir
und einer Tänzerin
im Stande
sei , meine seligsten Hoffnungen
zu zer¬
stören . "
„Lieber Vetter , Du übertreibst . Doch abgesehen da¬
von , daß erstens jedes Weib mehr verzeiht , als sie sich
den Anschein gibt , verzeihen zu können , daß zweitens
derartige Gerüchte über das Privatleben
eines Jungge¬
sellen schon sehr arg sein müssen , wenn sie bis zu den
Ohren
einer jungen Dame
kommen sollen , abgesehen
von diesem wird die Vigoni
so klug sein , ihrem eige¬
nen Rufe nicht zu schaden , und wenn das nicht der
Fall ist , so gibt es immer noch Mittel , ihre Rache¬
pläne zu durchkreuzen . Schau hier — damit nahm er
ein Album aus seinem Schreibtisch , „ das Buch enthält !

an einen Schatz anfbewahrte.
Er hatte sich geschämt , es Wesendahl
zu gestehen,
daß sein Gewissen ihn schon quälte .
Das Wort
des
Grafen
„ ich bin nicht gern hart " ließ ihn jetzt bereuen,
daß er schon zu viel verrathen .
Nnd doch — was
sollte er thun , wenn er sich nicht opfern wollte!
„Gestatte
mir , in Deinem
Nancen mit der Vigoni
zu sprechen, " begann der Graf , als Arthur
noch immer
schwieg , „ ich werde versuchen , sie zu trösten , jeden Falls
aber sie überzeugen , daß sie am Besten daran thut , Dich
zu vergessen ."
Arthur
zögerte mit der Antwort .
DaS Bild der
Tänzerin
stand vor ihm , sie, deren Auge ihn nur mit
Liebe begrüßt , der sollte er seinen Abschied durch einen
Mann senden , der von sich sagte , „ er wäre ungern hart " !
Das Wort „ hart " klang in dem Munde des Grafen
so
eigenthümlich .
Es war ihm , als solle er den Stab
über ein Herz brechen , zertreten , was ihm einst lieb
gewesen.
„Du bist doch nicht etwa eifersüchtig ? " fragte We¬
sendahl . „ Es scheint beinahe , als wollest Du Dir die
Lucia für den Fall eines Korbes reserviren ."
„Nein , ich will abbrechen , will sie nicht mehr sehen,
nichts mehr
von ihr hören, " rief Berwitz
mit einer
Heftigkeit , die einem Menschenkenner
verrathen
hätte,
daß sein Herz gegen den Entschluß
kämpfte .
„ Sage
ihr , daß ich meine Schuld
gegen sie fühle , ich hätte
dem Zauber fliehen sollen , anstatt in ihm zu schwelgen.
Sage
ihr , daß ihr Andenken mir theuer bleiben wird
und . daß ich sie nur meide , weil ich fürchte , zu erliegen.
Ich achte sie zu hoch , um eine Fessel nicht zu zerreißen,
die sie herabziehen
würde , denn nimmer
könnte ich ihr
ineine Hand reichen .
Sie braucht nicht eifersüchtig zu
sein , ich suchte wo anders Heilung , um den Zauber zu
zerstören , mit dem sie mich gebaicnt.
„Arthur , wenn das wahr ist , rann thust Du Un¬
recht , sie zu fliehen . Du sagtest vorhin , daß Du ernst¬
haft liebest . Heile Dich auf eine Art , wo die Nachkur
ein wenig kürzer ist , als dies Leben .
Mache
keinen
dummen Streich . "
„Ich liebe ernsthaft , wahrhaft , aber verschweige es
ihr , daß ich eben in dieser Neigung
die Kraft gefunden,
ihr zu entsagen , daß ich gelernt habe , den Rausch zu
würdigen ; sei zart und schonend gegen sie, ich bitte Dich
darum !"
Arthur
sprach dies bewegt , beinahe
flehentlich nnd
als fürchte er , ein neuer Einwand
könne ihn verleiten,
noch mehr zu verrathen , drückte er dem Vetter die Hand
und verließ in fieberhafter
Erregung
das Zimmer.
Vielleicht
fürchtete er auch den Spott
des Grafen,
der seine Erinnerungen
dieser Art in einen » Album dem
Gedächtniß
bewahrte .
Darin
täuschte er sich nicht , es
spielte
wenigstens
ein Lächeln
um
die Mundivinkel
Wefendahl 's , das inan für Hohn nehmen konnte . Aber
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Er ist nicht treulos , eine Schlange hat
kaum hatte Arthur das Zimmer verlassen, da verschwand verleumdet .
es, die Züge des Grafen wurden ernst und mechanisch ihn umgarnt , man hat mich verlästert , aber ich will
sie Lügen strafen , ich will den sehen, der Lucia Vigoni
griff die magere Hand nach dem Album und blätterte
darin.
einen Schimpf in 's Antlitz sagen kann !"
Es pochte leise, der Diener trat herein und meldete,
Der Graf schien in Gedanken versunken, die wenig
Die Hand daß der Graf von Wesendahl die Signora zu sprechen
zu schaffen hatten mit Spott und Hohn .
schlug eine Seite aus , deren Papier schon weicher ge¬ begehre.
„Habe ich nicht besohlen , jeden Besuch nngemeldet
worden vom Aufschlagen , man hätte behaupten können,
daß der Blick nur über die anderen Bilder gestreift sei, um abzuweisen ?" zürnte sie. Da reichte ihr der Diener
auf diesem zu ruhen , wie man , über den Kirchhof die Karte des Grafen.
Wesendahl hatte den Namen Berwitz auf seine
schreitend, die Leichensteine anschaut , um einen einzigen
Karte geschrieben und seine Erwartung , daß dieser Name
immer wieder zu suchen.
Und wie der Blick auf dem Leichenstein , so ruhte ihm Einlaß verschaffen werde , täuschte ihn nicht.
Die Tänzerin befahl , den Grafen hereinzuführen,
das Auge des Grafen auf diesem Bilde , immer trüber
ward das Auge , eine Thräne stahl sich leise hervor. ein Wink von ihr bedeutete die Dienerin , sie allein zn
*
Da , wie erwachend aus einem Traume , schleuderte er lassen.
Die Alte ging kopfschüttelnd , ihr ahnte nichts Gutes.
das Buch von sich und das Auge starrte , als sehe es
„Seien Sie gefaßt , Signorinä, " flüsterte sie zärtlich,
noch das Gespenst , das er verscheuchen gewollt.
Er sprang auf , griff nach dem Hut und verließ wie eine besorgte Mutter der Vigoni zu , „ zeigen Sie
das Zimmer , um zu der Tänzerin zu gehen . Der Ge¬ keinem Fremden Ihr Leid."
Lucia nickte ihr ' zn, .aber ob sie sich auch gewaltsam
danke an die spröde , gefeierte Schöne , der Triumph,
ein demüthigendes Geheiinniß ihres stolzen Herzens zu zwang , ruhig zu erscheinen, das wallende Blut drängte
zum Herzen und ließ sie kaum Athen : schöpfen.
wissen, brachte ihn auf andere Gedanken.
Der Graf trat mit lächelnder Miene herein , doch'
Wer ihn ans der Straße sah , hätte glauben können,
der erste Blick in das düster sprühende Auge der Ita¬
Das
Graf Wesendahl habe eine Eroberung gemacht.
lienerin verrieth ihm , daß er hier mit gewöhnlichen
Bild im Album war vergeffe.n . — — —
Redensarten nicht trösten könne. Das Lächeln verschwand
Lucia Vigoni denkt an ihre Toilette für ’S Theater.
aus seinen Zügen und verwandelte sich in den Ausdruck
Ein Weib , das sich schmückt, ist ein poetisches Bild,
der ganze 'Charakter des Weibes spielt in den verschie¬ schmerzlicher Theilnahme.
„Sie haben einen zweiten Namen auf Ihre Karte
densten Nüancen vor dem Spiegel sich ab , schon der
geschrieben," redete ihn die Tänzerin ungeduldig an,
Gedanke an die Toilette beschäftigt die ganze Seele.
Wir reden von dem Weibe , das schon die Liebe „was bedeutet das , Herr Graf ?"
Lucia hatte sich erhoben und dem Grafen noch kei¬
oder doch die Sehnsucht der Liebe empfindet . Das
Im Gefühl des Uebergewichts
Weib hat ja nichts , als seine Schönheit , um den Blick nen Sessel augeboten .
gab er ihr durch eine Pantomime zu verstehen , sie möge
heranzulocken und ihn , den scheuen Vogel , zu bannen.
Sie darf sich nicht hervordrängen , darf Niemand suchen, Platz nehnien und er that unaufgefordert ein Gleiches,
Das Weib schmückt sich, mit einer Miene , als habe er ein Geschäft vor , bei
sie muß sich finden lassen.
Und wird der Geliebte kälter , wird dem mau langsam und gründlich zu Werke gehen müsse.
um zu gefallen .
Lucia zitterte vor Unruhe und Ungeduld . Sie fühlte
er treulos , dann hat eine Andere sie durch äußere Vor¬
züge besiegt, ihr Herz hätte ja mehr geboten , als jede aus diesem Benehmen , daß mau ihr das Gift der Bot¬
Andere . Und hat sie ihn in Fesseln geschlagen, so muß schaft allmälig , tropfenweise einflößen wolle , und schon
sie sich täglich mit neuen Reizen schmücken, damit die färbte die Röthe des Zornes ihre Stirn.
„Herr Graf , ich bitte , Ihr Anliegen rasch zn erle¬
Fesseln nicht rosten . Ihre Schönheit bleibt dieselbe
digen, es ist Zeit , daß ich Toilette für 's Theater inache.
heute und morgen , aber die Toilette ist der Rahmen,
Was wünscht Herr von Berwitz mir durch einen Drit¬
er kann sie verdunkeln , so gut , wie in 's Licht stellen.
Lucia will sich schmücken für ’8 Theater , die Menge ten sagen zu lassen ?"
„Signora , erlauben Sie , daß ich Ihnen zuvor mit¬
will sie hinreißen wie sonst und in der Menge soll
Einer wieder dem alten Zauber erliegen , dem er zu theile , daß ich der vertrauteste Freund , ein Verwandter,
fliehen versucht — der Eine , dessen Gruß sie unter dem ja eine Art väterlicher Rathgeber Arthurs bin , zürnen
stürmischen Bravo der Menge herauserkannt , der Eine, Sie ihm also nicht, wenn er mir ein Geheimniß mitdem sie alle verschmähten Huldigungen in einem Lächeln getheilt hat ." —
„Zur Sache , Herr Graf . Ihre väterlichen Rath¬
zu Füßen gelegt und der sie dennoch verlassen.
Auf dem Marmortische am Spiegel liegen in einer schläge. sind es vermuthlich gewesen , die Arthur ' s Be¬
blauen Crystallschaale duftende Billetsdoux , sie hat ' sie nehmen so plötzlich verändert ."
„Signora , hätte die Liebe zu meinem Vetter Sie
noch nicht erbrochen , ein kostbarer Schmuck , den man
also blind gemacht , daß Sie Ihre aufrichtigsten Ver¬
ihr heute übersendet , ist noch keines Blickes gewürdigt.
„Signorinä, " flüsterte die alte Dienerin und Ver¬ ehrer nicht kennen ? Sie sind grausam — "
„Und Sie vergessen, daß ich Eile habe . Oder
traute der gefeierten Tänzerin , „ schauen Sie nicht so
traurig , er wird wiederkommen . Er wird heimlich in 's kamen Sie ohne Auftrag , allein , um mir Dinge zu
Theater gehen, Sie sehen und zu Ihren Füßen Abbitte sagen , die Ihnen nun doch bald ebenso trivial erschei¬
nen müssen, wie mir !"
thun ."
„Signora, " seufzte er, „ freilich, Sie , die von Allen
„ Er war gestern im
Lucia schüttelte den Kopf .
Theater, " sagte sie und ihre Stimme klang rauh , „ich Gefeierte muß es zuletzt alltäglich finden , daß man
sah ihn , wie er sich hinter dem Pfeiler verbarg , als der Sie bewundert , anbetet ."
Lucia ließ ihn nicht aussprechen . „ Herr Graf,"
Vorhang aufgezogen wurde , und er ist nicht gekommen.
Aber, " fuhr sie fort und die antwortete sie, indem sie sich erhob , und ihr Ton war
Er liebt eine Andere .
Leidenschaft flammte in der dunklen Gluth ihrer Augen, der einer schneidenden , verächtlichen Kälte , „ich bin
zuin Scherze », und habe keine
„ich will sie sehen , die ihn mir geraubt und meiner nicht i» der Stimmung
anzuhören , ich spiele selbst
spottet . Ich will sie fragen , ob sie ihn heißer liebt, Zeit Declamationsübungen
Sie soll mir Rede stehen , womit sie mich Comödie ."
als ich.
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Wesendahl biß sich ans die Lippen , so verächtlich
war ihm noch Niemand begegnet , aber so schön wie in
dieser stolzen Kälte war ihm die Nigoni auch noch
»iminer erschienen. Cs war ihm eine Wollust , ihr den
Dolch in 's Herz zu stoßen , der diesen Stolz treffen
sollte, und die Sinkende in seine Arme warf.
„Signora, " sagte er, und sein stechender Blick hef¬
tete sich arff das vor dem Ton seiner Stimme
erbe¬
bende Weib , „ so spielen Sie auch außer dem Theater
Eomödie , Sie spotten der Gluthen , die Sie erweckt, o,
Arthur war klug, daß er sich losgerissen und , wie sein
Herz auch blutete , einen Schritt gethan , der es ihm
unmöglich macht , wieder Ihrem Zauber zu erliegen ."
Sie fühlte den Hohn nicht, sie hörte nur die Worte,
alles Blut wich ihr von den Wangen . , ,Was reden
Sie , wessen klagt er mich « i ? Ich hätte seiner gespot¬
tet ? O , diese Lüge hat kein Mensch erfunden . Was
hat er gethan !
und sie lachte bitter auf , „ welch
vortrefflichen Boten hat er gewählt . Er liebt eine
Andere , und wagt es nicht, mir das in 's Antlitz zu sa¬
gen , er wagt es nicht , mir das zu schreiben, aber er
fand Jemand , der mir den Hohn in ' s Gesicht schleu¬
dert , ich wäre treulos , ich hätte Eomödie gespielt . O,
das ist lustig , das ist ein neues Stück ."
„Signora , Sie hätten ihn geliebt !" rief Wesendahl
in dem Tone erheuchelter Ueberraschung , und so vor¬
trefflich wußte er Befremden und Theilnahme in sei¬
nen Ausdruck zu legen , daß die Tänzerin davon be¬
troffen ward , und ihn anstarrte , als ob sie zu träumen
glaube.
„Ob ich ihn geliebt ?" rief sie in Schmerz und Ent¬
rüstung , „ danach kann er fragen , das kann er bezwei¬
feln ! Hat er denn keine Angen , keine Ohren , kein
Herz !"
Wesendahl wandte sich ab , als könne er vor inne¬
rer Bewegung nicht reden . Plötzlich , wie von tiefster
Erschütterung überwältigt , warf er sich vor ihr auf die
Kniee . „ Signora, " sagte er, -„ ich bitte um Verzeihung
für das Wehe , das ich Ihnen angethan . Sie haben
Recht , er hatte keine Augen , kein Ohr und kein Herz,
mag er sich einen Anderen suchen, der Ihnen sagt , wie
unwürdig er Ihrer Liebe , er , der nicht einmal fühlt,
wie schonungslos er handelt . Ich fühle , was Sie ge¬
litten in dieser Stunde , Sie haben ein Herz voller
Liebe fortgeworfen an Jemand , der in Ihnen nur eine
Tänzerin sah , der man Schmeicheleien sagt zum Zeit¬
vertreibe . Aber Eines befremdet mich, daß Sie zürnen,
anstatt zu verachten , daß Sie klagen und doch fühlen,
daß er keiner Ihrer Thränen werth ."
„Verachten, " murmelte sie, „nein , dazu habe ich zu
heiß geliebt , zu selig gehofft , aber Haffen , hassen will
ich ihn , mit der Wollust einer durstenden Seele,
doch nein , nein , Sie lügen , ich lese es auf - Ihrer
Stirn !"
Er stand auf und schaute ihr in 's Auge , das wild
und düster flammte , als wolle es ihn durchbohren.
„Wenn es >sie trösten kann , so glauben Sie , daß
ich gelogen . Signora , ich wollte selbst Ihren Fluch
ertragen , könnte ich diese Thränen damit trocknen."
Er machte Miene , als wolle er gehen , da griff sie
nach seinem Arme und hielt ihn krainpfhaft zurück.
„Mensch oder Teufel, " knirschte sie, „ ich will den Becher
leeren , Du hast noch mehr Gift , soll ich um rede»
Tropfen betteln !"
„Glaube » Sie , daß ich gelogen , Signora , es ist
besser."
„Mitleid von Ihne » ! O , das ist entsetzlich!" rief
sie, und er sah wie, sie gewaltsam mit sich rang nin
Fassung zu gewinnen . „ Ich bin ruhig , ich kann Alles
hören . Ich habe Ihnen Unrecht gethan . Sie waren
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ein milder Henker , Sie wollten mit einem Streiche das
Herz treffen . Sagen Sie mir Alles , ich werde gedul¬
dig den Gnadenstoß erwarten ."
„Signora ."
„Soll ich darum betteln ? Sie hatten ja Mitleid,
so reden Sie aus Mitleid !"
„Signora , Mitleid ist nicht das Wort , ich lese et¬
was in Ihren Zügen , das mir sagt , Sie wollen nur
klar schauen, um eine Schwäche zu bezwingen , der Ihr
Herz erlegen . So hören Sie . Arthur ist weniger
schuldig, als Sie glauben , Sie haben ihn überschätzt.
Er ist nicht der Mann , solche Liebe zu verstehen . Er
sprach zu mir von einer Liaison , von flüchtiger Nei¬
gung , sagte , er habe niemals ein Versprechen gegeben,
das ihn jetzt comprvmittiren könne , er sprach von seinein Stande und dem ihrigen , meinte , er glaube , daß
Sie selbst niemals an eine ernste Neigung hätten glau¬
ben können , dennoch fühlte er sich gedrückt , da er eine
standesgemäße Partie , Signora , ich brauche seine eige¬
nen Worte , zu machen gedenkt."
„Genug, " unterbrach sie ihn mit bebender Stimme
und das Antlitz flammend vor Zorn . „ Sie haben Ihr
Versprechen erfüllt , ich bin getröstet , ich habe Nichts
mehr zu beklagen . Er behandelt mich wie eine Dirne,
die ihm lästig geworden , und schickte Sie , um inir das
zu sagen . Ich danke ihm für die Schonung , daß er
mir kein Abschiedspräsent anbietet , oder hatten Sie
vielleicht auch diesen Auftrag ?"
„Signora , ich hätte nimmer gewagt ." „Also das auch noch, lachte sie bitter auf , o, schonen
Sie mich nicht . War es anständig , sein Gebot . Wie
viel wollte er zahlen ?"
„Signora , vergessen Sie ihn ."
„Vergessen ?" rief sie und finsterer Zorn sprühte
aus ihrem Auge , „ vergißt man eine Beleidigung , wie
diese ! — Ich will die Summe wissen."
„Signora , er sprach davon nicht , er deutete nur
an . — "
„Also ä discretion ! Vielleicht sollten Sie mit nur
feilschein Sagen Sie ihm , daß ich einen .Preis stelle,
den er nicht erschwingen kann , daß ich eine Münze for¬
dere, mit der ich meine Schwäche bezahlt , sagen Sie
Sie ihm , daß ich Haffe, wie ich geliebt , ohne zu rech¬
nen . — "
„Signora , das werde ich ihm nicht sagen , ich kann
ihr Bote nicht sein. "
„Ach so. Sie sind sein Freund . "
„Sie mißverstehen mich , Signora . Ich habe die
Bitte Arthurs in der Neberzeugung erfüllt , daß die
Eitelkeit ihn sein Glück überschätzen ließ , ich wußte
nicht, daß die stolze Vigoni lieben kann . Ich hielt ihn
für einen Thoren , der leicht zu trösten , wenn Sie ant¬
worteten , er wäre Ihnen gleichgültig . Jetzt sehe ich,
daß er Sie und mich betrogen , ich danke ihm diese
schmerzliche Stunde , danke es ihm , daß Sie mich auch
hassen werden , wenn Sie an ihn denken. Es wäre
eine süße Vergeltung , ihm das Wort ihrer Verachtung
zu sagen , aber dazu bedarf es eines Boten , dem Sie
vertrauen , der würdig ist , Ihrem Haffe ein Werkzeug
zu sein."
„Sie wollten mir helfen, Rache zu üben an Ihrem
Freunde , Ihrem Verwandten ?"
„Signora , für ein Lächeln des Dankes von Ihnen
könnte ich morden, " und ans ein Knie vor ihr sich
niederlassend , ergriff er stürmisch ihre Hand und be¬
deckte sie mit Küssen.
Sie wandte das Antlitz ab , es schien , als kämpfe
sie mit einem Entschluß.
Da pochte es an der Thür.
„Stehen Sie auf !" flüsterte sie und als schaudere
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sie vor der Berührung , entriß sie ihm die Hand in
heftiger Bewegung.
Die Dienerin steckte den Kopf zur Thüre herein.
,,Es ist die höchste Zeit , Signorina , der Wagen ist
schon da ."
„Ich sott tanzen ! Heute tanzen !" murmelte Lucia
in Verzweiflung , und hastig schritt sie im Zimmer auf
und ab.
„Lasse dem Director sagen , ich sei plötzlich erkrankt.
Doch nein — ich will tanzen . Vielleicht ist er da.
Ich will tanzen , als wäre ich trunken vor Seligkeit,
will tanzen , wie an jenem Tage , wo die Musik mir
zuflüsterte : Er liebt.
Thränen
glänzten in ihrem Auge , das bittere
Lachen verstumnite , wie gebrochen ließ sie die Arme
sinken.
Da siet ihr Blick auf den Grasen und kalter Hohn
zuckte um ihre Lippen.
„Sie sagten auch, daß Sie mich lieben . Sie grif¬
fen kühn nach meinem Herzen in einer bitteren
Stunde . Wissen Sie auch, was Sie fordern?
„Nur ein Almosen , Lucia . Ein Wort , daß Sie
mir vergeben , daß Sie mich nicht hassen. Mein Leben
für ein Lächeln ans ihren Augen !"
Sie schaute ihn an , kalt , durchbohrend , verächtlich
fast , wie eine Königin den Bettler , der ihr den Weg
vertritt.
„Kommen Sie morgen wieder, " sagte sie plötzlich,
dann will ich den Namen derjenigen wissen , die er
„standesgemäß " lieben kann ."
Damit drehte sie ihm den Rücken.
Graf Wesendahl eilte »ach Hause und schrieb dort
seinem Vetter folgendes Billet:
„Lieber Arthur!
Es geht Alles nach Wunsch , und ich glaube die
Sache für Dich ohne jede Unannehmlichkeit erledigen
zu können , wenn Du mir volles Vertrauen schenkst.
Die V . hat auf Deine Hand speculirt , sie ist rach¬
süchtig, aber sie wählt mich zu ihrem Werkzeuge. Es
gewährt mir hohes Interesse , die kleinen Bosheiten
dieser schönen Italienerin
zu sindiren , sie ist ein Weib,
wie jedes andere , aber sie hat ein ungeheures Tempera¬
ment und sie genirt sich nicht . Es ist nothweudig , daß
ich den Namen Deiner Angebeteten erfahre , sie würde
doch Alles daransetzen , ihn zu erkunden , schenke mir
daher Dein Vertrauen , und ich verspreche Dir , daß. die
Briese der V . an Deine Zukünftige zuerst in Deine
Hände gelangen sollen . Man muß der V . ihren Willen
thnn , bis die erste Wuth verraucht , und wenn Du da¬
mit einverstanden , so bin ich vielleicht morgen Dein
Todfeind , fordere Dich auf Pistolen re. Wenn die
kleine Schlange ihr Gift ausgespieen und ihren Durst
nach Rache befriedigt glaubt , wird sie jedenfalls , so¬
bald es ihr Contract erlaubt , die Stadt verlassen und
nimmer zurückkehren. Besuche mich oder schreibe um¬
gehend.
Dein treuer Vetter
G . W ."
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fand daher Freunde , die sich die Mühe gaben , ihn zuznstntzen für die große Welt . Eines Tages führte man
ihn zu einem Souper , a» welchem die Vigoni theilnahm . Der blöde Schulmeister ans der Residenz , so
nannte man ihn , fand kaum Gelegenheit , ein Wort
mit der Gefeierten zu wechseln, aber feine Blicke wichen
nicht von ihr , wie berauscht verließ er die Gesellschaft
und nie hatte er seine eleganten Freunde so beneidet,
wie heute . Er sah die Vigoni im Theater , sah , wie
Alles ihr huldigte , wie sie Alles bezauberte , und er
dachte es sich als den stolzesten Triumph der Eitelkeit,
eine Auszeichnung von ihr zu erhalten.
Heimtich , ohne einem seiner Genossen etwas davon
zu sagen , schickte er ihr einen kostbaren Schmuck ; am
anderen Tage erhielt er ihn zurück. „ Ich nehme ein
so kostbares Geschenk nicht an, " schrieb ihm die Tän¬
zerin , „ weil ich nicht weiß , womit ich es verdient.
Wollen Sie einen Genuß belohnen , den Ihnen meine
Kunst verschafft hat , dann genügt Ihr Beifall ; wollen
Sie den Eintritt in meinen Salon erkaufen , so ist der
Preis , den Sie geboten , zu hoch , ein Blumenbouquet
hätte genügt . Als ich Sie neulich kennen lernte , glaubte
ich von Ihnen am wenigsten eine Demüthigung zu er¬
fahren , dafür halte ich ein in dieser Weise angebotenes
Geschenk. Kommen Sie zu mir und bitten Sie rrm
Verzeihung.
Arthur ging hin und der Zauber des schönen We¬
sens fesselte seine Jugend mit tausend Banden . Die
Gluth der ersten Liebe berauschte ihn mit einem Taumel
nie geahnten Glückes , nur Eins war ihm peinlich und
störte den Traum — der Gedanke an den Tag , wo
er sie kennen gelernt.
-

(Fortsetzung in Lief. 14.)

Ein

Abenteuer

auf Grönland.
Von

Rkax Rosen.

Vor Kurzem erst hatte ich das göttliche Italien durch¬
streift von der Lombardischen Ebene bis hinab zu dem
feurigen Sizilien , und schon wieder bot sich mir eine
Landschaft des grellsten Gegensatzes ; denn ich war so¬
eben in der überaus romantisch gelegenen kleinen Haupt¬
stadt der schottischen Hochlande Jnverneß
eingetroffen,
um von hier aus eine Abkühlungsfahrt nach dem höhe¬
ren Norden zu unternehmen , womöglich bis in das Polarineer hinauf , um die Natur auch in ihrer schauer¬
vollsten Größe und starren Einöde kennen zu lernen.
Die Meisten meiner Freunde in Deutschland hatten
solch' abenteuerliche Fahrt mir ernstlich abgerathen,
indem sie mir die Mühen und Gefahren derselben vor¬
stellte» ; — aber Alles umsonst ; ich ließ mich von mei¬
nem Vorhaben nicht abhalten , schloß vielmehr mit ei¬
nen : alten Wallfischfänger einen Eontract ab , und be¬
Arthur hatte , wie wir wissen, seinen Vdtter in sehr fand mich schon nach acht Tagen mitten ans dem wei¬
erregter Stimmung
verlassen. Die Geschichte seines ten Ocean , wo mein Blick sich nur ans Himmel und
Herzens ist kurz erzählt . Das Leben in der Residenz Wasser , und ans die Planken unseres alten Schiffes
bot ihm Reize , die er nimmer geahnt , den Flitter hielt beschränkte. Der Fang eines Potfisches , die Begegnung
er für Gold , die prangenden Farben für echt. Er mit einem Eollegen , einem gleichfalls ölgetränkten Wallglaubte Jedem , bewunderte Alles . Die Rones der gro¬ fischfängcr , durch den wir einige Zeitungen und Nach¬
ßen Welt erschienen ihm mehr wie andere Menschen , er richten erhielten , das waren die einzigen Abwechslung
schämte sich feiner hölzernen Tonrnüre , man lachte über bietenden Ereignisse in unserem einförmigen Leben auf
seine Blödigkeit , seine Moral bespöttelten sie als Pe¬ dem Meere . Endlich nach einer dreiwöchentlichen Fahrt
danterie . Hätte sich Niemand seiner angenommen , so landeten wir an den Gestaden von Grönland.
wäre er melancholisch geworden , aber er war reich und
Nachdein wir mehrere Tage vergeblich auf besseren
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Wind gewartet , bewog ich den Eigentümer des Schiffs,
mir zu gestatten , einen Ausflug zu den kleinen felfige»
Eilanden , die am Rande des Horizontes in einem
Halbkreise emportauchten , zu unternehmen.
In wenigen Minuten war die kleine Expedition,
welche zwischen jenen kleinen Inseln einen bequemeren
Ankerplatz suchen, und vor Allem untersuchen sollte , ob
sich nicht auf Wallfische dort gute Jagd machen ließe,
ausgerüstet , und drei Stunden später befand ich mich
bei den Inseln , die auf mich einen noch traurigeren
Eindruck machten, als das feste Land ; es waren felsige
Massen , schwarz, wild , finster ; schon hatte ich deswegen
den Befehl zur Rückkehr ertheilt , als Einer der Matro¬
sen, ein alter Meerwols bemerkte : „ Wenn der Herr das
Eismeer aus dem Grunde kennen lernen will , so segeln
wir durch jene schmale Durchfahrt , und in einigen Stun¬
den sind wir dort ; ich kenne den Ort : denn vor zehn
Jahren war ich, von einem Sturm
verschlagen , ge¬
zwungen , ihn zu besuchen. Es lohnt der Mühe , diese
Inseln näher zu betrachten ."
Ich änderte meinen Entschluß , und ging auf seinen
Vorschlag ein. Die Hinfahrt währte kurz. Der Wind
war »ns günstig , und wir schifften zwischen den Inseln
hindurch hinein in den offenen Ocean . Ein Ausruf
des Erstaunens , der Freude , des Entzückens entrang sich
meiner Brust.
Der Matrose hatte wahr gesprochen. In der That
kannte ich das Meer des EiseS bis jetzt » och nicht;
denn nun erst lag es in seinem vollen Glanze vor
mir ansgebreitet da.
Wie soll ich den Anblick, wie den Eindruck beschrei¬
ben , der auf mich überwältigend
einwirkte ! Stellet
Euch eine unermeßliche , unbegrenzte Fläche vor , bedeckt,
bebaut , wenn ich mich so ausdrücken darf , mit unge¬
heueren Eistafeln , spiegelglatt und rein wie einThautropfen . Doch diese Eisftücke bildeten nicht ungestal¬
tete Trümmer , unförmlich wie ans unseren Flüssen;
sie erschienen nicht als Massen der durch Frost gepreß¬
ten Wasser , nein , eS waren ganze Städte , Berge , Fel¬
sen, Tempel , Triumphbögen , Pagoden , Minarets , Obe¬
lisken und ungeheuere Paläste . Alle diese Paläste,
Tempel , Berge , Felsen und Städte erstreckten sich in
riesiger Ausdehnung von den Strahlen
der Sonne be¬
leuchtet schimmernd wie von Golde und Purpur , in
allen Färbungen des kostbarsten Edelgesteins.
Das Spiel des Lichtes verursachte diese Täuschung.
Die Strahlen
der blntroth »ntergehenden Sonne , sich
brechend zwischen diesen Biassen , übergossen dieselbe
mit allen Farben des Regenbogen « , verzierten sie mit
Rubinen , Saphiren , Diamanten und Topasen.
Und was ich von den Gestalten des Eises erwähnte,
ist nicht übertrieben . Ein sonderbares Spiel der Ein¬
bildungskraft gab ihnen bekannte Formen und es be¬
durfte keiner allzu lebhaften Phantasie , um sie zu er¬
kennen und zu unterscheiden . So war z. B . der erste
Gegenstand , der sich dem Auge darbot , nachdem wir
die Durchfahrt passirt hatten : ein stolzer , gothischer
Tempel ; Nichts fehlte zur Täuschung ; ich sab drei
spitzige, schlanke Thürme , eine» mit Säulen verzierten
Portikus , weiter verschiedene Verzierungen , Fenster , Ge¬
simse, Vordächer und Kapitäle und in Allein eine un¬
aussprechliche Harmonie , ein Ban von Meisterhand.
Neben diesem Tempel erhob sich ein römischer Triumph¬
bogen ; man konnte meinen , er wäre nach dem Zirkel
geformt . Weiter erblickte man die Ruinen einer mit¬
telalterlichen Ritterburg , eingestürzte Thürme , Basteien,
zerschlagene Fenster , zerstörte Dächer , zertrümmerte Thore.
Nicht unbeweglich starrten diese Wunder mir ent¬
gegen, die Strömung des Wassers wiegte sie unaufhör¬
lich, und die Brechung der Lichtstrahlen enthüllte ein
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durch die glänzendsten Variationen , in steter Folge im¬
merdar wechselndes neues Panorama.
Hingerissen von diesem bezaubernden Anblicke , in
der Absicht, denselben für mich zu fixiren, griff ich nach
meiner Bleifeder und begann , die mich umgebenden
wunderbaren Gebilde zu zeichnen. Während dessen be¬
gaben sich drei von jenen fünf Matrosen , mit denen
ich hier angekommen , auf eine kleine, in der Nähe be¬
findliche Insel , sammelten Holz und zündeten ein Feuer
an , bei dessen langentbehrter Wärme sie sich gütlig
thaten.
So verging nun die Zeit ; von einer Rückkehr zum
Schiffe war keine Rede .
Die Sonne
ging unter.
Dichter Nebel begann zu fallen . Wir mußten bis
zum kommenden Morgen verweilen . Ich ergab mich
ohne Murren in inein Schicksal , da mit einem Mal
jauchzte es unwillkürlich tu mir laut auf , — die großar¬
tigste Naturerscheinung des Nordens war heraufgestie¬
gen.
Ein Nordlicht blendete plötzlich mein Auge.
Dieses herrliche Phänomen voll unaussprechlicher Schöne
vollendete das Entzücken , das ich seit dem Anblicke des
Oceans von Eis , ohne Aufhören , empfand.
Wir Bewohner der wärmeren Länder Europa ' s ha¬
ben gar keinen Begriff von der wunderbaren Großar¬
tigkeit eines Nordlichtes . Um dasselbe kennen zu ler¬
nen , muß man es in seiner Heimath , unterm Polarsterne
betrachten ; dort strahlt es in seinem vollen Glanze;
dort leuchtet es während der Nacht in tagesheller , lich¬
ter Pracht.
Es war um die achte Abenstunde , als ein blaßrvther
Nebel , welcher die Hälfte des Horizontes einnahm , eS
anzukündigen begann . Dieser rosenrvthe Schleier , von
Minute zu Minute dunkler sich färbend , bedeckte bereits
nach einer Viertelstunde in prachtvollstem Purpur den
Horizont in seinen fernsten Enden.
Die Purpurröthe hielt sich nicht lange . Von Nor¬
den her durchflogen Sonnenkugeln , doch wenigstens zehn¬
mal größer und strahlender , als die wirkliche, den Ho¬
rizont .
Diese Feuerkugeln prasselten im Fluge und
gossen Millionen von Sternen
herab , von denen jede
wieder in Millionen andere zerstob , so daß das ganze
Firmament von ihnen angefüllt , ja fast bedeckt war.
Dieses Gesprassel konnte man deutlich vernehmen , ähn¬
lich den Raketen in ' weiter Ferne und dem Geräusche
von brennendem Schwefel , und dieses Phänomen währte
wieder eine Viertelstunde.
Fiach Ablauf dieser Zeit verschwand plötzlich , wie
vdn Feenhand berührt , die Purpurfarbe vom Horizonte,
einem Lichte Platz machend von unbeschreiblicher , hellgoldiger Pracht , durchschnitten von etlichen silbernen
Bänden .
Diese breiteten sich augenscheinlich immer
weiter ans . Jetzt tanzten und -sprühten um diese glän¬
zenden Säulen Funken von wunderbarer Helle , in
allen Farben des Regenbogens spielend.
In wenigen Minuten
vermehrten sich die Mafien
dieser Säulen , daß sie wie Bäche flüssigen Silbers dem
geblendeten Auge erschienen, die ans ihren Wellen Mil¬
liarden der schönsten Edelsteine schaukelten. Während
sich jedoch das Auge am meisten an ihnen ergötzte,
entstand neuerdings eine plötzliche Veränderung .
Die
wundervollen Bäche verschwanden und ein breiter , dich¬
ter , goldener Schleier erschien an dessen Stelle , der,
von Norden ausgehend , die eine große Hälfte des Ho¬
rizontes bedeckte und zwar in der Weise , daß die eine
Seite des Himmels von diesem edlen Metalle sprühte
und stammte , die zweite in vollkommener Finsterniß
eingehüllt blieb . Der Anblick dieser Eontraste wirkte
magisch ; einem gläubigen Auge erschien : der glanzvolle
Himmel neben der schwarzen Finsterniß der Hölle.
Nach einigen Momenten stiller Bewunderung sahen
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wir deutlich, wie von der im brennenden Golde strah¬ Menschen , kämpfend von der Wiege an mit dem bitte¬
lenden Seite grüne , gelbe , rosenrothe Streifen in ge¬ ren Schicksale . — Tom stammte aus einer rein irlän¬
rader Linie zur dunklen Seite des Horizontes hinüberdischen Familie in der Nähe von Dublin . Die Anzahl
zogen , dessen schwarzer Grund im schönsten harmonische» der Familienglieder war sehr stark , der achtzigjährige
Ebenmaße getheilt wurde . Und nun begann der glän¬ Urgroßvater an der Spitze , dessen Tochter verwittwet,
zende Kreis zu flammen und sich auszubreiten . Gold deren Kinder und Kindeskinder im Ganzen dreißig Per¬
und Purpur zerfloß in Eines und ballte sich zu uner¬ sonen ausmachtcn . Und alle diese vier Generationen
meßlichen Säulen , die wie ans Flügeln des Sturmes
wohnten in einer elenden Lehmhütte , ähnlich den Hütten
getragen oder von vulkanischer Macht gepeitscht in . furcht¬ unserer Bauern in Polen und Galizien , armselig , itu
erregender Geschwindigkeit am Horizonte umherjagten.
Winter schlecht, im Sommer heiß zum Ersticken.
Diese Erscheinung hatte einige Stunden
gewährt;
Längere Zeit war das Schicksal der Familie Tom 's
ich war daher wie bezaubert ; da traf mein Ohr ein günstig .
Die drei Aecker große Pachtung reichte hin
dumpfes Aechzen; ich schaute nach jener Seite , woher zum Lebensunterhalte für dreißig Personen und zur
es kam , und erblickte den einen meiner zwei Begleiter Zahlung des Pachtschillings ; aber es kamen die Jahre
am Boden des Kahnes liegend , jene Klagelaute aus¬ des Unglücks und des Hungers.
stoßend .
Es war dies ein junger Bursche von etwa
Auch Tom 's Famlie ereilte das Geschick. Die Grund¬
zwanzig Jahren , ein Irländer , ein eifriger , williger lage ihrer physischen Existenz , die Kartoffeln mißriethen.
Mensch , das Gegentheil von seinen Landsleuten.
Krankheiten blieben nicht aus und der Tod klopfte an
„Was fehlt Dir , was hat dies Weinen zu bedeu¬ die morschen Wände der Lehmhütte . Doch kämpfte man
ten ?" fragte ich ihn . Der Irländer schwieg, statt sei- tapfer mit Hunger und Krankheit . Durch zwei Jahre
ner antwortete sein Gefährte , ein leichtsinniger Franzose. verscheuchte Tom 's Vater siegreich die Noth . Durch
„Wundern Sie sich nicht, inein Herr , Tom hat einen Eifer , Umsicht und mühevolle Arbeit erhielt er die dem
sehr wichtigen Grund zuni Weinen , er muß diese Welt Tode entrissenen Familienglieder am Leben , doch diese
verlassen."
Anstrengung war über die Kräfte des Unglücklichen.
„Du sprichst wieder einmal im Scherz ."
Er verfiel in ein hitziges Nervenfieber , welches den
„Nein , es ist in der That so ! Es erschien ihm Greis dahinraffte . Tom , als der Aelteste der verblie¬
im Traume Jrland 's Patron , der heilige Patrik
und benen Kinder des Verstorbenen , übernahm die Besor¬
der hat ' s ihm anvertraut ."
Er sprach scherzend noch gung der Wirthschaft ; eine traurige Erbschaft fürwahr!
eine Weile so' fort , ich achtete nicht darauf , sondern Die Felder lagen brach , im Speicher nicht ein Körnchen
wandte mich zu dem noch immer ächzenden Matrose », Getreide , keine einzige Kartoffel , kein Geld im Hause
den ich lieb gewonnen , seines Diensteifers und sanfte» und zur Vollendung des Unglückes die Landessteuer,
Gemüthes wegen.
wie auch der Pachtzins für den Gutsherrn rückständig!
„Tom , beruhige Dich , was fehlt Dir ?" Mein So vielen Widerwärtigkeiten
mußte man die Stirne
Mitgefühl rührte ihn.
bieten , dabei etliche zwanzig Personen ernähren und er¬
„Herr, " sprach er , „ John hat wahr geredet , ich halte » , von denen die Hälfte an schwerer Krankheit
werde heute noch sterben !"
noch darniederlag . In kurzer Zeit darauf vermehrte
„Du , so gesund und rüstig ! Uebrigens , welche Ge¬ sich die hungernde Familie noch um einige Glieder . In
fahr kann Dich bedrohen ?"
der Nachbarschaft wohnte eine zweite irländische Familie,
„Ich weiß nicht , auf welche Weife es geschehen gleichfalls arm , nur vielleicht noch unglücklicher, be¬
wird , aber geschehen muß es, " entgegnete er dumpf; stehend aus sechs Personen , Vater , Mutter und vier
„Alles stimmt mit meinem Trgume überein : die Fahrt Kindern .
Die Eltern lagen seit drei Monaten krank,
zu diesen Inseln , das Eismeer und vor Allem das die Kinder bis auf eines unfähig zur Arbeit .
Dieses
Nordlicht ! Nicht der bloße Zufall hat die Erfüllung
Kind war eine Tochter von achtzehn Jahren .
„ Ach!
meines Traumes herbeigeführt . Ach, Herr , wenn Sie wenn Sie sie kennen möchten, " sprach mit Begeisterung
wüßten !" —
Tom , „ Sie müßten gestehen, daß ein ähnliches Wesen
Meine Neugierde war natürlich erregt und ich be¬ in der ganzen Welt nicht existirt , schön, wie ein Engöl,
gann zu forschen. Die Ursache seiner Angst war wirk¬ die Güte selbst, tugendhaft und fleißig , ein Muster für
Andere !" —
lich ein Traum . Verflossene Nacht hatte ihm geträumt,
daß er nun sterben müsse und als Vorboten seiner letz¬
Tom liebte sie mit allem Feuer eines unverdorbenen,
ten Lebensstunden sollten eben jene Zeichen und Wun¬ edlen Herzens , Marie war auch dessen würdig , und des¬
der eintreten , welche so lebhaft aus mich einwirkten. halb übernahm er die Sorge für deren Familie . Mit
Ich kannte die Irländer
als abergläubisch , wußte von einfachen Worten schilderte er mir den mehrinonatlichen
ihrem Glauben an Ahnungen und der Gabe des zwei¬ Kampf mit dem unerbittlichen Schicksale , ein steter,
ten Gesichtes ; — ich hielt dieses für eine Gemüthshartnäckiger Kampf um jeden Bissen Brod , um jeden
krankheit und wollte daher von derselben den armen Tropfen Wasser , ein Kampf auf Tod und Leben. Der
Tom heilen , tröstete ihn und bekämpfte sein Vorurtheil
Himmel stärkte den Unglücklichen und unterstützte ihn
mit den Gründen der Vernunft und Religion . Es ge¬ bei seinen Anstrengungen . Von dreißig unter seinem
lang mir zum Theil . Tom beruhigte , sich ein wenig Schutze lebenden Personen starben nur drei vor Hunger
und sprach im Tone vollster Dankbarkeit : „O wäre» und vier an Krankheit.
Ihre Worte prophetisch und meine Ahnmig , wie auch
Aber endlich erkannte auch Tom , daß er diesen Kampf
der schrecklicheTraum , wie Sie sagen , ein Spiel der auf die Länge nicht bestehen könnte. Die Zeiten besser¬
Einbildungskraft und fieberhafter Ueberspannung . Ich ten sich zwar etwas ; die wärmere Jahreszeit war nicht
will nicht sterben ! o nein ! . . . so viele Bande fesseln mehr fern . Zu ernähren und zu erhalten zwei Familien
mich an diese Welt , eine alte , kranke Mutter und un¬ war er im Stande , aber den rückständigen Pachtzins
erwachsene liebe Geschwister und — Marie !"
konnte er nicht bezahle », und der Gutsherr drohte mit
Er begann wieder zu weinen .
Dieser Schnierz gewaltsamer Entfernung aus der Hütte . Tom mußte
rührte mich mächtig und um dem armen Leidenden eine einen Entschluß fassen. Um die nöthige Summe
zu
moralische Erleichterung zu gewähren , fragte ich ihn erhalten , ließ er sich als Matrose auf das Schiff deS
theilnehmend um die Ereignisse seines Lebens .
Die Wallfifchfäugers anwerbeu . Der Entschluß war schwer,
Erzählung war kurz und traurig . Die Schicksale eines die Gefahr groß , aber der schöne Verdienst reizte ihn.
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(Sr erhielt pro Tag einen L>chilling und hatte außerdeni Antheil an dein allgemeineil Gewinn . Er tonnte
daher nach fünf Monaten gegen zwanzig Pfund Ster¬
ling ersparen , keine große Summe , aber hinreichend
zur Rettung der Familie.
„Und Gott segnete meine Mühe, " sprach am Schluffe
seiner Erzählung der brave Bursche ; „ nicht zwanzig,
sondern fünfundzwanzig Pfund Sterling fallen auf mei¬
nen Theil . Für dieses Jahr habe ich keinen Kummer,
und das künftige . . . " Ein dumpfes Stöhueu folgte
de» letzten Worten . „ Das künftige Jahr, " wiederholte
er, „ ob ich es erlebe, — ob ich nur bis morgen noch
lebe . . . "
„Ich habe eine Bitte an Sie, " sprach er nach einer
Weile , „ es ist dies eine Sache von großer Wichtigkeit
für mich. — Wollen Sie der Wohlthäter meiner Fa¬
milie werden ?"
„Alles will ich thun ! gieb mir nur die Mittel au
die Hand ."
„Mein ganzer Verdienst befindet sich in den Händen
des Capitains . Sollte ich sterben , so bitte ich, den¬
selben von ihm zu entnehmen und an Marie einzuhän¬
digen . Das Schiff wird sich in Kork wegen des ThranVerkaufS aufhalteu , Sie werden Sie leicht anffinden ."
Er zog die Quittung des Capitains
aus der Tasche,
schrieb mit Bleistift die Cefsion auf meinen Namen
und übergab sie mir.
„Du verharrest also in Deinem Vorurtheil ?"
Er seufzte ; „ Vorurtheil oder nicht. Es ist meine
Pflicht , an die Rettung der Unglücklichen zu denken.
Verwirf deshalb meine Bitte nicht , o Herr , und Du
wirst mich dadurch mehr trösten , als mit allen Wort¬
gründen ."
Ich versprach ihm , seinen Willen genau zu erfüllen.
Das Gespräch mit Tom hatte längere Zeit gedauert;
es schien mir Mitternacht nicht fern und mit ihr das
Ende des unheilvollen Tages ; ich schaute auf die Uhr,
es fehlten kaum einige Minuten zri Zwölf . Ich mel¬
dete dies dem Irländer , er aber entgegnete : „ Noch
nicht Mitternacht ? Diese wenigen Minuten!
„Sei überzeugt, " entgegnete ich, „sie werden so
glücklich vorübcrgehen , wie der ganze Tag ; schau um
Dich , bedrohet uns irgend welche Gefahr ?"
Mechanisch wandte ich bei diesen Worten meine
Augen nach dem Oceau , und kalter Schweiß trat auf
meine Stirn , fieberhaiter Schauer schüttelte meinen
Körper . Die Nacht war klar und hell , der Himmel
wolkenlos , es herrschte fast Tageshelle . Das rosenrothe
Nordlicht bedeckte den nördlichen Horizont und beleuch¬
tete auf eine halbe Meile die Gegenstände ringsumher.
Es bot sich uns ein schrecklicher Anblick ! Toms Ahnung
sollte in Erfüllung gehen ; doch bedrohte die Gefahr
nicht allein ihn , sondern auch uns . Indem ich den
armen Betrübten vor einer Weile noch tröstete , war
ich der Meinung , daß diese Gegenden , wenn sie auch
in mehr als einer Hinsicht von der Natur stiefmütterlich
ausgestattet sind , wenigstens diese» einen großen Vor¬
theil besitzen, daß das Menschengeschlecht hier keine»
Feind findet . Ich hatte mich gewaltig geirrt ; ich ver¬
gaß einen Feind , schrecklicher als die Löwen in Afrika ' »
Sahara , fürchterlicher als die Klapperschlangen in den
brasilianischen Wäldern und die indischen Tiger , — ich
vergaß die weißen Bären . Das war der Feind , den
ich jetzt erblickte!
In der Entfernung von dreißig bis vierzig Klaftern
von unserem Kahne jah ich sechs derselben gegen uns
heran schwimmen. Ihre riesigen Körper mit langen
Zotten bedeckt, die ungeheueren Schädel mit halbgeöff¬
neten Rachen , in denen lange , elfenbeinweiße Zähne
steckten, die pnrpurrothen Zungen und die kleinen, aber
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wie feurige Kohlen glühenden Augen offenbarten uns
einen fürchterlichen Tod . Tausend schreckende Erzäh¬
lungen der Matrosen kamen mir in diesem Augenblicke
in den Sinn.
Und in der That , der Kampf mit weißen Bären
ist grausig . Es eftstirt kein Thier , welches stärker,
grausamer und gieriger nach Menschenblut wäre , als
der Bär der nördlichen Eismeere.
Ich ersah die ungeheure Gefahr und erkannte zu¬
gleich die eigene Schwäche . Wir hatten kein einziges
Fenergewehr bei uns und die Spieße und Harpunen,
mit denen wir bewaffnet waren , gewährten uns diese
eine hinreichende Vertheidigung ? Wir Drei erhoben
uns also zum Kampfe ; ich ganz ungeübt in dieser
Kampfart , der Franzose ein achtzehnjähriger Jüngling
und Tom halbtodt in Folge der angstvollen Vor¬
ahnung . Sechs der Bären nahten und außerdem lauer¬
ten noch drei in der Entfernung
von etwa hundert
Klaftern.
Zwei unserer Gefährten , der alte Matrose und sein
Gefährte hatten sich, wie ich bereits erwähnte , von uns
entfernt ; sie konnten unseren Hülferus nicht hören , und
wenn sie ihn auch gehört hätten , waren sie im Stande,
uns zu helfen?
Der innere , gewaltige Drang der Lebenserhaltung,
sowie die nahe Gefahr brachten einen verzweifelten Ent¬
schluß in mir hervor , — ich wollte aus dem Kahne
herausspringen und auf einen nahen Felsen entfliehen;
zum Glück ergriff mich der Irländer mit ' kräftiger Faust
beim Arme.
„Um Gotteswillen !" ries er , „was wollen Sie , thun;
sie holen Sie leicht ein und dann sind Sie verloren . —
Da , nehmen Sie lieber diese Harpune und vertheidige»
wir uns im Vertrauen
ans Gott und den heiligen
Patrik !"
Ich blickte mit Erstaunen aus den Sprechenden.
Die fürchterliche Gefahr , die uns bedroht , hatte ihm
mit einem Male die verlorene Energie zurückgegeben.
Kühn stand er da mit seinem Speer , bereit zum Kamps
auf Tod und Leben. Jetzt weckte er den Franzosen.
Die schrecklichen Ungethümo schwammen bis zum Kahne.
Es begann nun ein hartnäckiger , blutiger , wüthender
Kampf . ' Bei der Erinnerung daran dnrchzittert mich
noch heute ein kalter Fieberschauer.
Ich habe bereits erwähnt , daß es sechs Eisbären
waren . Die Hälfte derselben hätte zu unserem Unter¬
gänge .hingereicht , denn die Wucht der Harpunen brach
au den dichten Zottelfelleu der Ungeheuer , und die
Spitze meines Spießes war an den stahlharten Knochen
in Kurzem stumpf geworden . Die hungrigen Bestien
drängten sich von allen Seiten in das Boot , welches
von der Last sich senkte und mit Wasser füllte : bald
standen wir bis zu den Knieen im Wasser ; es bedrohte
uns daher doppelte Gefahr , der Tod des Ertrinkens
oder der noch schrecklicherevon den Klanen oder Zäh¬
nen der Ungeheuer . Wir kämpften jedoch hartnäckig
und verzweifelt und es gelang uns einige Male , die
Angreifer von den Böten wegzudrängen . Tom zeichnete
sich besonders aus , kein Schlag seiner Harpune war
ohne Erfolg , er zerschmetterte die Tatzen der Bären
und die Schädel und mit übermenschlichen Kräften käm¬
pfend , übergoß er mit Blut die gefräßigen Unthiere.
Was mich anbelangt , kämpfte ich einen wüthenden
Kampf mit einem dieser Ungethüme und zerfleischte den
Angreifer mit meiner schweren Waffe ; — da erregte
mit einem Male ein Ausruf der Angst und des Schmer¬
zes meine Aufmerksamkeit . Der Frauzose Hatto den
Angstruf ausgestoßen , entweder • hatte er die Geistesgegenwart verloren , oder war es Zufall , genug der Speer
war seiner Hand eickfallen und das Thier , mit dein er
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kämpfte, ^ hatte mit einein einzigen Schlage feiner fchwem },' . , n' ^

^ auen

bewehrten

Tatze

dein

Un¬

glücklichen die Kleider vom Leibe gerissen, ihn blutig
verwundet und zu Boden geworfen . Die Gefahr war
größer als je , ein schrecklicher Tod gewiß . Die wilde
Bestie war im Begriff , in das Boot zu dringen.
„Sie verlangen eine Beute , man muß sie mit Blut
sättigen !" schrie Tom , „sonst sind wir alle verloren !"
er wandte sich zu mir : „ Um Gotteswillen , Herr , halten
Sie sich gut oder Sie müssen sterben !" •
Ich konnte nicht begreifen , was er damit sagen
wollte.
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einem ganz besonderen Kaufe beschäftigt . Ein herumreisendcr Menageriebesitzer brachte nach Kork ein Kalb
mit zwei Köpfen , eine zweischwänzige Schlange und
ein sechsfüßiges Pferd . Mit diesen llnthieren wollte
der Lord seine Sammlung vermehren und bezahlte dem
Verkäufer in Gold die Summe von dreitausend Pfund
Sterling.
Ich trug meine Bitte vor , lakonisch antwortete er:
„ich kann nicht." —
„Sie entreißen dreißig Personen dem Hungertode
und werden der Wohlthäter zweier Familien ."
Er zuckte die Achseln. —
„Was
gelten bei Ihnen
zehn Pfund Sterling
mehr oder weniger jährlich , da Sie ungezählt Hunderte auSgeben und Tausende jährlicher Einkünfte be¬
ziehen.
Er zeigte eine unwillige Miene.
„Sir, " sprach er kalt , „ Geschäfte dieser Gattung
gehören meinem Pächter zu, begeben Sie sich zu ihm ."
„Ich war schon bei ihm , — er schickte mich zu
Ihnen ."
Der Engländer zog die Glocke ; es erschien ein in
Gold und Seide strotzender Lakei.
„ Vom heutigen
Tage an ist der Pächter Btac -Cold seines Dienstes ent¬
lassen, sag ' ihm das , er soll Rechnung ablegen ."
Er wandte sich zu mir , „ Sie werden entschuldigen,
Sir , aber meine Geschäfte lassen ein längeres Gespräch
nicht zu. Der Direktor der Menagerie will mir eine
lebende Boa von sünfzehn Ellen Länge zeigen, vielleicht
gelingt es mir , sie zu kaufen. —
Empört über diese Gefühlslosigkeit , wandte ich dem
reichen Lord den Rücken zu und fuhr zurück zu Marie.
Die Verzweiflung des braven Mädchens wäre grenzen¬
los gewesen, hätte ich mich ihrer nicht zum Glück noch
annehmen können . Erst , liachdem ich Mariens und der
klebrigen Eftstenz gesichert wußte , verließ ich Schottland
und kehrte in meine deutsche Heimath zurück.

^ Mit Blitzesschnelle warf er sich auf das Ungethüm , aber schon nicht mehr mit der Harpune , son¬
dern mit einem langen Messer bewaffnet , mit welchem
die Matrosen den Walisischen die Haut abschälen , er
vergrub dasselbe ganz im blutigen Bärenrachen.
Das Ungeheuer , auf den Tod verwundet , stieß ein
dumpfes ^, schreckliches Geheul aus , stürzte um und
wälzte sich ans dem Boote heraus ; jedoch im Todes¬
kampfe packte es mit den letzten Kräften in scharfen
Zähnen das Messer und zugleich die Hand des Un¬
glücklichen und zog ihn mit sich in die unergründliche
Tiefe des Oceans.
Es war dies das Ereigniß eines Augenblickes , zwei
Schmerzensrufe durchschnitten die Luft , der ineinige und
der des armen Tom . —
Als ich nach diesem fürchterlichen Ereigniffe in
Etwas zu mir gekommen war , erblickte ich die Unge¬
heuer nicht mehr vor dem Boote , sondern in der Ent¬
fernung von mehreren Klaftern färbten sich die Wel¬
len wie von vergossenem Blute und schaukelten sich
hin und her , gleichsam erschüttert von einem unterseei¬
schen Kampfe . —
Die Aufopferung des armen Tom rettete mir und
dem Franzosen das Leben. Die Matrosen versicherten
einstimmig , daß die weißen Bären , ähnlich unseren
Wölfen , die sicherste Beute im Stiche lassen , wenn sie
ihren Hunger zum wenigsten mit einem Opfer gestillt
haben . — —
Zwei Monate nach diesem schrecklichen Vorfälle lan¬
deten wir in Kork ; es ward mir nicht schwer, Marie
aufzusinden , sie wartete am Hafen.
Maria Stuart in Edinburgh.
Ich kann den schrecklichen Eindruck nicht beschrei¬
ben, den die traurige Nachricht aus das arme Mädchen
Reisebild
hervorbrachte ; ebenso will ich es unterlassen , die Ver¬
von
zweiflung der beiden Familien und die trostlose Lage
Ä.
v.
UJinterfeCb.
derselben zu schildern.
Indem ich mein dem unglücklichen Tom gegebenes
Wort einlöste , befaßte ich mich nach Möglichkeit mit
Edinburgh ist eine der malerischsten Städte Europa 's.
dem Schicksale der Waisen , deren einziger Vormund er Wenn man auf dem mitten aus der
Stadt emporra¬
gewesen ; da jedoch die Angelegenheiten der Pachtung
genden Calton -Hügel steht , genießt man eine wahrhaft
vor Allem geordnet werden mußten , begab ich mich zum wunderbare Rundschau.
Gutspächter.
Nach Westen hin erstreckt sich die lange Vista der
Der schüttelte unwillig den Kopf . „ Mein Herr,"
fchnurgraden Priuceß -Street , welche die moderne Neu¬
antwortete er , „ ich kann die Pachtung nicht verlän¬ stadt von der alterthümlichen Altstadt trennt
, deren
gern ." —
düstere Masse pechschwarzer , oft zwölfstöckiger Häuser,
„Ich bezahle ja die ganze Schuld ; auch den Zins die jäh aus dem steile» Felsen
emporzuwachseu scheinen,
für das künftige Jahr bin ich bereit zu erlegen ."
ans dem sie stehen , einen seltsamen Contrast bildet zu
,,Das ist Alles sehr gut , aber bürgen Sie für die dem lachenden anmuthigen Grün der
Prinzeß -Streetspäteren Raten ?
Wenn Tom noch leben möchte, Gärten , die in einer tiefen Einsenknng sich zwischen
würde ich einen Vergleich eingehen, aber wer wird jetzt dem alten und neuen Edinburgh dahinziehen . — Links
den Acker bestellen ? wo ist eine Bürgschaft der gehöri¬ über dem alterthümlichen Thcil hinweg erheben sich ans
gen Einzahlung ?"
der düsteren Häusermasse der Altstadt die Thürme der
Meine Bitten waren umsonst , er schickte mich zum Tron -Kirche und von St . Giles , während zur
Rechten
Guts - Eigenthümer , der sich gerade damals in Kork anf- das , ans hohem Felsen gelegene alte
Eastell und die
hielt . Ich fuhr zu ihm.
Costorphine -Hngel der Aussicht einen höchst pittoresken
Es war dies ein großer Herr , ein Lord und eng¬ Hintergrund verleihen . — Nach
Süden hin blickt man
lischer Satrap ; er bewohnte ein ganzes Hotel , mit über die Hochschule und das Burns Monument hin¬
großer Mühe wurde ich vorgelassen und fand ihn bei weg nach einem anderen Theile der alten Stadt
, deren
Heft XIII.
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hohe , schwarze Hauser stch auf der schroff ansteigenden
Felswand
ungemein imposant gruppiren . Ganz zur Lin¬
ken , tief unten im Thal , liegt die graue Masse des
alten
Königspalastes
von Holyrood , hinter
der die
bizarr
zerriffenen
Höhen
der Salisbury
- Crags
gleich
riesigen
Wächtern
der
Stadt
emporragen ,
wäh¬
rend
die
fernen
Lammermoor und
PentlandHügel
zu beiden
Seiten
den Prospect
begrenzen.
Nordwärts
zeigen sich die regelmäßig
eleganten
Stra¬
ßen der neuen Stadt , aus denen hie und da ein Kirchthurm oder eine hochstrebeude Bildsäule
emporschießt,
und etwas rechts davon , zwischen der Neustadt
und den
nebelumwobenen
Häuptern
der zackigen SalisburyCragS , liegt tief zu unseren Füßen der Seehafen
Leith;
dahinter
das blühende Land mit dem weiteinschneiden¬
den , inselreichen Busen des Firth vf Fvrth , mit seinen
bewimpelten
Schiffen
und Kähnen , dessen Wasser
die
anmnthigen
Küsten der Grafschaft
Fife umspülen , wo
einst Macduff
berrschte , der Than von Fife , der den
wilden König Macbeth
erschlug.
Mit
einem guten Fernrohr
sieht man auch , tiefer
in das Land hinein , die alten Schlösser
von Linlethgow und Lochleven.
In
der grauen , fensterlosen , jetzt halbverfallenen
Steinmasse
des Ersteren
ward Maria
Stuart
geboren
in derselben Nacht , als ihr Vater starb ; und in dem
letzteren Schloß
saß sie als Gefangene
ihres
eigenen
Volkes und entfloh aus demselben durch die Hülfe des,
in sie verliebten
jungen Douglas , um noch fchlimmeren Schicksale » entgegenzugehen . — Im
Hasen
von
Leith landete sie , bei entsetzlichem Wetter , da sie , als
junge , verwittwete
Königin
von Frankreich
kommend,
den ihr angestammten
, schottischen
Thron
besteigen
wollte . Dort im Palast
von Holyrood
verlebte sie we¬
nige glückliche und viele unglückliche Tage und dort am
London - Road , auf der Stelle , wo jetzt die Hochschule
sich erhebt , stand einst das einsame , kleine Haus
von
Kirk - of - Field , wo sie ihren Gatten Darnley
in die Lust
sprengen
ließ . — In
einem engen finsteren Stübchen
des alten Castells
gebar sie König Jalob I ., und wenn
man den Blick nach Südwesten
wendet , sieht man in
Gedanken
das jetzt uiedergerissene
Schloß
von Fotheringay , in dessen Mauern
der Henker ihr den Kops
abschlug.
Vom Caltou -Hügel
aus übersieht
man
fast den
ganzen Schauplatz , auf dem die letzten Akte des LebenS -Drama
der unglücklichen , aber
lange
nicht so
schuldlosen , Königin
spielen , wie Schiller
sie uns dar¬
gestellt hat . Sie
hatte nicht „ menschlich , jugendlich
gefehlt, " sonder » sie hatte schwer gesündigt . — —
Der „ Grasmarkt, " zu Füßen des Castells , war in
den Zeiten der Maria
Stuart
der vornehmste Platz des
alten Edinburgh ; jetzt ist er der Sitz des kleinen Gemüsehaudels . Früher reihte sich hier Palast
an Palast,
in denen der mächtige Adel Schottlands
wohnte . Diese
alten Gebäude
stehen auch noch heute , aber man sieht
ihnen die frühere Herrlichkeit
nicht mehr an . Es sind
von Alter
und Schmutz
schwarz gewordene , schmale
Giebelhäuser
, in deren unteren
Räumen
gewöhnlich
Schnapsläden
sind ; ans den Fenstern , oder vielmehr
Mauerlöchern
der oberen Etagen
blickt mit hohlen Au¬
gen der Hunger
und das Elend heraus . Wenn
man
von dem tiefliegenden
Grasmarkte
wieder
emporsteigt,
kommt man in die High - Street , deren Verlängerung
das Canongatc
ist , welche beide Straßen
den uralten
Königssitz , „ das Castell " mit der späteren Herrscher¬
wohnung , dem Palast
Holyrood
in ganz gerader Rich¬
tung verbinden . Dieser Weg nach Holyrood
sah einst
Alles , was Scbottland
Großes
und Schönes
besaß,
festlich geschmückt nach Holyrood
ziehen ; jetzt sind es
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schmutzige , enge Straßen , mit finsteren , verfallenen Ge¬
bäuden , die , von den niedrigsten
Volksklassen
bewohnt,
einen widerwärtigen
Eindruck machen.
Am Ende
des Canongate
kommt man auf einen
freien , wüst aussehenden
Platz , auf dem sich der Palast
von Holyrood
erhebt . Vor demselben , mitten auf dem
sandigen Raume , steht jetzt eine broncene
Statue
der
Königin
Victoria
und an den Pforten
des Schloßpor¬
tals schildern einige schottische Soldaten
von den Hoch¬
land - Regimentern , in ihrer originellen
Tracht , mit Fe¬
derbaretts , Kilts , nackten Beinen
und einer , wenig
dazu passenden , rothen , modernen Militairjacke
mit kur¬
zen Schößen.
Das Schloß
ist ein Dreieck mit runden
vorsprin¬
genden Thürmen , an den Ecken und an der einen Seite
mit den Rennen der abgebrannten
Abtei ; in der Mitte
desselben ist ein kleiner , mit losem Kies bestreuter
Hof,
auf den die trüben Fenster des alten grauen Gebäudes
melancholisch
herabblicken . Durch einen weiten , hallen¬
den Gang gelangt man zuerst in die Bildergallerie
, an
deren finsteren Wänden
hundert
finstere Portraits
schot¬
tischer Könige hangen , von Fergns l . , 330 v . Ehr .,
bis zum letzten Stuart . Von der Bildergallerie
tritt
man in die Zimmer Darnley 's , des schöne » , aber rohen
und wilden Gemahls
der Maria
Stuart , dem sie nach
der Hochzeitsuacht , dem ganzen Lande zum Aergerniß,
die Königskroue
auf sein zwanzigjähriges
Haupt
setzte.
Diese Zimmer
befinden sich direct unter denen der Kö¬
nigin und liegen in dem ältesten Theile des Schlosses,
nämlich in den « runden Thurme , der dem Calton - Hügel
zugekehrt ist . Die Gemächer
sind in demselben Zustande
erhalten worden , wie Darnley
sie verließ , haben aber,
nach unseren heutigen Begriffen , einen äußerst kahlen
und unwohnlichen
Charakter . Aus dem Schlafzimmer
führt eine enge , unbequeine Steintreppe
zu dem Schlaf¬
zimmer der Königin
empor , aus welcher einst die Mörder
des unglücklichen
Sängers
Riccio
hinanfstiegen , eines
durchaus
unschönen Mannes
von über vierzig Jahren,
auf den der tolle Darnley
glaubte
eifersüchtig sein zu
müssen.
Es war am 9 . März 1565 , als
Maria
Stuart
in
dem unendlich kleinen Speisezimmer
saß , welches , nebst
dem nicht größeren
Garderobenzimmer
an ihr Schlaf¬
gemach stößt . Mit ihr am Tische befanden
sich die
Gräfin
von Argyll , der Commendator
von Holyroodhouse , der Haushofmeister
, der Capitain
der Garden
und der italienische
Sänger
Riccio . Mitten
in der
fröhlichsten
Unterhaltung
wurde plötzlich der Vorhang,
welcher den Eingang
bedeckte , hinweggerissen
und König
Darnley
stürmte herein , setzte sich an Maria ' s Seite,
schlang den Arm um ihre Taille
und that , als wenn
er mit ihr tändeln
wollte.
Im
nächsten
Augenblicke
stürzte
aber
auch Lord
Ruthven
in ' S Zimmer , noch hohl und bleich von seiner
eben überstandeneu
Krankheit , und in den geisterhaften
Zügen
den Ausdruck
einer ungezügelten
Wuth . Er¬
schreckt über diese drohende
Erscheinung , sprang
die
Königin
aus und befahl Lord Ruthven , ihre Zimmer
zu verlassen . Da stürmten
neue , geharnischte Tritte
die
enge Steintreppc
hinauf , und beim Schein der mitge¬
brachten
Fackeln traten
George Douglas
und Andere
mit blanken
Schwertern
und Dolchen
in ' s Gemach.
Die Männer
kamen so ungestüm herein , daß sie den
Tisch umwarfen , der auf die Königin
fiel , welche im
sechsten Monat
ihrer Schwangerschaft
war .
Diesem
Schreck schreibt man es zu , daß ihr Sohn , der spätere
König Jacob I . , keine blanken Schwerter
sehen konnte.
„Ihnen
soll kein Leid geschehen , Madame !" schrie
Lord Ruthven , „ sondern nur jenem Schurken
da !" '
Der unglückliche Riccio , der sein Leben in Gefahr
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sah , sprang hinter die Königin , klammerte sich an ihr
Kleid und ries mit den Tönen der Verzweiflung:
,,Gerechtigkeit ! Rettet mein Leben, Madame ; rettet
mein Leben !"
Die Verschwörer drangen inmittelst vorwärts , und
während Darnley sich bemühte , Riccio 's Hände von
dem Gewände der Königin loszumachen , hielt Ker os
Faldonside ihr ein Pistol vor die Brust , mit der Dro¬
hung , zu schießen, wenn sie unnöthigen Widerstand
leiste. In demselben Moment zog George Douglas
des Königs Dolch aus der Scheide und versetzte Riccio,
über Maria 's Schulter hinweg , den ersten Stich , so
daß der Dolch in der Wunde stecken blieb . Daraus
zogen die übrigen Verschworenen den unglücklichen Sän¬
ger durch der Königin Schlafgemach und das Vorzim¬
mer , indem sie ihn unterwegs mit ihren Schwertern
durchbohrten , und ließen den blutenden Körper dann
vor der Thür , dicht neben der Treppe , die nach unten
führt , liegen.
Die Königin blieb während dessen zitternd in den:
kleinen Thurmzimmer
sitzen, und als ihr eine ihrer
Damen die Nachricht von Riccio 's Tode brachte , rief
sie, ihre Thränen trocknend, aus:
„Gut ! — dann will ich auf Rache sinnen !"
Und sie hat sie ersonnen diese Rache , indem sie
ihren kranken Gemahl von Glasgow aus in das ein¬
same Haus von Kirk - of - Field lockte, ihn dann durch
Bothwell in die Luft sprengen ließ und ihren Mit¬
schuldigen , der bereits vorher ihr Geliebter gewesen,
heirathete.
Jene enge Steintreppe , welche einst Riccio 's Mörder
gegangen , sti »g ich jetzt hinauf und trat nun in das
Schlafzimmer der Königin , welches ebenso erhalten ist,
wie es zu ihren Zeiten war.
Das Schlafzimmer ist ein niedriges , finsteres , un¬
wohnliches Gemach . Die Wände sind mit GobelinTapeten behängen , deren Muster kaum mehr erkennbar
sind. In der Mitte der einen Wand , den Fenstern
gegenüber , steht Maria 's Bett , ein breites , zweischläf¬
riges Gestell , über dem, ans vier vergoldeten Säulen/
ein Baldachin sich erhebt , der früher vielleicht carmoisinroth war , ebenso wie die seidene Bettdecke, die jetzt in
Fetzen hängt und die sich einst stolz über einen der
schönsten Körper wölbte , welchen die Natur jemals
geschaffen.
Besser erhalten ist der Arbeitstisch am Fenster und
ein Metallspiegel , der erste, der überhaupt nach Schott¬
land kam und der lange Zeit der Königin ihr liebliches
Angesicht zurückstrahlte .
An das Schlafzimmer stößt,
wie bereits gesagt , auf der einen Seite das kleine,
ebenfalls mit dunklen Gobelins behängte Speisezimmer,
in dem Riccio ermordet wurde , und auf der anderen
Seite , in den Thurm hineinspringend , das eben so
kleine Ankleidezimmer , hinter dessen lose hängenden Ta¬
peten inan die kahlen , rohen Wände sieht.
Aus dem Schlafzimmer tritt man in das AudienzZimmer , ein ebenfalls düsteres , enges Gemach , mit
dunklen , verblichenen Gobelins und einigen alten Mö¬
bel»^ An der einen Wand stehen zwei Armstühle , die
Maria Stuart
selbst gestickt haben soll. In diesen:
Zimmer fanden oft die heftigsten Scenen zwischen der
Königin und dem fanatischen Pfaffen John Knox statt,
der ihr hier und auch öffentlich auf der Kauzel ihr
leichtfertiges Leben vorhielt , das bei den strengen Sitten
der Schotten Anstoß erregte.
Nachdem ich noch den Ruinen der Abtei einen Be¬
such abgestattet , verließ ich Holyrood und begab mich
nach der Hochschule, an dessen Stelle früher das Haus
gestanden , in welchem Darnley ermordet wurde , nach¬
dem sich die Königin scheinbar mit ihm ausgesöhnt hatte.
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Der wilde und rohe Darnley hatte die Gunst der
Königin bald verloren , welche sich jetzt dem Lord Both¬
well zuwandte , mit dem sie den Plan zur Erinordung
ihres Gemahls entwarf . ■
Darnley hielt sich in Glasgow bei seinem Vater
auf , wo er eben von einer längen » Krankheit genesen
war , und Aiaria verließ Holyrood , um sich zu ihn : zu
begeben und sich scheinbar :nit ihn : ausznsöhnen , in
Wahrheit aber , um ihn uüt sich nach Edinburgh z»
führen.
Als die Königin zu ihn : kam, drnckle ihr Darnley
große Reue über seinen begangenen Fehler aus , schützte
seine große Jugend vor und versicherte sie seiner un¬
wandelbaren Liebe.
Maria lud ihn ein , nach Edinburgh zu kominen,
und sagte ihm . daß , da er die Reise noch nicht zu Pferde
machen könne , sie eine Sänfte mitgebracht habe , um
ihn nach Craiginillar zu führen , wo sie ihm das Bad
bereiten wolle und wo die Luft gesunder sei , als in
Glasgow.
Am 31 . Januar
langte die Königin mit Darnley
in Edinburgh an , wählte aber zu ihrem Aufenthalt
anstatt des Schlosses von Eraiginillar
das Hans des
Provost der Kirche von St . Marien , das 'gewöhnlich
Kirk -of-Field genannt wurde .
Sonntag , den 9 . Fe¬
bruar , hatte die Königin fast ausschließlich bei Darnley
zngebracht , indein sie ihm die größten Zärtlichkeiten
erwies und ihm sogar ihren Einschluß mittheilte , die
Nacht bei ihn : bleiben zu wollen . Erst später entsann
sie sich, daß sie versprochen habe , der Hochzeitsseier einer
ihrer Dienerinnen , Margaret Carwood , mit einem ge¬
wissen: Sebastiani in Holyrood beizuwohnen , und brach
deshalb gegen Abend auf.
Als sie Darnley verließ , küßte sie ihn und steckte
ihn : einen Ring an den Finger .
Währenddessen war
eine bedeutende Quantität Pulver in die unteren Räume
des Hauses gebracht worden und Bothwell verließ gleich¬
zeitig mit Maria , aber durch eine andere Thür Kirkof-Field und begab sich zu dem Feste nach Holyrood,
von den: er sich jedoch gegen Mitternacht heimlich wieder
entfernte.
Früh an : anderen Morgen wurden die Ediuburgher
Bürger durch einen lauten Knall geweckt und 'als man
nach der Richtung desselben hineilte , fand man das
Haus in die Luft gesprengt und die verbrannten Kör¬
per Daruley 's und eines Pagen , der mit ihn : in dem¬
selben Ziinmer schlief, lagen in einem benachbarten
Garten.
Die öffentliche Stimme klagte Bothwell als Mör¬
der an und dennoch machte ihn Maria zum Herzog
von Orkney und Marquis von Fise und heirathete ihn
wenige Tage darauf , drei Monate nach Daruley 's Er¬
mordung.
Dieser Schritt beschleunigte das Ende der unglück¬
lichen Königin ; denn bald erlag sie ihren Feinden , die
nun von allen Seiten ' auf sie eindrängten , so daß sie
mit Bothwell von Schloß zu Schloß vor ihnen fliehen
niußte.
Da sie endlich keine Mittel zu ferneren : Widerstande
sah , namentlich weil ihre eigenen Truppen nicht für
ihren Gemahl fechten wollten , ergab sie sich am 15.
Juni 1567 ihren Feinden.
Bothwell , der schon vorher geflohen war , sah sie
niemals wieder . Derselbe entkam nach den: Norden,
wurde Seeräuber zwischen den Orkney -Inseln und , end¬
lich von einem dänischen Schiff aufgehoben , ward er
in ein Gefängniß gebracht , wo er sein Leben endete,
nachdem er noch feierlich die Unschuld der Königin an
Daruley 's Mord bekannt hatte.
Maria , nun die Gefangene ihrer eigenen Unter52 '

Jllnstrirtes

Panorama.

412

thanen , wurde jetzt nach Edinburgh gebracht , wo die
niederen Klassen der Bevölkerung sie mit Hohngeschrei
und Beleidigungen empfingen.
Beinahe nackt und entstellt durch Staub und Thränen ritt sie zwischen den Earls von Morton und Atholl
durch das Gedränge der wüthenden Volksmasse bis zu
einem Hause der High -Street , bekannt unter dem Na¬
me» des „ schwarzen Schlagbanin 's " , wo sie vorläufig
nntergebracht wurde.
Später brachte man sie nach Holyrood und von
dort nach dem Schloß von Lochleven in strengen Ge¬
wahrsam . DaS elende Thnrmgemach , in dem sie bei¬
nahe ein ganzes Jahr znbrachte , entbehrte aller Be¬
quemlichkeiten und die ganze Insel , ans der das Castell
steht, ist nur fünfundzwanzig Qnadratschritt groß.
Während ihrer Gefangenfchaft drang man fortwäh¬
rend in sie , der Krone zu Gunsten ihres unwürdigen
Sohnes zu entsagen und Lord Lin dfay ergriff bei einer
dieser llnterhaudlnngen
mit seinem Eisenhandschuh den
zarten Arm der Königin und drückte ihn so , daß sie
laut anfschrie.
In der Nacht vom 2 . auf den 3. Mai 1568 ent¬
floh Maria mit Hülfe des jungen Douglas , der für
sie in Liebe entbrannt war . ans ihrem Gefängniß von
Lochleven und gelangte glücklich über den See , an dessen
entgegengesetztem Ufer sie von einer mächtigen Schaar
des Grafen von Hamilton empfangen wurde , die ihr
sicheres Geleit zu einem festen Platze gaben.
Bei der Nachricht von ihrer Flucht lies viel Volk
zu den Waffen , um sie zu schützen.
Ihre Schönheit und die Liebenswürdigkeit ihres
Benehmens waren noch zu frisch in Aller Angedenken
und ihre Vergehungen verblichen gegen die Härte der
Strafen , die ihnen gefolgt war.
Die Arnree , die sich um sie gesanunelt hatte , wurde
aber auf dem Felde von Langside am 13 . Mai ge¬
schlagen und die Königin noch einmal zur Gefangenen
gemacht.
In diesem Augenblicke der Gefahr würde es ihr
noch möglich gewesen sein, nach Frankreich zu entfliehen.
Unglücklicherweise zog sic es aber vor , sich der Groß¬
mut !) der Königin Elisabeth von England anzuvertrauen , welche sie jedoch sofort aus dem Schlosse Fotheringay gesungen setzen ließ.
Hier saß sie über achtzehn Jahre , in welchen sic
durch unklugen Stolz und fortwährende Complotte die
Königin Elisabeth endlich so erbitterte , daß dieselbe ihr
den Prozeß machen und sie hinrichten ließ.
Am 18 . Februar 1587 legte die unglückliche Köni¬
gin , jetzt stark geworden und aller Reize bar , das Haupt
das zwei Kronen getragen , auf den Block und nach
drei Streichen des ungeschickten Henkers fiel es auf den
Fußboden eines Saales vom Schlosse zu Fotheriugay.
Seitdem sind Jahrhunderte verfloffen und die Ver¬
gehungen der Maria Stuart
sind wiederum verblichen
gegen die Härte ihrer Strafe und Tausende von Men¬
schen wandern alljährlich nach dem Palast von Holy¬
rood , um in stiller Weinnth die Räume zu durch¬
schreiten, in denen sie gelebt , geliebt und gelitten.

Briese eines deutschen Matrosen.
Mitgetheilt von Karl Rnsr.

!l. Eines TklavcnsastsfcS Untergang.
Seit etwa zwei Monate » lagen wir bei Calcntta
vor Anker. Unser Reiseziel , die Fahrt und das ganze
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Unternehmen überhaupt erschienen als höchst räthselhaft
und wunderlich und wurden einenr Theile der Mann¬
schaft , zu dem auch ich gehörte , erst nach und nach
klar . Als wir in New -Pork angeworben waren und das
Schiff befrachtet wurde , hatte das letztere die Bestim¬
mung , nach einem westindischen Hafen zu steuern ; zu
meiner und vieler anderer Verwunderung
hielten wir
aber einen ganz anderen Conrs und schließlich langten
wir in Ostindien an . Mann für Mann schüttelten wir
nun zwar sehr bedenklich die Köpfe , allein was sollten
wir dabei thnn ? Uebrigens konnten wir uns die Ge¬
schichte auch immerhin gefallen lassen und mit unserem
Loose zufrieden fein , denn die Behandlung war eine
sehr gute und die Löhnung eine außergewöhnlich hohe.
Vor Calcutta angelangt , wurden nun Agenten in ' s
Innere des Landes abgeschickt, welche ostindische „ Tage¬
löhner " , sogenannte Cooly ' s, anwerben sollten — —
mit anderen Worten , unser Fahrzeug sollte mit den
unglücklichen Ostindiern befrachtet werden , war also ein
Sklavenschiff in des Wortes vollster Bedeutung.
Um dem , bei der Wachsamkeit der englischen und
nordamerikanischen Schiffe immer fühlbarer werdenden
Mangel an Arbeitskräften — Sklaven nämlich — abznhelfen , hatten die Zuckerplantagenbesitzer Südamerika 's
ihr Augenmerk bereits feit Jahren darauf gerichtet , die
armen , unwissenden Cooly 's zur Auswanderung dorthin
zu verführen . Diese Menschen wurden nun zu Hun¬
derten angelockt und angeworben . Auf den ersten Blick
erschienen die ihnen gestellten Bedingungen außerordent¬
lich günstig : freie Uebcrfahrt , Beköstigung und ärztliche
Behandlung , vier Dollars als monatliches Gehalt , bei
Vorausbezahlung von acht bis zwölf Dollars und jähr¬
lich zwei vollständige Bekleidungen aus leichtem Baum¬
wollenstoff . Nach fünfjähriger Dienstzeit , wahrend der
es ihnen jedoch gestattet sein sollte , von einem Herrn
zum andern zu gehen, wurde ihnen vollständige Frei¬
heit und Rückkehr in die Heimath zugesichert.
Allein in Wirklichkeit verfielen die Aermsten den
blutgetränkten Peitschen unbarmherziger Sklavenbarone
und starben unter schwerer Arbeit in der furchtbaren
Hitze des ihneir ungewohnten Klimas in ungeheurer
Anzahl .
Um diese Verluste zu ersetzen, wurde der
Cooly -Handel immer ausgedehnter , aber auch immer
schändlicher betrieben . Die englische Regierung sah sich
gezwungen , diese Cooly -Auswanderung ganz zu verbie¬
ten und die heimlich mit den Unglücklichen beladenen
Schiffe gleich anderen Sklavenschiffen zu behandeln.
Leider wurde dieses Gesetz später wieder znrnckgenvmmen und sollte dadurch ersetzt werden , daß die Cooly 's
gegen alle Gewaltthaten
und den vollständigen Bruch
ihrer Contrakte geschützt würden .
Dies ist indessen in
keiner Weise geschehen; die armen ostindischen „ Tage¬
löhner " werden seitdem auf den südamerikanischen Plan¬
tagen meistens noch unmenschlicher behandelt , als die
Sklaven , weil sie eben nicht das Eigenthnm des Pflan¬
zers sind, es daher nicht auf ihre Erhaltung , sondern
vielmehr ans ihre möglichst ergiebige Ausnutzung an¬
kommt.
Die Beschränkungen , denen seitdem der Cooly -Handel
unterworfen ward , geben oft die Veranlafsung dazu , daß
er heimlich , also völlig als Sklavenhandel
betrieben
wird — — und dies war eben auch mit unserem
Schiffe der Fall.
_ Während die „ Adda " regungslos , vom Ankertau
gefesselt auf dem Spiegel der kleinen stillen Bucht lag,
wurden umfassende Vorbereitungen zur Aufnahme ihrer
Ladung getroffen . Gewaltige Kochapparate , welche wir
bereits mitgebracht , wurden auf dem Oberdeck in Ord¬
nung gebracht , mehrere Hundert Wasserfäffer gefüllt,
ganz unermeßliche Mafien von Reis , viele Tonnen mit
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Fleisch in die Räume

gepackt und in den unteren Ver¬
angebracht . Und
nun begann endlich die Ladung der Waare , welche in
Menschenfteisch bestand!
Schaarenwcise kamen die Cooly 's nun an und wur¬
den in Booten an Bord gebracht . Sie waren sämmtlich bis auf dünne , schmierige Baumwollenhosen ganz
nackt, trugen aber breitkrempige Strohhüte
und hatten
an der Seite eine Art lederner Taschen , in denen ihr
Geld und ihre Habseligkeiteu sich befanden . Außerdem
besaß fast Jeder ein kurzes, schmales Messer eingewickelt
oder in einem Futteral . Vergeblich zerbrach ich mir
den Kopf darüber , ob ich aus ihren stumpfe » Mienen
Gram oder Freude herauszulesen habe .
Sie wurden
nun noch sämmtlich genau untersucht , ob sie nicht mit
ansteckenden Krankheiten behaftet oder ob sie nicht ver¬
steckte Waffen , Dolche u . s. w. bei sich trugen und,
nachdem aus der ersteren Ursache einige znrückgestellt
und schleunigst sortgeschafft worden , mußten die anderen
sämmtlich mit der größten Schnelligkeit schichtenweise
neben -, unter - und übereinander untergebracht werden.
Dies war aber keine Kleinigkeit und wenn die Armen
nicht eben ein so außerordentlich geduldiges Material,
dann würde es wohl kaum zu ermöglichen gewesen sein.
Als wir endlich damit fertig waren , kamen die Agen¬
ten mit noch einem Trupp von etwa sechszig Mann
an , welche sie mit Hülfe eines TheileS der Schiffs¬
mannschaft noch zur Vervollständigung der Ladung ge¬
holt hatten . Sie waren größtentheils eingefangen,
überwältigt auf 's Schiff geschleppt und boten in ihrer
Verzweiflung , mit Stricken an Händen und Füßen ge¬
fesselt, geknebelt und zum Theil sogar verwundet , einen
entsetzlichen Anblick.
Während bis dahin aber die Befrachtung
des
Schiffes noch immer blos als Transport
„freier Ar¬
beiter " oder Auswanderer hätte angesehen werden können,
so hatte die Mannschaft durch diese Gewaltthat sich offen
als eine Sklavenräubergesellschaft bekundet und der Capitaiu mußte uns , den wenigen noch uneingeweihten
Matrosen gegenüber , bestimmte Maßregeln ergreifen,
und dies geschah denn auch alsbald.
Nachdem alle schwereren Arbeiten noch gethan und
besonders die eisernen Gitter aller Verdecksluken noch
tüchtig befestigt worden waren , beorderte er alle Hands —
die gesammte Mannschaft — auf Deck. Hier erklärte
er uns , er könne und wolle daraus durchaus kein Hehl
machen , daß sein „ Geschäft " mit den Gesetzen nicht völlig
in Einklang stehe ; deshalb müsse er verlangen , daß wir
sämmtlich uns eidlich, verpflichteten , treu und verschwie¬
gen zu ihm zu halten . Wer aber den Eid nicht schwö¬
ren wolle , den müsse er hier oder auf einer der nächsten
Stationen absetzen.
Man bedenke nun die Lage der fünf Matrosen , die
zu der Slavenhändler -Bande nicht gehörten (unter denen
ich natürlich mich auch befand ) uns , die wir nun die
Wahl hatten , entweder hier , von allen Mitteln entblößt
in 's Elend gestoßen zu werden , oder uns dem , unsere
Menschenwürde für immer befleckenden, uns wohl gar
mit Zuchthaus oder Galgen bedrohenden Unternehmen
zu weihen . Anfangs waren wir entschlossen, uns an 's
Land setzen zu lassen und irgend eine Gelegenheit zur
Rückfahrt abzuwarten ; allein , als der Kapitain erklärte,
daß er sich danach nicht mehr aufhalten könne, sondern
uns bis zur nächsten Gelegenheit mituehmen müsse, da
erschien es uns doch das Gerathenste , den Eid nur geduldig zu leisten — denn jedenfalls wären wir sonst alle
fünf unterwegs ermordet und über Bord geworfen
worden.
decken lange Reihen von Hängematten

So war denn bald Alles in Ordnung , die Anker
wurden gelichtet und eine frische Brise ließ uns bald
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die hohe See erreichen. Jetzt begann aber auch das
Leid und die Pein der eingepferchten Coolys bald und
steigerte sich in immer höherem Grade . Von den Ver¬
wundeten starb schnell Einer nach dem Anderen und bald
folgte eine grausige Schaar jener Todtengräber
der
Tiefe , gräßlicher , gefräßiger Haye beharrlich unserein
Kielwasser . Auch Krankheiten , besonders eine entsetz¬
lich, ekelhafte Hautkrankheit stellte sich unter den Armen
ein und da sie nie an 's Licht kamen , aller Bewegung,
frischer Luft und Reinlichkeit entbehren mußten , so griff
die letztere reißend um sich und hatte bald alle die bedauernswerthen Menschen befallen . Bald steigerten sich
ihre Leiden in so hohem Grade , daß fast tagtäglich
Einer , selbst Mehrere zum Selbstmord getrieben wurden.
Die Opfer dieses Letzeren boten für einen Jeden , der
noch eineu Funken menschlichen Gefühls in der Brust
trug , einen entsetzlichen Anblick. Inmitten ihrer Freunde
und Verwandten knüpften sich die Elenden an irgend
einem Bande auf oder schnitten sich mit ihren kleinen,
oft schartigen Messern die Pulsadern aus.
Vergebens sannen wir , meine Genossen und ich,
auf irgend eine Abhülfe dieses Elends und dieser Noth,
selbst der Kapitain , sei es in einer Anwandlung von
von Menschlichen Gefühlen — oder in Besorgniß um
die immer größer werdenden Verluste , bemühte sich
mit uns , den Aermsten Linderung und Erleichterung
zu verschaffen. Allein hier erschien Lilles vergeblich ; in
dem verhältnißmäßig
nur kleinen Raume des Schiffes
waren gegen sechshundert Menschen zusammengepreßt
und diese übergierige Habsucht rächte sich jetzt nur zu
schrecklich — an den armen Cooly 's, welche sämmtlich
ohne Ausnahme schwer leiden mußten und Dutzend¬
weise starben und an dem Kapitain , der seine kostbare
Beute in den Schlund der Haifische wandern sah.
Dazu stellte sich nun noch widriger Wind ein und,
um das Maaß des Unglücks voll zu machen , war der
größte Theil unseres Fleisches in Verderben übergegan¬
gen .und verpestete nun , mit den Allsdünstungen der
Cooly ' s um die Wette , die von den glühenden Strahlen
der Tropensonne ohnedies schon fast unathembar ge¬
wordene Luft . Hätte dieser Zustand nur noch einige
Tage gewährt , da wären wir mit den Cooly 's jeden¬
falls sammt und sonders rettungslos verloren gewe¬
sen. —
Doch gerade das , was in anderer Beziehung nur
zu ernsthaft uns bedrohte , sollte mindestens ans dieser
verzweifelten Lage uns erretten . „ Ein Schiff in Sicht"
meldete die Wache im Top — — und bald hatte
der Kapitain vermittelst des Fernrohrs ein englijches
Kriegsschiff erkannt . Dem gegenüber »lußten nun wohl
der gänzliche Mangel gewisser auf das „ Geschäft " be¬
züglicher Papiere , sowie mancherlei andere Bedenken
in Betracht kommen , kurz und gut , es erschien höchst
wünschenswerth , mit ihm in keinerlei weitere Berüh¬
rung zu kommen und hiernach wurden alle Maaßnahmen getroffen.
Allein der Sohn Albions hatte uns schon bemerkt
und ließ sich nicht so leicht irre führen . Gerade der
langgestreckte schwarze Rumpf der Adda mußte ihm wohl
sehr verdächtig erscheinen, denn kaum hatten wir begon¬
nen , uns davon zu machen , so war er auch schon auf
unserer Fährte und setzte Alles daran , uns vor den
Wind zu kommen . Im Umsehen war die Jagd im
vollsten Gange.
Heißa ! die Adda war ein prächtiger Ausreißer;
gleich der gehetzten Gazelle flog sie pfeilschnell vor dem
stolzen, englischen Renner dahin und weiter und weiter
wurde die Entfernung zwischen uns . Er war zwar ein
zäher Bursche , der die Verfolgung jedenfalls nicht so
leicht ausgab , allein nur noch eine Stunde bis zum
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nahenden Abende durften wir uns so halten , dann konn¬ Bewegung gesetzt, während meine
Mitmaten mit den
ten wir hoffe», ihm entgangen zu sein , glücklich ent¬ Nebrigen sich
bemühten , schleunigst große Flosse zu
ronnen für immer . In der Aufregung der Hetzjagd, zimmern . So durften wir
hoffen , entweder das Schiff
— da war Alles vergessen, die Cooly 's mit ihrer Pein bis zur Ankunft der
Hülfe oben zu erhalten oder uns
und des Capitains Verlust , das verdorbene Rindfleisch auf die Flosse zu retten ,
zumal der größte Theil der
mit seinem verpestenden Gestank , ja selbst das , vor arme » Cooly 's krank und
unvermögend , heraufzukommen,
dem wir flohen — — das englische Gesetz und seine unten liegen geblieben war.
Strafen für Sclavenhändler.
In Folge unseres Thuns hatten die Sklavenhändler
Plötzlich aber sollten wir nur zu furchtbar an dies sofort die Boote gewandt und
waren dicht bei uns
Alles wieder erinnert werden , denn in der schnellsten vorüber in der
entgegengesetzten Richtung schleunigst
Fahrt , welche die Adda bei einem vollen kräftigen davongefahren . Der Capitain
war dabei so wuthentWinde nur ermöglichen konnte , entstand plötzlich ein brannt , daß er aus seinem
Revolver mehrere Schüsse
gewaltiger Krach — das Schiff war mit aller Gewalt
nach mir und meinen Kameraden abseuerte , und dabei
auf ein Riff gerannt , und wenige Minuten nur , da noch einen Cvoly
tödtete und mehrere ankere ver¬
mußte der schöne, stattliche Bau hiuabsinkeu in die wir¬ wundete.
belnde Tiefe.
Wer niemals in einer ähnlichen Lage sich befunden,
Hier galt ' s nun Geistesgegenwart und Charakter¬ der wird schwerlich die
Gefühle zu ermessen vermögen,
festigkeit zu entwickeln ! Beide aber besaß der Kapitain
welche jetzt meine Brust durchtobten . Wäre es mög¬
in hohem Grade.
lich, das Schiff noch eine halbe Stunde über 'm Wasser
Einen Augenblick schien es , als habe der Englän¬ zu erhalten ? Wäre es
möglich , alle die armen Men¬
der uns ans den Angen verloren und wolle sich seit¬ schen am Leben zu
erhalten , sie au das nahe Land zu
wärts wenden , dann aber rannte er wieder spornstreichs setzen und der
Freiheit wiederzugeben ? Wäre es mög¬
auf uns zu. Dies hatte der Kapitain aber nur abge¬ lich, aus so
augenscheinlicher Gefahr das eigene nackte
wartet und sowie er sich davon überzeugt , war sein Leben zu retten — und würde
dann nicht dasselbe, oder
Plan augenblicklich gefaßt . „ Alle Zugänge nach unten doch die Freiheit
von dem unnachsichtlichen englischen
vernageln/ ' war lein erster Befehl -, dann , „jene fünf Gesetz bedroht sein ? !
Das waren die Fragen , die auf
feffeln und über Bord werfen, " folgte hinterher . Der mich einstürinten
und mich fast überwältigten.
erste ward ausgeführt , schneller, als sich erzählen läßt
Endlich , endlich kam das schöne, gewaltige englische
und vor dem zweiten sprang ich ihm gegenüber und, Schiff näher
und näher , und endlich setzte es eine An¬
ihn fest anblickend, stellte ich es ihm vor , wie verächt¬ zahl von Booten
aus , um uns zu retten . Mit stür¬
lich und treulos es sei, Leute, die bis jetzt unbeirrt zu mischer
Freude drangen die Cooly 's heran , um befreit
ihm gehalten und ihn ; Treue geschworen hätten , so zu
werden aus dem grausigen Behältniß , das ihnen
ohne Weiteres meuchlerisch umbringen zu lassen.
schon bei lebendem Leibe in mehrfacher Beziehung fast
Einen Augenblick schwankte er. „ Die Boote sind ein Grab
geworden . Kaum vermochten die englischen
für uns alle zu klein, " sagte er dann . Als ich aber
Matrosen und wir dem Andrange zu steuern und in
erwiderte , daß wir dann auf dem Wrak bleiben woll¬
möglichster Ruhe und Ordnung die Boote mit den Ge¬
ten , ließ er sofort unsere bereits gefesselten Arme lö¬ sunden zu
füllen , um die Kranken mit den nächsten
sen. —
Ladungen abzuhole ». Aber ach! fast mußte es uns
Näher und näher kam indessen das Kriegsschiff, dünken,
als hätten es die Andrängenden geahnt — denn
immer wilder umtobten die Wogen das auf dem Ge¬ kaum
waren wir mit den Booten eine kurze Entfernung
stein schon lose werdende Schiff und ein furchtbares,
fort , da begann das Schiff zu schwanken, die Adda sank
wahrhaft unbeschreiblich entsetzliches Geheul der Angst hinab
und mit ihr die ungleich größte Menge der beund Verzweiflung drang aus den Luken von den ar¬
mitleidenswerthen Cooly 's.
men Cooly ' s hervor , zu denen das Wasser bereits her¬
Meine vier Gefährten und ich wurden nun sogleich
eindrang.
einzelil von dem englischen Capitain in 's Verhör ge¬
Im Umsehen war die Mannschaft unter der Leitung
nommen , und da wir den Thatbestand wahrheitsgeinäß,
des Capitains in den Booten und , jedenfalls froh ', der
wenigstens übereinstimmend dargestellt , so wurden wir
Gefahr vor der Verfolgung der Engländer entrinnen
in Freiheit gesetzt und konnten auf dem Schiffe bleiben,
zu können , riefen sie dem sinkenden Schiffe noch ein
bis nach nicht langer Zeit mich ein Hamburger Schiff
jubelndes Hurrah zu. Kaum waren sie aber auch fort,
aufnahm und in die Heimath zurückbrachte.
da stürzten wir nach den Luken zu , brachen und rissen
In Folge unserer Aussagen wurde nun sofort noch
dieselben mit fast übermenschlicher Kraft auf und der
auf die Boote mit dem Capitain und seinen Genossen
schwarze Menschenstrom ergoß sich nun reißend auf 's
Jagd gemacht. Zwei derselben hatten bereits einen zu
Verdeck. Das aber hatte der Capitain
mit unserem großen Vorsprung
und entkamen zwischen mehreren
Tode verhindern wollen , und nach meinen Worten nun
kleinen Inseln ; das dritte aber , in dem der Unmensch
nicht mehr von uns erwartet , da ich ihn ja gerade
sich selbst , nebst den nichtswürdigen Agenten befand,
daran erinnert , daß wir durch den Schwur vollständig
gerieth auf der schleunigen Flucht in die an den Fels¬
seine Genossen bei dem „ Geschäft " gewesen. Er hatte
wänden einer Insel tosende Brandung , wo es um¬
fest darauf gerechnet, daß das Wrak mit der schwarzen
schlug — und seinen Inhalt
den Hayen zum Futter
Waare bis zum Herankommen des Engländers längst
vorwarf , gleich den armen Cooly 's eine Beute der ge¬
von den rastlos daran arbeitenden Welle » verschlungen
fräßigen Ungeheuer der Tiefe.
sein würde , und in diesem Falle hatte er ja nichts da¬
von zu befürchten , wenn er von jenem Schiffe aufgenommeu würde , da der einzige Beweis für seine Schandthaten dann längst auf dein Meeresgründe lag . Das
Sklavenschiff sank auch so sichtbarlich, daß die Frechen
geradezu dem englischen Kriegsschiff entgegenfuhren , um
dort sich Ausnahme zu erbitten . Jetzt aber war das
etwas Anderes ; in rastlosem Eifer wurden unter meiner
Leitung von einem Theile der Cooly 's die Pumpe » in
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Mrerwunder.

Zu den Eigenthümlichkeiten
der zerrissenen , wild¬
romantischen , pitoresk - schöueu norwegischen
Küsten ge¬
hören
besonders
die Erscheinungen
der Mahl - oder
Maelströme,
und des einen ausschließlich sogenannten
Mahlstroins
. Wer sich einen ungefähren
Begriff
von
dieser Naturerscheinung
machen will , darf nur die Wir¬
bel in der scharfen Biegung
eines Flusses
betrachten,
ganz unter denselben Bedingungen
entstehen die Mahl¬
ströme an den Norwegischen
Küsten zwischen den In¬
seln in den stets bewegten Fjördeu . Freilich sind diese
Wirbel
von größeren Dimensionen
und besonders
jener
zwischen
den Inseln
Moskenaes
und Varoe ; denn
er kann zu Zeiten , namentlich
wenn Springflutheu
gegen die Küste drängen , ein wenig gefährlich werden.
Doch habe » hieran
die mit ihm auitretenden
Wirbel¬
winde mehr a ' s er Schuld . Trotzdem
fischen die Nor¬
weger halbe Tage lang in seinen weitern Schwingun¬
gen , und ich selbst sah einst 30 — 60 ibrer Boote ganz
unbesorgt
und gefahrlos
in demselben sich langsam
dre¬
hend treiben , während
ein Schiff »litt *» durch ihn hin¬
durch segelte.
Als ich in Varoe ans Land stieg , ward
mir die
Geschichte eines Unglücklichen
erzählt , der kurz zuvor
vom Maelstrom
erfaßt
worden war und sich jetzt erst
wieder
völlig
erholt
hatte .
Der Sturm
hatte
sein
Schiff während
der Springfluth
in die Nähe des Stru¬
dels verschlage » , die Macht
desselben schleudert
ihn
über Bord , zwar ist er so glücklich , einige Gegenstände,
mit ihm gleichzeitig
in das wogende Meer geworfen,
zu ergreifen , doch in den Wirbel
hineingerissen , führt
derselbe
ihn erst langsam
und in weiteren
Kreisen,
dann schneller , immer
schneller und in immer engeren
mit sich fort . In gräßlicher Todesangst
schwinden ihm,
dem Mittelpunkte
nahe , die Sinne ; er versinkt in die
Tiefe . Als ihm das Bewußtsein
zurückgekehrt ist , sieht
er sich auf dem Lande ; der Strudel
hat ihn wieder
empor und hinausgeschleudert
, Schiffer
von Varoe ha¬
ben ihn gerettet.
Bei
weitem
großartiger
als die Erscheinung
des
Maelstromms
indessen ist eine andere , welche an den
norwegischen
Küsten auch bemerkt wird und von den
Meisten ganz unrichtig
geschildert worden ist ; ich meine
die des Surf.
Ehe man die Meeresströmungen
, ihre Entstehung
und Bedeutung
kannte , gab es verschiedene Erscheinun¬
gen im großen Bereiche des Flüssigen der Erde , welche
man sich nicht zu erklären wußte und zu ihnen gehörte
auch jene.
Ein
seltene
Naturerscheinung
bildet
nun
zwar
der Surf
in seiner höchsten Potenz , in seiner ganzen
Großartigkeit
allerdings , doch hat er mit Wasserhosen,
Wirbelwinden
, Windscheiden rc. Nichts gemein und seine
Entstehung
beruht auf eben so einfachen Bedingungen,
wie die der Mahlströnre . Der Surf
im Allgemeinen
ist nämlich nichts weiter , als eine , wider alle Regel
gegen Wind - und Wasserzug
sich brechende , rückwärts
sich überschlagende
Woge.
___ Wer jemals
ein von heftigem
Winde
oder vom
L -turme bewegtes größeres
Gewässer beobachtete , wird
erkannt haben , wie sich die Wogen zu scharfen Käm¬
men heben und wie diese Kämme sich mit dem Wasser¬
zuge überschlagen . Treffen
die brechenden Wogen bei
solcher Gelegenheit
auf ein Hinderniß , so tritt
die
Brandung
ein , welche an einer steilen Küste am hef¬
tigsten sein muß — und unmittelbar
gegen sie geschleu¬
dert , werfen sich einzelne Wogen
nach oben und rück¬
wärts , während
die meisten bei gelinderem
Wesen des
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Windes
nur anprallen
oder beim Sturme
als Gischt
und Schaum
hoch emporstäuben.
Der Surf
erscheint in seinem bedeutendsten
Um¬
fange und seiner großartigsten
Wirkung
an der Nord¬
ostküste von Ceylon
und die veranlassende » Ursachen
dazu sind folgende:
Von Neuholland
aus wälzt sich eine Hunderte
von
von
Meilen
breite
Meeresströmung
westwärts
auf
Afrika
zu und entsendet
einen Arm nordwärts
gegen
Sumatra
, die Halbinsel
Malacca
und die Westküste
von Hinterindien ,
fliese
Strömung
begegnet
in der
Spitze
des Busens
von Bengalen
den Gewässern
der
großen , ostindischen Ströme , dem Ganges , dem Bramahputra ic . und preßt diese gegen die Ostküste Hindostans,
an welcher dadurch eine so bedeutende Meeresströmung
entsteht , daß die an der Ostküste der Halbinsel
diesseits
des -Ganges
belegenen Häfen , nicht zu allen Jahres¬
zeiten von Schiffer » besucht werden können . Die Was¬
sermassen ziehen , des Gegenstromes
endlich ledig , mit
Vehemenz
an der Küste von Koromandel
herab
zur
flachen
Pälksstraße
, welche nicht geeignet ist , sie durch¬
zulassen , weshalb
der Hauptstrom
sich im Osten um
die Insel
Ceylon , die durch jene Straße
von Hindostan getrennt
wird , wälzt und besonders
stark auf die
nordöstliche
Küstenstrecke von dem Cap Pedra bis Natoor drückt . Es leuchtet ohne Weiteres
ein , daß Ebbe
und Fluth mit der Strömung
gehen , zur Flnthzeit
also
der Druck
der letzteren
gegen die Küste mit verdop¬
pelter
Heftigkeit
eintreteu
muß , wodurch selbstredend
auch die Wassermasse
eine schnelle Vermehrung
er¬
fährt.
Hohes Ufer , tiefes Wasser an demselben , Strömung
»nd Fluth sind also ebenso viel Faktoren
bei der Bil¬
dung des Phänomens
, dem nun
noch ein letzter die
Vollendung
geben
muß
» nd dies
ist der NordostMonsun.
Der Nordost - und der Südwest - Monsun , auch die
nördlichen
Monsuns
genannt , sind bestimmte
Luftzüge,
von denen jeder sechs Monate
anhält ; während
des
Südwest - Monsuns
haben aber die Westküsten
und wäh¬
rend des Nordost - Monsuns
die Ostküsten , der beiden
ostindischen Halbinseln
ihre Regenzeiten.
Zu jenen oben genannten
Faktoren kommt also noch,
der ziemlich starke
atmosphärische
Wasserniederschlag
mehrerer Monate
und endlich ein sechs Monate
hin¬
durch , aus derselben Richtung , bald
schwächer , bald
stärker wehender Luftzug ; die Zeit deö Regens
ist es,
während
der die Häfen
der Ostküste Bengalens
nicht
besucht werden können und in ihr allein zeigt sich un¬
ter dem Zusammentreffen
aller aufgezählten
Umstände
der Surf , an der Nordostküste
der Insel
Ceylon . Es
ist indessen nur selten Jemandem
vergönnt , den Surs
in
der Nähe zu beobachten , da Nichts seinen Eintritt
län¬
gere Zeit vorher verkündet . Ich gehöre zu den weni¬
gen Glücklichen , die der Zufall begünstigte.
Während
eines Aufenthaltes
in der kleinen Hafen¬
stadt
Coovillie
mit Anderen
von einem Ausflnge
in
das Land zurückkehrend , wurden wir durch Zeichen un¬
seres Führers
und Worte , die wir nicht verstanden,
bedeutet , die See zu beobachte » ; dieselbe zeigte jedoch
einstweilen
Nichts , als die Fluthwellen , welche ganz
regelmäßig
heranzogen , während
das Meer athmete,
das heißt , vom Winde
unbewegt
das Gleichgewicht
suchte.
Doch bald änderte sich die Scene , das Wasser trat
allmälig
stärker zurück und wieder heran , es bildete sich
längs der ganzen Küste , meilenweit , ein beweglicher
Gebirgsrücken , der bald der Küste näher trat und sich
bald von ibr entfernte . Doch bei jeder dieser Bewe¬
gungen wuchs dies bewegliche oder wandernde
Gebirge

Der Maelstrom

an den Küsten Norwegens.

immer schneller , bis es bei weitem höher als die Küste
das Land zu verschlingen drohte . Mehr denn ein Ge¬
sicht ward bei diesem Anblick bleich und spähete nach
Rettung
umher ; von den Erfahreneren
der Gesellschaft
war das Wort „ Surf " ausgesprochen
und jetzt erst be¬
griffen Alle , was geschehen werde.
Die ganze Erscheinung
mochte vielleicht seit ihrem
Beginn , wenigstens
seit wir ans den Eintritt
derselben
aufmerksam
geworden , unter einem
abwechselnd bald
dumpfen , bald
klatschenden
Geräusch , fünf Minuten
angedauert
haben , als sich der Kamm des eben znrückgetretenen
Wassergebirges
mit ' weißlichem Schauin , wie
andere Gebirge
mit Schnee , bedeckte ; sodann stieg aus
diesem Schaume
plötzlich - eine ungeheure grellicht -durchsichtige Wand
himmelan , wölbte
sich oben der See
entgegen
und in demselben Biomeute
brach die ganze
ungeheure Wassermasse
aus einer Höhe von vielleicht
vierzig Faden in sich zusammen , das ganze Meer mit
Schaum , Gischt und Wirbeln
bedeckend.
Das bei dieser Gelegenheit
durch die Wassermaffe
verursachte Geräusch
läßt
sich mit Nichts
vergleichen,
Geschützsalven , ja der stärkste Donner wären davon über¬
tönt worden ; es war buchstäblich , als wenn die Erde
berste ; die Erschütterung
des Bodens
war
wie bei
einem Erdbeben
und wir Alle , ohne Ausnahme , standen
noch einige Zeit bei der Ungeheuerlichkeit
dieses Anblicks
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und seines Eindrucks , nach der Beendigung
des Schau¬
spiels , starr vor Schrecken
da ; denn Jeder
von uns
hatte
darauf
gerechnet , daß die Gewässer
das Land
verschlingen
würden.
Obwohl
die Wirkungen
dieses Turfs
auf der gan¬
zen Strecke
von Coovillie
bis Romskerk
zu spüren
gewesen , war , soviel man erfuhr , dennoch kein Unglück
durch denselben angerichtet . Dies
soll jedoch auch zu
den seltenen Ausnahmen
gehören und es ist erklärlich,
daß , ein Mal in der Sanging
der ungeheuren
Waffermassen befindliche Fahrzeuge , so wenig durch Ruderwie durch L >egelkraft , vielleicht
nicht
einmal
durch
Dampf
aus dem vernichtenden
Bereiche des Surfs
ent¬
fernt werden können .
Demselben
gänzlich Preis gege¬
ben , darf nimmer
an Rettung
gedacht werden . Daher
kommt es denn auch , daß eine solche Woge Millionen
an Werth und Tausende
von Menschenleben
bei heite¬
rem Himmel
und dem herrlichsten Wetter
verschlingen
kann .
C . S.

in Berlin . — Lchnellpreffendruck von

W . Moeser

in Berlin.
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Ein wirklich großer Mann.
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Zu der Zahl berühmter Namen , welche die Welt¬
geschichte aufweist , hat auch Frankreich , nach Zeit und
Verhältniß , sein Contingent gestellt. Doch wenn von
den großen Männern anderer Länder sich leicht sagen
läßt , ob sie der Welt , insonderheit ihrem Vaterlande
genützt, so haben dieselben, welche in dem Lande jen -'
seits des Rheines ihre Wirksamkeit entfalten , die Eigenthümlichkeit , daß solches sehr schwer, mitunter gar
nicht zu erkennen ist . Wer kann znm Beispiel bestimmt
sagen, ob Pipin von Heristal und Louis Napoleon , so
weit dieser bis jetzt in Betracht kommt , dem Lande ge¬
nützt , wer kann behaupten , daß Karl der Große und
Napoleon I . ihm geschadet, wer will maßgebende Urtheile über Hugo Capet und Ludwig XIV ., über Phi¬
lipp IV . bund Heinrich IV ., über Franz I . und Lud¬
wig Philipp , endlich über alle die unmittelbaren und
miltetbaren Mächtigen , welche im Namen ihrer Herr¬
scher die Staatsgewalt
ausübten von dem schon genannten Pipin , über die eolossale , erkältende Schnee¬
kuppe, Richelieu , hinweg wieder herab bis zum — es
gibt kein Prädikat weiter — Monsieur Persigny fäl¬
len ? — Doch halt , es gibt einen großen Mann , aber
auch nur einen , der nur Nutzen für Frankreich stiftete,
der gut machte , was Andere verdarben , und der noch
Heft XIV.

Colbert.

mehr gut gemacht hätte , wenn ihm nicht, auch für sei¬
nen Geist und seine Kraft zu bedeutende Hindernisse
entgegengestellt worden wären . Desto heller strahlt
der Glanz dieses Sternes unter den vielen anderen,
desto größer ist das Verdienst dieses Mannes , und
desto ruhmreicher erhebt sich über Alle der Name Jean
Baptiste
Colbert!
Wer wüßte nicht, daß Mazarin seinem Könige und
Herrn , ans dem Sterbebette 1661 , die Wahl zwischen
seinen Millionen und seinem Seeretair ließ , und Lud¬
wig XIV . die Millionen ausschlug , um den Seeretair
zu aeeeptiren ; wer wüßte nicht , daß dieser Seeretair,
der Sohn eines Kanfmanns , sich durch Fleiß , Kennt¬
nisse und Talent , das Vertrauen des mißtrauischen
Mazarin
erworben ; daß der Vertraute des schlauen
Italieners , so rechtschaffen wie dieser betrügerisch , so
mnthig wie er feige , so starr -eisern, wie er biegsam
war ; wem ist nicht bekannt , wie der Bürgerssohn mit
eiserner Faust die neuen Seigneurs , die geldallmächti¬
gen Intendanten , welche selbst der König fürchtete , er¬
griff , zur Untersuchung zog und unerbittlich auf das
Schaffet schickte; wer wüßte nicht , daß er immer und
imnier neue Millionen ichaffte , ohne das Volk zu
drücken, um einem Ludwig XIV . eine glanzvolle Regierung,
53
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und so ruhmreiche wie verschwenderische Kriege möglich
zu machen , die ihm mit jener zusammen
den Beina¬
men „ des Großen " geben sollten?
So weit war er also ein Minister , wie ihn nur
ei » Fürst wünschen konnte , thätig , allwissend , scharf¬
blickend , treu , sparsam , dienstbereit , unternehmend
im
Dienste seines Herrn , so schien es . Und dennoch hatte
der frühere Secretair
als Minister
nur das Baterland,
nur dessen Ruhm , Ehre / Vortheil
und Größe in der
Person des Königs im Auge.
Bisher
hatte man zugegeben , daß dieser Minister
alle möglichen Eigenschaften , sogar Talent
besitze ; seit
dem Tode Fouquets
mußte man sogar einräumen , daß
er auch edelmüthig
sein könne . Denn
als der junge
schöne , liebenswürdige , reiche , verschwenderische Oberin¬
tendant , seinen Staatsbetrug
gebüßt , griff einer der
Dichter , welcher sich im Strahle
seiner Gunst gesonnt,
zur scharfen Feder , und ließ an Colbert
kein gutes
Haar , ein Verbrechen , welches heute überall schwer ge¬
büßt werden müßte , für welches jedoch der edle Colbert
nur die Worte
hatte : Ein treuer
Freund
— nur
schade , daß der Gegenstand
seiner Zuneigung
dieser
Freundschaft
unwürdig
war.
Diese Sachen
und noch viel andere Dinge
sind,
wie gesagt , meistens bekannt , und es wäre überflüssig,
alle Handlungen
und Maßnahmen
herzuzählen , die Col¬
bert im Interesse
seines Vaterlandes
und dessen Ver¬
waltung
gethan ; nur seine Erwerbung
von Colonieen
möge hier angeführt
werden , weil sich hieran ein Project des großen Mannes
knüpfte , welches Frankreich
nicht scheinbar , sondern wirklich zur ersten Macht der
Welt gemacht haben
würde , nämlich
die Herstellung
einer Seemacht
, der keine andere den Rang streitig
zu machen im Stande
sein sollte.
Auch dies ist ziemlich bekannt , doch nicht wie der
geniale Mann seine sich selbst gestellte Aufgabe zu lösen
luchte , weil es nur in den Werken der Geschichte der
Schiffsbaukunst
' ) aufbewahrt
worden
und diese nicht
ein mal von Allen eingesehen werden , welche die drin¬
gendste Verpflichtung
dazu haben . Man denke sich dabei
von vorne herein : Ludwig IV . weniger verschwenderisch,
weniger selbstsüchtig , ehrgeizig und ruhmsüchtig , aber
mehr Regent
im Interesse
seines Volkes und Landes,
dieses Land im Besitz einer meerbeherrschenden
Flotte —
und die Perspective
zeigt uns
das stolze Britannien
als französische Provinz , die ganze Welt
in anderen
Formen und Verhältnissen , Frankreich als — : doch ge¬
nug , der Stolz
der „ grande
nation- 1wäre
unter sol¬
chen Umständen
berechtigt zu nennen.

Die gewöhnliche Historie erzählt uns , daß Colbert,
als er das Marine - Ministerium übernommen , wenige
in den Häfen faulende Schiffe vorfand und daß er
demnächst zur Gründung einer Seemacht Schiffe im
Auslande kaufte, später aber solche in den französischen
Häfen bauen ließ.
Gut ! Das
that er ! aber der geniale Man » , —
nennen wir ihn fortan
stets so , — that noch mehr:
um jenes Letztere mit Erfolg
leiten zu können , ward
er , wie Peter I . von Rußland , selbst Schiffsbauer , nur
ohne alle Ostentation.
Man bewunderte
und bespöttelte
einige Zeit hin¬
durch an dem genialen
Colbert , eine ganz eigene Pas¬
sion , eine Art Spielerei , und diese bestand darin , daß
er nach . verschiedenen Versuchen , sich zu belehren , in
einem seiner Zimmer
ein Schiffsmodell
aufstellen
ließ.
Au ? allen Häfen , von Dünkirchen
bis Baponne , von
Collioure
bis Antibes , mußten Seeleute
kommen , mit
denen er debattirte , berieth , verglich , baute . Kriegsge' ) Duhamel.
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fangene
Seeleute
anderer
Nationen
mußten
zu ihm
transportirt
werden und konnten
sie ihm Neues mit¬
theilen über maritime
Verhältnisse
, erhielten
sie reich
beschenkt ihre Freiheit . — Man lachte über diese . Ma¬
rotte — als ob ein Geist
wie der Colberts
etwas
Lächerliches treiben könnte!
Bis
die Nordamerikaner
den Franzosen
den Rang
abliefen , waren diese die besten Schiffsbaner
der Welt,
die Construction
ihrer Schiffe hatten der geniale Col¬
bert und seine Mitarbeiter
erfunden
und festgestellt.
Lange Zeit hindurch waren die besten Schiffe der englischen Flotte eroberte französische . — Die Briten
nah¬
men für sich nur das zweifelhafte
Verdienst
in An¬
spruch , eine bessere Takelage , als die Franzosen
setzen
zu können .
Doch gleichviel ; als genug versucht , ge¬
prüft
und erfunden
war , erdröhnten
die Küsten des
Kanals , des Oceans
und der mittelländischen
See von
Axthieben ; Kiele wurden gestreckt , Rippen gesetzt , Plan¬
ken gebogen
und gelegt — in die Wogen
glitten die
stolzen Gebäude
und rings
um Frankreich
lagen
in
kurzer Zeit
die herrlichsten
schwimmenden
Festungen,
welche bisher die Welt gesehen : im Jahre
1762 besaß
Frankreich
bereits
60 Linienschiffe
und 40 Fregatten,
1681
bestand
seine Flotte
aus 198 Kriegsschiffen
er¬
sten und zweiten Ranges
mit einer Bemannung
von
160,000
Köpfen.

Der geniale Colbert hatte eine Flotte
aber leider — !

geschaffen —

Wir
stoßen
hier auf die Klammer
des geistigen
Aufschwungs
aller
europäischen
Völker
und
die
entsetzlichsten
Schwächen
des
großen
Ludwigs
als
Monarch . —
Die französische Flotte wäre in jener Zeit die erste der
Welt gewesen ; die französischen
Seeleute
waren kühn,
gewandt und tüchtig ; aber jene litt an einem Mangel,
der dem genialen
Colbert nicht entgehen konnte — ihre
Befehlshaberstellen
wurden
vom Schiffskapitain
auf¬
wärts , mit Officieren
der Landarmee
besetzt , diese Offreiere waren
alle hohe Herren , als hohe Herren ver¬
standen
sie kaum etwas von dem Dienste
im Land¬
heere , von .der Nautik jedoch gar Nichts — das Meer
aber will nur , wenn es überhaupt
Lust dazu hat , sei¬
nen eigenen Zöglingen
gehorchen.
Mit
Ausnahme
weniger ' Nationen
waren indessen
jener Grundsatz
oder ähnliche Principien
so ziemlich
überall
und namentlich
in England
an der Tagesord¬
nung — es galt also zu überflügeln
und der geniale
Colbert wollte diese Ueberstügelung
bewerkstelligen , weil
sein scharfer Blick auch das Rechte erkannt hatte ; doch
seine Absichten und Versuche scheiterten ; England
über¬
flügelte
in dieser Hinsicht Frankreich ; während
schon
früher von jedem englischen Schiffskommandanten
einige
seemännische
Kenntnisse
verlangt
wurden , erschien die
Bestimmung , daß jeder Seeoffizier
von unten auf die¬
nen solle . —
Und dennoch wäre Frankreich
noch nicht überholt
worden , wäre des genialen
Colberts Vorschlag
durchge¬
drungen ; derselbe lautete : „ Jeder , der dazu die Fähig¬
keiten besitzt , kann auf der Flotte bis zu den höchsten
Stellen
steigen !"
Fast zweihundert
Jahre
sind seit der Aufstellung
dieses Grundsatzes
vergangen
und bis heute hat sich
derselbe
noch nicht
allgemeine
Gültigkeit
verschaffen
können . Indessen
dem Könige , der da sagen konnte:
,,1'ötat c ’est moi !“ und „ car tel est notre plaisir“
hätte es nur ein Wort gekostet , den Grundsatz
nach der
Acceptation
durchzuführen
und Beides
hätte der große
Mann
eintreten
lassen müssen .
Doch Ludwig XIV.
war kein großer
Mann!
Ebenso war der geniale Colbert
kein großer Herr,
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kein heuchelnder Frömmler , kein galanter Mann . Er
hatte deshalb
ge^en sich die hohen Herren , die
Geistlichkeit und bte — man denke sich eine treffende
Bezeichnung hinzu — Weiber des Hofes . Zwanzig
Mal erwirkte er den Befehl , der seinem Unternehmen
erst die rechte, echte Weihe geben konnte , zwanzig Mal
beeilte er sich schleunigst zu rescribiren — und ehe er
sein, mit schwellendem Herzen begonnenes Rescript be¬
endet , ward die Ordre der Majestät durch var tsl est
untre plaisir widerrufen . Es blieb beiiu Alten.
Wie ein schneidender Hohn klingt aus späterer Zeit
(1767 ) der Satz des unglücklichen Lally Tolenare , der
den Verlust Pondichery 'S mit dem Kopfe büßte , durch
die Geschichte Frankreichs : „ Hättet Ihr
mir " sagte
er zu seinen Richtern , „ statt der Seigneurs , Kaufleute,
und statt der Marquis Seeoffiziere geschickt, so wäre
Poudichery nicht allein erhalten , sondern auch das
Dekan gewonnen , welches jetzt die Engländer nehmen
werden !"
Der geniale Eolbert riß sich bei den gedachten Zu¬
rücknahmen des königlichen Worts die Haare einzeln
aus seinem schwachen Barte und die des Hauptes faust¬
voll aus seinen reichen Locken, doch es halfNichts , die Jean
Barts , Duguay -Trouius , Aegria ' s u. s. w . durften erst
königliche Kriegsfahrzeuge kommandiren , wenn sie durch
Eaperei , alias Seeraub , Ruf erworben und Mistionen
vor den Stufen des Thrones niedergelegt hatten . Andere,
welche nicht wie sie beginnen konnten , mußten bleiben,
was sie waren.
Mit welchem Schmerze der große Geist und aus¬
gezeichnete Staatsmann , wie so viele andere Absichten
seines edlen Strebens , auch jene scheitern sehen mußte,
läßt sich denken, besonders aber mußte es ihn empören,
wenn der ewig unersättliche Gelddurst des Hofes seine
Unternehmungen unwirksam , sogar schädlich für das ge¬
meine Wohl machten .
Gram und Kumnier führten
den Alleinstehenden denn auch schließlich zu früh in die
Grube ( 1681 ) und sein Leichnam hätte fast noch ent¬
gelten müssen , was wider seinen Willen verfügt wor¬
den , eine neue Besteuerung der Lebensmittel , weshalb
der Pöbel die lleberreste des großen Mannes zerreißen
wollte.
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Hartwig hatte sein Wort gelöst. Er brachte Mar¬
garethe zu seiner Muhme und versprach , die Großmutter
von Allem zu unterrichten , allein diese war nicht auf¬
zufinden , und Margarethe mußte sich entschließen, bei
der guten Frau Dübbers auch ferner zu Herbergen. Ihr
treuer Ritter kam täglich , um ihr mitzutheilen , was
vorging , und ihr frohen Muth einzusprecheu. Er redete
von Allem , nur von Almaric nicht, und ihr fehlte der
Muth , nach ihm zu fragen.
Frau Dübbers hatte einen Kleinhandel mit Holz
und Torf und ähnlichen Gegenständen . Das »ahm ihre
Thätigkeit sehr in Anspruch und Margarethe war dann
ganz sich selbst überlassen.
Eben jetzt feilschte sie mit einem alten Manne um
einige Kochtöpfe , welche dieser zu kaufen gesonnen war.
Der Alte zog absichtlich den Handel in die Länge , hatte
die Augen allenthalben und kam von dem Hundertsten in
das Tausendste . Frau Dübbers wurde endlich ungedul¬
dig und sagte ärgerlich , wenn er doch nichts kaufen
wolle , möge er in Gottes Namen seiner Wege gehen
und sie nicht länger von der Arbeit abhalteu . Da ging
der Alte und kicherte in sich hinein.
Margarethe hatte durch das handgroße Fenster ge¬
blickt, welches in der Stubenthür angebracht war . Man
konnte durch dasselbe den Hausflur übersehen , welcher
zum Verkaufslokal diente.
„Mein Gott !" rief sie unwillkürlich aus . „ Ist daS
nicht . . ."
Sie blickte noch einmal hinaus , allein der alte
Mann war svrtgegangen und Frau Dübbers wirthschaftete
Was er für Frankreich gethan , herzuzählen , würde umher , als sei Nichts
vvrgefasten . Margarethe war in
Bände füllen , deshalb sei allein nur noch auf den Un¬ eine lebhafte
Unruhe gerathen . Wenn sie recht gesehen
terschied zwischen ihm und Napoleon den Großen , bei hatte , stand ihr ein
neues Unheil bevor . Die Ereignisse
ihren Versuchen , mit England zu rivalisiren , hinge¬ der letzten Zeit
hatten ihr überhaupt viel zu denken ge¬
wiesen , und schließlich dürfte wohl im Hinblick auf die geben.
Fortgerisseu von der Leidenschaft zu Almaric
widerstrebenden College » des großen Mannes die Mah¬ hatte sie diesem ihr Geschick
anvertraut . Im festen
nung am rechten Orte sein : „ Ihr Herren , die ihr das Glauben an seine
edle Gesinnung hatte sie die Meinung
Ohr der Kaiser und Könige habt , bedenkt , daß Eure der
Welt gering geachtet. Der Glanz und die Pracht,
Wirksamkeit nicht für die Gegenwart allein , sondern welche sich vor ihr
entfalteten , die reichen Gaben , wo¬
auch für die Zukunft sein soll ; verhöhnt daher nicht die mit er sie beschenkte,
verblendeten sie, daß sie den Ab¬
bessere Einsicht und begegnet nicht dem besseren Rathe
grund nicht gewahrte , der sich zu ihren Füßen ausbreitete.
durch Eingebungen der verletzten Eitelkeit ; Frankreich
Aber hier , in der stillen Abgeschlossenheit, beschränkt
hat die Thorheiten seiner Großen , die lediglich ihr auf den Umgang mit einer
betriebsamen alten Frau,
gehorchten , nach verschiedenen Seiten hin schwer büßen die außer in ihrer
Behausung in der ganzen Welt fremd
müssen."
war , änderte sich ihr ganzes Wesen . Bange Zweifel
C . S.
stiegen in ihr auf ; glühende Schamröthe bedeckte ihre
Stirn
und als Hartwig zum letzten Male hier war,
hatte sie ihm das Versprechen abgenommen , nach Cor¬
Wir können nicht umhin , au A. E . Brachvogels
dula und Konrad zu forschen und nicht eher wiederzu¬
historische Novelle : „ die Pforte der Zukunft " zu er¬ kommen , bis er sie dorthin geleiten könne. Diesen Mo¬
innern , in welcher die Persönlichkeit Colbert ' s , sowie das ment in ihr Gedächtniß zurückrufend, vergaß
sie die
schwierige Terrain feiner Wirksamkeit , in ausführlicherer
bittere Empfindung , welche das Erscheinen deS alten
Weise geschildert ist. Dieselbe findet der geneigte Leser Mannes in ihr wach gerufen hatte.
iin ersten Bande deS Jllustrirten
Panorama und zwar
Und eben dieser alte Mann verließ den Flur der
in Lieferung 8 — 12 .
D . Red.
alten Frau Dübbers mit der Bitte , sie möge es ihm
nicht verübeln , daß er sie unnütz ausgehalten , versprach
recht bald wiederzukommen und sehr viel zu kaufen und
schmunzelte im Gehen vor sich hin:

\
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„Sieh , sieh! Wer hätte es gedacht ? Habe ich doch
das Vögelchen wieder gefangen , welches mir für immer
entflohen zu sein schien. Kann ich es anch nicht in meinen
Käficht einsperren , will ich es doch nicht eher loslassen,
als bis mir die Finger , womit ich es 'halte , gehörig
vergoldet sind.
Man muß es erkennen, daß der liebe
Herrgott ein Einsehen hat und einen rechtschaffenen
Mann nicht umkommen läßt , sondern ihm gerne etwas
Gutes gönnt , womit er den siechen Leib erquicken mag ."
Im Weiterschreiten hatte er die Augen überall und
gewahrte den schlauen Diener dcs jungen Herrn Almaric , der vor ihm hersckritt . Er verzog das Gesicht zu
einem freundlichen Grinsen , beschleunigte seine Schritte
und rief:
„Pst ! Herr Björn ! Herr Björn !"
Dieser sah sich flüchtig um : ,,Was soll's ? Ach! Ihr
seid es, alter Sünder ? Nehmt Euch vor meinem Herrn
in Acht ! Er ist sehr erzürnt auf Euch und würde Euch
derbe den Kopf waschen."
„Würde in Demuth stille halten , indem ich mir
sagen müßte , ich hätte es meiner Sünden halber ver¬
dient, " entgeguete Peter Ohm . „ Bitte , weither Herr,
geht nicht fort , sondern hört , was ich Euch zu sagen
habe . Es ist wirklich eine Fügung des Himmels , daß
wir uns in einem Augenblicke treffen , wo ich eine wich¬
tige Entdeckung gemacht habe ."
„Ihr wollt mich betrügen ! Geht ! Geht !"
„Und geht Ihr anch !" sagte Peter Ohm spöttisch.
„Wünsche , daß Ihr das entflohene Vögelchen bald ein¬
fangt , sonst sitzt Euch die Faust des Herrn Almaric im
Nacken."

/

„Ihr sagtet ?"
„Was ich weiß ! — Die Jungfer Margarethe ist
auf und davon . Ihr selbst habt das eingesädelt . Nun
aber tobt und wüthet der schmachtende Ritter und flucht
Tod und Verderben auf Euch herab . "
„Geht Euch Nichts ' an !"
„Wohl , mein gestrenger Herr . Empfehle mich denn
zu Gnaden und werde Herrn Almaric aufsuchen und
ihn mit der Kunde überraschen , daß ich die Dirne,
weiche sein Diener entwischen ließ , glücklich wieder aufgefuudeu habe und nicht abgeneigt bin . . ."
„Ist es wahr ?" rief Björn und hielt den Alten
aur Arm fest. „Ja , ja ! Ich lese es in Eurem Gesichte,
daß es wahr ist. •jml ' e es immer gesagt , der alte Peter
Ohm ist ein guter Kerl , der keinen Freund in der
Patsche sitzen läßt , wenn er ihn herauszuziehen im
Stande ist."
„Ei , das klingt ganz anders , als vorhin, " sagte
Peter Ohm . „ Wind und Wellen wechseln schnell, aber
des Menschen Gedanken übersehen sie doch."
„Nichts mehr davon !" unterbrach Björn und faßte
den Alten vertraulich unter . „ Wohin geht der Weg?
Oder wollen wir vorher einen Tropfen fürs Nücht .rne
nehmen ?"
„Will cs da hinaus ?" sagte Peter Ohm , seinen
Arm zurückziehcnd. „ Folgte ich der Lockung, wäre ich
wirklich der Gimpel , für den Ihr mich haltet , und
verdiente , in der Schlinge zu zappeln , die Ihr mir
über den Kopf zu werfen denkt. Kommt , kommt ! Hier
hilft nichts Anderes , als in den säuern Apfel beißen,
den ich Euch hinhalte . Jede Arbeit hat ihren Preis,
und der Weg , welcher von hier bis zur schönen Mar¬
garethe führt , muß mit Goldstücken besäet werden, da¬
mit ich unterwcgcs etwas aufzusammeln habe ."
Björn mußte nothgedrungen das Begehr des Alten
erfüllen . _ Die Unterhandlungen begannen , und als sie
ihre Endsck'aft erreicht hatten , entfernte sich Peter Ohm
mit den Worten:
„Nun

gel t und überlegt Euch d'e Sache . Mit dem
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Schlage fünf bin ich heute Nachmittag genau an dieser
Stelle . Ihr werdet mir geben , was wir ausmachten,
und ich thue meine Schuldigkeit . Lebt wohl , weither
Herr , und gönnt einem armen Manne das Bischen
lauem Verdienst . Es sind jetzt schlimme Zeiten , und
ein alter gebrechlicher Mann , wie ich, bringt sich schwer
durch die Welt ."
Peter Ohm schlurfte weiter und rieb sich im Gehen
fröhlich die Hände:
„Das war ein gutes Frühstück . Darauf kann man
schon wieder eine etwas magere Zeit aushalten . He!
Wer kommt da ? — Das ist ja der Konrad Kühn!
Dem will ich doch aus dem Wege gehen ! Solchen
hitzigen Gesellen träne ich nicht und am wenigsten heute.
Wo er nur hingeht ?"
Konrad Kühn schritt an dem Alten , der sich hinter
einem Beischlage versteckt hatte , vorüber und achtete
nicht auf das , was um ihn her vorging . Seit dem
Schlage , den er von Almaric in der Rennbahn empfing
und für den er keine Genugthuung erhielt , fühlte er
sich bedrückt. Es war ein Schimpf , der auf ihm ruhte,
und er grübelte unablässig , wie er sich von demselben
rein wasche.
So langte er in der Behausung seines ritterlichen
Gönners an . Einer feiner Kameraden ging ihm ent¬
gegen und sagte:
„Wo bleibt Ihr ? Herr Marquardt von Peutz hat
bereits mehrere Male nach Euch gefragt und befohlen,
daß Ihr unverweilt zu ihm kommen sollt ."
Konrad Kühn trat in das Wohngemach des Amt¬
manns von Segeberg . Dieser saß in dem bequemen
Armsessel und grüßte den Eintretenden mit der Hand:
„Hört , Konrad , ich habe mit Euch zu reden. Merkt
wohl auf ."
„Befehlt , Herr , und ich werde Euch gehorchen."
„Als ich Euch in mein Haus nahm und den Ersten
der Meinigen gleichstellte, geschah es in der Hoffnung,
daß Ihr den Besten » acheifern solltet in Wort und
That ."
„Herr !" entgegnete Konrad betreten , „ ich vermeine,
allewege meine Schuldigkeit gethan zu haben ."
„Das meint Ihr, " sagte der Amtmann von Sege -,
berg . „ Seht Euch in meinem Hause um und betrachtet
seine Bewohner , von dem gebietenden Herrir abwärts
bis zum untersten Küchenjungen . Was findet Ihr?
Heitere , fröhliche Gesichter."
„Herr von Peutz !"
„Fröhliche Gesichter, habe ich gesagt , und fröhliche
Herzen . Aus die Bedingung hin seid Ihr ein Genosse
des Hauses geworden . Und nun fragt Euch selbst, wie
Ihr diese Bedingung erfüllt ? Wer sah jemals ein
traurigeres und betrübteres Gesicht , als ich, wenn ich
in das Eurige sehe?"
„Laßt mich reden , Herr, " bat Konrad . „Ich möchte
Euch gegenüber nicht als ein Undankbarer erscheinen.
Ihr wißt es, Herr , ich habe es Euch anvertraut , wie
innig meine Liebe ist , wie zärtlich sie erwidert wird
und wie geringe dennoch die Hoffnung ist . . . "
„Ist das ein Grund zur Traurigkeit , wenn man
liebt und wieder geliebt wird ?" fragte Herr Marquardt
von Pentz . „ Weil sich Hindernisse entgegenstellen , wollt
Ihr verzweifeln , statt sie aus dem Wege zu räumen,
wozu Ihr doch Eurer Zwei seid? Mit diesem Grunde
werdet Ihr abgewiesen ."
Der junge Mann sah seinen Herrn mit einem be¬
kümmerten Blicke an und sagte:
„Darf Der von der Liebe reden und von dem Glücke,
welches sie gewährt , der an seiner Ehre geschädigt ist ?"
Der Amtmann von Segeberg erhob sich rasch und
sagte sehr einst:
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„Laßt Ench warnen , ein Wort zu wiederholen , das
nicht wieder gut zu machen ist. Selbst dem Jünglinge,
der mich vor den Zähnen des Wolses rettete , müßte
ich meine Thür verschließen , wenn er , der Ehre bar,
durch dieselbe treten wollte . Sprecht laut und ohne
Nmschweif , was Ihr
zur Aufklärung vorzubringen
habt ."
„Ihr selbst wäret Zeuge , Herr , wie ich in der
Rennbahn mit dem Junker Almaric mich im Schwert¬
kampf maß . Als die Richter entschieden hatten und
ich den Rücken wandte , schlug er nach mir , daß ich
zu Boden fiel. Er kämpfte nicht mit mir , Angesicht
in Angesicht, damit ich mich des Angriffs hätte erwehren
mögen . Er hat mich geschlagen, und als ich den Junker
Otto , der sich mir zu diesem Liebesdienst anbot , an
ihn absandte und Genugthuung für den Schimpf ver¬
langte , wandte Almaric ihm lachend den Rücken und
sagte , er möge nur bestellen , es sei nicht Rittersitte,
Troßbuben und Rüdewärtern Genugthuung zu geben."
Der Amtmann von Segeberg schwieg betroffen . Er
fühlte die Beleidigung , welche einem seiner Mannen
widerfahren , als sei sie ihm selbst zugefügt . Dann
aber hielt er dem Konrad Kühn die Hcmd hin und
sagte:
„Schlagt ein ! Mit diesem Handschlage nehme ich
den Schimpf von Euch und werde ihn in meinem Na¬
men wett machen. Ich erinnere mich zur rechten Zeit,
daß ich die Schuld , welche Ihr bei mir stehen habt,
noch nicht tilgte , und werde nicht länger damit säumen.
Und nun den Kops in die Höhe und gezeigt, daß Ihr
gut segebergisch lachen gelernt ."
Das Gesicht des jungen Mannes strahlte vor Freu¬
den , als er die Hand des Gebieters an seine Lippen
drückte und ausrief:
„Jetzt und allezeit , mein gütiger Herr , sollt Ihr
mich lachen sehen und es müßte schlimm stehen , wenn
es nicht Stunden gäbe , wo ein gesundes hamburgisches
Lachen über ein segebergisches hinaus kläuge ."
„Das ' ist gut , Söhnlein, " sagte der Amtmann im
vollen Lachen. „ Und wenn Du Dich in Deiner neuen
Beschäftigung übst , denke daran , daß die Lustbarkeiten
in Hamburg sich ihrem Ende nähern und der Amt¬
mann von Peutz nach Schloß Segeberg znrückkehrt.
Du mußt dann wissen, welcher Magnet stärker ist : der
lachende Ritter oder die schmachtende Schöne . Hüben
oder drüben ! Das ist die Loosung !"
Der Ritter sagte es und ging lachend in das Sei¬
tencabinet . Konrad blieb zweifelnd zurück. Er stand
vor einer entscheidenden Wahl und war außer Stand,
einen entscheidenden Entschluß zu fassen.
Es gab einen Ort in Hamburg , wo diese Wahl
nicht so schwer gewesen wäre , wenn man sie gefordert
hätte , und dies war in dem Hause des Senators Henke
Dcgler , wo Veronika des geliebten Freundes gedachte
und nur ein halbes Ohr für die harmlosen Scherze
ihrer Freundin Anna Gravenhorst hatte , welche ihr er¬
zählte , daß Muhme Basselmann eine heimliche Leiden¬
schaft für Konrad Kühn faßte und ein Bündniß zwi¬
schen ihm und Veronika verhindern wolle , um ihn ihre
werthe Person , sammt allem beweglichen und unbe¬
weglichen Vermögen , als Entschädigung anbieten zu
können.

wenn Du um die sechste Abendstunde in meinem blauen
Stübchen einen Dritten
um seine Meinung fragen
willst , kannst Du genau erfahren , ob Blau in Wahr¬
heit die Beständigkeit bedeutet , oder ob auch selbst
die Pracht und Herrlichkeit der Farben eine Lüge ist ." —
Mit diesen rasch hingesprochenen Worten ging
Anna Gravenhorst , noch in der Thür sich heiter
grüßend umwendend . Veronika sah ihr mit strahlenden
Blicken nach.
Schwere Mäuneriritte
in dem anstoßenden Wohngemach schreckten sie aus ihrem Traume auf und führten
sie in die Wirklichkeit zurück.
Es war Herr Henke Vogler , der von einem Früh¬
mahl zurück kam , welches mehrere Herren des Rathes
dem Herzoge Johann
Adolph von Holstein gegeben
hatten.
Nicht die Freuden des Mahles , noch der edle Tranbensaft in silbernen Pokalen waren im Stande gewesen,
so wenig wie die freundliche Herablassung des fürst¬
lichen Gastes , die trübe Stimmung
zu verscheuchen,
welche sich des Rathsherrn bemächtigt hatte.
Es war die Stimme des Gewissens , die in ihm
laut wurde . Seit jenem Tage , da er die Ueberzeugnng gewann , daß sein Diener Kurt den Diebstahl be¬
ging , um dessentwillen ein unschuldiger Mann mit dem
Leben büßen mußte , wurde er von einer inneren Un¬
ruhe getrieben . Umsonst suchte er sich einzureden , daß
die Muthmaßungen des Goldschmieds falsch sein könn¬
ten , umsonst warf er hin , daß jener Mann nur ge¬
leugnet habe , um vor der Welt als ein Märtyrer zu
enden . Er sah die Gestalt des Unglücklichen im Traume,
wie im Wachen vor sich stehen und der äußerlich kräf¬
tig dastehende , ungebeugt scheinende Mann war bis in
das innerste Mark erschüttert und hielt sich nur mit
Mühe aufrecht . Um den finsteren Geist zu bannen,
der ihn immer mehr umgarnte , stürzte er sich in den
Strudel
der Geschäfte , gönnte sich weder am Tage
noch in der Nacht Ruhe und entlockte seinem Buch¬
halter , dem treuen Sebisch manches bedenkliche Kopf¬
schütteln, manches gut gemeinte , warnende Wort . Wenn
er daun aber allein war und sich unbeachtet glaubte,
brach er zusammen . Er sank in seinen Sessel und
nicht fähig , sich emporzuraffen , gab er sich rückhalts¬
los seinen Empfindungen hin , die ihn völlig bewäl¬
tigten.
Veronika horchte mit ängstlich - klopfendem Herzen.
Sie kannte ihres Vaters Art und Weise . So lange
er in dem Gemache auf und abschritt , blieb sie still,
als es aber ruhig ward , seufzte sie, und mit den Wor¬
ten : „ Nun ist es Zeit !" trat sie bei ihm ein.
Herr Henke Vogler saß da mit bleichem Gesicht . Die
Hände waren krampfhaft geballt und seine Augen fest
auf einen Punkt gerichtet . Die Lippen bewegten sich.
Es schien, als spräche er, aber es geschah so leise, daß
Veronika , als sie nahe vor ihm stand , nicht eine Silbe
verstehen konnte . Dieser Anblick erbarmte sie. Mit
mühsam znrückgedrängten Thränen
schlang sie ihre
Arme um ihn und einen Kuß auf seine kalte Stirn
drückend, sagte sie:
„Der Engel des Friedens
sei mit Dir , mein
theurer Vater und zerstreue die Wolke , die Deine
Stirn bedeckt. "

„Und nun Tn das weißt, " schloß sie in heiterster
Laune , „ muß ich Dir überlassen , wie Du in dieser
Angelegenheit zu handeln gedenkst. Ich kann Dir
nicht sagen , wie Konrad in dieser Sache denkt , will
auch gar nicht dafür stehen , ob sich in seiner Gesinnung nicht ein bedenkliches Schwanken zeigt. Die dargebvtene Frucht ist verlockend und der Geschmack der
Menschen unergründlich . Sagen will ich Nichts , aber

Er sah zu ihr auf und mit einem matten Lächeln
fragte er:
Du bist es , Veronika ? Fehlt Dir etwas , mein
Kind ? Dein Gesicht sagt es mir , daß Du leidest !"
„Nicht von mir ist die Rede , Vater , sondern von
Dir . Der tiefe Gram , der aus allen Deinen Zügen
spricht, liegt wie eine drückende Last auf allen Bewoh¬
nern dieses Hauses . "
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„Ihr ängstigt Euch umsonst . Mir ist nichts . Nur
die ungewöhnlichen Anstrengungen der Gegenwart er¬
matten mich. Dein Vater wird alt , Veronika . Ich
habe es bisher immer verbergen wollen , aber es bricht
mächtig herein und ich muß mir sagen , bis hierher und
nicht weiter ."
„Das ist es nicht, Vater ! Das nicht."
„Doch , mein liebes Kind . Der Körper bricht zu¬
sammen . Dieser Thatsache gegenüber ist es gleich¬
gültig , nach der Ursache zu forschen. Ich vergleiche
mich mit einer Sanduhr , aus welcher die letzten Kör¬
ner rinnen . Bald fällt auch das allerletzte . Dann ist
es still.
„Vater ! Vater ! sprich nicht so Entsetzliches mit
dieser kalten Ruhe ! Es tobtet mich. Hast Du den
Spruch der Richter hervorgerufen ? Hast Du in ihrem
Rathe gesessen? Du hast Nichts gesprochen, als was
Deine feste und innere Ueberzeugung war . Du glaub¬
test, was Alle glaubten und warst in Deinem Rechte.
Daß wir betrogen wurden , ist ein tief zu beklagendes
Unglück, aber ein unverschuldetes , das Du nicht zu ver¬
antworten hast ."
„Du sagst es."
„Nicht ich, Vater .
Ich wiederhole nur , was Dir
Dein würdiger Freund , der Pastor Bellermann
von
Sanet Nicolai mit eindringlichen Worten sagte . Lasse
Dich erbitten , Vater , und reiße Dich aus diesem dum¬
pfen Brüten auf . Was soll aus mir werden , wenn ich
Dich verlieren soll ? Allein und verlassen . . . "
„Nicht davon sprich !" entgegnete Henke Vogler
und das Leben kehrte zurück. „ Wenn Du allein stehst
in der Welt , ist es Deine eigene Schuld .
Mehrere
Male bot sich Dir eine glänzende Gelegenheit . . . "
„Dir ist bekannt , Vater, " sagte Veronika , „ daß ich
nie meine Hand ohne mein Herz verschenken werde und
Du hast mir großherzig gestattet , diesem Gelübde , daß
ich mir selbst gab , treu zu bleiben ."
„Ich that es in einer Stunde , an die ich noch mit
schwerem Herzen zurückdenke. Der schmerzliche Verlust
eines geliebten WeibeS , die beredten Worte , womit sie
mir Dein Wohl an das Herz gelegt hatte , wirkten
damals auf mich ein und ließen mich ein Versprechen
geben, das weder mir , noch Dir zum Heile ausgeschla¬
gen ist . Du würdest , wäre dies nicht gewesen, einer
ernsten Mahnung , einem väterlichen Rathe , einer ruhigen,
besonnenen lleberlegung Raum gegeben haben .
Du
wärest jetzt ein glückliches Weib und wir hätten nicht
den Kummer gehabt . . . "
Er stockte, als er in das Gesicht seiner Tochter sah.
Diese sagte mit einer schmerzlichen Empfindung:
„Sprich es nur aus .
Du hättest dann nicht den
Kummer gehabt , zu sehen, daß Deine stolze Tochter
sich soweit vergessen hätte , ihre Liebe einem armen Manne
zu schenken, der keinen Namen und keine Herkunft hat
und auf der Welt Nichts besitzt, als ein edles Herz
und einen adeligen Sinn . Ich aber habe ihn so tief
in mein Herz geschlossen, daß ich ihn nicht mehr herauSreißen kann und die Seinige bleibe bis in den Tod ."
„Das ist die Scheidewand , die sich zwischen uns
aufbaute und erst mit dem Tode fallen wird !" sagte
der Vater finster. „Mag es sein, daß ein Vorurtheil
mich beherrscht, obgleich ich es nicht dafür halte . Es
ist eine Ansicht, die ich mit allen rechtlichen Männern
theile und die durch Nichts erschüttert wird .
Es ist
meine Standesehre , mein Bewußtsein als freier Bürger,
die mich so sprechen und handeln läßt ."
„Ich wußte das , ohne daß Du es mir sagtest,
Vater, " entgegnete Veronika . „ Deinen festen, unbeug¬
samen Charakter kenne und ehre ich; über ich fühle
auch, daß derselbe sich auf mich vererbte . Ein freudenloses,
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einsames Leben liegt vor mir .
Ich könnte es in ein
glückliches verwandeln , wenn ich mein Herz zwingen
wollte , feine heiligsten Gefühle zu verleugnen ; aber ich
würde den Glauben an mich selbst verlieren und das
wäre der Gipfelpunkt meines Leidens ."
„Veronika !" rief der Vater auffahrend . „ Du ver¬
birgst mir noch Etwas ! Du bist nicht redlich !"
„Ich verberge Dir Nichts , Vater ! Mein Denken
und Thun liegt unverhüllt vor Dir ."
„Du wärest nicht so ruhig , so entschlossen, wenn
Du im Ungewissen hin - und herschwanktest .
Es ist
die Gewißheit , die Ueberzeugung , welche Dich aufrecht
erhält . Jener Menfch . . . , deffen Namen ich nicht aus¬
spreche, der die Verbannung wählte und jetzt wieder
hier ist, der von der Laune eines Edelmannes getragen,
sich beikommen läßt , selbst den Junker zu spielen . . ."
„Nicht weiter , Vater !" ries Veronika . „ Du bohrst
mit diesen Worten ein Mesier in meine Brust .
Laß
mir doch meine Träume , da mir die Wirklichkeit ge¬
nommen ist. Warum zürnst Du mit einem Schatten ?"
„Ist ein lebender Mensch ein Schatten ?" fragte
Henke Vogler . „ Hat ein Schatten Augen , die in das
Innere
eines Menschenherzens dringen ?
Kann ein
Schatten Worte sprechen, die durch Mark und Bein
dringen ? Du hast den Mann , der mein Vertrauen
mißbrauchte und meine Ehre kränkte, gesehen, Du hast
ihn gesprochen, Du hast . . . Ich
mag es nicht sagen,
was mir noch auf dem Herzen brennt .
Du hast das
Alles gethan und Haft es mir verschwiegen."
„Hättest Du mich gefragt , würde ich es Dir ge¬
sagt haben . Du wußtest dann längst , daß ich den
Mann sah und sprach, den ich liebe, dem ich bis zum letz¬
ten Hauche meines Lebens die Treue bewahren werde.
Er hat mein Gelübde , ich habe das seinige empfangen.
Das hätte keine Macht der Erde hindern können . Aber
bin ich auch die Geliebte eines Mannes von niederer
Herkunft , habe ich nie vergessen, daß ich auch Deine
Tochter bin . Es ist Nichts gesagt , Nichts gelobt , was
nicht vor dem Richterstuhle der Ehre bestehen könnte.
Damit mußt Du zufrieden sein, Vater . Und kann ich
dem Manne , der mir das Leben einst rettete , dasselbe
nicht widmen , will ich es doch in dankbarer Erinnerung
an ihn in der Einsamkeit vertrauern ."
Veronika entfernte sich.
Bald nachher entstand
draußen auf dem Vorplatze Lärm . Man unterschied
die Stimme des Dieners und die einer Frau , welche
Einlaß begehrte.
„Was giebt es da ?" fuhr Henke Vogler auf und
schritt der Thür zu, die in diesem Augenblicke hastig
geöffnet wurde ; Der Diener erschien mit einer abweh¬
renden Bewegung auf der Schwelle und sagte:
„Es ist nicht erlaubt !"
„Nicht erlaubt !" entgegnete die weibliche Stimme
und gleich darauf rauschte Muhme Baffelmann in die
Stube . „ Jinpertinenter
Kerl von einem Bedienten!
Sieht Er nicht, wer ich bin ? Die Frau Muhme will
dem Herrn Vetter die Aufwartung machen und Er un¬
tersteht sich, zu sagen , es ist nicht erlaubt ."
Mit diesen Worten war die Dame bis in die Mitte
des Gemaches gelangt . Hier trat ihr der Rathsherr
entgegen und sagte:
„Es war meine ausdrückliche Ordre ."
,, Ach, siehe da ist der Herr Vetter selbst. Habe
seit langer Zeit nicht die Ehre und das Vergnügen ge¬
habt . Ja , der Herr Vetter geben es jetzt groß ; gehen
mit hohen Potentaten und Cavalieren um ; da kommt
die arme bürgerliche Verwandtschaft nicht in Betracht . . ."
„Was steht Euch zu Diensten ? Macht es kurz."
„Kurz ! O ja ! Recht gern . Wenn es mir nicht so
lang wäre ! Was mich herführt , meint der Herr Vet-
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ter ? Ja , was denn anders , als die Sehnsucht , den
Herrn Vetter zu sehen und mich des Glückes zu freuen,
dar stets mit diesem Hause ist . . ."
„Vielen Dank , Frau . . ."
„Basselmann , wenn es gefällig ist. Basselmann ist
mein Name , den der Herr Vetter wohl noch wissen
wird ; obgleich er ihn wirklich vergessen zu haben scheint,
denn so oft auch die vielwertheste Verwandtschaft bei
schicklichen Gelegenheiten zusammen kommt , ist meine
geringe Person stets übergangen worden . . ."
„Zur Sache , bitte ich. Die Zeit drängt !"
„Zur Sache , belieben der Herr Vetter zu sagen ?"
fuhr Muhme Basselmann auf . „ Ist das etwa nicht
zur Sache gehörig , was ich eben sagte ? Bedarf es
noch anderer Zeichen und Wunder ? Aber ich will auch
das in mir verschließen, will es nicht in die Welt hin¬
einschreien , sondern mit meinem lieben seligen Herrn
sagen , der ein friedfertiger Hausmakler war: Laß
die
Hochmüthigen dahin fahren , sie haben dessen keinen
Gewinn !"
„Wenn Ihr weiter nichts zu sagen habt , thut es
mir leid, Euch nicht länger anhören zu können, " sagte
der Rathsherr ärgerlich.
„O , nur noch einen Augenblick !" entgegnete Muhme
Basselmann und vertrat ihm den Weg . „ Ich gedenke
auch sobald nicht wieder lästig zu fallen . Ja , weshalb
ich denn eigentlich gekommen bin . Werde ich auch von
dem Herrn Vetter hintenan gesetzt und behandelt , als ob
ich nicht zur Verwandtschaft gehörte , so bin ich nun
doch einmal darin . Was die Familie trifft , das trifft
auch mich und wenn von ihr etwas Ehrenrühriges ge¬
sagt wird , so wird es auch von mir gesagt und das
kann ich nicht auf mir sitzen lasten ."
„Wehret Eure Zunge , Weib !" rief der Rathsherr
aufbraufend . „ Ich rathe es Euch um Euer Selbst
willen . "
„Danke dem Herrn Vetter für die Gutheit , sich um
mein geringes Selbst zu bekümmern ! Aber hier han¬
delt es sich um etwas Anderes .
Was macht denn
meine liebwertheste Nichte , die allerschönste Jungfer
Veronika ? Oder muß man selbst auch , wie die Vor¬
nehmen thun , Demoiselle sagen ? Ist wohl nicht sicht¬
bar , die Jungfer , oder hat hohen Besuch ? Die ganze
Stadt spricht davon , wie bei dem letzten Convivium
die dänische Königin sie geküßt und ihr einen galanten
Ritter zum Tänzer ausgesucht haben soll. Nun , da¬
mit paßt denn freilich nicht zusammen , was man sich
sonst auch noch erzählt . . ."
„Werdet Ihr endlich schweigen!"
„Das werde ich bleiben lassen !" eiferte Muhme
Bassetmann . „ Und wenn der Herr Vetter mich hin¬
dert , cs hier zu sagen , schreie ich es auf der Diele aus,
wo die Comptoirdiener und die Arbeitsleute es hören.
Ist es denn wahr , daß die Veronika , die es sonst so
hoch liebt , mit einem Kerl eine Liebschaft hat , der
Nichts ist, als ein gewöhnlicher Bedienter und der, mit
Respekt zu vermelde » , auf die Welt gekommen ist , er
weiß es selbst nicht wie ?"
„Weib !" rief Henke Vogler , aber der Zorn erstickte
seine Stimme.
„Ja , stiere mich der Herr Vetter nur an , so viel
er mag und balle er die Fäuste zusammen , so sehr er
kann , mich macht er nicht bange . Ich bin die Bassclmann und weiß , was ich weiß . Mit der Liebschaft ist
eö richtig. Wenn der Herr Vetter es wirklich nicht
weiß , so ist es klar , daß die Liebesleute ihm eine Nase
drehen , und hinter seinem Rücken ihr Spiel treiben ."
„Lügnerin !"
„Das muß mir erst bewiesen werden . Ick sage
die Wahrheit . Hier in das Haus darf der schöne Kon-
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rad , der in allen lüderlichen Schenken zu finden ist,
nicht kommen , dafür geht denn die Jungfer Veronika
zu ihm ."
Henke Vogler stieß einen unterdrückten Schrei aus.
Muhme Basselmann glänzte vor Vergnügen und fuhr
fort:
„Das soll wohl wieder nicht wahr sein ? Nun , ich
befinde mich in der glücklichen Lage , dem Herrn Vet¬
ter darüber den klarsten Wein einschenken zu können.
Begebe der Herr Vetter sich nach dem Gänsemarkt in
das Haus des Herrn Gravenhorst . Spaziere er da¬
selbst eine Treppe hoch in das blaue Stübchen der nase¬
weisen Jungfer Anna ; der Herr Vetter wird dann fin¬
den , daß seine Veronika dort mit Sehnsucht auf den
Geliebten in der Jägerlivree
wartet , der mit jeden:
Augenblick kommen muß , vorausgesetzt , daß seine Herr¬
schaft ihm die Erlaubniß giebt , diesen Abend auszuge¬
hen . Nun habe ich gesagt , was ich sagen wollte und
nun werde ich gehen. Hat man die Muhme Bassel¬
mann , die nur eine arme Maklerswitwe ist , stets in
den Winkel geschoben, hat sie doch Augen , die zur rech¬
ten Zeit offen stehen und einen Mund , der zu sprechen
weiß , wenn es der Mühe lohnt . Der Wurm , Herr
Vetter , den man im Uebermuth tritt , krümmt sich nicht
blos , er sticht auch. Wünsche dem Herrn Vetter einen
vergnügten Abend und gute Verrichtung ."
Muhme Basselmann rauschte hinaus , dem auf dem
Vorplatz harrenden Bedienten noch einige grobe Worte
zurufend.
Henke Vogler stand regungslos da . Es arbeitete
mächtig in ihm . Erst allmälig gewann er einiges Le¬
ben . Von einem Gedanken ergriffen , eilte er in die
nächste Stube , die der gewöhnliche Aufenthaltsort seiner Tochter war . Veronika befand sich nicht dort.
Er ries ihren Namen . Nach einigem Zögern erschien
ihre Dienerin und sagte , daß die Jungfer
vor einer
halben Stunde ausgegangen sei.
„Wohin ?" fragte der Vater hastig.
„Zu ihrer Freundin , der Jungfer Gravenhorst . Sie
hat befohlen , daß ich sie in zwei Stunden
abholen
soll."
„Du wirst zu Hause bleiben , ich werde selbst dahin
gehen !" entgegnete der Rathsherr
und kehrte in sein
eigenes Zimmer zurück.
Wie ein zürnender Rachegott wollte Henke Vogler
dazwischen treten . Als ein strenger Richter wollte er
die Schuldigen verurtheilen .
Aber es war anders be¬
schlossen von dem Geschick. Henke Vogler sollte nicht
gehen. Der Bote , der ihn zurückhielt, war schon auf
der Treppe.
Henke Vogler saß , den Kopf in die Hand gestützt,
in seinem Sessel und ordnete seine Gedanken , die wild
durcheinander schwirrten . Sie beschäftigten ihn so sehr,
daß er ein leises Klopsen an der Thür überhörte und
nicht gewahrte , daß sein treuer Buchhalter Sebisch ein¬
trat . Dieser sah den Prinzipal mit einem mitleidige»
Kopfschütteln an und sagte dann:
„Mit Vergunst , Herr Vogler , auf ein Wort ."
Dieser sah auf . Er bedurfte einiger Zeit , sich zu
sammeln und als er den alten , treuen Diener erkannte,
sagte er heftig:
„Nichts da ! Keine Geschäfte ! Keine !"
„Würde mir nicht erlauben , gegen die Ordre den
Herrn Prinzipal
mit dergleichen zu behelligen, " ent¬
gegnete der treue Diener seinem Herrn . „ Das geht
Alles der getroffenen Anordnung gemäß in der erfreu¬
lichsten Weise von Statten . Aber ich bin gekommen . . ."
„Weshalb ?" unterbrach der Rathsherr ungeduldig
seinen Buchhalter.
„Unter den Briefen , die heute einliefen , befindet
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sich einer ans Lübeck, welchen ich — gleich den übrigen
— für einen Geschäftsbrief
hielt und , da er die Adresse
des Hauses zeigte , i .nbedenklich öffnete .
Der Anfang
belehrte mich aber bald , daß der Inhalt
Nichts mit
dem Geschäfte zu thuu habe , sondern lediglich für den
Herrn Prinzipal
bestimmt sei , habe darauf nicht weiter
gelesen und überliefere
hiermit
den Brief
zu treuen
Händen . "
Henke Vogler nahm , ohne etwas zu sagen , den dargebotenen Brief ans der Hand des Buchhalters . Herr
Sebisch blieb stehen und sah den Prinzipal
mit auf¬
richtigem Mitleid
an .
Dieser bemerkte es und fragte:
„Wollt
Ihr noch etwas ? "
„Möchte
mit Wohlnehmen
des Herrn
Prinzipals
noch einige Worte hinznsügen . Der Brief ist von einem
Geistlichen .
Der Pastor
Geibel
an der Marienkirche
hat ihn geschrieben .
Der Inhalt
des Schreibens
ist
die Beichte eines Sterbenden . "

Vierter

Band.

„Der
Gefängnißwärter
ist zu dem Herrn Pastor
Geibel gekommen und hat offenbart , es säße ein lüderlicher Gesell wegen groben Unfugs
im Gefängniß , der
sich stets sehr unnütz betrug , bis er von einer Nerven¬
krankheit befallen ward . Da wäre er sanft geworden,
und als der Arzt erklärte , daß seine Stunde
gekommen
sei und er kaum den nächsten Tag erleben werde , habe
er heftig zu weinen angefangen
und den Zuspruch
eines
Geistlichen
begehrt , denn er sei ein arger Sünder
und
wolle reumüthig
beichten . "
„Weiter ! Weiter !" sagte der Rathsherr , als Herr
Sebisch inne hielt . Dieser fuhr fort:
„Es ist der heillose Kurt , Herr , welcher bekennt,
daß er den Ring und die Kette sanunt einer bedeuten¬
den Sumuie
Geldes gestohlen und sich damit aus dem
Staube
gemacht hat .
Wie ein Vagabond
ist er im
Lande umhergezogen . Als das gestohlene Gut verpraßt
war und er fast elend am Wege lag , hat sich ein Rei-
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Einer der beiden Männer bei ihm niederkniete und das Tnch noch sorgfältiger über seinem Kovfe festband , hörte er , wie der Andere
sich entfernte , und gleich darauf mit einigen Pferden zurnckkehrte . (Siehe Seite 425 .)

Der Rathsherr
fuhr mit der Hand über die Stirn.
Was er hörte , war ihm unbegreiflich , unfaßbar . Herr
Sebisch fuhr fort:
„Und der Sterbende
ist kein anderer , als der treu¬
lose Diener Kurt !"
Bei diesem Namen fuhr Henke Vogler rasch in die
Hohe . Der Buchhalter
wiederholte
die letzten Worte
und sagte dann:
„Der Herr Prinzipal
weiß nun , um was es sich
handelt . Ich hielt es für meine Schuldigkeit , denselben
darauf vorzubereiten . Empfehle
unmaßgeblich
Fassung
und Ruhe in dieser Angelegenheit
und will nicht länger
beschwerlich fallen ."
„Nein ! Nein !" rief Henke Vogler
hastig .
„ Ihr
sollt bleiben . Was bringt der Brief ? Ich halte ihn in
der Hand , aber die Buchstaben
fliegen wirr durchein¬
ander . Was ist der Inhalt ? "

sender zu ihm gesellt , der ihm Barmherzigkeit
erwiesen
und zugleich ihm allerlei erzählte , was sich in Hamburg
begeben , woher er eben komme .
Und als er nun zu
der Geschichte von dem armen Manne
kam , der ange¬
klagt ward , den Diebstahl
verübt zu haben , dessen er
sich schuldig wußte , ist der Kurt
aufgesprungen , hat
getobt und gewüthet , so daß der reisende Mann
Gott
gedankt hat , als er seiner ledig geworden ist . Nun hat
ein wildes Leben begonnen , bis endlich Gott den Sün¬
der anrührte
und derselbe ein reumüthiges
Bekenntniß
ab legte . "
„Genug ! Genug !" rief Henke Vogler und sank in
sich zusammen . Sein Gesicht veränderte
sich und nahm
eine dunkle Farbe an . Die Augen schlossen sich«
„Gerechter
Gott !" rief der Buchhalter . „ Er stirbt
mir unter den Händen . He ! He ! Hülfe ! Den Arzt !"
Der Diener trat ein . Er sah , was geschehen war
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und eilte hinaus , als Herr Sebisch ihm zurief : „ Schickt
nach der Jungfer Veronika ! Schnell ! Schnell ! Ehe es
zu spät ist ."
Er kniete vor dein Kranken nieder und drückte dessen
kalte Hand an seine Lippen.
(Fortsetzung in Lief . 15.)
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der auf der einen Seite von der Mauer der Hacienda
und auf der anderen von einein Bananenwäldchen , zwischeu dessen Stämmen
hoho Cattnsstauden
standen,
begrenzt wurde.
Plötzlich hörte er dicht hint r sich ein Geräusch , als
ob dieses Dickicht gewaltsam durchbrochen werde , aber
ehe er sich noch umsehen konnte , fühlte er sich von
zwei Männern ergriffen , die ihm ein Tuch über den
Kopf warfen , ihn zu Boden rissen und knebelten ; er
war nicht einmal im Stande gewesen , um Hülfe zu
rufe » , denn Alles war das Werk eines Augenblickes.

WKWWW mm

'CKäfe
WW

•»

.'A

WWW

MZÄW
ab: ''

?llle waren beritten , die Frauen

‘-fÄseSsstL''

Der Reisezug Christoval de Bogota 's iu der mexikanischen Wildniß.
auf Mauleseln , die im Gebirge vortreffliche Dienste leisten , die Männer sehr gut bewaffnet . (Siehe

L t a r ft.

Seite

427 .)

Eine kalte Dolchspitze kitzelte seinen Hals , und eine
rauhe Stimme flüsterte ihm in das Ohr:
Ein Bild
„Wenn Ihr Euch nicht widersetzt, Sennor , so wird
Euch kein Haar gekrümmt werden , sonst seid Ihr ein
aus dem mexiranischen Bürgerkriege.
Kind des Todes !"
Novelle
Der Spanier fügte sich, denn er bedachte, daß ihm
weder Widerstand noch Hülfernf etwas nützen werde,
Stanislaus graf grakomskiund tröstete sich damit , daß die Banditen es wohl nur
auf ein Lösegeld für seine Person absehen würden.
<Fortfetzung .>
Während Einer der beiden ' Männer bei ihm nieder¬
3.
kniete und das Tuch noch sorgfältiger über seinem Kopfe
Don Christoval ging , sobald die Tageshitze nach¬ festband , hörte er , wie der Andere sich entfernte , und
zulassen begann , wieder , wie allabendlich , nach seiner gleich darauf mit einigen Pferden zurückkehrte. Man
dicht bei der Villa angelegten Plantage , einer Liebha¬ fchien also die Absicht zu haben , ihn weit fortznführen;
berei von ihm . Es war noch heller Tag , als er von diese Aussicht machte ihn ziemlich trostlos.
Aber die Hülfe war bereits nahe . Ganz in der
dort zurückkehrte, und , keine Gefahr ahnend , schleuderte
er, seine Cigarre rauchend , langsam einen Weg entlang, Nähe ließ sich der Hufschlag eines schnell herangalopHeft XIV.
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pirendeu Pferdes
vernehmen , und die Banditen
stutzten.
Nicolo , welcher die drei Pferde
hielt , blickte gespannt
auf den Weg hinaus und machte Anstalten , aufznsitzen,
während
er seinem Genossen
zurief , sich zu beeilsn.
Plötzlich aber wurde er sehr bleich , und mit dem er¬
schrockenen Ausrufe : „ Es ist Alles verloren ! Da ist
er der Caballero
von heute Morgen
aus der Schenke !'
ließ er die Zügel der beiden anderen Pferde los . und
schwang sich in den Sattel
des seinigen.
Josö hatte gerade nur noch Zeit , eines der beiden
anderen Thiere beim Zügel zu ergreifen , und dem Bei¬
spiele seines Kameraden
zu folgen : dann jagten Beide,
sich angstvoll umblickend , davon und ließen Don Chri¬
stoval geknebelt am Boden liegen.
Der Reiter , der ihnen einen solchen Schrecken ein¬
geflößt hatte , kam jetzt heran ; er hatte die beiden Ban¬
diten wohl gesehen und wieder
erkannt , schien auch
nicht übel Lust zu haben , sie zu verfolgen , aber er
blickte doch seitwärts , um sich zu überzeugen , ob Don
Christoval
bereits
das Opfer
ihres Anschlages
gewor¬
den sei . Als er den am Boden liegenden Mann
be¬
merkte , stieß er einen Ruf der Freude aus , und parirte
sogleich sein Pferd.
Schnell sprang er ab und bemühte sich, die Fesseln
des leise Stöhnenden
zu lösen , was ihm auch nach
einiger
Zeit gelang , und nachdem er dem würdigen
Mann , der bleich und angegriffen
aussah , aufgeholfen
hatte , schloß dieser ihn , dankbar gerührt , in seine Arme;
mit seinem Dankgefühl
stieg aber auch das Erstaunen,
als er erfuhr , daß nicht der Zufall Don Miguel ihm
zur Hülfe herbeigeführt , sondern daß derselbe den Plan
der Verbrecher im Voraus
gekannt habe und nur durch
unvorhergesehene
Umstände verhindert
worden sei , früh¬
zeitig genug zu erscheinen , um ihn zu warnen.
Der junge Mann
glaubte , Don Christoval
werde
auf das Höchste überrascht sein , wenn er erfahre , daß,
den Angaben
der beiden Banditen
zufolge , General
Santa -Anna sie zu dem Anschläge
gedungen habe , —
er selbst mochte noch gar nicht recht daran
glauben
— aber er wurde
durch das nachdenkliche Schweigen
und das sich plötzlich verdüsternde Gesicht des Spaniers
selbst betroffen gemacht.
Don Christoval
schwieg eine ganze Weile , dann
theilte er seinem hochaufhorchenden
jungen Freunde mit,
daß und in welcher Absicht er einen Besuch von dem
Präsidenten
der Republik
erhalten
habe und wie er
nun durchaus nicht daran zweifle , daß der rachsüchtige
Mann diese Revanche habe nehmen wollen , um ihm in
der ungesetzlichen Gefangenschaft
, die damals
verwei¬
gerte Summe
abzupressen . Don Miguel , der auf das
Aeußerste erbittert war , mußte diese Ueberzeugung
theilen . Der junge Brausekopf
wollte , daß man die ganze
Sache in die Oeffentlichkeit
bringe und den Präsidenten
zur Rechenschaft ziehe , Don Christoval , der besonnenere
Mann , verweigerte
aber entschieden seine Einwilligung
dazu , weil es zur Zeit eine gefährliche Thorheit
gewe¬
sen wäre , Santa - Anna und seiner ebenso gewaltthätigen als mächtigen Partei
in offener Feindschaft
entge¬
genzutreten .
Obgleich
er seine Besorgniß , daß der
Präsident
es sich an diesem einen mißglückten Versuche,
sich zu rächen , nicht genügen lassen werde , nicht aus¬
sprach , war sie doch in seinen düsteren , sorgenschweren
Mienen zu lesen ; eine unbestimmte
Ahnung sagte ihm
sogar , Jener
werde das nächste Mal seinen tückischen
Angriff
auf eine andere Stelle
richten , nämlich auf
seine Tochter Clara , an der er offenbar großes Wohl¬
gefallen gefunden hatte.
Als die beiden Männer
in der Villa
anlangteu,
fanden sie die ganze Familie
bereits in Besorgniß
über
das längere
Ausbleiben
ihres Oberhauptes
. Ihn die
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Frauen
nicht zu beunruhigen , hatte Don Christoval
den
jungen Mann
ersucht , ihnen das Vorgefallene
ganz zu
verschweigen , aber bald nach seiner Ankunft , zog er sei¬
nen zukünftigen
Schwiegersohn
, Don Luis , bei Seite
und theilte ihm Alles mit.
Don Luis brauste bei der Kunde von dem empö¬
renden Vorfälle
nicht wild auf , wie der bei weitem
jüngere Don Miguel , sondern theilte
vollkommen
des
alten Spaniers
Ansicht . Er ging noch weiter , indem
er , nach kurzer Ueberlegung , demselben
den Rath ertheilte , sich und die Seinigen
auf einige Zeit der Rache
des Präsidenten
zu entziehen , was , ohne Aufsehen
zu
erregen , dadurch
geschehen könne , daß er und seine
Töchter
ihn selbst schon in den nächste » Tagen
auf
seine in Texas
liegenden Besitzungen
begleiteten , wo
seine Vermählung
mit Rosita
ebenso gut als hier voll¬
zogen werden könne.
„Sie
wissen , daß ich die Furcht nicht kenne, " sagte
er zu dem alten Don , der zu stolz war , um dem Feinde
so leichten Kaufes
zu weichen , — „ aber der Muth
schließt nicht die Vorsicht
aus .
Die Uebermacht , die
Sie hier gegen sich haben , ist uuverhältnißmäßig
größer
und gefährlich , als es auf » reiner Reise hierher die der
feigen Salteadores
mir gegenüber war . Ich bin ent¬
schlossen , mit Ihnen
zu kämpfen
und nöthigenfalls
zu
fallen , aber es wäre eine Thorheit , denn wir haben
in diesem Falle keine Waffen gegen unseren Gegner . "
Don Christoval
mußte den Rath
seines Schwieger¬
sohnes
endlich als den besten erkennen und entschloß
sich, ihm unverzüglich
zu folgen.
Inzwischen
hatte Don Miguel
die beiden Schwestern
begrüßt . Er trat , obgleich sein Herz heftig
klopfte,
heute mit
größerer Zuversicht als sonst vor sie ; sein
feuriges
Auge suchte das Clara ' s auf . Das
junge
Mädchen
war bei seinem Anblicke wie eine Rose er¬
glüht , und dieses Mal
wurde sie sobald nicht wieder
Herrin
ihrer Verwirrung
, die auch der verwunderten
Rosita
nicht entgehen
konnte ; Letztere ahnte , daß die
Beiden sich schon verständigt
hätten , und zürnte im
Geheimen
der Schwester , die sie nicht in ihr Vertrauen
gezogen hatte . Dennoch
konnte sie es nicht über ihr
gutes und theiluahmvolles
Herz bringen , Clara
diese
gewiß frohe Stunde
zu verkümmern , und zog sich unter
einem Vorwände , die beiden Liebenden
allein lassend,
zurück.
Clara ' s Verlegenheit
stieg dadurch noch , aber Don
Miguel
hatte
durch ihr symbolisches
Geständniß
den
Muth
gewonnen , ihr die Gefühle
seines Herzens
offen
auszusprechen.
Als Rosita nach einiger Zeit wiederkehrte , fand sie
zwei überaus
Glückliche , die jetzt nicht mehr Anstand
»ahmen , ihr volles Vertrauen
zu schenken . Sie wünschte
ihnen von Herzen Glück.
Don Christoval , der noch nicht ahnte , was während
seiner kurzen Abwesenheit
geschehen war , erschien an
Don
Luis ' Seite
mit sehr feierlicher
Miene
wieder.
Die Drei erstaunten
nicht wenig , als sie seinen plötz¬
lichen Entschluß
zur Abreise , den der besonnene Don
Luis vollständig
zu billigen schien , vernahmen . Rosita
war ganz einverstanden
damit , obgleich dieses Mal die
Reihe , zu erröthen , an sie kam , Clara und Don Miguel
waren aber im ersten Augenblicke peinlich betroffen.
Indessen
flößte ein Blick der Geliebten
dem jungen
Manne
Entschlossenheit
ein ; er bat Don
Christoval
um eine Unterredung
unter vier Augen , und nachdem
Clara
zu derselben gezogen worden
war , fühlten sich
alle Theile auf das Höchste befriedigt . Der Reiseplan
wurde gemeinsam
entworfen , nachdem der alte Spanier
mit viel Feierlichkeit und Grandezza
die Verlobung
sei¬
ner jüngsten Tochter mit Don Miguel
proklamirt
hatte.
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Letzterer und Don Luis schüttelten sich herzlich die
Hände ; sie waren schon längst befreundet gewesen.
Schon am dritten Tage wollte man die Reise über
am Rio
Queretaro und San - Luis nach Matamoros
del Norte , der die Grenze zwischen Mexico und Texas
bildet , antreten , nachdem in der Zwischenzeit Don
Christoval sein Geschäft einem zuverlässigen Stellver¬
treter übergeben und seine beiden zukünftigen Schwieger¬
söhne alle übrigen Vorbereitungen getroffen haben wür¬
den ; die Hochzeit beider Paare sollte auf texanischem
Gebiete gefeiert werden , und der alte Herr , sowie das
jüngere Paar , gedachten erst nach längerem Aufenthalte
nach der Stadt Mexico zurückzukehren, wo Clara als
Gemahlin Don Miguel 's dann gegen jeden Angriff
gesichert sein würde . Vielleicht war bis dahin auch
schon die mit jeden: Tage unhaltbarer werdende jetzige
Regierung gestürzt.
Schon mit dem nächsten Tage begannen alle Vor¬
bereitungen zur Reise , die Don Luis , der eigentliche
Leiter , möglichst geheim zu halten gerathen hatte , da¬
mit der Präsident nicht auf den Gedanken komme , sie
zu verhindern oder vorher seiner Rache Genüge zu
leisten.
Der Weg , den man zurücklegen wollte , beträgt von
Mexico aus bis zur texanischen Grenze ungefähr hundertundfunfzig deutsche Meilen oder dreißig Tagereisen
für einen größeren Zug , der Wagen und zahlreiches
Gepäck mit sich führt , und des letzteren bedurften Don
Christoval und seine Töchter auf einer Tour , die zum
Theil durch Wildnisse führte und auf der man , wie in
ganz Mexico , kann : ein einziges Mal auf ein gutes,
bequemes Gasthaus rechnen konnte.
kleberdies war die Reise auch eine gefährliche , denn
man mußte Gegenden Yassiren , die von weißen und
braunen Räubern unsicher gemacht wurden ; welche
sichere Straße hätte es um jene Zeit , wie noch heute,
auch in der Republik Mexico gegeben ? — Es war
deshalb nöthig , daß die Reisenden sich mit einer Es¬
korte bewaffneter Männer versahen , die hinreichte , jedem
Angriffe Trotz zu bieten , und dazu wählten sowohl
Don Christoval , als Don Miguel ihre vorzüglichsten
Diener aus , während Don Luis es sich angelegen sein
ließ , mehrere jener Abenteuer suchenden Jäger aller
Nationen , die das ganze Land durchstreifen und mit
allen seinen Verhältnissen vertraut sind , anzuwerben;
sie sind meistens entschlossene Leute , Demjenigen , mit
dem sie einen Contract geschlossen haben , treu bis zum
Tode , und dienen ebenso gut als Führer wie als
Wächter.
Auf diese Weise setzte sich der Reisezug , mit Aus¬
nahme der Herrschaften und zweier weiblicher Diene¬
rinnen , aus einigen dreißig Männern zusammen , meistentheils Spaniern , wenigen Engländern , Franzosen und
Deutschen . Alle waren beritten , die Frauen ans Maul¬
eseln, die im Gebirge vortreffliche Dienste leisten, die
Männer sehr gut bewaffnet . Zur Bequemlichkeit der
Damen oder für Krankheitsfälle wurde eine mit vier
Mauleseln bespannte große Kutsche mitgenommen , und
ungefähr zwölf offene Karren trugen das Gepäck und
die Lebensmittel , sowie auch eine Anzahl von Leinewandzelten , die man aufschlagen wollte , wenn man in
die nördlicheren , menschenleeren Gegenden gelangte , wo
Nch aus ein anderes Obdach , als das unter freiem
Himmel , nicht rechnen ließ.
Alle diese Vorbereitungen wurden mit Umsicht und
so viel Vorsorge getroffen , daß das Gerücht von der
bevorstehenden Abreise der Familie , die inzwischen ruhig auf der Hacienda blieb , nicht in die Oeffentlichkeit
gelangte , auch bezeichnete Don Christoval den zurück¬
bleibenden Dienern des Hauses , selbst den Buchhaltern
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feines Geschäfts , als Ziel feiner Reife die Stadt VeraCruz , um eine etwaige Verfolgung irrezuleiten.
In der dazu bestimmten Nacht verließ der Reisezug
die Hauptstadt auch wirklich auf dem Wege nach Osten
und wandte sich erst später nördlich , um auf die Straße
nach Queretaro zu gelangen.
Alle waren guten Muthes , selbst die Damen , die
wohl ahnten , daß man Grund zur Heimlichkeit habe,
aber keine gewisse Auskunft von den Männern darüber
erhielten ; Rosita und Clara fühlten sich auch in Aus¬
sicht auf die nächste Zukunft zu glücklich, um beängsti¬
genden Vermuthnngen nachhängen zu wollen.
So lange man auf der großen Straße nach Nor¬
den blieb , ging es rasch vorwärts , denn die beiden
lebhaften Mädchen fühlten keine Ermüdung und trieben
selbst zur Eile an . Die Gegend war sehr schön und
bot dem Auge mannigfache Reize , die Unterhaltung
konnte zwischen den beiden Liebespärchen nicht in 's
Stocken gerathen , und selbst Don Christoval , dessen
Stolz die heimliche Reise , die fast einer Flucht ähnlich
sah , anfangs beunruhigt hatte , war in die beste Laune
gekommen und freute sich des Glückes seiner Kinder,
deren Zukunft er nächstens als ganz festgestellt betrach¬
ten zu dürfen glaubte.
Man passirte Queretaro uub ging von da über die
Gebirge nach San - Luis - Potosa . Von hier aus be¬
gann der Weg auf Monterey wieder schwieriger zu
werden . Da man die große Straße verließ , theils um
den nächsten Weg zu nehmen , theils um dem General
Santa Anna jede Verfolgung zu erschweren, falls er
eine solche beabsichtige , — und die Reisenden hatten
guten Grund , daran zu glauben , denn in San - Luis
erfuhren sie eine Präsidialverfügung , wonach kein Bür¬
eine Reise in das
ger ohne ausdrückliche Erlanbniß
Ausland antreten dürfe , eine Bestimmung , die ohne
Zweifel den nächsten Bezug auf Don Christoval hatte,
— so gelangte man in der wilden , gebirgigen Land¬
schaft nur höchst selten an menschliche Wohnungen und
hatte mit mancherlei Schwierigkeiten des Weges zu
kämpfen . Zuweilen begegneten den Reisenden auch ein¬
zelne, recht abenteuerlich und verdächtig aussehende Ge¬
stalten , braune Indianer im Seraps *) von geflochtenen
Wasserschwertlilien oder Binsen , mit listigen und scharfforschenden Augen , aber die ansehnliche Eskorte schreckte
von jedem Angriffe zurück.
Man reiste meistens , da um Mittag die Hitze sehr
groß war , in den Morgen - und Abendstunden ; traf
man dann einen zum Lagerplatze geeigneten Ort , dessen
Hanptbedingung Wasser war , so wurde ein förmliches
kleines Feldlager aufgeschlagen ; solche Plätze spähten
gewöhnlich die vorausreitenden europäischen Führer aus.
Die Wagen wurden , nachdem die Pferde abgespannt
und an zwischen eingerammten Pfählen gezogenen Leinen
in langen Reihen befestigt worden waren , im Viereck
als Schutzwehr gegen jeden möglichen Angriff aufge¬
fahren , hin und wieder auch noch eine leichte Verzäu¬
nung gemacht, um die Zwischenräume auszufüllen , und
dieser Wagenburg aufge¬
die Zelte dann im Innern
schlagen. Man zündete daneben ein großes Feuer an,
wozu die waldreiche Gegend Stoff genug lieferte , und
nachdem an demselben die Speisen bereitet und ver¬
zehrt worden , legten sich Alle , bis auf die ausgestellten
Wachtposten , zur Ruhe nieder.
Es war durchaus nöthig , gegen einen feindlichen
Neberfall auf der Huth zu sein , denn man brauchte
nicht nur eine Verfolgung von Seiten des Generals
Santa Anna zu fürchten , sondern auch die räuberischen
und selbst die noch gefährlicheren
Abenteurerbanden
*) Mantel.
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Jndiauerstämme
, die iu den nördlichen Provinzen
wohn¬
ten , sich bei den verwirrten Zuständen
des Landes aber
nicht selten weit nach Süden
wagten , um ihre Be¬
gierde nach den Scalpen
und dem Eigenthume
der
Weißen zn befriedigen.
Don
Luis war gewissermaßen
der Kommandant
dieses kleinen Lagers , da man ihm die meiste Erfah¬
rung und Entschlossenheit
zntrauen mußte ! er hatteeine
regelmäßige
Ablösung
der Posten
angeordnet
und ver¬
fügt , daß Jedermann
mit seinem Gewehre
im Arme
schlafen solle , im Falle eines Alarms war Jedem sein Platz
ans oder zwischen den zusammengefahrenen
Karren an¬
gewiesen.
So durfte man hoffen , einem feindlichen Anfalle,
wenn
er nicht mit zn großer Nebermacht
ausgeführt
wnrde , mit Erfolg
begegnen zu können.
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ein Flüßchen gelangt , das zwischen steilen , dicht bewal¬
deten Höhen
hinströmte . Brücken
gab es hier nicht,
es blieb jedem Reisenden
überlassen , sich so gut hinüber
zu Helsen , wie er konnte , was gewöhnlich
dadurch ge¬
schah , daß er eine seichte Fuhrt
aufsuchte . Don Luis
schlug daher vor , Halt zu machen , und entsandte einige
der fremden Jäger , die in solchen Dingen
sehr geschickt
sind , um einen Uebergang
auszukundschaften
und dann
das jenseitige Ufer zu rekognosciren .
Diese Mäuner,
die auf der Reise das Bedürfniß
nach Ruhe
gar nicht
zu empfinden
scheinen , machten sich, drei an der Zahl,
sogleich auf den Weg , inzwischen frühstückten
die Zu¬
rückgebliebenen.
Unter den Ausgesandten
befand sich ein canadischer
Jäger , Namens
John
Harper , ein geborener
Englän¬
der , der schon mehrere Jahrzehnte
iu den Wäldern und
Prärieen
Nord - Amerikas
als Trapper
zngebracht hatte,
und sowohl seiner reichen Erfahrung
als biederen Ehr¬
lichkeit wegen für einen durchaus
zuverlässigen
Mann

/ |» Ks
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John Harper.

4.
Die Reise war , obgleich sie durch ihre lande Dauer,
besonders
die Damen , bereits zu ermüden anfing , ganz
glücklich und ungestört
vor sich gegangen , und man war
schon auf der Höhe von Montery , zwischen dieser Stadt
und der Küste des Mexikanischen Meerbusens
angelangt
und hatte
bis zur Grenze , dem Rio del Nvrte , noch
sechs bis sieben Tagereisen
zurückzulegen . Diese Ge¬
gend mußte
aber fast als die gefährlichste
erscheinen,
denn sie war öde , gebirgig und waldig , bot daher je¬
dem Angriffe
den meisten Erfolg
dar ; übrigens
hält
sich das räuberische Gesindel , der Schrecken der Reisen¬
den , am liebsten in den Grenzdistrikten
auf , wo es im
Nvthfalle
immer den schnellsten Rückzug nach der einen
oder anderen Seite antreten konnte.
Die Gesellschaft
Don Christoval ' s sollte bald eine
Probe
von den Gefahren , welche diese Wildnisse bergen,
erhalte » .
In
den Vormittagsstunden
war der Reisezug
an

gelten konnte . Etwa fünfzig Jahre
alt , war er ein
robuster , gegen alle Beschwerden
abgehärteter
Mann,
der in seiner phantastischen
Jägertracht
einen recht im¬
posanten
Eindruck machte . Das energische Gesicht , das
der lange und volle Bart fast ganz bedeckte , hatte einen
sehr gutmüthigen
Ansdruck , und in der That war John
Harper
von Gemüth
ein Kind , wie von Herzen ein
Mann ; er hatte sich den Damen
schon seit Beginn
der
Reise nützlich zn machen gesucht und ihnen manchen
kleinen Dienst
geleistet , auf den sie in dieser Wildniß
ohne ihn nicht hätten rechnen können.
Auffälliger
Weise blieb John
Harper
mit seinen
beiden Kameraden
dieses Mat
sehr lange ans ; wohl
zwei bis drei Stunden
vergingen , ohne daß sich Einer
von ihnen hätte blicken lassen . Endlich sah man den
Canadier
schnellen Schrittes
durch das Gebüsch
Her¬
kommen , er sah erhitzt aus und seine Miene schien be¬
denklich zu sein ; seine Kleider
troffen
von Wasser.
Don
Luis
wollte , wenn
jener
eine böse Botschaft
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brächte , dieselbe nicht unvorbereitet die Damen hören
lassen, stand deshalb ans und ging ihnr entgegen.
„Sennor, " meldete ihm Harper , „ wir haben eine
Fuhrt gefunden und ich bezweifle stark , daß mehrere
Meilen weit herauf und hergntez : sich eine andere vvrfindet."
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daß in dem dichten Ufergebüsche, gerade der Fuhrt ge¬
genüber , zehn oder zwölf weiße Kerle , die gut bewaff¬
net scheinen , versteckt liegen und auf ein Ziel für ihre
Kugeln lauern ; ich möchte wetten , daß diese Aufmerk¬
samkeit uns gilt , nachdem sie unseren Weg schon frü¬
her ausgekundschastet haben ."
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-^ 18 Don Luis aber bis in die Mitte

des etwa hundert

ÜSH:

Schritte breiten Flüßchens
Entfernung . (Siehe Seite

„Nun , die eine genügt uns vollkommen , mein
Freund, " erwiderte Don Luis lächelnd.
„Sie ist nur leider vom Feinde besetzt, " meinte
John ruhig.
„Vom Feinde ? Wer ist dieser Feind ? "
„Gott weiß es , Sennor ; so viel aber ist gewiß,

gekommen war , knallten mehrere Gewehrschüsse aus nächster
430 .)

Don Luis dachte einige Augenblicke mit gerunzelter
Stirn nach, dann fragte er:
„Was meint Ihr , das in diesem Falle zu thun fei,
John ?"
„Hm , Sennor . da Ihr mich der Ehre einer solchen
Frage würdigt , kann ich Euch meinen Rath nicht vor-
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enthalten . Zehn dieser Spitzbuben
habe ich mit eige¬
nen Augen gesehen und gezählt , das will aber nicht sa¬
gen , daß nicht noch mehrere da seien , vielleicht sogar
ans dem diesseitigen Ufer versteckt . Dann
wäre es sehr
mißlich , wenn wir unsere schwache Macht dadurch tren¬
nen würden , daß wir Jene verjagen , bevor wir mit de»
Damen
und den Fuhrwerken
übersetzen . Ich schlage
also vor , daß Sie mit einer genügenden
Anzahl unse¬
rer Leute sich an die Spitze des Zuges setzen , während
der Rest de » Rücken
deckt und entschlossen durch die
Fuhrt geht ; wenn Sie
erlauben , will ich indessen
wieder zu meinen beiden Kameraden
hinüber , die sich
den Banditen
heimlich in die Flanke gelegt haben ; so¬
bald ihrerseits
der erste Schuß auf Sie fällt , werden
wir ihnen auch eine kleine Ueberraschung
bereiten ."
„Das
ist ein guter Feldzugsplan
, John
Harper,"
sagte Don Luis erfreut , — „ ich nehme ihn unbedenk¬
lich an . Wie wollt Ihr aber über den Fluß kommen,
da die Fuhrt besetzt ist , oder wie habt Ihr
es vielmehr
bereits ansgeführt , die Ihr doch schon drüben gewesen
seid ? "
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des etwa hundert
Schritte
breiten Flüßchens
gekoinmen
war , knallten mehrere Gewehrschüsse
a »»s »»ächster Entfernung
mib der weiße Pulverdamps
zog über den»
Gebüsche
und
z»vischeu
den großen
Bauiustänunen
fort . —

Die Angegriffenen , die ihre Gewehre
schon bereit
gehalten
hatten , erividerten
mit der den Mexikanern
eigenen Geschicklichkeit
das Feuer im vollen Galopp,
indem sie auf das Ufer zusprengten ; gleichzeitig fielen
drüben auch noch ein Paar
vereinzelte Schüsse , die , wie
Don Luis nicht bezweifelte , von den » Kanadier
und
seine »» Genossen herrührten.
Wie John
Harper
und die beiden Anderen nachher
berichteten , hatten die Schüsse der Reiter den Banditen
d »»rchaus keinen Schaden
gethan , wohl aber hatten ihre
Kugeln zwei der letzteren niedergestreckt , von denen ei¬
ner kopfüber in den Fluß gestürzt war . Als die Kerle
dieses gefährliche Flankenfener
erhielten , wurden sie von
panischem Schrecken ergriffen »»nd flohen in das Dickicht
des Waldes ; die kühnen Jäger
folgten ihnen , was de »»
inz »vischen am Ufer angelangten
Reitern
nicht möglich
»var , eine Strecke , Jene ließen sich aber keine Zeit zun»
„Wir
sind eine gute Strecke weiter oberhalb
hindurchgeschwommeii, " erwiderte der Trapper , aus seine Widerstande
und schienen sich »»ach verschiedenen Rich¬
nassen Kleider deutend.
tungen zu zerstreuen.
„Wenn
wir dasselbe versuchten und ihnen in den
Ein Mann
des Reisezuges
war mitten im Wasser
Rücken fielen ? "
erschossen worden , »»nd Don Luis trug Sorge , daß die„Wie Sie wollen , Sennor ; wer beschützt aber un¬ ter traurige
Unfall den Daiuen
verheünlicht
werde ; in
terdessen die Damen ? "
Eile ließ er ein Grab bereiten und die Leiche des ar„Ihr
habt Recht , John
Harper , es bleibt bei Eu¬
inen Menschen hineinsenken , »vährend man die Bestatren » Entwürfe . Geht wieder zu Euren Kameraden hin¬ tu »»g der beiden todten Banditen
ihren Kaiueradei » über¬
über , und für den Fall , daß Einem
von uns etwas
ließ.
Menschliches
znstoßen
sollte , habt
Ihr
hier
»»»eine
Als Don Miguel
sich diese Leichen airsah , äußerte
Hand . "
sich das höchste Erstaunen
in seinen Mienen . Sogleich
Beide trennten
sich, nachdem sie sich die Hände ge¬ rief er feinen zrikünstigen Schwager
herbei und flüsterte
ihm zu , daß er in einen » dieser Todten
dmselben
Nischüttelt , und Don Luis kehrte uiit unbesorgter
Miene
colo , der zu dem Anschläge
auf Don Christoval
gezu de » klebrigen zurück , die seine Unterredung
mit Har¬
drmgen
»vorbei », zuversichtlich
wiedererkenne .
Dieser
per aus der Entfernung
et »vas unruhig
beobachtet hat¬
Uinstand
gab Mancherlei
zu denken ; möglich »var es
ten . Als ob es eine ganz gewöhnliche und ungefähr¬
liche Sache sei , theilte er ihnen mit , daß einige Stranchwohl , daß bloßer Zufall diesen Menschen hierhergesührt
diebe ihnen auflauerten , daß er aber nicht gesonnen sei, habe , »vo er ja nur sein altes Handwerk fortsetzte , auffällig »nußte aber erscheinen , daß er in so kurzer Zeit
ihretwegen
viele Umstände zu machen . Diese scheinbare
eine so weite Reise , ohne besonderen Grund
zur Eile
Ruhe beivirkte , daß Don Christoval
und seine Töchter
lag nur zu nahe,
nicht zu sehr erschraken . Zu Don Miguel , den er bei geinacht haben solle ; die Vermuthung
Santa
Anna
könne auch bei
Seite zog , und den übrigen Le»»te » sprach Don L»»is der Präsident - General
aber ernster , denn er konnte sich und ihnen nicht ver¬ diesem Ueberfalle
die Ha »»d im Spiele
gehabt
haben.
hehlen , daß die am steilen Flußufcr versteckten und durch
War
dies der Fall , so hatte er unfehlbar
auch die
das Gebüsch gut gedeckten Angreifer , trotz ihrer Min¬
Mittel
gefunden , die Reisenden
mit größerer
Macht zu
derzahl , gegen die frei durch das Wasser passirenden
belästige » , als heute geschehen , die Gefahr
war bann
Reiter im Vortheile
sein würden , »venn es zuin Kainpfe
also noch lange nicht vorüber.
käme , und daß man sich auch dara »»f gefaßt machen
Die beiden Männer
fühlten sich jetzt doch nicht we¬
»nüsse, im Rücken angegriffen
zu werden.
nig benur »ihigt , aber nach einer kurzen Beratschlagung
Demgemäß
traf er seine Anordnungen . Auf seine kamen
sie dahin überein , daß nichts Besseres
übrig
Bitten
mußten die Daiuen
in den Reifewagen
steigen,
bleibe , als die Reise möglichst
zu beschleu »»igen und
der sie einigermaßen
gegen die Kugeln zu schützen ver¬ sich dabei auf alle Eventualitäten
gefaßt z» machen.
mochte , und derselbe sollte in der Mitte der Gepäck¬
Man säumte nicht mit den » Wiederaufbruche . Die
karren fahren ; er selbst setzte sich u »it z»völf Reitern an Jäger , denen Don Luis seine Befürchtungen
»nitgetheilt
hatte , versäumten
keine Vorsichtsmaßregel
und ent¬
die Spitze des Zuges , Don Miguel
erhielt de » Befehl
über die Nachhut , bei der sich auch Dou
Christoval
wickelte » eine »»»»ermüdliche Thätigkeit , besonders John
Harper . Sie schweiften zu Fuß , wie sie »varen , den»
aufhalten
sollte , die Uebrigen
blieben den Wagen
zur
Seite.
Zuge »veit voraus
und zu den Seiten , aber nirgends
ließ sich die Sp »»r eines Feindes erblicken.
Als Don Luis auuehinen
konnte , daß John Harper
a »»f seinem Posten angekouunen
sei , gab er das Zeichen
So
legte die Gesellschaft
»vieder zwei Tagereisen
zum Aufbruch ; so schnell , als es der holprige Weg er¬ zurück . Bereits
begannen
die Befürchtungen
Don Luis'
und Don Miguel ' s zu schwinden , »var es doch kaum
laubte , näherte
man sich dem Ufer , und dann fuhren
die Wage » dicht hinter den voransprengeuden
Reiter»
denkbar , daß der Präsident
es wagen
werde , eine
Räuberbande
förmlich in seinen Dienst zu nehinen.
in de» Fluß an der Stelle
hinein , die John
Harper
genau bezeichnet hatte . Das Wasser reichte den Pfer¬
Am zweiten Tage meldete Johi » Harper , daß man
sich in der Nähe von reisenden oder , »vie sie selbst sich
den nur bis an den Bauch und airfänglich blieb drüben,
»vo sich nicbt das geringste
Verdächtige
wahrnehme»
ansdrücken , auf dem Kriegspfade
»vandernden Indianern
ließ , Alles still ; als Don L»»is aber bis in die Mitte | befinden
müsse , die Spuren
ihrer
verlassenen
Lager
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hatten ihn nicht allein ihre Nähe , sondern auch den
Stamm , zu dem sie gehörten , erkennen lassen ; es muß¬
ten Cumanchis sein. Diese Völkerschaft , die im Ge¬
biete von Nen -Mexico noch weit verbreitet ist, gilt als
eine wilde und kriegerische , ihre Männer dehnen die
Raublust nicht allein auf das tobte Eigenthum der
Weißen und ihrer rothm Nachbarn aus , sondern sie
haben eine besondere Vorliebe , die sie zu den kühnsten
Wagnissen fortreißt , für weiße Frauen . Es ist gar
nicht so selten , daß sie in kleineren Abtheiluugen ein¬
zelne Niederlassungen , sogar kleine Ortschaften an der
Grenze von Texas und in Neu -Mexiko überfallen und
von dort Mädchen entführen , die ihre Angehörigen sel¬
ten zurückerhalten . Als Krieger sind sie gewandt und
gefährlich , meistentheils gut bewaffnet und geschickt, die
Büchsslinte zu gebrauchen.
John Harper selbst machte ein recht bedenkliches
Gesicht , als er seine Entdeckung meldete ; wenn die
Indianer
wirklich die ziemlich ansehnliche Bedeckung
des Reisezuges respectirten , so brauchte ein junger Tollkopf nur eines der schönen. Mädchen zu erblicken, um,
von Leidenschaft erfüllt , sich zu einem abenteuerlichen
L >treiche veranlaßt zu fühlen ; seine Stammgeuossen
ließen ihn dann gewiß nicht im Stiche , zumal wenn
er sie aus die zu machende reiche Beute aufmerksam
machte , ein Kampf mußte sich entspinnen , und wahr¬
scheinlich wären die wenigen Weißen in dieser Wildniß
dann auf immer verschollen gewesen.
Don Luis hielt es für seine Pflicht , Don Christo¬
val auf diese Gefahr aufmerksam zu machen , und die¬
ser erlangte erst nach langem Zureden , daß Rosita und
Clara ihre Reitpferde abgaben , und in dem Wagen
Platz nahmen ; zu verhindern war aber nicht, daß die
beiden lebhaften Mädchen den Wagenschlag geöffnet
hielten , und in fortwährender Unterhaltung mit ihren
Verlobten , die dem Wagen zur Seite ritten , blieben.
An diesem Abende gelangte man zu einer weiten
Lichtung der Waldung , auf der sich mit niedrigem Ge¬
strüpp bewachsene, ziemlich bedeutende Hügel in großer
Menge erhoben . Don Luis wählte einen derselben, auf
dem sich eine kleine Baumgruppe vorfand , zum Lager¬
plätze ; von hier aus konnte man die ganze Umgegend
übersehen , und im schlimmsten Falle mußte ein Angriff
durch das Erklettern der Höhe erschwert werden.
Die Wagenburg wurde wie gewöhnlich gebildet,
und die Zelte aufgeschlagen ; die Zwischenräume wur¬
den aus größerer Vorsicht wegen der Nähe der India¬
ner durch eine leichte Verpfählung geschlossen und in¬
nerhalb derselben Posten ausgestellt.
Die Nacht war sehr milde , und die Sterne standen
groß und klar am Himmel.
Man hatte schon zur Nacht gespeist , und bereitete
sich die Lagerstätten , als John Harper sich dem Feuer
näherte , um das herum Don Christoval mit seinen
Töchtern und deren Verlobten saß . Heimlich winkte
er den beiden jungen Männern , zu ihm zu kommen,
und sie standen unter irgend einem Vorwände sogleich
auf.
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Er hatte Recht , und die beiden Männer wurden
unruhig.
„Jedenfalls wird es gut sein , wenn wir erfahren
können , was die Indianer dort drüben im Sinne ha¬
ben, " fuhr John Harper fort , „ damit wir danach un¬
sere Maßregeln treffen können."
„Ihr habt ganz Recht, " meinte Don Luis , „ aber
wer wird hingehen , es auszukundschaften ?"
„Ich, " antwortete John entschieden.
„Das
geht nicht , John , Ihr würdet Euch der
größten Gefahr aussetzen."
„Ich habe ihr schon oft in das Auge geschaut;
übrigens ist es noch die Frage , ob die Indianer feind¬
selige Absichten gegen uns haben , und wenn dies der
Fall ist , läßt sich vielleicht ein gütlicher Vertrag mit
ihnen schließen ; ich meine , es wird Don Christoval
nicht auf ein Fäßchen Rum , ein Paar überzählige Ge¬
wehre , und andere Kleinigkeiten ankommen , zumal wir
vielleicht noch anderen weißen Feinden begegnen könn¬
ten , wie wir vor wenigen Tagen gesehen haben ."
„Jedenfalls werde ich nicht zugeben , daß Ihr allein
geht , John Harper, " sagte Don Miguel entschlossen,
„ich werde Euch begleiten ."
„Wie Ihr wollt , Sennor . Haben Sie schon ein¬
mal ein Jndianerlager
gesehen ?"
„Nein ."
„Nun , der Anblick lohnt dann schon einen Spazier¬
gang ; wir müssen indessen sehr auf unserer Huth sein,
sonst könnten wir ihn bedauern ."
Don Luis wollte sich der Absicht seines zukünftigen
Schwagers widersetzen , aber dieser blieb bei seinem
Entschlüsse ; er selbst würde sich den Beiden gern ange¬
schlossen haben , aber seine Anwesenheit im Lager war
nothwendig . Don Miguel bat den Canadier , einige
Minuten auf ihn zu warten , und begab sich an das
Feuer zurück, um Don Christoval und dessen Töchtern
zu sagen , daß er nur eine kleine Recognoscirung mit
Harper im nächsten Umkreise des Lagers machen wolle.
Obgleich er ihnen verschwieg , daß man das Feuer der
Indianer in nicht allzuweiter Entfernung gesehen habe,
war Clara doch sehr besorgt , und nahm ihm das Ver¬
sprechen ab , sich keiner Gefahr auszusetzen.
Nachdem er seine Büchse geholt , und von Don
Luis , der ziemlich ernst blickte, Abschied genommen
hatte , trat er nnt dem Trapper den Weg aus dem La¬
ger nach der durch das Feuer bezeichneten Stelle an.
In der Ebene war der Boden nnt ungemein dich¬
ter , etwa mannshoher Vegetation bedeckt, aus der nur
einzelne hochstämmige Bäume
hervorragten ; riesige
Farrenkräuter , Cactnsstauden und niedrige Fächerpal¬
men , der vielen Schnmrotzerpflanzen nicht zu gedenken,
bildeten ein fast unlösbares Gewirre , durch das man
sich zuweilen nur schwer einen Weg bahnen konnte.
Tiefe Nacht lag über dieser Einöde , auf die das Licht
der Sterne einen niatten Schein warf , ein schauerlich
schöner Anblick.
Die beiden Männer gingen rüstig , ohne die nöthige
Vorsicht außer Acht zu laffen , vorwärts , John Harper
-■t Der Canadier , der nicht gern unnütze Worte machte, voran ; zuweilen winkte er seinem Begleiter , stehen zu
führte ste an den Raild des Lagers , und deutete schwer- bleiben , und horchte dann aufmerksam ; seine großen,
gend^ auf große vom Feuerschein gervthete Rauchwolken, scharfen Augen schienen das Dunkel nach allen Seiten
die über dem Gipfel einer nicht weit entfernten bewal¬ hin durchdringen zu wollen . Das Feuer der Indianer
deten Bergkuppe emporstiegen.
diente ihnen als Wegweiser , das eigene konnte ihnen
„Was kann das bedeuten ?" fragten Don Luis und den Rückweg zeigen.
Don Miguel überrascht.
Der Hügel , auf dem die. Indianer ihren Lagerplatz
„Ein Jndianerlager, " antwortete
der Canadier.
haben mußten , war mit hochstämmigem Walde bedeckt;
„Wir würden besser gethan haben , in dieser Nacht Beide erstiegen ihn , ohne ein Wort zu wechseln , und
kein Feuer anzuzünden , denn so gut wie wir dieses vermieden überhaupt jedes Geräusch ans das Sorgfäl¬
hier , werden Jene dort auch das unsrige gesehen tigste . Nirgends war ein von den Indianern ausge¬
haben . "
stellter Posten zu erblicken; daß sie aber da seien, war
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gewiß , man mußte deshalb um so vorsichtiger zu
Werke gehen. Don Miguel begann , sich doch nicht
mehr recht behaglich zu fühlen , aber er hütete sich, dies
seine Gefährten merken zu lassen.
So dicht der Wald auch war , bemerkten sie bald
de» Schimmer des Feuers , und nun winkte der Trapper
dem jungen Manne , sich, wie er selbst that , auf den
Boden zu legen ; Beide krochen langsam , wie die Schlan¬
gen, vorwärts , bis ihre Blicke zwischen den Baumstäm¬
men hindurch auf ein eigenthümliches Bild fielen.
Auf einer kleinen, kreisrunden Waldlichtung war das
niedrige Gestrüpp bis auf den mit Moos bedeckten
Boden abgehauen worden , und auf letzterem saßen mit
untergeschlagenen Beinen sieben Indianer , von denen
einige den Calumet *) rauchten , um das Feuer herum,
dessen flackernder Schein sie und die ganze Umgebung
grotesk beleuchtete. Neben ihnen steckte die große Fahne
des Stammes , ein mit Federn und sonderbaren Zier¬
rathen geschmücktes Bisanrfell an langer Stange , in
der Erde.
Die Krieger — jedenfalls die Häuptlinge und Vor¬
nehmsten des Stammes — gewährten mit ihren kupfer¬
braunen Gesichtern mrd dem eigenthümlichen Haar¬
schmucke von Adlerfedern einen erschreckenden Anblick;
ihre Kleidung bestand in Mokassins und Serapö 's von
Bisam - oder Büffelfellen , bei Einigen über und über
mit Sticrereien von verschossener Seide und Silber¬
fäden bedeckt, und die Waffen trugen sie theils im
Gürtel , theils lagen sie — Flinten und Spieße —
neben ihnen am Boden . Im Schatten der Bäume
rings umher konnte man die niit den Lassos befestigten
Pferde und wohl noch gegen hundert braune , halbnackte
Schläfer erblicken, sowie die an den Zweige » aufge¬
hängten Reste der Abendmahlzeit.
Die Häuptlinge hielten jedenfalls Berathung ; sie
saßen lange schweigend da , und nur hin und wieder
sprach Einer von ihnen ein paar Worte . Was den
Kanadier ungemein beruhigte , war , daß sie die Gesichter
nicht tättowirt hatten , ein Zeichen, daß sie auf einer
friedlichen Reise begriffen seien. Er theilte diese Be¬
merkung auch Don Miguel flüsternd mit und sprach
nun seinen Entschluß , mit ihnen zu unterhandeln , um
so bestimmter aus ; während er sich zu ihnen begäbe,
sollte der junge Mann warten , und , falls er feindlich
aufgenommen würde , ihm nicht zu Hülfe kommen , son¬
dern nach dem Lager zurückkehren, von wo man ihm
vielleicht auf eine oder die andere Weise Hülfe bringen
konnte.
Als dies verabredet worden war , erhob sich der
Trapper und ging , nachdem er seine Büchse über die
Schulter geworfen und , als Zeichen seiner friedlichen
Absicht, einen abgebrochenen grünen Zweig in die Hand
genommen hatte , entschlossen und festen Schrittes auf
das Feuer zu ; Don Miguel , dem das Herz klopfte,
ließ ihn nicht aus den Augen.
Die indianischen Häuptlinge mußten die sich nähern¬
den Tritte hören , aber Keiner von ihnen rührte sich
oder verrieth irgend eine lleberraschung ; als John
Harper dicht vor ihnen stand , neigten sie nur die Köpfe
ein wenig zum Gruße .
Der Trapper redete sie in
der ihm wohlbekannten Sprache an , um sein plötzliches
Erscheinen an diesem Orte zu erklären ; er hatte aber
kaum die ersten Worte gesprochen , als der älteste der
Häuptlinge ihm winkte , neben ihm Platz zu nehmen,
und mit unveränderter Miene sagte:
,,Wir erwarteten nnseren weißen Bruder und seinen
jungen Gefährten bereits ; warum hat er den Letzteren
ganz in der Nähe zurückgelassen? "
') Lange

Pfeife.
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John Harper blickte ihn erstaunt an ; aber erkannte
die Art dieser Leute und wußte jetzt , daß die ausge¬
stellten Posten ihn und Don Miguel längst bemerkt
und ihr Kommen gemeldet hätten.
„Mein Gefährte und ich kommen als Boten des
Friedens, " erwiderte er ; „ wenn Ihr es erlaubt , werde
ich ihn herbeirnfen ."
Der alte Indianer nickte mit deni Kopfe , und auf
den lauten Ruf des Canadiers erschien Don Miguel,
und wurde ebenfalls eingeladen , sich niederzusetzen ; er
bemerkte wohl , so sehr die Indianer dies auch zu ver¬
heimlichen bemüht waren , daß sie seine reiche Kleidung
mit wohlgefälliger Neugierde betrachteten.
„Die Cumanchis haben die Kriegsaxt nicht ausge¬
graben und wandeln den Friedenspfad, " sagte der alte
Häuptling wieder ; „ womit können Sie ihren weißen
Brüdern aus dem Süden , die drüben auf der Bergknppe
lagern , gefällig sein ?"
Dabei reichte er seinen Calumet John Harper , der
ein Paar Züge daraus that , und ihn dann Don Mi¬
guel gab ; die Pfeife ging in der Runde umher ; jetzt
war Nichts mehr von den Cnmanchee zu befürchten.
John Harper setzte ihnen daher in kurzen Worten
mit voller Aufrichtigkeit auseinander , daß man auf der
Reise nach Texas begriffen sei , und sein Patron Don
Christoval sich gewiß sehr dankbar erweisen werde, wenn
der tapfere Stamm
der Cuinanchee es übernehmen
wolle , sie bis zur nahen Grenze zu geleiten , da man
Grund habe , einen feindlichen Anfall
von weißem
Raubgesindel zu befürchten.
Der Indianerhäuptling
erwiderte darauf ruhig , daß
er nicht im Stande sei, diesem Wunsche zu willfahren,
weil sein Stamm aus der Reise nach Westen begriffen
sei , und am Morgen schon wieder aufbrechen werde,
aber , fügte er hinzu , er wolle seinen weißen Brüdern
eine Warnung zukommen lassen ; Weiße , wohl fünfzig
an der Zahl , lagerten ganz in der Nähe , und da sie
für gut befunden hätten , kein Feuer anzuzünden , schließe
er , daß sie »»entdeckt bleiben wollten , und Böses im
Sinne hätten . Mehr wußte er selbst nicht anzugeben,
aber dies genügte , um John Harper und Don Miguel
zur größten Behutsamkeit aufzufordern . Nachdem sie
sich bei den Indianern bedankt und ihnen gesagt hat¬
ten , daß nach dieser Mittheilung
ihre schleunige Rück¬
kehr in das Lager nothwendig sei , verabschiedeten sie
sich und traten rasch den Heimweg an.
(Schluß iu Lief. 15.)

Eine

Flucht

nach Savoyen.

(Sortietzung .)

Torrani , sich auf dem neutralen Boden der italieni¬
schen Schweiz in Sicherheit fühlend , überließ sich dem
beseligenden Gefühle , wieder im Vollbesitze persönlicher
Freiheit zu sein und , nachdem er das reizende Städtchen
und die entzückende Gegend , und nachdem er das schöne
Lorenzo-Stift mit seinen Marmorsculptnren , Arabesken
und Laubgewinden , erbaut nach Bramante 's Plänen,
und die herrliche Nachbarin des Hotel du Parc , die
berühmte Kirche Santa Maria degli Angioli mit Lucini 's Fresken , die Leidensgeschichte Christi darstellend,
besichtigt hatte , suchte er sich einen alten Freund auf.
Die Wohnung des Signor Bobiano , eines reichen Sei¬
denhändlers , war bald gefunden . Inmitten seiner Filanda , am Fuße eines anmuthigen , mit den stattlichsten
Cypressen bewachsenen Hügels , stand das Fabrikgebäude
und eine Villa im schönsten florentinischen Style . Eine
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prächtige Freitreppe führte nach einer Säulenhalle, ge¬ vertreibe meiner Tochter Giovanna, die ich Dir hier¬
, so lange die Zeit, bis ich mir einen Er¬
mit vorstelle
schmückt mit prächtigen Malereien.
, der heut für mich die Wache besorgt.
Leise stieg Ercole die Stufen heran und befand sich satzmann gesucht
bald vor einem Zimmer, aus welchem eine Helle, süße Mache Dich bei uns heimisch und erlaube mir, daß ich
Stimme erklang. Er klopfte, und kaum das „Herein" Deine Sachen aus dem Albergo holeu laffe."
Bald waren Giovanna und Ercole in eifrigem Ge¬
abwartend, öffnete er schnell die Thüre und befand sich
, daß er sich eines spräche
inmitten einer Scene, so komisch
. Die Augen des jungen Mannes ruhten mit
lauten Lachens nicht erwehren konnte. Vor einem mäch¬ Entzücken auf seinem vis-a-vis und das schöne Mäd¬
tigen Spiegel betrachtete ein Grenadier der Municipal- chen schien mit Wohlgefallen den interessanten Fremd¬
, der gleich ihr begeistert war für ein
garde von Lugano mit Behagen seine stattliche Figur. ling zu betrachten
, so groß, daß das gutmüthige, runde freies Italien . Politische Sympathieen erzeugen oft
Eine Bärenmütze
Gesicht und die mächtige Brille des dicken Bürgersol- auch wärmere Herzensempfindungenund die holde Maid
, wenn der feurige Lombarde sie zur
, rothe Epaulettcn erglühte verschämt
dateu fast unter ihr verschwanden
, zu knapp für das runde Bäuch¬ Vertrauten seiner Vergangenheit machte und manches
und ein Waffenrock
lein, eine Büchse und sonstiges militairisches Zubehör zärtliche Wort mit einfließen ließ, welches bewies, wel¬
verliehen dem kleinen Manne ein so groteskes Ansehen, chen tiefen Eindruck die liebliche Giovanna, aus sein
daß des jungen Flüchtlings Heiterkeit wohl zu eutschul- Herz auszuüben begann.

m
E$?8

Bor einem mächtigen Spiegel betrachtete ein Grenadier der Mnnielpalgarde von Lugano mit Behagen

seine stattliche

Figur. (Seite 433.)

Als nach einem Stündchen Bobiano zurückkehrte
digen war. Zur Seite des stolzen Kriegers saß aber
auf einem Tabouret, mit reizender kleiner Hand flink fand er, daß sein Gast in seinem Hause kein Fremder
. Herr¬ mehr sei. Bereits hatte Ercole acht Tage in der Villa
die Nadel führend, eine der schönsten Evatöchter
liches blondes Haar beschattete das liebliche Köpfchen, seines Freundes, eines wackeren Patrioten verweilt. Die
, das harte Regi¬
, deren Strahlen Zustände in Venetien und der Lombardei
ein paar Augen hell und leuchtend
, die Menscheuschlächtereien Haydurch lauge seidene Wimpern gedämpft wurden, richte¬ ment der Oesterreicher
ten sich staunend auf den kühlten Fremdling, um nach nau's , der Hyäne von Brescia, die greuliche Wirthflüchtigem Blicke sich wieder auf die Handarbeit zu schast in Rom und in der Basilicata, die berüchtigte
. Der Grenadier drehte sich um, und mit dem Polizei des Herzogs von Modena und die Leiden der
senken
Rufe: „Cosa volete, mio caro Signore, was wün¬ Jtalienisfimi in beit Folterkammern zu Neapel waren
schen Sie , mein lieber Herr?" trat er dem Eintreten¬ oft zwischen ihnen besprochen worden und Giovanna
den entgegen.
hatte mit dem Feuer der Begeisterung für ihr schönes
. Ei¬
„Ercole Torrani muß sich sehr verändert haben, Vaterland an allen Gesprächen Theil genommen
, Graf
daß Signor Bobiano einen alten Freund nicht mehr nes Tages brachten die Zeitungen die Nachricht
."
erkennt
Camillo Cavour, der geniale Premier- Minister Sar¬
„Non e che troppo vero, es ist nur zu wahr, diniens sei in Paris gewesen und habe mit Louis
bald hätte ich, mio amico caro, meinen theuren Er¬ Napoleon ein Bündniß zur Befreiung Italiens von
. Ungeheurer Jubel
cole nicht mehr erkannt; nimm Platz, alter Junge, und österreichischem Joche abgeschlossen
Heft XIV.
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herrschte in Lugano und auch in der gastlichen Vitla
Bobiano fand sich ein Haustein Patrioten zusammen,
Mittel und Wege zu berathcn , den Brüdern jenseit des
Ticino beim ErlösnngSwerke beizustehen . Cavour war
der Held des TagcS und unzählige Geschichten über ihn
im Umlauf . Bald verbreitete sich auch die Nachricht,
daß Garibaldi , der große Held , der kühne Vertheidiger
Roms im Jahre der Freiheit 1848 , in Genna angekomnnu fei, ein Freicorps zu organisiren.
Ercole Torrani brannte vor Sehnsucht , sich den
Befreiern anzuschließen , und doch fesselte ihneine tiefe,
innige Neigung zur schonen Giovanna an das Haus
seines Freundes . Schlaflos wälzte er sich auf seinem
Lager . Widerstreitende Gedanken aller Art durchkreuz¬
ten sein Gehirn . Noch hatte er seine Liebe dem süßen
Weibe nicht gestanden : noch war es Zeit , in den heißen
Kampf zu ziehen und mit lorbeergekröntein Haupte
nach erfochtenem Siege zurückzukehren und von dem
Freunde die Hand der Tochter zu erbitten . Bald
wollte er die holde Maid entführen und bereden , ihm
in männlicher Tracht auf ' s Schlachtfeld zu folgen.
Und dann wieder erschien ihm eine solche Handlung
Wahnsinn ; wie konnte er hoffen, daß das zarte Wesen
ihr Geschlecht verläugnen , mit ihm vereint in eine
Freischaar treten würde . War es denn überhaupt ge¬
wiß , daß Giovanna ihn liebe ; daß sie nicht vielmehr,
wie das bei einem weichen , weiblichen Herzen so na¬
türlich , blos ein warmes Interesse für den politischen
Flüchtling hege. Gewißheit mußte er haben , Gewiß¬
heit um jeden Preis.
Eines TageS , der Himmel Italiens
hatte sich in
sein herrlichstes Blau gekleidet , wandelten Beide durch
das liebliche Colathal nach Ponte Capriasca . Die
Natur prangte im herrlichsten Frühlingsschmncke und
auch im Herzen des jungen Lombarden ein üppi¬
ger Liebesfrühling . .Stumm
und still ging er neben
dem holden Mädchen und er , der kühne Soldat , wel¬
cher in der afrikanischen .Wüste mit den wilden Arabern
so manchen Strauß
bestanden , war schüchtern und
wagte nicht , seiner heißgeliebten Giovanna seine Ge¬
fühle zu offenbaren . Stumm und still wandelte er
neben ihr und auch sie, in Gedanken verloren , ließ das
liebliche Köpfchen hängen . Plötzlich brach, wie dies im
Süden so häufig verkommt , ein tolles Unwetter herein,
der Sturm tobte durch das Thal , Blitz ans Blitz fuhr
durch die erzürnten Wolken und eine eisige Kälte ver¬
drängte die milden Frühlingslüfte . Ercole nahm das
schwache Weib in seine kräftigen Arme , und eilte mit
der thenren Last unter den Pinien des Camophe Schutz
zu suchen. Eine Felsengrotte nahm sie auf und kaum
harte er sein Lieb auf Laub und Moos gebettet , löste
sich auch die Rinde feines Herzens und mit einem Liebesschwur drückte er den ersten Kuß auf die süßen Lippem „ Giovanna , mein Leben , laß mich nicht ohne
Hoffnung , sei mir Geliebte , sei mir Weib !" Ein ver¬
klärtes Aufblicken ihrer Augen , ein sanfter Händedruck,
ein leiser Kuß gossen neues Leben in seine Adern , stür¬
misch brückte er die holdselige Maid an seine Brust.
Draußen die sich aufbäumende Natur , in der schützen¬
den Grotte süßes Liebesgeflüster , welcher Contrast ! —
Die Felsen und Pinien von Ponte Capriasco waren
verschwiegene Zeugen ihres Glücks . —
Eü ist Abends . Die Villa Bobiano ist von tansend Kerzen erleuchtet. Unter der epheuumkränzten
Veranda hörte man Lachen , Scherzen , Gläserklingen,
es wird die Gesundheit eines Brautpaares
ausgebracht.
Um das schöne Paar drängen sich Verwandte und
Freunde und der dicke Kaufmann drückt seine glücklichen
Kinder an seine Brust . Evviva la promessa , evviva
io sposo , evviva il padre , das Brautpaar , der Vater
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sollen leben ! tönt es von den Lippen der weinseligen
Gäste , evviva il Ke Gentiluooro , evviva Garibaldi,
evviva Cavour ! so geht eS die ganze Nacht . Liebe
und Politik , Politik und Liebe feierten ein Fest der
Eintracht . —
Papa Bobiano hatte sich nicht lange bitten lassen
und dem Pärchen bald seinen Segen ertheilt , nur von
einer baldigen Heirath wollte der alte Patriot Nichts
wissen, Ercole sollte sich erst seine Sporen verdienen.
Wohl flössen einige Thränen , als Torrani
sein
Bündel schnürte, doch die Tochter Italiens , Lurchglüht
von edelster Vaterlandsliebe , trennte sich mit kräftigem
Handschlag , mit heißem Kuß , gefaßt und ruhig von
dem jungen Freiheitskämpfer.
Rings unk Lugano liegt österreichisches Gebiet und
au der Schweizer Grenze halten die Tedeschi , Gensd 'armen und Infanterie
emsig Wache . Einer schmalen
Landzunge gleich , schlängelt sich das helvetische Terri¬
torium zwischen den fchwarzgelben Grenzpforten
bis
zimr nördlichen Ufer des Lago Maggiore . Noch einmal
suchte sich Ercole die verschwiegene Grotte im Colathale auf , welche die ersten Schwüre seiner Liebe ver¬
nommen . Vom Camophe wirst er einen letzten Blick
aus die Heimath seiner Liebsten und steigt thalabwäits
in ' s Valle Morobbia . Zu feiner Seite breitet sich der
größte und einer der schönsten aller italienischen Seen,
der Lago Maggiore , in all ' seiner Pracht und Herrlich¬
keit aus ; wohl möchte Torrani
auf ihm direct durch
piemontesisches Gebiet zu Garibaldi ' S Fahnen eilen,
doch von . Locarno bis Luuio , von Lunio bis zu den
borromäischen Inseln , von der Jsola bella , einem vom
Himmel gefallenen Stück Erde , bis zur Bucht von
Seito Calende segelt die österreichische Flotille , Jagd
auf Flüchtlinge machend . Weit in 's Thal leuchten die
mächtigen Castelle von Bellinzona , die Hüter des
Schweizerlandes . Ein Stück ritterlichen Mittelalters,
einstmals ein gewaltiges Zwinguri , dienen die drei
Burgen
mit ihren zackigen Zinnen jetzt friedlichen
Zwecken. Durch das Thal schlängelt sich der Ticino,
über beit eine prächtige steinerne Brücke in die kleine
alte Stadt führt.
Weiter geht der Weg über das Schlachtfeld von
Orbedo . Mehr als vierhundert Jahre sind verflossen,
als der Canton Tessin ein Zangapfel war zwischen den
freien Schweizern und dem gewaltigen Sforza , dem
Herzog von Mailand . Die Urner hatten von einem
ihrer kriegerischen Freiherren das Livinenthal gekauft,
Sforza fühlte sich ergrimmt über diese Gebietsvergrößernug und rüstete 24,000 Reisige unter dem Commando
des Grafen Carmagnuola aus.
Die armen Gebirgsbewohner
vermochten dieser
Armee nur 3000 Mann entgegenzustellen . Am 30 . Juni
1422 kam es zum Zusammenstoß zwischen den Mila¬
nesen und Urnern . Mit unerschütterlicher Tapferkeit
vertheidigte sich das kleine Häuflein gegen die gewal¬
tige Uebermacht , immer mehr lichteten sich die Reihen
der Aelpler . Peter Colin , der Bannerherr
von Zug,
fiel an der Spitze seiner Schaar ; da tauchte sein Sohn
die Fahne in das rauchende Blut seines Vaters und
führte seine Schützen abermals zum Kampfe vor . Auch
er siel. Immer kritischer gestaltete sich der Kampf der
Schweizer , fast erdrückt von den feindlichen Heermassen,
suchte der Bannerherr
von Luzern wenigstens seine
Fahne zu retten ; er rollte sie zusammen und trat mit
beiden Füßen darauf und in dieser Stellung
wehrte
der gewaltige Recke alle Angriffe der Mailänder
ab,
mit jedem Hieb seiner wuchtigen Streitaxt einen Mann
erlegend . Er brach sich Bahn mitten in die Reihen
seiner Feinde und entriß ihnen ihr Panier , die Fahne
des heiligen Ambrosius . Die Wnth der Italiener stieg
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darauf auf das Höchste. Mit Ingrimm
stürzten sie an dem Felsenthore des Monte Piottino ; durch wilde,
sich nun in die Reihen des tapfern Bergvolks und nnheimliche Schluchten ,
über auseinandergethürmten
machten dasselbe Mann für Mann nieder . — So en¬
Granitmassen bahnt er 'sich brausend seinen Weg in
dete der blutige Tag von Orbedo . —
das Land des Südens , einem Riesen gleich alle Schran¬
Hinter dem Schlachtfelde öffnet sich das Misocco- ken stürmisch niederwerfend.
thal , steiler wird die Gegend , jäh steigen die Berge
Bei Piotta stürzen sich Lauinen in die aufgeregten
empor , Schneegipfel senden ihren Gruß hernieder . Der Wogen , deren Gischt
thnrmhoch emporspritzt . Durch
Weg zum Lukmanierpaß zweigt sich ab , in der Tiefe deil Engpaß von Stalvedro ,
wo 600 Franzosen den
wüthet der Brenno . Ercole klettert rüstig weiter gen liebergang Snworow 's uub
ferner Russen mit kühnem
Biasco , das bevölkert ist mit häßlichen Cretins , in Muthe zwölf Stunden lang abhielten , wo
einst DesiBodio nimmt er Abschied von den Wallnnßbänmen,
derius , der Longobardenkönig sich eine stolze Feste ge¬
von den Feigen und Maulbeerplantagen ; terrassenförmig
baut , geht es nach Airolo , dem letzten Orte diesseits
steigen die Felsenbänke in die Höhe , von der gigan¬ des St . Gotthard , des
Grenzkönigs der deutschen
tische Wasserfälle brausend in ' s schlnchtige, zerklüftete Schweiz . In das von Laninen zerklüftete Val
Bedretto
Val Nadro stürzen . Endlich ist unser Flüchtling in schweift der Blick des Wanderers , die
letzten Reste einer
Giornico , dem Hauptort des Livinerthals ; wilde Wein¬ tropischen Natur , die wilde Weinrebe und der
Maul¬
reben ziehen sich um das Dorf und die Kirche San
beerbaum sind nun verschwmlden , die Birke , der deutsche
Nicolo da Myra mit ihren beiden schönen Thürmen.
Baum beginnt in ausgedehnten Waldungen sein Reich
Mächtige Felsenblöcke, die Sassigrosst , thürmen sich auf zu entfalten.
der Wahlstatt -von Giornico auf , wo Stanga , der
Das schöne, 13 Stunden lange Levantinerthal , an
tapfere Feldhanptmann , an der Schwelle seiner Hei- dessen L-aume wir bisher unseren Flüchtling
begleitet,
math fiel.
ist hier zu Ende . Wir treten in die Region der Hoch¬
Zwischen den Eidgenossen und dem Herzoge von alpen . Im Zickzack verfolgen wir den Pfad , auf
dem
Mailand war 1478 ein arger Zwist entbrannt und der unermüdliche , tapfere Suworow
im Herbste des
Graf Borelli zog mit seinen Mannen , 15,000 an der Jahres 1799 seine Moskowiter über
unwegsame Schnee¬
Zahl , an : Weihnachtsabende der kleinen Streitmacht der felder geführt . An der ersten Brücke des
Val Tremola,
Urcantone entgegen , welche kaum 600 Streiter aufzn- des Zitterthals , tragen die Felsen die
Inschrift : „ 8nbringen vermochten . Die Schweizer leiteten die Fin¬ warow victor “ , znm Gedächtnis; des Sieges
, den der
then des Ticino über ihre Wiesen , es herrschte eine greise Feldherr hier über die
Franzosen erstritten . Die
grimmige Kälte und bald hatte sich am Bergesabhang
Eascadellen , die Quellen des Ticino , stürzen brausend
eine große Eisbahn gebildet . Als mm die Mailänder
in die Tiefe , sich ein Bett suchend. Einförmige Felfenans der spiegelglatten Flasche stürmten , verfingen sie massen begrenzen die
Landschaft , wild und trist erscheint
sich in den gelegten Fußangeln . Wie ein Würgeengel
die Gegend ; endlich haben wir die Parkhöhe erklommen
stürzte sich nun Frischhans Theilig mir seinen Lnzer- und stehen auf dem Kamme des St
. Gotthard , wo
nern auf die Mailänder ; mit geschwungenem Flamberg
das Hospiz seine gastlichen Pforten öffnet . Es ist
drang er auf sie ein, 1500 blieben auf der Wahlstatt,
kein Kloster , wie die Znflnchtshänser auf dem Simplon
die übrigen aber flüchteten gen Bellinzona.
und großen Bernhard , seine Verwaltung liegt in welt¬
Weiter ging es die unvergleichlich malerische St.
lichen Händen und nur ein alter katholischer Caplan
Gotthardsstraße
mit ihren unzähligen Krümnumgen
ladet den müden Wanderer freundlich ein zum Eintritt.
entlang nach Sole . An den hübschen Ort , i» welchem
Torrani beschloß hier Rast zu machen. Der be¬
italienische Sitten
mit dem Deutschthnm Hand in jahrte Geistliche , welcher längst den Hochsommer seines
Hand gehen , wo die deutsche Sprachgrenze beginnt, Lebens überschritten hatte , lud ihn herzlich ein,
von der
knüpft sich eine breite Politische Rückerinnernng . In
Gastfreundschaft des Hauses Gebrauch zu machen . Der
der Schweiz , in der französischen und italienischen so¬ gute Padre hatte aus dieser rauhen Höhe
, in der neun
wohl , wie in der deutschen , herrschte wie in anderen Monate ein ewiger Winter herrscht,
bereits ei» DecenLändern ein schroffer Gegensatz zwischen der reichen nium gewirkt , armen , müden
Wanderern Trost und
aristokratischen Partei
und den Volksfreunden ; jede Hülfe reichend. Das Hospiz eftstirt nur durch die
dieser Fractionen suchte, das Cantonalregiment
an sich milden Gaben , welche während der Saison wohlhabende
zu reißen und namentlich in den katholischen UrcantoReisende ihm spenden und durch die kleinen Beisteuern
nen waren die Conservaliven sehr mächtig . Einig nach der Cantone . Im Sommer
herrscht auch ein reges,
Außen , uneinig im Innern sind die alten , wie die neuen interessantes Leben im Hospiz ,
im Frühling und im
Republiken wohl stets gewesen und werden es wohl Winter dagegen sind die Bewohner
des Passes oft
auch bleiben . Herrschten im vorigen Jahrhundert auch wochenlang von allem
Verkehre abgeichnitten.
keine Geßlers inehr in den Gauen HelvetienS , so gab
Ercole wollte weiter , das freie Italien , Garibaldi
es dafür desto mehr kleine Landvögte ; ein jeder Frei¬ und treue Waffenbrüderschaft
waren das Ziel seiner
herr maßte sich die Herrschaft an und hielt die Libe¬ Sehnsucht.
ralen in Schach . Im Canton Tessin war die Partei
„Hüten Sie sich vor den Gnreten , just beim Be¬
der Patricier ^ stolz , nbermüthig hart und grausam,
ginn des Lenzes wnthen unsere Schneestürme am stärk¬
^ihnen gegenüber hielten die Patrioten
um so fester sten, " warnte der gute Pater , „ nehmen Sie wenigstens
zusammen uub beschlossen, die Adelsherrschaft nieder - einen Führer mit ." Und so geschah's.
znwerfen . Im Jahre 1756 wurde der Versuch unter¬
Ein blutjunger Banernbnrsche , geboren in dieser
nommen , mißlang aber . Das Volk wurde entwaffnet, Felseneinüde , welcher als Hirt jede Matte ,
jeden Weg
leine Führer zu Sole hingerichtet . Entblößten Hauptes,
und Steg kannte , wurde als Cicerone engagirt . Hänsli
nnt gebeugtem Knie mußten die armen Bauern dem trabte
munter voran , glücklich hatten die Wanderer die
Autodafe beiwohnen , Urfehde schwören und ihre Schande Rodnntbrücke passirt , da brauste der
Föhn von den
besiegeln. _ Das Jahrhundert
der Aufklärung sah in Höhen , gewaltige Schneemassen vor sich hertreibend,
deul freiesteil Lacide Enropa ' s Barbareieil verüben , dereli vom Donner herabstürzender
Laninen begleitet . „ Um
sich selbst absolute Monarchen geschämt hätte ». —
Gotteswillen , die Guxeten , macht Herrli , kommt schnell,
Zwischen Faido »nd Dazio grande donnert der ge¬ sonst sind wir verloren ." Die eisigen Flocken
über¬
waltige Ticino mit seinen hochaufspritzenden Flnthen zogen Torrani und seinen kleinen Begleiter mit
harter
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haben feine Ohren und werden bald mit Spaten und
Kruste , die Windsbraut heulte wie die durstende Hyäne
zur Stelle sein. " —
in der Wüste und drohte ihre Opfer zu verschlingen, Strick
fünf Minuten mit
Kaum hatten die Wanderer
sie
schnell
So
im unergründlichen Abgrund zu betten .
von ihrer Last zu be¬
sich
,
gearbeitet
Stock
und
Hand
vermochten, eilten Beide weiter . „Nur noch fünf Mi¬
vernehmen und bald
ließen sich Stimmen
nuten und wir sind gerettet , seht dort am Felsen im freien , so
. In dem Block¬
herausgegraben
Verschneiten
die
waren
Zu¬
Schnee vergraben das alte Gemäuer , es ist ein
Wein , ihre Le¬
und
Brod
,
Milch
ihrer
wartete
hause
fluchtsort !" Mit der Kraft der Verzweiflung raffte
zu wecken. Zum Glück hatte die
wieder
bensgeister
Knaben.
leichtfüßigen
dem
folgte
Torrani sich auf und
Lauine sie nur gestreift , sicherer Tod wär ' sonst ihr
Immer wegloser wurde der Pfad , die Schueemassen
Loos gewesen.
perlte
Luft
eisigen
der
trotz
und
Bergen
zu
sich
häuften
(Fortsetzung in Lief . 15.)
der Wanderer . Ferner
der Schweiß von der Stirne

i,:»

i-.-m
»St

»fei

Der alte katholische Caplan

auf dem gastlichen HoSpiz deS St . Gotthard .

(Siehe

Seite
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Donner erscholl, grauenhaft von Secunde zu Secunde
de Srudery.
Mademoiselle
sich verstärkend . „ Herr Gott , Maria und Joseph ste¬
het uns bei , alle vierzehn Nothhelfer betet für uns,
„Mit dem Falle unseres Hauses !" sagte einst die
schreit, was Ihr könnt , daß es die drüben im Hause
hören !" Kaum hatte der Junge seinen Nothschrei er¬ romantische Literatin Magdalena Scudsry , „ward ich
tönen lassen, so fiel, als hätte sich die Luft in Millio¬ geboren !" Dies wichtige Ereigniß fand statt im Jahre
nen Schneeatome aufgelöst , mit gewaltigem Krach die 1607 und gesegnet ward die Stadt Havre durch das¬
eisige Maffe hart neben ihnen nieder , sie von der selbe. In Havre war es auch , wo das Fräuleiu de
Schwere des Luftdrucks zu Boden werfend und unter Scudsry in der ersten Beichte das Bekenntniß ablegte,
ihrem Gewicht begrabend . „ Herrli , lebt Ihr noch !" ein schlüpfrigen Roman gelesen zu haben und wacker
— „ Ja , mein Junge , wie arbeiten wir uns aber her¬ schalt sie der würdige Beichtvater . Tags darauf gab
aus ? " — „ Schreit , was Ihr könnt , die da drüben er ihr jedoch ein anderes Buch , das noch deutlicher von
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sprach und dessen kräftigste Stellen
schönen Sünden
unterstrichen waren . — Gemach Ihr Recensenten und
Spötter der Scudsry , als kleines Mädchen schon wird
sie Euch widerlegen und unumstößlich zeigen , daß sie
Geist besaß . Sie geht zum Priester , doch nicht , wie
er gehofft , mit aufgeregter Phantasie , sondern mit der
schrecklichen Drohung , sein unpriesterlicheS Treiben an¬
zuzeigen. Der Geistliche gibt gute Worte nnd Magdaleue verzeiht , doch nicht etwa ohne Bedingung : er
muß der Mutter sagen , daß sie stark und fest genug
an Seele und Sitte sei , um ohne Nachtheil Alles le¬
sen zu können . Dies ward entscheidend für Magdalene
und ein Rath Sarrau zu Rouen lieferte ihr die Bü¬
cher, nach denen sie ihre literarische Heranbildung be¬
gann , welche sie später in Paris unter Leitung der
Frau von Rambouillet vollendete.

Band.

Indessen ist die Vielschreiberei dieses Geschwister¬
paares nicht deren Hauptverdienst . Georges und Ma¬
lebten siebenundvierzig Jahre un¬
deleine de Scndsry
und während dieser Zeit
getrennt zusammen in Paris
war der Salon Magdalena ' s der Vereinigungspunkt
aller schönen Geister beiderlei Geschlechts im großen
Paris und man muß es ihnen lassen , daß sie es ver¬
standen , guten Ton und seine Sitte , die damals be¬
reits ihrem Untergänge eutgegeneilten , fast ein halbes
hindurch gepflegt und aufrecht erhalten zu
Jahrhundert
haben.
Zwar vermochten auch sie sich nicht ganz frei von
der ansteckenden Alodesitte zu erhalte » und das Verzu dem „ Vortrefflichen, " von
hältniß der Scudsry
welchem Frau von Sevigns sagte : „ er mißbrauche die
Erlaubniß eines Mannes , häßlich zu sein !" war sicher

ns®

ssy

SääSßS&S^ iJ

MW,

Mademoiselle

In kurzer Zeit entfaltete sich jetzt ihr Talent und
sie wetteiferte hinsichtlich des Fleißes mit ihrem Bru¬
der Georges de Scudsry , der den Ruf eines Vielschrei¬
Georges de Scudsry
bers seltener Art hinterlassen .
schrieb eine ungeheure Menge mehr oder weniger auf¬
geführter Schauspiele . Magdalena schrieb vielgelesene
Romane , deren einem sogar eine Karte vom Larrde der
Zärtlichkeit beigegeben war . Ihre Schauspiele und
Romane sind jetzt vergessen. Rezensenten ihrer Zeit
sprechen sich meistens ungünstig über die Leistungen
Beider ans , doch hatten sie den Erfolg für sich, also
auch wohl die Eigenschaft des Zeitgemäßen . Magda¬
lena bezog Renten von der Königin Christine von
Schweden , von Mazarin , vom Kanzler Boucherat und
endlich eine Pension vom Könige Ludwig XIV . von
2000 Livres ; Georges de Scudsry endlich erhielt sogar
ein Gouvernement und einen Sitz in der Academie
srancaise.

de Scndery.

weit entfernt , rein platonisch zu sein , wie ihr eigenes
naives Geständniß in folgenden Versen:
Dort lächeln Ruh und Glück bei schönen
Sonnentagen
Du gehst mit mir dahin , doch darfst Dn 's
Niemand sagen.
andeutet . Indessen sagte sie auch ganz offenherzig,
als Jemand ihr über den gewöhnlichen Schluß ihrer
Briefe:
ssrvants!
votrs trss -bumbls st trss -obsissants
Vorwürfe machte:
„Es ist wahr , man schrieb nicht immer so , aber
die Frauen dürfen jetzt auch nicht mehr so stolz fein , als
früher , da sie nicht mehr so tugendhaft sind."
Ihrem Bruder Georges ward vielfach der Vorwurf
der Aufschneiderei und Prahlerei gemacht , demnngeachtet ist es wahr , daß er in seiner Jugend ein tapferer
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Soldat gewesen n»d fast alle Länder Europas , so wie
Theile von Afrika und Asien gesehen hatte . Was ihm
aber auch seine Neider lassen mußten , war die Eigen¬
schaft, daß , sobald er im Salon seiner Schwester , von
seinen Erlebnissen zu sprechen begann , sein Vortrag
Jedermann hinriß und er es ganz in seiner Gewalt
hatte , die größte Heiterkeit , sowie schauerndes Granen
hervorznrnfen ; ja , daß er nach Belieben in einem Mo¬
mente ganz entgegengesetzte Eindrücke hervorznrnfen ver¬
mochte.
Die besondere Sprechweise der Geschwister
brachte sie übrigens ein Mal auf einer Reise durch die
Provence in nicht geringe Verlegenheit . Georges fragte
nämlich die Schwester , was sie mit einem ihrer Ro¬
manprinzen (Masard war er getauft ), anfangen werde
und Madeleine antwortete , daß sie ihn durch Gift aus
der Welt schaffen werde. Diese Aenßernng vernahmen
andere Reisende , dennncirten die Geschwister als Prin¬
zenvergifter und beide wurden arretirt . Sie hatten
Muße , ihrem eifrigen Inquirenten
eine Brille aufzu¬
setzen, durch welche er endlich das jus juris erkannte.
Georges möchte übrigens folgender Vers , den er
unter sein in Kupfer gestochenes Portrait setzen ließ,
am besten characterisiren:
„Als Dichter und Krieger
Kränzt Lorbeer den Sieger ."
lieber die Werke seiner Schwester lautet ein Epi¬
gramm:
Zur Anfang wird gegähnt;
Man schläft aus Neberdruß
Schon in der Mitte ein;
Am Ende weckt der TranungSkuß!
Dennoch wurden einige derselben in fast alle euro¬
päischen Sprache » übersetzt ; heute freilich würde sie
Niemand wegen der zur Zeit der Verfasserin modernen
Weitschweifigkeit mit Interesse lesen.
Ohne uns weiter um die ininder guten Seiten der
Geschwister zu kümmern , wollen wir noch einige sie je¬
denfalls ehrende Züge anführen.
Die Königin Christine von Schweden hatte Geor¬
ges in Folge Empfehlung des Grafen de ta Gardia
für die Zueignung des Werkes „ Alaric " eine goldene
Kette und 2000 Pistolen versprochen. Gardia verlor
die Gunst der Königin und Christine wollte , daß
sein Name in der Vorrede des Buches , die seine Be¬
ziehungen zu dem ZneignnngSwerke erwähnt , gestrichen
werden sollte ; Georges antwortete dem Bevollmäch¬
tigten:
„Sagen Sie der Königin , wenn sie mir auch an¬
statt der Kette , die sie mir versprochen, die des Monteznma geben wollte , nie würde ich mich der Undankbar¬
keit schuldig machen !"
Christine war unedel genug , Kette und Pistolen
nicht zu schenken, worüber sich indessen der damals
bereits wohlhabende Scudöry
leicht getröstet haben
wird . —
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Bosqnillons hervorgehoben zu werden , und aus dieser
wiederum die so einfachen als rührenden , sie vielleicht
mehr als alle anderen Lobreden ehrenden Worte:
,,Jhre Freunde durften ihres guten Herzens stets
versichert sein ; ihnen zu dienen , fand sie Nichts zu
schwer !"
C . S.

Lucia Vigoni.
Novelle
von

Eugen Hermann.
(Fortsetzung .)

Alle seine Freunde und Genossen sprachen von ihren
Erfolgen bei der Tänzerin , er sah jetzt, wie sie ge¬
prahlt , und seit ihm die Augen einmal geöffnet , durch¬
schaute er das hohle Treiben und lernte geringschätzen,
was er eben bewundert.
Hätte das Schicksal seine Neigung ans ein anderes
Wesen geleitet , so wäre er ein glücklicher Mensch ge¬
worden , jetzt kämpfte der Sinnenransch mit dem Wider¬
willen vor der Schminke und dem Theaterkram . Seine
Neigung wuchs mit jedem Tage , aber mit ihr auch der
Ekel vor Allem , was Lucia umgab . Er sagte ihr das
nicht , weil er fürchtete , sie zn verletzen. Aber wenn
sie der Menge znlächelte , wie ihm , wenn ihr Blick zn
buhlen schien um den Beifall der Logen , wenn er von
den Präsenten hörte , die man ihr geschickt, dann ward
es in seinem Herzen kalt und eine Stimme sagte ihm:
Fliehe die Sirene , die mit dir spielt.
Er lernte eine Dame kennen , die in jeder Beziehung
das Gegentheil der Tänzerin war . Minna Helder war
blond , sanft , nicht die Glnth des Südens brannte in
ihren Zlugen, ihre Schönheit hatte keine üppigen , wollustberauschenden Formen , sie bezauberten nicht die Sinne,
aber unwiderstehlich fesselte ihre holde Lieblichkeit, kind¬
liche Reinheit , und innerer Friede strahlte aus ihren
Zügen . Arthur verglich die Eine mit der Anderen , und
war er im Hanse des CommerzienratheS Helder , so
schämte er sich der heimlichen Gänge zur Tänzerin und
schwur, nie wieder dorthin zn gehen. Dann fiel es ihm
ein, er müsse ihr doch Lebewohl sagen , und kaum trat
er in Lncien' s Gemach , so erlag er wieder dem Rausche.
Er sah es ihrem Auge an , daß es ihn nicht loslassen
werde, und er zitterte vor der Stunde , wo er ihr sagen
sollte , daß er sie belogen.
In dieser Stimmung ging er zu Wesendahl . Der
Blick auf das Album ließ ihn schaudern . Znm ersten
Male dachte er daran , daß sie weinen könne , anstatt
zu grollen . Wie oft hatte er von Verführern gehört
Madeleine dagegen ward mehrfach von Ludwig XIV ., und es nie
begriffen , daß man kalt , aus herzlosem
der ein eifriger Leser ihrer Romane war , aufgefordert,
Egoismus ein Menschenglück zertreten könne. Jetzt that
ihm ihre Angreifer und Beleidiger zur Bestrafung zu er
dasselbe — er überlieferte sie Wesendahl , dem Manne,
nennen , Boilean , d'Aubignac , das Journal : „ der ver¬ der mit
kaltem Lächeln sagte : Ich bin nicht gerne hart.
besserte Parnaß " verfolgten sie mitunter bitter und
Und doch mußte es geschehen, besser heute , als
nicht immer nur ihre Werke recensirend , sondern auch morgen.
in wirklich niedriger Weise ; doch Magdalena
hat nie
Er flüchtete hinaus , es war ihm zn heiß geworden
von dem königlichen Anerbieten Gebrauch gemacht.
im Zimmer , er mußte Luft schöpfen. Der CommerzienMagdalena verschied an der Wende der Jahrhun¬
rath begegnete ihm . Nur mit Mühe rang er nach Fas¬
derte , sie ging mit dem ihrigen , nur noch einen Fuß in
sung , seine Erregung zn verbergen.
das andere setzend 1701 aus diesem Leben. Zwei Kir¬
„Sind Sie heute Abend frei , lieber Herr von Berchen verlangten ihre sterblichen Ueberreste und der Car¬ witz?"
fragte ihn der alte Herr.
dinal Noailler sah sich genöthigt , ihren Streit zu ent¬
Das war ihm willkommen . Er sagte freudig Ja.
scheiden. Die Kirche St . Nicolaus nahm sie auf . NnS
„Das ist mir lieb , ich habe Logenbillets zum Opern¬
den viele» Leichenreden, die ihr gehalten wurden , verdient die
hanse und da ist noch eins disponibel . Nach dem Theater
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essen wir zusammen . Aber was ist Ihnen, " unterbrach
er sich betroffen , als er Arthur erbleichen sah , „ sind
Sie krank ?"
„Nein — durchaus nicht — aber ich bedaure sehr —
ich habe noch eine dringende Arbeit vor ."
„Nun , dann kommen Sie später . Sie sagten ja,
dah Sie den Abend frei wären . Oder sind Sie ein
Feind des Ballets ? Die Nigoni tanzt ."
Arthur erröthete von Neuem ; der Blick des alten
Herrn schien ihm durchbohrend , das böse Gewiffen ließ
ihn zittern , daß er sich verrathen.
„Ich werde später kommen , aber entschuldigen Sie
mich jetzt — "
Damit empfahl er sich. Der alte Herr sah ihm
kopfschüttelnd nach , aber eL lag wohlwollende Theilnahme in dem Blick . Er dachte vielleicht , der junge
Mann hat Sorgen , wenn er nur beichten wollte , da
könntest du Helsen!
Als Arthur das Billet Wesendahls erhielt , war er
eben im Begriff , den: Commerzienrath sagen zu lasse» ,
daß ein Unwohlsein ihn am Theaterbesuche hindere . Die
Zeilen Wesendahls ließen ihn seinen Entschluß ändern.
Die verächtliche Sprache des Grasen und die Hoffnung,
die er ihm gab , beruhigten ihn . Seit er davor gezittert , Laß er eine Sünde an ihr begangen , fürchtete
er sich nicht mehr vor ihrer Rache . Die drückende Last
war von seiner Seele geschwunden. Das Wort : „ Sie
speculirte auf Deine Hand, " ließ ihn vor Unmuth erröthen ;, jetzt wünschte er ihr zu begegnen , ihr seine
Verachtung zu zeigen, ihr zu sagen , daß er die Komödie
durchschaut.
Er schrieb Wesendahl seinen Dank für die freund¬
liche Bemühung und theilte ihm mit , daß er, um ganz
sicher zu gehen, dem Commerzienrath Helder Aufschlüsse
über sein Verhältnis ; zu der Tänzerin geben werde.
Uebrigens laffe er ihm freie Hand . Er selbst werde
sich noch heute der Nigoni an der Seite Miuna 's im
Theater zeigen.
Wir führen den Leser hinter die Couliffen der
Opernhausbühne.
Der erste Act ist beendet , ein junger Künstler,
dessen gebräuntes Antlitz unter der Schminke ebenso wie
das schwarze, lockige Haar und die dunkle Gluth der
Augen den Italiener
verräth , sammelt die Bouquets,
die man der gefeierten Tänzerin zugeworfen , und bringt
sie ihr.
Lucia Vigoui tanzt heute , als schwebe sie auf deu
Tönen , aber sie ist nicht heiter.
„Guter Federigo , mir ist nicht wohl ."
„Im Herzen . Hat der Signor Arthur Dich ge¬
kränkt ?"
„Rede nicht von ihm , Federigo . Werfe die Blumen
oder bringe sie Deiner Geliebten.
„Du magst die Blumen nicht ? Und von ihm soll
ich.nicht sprechen? — Lucia — wenn er Dich gekränkt,
meinte er es nicht böse. Es liegt nichts Falsches in
seinen Augen , und ich weiß es, daß er Dich liebt ."
„Er ist ein Schurke , Federigo ."
Der junge Mann ballte die Faust . Der Ausdruck
ihrer Stiinme verrieth ihm , daß sie das Wort nicht
leichthin gesprochen , und der schmerzliche Ton schnitt
ihm in ' s Herz.
„Lucia , wir sind die Kinder eines Vaters . Du
darfst kein Leid haben , von dem ich nichts weiß ."
Sie nickte ihm freundlich dankend zu. „Ich weiß,"
sagte sie, „ daß ich keinen besseren Frennd habe , als
Dich , aber Dein heißes Blut handelt rasch, wenn es
die Ehre der Schwester gilt , und eS ist noch nicht Zeit
zum Handeln ."
„Lucia , Du nanntest ihn einen Schurken ."
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Sie verstand den Widerspruch , dessen er sie anklagte,
und Gluthröthe der Scham darüber , daß ihr Herz seine
Schwäche verrathen , bedeckte ihr Antlitz.
„Ich weiß das Schlimmste nur von einem Manne,
dem ich nicht traue, " antwortete sie. „ Der Gras Wesen¬
dahl , derselbe, vor dem Du mich eines Tages gewarnt,
als könne ich von den faden Schmeicheleien eines Gecken
getäuscht werden , der will nur die Nebenbuhlerin nennen,
um deretwillen ich betröge »."
„Graf Wesendahl !" murmelte Federigo , und die
Stirne
faltete sich kraus und das Auge ruhte finster
auf der Halbschwester , „ wie kommst Du dazu , diesem
Menschen Vertrauen zu schenken?"
„Arthur
schickte mir durch ihn seinen Abschied.
Beide sind mit einander verwandt ."
„Lucia , dann ist er es, der Deinen Geliebten zum
Schurken an Dir gemacht , er ist' s , dem Du das Weh
Deines Herzens verdankst , dieser Mensch ist ein Teufel ."
Lucia erschrak vor dem finsteren Ausdruck tödtlichen
Hasses in diesen leidenschaftlich ausgestoßenen Worten.
„Ich wußte nicht, " erwiderte sie, „ daß er Dich belei¬
digt hat , ich hielt ihn stets für einen unbedeutenden,
eitlen Menschen , deu das Laster entnervt hat , gar nicht
fähig , den Haß eines Mannes wie Du zu verdienen ."
„Hätte er mich beleidigt, " antwortete der Bruder
verächtlich die Achtel zuckend, „ so weiß ich nicht , ob
ich es der Mühe werth gehalten , andere Rache dafür
zu nehmen , als wie man einen Buben züchtigt , aber
er hat mich nie gesehen , als hier auf der Bühne , er
ahnt nicht, was ich von ihm weiß . Ich kenne ein Opfer
von ihm , das er langsam hingemordet , ein Wesen , das
er herzlos zertreten , nachdem er es gemein betrogen,
nnd dies Opfer hat mich gebeten , seiner zu schonen.
Darum warnte ich Dich vor ihm , weil ich erfahren,
daß es keinen kälteren , rassinirteren Bösewicht giebt,
als diesen. Jedes Mittel ist ihm heilig ; Du hältst
ihn nur für einen Gecken, aber Niemand spinnt so ge¬
schickt das Netz der Jutrigue , wie er. Ich sage es
Dir noch einmal , wenn Arthur Dich betrogen , so danke
das Jenem.
Lucia zitterte an allen Gliedern vor Erregung , die
kleine Hand ballte sich krampfhaft , ihr Auge schoß
Blitze . Umsonst erschallte die Klingel , die sie auf die
Bühne rief , sie überhörte den Ton , der Theaterdiener
kam , sie zu holen , aber was galt es ihr , daß die
Menge schon ungeduldig trommelte , in der Brust stürmte
es zu gewaltig , sie hätte in diesem Augenblicke nicht
tanzen können.
„Federigo, " flüsterte sie , „ Du warst nur ein Be¬
schützer, ein Freund von Jugend auf . Aus Liebe zu
mir bezwinge Deinen Widerwillen und suche Dich dein
Grafen zu nähern , suche ihn zu erforschen — sieh' —
und ihr Auge füllte sich bei diesen Worten mit Thräuen , ich gäbe inein Herzblut darum , könnte ich Arthur
verzeihen . Es ist das Glück meines Lebens , der Glaube
an die Zukunft , um den es sich handelt — ich wüßte
nichts was aus mir werden soll, welcher Wahnsinn mich
ergriffe , wenn er mich verachtet , nur weil ich eine arme
Tänzerin — "
„Du sollst mit mir zufrieden sein, Lucia , aber be¬
zwinge Dich jetzt, gehe auf die Bühne — "
„Federigo , wenn er mich belogen , wenn Arthur — "
„Signora , eS ist die höchste Zeit, " ertönte die
Stimme des Directors , die Musik hat schon begonnen,
das Publikum duldet diesen Mangel an Rücksichten nicht."
„Federigo , schaue nach , ob er im Theater . Doch
nein , mein Auge findet ihn schneller, es ahnt ihn unter
Tausenden ."
Sie flog auf die Bühne und preßte die stürmisch¬
wogende Brust an den Vorhang , um durch die kleine
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Oeffnung zn schauen, plötzlich wankten ihre Kniee , alle
Farbe wich von ihrem Antlitz , ein Zittern durchfröstelte
die bebende Gestalt — sie hörte den Zuruf des Directors nicht, hörte nicht den Schall der Glocke, der Vor¬
hang rollte auf , ein Moment sah das bestürzte Publi¬
kum diese Gestalt , die in einem einzigen starren Blicke
zu leben schien — da brach sie ohnmächtig zusammen.
Ein Schrei des Entsetzens ging durch die Menge,
statt einer schwebenden Sylphide erblickte man die sonst
Glnth und Liebe athmende Gestalt am Boden , als
habe der bleiche Tod sie geküßt und in schauriger Um¬
armung sie niedergezogen zur Erde.
Der Vorhang fiel. „ Entsetzlich !" rief man von
allen Seiten , „ wenn sie krank ist , warum sagt man
das nicht an ! Will man eine Kranke zum Tanze
zwingen ? War es nöthig , uns mit einem solchen Be¬
weise zu erschrecken — !"
Gräßlich — dieses zum Tanze geputzte Wesen , das
die Phantasie so oft in eine Feenwelt versetzt, erinnerte
heute an die Gebrechlichkeit des Menschen , ihr Auge,
starr wie der Blick des Wahnsinns , schien dem Loose zu
fluchen, das sie gebrochen.
„Das arme , schöne Mädchen, " flüstert oben in der
Loge eine junge Dame bewegt , „ wer weiß , was sie ge¬
foltert , als man sie zum Tanze zwang !"
„Der Director verdient für diese Grausamkeit die
ernsteste Rüge, " bemerkte der Vater der Dame , „ aber
um Gotteswillen , Herr von Berwitz , was ist ihnen ?"
Starr
wie der Blick Lucia 's ihn im Erlöschen ge¬
troffen , schaute Arthurs Auge nach der Stelle , wo sie
gesunken und die jetzt der Vorhang barg — die Nen¬
nung seines Namens schreckte ihn auf — er blickte um
sich, als erwache er ans einem Traume und mit der
Hand das Antlitz bedeckend, stürzte er hinaus , als triebe
ihn ein Fluch.
Der alte Comerzienrath eilte ihm nach , aber als
er den Corridor erreichte, war Arthur schon verschwun¬
den. „Ich sah es ihm schon heute Nachmittag an,"
bemerkte er zn den Seinen , als er in die Loge zurück¬
kehrte , „ er ist krank. Die Hitze im Theater und der
entsetzliche Anblick haben das klebrige gethan . Sah ' st
Du , wie bleich er geworden — "
Frau Helder , an welche die Frage gerichtet wor¬
den , nickte ein Ja , aber in ihrer Miene lag etwas,
als sei ihr noch mehr ausgefallen , wie der Farbenwechsel.
„Seltsam, " flüsterte sie dem Gatten zu, „hast Du
es nicht bemerkt , daß die Tänzerin grade nach unserer
Loge hinaufstarrte ?"
„Sie schaute »ach Oben ."
So leise , wie die Mutter auch gesprochen, Minna
hatte die Worte gehört und — als habe sie dasselbe
gefühlt , schauerte sie, wie unter einer trüben Ahnung.
Der Cvmmerzienrath bemerkte dieses Schaudern und
jetzt erst verstand er, was seine Frau augedeutet.
„Sonderbar !" murmelte er vor sich hin — es fiel
ihm ein , daß Arthurs Wesen sich plötzlich verändert
hatte , als er ihm das Theaterbillet angeboten.
Die Musik begann von Neuem und ehe der Vor¬
hang wieder aufgezogen wurde , verkündete der Theater director , daß das plötzliche Unwohlsein der Signora
Vigoui vorüber und sie ihre Vorstellung im letzten
Acte fortsetzeu wolle , in dem nächsten werde Fräulein
R . ibre Stelle ersetzen.
Mit leicht erklärlicher Ungeduld harrte das Publi¬
kum aus das Wiedererscheinen der gefeierten Tänzerin
und als endlich, im dritten Acte , die Signora , bleich,
mit ungeschminkten Wangen , aber schöner und strahlen¬
der als je erschien, da glich der Beifallssturm einem
begeisterten Jubel und immer wieder mußte sie nach
allen Seiten hin sich verneigen und danken.
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„Sie schaut fortwährend hier herauf , es ist wirklich
auffallend !" flüsterte Helder , „ selbst, wenn sie sich ver¬
neigt , fliegt der Blick hierher ."
Minna setzte das Opernglas ab , sie mochte dasselbe
bemerkt haben , und erröthend , wie in peinlicher , un¬
erklärlicher Verlegenheit , wandte sie sich zur Seite , um
nicht bei jedem Blicke auf die Tänzerin , dem gluthsprühenden Auge zu begegnen , das •— sie hatte es durch
ihr Glas beobachtet , unausgesetzt auf ihr ruhte.
Der Tauz begann , und , wie eine Seele , von Gefüh¬
len bewegt und bestimmt , zujauchzet und schaudert,
flieht oder naht , wie sie im Gedankenmeere schwebt, von
Leidenschaften getrieben , so schien die Vigoni mit un¬
sichtbaren Geistern zu tanzeu , jede Bewegung ein Aus¬
druck des Gefühls , der wechselnden Leidenschaft, athemlos schien das Publikum mit den Augen zn horchen,
ein nicht endenwollender Beifallssturm
begleitete das
Mienenspiel und als sie , wie die Rolle es vorschrieb,
den ungetreuen Geliebten verfolgte , die Hände verzwei¬
felnd rang , da war es , als rede ihre Miene Wahrheit,
als höre man ihre Klage.
Und immer wieder richtete sie ihr Auge nach der
Loge , das schmerzzerrissene Antlitz starrte hinauf und
der Blick tödtlichsten Hasses traf nicht die Nebenbuhlerin
auf der Bühne , sondern die Dame dort oben, bis diese,
verwirrt , von unerklärlicher Unruhe bestürmt , wie von
von dem Blicke tödtlich getroffen , ausstand , die Loge zu
verlassen.
Es war ihr , als müsse ein Jeder von der Menge be¬
merkt haben , daß der Blick der Tänzerin , wie ein be¬
leidigender Fingerzeig ans ihr geruht , sie sah , als sie
sich erhob , wie Jene triumphirend schaute, instinctmäßig
fühlte sie den Haß und den Hohn.
„Ist Dir auch nicht wohl ?" fragte der besorgte
Vater , dem das Zwischenspiel ebenfalls nicht entgangen
war und der wohl nur hören wollte , daß seine Tochter
befremdet sei von dem Fstiren der Tänzerin.
„Mir ist wohl, " antwortete Minna , „ aber diese
impertinente Person widert mich an .
Die Comödie
mit der Ohnmacht war etwas zu derb und es heißt
das Publikum verhöhnen , wenn Jemand mit seiner
Theilnahme spielt ."
„Du glaubst , daß es eine künstliche Ohnmacht ge¬
wesen ?"
„Konnte sie sonst mit dieser Leichtigkeit tanzen ?"
„Schade , daß Berwitz das nicht gelehen , murmelte
Helder vor sich hin , jedoch so laut , daß seine Toch¬
ter es hören konnte und daß er dies absichtlich that,
bewies der lauernde Blick , den er auf Minna richtete.
Das junge Mädchen war wie mit Blut übergoffen,
aber sie antwortete nicht und suchte ihre Verwirrung zn
verbergen.
„Die Ohnmacht der Vigoni hat ihn sehr erschreckt,"
fuhr Helder fort , „ es schien mir freilich schon vorher,
als ob ihm nicht wohl , aber er ward in dem Augen¬
blickkreideweiß . Hätte ihn für nicht so empfindlich gehalten ."
Minna verharrte bei ihrem Schweigen.
„Es ist richtig, " flüsterte Helder seiner Gattin beim
Nachhausegehen zu , „ die Minna liebt den Berwitz,
sonst hätte sie über sein ausfallendes Benehmen ge¬
sprochen. Es ist kein Zweifel , daß die Tänzerin eifer¬
süchtig ist . Hätte nicht geglaubt , daß der junge Mann
solche Bekanntschaften hat . Er sieht so solide aus ."
„Ich fürchte , er hat mehr , denn leichtsinnig gehan¬
delt, " antwortete Frau Helder — „ und ist es zehn
Mal eine Schauspielerin , solche Ohnmacht läßt sich
nicht heucheln. Du mußt Erkundigungen einziehen ."
„Das werde ich , sei unbesorgt, " erwiderte Helder
ernst , — „ aber was ist das — kommt da nicht Ber¬
witz ? — "
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Er täuschte sich nicht. Arthur war , als er die
Tänzerin in Ohnmacht sinken sah , die Treppen hinab¬
geeilt und hatte den ihm bekannten Weg zum Garde¬
robezimmer der Vigoni eingeschlagen. Es war ihm,
als habe er einen Mord begangen , das Gewissen trieb
ihn zu seinem Opter , auf den Knicen wollte er Ver¬
zeihung erflehen , ihr sein Herz , seine Hand antragen,
um sie wieder aufzurichten , um nicht das entsetzliche
Bild vor Augen zu haben , daß ihr brechendes Auge
ihm geflucht. Der Corridor stand gedrängt voll . Tän¬
zerinnen und Tänzer , Statisten , bevorzugte Liebhaber
der Theater -Schönen , neugierige Theilnehmende . Alles

,,Lieber Artbur , Du kennst die Weiber nicht . Wenn
sie ein Gegengift bei der Hand haben , riskiren sie selbst
eine Vergiftung , um uns zu rühren und zu erschrecken.
an . Die
Schau Dir einmal hier das Publikum
Frauenzimmer lachen sämmtlich , keine Einzige ist er¬
schrocken oder bestürzt . Sieh ' dort jene theilnehmenden Verehrer , sie kennen die Ursache der Ohnmacht
nicht , aber sie glauben auch nicht daran . Sie sind
hier , um gesehen zu werden , wenn die Vigoni heraus¬
zur Genesung annimmt.
tritt und die Gratulationen
Ich verfolge denselben Zweck; wenn Du hier bleibst
und sie dich sieht , dann ist ihr Triumpf vollkommen ."
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er im Salon seiner Schwester von seinen Erlebnissen zu erzählen begann , Jedermann
Georges de Scudery 's riß , sobald
er hatte es ganz in seiner Gewalt , die größte Heiterkeit , sowie schauerndes Grauen hervorznrnfen . (Seite 436 .)

hatte sich hierher gedrängt , um den Ausspruch des
Arztes ju hören . Arthur wollte sich hindurchdrängen,
da hielt ihn Jemand am Arme zurück , es war We¬
sendahl.
„Willst Du Alles verderben ? Bist Du so thöricht , an
eine wirkliche Ohnmacht zu glauben ?" fragte ihn der
Graf in seiner spöttischen Manier.
„Aber sah' st Du nicht, wie bleich sie wurde , wie das
Auge starrte — "
„Ja , sie machte es vortrefflich , der Effekt war
süperb . "
„Heuchelei — das ist unmöglich !"
Heft XIV.

hin , und

Arthur konnte den Gedanken noch nicht fassen, daß
eine solche Heuchelei möglich, aber er ließ sich von We¬
sendahl hinansführen und versprach , draußen auf wei¬
Einige Minuten später
tere Nachrichten zu warten .
hörte er vom Theaterdiener , daß die Vigoni sich erholt;
nach einer Viertelstunde kam Wesendahl und berichtete
ihm lachend , daß seine Todtgeglaubte im letzten Acte
weitertanzen werde . „ Man hat ihr gesagt , daß Du im
Corridor gesehen worden, " fügte er hinzu , „ das hat
Der Director sprach freilich
sie so plötzlich curirt .
auch von Contractaufhebung , wenn sie an „Zufällen"
leide und die R . triumphirte schon über die verdrängte
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Rivalin ; ihre Anbeter sagten laut , die Vigoni leide an
Epilepsie — natürlich eine Erfindung der R . Die
ganze Scene war köstlich. Dieser prächtige Weiberhatz
und die boshafte Schadenfreude , der Director in tausend
Aengsten, das geprellte Publikum , der Spatz ist unbe¬
zahlbar .
Ich werde der Vigoni mein Compliment
machen, die Ohnmacht bringt ihr den schönsten Zeitungsscandal , man wird sie in den Himmel dafür erheben,
daß sie weitertanzt , sie erhält eine Märtyrerkrone und
einige Dutzend Schmucksachen dazu . Aber was wird
Dein blonder Engelskopf sagen : Du bist fortgelaufen,
als wäre Feuer aus der Bühne und Du ein Spritzenmann . Es muß eine Taube von Einfalt sein, wenn
sie Nichts merkt ."
„Ich werde ihr die Wahrheit sagen , noch heute/'
erwiderte Arthur , der sich wie von einer Betäubung er¬
holte , „ mag sie mich dann verdammen oder nicht , ich
mag keine^ zweite Lüge ans dem Gewissen ."
„Die Wahrheit beichten ist ein gewagter , aber meist
sicherer Schritt und Du hast ein beneidenswerth ehr¬
liches Auge . Viel Glück — ich verlasse Dich , ich mutz
die Vigoni tanzen sehen. Das Weib hat ' s mir angethan , sie ist ein Teufel , aber zum Küssen.
Damit eilte der Graf in's Theater zurück.
Arthur wagte es nicht , in die Loge zurückznkehren,
trotz des Abscheues, den er jetzt gegen die Tänzerin
empfand , fühlte er , daß er die Kraft nicht besitze, sich
ihr noch einmal an der Seite Minna ' s zu zeigen und
ihrem Hasse zu trotzen .
Er beschloß , zu promeniren
und , wenn das Theater zu Ende , der Familie scheinbar
zufällig zu begegnen.
„Sehr erfreut , Sie wohlauf zu sehen, " begrüßte
ihn der Commerzienrath , aber es entging Arthur nicht,
daß trotz dieser freundlichen Worte der Ton des alten
Herrn etwas Fremdartiges hatte . „ Sie haben , wie ich
sehe, nur frische Luft schöpfen wollen ?"
„Mehr als das , Herr Commerzienrath , ein leichtes
Unwohlsein hätte mich nicht veranlassen können , aus
eine so unhöfliche Art die Gesellschaft von Dame », die
ich hoch verehre, zn verlassen. Ich war in jenem Augen¬
blicke meiner selbst nicht Herr .
Das sei meine Ent¬
schuldigung ."
„Sie sprechen in Räthseln , lieber Herr von Berwitz . "
„Es ist mein Wunsch , sie Ihnen zu lösen.
Es
liegt mir so viel daran , von Ihnen recht benrtheilt zu
werden , daß ich es selbst ans die Gefahr hin , harten
Tadel zu verdienen , wagen möchte, ganz offen zu sein."
Die Damen hatten den Gruß Arthur 's nur förm¬
lich erwidert und waren vorangeschritten ; Arthur , der
mit dem Commerzienrath
dicht hinter ihnen folgte,
sprach die letzten Worte so laut , daß sie von den Da¬
men gehört werden mußten , und er erreichte seine Ab¬
sicht.
Die Eommerzienräthirr verkürzte ihren Schritt nird
sich nach ihrem Gatten nmschanend , sagte sie: „ Lieber
Helder , ich mache Dich jetzt verantwortlich dafür , daß
Herr von Berwitz »ns nicht zum zweiten Male verläßt,
er muß den Thee bei »ns trinken ."
Arthur verbeugte sich zusagend , sein Blick dankte
der Dame für die ihm so sehr willkommene Einladung,
die schon im Voraus ihm eine günstige Aufnahme sei¬
ner Beichte versprach,
„Nun , so erzählen Sie, " begann Helder , als sie
das HanS erreicht und im Salon
Platz genommen,
während die Damen noch ihre Toilette ordnete ». „ Ich
bin erschrecklich neugierig . Wette , Sie haben da etwas
mit der Vigoni auf dem Gewissen . "
„Sie Manschen sich nicht," erwiderte Arthur und in
kurzen Zügen schilderte er dem alten Herrn , wie er die
Bekanntschaft mit der Tänzerin leichtsinnig eingegangen,
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wie er allmälig die Bande zu lösen versucht, sie endlich
zerrissen und heute durch den offenen Eclat bestürzt
worden sei. Er deutete an , was ihn zu dem Bruche mit
der Vigoni bewegt und gleichzeitig mit dem Geständniß
seiner Liebe sprach er die Befürchtung aus , daß Minna
ihn zu hart beurtheilen und ihn verdammen könne.
„Keine Sorge , junger Freund, " rief der alte Herr,
den das offenherzige Geständniß völlig für Arthur ein¬
genommen , „ich weiß nicht , wie die Minna sonst über
Sie denkt , aber das habe ich heute selbst gehört , daß
sie die verächtliche Comödie durchschaut hat .
Werde
ihr klar machen , daß jeder junge Mann einmal eine
Thorheit begeht . Himmel , man ist ja auch jung ge¬
wesen lmd ich kann 's mir denken, daß die Vigoni es
versteht , einen jungen Menschen zu fesseln.
Aber sie
treibt ' s zu weit .
Wenn sie gedroht hat und wir die
heutige Scene recht verstehen , dann müssen Sie ein
ernstes Wort mit ihr reden . Die Sache muß klar sein,
ehe Sie an Minna denken. Zur Noth wenden wir
uns an die Polizei ."
„Herr Helder , sie ist ein Weib , zu der ich eine
Neigung gehabt ."
„Brr ! Keine Sentimentalität , wenn ich nicht glau¬
ben soll, daß doch noch so eine kleine alte Anhänglich¬
keit sitzen geblieben , die einen Rückfall möglich macht.
Es scheint, mit der Vigoni ist nicht zu spaßen , sie ist
exaltirt , südlich Blut , Jtalieneriil , Teufelsweib , da"
heißt 's entweder — oder. Bin auch dafür , daß man
zuerst Alles im Guten abzumachen sucht, aber der Ernst
>nnß dahinterstecken .
Wollen Sie , daß ich die Sache
in die Hand nehme ?"
„Sie sind zn gütig , aber mein Vetter , ein Gras
Wesendahl hat sich bereits dazu erboten ."
„Gut , so warten wir ab , was er erreicht. Doch pst,
da kommen die Frauen . Ich werde ihnen so viel von
der Geschichte sagen , wie nöthig ist , damit sie nicht
Schlimmeres argwöhnen ."
Die Damen traten ein und obwohl der Eommerzienrath in Gegenwart Arthur 's höchstens Gelegenheit fand,
ihnen durch einen Wink zu verstehen zu geben, daß er
von der Erklärung desselben befriedigt worden , war
Minna
gerade heute so entgegenkommend freundlich
gegen Arthur , als wisse sie, daß es einer Ermnthigung
für ihn bedürfe und als gebe sie dieselbe gern.
Wollte sie andeute » , daß ihr Vertrauen unerschüt¬
terlich , wollte sie ihn nur beruhigen oder — war es
ein echt weibliches Motiv , das sie gerade heute aus
ihrer Zurückhaltung heranstreten ließ , wo es vielleicht
galt , das Bild einer Anderen zu verdunkeln?
Wir werden die Erklärung in der Folge unserer
Erzählung finden , für jetzt versetzen wir den Leser aber¬
mals in das duftige Boudoir der Vigoni.
Eine farbige Ampel erleuchtet mit rosigem Schim¬
iner das kleine trauliche Gemach , das geschaffen zu
sein scheint für heimlich zärtliches Geflüster , aber nicht
für Thräneu .
Es ist Alles so behaglich , so still , so
warm , hier könnte eine Fee träumen von ihrem Blu¬
mengarten , den Lauben darin und dem Jüngling , den
ihr Zauber hergezogen , hier wagt cs das Auge , nicht
dreist umzuschauen , nur heimlich , verstohlen , als gelte
es , verbotene Geheimnisse zn errathen , das Auge ist
hier ein geduldeter Dieb , dem man aus holdem Mitleid
nicht zürnen mag , das Gemach ist ein Tempel der
Liebe , aber die Göttin hat nur flüchtig hineingeschau
und ist dann grausam entflohen.
Lucia hat den Flitterputz des Theaters mit einem
leichten Negligee vertauscht . Das schwarz-dunkle Haar
nmringelt die «Schläfe und fließt in duftigen Wellen
nieder zur üppig gerundeten Schulter ; nachlässig stützt
sich das Haupt ans die weiße Hand und das Auge träumt.
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Federigo hat ihr erzählt , daß er Arthur im Corridor
gesehen und daß die Angst seine Liebe verrathen . Aber
der Stiefbruder hat auch bemerkt , daß Wesendahl Ar¬
thur entfernt , sie weiß es jetzt, daß der Graf mit ihr
ein falsches Spiel getrieben.
In dem Augenblicke, wo sie durch die kleine Oeffnnng des Bühnenvorhanges
ihn an der Seite einer
Anderen erblickte, wo sie fühlte , daß er mit Jener in 's
Theater gekommen , um ihr Hohn zu sprechen , wo sie
endlich sah , daß ihre Nebenbuhlerin schön , so schön,
daß sie die Untreue Arthur 's verstand , da erlosch in
ihrem Herzen die Hoffnung und wie ei» Dolchstoß traf
es sie, daß fein Antlitz keine Unruhe verrieth , daß er
heiter schaute, als belustige es ihn , seiner Geliebten die
Vigoni zu zeigen.
Es schwindelte ihr vor den Augen , ihr heißes Seh¬
nen , ihr banges Hoffen , Alles sank in ein Nichts , sie
fühlte ihre Ohnmacht , sich nicht einmal rächen zu kön¬
nen . Das Herz stand still , ihr schwanden die Sinne.
,,Es ist Mitleid , vielleicht feige Besorgniß vor der
Oeffentlichkeit eines Scandals, " murmelte sie, als Fe¬
derigo ihr sagte , Arthur habe bleich und verstört die
Loge verlassen . Ja , wäre er gekommen , uni zu ihren
Füßen Vergebung zu erflehen ! In ihrem Herzen ward
es öde und leer, üe fühlte , daß mit der Liebe die Hoff¬
nung darin erstorben und mit ihr die Lust am Leben,
am Dasein , sogar an der Bühne , dem Weihrauch , der
wenigstens auf Minuten
selig berauscht .
Die Theilnahme der Gleichgiltigen widerte sie an , da fiel ihr
Blick auf Wesendahl und ein Gefühl beschlich ihr Herz,
vor deni sie im ersten Momente schauderte, es war ihr,
als könne sie sich selbst martern , wenn es ihm Qual
bereite , als könne sie ihr Herzblut dahingebeu , um das
kalte , tückische Lächeln in seinem Antlitz in die Geberde
des Schmerzes zu verwandeln , mit dem Fuße diese
Schlange zu zertreten.
Ja , Rache , rief es in ihr und in stürmischer Freude
blitzte das Auge , Rache an ihm , an Arthur , an der
Rivalin , Rache für ihre verrathene Liebe, für ihr zer¬
tretenes Glück, für all ' das unsägliche Elend , das wie
ein Gespenst in der Oede ihres Herzens auftauchte,
wenn sie der Zukunft gedachte.
„Ich weiß den Namen, " flüsterte ihr Wesendahl zu.
„Ich erwarte Sie heute Abend nach dem Theater.
Ich werde allein sein, " lautete die Antwort , dann trat
sie auf die Bühne.
Wie süß war ihr der Beifall . Sonst hatte er sie
berauscht , heute war er ihr eine Wollust , er sagte ihr,
Du bist schön, Du kannst Dich rächen. Sie , die ver¬
haßte Rivalin muß es sehen und hören , wie man Dir
huldigt . Sie soll zittern , daß Deine Reize nicht von
Neuem über den Treulosen triumphireu . Sie verachten
die arme Tänzerin , diese Vornehmgeborenen , sie sollen
Deine Waffen kennen lernen . Glauben sie, man könne
die Liebe einer Tänzerin erhandeln für eine kurze Zeit,
wie ihren Tanz für einen Abend , glauben sie, lachen zu
können über Dein Weh und verächtlich fragen zu dür¬
fen : Was präfentirt die Person , daun mußt Du herz¬
los Deine Waffen brauchen , denn Hohn und Spott
über diese kalten Verächter!
Lucia ruht auf dem sammetnen Divan , verführerisch
hingehaucht , wie ein duftiges Räthsel , das ein fchelMischer Liebesgott ersonnen . Wenn sie sich sonst ge¬
schmückt, dann dachte das Herz , sie müsse gefallen , es
verlor sich in Träume des Glückes . Heute war es kalt
und zum ersten Male rechnete es , wie die Schönheit,
halb verhüllt , am Wildesten berausche.
Cs hatte ja
keine andere Waffe , als die Koketterie , darum galt es,
sie haarscharf zu schleifen.
Die alte Martha meldete , daß der Herr gekommen,
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den sie erwarte . Lucia befahl , ihn hereinzuführen und
Wein und Früchte zu bringen.
Als Wesendahl eintrat , erhob sie sich nicht , ein leich¬
tes Kopfnicken erwiderte feinen Gruß . „ Verzeihen Sie,
daß ich Sie liegend empfange . Ich bin erschöpft."
„Sie hätten den Tanz nicht forsetzeu sollen , und
doch, wie schön kleidet Sie die Ermattung . Wenn Sie
im Tanze alle Sinne berauschen, hat das Auge keine
Muße , so recht zu genießen , wie es möchte. Signora,
lassen Sie mich hier zu Ihren Füßen niedersitzen und
Sie anschauen ."
Lucia lächelte matt . „ Wenn ich nicht wüßte , daß
Sie keine Sünde scheuen, um galant zu sein, so würde
ich in Versuchung kommen , Sie beim Worte zu nehmen
und noch ein Weilchen auszuruhen , ehe ich meiner Pflicht
als Wirthin Nachkomme."
Sie sprach dies in eineiu Tone , als werde sie von
Mattigkeit überwältigt . Es lag ein so unwiderstehlicher
Zauber in diesem Contrast , die hohe , stolze , Leben,
Frische und Gluth athmende Erscheinung , sanft , müde
und bleich, in milder Schöne zu sehen, vor der Wesendahl
hingerisien , wie noch nie in seinem Leben, hinkniete und
flüsterte : „ Schlummern Sie , ich werde wachen und Sie
aubeten ."
Lucia schloß die Augen , ihr Antlitz lächelte , als
habe die Müdigkeit eine spöttische Antwort verscheucht,
plötzlich seufzte sie tief auf und richtete sich empor.
„Sie sind doch ein vollendeter Heuchler , Herr Graf !"
flüsterte ste, den müden Blick auf Wesendahl heftend,
der in seiner knieenden Stellung geblieben , „ Sie denken,
ich spiele Comödie und Sie wollen mich darin nicht
stören ."
„Signora , das ist ein Argwohn , für den Sie zur
Buße mir einen Kuß auf diese schöne Hand gestatten
müssen."
Er wollte die Hand ergreifen , aber Lucia zog sie
zurück. „Herr Gras, " sagte sie, „ es bedarf Ihrer Ar¬
tigkeiten nicht , Sie werden Ihren Zweck ohnedem er¬
reichen. Ich bin wirklich sehr erschöpft und es wäre
mir lieber , wir kämen ohne Umstände zur Sache ."
„Das heißt , Sie erlauben , daß ich Sie anbete und
liebe."
„Ich sprach von Ihrem wirklichen Zweck, Herr Graf.
Sie sind ein treuer Freund , es kommt Ihnen nicht
darauf an , das kleine Opfer einer großen Lüge zu brin¬
gen , um Ihrem Freunde zu helfen .
Dies Opfer ist
nicht uöthig .
Sparen
Sie Ihre Huldigungen , ich
brauche keinen Ersatz für Arthur und sagen Sie Herrn
von Berwitz , daß ich seinen Wunsch , ihn zu vergessen,
erfüllen werde. Er hat ein etwas derbes , aber darum
auch desto sichereres Mittel ergriffen , mich von jeder
Liebe zu ihm völlig zu heilen .
Auch bin ich nicht so
dreist , ihn zu tadeln , ich lache jetzt selbst über meine
Eitelkeit , die sich mit sehr thörichten Hoffnungen be¬
rauschte . Es war ein Traum und ich bin erwacht, er
hat keine Schuld daran , daß meine Phantasie übermüthig war . Sind Sie mit dieser Erklärung zufrieden 's"
Wesendahl war von dieser unerwarteten Sprache
so überrascht , daß er einen Augenblick keine Worte fand.
Diese Resignation paßte nicht in seinen Plan , er war
überflüssig , sobald sie aufhörte , Arthur zu hassen.
,,L >ie scheinen wirklich krank zu sein , Signora,
sonst verstehe ich Sie nicht."
Das Auge Lucias strahlte , sie hatte ihr Spiel ge¬
wonnen . „ Weshalb ?" fragte sie scheinbar gleichgiltig.
„Was hat die körperliche Erschöpfung mit einer Sache
zu thun , die ich mir reiflich überlegt ?"
„Sehr viel , sie hat auf diese Ueberlegung Einfluß
geübt .
Lucia, " fuhr er mit steigender Stimme fort,
„leugnen Sie es nicht , Ihr Herz blutet . Nicht aus
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Schwäche für Einen , der Ihrer nicht Werth , sondern
weil Ihr Stolz verletzt, Ihr Vertrauen verspottet , Ihre
Liebe verhöhnt worden .
Diese eine bittere Täuschung
will Ihne » den Glauben an Alles für immer zerstören.
Das soll nicht geschehen. Ich habe früher nur Ihrer
Schönheit gehuldigt , ich war einer der zahllosen Ver¬
ehrer der holden Tänzerin ; jetzt habe ich in Ihr Inneres
geschaut und seit jenem Augenblicke habe ich geschworen,
Sie sollen mich achten, mich lieben lernen . Sie hassen
Arthur — leugnen Sie es nicht — ich hasse ihn auch
und will Ihrem Hasse dienen .
Er ist Schuld , daß
Sie den Glauben an aufrichtiger Liebe verloren , daß
Sie mich höhnisch zurückweisen, daß sie jedem Ausdruck
heißer Verehrung spotten . Sie sind unglücklich und
anstatt sich zu rächen , wie es heute Morgen Ihre Ab¬
sicht gewesen, wollen Sie das Gefühl in Ihrem Herzen
tödteu . Das ist eine Schwäche , die Ihrer nicht wür¬
dig , die der schönen , stolzen Vigoni nicht würdig , der
Italienerin , die nur heiß liebt , wo sie liebt , und nur
hassen kann , wo man sie schmählich betrogen ."
,,Sie scheinen Ihre Gefühle sehr zu überlreiben,
Herr Graf, " antwortete Lucia , die sinnend gelauscht.
„Ich verstehe wohl , daß Sie Ihren Freund und Ver¬
wandten tadeln können , nachdem Sie erfahren , daß er
schmählich gehandelt , aber wenn Sie von Haß gegen
ihn sprechen, dann wissen Sie nicht, was Haß ist ."
Haß greift nicht zum Dolche , der echte Haß mordet
langsam , er vergilt mit Wollust jedes Weh .
Kenne
ich Haß , Signora ? Meinen Sie nicht auch, Auge um
Auge , Zahn um Zahn ?
Doch ich soll Ihnen sagen,
warum ich Arthur so plötzlich hasse. Ich könnte Ihnen
— damit zog er den Brief Arthurs , den er vor dem
Theater erhalten , aus der Tasche — hier dies Billet
hinlegen und sagen, ich hasse einen Menschen , der init
kaltem Hohn mordet , noch ehe man ihm etwas in den
Weg gelegt . Er ahnte noch nicht, was Sie auf seine
Botschaft antworten würden , und schon greift er zum
äußersten Mittel , er ist nicht einmal so schonend, dem
Wesen , das ihn geliebt , Zeit zu lassen , sich an den
Gedanken , betrogen zu sein, zu gewöhnen . Aber das
ist nur infam . Ich hasse ihn aus anderen Gründen.
Seit ich Sie liebe, hasse ich ihn aus Ihrer Seele , aus
Ihrem betrogenen Herzen mit seiner zertretenen Hoff¬
nung , seinem vergifteten Dasein . Der Elende , der sich
rühmt , die verstoßen zu haben , die ich anbete , de»
möchte ich zu Ihren Füßen sehe» , lechzend nach Ver¬
zeihung , verzweifelnd über Ihren Hohn , gemartert von
Ihrer Kälte ."
Lucia ' s Auge sprühte , ihre Wange färbte sich immer
höher , der Busen wallte , neugierig , alhemlos gespannt
lauschte sie dem Manne , der aussprach , was durch ihre
Seele gefluthet , der dem brennenden Durste die Hoff¬
nung der Labung gab und ihr eine Wollust der Rache,
des süßesten Triuiuphes malte , die schon jetzt das Blut
wallen und glühen , das Herz jauchzen ließ.
Dieser Mensch meinte cs ehrlich, das war nicht die
Sprache erheuchelter Gefühle .
Ja , er liebte , darum
konnte er also vom Hasse reden . Aber er war es ja,
den Arthur Freund genannt , dessen Rath den Schwanken¬
den reuig zu ihr hätte zurückführen können , ehe er das
Maß überfüllte . Ja , Arthur hatte sie tödtlich beleidigt,
aber der Gedanke dazu , das fühlte sie in diesem Augen¬
blick mit Gewißheit , der kam nicht von ihm , beit hatte
Wesendahl in sein Herz gelegt , um das Band zu zer¬
reißen , das sie mit Arthur verknüpft , um ihr zu zeigen,
wie sie ihre Liebe an einen Unwürdigen
ver¬
schwendet.
Sie schauderte vor dem Manne , der so kühn die
Karten gemischt und in ihrem Herzen rief eS: Dein
Haß soll mir dienen, aber dann zertrete ich Dich!
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Der Blick traf ihn , der diese Worte sprach und es
war ihr , als habe sie sich verrathen.
„Könnte ich Ihnen
trauen !" flüsterte sie , als ob
ihr Herz schwankte.
„So stellen Sie mich auf die Probe . Lucia , willen¬
los will ich Ihnen dienen , bis Jbr Zweifel endlich be¬
zwungen und ein Lächeln der Liebe mich belohnt . Heute
morgen schauten Sie
mich verächtlich an , ich habe
tödtlichen Haß in Ihren Blicken gelesen, aber ich lache
dieser Verachtung , ich zittere nicht vor ihrem Hasse,
denn ich weiß es , daß Sie mich lieben werden , wie
Sie mich gehaßt . Der Mann , der Ihre Liebe gewin¬
nen und festhalten will , der muß Sie ganz verstehen
und von Ihnen verstanden werden . Ich bin kein blö¬
der Schäfer , dem es süß ist , das Spielzeug der schönen
Vigoni zu sein, ich will Sie besitzen, mein sollen Sie
werden an dem Tage , wo ich Ihren Haß bezwungen,
in Gluthen wollen wir uns vermählen ."
Er griff nach der Caraffe und goß funkelnden Re¬
bensaft in die Gläser . Wie berauscht , schaudernd, aber
halb überwunden schaute sie ihn an , es ward ihr un¬
heimlich , als solle sie sich dem Bösen ergeben und doch
fesselte es sie mit unwiderstehlicher Gewalt.
„Ein Glas ans unser » Bund, " rief er und reichte
ihr das Glas , „ Sie sind frei , mich zu hassen, zu ver¬
achten, aber Sie erlauben mir , Ihnen zu dienen ."
„Das ist ein neuer Ton, " lächelte sie glühend von
seiner Gluth , „ ich erkenne den galanten Schmeichler
nicht wieder . Sie spotten meines Haffes , Sie höhnen
meiner Verachtung ?"
„Ja , weil Sie nur recht hassen können , wo Sie
geliebt , weil Sie nur recht verachten können , wo Sie
geachtet.
Beides ward mir von Ihnen noch nicht zu
Theil ."
„Sie sind ein seltsamer Mensch . Wie viel Herzen
haben Sie schon ans Ihrem Gewissen , Herr Gras?
Ich bin doch nicht die Erste , die Sie lieben ."
„Sie sind die Erste , die Anderen glaubte ich nur
zu lieben ."
„Ich bin neugierig , wie lange es dauert , bis Sie
sich bei mir von demselben Jrrthum überführen ."
„Das wird nie geschehen, denn ich bin schon aus
dem Stadium heraus . Gestern noch hätte ich schwan¬
kend werden können und ein flüchtigen Triumph hätte
meine Eitelkeit befriedigt . Heute bin ich schon so weit,
daß ich Ihre Verachtung , Ihren Haß ertragen könnte,
nur , um Sie zu sehen. Bei Anderen konnte ein böses
Wort mich erzürnen . Bei Ihnen wäre das unmöglich.
Ich bin ein Schatten , der sich an Ihren Fuß geheftet,
wenn Sie sich über den Schatten ärgern , so verderben
Sie sich unnütz die Laune ."
„Gut , aber mich könnte die Lust anwandeln , diesen
Schatten zu zertreten ."
„Wenn Sie erst mit mir spielen , habe ich Sie ge¬
wonnen ."
Lucia fühlte , daß er den rechten Weg eiugeschlagen,
ihren Widerwillen zu besiegen.
Sie mußte sich be¬
kämpfen , um gleichgiltig zu scheinen, der Mann interessirte sie immer mehr , eS war ein Interesse , dem ähn¬
lich, das man bei Gespenstergeschichten empfindet . Man
schaudert , spöttelt über die eigene Schwäche , aber man
kann sich nicht losreißen.
„Sie wollten mir den Namen der Braut Arthurs
sagen, " begann sie plötzlich, das Thema ändernd , „ das
Mädchen ist hübsch."
„Und reich, " antwortete Wesendahl .
„ Verlobt
ist sie übrigens noch nicht. Der Commerzienrath Hel¬
der , so heißt der Vater , ist Arthur sehr gewogen , ob
die Tochter ebenfalls , das weiß er noch nicht."
„Mau sollte die junge Dame warnen ."
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„Es wäre eine vollständigere Rache , dies nicht zu
thun ."
„Wer sagt Ihnen , daß ich eine so grausame Rache
will ? — Freilich . — Sie haben mir Ihre Dienste
angeboten und Sie möchten sich die Arbeit leicht ma¬
chen." —
„Ich wünsche, daß Sie in der Leidenschaft niemals
Ihrer Würde vergessen."
„Herr Graf — "
„Zürnen Sie , aber lassen Sie mich aussprechen.
Wenn Sie eine Handlung gewöhnlicher Eifersucht be¬
gehen , und Sie erreichen Ihr Ziel nicht , dann haben
Sie sich lächerlich gemacht und allen Ihren Waffen
die Spitze abgebrochen . Sie können alsdann den Kamps
nicht fortsetzen. Wenn man viel ans eine Karte seht,
dann muß man wenigstens die Chancen dieser Karte
berechnen."
„Sie scheinen mster anderen Lastern auch das des
Spiels zu pflegen . Ich verstehe Nichts von Ihrem
Vergleich , ich mag nicht rechnen und erwägen , ich handle
nach dem Gefühl ."
„Thuen Sie das , aber nur in ruhiger Stunde.
Fragen Sie sich, welchen Eindruck auf Sie die War¬
nung einer Rivalin machen würde ."
„So rathen Sie mir etwas Anderes . Ich will nicht
daß er glücklich wird mit dieser , um deretwillen er
mich beleidigt , die er in 's Theater geführt , um mich zu
verhöhnen ."
„Sie fordern sehr viel , Sie zeigen mir gleich
das Ziel und noch haben Sie mir keinen Preis ge¬
nannt ."
„Ich will Ihnen erlauben , mich zu besuchen. Sie
wollten mich ja nur sehen."
ist aller¬
Wesendahl lächelte sein . „ Ihr Spott
liebst , aber er führt uns nicht weiter . Sie wissen, was
ich will . Sagen Sie mir , ob Ihnen eine vollkommene
Rache so süß , daß Sie dem , der Ihnen diese stolze
Befriedigung bereitet , angehören könnten ."
Lucia erröthete unter seinem glühenden Blicke. Er
erschien Ihr . wie der Verführer . „Ich verspreche Nichts,"
antwortete sie ausweichend , „ ich kann nur Jemand angehören , den ich lieben gelernt ."
„So sagen Sie mir wenigstens , daß Sie sich Mühe
geben wollen , mich nicht mehr zu hassen."
„Ich verspreche gar nichts , es ist Ihre Sache , mein
Herz zu erobern ."
Wesendahl schien einen Augenblick unschlüssig zu
sein. „ Ich weiß es, " flüsterte er dann , „ daß Sie mich
gern um den Dank betrügen möchten. Dennoch bin
ich mit der Erlanbuiß zufrieden , die Sie mir gegeben.
Ich werde um Ihr Herz werben.
Er sagte dies mit einem Blicke , der sich tief in
ihr Herz senkte. Er ward ihr unheimlich zu Muth,
sie bereute , es ein Wort gesagt zu haben , das er in
diesem Maaße auszubeuten wußte . Sein Blick schien
ihr drohend zu sagen : Du hast mir eine Gewalt über
Dich gegeben, ich werde sie gebrauchen.
„Aber was vermag er , wenn Du nicht willst !"
rief es dann wieder in ihrer Brust , und sie hätte la¬
chen mögen über ihre Angst , wenn sie eö nur vermocht
hätte . Er hatte Etwas in seinem Blicke , seinem gan¬
zen Wesen , das ihr zu sagen schien, er kenne ihre in¬
nersten Gedanken , er wisse, daß sie vor ihm zittere , wie
vor einer nahenden Gefahr.
(Fortsetzung

in Lief , 15.)
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Von Shakespeare ' s dramatischen Stoffen sind nicht
wenige auf italienischem Boden gewachsen , und diesel¬
ben gehören entweder der strengen Geschichte , der Fa¬
bel , oder einer zwischen Beiden schwankenden Travition an.
Aus den , der strengen Geschichte entnommenen
Stoffen , treten uns die ernsten Gestalten des Julius
und Antonius entgegen;
Cäsar , Brutus , Coriolan
aber ihre Bühnencharactere sind mit einer solchen Treue
der Geschichte nachgebildet , daß wir das größere Ver¬
dienst des Dichters hier in dem tiefen Verständniß der
Situation , das die wunderbar gelungene Copie zu
Tage brachte , suchen müssen , und nicht in der Ent¬
wickelung durch die selbstschöpferische Phantasie.
Die der Fabel anheim fallenden Stoffe , wie Titus
Andronicus , Viel Lärmen um Nichts , der Widerspensti¬
gen Zähmung , und die Beiden Veroneser „ bieten dem
Touristen gar keine Anhaltepuukte zum Aufsnchen auch
nur der kleinsten Remiuiscenz.
Anders verhält es sich mit Othello und Romeo und
Julia , deren Gestalten einer verschollenen Wirklich¬
keit angehören , welche der unsterbliche Shakespeare mit
dem ganzen Glanze seiner Poesie umkleidet und uns,
als etwas Ewiges , und Unvergängliches , wieder nahe
gerückt hat.
Den Tag meiner Ankunft in Venedig hatte der
Zufall so günstig gewählt , wie nur irgend möglich;
denn es war Vollmond , wolkenloser Himmel , balsa¬
mische Luft und außerdem das , jedes Jahr mir einmal
wieterkehrende Fest des Redemtore , an welchem , mit
Einbruch der Nacht , ganz Venedig in feenbaft erleuch¬
teten Gondeln , unter den Klängen von Gesang und
Musik , in den Kanal della Giudecca hinausrudert und
erst gegen Morgen wieder heimkehrt.
Einige Minuten vor neun Uhr verließ ich mein
Hotel , und begab mich durch eine enge, dunkle Straße
nach dem Marcusplatz.
Ueberwältigt vor Ueberraschung blieb ich plötzlich
stehen. Da lag sie vor mir , die alte , weltberühmte
Piazza di San Marco , einem ungeheuren Saale ver¬
gleichbar , von dem man die Decke abgehoben und in
den nun der Vollmond und die Sterne ihr mattes Sil¬
berlicht gießen , anstatt der Kronenleuchter , während
läuft und
rings herum eine Reihe von Gaslaternen
unter den Colonnaden hervor , die hellerleuchteten Läden
blitzen und fchimmern . Drei Wände dieses offenen
Riesensaales werden von den, beinahe in völlig gleichem
Styl erbauten , Palästen der Procuratien gebildet , wäh¬
rend im Hintergründe , als zweite Wand , die orientalischmärchenhafte Marcus -Kirche sich erhebt und , ihr zur
Rechten , ein Theil des Dogeu -Paiastes sichtbar wird.
Und auf diesem , eigenthümlich beleuchteten und
ebenso eigenthümlich beschattetem Platze , wimmelt es
von dunkelen Gestalten , die theils in großen Gruppen
zusammen sitzen, theils in sinnendem Geplauder hinund herhaschen , auf dem glatten Marmor - Getäfel,
während aus verschiedenen Ecken eine leise , fast ver¬
hallende Musik ertönt , wie sanft klingende Träume
aus einer fernen , schönen Zeit.
Ich trat einige Schritte in das Gewühl hinein , da
zitterten die metallenen Schläge der neunten Stunde
von dem Glockenthurme herab und von der Festung her
dröhnte der übliche Kanonenschuß.
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Die Situation
hatte etwas unendlich Poetisches.
Mir war es , als sähe ich durch die Masten Othello
dahinschreiten , im weißen Mantel und wallenden Federbnsch, um sich im Dogenpalast zu rechtfertigen über
die Entführung der Desdemona und zu gleicher Zeit
den Befehl zur Einschiffung nach Cypern zu empfan¬
gen. —
Am anderen Tage fragte ich meinen Condottieri,
ob sich in Venedig noch Reminiscenzen an Othello und
Desdemona erhalten hätten und er bejahte es und ver¬
sprach, mir die betreffenden Häuser zu zeigen.
Wir bestiegen sogleich eine Gondel und nach einer
sehr langen Fahrt , von der Piazetta aus , hielten wir
vor einem Gebäude , welches die Tradition als das ehe¬
malige Wohnhaus des Othello bezeichnet, und das noch
heute unter dem Namen „ Casa di Othello " allgemein
bekannt ist.
Es ist ein gelb angestrichenes , dreistöckiges Haus,
an der Ecke der Piazza Maria bet Carmen und des
Calle del Carmen und führt die Nummer 2614 . Zehn
Fenster gehen auf den kleinen Platz der Kirche Maria
del Carmen hinaus , während sechs Fenster durch grüne,
geschlossene Jalousieen auf den Canal blicken. An der
Ecke der ersten Etage ist , ob zufällig , ob mit Absicht,
die Statue
eines pechschwarzen, geharnischten Ritters
angebracht , und über der Eingangsthür befindet sich ein
behelmter Kopf.
Das Gebäude liegt gerade nicht in dem besten und
elegantesten StadttheUe Venedigs , während das Haus,
das Desdemona ' s Vater , dem Senator , gehörte , weit
von dem ersteren entfernt , an dem vornehnien Canale
grande liegt und zwar dicht bei dein ehemaligen Pa¬
last Giustiniani , dem Dogen - Palast und der Riva de
Schiavoni.
So groß das Haus des Othello war , so klein,
aber dafür desto zierlicher , ist das Gebäude , welches
Desdemona 's Vater gehörte , und das , ebenfalls noch
heut den Namen „ Casa di Desdemona " führt.
Es ist ein dreistöckiges Haus von röthlichem Mar¬
mor und wahrhaft reizender Architectur , das jedoch,
nach dem Canale grande hinaus , nur zwei Fenster Front
hat , die in der ersten und zweiten Etage auf Balcone
von sauberster , durchbrochener Marmorarbeit
führen.
Die unterste Etage des Hauses ist geradezu erbärmlich
und hat nur eine schlechte, verfallene Thür , die auf den
Kanal hinausgeht.
Für einen mächtigen Senator
ist nun das Hans
allerdings sehr klein , und genügt nicht gerade für den
Reichthum der Familie Desdemona 's ; denn das Ge¬
bäude verschwindet geradezu gegen die Masse großer
und prächtiger Marmor -Paläste , welche den ganzen Ca¬
nale grande und viele andere der Wasserstraßen Vene¬
digs einfassen.
Ich mußte unwillkürlich an die erste Scene des
Othello denken , in welcher Jago und Rodrigo vor
Brabantio 's Palast stehen, und der heransgepochte Alte
den beiden Ruhestörern harte Worte giebt und ihnen
sagt , daß sein Palazzo keine Scheuer lei . —
Als ich durch den gewaltigen Bogen der RialtoBrücke fuhr , gedachte ich auch des Shylock , der freilich
durchaus keine geschichtliche Person ist ; aber der Ge¬
danke an ihn rief mir die Zeit zurück, in welcher Ve¬
nedig noch die Königin der Meere und des Handels
und die reichste Stadt der Welt war , und in wel¬
cher hier auf dem Rialto Millionen umgesetzt wur¬
den. Der Rialto war die Börse von Venedig . Jetzt
haben sich kleine Krämer dort eingenistet , die vielleicht
den ganzen Tag über nicht für einen Gulden Waare
verkaufen.
Ich wäre gern noch viele Nächte in Venedig ge¬
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wesen ; aber ich bekam es nicht fertig , denn die Tage
sind dort zu langweilig.
Wer es irgend vermag , vermeide es ja , bei Tage
auf den Markusplatz zu gehen ; denn der Anblick über¬
zeugt uns , daß Venedig eine Leiche sei , die nur des
Nachts noch aufwacht , sich in ihren alten , phantasti¬
schen Schimmer kleidet und beim Mondeslicht träume
von seiner vergangenen Größe . —
Am folgenden Tage fuhr ich nach Verona , das ei¬
gentlich jetzt weiter Nichts ist , als österreichische Gar¬
nison , die das italienische Leben mit Gewalt unter¬
drückt.
Die Piazza Brü ist Verona 's Markusplatz ; aber die
unzähligen weißen Uniformen und die österreichischen
Mititair -Gebände gegenüber verleiden uns den Aufent¬
halt . —
Auf der mit Marmor -Quadern belegten Piazza dei
Signori , wo einst die mächtigen Scaliger und viele
andere alte Familien in prächtigen Palästen wohnten,
ist jetzt ein schmutziger Gemüse - und Obstmarkt , und
die Mitglieder
des ausgestorbenen Geschlechtes della
Scala schlafen dicht dabei in prunkvollen Sarcophagen
und kümmern sich nicht um das elende und kleinliche
Getreide , das sich jetzt in denselben Räumen bläht , in
deiren einst ihre Macht und Größe strahlte . —
In einem dieser kostbaren Särge ruht auch Bartolomeo della Scala , (ff 1303 ) den Shakespeare in sei¬
ner Tragödie der Liebe „ Romeo und Julia " zu einem
„Escalus , Prinzen von Verona " gemacht hat.
Ich fragte , ob sich Julias elterliches Haus noch er¬
halten habe und wurde von meinem Begleiter nach ei¬
ner engen und schmutzigen Straße geführt , die noch heute
den Namen „ Via Capello " führt.
Das HauS , in welchem einst der mächtige und
stolze, alte Capulet wohnte , ist jetzt eine elende Fuhr¬
mannskneipe , die den Namen : Stallo
alla Capello
(Ausspannung znm Hut ) führt , und über der Thür,
nach dem Hofe zu, ist auch ein runder Hut , das Wap¬
pen der Capnletti , von dein auch ihr Name kommt,
roh eingemeißelt.
Um den Hos läuft eine hölzerne Galerie , auf der
Wäsche zum Trocknen hing , wie sie mein Auge bisher
nur in Dublin gesehen.
Und an der Vorderfront des schmutzigen, hohen
alten Hauses , ist ein schmutziger, niederer Balcon . —
Nahm hier der schöne Romeo so oft von seiner ge¬
liebten Julia Abschied , wenn die Nacht ihre Kerzen
ausgebrannt hatte und der munt 're Tag die durst 'gen
Höh 'n erklomm ? — Umklammerte sie ihn hier mit ih¬
ren weichen Armen , wenn sie sich noch nicht satt ge¬
nug geküßt hatte , und sagte sie ihm hier , daß es die
Nachtigall und nicht die Lerche sei , die dort auf dem
Granatbaum singe ? —
Und in den Höhlen , die hinter jenen blinden Schei¬
ben liegen , feierte die Liebe ihre zartesten Triumpse . —
O Himmel , muß ich gedenken!

Der letzte Augenblick.

Der böseste Gegner , der unvermeidliche Feind alles
Lebens ist der Tod . — Der Tod , welcher jeden Augen¬
blick eintreten kann und ein Mal eintreten muß , der
dessenungeachtet meistens unerwartet erscheint und nie
willkommen ist. — Da auch die ihn herbeirusende Ver¬
zweiflung noch bei seinem wirklichen Erscheinen erstarrt
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und die frevelhaften
Wünsche
bereut . Kein Wort
ist
inhaltschwerer , als j jenes von drei Buchstaben
gebildete,
keines hat einen so weiten Begriff , selbst wenn auch,
wie hier , ausschließlich
von seiner Anwendung
auf un¬
ser Geschlecht die Rede ist . Unter wie vielen verschie¬
denen Verhältnissender
Tod an den Menschen herantreten
kann , ist nie aufgezählt
worden
und wird nie anfgezählt werden können ; doch lassen sich alle Veranlassun¬
gen zmn Absterben
des nienschlichen
Lebens
in zwei
Hanptklassen
theilen , in die des natürlichen
und in die
des gewaltsamen
Todes .
Alle Völker
von kühnem,
kriegerischen Sinn
hielten
es für verächtlich , auf dem
Bette , also natürlichen
Todes zu sterben . Es liegt eine
tiefe Bedeutung
in diesem , meistens Naturvölkern
eige¬
nen Grundsätze ; eine begründete
Wahrheit ; denn der
durch
Krankheit
erschöpfte ,
allmählich
hinsterbende
Mensch , weiß nur in einzelnen Fällen von dem Kampfe,
den er kämpft , und kennt er ihn , so ist dies Bewußt¬
sein ein um so fürchterlicheres , als ihm die Kraft
der
Gesundheit
fehlt , dem Unvermeidlichen
mit Ruhe entgegenznsehen . Reden
wir nicht von dem , was der in
langer Krankheit
Sterbende
für seine Umgebung
ist.
Doch mit dem Steigen
der Civilisation , mit der höhe¬
ren Cnltnrstnfe , die ein Volk erklimmt , gewinnt jede
Stunde
des menschlichen Lebens an Werth
und stets
drohenden
Gefahre » bleiben
überhaupt
nnr
gewisse
Klassen oder Stände
der Gesellschaft
ansgesetzt .
Es
gehört unbedingt
ein bedeutender
Mnth
dazu , dem ge¬
wissen Tode herzhaft entgegen zu gehen , dem möglichen
mit Muße die Stirn
zu bieten ; es ist das Loos des
Soldaten
, auf diese Weise mit dem Leben zu spielen,
doch er kennt die Wirkungen
der ihn bedrohenden
Factoren , er ist selbst Herr über ähnliche , um sie dem
Feinde entgegen
zu schlendern . Dies beruhigt
und ermuthigt
ihn , es macht schließlich gleichgiltig
gegen Ge¬
fahren , welche er selbst für andere zu schaffen vermag,
um sich der entgegentretenden
zu erwehren . Zwar auch
hier schon zeigt sich ein Unterschied
in der Art
und
Weise , wie die verschiedenen Charactere
sich im Mo¬
mente der Action geben , doch mit dem Strome
fortge¬
rissen , kann auch die bleiche bebende Furcht muthig er¬
scheinen . Wiederum
ein Anderes ist es , der drohenden
Gefahr , dem unvermeidlichen
Tode , iin Kampfe
der
vom Menschen
nnbezwinglichen
Elemente
entgegen zu
sehen , im Vernichtungskampfe
der entfesselten Naturge¬
walten eine leidende Rolle zu spielen , die nnr mit dem
letzten
Augenblicke
des Lebens enden kann . Es ist
das Loos des Seemanns
in diese Lage zu kommen.
Es ist der Moment , uv dem sich besonders sein Werth,
seine Charakterstärke , seine geistige Kraft — oder seine
Schwäche in verschiedenen Abstufungen
zeigen . Die See,
das Meer , der Luftzug , der Wind , sind die von dem
Seemann
in ihrer Ruhe beherrschten
und dienstbar
gemachten Natnrkräfte
, die er im Interesse
der Gesell¬
schaft zwingt , Genuß , Wohlleben
und Rcichthum
von
Gestade
zu Gestade zu führen . Doch tückisch sind die
Gewässer , ungern
dienstbar
die Lüfte ; diese stimmen
ihr zürnendes
Lied an , während
sie zu Zeiten sich don¬
nernd schütteln und Fenerströme
herabsenden ; das Meer
jauchzt ans , — die Allianz ist fertig ; doch wie das böse
Prinzip
überall den Unfrieden
gebiert , so auch hier , die
freundschaftliche
Verbindung
hört auf , Wind und Was¬
ser beginnen einen Todeskampf . Es kracht und blitzt,
es heult , saust und pfeift von oben , es rollt , wogt,
schäumt , und siedet unten , die ganze ungeheure
Wasser¬
fläche ist ein Schaumlöffel
, die variirenden
Töne ver¬
einen
Schiffer
ist der
herigen

sich zu einem gransenhaften
Cvncert
— jetzt,
, herrsche über Wind und Wogen ! — doch was
Mensch in diesem Kampfe , was sind feine bis¬
Hülfsmittel
gegen die ringenden Kräfte der Na¬
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tur ? Das Auge starrt entsetzt auf die zu Bergen stei¬
genden
Fluthen
mit ihren
brechenden
Kämmen , das
Ohr ist betäubt durch die entfeffelte Windsbraut
, durch
das donnernde
Rollen
der See , oder die knatternden
Töne des Donners , das Auge noch geblendet durch die
feurigen
Schlangen
der Blitze , die Nerven
beben
er¬
schüttert und die Kraft der Sehnen
und Muskeln reicht
kaum hin , sich auf der Stelle
zu erhalten . Schon
jetzt werden die schwächeren oder schreckhafteren Genos¬
sen den Elementen
zur Beute .
Doch hin fährt jetzt
Segel
und Mast , zerschlagen
werden
Planken
und
Kiel , — er ist da , er tritt ein , der unvermeidliche
—
der letzte
Augenblick
ist gekommen — — !
Dies ist , wie gesagt , der Moment , in dem der
Mensch
sich giebt , wie er ist und ans dem , wenn den¬
noch wunderbare
Rettung
stattfand , der ruhige , beson¬
nene Mann
den Bericht
über seine Beobachtung
der
Gefährten
nütbringen
konnte.
Geisterbleich , mit
verzerrten
Zügen
und stierem
Blick , Stumpfsinn
im ganzen Antlitz ausgeprägt , sitzt
dort der Eine ; seine Hände zwar gefaltet , doch gewiß
nicht im Stande , seine Gedanken
zum Höchsten zu er¬
heben — ist er bereits fühllos , — fühllos durch Schreck,
Angst und Todesfurcht.
Leidenschaftlich
erhebt ein Anderer seine Hände zum
Himmel
empor , sein Gebet
ist Geschrei
und Heulen,
welches zu Zeiten
grell durch das Brausen
tönt , denkt
er wenigstens
an den , zu dein er zu beten scheint — ?
es ist möglich , doch nebenbei richtig , daß er sich in
guten Tagen nie viel um den Gott oder Heiligen , zu
dem er jetzt schreit , gekümmert . Das ist eine alte Er¬
fahrung.
Dort
betet ein Dritter
zu einem anderen Gotte;
der Mammon
ist es , von dem er sich im letzten Augen¬
blicke nicht trennen kann , auf den er noch seinen letzten
Blick zu werfen
trachtet , um dann
mit dem Gelde,
für welches er vielleicht log und betrog , oder gar noch
schwerere Verbrechen
verübte , in die unergründliche
Tiefe
zu fahren.
Da
steht Jemand , angeklammert
an dem Maststumpfe
und sendet seine Hülferufe , die ungehört
ver¬
hallen , hinaus , armer Thor , wer soll hier Hülfe brin¬
gen ; wer in der Nähe weilte , wäre selbst in Gefahr
und der in Lage , Hülfe herbeiznrusen.
Dort wiederum — es ist ungewiß , geschieht es aus
instinctivem
Drange , oder war es Frucht der lleberlegnng — versuchen ein Paar
Andere zum letzten Male
das Wrack gegen die gierigen
Wogen , welche bereits
den ungeheuren
Schlund
geöffnet , zu vertheidigen
— ;
es ist vergebens!
Doch da , — auch in dieser Lage , im letzten Augen¬
blicke , zeigt sich neben menschlichen Schwächen
die im¬
mer und ewig edle Menschennatur
. Egoismus , Selbst¬
sucht bei Hunderten ; sie alle beten , rufen , handeln für
sich, der Nächste ist vergessen , nur Einer fühlt noch für
den Mitmenschen , dessen unzulängliche
Kraft ihn schon
früher einen Schritt
weiter zum Tode führte , der Eine,
er weiß es , daß die nächste Sekunde
seine letzte sein
kann , sein muß , — doch er streckt die rettende Hand
ans — der Bruder
ist gerettet und beide sinke » einan¬
der an die Brust . — —
Ein Schatten
gleitet
über Alles hin , es ist ein
höherer Wogenberg
als die bisherigen , dumpf
grollt
es durch das Getöse — die Woge hat sich gebrochen,
das Wrack und Alle , die auf ihm waren , sind verschwun¬
den . Die See
tobt , die Winde
rasen
weiter
über
die Stelle
hin . — Eines
Tages
werden
beide wie¬
der ruhig sein , doch ihre Beute
geben sie nicht her¬
aus . —
So

und

noch

ans

viel

furchtbarere

Weise

sterben
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Der letzte Augenblick .

viel Tausende
auf und in dem tückischen Elemente.
Die Leidenschaften des letzten
Augenblick
' s fesselte
jedoch bisher Keiner so wahr für das Auge , als der
rühmlichst bekannte Sauvageot
in seinem bekannten Ge¬

Verlag von Werner

Große

(S . 446 .)

mälde , welches wir hierbei
eigneter Form vorführen.

in Berlin . — L- chnellPreffendrnck von W . Moeser

zugleich

dem

Leser in ge¬
C . S.

in Berlin.
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Ceßcu der Ijetftgen Theresia.

/A'

Dle heilige Theresia.

Am Ufer der Adara in Castilien , wo die Mandel¬
bäume ihre köstlichen Blüthen entfalten , und die Na¬
tur sich mit ihren herrlichsteir Reizen schmückt, wo ewi¬
ger Sommer die reichgesegnete» Fluren mit prächtigen
der alten
Farben bekleidet , liegt Avila, die Stadt
Paläste , welche in ihrem grotesken Styl an die vor¬
christliche Zeit Spaniens , an die Herrschaft der Mauren
der Abassiden erinnern . Noch ist
aus dein Stamm
erhalten , noch
manch Bauwerk aus der Sarazenenzeit
erinnert Sevilla , die Metropole Alt -Castilieus , noch
zeugt der Lowenhos der Alhambra mit seiner großarti¬
gen Ornamentik , mit seinen zierlichen Caseaden und
Fontaine » von längst verschwundener Kunst , mit froinmer Pietät conservirt durch die nachfolgende christliche
Generation.
Vor etwa dreihundert Jahren lebte zu Avila in sei¬
nem stattlichen Palaste , aber zurückgezogen von der
Welt , Don Alonzo Sanchez, einer der vornehmsten
und reichsten Granden Spaniens . Er leitete nüt UmHekt xv.

sicht und Weisheit die Erziehung seiner Kinder und
legte schon zeitig in ihre empsänglichen Seelen die
Keime des Guten und Edlen . — Wie die Saat , so
die Erndte ! —
Don Alonzo 's Kinder entfalteten sich zu der Eltern
deren sprühender
Freude und namentlich Theresia,
sich schon früh verrieth,
Geist und tiefe Religiosität
versprach den Ruhm des alten edlen Hauses zu ver¬
erben . Alle Fibern dieser kleinen Feuerseele vibrirten,
hörte sie die Legenden der Heiligen und die erhabenen
Sie war noch ein zartes
Lepren des Christcnthums .
Kind , kaum sieben Jahre alt , als sie den Plan faßte,
zu den Ungläubigen zu wandern und das Martyrium für
Christum zu dulden . So begab sie sich denn in Be¬
gleitung ihres jüngeren Bruders R odri g o auf die Reise.
blickte freund¬
Der klare Himmel Alt - Eastiliens
lich auf die üppigen Fluren nieder , sich spiegelnd in
den tiefblauen Wellen der Adara . Hispania 's glühende
Sonne erschloß die rosigen Blüthen der Mandclbänme
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und erfüllte die Luft mit süßem Wohlgeruch . Ein hei¬
liger Friede war gelagert auf der herrlichen Landschaft,
die durch den Gesang der Vögel und die weichen Töne
ans den Schalmeien der Hirten belebt ward.
Erfüllt von Muth und Gottvertranen
eilte das
Mädchen voran , ihr nach der Knabe , welcher ängstliche
Blicke zurückwarf auf die Heimath . Längst waren die
Thürme und Paläste ihrer Vaterstadt
verschwunden,
und die sich verlängernden Strahlen
der Sonne ver¬
kündeten des Tages Neige , als ihnen ein Ritter be¬
gegnete , welcher zu seinem Erstaunen in den kleinen
Wanderern die Kinder seiner Schwester Beatrice er¬
kannte und sie nach dem Ziel ihrer Reise fragte.
„Weit , weit weg zu den Mauren , für Jesum zu
sterben !" rief Don Alonzo 's Tochter mit feuriger Be¬
geisterung . Zur sichtlichen Erleichterung Rodrigo ' s be¬
fahl ihnen der Oheim ins Vaterhaus
zurückzukehren.
Theresia , deren Köpfchen angesüllt war mit den Herois¬
men frommer Märtyrer , suchte nun , wo sie konnte , die
Einsamkeit . Nach Kiuderart baute sie sich eine Ein¬
siedelei und ein Kloster , welche zwar bald zusammeufielen , doch immer auf 's neu errichtet , der Endzweck
ihrer Spiele waren.
Tiefer Sinn liegt oft im kindischen Spiel . — Noch
ahnte sie nicht, zu weicher Wirksamkeit sie von Gott
berufen werden sollte und auch ihre Angehörigen wuß¬
ten die Träumereien des sinnigen Kindes nicht zu deuten.
Kaum hatte die Kleine ihr zwölftes Jahr erreicht,
als der Tod in ihr Schicksal eingriff , und ihr ihre
fromme , zärtliche Mutter entriß .
Die reiche Erbin,
ohne weibliche Leitung , war nun allen Gefahren einer
Waise ausgesetzt, preisgegeben den Lockungen der Welt.
Beatriee hatte den Blick ihres Töchterchen stets auf
das Erhabene und Edle gerichtet , auch ihr die tüchtig¬
sten Lehrer gegeben und Theresia , obwohl einfach und
anspruchslos , erregte durch ihre Kenntnisse und den
Zauber ihres Wesens die allgemeine Aufmerksamkeit.
Doch wie das Unkraut sich so gern da einschleicht, wo
eine vortreffliche Saat die herrlichste Erndte verheißt,
so hatte das für Alles , was der Phantasie den freiesten
'Spielraum
gestattet , so glühend eingenommene schöne
Mädchen doch in ihrer Lieblingsbeschäftigung keinen
Unterschied gemacht, und sich eben so eifrig neben der
Lektüre frommer Legenden dem Lesen laxer Romane
ergeben, deren süßes Gift auf ihr jugendliches Gemüth
berauschend wirkte . So wuchs sie heran zur blühenden
Jungfrau , eitel ans ihre körperlichen und geistigen Vor¬
züge, dem Putz und allen Freuden der Welt ergeben,
umflattert von jungen Hidalgo 's, deren Schmeicheleien
sie in ihre arglose Seele gleiten ließ . Wohl schüttelte
Don Alonzo den Kopf und machte seiner Tochter die
ernstlichsten Vorwürfe , doch vermochte das Mädchen
nicht mehr ihre Neigungen zu bekämpfen und schwankte
in dem Kampf zwischen Pflicht und Vergnügen , wie
ein vom Sturm bewegtes Schifflein . ■ Der Vater sah
ein, daß die zarte Blume einer weiblichen Führung be¬
dürfe und brachte sie auf das Land zu ihrer inzwischen
verheiratheteu Schwester und dann zu weiterer Aus¬
bildung in eine der besten von Nonnen geleiteten Er¬
ziehungsanstalten Avila 's. Hier erwachte in ihr wieder
die Neigung für ein beschauliches Klosterleben und
brannte sie vor Sehnsucht , Carmeliterin
zu werden.
Achtzehn Monate weilte sie bereits im Kloster , als sie
schwer erkrankte und geuöthigt war , in ländlicher Stille
ihre Genesung abzuwarten . Da ereignete es sich, daß
sie mit ihrem Oheim znsammeutraf , dessen Frömmig¬
keit auf das leidende Mädchen einen nachhaltigen Ein¬
druck inachte ; sie erkannte , daß ihr Hauptfehler die
Eitelkeit sei, sehnte sich fort ans dem dolce far niente
eines stillen gemüthlichc» Landlebens , beschloß den Freu¬
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den der Welt zu entsagen unb nur dem Herrn zu dienen.
Doch der . Geist ist willig , das Fleisch ist schwach.
Theresia war der Welt noch nicht so abgestorben , als
sie wähnte ; sie zitterte für irnnrer von den Annehm¬
lichkeiten des äußeren Lebens , von den Vergnügungen
der Jugend Abschied nehmen zu müssen und ihre Seele,
welche so eben aller Eitelkeit und Nichtigkeit entsagen
wollte , erbebte in diesem Widerstreit der Gefühle . End¬
lich gewann sie Kraft , von ihrem Vater die Erlaubniß
zum Eintritt ins Kloster zu erbitten.
Ein neuer Kampf begann . Don Alonzo vermochte
es nicht , sich von dem geliebtesten seiner Kinder zu
trennen . Er flehte Theresia au , Mitleid mit seinem
Alter zu haben und ihr ^n Entschluß wenigstens so
lange zu vertagen , bis seine müden Augen sich auf
ewig geschlossen, und schon war sie bereit , sich mit kind¬
licher Liebe dem Willen ihres Vaters zu fügen , als sie,
in der heiligen Schrift Trost suchend , die Stelle auf¬
schlug: „ Wer Vater und Mutter , Weib oder Kind
mehr liebt , als mich , ist meiner nicht werth ! " Nun
hielt sie keine Macht der Erde , sie riß sich los von
der Schwelle ihrer Heimath und erschien, ein zwanzig¬
jähriges Mädchen , an der Pforte des Carmeliterklofters
zu Avila , um Aufnahine bittend . —
(Schluß in Lief. 16.)

Clara.
Ein Bild

aus dcm mcxiranischen

Bürgerkriege.

N ovelle

Stanislaus Hraf grakomski.
(Schluß.)

5.
Wie Don Miguel auch feine Braut über seinen
Gang aus dem Lager zu beruhigen g-sucht hatte , konnte
Clara sich doch der bangsten Sorge nicht erwehren . Die
Diener und Jäger , bis auf die ausgestellten Wachen,
hatten sich schon, in ihre Decken eingewickelt , aus den
Boden ausgestreckt und schliefen , und als nun auch
Don Christoval aufstand und die Absicht, sich zur Ruhe
niederzulegen , aussprach , mußten auch die beiden jungen
Mädchen sich in die von Laubzweigen für sie und ihre
Dienerinnen erbaute kleine Hütte begeben. Halb an¬
gekleidet, wie sie gewöhnlich zu thun pflegten , nahmen
sie ihre Lagerstätten ein und bald schliefen Rosita und
die Dienerinnen , von der Tagereise sehr ermüdet , fest
ein. Nur Clara wachte noch ; eine unbezwingliche Un¬
ruhe , die bald zur bangsten Ahnung wurde , verscheuchte
ihren Schlaf , und sie strengte ihr seines Gehör an,
um Don Miguels und des Kanadiers Rückkehr abzuzuwarten.
Aber die Zeit verging , ohne daß sie das mindeste
Geräusch im Lager vernommen hätte ; Mitternacht war
schon vorüber und die beiden Männer konnten noch
nicht znrückgekehrt sein.
Ihre Augst stieg und wurde endlich so übermächtig,
daß sie es in der Hütte nicht mehr aushalteu konnte;
die leichte Decke schien sich niederzusenken und sie er¬
sticken zu wollen . Leise erhob sie sich und kleidete sich
wieder vollständig au , dann schlug sie einen großen
Shawl um und trat , jedes Geräusch vermeidend , um
die Schläfer nicht zu erwecken, in das Freie.
Unwillkürlich richtete sie ihre Schritte nach dem
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Ausgange , den man in der Verpfählung gelassen hatte;
sie wollte daselbst auf ihres Verlobten Rückkehr warten.
Als sie aber näher gekommen war , bemerkte sie, daß
die dort aufgestellte Schildwache , sich auf ihr Gewehr
lehnend , fest schlief und ohne Zögern schritt sie an der¬
selben vorüber und ans der sicheren Verschanzung hinaus.
Alles war still , nur der leichte Nachtwind rauschte
im Laube des Gebüsches , aber Clara glaubte anc Fuße
des Hügels menschliche Tritte zu hören , und anstatt da¬
durch geschreckt und zur Umkehr veranlaßt zu werden,
ging sie langsam immer weiter den Abhang hinab , in
der Hoffnung , Don Miguel und dem Kanadier zu be¬
gegnen . Zwar bemerkte sie bald , daß sie ihr Ohr ge¬
täuscht habe , aber was kam es jetzt noch ans ein paar
Schritte mehr oder weniger an?
ans
Sie hatte recht gut das Feuer der Indianer
der anderen Bergknppe bemerkt und zweifelte mm nicht
mehr , die beiden Männer hätten das Lager nur ver¬
lassen , um ausznkundschaften , was es dort gäbe . Es
zog sie unwiderstehlich ihnen nach , in jene Richtung,
denn sie meinte , entweder müßten sie von dort wohl¬
behalten zurückkehren oder Don Miguel laufe eine
Gefahr , vor der sie ihn warnen oder , im schlimmsten
Falle , sie mit ihm theilen müsse.
Das junge Mädchen hatte sich, einen Weg zwischen
dem dichten Gestrüpp suchend, wohl schon mehrere hun¬
dert Schritte von ihrer Reisegesellschaft entfernt , als
sich dicht vor ihr plötzlich zwei menschliche Gestalten
erhoben ; bei dem matten Sternenlichte erkannte sie den
Federkopfputz indianischer Krieger.
Ein entsetzlicher Schreck bemeisterte sich ihrer ; sie
wollte fliehen und fühlte sich an den Boden gefesselt,
selbst der Hülfeschrei erstickte aus ihren Lippen.
legte die Hand auf
Der eine der beiden Indianer
ihren Arm und flüsterte ihr in gutem Spanisch zu:
„Keinen Laut , Sennorita , oder Sie sind des Todes !"
„Was wollt Ihr von mir ? " fragte das geängstigte
Mädchen.
„Folgen Sie uns freiwillig , oder wir brauchen
Gewalt ."
„Wohin ? — Seid Ihr nicht Weiße ? — Ich bin
eine Mexikanerin und gehöre zu einer friedlichen Reise¬
gesellschaft, die dort oben lagert ."
„Wir wissen es wohl und suchen gerade diese Reise¬
gesellschaft ; ob wir Weiße oder Rothhäute sind , thnt
Nichts zur Sache ."
„Bringt mich nach dem Lager zurück," flehte Clara,
— „ mein Vater , Don Christoval , wird jedes Lösegeld,
das Ihr verlangt , für mich bezahlen ; ich bürge Euch
dafür ."
„Sie sind die Tochter Don Christovals selbst ? "
fragte der Mensch , scheinbar freudig . „Bruder , da
haben wir ja gerade gefunden , was wir suchten ; —
wenn es nur die Richtige ist ! "
„Sie sind Donna Clara ? " fragte er rasch.
„Ich bin es, " stammelte das zitternde Mädchen.
„Dann wird uns ein Anderer das Lösegeld für Sie
zahlen ! " rief der Kerl , der in der indianischen Ver¬
kleidung steckte, häßlich lachend.
„Jetzt folgen Sie uns nur , Sennorita ! "
„Mein Gott , wohin wollt Ihr mich bringen ? "
„Sie werden eS schon sehen ; wenn Sie nicht zu
entfliehen versuchen und sich geduldig fügen , wird Ihnen
kein Mensch ein Leid anthnn ; Sie sind zu kostbar für
uns , Sennorita ."
Der Spott der rohen Menschen ließ Clara das
Schlimmste fürchten , aber was hätte ihr in diesenc
genützt und wer
Augenblicke ein ^ Widerstandsversuch
vom
würde ihren Hülferuf in so weiter Entfernung
Lager gehört haben ? Ihre einzige Hoffnung blieb,
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daß sie und ihre Entführer zufällig auf Don Miguel
und den Kanadier , denen sie gewiß nicht gewachsen
waren , stoßen würden . Heimlich fühlte sie nach dem
kleinen, scharfen Stilet , das sie, wie die meisten mexi¬
kanischen Damen , im Gürtel trug , denn im Nothfalle
hätte sie , als würdige Tochter ihres Vaters , den Tod
der Schande vorgezvgen , und dann fügte sie sich in
ihr Schicksal.
Einer der Banditen — sie waren Beide verkleidete
Mexikaner und Leute von der niedrigste » Volksklasse —
schritt voran , um ihr den Weg zu zeigen , der andere
folgte ihr auf dem Fuße.
Die beiden Kerle genirten sich durchaus nicht in
ihrer Unterhaltung , obgleich sie mit gedämpfter Stimme
sprachen . Clara erfuhr dadurch , daß ein zahlreicher
Trupp ihrer Kameraden in nicht allznweiter Entfer¬
nung lagere und daß sie von denselben zum Recognosciren des Lagerplatzes Don Christovals ausgeschickt seien,
ferner , daß diese Bande , die im höheren Aufträge handle,
beschlossen habe , in der nächsten Nacht einen gewalt¬
samen Angriff auf die Reisegesellschaft zu mache» ; die
Beiden meinten , das werde nun wohl nicht mehr nöthig
sein , da das Glück ihnen ja bereits in die Hände ge¬
spielt habe , was sie eigentlich suchten.
Das junge Mädchen lauschte diesem Gespräche mit
unsäglicher Bangigkeit ; daß man cs gerade auf ihre
abgesehen' habe , war ihr ganz klar , sie
Entführung
begriff nur nicht, wein daran gelegen war und zu wel¬
chem Zwecke. Wollte man sie als Geisel znrückführen,
um den Vater zur Heimreise zu nöthigen , oder —
Clara 's Blut erstarrte plötzlich in ihren Adern , den»
sie sah im Geiste wieder die von verlangender Leiden¬
Anna
schaft funkelnden Augen des Generals Santa
vor sich. Sie preßte den Griff des kleinen Stilets
fester.
Die Wanderung durch das Gestrüpp hatte schon
beinahe eine Stunde gedauert und entfernte sie immer
mehr von dem Lagerplatze der Ihrigen ; die Sterne
wurden schon bleicher und im fernen Osten verkündete
ein schmaler Heller Streifen den Anbruch des Tages,
der in jenen Breiten sehr schnell heraufkommt . Die
Hoffnung auf Rettung mußte dem armen Mädchen
immer mehr schwinden ; wenn sie nur ein Mittel hätte
finden können , die Banditen aufzuhalten!
Sie wählte das einfachste und stellte sich sehr un¬
wohl . Auf ihr Verlangen , daß man ihr einige Ruhe
gönne , wollten die Kerle anfangs nicht eingehen , son¬
dern machten den Vorschlag , sie zu tragen ; da sie sich
aber ernstlich gegen jede Berührung sträubte , willigten
eines
sie endlich ein , daß sie unter dem Stamme
Baumes eine Weile ansruhen dürfe ; der eine setzte sich
an ihre Seite , der andere blieb , sich auf fein Gewehr
stützend, vor ihr stehen. Der Tag brach schon ziemlich
hell herein . —
Inzwischen waren Don Miguel und der Kanadier
nach dem Lager zurückgekehrt und hatten sich, nachdem
sie die Posten revidirt und Alles in guter Ordnung
gesunden hatten , niedergelegt : sie konnten nicht ahnen,
daß Jemand den Platz verlassen habe.
erwachte Rosita zufällig
Bald nach Mitternacht
und vermißte sogleich ihre Schwester ; höchst beunruhigt,
stand sie «4 , kleidete sich an und ging leise hinaus,
um sie im ganzen Lager vergeblich zu suchen. Sie
ahnte die Wahrheit , denn hätte Ton Luis sich in
einer jo gefahrdrohenden Lage fortgemacht , jo würde
sie vielleicht ebenso wie ihre jüngere Schwester gehan¬
delt haben.
Von der quälendsten Angst getrieben , suchte sie
Don Luis auf , der an der Seite ihres Vaters nur
mit einem Auge schlief und weckte ihn leise. Don
57 '
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Miguel
und der Kanadier
waren schon znrückgekehrt,
Clara
noch immer verschwunden ; daS genügte , ihn Rosita ' S Besorgnis ; vollkonunen
theilen zu lassen.
Nachdem er seine Braut
zu beruhigen
und nicht
ohne Clara wiederznkehren
versprochen hatte , was Rosita ' S Augst verdoppelte , rüttelte
er John Harper
leicht
an der Schulter , und als der Trapper
sofort aufsprang,
theilte er ihm mit , was geschehen sei , und forderte ihn
auf , ihn zu begleiten .
Der
unermüdliche
Kanadier
war sogleich dazu bereit , und Beide
machten sich auf
Len Weg.
Die hereinbrech nde Dämmerung
gestattete dem er¬
fahrene » Jäger , der oft tagelang
den Spuren
des leicht
auftretenden
Wildes gefolgt war , nach denen von Men¬
schen , die ein europäisches
Auge gewiß nicht beachtet
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ein Baum
erhob .
Unter demselben
saß Clara , daS
Haupt
trübe in die Hand
stützend , bleich und mit
sorgenschwerer
Miene , und neben ihr einer der schein¬
baren Indianer
, während
der andere vor ihnen stand.
John
Harper
stutzte , als er die indianische
Tracht
erblickte und jedenfalls
durchzuckte ihn das Mißtrauen
gegen die Cumanchen , die er erst vor wenigen Stunden
im Walde gesprochen hatte , aber seine Zweifel dauerten
nur einige Augenblicke ; diese hatten
hingereicht , ihn
erkennen zu lasse » , daß er verkleidete Weiße vor sich habe.
Die beiden Männer
verhielten
sich noch unthätig,
um abzuwarten , welche Absichten die Beiden mit dem
Mädchen hätten ; sie brauchten
nicht lange zu warten.
Der , welcher neben ihr saß , erhob sich und forderte sie
in barschem Tone auf , jetzt den Weg fortznsetzen ; sie

Als sie aber näher gekommen war , bemerkte sie, daß die dort aufgestellte Schildwache , sich ans ihr Gewehr lehnend , fest schlief, und ohne Zögern
fchntt sie an derselben vorüber und aus der sicheren Verschauznng hinaus . (Seite 451.

haben würde , zu suchen , Und das Glück begünstigte
ihn
auf fast wunderbare
Weise .
Trinmphirend
zeigte er
Don LniS seine Entdeckung
und Beide eilten nun so
schnell alS möglich , diesen immer wiederkehrenden Spuren
folgend , vorwärts.
„Sie
ist entführt
worden, " entschied der Kanadier,
der daö lebhafteste
Interesse
an den Tag legte , —
„und zwar nicht von den Indianern
, sondern
von
Weiße » ; seht hier , Sennor , die deutlichen Tritte bloßer
Füße auf dem weichen Moose , hier ihre eigenen ; —
die Indianer
treten anders ant ."
Auch Don Luis dachte unwillkürlich
an den Ge¬
neral Sanla
Anna und beschleunigte seine Schritte.
Plötzlich blieb der Kanadier
stehen und winkte ihm
zu , behutsam
zu sein .
Beide schlüpften
geräuschlos
durch mehr als mannshohes
Gras
und standen
bald
hinter einein niedrigen , dichten Gebüsche , aus dem - sich

bat , inan möge ihr noch eine kurze Ruhe gestattöN,
aber Beide verweigerten
entschieden jede Zögerung , der
Eine faßte sie sogar unsanft
beim Arme.
Der Kanadier , dessen Mienen eine tiefe Indignation
ausdrückten , gab Don Louis
einen Wink , daß dieser
den einen Schurken
auf das Korn nehmen solle , er
selbst werde auf den anderen
zielen .
Beide schlugen
ihre Büchsen an.
Die zwei Schüsse fielen fast gleichzeitig und ebenso
stürzten
die beiden Banditen
nieder ; der eine war
mitten
durch das Herz getroffen
worden
und zuckte
nicht mehr , der andere wälzte sich am Boden in seinem
Blute . Clara hatte einen Schrei des Entsetzens
aus¬
gestoßen und war , todtenbleich , aufgesprungen . Als sie
aber ihre Retter erblickte , die schnell herankamcn , wäh¬
rend sie ihr frei .dig zuriefen , eilte sie ihnen mit ausgcbreitetcn
Arm -. » entgegen.
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Nachdem sie in Kürze berichtet hatte , was ihr zu¬
gestoßen war , näherten
sich die beiden Männer
dem
tödtlich verwundeten
Banditen
und stellten ein Verhör
mit ihm an , um zu erfahren , mit welchem Feinde sie
es eigentlich
zu thnn hatten . Der Mensch bat wim¬
mernd um Erbarmen
und beichtete bereitwillig.
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lichen und verwegenen Kerls , wie sie in der Hauptstadt
ohne Mühe znsammenznbringen
waren , beauftragt , den
Weg , den Don Christovals
Reisezug genommen
hatte,
anszuspüren , dem letzteren zu folgen , bei erster Gelegen¬
heit zu überfallen
und alle Männer
schonungslos
nieder¬
zumachen ; auch Rosita sollte aus dem Wege geräumt,
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Das innge Mädchen hatte sich, einen Weg zwischen dem dichten Gefttnpp suchend, wohl schon mehrere hundert Schritte von ihrer Reisegesellschaft
ntfernt , als sich dicht vor ihr plötzlich zwei menschliche Gestalten erhoben ; bei dem matten Sternenlichte erkannte sie den Federkopfpntz india¬
nischer Krieger . (S . 451 .)

Es war derselbe Joss , der sich an dem Attentate
auf Don Christoval
betheiligt
hatte ; wie man schon
weiß , war sein Genosse bei dem Nebergange
über die
Furth
geblieben . Er gestand , daß der Präsident
ihn
damals
so wie jetzt gedungen habe ; dieses Mal
hatte
er einen seiner Vertrauten
, der sich gern zu allen
schlechten Streiche » hergab , mit ungefähr
fünfzig lieder-

Clata dagegen , womöglich unverletzt , zurückgebracht und
heimlich
in feine Hände
geliefert
werden ; die reiche
Beute
sollte den Banditen
als Belohnung
verbleiben.
Was
das Schicksal
des armen
Mädchens
geworden
wäre , läßt sich leicht denken . Nach Josö ' s Erzählung
hatten die letzteren nur erst kurz zuvor , ehe die Reise¬
gesellschaft an jene Furth kam , sie aufgefunden , und
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kräftige Worte ; die Damen mußten in ihrer Hütte
die Zeit hatte gefehlt , das zerstreute Abenteurcrkorps
bleiben.
zu vereinigen ; daher hatte dort nur eine kleine Abthei¬
Bald nach Mitternacht fiel aus der Wagenburg
lung , welche die Beute allein , zu erwerben hoffte , Posto
gefaßt , um so schmählich in die Flucht getrieben zu ein Schuß ; der Mann , der ihn abgefeuert , hatte meh¬
werden . Später hatte der Führer der Bande dieselbe rere dunkle Gestalten bemerkt , welche schweigend und
zusammengezogen und den Angriff auf die nächste geräuschlos die Höhe erklommen . Eine halbe Minute
Nacht bestimmt ; um unerkannt zu bleiben und nicht später knatterten die Gewehrschüsse auf allen Seiten;
angeklagt werden zu können , falls Einige von Do» die Angreifer stürzten sich mit wildem Geschrei , das
Christovals Leuten entkommen und nach Mexico zurück¬ den Kriegsrnf der Indianer nachahmte , auf das Lager,
wurden aber , gewiß zu ihrer großen lleberraschung,
gelangen sollten , hatte die ganze Schaar Jndiauerverkleidung angelegt ; der Präsident würde dann die mit einem gutgezielten Feuer empfangen . Gleichzeitig
ganze Schuld auf die räuberischen Cumanchen geschoben loderte die Flamme aus dem an verschiedenen Stellen
und vielleicht einen Bergeltungszug der Weißen gegen aufgehäuften Reisig in die Höhe und beleuchtete die
wilden Gestalten in indianischer Kriegstracht.
sie zu Stande gebracht haben.
Ein verzweifelter Kamps entspann sich: die VerDer Schurke hatte nur gerade noch Zeit , dieses
Geständniß abzulegeu , dann hauchte er feinen letzten theidiger , die auf und zwischen den Karren standen,
Seufzer aus ; Don Christoval hätte also nicht einmal mußten die wüthend Andringenden bald mit Gewehr¬
einen Zeugen gegen den Präsidenten aufstelleu können. kolben , Revolvern und Messern zurückfchlagen ; wahr¬
Es war schon Heller Tag , als Don Luis und der scheinlich wäre ihnen dies auch trotz der Uebermacht
Kanadier mit der geretteten Clara nach dem Lager Jener gelungen , wenn sich nicht ein großes Unglück
zurückkehrten. Glücklicherweise hatte Rosita ihrem Vater für sie zugetragen hätte . Die Hütte der Damen fing
und Don Miguel die Abwesenheit Clara 's zu verheim¬ nämlich Feuer und stand fast augenblicklich in lichten
lichen gewußt , sonst hätten sie sich zweifellos nicht ab¬ Flammen , die sich schnell den nächsten Karren mit¬
Dadurch entstand ein panischer Schrecken
theilten .
halten lassen, Unvorsichtigkeiten zu begehen.
Erst als die drei schon deutlich zu erblicken waren, unter den Dienern Don Christovals , die keine erfah¬
erfuhren sie die Wahrheit und inan wird sich leicht renen , kaltblütigen Krieger waren , und obendrein fehlte
vorstellen können , wie groß ihr Schreck und gleichzeitig ihnen eine Weile der Zuspruch der Herren , die , alles
ihr , so wie der ganzen Reisegesellschaft Jubel war, Andere vergessend, Rosita und Clara retteten . Umsonst
als Clara ihnen wohlbehalten und mit freudestrahlendem ries John Harper mit feiner Donnerstimme den Leuten
zu , keinen Zoll breit zu weichen, wenn sie ihr Leben
Gesichte entgegeneilte.
liebten ; diese Worte verhallten in dem entsetzlichen
Don Luis fand es, um besser seine Vorbereitungen
gegen den beabsichtigten Angriff treffen zu können, Lärmen , sie wichen und die verwegenen Banditen er¬
nicht gerathen , noch länger ein Geheimniß daraus zu kletterten die Wagen und stürzten sich mitten in das
machen , daß und von wein man verfolgt werde. Die Lager.
Die Verwirrung war unbeschreiblich ; mehrere Todte
Leute waren zuerst sehr betroffen darüber , aber sie er¬
holten sich schnell wieder und versicherten ihre Bereit¬ und Verwundete lagen schon am Boden und man
willigkeit , sich bis auf den letzten Mann zu schlagen, kämpfte nun Brust an Brust ; der Sieg war der Ueberehe sie sich ergäben , wußten sie doch in diesem Falle macht fast gewiß.
Don Christoval , der wacker mitkämpfte , Miguel,
ihr Schicksal schon im Voraus . In einem kurzen
Kriegsrathe , den die Herren abhielteu und zu dem auch Luis und John Harper sammelten die entschlossensten
John Harper gezogen wurde , beschloß man , die vor- Leute, die noch auf ihre Zurufe hörten , um die Damen
theilhafte Stellung , die man inne hatte , heute noch und traten den Rückzug aus dem brennenden Lager,
nicht zu verlassen , da man nicht sicher war , eine ähn¬ über das sich erstickende Rauchwolken hinwälzten , an.
liche auf der Weiterreise wiederznfinden , sondern sie Wohin sollte man sich zurückziehen? — man hatte
keinen festen Punkt zur Bertheidigung mehr.
noch besser zu verbarricadireu.
Plötzlich sank Don Christoval mit dem schmerzlichen
Im ganzen Lause des Tages wurde daran gear¬
beitet , die Hütte der Damen möglichst kugelfest gemacht Ausrufe : „ Jesus Maria ! " zu Boden ; eine Kugel hatte
und eine Menge dürren Reisigs aufgehäust , um das¬ ihn mitten in die Brust getroffen . Die kleine Schaar
selbe , sobald der Angriff erfolgte , anznzünden ; man wollte ihn nicht feinem Schicksale überlassen und machte
lief dann wenigstens nicht in die Gefahr , daß die Halt ; die jammernden Mädchen warfen sich über den
Feinde an einer weniger gut vertheidigten Stelle , durch todtbleicheu , blutenden Vater , dessen Augen sich schon
die Dunkelheit geschützt, in das kleine Lager dringen geschlossen hatten ; das schwere Röcheln feiner Brust
Die Männer stärkten sich zu dem bevor¬ zeigte deutlich an , daß er schon in den letzten Zügen
würden .
stehenden Kampfe und die Frauen bereiteten in ihrer liege.
Eine halbe Almute später sank der brave John
Hütte Alles zur Aufnahme und Pflege der Verwun¬
deten vor ; Rosita und Clara zeigten dabei viel Mnth Harper , in den Kopf geschossen, tobt zusammen . Von
mehr als dreißig männlichen Begleitern Don Chri¬
und Kaltblütigkeit.
auf der nahen Bergküppe mußten stovals waren , außer Don Luis und Don Miguel,
Die Indianer
schon wcitergezogen fein , denn man sah nicht mehr den nur noch eilf kampffähig ; trotzdem sie sich wie ,Ver¬
Ranch ihres Feuers ; sonst würde John Harper sich zweifelnde wehrten , schien doch Alles verloren zu fein.
Da erhob sich plötzlich auf der anderen Seite des
jedenfalls noch einmal zu ihnen begeben haben , um sie
zur hülfreichen Theilnahme au dem Kampfe , der für Hügels ein wildes , markerschütterndes Geschrei ; aber¬
die Rothhäute immer einen besonderen Reiz hat , zu mals war es der Kriegsruf der Indianer . Die Ban¬
bewegen.
diten schienen Verstärkung zu erhalten , denn rothe
So kam die Nacht heran ; vom Feinde war den Männer , ganz ähnlich wie sie gekleidet , erschienen auf
der Höhe ; anstatt sich aber auf die kleine Schaar Don
ganzen Tag über Nichts zu erblicken gewesen.
Jeder war in der Wagenburg auf feinem Posten Christovals zu stürzen , um sie gänzlich zu vernichten,
und die Meisten ließen keinen Schlaf in ihre Augen brachen sie in den verwirrten . Haufen der Angreifer
kommen . Don Christoval und seine beiden zukünftigen ein und begannen mit acht indianischer Wildheit ein
Schwiegersöhne ginge» umher und ermunterten durch furchtbares Blutbad unter ihnen anzurichteu.
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General Alvarez , seiner Grausamkeit wegen „ der
Don Mignel stieß einen Frendenrnf ans , als er
Panther des Südens " genannt , erschien mit den wilden
an der Spitze dieser neuen Kämpfer Len Häuptling
der Cumanchis , den er an seinem Wachtfeuer kennen Banden der südlichen Provinzen vor der Hauptstadt
gelernt hatte , erblickte, und als er nun seinen Leuten und nahm sie ein ; Santa Anna floh zu Schiffe nach
zuries , daß da drüben gute Freunde ihnen zu Hilfe Jamaica.
Aber noch einmal sollte er ans kurze Zeit an die
kämen, , faßten ste frischen Muth und machten eine»
neuen Angriff aus ihre Gegner , die zu weichen begannen. Spitze der Regierung treten , als der rohe und unge¬
war der blutige Kampf bildete Alvarez sich nicht im Stande gefühlt hatte , die
Nach wenigen Minuten
entschieden ; wer von den Banditen noch lebte , eilte in Ordnung herznstellen und freiwillig wieder nach dein
wilder Flucht den Abhang hinab und suchte durch das Süden abzog ; er machte sich ebenso verhaßt wie früher
folgten bei den Besserdenkenden des Landes und mußte im
dichte Gebüsch zu entkommen ; die Indianer
ihnen aus dem Fuße und tödteten sie oder machten sie Jahre 1856 dem General Comonfort die Prasidentnr
zu Gefangenen , denen ein schrecklicher Martertod be- der Republik abtreten.
Bis auf den heutigen Tag bluten » och die immer
vorftand.
Der Lärmen schwieg endlich und man konnte das wieder frisch aufgerissenen Wunden des unglücklichen
von den Flammen beleuchtete Schlachtfeld übersehen. Landes , und cs muß dahingestellt bleiben , ob es dem
neuen Kaiser , den ihm Frankreich gegeben , gelingen
Der Anblick war grauenhaft ; Theile der zertrümmerten
und verbrannten Wagen , tobte und verwundete Men¬ wird , sie zu heilen und seinen Thron ans den Trüm¬
schen, Pferde und Maulesel bedeckten bunt durcheinander mern der Republik zu befestigen.
den blutgetränkten Boden . Während sich auf der einen
Stelle eine theilnehmende Gruppe um die Leiche Don
Christovals , bei der die in Thränen zerfließenden Töchter
knieten , sammelte , ließen es sich die Indianer nicht
nehmen , ihre tobten Feinde zu skalpiren ; mancher Ver¬
wundete erhielt dabei den Gnadenstoß.
oder:
Don Luis und Don Miguel versuchten vergeblich
die Mädchen zu txösten ; sie wandten sich endlich , blei¬
nicht!
huldigt
Hamburg
ihren
chen Gesichtes , ab , um dem Indianerhäuptlinge
Dank für seine unerwartete Hülseleistnng zu sagen.
Eine alt - hamburgische Erzählung
von
nicht zufällig
Dabei ergab es sich, daß der Stamm
auf dem Kampfplatze erschienen sei , sondern , nachdem
Heinrich 8midt.
einige ausgeschickte Kundschafter das Lager der Ban¬
diten entdeckt, hatten die Häuptlinge beschlossen, abzu¬
(Fortsetzung .)
warten , ob es zum Kampfe kommen werde ; als die
17.
Krie¬
ihren
mit
dann
ste
waren
,
fielen
Schüsse
ersten
Der Rathsherr Eberhard Esig hörte einen jungen
gern herbeigeeilt , keinen Augenblick unentschlossen , für
Mann aufmerksam an , der ihm einen ziemlich weit¬
Eine Belohnung
wen sie Partei ergreifen sollten .
wollten sie durchaus nicht annehmen und die jungen läufigen Bericht abstattete . Mehrere Male wiegle Herr
Leute mußten ihnen fast mit Gewalt die Waffen ihrer Eberhard beistimmend mit dem Kopfe und als der Be¬
gefallenen Kameraden und einige Vorräthe , die dem richt zu Ende war , sagte er:
„ Das ist Ihm gut gelungen , Clemens . Wenn Er
schwachen Häufchen jetzt nicht mehr von Nutzen sein !
i in dieser Weise fortfährt , kann es Ihm nicht fehlen ."
konnten , anfdrängen.
„ Euer Edlen sind sehr gütig ."
Nachdem man die unglücklichen Töchter von der '
Leiche des Vaters fortgeführt und ein neues Zelt für !
„Ich meine das im Ernste und will ^ Jhm keine
Höflichkeil sagen . Nehme Er nun wieder Leinen Platz
sie anfgeschlagen hatte , begann man eine traurige
Pflicht , bei der die Indianer hülfreiche Hand leisteten, in meiner Schreibstube ein und bei der nächsten Ge¬
zu erfüllen . Es wurden ein paar weite Gräber ge¬ legenheit , die sich darbietet , soll für ihn gesorgt werden.
macht und die zahlreichen Tobten hineingelegt ; Don Er hat mein Wort darauf , Clemens ."
„Meine alte Mutter wird überglücklich fein , Euer
Christoval wurde besonders , an der Seite John Harpers , bestattet.
Edlen, " sagte Clemens . „ Die Mutter . . ."
-„ Warum stockt Er ? Es sollte wohl eine Braut
Von den Banditen konnten nur wenige nach Mexico
znrückkehren, um dem Präsidenten die furchtbare Nieder¬ folgen ? Habe schon davon gehört . Ihr junges , leicht¬
lage zu melden ; inzwischen hatten Don Luis und Don sinniges Volk verplempert Euch immer vor ter Zeit.
Mignel mit dem Reste der Reisegesellschaft längst die Nun , das ist Etwas , welches dem Rathsherrn Nichts an¬
Grenze ^ von Texas überschritten und befanden sich ans geht . Hat Er nach dem Doctor Lindenhof geschickt? "
des Ersteren Besitzungen in Sicherheit vor den Nach¬
„Der Bediente ist schon zurück. Der Herr Doctor
werden gleich hier sein."
stellungen Santa Anna 's.
„Dann halte Er sich bereit , den Herrn Doctor zu
Hier wurde bald nach ihrer Ankunft die Doppelbegleiten . "
vermählnng Don Luis mit Rosita und Don Miguels
. „Ja , Euer Edlen . Da kommt der Herr Lindenhof
mit Clara vollzogen . Dem Letzteren gelang es , sein
ganzes Vermögen in Mexico zu retten und er kehrte schon. Ich werde ihn draußen abwartcn ."
Clemens ließ Lindenhof eintreten und entfernte sich.
. fc*lter iunflen Gattin nicht wieder in dieses un¬
glückliche Land zurück, sondern kaufte sich ganz in der Eberhard Esig begrüßte den Freund und sagte:
„Ihr entschuldigt , wenn ich Euch in irgend etwas
Nähe seines Schwagers auf Texanischem Gebiete an.
Die -rechter Don Christovals beanspruchten ans gesetz¬ störte . . ."
„Was kann mir wichtiger sein, als das , weshalb
lichem Wege ihr väterliches Erbe , das der Präsident
und Tyrann von Mexico mit Beschlag belegt hatte; Ihr mich wahrscheinlich habt rufen lassen, " entgegnete
Lindenhof mit einiger Hast . „Ihr spannt ineine ganze
wahrscheinlich würden sie es aber nie erhalten haben,
wäre die Herrschaft Santa Anna 's nicht schon nach Elwartung ."
kurzer Zeit wieder zusammcngestürzt.
„Nehmt unbeschwert Platz, " bat ter Rathshcrr.
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„Wir wollen uns in Ruhe besprechen. Ihr sucht eine sofort verlasse.
Mich drängt cs, sobald als möglich
Katharina Sibbern und wünscht zu wissen , was auS im Klaren zu fein."
ihr geworden ist ? "
„Der Weg dazu ist Euch geebnet . Katharinens
„Ja , mein Freund . Ich suche diese Katharina , die Mutter , Frau Cordula Sibbern , ist noch am Leben
ich leidenschaftlich liebte ; die ich leichtsinnig verließ und und anscheinend nicht in den glücklichsten Verhältnissen.
in 's Elend brachte . Tiefe Reue hat mich ergriffen Da mögt Ihr gleich das Werk der Sühne beginnen ."
„Alles ! Alles !"
und seitdem ich in Hamburg bin , wächst meine Unruhe
mit der Stunde . Ich kann den Zustand der Ungewiß¬
„Ein Bote ist bereit , Euch zu führen . Clemens!
He ! Clemens !"
heit nicht mehr ertragen ."
„Ich werde ihm ein Ende machen, " sprach Herr
„Hier , Euer Edlen !" sagte dieser, eintretend.
Eberhard Esig.
„Dieser junge Mann wird Euch ' begleiten . Er ist
„Ihr sagt das mit einem so ernsten Tone , daß ich von Allem unterrichtet ."
befürchten muß , meine Reue kommt zu spät,"
„So kommt !" sagte der Doctor . „ Meinen Dank

XU

MM

Ere.

mm
»

» »

MW

NMA

WM

Beide

MM'

schlugen ihre Büchsen an . Die Schüsse fielen fast gleichzeitig und ebenso stürzten die beiden Banditen nieder ; der eines Ivar mitten durch
das Herz getroffen morden und zuckte nicht mehr , der andere mälzt sich am Boden in seinem Blnte . (Seite 452 -1

„Sie kommt zu spät . Jene Katharina ist todt ."
„Ich fürchtete eS, " sagte Lindenhof mit gepreßter
Stimme . „ Es bleibt mir also versagt , wenigstens einen
Theil meines Unrechts zu sühnen ."
„Dieser Trost bleibt Euch , wenn ihr die Erbschaft
antreten wollt , welche sie Euch hinterließ . . . ."
Eberhard Esig wollte fortfahren , allein Lindenhof
unterbrach ihn hastig:
„So hatte meine Ahnung mich nicht betrogen . Je¬
ner junge Mann , der so keck hier eintrat . . ."
„Ist Katharinens Sohn ."
„Er mußte es sein. Er ist der Mutter wie aus
den Angen geschnitten ! Aber , .weither Freund , deutet
es mir nicht übel , wenn ich Euch nach dieser Erklärung

statte ich Euch später ab . Laßt uns eilen und wählt
den nächsten Weg ."
Lindenhof und Clemens entfernten sich und Herr
Eberhard Esig ging den Geschäften des Tages nach.
Die Ersteren näherten sich der Düsternstraße , wo
auf einem der Höfe die Wohnung der Frau Cor¬
dula war.
Es sah dort anders aus , als an jenem ersten Abend,
da der grimmige Eudo durch die Thür stürmte und
sich eine Freistadt erzwang . Zwar lebte Frau Cordula
in dürftigen Umständen , doch war ihr der Mailgel stets
fern geblieben mid ihre Einrichtung sah einet kleinen
Musterwirthschaft
ähnlich .
Die aufgebrachte wilde
Schaar , welche in diese stillen Räume drang , um nach
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dem Wurzelmännchen zn suchen und ' in ihrer Wuth
Alles zertrümnierte , machte dem Reiche des Friedens
ein Ende . Sie zerbrach und zertrümmerte , was ihr
in die Hände fiel und vielleicht wäre von dem Hanse
kein Stein ans dem andern geblieben , wenn nicht die
Musketiere sich zur rechten Zeit einfanden , das Gesindel
verjagten und die Behausung strenge bewachten.
Noch ein schwerer Tag der Prüfung stand der armen
Frau (Kordula bevor . Das Gerücht von dem Vorhan¬
densein des Alräunchen war auch an den hohen Rath
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der öden Stube zu machen ; aber es war doch nicht
das altgewohnte liebe Geräth , an welches sich heitere
und trübe Erinnernngeu knüpften.
Nur Eines war unversehrt geblieben : jener Schrank;
in welchem sie das Alräunchen anfbewahrte , das sie so
treu behütete und für das sie in .Todesangst geschwebt
hatte . Ehe eine rohe Hand sich an dies Heiligthum
der alten Frau wagte , erschienen die Musketiere und
räumten das Feld.
Mit kummervollen Blicken sah sie hinter dem

.

Erst , als die Drei schon deutlich zu erblicken waren , erfuhren sie die Wahrheit , und man wird sich leicht vorstelien können , wie groß ihr Schreck
und gleichzeitig ihr , sowie der ganzen Reisegesellschaft Jnbel war , als Clara ihnen wohlbehalten und mit Freude strahlendem Gesichte entgegeneilte . (S . 454 .)

gelangt . Der Rathsherr , dem es vorzugsweise oblag, Spiunrade . Der Faden war ihr ans der Hand ge¬
für die Ruhe und die Sicherheit der Stadt , namentlich glitten und das Rad hatte aufgehört zu schnurren.
in dieser schlimme» Zeit , zn sorgen , wo der geringste Sie warf ihre Blicke nach dem Schranke hinüber und
Anslauf ein schlimmes Unheil herbeiführen konnte , faßte sagte vor sich hin:
„Nun , Du Ungethüm , wenn die Nacht kommt,
einen kühnen Entschluß . „ Man schaffe das Ding aus
dem Wege , welches den Streit entzündete und dieser bringe ich Dich um . Gehegt und gepflegt habe ich
Streit wird von selbst anshören !" Er sprach es und Dich und Dich geschmückt wie ein Christkind , oder wie
die Katholischen ihre Mutter Maria . Dafür hast Du
begann demgemäß zu handeln.
Frau Cordula befand sich in ihren zerstörten Räu¬ mich nicht allein in meiner Noth verlassen , Du hast mir
men . Konrad Kühn war ihr behülflich , das Verlorene auch alles mögliche Herzeleid angethan und micty in
nach Kräften zn ersetzen und es ihr wieder behaglich in Jammer und Noth gebracht . Nun kommt cs an Dich k
Heft xv.
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Hungern und Dursten hast Du schon müssen , nun
geht es Dir an 's Leben. Meine Scheere habe ich ge¬
schliffen, bis sie so spitz ward wie eine Nadel und die
bohre ich Dir um Mitternacht in das Herz , denn nur
in jener Stunde lebst Du . "
Draußen wurde . es lebhaft , Frau Cordula achtete
in ihrer Betrübnis ; nicht darauf und fuhr schier fast zu¬
sammen , als die Thür sich öffnete und einer der Rathsschrcibcr mit einem Gehülfen eintrat , bei dessen An¬
blick sie anfschrie und das Spinnrad
weit von sich
schob. Der Rathsschreibcr sah sich nach allen Seiten
um , während die Nachbarn , die den in dieser Gegend
seltenen Gast wohl bemerkt hatten , sich entweder ihm
nachdrängtcn oder von außen herein durch das Fenster
schauten.
„Ist Sie die Frau Cordula Sibberu ? " fragte der
Rathsdiener nach einer Panse.
„Ja Herr ! Ich bin es !" entgegnete sie und zitterte
vor Furcht.
„Dann erscheine ich hier von Amtswegen , um Sic
zu vernehme ». Ei » Mandat ist wohl nicht nöthig , da
Sie von selbst sehen muß , daß ich der Rathsschreiber
Wilhelm Dannenberg bin und kann dies ohnehin der
inich begleitende Rathsdiener Heinsins bekräftigen . Thne
Er das , HeinsinS ."
„Ganz wohl Herr !" sagte gehorchend der Raths¬
diener . „ Frau Cordula Sibberu , dies ist der Herr
Rathsschreiber Wilhelin Dannenberg und erscheint sel¬
biger , von mir begleitet , in Geschäften an diesem Orte,
bestehend . . ."
Alle weiteren Erörterungen
sind meine Sache,
Rathsdiener
Heinsins !" unterbrach ihn der RathSschreiber.
,,Sintemal
nun alle Formalitäten
erfüllt
sind, Frau Cordula Sibberu , nehme ich nicht Anstand,
Ihr zu sagen , daß Sie in einen böse» Leumund gerathen ist, von wegen eines gespenstischen Wesens , wel¬
ches Sie in Ihrer Behausung verbergen soll . . ."
„Ach , Du grnndgütiger Heiland, " stotterte Frau
Cordula ; „ sagt nicht solche ehrenrührige Dinge . Ich
weiß von gar nichts . . ."
„Aian lüge nicht !" sagte der Rathsschreiber mit
gehobener Stimme , „ sintemal das . Geständniß in diesen
verweinten Zügen , diesen bebenden Fingern genugsam
zu lesen ist."
„WaS soll mir armen Fra » geschehen?" fragte Frau
Cordula , händeringend.
„Alles , wenn man renitent , widerspenstig oder auf¬
sässig ist !" entgegnete der Rathsschreiber . „ Nichts,
wenn man sich der Nachgiebigkeit befleißiget »nd ohne
Verzug dem Willen eines edlen Rathes nachkommt , als
dessen Vertreter ich hier erschienen bin ."
„Ich will ja gern gehorchen , ich armes Weib , so¬
viel ich nur immer kann ."
. *
„Das ist vernünftig gesprochen, " sagte der Raths¬
schreiber. „ Und so bekenne man slugs und ohne alle
Winkelzüge , daß man im Besitz eines DingeS ist, wel¬
ches in dem Volke für ein gespenstiges Ungeheuer gilt,
und von ihm Galgeninännlein
geheißen wird , eigent¬
lich aber ein Alräunchen , das ist, eine Wurzel sein soll,
die mit einenc besonderen lateinischen Namen belegt ist,
worauf cs hier weiter nicht ankommt . Das Anfbewahren eines solchen Scheusals , welches arme Christen¬
menschen in hohem Grade molestiren kann , ist gegen
alle Moral und Sitte »nd verdiente billigerweise mit
den schwersten Strafen belegt zu werden , weshalb die
Frau Cvidula Sibberu Gott danken kann , daß sie mit
dem bloßen Bekenntnis ; davon kommt .
Also heraus
mit diesem Bekenntnis ; , bevor es zu spät ist und ich
dein Edlen Ralhe über bewiesene Renitenz Bericht er¬
statten imitj , worauf sonderbare Pein zu gewärtige :: ist."
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„Ihr wißt ja Alles ; was habe ich also noch zu
bekenueu !" sagte Frau Cordula bitter . „ Ist es nun
schon so weit gekommen , daß ein armer Mensch in
seinen vier Wänden nicht mehr sicher ist und sich sein
Eigenthnm . nehmen lassen muß vor Aller Menschen¬
augen . . ."
„Das Eigenthum ist Hexenwerk !" rief eine Stimme
von außen herein.
„Und alles Hexenwcrk fällt dem höllischen Feuer
anheim !" ries eine zweite Stimme ."
„Man schweige!" gebot der Rathsschreiber . „ Heinsius , halte er aus Ordnung ."
Heinsins that , wie ihm geheißen wurde und der
Rathsschreiber wandte sich wieder zu Frau Cordula.
„Da Sie sich nun einmal dazu bekannt hat , daß
Sie ein solches Galgeninännlein
besitzt, zeige sie uns
auch den Ort an , wo sie solchen aufbewahrt , damit
derselbe unschädlich gemacht werden kann und er
dem gemeinen Wesen nicht endlich zum Verderben ge¬
reiche."
„Unschädlich machen wollte ich ihn schon selbst,"
sagte Frau Cordula verbissen und warf ihre Augen
ans den Schrank . „ Und morgen wäre eS geschehen,
ohne daß Ihr nöthig gehabt hättet , die Hände danach
auszustrecken."
„So
ist es mir doppelt lieb , daß ich heute ge¬
kommen bin , um etwaige Extravaganzen
zu verhü¬
ten !" fiel der Rathsschreiber ihr in die Rede . „ Eure
Angen verrathen , daß sothancr Wechselbalg in jenem
Schranke sein verbotenes Dasein fristet und alsbald
mag Heinsius sein Werk thnn und uns denselben
öffnen."
„Gleich , Herr !" sagte dieser und zog eine Leder¬
tasche mit Werkzeugen hervor ; allein Frau Cordula
stellte sich breit vor den Schrank hin und rief:
„Daß Ihr es Euch nicht untersteht ! Es ist schon
eine Gewaltthat geschehen und es soll keine zweite da¬
rauf folgen . Meine Nachbarn , die da umherstehen
und gaffen , sind nur nicht grün und sprechen mir nicht
nach dem Munde ; aber sie werden nicht gleichgültig zusehen, daß die Gerichtslente uns die Thüren anfbrechcn
und nehmen , was ihnen gefällig ist , denn es heißt,
im Sprichwort , Dir wie mir , und was heute mit mir
geschieht, daß kann morgen bei ihnen eintreffen ."
Ein beistimmendes Gemurmel gab Zeugnis ; , daß
Frau Cordula das Rechte getroffen hatte , darunr schöpfte
sie Math und sagte:
„Darum darf sich auch Niemand unterstehen , Hand
an diesen Schrank zu legen , ohne meinen Willen , und
sollte ich das Leben darüber verlieren ."
„Weder ich, noch sonst Jemand ist Willens , der¬
gleichen zu unternehmen . Vielmehr halte ich dafür,
daß Ihr ein Einsehen habt und ein Ding von Euch
thnt , welches Euch nichts nützt und nur Anlaß giebt
zu stetem Quereleu und Tumultuiren , die Euch einmal
schlimm bekommen können , da Ihr doch die Veranlas¬
sung dazu gebt . Thnt also jene Thür auf und laßt
mich sehen, was hinter derselben verborgen ist."
„Thnt cs, Frau Cordula !" ries ein Nachbar , „und
aller Groll und alle Zwietracht haben ein Ende !"
„Gut ! Ich thne es !" sagte sie nachgebend . „Ich
thue es in einer Stunde , wo mein Gemüth voll Un¬
ruhe und Bekümmerniß ist. Nehmt den Wechselbalg
mit Euch , der mir nur Kummer und Sorgen bereitete
und dem ich den Untergang schwur , aber an den ich
nur mit Widerstreben meine zitternde Hand gelegt hätte.
Da ! Die Thür ist sperrweit geöffnet . In jenem Fache
findet Ihr die Schachtel und in der Schachtel liegt das
Ding , das keinen Namen hat und mir alle meine Mühe
und Sorgfalt mit Undank lohnte ."

I l tu st vi r t eS P a » o va m n.

459

Das Rathsschreiber »ahm die Schachtel aus dem
ihm bezeichneten Fache , nicht ohne ein leichtes Zittern
der Hand zn verspüren . Er öffnete den Decket behut¬
sam , als könne der Kobold davonsliegen , und als er
sich überzeugt hatte , daß Alles in der gehörigen Ord¬
nung war , schob er sie in die weite Tasche seines Mantels und sagte:
„Wir sind nun am Ende . Danket Gott , daß Alles
gütlich abgetanfen ist, und verhaltet Euch ruhig . Werde
über Alles getreuen Bericht abstatten und von dem,
was Euch zn wissen nöthig ist, sollt Ihr gebührend in
Kenntniß gesetzt werden . Rathsdiener Heinsins ! Wir
brechen ans ! Schaffe Er den nöthigen Raum ."
„Das ist Alles recht gut !" sprach der Nachbar von
bleibt immer Eigenthum,
vorhin . „ Aber Eigenthum
und was erhält Frau Cordula dafür , daß ihr das ihrige
genommen wird ?"
„Ja , Herr Raths schreib er , das laßt uns wissen !"
warfen Andere dazwischen.
„Diese Menschheit hat eine absonderliche Natur !"
wandte sich der Rathsschreiber an seinen Begleiter Heinsius. „ Erst wollen sie jene Alte da kreuzigen und stei¬
nigen , wenn nicht gar als eine Hexe verbrennen ; jetzt
stellen sie sich an , als wären sie begünstigende Protectoren und verlangen Schutz und Schirm gegen Zauberei
und Hexenwerk ! — Hollah , Ihr guten Leute ! Ihr
sprecht Worte , die Euch nicht geziemen. Ein Edler Rath
wird entscheiden , ob es hinreicht , diese Beschlagnahme
in Gegenwart von Zeugen vollführt zu haben , oder ob
daran noch eine besondere Formel zn knüpfen sei. Man
begnüge sich hiermit und lasse uns ungehindert ziehen.
Heinsins ! Noch einmal ! Schaffe Er den nöthigen
Raum !"
Die Leute wichen zurück. Der Rathsschreiber ging,
ohne sich nmzusehen , hinaus . Die Hofbewohner steckten
die Köpfe zusammen und Einer fragte:
„Ob der Kerl das Ding wohl ordentlich abliefert ?"
„Kannst ja bei ihm Nachsehen, wenn Dich der Kitzel
dazu treibt !" war die Antwort.
„Ihr seid nicht klug, " mischte sich ein Dritter darein.
„Der hochweise Rath hat den Kopf stets an der rechten
Stelle . Das Wesen kostet jetzt viel und die Kammer
hat nicht allzeit einen Hausen Geld zur Hand . Da
kommt nun so eine Schachtel zur rechte» Zeit . . . "
„Wohlgesprochen , Nachbar . Die Schachtel kommt
in die eiserne Geldkiste der Kämmerei ."
„Wohin denn sonst ? Aber Ihr thut wohl , nicht
davon zu sprechen."
Die Leute zogen sich in ihre Häuser zurück. Der
Rathsschreiber hatte den Hof verlassen . An seiner Stelle
erschien der junge Clemens und sagte zu dem ihn be¬
gleitenden Herrn:
habt meiner nun nicht weiter vonnöthen.
„Ihr
Dies ist der Hof Nummer sechs, und in der letzten
Bude wohnt die Frau , welche Ihr sucht."
Clemens ging zurück und der Herr , den er bis
hierher begleitete , näherte sich der ihm bezeichneten
Wohnung.
Frau Cordula hatte auf Alles nicht Acht. Bon
dem Augenblicke an , da der Rathsschreiber die Schachtel
ergriff und in seine Tasche versenkte, versank sie in einen
Zustand der völligsten Gleichgültigkeit.
Der Herr , den Clemens hierher geleitete , trat in
die Stube . Ueberall sah er sich um . Er hatte voll¬
kommen Muße dazu , denn die Alte gewahrte ihn nichl.
Endlich richtete er den Blick ans sie und betrachtete sie
mit einer wehmüthigen Empfindung:
„So kummervoll sitzt sie da , daß es ein Menschen¬
herz erbarmen muß . Bleich und abgezehrt , wie es die
Noth allein nicht vermag . Diese Furchen hat der Gram
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in die Stirn gegraben . Diese Blässe ruft die ödeste
Hoffnungslosigkeit hervor ."
Er blieb betrachtend stehen. Bei dem fortgesetzten
allmälig
Anblick dieser Räume tauchte die Erinnerung
mit den lebendigsten Farben vor ihm ans . Sein Herz
begann wärmer zn schlagen und das Blut kreisele leb¬
hafter . „ Katharina !" sprach er mit halblauter Stimme.
„Du armes Veilchen , das ich mnthwillig zertrat ! Vergieb ! Ich kann nichts mehr gut machen ; ich kann nur
bereuen ."
Die Gefühle , die ihn bestürmten , wurden immer
mächtiger . Er vermochte nicht länger , den Ausbruch
derselben zurückzuhalten und sagte laut:
„Frau Cordula Sibbern !"
Schnell erhob sich diese und sah verstört um sich.
Als sie den stattlichen Herrn gewahrte , blieb sie ver¬
wunderungsvoll vor ihm stehen und sah ihn fragend
an . Dieser reichte ihr die Hand und sagte:
„Deutet es mir .nicht übel , daß ich unversehends
hier erscheine. Mich führt eine äußerst wichtige Ange¬
legenheit hierher , worüber ich Euch um Auskunft bitten
will ."
„Was kann ich Euch sagen ?"
„Ich erscheine hier um Eures Enkels wegen ; ich
meine den jungen Konrad Kühn ."
„Der Konrad !" rief Frau Cordula , und sie kehrte
allgemach in die Wirklichkeit zurück. „ Hat der Unband
vielleicht wieder einmal einen seiner tollen Einfälle ge¬
habt und Streit und Lärmen angesangen , worin der
Herr verwickelt worden ist ? Ach, ich bin eine arme
geschlagene Frau , wenn ich für alle die tollen Streiche
auskommen soll . . . "
„Beruhigt Euch , Frau !" unterbrach sie der Herr.
„Ich erscheine keinesweges , mich zu beklagen , sondern
bin vielmehr überzeugt , daß der junge Mann , von dem
wir reden , ein wackerer -braver Zunge ist , der einer
solchen Großmutter zur Ehre gereicht. "
„Ei , nun ja, " sagte Frau Cordula geschmeichelt.
„Es geht schon hier . Ist er auch aller Narrheiten voll
und macht er auch tolle Streiche , so war doch nie ein
schlechter darunter . Hat denn der Konrad die Ehre,
von dem Herrn gekawit zu sein ? Und was ist der
Herr selbst, mit Verlaub zu sagen ? "
„Ich bin der Doctor Lindenhof aus Bremen, " war
die Antwort . „ Euer » Konrad kenne ich, allein nur
oberflächlich , und weil ich näher mit ihm bekannt zu
werden wünsche, kehre ich bei Euch ein."
„Da kommt Ihr unrecht , Herr, " sagte Frau Cor¬
dula . „ Hier erscheint der Konrad nur selten . Er hat
es. so mit den Großen und Vornehmen ."
„Ich weiß es, Frau Cordula, " entgegnete Lindenhof
vertraulich . „ Mij , ist es in diesem Augenblicke nicht
so sehr darum zu thnn , den Konrad Kühn von Ange¬
sicht zn sehen , als vielmehr mich von ihm mit Euch
zu unterhalten . Soviel ich weiß , hattet Ihr eine Tochter,
Katharina geheißen . . . "
„Das wißt Ihr ? "
„Freilich . Und ich weiß auch, daß sie einen Ge¬
liebten hatte , einen jungen studirten Herrn , der ihr
ehrbare Anträge machte . . ."
„Ja , so war es !" sagte Frau Cordula . „ Der
Schändliche ! Er brachte das Kind in 'S Unglück und
darüber ist es vor Gram gestorben ."
„Sie ruhe in Frieden, " sprach Lindenhof . „ Nicht
der Todten wollen wir gedenken, sondern der Lebenden.
„Konrad Kühn . . ."
„Ja , so hieß er ! Der Sohn führt den Namen
des gewissenlosen Vaters . "
„Aus Bremen !" setzte Lindenbos hinzu.
„Konrad Kühn aus Bremen !" wiederholte Frau
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Es verstrich einige Zeit . Die Alte erholte sich.
Cordula . Dann aber schrak sie plötzlich zusammen . Ein
saßen einander gegenüber . Liude»»hof verstand
Beide
sie:
rief
Hast
Gedanke ergriff sie und mit ungewöhnlicher
„Und Ihr , Herr , seid auch aus Breme » ? Ihr sagtet es, ihr Vertrauen zu ge»vinnen und d»»rch Nichts unter¬
brochen , ging das Wort von Mund zu Mund . Vieles
es vorhin . DaS kommt nicht von ungefähr ."
„Ihr habt recht, Frau Cordula . Das kommt nicht ward gesprochen von vergangenen Tage »», Vieles von der
von ungefähr . Es ist eine wohlüberdachte Angelegen¬ Gege »»vart , aber am meisten von der nächsten Zukunft
und dem Hoffnuugslichte , »velches sie erleuchten sollte,
heit , worüber ich mit Euch sprechen will ."
„Ach, Gott , in deiner Höh ! Was werde ich hören !" llud als endlich Beide sich erschöpft hatten , sagte Lin¬
denhof aufbrechend:
sagte Frau Cordula und faltete die Hände.
„Nun erholt Euch von der gehabten Ai»streuguug
„Die Worte eines Mannes , der den Leichtsinn der
Jugend aufrichtig bereut und gut machen will , soviel »md seid frohen Muthes . Ich werde Alles zun» Beste »»
kehren und es »vird fortan nur Glück und Freude in
in seinen Kräften steht . "
„Erlaubt mir einen Augenblick , Herr !" sagte Frau diesen Räumen »vohnen . Zunächst suche ich unseren
Cordula beklo» men . „ Mir ist in der letzten Zeit so Konrad und alles Uebrige »vird sich dann leicht und
mancherlei begegnet , was meinen Kopf angegriffen hat. gerne fügen ."
Mit diesen Worten entfernte sich der Doctor Lin¬
Die Gedanken halten mir nicht Stand ."
und meii»te es zu treffen , »venu er sich nach dein
denhof
Linden¬
eutgegnete
"
Cordula,
Frau
,
Euch
„Erholt
von Pentz begebe . Allein dein
hof mitleidig . „ Ich will Euch Zeit geben , Euch zu Hause des Marquart
»var nicht so. Konrad hatte von den» Herrn Au »tn »anu
fassen und Eure Gedanken zu ordnen ."
Er stand auf und ging an das Fenster . Es war Urlaub erhalten und in dein Hause desselben wußte
so still in der Stube , daß man das Heimchen unter ihm Keiner zu sagen , wohin der junge Mann sich be¬
geben habe.
dem Fenerheerde zirpen hörte.
„Beim lustigen Leutschau war es und in dem gro¬
Frau Cordula sann nach über Vergangenes und
Gegenwärtiges . Sie dachte au den jungen ritterlichen ßen Gemache , »vo der Messingring an der langen Schnur
Manu , der sich des Herzens ihrer Katharina bemäch¬ von der Decke herabschivebte und des Gastes harrte,
tigte ; sie dachte an den längst vergangenen Abend , da der ihn von dem Nagel herabnahn » und feine Kunst
versuchte. Aber er harrte vergebens , denn die jungen
ihr Enkel in der Tracht eines Knappen bei ihr eintrat,
und es ihr erschien , als ob der jetzige Konrad und Männer , die he»»te hier versaininelt waren , hatten einen
erlisten Streit mit einander auszufechteu . Sie käinpften
jener aus vergangenen Tagen eine und dieselbe Person
wären . Auf 's Neue tauchte diese Vorstellung vor ihr mit scharfen Worten und ain tüchtigsten Herr Juul
auf und mit aller Lebendigkeit , deren sie in den Mo¬ Almaric . Auf ihn hatten die klebrigen es abgesehen.
Er »nußte sich tüchtig heraiihalten , »vollte er nicht die
menten der Erregtheit fähig war , sagte sie laut:
Waffen strecken und auf Gnade und Ungnade sich er¬
„Das war er und das ist er ? "
„Wen ineint Ihr ?" fragte Lindeuhos , sich umwen- geben . Dazu spürte er aber »licht die geringste Lust
und rief endlich:
deud. „ Haltet mir nichts zurück."
„Genug und übergenug des Streites um ein Ding,
„Nein , Herr ; ich will es nicht, " entgegnete Frau
Cordula . Hastig , als könne ihr etwas entfallen , wenn das gar kein Ding ist ! Ein hergelaufener Bursch , von
sie säume , stieß sie die Worte mit einer Hast hervor, den» Nieinand weiß , wer er ist . Ein Baiikert , der kei¬
daß Lindenhof kaum im Stande war , ihr z» folgen. ne» ehrlichen Nanien trägt und ich! — Es ist gar kein
Sinn und Verstand darin , we»»n Ihr behauptet , ich
Und mit einem tiefen Athemzuge schloß sie:
„Und in dieser vornehmen Tracht , angethan mit fei im Unrecht . "
„Du bist es !" eutgegnete einer der gesetzteren jun¬
Schwert und Harnisch , glaubte ich nicht anders , als es
sei derselbe Konrad Kühn , der vor Jahren hier er¬ gen Männer dieses Kreises . Mag sein , daß Du es
»veigern konntest , mit ihn » den Kampf auf stumpfen
"
schien .
„Es war sein Sohn !" fiel Lindeuhos ei». „ Ein Schrvertern . Es durfte Dir Keiner deshalb etwas anarmer , verwaister Sohn , den sein unnatürlicher Vater habe »», »venn Du es vor Dir selbst verantivorteu mochtest.
Allein , da es einmal geschah i»»»d er Dich besiegte,
vergaß und in Noth und Elend verkommen ließ ."
durftest Du nicht hinterrücks »über ihn herfallen . Du
„In Noth und Elend !" wiederholte Frau Cordula.
„Aber den Vater ergriff die Reue . Was er in hattest alle Welt gegen Dich und Du kannst von Glück
jungen Tagen versäumte , wird er im Alter wieder ein- sagen , daß Du um Deines Oheims »villen mit dem
Verweise davon gekommen bist ."
bringeu ."
Alnraric lachte laut auf : „ Vortrefflich ! Die Edel¬
„Ihr sagt es , Herr ; und sagt es in einem Tone,
der mir bis tief in das Herz dringt . Es ergreift mich leute nehmen Partei für den Knecht und gegen Ihres¬
mit einen» Male etwas , ich »veiß es nicht mit Nainen gleichen. Daß Euch der Spaß »licht theuer zu stehen
zu neunen . Ich sehe Euch an und dieses Gesicht nimmt kommt !"
„Wir nehinen nicht die Partei eines Anderen gegen
eine andere Gestalt an . Diese Züge werden mir so
bekannt ; dieses Auge leuchtet so wunderbar und wenn Unseresgleichen !" fuhr Jener fort . „ Wir wahren nur
den Mund öffnen werdet , bin ich gewiß , eine unsere Staiidesehre , inde »» wir gegen offenbares Un¬
Ihr
K»»nde z>» vernehmen , der gleich , »vas jetzt in n»ir recht , das Einer der Unsrigen begeht , uns auflehnen.
Die stolzen Bürger hierorts werden fchon eine Gele¬
offenbar »vird . Ihr sagt es . . ."
„ . . . Daß ich jener Konrad Kühn bin , der Euch genheit finde»», es uns beizutreiben . . ."
Es
erhoben sich dafür und dawider .
Stimmen
Eure Tochter stahl und der nun erscheint, als ein armer,
drohte neuerdings ein heftiger Kampf zu entbrennen,
verlassener Manu , den die Reue hierher treibt . Ja,
Frau Cordula , ich bin jener Konrad , der hier vor Euch als plötzlich Einer rief:
„Da ist er !"
steht, der Eure Hand ergreift und um Eure Vergebung
bittet ."
Man wandte sich der Thür zu , auf welche Jener
„Ach Gott ! Ach Gott !" rief die alte Frau . Aber deutete.
Ko »»rad Kühl » trat d»»rch dieselbe ein . Der frische
mit diesem Rufe schwanden ihre Kräfte . Sie schloß
die Augen und mit erbleichendem Gesicht sank sie den» Morgen hatte fein Gesicht geröthet . Die vollen Locken
fielen auf die Schultern herab . Er ließ den Zipfel
erschrockenen Lindenhof in die Arnie.
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des Mantels fallen und die silberne Kette , die er im
Turnier gewonnen , hob sich blitzend von den grünen
Jagdkleid ab.
„DaS ist der Wolfsjäger !" rief Jemand . Es war
der Ehrenname , den Konrad Kühn sich unter den jun¬
gen Leuten erworben hatte , feit es bekannt ward , daß
er den Wolf getödtet hatte , der das Leben deS Amt¬
manns von Segeberg in dem Ausläufer des Sachsen¬
waldes bedrohte.
„Gott zum Gruß , Ihr Herren !" sagte Konrad
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freundlich gegen mich gesinnt seid, bitte ich Euch , Rich¬
ter in meiner Sache zu sein. "
„Sprecht , Herr Konrad !"
„Ihr wißt , was zwischen mir und dem Janker Almaric in der Rennbahn auf dem Hopfenmarkte gesche¬
he» ist und wie derselbe mich behandelte . Ich fühle
mich dadurch an meiner Ehre gekränkt , und frage , ob
mir Genngthunng verweigert werden kann ? "
steckten die
Eine Stille trat ein. Die Junker
Köpfe zusammen und flüsterten angelegentlich mit ein-

'SvA'

t ' Sm
Geschrei ; abermals war
Da erhob sich plötzlich auf der anderen Seite des Hügels ein rvildeö , markerschütterndes
schienen Verstärkung zu erhalten ; denn rothe Männer , ganz ähnlich , wie sie gekleidet , erschienen
Die Banditen
auf die kleine Schaar Don Christovals zu stürzen , um sie gänzlich zu vernichten , brachen sie in den verwirrten
begannen mit acht indianischer Wildheit ein furchtbares Blutbad unter ihnen anzurichten .

es der Kriegsrnf der Indianer.
aus der Höhe ; anstatt sich aber
Haufen der Angreifer ein und
(S . 454 .)

ander . ■Wenn sie auch der Meinung waren , daß der
„ Vergönnt,
Kühn mit seiner klangreichen Stimme .
in seinen! Rechte sei, scheuten sie
junge Jägersmann
einen Augenblick unter Euch zu weilen ."
„Je länger , je besser!" sprach Juul Almaric und sich doch, es Einem der Ihrigen gegenüber offen anszusprechen , und Einige wandten sich an Almaric , ihm
Konrad Kühn entgegnete:
„Gerade so lange , als nöthig ist , um das Geschäft, leise zurannend , er möge selbst die Angelegenheit auf
eine annehmbare Weise ausgleichen . Aber dieser blieb
welches mich hierher führt , zu beenden ."
störrisch und drehte ihnen den Rücken.
„Tretet näher , Herr Konrad !" sprach der Eavalier,
„Euer Stillschweigen ist mir eine ausreichende Ant¬
welcher kurz vorher dem Junker Almaric die Spitze
geboten hatte . „ Es freut uns , einen so wackern Bur¬ wort , Ihr Herren, " sagte Konrad Kühn nach einer
Pause . „ Ich verlange gar nicht , daß Ihr es offen
schen unter uns zu haben ."
„Danke Euch für die gute Meinung , Herr ! Will aussprecht . Und nun das ansgemacht ist , wende ich
redlich versuchen, sie zu verdienen und da Ihr so mich an Euch selbst offen und vor diesen Zeugen , Herr
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, indem Ihr mich worfen hätte. Margarethe erschrak bei diesem uner¬
Almaric. Ihr habt »üch beschimpft
, als ich ein wehrloser Mann war und ich frage warteten Anblick.
schlugt
. „Hei,
?" fragte er lachend
„Erschrickt mein Täubchen
Euch jetzt, ob Ihr mir Genngthnnng dafür geben
wollt? "
, Dich so vor mir zu
wie hast Du es möglich gemacht
,,Nein!" rief Almaric. „Nein und abermals nein! verbergenj daß es erst jetzt gelungen ist, Dich wieder
? Was fällt Dir denn ein, Dirne, ohne
, der die anfzufinden
Ich will mich mit dem Knechte nicht schlagen
Mantelschleppe feines Herrn trägt. Ihr seid ein Nichts Weiteres auf- und davon zu gehen?"
„Das wißt Ihr nur zu gut . . . " sagte Margarethe.
in meinen Angen; ein Wurm, den man mit Füßen
„Und Du hättest es nicht gewußt? Nicht eher, als
."
tritt, ohne daß man ihn weiter beachtet
Ein Murmeln entstand. Mehrere umdrängten ihn bis es Dir beliebte, die Wohnung, die ich Dir aus, mit diesem dumpfen Keller zu vertaufchen?
suchre
und der besonnene junge Man» von vorhin sagte:
, komm! Gieb allen unzeitigen Grillen
Komm, Liebchen
„Bedenkt, was Ihr sagt!"
„Bedenkt Ihr selbst, was Ihr thut!" entgegnete den Abschied und laß uns unser irdisches Paradies
."
Almaric unwillig und■schritt der Thür zu. „lieber wieder aufsuchen
„Nein!" sagte Margarethe in einem so entschiedenen
Euch kommt das Ungewitter, das Ihr durch dieses
. Gebt Raum! Ich will mit Tone, daß er unwillkürlich vor demselben zurückwich.
Thun heraufbeschxvört
Euch nichts mehr zu schaffen haben."
„Blindlings bin ich dem Manne gefolgt, den ich liebte!
, was ich offen
„Zwischen Almaric und Konrad hatten sich mehrere Ja , ich scheue mich nicht, zu wiederholen
, um eineu unmittelbaren Zusammenstoß gestand! Ich liebte Dich von dem ersten Augenblicke
Herren gestellt
an, da ich Dich sah. Ich weihte Dir mein Herz und
. Letzterer rief dem Junker nach:
zu verhindern
„Was Ihr mir zu geben weigert, das werde ich alle meine Gedanken waren nur bei Dir."
„Du beglückst mich mit diesem Geständniß, Mar¬
!"
von Euch erzwingen
„Daun saust dem frechen Knechte meine Peitsche garethe! Mache Dein schönes Wort zur That."
„Ich liebte Dich, Almaric, treu und wahr, wie ein
»m die Ohren!" entgegnete Almarie rückwärts gewen¬
Menschenherz nur lieben kann!" fuhr sie fort, „weil
det und verschwand durch die Thür.
Konrad schrie laut auf. Die Umstehenden suchten ich glaubte, daß Du mich wieder liebtest und mit glei¬
ihn zu beruhigen und sprachen laut ihre Mißbilligung chen Banden unzerreißbar an mich gefesselt seist."
„Und bin ich es denn nicht? Gretel, ich bitte Dich!
über das Benehmen Almaric's aus. Dieser fand drau¬
ßen seinen vertranten Diener Björn mid ging raschen Setze Dir Nichts in deifKopf! Nichts ist meiner Liebe
. Treu und wahr und ewig."
zu vergleichen
Schrittes, wohin derselbe ihn führte.
„Dann gieb mir den Beweis dafür, den einzigen,
Wenige Kunden waren an diesem Morgen bei der
, und sie hatte Zeit gehabt, sich der meinen Glauben an Deine Treue, an Deine Ehr¬
Frau Dübbers gewesen
mit ihrem Gast zu unterhalten, den ihr Neffe Hartwig lichkeit wieder neu befestigen kann."
„Was verlangst Du von mir?"
ihr_auf die Seele gebunden hatte. Es war ein schweres
, die unser Beider unwürdig
„Gieb diese Heimlichkeit
Geschäft für Frau Dübbers, sich mit der Margarethe
. Die schöne Dirne ist, auf. Tritt offen vor alle Welt hin und zeige mich
auf einen vertraulichen Fuß zu setzen
trug ihr die Nase zu hoch und gab sich wenig Mühe, den Deinigen als Deine rechtmäßige Braut."
. Margarethe sah ihn fest an
Almaric verstunuute
ihrer Wirthin zu Gefallen zu leben. Aber feit ein paar
Tagen war die Margarethe auffallend traurig; sie sah und sagte:
? Du willst nicht? Das ist Dein
„Du verstummst
. Das
still vor sich hin und weinte fast ohne Aufhören
. Gott verzeihe Dir, was Du an mir ver¬
erbarmte die alte Frau und sie sprach vom Herzen Geständniß
."
herunter, was darauf lastete, bis die Margarethe die brochen
„Ich bitte Dich, Margarethe!" bat Almaric. „Be¬
, sagte:
Thränen trocknete und, ihr die Hand reichend
„Ja , Ihr habt Recht. Es ist mit allen diesen denke, daß es mir für jetzt unmöglich ist, Dein Ver¬
». Noch heute kehre ich langen zu erfüllen. Ich habe Dir Herz und Hand
Heimlichkeitennicht wohlgetha
. Sprechen wir nicht von der versprochen und werde mein Wort halten. Aber jetzt
zur Großmutter zurück
. Was kann mir mußt Du Dich mit dem ersteren noch einige Zeit be¬
Unruhe, die auf den Straßen herrscht
? Zudem kommt gegen den Abend Euer Neffe gnügen. Welche Hindernisse sind zu überwinden, bis
geschehen
."
meine stolze Sippschaft sich mit dem Gedanken vertraut
und wird mich begleiten
„L>o recht, Kind!" sagte Frau Dübbers. „Wie macht, ein Findelkind als rechtmäßige Erbtochter zu
. Sei vernünftig, Gleichen, und laß uns die
g»t man es auch bei Fremden hat, es ist doch bei den empfangen
Seinigen stets am besten."
schöne Zeit nicht mit solchen unnützen Dingen verschwen¬
„Ich habe gefehlt," sprach Margarethe mehr vor den. Es ist lange her, daß wir ungestört beisammen
; „aber ich waren. Und auch jetzt sind wir eine halbe Ewigkeit
sich hin, als zu ihrer Wirthin gewendet
habe auch dafür gebüßt. Die Angst, welche ich in den zusammen und Du hast mir nicht einmal einen Kuß
. Das muß wieder eingebracht werden."
, ist meine Strafe . Sie entstand gegeben
letzten Tagen erduldete
Er breitete ihr die Arme entgegen und rief ihr
, als ich in seinen Mienen die Ge¬
in dem Augenblicke
wißheit las, daß er mich betrügen wollte! Frau, wißt lachend zu:
Ihr , was es bedeutet, auf eine so schändliche Art ge¬
„Flattere nicht so ängstlich hin und her, mein scheues
, gieb Dich gefangen!"
Vögelchen
täuscht zu werden?"
„Rührt mich nicht an, Herr Almaric!" ries Mar¬
. „Ich
„Nein, Kind," sagte Frau Dübbers gelassen
. Hoch aufgerichtet stand sie vor ihm
habe mich stets zu meines Gleichen gehalten, und da garethe befehlend
verstehen wir uns immer, wenn wir mit einander spre¬ da. Die Wangen rötheten sich und ihre Augen blitzten
, wenn Du dar¬ im edlen Zorn. Wenn ich fehlte, indem ich Euch blind¬
chen. Dir wäre es auch besser gewesen
nach gethan hättest, und mit meinem Hartwig wärest lings vertraute und auf Euer ehrliches Wort wie auf
Du nicht betrogen, das ist ein treues Blut . Aber da einen Felsen baute, werde ich in dieser Stunde für
klinkt Jemand draußen an der 2 bür. Will doch ein meinen Leichtsinn auf das Schrecklichste gestraft. Ich
."
Mal nachseben
will es büße», um mich von der Schmach zu reinigen,
Frau DübberS ging hinaus. Jaul Almaric stürmte die Ihr auf mich häuftet, und das Leid, was mich in
so hastig an ihr vorüber, daß er sie beinahe umge- j meinem späteren Leben trifft, als eine Strafe hinnch-
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men . Gellt , Herr , und befreit mich von der Oual
Eures Anblicks ."
„Margarethe !" rief Almaric , und die widerstrebendsten Empfindungen kämpften in ihm . Der Anblick der
Jungfrau , die in ihrem Zorn noch schöner war , fesselte
ihn unwillkürlich . und mit einer fast ängstlichen Hast
sagte er:
„Ich beschwöre Dich , glaube an die Wahrheit meiner
Liebe für Dich . Was ich thun kann , um sie Dir zu
beweisen , will ich mit Aufopferung aller meiner Kräfte
thun . Aber stehe nur von dem ganz Unmöglichen ab.
Meine beiden Ohme , der stolze Kanzler und der noch
stolzere Bischof , von denen meine ganze Zukunft ab¬
hängt , würden mich verleugnen , wenn ich, wie Du es
forderst , zu Ihnen ginge und ihnen das Geheimnis)
meines Herzens rücksichtslos offenbarte ! Darum gieb
meinen Worten Gehör und laß uns nur noch für eine
kurze Zeit der Liebe süßes Gefühl in unserer Brust
verschließen."
„Wir sind uns fremd von dieser Stunde an , Herr
Almaric, " sagte Margarethe mit eisiger Kälte . Der
Ton ihrer Stimme machte ihn erstarren . In feiner
Betroffenheit bemerkte er nicht die Aufregung in ihrem
Innern, , welche sie gewaltsam zu unterdrücken versuchte.
Ein kurzes , rasch wachsendes Gespräch drang von
Außen herein . Die Thür wurde aufgerifscn und mit
den Worten : „ Was geht hier vor !" trat der Neffe
der alten Frau Dübbers ein.
„Hartwig !" ries Margarethe
und eilte zu ihm.
„Du bist meines Bruders Freund und der meinigc . Ich
stehe unter Deinem Schuß ."
„Ich stehe zu Dir !" entgegnete Hartwig und trat
zwischen Margarethe
und Almaric .
„ Wenn dieser
Bursche es wagt . . ."
„Bursche ! Nicht diesen Ton . . ."
„Erhitzt Euch nicht, Herr !" sagte Hartwig . „ Ihr
. kennt mich wohl schon von der Straße her und wißt,
daß ich stets einige gute Freunde in meinem Gefolge
habe , die mir eine Hand leihen , wenn es uöthig ist,
und die die Plempe an Eurer Seite nicht fürchten.
Jetzt habe ich es mit der Jungfer Margarethe zu thun,
die mich zur Hülfe gerufen hat und voihmir nach Hanfe
geleitet zu werden verlangt . Ich stehe bereit und wenn
Ihr durch jenes Guckloch schaut , werdet Ihr gewahren,
daß die Ehrengarde draußen harrt ."
„Verdammt bin ich! . . ." fuhr Almaric auf ; allein
Margarethe näherte sich ihm und sagte mit einem Aus¬
druck von Hoheit , die ihn verwirrte:
„Wenn Ihr wollt , daß ich Euch noch einen Schimmer von Achtung bewahren soll , tretet bei Seite und
laßt mich ungehindert vorüber gehen ."
Almaric entgegnete Nichts . Unwillkürlich wich er
ans und Biargarethe verließ an Hartwig 's Hand die
Stube.
(Schluß in Lief. 16.)

Lucia Vigoni.
Novelle
von

Eugen Hermann.
(Fortsetzung .)

Er empfahl sich, mit dem Versprechen , morgen
wiederznkommen , noch ehe sie ihn darum gebeten , aber
das siel ihr nicht mehr auf . Seit das Herz seinen
Sonnenschein verloren und trübe Tage gekommen wa -
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reu , seit sie die erste grausame Enttäilschung erfahre »,
da wunderte sie sich kaum , das eine düstere Erschei¬
nung sich in ihr Lebe» drängte . Jeder Fluch , den sie
gegen die Rivalin ausgestoßen , jeder Gedanke an Rache,
die den treffen sollte , den das . Herz nicht vergessen
konnte , alles Dämonische , das die Leidenschaft bereitete
in der trostlosen Klage , alles Das schien ihr verkör¬
pert in dem Handdruck , den Wesendahl ihr gegeben,
zum ersten Male hatte sie Wollust in dem Gedanken
empfunden , Anderen Böses zu thun , sich zu rächen
und in der Rache gegen das eigene Herz zu wüthen.
Sie barg das Haupt in die Kissen und weinte.
Sie fühlte , wie tief sie gesunken , wie ihr Stolz ge¬
brochen, ihr Leben vergiftet . Alle ihre Träume waren
zusammengebrochen wie ein Kartenhaus — er, den sie
geliebt , dem ihr ganzes Herz angehört — der behan¬
delte sie wie eine Dirne . Und dieser Mann , der ihr die
erste harte Botschaft gebracht , der zuerst den Schleier
zerrissen und ihr kalt die nackte Wahrheit gezeigt , der
sprach von glühender Liebe und glühendem Haß . Er
spottete der Träume , in denen ihr Herz sich bisher in
kindlicher Heiterkeit gesonnt . Fliehe ! rief es in ihr,
sonst entgehst Du ihm nicht . Es ist der Böse , der
Dich verderben will.
Aber fliehen , ohne Rache an dem zu nehmen , der
Dich betrogen ? Lieber dem Bösen in die Arme , als
den Gedanken , diese Schmach ungerächt zu lassen.
Lucia weinte Thränen , die aus dem Herzen kamen,
es waren die Thränen , die ein Herz weint , das gestern
noch duftete in frischer Blüthe und das in einem Tage
welk geworden und geknickt. Wie sie Arthur geliebt,
konnte sie nimmer wieder lieben , nie wieder vertraue »,
wie sie ihm vertrant und dahin waren für immer die
seligen Träume!
Es war elf Uhr Nachts , als Wesendahl die Tän¬
zerin verlassen , für ihn noch eine zu frühe Zeit , um
die Ruhe zu suchen.
Wir glauben , er fand dieselbe nicht leicht. Er war
einer von den Characteren , die Alles daran setzen, ein
Ziel , das sie sich einmal gesteckt, auch zu erreichen.
Vielleicht wäre er ein berühmter , vielleicht auch ein so¬
genannter „ großer Bianu " geworden , denn er besaß
Erfindung , Zähigkeit in der Jntrigue und Rücksichtslo¬
sigkeit im Handeln . So hatte er immer nur Zerstreu¬
ung in der Jntrigue gesucht , sein ganzes Leben war
Nichts , als ein Kampf mit dem Alltäglichen , sein Kopf
mühte sich ab , hier sich Credit zu verschaffen, dort einen
Gläubiger zu täuschen , den Augenblick zu genießen . Es
kamen Stunde » , wo er das Elend dieses erbärmlichen
Daseins fühlte , wo eine innere Stimme ihm Vorwürfe
machte , daß er feine Jugend vergeudet , wo er Män¬
ner beneidete , die mit geringeren Fähigkeiten , als er
sie .besaß , eine Rolle im Staate
spielten — und in
solchen Stunden ward dann auch das Gewissen laut,
daun zogen bleiche Gespenster vor seine Seele , blasse,
thräneugefurchte Wangen , er hörte den Fluch des be¬
trogenen Herzens — mit wie vielen Mädchenherzen
hatte er ein schmähliches Spiel getrieben , die Unschuld
belogen , das Vertrauen getäuscht!
Fünf Blak war er verlobt gewesen, » och öfter hatte
er ans Eitelkeit , um einen Triumph zu feiern , aus
Leichtsinn , der Laune des Augenblicks zu fröhnen , aus
Langeweile — oft aber auch aus Speculation
Liebe
geheuchelt , eine flüchtige Empfindung übertrieben und
im Egoismus so lange getrieben , bis Ernst ans dem
Spiele wurde und dann hatten Bedenken , zu denen er
vorher sich keine Muße gegönnt , ihn plötzlich znrücktretcn lassen.
i
In den Stunden
der Einsamkeit schlug ihm das
i Gewissen , er fühlte , daß er diese Einsamkeit , diesen
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Ekel an seinem Dasein selbst verschuldet , in seinen Er¬ witz in Gesellschaft von Anderen zu treffen , so setzte er
innerungen fand er manches Bild , bei dem ihm das seinen Weg fort.
Es war ihm , als habe Arthur in dem Moment
Gewissen sagte : damals hast Du Dein Glück von Dir
und rasch wieder fortgesehen , wo er die Thüre
ans
ihm
das
,
gestoßen — er fand aber auch manches Bild
passirte . Sollte er auch falsches Spiel treiben ? dachte
zurief : Du trägst eine» Fluch.
In solchen Stunden floh er sein Zimmer und suchte Wesendahl und neugierig fragte er .den Kellner , wer
die Herren im Nebenzimmer seien. „ Der Eine, " lau¬
ein Wein - oder Spielhans auf , um die innere Stimme
tete die Antwort , „ist der Doctor Wolfs von der " Zei¬
zu betäuben.
tung , der Andere der Redactenr des " 'scheu Blattes;
Huldi¬
seine
nur
früher
er
Auch der Vigoni hatte
gungen dargebracht , um mit seinen Erfolgen prahlen der dritte Herr sei unbekannt , wäre aber schon oft mit
zu können und , als er sie spröde fand , da ging er hin, den Herren hier znsammengetroffen.
„Aha !" dachte Wesendahl , „ bisher sorgte der blöde
um eine Zerstreuung zu haben . In dem Augenblick,
wo er hörte , daß sein Vetter sich eines Erfolges rüh¬ Schäfer für Gedichte und Lobpreisungen in den Zei¬
men konnte , beneidete er diesen und schalt sich einen tungen , jetzt wird er die Vigoni angreifen wollen . Er
Thoren , an die Tugend eines Weibes geglaubt zu ha¬ arbeitet Dir in die Hände — aber — warum wollte
ben , und als er sah , daß die Vigoni nicht gesunken, er Dich nicht sehen ? Fürchtet er, daß Du Einspruch
daß sie Arthur ihre Liebe nur in der Hoffnung ans thnst oder glaubt er, daß seine Autorschaft geheim blei¬
ben könne ?"
priefterlichen Segen geboten , da erschien ihm dies We¬
Einen Moment schwankte der Gras , ob er Arthur
unmöglich,
für
es
hielt
er
sen in einem anderen Lichte,
daß die Tänzerin Arthur wahrhaft lieben könne , er das Vergnügen verderben oder ihm helfen solle , den
zu führen , nach kurzer
Streich aus dem Hinterhalte
hielt sie für ehrzeizig nach einem adligen Namen.
Ueberlegnng erschien es ihm jedoch gerathener , Arthur
Die Vigoni galt für sehr reich , ihre Einnahme
war bedeutend , ihre Schönheit hatte ihn längst ge¬ selbst handeln zu lassen, um , wenn es dann Noth that,
reizt , der Gedanke schoß ihm durch den Kopf , sie müßte desto rücksichtsloser gegen ihn verfahren zu können , ja,
es gewährte ihiu einen Moment boshafter Schaden¬
sich gut ausnehmen als Gräfin Wesendahl.
Der Widerstand , den sie ihm geleistet, die Verach¬ freude , zu sehen, daß Arthur hiuter seinem Rücken han¬
tung , die sie ihm bezeugt , erhöhten ihren Reiz in sei¬ deln wollte , trotzdem , daß er ihn um seinen Rath und
nen Augen , er dürstete nach dem Trinmps , das erste Beistand gebeten . „ Du bist jetzt jeder Verpflichtung
Weib , das ihn also gefesselt und ihm also begegnet , zu gegen ihn ledig, " dachte er — aber trotzdem , daß ihm
erobern , in ihrem Widerstande wuchs seine Neigung zur ein Bruch mit Arthur gelegen kam , berührte es ihn
Leidenschaft, er hatte nicht gelogen , als er gesagt , daß empfindlich , daß Arthur eine Begegnung mit ihm ver¬
er sie wahrhaft liebe , er liebte sie, wie sein Herz zu meiden wollte . Sein Stolz fühlte sich verletzt und der
lieben vermochte, mit einer Leidenschaft, der Nichts mehr Argwohn des bösen Gewissens sah schon eine absicht¬
liche Kränkung in der vielleicht ganz unschuldigen Hand¬
heilig war , um zu ihrem Ziele zu gelangen.
ES entging ihm nicht, daß Arthurs Bild noch im¬ lungsweise des Vetters.
Leute, die kein Herz haben für die Freundschaft,
mer ihr Herz erfülle . Seit er an diese Liebe glauben
gelernt , beneidete er den Vetter , über den er früher die so egoistisch sind , daß sie keins , auch nicht das
nur die Achseln gezuckt. Er war ihm im Wege , aber kleinste Opfer bringen können , die fühlen meist das
Wesendahl rechnete noch darauf , Arthur werde sich von lebhafteste Bedürfniß nach Freunden und sie sind em¬
pfindlich beim geringsten Mangel an Rücksichten, sie
ihm leiten lassen, er mußte ihn dahin bringen , Etwas
zu thun , das in Lucias Herzen nicht Haß , sondern Ver- argwöhnen bei jeder Gelegenheit , daß man sich von
achtu.ng erweckte, sonst konnte er nimmer zum Ziele ge¬ ihnen zurückziehen, sie meiden will . Das stimmt bitter,
vorzüglich solche Charactere , wie den Wesendahls —
langen.
Er hatte schon eine Ahnung von dem Wege , den und aus der Bitterkeit entsteht Haß.
war es heute besonders belebt.
Im Spielzimmer
er einschlagen müsse , ja , er war siegesgewiß und doch
war sein Herz unruhiger , als je , eine böse Ah¬ Der Wollmarkt hatte eine große Anzahl reicher Guts¬
gelockt , und Viele derselben
nung , wie vor einer drohenden Gefahr , marterte seine besitzer nach der Stadt
Seele.
wußten , daß man im Hinterzimmer des Cafö L . . in
Der Gedanke , Lucia zu besitzen, machte ihn zu glück¬ leidlich anständiger Gesellschaft die Karte biegen könne.
der Gesellschaft , die
lich, so daß selbst sein böses Gewissen sich süßen Wesendahl war ein Stammgast
Träumen überließ , doch wie der Verbrecher , der end¬ allabendlich hier verkehrte , er animirte zuweilen zum
lich im fremden Lande ein Asyl gefunden , davor zit¬ Spiel , aber das war doch nicht die Regel , oft nahm
tert , daß morgen , wo er ein ehrlich Brot bekommen er nicht einmal Theil daran , so daß Niemand ihn den
soll, plötzlich Jemand erscheint , der seine Vergangen¬ Verführer nennen konnte und doch galt er im Cafü
heit aufdeckt , so bebte er , daß eine alte Schuld jetzt dafür . Er war mit Keinem von der Gesellschaft näher
ihr Recht fordern werde an seinem Dasein und ihren vertrant , aber mit Jedem ganz genau bekannt , weil er
Finch hinschlendern werde auf seinen Weg , ihm das niemals fehlte . Heute kam er ungewöhnlich spät , das
war aufgefallen , man hatte nach ihm gefragt und da
Ziel zu versperren.
Das Caföhaus , in dem er häufig spielte , war noch hatten Fremde im Kreise sich erkundigt , wer der Er¬
erleuchtet, er eilte hinauf , um die trüben Gedanken los wartete sei.
Ein Graf Wesendahl , hieß es zur Antwort . Was
zu werden . Der Weg nach dem abgelegenen Zimmer,
wo heimlich das Spiel betrieben wurde , war ihm be¬ ist er ? — Nichts . — Er hat also Vermögen . — Nein,
kannt , er hatte nicht nöthig , durch die anderen Gast¬ aber Schulden . — Und er ist so liebenswürdig , daß die
Leute ihm immer neuen Credit geben ? — Gott weiß,
stuben zu gehen , aber geschah es in der Zerstreuung
oder wollte er nachsehen , ob ein Bekannter in de» wie er's macht.
So ungefähr lauteten die Fragen und Antworten,
Salons , er nahm den Weg durch die Billardstube und
Keiner von den Leuten , mit denen Wesendahl jahre¬
den Speisesaal.
lang verkehrte , wußte Auskunft zu geben , wovon er
Als er das dritte Zimmer passirte , sah er Arthur
im eifrigen Gespräche mit zwei Herren . Sie schienen lebe.
In diesem Angenblicke trat Wesendahl in' s Zimihn nicht zu bemerken und da er keine Lust hatte , Ber-
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„Ich bitte , das Geld baar zu setzen," lautete seine
mer , die fremden Gutsbesitzer sahen ihn neugierig an,
Einer und der Ander ? mochte es im Stillen bereuen, Antwort , die wieder den Baron vor Unmuth erröthen
ließ.
daß er in zweifelhafte Gesellschaft gerathen.
Als derselbe den Satz ans den Tisch gezählt , ließ
Das Spiel hatte bereits begonnen , es lagen einige
abheben , er schlug drei oder vier Karten
Wesendahl
zu
schon
wurde
heute
,
Bank
der
in
Thaler
Tausend
fiel die „ Zehn " links , er hatte gewon¬
da
,
rasch
sehr
Anfang mit Gold pointirt.
nen . —
Wesendahl stellte sich an den Spieltisch und beob¬
Der Baron zog die Brieftasche , legte, neue Bank¬
achtete eine Weile den Gang des Spiels . Plötzlich
zog er seine Börse , nahm einen Lonisd ' or heraus und scheine aus den Tisch und sagte abermals va banqns.
„Ich halte Ihren Satz, " bemerkte Wesendahl , dies¬
setzte ihn auf die Dame . Sie gewann in : Umschläge,
mit eisiger Ruhe , „ aber dann nicht weiter . Donmal
Falle
er hatte , als habe er dies voranSgesehen , oder im
des Verlustes das Spiel nicht fortsetzeu wollen , die bliren heißt nicht spielen , ich habe die Ehre , der Ge¬
Ihnen allein.
Börse wieder eingesteckt. Jetzt ließ er das gewonnene sellschaft eine Bank zu legen , aber nicht
Goldstück in der Bank wechseln, spielte niedrig und Wenn Sie daher wollen , steht es Ihnen frei , den Satz
sehr vorsichtig , sein Auge wich nicht von den Kar¬ zurückznziehen."
„Er steht ans dem Buben ."
ten in den Händen des Banqniers.
Wesendahl zog einige Male ab , der Bube verlor
Er spielte mit abwechselndem Glück . Plötzlich be¬
setzte er zwei Karten sehr hoch und ließ den Satz , als ebenso, wie vorhin die Zehn.
Der Baron sagte kein Wort , als Wesendahl das
sie gewonnen , stehen . Die Karten gewannen , er zog
einstrich, er legte seine Brieftasche neben sich hin,
Geld
dritten
znm
gewannen
Sie
und
zurück
den Satz nicht
als wolle er das Geld bei der Hand haben , um ge¬
Male , endlich znm vierten Male.
legentlich weiter zu pointiren.
zu Schanden
„Ich will heute das Sprüchwort
hatten die übrigen
des hohen Spiels
Während
machen , Glück in der Liebe, Unglück im Spiel, " sagte
Pein¬
er , als er den Gewinn einstrich , um neue Karten zu Herren fast athemlos gelauscht , es herrschte eine
er¬
als
,
war
es
,
Zimmer
im
Stille
auffällige
liche,
besetzen.
warte Jeder , daß zwischen dem Grasen und dem Ba¬
„Ein zartes Abenteuer gehabt , Herr Graf?
Wesendahl nickte ein „ Ja " statt der Antwort , die ron eine ernstere Reibung erfolgen müsse und als dies
Karten , die er besetzt hatte , gewannen im Umschläge. nicht geschah , schien Jeder überrascht . Erst allmälig,
als die ganze Gesellschaft Antheil am Spielen nahm,
Er setzte immer höher , es dauerte keine halbe Stunde,
es wieder lehendig , aber es war keine Heiterkeit,
ward
gesprengt.
so hatte er die Bank
Der Herr , der die Bank gehalten , erhob sich; man wie sonst, es herrschte eine gedrückte Stimmung.
Wesendahl spielte mit auffallendem Glück , es ent¬
sah es ihm an , daß der Verlust ihn sehr verstimnite.
einigen Herren der Gesellschaft , die ihn beachteten,
ging
Der
.
Sein Nachbar tröstete ihn mit guten Weltpreisen
nicht , daß er anscheinend selbst davon überrascht und
Verlust ist mir gleichgiltig, " antwortete der Verlierende,
unangenehm berührt war , daß die Mehrzahl der hohen
es ist eine Bagatelle , aber es macht kein Vergnügen,
Summen aus¬
znznsehen, wie die Bank , die man legt , gesprengt wer¬ Sätze in die Bank floß nnd nur kleine
gezahlt wurden.
den muß ."
Der Baron hatte sich einige Zeit hindurch wenig
„Wie meinen Sie das , Herr Baron ?" fragte We¬
dasselbe
sendahl , der sich als Gewinner , durch die auffallend am Spiel betheiligt , desto aufmerksamer aber
steigende
die
durch
sich
hatte
Bank
Die
.
verfolgt
fühlte.
berührt
laut gesprochenen Worte unangenehm
verzehn¬
Leidenschaft nnd das Unglück der Pointeurs
„Der Banquier ist doch stets im Vortheil ."
„Das ist er nicht , wenn mit Sätzen von hundert facht.
Der Talon war beinahe völlig abgezogen , der Kö¬
Thalern , wie es zuletzt geschehen, gegen eine Bank
nig war dreimal links gefallen , der Baron rief „ at¬
Pointirt wird , die nur noch tausend enthält ." drei Bankbillets , jedes zu fünf¬
„Wenn Sie dies glauben , hätten Sie den höchsten tention l“ nahm
damit
Satz sestsetzen sollen , Herr Baron, " entgegnet ? Wesen¬ hundert Thaler ans der Brieftasche nnd besetzte
dahl , „ aber , da ich der Gewinner bin , werde ich, um den König.
Wesendahl schlug weiter , beim dritten Abzug ge¬
Ihnen und der Gesellschaft Revanche zu geben , eine
neue Bank legen , und ich bemerke ausdrücklich , daß ich wann der König.
„Doch einmal gewonnen !" rief ein Herr dem Ba¬
jeden Satz annehme ."
Mit diesen Worten griff er nach den Karten , legte ron zu.
„Das wundert mich auch ; ich hatte hoch gesetzt,"
das gewonnene Geld ans den Tisch und schickte sich
die Antwort — die kaum gesprochen , als Je¬
lautete
an , das neue Spiel zu beginnen.
Der Herr , den er abgelöst , hatte mit seinen Wor¬ der fühlte , daß darin ein Zweifel angedeutet , der unter
ge¬
ten nichts weniger gewollt , als dies , aber er fühlte , daß den obwaltenden Verhältnissen nur als beleidigend
deutet werden konnte.
Wesendahl es jetzt als eine Beleidigung ansehen müsse,
Ein Blick auf Wesendahl verrieth , daß er die Be¬
wenn er nicht spiele.
auffaßte , das Auge schoß
in diesein Sinne
merkung
eigenthümlich
einen
Er warf dem neuen Banquier
fstirenden Blick zu und sagte : „ Herr Graf , ich weiß Blitze . .
„Herr Baron, " sagte er mit erzwungener Kälte,
nicht , ob ich Sie beim Worte halten darf . Als Poin¬
vorher machten Sie eine Bemerkung , die mir ver¬
„schon
teur sage ich gern va banque .“
Wesendahl wechselte die Farbe — machte ihn der rieth , daß Sie wenig vom Spiel verstehen . Ihr Donwollten,
Ton betroffen oder zitterte er für seinen Gewinn — er bliren zeigte mir , daß Sie das Glück fordern
vielleicht
schien unruhig und mischte die Karten mit auffallender nachdem Sie mehr verloren , als Ihnen
zwingt mich,
Hast — dein Baron antwortete er kalt : Ich bitte zu genehm . Ihre letzte Bemerkung aber
ans Rücksicht
,
thut
leid
mir
es
daß
,
sagen
zu
Ihnen
sehen, jeder Satz gilt ."
. Der
Der Baron sagte va banqns auf die Zehn . We¬ für Sie , Ihnen das Donbliren gestattet zu haben
vergessen."
Anstand
den
Sie
läßt
Verlust
bemerkte,
er
als
,
Gesicht
sendahl stieg das Blut in ’ä
Schon bei den ersten Worten hatte sich der Baron,
wie Jener seine Handbewegungen mit einer fast belei¬
dann auch der Graf erhoben . Beide Gegner standen
digenden Aufmerksamkeit verfolgte.
Heft xv.
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einander gegenüber . Wesendahl bleich, anscheinend kalt,
der Baron echanffirt , vor Aufregung zitternd . Todtentenstille herrschte im Zimmer , als der Baron
ant¬
wortete:

Band.

auf Sie nehmen soll. Ich habe das Portrait vervoll¬
ständigt , ich habe dem Herrn gezeigt, wie ich auf In¬
jurien antworte , die man mir in 's Gssicht sagt ."
„Wesendahl , seien Sie vernünftig . Es hat Nie¬
„Mein Herr, " sagte er , „ die Bemerkung , die ich mand etwas Beleidigendes über Sie gesprochen — dem
gemacht , war unschuldig , aber sie war freilich derart, Baron hat der ungeheure Verlust das Blut in Wallung
daß der Argwohn darin eine Beleidigung finden konnte, gesetzt."
Ihre Heftigkeit verräth , daß sie den Argwohn hegen,
„Und das meine fließt nicht ruhig , wenn ich be¬
daß ich Ihrem Spiel nicht traue , ein solcher Argwohn
schimpft werde . "
könnte aber Bedenken erregen , an die Niemand vorher
„Aber ein Schlag ! Bedenken Sie doch den Scan¬
dal ." —
gedacht. "
„Keine Injurien ! Herr Baron , Sie vergessen sich!"
„Der trifft ihn mehr , wie mich und Sie Alle ."
ertönte es von allen Seiten.
„So thun Sie wenigstens einen Schritt znr Ver¬
„Der Herr scheint nicht daran gewöhnt , sich in an¬ söhnung , sagen Sie , daß es Ihnen leid thut , so weit
ständiger Gesellschaft zu bewegen, " sagte Wesendahl,
gegangen zu sein. "
die Achsel zuckend. „ Der Herr komint aus der Pro¬
„Im Gegentheil , ich würde bei einer zweiten Be¬
vinz . Da spielt er vielleicht mit Pächtern und Dorf¬ leidigung den Schlag stärker wiederholen . Das scheint
schulzen um Kupfermünze . "
mir eine bessere Hülfe , als eine Klage oder ein unsin¬
„Besser , als aus dem Spiel ' ein Gewerbe niachen, niges Duell ."
wie Sie ! schäumte der Barou , den der spöttische Ton
„Herr Graf , unter Ehrenmännern — "
zur Wuth reizte , „ weiß doch Keiner von den Herren
„Schießt man sich, wollen Sie sagen . Ja , das ist
hier , wovon Sie anders leben . —
so Sitte , und ich thäte eS vielleicht auch, wenn ich nicht
Er hatte das letzte Wort noch nicht ausgesprochen, beleidigt wäre , aber für eine Beschimpfung fordere ich
als der Faustschlag Wesendahls ihn mitten in 's Antlitz sichere, keine zweifelhafte Rache . Sagen
Sie dem
traf . —
Herrn , er solle sich hüten , mich weiter zu reizen . Er
Die übrigen Gäste warfen sich dazwischen. Pfui!
könnte mich dazu bringen , ein Duell anzunehmen und
Ein Schlag — ! riefen die Einen empört , während Bedingungen zu stellen , die ihm nicht gefallen . Wir
die Anderen den Baron , dessen Antlitz blutete , zu be¬ loosen und , wer die Niete zieht , schießt sich binnen vier
ruhigen suchten.
und zwanzig Stunden eine Kugel vor den Kopf . Aber
„Ich will auf der Stelle Genngthnung, " knirschte sagen Sie ihm das lieber nicht, er würde im Vortheil
dieser, „ich habe Pistolen zu Hause — er soll mir fol¬ sein, denn ihm liegt zu viel am Leben. Hängt er doch
gen. Auf der Stelle . "
an erbärmlichen Tausend Thalern so sehr, daß er ganz
„Sagen Sie dem Herrn, " wandte sich Wesendahl den Kopf verloren ."
zum Grasen S ., der ihm zunächst stand , „ daß ich mich
In diesem Augenblicke näherte sich der Baron der
nicht mit ihm duelliren werde ."
Gruppe . Er war bleich , aber sein Schritt fest, man
„Sie müssen, Wesendahl . Sie haben sich vergessen, sah es ihm an , daß er einen Entschluß gefaßt , der ihm
wie er."
Blut gekostet.
„Das habe ich nicht gethan . Er handelte überlegt,
„Herr Graf, " redete er Wesendahl an , „ ich höre,
er wartete den Moment ab , wo er feige einen belei¬ daß Sie es verweigern , mir Genngthnung zu geben,
digenden Zweifel aufwerfen konnte , ich habe ihn scho¬ weil Sie glauben , die Beleidigung , mit der ich Sie ge¬
nen wollen , aber er trieb es zu weit ."
reizt , wiege den L >chimpf auf , den Sie mir angethan.
„Aber Sie habe » ihn geschlagen — "
Ich will und muß diesen Schimpf abwaschen . Mir
„Wenn er sich nicht schießen will — erklang die bleiben , wenn Sie sich nicht schießen wollen , zwei Wege.
Stimme des Barons von der anderen Seite des Zim¬ Den einen kann ich Ihnen nicht nennen , ohne ihn mir
mers , „ so rufe ich die Polizei . Dann bin ich in einer zu erschweren , es ist genug , wenn ich Ihnen andeute,
Spielhölle ."
daß ich nichts — selbst kein Verbrechen in diesem Falle
„Herr Baron — "
scheuen würde , mich zu rächen. Ich muß diesen Weg
„Sagten Sie nicht Alle hier , Keiner wisse, wovon einschlagen , wenn der Schritt , den ich jetzt thue , verder sogenannte Graf lebt , was er ist und treibt ? Ent¬
Ich erkläre
daß ich übereilt ge¬
weder helfe » Sie mir , ihn zu zwingen , daß er Gell Ein Gespräch , das hier geführt wurde , ehe
nugthuung giebt , oder ich erkläre Sie für feine Mit¬ Sie kamen , gab mir ein Vorurtheil gegen Sie , der
schuldigen. — "
Verlust und die Kälte , mit der Sie meinem unglückli¬
„Graf , der Mann ist außer sich. Sie müssen chen Spiele zusahen , reizte mich, Sie wissen, was wei¬
ihm den Willen thun .
Er kann es fordern , daß ter geschehen, ich bitte um Verzeihung für das , was
Sie sich ihm stellen. Soll der Scandal öffentlich wer¬ ich gesagt , denn es war leichtsinnig hingeworfen , nun
den ? "
aber fordere ich von Ihnen ein Gleiches , fordere , daß
So versuchte man Wesendahl umzustimmen , die Sie mir den Schimpf abbitten ."
ganze Gesellschaft hatte sich in zwei Parteien getheilt,
Mehr noch, als die Worte , war es der Ton dieser
jede hielt einen der Gegner vom anderen fern.
Sprache , was Wesendahl erschütterte und so bewegte,
Wesendahl , hatte jedes Wort vernommen , was man daß er einen Augenblick keine Worte fand . Schamdrüben auf der anderen Seite gesprochen. Zum zwei¬ röthe bedeckte sein Antlitz , er wagte kaum das Auge
ten Male hörte er, wie die Gesellschaft , die er für ei¬ auszuschlagen.
nen Freundeskreis gehalten , in seiner Abwesenheit mit
„Herr Baron, " sagte er endlich , „ Sie beschämen
Fremden über ihn gesprochen.
mich tief . Ich kann Ihnen einen heiligen Eid darauf
„Meine Herren, " sagte er mit erhobener Stimme,
ablegen , daß ich Ihren Verlust bedauerte , weil ich sah,
ich sehe,^ daß ich dem Herrn dort Unrecht gethan , es daß ich eS mit einem Manne zu thun hatte , der nicht
scheint, Sie haben mir den Freundschaftsdienst erwiesen, häufig spielt , wie ich, wo ein Gewinn den Verlust er¬
ein Portrait
von mir zu entwerfen , das den Herrn
setzen muß . Ich ward daher durch Ihr Mißtrauen
veranlaßt hat , es mit mir nicht so genau zu nehmen. doppelt gereizt. Ihre Worte trafen mich hart , denn
Es ist daher viel gefordert , wenn ich jetzt Rücksicht sie warfen mir ein Unglück vor und machten es mir
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Die Gesellschaft , die er verlassen , war sein täglicher
Ilmgang gewesen , heute hatte er erfahren , wie man
dort über ihn dachte , er mochte sie nicht Wiedersehen,
er war jetzt mit aller Welt zerfallen , ain meisten mit
sich selbst. Man hatte derart von ihm zu einem Frem¬
den gesprochen , daß dieser ihm falsches Spiel zutrauen
konnte . ' Es ist vielleicht Niemand im Punkte der Ehre
so empfindlich , als gerade diejenigen , die am meisten
gegen die Moral sündigen , die äußere Ehre ist ihr
Panier . Es ist ihr Stolz , daß ihnen Niemand Etwas
nachsagen kann.
Der Mann , dem er einen Schimpf angethan , der
hatte ihn um Verzeihung gebeten. Ein Mann mit
Frau und Kind , der sonst geachtet in der Welt dastand,
hatte sich in seine Gesellschaft begeben und er hatte
eine Lehre für ' s Lebe» erhalt « . Er hat Recht — das
mußte Wesendahl sich sagen , für ihn war unsere Ge¬
sellschaft eine Spielhölle , es warnte ihn Keiner , man
ließ ihn , wie ein thöricht Kind sein Geld verlieren,
und als er heftig geworden , ward er beschimpft.
Die Banknoten brannten Wesendahl in der Hand,
so willkoinmen ihm unter anderen Verhältnissen die
Summe gewesen wäre , so nöthig er ihrer bedurfte , es
war ihm , als klebe ein Fluch daran , zum ersten Male
schämte er sich des Gewinnes im Spiel.
Ich bin reich — hatte der Baron gesagt , ich kann
es leicht entbehren . Aber vorher hatte er mit der Po¬
lizei gedroht . Das Geld war nicht ehrlich gewonnen,
nicht einmal im ehrlichen Spiel , denn der Mann , der
es verloren , verstand nicht zu spielen , er hatte nur
prüfen wollen , ob man ihn geradezu betrüge.
„Hättest du ihm das Duell nicht verweigert , „ mur¬
melte Wesendahl düster , „ er hätte dich niedergeschossen
— und dein erbärmlich Dasein hätte noch ein anständig
Ende genommen . "
Es war eine finstere Stunde für den Mann , eine
jener Stunden , wo der Verderbteste einen Blick in die
Nacht seines Herzens thut und das Gewissen ihm
leuchtet. Wie Gespenster tauchen dann seine eigenen
Thaten vor ihm auf und er schaudert.
Wesendahl ging durch die menschenleeren Straßen
wie ein Geächteter , der nicht ruhen kann , wo Alles
ruht , der sich einsam fühlt unter Menschen , er hört
Hand.
die eigenen Schritte aus dem Pflaster tönen und scheu
es
„
er,
„Sie haben Ihren Gewinn vergessen," sagte
er sich um , ob Jemand hinter ihm.
blickt
."
bringen
zu
denselben
Ihnen
,
Sache
ist meine
geht immer weiter , er kommt in einen fremden
Er
"
—
peinlich
„Herr Baron — es wäre mir
Stadttheil , die Straßen sind eng, die Häuser hoch, eS
_ „ Das Geld gehört Ihnen . Sie müssen es nehmen ."
ist ein Stadtviertel , dessen Anblick bei Tage den ele¬
wa¬
Sie
,
Spiel
rechtes
kein
war
es
,
' „ Herr Baron
ganten Stutzer anekelt , hier klebt der Schmutz des
ren argwöhnisch — "
kreisenden Geldstück , hier wuchert die
„Nichts mehr davon , Herr Gras , ich wußte , was Kleinhandels am
Armuth , hier wohnt der schaffende
der
mit
Industrie
Ihnen
ich
kgnn
so
,
ich that , und wenn es Sie beruhigt
die Goldkrone , dem Schmutze
Staube
dem
der
,
Fleiß
versichern , daß ich die Summe kaum entbehre , ich bin
entringt , der aus das Elend speknlirt , die
Silber
das
reich.
Noch ansbeutet und den letzten Funken Kraft , den
„Sie wollen mich täuschen . Ihre Erregung — "
aus dem Opfer preßt.
„Die hatte eine andere Ursache. Wenn ich offen letzten Tropfen Blut
, Lumpenhandel , Web¬
Trödelkram
und
Pfandleihen
hergeführt,
Bekannten
einem
sein soll , ich ward von
die Mittel und Werk¬
,
heißen
alle
sie
wie
,
und
stühle
der nnr sagte , es werde gelegentlich ei» kleines Spiel
Ausscumen der Armuth,
durch
werden
zu
reich
zeuge,
mich
weil
hoch,
ich
spielte
Male
ersten
gemacht . Zum
, wo die Menschen gedrängt
die Leidenschaft erfaßte . Ich schämte mich des Ver¬ hier haben sie ihre Stätte
Stadt , wo der ehrliche Fleiß
lustes , denn bisher hatten meine Bücher keinen Posten wohnen im Herzen der
sucht, uni nicht zu verhungern.
für solche Ausgaben , ich konnte sie ohne Erröthen vor Arbeit
Wärst du ein solcher Arbeiter , dachte Wesendahl,
Frau und Kind offen daliegen lassen. Nehmen Sie
ein Mann , der nie andere Ansprüche an daS Leben
Ihr Eigenthum , aber wenn ich Ihnen einen Rath ge¬
gestellt, als die, nicht zu verhungern , du wärest glücklicher.
mit
,
an
ben darf — sehen Sie sich künftig denjenigen
Es ist spät nach Mitternacht — dort in einem
Es
Sie haben tiefes Gefühl .
dem Sie spielen .
noch Licht. Die
brennt in der Parterrewohnung
Hause
Geld
Jemand
,
müssen
sein
würde Ihnen schmerzlich
kann.
hineinsehen
man
daß
,
niedrig
so
sind
Fenster
abzugewinnen , der es nicht entbehren kann . Leben Sie
schleicht sich heran , die fleißige Armuth zu
Wesendahl
wohl . "
Wesendahl ging — die Banknoten brannten ihm belauschen.
Das Zimmer ist matt durch eine Lampe erleuchtet.
in der Hand wie Feuer.

zum Verbrechen ; Sie nannten mich , weil ich ohne
Vermögen bin , , weil ich kein Ai'nt habe und dennoch
hoch spiele , einen Spieler von Gewerbe . Mein Blut
wallte auf , ich schlug zu , verweigerte Genugthuung,
weil ich in der Laune war , zuzuschlagen , wo ich nur
treffen konnte . Jetzt fühle ich , daß ich Unrecht , daß
ich besser gethan hätte , die Hand gegen mein Antlitz zu
richten . Ich errathe , was Sie mit dem anderen Wege
andeuten gewollt . Sie dachten , eine Pistole zu neh¬
me» und mich niederzuschießen , wo ffe mich finden.
Ich zittere nicht vor dem Tode , aber ich erkläre , daß
ich lieber mein Gesicht zu einem Schlage Ihnen gedul¬
dig Hinhalten will , als einen Ehrenmann wie Sie zu
einer Handlung zwingen , die das Gesetz straft . Eine
Bitte um Verzeihung scheint mir ungenügend für den
Schimpf , den ich einem Manne angethan habe , der
mich zwingt , ihn hochzuachten . Ich folge Ihnen , wohin
Sie wolle » , um Ihnen die Genugthuung zu geben , die
Sie fordern und will wünschen, daß , wenn Einer von
uns fällt , es der ist , der es verdient und an dessen
Tod am wenigsten gelegen.
Der Baron , der nach dem , was vorgegangen , am
wenigsten eine so weiche, zerknirschte Sprache erwartet
hatte , kämpfte mit einer Bewegung , die ein Gemisch
von Gefühlen , Rührung , Freude über das Gelingen
seines Schrittes und Theilnahme mit dem Mann , den
er tief verletzt, hervorgebracht.
„Ich fordere keine Genugthuung mehr, " entgegnete
er nach kurzer Pause , „ Sie wollen sich mir stellen, um
in die Luft zu schießen , das will ich nicht , auch ich
habe Sie schwer beleidigt ."
Wesendahl griff nach der Hand des Barons und
führte sie gegen sein Antlitz.
„Schlag um Schlag, " sagte er , „jetzt sind wir
guitt ."
Damit nahm er seinen Hut und — ohne einen an¬
deren Herrn der Gesellschaft auch nur eines Blickes zu
würdigen , verließ er mit einer Verbeugung gegen den
Baron das Zimmer.
Aber kaum war er im Nebensaal , als er Schritte
hinter sich hörte . Es war der Baron , der ihm nach¬
geeilt war ; er trug ein Päckchen Banknolen in der
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Es ist sauber , frenndlich , die Einrichtnng macht einen
überaus wohnlich -behaglichen Eindruck . Mau sieht, daß
hier Fraueuhäude walteu . Am Tische vor der Lampe
sitzt ein junges Mädchen , fast noch ein Kind , und arbeitet emsig an einer Stickerei . Sie hat dem Fenster
halb den Rücken zugewaudt , der Graf kann das Ant¬
litz nicht sehen und doch ist es ihm , als lese er in
ihren Mienen die Sorge , als sehe er das rothe , ermüdete
Auge . Er kann sich nicht losreißen von dem Anblick,
je länger er hinschaut , desto eigenthümlicher ergreift es
ihn , es ist , als zöge eine alte Erinnerung durch feine
Seele . Die Umrisse der zarten Gestalt , das schöne,
braune Haar , das fleißige Schaffen der zarten Hände,
alles Das sah er schon einmal , vor langen Jahren . —
Ja es ist ihm , als habe er damals dasselbe Zim¬
mer , dieselben Möbel Acsehen. Er lächelt über das
Spiel des Zufalls , daß ein geschnitzter Schrank hier
in dem Zimmer steht , ähnlich dem, den er vor langer,
langer Zeit im Hanse eines wohlhabenden Mannes
gesehen.
Da erhebt sich das junge Mädchen und erschrocken
prallt er zurück, ist es ein Traum , oder höhnt ihn ein
Dämon , er sieht das Antlitz , daß er vor langen Jahren
in einem ähnlichen Zimmer gesehen , dasselbe Antlitz,
das er in seinem Album abgebildet hat und das immer,
wenn er es anschant , Erinnerungen weckt, die sein Spott
nicht bannen , gegen die sein Herz sich nicht wappnen
kann.
Das junge Mädchen hat keine Thräne im Auge,
die bleiche Sorge faltet nicht die kindliche Stirn , das
Antlitz blüht in duftiger Jngendfrische und mit stolzer
Befriedigung blickt das Auge auf die fertige Arbeit.
Sie packt ihr Stickzeng zusammen , legt Alles ordent¬
lich bei Seite , jetzt tritt sie an den Schrank und nimmt
etwas heraus . —
Es geht Wesendahl wie ein Schnitt durch's Herz,
als er sieht , daß es ein Stück trockenen Brodes ist,
womit sie den Hunger nach der Arbeit stillt.
Sie schleicht auf den Zehen nach der Thüre zum
Hinterzimmer , öffnet sie leise und scheint zu horchen,
ob drinnen die Schläfer nicht von dem Geräusch er¬
wachen , dann kommt sie zurück, um die Lampe zu
holen.
Wesendahl steckt die gewonnenen Banknoten , die er
noch immer in der Hand gehalten , ein, es ist ihm jetzt
nicht mehr , als müsse er sie in 's Wasser werfen , er
weiß jetzt etwas Besseres damit zu beginnen.
Wir führen den Leser noch einmal nach dem Cafshanse zurück, ehe wir in unserer Erzählung fortfahren.
Wesendahl hatte sich nicht getäuscht , als er zu be¬
merken glaubte , daß Arthur ihn nicht sehen gewollt.
Berwitz hatte , nachdem er die Familie des Commerzienrathes bald verlassen , das Casöhaus
ausgesucht,
wo er wußte , daß die Redactenre mehrerer Zeitungen
täglich verkehrten . Er war mit den Herren durch Lucia
bekannt geworden , die häufig durch seine Vermittelung
Artikel in die Zeitungen einrücken ließ . Man hielt ihn
für einen Verehrer der Tänzerin , der sich ein Vergnü¬
gen daraus machte , ihr begeisterte Huldigungen öffent¬
lich darzubringen , Keiner ahnte , in welchem näheren
Verhältnisse er zu Lucia stand.
Der Vorfall im Theater mußte morgen in den
Zeitungen besprochen werden , Arthur besorgte nicht ohne
Grund , daß die Vigoni Gerüchte anssprengen werde,
die ihren Drohungen entsprächen ; er war daher erfreut,
noch an diesem Abende die Redactenre zweier Blätter
zu treffen ; diese wiederum waren glücklich, ihn zu sehen,
denn er mußte etwas Näheres über die Ursache einer
so plötzlichen Ohnmacht de^ gefeierten Tänzerin wissen.
Arthur begann damit * ihnen sein Verhältnis ' zur

Vierter

Band.

Vigoni klar darznlegen , er glaubte ihr keine Discretion mehr schuldig zu sein und Alles thun zu müssen,
ihren Drohungen zu begegnen.
„Das sind ja prächtige Enthüllungen !" riesen die
Herren , erfreut , einmal eine Scandalgeschichte bringen
zu können , „ es ist kein Zweifel , daß die Ohnmacht ein
Theaterconp . Vortrefflich , das giebt einen Scandal,
wie lange keiner durch die Zeitungen gelaufen . Sie
bürgen doch für Alles ? "
„Ich habe nur die Wahrheit gesagt , aber ich bat
vorher um Discretion und ich rechne also darauf , daß
Sie meiner schonen, keine Namen nennen werden , son¬
dern nur andenten ."
„Versteht sich — aber Sie sagten , die Vigoni habe
Drohungen ausgestoßen , hat sie Ihnen geschrieben? "
„Nein , ich hatte einen Freund , den Grafen Wesen¬
dahl , gebeten , sie von meinen Absichten in Kenntniß
zu setzen."
„Wesendahl ? der zieht ja auch ihren Wagen . Ken¬
nen Sie den Grafen näher ? "
„Ich bin weitläufig mit ihm verwandt ."
„Das ist etwas Anderes, " sagte Doctor Wolff in
einem Tone , als habe er mehr sagen wollen.
„Der Graf steht mir aber sonst nicht näher, " fuhr
Arthur fort , der dies bemerkte, „ wenn Sie meinen , daß
ich einen schlechten Vermittler gewählt , so wäre es mir
lieb, etwas Näheres zu hören , denn ich habe die ganze
Sache vertrauensvoll in seine Hände gelegt ."
„Dann nehmen Sie sich in Acht , Herr von Ber¬
witz. Da Sie mir gestatten , frei zu reden , möchte ich
Sie — aber das bleibt unter uns — vor zu großem
Vertrauen aus den Grafen Wesendahl , besonders in
Bezug ans seine Zuverlässigkeit bei dieser Vermittler¬
rolle warnen ."
„Sprechen Sie sich ans , ich bitte Sie darum,"
sagte Arthur gerade in dem Augenblick , wo der Graf
das Zimmer passirte.
„Wie kommt der hierher !" flüsterte er , als er sich
von seiner lleberraschung
erholt und sicher zu sein
glaubte , daß Wesendahl ihn nicht bemerkt habe.
„Er ist täglich hier , aber gewöhnlich kommt er nicht
durch die Säle , sondern geht gleich vom Korridor ans
nach der Hinterstube . Dort wird gespielt ."
„Gespielt ? Spielt Wesendahl ? "
„Sie scheinen Ihren Herrn Vetter wenig zu kennen.
Man behauptet , es würde schlecht um ihn stehen, wenn
er nicht ein beispielloses Glück im Spiel hätte ."
.
„Was ist das für eine Gesellschaft — ich hörte nie
Etwas davon ."
„Vornehme Taugenichtse , Gras R . . . , der Nichts
thnt , als Jagen oder Spielen , Herr von S ., der be¬
rüchtigte Wüstling , Baron K. , der Sohn des reichen
Juden M ., der sich hat taufe » , und den Sohn baronisiren lassen , kurz , eine wüste , liederliche Gesellschaft,
ab und zu kommt auch ein Mann von besserem Rufe
hin , den sieht man aber dann nicht wieder , heute ha¬
ben sie einige Wollsäcke drin , da wird es wohl hoch
hergehen ."
Arthur empfand ein Granen . Wie oft hatte er
sich von der vornehmen Blasirtheit Wesendahls imponiren lasse» und jetzt hörte er , daß man sich seines
Umganges schämen müsse , aber noch mehr , diesem
Manne hatte er sein zartestes Geheimniß anvertrant!
Der Doctor Wolff bemerkte, welchen überraschenden
und niederschlagenden Eindruck seine Worte gemacht.
„Sie werden einsehen," fuhr er fort , „ daß es mich be¬
fremdete , zu hören , daß Sie gerade den Grafen Wesen¬
dahl erwählt , eine so zarte und peinliche Angelegenheit
zu ordnen . Wesendahl ist in der Gesellschaft , die ich
Ihnen so eben schilderte, nur gelitten , die Herren sind
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aber die Sache ward plötzlich beigelegt und ich hörte,
daß Gras Wesendahl den Streich gespielt , zuerst hatte
er K. einen Dienst erweisen wollen , dann , als der Alte
nicht nachgab , hat er sich mit diesem geeinigt und da¬
für gesorgt , daß keine „ Erben " im Hotel de l' Europe
erschienen , so daß die. fromme Braut beruhigt wurde.
„Ich danke Ihnen , Sie erweisen mir einen größe¬
ren Dienst , als Sie glauben, " sagte Arthur , als Wolff
geendet und der Ton seiner Stimme verrieth , wie ihn
diese Ausktärnng über den Charakter seines Vetters be¬
stürzt gemacht . Er mußte vor dem zittern , dein er

Alle sehr reich , sie spielen zn ihrem Vergnügen und
wissen, daß sie an den Grafen nur verlieren können.
Aber Wesendahl dient ihnen in anderer Weise . Er ist
durch und durch, heute nützt er ihnen , mor¬
Jntriguant
gen können sie ihn nicht los werden , er drängt sich in
alle Geheimnisse und beutet das Vertrauen aus . Er
ist ein gefährlicher Mensch . Erinnern Sie sich des
Inserates , das vor einigen Wochen so viel Aufsehen
machte ? Ein Anonymus forderte die Erben des Für¬
sten K. auf , an dem und dein sich im Hotel de l' EuroPe
zu versammeln . Ich ließ das Inserat passiren , denn
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ich sah nichts Verfängliches darin , am anderen Tage
wurde ich vor ' s Kriminalgericht beschiedcn. Der Fürst
K. ist nämlich ein sunger unverheiratheter Mann , der
denkt , er stand auf dem
noch nicht an das Sterben
Punkte , dem Wunsche seiner Eltern zu genügen und
sich mit der Reichsgräfiu ***, einer sehr frommen Dame,
zu verloben , der alte ' Fürst K. soll gedroht haben , ihn
im Weigerungsfälle zn enterben . Da erschien das In¬
serat in der Zeitung , ich horte , daß K. sehr viel ga¬
lante Abenteuer gehabt , die nicht ohne Folgen geblie¬
ben und verstand jetzt, was der Anonymus gewollt.
Der alte Fürst hatte strengste Untersuchung gefordert,

in Savoyen.

arglos vertraut . Vielleicht trug Wesendahl die Schuld
beabsichtigte,
davon , daß die Vigoni einen Scandal
statt sie zu versöhnen , hatte er sie vielleicht gereizt und
dahin gebracht , ihn tödtlich zu hassen. — —
Er deutete diese Besorgnisse an , und Wolff konnte
ihn nicht beruhigen — noch plauderten sie darüber,
was demnächst zn thnn sei , als der Kellner , indem er
frisches Bier auf den Tisch setzte, die Bemerkung fallen
ausgebrochen sei.
ließ, daß im Hinterzimmer Streit
Man habe Lärmen gehört , und als der Wirth gekom¬
men, wäre die Thür von Innen verriegelt worden.
„Sie werden einen Wollsack gerupft haben, " flü-
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sterte der Redactenr des ^" scheu Blattes , als der Kell¬ sendahl kannte , die Vermuthung nahe , daß er für den¬
selben auftreten wollte . Graf S ., der Arthur persön¬
ner sich entfernt , „ich möchte horchen , das giebt Etwas
lich kannte , aber von diesem nicht gleich bemerkt wor¬
für 's Feuilleton ."
den war , trat jetzt an ihn heran.
Wolff und Berwitz blieben sitzen, während Jener
„Was weiß man hier von unserem Streite, " fragte
nach dem Eorridor ging . Der heftige Wortwechsel , der
Kellner etwa gehorcht ?"
er, „haben die verd .
int Hinterzimmer geführt wurde , ward einige Momente
so laut geführt , daß
wurde
Streit
der
,
Gras
„Herr
Lokale
im
noch
die
,
Gäste
alle
daß
,
hindurch so laut
anwesend , aufmerksam wurden . Jetzt wurde es wieder man hier einzelne Worte verstand ."
ist Ihr Vetter schuld. Zum Glück ist
„Daran
still , dann hörte man die Thür öffnen , einige Minuten
später schritt Wesendahl hastig , dem Anschein nach in diesmal Alles beigelegt , aber man wird sich ferner in
höchster Erregung , dnrch' s Lokal , um den Ausgang zu Acht nehinen , mit einem Manne zu verkehren , der seine
Heftigkeit nicht mäßigen kann und dann Genugthuung
suchen.
,,Sie haben sich verweigert ."
Der Redactenr kehrte zurück.
„Herr Graf, " entgegnete Arthur kühl , „ Sie hatten,
drinnen geprügelt , Einer wollte die Polizei rufen,"
sagte er, „ ich hörte , daß von einem Schlage die Rede, glaube ich, Gelegenheit , das dem Grafen Wesendahl
von Duell , Pistolen — vermuthlich haben sie sich ge¬ selbst zu sage» , ich errathe den Zweck nicht , den Sie
verfolgen , wenn Sie gegen mich solche Aeußerungen
einigt , Wesendahl lief davon , wie ein beschneiter Pudel,
mache», es müßte denn sein, daß Sie Händel suchen."
er hatte ein ganzes Packet Banknoten in der Hand ."
„Das nicht, aber wir sind hier blamirt , man muß
Während er noch sprach, kamen einzelne Herren der
durch das Zimmer , sie wollten es sich aussprechen , damit die Gäste hier nicht uns Allen
Spielergesellschaft
vermuthlich vermeiden , durch den Eorridor zu gehen, das zur Last legen , was Einer verschuldet hat . Ken¬
nen Sie den Baron Horfteck ? hat er die Mittel dazu,
weil dort die Kellner sich versammelt.
fünftausend Thaler zu verlieren ?"
Arthur hatte sich erhoben , der Gedanke , Wesendahl
Es war Arthur , als muffe er vor Scham in die
den
durch
ihm
ging
,
haben
verübt
Betrug
einen
tonne
Erde sinken. Der Graf hatte absichtlich sehr laut ge¬
Kopf , schon sah er im Geiste seinen Vetter angeklagt,
feiner Mutter ge¬ sprochen — das klang , als sei Horfteck von dem ge¬
gebrandmarkt , den Familiennamen
plündert worden , mit dem „ man sich in Acht nehmen
schändet.
Da kam ein Herr , der ihm nicht ganz unbekannt, wollte , ferner zu verkehren ." Arthur fühlte , daß der
er erinnert sich, denselben öfter im Easino seiner Vater¬ Graf darauf ausging , Wesendahl öffentlich für den
verantwortlich zu machen und zu erklären,
Scandal
stadt gesehen zu haben.
„Habe ich die Ehre , den Herrn Baron von Horsteck daß er nicht Antheil genoinmen an der Plünderung
eines Fremden.
zu sehen ? " redete er ihn an.
„Alle Ihre Fragen , Herr Graf, " antwortete er,
„Der bin ich," lautete die Antwort , und der Herr,
derart , daß man die Absicht leicht erräth . Ich
„sind
auf,
schaute
,
aussah
verstört
und
bleich
der auffallend
kann darauf nur antworten , daß ich die Rücksichtslosig¬
als wäre es ihm peinlich , angeredet zu werden.
„Herr Baron, " fuhr Arthur fort , „ Sie erinnern keit und Dreistigkeit bewundere , mit der Sie mich dazu
zu
an den Mann
sich vielleicht meiner nicht mehr , aber mein Name wird : ausersehen , Ihre Rechtfertigung
Ihne » nicht ganz fremd sei». Ich bin der Sohn des bringen . "
„Herr von Berwitz , Sie gebrauchen Ausdrücke — '
Baron Berwitz auf Britzen.
„Die ich vertreten werde , wo Sie wollen ."
„Freut mich sehr, " verbeugte sich Horsteck mit einer
Damit drehte er dem Grafen S . den Rücken.
Miene , als wünsche er Arthur nach den Molucken,
sind zu einer Forderung gekommen , ohne zu
„Sie
—
."
geworden
spät
„aber verzeihen Sie — es ist
Graf
„Nur eine Frage erlauben Sie , Herr Baron . Es ! wissen, wie, " bemerkte Wolff theilnehmend , der
jetzt
,
beleidigen
zu
Sie
,
Absicht
die
nicht
wohl
hatte
!
Spiel.
beim
Streite
einem
von
Gerücht
das
hier
geht
Ein Herr verließ allein und in auffallender Hast Ihre I muß er Genugthuung fordern ."
„Ich konnte nicht anders . Wesendahl ist immer
vorgefallen , das
Gesellschaft . Wenn irgend Etwas
Vetter . Hätte ich anders geantwortet , der Graf
mein
sagen,
,
zu
mir
,
Folgen haben dürste , so bitte ich Sie
ob ein Verwandter jenes Herrn , der zuerst die Gesell¬ 1hätte ihn öffentlich in meiner Gegenwart an den Pran¬
schaft verließ , durch ein Opfer , sei es auch noch so ger gestellt ."
„Ich verstehe Ihre Beweggründe, " antwortete Wolff
groß , dazu beitragen kann , einen Streit zu erledigen,
peinlich sein mit Wärme , „ und schätze Sie hoch um des Gefühls
deffen Fortsetzung für alle Bethciligten
willen , das Sie geleitet , ob ich auch die Provocation
muß ? "
„Junger Mann, " lächelte Horsteck und sein Auge ' nicht billigen kann . Es wird aussehen , als ob Sie
ruhte mit Wohlwollen aus Arthur , „ es ist mir lieb, , Wesendahl ' s Partei genommen , dadurch stellen Sie sich
daß Sie diese ebenso edelgedachte , wie — verzeihen : gewissermaßen der guten Gesellschaft feindlich gegenüber ."
„Ich hoffe , Sie werden mir helfen , einem solchen
Sie mir die Offenheit — sehr unvorsichtige Frage
zu begegnen , falls es sich verbreitet ."
Gerüchte
ver¬
Helsen
zu
Eifer
dem
gerade an mich gerichtet . In
„Ich würde Ihnen den Vorschlag machen , demselgessen Sie , daß Ihre Frage einen Verdacht , wenn er
schildere ich
epistirte , bestätigen würde . Doch seien Sie unbesorgt, ' ben zuvorzukommen . Wenn Sie erlauben ,
in meinem
,
gewesen
öffentlich
sie
weit
so
,
Scene
die
i
zu
der Streit , welcher stattgefunden , ist beigelegt , und
für
Ihrer Beruhigung füge ich Hinz» , daß von dem, was ' Blatte derart , daß die Meinung von vornherein
VerEin
„
:
.
B
z.
sage
Ich
.
wird
eingenommen
Sie
’
die
nicht
,
vermuthen
csie vielleicht als Ursache desselben
! wandter eines der am stärksten betheiligten Herren , der
Rede mehr ist."
Damit drückte er Arthur die Hand »nd verließ zufällig in den Räumen des Eafehanses anwesend war,
wurde um so peinlicher von dem Scandal berührt , als
eiligst , als sei ihm jeder neugierige Blick eine Pein,
das Lokal, in welchenr ihn Niemand Wiedersehen sollte. ein Herr die Rücksichtslosigkeit beging , ihn gewisser¬
maßen zur Rede zu stellen, obwohl er wußte , daß keine
Einige andere Herren der Spielgesellschaft hatten
bemerkt , wie Arthur den Baron angeredet , und wenn anderen , als die zufälligen verwandtschaftlichen Bande
auch Niemand die Worte gehört , so lag doch für den, den sehr ehrenwerthen Herrn mit seinem nicht vortheilder die verwandtschaftliche Beziehung Arthur 's zu We¬ j hast bekannten Vetter verknüpfe ». Wir fürchten , daß
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ei» ernstliches Rencontre die Folge dieser unüberlegten
Handlungsweise sein wird ."
„Am liebsten wäre es inir , die Sache käme gar
nicht in die Zeitungen ." —
„Das geht nicht !" riefen beide Redacteure wie aus
einem Munde , als wollten sie gegen die Zumuthung
protestiren , ein Scandalum
zu verschweigen. Wenn
wir Nichts bringen , kommen uns alle anderen Zeitungen
zuvor , die Kellner , der Wirth , die Gäste werden davon
reden , eine solche Geschichte läßt sich nicht vertuschen ."
„Aber Sie werden doch wenigstens den Namen
nicht nennen !"
„Nun, " meinte der Redactenr des " Aschen Blattes,
„man könnte sich mit den Anfangsbuchstaben begnügen ."
„Ich nenne im ersten Artikel gar keinen Namen,
im zweiten nur so viel , als durchaus nöthig, " sagte
Wolff.
„Wer nicht genannt sein will , muß dafür bezahlen,"
bemerkte der andere Redactenr , d. h.," verbesserte er
sich mit einer Verbeugung gegen Berwitz , „Ihren Na¬
men verschweige ich ohnedem , das versteht sich von
selbst, ich rede nur vom Wirth und von den Spielern ."
„Da sehen Sie, " flüsterte Wolff Arthur zu , als
sein College sich entfernt , „wie manche Blätter Text
machen . Ich halte es für Pflicht der Presse , ein solches
Scandalum
zu veröffentlichen , um einmal gegen das
Unwesen dieser vornehmen Spielgesellschaften loszuzie¬
hen , die von der Polizei geschont werden , weil man es
nicht wagt , gewisse Namen vor ' s Polizeigericht zu citiren , — mein College aber findet in solchen Geschichten
eine gute Beute . Es wird oft mehr dafür gezahlt,
daß er etwas nicht sagt oder doch nur sehr milde wiedergiebt , als die Abonnenten einbringen , die dergleichen
Neuigkeiten fordern ."
Arthur war so klug, das Mißtrauen , welches er in
die rein sittlichen Motive des Wolsf 'schen Blattes setzte,
nicht laut werden zu lassen , er war froh , von dem
Redactenr das Versprechen zu haben , daß man ihn und
Wesendahl möglichst schonen werde.
Es war ein Uhr Morgens , als er seine Wohnung
erreichte. Er war mit der Absicht nach dem Cafühanse
gegangen , Schritte dagegen zn thun , daß sein Name
mit der Scene im Theater in Verbindung gebracht
werde und nun hatte ihm das Schicksal ein Rencontre
bereitet , das seinen Namen erst recht vor die Oeffentlichkeit bringen mußte . Was sollte Helder von ihm
denken , welches Urtheil sollte Marie über ihn fällen,
wenn sie erführen , daß er die Nacht in einem Caföhause zugebracht , wo nian heimlich spielte.
Und das Rencontre mit dem Grafen S . ! Um es
zu erklären , mußte er Helder gestehen, daß er Wcsendahl ' s Ehrenhaftigkeit
nicht vertraue .
Gestern aber
hatte er Helder gesagt , daß Wesendahl sein Freund sei,
daß er diesem die Ordnung
seiner Angelegenheit mit
der Vigoni anvertrant , konnte der Commerzienrath ihm
Glauben schenken, wenn er sagte , daß er erst heute
durch einen Dritten die Belehrung über den wahren
Charakter seines Vetters erhalten?
Die Verwicklung ging über seine Kräfte , er wußte
nicht, wie er sie entwirre » , wie er mit Ehren heraus¬
kommen sollte . Er fluchte der Stunde , wo er gestern
den Entschluß gefaßt , Wesendahl 's Rath zu erholen.
Alles , was ihm seitdem begegnet , war Schlag auf
Schlag diesem unglücklichen Vorsatze gefolgt , es war,
als habe er einen Fluch auf sich herabgezogen.
Und Wesendahl handelte in seinem Austrage , viel¬
leicht that er nun Schritte , die Vigoni gegen ihn zn
empören . Das Wort des Grafen , „ ich bin nicht gern
hart " , fiel ihm ein — ja , es war klar , Wesendahl
hatte sie auf 's Aeußerste gereizt.
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Es war eine unruhige Nacht , die er auf seinem
Lager zubrachte .
Er erwartete eine Forderung des
Grafen S . , den Scandal in den Zeitungen und viel¬
leicht stand ihm irgend ein Racheakt der Vigoni bevor.
Als ihm das Morgenblatt
gebracht wurde , suchte
sein Blick nach den Tagesneuigkeiten — es stand noch
Nichts darin von der Scene im Theater , seine Unge¬
duld sollte ihn bis zum Abend peinigen . Er machte
Toilette , da klingelte es , man brachte ihm ein Billet.
Es ist die Forderung vom Secundanten
des Gra¬
fen S . , dachte er , aber er täuschte sich, es war ein
Brief von Wesendahl . Der Graf schrieb ihm , die Vi¬
goni habe sich von ihm bestimmen lassen , jeden Ge¬
danken an Rache auszngeben . Es scheine ihm , daß sie
nur im Moment der Leidenschaft gedroht , daß sie nie
ernstlich daran gedacht, einen Akt der Rache gegen ihn
anszuführen . „ Sie hat Dich wärmer geliebt, " lautete es
im Briefe , „ als ich ihrem stolzen Herzen zugetraut , ich
glaube jetzt , daß ihre Ohnmacht keine erheuchelte ge¬
wesen , Du hast ihr mit einem Streiche die Liebe zu
Dir mit den Wurzeln aus der Brust gerissen. Ich
versuche sie zu trösten und hoffe, es wird mir gelingen,
diesem herrlichen Wesen eine andere Neigung einzuslößen . Sie ist wie geschaffen für mich ; jetzt , wo ich
sie ganz kennen gelernt , könnte ich Dir zürnen , daß
Du ihr wehe gethan , wenn ich nicht daraus die Hoff¬
nung schöpfte, die ich habe . "
„Du siehst mich auf Freiers Füßen . Ich meine
es damit ernst ; um so peinlicher ist es mir , gerade in
diesem Augenblick durch Geldsorgen genirt zu sein. Da
ich annehme , daß ein junger Mann wie Du sein
baares Geld braucht , bitte ich Dich nur um die Ge¬
fälligkeit , Deinen creditgebenden Namen für mich auf
einen Wechsel zu setzen. Bitte um umgehende Antwort,
Deine Freundschaft bürgt mir dafür , daß sie befriedi¬
gend ausfällt ."
Der Leser, dem wir gezeigt , in welcher Stimmung
Wesendahl gestern nach Hause gekommen , wird weniger
von dem Tone dieses Schreibens überrascht sein , als
Arthur es war . Jede Zeile erschien ihm als spöttischer
Hohn , er war empört über die Heuchelei » Wesendahl
hatte den Spieltisch mit einem großen Gewinne ver¬
lassen, eine Geldfrage quälte ihn daher nicht , er wollte,
nach Arthur ' s Meinung Geld erpressen oder, wenn Ar¬
thur den Wechsel nicht unterschrieb , ihn nur sicher ge¬
macht haben , damit er der Vigoni helfen könne, einen
Act der Rache zn ersinnen.
Woher sollte der Graf seit gestern Abend eine
Sinnesänderung
der Tänzerin erfahren haben , was
konnte ihn , der bisher Mißtrauen gegen die Italienerin
gepredigt , plötzlich so vertrauensvoll gemacht haben.
Die Warnung Wolff 's schien Arthur zur Zeit gekommen.
„Wesendahl will die Karten mischen, um Deinen Geld¬
beutel in seinen Händen zu haben, " rief cs in ihm,
„aber er soll sich in Dir verrechnet haben !"
Er fetzte sich an 's Pult
und schrieb folgenden
Brief:
„Herr Graf!
Es freut mich zu hören , daß Sie Ersatz für die
Mühe gefunden haben , der Sie sich, um mir einen Ge¬
fallen zu thun , unterzogen haben , und ich danke Ihnen
für das , was Sie in der bewußten Angelegenheit in
freundschaftlicher Absicht gethan , wenn es auch nicht so
völlig gelungen sein sollte , als Sie glauben . Ihre
weitere Vermittelung , falls eine solche noch nöthig
wäre , kann ich um so weniger in Anspruch nehmen,
als Sie unter den von Ihnen angedeuteten Verhältnis¬
sen, als Bewerber um die Hand der Signora Vigoni,
ein Recht haben , gegen mich Partei zu nehinen.
Was Ihren Wunsch betrifft , meinen Namen zu
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zur
eine ernste Sache , da konnten die Secnndanten
."
werden
gezogen
Rechenschaft
„Es scheint mir, " wandte er ein , „ daß die Sache
nicht ernst genug für so gefährliche Waffen . Sie ha¬
ben Beide in der Leidenschaft gehandelt , es ist nur eine
Form zn erfüllen , um den Forderungen der Ehre zn
genügen , mein Freund spricht sonst mit Achtung von
Ihnen , wozu also gleich die schärfste Forderung wählen !"
„Herr von Loll , ich dachte der Graf S . wünsche
mehr als die Erfüllung einer Form , er fordere Genngthuung . Ein Duell mit Schlägern erscheint inir als
eine Fechtübnng , bei welcher der Geschicktere siegt, neh¬
men Sie noch Bandagen hinzu , dann ist' s eine Spie¬
lerei . Als Student habe ich mich oft geschlagen , da
kam es mir nicht daraus an , eine Schmarre als An¬
denken davonzntragen , jetzt schätze ich meine gesunden
Gliedmaßen sehr hoch und gebe sie nur da Preis , wo
es sich um Leben oder Tod handelt , zn einer Fecht¬
übung aber nicht . Ist . die Sache dem Grafen S.
nicht wichtig genug zn einem ernsthaften Duell , dann
ist es wohl am besten , er läßt sie ruhen ."
Herr von Loll sah ein , daß er sich und dem Gra¬
sprechen begehre.
. eine Blöße gegeben. „ Sie haben mich mißver¬
S
fen
er
,
lassen
zn
Arthur befahl , den Herrn eintreten
" sagte er, „ich erfüllte nur die mir obliegende
standen,
zweifelte nicht, daß er den Secnndauten des Grafen S.
die Forderung zn ermäßigen , mein Freund wird
,
Pflicht
vor sich habe.
jeder Waffe Rede stehen. Also Pistolen.
mit
Ihnen
Herr von Loll war ein langer , dürrer Herr , blond,
es Ihnen genehm sein ?"
würde
wann
Und
Chansseeeinen
,
Handschuhe
feine
sehr
trug
er
nüchtern ,
wenn es Ihnen so paßt , um sechs
,
früh
„Morgen
blavornehme
fcheitel, Lackstiefel, ein Lorgnon und eine
N ."
bei
Hölzchen
im
Uhr
sirte Miene . Seine Verbeugung war untadelhaft , über¬
sich, machte eine zweite , sehr
erhob
Loll
von
Herr
im
trat
Er
ezcellent.
Manieren
haupt waren seine
verließ gravitätisch das
und
,
Verbeugung
graziöse
er
vollen Bewußtsein der wichtigen Rolle auf , die
Zimmer.
seinem
in
Geschäft
ernsthafte
erste
das
spielte , vielleicht
Arthur hatte noch Einiges zn besorgen , es ward
Leben.
, ehe er Toilette zum Ausgehen machte . Er
„Ich komme im Aufträge meines Freundes , des Mittag
, dem Commerzienrath die weiteren Erlebnisse
vor
hatte
eines
Worten
den
mit
genau
Grafen S .," begann er,
Abends mit ihren Folgen zn enthüllen,
gestrigen
des
ei¬
Cartellträgers aus dem Romane , in welchem er vor
zn suchen. Als er
dann einen Secnndanten
sich
und
Dnelldie
,
nachgelesen
Instruction
feine
ner Stunde
dem Hute griff,
nach
schon
und
,
beendet
Toilette
seine
von
sich
fühlt
er
„
geschichten hatten ihn stets begeistert ;
Schreiben , das
ein
wiederum
Diener
der
ihm
brachte
Ihnen beleidigt ."
so eben gebracht.
Commerzienrathes
des
Bote
ein
Arthur,
erwiderte
"
ändern,
nicht
ich
„Das kann
Arthur ahnte nichts Gutes , als er cs öffnete . Es
„ich habe «uf sein Benehmen geantwortet , wie ich es
heute ein Tag , der die unangenehmen Erlebnisse
war
."
hielt
für passend
in der Fortsetzung zn bringen schien. Er
gestern
von
geneigt,
„So sind Sie nicht zn einer Versöhnung
nicht. Der Brief war in kühlem , beinahe
sich
täuschte
Herr Baron ? das heißt , Sie würden sich nicht dazu
gehalten . Der Commerzienrath schrieb
Tone
förmlichen
ge¬
zn
Ehrenerklärung
die
verstehen , meinem Freunde
den Theaterarzt gesprochen . Die¬
zufällig
er
daß
,
ihm
ben, die er unbedingt fordern muß . "
eine Erklärung der Ohnmacht der Tän¬
ihm
habe
ser
ich
was
,
dem
von
zurücknehmen
Nichts
kann
„Ich
zerin gegeben , die ihm keinen Zweifel darüber lasse,
gesagt ."
daß die Vigoni unmöglich einen Theaterconp damit
„Dann bitte ich Sie , mir den Namen eines Ihrer
habe . „ Es scheint mir, " schrieb Helder , „ daß
bezweckt
verabre¬
Weitere
das
ich
deni
mit
,
Freunde zn nennen
ohne es zn wissen und zn wollen , sehr
jedenfalls
,
Sie
den kann , denn ich setze voraus , daß Sie Genugthunng
grausam gehandelt haben . Alles , was ich über die
geben werden ."
mich mit Theilnahme für sie er¬
Herr von Loll sprach die letzten Worte in sehr Signora gehört , hat
kein Verbrechen daraus machen,
ihr
können
Sie
.
füllt
ernstem , beinahe feierlichen Tone.
, als Andere ihrer Colleginnen.
empfindet
heißer
sie
daß
ge¬
Freunde
meiner
keinem
mit
noch
habe
„Ich
Pflicht haben , schonend mit
die
Sie
daß
,
glaube
Ich
Besten,
am
daher
ist
sprochen," entgegnete Arthur , „ es
Rachsucht ihrerseits scheint
einer
von
,
verfahren
zu
ihr
wir verabreden das Nähere sogleich , und ich bringe
zn sein , die Unglückliche
gewesen
Rede
die
nicht
mir
."
Stelle
zur
Secnndanten
dann meinen
des Briefes sprach Hel¬
Schlüsse
Am
."
Herz
ein
hat
Loll
sagte
„Sie nehmen also die Forderung an ?"
Hoffnung ans , daß das Gerücht , welches in
die
der
drückte
Miene
seine
und
,
Befriedigung
mit sichtlicher
umgehe , er habe in dieser Nacht ein ernstes
Bewunderung über - die Ruhe ans , welche Arthur zeigte. der Stadt
im . . .scheu Cafähanse gehabt , als man
Rencontre
„Gewiß, " antwortete dieser.
ansgehoben , auf Erfindung
Spielergesellschaft
eine
dort
blutigen
einen
wünscht
.
S
Graf
,
Freund
„Mein
mit , weil ans dem Wollnur
ihm
es
theile
er
;
beruhe
Gang mit Schlägern . "
markte davon gesprochen worden.
„Nein, " lächelte Arthur , „ die llniversitätsduelle
Der Brief schloß so kalt und förmlich , daß Arthur
habe ich hinter mir , und das Fechten mit Schlägern
, der Commerzienrath habe nicht Alles gesagt , was
kühlte
war nie meine Leidenschaft. Ich habe die Wahl der
Der Einladung , die er gestern an ihn ge¬
wisse.
er
."
Pistolen
bestimme
und
Waffen
heute zn besuchen, that er keine Erwähnung
ihn
,
richtet
Einspruch
diesen
„Herr von Loll schien verwirrt ,
s Stolz sträubte sich dagegen , einen Mann
hatte er nicht erwartet . Ein Duell mit Pistolen war und Arthur '

einem Wechselaccepte zu gebrauchen , so kann ich den¬
erst
selben nur fiir einen Scherz halten , da Sie
gestern eine bedeutende Summe im Spiel gewonnen,
sreilich unter Verhältnissen , die nicht die ehrenvollsten
zu sein scheinen, denn sonst hätten Sie es keinem Drit¬
ten überlassen , ans Aeußerungen zu antworten , die an
einem öffentlichen Orte über Sie gemacht wurden.
Ja , Ihre eilige Entfernung scheint mir ein Beweis da¬
von zu sein , daß Sie auf eine Vertheidignng verzich¬
tete». Ich sage dies nicht, um Ihnen Vorwürfe zu
machen , oder mir eine Kritik zu erlauben , dazu habe
ich weder ein Recht , noch bin ich dazu von dem Vor¬
gefallenen unterrichtet genug , ich sage es nur , um
Ihnen zu erklären , weshalb ich die förmliche Anrede
gewählt und fernerhin auf die Freundschaft verzichte,
mit der Sie beehrt
Ihren ergebenen Diener,
Arthur von Berwitz ."
Kaum hatte er den Brief fortgeschickt, so klingelte
es abermals , und ein Herr von Loll wurde ihm ge¬
meldet , der ihn in dringenden Angelegenheiten zu
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um seinen Rath und Beistand zu bitten , der in der
Stunde der Noch den srenndschaftlichen Ton änderte.
Heute , wo Alles über ihn hereinbrach , hatte er
Niemand , dem er sein Herz ansichütten konnte , der
ihm vertraut.
Er dachte der glücklichen Stunden , die er an Lncia 's
Seite verlebt und die Worte des Briefes erfüllten ihn
mit Bitterkeit . Helder machte ihm Vorwürfe , er , der
Vater des Mädchens , um deretwillen er mit Lucia ge¬
brochen ! Er las den Brief noch einmal , was mochte
Helder gehört haben , daß ihn mit Theilnahme erfüllte!
Auch Wesendahl hatte geschrieben , daß Lncia 's Ohn¬
macht incht erheuchelt. Gestern hatte er ihn auf diesen
Gedanken gebracht , hatte seine Angst bespöttelt.
„Sie liebt Dich, " rief es in ihm , „ wer sagte Dir
Wesen¬
doch, daß sie auf Deine Hand speculire!
dahl , ohne ihn wärst Du nie so weit gegangen ." '
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Sie soll nicht schlecht von Dir denke» . Du wirft ihr
sagen , daß Du nicht im Herzen die Liebe für sie em¬
pfindest , die sie von dem verdient , dessen Name sie
tragen soll , aber daß es Dich schmerzt, ihr mehr gethan zu haben . Sie soll Dir nicht fluchen. "
Schon griff er nach dem Hute , um zu ihr zu ge¬
hen , da schwankte er wieder.
„Du verdirbst Alles, " rief es in ihm , „ wenn Du
sie wiedersiehst , dann wirkt der alte Zauber , und Du
erliegst . Du kannst auch nicht hingehen . Du hast
zu ihr der Oeffentlichkeit preisgege¬
Dein Verhältniß
ben , wer weiß , was heute in dem Artikel steht ."
(Schluß in Lieferung 16.)

F MP

der ^ igeilnerhällptling uub Loliin , daS Findelkind. (S . 477.)

Er dachte nach, was ihn eigentlich dahin gebracht,
an Lncia ' s Liebe zu zweifeln , zu glauben , ihre Neigung
Bis
werde schwinden , wenn er sie vernachlässige .
gestern noch hatte er davor gezittert , schroff mit ihr
zu brechen und schon gestern Abend hatte er ihr das
Empfindlichste angethan , was ein Weib erdulden kann.
Wesendahl ' s Hohn , der kalte Spott dieses Man¬
nes war es, immer wieder er.
Und dieser Mann wollte um Lucia werben ! Er
sprach von Hoffnung ! — Vor ihm mußte er sie war¬
nen , daß war er ihr schuldig.
Er dachte der glücklichen Stunden mit ihr , und es
that ihm wehe , daß er so schonungslos gehandelt , er
schämte sich der herzlosen , grausamen Kälte , die er ge¬
zeigt.
„Du inußt zu ihr gehen, " rief es in ihm , „ Du
mußt ihr sagen , wie sein Hohn und Spott dir die
Sinne verwirrt, . daß Du gehandelt , ohne zu überlegen.
Heft XV.

Ein Lag in Dublin.
Reisebild
uon

Ä. o. Ukinlersetd.

Die Morgensonne sandte ihre ersten , vergoldenden
Strahlen über das Meer , als ich die bergige Küste von
Irland erblickte tind um acht Uhr lief unser Schiff in
den Liffey ein , welcher die Stadt Dublin , wie die
Themse London , in zwei fast gleiche Hälften theilt.
Der ganze Ouai war mit Paddy ' s bedeckt, theils
Lastträgern , die schon von Weitenl mit den Passa¬
gieren ihre Fingersprache redeten , theils Neugierigen,
Alle , wie sie Kohl beschreibt , in Leibröcken , an denen
oft ein Schooß fehlte und der andere nur an einem
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Bindfaden hing , in Hüten ohne Boden , ja oft sogar
ohne Kopf und nur noch aus der Krampe bestehend,
und in Schuhen und Strümpfen . Anders thut es der
Irländer nicht, denn er hat einen unvertilgbaren Hang
zum Großthnn und zur Eleganz.
Das Schiff war jetzt befestigt , eine Geländerbrücke
an den Quai gelegt und gleich darauf trug ein rothhaariger Matrose meinen Koffer in ein vor Schmutz
starrendes Cab , in das nian von hinten einsteigen und
sich dann seitwärts setzen mußte . Das Ding sah aus,
als wenn mau von einem Omnibus zwei Drittel abgeschnitten hat und dann das letzte Drittel noch als
Droschke benützt. Ich sagte dem dreckigen Kerl auf
dem Bock , er solle mich nicht in das erste, aber in
ein gutes Hotel fahren . Nach einem unendlich langen
Wege durch die Vorstadt hielt er endlich vor dem
Onlrvn ^ -knilrvn ^ -Ltatron -blotsI still , mußte jedoch erst
lange knallen und rufen , bis ein von Schmutz starrender
Kellner erschien und mißmnthig meine » Koffer in ein
großes Zimmer mit einem großen Bett trug.
Ich war sehr hungrig und bestellte sogleich Kaffee
mit Zubehör , worüber der Kellner sichtlich verstimmt
des
wurde . — Bei der angenehmen Beschäftigung
Waschens und Reinigens hatte ich Gelegenheit , nähere
Bekanntschaft mit meinem Zimmer und seinen Mobi¬
lien zu machen. Das Gemach war groß und schön,
wie auch das Hotel von außen einen imponirenden
Eindruck machte und wegen seiner nahen Lage an der
gewiß viel von Reisenden
Galway -Eisenbahn -Station
besucht war und unzweifelhaft zu den besseren der
Stadt gehörte . Mit den Mobilien jedoch sah es ganz
anders aus . Die Betttücher waren vielfach zerrissen,
die Handtücher , obgleich mit Fransen besetzt, waren
dünn wie Postpapier und ebenfalls irisch durchbrochen
und die Thür zu meinem Zimmer hatte kein Schloß
und keinen Drücker . —
Noch war ich im Stande , mich über diese Zeichen
der irischen Nationalität zu amüfiren ; bald jedoch sollte
es anders werden.
Nachdem ich reiner war , als mein Hotel , stieg ich
in das Frühstückszimmer hinab , wo mir der ekelhaft
dreckige Kellner auf einein ekelhaft beschmutzten und
zerrissenen Tischtuche einen schlechten Kaffee mit schlech¬
ten: Zubehör servirte , bei dem mir beinahe Hunger und
Appetit vergingen.
Nach diesem Genuß machte ich einen Gang durch
die Sackville - Street , mit der Post und den: NelsonMonument . Die genannte Straße gehört zu den brei¬
testen und schönsten Dublins und kann dreist mit der
Oxford - Street in London wetteifern , wie denn über¬
haupt Dublin , mit vollem Recht , ein kleines London
genannt werde» kann , sowohl in Bezug auf seine Licht-,
als auf seine Schattenseiten.
ist gänzlich
Nur die Bevölkerung beider Städte
von einander verschieden. Das Leben in den Haupt¬
straßen Londons ist elegant , wohlhabend , industriell,
und durch diese Erscheinungen wird der großartige Ein¬
und ihrem
druck, den man von den Londoner Straßen
Leben bekonunt , noch gehoben . In Dublin jedoch be¬
gegnet man selbst in den elegantesten und vornehmsten
Straßen der elendesten Armuth in ihrer widerwärtigsten
Gestalt , und selbst die Wohlhabenden sehen sämintlich
aus , wie altmodische , verlegene Waare . Die Kleider
sitzen ihnen nicht auf dein Leibe und sehen aus , als
kämen sie aus einer Trödelbnde . Alles ist um fünfzig
Jahre in der Zeit zurück und wird wohl erst nach und
nach cnltivirt werden.
Die Armuth aber wandelt in einer wahren Jammer¬
gestalt einher . Auf jedem Schritt und Tritt begegnet
man diesen todtbleichen , abgemagerten , in Lumpen ge¬
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hüllten Gestalten , ans deren tiefliegenden , starren und
blicken. Aber
matten Augen Laster oder Stiunpfsinn
nian sieht zugleich auch an dem Kostüm dieser Leute,
daß sie ihr Schicksal großtentheils selbst verdient haben;
denn an den Lmnpen , die ihren mageren Körper um¬
wahrzunehmen.
schlottern , ist niemals eine Reparatur
Die Kleidungsstücke werden als Luuipen gekauft und
dann getragen , bis sie den Besitzern buchstäblich vom
Leibe fallen . Die Weiber tragen gewöhnlich Mäntel,
wie die langen Mantillen in Brügge und Ostende ; nur
haben Zeit und Witterungseinflüsse diesen Mantel nach
und nach so zerfetzt, daß er nur noch aus einzelnen
dünnen Striemen besteht , die, von der Schulter herab¬
fallend , nach unten zu immer dünner werden und kaum
die Beine und andere benachbarte Gegenstände bedecken,
da das Hemd sich gewöhnlich in demselben Zustande
befindet , wie der Mantel . Die Männer tragen in der
Regel nur Leibrock und Hose , ohne Hemd darunter,
aber Beides ebenfalls so zerfetzt und . zerrissen, daß eine
Dame nur unt niedergeschlagenen Augen auf den
Straßen Dublins spazieren gehen kann.
Solchen Gestalten , wie ich sie eben flüchtig skizzirt
habe , begegnet man jedoch nicht ausnahmsweile , son¬
dern sie bilden den überwiegend größten Theil der
und erfüllen die Seele des an
Straßenbevölkerung
solche Anblicke nicht gewöhnten Reisenden mit dem
tiefsten Ekel . — Alle Augenblick tritt ein elendes
Weib , mit einem todtbleichen , sterbenden Kinde auf
dem Arm , zu Einem heran und bietet einen verwelkten
Lawendelstrauß zum Verkauf auk , oder ein in Lumpen
hängendes Skelett streckt Einem , um eine Gabe flehend,
die Hand entgegen . Zu diesen lebendigen Brechpulvern
kommen noch die sogenannten „ Alte - Kleider - Buden " ,
die aber , ün wahren Sinne des Wortes , nur LumpenHandlungen sind , die einen unheimlichen Modergeruch
ausströmen , wenn man bei ihnen vorbeigeht.
Nach einem weiten Gange durch die Stadt , auf
dem ich noch den Anblick des großartigen Fluß - und
llferbildes genoß , das sich dem Beschauer von der
Carlisle -Brücke bietet , kehrte ich in mein Hotel zurück,
wo mir der dreckige Kellner , nachdem ich noch eine
Stunde darauf gewartet , endlich mein Mittagbrod auf¬
trug , trotzdem ich dasselbe bereits beim Fortgehen an:
sind so
Morgen bestellt hatte . Die Leute in Irland
faul , daß sie sich ärgern , wenn man ihnen , einen Auf¬
trag giebt , der offenbar in ihren : Interesse liegt.
Nachmittag hatte ich keine Luft mehr zum Laufen,
sondern nahm nur einen Cab , besten Kutscher , ein
echter Paddy , in Lumpen hing , und dessen ganzer An¬
zug nur durch einen einzigen Knopf zusaurmengehalten
wurde , und gab denselben den Auftrag , mir die Merk¬
würdigkeiten der Stadt zu zeigen , eine Aufgabe , die
der ehrliche Kerl beinahe zu gut löste.
Da er sah , daß ich mich für sein Vaterland und
interessirte , so gerieth nach
dessen schöne Hauptstadt
wie seine Phantasie in
und nach sein Nationalstolz
Feuer , seine Beredtsamkeit wurde mit jedem neuen
sehenswerthen Punkte glühender und seine Dienste
nahmen zuletzt beinahe den Charakter einer gelinden
Gewalt an . Er fuhr mich fast durch alle Theile der
Stadt und die interessantesten Punkte auf dieser Tour
mögen folgende gewesen sein : Die Bank von Irland;
das Trinity -Collegium ; das Museum und das Castell.
In letzteres Gebäude fuhr inich mein Paddy hinein,
obgleich der ganze innere Hof mit prächtig gekleideten
Soldaten angefüllt war und verlangte durchaus , daß
ich aussteigen sollte , um nur die Bilder von allen alten
Königen und Königinnen anzusehen ; „ sie wären zu
prächtig u,,d so Etwas hätte ich in meinen : ganzen
Leben noch nicht gesehen."
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Ich blieb aber dennoch sitzen und nahm das Castell
nur von Außen in Augenschein. Es ist ein durchaus
Dicht dabei steht
unscheinbares , finsteres Gebäude .
The Viceroyal - Chapel , die Residenz der Viceköuige
Charles
von Irland , von denen in den Romanen
Lever's so viel die Rede ist.
Unter den Kirchen sah ich die Lhrist - OhurohOatheckral . und die Latheckral ob 8t . Patrick : , und
zum Schluß fuhr ich noch durch den Phoenix - Park,
von dem aus man eine hübsche Aussicht auf die tief¬
liegende Stadt hat.
Als ich ineinem Kutscher eine Kleinigkeit über den
accordirten Preis bezahlte , wußte er sich vor Freude
kaum zu lassen, tanzte , als wenn ihn eine Tarantel
gestochen hätte , auf einem Bein heruin und rief ein¬
mal über das andere : „ Das ist nobel bezahlt , das ist
bezahlt wie ein Prinz !"
In dem Phoenix -Park , der übrigens durch Nichts
ausgezeichnet ist, verirrte ich mich dermaßen , daß ich
gezwungen war , mir das erste beste Fuhrwerk zu enEin solches Fuhrwerk
gagiren , das mir begegnete .
hatte ich aber in meinem ganzen Leben noch nicht ge¬
sehen. Das Ding hieß , wie ich später erfahren habe,
Jaunting -Car , und sah aus , wie ein aufgeklapptes
Man sitzt seit¬
Reise -Necessaire auf zwei Rädern .
wärts , die Rücken gegeneinander gekehrt, auf einer öden
und felsenartigen Hochebene ohne Lehne , so daß man
bei dem schnellen Fahren sich fortwährend mit den Hän¬
den an dem Sitz anklamniern muß , um nicht zu fallen.
Für Leute aber , die von der Natur niit kurzen Beinen
bedacht sind, namentlich also für Damen , gehört eine
große Balancierkunst dazu , um sich auf dem Dinge zu
erhalten , da sie mit den Füßen die Stützen neben den
Rädern nicht erreichen können.
Es war eigentlich meine Absicht gewesen , meine
Reise noch bis Galway im Connaught auszudehnen,
dem Vaterlande der schönen irischen Frauenköpfe und
der gerühmten rothen Unterröcke ; auch nach Limerick
wollte ich noch, nach dem blauen Shannon mit seinen
smaragdenen Ufern , nach Cork und den poetischen Seen
von Killarney ; aber der entsetzliche, mit Ekel betäubende
Metropole gemacht,
Eindruck , den mir schon Irlands
ließ mich gerne auf die ferneren Genüsse in diesem
schönen Lande verzichten und , nachdem ich in meinem
durchlöcherten Bett schlecht geschlafen und mich am
anderen Morgen wieder mit miserablem Kaffee vergiftet
hatte , kehrte ich mit dem nächsten Schiffe nach Holyhead,
au der Küste von Wales , zurück und ging dann nach
upon Avon , von dem ich den Lesern des
Stratford
Panorama bereits Ausführliches erzählt habe.

Eine

Flucht nach Savoyen.
(Fortsetzung .)

Das Unwetter hatte auSgetobt , der Himmel überzog
sich mit feinem reinen Blau und der Flüchtling konnte
seine Wanderung nach Hospenthal fortsetzen. Gern hätte
er Andermatt und dem Urserenthal einen Besuch abge¬
durch die Wöl¬
stattet , daS herrliche Felsenpanorama
bung deS Urnerlochs bewundert und von der Teufels¬
brücke daS Wüthen der sich anfbäumenden Renß mit
ihrem meilenweit hörbaren Donner betrachtet ; doch
dieser Weg führte ihn weit , weit ab vom Wanderziele,
mitten in daS Herz der Schweiz hinein.
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über Realp
Von Hänsli geleitet stieg Torrani
in 's Gletscher -Revier . Drei Stunden wanderten Beide,
ohne eine menschliche Wohnung zu finden , über Schnee¬
rinnen in einer durch ihre Reizlosigkeit imponireuden
Gegend bis zur Furka . Von der Höhe des Passes
eröffncte sich ein herrliches Panorama . Vom Sustenhorn und Galenstock im Canton Uri bis zu den Berg¬
riesen des Berner Oberlandes entfalten sich die Hoch¬
alpen in aller ihrer Hoheit und Herrlichkeit . Längs
des Rhonegletschers , berühnit durch die Reinheit feines
Eises , durch die tiefe Bläue seiner Spalten , durch sei¬
nen kolossalen Umfang führt ein schmaler Saumpfad
über den Gebirgskamm und über die heißen Quellen
der Rhone . Von der Höhe der Grimsel mit ihren
und ihrer schaurig - schönen
haushohen Granitblöcken
Umgebung blickt man auf den Bodensee , der so kalt
ist , daß kein lebendes Wesen in ihm zu existiren vermag.
„Sehen Sie das Hospiz ? " frug Hänsli unseren
Torrani , „ das hat auch einmal bessere Tage gesehen.
Da oben lebte der Zybach , ein alter Mann mit
seinen Knechten und Mägden und hatte viel Zuspruch.
Da kamen gelehrte Herren aus allen Welttheilen , auf
der Grimsel Pflanzen zu suchen und die Felsblöcke zu
betrachten , und weil der Zybach mit den Moosen und
Alpenrosen , mit dem Gestein und Gletschern so gar
gut Bescheid wußte , besser, als der beste Führer , da
blieben die Fremden oft wochenlang in der alten Her¬
berge und der Heuboden verniochte die Menge der Rei¬
senden bald nicht mehr zu fassen. - Er verlangte von
der Gemeinde , daß sie ihm ein neues Haus bauten,
aber der Landamman legte die Hand auf den Geld¬
sack und so wurde nichts draus . Da erfaßte den Zy¬
bach eine grimmige Wuth . Er gedacht' s den Herren
im Hasli zu zeigen und sie zu zwingen , ein neu Hos¬
piz zu bauen , und befahl seinen Leuten , die alte Ba¬
racke anzuzünden . Die thaten 's, ' 's war aber grad ' ,
als wenn der Zybach die Hütte selbst in Brand gesteckt
hätte und er wurde zum Tode vernrthcilt . Er wurde
zwar begnadigt , aber doch in 's Zuchthaus gesteckt, aber
seht Herrli , wo der alte Zybach jetzt ist , das weiß kein
Mensch . In Amerika ist er aber sicher nicht , wenn ' s
auch die Leut' sagen ." —
Auf guter Straße ging 's nun in Ober -Wallis hinunter nach Oberwald mit seinem prächtigen Tannenforst und den frischen grünen Wiesenmatten . Schwarze
ziehen sich
Holzhäuser im gefälligen Schweizer Styl
das Thal entlang , ans der Alp weiden die fetten Heerden und der Hirt läßt auf seiner Schalmei den Kuh¬
aber bereiten
reigen erschallen. In de» Sennhütten
schmucke Dirnen den saftigen Walliser Käse , der meist
seinen Weg nach Italien nimmt.
Weil der Weg nicht mehr zu verfehlen , wird Hänsli
in Obergestelen reichlich beschenkt entlassen . Zur Rech¬
ten entfaltet sich die Gletscherwelt in all ihrer impo¬
santen Pracht . Die beiden Aargletscher und der Aletsch¬
gletscher, der größte aller Schweizer Ferner strecken sich
tief in 's Land hinein und hinter ihnen erheben das
ihre schneebe¬
Weißhorn und der Riese Finsteraarhorn
deckten Häupter . In Münster muß großer Reichthum
an Feldmäusen sein , denn die Scheunen ruhen hoch
und luftig auf steinernen Stelzen und der kleine Korn¬
fresser müßte schon einen mehr als kühnen Sprung
machen , wollte er zur Tenne klimmen . Durch eine
Reihe von Dörfern führt der Weg nach Viesch , der
im Sommer so beliebten Rast zu Ausflügen nach dem
Aeggischhorn und Vieschergletscher , zur im Silber¬
und ihren gewaltigen
schimmer glänzenden Jungfrau
Nachbarn . Hochromantisch schlängelt sich die Straße
weiter bis Lax , wo sie plötzlich steil abfällt und einen
großartigen Rundblick auf das immense Alpen - Pano-
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Riesige Nußbänme und Kastanien¬
rama gestaltet .
waldungen verleihen dein Thal , durch welches sich die
Rhone in malerischen Bogen windet , eine prächtige
Staffage . lieber Morrl thronen auf hoher Felsen¬
spitze die Ruinen des Schlosses Mangcpa » . Immer
lieblicher wird die Gegend , milder die Luft . Weinplan¬
tagen nmranken das Dörflein . Ueber die wild dahin¬
schießenden Wasser des Aletschgletschers führt eine stei¬
nerne Brücke » ach dem reizend gelegenen Naters . Hier
ist das Eldorado der Landschaftsmaler . Unerschöpflich
reich an den herrlichsten Motiven , an prächtigen Wal¬
dungen , den Trümmern mächtiger Burgen , im Hinter¬
grund die silbernen Spitzen der Alpenriesen , gleicht das
Dorf selbst einer großartigen Ruine . Ein Viertelstünd¬
chen und man ist in Brieg , dein Simplen - Schlüssel.
Die mit Schiefer gedeckten Häuser , die Kirche und
großartigen Gebäude heben sich anmuthig ab von dem
dunklen Hintergründe . So geht es in dem reizenden
Thal fort bis Visp , dein Knotenpunkt zwischen Süden,
Osten und Westen . Malerisch ist der Blick aus den
Balserin , einen der Borberge des Monte Rosa . Erd¬
pyramiden thürmen sich ans am Ufer der Saas . Bei
Stalden , hochüberragt von einem prächtigen steilen Fel¬
sen, theilt sich der Weg nach Piemont und Savoyen.
Zwei herrliche Wasserfälle stürzen sich zu beiden Seiteir
der Straße in die Tiefe . Bei St . Nicolans , reich an
den schönsten Particen , gelangen wir in eine rauhere
Zone , in das Gebiet der Tannenwaldunge ». Die weiße
Spitz ? des Breithorn und das Matterhorn , sowie das
kahle spitze Riffelhorn , die liebliche Alpe Breitmatten,
das herrliche Weißhorn und der Biesgletscher bilden
einen prächtigen Hintergrund . Immer steiler geht der
Weg aufwärts , immer großartiger entfaltet sich senseits
des von Bäumen hart heimgesuchten Randah die Al¬
penwelt , immer enger wird das Thal , bis es sich vor
Zermatt plötzlich öffnet und einen erhabenen Anblick
gestattet auf das fast 14,000 Fuß hohe Matterhorn,
den Mont - Cervin mit seiner schlanken Spitze , die noch
nie erstiegen worden , an den sich selbst die kühnsten
Mitglieder des englische» Kletterklnbs » och nicht gewagt
haben . Senkrecht steigt der mächtige Kegel in die
Höhe und gestattet selbst der Schneeflocke nicht , sich
auf ihn : ein Lager zu suche».
Von einem Führer geleitet , entschloß sich Torrani
den höchsten Gebirgspaß Enropa 's das 10,240 Fuß
höhe Matterjoch , die sogenannte Passage St . Theodnle
zu überschreiten , um auf italienischen Boden zu gelan¬
gen. Peter Taugwalder , kundig aller Pfade der MonteRosagruppe , ein schon ältlicher , doch kräftiger und ge¬
drungener Manu , wußte viel von den unternommenen
Gletscher - Touren zu erzählen . ,,Seht dort nach links
den Findelengletscher , hinter ihm den Monte Moro,
unmittelbar davor , dicht vor uns erhebt sich der Gornergrat mit denc Gornergletscher , vom Riffelhaus da oben
können Sie ihn und alle Gletscher -Pyramiden , die den
Monte Rosa , den höchsten aller dieser Berge umgeben,
deutlich übersehen . Sehen Sie die spitzen Nadeln?
Sie sind unbestritten die schönsten der ganzen Schweiz;
könnten Sie von den aufgethnrmten Eismaffeu Städte
bauen , sie würden sicher so groß , als alle Hauptstädte
Enropa 's zusammengenommen . Früher lag der GornerGletscher viel , viel höher , aber seit zwanzig Jvhren
hat er sich bedeutend gesenkt und gar manche Sennhütte
Wenn das so fort
ist ihm zuiu Opfer gefallen .
geht , werden unsere Enkel im Thale Promenaden auf
ihm machen können . Einer der belohnendsten Punkte
aber ist das Gornergrat , wohl weniger ein Berg , als
ein abgesonderter Felsenkamm , aus gänzlich verwitter¬
tem Gneis gebildet . Wohin Ihr Auge sich wendet,
sehen Lic nichts als Eis , ewiges starres Eis , wie an
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den Polen der Erde und dürre Felsen , auf denen nicht
einmal das Moos gedeiht . Das Matterhorn , obwohl
nur Vieles niedriger , scheint doch den alten Monte Rosa
bedeutend an Höhe zu überragen . Ich habe schon
Manchen dahin gebracht ; doch Alle bekennen, einen so
erhabenen Anblick noch nie genossen zu haben . Auch
auf dem Monte Rosa bin ich schon einigemal mit mei¬
nem Sohn gewesen. Es sind nun sieben Jahre , als
mit uns ' zuerst die
zwei Engländer Namens Smith
Spitze erstiegen , wir mußten uns erst mühselig einen
Pfad suchen und glaubten Tage lang zu der Bestei¬
gung verwenden zu müssen ; doch die Sache machte sich
leichter , als wir gedacht und wir waren kaum zehn
Stunden . geklettert , als wir auf dem Gipfel unseres
Gebirgskönigs anlangten . Seitdem ist dies eine be¬
liebte Tour geworden , die weder sehr kostspielig , noch
sehr anstrengend ist . Die Spitze besteht eigentlich aus
sieben Gipfeln , von denen das Gornerhorn die höchste,
die Vincent - Pyramide aber fast 1200 Fuß niedriger
Da oben verschwimmt aber Alles in blauem
ist.
Dunst und nur nach der Gruppe des Montblanc zu ist
die Aussicht schön und lohnend ." —
Unsere Reisenden , Torrani und sein Führer , wan¬
delten fünf Stunden über die steile Eisbahn , ehe sie
die Höhe des Matterjochs erreichten und in einer Hütte
einige Nahrung fanden . Wie lagen die Alpen in stol¬
zer Majestät zu ihren Füßen . Vom herrlichen Weißhoru mit dem Turtmann -Gletscher , vom Deut blanche
und Rothhorn , vom Monte Eervin bis zur Kette des
Monte Rosa nichts als kahle , mächtige Felsenwände
in zum Himmel anstrebender
und spitze Eisnadeln
Höhe . Nach Nordeil zu schlängelt sich die Gorner
Visp durch daS romantische Thal von Zermatt ; gen
kein
vieler Stunden
Süden ist auf die Entfernung
Wohnhaus , keine menschliche Stätte zu sehen; in tiefenr Winterschlafe liegt das schöne, großartige Felsen¬
panorama.
Weiter geht die Reise , nenn Stunden , ohne irgend
einem Wanderer zu begegnen , steigen Beide hinab in ' s
sich verab¬
Val Tourmanche , wo Peter Taugwalder
schiedet, um den weiten Weg einsam und allein durch
die Felsenwüste bis in sein heimisches Oertchen zurückz>c machen. —
In Val Tourmanche findet der Lombarde bei dem
wackeren Pfarrer gastliche Aufnahme . Schlicht zu bei¬
den Seiten des Kopfes herabfallendes , leicht gelocktes
Haar rahmt das schöne Haupt des Geistlichen ein, ein
paar milde , kluge Augen begrüßen den Wanderer
freundlich , welcher an dem goldenen Kreuz gar bald er¬
kennt, daß der gute Padre zu den höheren Würdenträ¬
gern der Kirche gehört.
Bald war ein herrliches Mal aufgetragen , Forellen,
und ein Glas des
Mehlspeisen , Murmelthierbraten
feurigen Vino d'Asti , des italienischen Ehampagners,
weckten die gesunkenen Lebensgeister unseres Reisen¬
den. —
„Lassen Sie sich's schmecken, junger Herr und neh¬
men Sie vorlieb mit der mageren Fastenkost eines ar¬
men savoyischcn Seelenhirten !" —
„Bielen Dank , Herr Pater ! Aber wenn in Sa¬
voyen überall die Tafeln so reichlich besetzt sind , so
wäre es Verleumdung , von der Armuth Ihres Gebirgsvölkchens zu sprechen."
„Wir üben , wie sich' s für Christen in so menschen¬
armen Lande wohl geziemt , nur ein wenig Gastfreund¬
schaft, iin klebrigen leben meine Savoyarden in Wahr¬
heit in Armuth und Dürftigkeit und ich vermag leider
nur wenig zu thuu , Noth und Elend zu lindern , denn
unsere Pfründen sind nicht so fett , wie die da unten
im Niederlande ." —
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„Verzeihung, Signor Padre, warum bleiben Sie
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regelmäßige
, liebliche Züge kam» ein Alter von
Jahren verkündeten
, kontrastirte so stark mit
feinem Begleiter, daß er unmöglich demselben Lande
entstammt sein konnte.
Torrani's Neugier erwachte; trotz der Abenteuer¬
lichkeit der beiden Gestalten beschloß er ihre nähere
Bekanntschaft zu machen und warf abermals einige
Lire in ihre Hüte.
„Erzählt mir, lieben Leute, etwas von Eurer Hei¬
Paradies, das sich vor mir ausbreitet; wenn der Mont
Cervin mir leuchtend seinen Morgengrnß sendet; wen» math, sagt, was Euch in die Fremde getrieben, durch
?"
ich bedenke
, mit welcher Anhänglichkeitund Verehrung Sang und Tanz Euer Brod zu verdienen
„Haben keine Heimath, nahm der Aeltere das Wort,
die Gemeinde an mir hängt, da müßte ich kein Herz
haben, wollte ich die treuen, lieben Leute und die ziehen wie der ewige Jude von Land zu Land, von
Schwelle meiner Heimath um Geld und Gut verlassen. Ort zu Ort , haben keinen Namen, keine Stätte , die
Nun noch eine Frage, wenn's erlaubt ist, junger Herr, wir eigen nennen können. Vor tausend und aber
wo wollen Sie hin?" —
tausend Jahren lebten wir in einem Lande, wo nie¬
„So schnell als möglich nach Genna, welchen Weg mals die Sonne untergeht, wo die Lotosblume das
empfehlen Sie mir, Hochwürden
?"
Symbol ist des ewigen Frühlings. An einem großen
„Ein Weiser hat gesagt, es führen viele Wege nach Strome, welchen sie jetzt den Ganges heißen, waren
Rom und so ist auch an Straßen nach Genna kein wir das auserwählte Volk, groß und mächtig. Andere
Mangel. Freilich können Sie mit einem Vetturin von Stämme kamen, setzten sich fest am Rand der ewigen
unserer Nachbarstadt Aosta hin gelangen, doch wenn Wasser und trieben uns fort. Wir, die Auserwählten
Sie Sinn haben für die großartigste Entfaltung aller des großen Gottes mußten zum Wanderstab greifen,
Reize der Natur, rathe ich Ihnen , doch unsere Sa- zogen mit Weib und Kind in die Wüste, am Nil, um
voyischen Berge nicht zu verlassen
, ohne wenigstens uns daselbst eine Colonie zu gründen. Zu viel wurden wir
die Kette des Montblanc besucht zu haben. Die Ei¬ unser, da zu leben. Der Stamm Ben's mußte sich
senbahn führt Sie vom Fuße des Mont Cenis in kür¬ theilen; nirgends, nirgends wurden aufgenommen die
zerer Zeit und mit geringeren Kosten an ihr Ziel als Kinder der Sonne. Wir sind nun überall und nir¬
ein Vetturino von Aosta."
gends, nur der Wald, der frische grüne Wald verstößt
„Einverstanden, Hochwürde
», und tausend Dank. uns nicht, der Wald ist unsere Heimath, die Nacht
Führt Ihr Weg Sie einmal an die User des Comer- unser Tag. Die Jnglese auf der grünen Insel nennen
See's, dann vergessen Sie nicht nach Ercole Torrani eins Aegypter
, an den Quellen der Seine und Gazu fragen und seine Villa mit Ihrem Besuche zu ronne hält man uns für Böhmen, an den Ufern des
beehren
. Nochmals Dank und ein herzliches Lebe¬ Tajo und Guadalguivir werden Gitanos wir genannt
wohl."
und hier im Land des ewig blauen Himmels treibt
Der Flüchtling wanderte gemächlich das schöne Thal man die Ziugari, die Auserwählten Gottes, von Ort
entlang, mit den ihm begegnenden Landleuten
, deren ehr¬ zu Ort. Nur an der Donau, dem schönen breiten
liches Gesicht soviel Vertrauen einflößt, sich gemüthlich Strome, da wo ihre Wasser sich dem Theiß vermäh¬
unterhaltend. Einfach wie ihr Wesen ist auch die len, unter Völkern, wilder noch als wir, darf der Zi¬
Kleidung der armen Savoyarden und ähnelt ihre be¬ geuner ruhig lagern." —
scheidene Tracht mehr derjenigen norddeutscher Bauern
„Wie heißt Ihr und der junge Bursche, der sicher
als dem Farbenreichthnm und graciösen Schnitt in der nicht von Eurem Stamm ?"
Gewandung der Südländer.
„Die Söhne Ben's nennen Mikael ihren Häupt¬
Torrani hatte Chatillon passirt und wanderte an ling und Solim ist. ein Findelkind
, das eine harte
dem malerischen Ufer der Dora baltea nach Aosta, als Mutter im düftern Wald zurückgelasfen
, das verstoßene
aus dem Tannenwald zwei abenteuerliche Gestalten ihm Volk barmherzig ausgenommen
."
entgegeutraten
, die auf den ersten Anblick Banditen
„Wo habt Ihr Euer Lager, es soll Euer Schade
vermuthen ließen. Ercole spannte seinen Revolver, sich nicht sein, wenn Ihr mich für eine Nacht wollt theilen
seiner Haut zu wehren, als sie demüthig sich vor ihm lassen Euer Zelt, mir geben von Eurem Salz , auch
verneigten und bescheiden in sremdartigem Dialekte um essen lassen mit von Eurem Brote."
eine kleine Gabe baten. Der junge Mann warf Je¬
„Sind arme Leute, heute hier, morgen dort, ha¬
dem einen Lire in den runden, abgeschabten Filz. ben kein Lager, keine Stätte . Die Tenne ist unser
„Grazie tante, ich danke Ihnen !" ihm znrnfend
, dreh¬ Dach, das Moos unser Bett."
ten sie sich rasch auf dem Absatz ihrer Sandalen um,
„Lügt nicht, der Häuptling trennt sich nicht von
zogen aus der zerfetzten
, wollenen Decke
, welche sie an- seinein Stamm, wo Ihr seid, sind auch Andere. Ich
muthig um ihre Schultern geschlungen hatten, Man¬ sage Euch, ich will's und damit basta!"
Der kleine Solim warf Torrani einen'warnenden
doline und Tambonrin hervor und führten einen gro¬
tesken, wilden Tanz ans, ihn mit einem monoton-me¬ Blick zu, den dieser absichtlich nicht beachten wollte.
lancholischen Liede begleitend.
Mürrisch ging der Alte neben ihm, tief in den Wald
„Corpo di Bacco, Leute wo kommt ihr her?" — hinein nun seine Schritte lenkend
. So mochten sie nun eine
„Der Herr werden entschuldigen
, kommen weit, halbe Stunde gewandert sein, als sie an eine Lich¬
sehr weit her ans fremdem Land, von großem, großem tung kamen. In der Mitte des freien Platzes stand
Fluß. Sind ehrliche Leute, arm, ziehen in die Dörfer, ein Karren, bespannt mit einem Maulthier. Um
, vor denen
machen Musik. Bekommen nur wenig, brauchen nicht dasselbe waren einige Zelte ausgeschlagen
viel," antwortete der Aeltere, eine stattliche Gestalt mit Kessel hingen, unter welchen ein lustiges Feuer loderte.
dunklem
, fast knpserbraunem Teint. Schwarzes buschi¬ Nackte Kinder wälzten sich auf dem Grase, ein paar
ges Haar und eben solcher Bart, eine kühn geschwungenehäßliche alte Weiber zogen Kaninchen ab, die Abend¬
Adlernase und stechende
, dunkle Augen ließen das Ge¬ mahlzeit zu bereiten. Auf dem Boden hockten einige
sicht des Alten sogar interessant erscheinen
. Der Jün¬ häßliche schwarzbranne Kerle, ihre schmutzigen Decken
gere, dessen zierliche Figur, dessen blondes Haar und flickend und unter dem Schatten einer riesigen Tanne
dann in diesen Bergen, nach Ihrem Kreuz zu nrtheilen,
kann es Ew. Hochwürden nicht schwer fallen, ein Bis¬
thum zu erhalten."
„Sie sind ein Italiener , junger Mann und lieben
gewiß ihre Heimath, wie es einem treuen Sohn des
Landes ziemt. Auch ich bin ein Sohn der Alpen und
wenn ich hier von diesem Fenster hinausschaue ans das
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eine Zeit , zwei Sommer sind darüber verstrichen , da
hatten wir unser Lager am schönen Ufer der Donau,
nicht weit von Belgrad aufgeschlagen . Es war Nacht
und ein schreckliches Gewitter im Anzuge . Wir waren
im Zelt versammelt , als sich die Leinwand öffnete und
ein schöner Jüngling mitten unter uns trat . Mikasl
blickte finster auf den kühnen Freurden und fuhr ihn
an : „ Wer hat dem Giaur erlaubt , ungefragt bei Beu ' s
Söhnen einzukehren ?" — „ Der Gitano muß stolz fein,
wenn Athauasy Bronic ihn mit seinem Besuche be¬
ehrt . Gieb Brod und Salz und laß mich trinken aus
Deinem Becher ."
Augen leuchtete ein unheimlicher
Ans Mikasls
Blitz , als er den Namen hörte , doch die Gastfreund¬
schaft ist uns heilig , Bronic ließ sich zwischen uns
nieder und labte sich mit Speise . Drei Tage blieb er
bei uns , mich mit seinen glühenden Augen verschlingend,
Auch ich war
aus denen heiße , heiße Liebe loderte .
dem kühnen Burschen nicht gram und hätt ' gar gern
fürs Leben mich mit ihm verbunden.
Eines Abends , längst lagen Alle auf ihren Decken
ausgebreitet , trotzdem des Mondes silberne Sichel die
schone Nacht zum Tage machte , da hörte ich in Mikasls
Zelte dumpfe Stimmen . Ich schlich näher , Entsetzen
packte meime Glieder , als ich vernahm , Athanafy habe
in Belgrad in wildem Zorne Einen unseres Stammes
getödtet . Blutrache ist uns hei¬
mit seinem Iatagan
lig , eben so heilig ist uns aber auch die Gastfreund¬
schaft. Ich schlich mich leise hin an Solim 's Lager,
Todfeind
hieß ihn Athanafy Bronic , des Stammes
Mancher
wecken und sicher aus dem Wald geleiten .
Tropfen war bereits ins grüne Meer geflossen, als
Athanafy Gelegenheit fand , mir jenes Lied zu senden,
das alle Pulse meines Herzens mir erbeben läßt . Der
schöne Jüngling konnte sicher ziehen , er hatte Brod
und Salz mit uns gegessen, doch an Anita ' s , der Ge¬
liebten Lager ist kein Platz mehr für ihn ." —
„Armes Mädchen , so hat Ben 's Tochter also auch
schon Leid empfunden ; die Sonne wechselt, die Sterne
zieh'» hinauf am Himmelsbogen , auch Dir wird einst
ein Glücksstern fallen in den Schoß . — Will Anita
mir wohl wahrsagen , mir berichten über Vergangen¬
heit , Gegenwart und Zukunft ?"
; fern hör ' ich Jubel
„Die Vergangenheit weißt Du , in der Gegenwart
Welch ' schöner Sternenhimmel
schallen,
lebst Du , die Zukunft verlange nicht zu wissen ; Glück
Nur mich mit meinem Gram , birgt tief des Waldes und Unglück reiten schnell."
Schooß;
„Doch Anita , Deine schönen süßen Lippen können
Blätter
tödtet Alles ; verwelkte
Der Herbsthauch
Böses mir verkünden ."
nichts
fallen,
„Als der große Gott gestattete , daß fein auser¬
Rur mir , schon lauge welkend , wird nicht das
wähltes Volk vom heimischen Grund und Boden ver¬
Todesloos!
trieben wurde , verlieh er ihm als Erbtheil die Offen¬
Es waltet rings Entsetzen , mich schreckt der eigene barung . Oft verlangen nun die weißen Brüder von
Schatten,
den armen Gitanos , ihnen die Zukunft zu weisen und
Und beugt die Bäume rauschend des Windes starke
wenn sie erfahren , was ihnen erschreckend ist zu hören,
Hand,
übertragen sie auf die Kinder Ben ' S den Haß , den sie
scheinen mir zu nahen , der Hölle Schlund
Dann
selbst ve dient , daß sie die Schatten der Nacht srevelndentsandt
lich zu durchdringen strebten . Steht ab , ich bitte !"
Die L -eele » , die ans ewig » nS schon verlassen
„Schöne Anita , sei kein Närrchen , traust Du mir
hatten.
denu so wenig feste Nerven zu, daß ich nicht vermöchte,
der das Gute , wie das Böse ruhig anzuhören ."
Und wenn ich mich dann wieder am Strahl
Sonne labe,
„Nun denn, es sei ! Fremdling , reiche mir die
Dann mein ' ich, Du entsendest mir ihn aus Deinem
Hand . Lang erstreckt sich darin die Lebenslinie , der
Land,
Marsberg ist besonders rein , Kraft und Gesundheit
Ich denke jener Zeiten , wo Liebe mich verband,
Doch was sehe ich, zwei kleine
sind Dein Loos.
Und fühle neu im Herzen , was ich verloren habe . —
Punkte , der eine fast verschwindend auf der rothen
Tief ergriffen von den klagenden Tönen wandte Fläche . Solltest Du so unglücklich gewesen sein , in
nein!
sich Torrani an die schöne Jungfrau : „ Hast Du dies selbst früheren Tagen einen Bruder zu verlieren . Doch
empfunden , hat Anita , der der Himmel nur Freuden Er ist nicht tobt , noch weilt er lebend unter Deinem
Himniel , seinen Stern sich mit dein Deinem kreuzen
spenden kan», dies selbst gedichtet ?"
Auch Anita kann traurige Tage verleben . Es gab lassend. Wenn mich die Chiromantie nicht irre leitet,

gebettet , kauerte in Gedanken verloren ei» junges Weib,
lchön wie eine Huri des Paradieses . Nm die geschmei¬
dige , schlanke Gestalt , den wohlgeformten Busen , zwei
Erisäpfeln gleichend, nur halb verhüllend , hatte sie
malerisch einen Cashemir von vollendeter Farbenpracht,
eines der schönsten Erzeugnisse indischer Kunst geschlun¬
gen. Die seinen kleinen Füßchen mit rothen San¬
dalen bekleidet, den vollen blaugeäderten Hals und
ge¬
die runden zarten Arme mit goldenen Spangen
schmückt, hingen schwarze, seidene Flechten , mit rothem
Band durchwunden , ihr fast bis an die Knöchel herab.
Wer vermöchte das herrliche , leicht gebräunte Antlitz
der dunklen Augen , den
zu beschreiben , die Gluth
Schmelz der kleinen weißen Zähne , den Purpur ihrer
Lippen . Fürwahr , hätte Ercole Torrani mit der Sehn¬
sucht heißer Liebe uicht an seiner Giovanua gehangen,
ein so liebreizendes Wesen wie Anita , die junge Zigeu¬
nerin , hätte sofort sein Herz entzündet.
und das junge Mädchen
Mikasl forderte Solim
auf , ihren Gast zu unterhalten und begab sich in sein
Zelt , mit seinen schwarzbraunen Gesellen eine Berathung zu pflegen.
Der blonde Knabe stimmte einige slawische Lieder
an , sie auf seiner Mandoline begleitend , dann warf er
in ' s Moos und seinen Patagan über
das Instrument
dein Haupte schwingend , begann er mit dem Feuer
eines Südländers einen jener üppigen Solotänze , wie
sie im schönen Ungarn und bei den Walachen gebräuch¬
lich sind. Die ganze Ungebundenheit eines wilden Na¬
tureis mit angeborener Grazie verbindend , erst schnell
und heftig , dann zu einem melancholischen Rythmus
übergehend , verbeugt er sich amnuthig vor der holden
Gefährtin , die, ihr Tambourin ergreifend , und einen
im feurigen
anstinunend , sich mit Solim
Csardas
seinen
Tanze dreht . Hoch warf der kühne Jüngling
Patagan in die Luft und sein Kniee vor der ihn süß
anlächelnden Anita verneigend , fing er die scharfe Waffe
mit sicherem Griffe wieder aus.
Kaum hatte der Tanz geendet , griff die schöne
Maid nach ihrer Zither und stimmte mit der tiefen
in ihre Lieder zu
Melancholie , welche alle Slawen
legen wissen ein Lied an:
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so habt Ihr Eure Eltern früh verloren . Was sehe ich?
Merkurius und Jupiter , nahe bei einander , dann sich
entfernend und wieder an einander rückend. Ihr habt
einst an der Schwelle großen Reichthums gestanden,
habt sicher einst gezählet zu den Jüngern den Merkur,
da drängt sich Mars dazwischen, führt Euch in fremde
Lande , auf blutiger Wahlstatt sehe ich Euch verwundet
liegen . Mars flieht , wieder reicht Euch Jovis feine
Hand und bietet Euch den Vennsgürtel , Reichthum
und Liebe waren abermals Euch nahe ; Saturn
ver¬
kündet Euer Glück . Mars bleibt fest au Euren Fer¬
sen hängen , ich seh' die Lebenslinie sich verkürzen,
wieder sich verlängern . Endlich erscheinen Frau Venus,
Mrrkur und Jupiter im Bunde , Saturn ertheilt Euch
seinen Segen . O glücklich Erdenkind , dem nach kurzer
Lebensfrist der Liebe Palme und des Goldes Glanz
ein ungetrübtes Glück zuwinken !"
„So hat mein Stern also nicht gelogen , erfüllt
sich doch noch die Prophezeihung meiner Amme . Anita
habe Dank , möge dieses Goldstück auch Dir die Pfor¬
ten Deines Glückes öffnen."
Torrani nahm Theil an dem gemeinsamen Mahle
und nachdem die Nachtruhe seine Glieder gestärkt,
nahm er Abschied von dem Stamme , der durch Solim
ihn bis an des Waldes Saum geleiten ließ.
„Kleiner Solim , sag' mein Junge , gesällt 's Dir
unter den Gitanos ? " fragte der Gast.
„Solim
hat sich gewöhnt an des Volkes Sitte,
hat an Mikael einen Vater , an Anita eine zärtliche
Schwester , gefunden , warum soll' s ihm nicht gefallen ?"
„Bist ja kein Zigeuner und bewahrst gewiß noch
Erinnerungen an die früheste Jugend , erzähle Knabe,
sag ' wo bist Du her ? Ich weiß nicht , was mich an
Dich fesselt, doch nimmer möcht' ich Dich von meiner
Seite lassen."
„Ich war ein winzig kleiner Knabe , als ich in einem
schönen Hause mit lieb' Mutter , Bruder und der Amme
wohnte . Den Vater sah ich selten , wenn er aber kam,
da hatte ich große Furcht vor seinem schwarzen Barte.
Doch Papa war sonst gut , er ließ mich spielen mit
seinem Säbel und setzte seinen Hut mir auf , bedeckt
mit goldenen Schnüren , nur vor dem Barte hatte ich
große Angst . Vor dem Haufe war ein Garten mit
viel schönen Blumen . Am liebsten aber ließ ich mich
von der Amnie auf einen hohen , hohen Berg unter
die grünen Bäume führen , von wo ein klarer Strom
aus eine Mühle fiel. Eines Tages spielte ich im Grase,
die Amme , ich weiß es noch wie heut , war in die
Mühle gegangen , einen Becher Milch zu holen , da kam
ein altes braunes Weib , der meine schöne Kleidung
in die Augen stechen mochte und steckte mich in ihren
Tragekorb . Ich schrie wohl , was ich konnte , Madre,
Padre , Lucia , doch weder die Amme , noch lieb' Mutter
wollte kommen . Die alte Hexe brachte mich zu ihrem
Stamm und Anita , mit der ich aufwuchs , und Vater
Mikasl waren die Einzigen , die gegen den kleinen Kna¬
ben freundlich waren ."
„Wie nannten sie Dich denn , als Du noch im
großen Hause wohntest ? "
„Vater und Bruder riefen mich nur Germano,
die Andern aber nannten mich Mani ?"
„Wo wohnte denn der Vater und wie heißt er ?"
„Vater wohnte in Paris und hatte mir versprochen,
daß , wenn ich groß geworden , ich auch einen Säbel
tragen und ihn besuchen dürfe ; wie er heißt , weiß ich
nicht ; wir nannten ihn blos Papa , aber mein Brnder
wurde Cola gerufen ."
„Haft Du keine Sehnsucht , Solim , die Deinigen
kennen zu lernen ?"
„Ach Sehnsucht hätte ich wohl , doch wo werde ich
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sie finden , die Erde ist groß und unser Stamm
ist
schon Tausende von Meilen gewandert .
Würden sie
denn auch den armen Zigeuner wieder aufnehmen ?"
„Ich denke doch; doch hast Du nichts mehr aus
Deinen Kinderjahren , aus dem elterlichen Hause Dir
aufbewahrt ?"
„Alles hat mir die böse Marja genommen . Doch
es könnte sein , daß Anita ein kleines Halsband , ein
Amulet besäße , wir haben früher oft damit gespielt ."
„Weißt Du . Solim , ich werde sacht vorausgehe » ,
würdest Du nicht das Halsband holen und Anita von
mir küssen?"
„Anita küßt keinen Fremden mehr , seit Athanasy 's
Bild sich in ihr Herz versenkt, selbst nicht Solim , ihren
treuen Bruder . Bald bin ich wieder hier ; um Mitter¬
nacht, wenn Alles schon in Ruh ' , könnt Ihr mich vor
Aosta ' s Thoren finden ."
(Schluß in Lief. 16.)

Der Doppel - Sccretsir.

Qui Iss aura , mes secretes amours?
Je me ris des souppons , je me ris des discours.
Quoique l ’on parle et que l’on cause,
Nul ne saura mes secrfetes amours,
Que celle , qui les cause.
So las Ludwig XIV ., in der Linken das Blatt , welches die gottvollen Strophen trug , in der Rechten den
Rockkragen des sehr tapfere », sehr edlen , aber gar nicht
poetischen alten Marschall Grammont , der aber nach
längerer Abwesenheit in Paris angekommen , noch nicht
wußte , daß beim großen Ludwig eine poetische Ader
aus - und er unter die — Dichterlinge gegangen . Die
Liebe hatte es ihm gethan , wie so vielen Anderen und
halb entsetzt, Halb zornig stand der alte Kriegsinann da.
„Sire , diese Verse ?" fragte er , als Ludwig ge¬
endet , „ wer hat sie gemacht ? "
„Wie finden Sie dieselben ? "
„Greulich , Sire — !"
Es war der dritte Versuch Lndwig 's , den Pegasus
in 's Joch zu spannen und die beiden ersten Machwerke
der königlichen Feder , — alle drei übrigens an das
Fräulein de la Valliere gerichtet , — waren von den
Schmeichlern bis in den Himmel erhoben , hatten die
schöne la Valliere entzückt und Ludwig glaubte wiiklich
bereits ein Dichter zu sein.
Einen Moment stutzte der König auf die Antwort
des Marschalls
und dieser that dasselbe , denn eine
schreckliche Ahnung stieg in seinem Innern empor.
„Sire , — ich wußte nicht — !" stotterte er.
Doch Ludwig lack)te plötzlich laut auf und warf
das Blatt von sich.
„Bravo !" rief er , „ vortrefflich Marschall — Sie
haben mich für immer von einer bösen Krankheit
knrirt !"
Man muß wenigstens zugeben , daß der König noch
nicht so schwer den bekannte » Leiden erlegen , wie so
viele andere Unglückliche , die in dieser Hinsicht voll¬
kommen unrettbar sind. Mit den Versen war es also
Nichts und Ludwig , in den ersten Stadien seiner Liebe
zu der Valliere , bethenerte ihr dieselbe wieder in ungelmndeuer , wenn schon ebenfalls in überschwänglicher
Sprache . Doch wenn der König siä) auch noch so sehr
bemühte , bilderreich und schwungvoll zu schreiben, so
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waren es denn doch die Antworten der Vallisre noch
weit mehr . Jede Zeile , jedes Wort ihrer zierlichen
BilletS athmete ein tiefes Gefühl , drückte eine Zärt¬
lichkeit ans , die den König entzückte, aber anch zugleich
deswegen beschämte, daß er nicht im Stande war , seine
heiße Liebe in ähnlicher Weise anszudrücken.
Das muß anders werden , dachte Ludwig und blickte
um sich, welches Menschen Geist er wohl zur Formirnng des Ausdrucks seiner Gefühle benutzen könne.
Lange fand er nicht , was er suchte ; doch einst, beschränkt
in seiner Zeit , beauftragte er seinen neuen Privatsecreair Dangeau , der Vallisre eine kurze schriftliche Mit-

Band.

diese, selbst aufgelöst in Entzücken , daß sie sich in die¬
ser Hinsicht nicht mit dem Könige messen könne und
ein unverdientes Lob ablehnen müsse; denn sein —
stylisirt!
habe ihre Schreiben
Dangeau
Der König mag vielleicht nie mehr gelacht haben,
als bei diesem Geständniß der Vallisre , der er nun
seinerseits dasselbe Bekenntniß ablegte . Doch Dangean 's
Glück war gemacht . Ludwig wußte sowohl sein Ta¬
lent , als seine Verschwiegenheit zu würdigen ; überdem
hatte sich Dangeau bereits in der Literatur einen Na¬
men erworben . Er ward Vorleser des Königs , Margnis , erhielt ein Regiment , ward Gouverneur von Tou-
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raine und gehörte zu denen , welche stets Zutritt zum
theilnng zu machen — und siehe da , was ihm Dangeau
vorlegte , war , wonach sich Ludwig gesehnt ; ja das war Könige hatten . Im Jahre 1668 ward Dangeau anch
der echte Ausdruck feurigster Liebe , da athmete jeder Mitglied der ^ .oncisinis ti-nnpniss . Die Hauptsache
Buchstabe Zärtlichkeit — das war ein Schwung und eine aber war , daß er in jeder Hinsicht die ihm vonr Könige
Sprache — Ludwig war entzückt und der arme Dan¬ und von allen Seiten werdenden Auszeichnungen ver¬
diente ; verständig , gelehrt , rechtschaffen, gehört er zu
geau zu bedauern , denn des Königs Gefühlsaufwallnng
preßte ihn des Tages drei - bis viermal wie eine Ci- den Wenige », deren Glück zum Nutzen der Mitmenschen
trone , um neue Liebes - und Sehnsuchtsseufzer auf das gereicht. Dangeau ward viernndachtzig Jahre alt und
seine Memoiren haben als wahrheitsgetreue Schilde¬
Papier zu hauchen.
Eiic volles Jahr dauerte jetzt diese Eorrespondenz rungen seiner Zeit besonderen Werth.
an . Da , eines Tages , als Ludwig sich enthusiastisch
über die wonnigen Empsindnngen anssprach , welche die i
Briefe der Geliebten in ihm wachgernfen , gestand ihm!
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aber erbarmte sich das edle Herz der stillen Dulderin der Armen tind Nothleidenden . Wenn ihre Angen die Bedürftigen
des Klosters gelagert sah , eilte sie hinan ?, ihnen Trost und stärkende Nahrung zn bringen , (© eite 482 .)

an der Pforte

Als die junge Novize sich feem Dienste Gottes er» licher Herrlichkeit. Sie befolgte feie Ordensregeln mit
geben, schwand jede Trauer über feie Trennung von einer Pünktlichkeit, welche feie Bewunderung ihrer Obeihren Lieben, jede Versuchung vor feen Lockungen Welt- rin erregte, erwies ihren Mitschwestern Liebesdienste
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aller Art , widmete sich mit Eifer der Krankenpflege und
scheute sich nicht vor den bösartigsten Leiden. Namenttich aber erbarmte sich das edle Herz der stillen Dul¬
derin der Armen und Nothleidenden . Wenn ihre Augen
die Bedürftigen an der Pforte des Klosters gelagert
sah , eilte sie hinaus , ihnen Trost und stärkende Nah¬
rung zu bringen . Von den übrigen Nonnen wegen
ihrer Strenge gegen sich selbst und ihrer aufopfernden
Menschenliebe nichtachtend behandelt , ertrug sie auch
diese Prüfung mit Ergebung und wankte nicht in dem,
was sie für recht erkannt.
Ein Jahr nach dem Eintritt
ins Kloster legte
Theresia die Gelübde ab und empfing mit Einwilligung
ihres Vaters den Schleier . Bald darauf wurde sie von
einer schweren Krankheit heimgesucht und ihre Leiden
zogen sich so in die Länge , daß Don Alonzo es für
gerathen hielt , sie auf eines feiner Güter zu bringen,
von der frischen , reinen Landlnft Heilung für feine
Tochter hoffend . Ihr Fieber steigerte sich, nur an einem
schwachen Faden hing ihr Leben und die junge Nonne
mußte , um ihr bessere Pflege und ärztliche Hülfe ange¬
deihen zu lassen , in das väterliche Hans nach Avila
zurückgebracht werden . Hier lag sie vier Tage bewußt¬
los und alle angewandten Mittel , sie ins Leben zurückzurnfe », blieben ohne Erfolg . Schon waren alle Vor¬
bereitungen für ihre Beerdigung getroffen , im Kloster
ihres Ordens wurden die Trauer - Vigilien angestimmt
und unter dem sonoren Geläute der Glocken vom
Thurme der schönen Cathedrale zu Avila schickte man
sich an , den erstarrten Körper im Erbbegräbniß der
Familie beizusetzen, als sie zu neuem Leben erwachte.
Noch war die Krankheit aber nicht gebrochen , acht
Monate schwebte Theresia zwischen Leben und Tod
und blieb drei Jahre an allen Gliedern gelähmt . Unter
den furchtbarsten Schmerzen bewahrte sie sich jedoch
ein heiteres Gemüth und ihre Nächstenliebe ; unausge¬
setzt arbeitete sie an ihrer Selbstverbesserung und brachte
die Zeit des Leidens mit religiösen Betrachtungen hin.
Nach erfolgter Genesung finden wir die junge Nonne
wieder in dem ihr lieb gewordenen Carmeliterstift . Noch
immer lieblich und schön, von glühender Lebenslust er¬
faßt , trat abermals eine Krise in ihrem Seelenleben
ein . Im Kloster zur Menschwerdung herrschte keine
Clausnr und zwanglose Unterhaltung
mit allen Be¬
suchern des Sprachzimmers
war den srommen Schwe¬
stern gestattet . Theresia , deren origineller , fein gebil¬
deter Geist ans Alle , welche das Glück hatten , ihr
näher zu treten , einen unvergleichlichen Zauber ansübte,
fand von Tag zu Tag mehr Freude , sich von den
kleinen Angelegenheiten der Außenwelt erzählen zu
taffen und sehnte sich, die düster » Mauern des Stifts
z» verlasse»^ Unauflöslich an ihren Beruf gekettet,
hatte ihre Lwele neue , schwere Kämpfe zu bestehen;
sie fühlte sich unglücklich und durchdrungen von ihrem
Pflichtgefühl versuchte sie es , obwohl meist vergeblich,
den ihr lieb gewordenen Plaudereien aus dem Wege
zu gehen. — Eines Tages , als sie im Sprachzimmer
in interessanter Unterhallung mit einer ihr lieben Per¬
sönlichkeit begriffen war , erglänzte plötzlich ihr lebhaftes
Auge und sie glaubte Christus zu sehen , der ihr ernst
drohend zu verstehen gab , wie sehr ihm diese Tände¬
leien mißsieleu . Voll Schreck über diese Vision zog
die junge Carmeliterin
sich schleunigst in ihre Zelle
zurück, sich durch Gebet zu stärken . Ihre Mitschwestern
stellten ihr vor , daß sie ja nichts Unrechtes begangen
und sich wohl nur einer Sinnestäuschung
hingegeben
habe . Theresia beruhigte sich und gab sich nach wie
vor den ihr zum Bedürfniß gewordenen Zerstreuungen
im Sprachzimmer hi ». Da erkrankte ihr greiser Vater
und hauchte , umgeben von seinen Lieben , seinen Geist
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aus . Seine eindringlichen Ermahnungen , daß alles
Irdische vergänglich und nur in Gott Heil sei, machten
einen tiefen , nachhaltigen Eindruck auf Theresia . L >ie
gelobte sich, ihrem bisherigen Leben zu entsagen und
nur dem Herrn zu dienen . Ihre beängstigte Seele
beruhigte sich allmälig und sie fühlte sich wieder glück¬
lich in dem erwählten Beruf.
Eines Tages , als sie sich im Oratorium
in an¬
dächtigem Gebet befand und ihre klaren sinnenden Au¬
gen unwillkürlich ans einer der köstlichsten Perlen Mnrillo ' s, auf dem Bilde des leidenden Heilandes hasten
blieben , entströmten Thcänen ihren halbgefchlossenen
Wimpern ; sie sank aus die Kniee und gelobte sich, eine
eifrige Jüngerin Christi zu werden . Von nun an ver¬
senkte sie sich unausgesetzt in ihre Andachtsübungen,
trotz der Abmahnungen ihrer Mitschwestern und ihres
Beichtvaters , denen die glühende Extase Theresia 's als
eitel Gleißnerei erschien. L >ie hatte nun öfters Visionen
und glaubte , den Erlöser mit sich sprechen zu hören.
In einer dieser Offenbarungen
ward ihr der Befehl,
den Carmeliter -Orden zu verbessern und ihm eine stren¬
gere Regel geben , ein Gebot , dem sie gehorsam nach¬
strebte . So vergingen Jahre auf Jahre . Theresia , angefeindet von den übrigen Nonnen wegen ihrer unabläs¬
sigen Askese und der Strenge gegen sich und taj;c Ordens¬
schwestern, verspottet wegen ihrer häufige » Visionen , führte
nun ein eigenthümliches Geistesleben , das Allen uner¬
klärlich war . Da lernte sie Petrus
von Alcantara,
einen der würdigsten Priester Spaniens
kennen , und
ließ ihn in ihre von höherer Begeisterung entflammte
Seele blicken. Dieser hielt sich nun berufen , den Padre
Alvarez auf die unrichtig von ihm beurtheilte Geistes¬
richtung seines Beichtkindes aufmerksam zu machen, und
war überzeugt von der göttlichen Mission Theresia 's,
welche fortan von den Anfeindungen ihrer Umgebung
wenigstens nicht mehr zu leideu hatte.
Es kommt der heutigen aufgeklärten Welt schwer
an , überhaupt an übernatürliche Erscheinungen zu glau¬
ben ; doch dürfen wir bei der Wahrheitsliebe der frominen Nonne , welche in ihren schriftlichen Bekenntnissen
scharf ihre eigenen Fehler erkannte und mit Freimuth
sich über ihren Seelenzustaud ansließ , mit Recht an¬
nehmen , daß ihre Visionen kein bloßes Spiel der Phan¬
tasie , sondern übernatürliche Erscheinungen gewesen,
wie uns ja auch heut noch Manches begegnet , was wir
mit unserm schlichtenVerstande unssuicht zu erklären wissen.
Die Carmeliterin betrachtete die ihr von Christus
gewordenen Offenbarungen aber nur als Prüfungen,
als Vorbereitung für die von ihr zu vollziehende Re¬
formation ihres Ordens , welcher in Folge der laxen
Observanz und der vielen Mißbräuche , welche sich ein¬
geschlichen hatten , feinem Verfall entgegenging . Mit
eiserner Conseguenz und kräftiger Hand stützte sie den
alten zusammenstürzende » Ban trotz aller Hindernisse,
welche ihr in den Weg gelegt wurden , trotz aller
Schmähungen , welche sie sowohl vom Clerus als auch
vo» der Ordensgeistlichkeit zu gewärtigen hatte . Allein
und jeglicher Hülfe entbehrend , alle ihr entgegen arbei¬
tenden Strönnmgen
durch die Macht ihres Willens
energisch überwindend , gelang es ihr , wieder Zucht und
Ordnung in den Carmeliterorden zu bringen . Fast von
allen Geldmitteln entblößt , nur allein vertrauend auf
Gottes Beistand und die Mildthätigkeit ihrer wenige»
Anhänger , gelang es ihr in dem Zeitraum eines Menfchenalters , zweinnddreißig theils männliche , theils weib¬
liche Stifter zu errichten . Nicht Pracht und Luxus er¬
strebte sie , eine kleine, unscheinbare Capelle , ein win¬
ziger Betsaal , nur groß genug , um die heilige Eucha¬
ristie darin aufzubewahren , genügte ihr für ihre neu
begründeten , religiösen Geiueinden.
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Wir müssen die fast übermenschliche Kraft bewun¬ frommen Schwestern vor, als ob Christas und Maria,
, um die
, fast inimer kränkliche Weib als ob der Chor der Engel hereinschwebten
dern, welche das schwache
. Kanin hatte sie Seele der selig Entschlafenen in Gestalt einer Taube
einem so umfassenden Werke widmete
das sich vorgesteckte Ziel erreicht, als ihr der Ordens¬ in Empfang zu nehmen.
Als ein Jahr nach ihrem Hinfcheiden die Gruft
general schrieb, ihr Werk stehe aus dem Punkte, ver¬
nichtet zu werden. Sie durchkreuzte die gegen sie ge¬ geöffnet wurde, fand man den Leichnam noch unversehrt
. Vierzig Jahre
schmiedeten Jntriguen , und die Frucht langjährigen und die milden Züge noch erkennbar
nach ihrem Tode wurde die fromme Doinina des CarSchaffens war gesichert.
, wahrhaft be- meliter-Ordeus heilig gesprochen und ihr Herz, in Krystall
Hingebend in ihrer Nächstenliebe
wnndernswerth in dem unerschütterlichen Drange, selbst gefaßt, ihrem Geburtsort Avila verehrt, während ihre
, zwang sie sogar den Gebeine in Alba verblieben.
ihren Feinden Gutes zu erweisen
So lebte, wirkte und starb die heilige Theresia. —
ihr mißgünstig gesinnten Bischof von Avila zu dem
: „Wolle Jemand von Theresia Sanchez
Anerkeuutniß
geliebt sein, so gebe es kein sichereres Mittel, als ihr
."
eine Schmach oder ein Leid zuznfügen
Die Carmeliterin hatte sich auch als Schriftstellerin
. Einst befahl ihr
einen bedeutenden Namen gemacht
, das Werk, welches sie über das Hohe¬
ihr Beichtvater
oder:
. Gehorsam
, zu verbrennen
lied Salomouis geschrieben
dem Befehle ihres Seelenhirteu, erfüllte die fromme
nicht!
huldigt
Hamburg
Nonne ohne Murren auch diese schmerzliche Pflicht.
Eine alt-hcimdurgische Erzählung
Auch ihre Biographie, dieses rührende Selbstbekenntnis,
von
sollte sie auf Befehl des Pater Domingo Barnez,
Smibt.
Heinrich
den
wollte,
prüfen
Selbstverläugnung
ihre
welcher
. Ohne Zagen wollte sie das Per¬
Flammen übergeben
gament in den Kamin werfen, als der Padre es zum
lSchluß.)
Glück noch rechtzeitig der glühenden Lohe entriß und
18.
dieses glänzende Zengniß ihres Glaubens für die Nach¬
, den Kopf
Der König saß in seinem Armsessel
welt gerettet wurde.
Der Ruf ihrer Heiligkeit verbreitete sich nun über nachlässig in die Hand gestützt und nickte dem Amtmann
ganz Spanien und als ein Carmeliter- Pater ihr dies von Segebcrg zu, der ihm gegenüber stand:
„Wir danken Euch für Eure schöne Mähr von dem
einst mittheilte, antwortete sie ihm ernst verweisend:
„Drei Dinge hat man mir oft während meines Lebens jungen Wolfsjäger und sind auch für Unser Theil dem
, weil
gesagt; daß ich einst schön gewesen, daß ich geistvoll wackern Burschen für seine kecke That verpflichtet
sei und nun redet man gar noch von meiner Heiligkeit. Wir ohne ihn einen tapferu Edelmann weniger zählten."
„Ich danke Eurer Majestät für diese Gnade und
Leider habe ich früher den ersten beiden Mittheilungen
."
zu viel Glauben beigemessen und gar oft die Sünde werde mich derselben stets würdig beweisen
„Wir hoffen es und haben Euch deshalb mit dem
der Eitelkeit zu beichten gehabt. Was aber meine
."
, daß Bande des Elephantenordens au Nus gefesselt
Heiligkeit betrifft, so erkläre ich ganz entschieden
„Es ist ein Band, daß die Farbe der Treue trägt,
ich nie auch nur einen Augenblick daran zu glauben
durchlauchtigster Herr, und die Treue ist heimisch in
vermag."
Ehrenbezeugungen und Kirchenwürden waren The¬ Schloß Segcberg, von dem ältesten Bewohner desselben
resia verhaßt und auf irdischen Besitz legte sie keinen bis herab zu dem jüngsten, den Euer Gnaden selbst den
Werth. Einfach und dürftig war ihre Zelle, kaum die Wolfsjäger nannten."
„Ihr kommt abermals auf den jungen Mann zurück,
. Die kleinen
nothwendigsteu Bedürfnisse enthaltend
, sich in der Renn¬
Einnahmen der ihr untergebenen Klöster ließ sie den der auch neulich, wie Wir vernehmen
. Wenn Marquart von
Armen zukommen und erinnerte sich stets, daß auch bahn rühmlichst auszeichnete
der Heiland in einem Stall zu Bethlehem geboren Peutz zwei Mal etwas sagt, dann hat das seine Be¬
worden.
deutung."
„Dem ist so, Euer Majestät und wenn Euer Gna¬
An der Schwelle des Greisenalters stehend, stiftete
die' nunmehr siebenundsechzigjährige Matrone, den Tod den es mir gestattet, spreche ich vom Herzen herunter,
herannahen fühlend, noch das Kloster zu Burgos. Es was darauf lastet."
„Thut es und Ihr werdet einen aufncerksamen Zu¬
drängte sie, ihr Leben in ihrer Vaterstadt zu beschließen;
doch Gott wollte es anders. Auf die Einladung einer hörer haben!" entgegnete der König gnädig. „Was
?"
Dame reiste sie mit dem Pater Provinzial nach Alba, habt Ihr von dem kühnen Jägersmann zu berichten
Der Amtmann von Segeberg erzählte Alles. Die
wo sie schwer erkrankt ankam und sich in das Kloster
ihres Ordens begab. Drei Tage vor ihrem Tode Herzensangelegenheit des jungen Mannes und seine
hatte sie abermals eine Vision, es erschien ihr Christus Wanderung in das Elend; das verhängnißvolle Zusam¬
und verkündete ihr Tag und Minute ihres Hinscheidens,mentreffen während der Jagd und die Ereignisse in der
nachdem er ihr schon acht Jahr früher ihr Todesjahr Rennbahn. Der König hörte den Amtmann mit einem
offenbart hatte. Sie bereitete sich nun auf ihr Ende aufmnnterndeu Lächeln an, aber, als derselbe berichtete,
vor und als ihr die Sterbesakramente gereicht wurden, daß Almaric nach beendetem Kampfe feinen sieghaften
richtete sie sich wie neu verjüngt ohne jegliche Hülfe Gegner rücklings angegriffen und niedergeworfen habe,
von ihrenc Schmerzenslager auf. Ihr Antlitz strahlte entbrannte des Herrschers Antlitz in königlichem Zorn
, den Edelmann, der so sehr seine Pflicht
in wunderbarer Schönheit; sie sehnte sich, einzugeheu und er schwur
. Herr von
in die ewige Heimath. Es war am 4. October des vergaß, auf das Nachdrücklichste zu bestrafen
Jahres 1582, die Abendandacht in der kleinen Kloster¬ Pentz wartete den Ausbruch des ersten Zornes ab und
kirche zu Alba war kaum beendet, als genau zu der sagte dann:
„Dazu würde ich nicht rathen, königlicher Herr!
von ihr bestimmten Stunde die Nonnen des Carme. Da kam es den Ihr erzeigt mir die Ehre, mich Euren lustigen Rath zu
literstists das Sterbebett umstanden
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nennen nnd ein solcher darf Nichts mit Angelegenheiten
zu thun haben , die einen traurigen Verlauf zu nehmen
drohen . König Christian ist ein kluger Herrscher nnd
wird nicht einen jungen Edelmann mit einer empfind¬
lichen Strafe belegen , dessen Oheim sein Kanzler und
der erste Edelmann des Landes ist ."
Der König , dessen größter Zorn bereits verraucht
war , fragte lächelnd:
„Und was wäre meines lustigen Rathcs Meinung
in dieser Angelegenheit ?"
,,Jch erbitte mir von Euer Gnaden die Erlaubnis ;,
eine kurze Geschichte erzählen zu dürfen ."
„Wir sind begierig auf Eure Geschichte, Herr ."
„Sie handelt vom deutschen Kaiser Max , durchlauch¬
tigster Herr . Derselbe erschien in seiner Stadt Nürn¬
berg und besuchte daselbst den berühmten Maler Albrecht
Dürer . Derselbe stand auf einer Leiter vor der Staf¬
fele! nnd malte , als der Kaiser bei ihm eintrat . Der
Maler stieg hernieder und begrüßte den ihm günstig
gesinnten Herrn mit großer Ehrerbietung , worauf der
Kaiser freundliche Worte mit ihm wechselte und weiter
zu malen befahl . Als nun der Künstler diesem Befehl
willfahrte , begann die Leiter zu schwanken und der
Kaiser gebot einem seiner Cavaliere , daß er die Leiter
halten möge. Der aber weigerte sich, da er nicht ge¬
wöhnt sei, einem Bürgerlichen dienstbar zu werden.
Da erzürnte sich der Kaiser , aber er bezwang sich als¬
bald und hieß den Dürer , vor ihm niederzuknieeu,
worauf der hohe Herr ihm drei Mal mit der Spitze
des Schwerdtes °die Schulter berührte und ihn darauf
selbst vom Boden aushob . „ Jetzt, " rief der Kaiser
dem jungen Cavalier zu, „jetzt , Ihr Geck, haltet dem
Edelmann die Leiter ."
„Das ist eine gute Geschichte , Marquart !" sagte
der König mit Laune . „Und nun ist Eure Mei¬
nung ? . . ."
„Euer königliche Gnaden bitte ich um Verzeihung,"
eutgcgnete der Amtmann von Segeberg . „ Ich wollte
keine Meinung äußern , sondern nur eine Geschichte er¬
zählen . Da dies geschehen ist , und draußen Mehrere
auf die Gunst warten , das königliche Antlitz zu sehen,
bitte ich um, die Gnade , mich beurlauben zn dürfen ."
„Geht , Herr Amtmann von Segeberg und sendet
mir meinen Bruder Ulrich. Seine Gnaden von Schles¬
wig sehnt sich nach seiner Burg an der Schlei zurück
und ich wünsche ihn vor der Abreise noch zn sprechen.
Geht beruhigt in der Ueberzeugung , daß ich den Kai¬
ser Max nnd seinen Dürer nicht vergessen werde ."
Marqnart von Peutz entfernte sich, innerlich froh,
den König für seinen Schützling günstig ' gestimmt zu
habe ».
Dieser hatte keine Ahnung von dem Schritte , den
sein Gönner für ihn that . Von zwei mächtigen Ge¬
walten hin - und hergeworfeu , fand er für ein Drittes
keinen Raum in seinem Herzen . Ihn wurmte der
Schimpf , den Almarie ihin anthat , indem derselbe jede
Genugthnung weigerte und die Sehnsucht nach der ge¬
liebten Veronika , die alle seine Sinne gefangen nahm,
fast übertänbte.
„Jetzt kam er von dem Recsendamm her den Jnngfernstieg entlang nnd schritt hastig dem Gänsemarkt zn.
Sein Falkenange musterte die Fenster vom ersten Stock
des Gravenhorstschen Hauses nnd das Roth der Freude
belebte sein Gesicht:
grüne Bäumchen mit der großen rothen
„Das
Blume steht am Fenster und Veronika ist da , oder
wird doch gleich kommen . Glückseliges Zeichen , das
mich alles Andere vergessen macht . Frisch, Konrad ! nnd
säume nicht, der höchsten Freude theilhaftig zu werden !"
Er betrat das Gravenhorstische Hans , in dessen un¬
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teren Räumen fröhliche Zecher manches volle Glas leer¬
ten . Bekannt mit allen Gelegenheiten , eilte er die
zu der heiteren
Treppe hinan und sah erwartungsvoll
Anna auf , die ihn mit einem schelmischen Lächeln an¬
blickte. Endlich ertrug er es nicht länger und sagte:
„Habt doch nur ein ganz klein wenig Mitleid!
Welche Lust mag es Euch gewähren , einen armen Jun¬
gen , dem die Brust zerspringen will , grausam zu
quälen ?"
nennt Euch einen armen Jungen !" sagte
„Ihr
Anna scherzend, „nnd thut es in einem Augenblick , wo
Ihr das reichste Herz erobert und mit silbernen Ketten
unter Euresgleichen prunkt ? Was muß denn noch ge¬
schehen, um die drückende Bürde der Armuth von Euch
abzuwälzen ?"
„Seid gütig , Anna !" bat Konra .d Kühn mit dem
machte.
herzinnigen Tone , der ihn unwiderstehlich
„Warum hättet Ihr den grünen Hoffnungsbanm , der
die Blüthe der Liebe trägt , an das Fenster gestellt,
wenn Ihr nicht geneigt wäret , die Hoffnung , welche
Ihr anregtet , zn erfüllen ? Sprecht ! Ist Veronika hier,
oder wird sie bald kommen ? Ihr müßt meine Sehn¬
sucht in meinen Angen lesen , darum habt Erbarmen
mit mir nnd sagt ja ."
„Veronika ist nicht hier, " entgegnete Anna Graven¬
horst und ihre gewöhnliche mnthwillige Laune war völ¬
lig von ihr gewichen. „ Sie wird auch nicht kommen,
was ich Euch von ihretwegen zn melden habe ."
bedeutet das ?" fragte Konrad bestürzt.
„Was
„Und Ihr gebt doch das verabredete Zeichen."
„Konrad !" sprach Anna ernst . „ Wenn Ihr für
irgend etwas Anderes Sinn hättet , müßtet Ihr sehen,
daß die Stimmung , in welcher ich Euch empfange,
eine andere ist , als welche Ihr bei mir gewöhnt seid.
Ja , ich habe Euch hierher geladen , aber nicht , um die
Geliebte zn sehen , sondern um einer anderen , ernsteren
Ursache willen . Es steht Euch etwas Großes , etwas
Unerwartetes bevor und ich wünsche nicht nur um
Enret - sondern auch nur meiner thenren Veronika wil¬
len , daß Ihr mit Fassung ertragen mögt , was Euch
widerfahren wird ."
„Wie seid Ihr so feierlich !" sagte Konrad Kühn
nnd hatte seine Sicherheit verloren . „ Was verkündet
mir diese geheimnißvolle Botschaft ? Nehmt den Vorhang
weg , der mir die Aussicht verbirgt , damit ich klar
sehe."
„Nicht mir ist dies beschieden, sondern einem An¬
deren , der Euch mit Ungeduld erwartet ."
„Zuviel des Glückes ist mir während einer kurzen
Spanne Zeit geworden , als daß es Bestand haben
könnte . Sagt , von welcher Seite her bewegt sich das Un¬
glück, welches mich zn bewältigen droht ?"
„Ihr wollt mich zur Schwätzerin machen, " entgeg¬
nete Anna in den früheren leichten Ton fallend , „ und
ich würde es werden , wenn ich länger bei Euch bliebe.
Also entferne ich mich. Tretet in jene Stube . Ihr
findet dort einen Mann , der etwas Wichtiges mit Euch
berathen will . Schnell ! Schnell ! Ich halte es für eine
Sünde , diese Begegnung noch länger hinanszuschieben ."
Sie entfernte sich schnell, Konrad Kühn überlegte
einen Moment , dann öffnete er die ihm bezeichnete
Thur . Der Doctor Lindenhof kam ihm entgegen.
Ueberrascht fragte Konrad Kühn:
„Ihr seid es, Herr ?"
„Ich bin es, der Euch hierher entbieten ließ ."
„Was soll ich von Euch hören ?"
„Bereitet Euch , etwas Außergewöhnliches zn erfah¬
ren, " sagte Lindenhof mit einem Tone , der seine innere
Erregtheit verrieth . „ Gebt mir die Hand , junger Mann.
Ja , das sind Katharinens Züge ; das ist ihr strahlen-
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des Auge , das sind die blonden Locken, die ihr Engels¬
gesicht umschatteten . O , der wehmüthig süßen Erinne¬
rung ."
„Ihr sprecht von meiner Mutter , Herr ?"
„Ja , ich spreche von ihr , und indem ich ihr Ge¬
dächtnis in dieser Stunde znrückrufe , gedenke ich jenes
Mannes . . . "
"Nein
„
! Redet nicht von ihm , der die Aermste be¬
thörte und sie dann treulos verließ !" unterbrach ihn
Konrad rasch.
„Ich muß von ihm reden !" sagte Lindenhof . „ Zwi¬
schen uns darf von dieser Stunde ab kein Geheimniß
sein. Ich bin jener Mann , der unter dem Namen , den
Du trägst , das Herz Deiner Mutter gewann ; ich bin
Dein Vater , Konrad Kühn !"
„Ihr seid ? . . ." Die Stimme versagte dem jungen
Manne . Er stand dem Doctor mit einer gemischten
Empfindung gegenüber.
„Ich bin Dein Vater , Konrad , aber ein Vater , der
sich kein Recht auf die Liebe seines Kindes erworben
hat . In Kummer und Noth habe ich Dich anfwachsen
lassen und trete Dir erst in dem 'Augenblicke entgegen,
da Du meiner ' nicht mehr bedarfst . Wenn aber eine
aufrichtige Reue , wenn der feste Wille , das Vergangene
nach Kräften zu sühnen , mir ein Anrecht auf Dein
Vertrauen giebt , glaube ich, es zu verdienen . Das habe
ich Dir zu sagen , Konrad ; Weiteres vermag ich nicht,
Dir gegenüber . Aber ich rufe den Geist Deiner Mutter
an , daß er uns umschwebe und mit uns sei in dieser
Stunde ."
Konrad Kühn war des Wortes nicht mächtig . Es
durchzuckte ihn gewaltig und seine Brust hob sich mit
einem schweren Athemzuge ; dann aber brach sich der
Krampf und ein Strom von Thränen stürzte ihm die
Wangen herab.
Lindenhof war in einer gleichen Erregung . Er legte
die rechte Hand auf des Sohnes Schulter und sagte:
„Konrad , dies ist der Augenblick , wo wir uns
trennen , um uns nie wieder zu sehen , oder , wo wir
uns unauflöslich mit einander verbinden . In Deine
Hand lege ich den Ausgang . Entscheide !"
Auch jetzt löste sich das Band nicht, das die Zunge
des jungen Mannes gefesselt hielt ; aber er breitete die
Arme aus , und Lindenhof eilte zu ' ihm , ihn fest und
innig an sich drückend, als wollte er ihn nimmer
lasten.
Es war still in dem trauten Gemach . Nur den
beiden Verzückten schien es , als hörten sie ein leises
Klingen , harmonisch , wie Musik der Sphären . Und
sie deuteten es, Jeder für sich, daß Katharinens Geist
um sie sei und sie segne.
Und wie an dieser Stelle unsichtbar der Geist des
Friedens und der Versöhnung waltete , erschien an einem
andern Orte der Diener des Herrn als ein Engel des
Trostes . Der würdige Pastor primarius
zn Sanct
Nicolans nahm Abschied von seinem Freunde , dem
Rathsherrn
Henke Vogler , zu dem er geredet hatte
mit all ' dem Feuer , das ihm innewohnte , wenn d'er
Geist über ihn kam , und mit all ' der Liebe , die in
seinem Herzen Raum hatte.
„Habt Dank , mein würdiger Freund, " sagte der
Rathsherr und drückte die Hand des Geistlichen . „Ihr
habt den Zweifel zerstreut , der meine Seele besangen
hielt und habt in nur die Stimme des Gewissens zum
Schweigen gebracht . Der genesene Geist macht auch
den Körper wieder gesunden , und ich blicke auf alle
Verhältnisse des Lebens , die mir noch vor Kurzem
dunkel und verworren erschienen, mit klarem Auge.
Die Räthsel lösen sich und das Herz tritt in seine
Rechte ein."
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„Dann ruht der Segen Gottes doppelt ans dieser
Stunde !" sagte der Geistliche . „ Wenn ich der stillen
Trauer gedenke, die unsere Veronika niederbengt , und
ich sehe den hellen Lichtstrahl , der um ans Euren Augen
entgegen leuchtet , hat sich die von Euch verheißene Lö¬
sung des Räthsels bereits vollendet . Mit dieser Be¬
ruhigung will ich scheiden."
Nach einem herzlichen Händedruck entfernte sich der
Geistliche , und Henke Vogler blieb in einer so elegischen
Stimmung
zurück, wie solche diesem festen, kräftigen
Manne niemals eigen war.
Da erschien der Diener und meldete den Rathsherrn
Eberhard Esig , der in Begleitung eines fremden Herrn
seine Aufwartung zn machen wünsche. Henke Vogler
ging seinen Gästen entgegen und Herr Eberhard
sagte:
„Dieweilen Ihr bei der Ausübung des Ehrenamtes,
welches wir gemeinsain verwalten , seit Kurzem fehltet,
muß ich konunen und forschen , was meinem werthen
College » geschehen ist . Freue mich aber , Euch so rüstig
zu finden , und trage deshalb kein Bedenken , zu ver¬
melden , was ich sonst anfgeschoben hätte ."
„Ich bin bereit , Alles zu hören , was Ihr zn sage»
habt, " entgegnete Henke Vogler.
„Zunächst stelle ich Euch meinen Begleiter vor , den
Herrn Doctor Lindenhof , ldlotarius publious
unserer
Schwesterstadt Bremen , der seit Kurzem hier verweilt ."
„Ihr nennt mir keinen unbekannten Namen, " er¬
widerte Henke Vogler ." „ Die Lindenhofs sind wohl
berufen hier , wie an der Weser , und besonders Euch
mag unser Hamburg mit Recht feinen Dank abftatten.
Wie günstig Ihr über uns denkt , habeil wir oft er¬
fahren , und irre ich nicht , liegt jetzt wieder ein Fall
vor , dessen Ausgang uns wahrscheinlich neue Verbind¬
lichkeiten gegen Euch auferlegt ."
„Dann "sollt Ihr berufen sein, diese Verbindlichkeit
auszugleichen !" entgegnete Eberhard Esig rasch.
„Gern will ich diese Ehrenpflicht übernehmen , wenn
ich nur weiß , auf welche Art es geschehen kann und
darf, " sagte Henke Vogler . „ Gestehe ich nur , daß ich
durch die Art und Weise , wie Ihr mir diese Pflicht
auferlegt , einigermaßen in Verlegeilheit gerathe , die sich
nicht mindert , wenn ich das eigenthümliche Lächeln sehe,
womit Ihr mich betrachtet ."
„Nicht von Staatsgeschäften
soll unter uns die Rede
sein !" nah :» der Doctor Lindenhos das Wort . „ Es
ist vielmehr meine eigenste Angelegenheit , die mich in
Euer Hans führt , und ohne Rückhalt offenbare ich Euch
die Ursache meines Kommens , weil» Ihr mir vorher
gestatten wollt . . . "
„O nicht doch!" unterbrach Eberhard Esig , dessen
Laune nicht zu zügeln war . „ Weshalb wollt Ihr end¬
los ansspinnen , was mit einem Worte gesagt werden
kann . Herr Doctor Lindenhos erscheint hier , um sich
die Hand Eurer Tochter Veronica für seinen Sohn zn
erbitten ."
„In
der That, " sagte Henke Vogler betreten.
„Einen solchen Antrag durfte ich nicht erwarten und ich
kann mein Erstaunen nicht unterdrücken , daß derselbe
ausgesprochen wird , ohne daß von irgend einer Seite
her darüber eine Andeutung gegeben ward ."
„Verzeiht dem Mnthwillen des Freundes, " bat Lin¬
denhof , „ der sich nicht zügeln ließ ."
„Und der auch jetzt noch sich nicht bändigen läßt !"
fuhr Herr Eberhard fort , „ sondern den besagten Sohn
des Herrn Doctors Euch unter dem Namen Konrad
Kühn ausführt.
Bei der Nennung dieses Namens fuhr Henke Vogler
zusammen . Er sah Eberhard Esig mit leichtem Stirn¬
runzeln an und sagte:
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„Ich will nicht glaube », daß Ihr Euch einen Scherz gerne wissen , wie das Alles zusammenhängt und wie
der junge Wolfsjäger plötzlich bei dem stolzen Raths¬
erlaubt . .
Lindenhof legte sich in 's Mittel und sprach : „ Ich herrn in Gunst gekommen ist ? Aber Du mußt Dich
darf nicht gestatten , daß die Unterhaltung in dieser schon gedulden , bis er es Dir selbst sagt und da er
thut , will ich
Weife fortgeführt werde . Erlaubt einem Manne , der dies nicht aus eigenem Antriebe
genug ist , ihn
stark
bereits
Autorität
meine
ob
sehen,
Vertrauten
zum
Euch
,
betritt
Haus
Euer
heute zuerst
eines Geheimnisses zu machen , das erst kürzlich offen¬ mit Erfolg an seine Pflicht zu mahnen . He , Konrad,
hast Du weder Auge noch Ohr für Deine Umgebung !"
bar wurde ."
„Hier , Vater !" sagte Konrad und seine Blicke tra¬
sie
Als
.
Kabinet
Beide gingen in das anstoßende
es wieder verließen , strahlten ihre Gesichter vor Freude. fen mit den Blicken Veronica ' s zusammen . Sie stan¬
den im gegenseitigen Anschauen verlegen da.
Eberhard Esig trat ihnen entgegen und sagte:
Henke Vogler unterbrach die augenblicklich herr¬
„Nun , werther Freund , melde ich Euch imVertrauen,
daß ich insgeheinr nach dem Konrad gesendet habe und schende Stille , indem er sagte:
Herr Lindenhos , Euer Sohn hat mir eben erklärt,
daß er gleich hier fein wird . Wenn Ihr Eure Tochter
vorbereiten wollt , können wir die Verlobung stehenden daß er das Glück , welches Ihr von mir für ihn erbe¬
Fußes vornehmen , was die werthe Verwandtschaft in ten habt , nicht annehmen könne."
„Konrad !" rief Lindenhof überrascht und der Raths¬
einen gelinden Zorn versetzen wird , wenn sie nachträg¬
herr setzte hinzu:
lich die Kunde davon erhält ."
„Ich bin bei dieser Weigerung am meisten bethei¬
Henke Vogler begab sich zu feiner Tochter . Veroligt und Ihr werdet Euch deshalb wundern , wenn ich
nica empfing ihn mit unverhohlenem Staunen . Sie
hatte den Vater vor zwei Stunden in einer sehr ern¬ hinzusetze, daß ich dieser Weigerung beipflichte und ihn
zurückgelasseu und jetzt war er heiter um derselben willen nur noch höher achte."
sten Stimmung
„Ein Räthsel , das hoffentlich nicht ohne Lösung
und fröhlich . Es war derselbe feste Tritt , derselbe auf¬
wird !" sagte der Doctor.
bleiben
stets
Tagen
guten
in
Manne
rechte Gang , wie er dem
„Ich gebe sie Dir mit aller Aufrichtigkeit , Vater.
eigen war.
Du warst Zeuge der Schmach , welche mir in der Renn¬
„Welch ' ein Glück ist unferm Hanfe widerfahren,
das Dich gänzlich verwandelte , theurer Vater ? Du bahn von dem übermüthigen Junker widerfuhr . Sie
bist so sehr ein Anderer , daß ich Dich kaum erkenne. " lastet noch aus mir , denn die Genugthnung , welche ich
„Du wirft es ebenso werden , als ich , wenn Du forderte , wurde mir höhnend abgeschlagen . Ich aber
gehört und gesehen hast , was ich sah und hörte, " ant¬ bedarf ihrer zur Herstellung nieiner verletzten Ehre und
wortete der Vater . „ Komm nur mit mir in das Be¬ ehe ich nicht diese Hand makellos erheben kann , soll
suchzimmer, woselbst ein alter Herr weilt , der vor Be¬ sie nicht nach einem Gute sich ausstrecken, das ich höher
schätze, als alle Reichthümer der Welt . Veronica , Du
gierde brennt , Dich kennen zu lernen ."
meines Lebens goldener Stern , was antwortest Du auf
vor
,
gestimmt
nicht
bin
ich
,
weißt
Du
,
„Vater
meine Weigerung ? "
Fremden zu erscheinen."
„Daß ich Dich liebe, treu und innig , jetzt und im¬
„Es ist kein Fremder . Ich kenne ihn zwar erst
seit wenigen Augenblicken , aber mir ist es , als wären merdar !" sagte sie. „ Daß ich Dich aber verstehe und
wir innner zusammen gewesen. Er hat ein Geschäft getrosten Muthes sage : Geh ' und nimm , was Dein !"
Lindenhos reichte dem Sohne die Hand und Eber¬
hierorts ; ich weiß zwar nicht , welches , aber man sagt,
daß er einen erwachsenen Sohn habe , für den er ans hard Esig sagte zu dem Herrn des Hauses:
„Hochedler H ^ r und Freund , wenn einmal an
die Brantschan geht und ich kann es ihm nicht wehren,
Thüre ein Eidain pocht, muß es ein solcher sein
meine
Dich anzusehen ."
und kein Anderer ." '
„Du scherzest grausam , Vater !"
Der Diener trat wieder ein und meldete , daß ein
„Was willst Du , kleine Vroni ? Traust Du Dei¬
nem Vater so wenig Zartsinn zu, daß er irgend etwas Bote des Amtmannes von Segeberg draußen sei , der
von Dir fordern würde , was Dir einen Schmerz be¬ nach dem Wolfsjäger frage.
Da riß sich Konrad Kühn los von der Geliebten
reiten könne ? Komm , Veronica , und begleite den Va¬
und ries:
ter zu seinen Freunden ."
„Wie wird mir wunderbar zu Sinn . Es ist nrir,
Beide erschienen in dem Besnchzimmer , wo Eber¬
hard Esig und Lindenhof sich unterhielten . Der Letz¬ als sei diese Aufforderung ein Mahnruf des Schicksals,
tere näherte sich und sprach in so zutraulicher , gewin¬ dem ich folgen müsse, so schnell ich irgend kann . Lebt
nender Weise , daß Veronica alle Befangenheit verlor Alle , Alle wohl ! Wir sehen uns hoffentlich bald und
und es ihr schien, daß sie mit einem alten Freunde glücklich wieder ."
„Und auch wir wollen ausbrechen, " sagte Eberhard
spreche, der nach einer laugen Wanderung zu dem heiEsig Zu Henke Vogler . „ Die Abreise des Königs steht
mathlicheu Heerde zurückgekehrt sei.
ausgeboten
Da trat der Diener ein und - meldete den jungen' nahe bevor und wir können jede Stunde
werden zum feierlichen Comitat . Auch habe ich vernom¬
Herrn Lindenhof.
Veronica erschrak und Henke Vogler rief mit einer men , daß die dänische Majestät sich aus dem Rathhause
feierlich von der Stadt beurlauben will . Für diesen
freudigen Bewegung:
Fall wäre noch manche Vorkehrung zu treffen . Lebt
!"
„Willkommen
Konrad Kühn trat ein. Veronica sah ihren Ge¬ wohl , Freund Lindenhos und sucht Eurer künftigen
der Freude drang aus ihren Schwiegertochter die Zeit zu vertreiben , so gut Ihr es
liebten und ein Strahl
vermögt ."
Auge». Sie wußte nicht, wie dies Alles zusammenhing
Während dieses in dem Hause des Rathsherrn
bemächtigte
und eine unbeschreiblich süße Verwirrung
sich ihrer , als sie sah , daß ihr Vater dem Konrad ent¬ Henke Vogler sich begab , hielt Margarethe Schwelle,
gegenging , ihm die Hand gab und herzliche Worte an von Hartwig geleitet , ihren Einzug bei der Frau Cor¬
ihn richtete. Lindenhof trat zu Veronica und sagte, dula . Beide umarmten sich und gedachten der jüngsten
war das
Vergangenheit mit keinem Worte . Ihnen
indem er ihr mit väterlicher Zärtlichkeit die Wangen
Herz zu voll , ihre Seele zu mächtig bewegt.
strich:
Nachdem aber der erste gewaltige Sturm im In„Gelch mein zartes Täubchen , nun möchtest Du
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itern vorüber war , trocknete Frau Cordula die Thräne,
welche ihre Wange netzte und sprach:
„Nun richte Dich ein , wie Dir es lieb ist und
werde wieder heimisch in diesen Räumen . Ich aber
gehe , um unfern Konrad zu suchen. Weiß schon, wo
der vornehme junge Herr zu finden ist und wenn ich
ihn in seiner Behausung treffe , bringe ich ihn flugs
zu Dir ."
Frau Cordula ging . Sie kannte das Haus , wo¬
selbst der Herr Amtmann von Segeberg Quartier genoinmen hatte und machte sich dahin ans den Weg.
Aber noch hatte sie nur den kleinsten Theil desselben
znrückgelegt , als eine junge Dirne sie anhielt mit den
Worten:
„Endlich finde ich Euch !"
„Wer seid Ihr , Kind ? Was wollt Ihr ? "
„Nun , das muß ich sagen ! Habe einen Tag und
eine Nacht bei ihr gewacht , habe sie gepflegt und ge¬
wartet , als sie darniederlag und nun fragt sie, wer ich bin ."
Erst nach diesen Worten besann sich Frau Cordula
und erkannte in dem jungen Mädchen die Dienerin,
die sich ihrer hülfreich annahm , als sie in dem Hanse,
das sie in ihrer Herzensangst so Plötzlich verließ , ein
Unterkommen fand . Sie dankte dem jungen Kinde für
ihre Sorgfalt , sagte , weshalb sie plötzlich und ohne
Abschied sich entfernte und fragte , ob sie vielleicht die
gnädige Herrschaft , welche sich ihrer erbarmte , sehen
und ihren Dank darbringen dürfe . Lange habe sie
sich bemüht , das Hans ansznfinden , aber es sei ihr
nicht gelungen.
„Zu unser aller Qual , die wir in dem Hanse die¬
nen, " sagte die Dirne , „ denn es ist um Euretwillen
ein großes Lamento gewesen."
„Das thnt mir leid, um so inehr , wenn Ihr davon
betroffen wurdet, " sagte Frau Cordula . „ Was kann
aber Eurer Herrschaft viel an einer armen alten Fra»
gelegen sein ?"
„Weiß ich es ? Aber kommt nur schnell mit mir
und sagt mir nnterweges , ob Ihr nicht eine Schnur
bei uns zurücklieszet, woran ein halber Ring befestigt
ist , denn davon schreibt sich aller Lärmen her ."
„Jesus , mein Heiland !" schrie Frau Cordnla auf
und war von dieser Nachricht so sehr ergriffen , daß sie
fast wieder die Besinnung verloren hätte . „ Wo ist die
Dame , die meinen Ring gefunden hat ? Bringt mich
dahin , so schnell Ihr könnt . O , Margarethe ! Marga¬
rethe ! Wie schlägt mir das Herz um Deinetwillen !"
Beide eilten , so sehr sie konnten . Frau von Bornseld empfing die alte Cordula und brachte sie in ihr
Kabinet .
Hier saßen Beide lange neben einander.
Bor ihnen ans dem Tische lagen die beiden halben
Ringe . Als Frau Cordula gesagt hatte , was sie irgend
wußte , schloß sie mit den Worten:
„Tie Kleider , womit der Findling bekleidet war,
habe ich sorgfältig aufgehoben ; ebenso eines der Gold¬
stücke, das ich glücklich vor den Klauen der Räuber
barg , die mein Eigenthum plünderten . Wenn Ihr be¬
fehlt , hole ich Alles herbei . "
„Thnt das ! Und bringt die Margarethe gleich mit!
Margarethe ! Kind meiner armen Hingeschiedenen vielge¬
prüften Schwester ! Ich will Dir die Mutter ersetzen,
so viel ich kann . — Geht , Frau Cordnla ! Mein Die¬
ner soll Euch begleiten ."
Frau von Bornfeld eilte zu der Frau Knrfürstin,
ttm sie von Allem in Kenntniß zu setzen. Die alte
Cordula eilte , so schnell sie konnte , um die leuchtende
Frendenkunde in den düstern Hof zu tragen , welchen
sie bewohnte : „ Was wird Margarethe sagen , wenn sie
es erfährt ? Und was der stolze Junkherr , der sie un¬
ablässig verfolgt und den sie derb ablaufen ließ ?"
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Das Letzte sollte Margarethe zuerst erfahren , denn,
des Bruders harrend , den Frau Cordnla suchen ging,
erschrak sie nicht wenig , als plötzlich Almaric bei ihr
eintrat.
„Margarethe !" rief er ihr bei' m Eintritt entgegen.
„Fliehe nicht vor mir und höre mich gütig an . Ver¬
giß , was ich sagte und that , als ich zuletzt Dir gegen¬
über stand . Ich war meiner Sinne nicht mächtig.
Als Du im Zorn von mir schied.st , kam mir die Be¬
sinnung zurück. Scharf ging ich init mir in 's Gericht
unb prüfte mein Herz . Meine Liebe zu Dir ist treu
und wahr . Ich liebe Dich so innig , daß ich Allein ent¬
sage, wenn ich Dich besitzen darf . Darum sprich, daß
Du mir vergiebft , sage , daß Du die meinige werden
willst , und in derselben Stunde erkläre ich Dich öffent¬
lich als meine Braut . Mögen dann ineine stolzen
Verwandten mir den Rücken kehren, mögen meine Ohine
die Hand von mir abziehen , ich lasse Alles willig fah¬
ren , denn ich finde in Deiner Liebe vollen Ersatz ."
Margarethens Angesicht strahlte . Ihre Liebe war
fest und innig . Der Zwiespalt , worin sie mit Alma¬
rie gerieth , hatte schwer auf ihrem Herzen gelastet.
Der Horizont ihrer Jugend verfinsterte sich immer mehr.
Und nun brach ans ein Mal ein Lichtschimmer durch
die Hülle und zerstreute die sich allmälig theilenden
Wolken.
„Almaric !" rief sie mit bewegter Stimme . „ Wenn
ich Dir glauben dürfte !"
„Sieh mich an , Geliebte , und Du wirst die Wahr¬
heit meiner Empfindung erkennen."
„Nein ! Nein ! Ich kann es nicht. Zu schwer traf
mich Dein kränkendes Wort ."
„Giebt es kein Mittel , es vergessen zu machen!
Fordere Jedes nnd ich will es vollbringen , um Dir
genug zu thun .
Margarethe , sagt Dein Herz Dir
Nichts ?"
„Mein Bruder wird kommen ! Ihn habe ich mir
zu Hülse gerufen nnd in seine Hände lege ich mei-u
Schicksal ."
„Dein Bruder !" ries Almaric
„Wohl ! Ihn , den
ich schwer beleidigte , will ich als Bürgen für meine
Treue stellen . Er soll die verlangte Gcnugthnnng ha¬
ben, die ich ihm bisher hartnäckig weigerte , und wenn
er zufrieden gestellt ist, soll er für mich um Deine Hand
werben . Bist Du nun zufrieden ?"
Margarethe
streckte ihm die Hand entgegen und
sagte bewegt :.
„Was glaubt nicht ein Mädchenherz , wenn es liebt?
Almaric , bei unserem Seelenheil , täusche mich nicht zum
zweiten Male ! Dem Erwachen ans dem schönen Traume
folgte der Tod ."
„Ewig Dein !" sprach er, ihre Hand ergreifend und
sie au sich ziehend. „ Auf dieser Welt trennt uns Nichts
mehr !"
Der Bund war geschloffen. Die Liebenden gelobten
es sich feierlich.
Frau Cordula erschien.
Margarethe
eilte zu ihr
und sagte ihr mit geflügelten Worten , was hier vor
sich ging . Die alte Frau hörte Alles an nnd sagte
darauf:
„Kind , darüber habe ich Nichts mehr zu befehlen.
Es haben sich Andere gefunden , die mehr über Dich zu
sagen haben , als Deine alte Pflegemutter , die nun wohl
in eine Ecke geschoben wird und nicht mehr mitreden
darf ."
„Was bedeutet dies ?" fragte Margarethe . „ Und
wie seltsam siehst Du mich an ? Erft traurig , als müß¬
test Du über mich weinen , und dann wieder verzieht
sich Dein Mund zum Lächeln. Was hast Du ?"
„Ich darf es Dir nicht sagen und kann Dir nur
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Stelle
rathen , Dich anzuputzen , so sehr Du kannst , danrit ich Töchtern des Hohen Rathes die ihr gebührende
einnahm.
führe.
Ehre bei den Leuten einlege, zu welchen ich Dich
Da schmetterten die Trompeten , da wirbelten die
Und Ihr , Jnnker , wenn Ihr die Margarethe fortan
und machten dem Geschwätze, das in dein wei¬
Pauken
Frau
alten
der
bei
mehr
nicht
sie
Ihr
sehen wollt , dürft
Cordnla suchen, sondern müßt Euch nach dem vorneh¬ ten Raume an allen Enden wiederhallte , ein plötzliches
Ende.
men Hanse bemühen , wo die Frau Kurfürstin von
Der König und die Königin erschienen und grüßten
Sachsen wohnt ."
Beide bestürmten die Alte mit Fragen , aber sie mit herzgewinnender Freundlichkeit nach allen Seiten
ein
schwieg beharrlich , suchte in Kisten und Kasten und trieb hin . Sie nähmen die für sie bereiteten Ehrensesfel
Bür¬
dabei Margarethe unablässig zur Eile an . Mit klopfen¬ und Herr Joachim Beukendorf als worthaltender
über
dem Herzen folgte die Jungfrau der Mahnung der Frau germeister sprach in würdiger Weise seinen Dank
Ge¬
hohes
sein
und
König
der
welche
,
aus
Huld
die
Freistatt,
Cordula und verließ an ihrer Hand die stille
mahl der Stadt Hamburg auch bei diesem Anlaß be¬
wohin sie sich kurz vorher flüchtete.
wiesen, schilderte die Freude , welche die gesammte Bür¬
Und Almaric folgte Beiden von ferne/
die
Dies war der Schluß eines Abends , dem ein be¬ gerschaft empfunden und bedauerte schließlich, daß
Majestäten ihren Aufenthalt nicht länger ausdehnen
wegter Tag folgte . Ueberall in den Häusern der Stadt,
frei¬
genommen hatten , war wollten , wo ihnen ohne Unterschied Jedermann
wo die hohen Gäste Quartier
eine lebhafte Bewegung , denn die Abreise der Maje¬ willig huldige.
„Nur nicht der Bürgermeister und seine Rathmänstäten von Dänemark war auf den nächsten Tag fest¬
uer !" entgeguete der König mit gehobener Stimme,
gesetzt und heute wollten dieselben der Stadt Hamburg
ein feierliches Valet worauf dann Herr Joachim rasch erwiderte:
in den» großen Rathhaussaale
„Besser ein ergebener Nachbar in Treuen , als einen
sage».
in Untreuen , Herr König.
Die Frau Knrfürstin von Sachsen hatte die Born¬ widerwilligeu Unterthan
, dann bleibt der Stadt
Gnaden
Euer
erhalte
Gott
Die
.
vorstelle
Nichte
ihre
diese
damit
lassen,
feld rufen
Arm sie
hohe Dame empfing das liebliche Kind mit dem hold¬ Hamburg ein treuer Freund , dessen mächtiger
Unterrichtet von in den Tagen der Noth bei ihren Rechten und Frei¬
seligen Wesen , das ihr eigen war .
dem Leiden und der Liebe des jungen Mädchens , sprach heiten schirmen wird ."
Darauf reichte ihm ' der König die Hand und nach¬
sie tröstliche Worte und sagte zum Schlüsse:
Beide noch einige Zeit mitsammen gesprochen, re¬
dem
sich
der
,
Edelnianu
junge
der
daß
wissen,
„Wir
Eure Guust zu erringen wußte , ein Neffe Unseres dete Christian der Vierte unterschiedliche Herren des
Bruders Kanzler ist und wenn Unser Wort bei dem Rathes mit angenehmen Worten an , während die Kö¬
noch seine Geltung hat , wie ehedem, nigin sich die angesehensten Damen des Kreises vor¬
Grafen Ranzau
werden Wir leicht den Gegner in einen Bundesgenossen stellen ließ.
Eine Stunde war fast verstrichen und die Audienz
verwandeln . Liebe Bvrnfeld , wenn Wir Uns nach dem
Rathhause zur feierlichen Auffahrt begeben , wird Fräu¬ näherte sich ihrem Ende , da ries der König den Amt¬
mann von Segeberg an , indem er sagte:
lein Margarethe in Unserm Gefolge sein."
„Habt Ihr den Mann mit Euch gebracht , von dem
Frau von Bornfeld verneigte sich tief und als die
Kurfürstin sie beurlaubt hatte , umarmte sie das junge Ihr mit Uns sprächet ?"
„Ja , allergnädigster Herr, " antwortete dieser und
Mädchen , indem sie sagte:
„Du trittst in unsere Familie ein au meiner ver¬ trat mit Konrad Kühn vor . „Hier ist er."
Konrad verneigte sich tief und blieb dann ohne
storbenen Schwester Stelle . In dem Hause der Born¬
vor dem Könige stehen. Dieser betrachtete
Verwirrung
."
Heimath
feld ist fortan Deine
den jungen Mann mit sichtbaren: Wohlgefallen und
Das war eine Pracht in dem großen Rathhaussaale.
Die Ritter und Herren , die Grafen und Fürsten hatten sagte:
„Wir haben mit Genngthuung von Eurer wackern
sich nach und nach eingefunden , sammt ihren Damen.
werden
That gehört . Die Wölfe des Sachsenlandes
Der hohe Rath mit den Syndicis und den Secretairen,
denselben
Euch
Ihr
wenn
,
bekommen
Euch
vor
Respect
traten
,
Spitze
der
an
Bürgermeister
dem worthaltenden
in vollem Ornate ein. In der Umgebung des stolzen öfters gegenüberstellt . Wir danken Euch für die Hülfe,
welche Ihr einem Unserer treuesten Diener gewährtet ."
Kanzlers befand sich Juul Almaric , der sich von Seiten
Konrad Kühn verneigte sich schweigend. Der König
seines Oheims keiner besonderen Zärtlichkeit zu erfreuen
hatte und verwundert aufhorchte , als ein Page der hielt einen Augenblick inne und fuhr dann fort : .
„Mit Unwillen vernehmen Wir dagegen , daß Einer
Kurfürstin von Sachsen , die eben eingetreten war , ihn
ersuchte, seiner Gebieterin auf einen Augenblick Gehör Unserer Cavaliere Euch beleidigte und die von Euch
verlangte Genngthuung verweigerte ."
zu schenken.
„Ja , Herr König !" sagte Konrad unerschrocken.
Der Amtmann von Segeberg , der seine Augen
überall hatte , sagte lächelnd zu einem der Herren in „Und er that cs auf eine Weise , die eine neue Belei¬
digung war ."
seiner Nähe:
„Wir wollen ihm diesen Grund nehmen !" sagte
„Dänemark und Sachsen conspiriren mit einander.
Gebt Acht, was wird es geben ! Aber , wo ist unser der König und winkte Einen : seiner Cavaliere , aus
dessen Händen er ein Schwert einpfing:
junger Jägersmann ?"
„Kniet nieder , Konrad Kühn !"
„Hier , zu Eurem Befehl !" entgeguete Kvnrand Kühn
vortretend.
Der junge Mann gehorchte.
Der König berührte seine Schulter drei Mal mit
„Ich kann Eurer nicht wohl entrathen, " sagte Herr
Marquart von Peutz , „ und Ihr müßt deshalb in meiner der Spitze der Schwertes und sagte:
„Weil Du bist , was Dein Name besagt : Kühn,
Nähe bleiben ."
„Herr , ich werde Euch gehorchen !" entgeguete Kvn- und weil Du den grimmen Wolf erschlagen hast , so
erhebe Dich als Herr von Wolfenkühn und zähle Dich
rad Kühn.
„Gehorchen ist eine schöne Tugend >für einen künf¬ dem Adel Unseres Königreiches bei. Steht auf , Rilter
tigen Ehemann, " sagte Herr von Peutz und deutete Wolfenkühn und gebt Uns den Handschlag der Treue !"
Konrad erhob sich und leistete den Handschlag;
verstohlen auf Veronika , die unter den Frauen und
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dann aber flimmerte es ihin vor den Augen und er
mußte sich auf den ihm väterlich gesinnten Herrn Marqnart von Peutz stützen.
„Herr Henke Vogler, " sagte der König , zu diesem
gewendet , „ Wir schuldeten Euch noch Unfern Dank,
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lösete eine Perlenschnur
der Jungfrau mit den
„Tragt dieses von
unvergessen sein."
„Zum Aufbruch !"

von ihrem Halse und reichte sie
Worten:
Uns und laßt Euch diese Stunde
befahl der König und die Trom-
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Eine favoyische GellrgS -Laudschaft. (Siehe : EIne .FNicht »ach Savehe ». S . SIL)

für ' den Dienst , ben Ihr Unserer Person gewidmet habt. steten schmetterten , die Pauken wirbelten , während drau¬
ßen die Musketiere das Gewehr schulterten und die rei¬
Wenn Wir ein Hinderniß aus dem Wege räumten,
welches das Glück Eurer Familie beschränkte , wird es tenden Diener sich in die Sättel schwangen.
Der Hof entfernte sich mit seinen fürstlichen Gä¬
Uns angenehm sein."
Henke Vogler floß über von Dankesworten , wäh¬ sten. Der Senat in stleno gab ihm das Geleite . Ve¬
genähert und wechselte
rend die Königin Veronika hatte rufen lassen. Sie ronika hatte sich Margarethen
Heft XVI.
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einige rasche Worte mit Fra » von Bornfeld . Marga¬
rethe sah mit ängstlicher Spannung
ans ihren Pflegebruder und den Geliebten . Beide standen sich trotzig
einander gegenüber.
Endlich brach Konrad das Schweigen : ,,Hat das,
was Ihr in dieser Stunde erlebtet , Euren Eigensinn
gebeugt ?"
„Ich bin zu jeder Genilgthnuiig bereit , welche Ihr
von mir verlangt !" entgegnete der Junker . „ Bestinnnt,
wie es gehalten werden soll und ich werde mich Eurer
Aiiordnung fügen ."
„So wird mir mein Recht !" rief Konrad . Sein
Auge begegnete dem Blicke seiner Veronika . Sie sah
bittend auf ihn . Margarethe
streckte die Arme nach
ihm aus , als wollte sie ihn halten . Das Wort im
Munde stockte.
Der junge Ritter weidete sich einen Augenblick an
diesem Anblick, dann wandte er sich zu dem Junker und
sagte:
„Der Ritter Wolfenkühn weiß Nichts von der Be¬
leidigung , die dem Knappen Konrad Kühn widerfahren
ist . Denkt Ihr , wie ich, so geben wir uns die Hände,
schon um der weißen Rose willen , die so traurig das
Köpfchen senkt."
Almaric ergriff die ihm dargebotene Rechte und Kon¬
rad geleitete den Junker zu Margarethen , indem er sagte:
„Nun , lieb' Schwesterlein , sollst Du Deinen Bru¬
der nicht schelten, wie Du vordem gethan , wenn er
Dir in seinem Eifer durch den Sinn fuhr . Bringe
Dir hier einen Anderen , an den Du Deine Kunst ver¬
suchen magst und siehe zu, daß Du ihn recht fest bin¬
dest, denn es ist ein Schinetterling , der gern von Blume
zu Blume flattert ."
Von Neuem klangen draußen die Trompeten und,
wer dem Zuge des Königs sich anschließen mußte,
durfte keinen Augenblick länger säumen.
Sonnig und hell glänzte am anderen Morgen der
Himmel , wie an dem Tage , da Christian der Vierte
seinen Einzug hielt . Die Glocken läuteten und auf
den Wällen donnerten die Geschütze. Dazwischen schallte
die Musik und das vielfache Rusen der Menge , die den
Herrschaften das Geleite gab . Und wie dieselben durch
das Steinthor
die Stadt
betraten , verließen sie es
durch das Millernthor
und nahmen die Richtung nach
Altona , welches damals ein bescheidener Flecken mit
Strohdächern und zum Theil nngepflasterten Straßen
war . Hier an der alten Aue , die noch etwas munte¬
rer floß , als in den neuesten Tagen , beurlaubte sich
Ein Edler Rath und kehrte heim in seine Stadt . Der
worthaltende Bürgermeister entließ an schicklicher Stelle
die Rathmänner
mit geziemendem Danke für ihre.
Mühwaltnng
und sagte zu seinem vertrauten Freunde,
dem Eberhard Esig:
„So ward nun auch dieser S ^ urm abgeschlagen,
den einst des Königs Vorfahr , Christian der Dritte,
heraufbeschwor .
Gott gebe Kraft und Muth Denen,
die nach uns kommen , damit es auf eine solche An¬
frage nie eine andere Antwort gibt , als die unsere:
„Hamburg huldigt nicht !"
Als während dessen der König den Boden von Al¬
tona betrat und der Graf von Schanmburg
ihm ent¬
gegen kam, in dessen Nähe sich der Voigt von Ottenstn befand , sagte Christian gut gelaunt:
„Euer Vorfahr , Herr Graf , war ein splendider
Herr , daß er den Raum zwischen dem Millernthor und
der alten Aue um einen Becher Weines und ein Lied
ans schönem Munde vertändelte , und Herr Voigt von
Ottensen , ich kann es Eurem Vorgänger im Amte nicht
verdenken, daß er deshalb mit Seiner Gräflichen Gna¬
den grollte ."
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Mit solchem gnädigen Scherze hielt der hohe Herr
seinen Einzug in den Flecken, woselbst er sein Quartier
nahm und anderen Tages nach Pinneberg aufbrach.
Sein Kanzler , der Graf von Ranzau beurlaubte sich
zu einer kurzen Rückkehr nach Hamburg , um der Schwe¬
ster be8 Königs , der Frau Kurfürstin von Sachsen , eine
Botschaft des Bruders auszurichten . Gnädig hörte die
hohe Frau ihn an und sagte , indem sie ihn entließ:
„Wenn ich nicht irre , Herr Graf , habt Ihr noch
eine zweite Botschaft , welche unsere gute Bornseld be¬
trifft . Es ist Euch gestattet , um die Audienz zu bit¬
ten und wünsche ich dem gelehrten Kanzler einen glück¬
lichen Erfolg ."
Der Kanzler benutzte die empfangene Erlanbniß
und , als er sich nach einer Stunde entfernte , sank Mar¬
garethe mit einem seligen Lächeln in die Arme der
Tante.

Epilog.
Vier Wochen gingen in ' s Land und der Winter
trat in sein volles Recht . Da läutete es auf St . Nicolai mit allen Glocken. Die Kirchenthüren thaten
sich weit auf und vieles Volk , Vornehme und Geringe,
strömten herbei , die füllten das weite Gotteshaus bis
auf den letzten Platz.
Zwei Paare standen am Altäre . Das Eine war
der junge Ritter Konrad Wolfenkühn und des Raths¬
herrn Töchterlein , Veronika ; das Andere Junker Juul
Almaric aus dem Hause der Ranzau und Fräulein
Margarethe
Schwelle , genannt von Bornfeld . Am
Altäre stand der Pastor Primarius Bellerman , der die
heilige Handlung verrichtete ; hinter den Brautpaaren
aber befanden sich die Trauzeugen und unter diesen
stand mit vor Freude glänzendem Gesichte, festlich angethan , Frau Cordula Sibbern . Margarethe hatte der
treuen Pflegerin ihrer Jugend eine Freistatt in dem
Hause ihres Gemahls angeboten , allein sie hatte diese
ausgeschlagen , denn sie erachtete sich für zu alt , um in
einem neuen Vaterlande , unter fremden Sitten
und
Gebräuchen zu gedeihen. Auch vermochte sie nicht , sich
von dem alten Hamburg zu trennen , wo sie die Zeit
ihres Lebens in Kummer und Sorgen verbrachte ; denn
das Unglück kettet fester und dauernder , als das leicht¬
bewegliche , launenhafte Glück .
Darum hatte treue
Liebe ihr einen sorgenlosen Ruhesitz bereitet an der ge¬
wohnten Stätte und als sie am Abende , da der Hochzeitsjnbel verhallte , in die stille Wohnstube trat , sah
sie auf den Schrank , welches das Alräunchen barg , bis
ein hochedler Rath es mit seinem Bann belegte und
sagte:
„Eigentlich hatte die Kreatur es doch nicht ver¬
dient , daß ich sie so unbarmherzig schalt. Warf sie
auch nicht das Gold mit vollen Händen aus , brachte
sie doch das Glück mit sich über die Schwelle meines
Hauses und diejenigen , welche ich zufrieden stellen und
ihrer Noth entreißen wollte , sind zu hohen Ehren ge¬
kommen . Ich würde sie in meiner Niedrigkeit kaum
noch erkennen und sie würden mir fremder mit jedem
Tage , zöge ich mit ihnen in die Welt hinaus . Darum
lobe ich es mir , in meiner Einsamkeit zu bleiben , und
in der Erinnerung mit ihnen fortzuleben , als gehörten
wir noch zu einander . "
Acht Tage , nachdem zwei fröhliche Hochzeiten ge¬
halten waren und Margarethe
mit ihrem Gatten , und
dessen stolzen Ohm nach den Gütern des Letzteren ab¬
reiste , schied noch ein anderes Paar aus Hamburg,
allein nicht am hellen Tage . Mit der einbrechenden
Dämmerung verließen sie die Stadt durch das Brock¬
thor und wandten sich der Elbe zu. Es war ein kräf-
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tiger , aufrecht einherschreitender Mann und eine junge,
schüchterne Dirne , die sich, zusammenschauernd , fest in
ihre Schaube hüllte . Ein Boot lag bereit und fuhr
mit ihnen nach dem jenseitigen Ufer hinüber . Dort
stand ein einsames Haus und vor demselben hielt ein
leichtes, mit zweien Pferden bespanntes Fuhrwerk . Ein
junger Mann , der wartend auf und abging , eilte den
Landenden entgegen und führte sie in das Haus.
„Ich danke Euch , daß Ihr gekommen seid," sagte
der junge Mann . „ Mit meiner Familie habe ich mich
auseinandergesetzt , da ihnen das Vorurtheil hob er gilt,
als das Glück der Herzen . In dem nächsten Dorfe ist
Alles bereit . In einer Stunde find wir getraut und
ich ziehe mit meiner Janna nach Amerika , wo unser
ein glückliches Loos wartet .
Diese zarte Blume darf
nicht verkommen unter dem Druck des Vorurtheils ."
„Nimm sie hin , Sohn !" sprach Meister Hämmerling
in tiefer Bewegung . Die Stimme des starken Mannes
zitterte . „ Und Gott vergelte es Dir an Deinen Kin¬
dern , was Du an der Janna thuft ."
Die jungen Leute umarmten sich innig , dann ver¬
ließen sie das Haus und bald nachher rollte der Wagen
dem nächsten Dorfe zu. Mit dem anbrechenden Morgen
kehrte Meister Hämmerling in seine einsame Behausung
zurück.
Als an demselben Morgen Herr Konrad sich nach
dem gemeinsamen Wohngemache begab , traf ihn Hart¬
wig an und sagte:
„Es freut mich, daß Du meiner gedachtest und mich
zu Dir entbotest , bevor Du Hamburg
verläßt . Ich
habe mich wieder dem erlernten Handwerk zugewendet
und hoffe seiner Zeit nicht , der schlechteste Fischer hier¬
orts zu sein. Meister Sehle , bei dem ich in der Lehre
war , ist darüber vor Freuden außer sich. Seit gestern
bin ich zu ihm in 's Haus gezogen."
„Worin sich. mein Bruder Hartwig festsetzen wird,
wenn er seinen Vortheil versteht und die Äugen der
Jungfer Sechle noch so blau sind, wie zwei Kornblu¬
men , welche die Sonne bescheint. Glück und Segen
Deinem Hause und wenn Du eines Tages eines Ge¬
vattersmann bedarfst , mußt Du nicht an mejner Thür,
vorübergehen .
Jetzt oder einst, hier oder dort .
Der
Konrad hat für seinen Hartwig stets ein offenes Herz
und eine offene Hand ." Beide sprachen sich noch über Vergangenes
und
Künftiges in altgewohnter Vertraulichkeit aus , dann
entfernte sich Hartwig .
Herr Konrad aber ging zu
seinem jungen Weibe und sagte:
„Veronika , die Abschiedsstunde rückt heran . Wir
ziehen nach Bremen in des Vaters Haus , bis mit dem
nächsten Frühling meine Pflicht mich in das Schloß
Segeberg ruft . Dein Vater ist selbst voraufgegangen,
um die Abfahrt zu bereiten . Nimm Abschied von der
Heimath ."
Sie umarmte ihren Gatten und sagte , saust weinend:
„Wo Du bist, da ist meine Heimath ."
So kamen und gingen Alle in Eintracht und Frie¬
den. Als der Musketier Franz Hagen , der den Eudo
erschoß, seine Strafe verbüßt hatte , zog er in Beglei¬
tung des alten Corporals nach Brandenburg , um unter
dessen ruhmgekrönten Fahnen zu dienen.
Hamburg wuchs und gedieh zusehends von Jahr zu
Jahr . Die Leute sahen es, sie freuten sich und sagten:
„Das ist kein Wunder ! Hamburg huldigt nicht und
seine Säcke sind voll klingenden Metalles .
Denn in
der Kämmereikasse sitzt das Allrännchen und heckt Du¬
katen ."
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Der Gedanke , daß Wolff sein Vertrauen
miß¬
brauchen könne , ließ ihm den Angstschweiß auf die
Stirne treten . Wie war er dann blosgestellt , wie er¬
bärmlich stand er dann da , wer sollte ihm Glauben
schenken, wenn er sagte , daß er vor Drohungen gezit¬
tert . Wieder war es Wesendahl , der ihm dies Ge¬
spenst ausgemalt hatte!
Morgen sollte er sich schieße» , er konnte fallen.
Ueber alle die Dinge , die sein Hirn durchkreuzten, hatte
er fast das Duell vergessen. Jetzt dachte er daran
und der Gedanke , unversöhnt mit Lucia von der Welt
zu scheiden, in ihrem Andenken dazustehen wie ein
Elender , der Liebe mit kaltem Hohn vergolten , ließ ihn
jedes andere Bedenken vergessen. Er eilte hinaus , um
zu ihr zu gehen, ihre Verzeihung zu erflehen.
Lucia Vigoui hatte , als Wesendahl sie am gestri¬
gen Abend verlassen , sich zur Ruhe begeben , um , wie
es immer geht , wenn man ttjrcr bedarf , keine Ruhe zu
finden . Im Herzen stürmte es zu gewaltig , alle Ge¬
fühle , die ihre Brust durchzittert , seit ihr Herz gerun¬
gen mit dem Zweifel , dann mit dem Schmerze , dann
mit dem Groll . Die zogen wieder vor ihre Seele und
pochten an . Die Bitterkeit des Schmerzes , der trübe
Blick in die Zukunft mit dem öden Herzen , die Em¬
pörung über den erlittenen Schimpf , Älles , Hast und
Groll und Verzweiflung slnthete durch den Traum und
ließ sie nicht schlummern.
Der Morgen brachte keine Hoffnung . Wenn sie
sonst einmal ans bösem Traume erwacht , nachdem sie
mit bangem Herzen zur Ruhe gegangen , dann , in der
Frische des Morgens , blühte dem jungen Herzen eine
neue Hoffnung auf , es liebte noch, es konnte nicht ver¬
zagen.
Heute liebte es nicht mehr , ja , es mochte nicht
einmal hassen. Wesendahl hatte Recht , Arthur war
keines Hasses würdig , ihm gebührte Verachtung . Wenn
sie jetzt an ihn dachte , ward ihr das Herz kalt und
sie hätte spöttisch lachen mögen über sich selbst , über
alle Welt , über Jeden , der an etwas Heiliges glaubt.
Sie ward ruhig , aber das Herz floß über vor Bitterkeit.
Wesendahl hatte gegen Mittag kommen wollen , er
hielt nicht Wort . Sie hatte auf seinen Besuch gerech¬
net , sich darauf gefreut , wie auf eine Zerstreuung für
das Herz . Aller Widerwille , den sie gegen ihn empfand,
sobald sie ihn sah , den philosophirte er von sich weg
auf die ganze Welt , wenn er eine Weile bei ihr ge¬
wesen, dann konnte sie ihn nicht mehr hassen, Bitterkeit
gegen alle Welt erfüllte ihr Herz und sie schaute ihn
an , als wäre er der Böse , der ihr Herz rühren könne.
Heute , wo er ihr doppelt willkommen gewesen wäre,
da ließ er sich erwarten . Trotz der bestimmten Zusage
blieb er aus . Wollte er sich rar machen ? Ahnte er,
daß gerade dies Fortbleiben ihr Herz an ihn denken
und seine Vorzüge an 's Licht treten ließ?
Doch nein , es klingelte — er hatte sich nur ver¬
spätet . Glaubte er ihrer Gunst sich schon so sicher,
daß er unaufmerksam sein konnte , oder wollte er nur
hören , daß sie auf ihn gewartet?
Lucia nahm sich vor , die Gleichgültige zu spielen,
aber kaum trat er ein, so war ihr Entschluß vergessen.
Es überrascht uns , wenn ein Mensch über Nacht sein
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ganzes Wesen verändert , bei dem Grafen , der jeden
Gefühls spottete , mußte es Lucia doppelt befremden,
ihn bleich und verstört zn sehen. Statt des vornehm
blasirten Lächelns in seinen kalten Zügen , lag heute
em Schatten darauf , wie eine bleierne Wolke finsterer
Sorge , das Ange sprühte düster , die Lider waren geröthet,
der ganze Mann schien in furchtbarer , innerer Erregung.
„Was ist Ihnen begegnet , Herr Graf ?" fuhr sie
erschrocken auf , sie vergaß über das Aussehen des Gra¬
sen die eigene Klage.
Wesendahl starrte sie an , der Schrecken, der sich in
ihrein Antlitz , malte , erinnerte ihn wohl erst daran,
daß er die Herrschaft über sich selber verloren.
„Sehe ich ans , wie ein schwarzgesiegelter Brief ? —
Verzeihen Sie , Lucia , daß ich Sie erschrecke, aber es
gährt etwas in mir , das ausschauen mag wie Tod
und Fluch . Verzeihen Sie , daß ich selber klage , wo
ich nur erwartet worden , um zu helfen . Ich werde
bald wieder der Alte sein , wenn ich Sie ansehe, Sie,
die ein Bube beschimpft , betrogen und verhöhnt , dann
wird mir wohl . Gestern war ich nahe daran , mir
eine Kugel vor den Kopf zn schießen, heute stnchte ich
mir , daß ich es nicht gethan , jetzt möchte ich mir selbst
die Hand dafür küssen, daß ich so vernünftig gewesen,
den giftigen Wurm leben zn lassen, der aufzischt, wenn
man ihn getreten . Wissen Sie , Lucia , es ist der bessere
Geist in uns , der verzweifelt , und Hand an sich selber
legen möchte, nur , um den Satan zu tobten , der ihn
gepackt. Umgekehrt geht' s aber auch , man kann fein
besseres Ich dem Drachen vorwersen , damit er dem
nutzlosen Gewissensjammer ein Ende mache."
„Graf , Sie sind entsetzlich!"
„Ganz der Schurke in der Eomödie , den im letzten
Act der Teufel holt . Aber erst im letzten Act , das
ist mein Trost , Sie schaudern ? o, ich will Ihnen
»och Etwas nennen , wovor ich schaudern könnte . Das
wäre ein Mensch , der zum Vergnügen Böses thut , der
z. B . den Dürstenden zum Kafee einladet , ihm Kuchen
vorsetzt und dann ein Giftpulver in den Kaffee rührt.
Ein Mensch, der einen Anderen abwürgt und dabei
einschlafen kann.
„Sie sind gräßlich — Wesendahl . Was ist Ihnen
geschehen? "
Es giebt
„Im Grunde genommen sehr wenig .
Stunden , wo man plötzlich durch ein Loch im Herzen
schaut , vor denen man er¬
Dinge in seinem Innern
schrickt. Irgend ein Zufall stößt dieses Loch in 's Herz,
damit das dicke Blut einmal überfließe . Man sieht
dann plötzlich sich selber in einem Spiegel , der nicht
schmeichelt, das Herz athmet frische Luft , es möchte
anfräumen in der dunklen Kammer mit den alten Er¬
innerungen . So einen Tag hatte ich gestern , ich sah
ein Bild vor mir , das zum Jammer kläglich war , ich
dachte schon, dem Wesen fei eine Unze Gift die beste
Gnade , da zuckte so etwas wie Hoffnung auf , der Ge¬
danke an irgend ein gutes Werk und dann so etwas
wie Sonnenschein , » änilich ein Lächeln von Ihnen,
kurz, ich war auf dem besten Wege , in neuer , sauberer
Auflage zn erscheinen, hübsch gesäubert von allen Bos¬
heiten , ich wollte das Exempel eines spät gebesserten
Menschen geben und weinte schon vor Rührung über
diese rührende Geschichte, da hörte ich plötzlich Jemand
recht herzlich lachen und das war just Einer , den ich
bisher für das Muster - Exemplar von einem vortreff¬
lichen Menschen gehalten . Wissen Sie , Lucia , ich war
bis an den Hals im Wasser , ein Mensch hätte mir
die Hand reichen können , mich zu retten , und was
thnt er ? Er mmmt eine Rnderstange und stößt mich
vom Ufer zurück. Dieser brave Mensch war unser
beiderseitiger Freund Arthur ."
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Sie hatte mit einer Theilnahme gelauscht, die das
wärmste Mitgefühl mit der schmerzlichen Zerrissenheit
seines Innern verrieth , bis das letzte Wort sie wie aus
einem Traum anfschreckte.
„Arthur ? ! ich verstehe Sie wirklich nicht. Jetzt
wird mir wieder Alles unklar — ich dachte, Sie sprä¬
chen von einer bitteren Erfahrung und jetzt sagen Sie,
daß Sie von Arthur Hülfe erwartet ! Von dem, wel¬
chen zu verachten Sie mich gelehrt !"
„Lucia , ich hab ' s nicht so genau genommen mit
den Mitteln , weil ich rasch helfen wollte . Arthur war
gegen Sie weniger schlecht, als ich es darstellte , der
Mensch weiß nicht , was er will , alle Augenblicke steckt
er ein anderes Gefühl an die Wetterfahne und läßt
den Wind Hineinblasen , ich sah , daß er mit Ihnen
brechen wollte , so recht methodisch , Ihr Herz that mir
leid, ich konnt ' s nicht sehen, daß er so bedächtig daran
herumdoctorte und gab ihm einen Stoß , als er gerade
das Messer ansetzte. Trotzdem hielt ich ihn für besser,,
als Andere . Ich dachte , was kann er dafür , daß fein
Herz für Lucia nicht empfindet , daß er einmal , um
lieben zu können , mehr braucht , als ein Weib , daß er
noch Vater und Mutter , einen Titel des Vaters und
Manieren der Mutter dazu fordert , kurz, ich hielt seine
schulmeisterlichen Bedenken für echte, angeborene Dumm¬
heit , achtete ihn deshalb als das Prachtexemplar eines
und bat Sie , das sanfte Gemüth mit
Ehrenmannes
Ihrem wilden Hasse zu verschonen , ich hatte Mitleid
mit dem zitternden Knaben , da wirft er plötzlich den
Schafpelz ab , lacht mich aus , wie er Sie verhöhnte,
zeigt mir , daß er uns Beiden in die Karten gesehen,
und schon die Waffen geschärft , für den Fall , daß ich
auf Ihre Seite trete . Wissen Sie , was er gestern
Abend that , während ich Ihren Groll zn besänftigen
suchte? Er sprach mit den Redactenren zweier Zeitun¬
gen, vermuthlich , mm die Beschimpfung , die er Ihnen
angethan , zu veröffentlichen . Ich schrieb ihm heute,
daß Sie versuchen wollten , ihn zu vergessen , daß Sie
zu stolz wären , um Rache zu üben , da antwortete er
höhnisch , er werde Sie vor mir warnen , schrieb, daß
er gestern ^ meinen Schritten nachgespürt , dankte mir für
fernere Freundschaft — sehen Sie , Lucia , jetzt fühlt er
sich sicher und nun kommt der Hohn . O , er ist klug;
klüger , als wir Alle . Er wollte uns nur zuvorkommen
— darum bettelte er um meine Hülfe , spielte die kläg¬
liche Rolle , als wisse er keinen Rath noch Ausweg —
jetzt tritt er auf , jetzt lacht er — Lucia , wie gefällt
Ihnen dieser Mann?
Wesendahl hatte vielleicht erwartet , ihr Zorn werde
auflodern , wie gestern — aber er täuschte sich. Sie
war bleich , aber blieb kalt und zuckte verächtlich die
Achsel.
„Ich antworte Ihnen heute mit dem, was Sie mir
gestern zugerufen — er ist des Haffes eben so uvwerth
als der Liebe. Wie egoistisch Sie sind, daß Sie for¬
dern , ich solle Ihre Enttäuschung anders anfnehmen,
als Sie die meinige ! Denken Sie doch Ihrer Worte
von gestern und vergessen Sie nicht , daß ich den Mann
geliebt , — während er Ihnen kaum ein Freund ge¬
wesen."
„Aber dieser Hohn ! O , Sie wissen nicht , was es
heißt , in der Stunde den Glauben an die Tugend ver¬
ist, nach dem
lieren , wo dieser Glaube der Strohhälin
wir in der bittersten Verzweiflung greifen !"
„Ich weiß es, " lächelte Lucia trübe , „ aber ich sehe,
daß Sie nicht verstanden , was ich gelitten und doch
verstanden Sie es so gut , zu trösten . Zum Danke
dafür will ich jetzt Ihnen helfen . Sie dürfen nicht die
bessere Lrtimme ersticken, die in Ihrem Herzen nach
Hülfe gerufen , weil Einer den Ruf höhnisch verlachte.
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die Einzige , für die mein Herz sich entflammt , mir
ans Erbarmen das Almosen der Theilnahme reicht ?"
Wesendahl schritt im Zimmer auf und ab , seine
Brust kämpfte mit heftiger innerer Bewegung . ,,Der
Mann sprach auch etwas , das wie Mitleid klang,"
flüsterte er, als rede er mit sich selbst , „ er sagte , Sie
haben tiefes Gefühl . Das Wort machte mir das Herz
weich — zum ersten Male seit langen Jahren und nun
bin ich , wie ein Kind . Bin plötzlich ein Narr guter
alter Leute. "

Jetzt glaube ich es, daß ich Ihnen näher treten könnte,
Wesendahl — nicht mit liebendem Herzen , aber mit
theilnehmender Freundschaft . Sie stnd mehr unglücklich,
als schlecht, — fast noch unglücklicher, als ich. Wissen
Sie , daß ich Sie fast noch bitterer gehaßt , wie Arthur,
daß ich es gewußt , wie Sie derjenige gewesen, der ihm
den Muth gegeben, mir das Bitterste anzuthum ? Aber
ich sehe, Sie thaten das nicht aus Lust am Bösen und
ich fühle , daß ich Ihnen Dank schuldig für alles Weh,
das Sie mir bereitet , denn Sie hinderten ihn , mir
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langsam das Herz zu zerreißen , Sie veranlaßten ihn,
es mit einem einzigen Stoß zu thun ."
Der Graf schaute sie an , als wolle sein Auge jedes
Wort von ihren Lippen schlürfen, und doch ward seine
Miene immer finsterer , das Auge trübe . „ Wie gut
Sie sind, " murmelte er vor sich hin , „ so gut und doch
so schön. Lucia , Sie wissen nicht , daß Sie mir glü¬
hend Eisen in ' s Herz stoßen . Mitleid von Ihnen!
Lieber Haß und Verachtung — ja — lieber Gleich¬
gültigkeit , als Mitleid . Bin ich so tief gesunken, daß

gebettet , St . Gervais , eines der beliebtesten Alpenbäder.

Er lachte bitter auf . „ Signora, " rief er, und nie
klang sein höhnischer Spott so gräßlich wie in diesem
Augenblick, „ ich glaube , Sie wollen mich bessern. Ich
hatte gestern so eine Idee , als könnte ich die Arbeit
selbst beginnen und heut sehen Sie die Folgen . Lachen
Sie nicht über meine klägliche Gestalt ? "
„Ich sehe, daß Sie sehr unglücklich sind. Es ist
Theilnahme , die ich fühle , nicht Mitleid ."
„Dank Ihnen , aber die Schwäche ist schon vorüber.
Seien Sie froh , daß Sie die Beichte nicht zu hören
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bekommen . Lucia — Sie sehen auch kläglich ans —
die stolze, schöne Lncia ist plötzlich ei» krankes Lamm.
ein Bube sagen
Der Haß kleidet Sie besser. Soll
können , er habe die Rose gebrochen , fortgeworfen und
nnn liege sie welk ans der Straße ? Es ist Nichts um
so ein Gefühl , das die Leute Ergebung in ' s Schicksal
nennen . Trotz und Kampf — lieber brechen aber nim¬
mer biegen. Lucia , bessern Sie mich durch die Gluth
Ihrer Liebe , berauschen wir einander mit Haß und
Spott gegen Alles , was außer uns , verachten wir die
kriechende Welt mit ihrem tugendhaften Antlitz und dem
feige» Laster im Herzen , Lucia , o das wäre ein Götter¬
leben , wenn wir als Vagabonden die Welt durchzogen,
eine Gräfin auf den Brettern , und ich spotten könnte
aller der eitlen Narren , die Ihre Schönheit znm Besten
hat , wen» Sie rufen , ich liebe den Ehrlosen , den Va¬
gabonden ."
„Sie rasen — aber es liegt etwas in dieser Ra¬
serei , das ansteckend wirkt, " rief sie und ihr Auge er¬
hielt plötzlich wieder die alte Gluth , seit er sie erin¬
nert an den Hohn , der ihr Herz getroffen . Sie sind
ein Dämon , der den Abgrund mit Blumen schmückt,
die Bacchantinnen an der Brust getragen ."
„So schlendern Sie die Bedenken hinter sich —
Lncia , sprich Dein Ja — und Dein Fuß soll auf Men¬
schen treten , wo er wandelt , die Götterlust des Hasses
soll Dich berauschen , Du sollst Dich in der Wollust des
Spottes baden — "
„Gehen Sie , Wesendahl , — Sie sind fürchterlich !"
rief sie und verbarg das Antlitz in ihren Händen , um
ihn nicht anzuschauen.
„Du kämpfst noch — aber ich sehe es , Du bist
mein , das Herz , das Du anrufst , Dich zu schützen,
wird für mich reden und Dich in meine Arme werfen.
Ich gehe, aber ich komme wieder . Heute Abend , wenn
die feile Menge , die Dich gestern vergöttert , über das
Wehe lacht , das Dir die Brust zerrissen. Wenn die
erzählen , daß Lncia Vigoni sich eingebildet,
Blätter
ein Manu von Stande könne sie mit seiner Hand be¬
ehren , wenn sie das Mitleid anrufen für die Tänzerin,
die ohnmächtig geworden , just wie man es sonst auf
der Bühne sieht. Ein Stück Deines Herzens zerrissen
zu einer Anecdote für die Klatschmäuler der Stadt,
für das Geklätsch hinter den Coulissen . Ich komme
wieder , Lncia , und werde fragen , sollen die Rollen
wechseln, willst Du einmal lachen über die , die Dich
verhöhnen ?"
Sie ächzte laut auf , jedes Wort traf sie wie ein
Dolchstoß , jeder neue Hohn goß ihr ein verzehrend
Feuer in die Adern.
„Rette mich" , flüsterte sie bebend , aber er war fort.
Sie starrte um sich, als könne sie nicht glauben , daß
er sie verlassen , damit das Feuer sie verzehre , das er
grausam entzündet.
Da nahte ihr die alte Martha , die Pflegerin ihrer
Jugend.
„Lncia , flüsterte sie, der schreckliche Mensch ist fort,
sieh' ihn nicht wieder , fliehe Signorina . Bei » ns greift
die Leidenschaft zum Dolche , aber hier schmiedet der
Haß seine Pläne kalt . Ich hörte Alles . Er will sein
Elend an Dein Leben hängen , weil Einer Dich be¬
trogen , sollst Du an allem Guten verzweifeln . "
„Martha , den Spott kann ich nicht ertragen . Alles
will ich erdulden , aber nicht den Hohn . Er hatte Recht,
als er sagte , die feile Menge , die mich vergöttert , wird
lachen."
Denke Deiner todten Mutter,
So fliehe, Lucia .
die sterbend zu mir sagte : Lncia ist fromm und gut.
Behüte Du sie, als wäre es Dein Kind !"
Lncia strömten die Thränen aus den Augen , sie
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warf sich an die Brust der alten Dienerin und weinte
Da schrak sie plötzlich auf , eine Thür öffnete
taut .
sich, die lange nicht geöffnet worden . — Der Eine hatte
den Schlüssel , der all ' ihr Weh ' verschuldet.
Sie schaute auf — er stand vor ihr , bleich und
zitternd . — Er hatte ihr Weinen gehört und der Zweifel
war verschwunden , er sah sein Werk , sah in ihrem
thränengefurchten Antlitz , was er an diesem Menschen¬
leben verbrochen.
Er sah die Augen weinen , die ihm heiße Liebe gelächelt, den Mund beben , der ihn geküßt.
Lncia starrte ihn an , noch begriff sie nicht, was er
hier wolle . Einen Moment , aber kaum der Zeitraum
einer Sekunde , hatte ihr Herz anfjanchzen wollen , aus
Gewohnheit oder im Traume — es hatte ja stets gejnbelt , wenn es die Schritte des Rasenden vernahm —
aber sein Anblick schon erinnerte sie an das , was ge¬
schehen. Da stand er und sie sah es ihm an , was in
seiner Seele vorging , sie fühlte , daß er nicht gekom¬
men , ihrer zu höhnen , ihrem Herzen neues Weh zu
bringen — aber — was wollte er denn ! Sie schrak
vor dem Gedanken zurück, er komme von Versöhnung,
Vergessen, von Liebe zu reden . Fast ängstlich schaute
sie ihn an , als zittere sie vor dem Hohn , noch ein
Wort der Liebe von ihm zu hören.
Er sah diesen starren Blick und als dränge es ihn
mit tausend Armen zurück, heftete sein Fuß auf der
Schwelle , er wagte keinen Fuß näher und , ob das Herz
auch übervoll , er fand keine Worte , ihr zu sagen , was
ihn hergetrieben , was ihm den Muth gegeben , diesem
Blicke zu begegnen.
Sie sah , wie er das Auge vor ihr senkte, sah ihn
niedergedrückt, wie belastet von Schuld und er stand
noch da , in ihrem Zimmer , ohne aus den Knieen Ver¬
gebung zu erflehen . — Das Blut stieg ihr ins Ant¬
litz. — „ Was suchen Sie hier — Herr Baron , rief
sie — haben Sie etwas vergessen ! L >eien Sie un¬
besorgt , ich würde es Ihnen nachsenden , aber so viel
ich weiß , haben Sie alles mitgenommen , was Ihnen
bier gehörte , selbst den letzten Rest der Achtung , den
ich noch vor dem Cavalier besaß ."
„Lncia ." —
„Still !" fuhr sie heftig auf und trat ihm entgegen
in leidenschaftlicher Erregung , aber stolz anfgerichtet
und herabsetzend, „ still , was soll mein Name in Ihrem
Munde , der eine Andere geküßt ? Geht Ihre Einbil¬
dung so weit , daß Sie glauben , ich machte mir eine
Ehre daraus , von Ihnen bestohlen zu sein ? Prahlen
Sie damit , der Lucia Vigoni Küsse und Worte der
Liebe und Stunden des Glückes gestohlen zu haben,
so lange ihr Vertrauen die Thüre dem offen ließ , den
sie für einen ehrlichen Mann gehalten — aber wagen
Sie es nicht, hier in meinem Zimmer , mir ins Antlitz
des Vergangenen zu erwähnen . Was wollen Sie ? Ich
bin nicht Ihre Lncia , das schwache Weib , das thöricht
Ihren Schmeichelworten glaubte , das hat sein leicht¬
sinniges Vertrauen gebüßt — wollen Sie jetzt rechten
mit nur , so hüten Sie sich, mich an Dinge zu erinnern,
die ich vergessen will . Noch einmal , was wollen Sie ?"
Er hielt den eisigen Blick nicht aus , seine Kraft
schwand , es übermannte ihn die Reue , der Schmerz,
und die alte Liebe, er sank vor ihr auf die Kniee:
„Lucia vergieb !"
Sie lachte bitter auf , doch die Röthe des llnmuth 's
färbte ihre Stirn und die Empörung des Stolzes ließ
der Bitterkeit des Herzens keine Worte . Stehen Sie
ans , Herr von Berwitz , diese Erbärmlichkeit ekelt mich
an . Wer es verstanden , mit so stolzem Hohn und ver¬
ächtlicher Miene ein Weib von sich zu stoße», wie Sie
es gethan , ein Weib , das keine andere Sünde began-
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gen, als daß es schwach gewesen und Schwüren der
„Sie weiß das Alles , aber das Herz ist ihr zer¬
Liebe traute — ein solcher Mann , der muß sein Werk rissen, sie möchte gegen sich selber wüthen . Der
Graf
zu Ende führen , wie er es begonnen .
Oder soll ich sagte , Sie wollten Alles in die Zeitung setzen lassen —
zwei Mai Sie verachten lernen , zuerst den Mann , der Herr Baron — ein solchen Schimpf würde die Signo¬
mich betrogen und sein Spiel mit mir getrieben und rina nicht ertragen ."
jetzt den Schwächling , der sein Opfer noch um den
Arthur wich die Farbe von den Wange », die Hand
Haß .betrügen will und bettelt , mau solle ihm vergebend"
griff nach dem Kopf , es schwindelte ihm vor dem Ab¬
„Äicia , Du bist grausam , fürchterlich hart — aber grund der Schande , an den ihn seine Leidenschaft
ich habe es verdient . Und doch — Du weißt nicht, geführt.
wie Alles gekommen , wie es möglich war , daß mein
Einen Moment schien er zu kämpfen , dann plötz¬
Herz Dich beleidigen konnte , während es noch rang lich reichte er der alten Frau die Hand . „ Sagen Sie
mit der Liebe." —
der Signora, " flüsterte er, „ daß ich gut machen werde,
„Also dazu kommen Sie her , mir das zu erzählen?
was ich verbrochen — so weit es in meiner Macht
Wahrhaftig , Herr Baron , Ihre Zumuthungen gehen so steht , dies noch zu thun . Sie soll ruhig sein , wenn weit , daß man anfhört , Ihrer Dreistigkeit zu zürnen, die Blätter Jemand brandmarken müssen, so werde ich
man muß die Achseln zucken. Ersparen Sie sich jede es sein, der die Schande trägt . Sagen Sie ihr aber
Rechtfertigung , ich weiß , was Sie sagen wollen , weiß, auch, daß ich büßen werde , was ich ihr gethan — und
daß der Graf Wesendahl Sie erniuntert hat , gegen mich wenn sie hören sollte , daß ich nicht mehr bin , dann
schonungslos zu handeln , und ich weiß auch, daß Sie
bitten Sie Lueia , daß sie mir nicht fluche."
den Rath befolgt , ja , daß Sie noch weiter gegangen,
Noch ehe sie antworten konnte , war er verschwun¬
daß Sie sich schon mit Zeitungen in Verbindung ge¬ den. Bestürzt wollte sie zu Lueia eilen, da öffnete sich
setzt, um mich ganz dem Spotte
preiszugeben .
Ich die Thüre und bleich, aber in stolzer Haltung trat Lueia
weiß das Alles und glaube zu errathen , was Sie hwr wieder herein . Sie lächelte verächtlich über die ängst¬
wollen , llnter der Maske , daß es Ihnen schmerzlich liche Miene der Alten . „ Gute Martha , er wirb sich
ist, das Aeußerste gegen mich zu thun , wollen Sie mir kein Leid anthun, " flüsterte sie, „ dazu ist er nicht der
auseinander setzen, was ein Edelmann noch Alles ver¬ Mann . Ich hörte Alles . Wesendahl hat Recht , er ist
mag , um eine Tänzerin , die er mit einer flüchtigen Nei¬ .nicht werth , daß man ihn haßt , er ist feige und er¬
gung beehrt , zum Schweigen zu bringen . Sie wollen bärmlich , seine Liebe zitterte vor der Meinung der
mich warnen , das ist sehr achtungswerth , sehr edel, Welt , aus Angst vor meiner Rache hat er
vergessen,
Sie wollen sogar eine Art von Versöhnung , das ist daß er sich entehrte , als er mich zu beschimpfen suchte,
christlich. Sie sehen, ich errathe Ihre Absicht, eine jetzt drückt ihn die Schuld und er wird wieder etwas
Fortsetzung des Gesprächs ist daher unnöthig . Meine Unvernünftiges thun ."
Antwort lautet : Ich verachte Sie zu sehr , um noch
„Du willst ihm nicht vergeben , Kind ; so kalt lassest
irgend etwas von Ihnen hören zu wollen , unsere Wege Du ihn gehen ?"
gehen auseinander und wenn Sie noch einen Dank von !
Er ist meinem Herzen ein Fremder geworden . Mir
mir haben wollen , so nennen Sie meinen Namen nicht ; ist wohl , die Thränen , die ich geweint , sind getrocknet,
wieder . "
soll ich um seinetwillen mir Sorge machen ?"
Damit drehte sie ihm den Rücken und verließ das j
„Lucia , Du willst mich täuschen , aber ich sehe in
Zimmer .
j Dein Herz — Du bist trauriger , denn je !"
So stolz, so schön und so mild ihr Antlitz geleuch¬
„Ja — traurig — aber ich fühle keinen Schmerz,
tet , so fremd und eisig war der Blick ihrer Verachtung.
keine Bitterkeit mehr , ich werde tanzen können , wenn
Er hätte in die Erde sinken mögen vor Schaam und ich auch die Andere wiedersehe, ich beneide und
Haffe
Reue , er hätte den Saum ihres Kleides festhalten und sie nicht mehr — das ist vorüber !"
küssen mögen — als sie ging , war es ihm , als sei das
Es pochte leise an der Thüre , Lucia rief herein und
Todesurtheil über sein Lebensglück gesprochen und als Federigo eilte in ihre Arme.
die Thür sich hinter ihr schloß — da stürzten ihm die
„Was ist Dir ?" fragte sie erschrocken über seine
Thränen aus den Augen.
verstörtes Aussehen , und die stürmische unruhige Hast
Die alte , Martha schaute ihn kummervoll an , sie seines Wesens — „ Du zitterst ?"
mochte errathen , wie ihn das Wort vernichtet , wie er
„Lucia — erschrecke nicht — es ist geschehen." —
jetzt zu spät fühlte , was er von sich gestoßen , als er
„Was — um der heiligen Jungfrau willen ! Dein
dachte mit Lueia zu brechen. Sie mochte fühlen , daß Auge blickt scheu — ha — Deine Hand ist
blutig . " —
er aus Schwäche , Leichtsinn und in grenzenloser Unent¬
„Ja, " murmelte er düster — „ Blut ! — sein Blut
schlossenheit ein Spielball augenblicklicher Eindrücke ge¬ — ich muß fliehen — aber Du wirst sie beschützen."
wesen, aber daß er nicht mit Absicht, in grausamer
„Entsetzlich — wessen Blut ?"
Herzlosigkeit und Schadenfreude gehandelt.
„Wesendahl ' s. "
„Sie haben ihr sehr weh ' gethan, " flüsterte die Alte
Lucia schrie auf . „ Du hast ihn gemordet !"
mit Theilnahme , wohl aber auch in der stillen Absicht,
Federigo wandte sich ab . Der Schauder , mit dem
durch leisen Vorwurf ihn in der Absicht zu bestärken, seine Schwester vor ihm zurückgebebt , durchrieselte ihn
Lueia 's Verzeihung von Neuem anzuslehen . — „ Die bei dem Worte Mörder.
Signorina ist nicht wie die Anderen . Sie waren der
„Du sollst Alles wissen — Schwester — ich konnte
Einzige , der ihrem Herzen nahe stand und sie war so nicht anders . Ein Dämon ergriff mich, als ich den
glücklich in dem Glauben an Ihre Liebe.
Das ist Schurken in meinem Heiligthume sah — jetzt ist es
nun Alles vorüber und der Graf Wesendahl kommt so zu spät ."
oft , ich fürchte , daß sie in der Bitterkeit des Gefühls
„Auch das noch !" stöhnte Lucia aus wunder Brust,
sich ihm in die Arme wirft ."
„mein Bruder ein Mörder !"
„Sagen Sie ihr , daß der Graf sie betrügen wird,
„Lucia , wiederhole nicht das Wort , Du bringst
wie er mich betrogen , rief Arthur , er trägt allein die mich zum Rasen . Ist es ein Mord , wenn man einer
Schuld , daß ich wie ein Verblendeter wahnsinnig ge¬ Schlange den Kops zertritt , wenn man denjenigen
niederhandelt . Sagen Sie ihr , daß er ein Spieler , ein Ver¬ schlägt , der unser Liebstes vergiften will ? Höre mich
worfener !"
an , die Zeit drängt , ich kann nicht fliehen , ehe - ich
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Bartsch zum Rechtsanwalt ging — er hatte noch nie
Deiner Hülse gewiß . Oder willst Du . daß sie mich
geführt — machte er noch einen Versuch,
nach ihren kalten Gesetzen richten nnd in ihre Kerker einen Prozeß
Drohungen einznschüchtern, aber jetzt
durch
Miether
den
sperren . — "
ansgelacht , wüthend eilte er auf ' s
recht
erst
er
ward
Trotz des Schauders ergriff sie die Hand des Bru¬
zuckte man die Achseln und rieth
—
da
und
Gericht
Dich
was
,
Kinder
Mutter
einer
sind
Wir
„
—
ders .
zu sparen , er fordere Un¬
Kosten
unnütze
sich
,
ihm
Stimme,
trifft , trifft auch mich," flüsterte sie mit bebender
billiges.
„rede , ich höre ."
Aber ich bin doch Herr in meinem Hause!
siebzehn Jahre
Wir müssen in unserer Erzählung
lachte , man glaubte einen
Das Gerichtspersonal
zurückgehen und den Schleier eines Geheimnisses lüften,
vor sich zu haben,
Hauswirth
bösen
besonders
ganz
Hand
die
Federigo
weshalb
,
erklären
zu
um dem Leser
Aerger.
seinen
ihm
gönnte
Jeder
gegen Wesendahl erhoben.
Bartsch kehrte äußerst niedergeschlagen nach Hause
In einem Hause der W . . . straße wohnte vor
er fluchte auf die Welt , auf ' s Gericht , auf sich
zurück,
Mann
ein
,
Bartsch
siebzehn Jahren der Schneidermeister
man ihm in diesem Augenblick ein Ge¬
hätte
;
selbst
von altem Schrot und Korn , bieder , ehrbar und treu¬
glauben , er hätte sein Haus verkauft.
wir
,
botgemacht
so
gerade
und
Kundschaft
gute
eine
hatte
er
;
herzig
recht daran gethan , denn es ward
hätte
er
Nnd
Ge¬
den
ohne
viel zu thun , als er bewältigen konnte ,
Haus nicht mehr ihm , als wäre
das
gehöre
als
,
sellen die Arbeit zuzumuthen , die der Kunde vom Mei¬ bald
. Da zankten die Dienstboten
geworden
anderes
ein
es
und
zu
Kleidungsstück
jedes
Er schnitt
ster fordert .
, es kamen fremde Leute
Treppen
den
auf
einander
mit
überwachte die Anfertigung , er arbeitete reell und lie¬
nicht grüßten , übermüthige junge Herren,
ihn
die
,
herein
nicht
nahm
und
—
versprochen
er
was
,
pünklich
ferte
mit den Sporen rasselten , ja —
mehr an , als er leisten konnte. Oft hatte man ihm die auf den Treppen
sogar Besuche von Damen . —
empfing
Aftermiether
schon den Vorschlag gemacht , er solle mehr Gesellen der
mögen vor Wuth und Zorn,
weinen
hätte
Bartsch
Doppelte
das
er
daß
,
gut
so
wäre
annehmen , sein Ruf
scheute, auf den Boden zu
sich
Kind
eigen
sein
wenn
er
aber
verdienen könne, wenn er die Arbeit schaffte ,
dem schönen Mädchen
ließ sich nicht irre machen , er antwortete , eben weil gehen , weil die fremden Herrn
, dann ward ' s noch
einmal
er
polterte
aber
,
nachstellten
reich
um
,
verderben
nicht
mein Ruf gut ist, will ich ihn
toller , dann verhöhnte man ihn geradezu.
zu werden , ich habe mein Auskommen.
Anna hatte ihr Stübchen im Hinterhause , mit
So lebte und schaffte er, wie er seit vierzig Jah¬
Fenster nach dem Hose . Nahte sie dem Fenster,
einem
Ord¬
ren gelebt und geschafft, Alles blieb in der alten
seiner so standen oben die Herren mit den Operngläsern schon
nung , er kehrte sich nicht an die Speculationen
, um frische Luft zu schöpfen
Collegen , der vornehmen Kleidermacher und Kleider- bereit , öffnete sie das Fenster
dort oben singen , die ihr die
Fabrikanten , er war stolz auf sein rechtschaffenes Hand¬ dann hörte sie Lieder
trieben und doch wagte
werk, und suchte einmal so ein würdiger Geselle bei Schamröthe aus die Wangen
, sie hätte ihn ja nur
klagen
zu
Vater
dem
nicht,
es
sie
machen
ihm Arbeit , der im Modemagazin große Stiche
es schon war.
gelernt , so griff der Alte wohl auch einmal zur Elle ärgerlicher gemacht , als er
Eines Tages begegnete ihr der junge Mann , der
und brummte dann tagelang über die verkehrte Welt,
Unwesen auf seinem Gewissen hatte . Er wünschte
alles
wenn der Geselle ihn verklagte.
guten Morgen , sie dankte aber so unfreund¬
einen
ihr
wa¬
Miether
die
,
Haus
eigen
sein
besaß
Alte
Der
es merkte.
er
daß
lich,
aus,
anders
ren mit ihm alt geworden , es zog keiner
„Ei , schöne Jungfer , Sie machen ja ein so bös
als daß man ihn hinaus trug nach dem Kirchhof . Als
etwas zu Leide gethan !"
die Hälfte der zweiten Etage auf diese Weise leer ge¬ Gesicht , als hätte ich Ihnen
antwortete sie , sich ein
"
auch,
Sie
haben
„Das
zu
worden , kam ein Subalternbeamter , die Wohnung
Herz fassend, „ Sie kränken meinen Vater alle Tage ."
sehen, er war überrascht von der Billigkeit des Mieths„Er ist ein alter Brummkopf . Ist es ein Ver¬
zinseö und noch mehr von dem einfachen Coutract , er
hier oben sind ? Aber sie haben
schwankte einige Zeit , ob er die Wohnung nehmen brechen, das wir lustig
!" rief er nnd ergriff ihre
Augen
den
in
Thränen
ja
daß
,
zugehen
»
Dinge
rechten
mit
solle, es konnte nicht
böse ? Ein so schönes
ernstlich
wirklich
Sie
sind
„
,
Hand
die Miethe so billig.
? Nein — lieber will ich den
Endlich zog er ein und jetzt war es der Wirth , der Kind sollte ich betrüben
sitzen, wie ein junger Pfaff
sich verwundern sollte , als er die prachtvollen Möbel ganzen Tag in der Ecke
sah und hörte , die Familie be¬ eine lange Pfeife rauchen nnd beten.
des Subalternbeamten
Anna mußte lachen, so komisch klangen die Worte
stehe nur aus Mann nnd Frau.
dem Munde des vornehmen Herrn , der ihr in
aus
dachte
Was will er mit der großen Wohnung !
diesem Augenblick gar nicht so roh und böse erschien,
Bartsch — schon am anderen Tage sollte er es erfahren,
da hing der Beamte einen Miethszettel heraus , er als sie gedacht.
„Wenn Sie nur des Nachts die anderen Miether
wollte Chambregarnie vermicthen.
und den Vater nicht stören wollten und Damen . — “
Bartsch gefiel die Sache nicht recht, er ging hinauf
Sie stockte — eine Gluthröthe bedeckte ihr Antlitz.
und erklärte , er werde nur dulden, . daß ruhige und an¬
„Nun , was noch ! Ihnen zu Liebe thäte ich Alles ."
ständige Leute einzögen , nicht etwa junge Offiziere oder
kommen Damen zu Ihnen — "
„Es
und
kämen
Hause
nach
spät
Nachts
des
die
,
Studenten
so, " lachte er , „ also das verstehen Sie auch
„Ah
Beamte
Der
.
auch sonst die Ruhe im Hanse störten
— nun , was
lachte ihn aus und wies auf den Contract , da stehe schon, Sie kleine Heilige vom Hinterhofe
den Willen
Ihnen
ich
wenn
,
dafür
denn
ich
bekomme
geschrieben.
von dem Vorbehalt nichts
Einige Tage sväter zog ein junger Mann ein, der thue . — "
„Ach — dann wollte ich Ihnen recht herzlich dank¬
schon am ersten Tage ein Dutzend Freunde bei sich
sein !"
bar
zechten
ihm
bei
hatte , die bis spät nach Mitternacht
Der junge Mann zog eine sauersüße Miene , als
und sangen , endlich so laut die Treppe hinabpolterten,
ihr schönes Auge
daß Bartsch zum vierten Male in der Nacht ans dem sei ihm damit nicht recht gedient , aber
wußte so unwiderstehlich zu blicken , daß er versprach,
Schlafe gestört wurde.
Der wackere Mann ging am frühen Morgen zur sie solle zufrieden sein.
Von dieser Stunde ab war der Aftermiether wie
Ehe
Polizei , dort wies man ihn zum Advokaten .
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umgewandelt . Anna gestand ihrem Vater , was sie gethan , da ward der Alte bleich vor Zorn und drohte , er
werde sie schlagen , wenn er sehe , daß sie mit dem
liederlichen Menschen spreche , oder ihn auch nur ansehe.
Anna war tiesbekümmert , sie sollte undankbar
sein
gegen ihn , der jetzt so glücklich hinüber
sah nach ihrem
Fenster , wenn sie des Morgens
die Blumen
begoß und
ihr Blick ihm dann sagen konnte , sie wäre zufrieden.
Lieber stellst du dich krank , dachte sie, als seinen Gruß
nicht erwidern . Er hat Recht , der Vater ist ein Murr¬
kopf , der nicht leiden mag , daß Andere fröhlich sind.
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daraus
ihre Absicht zu errathen , sich aus der Treppe
finden zu lassen.
Als sie die zweite Treppe
Hinaufstieg , pochte ihr
das Herz — wie leicht konnte ein Dritter
sie über¬
raschen — da kam sie auf die Stufe , von der seine
Thüre zu sehen war — sie war geschlossen.
„Er hat also nichts gemerkt !" murmelte
sie unmuthig , „ dann ist es seine Schuld , wenn er nichts er¬
fährt — aber du könntest einmal husten . — "
Sie hatte es nicht nöthig , in diesem Augenblick
ging die Thür auf — er war ' s , aber er hatte den Hut

«Äs
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Weiter ging die Reise ; ist dies noch dns alte Savoyen , arm , sittenrein und einfach ? Ans dem Berge nach les Onches reiht Villa sich an Villa,
elegante Toiletten nach neuestem Schnitt bevölkern die Promenaden , alle Zungen Enropa 's sind hier vertreten . (Seite 512.)

Drei Tage hielt sie es aus , sich nicht am Fenster
sehen zu lassen , obwohl sie bemerkte , daß er ganz un¬
geduldig ward .
Sie stand eben so lange
hinter
den
Gardinen , wie er am Fenster
oben weilte , um ihren
Gruß zu erwarten .
Am vierten Tage ward ' s ihr zu
viel .
Er könnte ja sie des Wortbruches
zeihen und
wieder die alte Gesellschaft
rufen . Sie mußte es ihm
doch wenigstens
sagen , daß der Vater ihr verboten , ihn
anznsehen.
Sie wartete die Zeit ab , wo der Vater seine Kun¬
den besuchte , kaum
war er fort , fo eilte sie auf den
Boden , nachdem sie vorher an ihrem Fenster die Wasch¬
leine znsammengerollt
.
So klug mußte
er sein , um
Heft XVI.

auf dem Kopf , als
dig überrascht.
„Ich
fürchtete
Anna !"
aber

wolle

er fortgehen

schon ,

„Ach — ich weiß
der Vater — "

Sie

es , daß Sie

.

Er schien freu¬

wären
mir

„Pst — hier könnte uns Jemand
herein . "
Anna sträubte
sich , aber er hatte
griffen und zog sie, es knarrte auch unten
als komme Jemand
— sie war in der
wußte , wie.

krank ,
zürnen

holde
werden,

hören , kommen

Sie

Und

wie schön war

ihre Hand
er¬
auf der Treppe,
Stube , ehe sic

es hier , die Pracht

63

der Möbel
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blendete sie 'fast , kostbare Teppiche bedeckten den Boden,
sie wagte kaum auszutrete » und doch hätte sie so gern
Alles angesehen , wäre sie nur allein gewesen. —
Aber er stand vor ihr , sie war mit ihm in einem
Zimmer allein ! Und das Schlimmste war , in dieser
Verwirrung hatte sie vergessen, was sie ihm sagen
gewollt.
Er legte seinen Arm um ihre Schulter ; er kos'te
so zärtlich und klagte so bitter , daß sie ihn ganz ver¬
gessen. Da fand sie endlich Worte , sie mußte sich doch
rechtfertigen . Aber seltsam , was ihr unten ganz un¬
verfänglich erschiene», das klang jetzt ganz anders , sie
fühlte sich beschämt , verwirrt . — Da lachte er und
sagte : „ Du bist eine Närrin , die bösen Väter machen
das immer so, aber wer kehrt sich daran ?"
— Er hatte sie „ Du " genannt — das klang so
wundersam lieb und doch fühlte sic, daß es unrecht
war , dies zu leiden . Sie wollte gehen, da bat er sie,
wenigstens ein Glas Wein zu trinken . Wein trank sie
nur alle Jahre einmal , an Vaters Geburtstag .
Er
hat doch Alles , dachte sie, und während er ging , den
Wein zu holen ', schaute sie neugierig die Kostbarkeiten
auf dem Kaminsimse an . Stundenlang hätte , sie hier
stehen mögen und bewundern . Da waren ausgestopfte
Vögel , Muscheln , Figuren von Porzellan und Thon,
Alles so wnnderniedlich und zierlich , da lagen auch
Spielereien von Gold und Silber , ganz kleine Geräthe und Bijouterien , wie sie nocb nimmer gesehen.
„Das sind Berloques , an die llhr zu hängen , willst
Du sie haben ?"
„Herr Graf — "
„Genire Dich nicht, " lachte er, „ das ist ja Spiel¬
zeug !" und ohne ihre Antwort abzuwarten , steckte er
ihr die kleine Kette mit den Berlogues vorn ins Brust¬
tuch, dann reichte er ihr ein Glas schäumenden Weines,
der durch ihre Adern strömte wie Feuer.
Alles war ihr , wie ein Rausch , sie war auf dem
Sopha und seine Lippen hatten sie berührt , ehe ihr
Sträuben Worte gefunden . Und er sagte ihr , Laß er
sie liebe , daß er nimmer von ihr lassen werde , und
wenn die Zeit gekommen , daß er selbstständig handeln
könne, daun werde er sie zuin Altäre führen , dann solle
ihr Alles gehören , was er besitze.
Sie lauschte trunken den süßen Worten — eine
Stunde später und sie saß einsam auf ihrer Kammer
und weinte , und betete vor dem Bilde der todten
Mutter und der Glaube , daß der Graf halten werde,
was er versprochen, war ihre Hoffnung.
Sie ging jetzt häufig nach dem Boden und kam
immer nur bis zur dritten Treppe.
Wochen vergingen auf diese Weise , da sah sie eines
Tages , daß der Graf seine Sachen gepackt.
„Willst Du verreisen , Benno ?" rief sie erbleichend.
„Nein , mein Herz , aber eine andere Wohnung be¬
ziehen. Dort kannst Du öfter hinkommen , hier könn¬
ten die Leute bald zu viel merken."
Sie mußte ihm Recht geben , und doch füllte sich
ihr Auge mit Thräneu , eine unerklärliche Unruhe legte
sich beängstigend auf ihre Seele . Er küßte ihr die
Thränen aus den Augen und scherzte und koste wie
sonst, aber es war ihr doch, als schaue sein Auge an¬
ders , wie am ersten Tage , als seien seine Küsse nicht
so heiß , seine Worte nicht so warm.
„Gott sei Dank , daß der Mensch auszieht, " sagte
Bartsch bei Tische , und sei» Auge blickte mißtrauisch
auf die erröthende Tochter , „ es ist , als falle mir eine
Last vom Herzen ."
Sie antwortete nicht , aber noch am Abend desselben
Tages , wo der Graf das Haus verlassen, flog sie »ach
der Straße hin , wo er eine Wohnung genommen.
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Sie schaute nach den Fenstern hinaus . „ Ich wohne
Nummer vierzehn , eine Treppe rechts, " hatte er gesagt.
Au den Fenstern hingen weiße Gardinen , die seinigen
waren abwechselnd von rother und gelber Seide . Viel¬
leicht hat er andere gekauft , dachte sie, du mußt hinauf¬
gehen und die Erste sein, die ihn in der neuen Woh¬
nung begrüßt.
Die Hausthür
war verschlossen, sie fand keinen
Klingelzug , jede Secuude
Suchens marterte sie, es
war , als brenne ihr der Boden unter den Füßen.
Wenn Jemand
sie sah , was sollte der denken.
Mußte er nicht glauben , sie gehe zu ihm , wie damals
jene Dirne . —
Das Blut stieg ihr in 's Antlitz — ja , das mußten
die Leute denken , sie konnten ja nicht wissen , daß sie
seine Braut , daß Verhältnisse obwalteten , die ihn noch
hinderten , bei'm Vater um sie zu werben.
Sie findet den Klingelzug nicht, da kommt ein Herr
und zieht einen kleinen Messingknvpf in der Mauer.
Das hätte mir Benno auch sagen sollen , denkt sie,
und will hinter deni Herrn hineinschlüpfen . Da tritt
er zurück und schaut sie fragend an.
„Was wünschen Sie , meine Dame ?"
„Ich habe eine Bestellung — für den Grafen
Wesendahl.
„Wesendahl ? — Liebes Fräulein , hier wohnt kein
Herr dieses Namens ."
„Er ist erst heute eingezogen."
„L >ie irren sich wohl in der Nummer, " lächelt der
Herr , „dies Gebäude ist königlich , hier wohnt Nie¬
mand als der Minister von P ., und der bin ich."
Sie schaut um sich— die hohen Hallen , der MarmorFußboden , die prächtige breite Treppe — allen diesen
Glanz bemerkt sie erst jetzt , und verwirrt , beschämt,
vernichtet , schleicht sie hinaus . —
Als sie nach Hause gekommen, steckt ihr das Dienst¬
mädchen des Subalternbeamten
mit spöttischem Lächeln
ein Billet zu ; sie eilt auf ihr Zimmer , erbricht es, und
kaum hat sie die ersten Zeilen gelesen, so schwinden ihr
die Sinne — ohnmächtig stürzt sie zu Boden.
Der Graf Wesendahl schreibt ihr , daß Verhältnisse
eingetreten , sich für inuner von ihr zu trennen . Er sei
untröstlich , aber in das Unvermeidliche müsse man sich
finden . Mit blutendem Herzen gebe er ihr den Rath,
ihre Hand einem Manne zu schenken, der sich morgen
um sie. bewerben werde. Es sei dies ein armer Hand¬
werker , aber ein braver , rechtschaffener Mann , dem er
versprochen, daß er die Kosten seiner Etablirung tragen
werde.
Vier Wochen später stand der alte Bartsch vor
Gericht ; der Gram hatte sein Haar gebleicht. Vor
ihm , hinter der anderen Schranke saß der Vertheidiger
des Grafen Wesendahl und demonstrirte , daß von einem
Heirathsversprechen seines Clienten nicht die Rede sein
könne, das Zengniß der betheiligten Person könne nicht
in Betracht kommen . Auch die Anklage einer Ver¬
führung sei zurückzuweisen, da die Person den Grafen,
nicht dieser die Person ausgesucht. Uebrigens habe er
mehr geboten , um die ihm peinliche Klage zu verhüten,
als das Gesetz von ihm fordere , die Mutter eines außer
der Ehe gezeugten Kindes abznfinde ».
Der alte Bartsch hört das Alles ; seine Kniee wan¬
ken, die Hände zittern , das Auge wird trüber und trüber,
bis man ihm sagt , daß er mit seiner Klage abgewiesen . —
Da schleicht er hinaus ; — die Person — murmelt er,
mein Kind ! — die Dirne , meine Anna ! — und er —
er ist nichtschuldig ! sagen die Leute. Als er auf die
Straße tritt , da stürzt er um , — man trägt ihn nach
Hause , ruft einen Arzt , — der zuckt die Achseln und
sagt , mau solle den Geistlichen rufen.
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Am Sterbebette des Vaters kniet ein junges Weib — Ich dachte , sie arbeitet für die Ihrigen , und es Hat
ein Schattenbild
der schönen Anna , — sie schluchzt mir weh, daß die schönen Augen ihren Glanz verlieren
Vater ! — und sein starres Auge schaut sie nicht an, sollten durch die Anstrengung ; es trieb mich ihr . nach,
die Lippe murmelt : „ Dirne , — mein Kind eine ich wollte helfen , so gut ich kann . Jetzt sehe ich, daß
Dirne !"
ich mein Anerbieten zu machen nicht wagen darf , ich
Graf Wesendahl ahnt wohl nicht , was geschehen, rede davon nur , um mein Hiersein zu entschuldigen . —
denn an dem Tage , wo Anna eine Waise geworden, Verzeihen Sie , Madame , und auch Sie , mein Fräu¬
da erhalt sie einen Brief von dem Anwalt des Grafen,
lein , vergeben Sie mir , daß ich Sie vielleicht geworin dieser Klage führt über den Starrsinn
ihres ängstigt ."
Vaters , der es dahin gebracht habe , daß der Graf jetzt
Anna war bei den ersten Worten hocherröthet , aber
seine Hand von ihr zurückziehen werde, — die Geschichte je länger er sprach , desto wohlthnender war ihr das
habe ihn comproniittirtGefühl , zu sehen, wie ihr Kind das Interesse und die
Anna antwortet nicht ; sie sucht ein Asyl , wo Nie- Aufmerksamkeit eines guten Menschen gefesselt, der noch
inand sie kennt , wo ihr die Freunde des Vaters nicht dastand , als könne er nicht gehen , ohne ein freundlich
begegnen und auch kein stummer Vorwurf sie der Schuld Wort.
anklagt , die ihr das Herz viel bitterer vorwirft , als
„Sie haben sich nicht getäuscht, " antwortete sie be¬
Menschen es können. Die kleine Habe wird veräußert, wegt , „ meine Tochter sucht durch fleißige Arbeit mir
Anna wagt es nicht , die ausstehenden Forderungen des die Aufgabe zu erleichtern , die jede Mutter hat , eine
Vaters einzuziehen , keine Summe könnte ihr die Schani Kleinigkeit zurückzulegen für ihre Kinder . Wir haben,
bezahlen , den Leuten zu sagen, daß ihr Vater Plötzlich Gott fei Dank , keine Noth zu leiden , aber das macht
gestorben und woran!
es mir un > so leichter , Ihnen
für die gute Absicht
Sie zieht nach einem kleinen Orte und hofft dort ebenso dankbar zu sein , als hätten Sie uns wirklich
im Stillen leben zu können , von Niemand beachtet. geholfen ."
Sie wird Mutter , und als sie sich vom Krankenlager
Der junge Mann machte Miene , als wolle er gehen,
erhebt , da begegnet ihr Auge spöttisch schadenfrohen aber er schaute bald die Mutter , bald die Tochter an,
Blicken , man zeigt mit Fingern auf sie und geht ihr als hoffe er, daß man ihn nöthigen werde, zu bleiben.
aus dem Wege . Sie trägt und erduldet , was ihr das
Anna bot ihm zögernd einen Stuhl , aber er fühlte,
unerbittliche Schicksal beschieden, das die böse Saat
daß er in diesem Augenblick nicht bleiben könne, ohne
wuchern läßt , es ist ihrem Herzen fast eine Wohlthat,
die peinliche Scene zu verlängern.
daß die Buße schwer; als aber die kleine Bertha heran¬
„Gestatten Sie mir ein ander Mal , Sie wieder zu
wächst , da zittert die Mutter , daß der Fluch , der sie besuchen!" bat er , „ich bin hier fremd in der Stadt
niedergebeugt , auch das unschuldige Herz des Kindes und habe Niemand — hier ist es so heimisch — "
vergifte , daß die Kleine sehen könnte , wie , und hören,
Anna sagte in sichtlicher Verwirrung , daß es ihr
warum man sie verachtet , und sie zieht wieder zurück angenehm sein werde , ihn wiederznsehen . Er küßte ihr
nach der großen Stadt , wo man ihrer vergessen und die Hand , als er sich entfernte , und bot auch Bertha
wo im fremden Stadtheil Niemand sie kennt , wo das so herzlich die Rechte dar , daß das junge Mädchen
stille , gebrochene Weib unbeachtet bleibt in dem Ge¬ ihre Schüchternheit bezwang und dem Herzen folgte,
treide der Menge.
das er mit Blick und Wort gewonnen.
Das Kind ist herangewachsen , es ahnt nicht, warum
Die Mutter ward traurig , als Bertha immer wie¬
die Mutter so bleich und traurig , ihr das stille Weh der von Hem Fremden sprach, ob er auch Wort halten
verschweigt, das oft ihre Augen feuchtet . Bertha hilft werde , oft war es , als wünsche sie dies ebenso sehr,
ihr durch Handarbeiten
das kleine Einkommen ver¬ wie sie mit Angst und Unruhe daran dachte.
mehren , Beide sind genügsam , die Noth kann es also
Er kam , und wie er offen seine Verhältnisse dar¬
nicht sein, was die Mutter quält . Bertha grübelt um- legte , da merkte Anna , daß sie sich nicht getäuscht , daß
sonst, ihr Leid zu errathen , und der Schmerz , nicht das die Schönheit Bertha 's ihn angezogen . Das Herz ju¬
ganze Vertrauen der Mutter zu besitzen, ist das Einzige, belte — denn nun konnte sie ruhig sterben — aber
was den reinen Hinunel ihres stillen Glückes trübt.
auch schauerte es sie, — wenu er hört , daß Bertha
Eines Tages , als sie die fertigen Handarbeiten nach keinen Vater hat , wird er dann werben um die Hand
dem Laden getragen , 'sieht sie sich von einem Fremden des namenlosen Kindes?
verfolgt . Ein junger Mann stand im Laden und kaufte
Federigo — er war der Fremde — bürgerte sich unter¬
Etwas , sie hatte gesehen, daß er leise mit dem Händler dessen im Hause und vorzüglich im Herzen Äertha ' S
geflüstert , und es war ihr , als hätten Beide verstohlen ein. Sie war feine Puppe , sein Spielzeug , wie ein
nach ihr hingesehen . Jetzt folgt ihr der junge Mann,
zärtlicher Onkel verschaffte er ihr kleine Freuden und
sie beflügelt ihre Schritte , aber er weicht ihr nicht von Ueberraschungen , er sprach kein Wort von Liebe, sie
den Fersen . Endlich hat sie das Hans erreicht , sie war ja noch ein Kind . Es war , als habe sie einen
schlüpft hinein , aber die Tritte des Fremden erschallen zweiten Vater gefunden.
auf der Treppe.
Eines Tages führte er Mutter und Tochter in's
Athemlos erzählt sie der Mutter , was geschehen, Theater . Lange hatte er sich dagegen gesträubt , Bertha
und sie erschrickt vor dem Eindruck , den ihre Worte dies Vergnügen zu machen ; er wollte nicht, daß seine
machen ; eine unruhige , tödtliche Angst läßt die Mutter
Kollegen sein stilles Glück erriethen , wollte nicht, daß
erbeben.
Bertha sich öffentlich zeige und aus den Blicken Anderer
Da pochUes an die Thüre , und wie der Fremde ersehe , daß sie eitel sein könne , — es war ihm aber
eintritt , sieht sie die Mutter aufathmen , als fühle ihr auch peinlich , daß sie seine Schwester sehen ' und auf
Herz sich erleichtert.
die Frage kommen sollte, warum er diese noch nicht zu
. Der Fremde hat kohlschwarzes Haar , einen dunklen ihnen geführt.
Teint , große , brennende Angen ; alles Dies , und der
Er wollte Bertha fern halten vom Theater , sie
fremde Dialect verrathen den Ausländer.
sollte nicht geblendet werden von dem Glanze und
„Verzeihen Sie, " redet er die Mutter an , „ich Flitterwerk der Bühne , von Allem , was die Eitelkeit
sah Ihre schöne, fromme Tochter eine Handarbeit ver¬ berauscht.
kaufen und hörte von dem Händler , daß sie viel bringt.
Als er die Damen abholen wollte aus der Loge,
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fand er sie nicht mehr dort und hörte , daß die ältere
Dame plötzlich unwohl geworden . Bestürzt eilte er
nach ihrer Wohnung und fand Bertha mit rothgeweinten Augen , ihre Mutter aber bleicher als je und in
fieberhafter Erregung.
Anna hatte von der Parguetloge aus das Publicum
des ersten Ranges gemustert und Den wiedergesehen,
der das Elend ihres Daseins verschuldete.
Als Federigo kam , bat sie ihre Tochter , hinauszugehen. „ Sie nehmen Antheil an uns, " begann sie,
„Ihre Freundschaft ist uns theuer geworden , Sie müssen
erfahren , wem Sie dieselbe gewähren ." Und nun er¬
zählte sie, was ihr Dasein in Nacht versenkt.
Wenn Federigo zu Lucia gesagt , das kleine Haus
berge für ihn ein Heiligthum , so hatte er den passend¬
sten Ansdruck gewählt ; wenn er von jenem Tage ab
die Schwelle betrat , war es ihm , als trete er in einen
Tempel ; Anna erschien ihm wie eine heilige Dulderin,
Bertha wie ein Engel an ihrer Seite , den Gott ge¬
sandt , sie zu trösten . Er fühlte mit Anna die schwere
Pflicht , das Geheimniß vor Bertha zu bewahren , da¬
mit ihre reine Seele nimmer fühle , wie schwer die
Mutter gelitten . Ihr Herz sollte nicht ahnen , daß ein
Bube das Dasein Derer vergiftet , zu der sie ansschaute
in Liebe und Ehrfurcht.
So war ein Jahr vergangen . Als er heute zu
Anna kam, erzählte sie ihm mit Bestürzung , es wäre
ein Packet bei ihr abgegeben worden , mit der Aufschrift
„Der fleißigen und schönen Nätherin ." Der Bote habe
sich entfernt , ehe ihr eine Frage möglich gewesen ; als
sie das Packet geöffnet , habe sie viertausend Thaler
in Banknoten gesunden . Bertha habe ihr bethenert,
daß sie keine Ahnung habe , wer ihr ein Geschenk machen
könne, und sie wolle sich dafür verbürgen , daß ihr Kind
nicht fähig sei, ein Geheimniß vor ihr zu bewahren.
„Schon der Zweifel thäte ihr Unrecht !" rief Federigo,
„das ist ein Jrrthum des Boten , oder — "
Er schwieg, — zu grauenhaft erschien ihm der Ge¬
danke, als daß er ihn hätte anssprechen mögen.
„Oder was ?" fragte Anna dringend.
„Oder es soll eine Bestechung sein — irgend ein
reicher Wüstling — "
Anna wandte sich ab , — einen Moment schien sie
unschlüssig, plötzlich holte sie das Packet und reichte es
ihm . „ Nehmen Sie , handeln Sie nach bestem Wissen,
aber fort mit dem Gelde , ich mag es nicht sehe». Zei¬
gen Sie , daß Sie unser Freund sind !"
Federigo nahm das Geld mit der Absicht , es zur
Polizei zu tragen . Als er auf den Corridor kam, be¬
gegnete ihm ein Mann , dessen Anblick ihn erbleichen
machte.
Noch hatte er das Packet in der Hand ; der Fremde
sah eS — und stutzte.
Auch Federigo blieb stehen , sein Blut wallte , die
Faust ballte sich, aber er zwang sich, gefaßt zu er¬
scheinen.
Beide Männer sahen einander in 's Auge.
„Sie tragen ein Packet in der Hand , das ich her¬
gesandt, " sagte Graf Wesendahl , — denn er war es, des¬
sen Anblick Federigo erbleichen ließ, — darf ich fragen,
ob Sie ein Verwandter des jungen Mädchens sind — "
„Der bin ich, Herr , — und Sie werden mir zur
Polizei folgen , um zu sagen , was Sie hier in diesem
Hanse suchen, und was dies Geld soll ."
„Mein Herr, " lächelte der Graf vornehm , „ist ein
Geschenk etwa eine Beleidigung ?"
„Von Ihnen , ja ."
„Sie scheinen in Ihrer Erregung ein wenig sonder¬
bar zu sein. Wenn Sie mich kennen würden — "
„Sie sind der Graf Wesendahl , ein Schurke , den
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ich hier im Hanse nicht dulde . Folgen Sie mir zur
Polizei , oder — "
„Herr , Sie sind ein Narr ; die Polizei bestraft
Diebe , aber nicht Leute, welche Geschenke machen."
Federigo fühlte , daß ihm die Geduld riß . Er zit¬
terte , daß Anna oder Bertha heraustreten
und den
Grasen sehen könnten.
„Herr Graf, " fuhr er mit leiser Stimme fort , aber
diese leise Stimme bebte , „ was beabsichtigten Sie mit
dem Geschenk? Wissen Sie , wer es ist , dem Sie das
Geld geschickt? "
Wesendahl schien beruhigt , als der Wüthende den
Ton milderte . „ Seien Sie doch vernünftig , Mann,"
flüsterte er, „ das hübsche Kind arbeitete gestern so spät
in der Nacht , es ist schade um ihre Augen . Ich will
mich ihrer annehmen —“
„Sie !? Also Sie wissen nicht, wer dieses hübsche
Kind ist — "
„Nein , aber ich werde es sogleich erfahren , wenn
Sie mich vorbeilassen , oder mit mir umkehren wollen.
Sie sind weder ihr Vater , noch ihr Vormund , dem
Anschein nach nicht einmal ihr Bruder , — folglich
haben Sie kein Recht , ein solches Geschenk für sie zurückznweisen. Kehren Sie um , ich gebe das Geld in
allen Ehren , Sie brauchen nicht eifersüchtig zu sein. — "
Damit wollte er einen Schritt weiter thun , aber
Federigo stieß ihn zurück.
„Hinaus , — oder es geschieht ein Unglück !" knirschte
er wüthend.
Wesendahl stieg das Blut in 's Antlitz , als er den
Stoß fühlte . „ Elender !" rief er, und hob den Stock,
da saß ihm die Hand des Italieners
an der Kehle
und sie schnürte ihn , daß sein Athem stockte. Ein
wüthender Stoß , und sein Kops fuhr gegen den eisernen
Riegel der Hansthüre , ein zweiter und der Blutende
stürzte die Stufen hinab ans das Pflaster der Straße.
Federigo warf ihm das Packet nach, und wie der Blitz
verschwand er durch den Corridor nach dem Hofe , klet¬
terte wie eine Katze über den Gartenzaun
und war
entkommen , noch ehe die Leute auf der Straße gesehen,
wo er geblieben.
Was wir dem Leser hier ausführlich mitgetheilt,
schilderte Federigo der Schwester in kurzen Zügen , um
sie zu bewegen , sich jetzt Anna 's und ihrer Tochter anznnehmen . „ Sage der Mutter, " rief er, „ daß ich sie
nur schützen gewollt vor der Zudringlichkeit eines Men¬
schen, der nicht ahnte , welches Haus er betrat , daß
aber die Leidenschaft mich hinriß , als er mit lüsternen
Blicken von dem schönen Mädchen sprach ; es wurde
Nacht vor meinen Augen , und — um ihn von einem
Verbrechen abzuhalten , beging ich ein Verbrechen . Mag
man mich Mörder schelten, — als ich den Buben sah,
hätte ich ihn würgen können , und wär ' s vor ' m Altar
gewesen. Ich fliehe ; bringe sie mir nach in unser
Ichönes Vaterland ."
„Bruder , vielleicht übertreibst Du die Gefahr . Du
warst im Recht , warst gereizt, — wozu Dich durch die
Flucht zum Verbrecher stempeln ?"
„Soll ich vor Gericht erklären , weshalb ich ihn
zerschmettern wollte , soll ich, um mich zu rechtfertigen,
ihr Geheimniß vor die Oeffentlichkeit bringen ? Nein —
ich muß fliehen . Lebe wohl , Schwester , und denke, es
wäre meine Familie , Deine Schwester , für die Du
sorgst !"
Damit drückte er ihr einen Kuß ans die Stirn und
eilte hinaus , ohne ihren Nachruf zu beachten. Eine
Stunde später saß er im Coupä und war aus dem
Wege nach Italien.
Am Abende dieses für unsere Erzählung so ereignißreichen Tages saß der Commerzienrath Helder in seinem
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Lehnstuhl
und war in tiefe Gedanken
versunken , die
nicht besonders heiterer Natur
zu sein schienen.
Er dachte an den Brief , den er Arthur
geschrieben,
und an die wiederholten
Fragen
seiner Tochter , ob
Herr von Berwitz habe absagen lassen , da er doch nicht
zu Tische gekommen . Er hatte ausweichend
geantwor¬
tet , aber jetzt , wo er in seinem Sorgenstuhle
saß , war
es ihm doch , als hätte er schonender verfahren
sollen,
als habe er Unrecht gethan , Arthur
ungehört
zu ver¬
dammen .
Da
brachte
man
ihn : die Abendzeitung,
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sie — zur großen Freude des Publicums
— im letzten
Acte , schöner denn je , wieder erschien und tanzte . Man
war erstaunt über das Wunder , eine Kranke in wenig
Minuten
genesen und zur Feier ihrer Wiederherstellung
tanzen
zu sehen . Unsere Leserinnen
werden
es noch
mehr sein , wenn sie hören , daß es eine Herzenskrank¬
heit gewesen . Man
behauptet , der schönen Tänzerin
seien die Sinne
geschwunden , weil sie in einer Loge
des ersten Ranges
ihren untreuen
Geliebten
mit seiner
— Braut
in zärtlicher
Unterhaltung
gesehen . Wohl

"l&i-JFi
!1

Es dauerte nicht lange , so erschien Mani in Begleitung einiger Landleute , einer barmherzigen Schwester
welche sich beeilte , der Samariterin
in ihrem Liebeswerke beiznstehen . Mani hatte sich unbemerkt entfernt
wieder auf der blntbedeckteu Stätte , in seinem Arme duftige Alpenkräuter tragend .

mechanisch griff er danach , aber bald ward sein In¬
teresse auf ' s Lebhafteste
gefesselt.
Unter den Tages -Neuigkeiten
stand folgende Notiz:
_ „ Wir sahen gestern ein Schauspiel
im Opernhause.
Wir würden es eine Tragödie
nennen , wenn wir nicht
gute Bürgschaft
dafür hätten , daß der Schluß , welcher
außerhalb
des Theaters
spielt , einen befriedigenden Ans¬
gang nimint .
Eine unserer
gefeiertsten
Tänzerinnen,
von der die elegante Herrenwelt
behauptete , daß sie
gefühllos
wie Marmor
und dreifach gepanzert
gegen die
Pfeile Amors , sank , als der Vorhang
zum zweiten Acte
ausgezogen
wurde , mitten auf der Bühne
vor dem be¬
stürzten Publicum
in Ohnmacht . Es überraschte , daß

und einer vornehmen jungen Dame,
und schnell wie der Blitz erschien er
(Seite 511 .)

zum ersten Male
hatte der Theaterarzt
Medizin
für
ein gebrochenes Herz zu verschreiben , man verzeihe uns
den Spott ; aber wir hören auch wieder , die Ohnmacht
sei eine täuschend nachgemachte
gewesen . Es liegt , un¬
serer Meinung
nach , im Interesse
der Bühnendirection,
die Sache
zu untersuchen , so delicater Natur
sie auch
sein möge . War
die Ohnmacht
eine wirkliche , so ist
es unverzeihlich , daß man jedem Gefühle
derart Hohn
sprach , die Künstlerin
zum Weitertanzen
zu nöthigeu,
oder dies auch nur zu gestatten ; war es eine künstliche,
dann wäre es wohl wünschenswerth , das Extemporiren
von Privatrollen
ans der königlichen Bühne
zu unter¬
sagen . "
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anders , ats Arthur konnte diesen Artikel
Niemand
für die
haben , denn er lautete zu ungünstig
inspirirt
konnte , sie habe den
«Äigoni , als dag inan annehmen
gelüftet , um eine Art von
des Geheimnisses
Schleier
der
zu geben . ,,Es ist gemein, " murmelte
Erklärung
, ,,er ist rachsüchtig und herzlos , gut,
Commerzienrath
daß ich mit ihm abgebrochen ."
und er
Da fiel sein Blick aus den Jnseratentheil
las folgende ,,Erklärung " :
„Um falschen Gerüchten , die mir zu Ohren gekomme » , jeden Boden zu nehmen , erkläre ich hiermit , daß
der Signora
mit
Verlobung
beabsichtigten
meiner
in den Weg getreten
leider Hindernisse
Lucia Vigoni
machen , mich mit ihrer
unmöglich
sind , die es ihr
Hand zu beglücken und zu beehren ; ich erkläre ferner,
auch nur den leisesten
daß nichts vorgefallen , was
Tact oder
, ihren
Zartgefühl
ans ihr
Schatten
könnte . Ich halte
werfen
Namen
guten
gar ihren
es für Ehrenpflicht , dies öffentlich zu erklären.
Arthur von Berwitz . "
ist extravagant , aber brav ! " schmunzelte
„Das
Helder , „ ich habe ihm doch Unrecht gethan . "
die Artikel
Er ging in ' S Nebenzimmer , den Seinen
zu zeigen . '
er
die Farbe , während
wechselte wiederholt
Minna
sein,"
muß doch sehr liebenswürdig
las . „ Die Vigoni
kaltem Tone , als der Vater
bemerkte sie i» erzwungen
war , Herrn von Berwitz
geendet , „ daß sic im Stande
zu verniögen . "
zu dieser Erklärung
„Du meinst , daß er sie gesehen , — daß sie — "
„Lieber Vater , nur ein bis zur Raserei verliebter
bloßstellen , um eine
Mensch kann sich selbst derartig
thätest
Aber Du
zu versöhnen .
Geliebte
beleidigte
wohl daran , für mich gegen einen Titel Verwahrung
Anspruch gemacht . "
einzulegen , auf den ich niemals
der Leute erst recht
hieße die Aufmerksamkeit
„Das
erregen . "
nicht morgen von
„Wer sagt Dir , daß die Vigoni
Herrn von Berwitz fordert , daß er es thue und dann
beabsichtigt
nicht
erklärt , daß er diese Verlobung
habe ? ! "
Das war mit so eisiger Kälte , in so bitterem Tone
sage es
gesprochen , daß Helder fühlte , seine Tochter
Berwitz
nur , um ihm anzndeuten , daß sie den Namen
nicht wieder hören wolle.
brach , saß
man hier über ihn den Stab
Während
und dachte an die
einiam aus seinem Zimmer
Arthur
Duell.
weinende Lucia und an das bevorstehende
Ja , hätte er sich für sie schlagen können , mit wel¬
hätte er das Duell erwartet ! Er schlug
cher Freudigkeit
sich für eine Sache , die seinem Herzen fremd . Was
galten ihm heute noch Ruf und Ansehen , wo er durch
allen Rückin den Blättern
die öffentliche Erklärung
Hohn gesprochen!
seiner Familie
iichtcn auf den Stolz
zum Gegner , den
Wesendahl
er morgen
Ja , hätte
Mann , der ihn immer weiter getrieben , Lucia zu ver¬
höhnen , — statt dessen schlug er sich gewissermaßen
für ihn . Konnte , durfte er sich jetzt noch duelliren,
S . . . Recht
dem Grafen
wo er mit ganzem Herzen
geben mußte?
Er dachte der weinenden Lucia , die ihm für immer
lastete ans seinem
gekehrt . Die Schuld
den Rücken
Gewissen , er fühlte , daß sie nicht vergeben könne . Ein
, und er hätte gezittert ; daß eine
leiser Hoffnungsstrahl
an ' s Bett feffeln und von
ihn wochenlang
Verwundung
lassen könne,
vergehen
ihr fernhatten , den Augenblick
wo es ihi » noch möglich , Lucia 's Herz zu versöhnen.
war eitel . Jetzt , wo er ihre
Aber solche Hoffnung
gesehen , ihr bleiches Antlitz geschaut und das
Thränen
eisige Wort ans dem Munde vernommen , der ihm so

Vierter

Baud.

er die
der Liebe geflüstert , jetzt fühlte
süße Worte
Herzlosig¬
seines Thuns , die grausame
ganze Schmach
für sie
keit , den bitteren Hohn , und wie alle Fibern
zackten , sein ganzes Herz für sie glühte , weinte die
Reue blutige Thränen.
Du hast dein Glück verscherzt , möchtest du fallen!
hinausfuhr
Morgen
dachte er , als er am folgenden
, den er abgeholt,
nach der Haide und der Secundant
bemühte sich vergeblich , ihn heiter zu stimmen . „ Ber¬
müssen sich zusammen¬
witz, " sagte er endlich , „ Sie
verdrängen , wer Sie
nehmen und die trüben Gedanken
nicht kennt , dürfte sonst annehmen , Sie hätten Furcht . ' ^
die Leute reden , was Sie wollen , ich
„Mögen
wünsche nur eins , daß seine Kugel gleich das Herz
trifft ."
diesen
Berwitz , ich weiß es nicht , was
„Lieber
erzeugt , aber ich gaube es ohngefähr
Wunsch in Ihnen
zu errathen . Alle Welt schüttelt den Kopf über Ihre
in den gestrigen Zeitungen , nian kann durch
Erklärung
sein , ein Wort zu wider¬
gezwungen
eine Ehrenpflicht
zu erklären,
zu thun , alles Mögliche
rufen , Abbitte
aber nimmer , sich selbst derart preiszugeben , wie Sie
cs gethan . Heute scheinen Sie mir in derselben ver¬
, Sie scheinen den Tod suchen zu
zweifelten Stimmung
wollen , und doch ist die Sache , um die es sich handelt,
kaum der Rede werth , eine gegenseitige Ehrenerklärung
verschärft und
1,'ätte genügt . Sie haben die Forderung
zum - Duell . Ich
Meinung
in der bittersten
kommen
bitte Sie , zu erwägen , daß Graf S . , wenn er das
Unglück hätte , Sie zu tobten , sich zeitlebens dieselben
das
jedenfalls
zu machen hätte , die Ihnen
Vorwürfe
Gewissen belasten müßten , wenn Ihre Kugel sein Leben
endete ."
auf
Eindruck
tiefen
einen
machten
Die Worte
stets von
Arthur und wie er bei jeder Gefühlsanregung
einem Extrem ins andere fiel , bemerkte er nach kurzer
Pause:
von Loll sprach von einein Sühneversuch.
„Herr
Vielleicht ist es noch möglich , die Sache gütlich beizu¬
legen . Sie haben Recht — es würde mir fürchterlich
sein , wenn S . als Opfer fiele . "
gehen jetzt wieder zu
Der Freund lächelte . „ Sie
weit, " sagte er . „ Zuerst verschärfen Sie die Forderung,
die Hand bieten.
jetzt wollen Sie zu einer Versöhnung
das Recht
Jedem
würden
geht nicht — Sie
Das
zu zweifeln . "
Muthe
geben , an Ihrem
„Aber was soll , was kann ich denn thun ? "
abwerfen , die
„Nichts , als diese finstere Miene
bringen muß , daß Sie
Ihre Gegner ans den Gedanken
und ihn daher zwingt,
cs auf sein Leben abgesehen
haben Be¬
Sie
zu zielen .
nach der Brust
ebenfalls
machen von der
gestellt , die Alles abhängig
dingungen
Barriere , zehn
Meinung . Fünf Schritte
gegenseitigen
für Jeden zum Avanciren . Wenn S . bemerkt,
Schritte
wollen , muß er avan¬
Ernst
daß Sie den bittersten
ciren , dann stehen sie einander aus fünf Schritte gegen¬
sichtlicher Wille sein , wenn
über und es müßte Gottes
ist es,
Anders
bleibt .
aus dem Platze
nicht Einer
keine Drohung
Haltung
jetzt durch Ihre
wenn Sie
mehr verrathen . S . ist nicht Ihr Feind , er kann nicht
Sie wechseln dann Kugeln
wollen .
das Schlimmste
ans fünfzehn oder zwanzig Schritte , da entscheidet der
Zufall und es ist doch von keiner absichtlichen Tödtung
die Rede , wenn der unglückliche Fall eintritt ."
die Hand , er
drückte seinem Secnndanten
Arthur
hatte ihn verstanden.
auf
bereits
Graf S . und Herr von Loll waren
und der Arzt.
dem Platze , ebenso die Unparteiischen
Herr von Loll war ganz schwarz gekleidet , ja , es
ein wenig
Bart
schien , als habe er seinen blonden
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gefärbt , um sich vollends ein ernstes , feierliches Air zn die Pistole , es war Gottes Wille , daß mein Freund
geben . So wichtig , wie heute , war er sich noch nie¬ verwundet worden ."
mals vorgekommen , er batte am gestrigen Abend das
Damit ging er auf den Grafen zn und reichte
Strafgesetzbuch durchstudirt und sich die Strafen
für diesem die Hand.
Secundanten in den verschiedenen Fällen notirt . Das
Der Wagen Arthurs fuhr langsamer heim , als er
Resultat war , daß ihm mindestens eine Festungshaft
gekommen.
blühe und schon sah er sich im Geiste von allen
Ilm anderen Tage las man folgenden Artikel in
Schönen einer ummauerten Stadt
als aufopfernden
den Zeitungen:
Freund bewundert . Ja , er hatte in einem geographi¬
„Schon wieder hat in unserer Residenz ein Duell
schen Atlas sich schon die verschiedenen Festungen , ihre stattgefunden , das einen traurigen Ausgang genommen.
Lage und ihre Einwohnerzahl gemerkt und ohngefähr Bei einem Vorfälle im "" scheu Cafe , dessen wir gestern
berechnet, wie viel weibliche Seelen aus jede Einwohner¬
Erwähnung thateu , war ein Graf W . stark comprozahl kamen.
mittirt . Ein Verwandter desselben, der zufällig an¬
„Ich möchte ihn nicht gern verwunden, " murmelte
wesend, nahm für ihn Partei , gerietst mit dem Grafen S.
Graf S - , „ der Mann thut mir leid , hätte ich ahnen in heftigen Wortwechsel , dessen traurige Folge das heu¬
können , wie es um ihn steht , ich hätte ihn nicht pro- tige Duell gewesen. Der junge Mann , ein Herr von B .,
vocirt . Vielleicht ist noch ein Sühneversuch angebracht, dessen Name auch in einer anderen scandalösen Ge¬
schichte der letzten Tage vielfach genannt wurde , ist zum
„Sie irren , Graf . Auf Ehre , würde Ihnen die Krüppel geschossen worden . Er
feuerte in die Lust.
Schwäche nicht verzeihen, " antwortete Herr von Loll, Wie wir hören , sind die Gerichte gegen seinen Gegner
der seine Festungsträume mit der interessanten Rolle eingeschritten , es soll sich jedoch schon jetzt herausgestellt
nicht mehr aufgeben mochte. „Ich rathe Ihnen , feien haben , daß die Schuld des traurigen Ausganges dem
Sie vorsichtig , schießen Sie nicht zuerst , gehen Sie
Verwundeten zur Last fällt , da derselbe eine Forderung
an die Barriere heran und feuern Sie , daß kein zweiter auf ^ Säbel
nicht angenommen , sondern gefährlichere
Gang nöthig wird . Ich wette , er schießt beiiu ersten Waffen gefordert .
Dieser Widerspruch mit seinem
in blinder Ungeduld vorbei . Wenn Sie ruhig sind, Benehmen beim Duell bestätigt uns die über ihn
haben Sie den Ausgang so gut wie in Ihrer Gewalt,
jüngst gefaßte Meinung , daß er in hohem Grade
Sie sind ja ein vortrefflicher Schütze ."
exaltirt , in letzter Zeit vielleicht kaum zurechnungsfähig
In diesem Augenblick kam Arthurs Wagen.
gewesen."
Die beiden Secundanten
begrüßten einander und
Dieselbe Zeitung brachte an anderer Stelle folgen¬
den Artikel:
lehnten ab , als die Unparteiischen den Sühneversuch
machten . Die Barrieren wurden abgesteckt, die Waffen
„Es erregt ein nicht ungerechtfertigtes Aufsehen,
geladen.
daß ein Mitglied der Königlichen Bühne plötzlich von
Die Gegner traten auf die Mensur , die Secun¬ hier verschwunden . Der Verschollene ist, wie
vielleicht
danten nahmen ihre Plätze ein, Herr von Loll trat so nur Wenigen bekannt , ein Stiefbruder
der gefeierten
weit hinter die Bäume zurück , daß er den Kampf
Tänzerin , bereu Name in der Chronique scandaleuse
wohl schwerlich beobachten konnte . Die Verwundung
der letzten Tage eine nicht unbedeutende Rolle gespielt.
durch ein Ungeschick Arthurs
stand nicht in seinen Das Gerücht will das Verschwinden des Herrn F . R.
Träumen.
mit einem sehr peinlichen Vorfall in Verbindung brin¬
Als das verhäugnißvolle Commaudowort zum Avau- gen , dessen tragischer Held ein bekannter Ronö der
cireit erscholl, hoben beide Gegner ihre Waffe und avan- Residenz gewesen. Wir haben jedoch gegründete Ur¬
cirten . Arthur blieb jedoch , nachdem er zwei Schritte
sache, dies zu bezweifeln ."
gemacht, stehen und schoß — in die Luft . Der Graf
Der Schlußsatz dieses Artikels bedarf von unserer
schien überrascht , es war , als wolle er die gehobene Seite einer Erklärung.
Pistole senken, aber war es die innere Aufregung oder
Graf Wesendahl war , als der letzte Stoß Federigo 's
zielte er absichtlich tief , in dem Augenblick , wo er die ihn besinnungslos auf die Straße
geschleudert , von
Mündung senkte, ging der Schuß los und Arthur
Vorübergehenden aufgehoben und , da man Visitenkarten
sank getroffen zu Boden.
bei ihm vorfand , nach seiner Wohnung geschafft wor¬
„Gott sei gelobt ! " rief der Verwundete , die Se¬ den. Die herbcigernfeue Polizei stellte sofort
Recherchen
cundanten und der Arzt sprangen hinzu — Graf S.
an , das kleine Paket , das Federigo dem Grafen nach¬
that ein Gleiches , der Ausruf seines Gegners schnitt geworfen , gab dazu den besten Anhalt . Eine bedeu¬
ihm in 's Herz , er hätte viel darum gegeben , wenn er tende Geldsumme in Bankbillets unter der
Aufschrift
nicht geschossen.
„der fleißigen Nähterin " legte die Vermuthuug
sehr
Wir glauben , daß die meisten Duellanten dieses nahe , daß der Versuch einer
Verführung
oder einer
bittere Gefühl kennen lernen , wenn der Gegner blutend Abfindung sehr mißlungen und daß der
Bräutigam
zusammenbricht.
der Nähterin das Hausrecht in zu ausgedehntem Maße
Der Arzt untersuchte die Wunde . „ Sie ist nicht gebraucht habe.
lebensgefährlich, " lautete sein Urtheil , „ aber die Sehne
Der Beamte .des Reviers kannte Anna Bartsch als
am rechten Bein ist zerschoffen, der Herr wird ein eine sehr ordentliche , in jeder
Beziehung untadelhafte
Krüppel bleiben , zeitlebens ."
Frau , er wußte , daß ihre hübsche Tochter für eine»
„Das habe ich bei Gott nicht gewollt ! " murmelte
Laden nähte , sein erster Schritt war es daher , sich bei
S . tief erschüttert und wandte sich ab — fein Antlitz dieser Familie Auskunft zu holen.
war bleich wie der Tod . .
Anna hatte den Lärm draußen gehört , aber ent¬
- „ Wer konnte ahnen , daß er in die Luft schießen fernt davon , zn ahnen , daß Federigo ei»
Rencontre
würde ! " rief Loll . „Wissen Sie genau , daß er es ab¬ habe , war sie nicht hinausgegangen , um nicht
in die
sichtlich gethan ."
Lage versetzt zn werden , als Zeugin vor Gericht er¬
Gras S . antwortete nicht , er drehte Loll den Rücken. scheinen zu müssen, dar Eintreten
des Polizei -Beamten
„Er that es absichtlich, " bemerkte der Secnudant
überraschte sie daher um so mehr , als derselbe ohne
Arthurs in feierlichem Ernst , „ aber ich erkläre auch, Federigo erschien, der doch die
Absicht gehabt , auf 's
daß der Graf S . als Ehrenmann gehandelt . Er senkte Bureau zu gehe».
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Schon die erste Frage : Wer hat Sie eben ver¬
Bertha verbeugte sich und eilte hinaus , so neugierig
lassen ? brachte den Beamten an ' s Ziel . Anna erzählte,
sie auch war und so unruhig das Herz in der Brust
was vorgefallen und nannte unbefangen den Namen
pochte , sie bezwang sogar in diesem Augenblick die
ihres Beschützers. Da ward die Miene des Beamten
größte weibliche Schwäche — sie machte nicht den
finster und mit warmer Theilnahme fragte dieser, „ ob
Versuch , zu horchen.
sie denn nicht wisse, was weiter geschehen."
Eine Viertelstunde später horte sie den Ruf der
Sie schaute bestürzt aus und schüttelte verneinend Mutter .
Sie eilte hinein und sah , wie ihre Mutter
den Kopf.
die Hand der vornehmen Dame hielt und Thränen
„Er hat den Herrn niedergeschlagen , der vermuthlich
freudiger Rührung ihr Antlitz verklärten.
das Geld geschickt — und dieser Herr hat jedenfalls
„Bertha, " sagte Anna , „ küsse dieser Dame die
vornehme Verbindungen . Es ist ein Graf Wesendahl — " Hand ,
sie will Dir eine zweite Mutter sein, es ist die
Kaum hatte er das Wort gesprochen, so stockte er, Schwester
Federigo ' s."
es war nicht mehr Schrecken und Angst allein , was
Erröthend , aber mit überwallendem Herzen , ge¬
sich in den Zügen Anna 's malte , sie schien vernichtet,
horchte Bertha , Lucia jedoch entzog ihr ihre Hand und
einer Ohnmacht nahe.
zog die Geliebte des Bruders an sich und küßte sie.
„Was ist Ihnen , liebe Frau ! so schlimm wird die
Wenige Minuten später und Anna , die rasch Toi¬
Sache ja nicht sein ! " versuchte er sie zu trösten , aber lette
gemacht , sagte zu Bertha , daß sie der Signora
ihr Antlitz glich einen : starren Bilde der Verzweiflung.
folge , sie werde bald zurückkehren.
„Vielleicht läßt sich der Graf bewegen , keine Klage
Bertha schaute dem Wagen nach , sie verstand es
einzureichen — soll ich hingehen ? "
nicht, die Räthsel zu lösen , aber in ihrem Herzen blühte
„Nein , nein ! " rief sie heftig und sie schauderte, eine frohe
Ahnung auf , es war ihr , als habe die
als nahe ihr eine Schlange , „nicht zu ihm ! "
Dame auch dem Herzen ihrer Mutter den Frieden ge¬
Der Beamte starrte sie fragend an — er fühlte, bracht . —
daß hier noch ein anderes Geheimniß obwalten müsse,
Wir eilen voraus zur Wohnung Wesendahls.
er hatte in seiner Praxis schon oft den starren Blick
Als der Graf den Vorsatz ansgeführt , den er in
eines unglücklichen Opfers gesehen , das verzweifelnd jener
für ihn so ereignißvollen Nacht gefaßt , wo der
die Arme ringt , er konnte diesen Ton , diesen Ruf,
Argwohn des falschen Spiels ihn getroffen und der
diese Geberde nicht mißverstehen.
Schleier zerriß , durch den seine Eitelkeit noch in den
„Aengstigeu Sie sich nicht, " flüsterte er, „wenn der Spiegel
schaute , da war es ihm , als ob das gute
Graf Ursache hat , Sie zu schonen, wird er schweigen — Werk ihn
wieder mit sich selbst versöhnen und ihm
und wenn , wie ich hoffe , kein Mord geschehen, dann Glück
bringen werde . Er schickte das kleine Packet
geht uns die Sache vielleicht nichts an . Er hat den durch einen
sicheren Boten Bertha , ohne ihren Namen
Bräutigam
Ihrer
Tochter jedenfalls gereizt , es ist zu kennen — ja — hätte
er ihn gehört , so wäre seine
möglich , daß er sogar mit einer Klage nicht durchErinnerung
darum nicht lebendiger geworden , denn
kouunt und gegen alles Andere werde ich Sie schützen. den
Vaternamen Anna 's hatte er längst vergessen. Die
Verlassen Sie sich aus mich."
Aehnlichkeit Bertha ' s mit einem Wesen , das er nie
Sie nickte ihm zu, die Theilnahnie that dem Herzen aus seinem
Gedächtnis ; bannen gekonnt , war ihm als
wohl , das bei dem Worte : „ Mord " erbebt .
Der ein Wink des Himmels erschienen, durch das
Opfer
Beamte verließ sie, um dem Gebote der Pflicht mit des
gewonnenen Geldes das Conto zu erleichtern , wel¬
schwerem Herzen zu folgen , er athmete auf , als er ches sein
Gewissen belastete . Er dachte nicht im Ent¬
Federigo in seiner Wohnung nicht fand , hoffentlich, ferntesten daran
, daß die Nähterin eine Tochter Anna 's
dachte er, ist er entkommen.
sein könne , das letzte, was er von dieser gehört , war,
Es wäre unmöglich , die Gefühle zu schildern , die daß
sie nach dem Tode ihres Vaters die Stadt ver¬
Anna 's Brust bestürmten , als jetzt Bertha eintrat und lassen
habe und verschollen sei. Er hatte sich keine
ihr Herz mit Fragen ängstlicher Theilnahme quälte.
Mühe gegeben, ihren Aufenthalt zu erforschen, die Ge¬
Sie mochte ihr nicht einmal sagen , daß Federigo in wissensbisse
waren erst später gekommen , • als er eines
Gefahr und doch konnte jede Minute sie zwingen , der Tages in
einsamer Stunde unter vielen alten Papieren
Tochter Alles , ihr ganzes Weh ' , ihre Schande zu ent¬ ihr Bild
gefunden . So war es weder ein Sinnenreiz,
hüllen . Es war eine fürchterliche Stunde der Angst der ihn für
das schöne, fleißige Mädchen einnahm , noch
für das Mutterherz — alles Weh ', das sie bald siebzehn der
Eindruck , den ihre Aehnlichkeit mit der Betrogenen
Jahre in ihrer Brust verschlossen, drängte hervor und auf ihn
machte, er empfand Theilnahme für die fleißige
legte sich mit folternder Angst aus ihre Seele — hatte Armuth ,
dachte , wie leicht dieses Mädchen sich eine
das unerbittliche Schicksal noch mehr Qualen für das
bessere Lage verschaffen könne, wenn sie der Schmeichelei
gebrochene Herz , sollte auch ihr Kind , dieses reine , un¬ ihr
Ohr leihen gewollt und er beschloß , sie davor zu
schuldige Wesen , erröthen lernen vor ihr — —
bewahre ». Sie sollte nicht unglücklich werden , wie
Ein Wagen rasselte heran und hielt vor der Thüre, Jene , an
die ihre Züge so lebhaft erinnerten . Das
die Klingel ward heftig gezogen, Bertha eilte, zu öffnen Opfer
des Geldes ward ihm leicht , er hatte noch so
und eine Dame stand vor ihr in blendender Schönheit
viel Ehrgefühl , daß ihm der Gewinnst diesmal eine
und glänzender Toilette , stolz und hoch wie eine Fürstin
peinliche Last, daß er fühlte , er dürfe es nicht behalten,
der Erde.
und er war zu abergläubisch , um nicht zu glaube »,
Sie verneigte sich überrascht , aber wie erstaunte sie, daß gerade
dieses Geld ihm Fluch bringen werde.
als die vornehme Dame auf ihre Mutter zuging und,
Als er es einpackte und die Adresse schrieb, dachte
ehe diese sich noch von ihrer Ueberraschung erholt , die er an
Lucia und sein Herz schloß wenigstens einseitig
Hand derselben ergriff und in einem Tone , der ihr einen Contract
mit dem lieben Gott , für diese gute
ganzes Herz gewann , zu Anna sagte : „ Trocknen Sie That
mußte Lucia ihm Gehör geben , für das Glück,
Ihre Thränen , ich werde , wenn Rettung möglich, das er der
Armen bereitete , sollte ihm der Himmel
Ihnen bald Trost verschaffen. Aber " — damit wies damit
danken , daß er ihm Lucia 's Gegenliebe ver¬
sie aus Bertha — „ das ist wohl Ihre liebe Tochter. schaffte.
Wäre eS nicht besser, wenn wir einen Augenblick allein
Er schrieb an Arthur die Bitte , einen Wechsel für
wären ? "
ihn zu acceptiren , weniger , um Geld zu erhalten , als
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um zu erforsche » , wie er mit diesem stehe . Nach den
Diensten , die er ihm geleistet , mußte er , wenn Arthur
ihm nicht zu tief in die Karten gesehen , eine günstige
Antwort
erwarten
können und so rechnete er , entweder
mit Hilfe seines Vetters
alle seine Gläubiger
zn be¬
friedigen — oder falls dieser wider Erwarten
seine son¬
stige Gntmnthigkeit
verlengnete , jeder Rücksicht für
ihn enthoben zn sein.
Wir haben dem Leser die Antwort
Arthurs
mitgctheilt , Wesendahl
schäumte
vor Wnth
und schon be¬
reute er seine Freigebigkeit
gegen die arme Nähterin,
als ihm sein Contract
/mit dem Hiimnel
einfiel und

Ja — wenn Lucia
mit den Dankcsthränen
tonntest
— —
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ihn nicht inehr liebte , wenn du
der Armen ihr Herz gewinnen

Das ist der letzte , entscheidende Versuch . Sie sagte
ja , du wärest nicht ganz verdorben . Deine Handlung
wird sie rühren , wenn du ihr sagst , daß bu habest
brechen wollen mit deinem früheren
Leben , seit du in
ihr Herz gesehen . Vielleicht denkt sie , deine Werbung
sei auch durch ihren Reichthum
bestimmt . Wenn
sic
sieht , wie leicht du Geld fortgcworfen
, wird sie diesen
Argwohn
nicht mehr hegen.
Du wirst dem Mädchen sagen , daß sie die Geberin,

MM

«-Mull«

BIS

Äilui «!

cEmtw
Lauschend tritt

er näher

und erblickt auf

einem Koffer sitzend in eifrigem Gesvräche mit einem ihm nnbekannten
Kleinod ans Erden , seine Braut , (Seite 512.)

der Gedanke daran den gemeinen Fluch vorläufig
unter¬
drückte .
Aber auch bei Lucia fand er nicht den ge¬
hofften Erfolg
und wir haben gesehen , wie der ver¬
bissene Groll
gegen sich selbst und die Welt in ihm
anfstammte
— er ging , ohne hoffen zu dürfen.
Die
Bitterkeit
inc Herzen
strömte
über .
Keine
Hilfe — der Himmel , den er angefleht , hatte kein Erbannen , er zahlte ihm nicht den Sold für die gute That.
Dn warst ein Narr , rief es in ihm — wenn sie
eS auch in die Zeitungen
setzen läßt
und nach denc
Geber fragt , wenn du auch dann dich nennst , Lucia
wird darum nicht anders denken , sie liebt noch immer
den blöden Thoren , der sie geprellt und deine Gläubiger
werden dich doppelt drücken.
Du warst
ein Narr
mit deiner
guten That , ein
Narr , über den man nicht mehr lacht , sondern der ins
Irrenhaus
gehört.
Heft XVI.

jungen

Manne

sein thcuerstes

das ist vielleicht noch besser als ein Dank in den Zei¬
tungen.
Mit
solchen Gedanken
suchte er das Hans
ans,
vor dem er in der Nacht mit Gefühlen
dagestanden,
die bei ihm so viel waren , wie bei Anderen ein Gebet.
Den Empfang
haben wir geschildert , seine , ,Specnlätivn
ans eine gute That " wurde in ihren besten.
Berechnungen
sehr störend unterbrochen.
Jetzt lag er auf dem Schmerzenslager
. Der Kopf
war an mehreren
Stellen
verwundet , sein rechter Arm
verrenkt
und der Sturz
ans das Pflaster , der ihn
betäubt , hatte
die Lebensfähigkeit
des siechen Kör¬
pers in nicht geringe Gefahr
gebracht . Das Athmen
fiel ihm schwer , er fühlte
heftige Schmerzen
in der
Brust.
„Es wird mit mir zn Ende gehen , ich bin gemißhandelt , gemordet, " sagte er zu dem Beamten
der
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Polizei , welcher Erkundigungen
über ihn einziehen
wollte , „ der Mensch muß an den Galgen . "
Der Arzt winkte dem Beamteil und gab zu ver¬
stehen , daß die Gefahr nicht so groß.
„Sie sind also überfallen worden ? " fragte der
Beamte . „ Haben Sie Verdacht , daß es ein Dieb ge¬
wesen , der vielleicht Sie betäubt , um dabei Sie zu
berauben ? "
„Das ist möglich, ja , vielleicht wahrscheinlich. Der
Mensch trug ein Päckchen mit Geld in der Hand , das
er vielleicht eben gestohlen ."
„Und Sie stellten ihn zur Rede ? "
„Gewiß that ich das . Das Geld war von mir
einem jungen Mädchen geschenkt. "
„lind was antwortete er ? "
„Er wolle zur Polizei ."
„Herr Graf , ich bedaure , Ihnen sagen zu inüssen,
daß der Mann wirklich diese Absicht hatte und daß
vielleicht nur die Art , wie Sie ihn zur Rede gestellt
haben , ihn zu der beklagenswerthen Handlung ge¬
reizt hat ."
„Rein , er wollte mich morde ». Ich war höflich
gegen ihn . Aber das Gesicht war mir bekannt . Es
ist vielleicht ein Mensch , den ich einmal auS ineinem
Dienste gejagt , er wollte Rache nehmen ."
„Sie täuschen sich auch hierin , Herr Graf , und ich
gestehe, daß ich schwankend bin , ob ich in Ihrem Intereffe handle , wenn ich die Sache der Staatsanwalt¬
schaft anzeige. Der junge Mann war der königliche
Balletmeister Federigo . . . . "
„Der ! " murmelte Wesendahl überrascht und be¬
fremdet — „ richtig — er kannte mich ja auch bei
Namen ."
„Herr Graf, " sagte jetzt der Beamte mit Kälte,
„ich ersehe ans Ihren sich selbst widersprechenden An¬
gaben , daß hier keine Polizeisache vortjegt , ich überlasse
es Ihnen , eine Polizeiklage einzureichen oder nicht, Sie
haben einen Streit provocirt , der bedauerlich für Sie
geendet ; es ist weder von einem Raub — noch von
einem Mordanfall die Rede . Ich wollte Lies nur constatiren , hier ist das Packet mit den Bankbillets , das
er Ihnen nachgeworfen . Ich bitte zn zählen ."
„Es ist richtig " — mnrinelte Wesendahl , den der
eisige Ton des Beamten mehr noch erbitterte , als die
Art , wie derselbe ihn einer gehässigen Lüge überführt
und er knirschte vor Wuth , als derselbe jetzt mit einer
fast höhnischen Verbeugung das Zimmer verließ.
„Ich werde die Gerichte aufrufen — werde an den
Intendanten schreiben — werde ihm seine Dirne zur
H . . . machen, " wüthete der Graf , vor Schmerzen
sich windend , die gräßlichsten Flüche ansstoßend.
Da trat Lucia Vigoni in sein Gemach.
„Sie — hier ! woher wißen Sie schon, was ge¬
schehen — oder ist Ihnen etwas begegnet ? "
„Ich komme zn Ihnen und danke Gott , daß nicht
mehr geschehen! " rief sie mit einem Blicke nach oben,
die unendliche Rührung und Dank aussprach — „ Er
ist kein Mörder ! "
„Aber woher wissen Sie — ? "
„Lieber Wesendahl , vor Allem , was sagt der Arzt ? "
Sie sagte dies mit einer so theilnehmenden llnrnhe,
daß ihm jedes Wort wie Balsam für seine Wunden
schien/
„Er hoffte mich in drei Wochen herznstcllen , aber
jetzt glaube ich, daß ich schon morgen genesen kann,
wenn ich nicht krank bleibe , nur diese süße Theilnahme
länger zn genießen ."
„Sie täuschen sich über den Zweck meines Besuches,"
entgegnete sie, „ nicht Theilnahme für Sie führt mich
her , sondern Theilnahme für Den , der in der Heftig¬
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keit seines Temperamentes zn weit gegangen und jetzt
zittert , daß er einen Mord auf seinem Gewissen habe ."
„Das ist ein sehr bitteres Wort , Lucia , und sehr
unvorsichtig von Ihnen , es auszusprechen . Es ist ein
Zufall , daß ich nicht getödtet worden , die Absicht liegt
vor und ich werde wegen dieses Mordanfalls
klagbar
werden , trotz Ihrer rührenden Theilnahme ."
„Das werden Sie nicht thun ."
„O , die Bitte kommt zu spät , schöne Lucia . Ich
wußte nicht , daß ich mehrere Rivale habe ."
„Ich bitte nicht , sondern ich befehle . Sie werden
nicht klagen , weil ich es nicht will ."
„Ihre Macht über mich ist unbegrenzt , Lucia , aber
eins giebt es , was sie ganz anfhebt . Das ist die
Eifersucht ."
„Sie haben zur letzteren keinen Grund ; der Mann,
der Sie gemißhandelt , ist mein Stiefbruder ."
„Ist das wahr , Lucia ? Ich hörte nie etwas vou
einem Stiefbrud r der schönen Vigoni.
„Glauben Sie , daß ich lüge ? " zuckte sie stolz und
verächtlich die Achsel. „ Wir sind die Kinder einer
Mutter ."
„Wenn das ist, " antwortete Wesendahl , „ so steht
die Sache anders . Ich sagte Ihnen jüngst , daß ich
Alles thun könnte , um ' Ihre Liebe zn gewinnen . Ich
bin beschimpft, gemißhandelt , meine Ehre fordert , daß
ich Rache nehme — Lucia , was bietet mir die Schwe¬
ster, wenn ich meiner Liebe das Opfer bringe , ihm zu
verzeihen ? "
„Nichts . Graf Wesendahl , ich habe Sie nicht so
gering geschätzt, ein solches Angebot von Ihnen
zu
erwarten . Ich gebe meine Hand nicht fort ohne Liebe
und meine Liebe gewinnt man nicht durch ein Feilschen.
Ich sagte Ihnen , ich will nicht , daß Sie Rache üben
— das sei Ihnen genug . Wenn Ihnen etwas daran
liegt , von mir nicht sehr ungünstig beurtheilt zu wer¬
den, so wissen Sie , was Sie zu thun haben ."
Die Worte Lucia 's machten auf den Grafen einen
sichtlicheir Eindruck , aber sein Stolz sträubte sich da¬
gegen , ihr zn verrathe » , wie empfänglich sei» besseres
Gefühl für eine solche Anregung war.
„Schöne Lucia, " sagte er, sich zn einem spöttischen
Tone zwingend , „ Sie befehlen , aber ich bin noch nicht
Ihr Sclave , da Sie es verschmähen , mir die Fesseln
zn gönnen , nach denen ich schmachte. Sie halten daS
Opfer , das ich bringen soll , nicht einmal einer Bitte
werth !
Das
klingt
ja wie Hohn ans meine
Schwäche ."
„Nein , Wesendahl , es ist kein Hohn . Ich bitte
aber nieinals , wo ich drohen könnte. Ich sagte , ich
will , daß Sie keine Rache üben — antworten Sie mit
einem Nein , dann sind wir fertig . Doch ich will Ihnen
den Entschluß leichter machen und Ihnen
sagen , daß
es mir leid thun würde , wenn ich Sie überschätzt hätte.
Ich dachte mir , der Graf Wesendahl wird im ersten
Zorn keiner lleberlegung fähig sein , aber ein Wink
wird genügen , ihn daran zn erinnern , daß er sich einer
solchen Behandlung — die ich übrigens nicht billige
— anssetzte , als er jenes Hans betrat . Der berüch¬
tigte Rons , der Mädchenjäger , Graf Wesendahl muß
wissen, daß man ihn in einem Hause , wo schöne und
unschuldige Mädchen sind , mit gegründetem Argwohn
nahen sieht, besonders wenn er seinen Besuch mit einem
auffallenden Präsente einleitet .
Denken Sie sich in
die Lage des Liebenden — zuerst das leicht erklärliche
Mißtrauen , den Argwohn , daß die Geliebte Anlaß zu
solcher Freigebigkeit gegeben, dann die Empörung über
die Dreistigkeit des Versuchs — und der leidenschaft¬
liche Herr Graf werden die Leidenschaft Anderer nicht
tadeln können ."
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„Sie haben Recht , Lucia , aber ich schwöre Ihnen,
Als sie den Grafen verlassen , sagte sie im Vordaß ich keine solche Absichten hatte , wie Sie an- zinnner zu Anna , die unterdessen hier gewartet : „ Eilen
dcnten , bei Gott — wer Ihr Bild im Herzen trägt — " wir nach Hanse , es ist nicht nöthig , daß Sie
eine
„Lassen Sie das, " unterbrach sie ihn , „ und um Fürbitte einlege» und er ist » och nicht dazu reis , Sie
Ihretwillen bitte ich Gott , daß Ihre Betheurung nicht wiederznsehen ."
gelogen . Sie werden also nicht klagen , Sie werden
Damit ergriff sie Anna 's Arm und beide verließen
sich selbst es ersparen , daß man Ihnen
vor Gericht das Haus.
antwortet , ein Mann wie Graf Wesendahl darf der
Als der Graf erfuhr , daß eine, im Vergleich zn
Unschuld nicht nahen !"
Lucia , sehr ärmlich gekleidete Dame dieselbe begleitet
„Schöne Lucia — ich will die Unschuld einmal gelten und im Vorzimmer gewartet habe , da wurde die Ahnung
lassen, da Sie — "
wieder in ihm lebendig , daß Lucia etwas auf dem Her¬
„Still !" rief sie in einem Tone , der ihm durch zen gehabt , das sie ihm anfänglich nicht hatte ver¬
Mark und Bein fuhr , und ihr Ausdruck war der des schweigen wollen.
Entsetzens . „ Still — Sie wissen nicht, wie schrecklich
Er sann nach , aber er konnte keine Spur finden,
dieses Wort sich an Ihrem Gewissen rächen könnte ."
bis ihm die Erinnerung die Bilder der jüngsten Er¬
Wesendahl erbleichte — instinktmäßig fühlte er, lebnisse wieder vorführte , und als er jetzt des Eindrucks
daß Lucia ibm noch etwas verberge und er starrte sie gedachte, den die Nähterin ans ihn gemacht, als er einen
an , als müsse eine Erklärung folgen.
Blick in sein Album that und der Ernst Lncia 's , ihr
„Sie haben mir Ihre Zusage noch nicht gegeben," Erschrecken vor seinem Spott ihm vor die Seele trat.
fuhr sie fort , „ich muß sie unbedingt haben , ehe ich Da stieg eine Ahnung in ihm auf , die das Herz er¬
Ihnen daun vielleicht eine andere Freude mache. — "
beben machte . Er ließ unter der Ha »b Erkundigungen
„Wenn Sie nur das „ Vielleicht " einmal fortlassen nach dem Namen der Nähterin einziehen und als er
wollten ! Doch ich will galant sein und mein Ver¬ jetzt denselben hörte , da zweifelte er nicht mehr an dem,
sprechen ans Gnade und Ungnade geben.
Ich stelle was ihm das Gewissen wie ein Gespenst vor die Seele
nur eine Bedingung , die Sie billig finden werden. geführt.
Ihr Bruder muß über die Sache schweigen und es ver¬
Anna Bartsch hat mit ihrer Tochter die Stadt
meiden , mir zu begegnen ."
verlaffen , lautete der Bericht , den man ihm erstattete,
„Diese Bedingung will ich für ihn eingehen und es heißt , sie wären nach Italien abgereist.
für so lange Zeit Ihnen
gewähren , bis Sie selbst
Wesendahl wußte genug.
darum bitten , ihm die Hand zu reichen."
Wir lassen sechs Monate vorüber gehen . Eine der
„An dem Tage können Sie mir dann auch eine schwarzen , an der Spitze mit einem hellebardenartigen
Wohnung im Jrrenhanse bestellen . Jetzt aber schöne Eisen versehenen Gondel Venedig 's hält vor dem Pa¬
Lucia , der versprochene Dank . "
lazzo * * * im Eanale grande der Lagunenstadt.
„Ich sagte vielleicht. Die Bedingung , die Sie
-„ Täuschen Sie sich auch nicht, daß dieses das rechte
gestellt haben , macht das unmöglich , was ich be¬ Haus ?" fragte der Herr in der Gondel den Barken¬
absichtigte ."
führer , „ denn es ist einer der stolzen , mit fürstlicher
,, — O , Sie sind falsch, Sie haben mich betrogen;
Pracht ansgestatteten Paläste , vor dem er hält .
Die
pfui Lucia . —“
Pfähle vor der Steintreppe
zum Anbinden der Gon¬
Sie reichte ihm die Hand . „ Ich habe Sie nicht deln , tragen ein Wappen mit herzoglicher Krone ."
getäuscht , aber ich sehe, daß Sie noch nicht in der
„Hier wohnt Signora
Vigoni, " antwortete der
Stimmung
sind , die Freude , die ich Ihnen bereiten Gondelführer , „sie hat den Palazzo nach ihrer Rück¬
wollte , zu würdigen . "
kehr gekauft , er gehörte früher — "
„Sie haben Recht , wenn von etwas Anderem die
„Schon gut, " unterbrach ihn der Herr , sprang ans
Rede , als von Ihrer Liebe."
die Marmorstuse und zog die Glocke an der Hausthür.
„Auch nicht, wenn es mir möglich wäre , Ihr Ge¬ Ein Lakai in eleganter Livree öffnete ihm.
wissen zu erleichtern . — "
„Wen darf ich aninelden ?"
„Die alte Geschichte.
Sie wollen mich bessern,
„Graf Wesendahl ."
anstatt mich zu heirathen . Ich argwöhne stark , daß
Der Lakai verschwand , aber es dauerte geraume
Sie von irgend einer frommen Gesellschaft gedungen Zeit , ehe er znrückkehrte und ihn die breite Marmotworden sind. — "
treppe hinaufsührte .
Wesendahl hatte Muße gehabt,
„Sie sind unverbesserlich, selbst noch auf dem Kran¬ die innere Pracht des Palastes zu bewundern und er
kenbette dieser Spott !"
mochte bei sich denken, Lucia muß sehr reich sein, wenn
„Lucia — in allem Ernst , mich bessert nur der sie ein solches Haus bewohnt , er wußte nicht , daß man
Glaube an das Glück , das ich habe , auf Hoffnungen in Venedig am billigsten fortkommt , einen der leer¬
baue ich nicht mehr , ich gehe sicher. Wenn Sie also stehenden Paläste zu miethen , oder wenn man Aussicht
wirklich ein gutes Werk thun wollen — "
hat , ihn wieder los zu werden , zn kaufen.
„Ich werd 's mir überlegen, " antwortete Lucia , über
Vielleicht dachte er im Stillen , Lucia habe absicht¬
die Hartnäckigkeit und den seltsamen Antrag des Gra¬ lich ein fürstliches Hans gekauft , um ihm zu impofen lächelnd, „ vorläufig theile ich Ihnen mit , daß ich niren . Er sollte nicht glauben , herabzusteigen , wenn er
meinen Contract mit der hiesigen Bühne Krankheit ihr seine Hand bot.
halber anflösen werde und nach Venedig zurückkehre.
Aber wie auch solche Betrachtungen aus dem Zweifel
Wenn Sie also mich Wiedersehen wollen —“
der langen Erwartung keimten , Wesendahl betrat in
„So reise ich nach Venedig, " vollendete Wesendahl einer Stimniung
den Palast , deren er vor wenig Mo¬
den Satz , „ und unter den obwaltenden Verhältnissen,"
naten gespottet haben würde . Er , der Spötter jeden
setzte er hinzu , „kann ich mir von einer solchen Einla¬ edleren Gefühls , lächelte jetzt über den Gedanken , daß
Lucia einer so kleinlichen Eitelkeit fähig gewesen sein
dung das Schmeichelhafteste versprechen."
Lucia erröthete leicht. Bleiben Sie Ihrem Grund¬ könne , ihm durch Glanz zu impouiren .
Das Herz
sätze treu und bauen Sie nicht auf Hoffnungen !" pochte mächtig — und — hätte er sie im Schmutze
sagte sie in einem Tone , der ihre Worte nicht allzu der Armuth , in einer elenden Hütte suchen müssen, die
innere Stimme hätte doch gerufen : Kein Glück ohne
grausam erscheinen ließ.
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Sie . Lucia ' s Liebe war sein Glaube ; wie er auf sie
hoffte , glaubte er an Vergebung . Sie hatte der verrosteteten Saite des edleren Gefühls in ihm zuerst
einen Klang entlockt und der Ton war frisch in seiner
Seele , er durchzitterte sein ganzes Wesen . Wir wol¬
len nicht sagen, er war gebessert, aber sie war ihm der
Engel der Versöhnung , dem er die Hand entgegen¬
streckte, ihn willenlos zu führen . Er zitterte , das; sie
die Hand nicht annehmen könne und er fühlte , dass er
dann nicht grollen , dass er dann nur verzweifeln könne.
Es war keine sinnliche Gluth , die auf seinen Wangen
brannte , keine niedrige Sehnsucht , die ihn herführte,
sein Herz dürstete nach einem gütigen Blicke von dem
Weibe , das ihm dereinst zugerufen : „Ich kann Sie
nicht achten !"
Der Lakai führte ihn durch mehrere Säle , plötzlich
blieb er stehen und wies mit einer Verbeugung nach
der nächsten Thür.
Wesendahl folgte dem Wink und in der Ungeduld,
Lucia wiederzusehen , riß er, ohne anzuklopfen , die Thür
auf , er sah eine Dame am Fenster , das Antlitz halb
abgewandt , er stürzte auf sie zu, ergriff ihre Hand — "
Da schaute sie sich um und es war ein fremdes
Antlitz , das er sah , thränengefurchte Wangen statt der
blühenden Schönheit Lucia's und es war ihm , als
kenne er dies Auge , das in Thränen schwamm , als
kenne er die Hand , die in der seinigen zitterte.
„Anna !" flüsterte er, wie betäubt.
Jetzt sah er , was Lucia gewollt . Sie war ihm
der Engel der Vergebung und nur eine schwere Prü¬
fung führte ihn über die Schwelle . Lucia hatte Recht
gethan , als sie damals gesagt , er sei » och nicht in der
Stimmung , um die Neberraschung zu würdigen , die sie
für ihn vorbereitet . Damals hätte er vielleicht ihr ge¬
grollt .
Jetzt stand er tief erschüttert da , wie der
Schuldige , der sein Nrtheil empfangen soll und der
Gerechtigkeit nicht zürnt , aber auf Gnade hofft . Seine
ganze Jugend trat ihm vor die Seele , wie er das Ge¬
wissen verhöhnt und dann unter seiner Last zusammen¬
brechend gelitten.
„Sie kennen mich noch ! — Herr Graf, " flüsterte
sie und ihre Stimme bebte, ihr ganzer Körper zitterte.
„Verzeihen Sie diese Neberraschung . Aber Lucia drang
darauf , daß Niemand anders Sie hier empfangen solle,
als ich, sie wollte Sie abweisen lassen , wenn ich mich
dessen weigerte ."
„Anna , Du thatest das nicht, Du wolltest mich
sehen — o , dann kannst Du auch vergeben !" rief er
und beugte das Knie . „ Ich bin alt geworden , Anna,
und siebzehn Jahre hat der Fluch Deines Vaters auf
mir gelastet , siebzehn Jahre
habe ich in einsame»
Stunden Dein weinendes Antlitz gesehen — kannst Du
mir vergebend"
„Ich kann es , Benno , wie ich auch Vergebung
hoffe. Um meines — Deines Kindes willen , sei ver¬
gessen, was geschehen, was ich und Du getragen , aber
um Eins bitte ich Dich , eins fordere ich von Dir —
so lauge ich lebe, darf sic nicht erfahren , was Du
ihr bist !"
Er wandte das Antlitz ab — wie hatte sein Herz
nach dem Wiedersehen der Tochter geseufzt , als er in
einsamen Stunde » auf dem Krankenbette , des schöne»
frommen Mädchen gedachte , das in jener Nacht sein
Herz gerührt . Wie hatte er in dein Gedanken ge¬
schwelgt, ihr vergelten zu können , was er an der Mutter
verbrochen!
Anna war tief erschüttert , sie sah den Kampf i»
seinem Inner » und es that ihr wohl , daß sei» Herz
sich nicht verleugnete.
„Und noch um Eins habe ich Dich zu bitten, " fuhr
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sie zögernd fort , „ Bertha liebt , störe ihr Glück nicht,
Du kennst den Mann , es ist — "
„Der Bruder Lucia 's ?"
Anna nickte ein Ja.
„Ich dachte es, " murmelte Wesendahl und es stürmte
in seiner Brust , als wolle es ihm das Herz sprengen,
zum ersten Male seit langen Jahren wurde sein Auge
feucht.
„Anna, " begann er nach einer kurzen Pause und
in einem Tone , der verrieth , wie es in der Brust wogte,
„was Du forderst , ist gerecht und billig , Du kannst mir
Nichts erlassen , aber ich fühle auch, daß ich die Buße
nicht tragen kann , wenn ich fliehen soll , was ich um¬
armen möchte. Ich kann nicht bleiben . Ich will unser
Kind nicht sehen, wenn sch nicht sagen darf , was ich
ihr bin , wenn ich ein Fremder sein soll — ausgestoßen
von Allem — Lebe wohl , Anna ." —
Er wollte sich losreißen , da stand Lucia vor ihm.
„Sie
bleiben, " flüsterte sie mit holdem Lächeln,
„ich sagte Ihnen , daß ich Sie bessern wollte , und nun,
wo ich halb g-ewonnen , da wollen Sie fliehen ?"
„Lucia , ihr Spott ist grausam ."
„Ich spotte nicht, Anna 's Tochter nennt mich ihre
zweite Mutter , wenn ich also wüßte , daß Ihre Besse¬
rung , mit der ich bisher sehr zufrieden , anhält , so
könnte Bertha Sie doch Vater nennen — "
Sie stockte — er machte keine Miene , in ihre Arme
zu sinken, sein Blick starrte zu Boden , als höre er
nicht , was man ihm bot.
Schon verschwand das Lächeln aus den Zügen
Lucia 's und machte dem Ausdruck peinlicher Betroffen¬
heit Platz , da erhob sich Anna , sie fühlte , was in ihm
vorging , sie errieth , daß er es nicht wagte , noch irgend
ein Glück zu hoffen.
Thränen in den Angen ging sie auf ihn zu, ergriff
seine Hand und legte sie in die Rechte Lucia 's — „ seid
glücklich!" murmelte sie leise ! — —
Wir überlassen es dem Leser, sich die Gefühle aus¬
zumalen , welche den Grafen in diesem Augenblick be¬
stürmten und fügen nur hinzu , daß selbst Lucia nicht
erwartet , welchen tiefen Eindruck ihre Neberraschung
aus den Grafen machen werde — sie hatte Buße und
Versöhnung gewollt , aber nicht daran gedacht, daß ein
Charakter , wie der Wesendahls , erst gebrochen werden
mußte , um Reue zeigen zu können . Jetzt erfuhr sie,
ohne daß er ein Wort gesprochen , wie er gelitten und
welcher Seelenstärke und welcher Heuchelei er fähig ge¬
wesen, um stets eine heitere , spöttische Miene zu zeigen,
aber jetzt fühlte sie auch erst, was Anna gelitten und
wir möchten behaupten , daß die drei Personen erst in
diesem Augenblick einander kennen lernten , daß Lucia
wenigstens erst durch den Blick , den sie in diesem Mo¬
mente in das Herz Wesendahls that , die Gewißheit
erlangen konnte , daß er ihrer Neigung würdig sei, bis¬
her war nur die Eitelkeit des Weibes durch den Triumph
gefesselt worden , diesen Charakter unter ihren Willen
zu beugen . Sie fühlte , daß ihr Herz dem seinen näher
trat und als die Rührung und Bewunderung für den
edlen Charakter Anna ' s auch ihre Augen feucht werde»
ließ , da flüsterte sie dem Grafen zu : „ Jetzt weiß ich
es, daß ich Dich liebe !" dann aber , als wundere sie
sich über die ihr sonst nicht eigene Sentimentalität,
setzte sie lächelnd hinzu : „ Glaube aber ja nicht , daß
wir schon mit einander fertig , mein Bruder hat auch
noch ein Wort mit drein zu reden,"
Eine Wolke zog über die Stirn des Grafe » , aber
wie er das bittere Gefühl unterdrückte , welches diese
Erinnerung in - ihm wachrief , erhielt auch er seine Fas¬
sung wieder , und mit einem glühenden Blicke auf die
schöne Braut bog er sich plötzlich vor und raubte ihr
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einen Knß, als er bemerkt
, daß Anna das Zimmer
verlassen
. „Jetzt habe ich den Lohn," flüsterte er,
„nun kannst Dn fordern."
Sie wollte schmollen
, aber er umfing sie nur um
so stürmischer
, uub als fei mit dem Verschwinden Anna's
auch die Erinnerung an alles Trübe verwischt
, oder
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umarmte ihn, „ schreibe Du den Brief in meinem
Namen."
Wesendahl gehorchte
, aber am anderen Tage kam
die Antwort, daß Arthur in der Nacht mit dem Dam¬
pfer nach Triest abgereift sei. Zwei Jahre später legte
Wesendahl eines Tages seiner Frau eine Karte auf den
vielmehr, als wolle er Lucia vergessen machen, was Tisch, darauf standen die Worte:
geschehen
, küßte er ihr die Thränen aus den Angen.
Arthur von Berwitz,
Sie duldete es, sich sträubend, aber wenn auch sein
Gräfin von Hohendorf, geborene von Alten,
Antlitz jetzt von Glück strahlte, so war doch der spöt¬
Verlobte.
tische Zug aus seinen Mienen verschwunden
, und selbst
„Was mag das für eine Dame sein? " lächelte
bei heiterem Scherz fühlte sie, daß der Eindruck der Lucia, den Blick auf die Karte versenkend
, als wolle
eben erlebten Scene in seinem Herzen eine gewaltige sie die Fractnrschrift ftudiren.
Veränderung hervorgebracht
. Er war ernster, und nie
„Ich hörte von einem Fräulein von Alten, die
hörte sie wieder von ihm jenen Ton des herzlosen Spot¬ lange Zeit geschriftstellert
, dann reich geheirathet und
tes, welcher nur die innere Zerrissenheit
, das Elend des sehr unglücklich geworden, da ihr Gatte ein wilder
eigenen Herzens verrathen.
Jäger."
Wir eilen zum Schluß.
„Nun, dann wird Arthur besser passen."
Die Versöhnung Wesendahls mit Federigv ward
„Sie werden zusammen Verse machen,
" lachte Wesen¬
durch Lncia herbeigeführt
, und die Scene der ersten dahl, „willst Du sie lesen?"
Begegnung verlor durch die Offenheit, mit der beide
Theile ihr Unrecht eingestanden
, das Peinliche sehr bald,
das sie im ersten Augenblicke hatte.
An dem Abende, wo Lncia Vigoni im Teatro
della Fenice zum letzten Male vor ihrem gänzlichen
Scheiden von der Bühne auftrat, saß auf der vordersten
Bank des Parguets ein junger Mann, dessen auffal¬
lende Blässe ihm manchen Blick neugieriger Theilnahme
Eine Flucht nach Savoyen.
zuzog. Als die Tänzerin auftrat, warf er ihr ein
Bougnet zu; sie bog sich nieder, es aufzuheben
, aber
ein aufmerksamer Beobachter hätte bemerkt
, daß, als
ihr Blick den Geber des BouguetS erkannte
, ihre Züge
(Schluß. )
plötzlich sich veränderten.
Als sie im nächsten Acte wieder auftrat, trug sie
Torrani wendete der Gegend wenig Aufmerksamkeit
eine rothe Rose, die den Mittelpunkt des Bouquets zu. Tief in Gedanken verloren, stieg in ihm die
gebildet hatte, aus der Brust. — Der bleiche junge lleberzeugung auf, daß Solim sein längst verlorener
Mann saß nicht auf seinem früheren Platze, son¬ Bruder sei, trug er doch die schönen Züge seiner Mutter.
dern stand an einen Pfeiler des Ausganges gelehnt, Was würde Giovanna wohl zu ihrem Verwandten
und verließ kurz nach dem Auftreten der Tänzerin das sagen und würde Mani sich wohl bewegen lassen, das
Theater.
unstete Leben der Gitanos aufzugeben.
Wir bemerken zur Erklärung, daß Lucia im Bouquet
So war er mehrere Stunden gewandert, als er
ein Billet gefunden, das die Unterschrift„Arthur von sich vor den Thoren Aosta's, der alten Römerstadt be¬
Berwitz" trug. „Lucia," so lauteten die Zeilen, „ich fand. Kaum schenkte er einen Blick den unverwüstlich
habe Sie betrogen, beleidigt, gekränkt
, — aber Sie hohen Mauern, welche Augustus, der dein Orte seinen
sind gerächt
, — ich fühle, was ich verloren. Mögen Namen gegeben
, hatte bauen lassen; das hohe FestnngsSie glücklich werden, ich hege keinen anderen Wun;ch, thor, Triumphbogen, Amphitheater, Wasserleitung,
als diesen
. Zum Zeichen
, daß Sie vergessen wollen, hehre Zeugen längst entschwundener Kunst, sie waren
was ich Ihnen gethan, tragen Sie eine Blume des nicht für ihn vorhanden
. Aus einem Würfel von Gra¬
Bouquets; — verweigern Sie dieses Almosen nicht nit, hart an der Straße blieb er sitzen, das Auge un¬
einem gebrochenen Herzen."
verwandt nach Chatillon gerichtet.
Als Lncia das Billet Wesendahl zeigte, schaute
Längst war die Sonne am Horizonte verschwunden,
dieser Lncia fragend an , als erwarte er, daß sie zuerst die Schneehäupternur mit rothen Tinten färbend,
sich äußere.
Milliarden Sterne funkelten am Himmelsbogen
. Die
„Meinst Du , daß er wirklich unglücklich ist?" kalte Nachtlnft kaum beachtend
, saß Ercole noch immer
fragte sie.
ans dem Stein . Vom Thurm der Cathedrale schlug
„Ich bin davon überzeugt
. Wenn ich weniger es zwölf, als flüchtig wie ein Schatten, sich eine
egoistisch wäre, dann würde ich sagen, er thut mir schlanke jugendliche Gestalt durch die Rebgelände wand
leid. Halb und halb hat er sich übrigens für mich und mit den Worten: „Da bin ich Herr!" Torrani
geschlagen/'
aus die Schulter klopfte.
„Dn bist doch noch der Alte, herzlos und spöttisch,"
„Bist Dn's mein Junge. Sei herzlich mir will¬
erwiderte sie halb scherzhaft
, halb ernst, — „ wenn kommen! Wie ist es mit dem Amulet?"
ich nicht wüßte, daß er sich bald trösten und nächstens
„Anita läßt den Fremdling grüßen und sendet ihm
wieder verlieben wird, so konnte ich vielleicht be¬ das süße Pfand einer längst entschwundenen schönen
reuen — "
Kinderzeit
. Hier ist es Herr!"
„Pst !" unterbrach sie Wesendahl
, „ zur Buße einen
Der Lombarde nahm das schmale Band mit dem
Kuß. Aber offen gestanden
, ich glaube, er ist sehr gestickten Schild und betrachtete es aufmerksam
, dann
unglücklich— und da ich sicher bin, daß Dein Herz öffnete er sein Heind und nahm vom Hals ein ähn¬
mir gehört, wünschte ich, Dn schriebst ihm ein Paar lich Band, vor innerer Aufregung am ganzen Körper
Zeilen und ladctest ihn zu uns ein."
zitternd.
„Jetzt sollst Du einen Kuß haben," rief Lucia und
„Solim, schau her! Vergleiche beide Seidenstrci-
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fen, seh'u sie sich nicht wie zwei Brüder zum Ver¬
wechseln ähnlich .
Ans Beiden kannst . Du in feiner
Stickerei ei» Krenzchen sehen und darunter einen dicht
verschlungenen Nameuszng .
Auf dem Deinen wirst
Du G . T . bemerken, ans dem meinen ist das 1 . mit
einem E . verbunden .
Mani , Mani , erkennst Du
Deinen Bruder Cola ?"
Laut schluchzend stürzte Solim an seines Bruders
Busen , in den Falten seines Rockes sein Haupt ver¬
grabend.
,,Gott sei gelobt , daß ich endlich Dich gefunden,
dessen Verlust den guten Eltern einst das Herz ge¬
brochen. Du hast nun Niemand aus der weiten Welt,
als mich. Willst Du mit mir ziehen, lieber Junge ?"
„Fürs Leben fühle ich mich Dir verbunden , doch
laß mich Abschied nehmen noch von Anita , meiner
theuren Schwester , von Mikasl , der Vatersstelle nur
vertreten . Der Stamm trifft morgen früh bei Tages¬
anbruch in nächster Nähe ein , ein Büchsenschuß von
hier ist unser Lager . "
„Wohlan , cs sei, ich werde warten , frage in der
Post nach Ereole Torrani ; man wird Dich zu mir
führen . Doch ein Wort ! Du bist ein Italiener , caro
Mani , in Nesso am Comer - See stand Deine Wiege.
Ist es Dir bekannt , daß die Tedeschi , Oesterreichs
kriegerische Söhne , Jtalia
in ihr Joch gespannt?
Längst wollten wir unsere Ketten abwerfen , zehn lange
Jahre mußten wir schon harren . Schau ' nach Turin,
blick' hin nach Süden , schau' nach Westen , » ach Paris.
Dort , dort ! nicht im Osten , bricht unsere Morgenröthe
an ! Fühlst Du , ein schwacher Knabe , Dich stark ge¬
nug , fürs Vaterland die Waffen auch zu tragen ?"
„Die Gitauos ziehen durch die Welt , sie sind ein
Wandervolk , haben keine Heimath ; doch nach dem Nor¬
den, wie nach Süden , nach Ost und West reicht unser
Arm . Das verstoßene Volk vom Stamme Ben ' s ist
mächtiger , als Ihr glaubt ; läugst wußten wir , was
nur als dunkle Kunde vor Kurzem erst zu Euch ge¬
drungen .
Solim ist todt , Mani lebt , er wird ins
Herz des Feindes seine Kugel senden. Leb' wohl , mein
Herzcns -Cola , wenn die Sonne ihre ersten Strahlen
über Alp und Matte streifen läßt , dann Cola , süßer
Bruder , sehen wir uns wieder !"
Torrani
lenkte seine Schritte in die Stadt
und
nahm Quartier in der Corona , auch Post geheißen,
bei einem alten Patrioten Namens Carro .
Mit der
Freiheit ist's wie mit der Freimauerei ; ein geheimes
Band umschlingt die Brüder auch ohne äußere Erken¬
nungszeichen . Signor Carro , zu alt schon, um unter
die Fahne Garibaldi 's zu treten , unterstützte mit Rath
und That die italienische Sache und nahm Ercole mit
offenen Armen aus . Er besorgte auch für Aiaui eine
Blouse und sonstige Kleidung . Der Knabe , welcher
so eben einen herzbrechenden Abschied von Anita und
ihrem Stamm genommen , trennte sich nur mit Thrä»en von der Tracht , die zwölf Jahre er getragen , vom
letzten Band , das ihn an die Gitanos knüpfte . —
Germano oder Mani , wie er sich lieber neunen
hörte , und Cola verließen Aofta und hatten noch nicht
das Dörfchen ViÜeueuve und Argent mit feinem hohen
Felsenschloß erreicht, als aus der dunklen Nußbaumwaldung ein zartes holdes Weib in der malerischen
Tracht ihres Volkes ihnen entgegentrat , Mani ' s Hand
ergreifend . Es war Anita . — Ans dem schönen Auge
perlte eine Thräne .
„ Leb' wohl , mein Solim , Ge¬
fährte meiner schönsten Tage .
Laß Anita in Deinen
Träumen leben und sollte Dich einst Sehnsucht ersassen nach den Kindern Beu 'S, so weißt Du uns zu
finden . Im Lager Mitaöl 's ist stets Dir eine Stätte
offen. Fremdling , erbarme Dich des Knaben , sei ihm
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mehr als Bruder , sei ihm Vater , sei ihm Freund.
Dieser heiße Kuß , der letzte, der eines Christen Lippe
je berührt , erinnere Dich an meine Bitte . Des großen
Gottes Segen über Dich , mein Solim, " und ihn glü¬
hend an ihren klopfenden Busen drückend und ein gol¬
denes Medaillon als Erinnerung in feine Hände legend,
verschwand das Mädchen , flüchtig wie ein Reh , im
Schatten der riesigen Bäume.
Mani , mit dem ' den Zigeunern eigenen Ortssinn,
kannte jeden Pfad . Es dämmerte bereits der Abend,
als sie Evurmayeur mit seinen ' schönen Villen und
Hotels erreichten.
„Horch , was ist das ? — Pferdegetrappel ! — Fällt
da nicht ein Schuß ? — Laß uns näher gehen !"
Unter den Kastanien lag , mitten durch die Brust
geschossen, ein alter Herr , dem Anscheine nach ein Militair . Das riefelnde Blut mit feinem Taschentuche
stillend , lag über ihn gebeugt ein junger Mensch in
Jockeytracht.
„Noch fühl ' ich feine Pulse schlagen. Mani , lauf
schnell ins Dorf und hole Hülfe . Erklärt mir , junger
Mann , was ist geschehen?"
„Ach , gnädiger Herr , nur ein Duell !"
„Nur ein Duell und dar jagt Ihr , als wenn ein
Menschenleben gar nichts zu bedeuten hätte . Aber ich
seh' dort Pferde laufen , was haben die mit dem Duell
zu thun ?"
'S war ein Duell zu Pferde übers Schnupftuch,
die Pferde sind die unseren ."
„Wo ist der Mörder , daß man nach ihm fahndet ?"
„Hat wohl Ursache, so schnell als möglich fortzu¬
eilen.
Mein Herr , der Marchese Calandrini , Oberst
in Diensten des Königs von Sardinien , war von einem
jungen österreichischen Offiziere , der ans Gott weiß
welchen Gründen sich in der Gegend anfgehalten , be¬
leidigt worden . Er erlaubte sich mit einer Anspielung
auf Novara die Tapferkeit der Piemontefen in Zweifel
zu ziehen ; das durfte mein Herr , der schon unter dem
großen Napoleon die Waffen getragen , nicht auf sich
sitzen lassen. Selbst seine grauen Haare konnten ihn
nicht abhalten , die Ehre seiner Fahne zu retten und da
der Oesterreicher , seht, so sind die Tedeschi hier verhaßt,
keine» Sekundanten finden konnte und mein Oberst die
Wahl der Waffen hatte , so wollte er ihm zeigen, daß
auch unter dem Rocke eines Piemontesen das Gefühl
für Ehre lebt . Aug ' in Auge , hoch zu Roß , wie in
der Feldschlacht , wollt ' er ihm entgegen treten . Großmüthig überließ er seinem Gegner , damit ja kein Zweifel
au seinem Muthe auskommen möge , auch den ersten
Schuß , der ihn sofort durchbohrte ."
„Austria , du holst dir deine Opfer , der Tag der
Rache wird einst kommen . Alter Krieger , leider ist's
Dir nicht beschicken, die Sonne der Freiheit über Italien
aufgeheu zu sehen."
„Hört Herr , er athmet , vielleicht ist Rettung mög¬
lich. Doch da kommen Leute ans dem Walde , laßt
»ns sie rufen und meinen armen Oberst in seinen GastHof tragen ."
Es dauerte nicht lange , so erschien Mani in Be¬
gleitung einiger Landleute , einer barmherzigen Schwester
und einer vornehmen jungen Dame , welche sich beeilte
der Samariterin
in ihrem Liebeswerke beiznstehen.
Mani hatte sich unbemerkt entfernt und schnell wie der
Blitz erschien er wieder auf der blntbedcckten Stätte,
in seinem Arme duftige Alpenkräuter tragend.
Die Zigeuner sind bekanntlich im Besitze wichtiger
medizinischer Geheimnisse .
Die Kinder des Waldes,
von aller Civilisation hermetisch abgeschlossen, haben
durch Tradition von Jahrhundert
zu Jahrhundert
ge¬
wisse Spezifica der Heilkunde auf einander vererbt;
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Mittel , welche, wenn sie zur Kenntniß der Aerzte kämen,
die Pharmacopöen unendlich bereichern würden . Wäh¬
rend die barmherzige Schwester einen kunstgerechten
Verband zurecht »rächte, zerkaute Solim einige Kräuter
und , eine Zauberformel murmelnd , legte er die zarten
Pfläirzchen aus des Gefallenen Brust .
Nach einigen
Minuten fing das Blut an sich zu stillen , und als die
Damen mit zarter Hand die Wunde verbunden hatten,
erwachte der Oberst aus seiner Ohnmacht , sah sich
verwundert um und drückte dankbar seinem Retter
Hand.
Ans einer Tragbahre , mit weichem MooS belegt,
ward der alte Krieger nach Conrmayenr gebracht . Als
aber der Jockei im Namen seines Herrn dem Brüder¬
paar seinen Dank abftatten wollte und sie nach ihrem
Namen fragen , waren sie spurlos verschwunden und
hatten still und unbemerkt ihre Weiterreise angetreten.
„Cola , hast Du feste Nerven , so will ich einen
Weg Dich führen , der allen Mannesmnth in Anspruch
niiumt , mitten in das Herz der Riesen ."
„Wie kannst Du daran zweifeln ? Wer der Wüste
Schrecken hat gekostet, sich gewagt hat in des Tigers
und des Löwen Höhle ; wer seine Zouaven in den
Kampf geführt gegen die Schaaren Ab - del - Kader 's,
welche in dunkler Sturmesuacht
unerwartet unser Lager
überfielen und mit wildem. Brüllen , Hyänen gleich, die
weißen Zähne fletschend, sich auf uns stürzten und
ohne Gnade Alles niedersäbelten ; wer einem solchen
Feinde kühn in 's Ang ' geschaut, erbebet wahrlich nicht
vor einem Abgrund ?"
lieber La Pape ins Val Ferrex einbiegend , ver¬
ließen die Brüder bei Prä du Bar die Straße
und
kletterten bis zum Kreuze , welches von frommen Savoyarden auf der Höhe des Col de Ferrex errichtet
worden . Wie stattlich ragen die Klippen des Mont¬
blanc inmitten feiner Gletscherwelt empor . Den Lauf
der Dora balta von seinem Ursprung an verfolgend , bis sie
hinter dem mächtigen Kegel des Col de la Seigne
verschwindet ; bis nach Orsisres im schönen Thal der
France , ist es dem Blick erlaubt zu schweifen ; der
Mont Chardonnet mit feineur gothifchen Spitzendach , der
Eol du Gäant , die JorasseS , eine Reihe massiver Kegel
bis zu den stolzen Höhen der Berner Alpen begren¬
zen malerisch die erhabene Landschaft.
Am steilen Rande der Aignilles , des Lechaud und
des Mont Dolent über endlose Eiswüsteu nach dem
Glacier du Talöfre gelangend , führte Mani seinen
Bruder zu einer Felseninsel , zu einer Oase in der Glet¬
scherwüste, die 10,000 Fuß fast über Meereshöhe , mit Recht
der Garten , le Jardin genannt wird . Die ganze Alpen¬
flora hat ihre Reize über das kleine Eiland ansgebreitet;
prächtige Blumen , gezeitigt von der Glnth der Sonne,
wie sie heißer nicht in Tropenländern ihre Strahlen
niedersenden kann , schießen in üppiger Frische empor,
mit den Eisbergen rings umher einen großartigen Contrast bildend.
Gleich hinter deni Jardin , auch Courtil genannt,
beginnt das berühmte Mer de Glace , das riesige Eis¬
meer , welches Gölhe so schön beschreibt.
„Ich würde es , sagt der unsterbliche Altmeister
der deutschen Literatur , um die Backen nicht so voll zu
nehmen , eigentlich das Eisthal
oder den Eisstrom
nennen , denn die ungeheuren Massen von Eis dringen
ans einem tiefen Thal , von oben angesehen , in ziem¬
licher Menge hervor . Gerade hinten endigt ein spitzer
Berg von dessen beiden Seiten Eiswogen in den Hauptstrom hereinstarrten . Es lag nicht der mindeste Schnee
auf der zackigen Fläche und die blauen Spalten glänz¬
ten gar schön hervor ."
Weiterhin sagt Göthe : „ Die
Gipfel der Felsen gegenüber und auch in der Tiefe des
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Thals sind sehr spitzig ausgezackt . ES kommt daher,
weil sie aus einer Gesteinart zusammengesetzt sind,
deren Wände fast ganz perpendikulär in die Erde einfchießeu. Wittert eine leichter aus , so bleibt die andere
spitz in der Luft stehen.
Solche Zacken werden Na¬
deln genannt und die Aiguille du Dru ist eine solche
hohe merkwürdige Spitze , dem Montanvert
gegenüber,
rechts daneben die Aiguille du Meine , links 13,000 Fuß
über dein Meere die 7000 Fuß über denr Montanvert
hohe Aiguille Vertes ."
Steigen wir herab zuni Montanvert ; das Schloß
Montanvert , eine kleine Steinhütte , deren Göthe ge¬
denkt und welche der Engländer Blaire sich als Obser¬
vatorium errichtet , ist mm zum Kuhstall geworden , in
welchem man gegen gute Bezahlung übernachten kann.
Nahe dem bescheidenen Wirthshaus
entspringt die
Ouelle des Arveiro .
Am Rande des Glacier des
Bois wölbt sich ein Felfenthor bis zur Höhe vou 130 Fuß.
Wild über einander gewürfelte Eismassen bilden dm
gewaltigen Bau . Treten wir ein in die prachtvolle
Nische. Vom blendenden Weiß zu tief dunkler Bläue,
vom glänzenden Azur bis zu den dunklen Schatten deS
Indigos übergehend und endlich grün verschwimmend,
gewährt das riesige Eisportal mit seinem bunten Far¬
benspiel einen zauberhaften Anblick, lieber zerklüftete
Trümmer bricht die schäumende Arve hervor aus ihrem
Versteck und bahnt sich in wilden Sprüngen einen Weg
durchs Gletscherbett.
lieber les Präs durch dichte Tannenwaldung
führt
die Straße in das vielbewunderte Thal von Chamouny.
Seit vor mehr als hundert Jahren , wie Columbus,
die Engländer Peacock und Windham auf Entdecknngsreiseu ausgingen und einen Pfad in dieses Zanberland
erforschten , seit Saussnre und Humboldt deu Ruhm
dieser Eiswunder verkündeten , wandern jährlich Tau¬
sende in dieses herrliche Alpenthal und aus dem kleinen
Dörflein Chamonny ist ein stattlicher Ort geworden,
reich an den prächtigsten Hotels und zierlichen Villen,
mit allen Annehmlichkeiten , allem Comfort großer Bade¬
orte , fehlt doch als Vorschule für das Laster , hier , wo
allein die großartige Natur zur Genüsse einladen sollte,
eine Spielbank nicht.
Weiter ging die Reise ; ist dies noch das alte Sa¬
voyen , arm , sittenrein und einfach ?
Auf dem Berge
nach les Ouches reiht Villa sich an Villa , elegante
Toiletten nach neuestem Schnitt bevölkern die Prome¬
naden , alle Zungen Enropa ' s sind hier vertreten.
In
einer prächtigen Thalschlncht , überragt von
hohen Bergen , liegt anmuthig gebettet St . Gervais,
eines der beliebtesteu Alpenbäder . Das Faucigny , ein
Canton Savoyens , so überreich gesegnet mit allen Rei¬
zen der Natur , ist arm an Heilquellen . Kein Wunder,
daß die kräftigen Wasser von St . Gervais sich aus
ganz Piemont und Savoyen
eines starken Besuches
erfreuen.
Zwischen schwarzen Tannen versteckt, unmittelbar
hinter dem Dorfe , stürzt ein Gießbach , der Bon -Nant,
in graziösen Windungen und gewaltigeil Bogen von
der Höhe in den Thalkessel . Es trägt dieser Wasser¬
strahl . wenn auch keiner der größten des Faucigny , so
doch an Anmnth sicher keinem seiner Brüder
achstehend, viel dazu bei , die Romantik des lieblichen Orts
zu erhöhe ».
Ans dem Waldesdnnkel heranslretend,
blicke» wir in tiefem Schatte » sich bergende groteske
Felsenschlncht , ein Pracht -Exemplar von einer Räuber¬
höhle . Die Lichtung öffnet sich, der Bergstrom hat sich
von seinem Srurz beruhigt und strömt über zerklüftetes
Gestein leise murmelnd dahinschießend durch das in
lieblicher Romantik gebettete Thal . Au seinem Ufer
liegt das Bad Gervais , welches mit feinen langen
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Galerieen , seinen spitzen Dächern , seinen Thürmchen
halb einer Bnrg , halb einer Villa gleicht.
dem Eta¬
lenkten ihre Schritte
Ercole und Mani
Anlagen die Gentry
blissement zu , in dessen anmuthigen
Frankreichs die köstliche
und des nachbarlichen
Piemonts
genießt . Postchaisen und elegante Chaisen
Waldesfrische
des Hotels , in welches die beiden
beleben den Vorplatz
, eintreten . Eine
Brüder , müde von ihrer Wanderung
fesselt Ercole ' s Ohr . Lauschend
süße bekannte Stimme
tritt er näher und erblickt auf einem Koffer sitzend , in
jungen
eifrigem Gespräche mit einem ihm unbekannten
Manne , sein theuerstes Kleinod aus Erden , seine Braut.
Ungesehen von ihr , durch einen Pfeiler gedeckt , horcht
sich seiner glü¬
bemächtigt
er auf . Heftige Eifersucht
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will er vorstürzen , da hört er
henden Seele . Schon
„ caro mio
ihren Begleiter
wie das holde Mädchen
fratello “ — „ mein theures Brüderchen " anrcdet . Er
ihm von einem
erinnert sich, daß die schöne Luganeserin
hat , dessen
viel erzählt
Bruder
in Lyon befindlichen
Heimkehr im elterlichen Hause ersehnt wurde . Die an
machen einer freu¬
Herzen nagenden Gefühle
Torranüs
Platz und mit dem Rufe : „ Buon
digen Stimmung
“ stürzt er sich in die Arme
giorno , mia carissima
feiernd.
seiner Giovanna , ein köstliches Wiedersehen
Drei Tage weilte Ercole bei seinen Lieben in St.
Gervais , dann aber riß er sich los und eilte mit Mani
Garibaldis.
zu den Fahnen

Alls dem Bade -Leden.
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