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,Wm muß dieses Bild Mii feinem richtige» Gesichtspunkte nnffaffen!"
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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-

ALM
M

»

>

< -

MMK

WM-

ssss-;

iUfcSSäSife
mbss

mm

MW er:

ppg§

M

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.

Vierter

Band.

„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.
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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

Vierter

Band.

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

'N7»
® )S3®
Hl
fc
fe—(J-vjLC
üSKi

BÄ

>vn .’AnlT 'Y-

V

'X

1

Sr.

sc

LH

i V'ä

1

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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und

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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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
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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
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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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