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Von

Elise Schmidt.
(Fortsetzung .)

IV.
Ein Modell.
Umgeben von den ursprünglich - einfachen Verhältnissen
der schlichten Menschen , mit denen Gräfin
Rec . . ver¬
kehrte , war eine schöne Stille
in ihr Herz gekommen.
Wenn sie Abends den Arm Janko ' s nahm und mit ihm
in heiterem
Gespräche
ihren Spaziergang
zu machen
pflegte , wußte sie nicht , was sie noch wünschen sollte.
Sie war eine große , bleichgesichtige Frau mit blonden,
Flechten , die sie unter einem Hute unt blauen Federn
trug . Zuweilen , bei großen Anlässen der Freude und
des Entzückens , wurde ihr Gesicht von einem lebhaften
Jncarnat
überstrahlt .
Sie war schweigsam und hielt
alles Ausdrucksvolle
von sich ab ; man hätte sie für
kalt halten
können .
Doch sei gesagt , daß sie sehr
rothe Lippen hatte , die einen verführerischen
Eindruck
machten .
Von
den übertriebenen
Schilderungen
, die
wir auf der Gemälde - Ausstellung
von ihr gehört , war
mir das wahr , daß sie etwas hagere , lange Hände hatte,
die mit starken , wohlgepflegten
Nägeln und einer nicht
ganz frischen , etwas ranh und faltig ausfehenden
Haut
bedeckt waren.
So unähnlich , wie das gräfliche Paar
sich nach
außen war , schien es sich auch nach innen.
Janko indessen hielt es gar nicht für unmöglich , immer
mit dieser lieben Fran zu leben , deren ganze stille und
wortlose Neigung
für ihn nur in Thaten
liebenswür¬
digster Freundlichkeit
bestand.
Zuweilen
nur jagte ihm ein heißer Gedanke durch
den Kopf , wenn sie ihn gar so sehr an ihrer Seite
gefesselt hielt ; frei und allein war ' er gern manchmal
aufgeflogen wie ein junger Adler , oder hinansgestürmt
mit offener Brust in die Jngendwelt
zu seines Gleichen.
Zärtlichkeit und Liebe indeß von der ihrigen , Achtung
und tiefe Ergebenheit
von seiner Seite beruhigten immer
wieder sein aufbrausendes
Blut
und fügten ihn in das
gewohnte Gleis ihrer Wünsche.
Eines TageS mußte er vor ihrer Thür länger als
gewöhnlich
auf die Vollendung
ihres Anzuges warten,
und sein Blick schweifte gelangweilt
im Zimmer
umher
und blieb überrascht
an der Werkstätte
des Schneiders
haften.
Unter dem Käfig des ^ rothbranncn
munteren Staars
hing , an einer großen Stecknadel
befestigt , die Farbenftizze eines Bildes
— desselben Bildchens , dessen Aus¬
druck ihn auf der Gemälde -Ausstellung so sehr angezogcn
hatte . Wie kam diese Arbeit hierher ? — Er machte
die Entdeckung , daß der Schneider
ein Kunstfreund
sei.
In
dem Schubfache
seines Nähkastens
befanden
sich
noch mehrere Aquarelle
und Oelbilder , allerdings
nur
skizzirte Gedanken
des Künstlers , der sie vielleicht vernnd weggeworfen
hatte , aber doch von Werth durch die
bedeutende Phantasie , mit der sie erdacht waren . Wie
kamen sie hierher zwischen Zwirn , Nadelkissen und Scheere
des Schneiders ? — Zwar
waren
sie besser gebettet,
als in manchem Album , denn der gute Schneider
sah
sie täglich
an ; er hatte sie zierlich aufgeklebt
ans
geglättetes
Papier
mit einer Einfassung
von Rosen¬
bouquets , Bänderchen
und Schleifen
lagen
daneben.
Dieser Nähkasten
war sein Reliquienkasten.
Janko
erfuhr heute zum ersten Mal etwas von einer
Collegi » , die im Hause neben ihm wohnte , ja der als
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Tochter des Hausherrn
der erste Rang darin gebührte.
Indem
er wiederholt
und mit der Freude des Kenners
diese in den Nähkasten des Schneiders
gefallenen Blüthen
der Kunst betrachtete und bewunderte , empfand er plötzlich
wie
einen brennenden
Strahl
die lebhafteste
Begier,
das unbekannte , geist - und poesievvlle Mädchen
auch
persönlich kennen zu lernen . Die Gräfin
trat indessen
eben aus ihrem Zimmer . Marc ging spazieren ; und
wie sich dann oft seltsam Eines zum Andern findet , so
erzählte ihm die Gräfin
einen rührenden
Zug von der
Freundlichkeit
eines jungen , vornehmen , künstlerisch gebil¬
deten Geschöpfs , das im Hanfe wohnte , gegen die er¬
krankte alte Wäscherin , wovon sie heute Zeugin gewesen.
Nachdem man nach Hanfe gekommen , ging die er¬
müdete Gräfin
sogleich zu Bett ; Janko
aber blieb vor
der Werkstätte
des Schneiders
stehen und betrachtete
lange
das Bild . Ein Hündchen
saß davor , das der
Schneider
hätschelte und ihm in Bezug auf seine Herrin,
für die der arme Bucklige
eine besondere Vorliebe
zu
haben schien , mancherlei
süße Worte
gab . In
dem
Momente
flog eine leichte , sylphenartige
Erscheinung
durch das Zimmer , das rosige Mädchenhaupt
von gold¬
braunen Locken umwallt . Es war ein Kopf mit jenem
Goldstrich im röthlich -brannen Haar , wie ihn die Dürerschen Madonnen
haben . Aus der Kammer der Wäscherin
kam sie her .
Der Schneider
sprang
elektrisirt
von
seinem Sitze ans , und das Hündchen lief freudig bellend
ihr nach.
„Das
war sie ! Das war sie !" jauchzte der erregte
Schneider . „ O , sie verschmäht die armen Leute nicht,
sie besucht uns ! Drin im Kämmerlein
bei der kranken
Mutter
hat sie gesessen , und ihr lieber und schöner Mund
ist von süßen , tröstlichen
Worten
nbergeflosfen . Aber
wir sind ihr auch ergeben mit jedem kreuzbraven Tropfen
Blut !" fuhr er fort und schlug sich an die Brust , daß
sein kleiner Körper dröhnte.
„Von wem ist das Bild ? " stöhnte Janko mit tiefem
Athemzuge , indem seine Gedanken
sich verwirrten.
„Von ihr ! Von ihr !" jauchzte wieder der Schneider,
indem er das Bild sorgsam von der Nadel nahm und
zwischen Daumen
und Zeigefinger
hielt , um es nicht zu
beschädigen . Eine andere Skizze zeigte er mit beson¬
derer Rührung
vor .
Die
stellte einen Friedhof
dar
und die Feier einer Ehristnacht
in einer gegenüberliegen¬
den Kirche . Auf einem halbverwitterten
Leichensteine,
der im Vordergründe
lag , stand der Name : Helena
M.
Schauerliche Symbolik ! Wie kam das rosige Mädchen
mit dem flatternden
Lockenhaare
dazu ? — O süße
Schwermuth
der Jugend , die mit dem Tode scherzt!
O holde Keckheit , die ihre Namen
auf halbverwitterte
Leichensteine schreibt , ohne im Ernst daran
zu denken,
daß sie einst darunter
verwelken muß!
Welch ein feuriger Wunsch glühte ans einmal durch
Janko ' s Brust , dieses Mädchen
das Leben lieben zu
lehren ? — Aus einer gewaltigen Natur brechen plötzlich
Leidenschaften
wie Orkane
auf .
In
solchem Sturme
aller Gefühle befand sich Janko . Er hatte Mühe , die
Gräfin
nichts davon merken zu lassen , und schlich tu
diesem Kampf wie ein Betäubter
umher.
Am nächsten Morgen
fand er den Schneider traurig
und verstummt
auf seiner Bank . Auch der Staar
pfiff
lticht . Die flinke Nadel ruhte . Der Schtteider
starrte
sinnend vor sich hin.
„Sie
braucht
ein Modell !" sagte er zu Janko;
„mein ' Mutter
hat mir oft g'sagt , ich war ' ein schöner
Manu , wen » nur der garstige Buckel nit war ' !" —
U :id er veftank wieder in sein trübsinniges
Brüten.
Was für Träume
hatte dieser arme Schneider wohl
mit seiner Nadel eingenäht , daß er fast dahin gekontmen
war , sich ihr als ein Modell der Schönheit anzubieten ? —
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Ans Janko ' s Angen fuhr ein feuriger Strahl ; der
Weg , sich ihr zn nahen , war gefunden.
Wie segnete er jetzt feinen ausgeführteu Entschluß,
seinen wahren Namen und Stand sowohl als den der
Gräfin vor diesen einfachen Leuten , mit denen er lebte,
zn verbergen!
Er konnte nun als ein schlichter Bursch sich ihr
nahen , ohne Mißtrauen gegen seine Absichten zn erregen.
O des verderblichen Männerkopfs , den sie brauchte:
er brachte ihn ihr ! Er fühlte etwas von freudig zucken¬
dem Stolz in sich, daß er Aussicht hatte , für ein gut
aussehendes Modell zn gelten.
Wie gern hatte er vor seiner mütterlichen Patronin
sein Herz ausgeschüttet , wenn ihm nicht ein Instinkt
gesagt , daß solche Geständnisse von ihm auf keine Sym¬
pathie bei ihr rechnen konnten.
Man hatte die alte Wäscherin mit Anerbietungen
hin - und hergeschickt. Helene hatte ihn als Modell
angenommen .
Die Alte humpelte heran , um ihm
zn verkündigen , daß jetzt die Stunde gekommen sei, wo
die Malerin ihn erwarte . Nie in seinem Leben hatte
er so geheuchelt , wie in diesem Augenblicke vor der
Gräfin , wo er den Gleichgültigen , den Knnstfreund zn
spielen wußte . Athcm schöpfend entfernte er sich, so
schnell es der Anstand znließ , mit einem freundlicheren
Gruße als gewöhnlich gegen die Zurückbleibende , und
eilte dahin , wohin sein Herz ihn zog. Der Schneider
begleitete ihn mit einem neidischen Blicke.
V.
Zwei wunderschöne LicbcSvögcl
Saßen auf einem Gezweig.
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Janko fühlte sich erblühen unter den: warmen Blicke
Helenens , wie ein Bann : in Sommergluth , es fuhr durch
ihn hin das Wehen des Geistes und schüttelte den reichen
Blnthenschnee herrlicher Worte , großer und glänzender
Gedanken herab.
„Nein , ich kann Sie nicht malen !" rief ein Mal über
das andere Helene , nachdem sie im interessantesten Ge¬
spräche eine Stunde um die andere verlebt ; „ wie vermöcht' ich es , die Schatten des Geistes festzubannen,
der dämonisch über Ihre Stirn wie Wolken hinhuscht ?"
Und doch wünschte sie, daß sie' s vermöchte, nur nin
das Gesicht sestzuhalten.
Man ist so glücklich, wenn man verliebt ist ; man
verliebt sich in sich selbst, wenn man geliebt wird!
Dies fühlte Janko , der sich heute zum ersten Mal
Etwas galt . Wie flössen die Stunden in immer ver¬
traulicher werdendem Gespräch . Er nannte ihr nicht
seinen Namen , er nannte ihr nicht seinen Stand ; da¬
nach zn fragen , vergaß sie; es ihr zn sagen , daran
dachte er nicht.
Aber mit vollkonunener Männerschlauheit , die er bis
dahin noch nicht an sich gespürt , wußte er ihr Interesse
durch allerhand schöne Knnstthemata
zn fesseln, und
besonders vergaß er nicht, ihr Bild zu rühmen , welches
er ans der Ausstellung gesehen und das ihn ja wirk¬
lich interesiirt hatte.
Dann sprach er von seinem Schicksal , der tiefen , von
Jugend ans betrauerten Einsamkeit . — Da hing eine
Thräne an ihrer blühenden Wange , da neigte sie, von
einen: Schauer des Mitgefühls gezogen , sich ihm leise
zn , und er , plötzlich keck geworden , ergriff mit seinen: '
Munde ihre schwellenden Lippen und küßte die süße
Labung der Theilnahme in holder Gier ihnen ab.
Als es geschehen, fuhren die beiden jungen Leute
von einander los und sahen sich ganz starr und fast
erschrocken an.
Was hatten sie gethan ? Besitz von einander ergriffen
fast unbewußt ! Alle Verhältnisse schlugen jetzt mit elek¬
trischer Schnelle in ihr Gedächtnis ;. Die Gräfin und
seine Pflichten standen drohend vor Janko.
Auch in Helenens Herzen regte sich weiblicher Stolz.
Man denke sie sich nicht als eine leichte Eroberung.
Sie sprang ans und entfloh . Er streckte die Arme aus,
sie zn fassen ; sie entschwebte ihn : wie ein Traum.
Er ging fort , er wußte es nicht ; Stiege ans , Stiege
ab , bis er auf der Straße ftanfc , dann wieder ebenso
bewußtlos stieg er auswärts zurück in seine Wohnung.
Die Gräfin war krank. Er trat zn ihrem Lager;
sie lag da , bleich , geknickt — er sah sie nicht . Sie
war ihm ein Schein , ein Wesen ohne Körper und Gegen¬
wart . Er war außer sich.

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

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

Sie löste dem staunenden Janko , der verwirrt am
Eingänge stehen blieb , alle die Räthsel auf die lieb¬
lichste Weise , indem sie ihn bei seiner nervigen Rechten
ergriff und ihn hinführte zu der glänzenden Tafel , wo
ihr schönes Herz sich juif eine so überaus glückverhei¬
ßende Art vor ihm offenbarte.
„Dieses Alles ist Dein , hier hast Du nun Deine
Braut !" sagte sie.
Janko nahm einen Ring ans den Kostbarkeiten und
steckte ihn der geliebten Braut an den Finger , die sich
ihni, dem Glücklichen, mit der glänzenden Morgengabe bot.
„Der sieht aus , wie ein llnglücksring !" Sie zuckte
mit der zarten Hand.
Es war ein grüner , glänzender Stein , den er ge¬
griffen ; wie eine Phiole mit einem einzigen dunkeln
Gifttropfen schimmerte er ihm entgegen.
Er war betroffen , daß ihr seine Wahl nicht geffel,
und wollte ihn wieder znrückziehen.
„Naß nur, " sagte sie, und eine krystallhelle Thräne
glänzte thaufrisch auf ihrer lächelnden Wange . „ Dies
macht es wieder gut ."
Sie holte einen einfachen Reif , den ihre Mutter
getragen , aus dem Schrank der Reliquien und steckte
ihn heiter lächelnd an Janko ' s Hand.
Sie waren verlobt.

Jllnstrirtes

Panorama.

39

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

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

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

was

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

in

ihr

vorging .

Er

biß

sich

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

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

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

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

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

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

dre Büßfertigkeit

Reue zeigt."

und ob der Aermste auch aufrichtige

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

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

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

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

Dir

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

Eugene

Delacroix

(Fortsetzung

II.

Band.

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

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

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

Hest

Vierter

in Lief . 3.)

Coralic Walton.
sSchluß .l

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

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

»
liche

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

Acts fort .

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

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

Vierter

geschminkt, aber aus den aufgedunsenen Zügen traten
dem Auge doch noch classische Umrisse entgegen , und
als sie im hellen Lampenlicht stand , erkannte ich
mit Schrecken eine Aehulichkeit mit Coralie 's sanftem
und unschuldigem Antlitz.
„Sie winkte mir , ihr in den Salon zu folgen , der
jetzt glänzend erleuchtet war , und sagte , nachdem sie
sich gesetzt: „Ich glaube nicht das Vergnügen zu haben,
Sie zu kennen, Sir ?" — „ Nein , Madame, " sagte ich,
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Die amerikanischen Panzerschiffe Merrimac
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,,und wollte Gott , ich hätte niemals Ihre Bekanntschaft
gemacht ." — „ Was ?" lachte sie verächtlich. „ Sind
L >ie etwa zu dieser Stunde der Nacht hierher gekommen,
um mir das Geständnis zu machen ?" — „ Ich kam
hierher, " entgegnete ich, „ um die Mutter von Coralie
Walton oder Wilton zu sehen ; ich habe sie gesehen,
und nun ist meine Hoffnung begraben ! — Allmächtiger
Gott ! Coralie 's Mutter ist eine — !"
„Coralie !" sagte das Weib mit gänzlich gleichgül¬
tiger Stimme , indem sie aufstand , um die Thür zu
schließen ; „können Sie mir etwas von ihr mittheilen?
Bringen Sie mir Nachricht von meinem Kinde ? —
Sie ist aus meinem Hauje entflohen ." — „ Gott sei
gedankt !" rief ich ans ; „ sie ist seiner Ansteckung ent¬

Vierter

Band.

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

HSteSi

Der Monitor , lm Seestnrm

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

untergehend.

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

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

Vierter

Baud.

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

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

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

Du

„So !" —
wolle er sich erst erklären und vielleicht des
„Dann
wegen ein Auge zndrücken !"
verschiedenen Glaubens
„Nun , Dore , so tanze mit Abrahain , soviel Du nur
immer willst . Aber mag er mir selbst vom Leibe bleiben !"
an !"
keinen Streit
„Fange
„Dir zu Liebe überlasse ich Gott die Rache . Bist
Dore !"
ja meine einzige , himmlische
diese Worte gesprochen , als sich
Kaum hatte Daniel
des Kruges
Hinterthür
führende
die in den Garten
aus derselben trat . Seine
öffnete und Abraham Donner
Augen schauten spähend in den Garten , als ob er Je¬
schlich er sich leise den Mittelweg
suche , dann
mand
entlang nach der Laube . Lewark erblickte seinen Feind,
stand schnell auf und schwang sich , nachdem er die
, um sich im
Laube verlassen , über den Gartenzaun
eilte aus
zu verbergen . Dorothea
nahen Getreidefelde
in das Haus.
einem Seitenwege
„He , he , auf ein Wort !" schrie Donner , als er
an¬
erblickte , „ ich will Dir ein Geheimniß
Dorothea
— bist auch ein so sprödes Mädel !" — Sie
vertrauen
aber hörte nichts und war rasch verschwunden.
im Kruge hatte schon Mitter¬
Die alte Wanduhr
nacht geschlagen . Noch immer ging es im Palmbaum
Kartenspiel,
vom
Alten , ermüdet
Die
her .
lustig
gegangen , um das
nach Hause
größtentheils
waren
ihrer Jahre , anszusuchen , aber
Bett , den Sorgenbrecher
Leute drehten sich noch immer
die jungen , tanzlustigen
im lustigen Reigen nach dem Gekratze der Fiedel und
des Contrabasses.
dem Brummen
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Gl

hingen an den heruntergebrannten
Lange Talgzapsen
dürftig
Lichten , die die bereits leer gewordenen Zimmer
und Ecken ein fast melanchoerhellten , deren Winkel
zeigten.
liches Anssehen
saßen , wie früherhiu , einige
Nebenzimmer
Im
Grog und Bier trinkende Karteirspieler , vertieft in ihre
, worein sich oft ein derber Fluch
einseitige Unterhaltung
aus den Eichentisch mischte.
Schlag
oder ein handfester
in den Schank
Lewark hatte sich zu Herrn Braun
Do¬
theils mit seinem Herzblatt
begeben und plauderte
rothea , theils mit ihm selber , und wußte sich hier so
bei sich beschloß,
beliebt zu machen , daß der Bierwirth
die Hand feiner Tochter dem schmucken Freier nicht zu
verweigern , wenn dieser ihn noch einmal darum bitten
Absicht fast aus
ihres Vaters
würde . Daß Dorothea
und sehr glücklich und zufrieden¬
seinen Augen herauslas
gestellt war , versteht sich von selbst , denn sie liebte Da¬
ihrer Seele.
niel aus Grund
(Schluß in Lief. 3.)

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

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

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

.
S Aehnlichkeit

Erst ein wiederholtes einlautiges
Laute : „ Kuck"
ungefähr dem hoch ansgestoßenen
mich . Aller Köpfe richteten sich
vergleichbar , belehrte
spielten noch unbe¬
nach uns hernieder ; nur die Jungen
sorgt weiter , und einige Weibchen gaben ihr Lieblings¬
geschäft nicht auf , sondern suchten noch eifrig den Pelz
eines alten Herrn nach Ungeziefer durch . Wahrscheinlich
Haltung
in beobachtender
würde die ganze Gesellschaft
geblieben fein , hätten wir nicht zwei muntere und üppige
mit uns geführt , schöne , schlanke Windspiele,
Hunde
abzntreiben,
von den Wohnungen
gewohnt , die Hyäne
erprobt selbst im Kampf gegen den Wolf jener Länder.
auf jene Laute , und nun
mit Gebell
Sie antworteten
unter der
Aufstand
wir einen allgemeinen
bemerkten
Heerde . Es inochte den Affen daran zu liegen scheinen,
zu suchen . Sie zogen
einen noch sicherem Aufenthaltsort
bis auf die letzten Posten längs des Kammes
deshalb
Blicken . Doch sahen
unseren
dahin und verschwanden
bei der nächsten Biegung
wir zu unserer Ueberraschung
die ganze Heerde , diesmal an einer senkrecht
des Thales
erscheinenden , sehr hohen Felsenwand , wo sie in einer
langen Reihe , in einer mir heut noch unbegreiflichen
Weise , wie an den Felsen klebten . Diese Reihe erschien
in
ungestört
uns zu lockend , als daß wir sie hätten
wurde allzu¬
ihrer Ruhe lassen können . Die Jagdlust
dem Bedauern , welches jeder Jäger
Von
mächtig .
verspürt , wenn er kleine Affen jagt oder jagen will,
fühlten wir jetzt keine Regung in uns aufsteigen ; denn
erschienen uns durchaus nicht als Zerrbilder
die Paviane
Raubdes Menschen , sondern als wüthende , grimmige
ganz
Werth und zur Jagd
thiere , keiner Schonung
geeignet . Leider war die Wand so hoch , daß an ein
nicht zu denken war . Wir gedachten
sicheres Schießen
wenigstens aufzustören . Der Knall
alfo die Gesellschaft
des ersten Schusses brachte eine unbeschreibliche Wirkung
Brüllen , Heulen , Brummen,
rasendes
Ein
hervor .
und Kreischen antwortete ; dann setzte sich die
Bellen
und wogte an der Felswand
ganze Kette in Bewegung
auf
dahin mit einer Sicherheit , als ob die Gesellschaft
sich fortbewege , obgleich wir nicht abebenem Boden
sehen konnten , wie es nur möglich war , festen Fuß zu
Ein schmales Gesims schien von den Affen als
um die Gefahr fassen .
auen aufmerksam in das Thal
suchen Schutz bei den älteren;
zuschätzen ; die Jungen
an
zu werden . Nur
höchst bequemer Weg betrachtet
oder zwei Stellen , wo sie einmal
der Mütter
die Kleinen hängen sich an die Brust
gegen zehn Fuß in die
auch wohl auf deren Rücken , und nunmehr
klettern
Tiefe und beinahe ebensoviel wieder aufsteigen mußten,
und eilt auf allen
setzt sich der ganze Zug in Bewegung
und vorsichtiger . Wir
bewegte sich der Zug langsamer
Vieren laufend und hüpfend dahin.
feuerten etwa sechs Schüsse ab ; aber es war uns unmög¬
fürchtet sich der HamadryaS
Vor den Eingeborenen
lich , sicher zu zielen , auch schon weil der Anblick so viel
um die Ueberraschendes
so gut als gar nicht . Er zieht , unbekümmert
hatte , daß uns alle Ruhe verloren ging.
braunen Leute , dicht vor ihnen hin und trinkt aus dem¬ Immerhin
noch gut genug
aber waren unsere Kugeln
erregt jedoch
Ein Weißer
mit ihnen .
selben Bache
der Affen bis zum Ent¬
gerichtet , um die Aufregung
schon mancherlei Bedenken , obwohl man nicht gerade
komisch sah es aus , wie
setzen zu steigern . Ueberaus
behaupten kann , daß die Affen vor ihm scheu entflöhen.
sich an
die ganze Heerde nach einem Schuß urplötzlich
, zeigen unsere
Mehr noch , als andere Familienverwandte
einem Felsen anklammerte , als fürchte sie , durch die
jene bedächtige Ruhe , welche niemals um einen
Paviane
zu werden.
zur Tiefe herabgestürzt
bloße Erschütterung
Ausweg verlegen ist , die Gefahr mag noch so nahe sein. Wie es schien , entkamen
Ge¬
unseren
alle unversehrt
Anders verhält sich die Sache , wenn die Heerde Hunde
der Schreck mochte ihnen doch wohl
Allein
schossen .
die einen Streich gespielt haben ; denn es wollte uns dünken,
erheben
Dann
.
gewahrt
oder gar Leoparden
und Gebrumm,
ein furchtbares Gebrüll
alten Männchen
diesmal
als hätten sie dre ihnen sonst eigne Berechnung
schlagen erzürnt mit der einen Hand aus den Felsen,
um die
Umbiegen
ganz außer Acht gelaffen . Beim
fletschen die Zähne und schauen funkelnden Auges auf
des Thales trafen wir die ganze Genächste Wendung
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sellschaft nicht nrehr in der Höhe , sondern in der Tiefe
an , eben im Begriff , das Thal zu überschreiten , um
zu suchen.
Höhen Schutz
auf den gegenüberliegenden
Gin guter Theil der Heerde war schon am jenseitigen
aber noch zurück.
Ufer angekommen , die Hauptmasse
stutzten einen Augenblick , als sie das
Hunde
Unsre
erblickten ; dann stürzten sie sich mit
wogende Gewimmel
unter die Bande . Jetzt zeigte sich
Bellen
jauchzendem
>mS ein Schauspiel , wie man es nur selten zu schauen
die Hunde herbeieilten , stürzten sich
bekommt . Sobald
herab in das Thal,
von allen Felsen die alten Männchen
um die
einen Kreis
sofort
jenen entgegen , bildeten
furchtbar , rissen die zähnestarrenden
Rüden , brüllten
grimmig
weit auf , schlugen mit den Händen
Mäuler
auf den Boden und sahen ihre Gegner mit so boshaften,
Blicken an , daß diese sonst so muwüthend funkelnden
und
Thiere entsetzt znrückprallten
thigen , kampflustigen
suchen wollten . Selbstver¬
bei uns Schutz
ängstlich
ständlich hetzten wir sie von Neuem zum Kampfe , und
es gelang uns auch glücklich , ihren Eifer wieder anzu¬
sich jedoch inzwischen
hatte
Schauspiel
fachen . Das
Affen waren
verändert : die sich siegreich wähnenden
aus die erkorene Seite gezogen . Als die Hunde
unterdeß
sich nur wenige in
von Frischem anstürmten , befanden
der Tiefe des Thales , unter ihnen ein etwa halbjähriges
Junges . Es kreischte laut ans , als es die Hunde er¬
blickte , flüchtete eilends auf einen Felsblock und wurde
ge¬
Thieren
von unseren vortrefflichen
hier kunstgerecht
stellt . Wir schmeichelten uns schon , diesen Affen erwischen
zu können : allein es kam anders . Stolz urd würdevoll,
zu beeilen und ohne auf uns
ohne sich im Geringsten
eins der
zu achten , erschien vom andern Ufer herüber
stärksten Männchen , ging furchtlos den Hunden entgegen,
blitzte ihnen giftige Blicke zu , welche sie vollkommen in
Achtung hielten , stieg langsam auf den Felsblock zudem
Jungen , schmeichelte diesem und trat mit ihm den Rück¬
weg an , dicht an den Hunden vorüber , welche so ver¬
ruhig
blüfft waren , daß sie ihn mit seinem Schützling
That des Stammvaters
ziehen ließen . Diese muthige
mit Ehrfurcht , und
ebenfalls
uns
der Heerde erfüllte
keiner von uns dachte daran , ihn in seinem Wege zu
stören , obgleich er sich uns nahe genug zur Zielscheibe
bot . In dem Gebüsch , welches die bereits übergesetzte
Heerde noch zu durchschreiten hatte , wurden während dessen
alle nur denkbaren Töne laut , und einige Mal vermeinten
zu ver¬
des Leoparden
wir so deutlich das Gebrumm
nehmen , daß ich mich schließlich verleiten ließ , dieseui
nachzuspüren , glaubend , es möchte durch die
Raubthiere
und vielleicht mit ihnen im
worden
Affen aufgestört
es nur die Pa¬
begriffen sein ; jedoch waren
Kampfe
viane gewesen , welche die merkwürdigen Töne ansgestoßen
hatten.
lernte ich die Affen noch besser
Auf späteren Jagden
dieser
Lebenszähigkeit
kennen und dabei die unglaubliche
Thiere bewundern . Wenn sie die Kugel nicht unmittel¬
oder in den Kopf erhielten , gingen sie
bar auf ' s Blatt
eilten , auch wenn sie
verloren . Sie
uns regelmäßig
waren , noch so rüstig davon , daß sie
stark verwundet
gar Nichts.
fruchteten
entkamen . Schrotschüsse
immer
Stelle , rieben
Sie griffen dann nur nach der verwundeten
und setzten ihren Weg weiter fort,
sie mit der Hand
waren wir
geschehe » wäre . Schließlich
als ob Nichts
so kühn geworden , daß wir gar nicht daran glaubten,
irgendwie gefährdet zu sein . Allein
bei solchen Jagden
belehrt
sollten wir bald eines Bessern
auch hierüber
werden.
Als ich mit dem Herzog von Coburg - Gotha , seinen
Reisegesellschaft
und der übrigen
fürstlichen Begleitern
das zweite Mal durch das Thal von Mensa zog , machte
aufmerksam,
uns einer der Abyssinier auf einige Paviane
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saßen . Ich erwähne
welche auf ziemlich hohen Bämnen
dies ausdrücklich , weil die Paviane , wie ich oben sagte,
ersteigen . Selbst¬
gewöhnlich nur im Nothfalle Bäume
verständlich wurde sofort auf die entdeckten Schelme Jagd
gemacht , obgleich ich davon abrieth , weil ich richtig verSeite
auf der andern
muthete , daß die Haüptmenge
sitzen würde . Beim Umgehen einer Thal¬
des Berges
biegung sahen wir denn auch eine der größten Heerden,
an den
vorgekommen , langsam
welche uns überhaupt
jetzt eine
Ihne » wurde
dahinschreiten .
Bergwänden
als zwanzig Schüsse
geliefert . Mehr
wahre Schlacht
wurden getödtet,
fielen von uns , mehrere der Paviane
viele verwundet und die ganze Heerde nach und nach auf
schossen
Anfänglich
des Berges getrieben .
den Kamm
aus , bald aber suchten wir an
wir vom Thalgrunde
geschütztere Standorte;
Wand
der gegenüberliegenden
denn die von uns durch unsere Schüsse ebenso erschreckten
auf , welchen
griffen jeden Stein
Thiere
wie erzürnten
sie auf ihren : Wege liegen sahen , und rollten ihn in
des Herzogs ver¬
die Tiefe hinab . Der Büchsenspanner
gesehen zu haben , welches
sicherte , ein großes Männchen
dem Arme einen
unter
Stein
mit einen : gewaltigen
erstiegen und von dort aus seine Bürde nach uns
Baum
der
Mehrere
habe .
hinabgeschlendert
in die Tiefe
Rollsteine flogen uns im Anfang so nahe an den Köpfe»
unserer Stellung
vorbei , daß wir das Lebensgefährliche
augenblicklich einsahen und förinlich flüchteten , um bessere
des ganzen Gefechts
Während
zu gewinnen .
Plätze
für unsere nachkommende Karawane
blieb die Thalsohle
rollten Steine
gesperrt ; denn die Paviane
vollständig
zur Tiefe hernieder.
von mehr als Kopfgröße
selbst in ihrer
Mir ist eö , seitdem ich die Thiere
Freiheit sah , durchaus nicht mehr unwahrscheinlich , daß
bewaffneten
sie auf einen nicht mit dein Feuergewehr
inuthig
im Augenblick der höchsten Gefahr
Menschen
angreifen , wie die Araber
losgehen und ihn gemeinsam
gute » Beob¬
mit
übereinstimmend
Abyssinier
und
Wir selbst haben zwar keine Erfah¬
achtern erzählen .
bestätigen
rungen gesammelt , welche jene Beobachtungen
selbst
könnten , wohl aber gesehen , daß die Hanmdryaden
sich >:ur höchst laiigsam und mit
vor dein Bewaffneteil
sehr vielsagendem Zähnefletschen und Brüllen zurückziehen.
ohne
Schi mp er versicherte mir , daß der Hamadryas
nicht nur angriffe , sondern auch
Menschen
Umstände
solleil sich sogar
und tödte ; alte Männchen
bewältige
holzsammelnde
über
wiederholt
ui :d zwar
uilgereizt
haben , wenn
und sie umgebracht
Mädchei : hergemacht
an , daß der
giebt
sie sich widersetzten . Auch Rüppell
des
Gegner
die gefährlichsten
scheußliche Affe unter
Menschei : gerechnet werden muß.
in Kairo , sieht man
In Aegypten , und namentlich
häufig genug im Besitz von Gauklern
den Mantelpavian
werden noch hellte
. Wahrscheinlich
und Volksbelustigern
dem Volke zur Schau gegeben,
genau dieselben Spiele
ivelche schon Alp in ns sah , wie ja auch heutigen Tages
in derselben Weise gcnoch mit der Brillenschlange
gaukelte.
vor Pharao
gaukelt wird , in welcher Moses
aus jedem größern
findet man
ai : Festtagen
Zumal
und Schlangen¬
einen Affenführer
Platze der Hauptstadt
stehen unter
beschwörer . Die bezüglichen Vorstellungen
oder vielmehr , sie sind pöbelhaft
der Mittelmäßigkeit
des
hat die Gelehrigkeit
Schausteller
Der
gemein .
im scheuß¬
benutzt , um seine eigne Unsauberkeit
Pavians
wiederzugeben , und die Naturanlage
lichsten Zerrbilde
des Affen kommt deni Herrn nur zu gut zu Statten . Wie
gescheidt ein solcher Affe werden kann , sehen wir ja
übrigens
gezähmte
führen .
wöhnlich

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

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

in Berlin . — Schnellpressendruck von W. Moeser

in Berlin.

