Jllnstrirtes

65

Panorama^

Dicrtcr

2? aub.

lIÄ ^i

ck

fög & F.

. : l-

.. r .^

' -rr -L ,

■ i

v -,y <%« 2psmi

MMz
..2ja 6 !
NMH?
E

irt

, SÜ , »

JiV-./

RWvrM
mm

Sir*

SH&
J &- . , *

L -KU
BHF

:

i 2% HWÄ

WW
'i

K .s, . VM^ jX-^ \NSV.''.Xnk\

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

/

X.
Etwas , das man nicht vorauswisscn

konnte.
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Vierter

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

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

Fiskal , „ nicht

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

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

Zweites

Buch.
XI.

Briefwechsel.
Janko

an

Helene.

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

!"

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

Hamburg
Eine

huldigt

alt - hambnrgische

nicht!
Erzählung

von

8midt.

Heinrich

(Fortsetzung .)

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

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

MMOW

im

MM

dH-

WM

fmmm

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

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

(S. 75 .)

Schutz - und Trutzbündniffes mit Dänemark . Das wol¬
len wir eingehen , daran wollen wir halten treu nnd
ehrlich mit allen nnsern Kräften . Was darüber ist,
das ist vom Uebel. Und somit , werthe Herren , ent¬
lasse ich Euch. Ihr wißt , was nns zu thun obliegt,
im Ganzen wie im Einzelnen . Denket fleißig darüber
nach, wie wir es ansfnhren zu der Stadt Bestem , da¬
mit wir über Alles einig sind , wenn wir in nächster
Zeit nns im Rathssaal znsammentinden . Gott sei mit
10
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bis zu
Euch , Ihr Herren , und erhalte unsere Stadt
den fernsten Tagen !"
]xd) non
verabschiedeten
des Rathes
Die Herren
mit den
ihrem Vorsitzenden und gingen heim , Jeder
bewichtigen Ereignissen beschäftigt , welche der Stadt
Fol¬
oorstanden und für dieselbe von den bedeutsamsten
gen sein konnten , die sich in ihrer ganzen Ausdehnung
liegen . Mancher
noch nicht überschauen
gegenwärtig
nahm es leicht hin und mochte nicht sorgen um die
Mühen des folgenden Tages ; aber die Meisten erkann¬
ten den Ernst der Sache , und cs lag schwer auf ihnen,
lvie Alpdrücken , wenn sie im Geiste die geöffnete Hand
weg sich ihnen entgegen¬
sahen , die über den Sund
streckte : ob znm Gruße , oder zum Verderben , das war
das Räthsel ohne Lösung.
durch die Stra¬
Nach dem Sturme , der in Hamburg
und die Stadtsoldaten
ßen raste und den die Dragoner
beilegten , ward es mit nichten ruhig . Es stürmte wei¬
ter , wenn auch aus einer andern Richtung . Die Ver¬
kündigung eines Besuches der dänischen Majestät brachte
des
dem Hanse
Von
hervor .
diesen neuen Sturm
sich die
ans verbreitete
Bürgermeisters
worthaltenden
durch die ganze Stadt.
davon mit Windeseile
Kunde
jener Zeit aus demselben Holze
Waren die Hamburger
geschnitten , wie heutzutage die Leute es dort sind ? Wenn
die Rede ist , sei er noch
von einem fremden Potentaten
sie die Nase oder zucken
so groß und mächtig , rümpfen
von ihnen dünkt sich in¬
mit den Achseln , denn Jeder
zu sein.
ebensoviel
mindestens
seiner Wälle
nerhalb
Wenn aber nun in Wirklichkeit der Herrscher durch das
Thor fährt , drängen sie sich ihm in den Weg und recken
er seine
die Hälse und stehen vor dem Hanse , darinnen
Herberge genommen hat , vom frühen Morgen bis zum
an einem
späten Abend , und wenn er sich irgendwo
Fenster blicken läßt , stoßen sie sich an und rufen sich
zu : „ Da ist er !" und Einer rennt den Andern über
den Hansen , um ihn ja zuerst zu sehen und von ihm
sie freilich nicht
gesehen zn werden . Letzteres wollen
immer Wort haben.
Konrad Kühn war Keiner von den Letzten . Seit
Henke
in dem Hanse des Rathsherrn
den Vorgängen
Vogler war fein Ansehen noch gestiegen , und er wurde
gesehen , ohne von einigen seiner
nie auf der Straße
wußte Konrad
zn werden . Das
begleitet
Anhänger
Kühn zu würdigen und gab sich die Miene , als komme
zu und fei er zugleich ver¬
ihm dies nach Verdienst
zu belohne » , gleichwie ein
pflichtet , diese Ergebenheit
kleidet und
und Troßbuben
seine Landsknechte
Ritter
auf Aben¬
für ihre Atzung sorgt , wenn sie mitsammen
teuer nmherziehen . Darum , wenn er seiner Großmutter,
die , von früheren besseren Zeiten her , manches blanke
Goldstück in der Truhe anfbewahrte , ein solches abgein
schmeichelt hatte , führte er seine treusten Begleiter
irgend eine Schenke und ließ ihnen einen Krug vom
Bier reichen , ohne sich selbst dabei
edlen Hamburger
zu vergessen . Da wurden dann manche tollen Streiche
be¬
Unternehmungen
ansgeheckt , manche abenteuerlichen
sprochen , nur dazu angethan , harmlose Leute bei nächt¬
zu jagen und ganze Stra¬
licher Weile ans den Betten
zu bringen , wenn plötzlich alle Haus¬
ßen in Alarm
fuhren die
glocken zugleich zu läuten aufiugeu . Daun
Leute mit den Köpfen aus den Fenstern , um zu sehen,
vollführte . Oder es galt , mit
wer den Höllenlärmen
grellem Pfeifen die Schläfer aufznschrecken , die da glaub¬
ten , eS fei irgendwo Feuer . Und die schlaftrunkenen
mit ein¬
wurden verführt , in den Plan
Nachtwächter
zustimmen , weil sie glaubten , es brenne an irgend einem
andern Theile der Stadt , und hatte sich doch nirgends
doch
auch nur der geringste Rauch gezeigt . Wurden
der
beim Schließen
selbst die Heerd - und Ofeufeuer
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und mit der messing¬
sogleich eingescharrt
Hausthüren
bedeckt.
nen Stulpe
nicht
Heuer aber war an ein solches Tollmannswerk
seinen Landsleuten
gönnte
Kühn
zu denken . Konrad
die völlige Ruhe , da es mit Nächstem in Hamburg von
man sein
werde , woran
aller Art wimmeln
Fremden
wurden
Flamen
kühlen könne . Mancherlei
Müthcheu
genannt , und bei jedem derselben machte die Weisheit
Bemerkungen . Es gab
die nothwendigen
der Bierbrüder
kein Land , das nicht min¬
Europa
im ganzen Welttheil
nach Hamburg
seines Hauses
einen Prinzen
destens
senden wollte , um zu sehen , wie der dänische König
und tnrniere . Auch die Geistlichkeit
daselbst bankettire
senden , indem der Erz¬
werde einen ihrer Vornehmsten
ein Prinz
von Bremen , der von Geburt
bischof Gerhard
hätte.
verheißen
war , seine Gegenwart
von Holstein
Heiden¬
ans dem moskowitischeu
Und auch ein Prinz
lande würde erwartet , mit einem Gefolge von Menschen¬
fressern und mit einem Namen , den keine hambnrgische
doch auch , das
vermöge . Waren
Zunge ausznsprechen
und der Her¬
von Sachsen
wußte Jeder , der Kurfürst
liebe Schwäger,
zog von Brannschweig , als des Königs
geladen worden . Sie hatten aber Beide unter ^ 8^
abgelehnt , nichts wie Jie ver¬
die Einladung
Bedauern
weil sie fürchteten,
gaben , wegen Krankheit , sondern
, möge von
dieser Besuch bei einem fremden Potentaten
ange¬
mißliebig
des römisch -deutschen Kaisers Majestät
Herren hatten aber
sehen werden . Beide großmächtige
mit einenr stattlichen Ehren¬
zngesagt , ihre Gemahlinnen
zu senden , damit sie daselbst mit
geleit nach Hamburg
Wiedersehen
ein fröhliches
Bruder
königlichen
ihrem
feiern möchten.
Dieses und vieles Andere wurde in den Bierstuben
verhandelt und kam auch in derjenigen zur Sprache , wo¬
seiner
einigen
mit
Kühn
Konrad
selbst kurz vorher
war . Er saß an dem obersten Ende
Freunde eingetreten
eines der Tische , sprach mit den Seinigen , trank ihnen
zu und achtete wenig auf die übrigen Gäste , am we¬
nigsten aber auf einen Burschen , der an dem andern
Ende der Tafel saß und einen Zahn auf den Konrad
Be¬
in eine unsanfte
hatte , mit welchem er einstmals
rührung gekomnien und dabei den Kürzeren gezogen . Das
ein Goldschmieds¬
Gewerbes
konnte er , der seines
geselle war , nicht vergessen und suchte ohne Aushören
nach einer Gelegenheit , wie er es dem Konrad heim¬
an und
geben konnte . Auch jetzt sah er ihn bitterböse
grübelte , wie er ihm einen Aerger bereiten könne.
„Ei , Konrad !" sagte dessen nächster Nachbar , der
große Stücke auf ihn hielt , „ wenn es wahr wird , daß
hier in Hamburg
Fräuleins
vornehme
viele Hundert
eintreffen , die alle viel mehr sind und höher hinaus
und Rathsherrn¬
wollen , als unsere Bürgermeistertöchter
weiber , dann wird es für uns etwas zu gaffen geben ."
nimm nnr Dein Herz in Acht , das einein
„Dann
trockenen Hcnbündel zn vergleichen ist , worein ein Fun¬
gleich hell auf !" sagte Konrad
lodert
ken fällt . Es
nicht , daß Du sonderliches Glück
scherzend . „ Glaube
bei den Fräuleins , wie Du sie nennst , machen wirst,
denn die sollen sehr zimperlich thnn , und Du bist recht¬
schaffen derb und geradezu . Heda ! Ihr Andern , meint
ein Kerl danach ist , vornchIhr , daß der Hartwig
die Köpfe zn verdrehen ? "
men zimperlichen Weibsbildern
„Nein , nein !" erscholl es und ein lautes Gelächter
begleitete diese Worte . „ Wir glauben es nicht !"
diese Worte . Hatte er
verschnupften
Den Hartwig
gedacht , was er nicht laut
auch vielleicht in der Stille
sagte , war es ihm doch ärgerlich , daß sie über ihn lach¬
ten , und er schlug mit der Hand auf den Tisch , um
seinem Aerger Luft zn machen.
that es eigentlich leid , daß er den
Den , Konrad
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guten Kameraden , der letzthin nm seinetwillen eine tüch¬
tige Schramme
davongetragen , geärgert hatte , darmn
sagte er begütigend:
„Habe
mir nichts Schlimmes
dabei gedacht und
mußt es aufnehmen , wie ein leichtsinniges
Wort , das
beim Trnnke
dareingeht .
Bin auch bereit , Dir eine
Buße
zu zahlen , wenn Du es begehrst , sie bestehe,
worin sie wolle . Gute Kameraden
sollen sich nicht um
solche unbedeutende Dinge , als vornehme Fräuleins
sind,
erzürnen . "
„Es ist schon gut !" entgegnete
Hartwig , der sich
leicht beruhigte , wenn es dem Freunde galt . „ Kann
Dir
versichern , daß ich mich nicht meinte , denn die
Blumen , die mir duften sollen , blühen ganz anderswo.
Ich sprach eigentlich
von Dir , denn Du
bist ein so
tüchtiger Gesell , daß leicht ein adeliges
Herz sich von
Dir bethören
läßt , und wenn Du ritterliche
Kleider
anlegtest und säßest hoch zu Roß , Du würdest keinem
der Junkhcrren
weichen , die wir bislang
zu verschiede¬
nen Zeiten hier in Hamburg
gesehen haben ."
Die Ander » stimmten bei , und Konrad Kühn sagte
lachend:
„Gebt
es gnädig , Ihr
Leute , sonst werde ich , ehe
ich es mir versehe , wenn es ans Eure Reden ankommt,
eine Dnrchlanchtigkeit
, oder wie man dergleichen Leute
nennt . Sind
auch nicht Alle der Meinung
und ain
allerwenigsten
der gute Gesell mir gegenüber , der Ge¬
sichter schneidet , als ob er Bauchgrimmen
hätte , und
mich anglotzt , als ob er mich fressen wollte . Heda,
guter Freund , gebt der Wahrheit
die Ehre ! Ihr haltet
mich nicht für einen Ausbund
von Vvrtrefflichkeit , den
ein buntes Wamms
oder ein Fcderbnrett
znm Ritter
macht ? "
„Nein , wahrhaftig
nicht !" sagte der Goldschmieds-geselle recht ans dem Innersten , und Konrad
Kühn
fuhr lachend fort:
„Ich danke Euch für die aufrichtige
Meinung
und
will Euch die Grobheit , die dahinter
steckt, nicht weiter
nachtragen . Nun aber , Ihr Andern , seid gcscheidt und
gebt das Geschwätz von den fremden
Frauenzimmern
auf , die wir nicht kennen . Trinkt
lieber mit mir ans
die Gesundheit
der Hamburger
Dirnen , für die Ihr
in
Liebe glüht . Jeder von uns soll , indem er trinkt , den
Namen seines Mägdleins
nennen
— versteht sich, den
Bornamen
— und wir thnn ihn : Bescheid ."
Damit
waren Alle einverstanden , und Konrad Kühn
rief dem Goldschmiedsgesellen
zu:
„Ihr
könnt auch mithalten , wenn Ihr
wollt , denn
eine Liebste werdet Ihr doch haben und ihr Name wird
unter ehrlichen Leuten zu nennen sein . "
Da sprag der Goldschmiedsgeselle
wüthend
auf und
hätte seinen Bierkrug
dem Konrad Kühn an den Kopf
geworfen , wenn seine Nachbarn
ihn nicht gehalten hät¬
ten . Sie warfen ihn auf seinen Sitz zurück und schal¬
ten ihn ob seines ungebührlichen
Benehmens . Der
Konrad Kühn aber sagte:
„Laßt den Kerl laufen ! Verdirbt
uns mit seinem
Galgengesicht
doch nur den Spaß ! Und nun fangt
an . Hartwig , Dn bist der Erste ! Wir wollen auf
die Gesundheit
Deiner Liebsten trinken ! Wie heißt sie ? "
„Margaretha
!" rief Hartwig , den Krug hoch he¬
bend , und „ Margaretha
! Margaretha
soll leben ! "
riefen Alle einstimmig
im Chore nach.
Weiter
ging es um den Tisch herum . Bald war
es eine Annedore , bald eine Christine . Endlich kam
die Reihe an Konrad Kühn . Er schwieg einen Augen¬
blick , hob dann den Blick zur Stubendecke
empor , und
indem ein helles Roth über sein Gesicht flog , sagte er
mit herzinnigem
Tone : „ Veronika !"
„Veronika ! Veronika
soll leben ! " hallte
es im
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Chor wider
und die Bierkrüge
rasselten
aneinander.
Der
Goldschmiedsgesellc
wartete
die wiedereintretendc
Ruhe ab , dann trat er rasch an den Tisch und mit
dem Finger ein Schnippchen
schlagend , rief er laut:
„Pah ! Znm Teufel mit der Veronika !"
Kaum
waren diese Worte gesprochen , als Konrad
Kühn mit einem Satze dicht vor dem Geselle » stand
und , ihn bei der Brust packend , ansrief:
„Hund
von einem Kerl ! Wie darfst Dn Dich unter¬
stehen , den Namen
zu schimpfircn , den ich ausgesprochen
habe ? Rede , Du Lump ! Oder , so wahr Gott lebt , in
der nächsten Minute
bist Du unfähig , jemals
wieder
eine Antwort
zu geben , an wen es auch sei ."
„Wenn
ich will !" entgegnete Jener trotzig . „ Ich
will aber nicht , und nun soll mich wundern , wer mich
dazu zwingen wird , das Maul
anfznthun ? "
„Ich !" sagte Konrad
Kühn aufbrausend
und den
Gesellen
schüttelnd , daß diesem der Athen , ansging.
„Willst
Du nun reden ? "
Die Uebrigen
legten sich dazwischen . Der Geselle
ward seitwärts
geschoben und man redete ihm gut zu.
AnsangS
wollte er von Nichts hören . Endlich ließ er
sich bewegen , halb aus Furcht vor Konrad Kühn , der
ungebändigt
vor ihm stand , halb ans Lust am Scha¬
bernack , weil er seinem Gegner
einen Schlag versetzen
wollte , den dieser nicht abznwehren
im Stande
war.
„Nun
denn , nicht ans Angst , sondern
weil ich
Euren Bitten
nicht widerstehen
kann, " sagte der Gesell,
„will ich sagen , was mir mit Gewalt nicht zehntausend
Teufel entrisien hätten , und wenn sie sich noch nngeberdiger
anstellten , als jener Bursche , der sich für
etwas Besonderes
hält , seitdem er in dem Hause eines
Rathsherrn
zu Gaste
geht .
Pah !
Eiu Rathsherr!
Pah ! Veronika ! Ich sage es noch einmal !"
„Laßt mich loö !" donnerte Konrad Kühn und suchte
sich vergebens
von den Armen Derer zu befreien , die
ihn hielten . „ Es geht ihm an ’ö Leben !"
„Pah , Veronika
zum dritten
Male !" fuhr Jener
fort . „ Was halte ich von einer Veronika , die zu dem
Goldschmiede
geht und hinter dem Rücken des Vaters
Ringe versetzt , uni mit dem Gelde heimlich ihre Schul¬
den 'zu bezahlen , welche sie bei den Seidenkrämern
und
den Pntzmachern
hat anschreiben
lassen !"
„Das
lügst Du !" schrie Konrad Kühn.
„Das
gebe ich Euch zurück !" entgegnete der Gesell.
„Wenn
dem vornehinen Junker
so sehr darum zu thnn
ist , die Wahrheit
zu erfahren , kann er nur in den
Goldschiniedsladen
des Meister
Thormählen
aus dem
Bursteh gehen , der wird es ihn , bestätigen . Eine Ve¬
ronika , die Ringe versetzt , welche ihr nicht zugehöre » !
Daraus
stoße ein Anderer an , aber ich nicht !"
Mit diesen Worten
entfernte
sich der Gesell . Kei¬
ner der Anwesenden
fand den Beruf in sich , ihn anfzuhalten , obgleich Konrad
Kühn rief:
„Haltet
ihn fest und bringt ihn mir ! Es ist sein
Letztes !"
Der Wirth
hatte
den Gesellen
bis vor die Thür
begleitet ; dort sagte er zum Abschiede:
„Es ist nun zum dritten Male , daß Ihr
in mei¬
ner Schenkstube
Unfug anrichtet . Alle Geduld nimmt
ein Ende , also auch die eines Bierwirthes . Wenn Ihr
Euch selbst einen Gefalle » thnn wollt , kommt Ihr
nicht
wieder hierher , sonst soll mein Schröter Euch die Wege
weisen . "
Als der Wirth in die Gaststube
zurückkehrte , hatte
sich die Scene
dort wesentlich geändert . Seitdem
der
Geselle
den Angen
des Konrad
Kühn
entrückt
war,
ließ dessen Aufregung
nach . Die Röthe war ans dem
Gesichte geschwunden ; nur ein leises Zittern
flog durch
den ganzen Körper.
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Die Magd befolgte das Gebot der Herrin . Diese
Ihr könnt mich gerne loslassen !" sagteer leise zu
in das gemeinsame Wohngemach , welches der
ging
den Umstehenden. „ Es ist Alles vorüber und hat
. Er¬
Keiner etwas von mir zn befürchten. Ware fast vor Rathsherr Henke Vogler soeben betreten hatte
er sich in einen Armsessel nieder und sagte
ließ
schöpft
.
,
Galle erstickt!"
zu der Tochter:
2Bie kann man sich nur nm erneS bloßen Namens
„Man hat mir für die bevorstehenden Festlichkeiten
willen so erhitzen?" sagte Hans Trumpf . „ Das ver¬
Amt eines Führers der bürgerlichen Ehrenwachen
das
stehe ich nicht. Life oder Dore ! Hanne oder Veromka!
ertheilt , mir und dem Eberhard Esig . Es ist mir zwar
Es ist Alles Eins !"
Ein freudiges Lächeln flog bei der Nennung des nicht besonders damit gedient , aber es war nicht an¬
gängig , einen solchen ehrenvollen Auftrag ohne beson¬
letzten Namens über das Gesicht des jungen Mannes.
. Tn wirst also Deinen Vater
Hartwig , welcher den Freund vollends besänftigen dere Gründe abzuschlagen
für einige Zeit in
Aintstracht
friedlichen
der
in
statt
ans:
wollte , nahm die Rede
„Und seine Geschichte von versetzten Ringen -habe Helm und Harnisch sehen."
, Und werde stolz ans Dich sein , wie immer . Es
ich nur halb verstanden . Hat Jemand von uns kein
ein lustiges Spiel werden in der Stadt ."
wird
man
den
,
Ring
den
er
Geld , aber einen Ring , so giebt
„Du sagst recht, mein Kind ! Ein lustiges Spiel!
weder essen noch trinken kann , als Pfand und pflegt
seinen Leib mit dem erlangten Gelde . Wie man sich Wer nur in der Laune wäre , sich einen: harmlosen Spiel
darüber ärgern mag , ist mir unbegreiflich . Und was hinzngeben !"
„Du denkst noch iinmer an jenen entsetzlichen Vor¬
Unsereiner thun darf , das kann , wenn die Noth da
Schlage ihn Dir doch endlich aus dein Sinn.
.
fall
hei¬
so
mag
sie
,
thnn
ist, auch eine vornehme Jungfer
ßen oder so. Wer wird sich deshalb gleich die Hälse Auch die Metta , die erst seit Kurzen : ihre volle Besin¬
nung wiedererhielt , ist von dem Schreckbilde ganz er¬
brechen wollen ?"
„Still , Bruder , still !" unterbrach Konrad Kühn füllt . Ich vermochte kaum , sie zu beruhigen . Ich bitte
den Hartwig . „ Du sprichst Dir den Hals trocken, und Dich , lieber Vater , gieb dies Grübeln auf — "
„Und Kurt ? — Und die Kette und der Ring?
das ist bedenklich, denn die Krüge sind für heute aus¬
gelaufen , wenn nicht für längere Zeit . Lebt wohl, Hätte der Unselige , der Beides gestohlen haben soll , die
Ihr guten Jungen ! Ich habe Einiges mir mir selbst Gegenstände von sich geworfen in der Herzensangst , sie
abzumachen und muh allein mit mir bleiben . Wenn wären doch irgendwo gesunden . Von dem Allen nichts!
wir uns nöthig haben , wissen wir , wo wir zu sinden Gar nichts ! Es ist beängstigend . Aber man stört uns.
sind. Wer treu zn mir stand , kann versichert sein, Was giebt es da ?"
Man hörte drauß 'en zwei Stiuunen . Die * Thür
daß er mich in der Noth nicht vergebens suchen wird.
Aber des wilden Lärmens und wüsten Treibens habe öffnete sich. Der Diener des Rathsherrn wurde sichtbar,
ich, für jetzt vollauf . Und damit gehabt Euch wohl, anscheinend bemüht , Jemanden : den Eintritt zu wehren.
Du auch , Hartwig , und Ihr Alle , Alle miteinander !" Dieser drängte sich vor und sagte:
„Warn ::: mich melden ? Das ist nicht nöthig und.
Mit diesen Worten entfernte er sich. Die Freunde
sahen sich kopfschüttelnd an . Es konnte Keiner begreifen, geht nur Zeit damit verloren . Ich habe die Erlaubniß,
hierher zu konnnen und inein Anliegen vorznbringen , so
welcher Geist über den Konrad gekommen war.
Während dies in der Bierstube vorging , stand Ve¬ oft ich will ."
Es war Konrad Kühn , der in das Wohngemach
ronika vor dem Bette der kranken Magd , welche sich
von dem schweren Fieberanfall nothdürftig erholte und trat , erst den Rathsherrn begrüßte und dann , wie ver¬
ihre Besinnung wiedererhielt . Sie sah ihre junge Ge¬ legen, vor Veronika stehen blieb . Herr Henke Vogler
erinnerte sich des jungen Mannes und sagte:
bieterin mit einem Flehensblicke an und sagte:
„Sieh da , unser Helfer in der Noth ! Was bringt
„Erbarmt Euch meiner , Herrin , und sagt mir Alles!
Mir ist cS wie ein wüster Traum ."
Euch hierher ?"
„Halte Dich ruhig !" entgegnete Veronika . „Wir
„Mit Vergnnst , Herr ! Trete hier ohne Weiteres bei
wollen den Besuch des Doetors abwarten ."
Euch ein. Was nicht gezieinlich ist , müßt Ihr mit der
„Laßt diese Noth entschuldigen ."
„Nein , nein !" stöhnte die Magd .
„Weht der Wind von dorther ?" sagte der Raths¬
Qual ein Ende nehmen ! Was ist geschehen, seitdem ich
hier liege? Wo ist Matthias Berger ?"
herr . „Nun , ich habe inein Versprechen nicht vergessen
„Laß den Elenden !" sagte Veronika . „ Er wollte und bin zur Hülse bereit . Wo fehlt es ?"
Dich in Schimpf und Schande bringen !"
„Mir fehlt ' s nicht , Herr , und wenn Euch das nach
_ „ Mich ?" stöhnte die Magd und brach in ein krampf¬ dem Gesagten so scheint, geschieht es nur , weil ich mich
haftes Weinen ans . „O ich Unselige !"
ungeschickt ansdrücke, wenn ich mit einen: Manne spreche,
„Fürchte nichts , Metta ! Keiner hier im Hause hat wie Ihr einer seid. Mit den Gesellen meines Schla¬
an die Beschuldigungen des Nichtswürdigen geglaubt, ges werde ich eher fertig ."
der Dich in Schimpf und Schande bringen wollte , nm
„Wem fehlt es denn ?" fragte der Rathsherr mit
seinen Einbruch zn beschönigen."
einiger Ungeduld , und Konrad Kühn platzte heraus:
„Euch , Herr !"
„Weh mir , wehe !" klagte die Magd . „ Daß meine
Stiinme verdorrt wäre in dem Augenblicke, da ich den
„Redet deutlicher, wenn es beliebt !" sagte der Raths¬
Mund zu einer solchen Lüge öffnete !"
herr stirnrunzelnd . „ Hier ist keine Zeit zur Kurzweil ."
„Du bist noch krank, Metta !" entgegnete Veronika
„Ich knrzweile auch nicht , Herr , sondern bin in
mitleidig . „Der Doctor hat Dir die größte Ruhe an- vollem Maße ernsthaft ! " entgegnete Konrad Kühn.
empsohle». Wie willst Du besser werden , wenn Du „Was ich zn vermelden habe , Herr , das geht Euch an
Dich stets wieder von Neuem anfregst ? Es ist die und vornehmlich die schöne Jungfrau Veroiiika ; darum
Stunde , wo der Vater nach Hanse kommt , darum gehe gewährt mir ein geneigtes Gehör !"
ich hinunter . Liege still und versuche zn schlafen. Die
sprecht , aber fördert Euch , denn die Minute
Anna soll mitunter nach Dir sehen. Wenn Tn mir ist kostbar in dieser Zeit ."
gehorsam bist , werde ich morgen Deinen Wunsch er¬
„Die Ehre ist noch kostbarer !" platzte Konrad Kühn
füllen und Dir Alles sagen. Lege Dich ruhig hin und iii voller Hast heraus.
schließe Deine Augen !"
„Was war das ?" brauste Herr Henke Vogler aus.
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„Nnn befehle ich, daß Ihr nngesämnt redet , knapp und
kurz, oder ich werde Euch zur Rechenschaft ziehen." ^
„Ich gehorche Euch , Herr !" fuhr Konrad Kühn
fort . „ Habt wohl Acht ! Saß mit den Freunden beim
Morgentrnnk und es ward ansgemacht , daß Jeder von
uns , Einer nach dem Andern , den Namen einer Dirne
nennen solle, die er im Herzen trage , und die Uebrigcn
sollten darauf Bescheid thnn . Ist das ein Spiel , Herr,
wie es unter lustigen Gesellen wohl vorkonunt . Und
als nnn bei dem Hernmtrunk Einer von uns einen
Namen nennt , den ich nicht wiedersagen kann , springt
ein nichtsnutziger Geselle , der eigentlich gar nicht zu uns
gehört , auf und sagt „ Pah !" Ich hielt nur mit Mühe
an mich und forderte , daß er sagen solle , weshalb er,
statt in das Lebehoch einznstimmen , ein Schnippchen ge¬
schlagen und gerufen habe : „ Pah ! " Und als Alle
dasselbe forderten , erzählte er so ehrenrührige Dinge,
daß wir ihn ans unserer Nähe bannten und er seines
Weges in Schimpf und Schande weiterziehen mußte.
„Weiter ! Weiter !" sagte der Rathsherr und hielt
nur mit Mühe an sich. Konrad Kühn entgegnete:
„Weiter , Herr , sage ich Euch , daß ich einen Ge¬
währsmann mitbrachte , der jetzt für mich das Wort
nehmen soll und dem Ihr
vollen Glauben schenken
werdet , da er Euch als ein Ehrenmann von lange her
bekannt ist."
Henke Vogler und Veronika sahen sich voll Er¬
staunen an ; bevor sie aber ein Wort mit einander
wechseln konnten , führte Konrad Kühn einen alten Herrn
ein , der ein Schächtelchen in der Hand trug und sich
vor dem Rathsherrn und dessen Tochter verneigte . Das
war David Thormählen , der Goldschmied , ein kunst¬
reicher Bildner , der die Kundschaft der Vornehmsten in
der «Ltadt besaß und dessen Händen manches werthvolle
Familienkleinod anvertrant wurde.
Das Erscheinen dieses Mannes zu dieser Stunde
war nicht geeignet , die Erregung des Rathsherrn
zu
vermindern , nnd mit einer gewissen Hast sagte er:
„Ihr , Meister ? Was habt Ihr mir zu sagen ?"
„Wohlweisheit, " entgegnete David Thormählen,
„hätte nicht geglaubt , daß ich ans eigenem Antriebe
hier erscheinen sollte, da ich nur komme, wenn die ver¬
ehrte Kundschaft mich zu sich entbieten läßt ; allein ich
konnte dem Andringen des jungen Mannes hier nicht
widerstehen , zumal das , was er von mir begehrte,
nicht mehr als recht und billig schien. Und so stehe
ich denn vor Euch und warte , bis Ihr mir gestattet,
zu reden ."
„So schnell Ihr könnt !" sagte Henke Vogler . „ Der
ganze Vorfall ist so seltsamlich , daß derselbe nicht schnell
genug aufgeklärt werden kann ."
„Ihr
habt Recht , Wohlweisheit, " entgegnete der
Meister , „ um so mehr , als dabei irgend eine Schandthat an das Licht kommt , wenn ich mir Alles über¬
lege."
„Gerechter Gott !" rief Veronika unwillkürlich aus
und hielt sich an dem Arm des Vaters , der sie an sich
drückte und dem Meister schnell zu sein befahl.
„Viele Wochen sind es her, " berichtete Meister David
Thormählen , „ und an einem Donnerstage war es, als
Euer Leibdiener , der Kurt , in meine Werkstatt trat , wo
Alles in voller Arbeit war . Ei , Herr Kurt , sagte ich,
woher so früh und was bringt Ihr mir Gutes ? —
Freilich ist es » och früh , entgegnete er , aber die
L>ache hat Eile , und darum ' thnt Ihr wohl , mich so
schnell nur möglich abznfertigen . Allein es ist ein Geheimniß bnfceu — Der Kurt sprach nicht weiter , allein
er sah ans die beiden Gesellen , die unfern von nur
saßen und jedes Wort hören konnten . Da stand ich
auf von meinem Schemel , führte ihn in mein Wohn-
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stübchen und erfuhr nun , was ich nimmer zu erfahren
geglaubt hätte , und was , wie ich jetzt einsehe, nichts als
eine schändliche Lüge war . Damals freilich nahm ich
in meiner Einfalt Alles für gediegenes Gold nnd that,
was von mir verlangt wurde ."
„Ich tappe im Finstern !" ries Herr Henke Vogler
unwillkürlich ans.
„Es beginnt schon hell zu werden , Herr , nnd es
wird Euch blenden !" rief Konrad Kühn , während Meister
David Thorinählen dem Rathsherrn das Schächtelchen
vor Angen hielt , das er mitbrachte:
„Wohlweisheit kennt das ?"
„Mein Ring !" schrie Jener ans und sein Herz be¬
gann laut zu schlagen.
„Ihr sagt es !" fuhr der Meister fort nnd öffnete
das Schächtelchen , worin der Ring erglänzte . „ Diesen
Ring hielt mir der Kurt hin nnd sagte : Meister , mich
sendet unsere junge Herrin , da sie nicht selbst kommen
kann , nnd läßt -Euch bitten , daß Ihr derselben bei¬
springen möchtet in der Noth . Du gütiger Gott , sagte
ich, wie kann — "
Veronika schrie vor Schreck laut auf , und der Raths¬
herr befahl herrisch, Alles mit Einem Worte zu sagen.
„Laßt mich in meiner Weise erzählen , Herr, " bat
der Meister , „ sonst bringe ich es nimmer zu Ende.
Ich meinte , wie es angehen könne , daß eine so schöne
nnd reiche Jungfer in Noth geriethe , da sagte der falsche
Knecht , die Jungfer
putze sich gern und habe aus
Welschland nnd woher noch sonst kostbare Kleider kom¬
men lassen, die gar thener wären „ nnd reiche ihre Baarschaft nicht ans , diese zu bezahlen . Dem Vater aber
dürfe sie damit nicht kommen , weshalb sie ihre Zuflucht
zu mir nähme . Ich niöchte ihr eine möglichst große
Summe vorstrecken nnd dafür diesen Ringels
Pfand
behalten , bis sie denselben einznlösen im Ltande sei.
Weil nnn der Ring reichlich soviel werth war , als die
geforderte Summe betrug , man sich auch die Kundschaft
warm halten muß , raffte ich Alles zusammen , was ich
an baarem Gelde vorräthig hatte , nnd händigte es dem
Diener ein, der sich eiligst damit fortmachte , während
ich den Ring sorgfältig unter Verschluß nahm ."
„Welch ein nichtswürdiger Betrug !" rief der Raths¬
herr aufgebracht . „ Wie konntet Ihr nur darauf ein¬
gehend"
„Erlaubt , Wohlweisheit ! " sagte Meister David
Thorucählen gemessen. „ Wenn der Leibdiener eines be¬
kannten Mannes mit einem Familienkleinod , welches er
zn seiner Legitimation bei sich trägt , vor mir erscheint,
bin ich nicht leichtsinnig , wenn ich seinen Worten Glau¬
ben beimesse. Später freilich kam es mir seltsam vor,
daß die Jungfer Veronika das Pfand nicht einlösete,
doch dachte ich mir nichts weiter dabei , bis ich in meiner
Zurückgezogenheit erst jetzt vernehme , daß bei Euch im
Hanse ein Diebstahl begangen ist, nnd daß namentlich
ein Ring und eine Kette abhanden gekommen wären,
die zu Eurem Familienschatze gehörten . Ich sagte
dem Gesellen , der mir diese Kunde brachte , dies sei
nicht wahr , da ich jenen Ring in Gewahrsam hätte.
Durch dies übereilte Wort kam Alles heraus , und ich
wußte nicht , was ich beginnen sollte , um Alles zum
Guten zu wenden , als dieser junge Mann erschien und
mich hierher brachte ."
„Vater ! Vater ! Diese Schmach !" rief Veronika und
warf sich laut weinend in seine Arme.
„Ruhig , mein Kind , ruhig !" sagte dieser , selbst
mühsam nach Fassung ringend , nnd fuhr , zum Gold¬
schmiede gewendet, fort:
„Vieles Unglück hättet Ihr verhüten können, wenn
Ihr , statt dem schlecht ersonnenen Märchen eines Be¬
trügers zu glauben , diesen faßtet nnd mich rufen ließet.
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Den Ring behalte ich hier und will Ordre geben, daß
Euch » och heute die geborgte Smnme mit dreifachem
Zins erstattet wird . Dankt es Eurem grauen Kopfe,
wenn ich Eure Dummheit uicht schärfer ahnde , die uns
ein großes Leid bringt . Entfernt Euch !"
Meister David Thormählen entfernte sich in großer
Betrübnis ; über die verlorene Kundschaft . Veronika
suchte sich um des Vaters willen zu fassen und sagte
zu Konrad Kühn:
„Ihr seid es gewesen, der sich meiner annahm , als
ich von einem ruchlosen Manne öffentlich verunglimpft
wurde — ? "
Sie schwieg betreten , denn sie erinnerte sich, daß der
junge Mann beim Reihentrunk einen Namen genannt
habe, den er nicht wiedersagen könne, und sie suhlte die¬
sen Namen in ihrem Innern widertöneu und wußte,
daß es der ihrige gewesen war . Und als ihr das
Wort ans den Lippen stockte, schlug sie die Angen nie¬
der und ihr Gesicht brannte lichterloh . Ihr Herz schlug
laut und das Blut glühte in den Adern.
Der Rathsherr war selbst noch zu erregt , um die
Veränderung zu bemerken, die mit seiner Tochter vor¬
ging , und sagte:
„In der That , Ihr scheint dazu bestimmt , uns wei¬
tere Verpflichtungen aufzubürden , bevor wir uns von
den früheren gelöst haben ."
„Davon , Herr , sprecht nicht !" sagte Konrad Kühn
bittend . „ Wollte den jungen Mann , der Eure Tochter
kannte, gesehen haben , der nicht Feuer und Flamme ge¬
worden wäre , wenn er eine solche Verunglimpfung ver¬
nommen hätte . Es war meine verfluchte Schuldigkeit,
zu reden , und ich hätte meine Angen nicht wieder zu
Euch aufschlagen können , wenn ich den Mund nicht ansthat . Aber dem Gesellen mit dem Schandnmnl brocke
ich »och eine besondere Suppe ein und zwinge ihm dazu
einen heißen Löffel in die Hand ."
Herr Henke Vogler war im Begriff , etwas zu ent¬
gegnen, als ein gellender Schrei , der von außen hereinlchallte, dies Vorhaben hinderte.
Die junge Dirne , welche oben im Kämmerlein bei
der kranken Magd die Dienste hatte , stürzte mit allen
Zeichen der Angst und des Schreckens in die Stube.
„Helft ! Helft ! Die Metta !"
„Ein neues Unglück!" sagte Veronika , unwillkürlich
vorahneud.
„Ist sie tobt ?" fragte der Rathsherr rasch.
„Sie ras 't , sie hat den Verstand verloren !" fuhr
jene in geflügelter Hast fort und konnte die Furcht uicht
bezwiugen, von der sie beherrscht wurde.
„Wo ist sie, wo ?" fragte Konrad Kühn , der überall
als ein Helfer erschien, wo die Noth vorhanden war.
„Ouartiersmann
Jakobsen hat sie auf der Diele
eingefangen und sucht sie zu bändigen , aber sie schlägt
um sich wie eine Besessene, und er wird nicht mit ihr
fertig !" sagte die junge Dirne mit bebender Stimme.
„Daun will ich ihm ein wenig zu Hülfe kommen,"
entgeguete Konrad Kühn , „ zwei Kerle und ein Frauen¬
zimmer — es ist eigentlich wider die Natur !"
Die letzten Worte sagte er schon draußen . Der
Rathsherr wollte ihm folgen , aber die jnnge Dirne,
von Angst gefoltert , trat ihm in den Weg und sagte:
„Geht nicht eher, bis Ihr Alles gehört habt ! Ach
Gort , ich habe das angestiftet und kan» doch nichts
bafiir ! Ich bin gewiß und wahrhaftig unschuldig !"
„Was muß ich „ och hören ?" fragte Herr Henke
Vogler ungestüm.
„Ich saß am Fenster und sah die Metta au , die
laut mit sich selbst sprach und mit den Fingern an der
Decke zupfte . Sie sprach von dem Matthias Berger,
und . manchmal klang es , als ob sie ihn vor sich sähe.
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Und doch hatte sie die Angen fest geschlossen. Das
klang so unheimlich , daß ich die Angst nicht länger be¬
zwingen konnte ; ich ergriff ihren Arm und rüttelte sie
tüchtig , während ich sie bei Namen rief . Da fuhr sie
in die Höhe , sah mich an und fragte , ob er fortgegan¬
gen sei. Als ich ihr darauf sagte , es sei Niemand hier
gewesen , schalt sie mich eine Lügnerin und sagte , der
Matthias Berger sei dagewesen und habe sie züchtigen
wollen , weil sie ihn in schlechten Leumund gebracht.
Da zwang mich der Teufel , daß ich laut anflachen und
sagen inußte : der schlechte Kerl kommt weder hier , noch
anderswo hin , den haben sie festgemacht für alle Zei¬
ten ! — Haben sie ihn tobt gemacht ? kreischte die Metta,
und ich entgeguete ebenso schnell : wie es dem Diebe
gebührt , baumelt er am Galgen . Da hättet Ihr sehen
sollen , wie sich die Dirne veränderte . Es war fürch¬
terlich anznsehen . Mit einem Sprunge
war sie zur
Kammer hinaus . Ich lief hinter ihr drein , und als
ich unten an der Treppe anlangte , hatte der Jakobsen
sie schon gepackt und rang mit ihr ."
Ein zweiter Schrei , gellender und länger anhaltend,
als der erste , ward vernommen , und Metta , in dem
Zustande der furchtbarsten Aufregung , stürmte in die
Thür . Sie trat dem Hausherrn
entgegen und schrie:
„Ihr habt einen Unschuldigen gemordet ! Er war
mein Liebster und ich öffnete ihm das Känunerlein!
Nachher verleugnete ich ihn und brachte ihn an den
Galgen . Dafür bin ich verflucht , und Ihr , die Ihr
ihm sein Urtheil spracht , seid es mit mir !"
Und mit diesen verzweislnngsvoll
ansgestoßenen
Worten brach sie zusammen und gab den Geist aus.
Der Quartiersmann
Jakobsen war mit einem An¬
dern der Metta ans dem Fuße gefolgt . Sie nahmen
die Leiche auf und entfernten sich mit derselben . Herr
Henke Vogler begleitete sie.
Konrad , der auch mit eiugetreten war , näherte sich
der Veronika und sagte mit dem Tone des tiefsten
Mitleids:
„Herzliebe Jungfer Veronika , ich kann es Ihr nicht
genug sagen , wie weh es mir thnt , daß Sie diesen
Jammer erleben muß !"
- Veronika hob das Haupt empor und sah den jungen
Mann vor sich, dessen Antlitz so traurige Züge wies.
Und als sie tief in seine ehrlichen blauen Angen schaute,
überkam sie ein anderer namenloser Schmerz , der ihr
das Herz zusammendrückte . Ein neuer Thränenstrom
schoß ihre Wangen herab und sie schwankte unsicheren
Schrittes nach dem nahen Sessel.
Da sprang Konrad Kühn herzu , umfaßte sie, damit
sie nicht sinke, und hielt sie mit starkem Arm aufrecht.
Sie duldete eS und legte ihr müdes Haupt auf seine
Schulter und sagte leise:
„Konrad , verlaßt meinen Vater nicht in der Stunde
der Noth !"
„Sein bin ich mit Leib und Seele und will über
ihn wachen, wenn Alle schlafen !" entgeguete er lebhaft.
„Und für Euch gehe ich durch Feuer und Wasser und
dulde den neunfachen Tod Euch zu Liebe !"
Veronika war in den Sessel gesunken und sah , durch
Thränen lächelnd , zu dem jungen Manne ans , dessen
Stimme ein großes Vertrauen in ihrer Brust wachrief.
Konrad stand wie im Boden festgewurzelt vor ihr und
konnte die Blicke nimmer von ihr wenden.
Und während sie so da.standen , in gegenseitiges Anschanen verloren , hatten sie nicht an Zeit und Stunde
gedacht , die mit Windesschnelle an ihnen vorüber¬
rauschte.
tF- rtsetzung in Lief. 4.)
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2. Schildkrötcnfang im Mittclmecr.
„Blexem ! ' ) Jungens " , rief plötzlich der Capitain,
„da treibt
eine Schildpadde , und zwar eine große !"
indem er mit der Hand nach einem einige Hundert Faden
entfernten
schwarzen Punkte
zeigte . „ Führt die Scha¬
luppe nieder !" lautete sein Befehl , und kurze Zeit daraus
glitt das leichte Boot , mit dem Steuermann
und einem
Aiatrosen
bemannt
und durch den Riemen
(das Ruder)
des Letzteren sortbewegt , über die spiegelglatte
See . Je
mehr das Boot der Schildkröte
nahte , desso mehr ver¬
minderte
es die Schnelligkeit
seiner Fahrt und , jedes
Geräusch
vermeidend , trieb es ganz langsam
auf den
hinteren
Theil
des Thieres
zu .
Bewegungslos
, die
jederzeit schläfrig anssehenden Augen fest geschlossen , den
Kopf unter dem Wasser und nur mit einem Dritttheil
des ganzen Körpers oberhalb desselben schwimmend , sowie
ihre mehr Flossen als Füßen ähnlichen Gliedmaßen
weit
von sich gestreckt , bemerkte die festschlafende Amphibie
die Annäherung
des Bootes
nicht eher , als bis sie von
dem im Vordertheil
desselben sitzenden
Steuermann
plötzlich bei den Hinteren Füßen gepackt und durch einen
heftigen Ruck auf den Rücken geworfen wurde , was im
Wasser leicht zu bewerkstelligen
ist.
So
unsanft
aus feinem fügen Schlummer
geweckt
und seines ganzen Widerstandes
beraubt , wurde nun das
schwere Thier
von dem Steuermann
mit Hülfe
des
Aiatrosen
nicht ohne Aiühe in das Boot gehoben , in
dessen Kniehölzer
die jetzt ohnmächtig
zappelnde Schild¬
kröte wüthend einbiß , während
sie pfeifende Angsttöne
hören ließ.
Mit Frendengeschrei
empfing
die Mannschaft
das
an Bord
zurückkehrende Boot
und hißte es an seinem
Platz in den Takeln über dem Spiegel
des Schiffes anf.
Dann
wurde die Schildkröte
gewogen und geschlachtet;
sie hatte ein Gewicht von 52 Pfund , und als ihr das
Messer an die Kehle ging , kämpfte sie ritterlich um ihr
Leben , indem sie den Kops so dicht an ihre Schale zog,
daß man nur mit großer Blühe eine für das Messer
zugängliche
Stelle
finden konnte . Nachdem
der Kopf
vom Rumpf
getrennt war , wurde
die untere
Schale
von der oberen gelöst , das Fleisch heransgeschnitten
nnd
sorgfältig
vom Fett gereinigt , indem dies letztere die
Suppe
— bekanntlich
das leckerste Gericht
von einer
Schildkröte
— übelschmeckend
macht .
Die geschickten
Hände unseres Kochs hatten
schon zum Blittag
außer
der Suppe
noch Pfannkuchen
von dem Blute des Thieres
und Fricassee
von dem Fleisch bereitet , welches Alles
zusammen
seiner Kochkunst
die größte
Ehre machte.
Aus dem Fett wurde Thran
gekocht , der zum Brennen
in den Lampen
und zum Schmieren
des Schnhwerks
am Bord eines Schiffes
sehr geschätzt ist.

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

Band.

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

kommen

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

Madeirawein

meistens

erhalten ,

muß

dem Kenner

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

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

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

Niuou gehört ),

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

Vierter

Band.

Stnhlfuß in der linken Hand . So bewaffnet , stürzten
sie auf ihre Opfer . Diese wurden ergriffen , zu Bode»
Daniel , den
geworfen und furchtbar gemißhandelt .
man bis in die Mitte des Zimmers zog , thcilte das
Die wüthenden
Schicksal seiner Gesinnungsgenossen .
Donners zogen ihm die Beine unter dem Leibe fort;
er stürzte kopfüber zu Boden . Jacob hielt ihm seine
Arme fest , Abraham kniete auf seiner Brust , die vor
Schmerz zn keuchen begann.
„Hund , mm habe ich Dich , so wie ich es wollte !"
brüllte Abraham . „ Nun bitte !"
Daniel schwieg.
„Seht , Männer , wie verstockt er ist, " fuhr Abraham
fort . „ Sollst aber doch bonfcheln ! " ' ) Dann nahm er
das offene Mesfer , setzte es Daniel auf die Brust und
begann auf 's Nene:
„Nun — Halunke , bitte für Dein Leben oder , so
wahr mir Gott helfe , ich bohre Dir diese Klinge in
Dein verruchtes Herz !"
Daniel verharrte im früheren Stillschweigen.
Hoch hob Abraham das Messer und wollte es tief
in die Brust seines Feindes stoßen , als sich die Thür
öffnete und Herr Braun , gefolgt von einem Dutzend
Männer , in ' s Zimmer stürzte.
„Hier , Herr Schulze, " rief der Gastwirth , „ ver¬
haften Sie diesen Ruhestörer !" Er deutete auf Abra¬
ham.
In diesem Augenblick nahm Daniel seine ganze
Kraft zusammen . Mit einem Ruck befreite er seine
Arme aus den Händen Jacob ' s , schleuderte ihn weit
von sich, faßte Abraham an die Brust , der ebenfalls
zu Boden rollte , und in einem Nu erhob er sich, um
sich feinen Befreiern anzuschließen , die in kurzer Zeit
die beiden Matrosen ihrer üblen Lage entrissen.
Augenblicklich trat eine Todtenstille ein.
„Im Namen deS Gesetzes, " rief der Dorfschulze,
den Herr Braun eiligst herbeigerufen , „ bitte ich um
Ruhe !"
„Um -Ruhe ?" schrie Abraham , „ Wer ist denn unru¬
hig ? Müßte es denn dieser Kerl sein, " — er deutete
auf Lewark — „ der unfern Frieden störte , unser Ver¬
gnügen unterbrach ."
„Nein — nein " — lautete Braun 's Antwort —
„Abraham lügt , er selber störte die Ruhe , er begann
den Streit !"
ich?" schrie Abraham und
„Ich den Streit seine Angen rollten , seine Fäuste ballten sich — er
wollte auf den Schulzen losgehen.
„Still , still , um des Himmels willen still !" be¬
gann Jacob , indem er dazwischen trat . „ Beruhige
Dich !" —
„Vater , geht mir aus dem Wege , oder" — er
erhob sein Mefser — „ich vergreife mich an Euch !"
„Ruhe , Ruhe !" rief noch einmal der Schulze.
„Keine Ruhe , keine Ruhe !" brüllten die Männer,
und der Kampf begann auf 's Neue , der den ersteren
weit an Bitterkeit übertraf.
Nun erloschen die letzten Lichter — finster war 's
im Zimmer , und ein lautes , verworrenes Geschrei
verkündigte , daß man noch immer nicht an Frieden
dachte. — — —
Erst lange nach Mitternacht lagerte sich die Ruhe
der Nacht auf das Hans und die Gegend.
Im Osten stieg das Morgenlicht empor und färbte
mit feiner Feuerglnth Meer und Himmel , Berg und
Wiesen . Ein Silberstreis — die lange gezogene Sand¬
düne der frischen Nehrung — spiegelte sich in den
dunkelblauen Fluthen des frischen Haffs , das , von einer
*J bitten.
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leichten Brise bewegt , kleine Wellen warf , die an die
Ufer plätscherten . Das Firmament , mit lerchten weißen
eures majestä¬
Wolken bedeckt , ruhte wie die Kuppel
auf der Landschaft , die , als der Mor¬
tischen Domes
hervorgennebel floh , in ihrer ganzen Schönheitsfülle
trat . Die Lerche schwang sich empor in den Azur , ihr
melodiöses Lied über die herrliche Gegend schmetternd.
lag das Ufer
vom Palinbanin
Etwa 50 Schritte
mit seiner Schilf - nnd Rinseneindes frischen Haffs
sich acht
faffung , hinter welcher im freien Wasserspiegel
nnd
*) schaukelten , deren Takelage
Steinzangerlommen

: Bant.

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

Jacob , „ die Sache

kann

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

doch Übel

der Obria^

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

znerst drein?
nicht ."

Das

darf

so ein

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

lumpiger
nicht

die

Staatsanwalt

Dorfschulze
Sache

dem

verdon¬

nerte mich schon einmal auf sechs Wochen ."
in Balga ! Es gab da blu¬
. „ Wegen der Prügelei
tige Köpfe .^ Aber die Keitelsifcher hatten Schuld ."
„Mag Schuld haben , wer da will . Die Dore muß
ich doch kriegen . Dem Daniel , dem " — hier folgte»
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unverständliche Schimpfworte — „ gönne ich sie nicht.
Hätte ich den Kerl nnr gleich nmgebracht !"
„Ein anderes Mal , mein Sohn , wenn wir ihn
nnter vier Angen treffen ."
„Wer weiß , ob sich eine Gelegenheit , wie gestern,
darbietet ."
„Meinst Dn denn, daß Lewark die Dore kriegt ?"
„Das wohl nicht — allein — "
„Wohl nach dem Vorfall von gestern ? "
„Die Actien sind gefallen ."
„Aber giebt der Bierzapfer mir nicht seine Tochter — "
„Rnn ?"
„Mache ich ihn kalt , Vater , eiskalt ." —

Vierter

B a n d.

Unter solchen Gesprächen erreichten Jacob n»d seiic
Sohn das Haff , ans dessen Wogen sich am Ufer ei»
kleiner Nachen , de» man hier in der Gegend allgemein
Seelenverkänfer nennt , wiegte .
Vater und Sohn
schwangen sich in ' s kleine, schwankende Fahrzeug , ergrif¬
fen dann die Rnder nnd gelangten , sich damit weiter
schiebend , i» kürzester Zeit an die früher beschriebene
Lomme , die sie sofort betraten . Schnell flogen die
Segel mit dem Gigbanm empor , die Anker wnrden
gelichtet , das Steuer gedreht , nnd bald darauf legte
sich das Schiff in die Brise , den voraneilcnden Fahr¬
zeugen folgend , die bereits einen großen Vorsprung
erreicht hatten . — —
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Das ist doch eine saure Arbeit , das Steinzangen.
Aber es liegt darin ein eigener Reiz , eine eigene Wonne.
Wie berühmt machen sich auch damit die Tolkemitter
Schiffer weit und breit ! Liegen in einein Strom oder
Fahrwasser große Steine , sind die Steinzanger
jeder
Zeit bereit , die Hemmnisse zu beseitigen . Wie ver¬
stehen sie es auch ! — Mit großen , mehrere Centner
schweren eisernen Zangen ziehen sie die Steine empor,
sprengen sie auch wohl unter dem Wasser oder auf den
Fahrzeugen , wenn sie zu groß sind. Die saure Arbeit
bringt aber ein gut Stück Geld!
Hente war auch ein rechter Stcinzangertag . Kein
Lüftchen,^ mit Ausnahme einer geringen Brise , die kaum
das Haff kräuselte , rührte sich, keine Woge rauschte,
und eine fast feiertägige Stille hatte sich auf die im
Morgenschmucke prangende Gegend gelagert . Wie präch¬
tig war sie in ihrer Segensfülle ! Und welch einen
Ertrag giebt so ein herrliches Wetter — aber draus
und dran zur Arbeit ! —
Erschallt nicht lauter Gesang ans dem Wasser?

, der Hauptstadt

der Insel

St . Mauritius.

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

ift

Der Dainnbach (misse »» du I' once ) bei Port -Loui «, rru seiner Kleinheit j° gcniumt , - in - Eige »jch»ft , die er mit alle » Wäger » der J »jel th -ilt.

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

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

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

n . TFinterfefö.

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

man vorher weiß die Zeit,
ist Alles schnell bereit.

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

dreht:
geht?

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

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

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

Tour rund
sehr irritiret

um die Stadt
hat.

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

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

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

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

Bald
Dann

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

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

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

'ran,

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

sind wir ja nun vorbei;
ist Alles einerlei.

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

Fenerroth ist sein Gesicht,
Eingeheizt von Dienst und Pflicht.

Nach dem strengen Kritisiren
Kommt nachher dann das Diniren.

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

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

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

Wird allmälig guter Laune,
vom Zaune.
Bricht manch Impromptu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mann
Doch als wortgetreuer
Lenkt er nach der offnen Bahn,
Reitet dort im tollsten Regen,
ihm zu legen,
Um den Stallmuth
Reitet Volten hundertmal,
Doch es kommt kein General.
Endlich kommet dieser an,
Bahn:
Doch aus der verdeckten
Wund 're mich , mein Herr Preinier,
Daß ich Sie im Regen seh',
Muß es herzlich nun bedauern,
Doch ich könnt ' nicht länger lauern,

-
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Habe nun , für hohen Werth,
Mir gekauft ein ander Pferd ! —
Der Premier , naß wie ein Kater,
Seufzt : Dies war ein dies ater . *)

Australische

Reisen

und australische Helden.
Von

Dr . ßtta Ate.
(Fortsetzung.)

Das Geschick manches Feldzuges wird entschieden,
ehe noch ein Schuß gethan ist , allein durch die Anlage
des Plans und durch die Art der Ausrüstung ; so
auch das Geschick mancher Expedition . Kühn , großartig
gewiß war der Plan der Burke 'schen Expedition ange¬
legt ; sie sollte den australischen Continent gerade an der
Stelle durchschneiden, an welcher er seine größte Brei¬
tenausdehnung besitzt. Aber das war gerade der größte
Fehler . In Hinsicht ans den Erfolg war es völlig
gleichgültig , ob man vom südöstlichen Hafen oder von
einem mehr nördlich gelegenen Punkte ausging , da es
doch nur das unbekannte Innere zu erforschen galt . Es
war darum ein ganz unnöthiger Aufwand von Kraft,
daß man von Melbourne aus die ungeheuren , zum Theil
sandigen und wasserlosen Strecken bis zum Murray,
und endlich zum Cooper -Creek
von da zum Darling
durchwandern wollte , während man diesen Creek vom
aus auf dem halben Wege
Innern des Spencergolfs
hätte erreichen können . Dabei war aber der Verlust
an Zeit und Kraft nicht allein in Anfchlag zu bringen,
sondern auch die Gefahr , welche eine so bunt zusam¬
mengesetzte Gesellschaft , wie die Burke 'sche, lief , durch
die längere Berührung mit civilisirten Gegenden demoralisirt und ausgelöst zu werden . Aber die National¬
ehre der Colonie Victoria litt es einmal nicht, daß ihre
Expedition auf fremdem Territoriuin beginne , und so
mußte Burke sich zu dem Umwege bequemen und die
Kräfte seiner Mannschaft noch vor dem Anfang der
Neberhaupt
erschöpfen.
eigentlichen Schwierigkeiten
scheint bei aller Liberalität , nnt welcher mau die Expe¬
dition ausgerüstet hatte , cs gerade in den wichtigsten
Dingen oft an Umsicht und Vorsorge gefehlt zu haben.
Man hatte es versäumt , Depots anznlegeu , durch welche
man mit den am weitesten Vordringcnden in Verkehr
bleiben , ihnen in Unglücksfällen schnellen Beistand ge¬
währen konnte. Man hatte es namentlich versäumt , in
rechtzeitig ein Schiff abzusenden,
den Carpentariagols
das die Reisenden an ihren : Ziele anfnehmen oder we¬
nigstens mit frischem Proviant versehen konnte , damit
sie nicht genöthigt wurden , die Rückreise durch den ent¬
setzlichen Continent , wie inan doch voraussehen mußte,
erschöpft und vom Nöthigsten entblößt anzutreten.
Alle diese Mängel und Nebelstände machten sich gleich
im Beginn des Unternehmens in sehr ernster Weise gel¬
tend , und che man noch den Darling erreicht hatte , war
die Gesellschaft bereits erheblich gelichtet. Schon am
zweiten Tage nach der Abreise verlangte einer der In¬
dier seine Entlassung , weil seine Religion ihm nicht
erlaube , Fleisch zu essen, ausgenommen Hammelfleisch,
und auch dieses nur dann , wenn das Schaf von ihm
selbst getödtet worden . Zwischen dem Murray uud
Darling verabschiedete Burke drei andere Mitglieder der
Gesellschaft , darunter Ferguson , angeblich , mn rascher
vorwärts zu kommen . Am Darling trennten sich end¬
*) Schwarzer, d. h. UuglüiMag, Ausdruck der altcu Römer.
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lich auch Laudells und Dr . Beckler in Folge von Zwistigkeiten nnt dem Führer von der Expedition , und nur
Letzterer schloß sich später auf Zureden des Comite 's
wieder an . Gegen die Mitte des October hatte man
die Hinterstation Menindie am Darling erreicht, und hier
beschloß Burke , wahrscheinlich in der Ueberzeugung , daß
mit dem ganzen Troß nicht rasch vorzudringen war , die
Gesellschaft zu theilen . Er selbst brach mit sieben Ge¬
fährten , fünfzehn Kameelen und sechszehn Pferden am
19 . October nach dem Cooper -Creek auf , während er die
übrigen sechs Männer unter der Führung des erst hier
angeworbeneu , nach seiner Behauptung mit der Gegend
vertrauten Wright mit den umfangreichen Vorräthen,
zehn Kameelen und drei Pferden am Darling znrückließ,
natürlich in der Voraussicht , daß sie ihm später zuu>
Cooper -Creek, wo er ein Depot nnlegen wollte , Nach¬
folgen würden.
In Folge des feuchten Wetters , das ' während des
Sommers 1860 im südlichen Australien herrschte und
alle Bäche und Creeks nnt Wasser gefüllt hatte , gelang
es Burke wider Erwarten , ziemlich schnell durch die zum
Theil sehrZteinige » Gegenden vorzudriugeu . Schon am
11 . November stand er au den Ufern des Cooper -Creek.
Aber das Depot , das er hier aulegte , mußte bald wie¬
der verlassen werden , da die Ratten , wie man hier das
kleine , die Wüsten zwischen dem Darling und CooperCreek in großen Schwärmen bewohnende Bentelthier zu
nennen pflegt , den Reisenden in unerträglichem Grade
lästig wurden . Obwohl der thonige Boden trotz des
schönen Wetters hier so erweicht war , daß man ihn
kaum passircn konnte , sah man sich doch genöthigt , einige
Tagemärfche am Creek abwärts zu ziehen und endlich
in einer schönen Weidegcgend , vielleicht an derselben
Stelle , wo Sturt fünfzehn Jahre vorher zum ersten Male
den Cooper -Creek erreichte , das Depotlager aufzuschla¬
gen. Starke Gewitter im Norden , welche auf einen
ergiebigen Regenfall in dieser Richtung schließe» ließen,
veranlaßteu Burke , am 16 . December mit dein Astrono¬
men Wills und zwei andern Gefährten , King und Gray,
mit sechs Kameelen und einem Pferde uud mit Lebens¬
mitteln für drei Monate versehen, auszubrechen , um längs
des Eyre -Creek , dessen Vereinigung mit dem CooperCreek sich wahrscheinlich in der Nähe des Lagers befand,
in nordwestlicher Richtung in das Innere vorzndringen.
Brahe , Patton , Mac Douough und der Indier Dost
Mahomed blieben in dem „ Fort Wills " genannten La¬
ger mit sechs Kameelen und zwölf Pferden zurück, und
welche Ausgabe dieser Abtheiluug gestellt war , geht un¬
zweideutig aus einem Schreiben hervor , welches Burke
vor seinem Aufbruch au das Comite tu Melbourne
richtete . „ Ich breche morgen " , heißt es darin , „ mit
einer Abtheilung nach Eyre 's Creek auf , uud von dort
aus werde ich mich bemühen , das Land nordwärts in
der Richtung nach dem Carpentariagols zu erforschen.
Es ist meine Absicht , in spätestens drei Monaten zurückznkehren. Ich habe die Abtheilung , welche hier
zurückbleibt , unter den Befehl des Herrn Brahe gestellt,
zu welchem ich das größte Vertraue » habe ; denselben
kann nichts verhindern , hier bis zu meiner Rückkehr zu
verweilen , ausgenommen , wenn die Lebensmittel knapp
werden sollten . " Nach diesem Schreiben zu schließen,
konnte es sich um nichts weiter handeln , als um eine
vorläufige Erforschung des Weges , welchen später die
verfolvereinigte Reisegelellschaft zum Carpentariagols
gen sollte. Niemand konnte vermuthen , daß Burke be¬
reits mit so unzureichender Ausrüstung in folcher Eile
das gefahrvolle Unternehinen selbst ausführeu werde.
Ehe wir Burke aus diesem Wege , der sein Todesweg wurde , weiter begleiten , müssen wir eine» Blick
auf das Terrain werfen , auf welchem sich die zurück»
12 *
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gebliebenen
Abteilungen
der Expedition
zunächst bewe¬
gen sollten.
Von den Seen und Salzsümpfen
des Torrensbeckens
bis tief in das Innere
des Continents
gegen Len Carpentariagolf
hin erstreckt sich jenes eigentümliche
Tief¬
land , in dessen Einöden
der kühne Stnrt
den ersten
Blick warf , als er von den Hügeln der Stanley - Kette,
welche das Thal
des Darling
von diesem Tiefland
trennt , nach Norde » vorzndringen
versuchte . Hier war
es , wo Stnrt
im October
1845
mitten in den nach
Nord
und Süd
sich endlos
ansbreitenden
entsetz¬
lichen Wüsten
ein breites , grasreiches
Thal
erblickte
mit einem Flußbett , das mindestens
anscheinend
nie
verstechende Teiche darbot , und dem er den Namen
„Cooper - Creek " gab . Es war
derselbe Fluß , dessen
Quellen im September
des folgenden Jahres
Mitchell
fern im Nordosten
des Continents
in jenem hochgele¬
genen Bergland
entdeckte , dem auch die Quellflüsse
des
Bnrdekin , Fitzroy und Darling
entspringen , den er aber
Victoria -Creek nannte , weil er ihn für einen ganz an¬
dern , vermnthlich
in den Carpentariagolf
mündenden
Fluß hielt . Der Zusammenhang
dieser beiden Creeks
wurde zwar schon von Kennedy
im Jahre
1847
verninthet , aber erst von Gregory
im Jahre
1858 thatsächlich nachgewiesen , der zugleich die Mündung
des
Cooper - Creek in einem der Seen
des Torrensbeckens
anfsand.
Der Raum zwischen dem Darling
und dem CooperCreek , welcher die beiden zurückgebliebenen Abtheilungen
der Burke ' schen Expedition
trennte , beträgt
ungefähr
400 englische ( 100 deutsche ) Meilen . Eine Reihe von
kleinen Thälern , die wenigstens
zur Winterszeit
stets
Wasser zu enthalten
Pflegen , eröffnet
die Landschaft.
Dann
beginnt
eine dürre Ebene , die sich unabsehbar
nach Norden erstreckt und zu beiden Seiten
von nie¬
drigen , steinigen , mit Sand
bedeckten Höhen begrenzt
wird . Selbst
in der günstigsten Jahreszeit
zeigt sich
nur hier nnd da ein Wasserloch , meist in Abständen
von mehreren Tagereisen . Im Sommer
ist Alles aus¬
getrocknet , namentlich
gegen Norden , kaum daß einmal
ein Sumpf
den Kameelen
einen Trunk bitter » Wassers
bietet , das für den Menschen freilich ungenießbar
nnd
selbst der Gesundheit
gefährlich
sein würde .
Endlich
ösinet sich wieder ein breiteres
Flnßthal , welches die
Eingeborenen
Bulla nennen , nnd das in der Regenzeit
zwar fließendes Wasser enthält , im Sommer
aber nur
in feinem oberen Laufe noch in kleinen tiefen Löchern
etwas Wasser darbietet/ ) Vom Bulla , der sich wahr¬
scheinlich längs der Stanley - Kette znm Darling
wen¬
det , bis gegen den Coopcr hin breitet sich wieder eine
steinige , doch nicht völlig öde Gegend aus , die zum
Theil sogar schöne Grasplätze
nnd kleine , lichte Wälder
enthält , wenn auch die meisten von hohen Eukalypten
.umgebenen
Bachbetten
die größte Zeit über wasserlos
sind nnd die mit dichtem Gestrüpp
bedeckte Hügelkette,
welche diese Ebene durchzieht , ganz das entsetzliche Ge¬
präge der australischen
Wüsten
trägt . Das Thal
des
Cooper
selbst wird als eine grasrciche , znm Theil
sumpfige Ebene geschildert , in welcher zahlreiche Teiche
das ganze Jahr
hindurch hinreichend Wasser enthalten.
Schwärme
von Fliegen nnd Mosquitos
und Schaaren
von Beutelratten
beleben diese Einöden
nnd machen den
Aufenthalt
im Sommer
gerade so unangenehm , wie
das feuchte Wetter
nnd der weiche , schlammige Bode»
der Ebene im Winter
das Reisen unmöglich
machen.
’l Lolche nur im Winter von fließendem Wasser erfnllte , mi Sommer
anSgetrockncte oder in einzelne Wasserlocher und Suiilpflachen
aufgelöste Flußbetten
nennt man
>n Australien
„ Creeks " .

92

Vierter

Band.

Steinige
Wüsten
umgeben im Norden nnd Süden
das
Thal , zum Theil
mit dichtem , stachlichtem
Acaziengebüsch bedeckt und von rauhen Hügelketten
durchzogen,
ohne Wasser und ohne Graswuchs.
Der Sommer
des Jahres
1860 — 61 , d . h . die Zeit
vom December
bis April , welche die von Burke zurück¬
gelassene Abtheilnng
in dieser Einöde am Cooper - Creek
znbrachte , war ein außergewöhnlich
trockner und heißer.
Am 8 . December
war der letzte Regen gefallen , dann
folgte eine immer
steigende
Hitze , die namentlich
im
März
eine selbst zur Nachtzeit
unerträgliche
Höhe er¬
reichte . Zwar schien am 24 . März plötzlich eine Aendern » g cintreten
zn wollen ; es erhob sich ein heftiger
Wind , nnd in Folge von Gewittern
fielen auch in der
Nacht einige Regenschauer , die von einer bedeutenden
Abkühlung
begleitet waren . Aber nach wenigen Tagen
wurde
es wieder
so heiß
wie zuvor , nnd erst am
15 . April siel der erste erfrischende
Winterregen
, dein
andauernd
schönes und kühles Wetter folgte . Burke ' s
Lage war allmälig
eine peinliche
geworden . Zn den
Diebereien
und Feindseligkeiten
der Eingeborenen , gegen
die inan
sich längst
durch
eine Verschanznng
hatte
schützen müssen , kamen
in Folge der Hitze und der
schlechten Nahrung
die für den Reisenden
im Innern
Australiens
so gefährlichen
Krankheiten , Skorbut
und
Dysenterie . Einer
der Gefährten , Patton , der ohne¬
dies durch den Schlag
eines Pferdes
eine schwere Ver¬
letzung am Beine
erlitten
hatte , erkrankte
bedenklich,
und er erlag
auch später
auf der Rückreise
seinen
Leiden .
Brahe
selbst nnd die beiden Andern
litten
zwar weniger , aber auch ihre Kräfte sanken an bedenk¬
licher Weife . Die Kameele
waren
ebenfalls
in Folge
einer Hautkrankheit
heruntergekommen
.
Von
Burke
war nichts zu sehen , obwohl
bereits vier Monate
seit
seinem Ausbruche verflossen waren . Auch von Wright
und der am Darling
zurückgebliebenen
Reserve - Abthei¬
lnng , die man längst hätte erwarten
müssen , traf keine
Nachricht ein . Unter diesen Umständen , namentlich
in
Rücksicht auf die immer bedrohlicher
abnehmenden
Le¬
bensmittel
mußte man an die Rückkehr denken . Burke
war ohnehin nicht mehr zn erwarten ; er hatte nur für
drei Monate Lebensmittel
mitgenommen , er hatte über¬
dies wiederholt
die Absicht ausgesprochen , daß er sich
ine Falle unvorhergesehener
Hindernisse
ostwärts
zu den
bewohnten
Districten
der Colonie Queensland
wenden
wolle . Sv
trat
denn Brahe
mit seinen Gefährten,
nachdem er noch für den etwa zurückkehrenden
Burke
einige Lebensmittel
unter einem Baume
vergraben
nnd
in dessen Rinde das Wort „ dig “ , d. h . „ grabe " , eiugcschnitten
hatte , am 21 . April
1861
den Rückweg
zum Darling
an . Am 27 . April trafen sie im Thale
des Bulla ganz unvermnthet
auf die Abtheilnng Wright ' s,
die sich ebenfalls in der traurigsten
Lage befand.
Wright
war , wie erwähnt , mit sechs Andern (dar¬
unter die beiden Deutschen , vr . Becker nnd Dr . Beckler ) ,
den Hanptvorräthen
und zehn Kameelen
von Burke im
October
1860 51t Menindie
am Darling
mit dem Be¬
fehl znrückgelasscn worden , demselben sobald als mög¬
lich znm Cooper - Creek zu folgen . Gleichwohl
geschah
der Aufbruch
erst in den letzten Tagen
des Januar.
Diese sür die ganze Expedition
so verhängnisvoll
ge¬
wordene Verzögerung
hatte ihren Grund in mancherlei
nicht ganz aufgeklärten
Umständen .
Einmal
glaubte
Wright , der von Burke erst später am Darling
selbst
angeworben
war , nicht die für fein Unternehmen
erfor¬
derliche Autorität
bei seinen Gefährten
zn besitzen , bevor
nicht feine Ernennung
durch das Comits
in Melbourne
bestätigt
wäre . Während
er diese Bestätigung
erwar¬
tete , war sodann ein Bote von Melbourne
mit wich¬
tigen Nachrichten über eine von Stuart
in das Innere
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Australiens unternommene und mit glänzendem Erfolg
ausgeführte Reise abgegangen . Da diese für Burke von
höchstem Interesse sein mussten, so schickte Wright den Bo¬
ten nebst dem Sattler Macpherson und einem Eingebornen
Jenem nach. Vergeblich harrte man der Rückkehr die¬
ser Boten . Endlich nach 47 Tagen kehrte der Ein¬
geborene allein mit einem von den Weißen geschriebenen
Zettel zurück, auf welchem sie dringend um Hülse baten.
Sie hatten nämlich schon wenige Tage nach ihrer Ab¬
reise durch den gänzlichen Wassermangel ihre sämmtlichen Pferde verloren , hatten dann ein zuvor in der
Wüste angelegtes Depot von Lebensmitteln nicht anffinden können und befanden sich nun im trostlosesten
Zustande , halb verhungert und todkrank .
Der Eine
der Unglücklichen wurde durch die schleunig gesandte
Hülse noch gerettet , der Andere verschmachtete in der
Wüste . Das sollte nur der Anfang einer langen Reihe
von Leiden und Unglücksfällen sein. — Ein letzter
Grund , welcher den Aufbruch der Wright 'schen Abthei¬
lung verzögerte , war der Mangel an Lebensmitteln , da
das von Melbourne mitgenommene getrocknete Fleisch
unbrauchbar geworden war und die Reisenden sich genöthigt gesehen hatten , die bis hierher mitgeführteu
Schafe zu schlachten. Wright erwartete nun erst wieder
deren Ersatz von Melbourne , wie er iiberhanpt noch
einige Leute und Pferde an sich ziehen wollte.
Am 26 . Januar erst, also mitten im Hochsommer,
der ungünstigsten Jahreszeit , erfolgte endlich der Auf¬
bruch der Wright 'schen Abtheilung , die noch aus acht
Mann mit zehn Kameelen und dreizehn Pferden bestand.
So schnell Burke drei Monate früher die Wüstenstrecke
bis zum Cooper zurückgelegt hatte , so entsetzliche Schwie¬
rigkeiten stellten sich jetzt dem Vordringen Wright 's ent¬
gegen. Alle Wasserlöcher waren ausgetrocknet und das
Wasser mußte zuvor in Schläuchen an die bestimmten
Stationen
gebracht werden .
Die Hitze stieg auf
35f Gr . R ., und man mußte zur Nachtzeit reisen.
Menschen und Thiere litten an Durst , da das Wasser
in den Schläuchen theils stinkend geworden , theils völlig
ausgelaufen war . Die Gegend , wenn auch durchgängig
von düsterm Charakter , bot doch anfangs noch einige
Abwechselung in steiliigen Sandhügeln , trockenen Fluß¬
betten oder von einer schneeweißen Kruste bedeckte»
Salzseen . Weiterhin ging sie völlig in Wüste über.
Keine Spur von Vegetation milderte den Widerschein
der brennenden Sonnenstrahlen , und der Mangel an
thierischem Leben erhöhte noch das Unheimliche dieser
furchtbaren Oede . Nur Wolken von Fliegen Peinigten
die Reisenden , und die unterirdischen Gänge der Spring¬
mäuse , die kaum Wasser zu bedürfen scheinen, machten
den Tritt der Lastthiere unsicher. Bald stellten sicb
bedenkliche Krankheitssymptome bei Mehreren der Rei¬
senden ein. Bei Dr . Becker und Stone brach der
Scorbut aus , ein Andrer litt an geschwollenen Füßen
und zahlreichen Geschwüren ; die Uebrigen hatten minde¬
stens von Diarrhöe zu leiden . Nur langsam und mit
wiederholten Unterbrechungen kam man vorwärts . Ost
mußten die Kranken znrückgelassen werden , da sie nicht
weiter konnten und man sie nicht ohne Gefahr den
Anstrengungen , der Hitze und dem Wassermangel aus¬
setzen durfte . Endlich hatte Wright mit den wenigen
noch halbwegs Gesunden das Wasserbecken des Bulla
erreicht. Aber auch hier war ihm keine Ruhe vergömck.
Um sich gegen die Angnffe der zahlreich hier znsammengeströmten Eingeborenen zu schützen, mußte er seinen
Lagerplatz mit Pallisaden umgeben , und als er Ausflüge
zur Erkundigung des Landes unternahm , wurde er zu¬
rückgetrieben , da die Eingeborenen sich zusammenrotteten,
das Gras in Brand steckten und ihm drohend befahlen,
umznkehren , weil dieses Land ihnen gehöre. Unter

Vierter

Band.

diesen Umständen , wo man ernstlich um die Sicherheit
seines Lebens besorgt sein mußte , beschloß Wright , die
znrückgelassenen Kranken nach Menindie zurückbringen
zu lassen und die Uebrigen an sich zu ziehen, um ver¬
eint den feindlichen Angriffen widerstehen zu können.
Aber die Kranken protcftirten gegen diesen Transport,
und so blieb nichts übrig , als Alle in das Lager am
Bulla zu bringen . Das geschah am 21 . April . Aber
schon am folgenden Tage gab Stone seinen Geist ans,
und in der Nacht vom 23 . znm 24 . April erlag ein
Zweiter seinen Leiden. Diese Verluste ermnthigte » die
Eingeborenen , die bereits das Lager völlig eingeschlosse»
hatten , zu kühnerem Vorgehen . Mit großer Frechheit
raubten sie, was sie erreichen konnten , und am 27 . April
wagten sie sogar einen offenen Angriff . Etwa 40 bis
50 schwarzer Kerle , mit rothen Strichen über die Brust
bemalt und reichlich mit Bumerangs und Spceren be¬
waffnet , gingen in guter Ordnung über die offene Ebene
auf das Lager los . Als sie sich bis ans 300 Fuß ge¬
nähert hatten , beschleunigten sie ihren Schritt und liefen
endlich unter Kriegsgeschrei Sturm . Einige Flinten¬
schüsse trieben sie zwar zurück; aber die Gefahr eines
erneuerten Angriffs war doch bedenklich. Dr . Becker
lag bewußtlos in seinem Zelte , zwei Andere waren
ebenfalls schwer krank und die Uebrigen , Wright,
Hodgkinson und Dr . Beckler durch die beständigen Nacht¬
wachen ermattet . Pferde und Kameele , welche die bes¬
sere Weide gesucht hatten , waren preisgegeben ; denn
man konnte sich nicht aus den Pallisaden hervorwagen,
um sie eiuznfangen . Es war vorauszusehen , daß Eurer
nach dem Andern von der Gesellschaft erliegen musste,
wenn nicht Hülfe geschafft würde . Da erschien am fol¬
genden Morgen plötzlich Brahe.
Die Verstärkung , welche die Brahe 'sche Abtheilung
dem von Wilden bedrohten Lager am Bulla gewährte,
war allerdings nur gering . Brahe und seine drei
Gefährten litten am Scorbut ; Einer von ihnen , Patton,
war todkrank , und die Kameele und Pferde waren theils
erschöpft, theils wund und krank. Aber die Eingeborenen
schien doch der Zuwachs einzuschüchtern, denn sie standen
von weiteren Angriffen ab . Am 29 . April starb Dr.
Becker , und die Leiche dieses hochverdienten Mannes,
den nur die Liebe zur Natnrforschnng veranlaßt hatte,
sich diesem kühnen Unternehmen anzuschließen , ward in
der Einöde am Bulla -Creek bestattet.
Die ganze Lage der Reisenden , deren Lebensmittel
überdies nur noch für wenige Wochen auszureichcn
drohten , gebot jetzt nnabweislich den Rückzug. Daß
Burke noch zurückkehren werde , wagte Niemand zu
hoffen. Um jedoch nichts zu versäninen , ritten Wright
und Brahe am 3 . Mai noch einmal nach Fort Wills
am Cooper zurück, fanden aber hier kein Zeichen , daß
Burke inzwischen das ehemalige Depot besucht oder
daß Eingeborene den vergrabenen Proviant aufgespnrt
hätten . Nachdem sich die Kranken einigermaßen erholt
hatten , bis auf Patton , der nicht mehr zu retten war,
und der in der Nacht vom 5 . zum 6 . Juni starb , begann
man bei kaltem , windigenc Wetter langsam den Rückzug.
Am 18 . Juni erreichte man endlich den Darling , und
Brahe eilte nun voraus , den unglücklichen Ansgang der
Expedition nach Melbourne zu melden.
In der Hauptstadt waren längst ernste Besorgnisse
über das Schicksal der Bnrke 'schen Expedition rege
geworden , und das Comits hatte sich bereits veranlaßt
gesehen , eine Reserveabtheilung unter Howitt 's Commando nachzusenden. Diese war es, welcher Brahe auf
seinem Wege nach Melbourne begegnete. Der Eindruck
seines Berichtes war ein erschütternder , die ganze Colonie
gcrieth in Bestürzung . Aber man verlor darüber den
Muth und die Besonnenheit nicht und zögerte keinen
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er seine Erretter an den Ort , wo die Leiche von Wills
Augenblick, die Maßregeln zur Rettung der Vermißten
, und bezeichnete ihnen auch näher die Stättewo
lag
zu ergreifen . Freilich war die Hoffnung nur gering.
Burke 's Ueberreste finden würden . Die Tagebücher
Nur auf drei Monate mit Lebensmitteln versehen, waren sie
in Verbindung mit den Aussagen
Burke und seine Gefährten nun bereits über ein halbes dieser Unglücklichen
den Stand gesetzt, ein klares Bild
in
uns
haben
's
King
Jahr verschollen; nur durch einen sehr glücklichen Zufall
von den Geschicken dieser Expedition zu gewinnen . Sie
also konnten sie dem Tode entgangen sein. Jedenfalls
uns ein düstres Drama , in welchem wir den
war Burke bei seinem kühnen Unternehmen tief in das entrollen
Heldenmuth einem unerbittlichen Schicksal
glänzendsten
Innere des Kontinents vorgedrungen , und der furchtbare
von wenigen Stunden
Charakter dieser Einöden war aus Sturt 's Schilderun¬ erliegen und den Zeitunterschied
über Leben
Umstände
geringfügigsten
anscheinend
die
Hunger
gen bekannt genug . Waren sie dort nicht dem
oder den Waffen feindseliger Eingeborenen erlegen , so und Tod entscheiden sehen.
Es war an einem Sonntagmorgen , am 16 . Decemhatten sie sich aller Vermuthung nach gegen Osten zu
1860 , als Burke mit seinen Gefährten Wills , King
ber
den Viehstationeu von Queensland gewandt , oder sie
und Gray .das Lager am Cooper -Creek verließ . Die
schweiften sonstwo in der Gegend des CarpentariaReisenden folgten Anfangs dem Laufe des Cooper bis
golfs umher , eines Schiffes harrend , das sie zur Heimath
den Fluß kreuzten,
trage . Daß sie sich zu dem Lager am Cooper -Creek zu einer Stelle , wo Sandsteinhügel
, die einst von
nordwestwärts
dann
sich
wandten
und
die
noch
dort
,
Hoffnung
der
in
,
würden
zurückwenden
, um Eyre 's
verfolgend
Richtung
eingeschlagene
Sturt
zurnckgelasscnen Gefährten zu finden, daran dachte wohl
Creek an : Rande der „ steinigen Wüste " zu erreichen.
Niemand mehr.
eine
Die Unternehmungen zur Rettung der Verschollenen Das Land , das sie durchzogen , war im Ganzen
wurden mit einer seltenen und nicht genug zu rühmen¬ schöne, reich mit Gras oder Salzbusch bewachsene, nach
den Energie betrieben . Drei Colonieen , Victoria , Süd¬ Wills ' Behauptung sogar für den Ackerbau vortrefflich
australien und Queensland , überboten sich in edlem geeignete Ebene , die von zahlreichen kleinen Thälern und
wasserreichen Creeks durchschnitten war , an deren Ufern
wie von Regierungen
Wetteifer , und von Privaten
Cunninghaim ) , Buchs - und
Haidekorn (Polygonum
um
gescheut,
Opfer
wurden keine Kosten und keine
Hülfe zu bringen . Zunächst verstärkte das Konnte zu Gnmmibäume wuchsen. Mehrmals stießen sie auf Ein¬
Melbourne die Howitt ' sche Abtheilung , welcher sich jetzt geborene , die weniger durch feindselige Haltung , als durch
Brahe als Führer anschloß . Dann sandte es einen Zudringlichkeiten und Diebereien lästig wurden und nur
Dampfer nach dem Carpentariagolf , um durch Boote durch ernstliche Drohungen im Zaum gehalten werden
Ferner konnten . Die größte Pein bereitete ihnen die Hitze,
die Küsten desselben untersuchen 311 lassen .
Was¬
schickten die Colonieen Victoria und Queensland ge¬ die sie oft nöthigte , zur Nachtzeit zu reifen . • Das
meinschaftlich ein Schiff nach dem vermnthlichen Ziel¬ ser in den Creeks hatte eine Temperatur von 29 Grad
punkt der Burke 'schen Expedition , dem Albertfluß , von R . und selbst das in den Schläuchen abgekühlte Wasser,
wo aus die Mannschaft unter Londsborough landein¬ Lessen sich die Reisenden zum Trinken bedienten , zeigte
wärts nach Süden Vordringen und ihre Forschungen noch 20s - Grad R . Endlich erreichte man ain 22 . Deüber das ganze uiöglicherweise von Burke berührte cember unter dem 25 . Breitegrade den Rand der durch
Gebiet ausdehnen sollte. Ein drittes Schiff sandte ein Sturt berüchtigten „ steinigen Wüste " . In brennender
Sonnengluth durchzogen sie die sandigen Hügel , zwi¬
Schiffseigenthümer in Melbourne nach dem Carpentaria¬
golf. Endlich schickte Südaustralien einen Herrn Mac schen denen sich alle Creeks und Lagunen ausgetrocknet
Kinlay direct »ach der Gegend des Cooper -Creek , und oder doch nur von brackischem Wasser erfüllt zeigten.
von Queensland ging ein erfahrener Reisender , Walker, Dann kamen sie wieder in eine schöne, tropische Land¬
mit mehreren Eingeborenen westlich nach dem Victoria¬ schaft, die, überall reich an Wasser und zum Theil mit
oder Barkoo -Flnß , dem ober» Lauf des Cooper -Creek, Gras und Portulak bewachsen , in den Gebüschen von
um von dort das Land nach dem Carpentariagolf hin zahlreichen Vögeln belebt war . Ueberhaupt nahm die
Gegend , nachdem jenseits des 22 . Grades eine ziemlich
zu untersuchen.
Howitt und Brähe waren es , denen die Lösung breite , sandige , mit vielen Felsstücken bedeckte Ebene
dieser traurigen Aufgabe gelang . Trotz der ungünsti¬ durchwandert war , einen freundlicheren Charakter an.
gen Jahreszeit , trotz der Schwierigkeiten , welche der Hügel , selbst Gebirgslandschaften wechselten mit weiten,
vom Regen erweichte Boden ihren Wünschen entgegen¬ von zahlreichen kleinen Creeks durchschnittenen und wahr¬
stellte , erreichten sie in überraschend kurzer Zeit den scheinlich in der Regenzeit großartigen UeberschwemmunCooper -Creek. Am 15 . September hatten sie ihr La¬ gen ansgesetzten Ebenen . An Wasser und Gras fehlte
ger gn seinem Ufer aufgeschlagen , und Howitt durch¬ es nirgends , und überall zeigten sich schöne Baum¬
streifte die Umgegend , als er plötzlich einen Eingebore¬ gruppen , von Eukalypten und Palmen gebildet . Eine
nen erblickte, der unter heftigen Gesticulatione » und wahrhaft tropische Ueppigkeit entfaltete sich an den
mit dem beständigen Rufe : „ gow , gowl “ mit der Hand Ufern der Creeks , die durch ihre nordöstliche Richtung
den Creek hinunter zeigte. Als Howitt auf ihn znritt, bereits unverkennbar die Abdachung des Bodens zum
ergriff er die Flucht . Auf dem Rückwege zum Lager Carpentariagolf anzeigten . Riesige wilde Feigenbäume,
aber kamen ihm bereits zwei feiner Leute mit der Nach¬ Kohl - und Fächerpalmen , breitblättrige Nesselbäume,
richt entgegen , daß King , der einzige noch Lebende von Eukalypten und mancherlei fremdarttge Baumgestalten
Burke 'ö Expedition , gefunden sei. Howitt begab sich so¬ in allen möglichen Schattirungen des Grün und oft
geschmückt,
gleich nach einem in der Nähe befindlichen Lager der Einge¬ von prachtvollen blutrothen Blüthentrauben
borenen und fand hier King in einer Hütte . Es war erhoben sich über einem weichen Unterwuchs von Kräu¬
ei» tramiger Anblick, den dieser darbot , abgezehrt gleich tern und Farrn , durchwoben von herrlichen Blüthenhinein «Lkelct , so entkräftet , daß er kaum noch sprechen guirlanden und den zarten Ranken des Cissus , belebt
oder Gesprochenes verstehen konnte ! Ohne seine zerfetzte endlich durch die bunte Vogelwelt auf den Zweigen,
Kleidung hätte Niemand in ihm ein civilisirtes Wesen, während unten zwischen felsigen Ufern der Bach dahin
rauscht . Das ist eine Landschaft , wie sie entzückender
Niemand vollends einen der vier trotzigen , jngendkräftigen Männer vermuthet , die neun Monate früher von kaum ein Land der Erde darbietet , für den Reisenden
derselben Stelle mit so stolzen Hoffnungen ausgezogen um so mehr , als sie echt europäische Züge mit dem
waren . Nachdem sich King einigermaßen erholt , führte tropischen Charakter verwebt.
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In
den ersten Tagen
des Februar
hatten sich die
Reisenden dem Meeresuser
so weit genähert , daß sie
bei den Schwierigkeiten
, welche das durch mehrtägigen
Regen erweichte Erdreich dein Fortkommen
der Kameele
entgegenstellte , beschlossen , zu Fuß weiter zu gehen . Am
Morgen
des 10 . Februar
traten Burke und Wills
diese
Wanderung
an , aus der sie nur das Pferd mit Lebensmitteln für drei Tage mit sich führten . Aber der Bo¬
den war in einem solchen Zustande , daß selbst das nur
mit 25 Pfund
beladene Pferd kaum fortkommen konnte.
Mehrmals
blieb es beim Ueberschreiten sumpfiger Creeks
stecken, so daß man es völlig ansgraben
mußte . Eine
Zeit lang konnten sie den Sandsteinnfern
eines Creek
folgen , aber als die Windungen
desselben zu weit von
der Richtung
nach Norden
abzuführen
drohten , verlie¬
ßen sie ihn und betraten
mm ein mit Gummi - und
Buchsbänmen
bewachsenes Tafelland , das aber von zahl¬
reichen Sumpfstrecken
unterbrochen
war . Diesem folgte
eine weite , überschwemmte
Ebene , auf der sie mehrere
Meilen
weit bis an die Knöchel im Wasser wateten.
Der Boden bestand
ans zähem Thon und war so un¬
eben , daß sie oft bis an die Kniee in Wasserlöcher
geriethen . Weiterhin
trafen
sie ans einen von Eingebo¬
renen gemachten Fußpfad, , der sie in einen schönen Wald
führte ; aber jenseits
dieses Waldes
breitete sich aber¬
mals eine weite , überschwemmte
Sumpfwiese
aus . Die
letzten Anstrengungen
erschöpften
das Pferd
vollends,
so daß Burke und Wills sich genöthigt
sahen , es am
Morgen
des 11 . Februar
kurzgekoppelt
znrückznlassen.
Die Anzeichen der Meeresnähe
wurden immer deutlicher,
das Seewasser
drang in die Kanäle
und Sümpfe
ein,
und die Wirkung
der Ebbe und Fluth war unverkenn¬
bar . Aber vergebens
strengten
sich die Wanderer
au,
den Anblick der offenen Meercsfläche
selbst zu erreichen.
Erschöpfung
und Hunger
nöthigten
sie zur Rückkehr,
und am Abend des dritten Tages trafen sie wieder bei
den init den Kameelen
zurückgelassenen
Gefährten
ein.
Nun
begann
der Rückmarsch
zum Cooper - Creek,
eine Reihe entsetzlicher Leiden .
Durch
die bisherigen
Anstrengungen
waren die Thiere entkräftet , und die Rei¬
senden mußten
den größten Theil
des 150
deutsche
Meilen langen Weges
zu Fuß zurücklegen . An ihnen
selbst begannen
sich bereits
die Wirkungen
der furcht¬
baren Strapazen
und Entbehrungen
geltend zu machen.
Nun
brachen
auch noch die Schrecken
der Witterung
über sie herein . Furchtbare
Gewitter , von Sturm
und
Regengüssen begleitet , zogen herauf ; die Luft war schwül
und drückend , der Boden so anfgeweicht , daß die Thiere
ka >un fortkonnten . Die Folgen
wurden bald empfind¬
lich . Gray litt fchou längst , und Burke wurde plötz¬
lich von einer so heftigen , von Schwindel
begleiteten
Dysenterie
ergriffen , daß er sich nicht im Sattel
halten
konnte . Gray , der wahrscheinlich
an den Symptomen
eines nicht völlig zum Ausbruch gekommenen Scorbuts
litt , und der unzweifelhaft
bereits den Keim des Todes
in sich trug , vermochte sich nur noch gewaltsam
seinen
Gefährten
» achzuschleppen . Gleichwohl
hielt man feine
Klagen lange nur für Verstellung . Eines Tages fand
ihn Wills hinter einem Baume
versteckt , dainit beschäf¬
tigt , ein Gericht Mehlbrei
zu verzehren . Er gestand,
daß er das Mehl entwendet habe , um sich ans seinem
entsetzlichen Zustande
zu retten . Als Burke von dieser
Entwendung
erfuhr , wurde
der todkranke
Gray
mit
Schlägen
tractirt
— eine Herzlosigkeit , die kaum durch
die Strenge
der Disciplin , wie sie eine solche Expe¬
dition erfordert , entschuldigt werden kann . Drei Wochen
darauf , am 17 . April , starb der arme Gray , völlig
entkräftet , Tage lang zuvor bereits der Sprache beraubt.
Auch der Zustand
der Thiere wurde immer bedenk¬
licher . Ein Kameel
hatte
man
bereits
am 6 . März
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zurücklassen müssen ; ein zweites wurde am 30 . März
geschlachtet , und sein gedörrtes
Fleisch bildete bald den
einzigen
Proviant
der Reisenden .
Auch das Pferd
mußte am 10 . April geschlachtet werden , und den an¬
deren Thieren
schien kaum ein besseres Schicksal
anfgespart . Gegen Mitte
des April
durchzog
man
die
„steinige Wüste " , und um vollends in den durch Ent¬
behrungen
und Anstrengungen
zerrütteten
Körpern
den
Keim der Krankheit
zum Ausbruch
zu bringen , kamen
noch zu den glühendheißen
Tagen kalte Nächte , in denen
eisige Sturmwinde
nicht einmal Feuer zur Erwärmung
gestatteten.
So gelangte man am Abend des 21 . April indem
ersehnten Lager am Cooper - Creek an . Hier hoffte man
das Ende aller Leiden zu finden , denn hier sollte in¬
zwischen die ganze Expeditionsgesellschaft
mit reichlichen
Vorräthen , mit frischen Last - und Reitthieren
sich ver¬
einigt haben . Hier war ja mindestens Brahe mit sei¬
nen drei Gefährten , zwölf Pferden , sechs Kameelen und
reichen Vorräthen
znrückgelassen
worden .
Entsetzliche
Täuschung ! Am Morgen
desselben Tages , an welchem
die todesmnden
Wanderer
in das Lager einzogen , hatte
Brahe , wie erwähnt , bedroht
von Nahrungsmangel,
das Lager verlassen , uin sich znm Darling
znrückzuwenden . Die Inschrift
in der Rinde
eines Baumes
und
ein Zettel bei den zurückgelassenen Lebensmittel » benach¬
richtigte
die Reisende » von diesem Schlage , der alle
ihre Hoffnungen
vernichtete.
Die Lage , in welcher sich die drei Männer
nach
ihrem Eintreffen
in dem verlassenen Lager befanden,
war eine verzweifelte . Von ihren sechs Kameelen
wa¬
ren nur noch zwei übrig , und diese völlig erschöpft,
seit mehreren Tagen
kaum noch fähig , zu gehen , ge¬
schweige eine Last zu tragen . Alle ihnen verbliebenen
Provisionen
bestanden ans lg Pfund
getrockneten Flei¬
sches . Dazu kamen nun freilich die von Brahe zurückgelassenen Lebensmittel : 50 Pfund
Mehl , 20 Pfund
Reis , 60 Pfund Hafermehl , 60 Pfund Zucker , 15 Pfund
getrocknetes Fleisch . Aber auch diese waren nicht aus¬
reichend für drei Männer
bei einer Reise durch hundert
deutsche Meilen , zu der sie auf dem Hinwege bei frischeu Kräften
mehr als fünf Wochen gebraucht hatten.
Gleichwohl
würden sie es doch vielleicht versucht haben,
der Brahe ' schen Abtheilung
nachznzichen , zumal
diese
der Kranken wegen
voraussichtlich
nur
langsam
vor¬
rücken konnte , wären sie nicht selbst so völlig ermattet
und , wie es scheint , durch die entsetzliche Enttäuschung
so erschüttert gewesen , daß die für so außerordentliche
Momente
nöthige
Umsicht sie verließ .
Wills
giebt
selbst auf dem letzten Blatte
seines Tagebuches
eine
Schilderung
ihrer
Empfindungen .
„ Zurückgekehrt
in
einem erschöpften
Zustande, " schreibt er , „ nach einer
viermonatlichen
beschwerlichen Reise , auf welcher wir
mit den größten Entbehrungen
zu kämpfen hatten , sind
unsre Beine so gelähmt , daß Jeder von uns erst ver¬
suchen muß , ob er ein paar Ellen weit gehen kann.
Eine solche Lähmung
habe ich früher nie gefühlt und
hoffe sie nie wieder
zu erleiden .
Die Anstrengung,
welche es erfordert , um nur ein paar Schritte
weit die
geringste
Erhöhung
zu ersteigen , ohne auch nur im
Geringsten
belastet zu sein , erregt einen unbeschreiblichen
Schmerz und ein Gefühl von Hülflosigkeit ; die gänzliche
Ermattung
macht unfähig , auch nur das Geringste
dorzunehmen . Der arme Gray muß oft viel gelitten haben,
wenn wir glaubten , daß er sich nur verstelle . Es ist
ein Glück für uns , daß diese Anfälle , welche ihn schon
so früh ergriffen , nicht bei uns sich zu derselben Zeit
einstellten , als wir nur auf animalische
Kost , die das
Fleisch eines abgetriebenen
Pferdes
lieferte , angewiesen
waren . Wir befanden
uns kaum im Lager , als wir
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schon die von Brahe zurückgelassenen Borräthe ansgegrabcn »nd uns ein gutes Abendessen von Hasermehlsnppe
mit Hutter bereitet hatten . Dies und die Anfregililg,
die wir empfailden , uns in einer so sonderbaren nnd
unerwarteten Lage zu besinden, hatte mit wunderbarer
Wirknng die Steifheit und Lähmung aus unseren Beinen
vertrieben . Ob es der Genuß der Vegetabilien verur¬
Verlag von Werner

Große

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

In Berlin . — Schnellpreffendruck von W. Moeser

in Berlin.

