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

Gesellschaft.

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

des verflossenen Jahres
„An einem Sommerabend
Ähren wir durch diese Gegend.
„Aus dem Dorfe läutete eine Glocke mit goldhellem
Ton zur Ruhe und Andacht . Die rnthenischen Bauern
mit der blauen Einfassung,
in ihren weißen Mänteln
Kopf und
Hut auf den vollhaarigen
den breitkrämpigen
gedrückt , kehrten Hein : von der
Hals
den stiernackigen
Rindern
mit den schönfarbigen , gabelhörnigen
Arbeit
in das duftige , laub¬
hintereinander
und verschwanden
volle Grün ihres Dorfes , über welchem blaugekräuselte
verhießen.
Abend -Imbiß
einen kräftigen
Rauchwolken
„Ich sprach zu meinem Begleiter , einem jungen Polen,
denken könnte,
wünschenswerth
daß ich mir dermaleinst
in diesem Thale , in diesem Dorfe , unter solchen friede¬
Menschen , von
unberührten
vollen , von der Civilisation
Wogen
den stürmischen
und
des Tags
dem Gewirre
der Welt ausznruhen . "
auf,
Begleiter
mein
" fuhr
Gotteswillen,
„Um
„was wünschen Sie sich da ? Wissen Sie nicht , daß
von
ist ? Gerade
ein Mörder
jeder dieser Menschen
mit dem Waldcsschatten
diesem Dorfe , im Widerspruche
über die ganze
des Elysiums , breitete sich der Aufruhr
waren
hier an der Straße
Gegend aus . Diese Gräben
voll Blut,
buchstäblich , wie jetzt voll Regen , so damals
dieser Leute sind , wie
Kleidungsstücke
die malerischen
Sie sehen , neu — sie haben sich neue Kleider gekauft
der von ihnen Erschla¬
des Nachlasses
ans dem Erlös
hatten diese Leute nichts , es war das
genen . Vordem
ärmste Dorf hier in der Gegend , weil es einem strengen
„Pün " gehörte , jetzt riecht der Rauch von dem Fette
der Ermordeten , das von ihrem Heerde träufelt . "
hielt am Ende des Dorfes still , um
„Der Postillon
Judenschenke
an der unvermeidlichen
seinen Pferden
Wasser geben zu lassen.
im lan¬
„Eine rothbärtige , verschmitzte Pysiognomie
tauchte hervor.
Gewände
gen schwarzseidenen
„Dieser Jude da, " flüsterte mein Freund , „ soll einer
gewesen sein . Denken Sie sich das
der Hauptanführer
geführt , wie es einbricht auf
vom Fanatismus
Elend
die Häuser der Reichen !"
Gewand , fein rothes Haar
teuflisch flatterndem
„In
gesträubt nur das listige und kühne Gesicht , das bloße
Messer in der Faust , die Fackel geschwungen , so rückte
an , so
Volksklasse
einer verachteten
der Ingrimm
sie Männer , Weiber und Kinder ohne Unter¬
mordeten
schied , blos weil sie zur Kaste ihrer Herren gehörten . "
stöhnten.
Die Zuhörer
in der Nähe gesehen, " sagte
„Ich habe den Aufruhr
als
damals
ein Herr aus der Gesellschaft , „ ich war
in Galizien.
kaiserlicher Beamter
in den Schlössern
rohen Elenden demolirten
„Die
ihrer eigenen
Erzeugnisse
die kostbaren
ihrer Edelleute
und Ge¬
. deren Werth
Sclavenarbeit
hundertjährigen
nicht verstanden . Tansendgnldensie natürlich
brauch
weggegeben um
zettel wurden da an die listigen Juden
brausende
Der
.
elende Silberzwanziger
paar
ein
FamiChampagner , der französische theure „ Spiritus
ward
Polen
der vornehmen
liaris " in den Häusern
vergossen , Claviere
am Boden
als schelmisches Gift
wurden zerschlagen als von nnsaubern Geistern bewohnt.
So rächte sich der Geist der Unwissenheit an der Cnltnr,
gelassen . Nicht allein,
die ihn so lange tan Dunkeln
Weise ermordet
daß die Herren auf die schauderhafteste
geschah das Gleiche.
wurden , ihren Frauen
„Es ist kein Mythos , daß man auf das Jnstizamt
Edelfrauen
die Leichen von ermordeten
zu Tarnopol
brachte , denen man das angeborene Kind , aus dem Leibe
geschlitzt , zur Seite gelegt , um einen Preis für den Leib
Adligen zu erhalten ."
dieses neuen
geschieht in unsrer Zeit , unter
„Jesus , und Solches
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unsren Augen , in unsrer nächsten Nähe , und wir leben
noch, und die Regierung sieht zu und dnldet 's ?"
„Bei solchen Anlässe» wird jede Regierung zu
schwach sein, wie menschliche Hülfe zu schwach ist , wenn
der wüthende Strom
ansbricht und über die Wälle
strömt . Die Gesellschaft kann sich nur durch kluge In¬
stitutionen und durch die Zufriedenheit aller ihrer Ge¬
nossen schützen. Rohheit und Unwissenheit schlagen zu¬
letzt ihren eigenen Herren !" — hob der vorige Redner
wieder an.
„Einer von den großen Gutsbesitzern des Tarnopoler Kreises war stets besonders gütig mit seinen
Unterthanen gewesen. Das Dorf befand sich in tiefer
Verschuldung gegen ihn . Als daher der Aufruhr unter
den Bauern ausbrach , wähnte . er sich völlig sicher in
der Mitte seiner getreuen Kinder ; er rühmte sich offen
des patriarchalischen Verhältnisses , in dem er immer
zu seinen Familienbauern gestanden , und unterließ jede
Vorkehrung zu seinem Schutze.
„Die Bauern schienen auch still und ergeben bis zu
eine:» gewissen Zeitpunkte . Eines schönen Tages aber
rückten sie in geschlossener Linie vor das Schloß . Der
greise Gutsherr , noch immer voll Vertrauen , kam zu
ihnen herab . Man schloß einen Kreis um ihn in respectvoller Entfernung , und ihr Sprecher sagte zu ihm,
indem er die Mütze zog : „ Herr , heute Nacht sind
Krasinsky , Sadliutzky und Somoatzky , Deine Nachbarn,
gestorben ."
„Wehe über die Elenden , die sie ermordeten !" rief
der Gutsherr und „ich danke Euch, mehre Kinder, " fügte
er beruhigter hinzu.
„Herr, " fuhr der Sprecher fort , „ da nun alle Deine
Nachbarn im Kreise herum todt sind, so meinen wir,
daß jetzt die Reihe an Dir ist, zu sterben ."
„Der entsetzte Gutsherr wieS auf seine weißen Haare
und stammelte.
„Ja , Du bist sehr alt, " sagte Einer von ihnen,
„Du kannst desto beruhigter sterben , denn Du hast
Dein Leben genossen, was aber haben wir je gehabt ?"
„Der erschrockene Mann bekam die Sprache wieder.
„Denkt Ihr an Gott ?" rief er aus , „ baute ich Euch
nicht eine Kirche ?"
„Ja, " sagten sie kopfnickend, „ aber wir verstanden
den Singsang nicht."
Wie ein Stein fiel es dem Herrn aufs Herz.
„Den Gott , die äußeren Formen hatte er diesen
armen Unwissenden gegeben , aber die Erziehung , die
Bildung zu diesem Gotte ihnen zu geben , hatte er
versänult aus keinem andern Grunde , als weil Schule
und Aufklärung ihm für die rohen Köpfe zu gefährlich
schien.
„Nun sah er wohl , daß er von seinem Gotte , von
ihrem Glauben , von ihrer Religion nichts zu hoffen
hatte , er wendete sich daher an ihre Dankbarkeit , an
ihr Pflichtgefühl.
„Kinder " , flehte er mit rührender Stimme , „ war
Euer Dorf nicht das schönste und beste im ganzen
Lande Galizien ? Wenn Eure Häuser verfallen waren,
baute ich sie nicht wieder aus ? Nahm ich je Eure
Töchter für meine Kühe , oder gab ich nicht etwa jedem
Mädchen , wenn es heirathete , freiwillig eine Kuh zur
Aussteuer , ohne sie in der Brautnacht bei mir schlafen
zu lassen, wie die andern Herren thun ? Berechnete ich
es Jemandem unter Euch, was er mir an Arzeneien
kostete, oder vermehrte ich je deshalb Eure Frohnen?
Hab ' ich je damit angefangen , meine Schulden einzu¬
fordern , obgleich Ihr wohl wisset, daß Euer Dorf mir
nun schon feit langer Zeit verschuldet ist ?"
„Die Bauern schluchzten und weinten bei dieser Rede
und warfen , sich vor ihm nieder und küßten seine Füße.
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„Vater, " riefen sie, „ wohl wissen wir Alle Deine
Wohlthaten , und wir wissen auch, daß wir Dir elstausend Gulden schuldig sind, die Du von uns , unser»
Brüdern und Kindern durch vermehrte Frohnen abtreiben
kannst . Aber weil Du das einmal könntest , früher oder
später , und wir dann nichts hätten , womit wir Dir
zahlten , ist es besser, wir schlagen Dich jetzt so lange,
bis Du todt bist und stirbst , damit wir unsrer Schuld
erledigt sind."
„Und sie weinten bitterlich , indem sie ihn umbrachten.
„Hier lag es , in dem furchthar scharfsinnigen
Schlußsätze dieserBarbaren : „ WeilDn es einmal fordern
könntest , und wir dann nichts hätten , um Dir zu zahlen,
mußt Du sterben ." Er hatte ihnen nicht aus freier,
liebevoller Sorgfalt gegeben, dieser gütige Herr , keine
Tantiemen ihrer mühevollen Arbeit , die ihm zum
Uebersluß verholfen , er hatte ihnen an ge kreidet , was
auf ihren Bedarf über das „ Muß " hinausging , um
sie oder ihre Kinder oder ihre Kindeskinder möglicher¬
weise desto mehr zu Sclaven zu machen . Dies stand in
seiner Gewalt , aber dieser Gewalt wegen mußte er
sterben ."
„Elend der Welt , wenn 'ich das Pferd eines
Reichen und dann einen armen Mann ansehe !" schrie
ein junger Mann auf ans der Gesellschaft . Ein theilnehmender Blick Helenens belohnte ihn dafür.
Die Gesellschaft schwieg, ein Jeder blickte gedanken¬
voll in sich hinein.
Marie aher seufzte ; eine Thräne trat in ihr schönes
Auge.
„ Die Armen, " sagte sie, „ wer kann ihre
traurigen Bilder von sich abwehren?
„Da unten in unserm Hanse wohnt eine junge
Mutter , die Frau eines Arbeiters ; sie hat außer ihrem
eigenen Kinde drei sogenannte Haltekinder an der
Brust , die für wenige Groschen täglich ihr das Leben
wegsangen , weil der Lohn des Mannes zu klein ist, die
Familie zu ernähren ."
„Vier Kinder an der Brust , wie entsetzlich!" riefen
die Frauen in der Gesellschaft.
Helene , die bisher geschwiegen, stand aus ; es war,
als ob sich eine Fülle leuchtender Geschosse in ihrem
Kopfe gefammelt hätte , die sich nun entladen müßten.
Sie ging in ihr Zimmer , holte ein Heftlein Papiere
(es war das Tagebuch Janko ' s) und las daraus vor,
wie folgt:
„Die Volkswirthschafter
nehmen als Grundprincip
an , daß trotz aller Abfälligkeiten in dem Organismus
der Gesellschaft sich doch im Wesentlichen Harmonie
und Gleichmaß
darin befänden — ; es ist eine Thorheit.
Es herrscht in der Gesellschaft weder ein Abwägen
der Arbeit des Einzelnen , noch ein gleichmäßiges Ge¬
nießen aller Producirenden nach denr Maßstabe dessen,
was sie produciren.
Man gehe nur an die Buchläden und sehe an , wie
schlecht die Arbeit des Geistes , die Mühe der Erfinder,
das Wissen der großen Genies , kurz alle Denkarbeit
bezahlt ist. Der Gewinn theilt sich unter die Verbreiter
und fällt dem Capitale der Kaufleute zu. Aber wir
sprechen nicht von den großen Heroen , von denen die
Welt zu fordern scheint, daß sie wie Luft und Licht der
Menschheit umsonst ihre Dienste leisten, wir wollen
sprechen von dem armen Arbeiter , der im Schweiße
seines Angesichts täglich sein Brvd erwirbt.
Wir fragen : nimmt auch er Theil am Genüsse des
Lebens und seiner reichen Güter?
Die Volkswirthschafter behaupten „ Ja " und stellen
im Gegensatz zum Communismus , den auch ich ver¬
werfe , das Idealbild der freien englischen Arbeiter als
ihr Symbol der bestehenden unsichtbaren Harmonie der
Gesellschaft ans.
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Die Welt strebt daher aus den absoluten Staaten
„Sehet," sagen sie, „dieser Arbeiter arbeitet zwar in die freien, um zu einer besseren
, ihren Bedürfnissen
aber
wenig,
;
riet und empfängt dafür im Verhältnis
angemesseneren Gesetzgebung ju gelangen.
er kauft auch billig ."
, das Ziel der Revolutionen
Das ist der letzte Zweck
Die große freie Concurrenz schafft die Harmonie! unserer Tage. Daß es die Fürsten einsehen möchten!
Groschen
oder
Pfennige
wenige
für
Wenn der Arbeiter
, zu behaupten, daß der
Wer ist so hochmüthig
alle Genüsse der Reichen haben kann, d. i. die freie
Etwas sei?
"
durch„Geburt
nur
Mensch
Verkehrsmittel
das
Beweglichkeit von Ort zu Ort durch
Alles!
ist
Veredlung
, die Bildungsdes Dampfs, den Genuß der Kunstschätze
Das Gras Angylvps wächst am mittelländischen
, die seinem
mittel fiir seinen Geist und sein Gewerbe
unscheinbar mit wenig sichtbaren Körnern, ein
Meer,
c.,
:
_
leiblichen Wohlstände angemessenen Bequemlichkeiten
Gras.
schlechtes
hat er dann nicht inehr, als vor Zeiten der englische
Male auf besseren Boden verpflanzt, wird
Mehrere
wohnte?
Erdhöhlen
und
Than besaß, der in Lehmhütten
eigene Kraft, durch sich selbst, der köst¬
durch
daraus
, um Alles so
, große Concurrenz
Also Freihandel
, blüthenreiche Weizen!" —_
fruchttragende
,
lichste
schaffen.
zu
möglich
als
billig
des Proletariers. Die Ge¬
Tagebuch
das
Soweit
Nebel
das
Der Gedanke ist gut; doch wird dadurch
, ge¬
sellschaft zersann sich um Abhülfe der fürchterlichen
an der Wurzel anaesaßt?
und
näher
immer
Krisis
deren
,
Uebel
fahrdrohenden
mit
sich
Menschheit
der
Masse
Wird die ungestüme
Gedanken
,
geschmiedet
Pläne
wurden
Es
.
rückt
näher
einem solchen Palliativ begnügen wollen?
Weiß man, um bei dem Jdealbilde der Volkswirth- hin und hergeworfen.
Es wurde gesagt, daß eine Reformation der Erb¬
schaft zu bleiben: ob der freie englische Arbeiter nicht
, um die Güter
gar bald die lvenigen überschüssigen Pfennige bereuen schaftsgesetze angewandt werden müsse
, gleichmäßiger
Familien
nach
mehr
nicht
Stämmen,
nach
oder
inneren
seines
Erweiterung
die
muß, die er für
. Zugleich entwarfen die Frauen den Plan,
, wenn Vermehrung der zu vertheilen
äußeren Horizontes auSgegeben
Fannlie, wenn Krankheiten kommen und ihn ohne daß die Arbeiter noch außer ihrem Lohne an dein Er¬
, wenn der Tod kommt und ihm vorstellt, werbe ihrer Arbeit durch Tantiemen zu participireir
Erwerb lassen
hätten, damit nicht inehr das Capital allein den Gedaß seinen Nachkommen kein Erbe bleibt?
. Vor Allem
sammtertrag menschlichen Fleißes verschlinge
Volkswirthdie
ruft
!"
Associationen
„Dafür sind
war man einig, daß nicht allein die schwarze Sclaverei,
schaft.
Man könnte nun fragen: wenn der Arbeiter seine sondern auch die weiße aufhören müßte, deren Folgen
eben Galizien verwüstet,hatten. So hoffte man den
Pfennige aufspart, wo bleibt dann der Genuß?
, was die Volkswirthschaft will, Sturm zu beschwören.
Alles zugegeben
In allen diesen Leuten regte sich der Geist der Zeit,
müssen wir fragen:
„Ist der Pendelschlag des socialen Gleichgewichtsman war für oder gegen die allgemeinen Weltsrageu
, je mehr die Einen
wirklich in Ordnung? Neigt er nicht vielmehr unauf¬ entbrannt und redete um so hitziger
Andern das ihres
die
,
Ohnmacht
ihrer
Gefühl
das
von
hörlich nach der Seite hin, wo große Massen
, indem sie sie Verfalls in sich trugen.
Besitz sich der Arbeit eutgegenstemmen
Helene besonders stritt feurig und beredt wie noch
?" —
ansbeuten, statt sie zu unterstützen
Das Capital, das eigentlich nichts ist, als eine ver¬ nie, oft ganz allein mit ihren Behauptungen gegen alle
weiche
zinsbare Basis, ist in: faulen Uebergewicht gegen die Männer, die in der Gesellschaft waren. Ihre
leuchteten
Augen
blauen
ihre
,
höher
sich
hob
Gestalt
lebendige Arbeit.
Das ist die Grundursache des moralischen Verfalls in einem schönen Feuer. Sie kämpfte für den Pro¬
letarier, den sie liebte.
unserer Gesellschaft.
Ihr Vater, der reiche Handelsherr, ging schon lange
Vergeblich kämpfen Intelligenz, Genie, aussührende
Kraft gegen diesen verderblichen Zustand, der ganze unwillig aus und ab, wahrscheinlich verfluchte er den Geist,
Stellen der Menschheit trocken legt und öde liegen läßt, der mit solchem glühenden Gedankenstrom in seine Tochter
. Das Ge¬
während die Kraft des Erwerbs immer wieder ihren gefahren. Er fand ihr Benehmen unschicklich
spenst eines gewiffen unheimlichen Briefes, den er einmal
Gewinn dem Capitale zuführt.
Das Capital speculirt mit den Menschenkräften,anonym erhalten, schien vor seiner Erinnerung zu schwe¬
, seinen Unmuth zu äußern.
ben; er konnte nicht unterlassen
um selbst anzuschwellen.
Die Gesellschaft nahm sogleich Partei für das
Ist das ein normaler Zustand?
, welches durch ihre kühnen Ansichten
Banken und Fideicommisse sind keine Wohlthäter junge Mädchen
Bewunderung und Beifall, wenn auch einiges Erstaunen
der Menschheit!
Die Mehrheit der Menschheit wird durch das erregt hatte. Besonders nahm sich die Berliner Hofräthin der Gescholtenen an.
Capital der Minderheit dienstbar gemacht.
„Das interessanteste unter den erschaffenen Wesen
Ist das Harmonie?
, womit wir uns
, und das Wichtigste
, sie kann eine Wohl- ist der Mensch
Die Volkswirthschaft irrt sich
, doch aus ihrem Wege befassen können, ist das Wohlergehen vieler Menschen
thäterin der Menschheit werden
nie eine Erretterin.
!" sagte
oder vielmehr ganzer Classen der Menschheit
diese erleuchtete Frau, deren philosophische Worte denn
Die Wurzelschäden liegen tiefer.
' in der allgeuieinen Zerstreutheit,
Sie fordern eine gänzliche Ilmgestaltung der Gesetz¬auch nicht verfehlten,
gebung, die für die heutige Gesellschaft nicht mehr paßt. die sofort anfing, wenn sie zu reden begann, ungeheuren
Der Kampf ist furchtbar. Es ist der Kampf des Beifall zu finden.
Die Gesellschaft ging heiter auf andere Dinge über.
RcichthumS gegen die Armuth und umgekehrt.
's und Ost¬ Einer der jungen anwesenden Italiener, Luigi Schiavone,
Durch die Sclavenbevölkerung Amerika
, den mit enter angenehmen Baritonstimme begabt, trat an
indiens, durch den Communisiuus Frankreichs
Chartismus Englands regt sich der gleiche Trieb unter¬ den Flügel und ließ seine mächtige und milde Stimme
, die Existenz durch den Hader ertönen.
drückter und daher entwürdigter Menschen
Alles sammelte sich um ihn. Nur Helene, dmch
der Aristokratieen nicht mehr durch ihre Arbeit zu stützen.
, schlich
Das große Wort des Meisters der christlichen Reli¬ den Grimm ihres Vaters in ihr Herz getroffen
sich leise hinaus.
gion weist darauf hin.

JllnstrirteS

Panorama.

103

Vierter

Band.

Kaum bemerkte der Sänger , daß Helene den Salon
Zug ausgefallen , der ihn besorgt gemacht haben würde
verlassen, so stand er eiligst vom Clavier auf . Er um das Schicksal Derer , die sich ihin anvertrauten.
trat ausgeregt und mit bedeutsamer Miene zu Antonio
Jetzt begnügte er sich, Helenen achtungsvoll die
Letta , dem Bräutigam Mariens , und wechselte mit diesem Hand zu küssen und sie leise zu verlaffeu , indem er
einige Worte und einen Blick des Einverständnisses,
sich wieder in das Musikzimmer begab , während diese
dem auch Maria beifällig zunickte; dann glitt er be¬ weinte , wie Petrus , der seinen Herrn verleugnet
hatte.
hutsam aus seinen feinlackirten Stiefeln über die Par(Fortsetzung in Lief. S.)
quets der Davoneilenden nach.
Drüben im Cabinet konnte sie unvermißt allein sein,
während Aller Aug ' und Ohr dem Sänger folgte.
Das Gemach war trefflich zu ihren Kunstzwecken
eingerichtet . An jedem Ende ein Bogenfenster , das
Doppellicht von Norden und Süden einzulassen . Dort
oder:
die magische Beleuchtung der Sonne auf den blauen
Firnen der bei Wien aufsteigeuden Berge , hier die leb¬
Hamburg
huldigt
nicht!
haften und eleganten Straßei : der Leopoldstadt.
Eine att - hamburgische Erzählung
Die schöne Sonne ging eben unter und ließ noch
von
einmal bei ihrem Abschied das ganze Flammeuwerk der
Heinrich
8midt.
Himmel - und Erdfarben zu sich eniporsprühen.
In diesem roth - violetten Glanz , umwobeu vom
(Fortsetzung .)
Zauberschleier der Sonnenfluthen , stand Helene ge¬
5.
dankenvoll , so tief in sich versenkt, daß ihr all die
Gegenwart fremd erschien; sie löste leise aus einem
Wiederum auf dem Teilfelde . Aber wie ganz an¬
prächtigen Goldrahmen die Aquarelle einer Psyche mit ders sah es jetzt dort
ans , als an jeneni Abend , da
blaßblauen Fittigen und langen blaßblondeu Locken los, der Wirth Frieder den
leeren Bierkrug des Scharfrich¬
und das verborgene Bild ihres Geliebten blickte ihr terknechtes
Endo mit dein Hammer zerschlug ! Da gab
entgegen . Ihr bewunderndes Anstaunen dieses schönen es keine Ziegelstreicher
mehr , welche die Ziegel formten,
Bitdes war ein Dithyrambus
auf die Liebe, dessen nn- damit Andere sich Häuser baneii konnteii . Sie
legten
hörbare Worte durch ihre Seele zuckten; sie drückte selbst mit Hand
an die Baulichkeiten , die hier errichtet
ihre weichen Finger gegen Janko ' s energische Schnltern,
wurden , und leistete » den Zimmerern und Maurern hütfsie hielt das Bild in die verschiedensten Beleuchtungen,
reiche Hand , lind alles das geschah mit Scherzen und
und jedes Licht gab ihm einen andern , lebendiger» Lachen , denn es
ging um doppelten Tagelohn . Früh
Ausdruck . Ihr ganzes Dasein war thätig , das Bild
mit dem ersten Tagesgrauen begann das Werk und eudurch ihre Begeisterung bis zur Wirklichkeit zu beleben, dete Abends spät
beim Fackelschein.
selbst ihre Gernchsnerven halsen mit — durch den feinen
Hier wurde ein langer Schuppen unter Dach ge¬
Dust der Oetfarbe auf den: Bilde — an etwas gleich¬ bracht , darin konnte
man hundert Pferde » nterbringen,
sam Körperliches zu glauben . Die , Leibhaftigkeit seiner und dem
gegenüber erhob sich ein zweiter , der faßte
Gegenwart schwebte um sie her . Eine sanfte männ¬ die doppelte Zahl , lind
der Platzmeister , der über alle
liche Stimme erklang im dunkler werdenden Gemache. diese Arbeiten die Aussicht
führte , sagte kopfschüttelnd,
War eS seine Stimme — kam sie von drüben her, daß dies noch nicht reiche.
Hinter den Pferdeställen
vom fernen Sänger ? Sie wußte es nicht , sie war, wurden große Schober
errichtet , gefüllt mit Heu und
in allen Sinnen berauscht , mit dem Bilde auf das Stroh . Der
Gespanne , welche dasselbe anfuhren , war
Sopha gesunken.
eine große Zahl , und die Gehülseu des Platzmeisters
Ein feuriger Druck , durchglühte ihre Hand ; sie starrte hatten genug zu thuu ,
um das Ab - und Zufuhren so
empor ; wirklich hing eine männliche Gestalt über sie hin¬ zu leiten ,
daß keine Verwirrung entstehe. Lange Ba¬
gebeugt , heiße Liebeserklärungen entströmten blutwarmeu
racken hoben sich vom Grunde aus in die Höhe ; die
Lippen , die ihre Stirn , ihre Wangen , ihren Busen wurden eingerichtet , um
daselbst viele Hundert Menschen
berührten.
zu speisen und zu tränken , Pferdeknechte und Troß„Bist Dn 's ?" stammelte sie halb ohnmächtig und bubeu und was sonst für
Leute dabei sind , wenn vor¬
sank an eine Brust , die sich ihr als Stütze bot . Der nehme
Herrschaften aus Reisen gehen und sich mit son¬
Mann drückte sie an sich. Ein Augenblick höchster derbaren Ergötzlichkeiten
die Zeit auswärts vertreiben
Leidenschaft hielt sie Beide in athemloses Schweigen wollen , weil sie ihnen daheim
zu lang wird.
vertieft . Dann sank der Mann auf die Kuiee und zog
Am meisten Leben aber herrschte auf jenen Plätzen,
ihre beiden Hände zu sich herab.
wo man die Fenerheerde errichtete und die großen Kessel
„So darf ich nm Dich werben , Du Zauberin , Du
herbeischleppte , die auf diesen Heerden brodeln sollten.
Fülle weiblicher Schönheit ?" hauchte eine Stimme im Ein
lustiges Dach wurde darüber hingespannt , damit
weichen toscanischen Dialeete . Wie von einer Natter
der Regen nicht in den Grützbrei schlage, oder der Wind
gestochen, sprang Helene in jähem Schrecken auf.
die Flammen und Kohlen weit umherstrene.
Das war nicht Janko , der vor ihr lag , das war
Mit den Geschäftigen mischten sich die Müßiggän¬
nicht Janko 's Stimme ! Die Verwirrung der Phantasie,
ger : alte Herren und junge Laffen, die es dainals gab,
die Dämmerung
hatte sie getäuscht . Sie schob den wie heutzutage , denen niemals Etwas
recht ist, die Alles
kecken Mann , den Fremdling , weg, der sich ihrer be¬ tadeln , aber Nichts besser
machen können und für ein
mächtigt . Sie warf sich in das Sopha und schluchzte. naseweises Wort nicht imnrer
solche Antwort bekomnren,
Ihre Sehnsucht hatte sie verführt . Die treuste Seele wie sie verdienen.
war untreu gewesen in dein Moment , wo sie am
„Warum hast Du Dir das gefallen lassen ?" sagte
treusten war.
ein Arbeitsmann zu seinem Gehülseu , der eben mit ei¬
Luigi indeß mit dem blonden Christnskopf , der unter nem solchen Herrlein znsammenrannte
und von ihin
Italienern selten ist, blickte sie lange durchdringend und mit einem unverschämten Worte bei
Seite
geschoben
ward.
etwas spöttisch an . Dem Menschenkenner wäre in der „Wie konntest Du
dem Kahlkiuu ans dem Wege gehen,
anscheinend sanften Physiognomie dieses Mannes ein statt ihm ein Bein
zu stellen ?"
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Arm bin ich
„Sonst hätte es wohl geschehen mögen," entgegnete „Will es thun. Mit der Muskete im
sich dann noch untersteht,
wer
und
Kerl,
anderer
ein
verdammte
der
da
,
Abend
Jener, „allein seit jenem
—" mich zu hänseln, dem sei Gott gnädig! U>»d wem»ich
Schinderknecht hier ans dem Teilfelde hermnschnüffelte
den Hund, den Endo, treffe —"
' „Denkst Dn noch daran, Jungkerl?"
Der Ingrimm leuchtete ihm ans den Augen u>»d
aufsässig
„Muß ich nicht? Erst wurden die Mägde
und wollten nicht mehr mit meiner Liebsten dienen, er ballte die Hände zufammen, allein er sprach nichts
, den
, sondern wandte sich zu seinem Kameraden
, ohne ihn zu kennen, »veiter
weil sie dem Scharfrichterknecht
fragte:
er
sie
einen Krug Bier gereicht hatte. Der Wirth ließ
„Willst Dn mitgehen und sehen, »vo ich bleibe?"
, und da die arme Lisbeth in der Stadt kein wei¬
gehen
„Möchte rvohl, aber da»»n streichen sie mir einen
teres Unterkommen fand, ist sie in's Elend gegangen,
geradeswegs aus dem Thor, und ich werde sie wohl halben Tag und ich kann Nichts von meinem Wochen¬
, die mir so an's Herz gewachsen war." lohn »»rissen von wegen Weib und Kind."
nicht Wiedersehen
„Dann gehe ich allein. Ist auch besser so. Wer
„Du armer Kerl! Schlage sie Dir ans dem Sinn!
ein neues Lebe»» beginnt, soll die alten Erinnerungen
."
Kriegst eine Andere
. Mein bisheriges Werkzeug vermache
„Mich nimmt keine! Es wissen Alle, daß ich den von sich abstreifen
. Hollah! Wo wirbelt die Tronr, mit meiner Hand berührte, ich Dir als Erbstück
Hund, ohne ihn zu kennen
und nun möchten sie mich gern für unehrlich erklären inel?"
Er entferirte sich rasch; Einige sahen ihn» nach und
und mich mit Schimpf und Schande fortjagen, wenn
. Aber sie schuhrie¬ein alter Murrkopf sagte:
sie sich nur nicht vor mir fürchteten
„Das ist auch Einer, den »er Hafer sticht! Denke,
geln mich insgeheim und thun mir so vielen Schaber¬
, aber
nack an , daß ich das Leben übersatt habe und der Lis¬ der Haselstock wird ihn zur Vernunft znrückbringen
, wenn ich sie nur auf- erst, wenn es zu spät ist."
beth gerne iit’8 Elend nachliefe
Während diese Scenen sich auf dein Teilfelde ereig¬
znfinden wüßte."
, aber es gelang neten, »vo eine neue Stadt a»»s dem Boden arifschoß,
Der Andere wollte es ihm ausreden
, daß-Alles »un nach einiger Zeit wieder spurlos zu verschwinden,
ihm schlecht damit, denn er war überzeugt
, wie Jener klagte, und es kostete ihm versanimelten sich nach und nach in feierlicher Sitzung
sich so verhielt
die Herren des Rathes mit dem »vorthaltenden Bürger¬
, mit Einem gut kameradschaftlich
selber Ueberwindung
, der mit dem Schinderknecht zusammenge¬meister an der Spitze in dem großen Rathsaal in vol¬
umzugehcn
rannt war.
, und die reiteirden Diener standen in
ler Anrtstracht
Da hörte man das Wirbeln der Trommeln und Gala, jeder an seine»»» Platze. Der Bürgermeister,
Alle reckten die Halse nach der Richtung hin, von wo Herr Joachim Be»»kendorf, hieß die Herren willkoinmen, ermahl»te sie, mit ihn» fest bei den» einmal ge¬
der Schall kam.
„Was giebt es?" hieß es hier, und „Was will die faßten Entschluß zu beharren, und ersuchte dam» die
beiden jüngsten Herren der Versammlung, den Herrn
?" hieß es dort.
Trommel bedeuten
„Ihr wißt es nicht?" gab ein Anderer zur Ant¬ Grafen Ranzau, als den außerordentlichen Gesandten
wort, der ans der Stadt kain und quer über das Feld Seiner Majestät Kö»»ig Christian's des Vierten von Dä¬
, einzuführen.
schritt. „Weil wir doch vornehmen dänischen und an¬ nemark
. Nach einer Pa »»se »vard
Die Herren entfernten sich
, hält ein Edler Rath dafür, daß
dern Besuch bekommen
unsere Miliz nicht ansreichend ist, Ruhe und Ordnung draußen die Trommel gerührt. Die Milizen machten
die Honneurs, »vorauf die Rathsdiener die Flügelthüren
."
aufrecht zu erhalten
, inden» sie mit lauter Stimme riesen:
„Das glaube ich!" warf Einer muthwillig dazwi¬ öffneten
„Des Herrn Grafen von Ranzau hohe Gnaden!"
-, „hält sich selber kaum aufrecht, wenn sie den
schen
."
lind alsbald erhob sich der versammelte Rath in
, und noch weniger, wenn sie ihn absetzt
Bierkrug ansetzt
„Darum," fuhr Jener fort, „hat Ein Edler Rath pleno von seinen Sitzen, um den Abgesandten des
dem Hauptmann Swarteopp befohlen, sechshundertköniglichen Nachbars mit respectvollem Gruße zu
».
Musketiere zu werben, die in der Stadt Sold treten, empfange
War ka»un jemals der Gesandte eines fremden Po¬
so lange der Saus und Braus hier dauert, und die
»»
guten Bürger, wie es in dem Mandat heißt, vor jedem tentaten feierlicher von Einem Edlen Rathe empfange
», als dieses Mal der Graf von Ranzau, der
Molest bewahrt bleiben. Nachher werden sie fortge¬ »vorbei
. Wollte
; aber wir erleben, daß Namens des Königs von Däiremark erschien
schickt mit einem Zehrpsennig
, und wir haben sechshundert Herumtreiber der Seirat, der in der Hauptsache de»» Gesandten entsie nicht gehen
mehr in der Stadt ."
» sein mußte, »nindestens in Nebendingen sich aller
gegei
. Mit vieler Freudig¬
Nach dieser Erklärung ging der Mann seines We¬ möglichen Höflichkeit befleißigen
ges und trug sich stolz aufrecht, in der festen Ueber- keit nahm man die Botschaft entgegen, daß Königliche
, etwas besonders Kluges gesagt zu haben. Der Majestät sich entschlossen habe, einige Zeit zu Dero
zcngung
, als z» welchem
junge Kerl aber, der sich um seine Lisbeth grämte, Ergötzlichkeit in Hamburg zu verweilen
»»chtigen»md furnehmen
rief plötzlich aus:
Zlvecke Dieselbe»nanchen dnrchla
„Ich habe es!"
Gast habe einladen lassen. Der Senat gab in pleno
, un» die Gäste »vür, Alles aufzubieten
„Was hast Dn, mein Junge?" fragte sein Gehülfe die Zusicherung
bei der Arbeit.
, und Nichts außer Acht zu lasse»», was
dig zu empfangen
„Ich lege diese Mulde bei Seite, und damit ist zur Erhöhung des Vergnügens beitragen könne, wes¬
, ans vorläufige Meldung hin,
meine letzte Arbeit gethan. Die Fahne macht ehrlich, halb man auch allbereits
» ist, und alle Schmach wird die uöthigen Vorkehrungen treffen lasse, womit der Herr
wenn man ihr zugefchwore
, wenn der Feldhauptmann mit Gesandte sich ungeinein contentirt erklärte. Als der¬
von Einem genommen
, wie die Stadt Hamburg
» Schwerte die Schulter des Menschen berührh selbe aber nebenbei bemerkte
seinen
der ohne sein Verschulden in bösen Leumund gekom¬auf nordalbingischem Boden liege und der Kö»»ig von
men ist."
Dänemark sich als Herr des gesam»nten nordalbingischen
, daß
, »»»ithin sich zu der Stadt .versehe
Sein Genosse bedachte sich einen Augenblick und Landes betrachte
, fonbertt ihn» auch
sagte dann:
sie ihm nicht blos die Thore öffnen
„Du willst Dich anwerben lassen?"
»»nd die Erbhuldigung
die Schlüssel derselben überreichen
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leisten werde, worauf die Krone Dänemark ein unzwei¬ derung zu stellen , da selbige mit allem Ernste zurück¬
felhaftes Recht habe , da wandte sich das Blatt . Die gewiesen werden würde.
Sprache des Bürgermeisters
wurde eine andere , die
So standen Empfang und Verabschiedung im schroff¬
schmeichlerischeCourtoisie verschwand, und wenn es auch sten Gegensätze zu einander . Der Gesandte wagte cs
nicht an höflichen Zusicherungen fehlte , war die Beto¬ nicht , mit einer offenen Drohung vorzutreten , aber er
nung in Allem , was die Politik betraf , doch ganz bestimmt konnte nicht umhin , anzudeuten , daß die Verstimmung
bemessen. Es wurde zwar nicht mit klaren Worten
eines so mächtigen Nachbars der Stadt mancherlei Ver¬
ausgesprochen , allein man konnte es nur zu deutlich druß zuziehen könne, worauf der Gras mit der Bemer¬
heraushören , wie der Senat dringend durch seinen wort¬ kung schloß , daß die Fahrt von Hamburg nach der
haltenden Bürgermeister abmahnen ließ , einestolche For¬ Elbmündung
an Glückstadt vorüber führe und daß
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Der versammelte Rath erhob sich in pleno von seinen Sitzen. (S . 104.1

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

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

Viertor

Band.

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

„Ach Gott ! Wer sagt mir , was ich thun soll und
was nicht ? Wenn ich die Dinge nehme, wie sie liegen,
kann ich nicht anders glauben , als daß Ihr gekommen
Frau Cordula blieb in einer nicht allzu heiteren seid, uns zu verderben . Und wenn ich Euch anhöre,
Stimmung zurück. Ungern trennte sie sich von Mar¬ wie es Euch vom Munde geht , mir geradeswegs in das
garethen , die ihr im Laufe der Jahre lieb ward und Herz hinein , wenn ich Euch in die Augen schaue, wie
der sie treue Muttersorge widmete . Aber um dieser es dariu leuchtet und die Thränen daraus hervorquellen,
Muttersorge , um dieser Liebe willen , welche sie für das dann weiß ich nicht , was ich sagen soll. Ich meine,
Findelkind empfand , trennte sie sich von Margarethen.
was Ihr verheißet , sei eitel Wahrheit , und ich könnte
In ihrer Herzensangst griff sie nach diesem Ausweg, mich versündigen , wenn ich Eure Ehrlichkeit bezweifelte ."
wie ein Fallender nach dem Aste eines Baumes greift,
„Dabei bleibt !" ries Almarie lebhaft . „ Das sind
der sich ihm entgegenstreckt. Allein der Ast war bereits Gedanken , die ein guter Geist Euch eingiebt ."
von dem Stamme getrennt.
„Laßt mir Zeit , mich zu besinnen , mein liebes jun¬
Eine Stunde und länger war vergangen , als es an ges Herrlein !" sagte Frau Cordula schwankend. „ Wenn
der Thür klinkte. Gleich daraus trat Junker Juul Al¬ ich mir denken müßte , ich sei schuld an Margarethens
marie ein:
Unglück, weil ich Euch erlaubte , sie zu sehen und zu
„Wo ist Margarethe ?"
sprechen , oder wiederum , ich hätte dem armen Kinde
„Wo Ihr sie nicht findet !" entgegnete die Alte. das größte Glück gestohlen , dessen sie theilhaftig wer¬
„Sie ist vor Eurer Verfolgung sicher."
den kann , indem ich Euch den Stuhl vor die Thüre
setzte: ich könnte darüber in Verzweiflung gerathen.
„Ihr habt sie sortgeschickt?"
„Ich that uieine Schuldigkeit . Und nun Ihr das Drängt mich nicht, Herr ! Laßt mir Zeit , meine Ge¬
wißt und noch von mir gehört habt , daß nichts daran danken zu sammeln , Ihr habt mich ganz und gar be¬
zu ändern ist, spart Euch die Mühe , wieder hierher 311 thört ."
kommen . Ich alte Frau bin keine passende Gesellschaft
„Euer Wunsch soll erfüllt werden !" sagte Almarie,
für einen so vornehmen Junker ."
sich erhebend. „ Ich lasse Euch allein , um Euch voll¬
„Ihr habt es gewagt , trotz meiner Warnung ?"
auf Zeit zu lassen. Denkt reiflich nach und vergeht eS
„Freilich habe ich es gewagt und that wohl großes nicht, daß es in Eurer Hand liegt , uns Alle glücklich
Unrecht daran , sollte ich meinen !" entgegnete Frail Cor¬ zu machen. ' Morgen komme ich wieder und dann wer¬
dula scharf. „ Ei , warum sagte ich nicht : hier , gnädi¬ det Ihr hoffentlich allen bösen Gedanken abgesagt ha¬
ger Herr Junker , ist die Margarethe , sie ist ganz und ben . Guter Rath kommt über Nacht , heißt eS im
gar Euer Eigenthnm , itub Ihr könnt mit ihr schalten Sprüchwvrt . Laßt es bei Euch zum Wahrwort werden !"
und walten , wie es Euch gefällig ist ? Genießt Eures
Nach diesen Worten entfernte sich Almarie rasch.
Glückes und wenn Ihr dessen überdrüssig seid, laßt die Kaum war er einige Schritte gegangen , als ihn Je¬
Margarethe sich in Gottes Namen zu Tode grämen! mand am Mantel zupfte:
Was ist a :i einer so albernen Dirne gelegen ? Das
„Du bist es, Björn ? Weshalb schleichst Du nur
wäre Euch lieber gewesen, Herr ; aber ich bin ans eine nach ?"
*
solche Sprache nicht eingerichtet ."
„Weil ich Euch nicht früh genug eine willkommene
Almarie war im Begriff , anfznfahren , allein er be¬ Botschaft bringen kann . Was gebt Ihr mir , wenn ich
sann sich eines Bessern und sagte:
Euch den Weg zu Eurer schönen Liebsten frei mache?"
„Nehmt Vernunft an , Mütterchen ! Ihr wohnt
„WaS schwatzt die Einfalt ? Habe ich nicht bisher
hier in einem dumpfigen , feuchtkalten Hofe . Wozu sich vergeblich mit der Alten verhandelt , und traust Du
hier abmartern , wenn man tit einem luftigen , sonnigen Dir inehr Beredtsamkeit zu, als mir ? Sie hat die Mar¬
Hause wohnen kann ? Wozu ein Stück trockenes Brod garethe fortgeschickt, um mir einen Tort zu thun — "
mit dem Spinnrade
mühsam erwerben , wenn man
„Und konnte Euch nicht geschickter in die Hände
Braten essen und Wein trinken und doch die Hände arbeiten ! Zn einem heuchlerischen alten Kerl ist das
dabei in den Schooß legen kann ? Ihr
meint es Kind geschickt worden , dem die Frau Cordula als einem
schlecht mit Euch selbst und handelt unverantwortlich
Verwandten blindlings vertrant und auf seine Heilig¬
gegen die arme Margarethe , wenn Ihr beharrlich alle keit das Abendmahl nimmt . In der Stille aber steckt
Anerbietungen ansschlagt , die ich Euch ans gutem Her¬ der Kerl voll Laster , und wenn Ihr ihm die Hände
zen mache."
füllt , damit er schlemmen und prassen kann, verkauft er
„Ach , was für ein liebes Herz seid Ihr !" spottete sich und Alle , die ihm angehören , mit Leib und Seele
Frau Cordula . „Ihr zahlt recht ans de»c Vollen und dem Teufel selbst."
hängt uns eine bunte Schaube um , unsere Schande
■ „ Und wie hast Du das ausgewittert ?'' fragte Juul
damit znzndecken. Geht , geht , Ihr . junger Fant !. Bei Almarie lebhaft.
nur richtet Ihr mit den schönen Worten nichts ans ."
„Ich hatte das Glück , den frommen Peter Ohm
^ Aber Junker Almarie ließ sich so leicht nicht ab¬ zu sehen, als er mit dem schmucken Kinde diesen Hof
weisen. Er zwang die Alte , sich niederzulassen , und verließ . Nichts war natürlicher , als daß ich ihm ans
setzte sich zu . ihr . Er machte viel Rühmens von sei¬ dem Fuße folgte und , nachdem ich seine Wohnung
ner Ehrlichkeit und wie es ihm gar nicht in den Sinn
wußte , mich mit einigen Nachbarn in Verbindung setzte."
komme , die Margarethe zu verderben . Dazu habe er
„Und die machten Dich gleich zu ihrem Vertrauten,
sie viel zu lieb . Sie sei ihm an ' s Herz gewachsen und denke ich."
wen » es nur ans ihn ankäme , würde er sie noch heute
„Freilich thaten sie es , nachdem ich ihnen erzählt,
an den Altar führen und sie als sein eheliches Weib daß es dem Peter Ohm gelungen sei, durch seine Fröm¬
init »ach Hanse nehmen . Und während er so sprach, migkeit und Sanftmuth
die Herzen einiger reichen Leute
14 '
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eine Schärpe um den Leib , welche ein zartes Jung¬
zu gewinnen , die ihn in ihren Schutz nehmen und zu
für ihn gestickt hat ! Müßte ein gar liebsamer
fräulein
einem üeachleien, wo^ i^n^ enden Manne machen wurden.
Anblick sein und ließe sich manches Herzeleid darüber
Hei , wie das zündete, gerade als wenn ein heller Fun¬
ken in einen trockenen Heuhausen fiel ! Ich bekam drei vergessen."
„Das kannst Du heute Abend noch zip sehen be¬
Mal mehr Auskunft , als ich nöthig hatte , und bin be¬
kommen , Großmutter !" sagte eine helle Stimme ganz
reit , das Einpfangene bei Heller und Pfennig au Euch
Frau Cor¬
. . . . in ihrer Nähe , und laut aufschreiend sprang
auszuzahlen ."
auf . Es war ihr Enkel Konrad,
Während Herr und Diener in vollster Heiterkeit dre dula von ihrem Schemel
eingetreten war und die letzten Worte der
Straße entlang schritten , blieb Frau Cordula mit ihren der unbemerkt
hatte.
gehört
Frau
alten
und
liefen
Gedanken allein , die bunt durcheinander
„Was soll ich scheu !" schalt sie. „ Was man Dir
sich nach und nach zu einem regellosen Selbstgespräch
absehen kann , ist nicht sonderlich der Mühe werth ; denn
steigerten:
„Sollte es möglich feind Wäre dieser junge Mensch es sind Thorheiten und dumme Streiche , die zu nichts
arme
wirklich ehrlich und brav , der kein schnödes Spiel mit gut sind, als Dich in der Leute Mäuler und mich
."
bringen
zu
Elend
und
Noth
in
Frau
Schande
in
später
sie
und
treiben
einer armen Dirne
„Nun , Großmüttercheu , tobe Dich nur erst recht
und Elend sitzen lassen will ? Dann hätte ich schweres
sonst ist Dir doch nicht wohl ! " sagte Konrad
,
aus
die
verzeihen,
nie
es
mir
Unrecht gehabt und ich könnte
arme Margarethe um ihr Lebeusglück betrogen zu haben. heiter . „Nachher bist Du dafür desto stiller und hörst
Nein , nein ! Es ist auch nicht so ! Dieses junge vor¬ an , was ich Dir zu erzählen habe . Kann Dir ver¬
werth ist ."
nehme Volk weiß so süß zu schwatzen und so fromm sichern, daß es der Mühe
„Was wird es Großes sein !" sagte die Alte brum¬
zu thun , daß das Herz einer jungen Närrin bald auf
mend . „ Dumme Geschichten von nächtlichem Unfug.
und davon fliegt ! Ich habe das mit bittern Thränen
erfahren und mir schwer meine Leichtgläubigkeit vorge¬ Eingeworfene Fenster und Prügeleien mit den Nacht¬
worfen , als mein armes Töchterlein der Schande unter¬ wächtern . Habe schon gestern und heute von den Nach¬
barn so Vieles zu hören bekommen , daß mir noch die
lag und elendiglich umkam . Fluch ihrem Verführer,
der leichtsinnig auf und davon ging und sich weder um Ohren gellen ! Du bringst Dich noch an den Kaak
die Mutte -, noch um sein Kind bekümmert hat , das in oder an den Galgen !"
„Dann , Großmütterchen , baumelt ein ganz schuld¬
den Tag hineinwächst , unbändig und zügellos , mir zum
zum loser Kerl daran . . . "
Schrecken und Verdruß und der halben Stadt
„Jesus , mein Heiland !" rief die Alte und ihre
Aergerniß !"
Ihre Gedanken waren so sehr mit ihrem Enkel, dem Gedanken nahmen plötzlich eine ganz andere Richtung.
Konrad Kühn , beschäftigt , daß sie die Margarethe und Konrad , mein Herzblatt , sage mir , ist es wahr , was
den jungen Cavälier , der sich um deren Gunst bewarb, sich die Leute erzählen : daß der Rath einen Mann zum
, hat
ganz vergaß . Als sie nach einiger Zeit aufstand , blinkte Hängen verurtheilt hat , und als es vorüber war
kein armer
ihr etwas von dem Tische entgegen. Sie trat näher es sich gefunden , daß der arme Sünder
Sünder , sondern ein schuldloses Menschenkind gewesen
und rief überrascht:
„Was ist das ? Geld ! Schönes blankes Geld ! Wie ist ? He , Konrad , ist es wahr , daß dies Unglück üher
kommt das hierher ? Ha ! Was frage ich denn ? Von unsere Stadt gekommen ist ?"
„Die Leute sagen es !" entgegnete Konrad nicht ohne
wem anders , als von dem jungen Lecker, der sich ein¬
. „ Aber was kümmert es uns , da wir
Verlegenheit
zu
Sinnes
andern
und
bestechen
zu
damit
mich
bildet ,
nichts damit zu thun haben und Niemand uns Vor¬
machen ? Der Dummkopf ! Aber so sind diese Großen!
Mit Geld glauben sie Alles machen zu können . Mit würfe machen kann ? Setze Dich zu mir her , Groß¬
Geld heilen sie alle Wunden , mit Geld bezahlen sie mütterchen , und höre mir zu, was ich Dir sagen will.
eine verlorene Seele !"
Es ist nichts Geringes und Du wirst Deine Freude
Sie schob die Geldstücke, deren sie zu keiner Zeit daran haben ."
„Nun denn , so sei es !" sprach Frau Cordula und
so viele auf einmal besaß , seitwärts , und es dauerte
lange , bevor sie den Schimpf verwand , der ihr dadurch saß alsbald ihrem Enkel gegenüber , der sie mit manchen
Endlich aber kehrten ihre Gedanken Scherzworten auf andere Gedanken zu bringen wußte,
angethan war .
wieder zu dem früheren Gegenstände zurück und sie bis sie lachte und sich von ihm erzählen ließ , wie es
sagte:
jetzt in der Stadt zugehe. Er beschrieb, wie man aus
„Freilich ! Wer selbst reich wäre ! Das gleicht Vieles dem Teilfelde Baracken und Ställe erbaue , auf dem
aus . Ist noch letzthin geschehen, daß ein vornehmer Hopfenmarkt aber die Schranken errichte, wo der könig¬
Edelmann oben aus dem Reiche eine Hamburger Bür¬ liche Gast das Turnier abhalten wolle . Dort ständen
gerstochter freite , die aber einen großen Sack voll Geld auch die Tribünen , auf welchen die vornehinen Damen,
und obenein ein freies Brauerbe hatte ! Ja , wenn ich die Prinzessinnen und Kursürstinnen sich niederlassen
sagen könnte : Hört , Herr ! die Margarethe ist zwar würden , um das herrliche Schauspiel zu bewundern,
nur ein Findelkind , das von Hause aus Nichts besitzt, desgleichen Hamburg bislang noch nicht gesehen.
als eine Seidenschnur mit einem halben Ringe daran,
Die alte Frau hörte mit großer Verwunderung die
aber wenn Ihr mit der Dirne vor den Altar treten Erzählungen ihres Enkels an , die ihr schier vorkamen
und sie zu Eurem ehelichen Weibe machen wollt , will als eins der Märchen , wie solche in der Kinderzeit von
einer alten Base ihr erzählt worden seien. Und als sie
ich Euch so viele Thaler geben, als sie schwer ist ! Ja,
das glaube ich! Und dem Konrad sollte es auch zu sich dasielbe mehrere Male wiederholen lasten , holte sie
Gute kommen ! Er ist zwar ein Thnnichtgut und ein tief Athem und fragte:
Taugenichts , aber er hat doch ein gar vornehmes Wesen
„Denk ' an , Konrad ! Und bei dem Allen sollst Du
an sich, ^und ich mochte die Rathsherrntochter sehen, die auch sein und Deinen Theil davon haben ?"
ihm Widerstand leistete, wenn er als Freiersmann aus¬
„Das soll ich, Großmütterchen ! Herr Henke Vogler
träte mit Sang und Klang , im Sammetpelz , das ist der Rathsherr , dein ich beigestanden habe , als nichts¬
Scl -wert an der Seite . Möchte wohl wissen , wie er würdige Kerle ihm sein Haus demoliren wollten , weshalb
aussieht , angethan mit einem ritterlichen Wamms , ein er mir seine Gunst geschenkt hat . Und dieser selbige
Barett mit großen Federbüschen auf dem Kopfe und Herr Vogler ist einer von denen Herren des Rathes,
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die dem dänischen Könige entgegenreiten und während Harnisch blinkte
, als sei er wirkliches Silber, und auf
der Zeit, daß derselbe in Hamburg ist, bei ihm die den goldigen Locken saß das Barett mit den farbigen
Aufwartung haben. Er wird einen schönen weißen Schmuckfedern so stolz und keck
, daß ein wirklicher
Schimmel reiten und einen Rock von rothem Sammet Junker es nicht vornehmer hätte tragen können.
anziehen; darüber kommt ein blanker Silberharnisch,
Frau Cordula konnte sich nicht satt sehen. Sie
und auf dem Kopf trägt er einen silbernen Helm."
drehte und wendete den Enkel nach allen Seiten, fragte
„Da sieht er gerade aus, wie unsere Dragoner!" nach jedem Einzelnen mehrere Male hinter einander
rief Frau Cordula. „Nur daß diese nichts Silbernes und wartete zum Oestern nicht die Antwort ab; dann
an sich haben."
aber bat sie ihn, ein wenig zurückzutreten
, damit die
„Und nun hat Herr Henke Vogler zu mir gesagt: volle Gluth des Feuers ihn beleuchte
, und sah ihn dar¬
Konrad Kühn, Du hast mir geholfeu, ich will Dir auf unverwandten Blickes an. Und indem sie ihn anwieder Helsen
. Da ich der Ritter bin, sollst Du der schante nach Herzenslust, wurde ihr mit jeder Minute
Diener sein, und ich mache Dich zu meinem Knappen. seltsamer zu Sinne. Die vergangenen Zeiten wurden
Der Hauptmaun Swartekopp, der die Musketiere wirbt, in ihr lebendig und vor ihrem Geiste standen die Ge¬
die zu der Stadt Schutz dienen, soll Dich in die Schule stalten, welche vor Jahrzehenden ihr lieb und vertrant
nehnlen. Gehe zu ihm, merke Dir wohl, was er Dir gewesen waren. Absonderlich war es Einer, der in ihr
sagt, und mache meiner Empfehlung keine Schande!" bescheidenes Haus kam, nicht sowohl um ihret-, als um
„Du sollst in dem Rathsherrnhause Bedienter wer¬ des schönen Töchterchens willen, deren Gunst er eifrig
den?" fragte Frau Cordula mißverstehend und schien erstrebte und welche das junge unerfahrene Mägdlein
von dieser Beförderung ihres Enkels nicht sonderlich er¬ ihm entgegenbrachte zu ihrem eigenen Verderben.
baut. Konrad aber lachte herzhaft und sagte:
„Er ist es leibhaftig!" sagte sie. „Wie sieht er
„Ein Diener, Großmütterchen
, der zu Pferde sitzt, dem falschen Verräther so ähnlich! Die gleiche Größe,
wie sein Herr, und einen Helm und einen Harnisch dieselbe Haltung und das heitere Lächeln
, welches ihn
trägt, wie dieser, und ein Schwert an die Seite be¬ so unwiderstehlich machte
. Heiliger Christ, wie ist es
kommt nebst allen andern Herrlichkeiten
, und dicht hin¬ möglich
, daß ein Mensch dem andern so gleichen kann,
ter den: großmächtigen Rathsherrn herreitet und dem daß man meint, ihn leibhaftig vor sich zu sehen, wäh¬
König gerade in das Gesicht schaut, ohne sich zu rücken rend er hundert Meilen weit von hier der Verlassenen
und zu rühren. Gelt, Großmutter, das ist der Mühe in seinem Wohlleben nicht mehr denkt oder längst
werth?"
Todes verfahren ist und in der Hölle um seiner Treu¬
Frau Cordula faßte es nicht, sondern schüttelte mit losigkeit willen mit glühenden Ruthen gepeitscht wird?"
dem Kopfe und sagte:
Konrad Kühn freute sich über die Freude seiner
„Sehen möchte ich es schon
, damit ich es begriffe
." Großmutter und sah lächelnd zu ihr hinüber. Aber
„Das sollst Du auch!" rief Konrad Kühn laut, endlich drängte ihn die Zeit und er sagte:
„und heute Abend noch. Der Waffenmeister
, der die
„Muß heute noch fort und auf meinen Posten ge¬
Herrlichkeiten unter Verschluß hat und mit mir zufrie¬ hen, der bei dem Rathhause ist, wo ich mit den Nebli¬
den war, weil ich in kurzer
- Zeit Alles wohl begriffen gen die Wacht halten soll. Ein anderes Mal kannst
habe, hat mir versprochen
, daß mir heute noch Alles mich mehr anschauen
, Großmütterchen
. Nun brich ab
in's Haus gebracht werden soll, worauf ich dann als und thue mir die Liebe, eine Frage zu beantworten
, die
zum Dienst der Stadt geworben betrachtet werde und mir sehr am Herzen liegt und von deren Ausfall mein
mich ihm zur Verfügung stellen muß. Kriege dann künftiges Glück abhängt, mehr als Du denkst
."
mein besonderes Tractament und darf aus Kosten der
Wenn Frau Cordula auch den Enkel oft einen nichts¬
Stadst essen und trinken, so oft und so viel ich will. " nutzigen Buben nannte, von dem sie nichts wissen wolle,
Dies Letztere leuchtete der alten Frau ganz beson¬ weil er als ein tüchtiges Unkraut in des Teufels Küchen¬
ders ein und machte ihr Math, nach vielem Andern garten ausgewachsen sei, konnte sie ihm doch niemals
zu fragen, was ihr nicht klar geworden war, bis ein Etwas abschlagen
, wenn er sie schmeichelnd ansah und
Knecht des Waffenmeisters erschien
, der die Ausrüstung dazu lächelte
, so mild und freundlich
, wie seine Mutter
des jungen Knappen brachte und sich erbot, demselben es that. Und wenn sie in gewöhnlichen Tagen jeden
bei Anlegung der Waffen behülslich zu sein.
Wunsch des übermüthigen Burschen erfüllte, wie hätte
Mit großer Geschäftigkeit brachte Konrad Kühn sie ihm heute seine Bitte versagen können, wo er in
Alles in die Kammer, wo er das Regiment hatte, und vollem Glanze vor ihr stand, so nahe, daß sie ihn mit
sagte dann zu Frau Cordula:
der Hand fassen konnte
, und doch so fern und so fremd
„Jetzt gedulde Dich nur einen Augenblick
, zünde wie eine Erscheinung
, die aus der Geisterwelt in ihre
Deine Lampe an und laß auf dem Heerde ein helles kleine
, dürftige Häuslichkeit als ein leuchtender Stern
Feuer brennen, damit Du alle Herrlichkeiten ans ein¬ blendend hineinstrahlte
! Sie näherte sich ihm fast demal beschauen kannst."
müthig, sah zu ihm auf, wie zu etwas Hohem und
„Das mag geschehen
!" dachte Frau Cordula, und Wunderbarem
, ließ dann die Augen sinken und sprach:
stocherte die Laiupe auf, daß sie heller brannte, als
„So sage doch nur, mein Herzens- Konrad, was
sonst am heiligen Weihnachtabend
. Auch die Kohlen Du wissen willst, und Du sollst es erfahren, wenn ich
auf dem Heerde, die bereits zusammengeschürt waren, irgend Etwas davon weiß. Herze mich, mein Kind, und
wurden neu angefacht und frisches Holz daraus gewor¬ ich will Dir Rede stehen, so sehr ich nur kann; Dir
fen, bis die Flammen hoch emporschlngen
. Dann ließ soll Alles offenbar werden noch in dieser Stunde."
sie sich aus den Hauklotz nieder und wartete in einiger
„Nun denn, Großmütterchen,
" sagte Konrad Kühn
Unruhe der Dinge, die da kommen sollten. Sie rief und ein flüchtiges Roth deckte das Gesicht des sonst
unterschiedliche Male: „Nun, Konrad, wirst endlich so leichtsinnigen Gesellen
. „Du sollst wissen
, daß die
kommen
? Habe das Warten satt!" Und als er nun Ereigniffe der letzten Wochen über mein ganzes künfti¬
wirklich kam und sich ihr gegenüberstellte
, erschrak sie ges Leben entschieden haben, denn ich habe eine schöne
sehr und wollte gar nicht glauben, daß er es sei.
Jungfrau gefunden
, zu welcher ich in heißer Liebe ent¬
War eine stattliche Erscheinung
, der junge Knappe. brannt bin, und ich glaube es gewiß zu wissen, daß
Das rothe Collet mit dem Stadtwappen stand ihm gut auch ich ihr nicht gleichgültig geblieben bin."
und die Sporen an den Stiefeln klirrten laut. Der
„Ei !" rief die Alte und schlug die Hände in ein-
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Er stand hoch ausgerichtet da und blickte die alte
ander . „ Das ist mir eine liebe und fröhliche BotFrau so gebietend an , daß diese sich zu fürchten begann
schuft ! Sage , wo ist das herzige Kind , daß ich mich und , indem sie die Hände abwehrend von sich streckte,
an ihrem Anblick letze und ihr sage , daß sie mrr ein mit lautem Weinen ausries:
geliebtes Kind sein soll, das ich hegen und pflegen und
„Habe Erbarmen , Konrad , und lege Deine Hand
für das ich beten will bei Nacht und Tage , damit es nicht an mich ! Ich habe Deinen Vater kaum gekannt,
ihr wohlgehe und sie meinen lieben Konrad glücklich denn das ganze schändliche Complot wurde hinter meimache. "
nenr Rücken geschmiedet und ich erfuhr es erst , als es
„Ach, Großmütterchen, " sprach Konrad mit einem bereits zu spät war . Wenn ich Dich darauf anschaue,
Seuszer , „ so weit sind wir noch nicht . Die Jungfrau,
ist es gerade , als ob ich ihn vor mir sehe , so ähnlich
die ich liebe , ist eine sehr reiche Dame , deren Vater siehst Du ihm . Sie sagten , er sei ein Gelehrter und
kaum weiß , wo er mit all seinem Geld und Gut hin
könne es in der Welt zu etwas Großem bringen . _ Er
soll , da es in seinem vierstöckigen Hause keinen Platz
trug auch einen Rock von schwarzem Sammet und einen
hat . Und ich bin ein armer Teufel , der Nichts besitzt, kostbaren Spitzenkragen ."
und die
der alten Großmutter
als die Sparpfennige
„Weiter ! Weiter ! " drängte Konrad Kühn in sicht¬
wenigen Schillinge , die ich als der Knappe Eines Edlen
Aufregung.
licher
Rathes bei deni Turnier erspare . Wie soll da an eine
„Weiter kamr ich nur noch sagen , daß er den Na¬
Vereinigung zu denken sein ?"
men führte , den wir Dir beilegten , und daß er gar
„Ja, " sagte die Großmutter nach einer Pause,
feine Sitten hatte . Aber das war nur Schein und
„arm bist Du , das ist wahr . Allein — Du kannst ja
mich der Name mußte falsch sein, denn wohin wir uns
reich werden , plötzlich über Nacht , wer weiß es, wie ?"
, Keiner wollte einen jungen Mann dieses Na¬
wandten
Und nun kam ihr wieder die Sage in den Sinn von
, und das ging so fort , bis das Herz
kennen
mens
dein unschuldig Gehängten und von dem Alräunchen,
darüber brach . Nun erbarme Dich aber
Mutter
Deiner
welches ans den Thränen eines solchen Unglücklichen
meines alten Kopfes . Er ist von allem Unerwarteten,
in die Erde hineinwachse , und von dem Knechte Eudv,
was heute geschah, so angegriffen , daß er nicht weiter
deir sie einem gewissen Verderben entriß und der ihr
zu denken vermag . Morgen will ich nachsinnen , so sehr
dafür ein solches Alräunchen versprochen habe . In
nur kann , und was mir dann beifällt , sollst Du
ich
zu
solches
diesem Augenblicke schien es ihr leicht, ein
erfahren ."
getreulich
erlangen , und sie tröstete ihren Enkel damit , daß eine
es denn !" sagte Konrad . „ Meine Zeit ist
„Sei
Golde
im
Händen
beiden
Zeit nahe sei, wo auch er mit
darf nicht länger ans mich warten lassen.
ich
und
um
wühlen und es dem reichen Fräulein gleich thun könne.
, und wenn ich kamt , bin ich
Großmutter
,
Gute Nacht
„Sprich nicht solche einfältige Dinge !" entgegnete
, nur zu hören , was Du mir
da
wieder
Abend
morgen
Groß¬
Konrad ernsthafter , als er noch jemals mit der
."
hast
sagen
zu
mutter gesprochen hatte . „ Wir haben keinen Spuk¬
An dem folgenden Tage , genau um dieselbe Stunde,
geist im Hanse , der das Dach hernnterreißt und das
ein ; aber er
Konrad Kühn bei der Großmutter
traf
Gold auf uns herabregnen läßt oder uns in einen
nichts
wußten
Nachbarn
Die
.
daheim
sie nicht
Keller stoßt , der mit Edelsteinen und bunten Perlen fand
Tag nicht gesehen.
ganzen
den
sie
hatten
und
ihr
von
was
gepflastert ist. Und wenn ich auch reich würde ,
Kopfschüttelnd verließ er den engen Hof und ging
nutzte es mir ? Das allein könnte mir nichts nutzen. "
Kameraden . Aber er suhlte sich einsam in
seinen
zu
Cordula
Frau
„Was fehlt dann noch?" fragte
Gewühl.
bunten
dem
hastig , als habe sie den ersehnten Reichthum bereits
(Fortsetzung in Lief . 5.)
zwei¬
den
,
übrig
noch
nur
herbeigeschafft und eS bleibe
ten Wunsch des Enkels zu erfüllen . „Was kann ich
für Dich thun ? Sage es , mein Sohn , und ich gehe
barfuß für Dich durch das Feuer ."
,,Ja , das thust Du , treues Herz !" sagte er mit
Innigkeit . „ Aber Du sollst Dich keinerlei Gefahren
Briefe eines deutschen Matrosen.
aussetzen , sondern mich nur ein klein wenig in Dein
Mitgetheilt von Karl Ruß.
Inneres blicken und errathen lassen , welches Geheimniß in demselben verborgen liegt . Du hast mir oft
4. Luft und Leid im schnellen Wechsel.
von meiner Mutter gesprochen und mir gesagt , daß sie
An einem noch milden Svätherbst -Nachmittag segel¬
vor Kummer am gebrochenen Herzen gestorben ist;
ist eine
aber niemals hast Du mir gesagt , wer mein Vater ist." ten wir vor einer frischen Vrise dahin . Es
im All¬
„Ach, Sohn ! Sohn !" sprach die Alte zitternd, sonderbare , jedoch unumstößliche Thatsache , daß
gemeinen , dem Zustande des Schiffes entsprechend , stets
„auf welche Gedanken fällst Du ?"
als eine
^ „ Ich weiß nicht , ist es Einbildung oder Wahrheit ?" die Gemüthsverfaffung der ganzen Mannschaft
herrschte
So
erscheint.
und
trage
Kleider
niedergeschlagene
diese
oder
ich
seit
gehobene
Aber
„
.
ries Konrad
— denn
seitdem das Schwert an meiner Seite blinkt , ist ein auf unserem Schooner Frohsinn und Heiterkeit
wünschen,
anderer Geist über mich gekommen . Möchte jetzt nicht was kann der Seemann sich Angenehmeres
die verUeber
!
Wind
Bier¬
den
,
in
günstigen
,
mich
und
kräftigen
einen
als
umhertobeu
auf den Straßen
ein Mal über 's an¬
schenken breit machen, wie es noch vor wenigen Tagen wetterten Züge des alten Jan zuckte
meine Lust war . Sage mir , Großmutter , wer war der dere ein faltenreiches Schmunzeln — als ein Zeichen seiner
um ihn
Mann , der meine Mntter bethörte und ihr Herz brach? allerbesten ^Laune , und als sich unserer Einige
es erst
Wo finde ich ihn ? Ist es ein Ritter und hochgeborener herum auf das Tauwerk geflegelt , da bedurfte
ganzen
der
bei
seiner
eins
verlange
um
,
und
Bitten
ihm
zu
langen
gar keiner
Gras ? Ich mache mir Bahn
" , in
von ihm meinen ehrlichen Namen und daß er noch Mannschaft sehr beliebten „ Matrosenerzählchen
Haupt¬
sie
de»
damit
,
jederzeit
nimmt
natürlich
Mutter
Person
meiner
eigene
von
seine
denen
jetzt die Schande
helden spielte , in den Gang zu bringen.
in Ehren mag im Grade ruhen . Sprich , Großmutter!
das
darf
ich
denn
sagst,
mir
es
„Vor ein paar Jahren " , begann er, „war ich Ma¬
Du
daß
,
es
will
Ich
Du
!
brechen
Schweigen
Dein
mußt
Du
und
trose an Bord eines belgischen Schiffes , welches nach
wollen
mußt es !"
Melbourne in Australien segelte. Wenige Tage nach
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meiner Ankunft in diesem Hafen
lief ich mit drei an¬
deren Schiffsmaaten
weg , um mein Glück in den Gold¬
minen zu versuchen . Nach einem vierzehntägigen
Marsch
durch die Buschen (Gebüsche ) und sandigen Einöden ge¬
langten
wir zur Stelle , woselbst ich bei einem Franzosen
in Arbeit trat , uin die Praktik des Goldsuchens
zu er¬
lernen . Gleich
in der ersten Woche fand ich mehrere
so große Goldklumpen
, daß wir Beide , ich und mein
Herr , sie kaum von der Stelle bringen
konnten , sondern
sie mit einein alten Beil erst entzweihacken
mußten ! —
Für meinen Antheil legte ich mir nun ein eigenes Ma¬
gazin in einein hohlen Baume
an und hatte beinahe
schon soviel Gold beisammen , daß ich meiner alten
Großahne
( Großmutter ) ihren
alten Lehnstuhl
dainit
hätte neu vergolden lassen können — da , denkt
Euch , wurde ich von der reitenden Police (Polizei ) ge¬
packt und an Bord meines Schiffes
zurückgebracht.
Dies wäre noch nichts gewesen , wenn ich nicht durch
die Hitze und den Staub
auf nieinem trübseligen Rück¬
märsche so kranke Augen bekommen hätte , daß der Ca¬
pitain , welcher mich zunächst in das Gefängniß
setzen
ließ , sich sehr bald gezwungen
sah , mich in ein Hospital
zu schicken.
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sammen und jammerte , daß sie ohne unsere Hülfe sicher¬
lich verloren wären . Inzwischen
war der Fremde
uns
fa dicht in Lee (hinter
dem Winde ) angelaufen , daß
wir nur durch das Beisetzen des Focksegels einem Znsammentreiben
entgeben konnten , durch das jedenfalls,
bei der gewaltigen
Bewegung
der See , beide Schiffe
verloren
gewesen wären.
Nachdem unser Capitain , trotz der scheinbaren
llnmöglichkeit bei den furchtbar hochgehenden Wogen , seine
Bereitwilligkeit
zur Bergung
der Gefährdeten
erklärt
hatte , versuchten zunächst zwei Matrosen
des Norwegers,
in einer kleinen Jolle
durch leichte Taue eine Verbin¬
dung mit uns herzustellen . Doch nur durch die diesen
L >eelenten
eigene
Geschicklichkeit
im Gebrauch
ihres
Bootes
und durch stetes Ausschöpfen
des fortwährend
hineinschlagenden
Wassers
gelang es ihnen , gegen unsere
Erwartung
, aber
leider nicht ohne den Verlust ihres
Verbindungstaues
, an unsere Leeseite zu gelangen , wo
wir die Jolle mit Hakenstangen
und Bootsriemen
vor
dem Zerschmettern
an unserem
Schiffe
zu bewahren
suchten und ihnen , die so muthvoll
ihr Leben gewagt
hatten , an Bord halsen.
Nicht abgeschreckt durch den mißlungenen
Versuch
Nun müßt Ihr
wissen , Jungens , kamen drei Doceiner Verbindung
zwischen beiden Schiffen , stieg der
toren über mich her , wovon der eine meine Augen nnt
eine der Norweger , welcher zweiter Steuermann
war,
seinen weichen Fingern
eins nach dem andern ans mei¬ noch einmal in das Boot , obwohl sein Maat (Matrose)
nem Kopfe packte und sie auf ein silbernes Tellerchen
sich weigerte , ihm zu folgen , und auch unser Capitain
legte . Darauf
reinigte
er sie mit einer Bürste
und
ihm von den : gefahrvollen
Vorhaben
abrieth .
Im
umgab
sie mit einem dünnen Goldblättchen
, welches
Vertrauen
auf seine Geschicklichkeit aber und seine un¬
wohl von meinem eigenen Golde war , da die schnüffeln¬
gewöhnliche Körperkraft
untenrahm
der Mann
den Ver¬
den Nasen der Policemänner
dasselbe jedenfalls
heraus¬
such zum zweiten Male allein . Da er jedoch alle seine
gespürt
hatten .
Dann
setzte mir
der Doctor
die Aufmerksamkeit
auf die brausenden Wogen richten mußte,
Augen wieder im Kopfe zurecht , und seitdem sind sie indem ein versäumter
oder unrichtiger
Schlag
mit den
sehr gut , aber oft , besonders des Abends , sehe ich Alles
Bootsriemen
( Rudern ) die Jolle
sofort zum Kentern
in gelbem Goldschimmer . "
(Umschlagen ) gebracht hätte , so konnte er seine Hände
„Hm ! Jan " , erwiderte Piet , ein jüngerer Matrose,
nicht zum Ausschöpfen
des Wassers brauchen , und bald
„Dein
gelber Schimmer
des Abends
mag wohl von
war das kleine Boot
so gefüllt, , daß der muthvolle
dem steifen Grog Herkommen , denn es ist doch unmög¬
Mann
nur noch mit Mühe und Noth
wieder unser
lich , daß der Doctor
Dir die Augen aus dem Kopse
Schiff erreichen konnte.
nehmen konnte ; ich kann das nicht glauben . "
Auf dem norwegischen Schiff bemühte man sich un¬
„Was ? " polterteJan
heraus , „ Gott verdamm ' mich,
terdessen , das große Boot abzusetzen , und zwar in der
Junge , Du glaubst das nicht ? Ich sage Dir , ich habe
Weise , daß die Leute dasselbe vom Deck über die Veres selber gesehen . "
schauzung nach der Leeseite in ' s Waffer
gleiten ließen.
Unterdessen
war
der Abend herabgedämmert
, der Kaum
aber lag es auf der See , als das Tau , mit
uns einen kalten Nordwest
brachte , dessen Toben
sich dem es an Bord befestigt war , zerriß , und wenige Mi¬
zu Nacht
in einen donnernden
Sturm
verwandelte.
nuten später trieb es schon , vom Sturm
und den Wogen
Eine solche Nacht , unter den Anstrengungen
der Arbeit
gejagt , weit hinter
dem Schiffe
weg . Unsere Boote
in dem schnell von Glatteis
überzogenen
Tauwerk , ge¬ standen inmitten
des Schiffes
auf Deck , und bei dein
hört
zu den schrecklichsten im Seemannsleben
. Auch heftigen
Schlängern
des Schiffes
durch die tobenden
den Gewandtesten
und Vorsichtigsten
kann
da seine
Fluthen würde das Ueberbordsetzen
der Boote eine lange
Sicherheit
verlassen und auch den Stärksten
seine Kraft.
währende
und gefahrvolle
Arbeit
gewesen sein . Der
Und ein Fehltritt , ein Loslassen
des umklammerten
Capitain
versuchte daher , mit einer sogenannten
Liseboey
Haltes
— und man ist über Bord geschleudert , unrett¬
die Verbindung
herzustellen . Dies ist eine mit Leder
bar verloren.
bezogene Korkscheibe von etwa zwei Fuß Durchmesser,
Als wir gegen Morgen
unter dicht gerefften Mars - , welche an einer Lothleine über den Spiegel
des Schif¬
Besahn - und Stapsegeln
kreuzten , bemerkte der Capifes weggeführt
wurde . Glücklicherweise
fischte man auch
tain ein Schiff , welches , vor dem Winde segelnd , die aus dem unserem Kielwasser folgenden Schiffe die LifeNothflagge
gehißt hatte . Bald
war es uns so nahe,
boey auf , und vermittelst
derselben wurde nun von dem
daß unser Capitain
auf seine Frage , was ihm fehle,
gefährdeten
Schiffe bis zu uns herüber ein starkes Tau
die Antwort
erhielt : das Schiff , eine Bark , von Nor¬
gezogen.
wegen mit Holz beladen und nach Amsterdam bestimmt,
An diesem letzteren wurde daun das kleine Boot
sei seit zwei Tagen so leck, daß die Mannschaft
es ver¬ befestigt und nun , trotz des furchtbaren
Sturmes , zwi¬
lassen müsse , besonders da auch ihre Lebensmittel bereits
schen beiden Schiffen hin und hergezogen , indem je drei
durch das Salzwaffer
verdorben
seien . Der Capitain
Mann
von den Norwegern
das schwankende Rettungs¬
bat den unsrigen , ihn und seine aus elf Köpfen be¬ fahrzeug
bestiegen .
Einer
nach dem Anderen
wurde
stehende Mannschaft
auf unserm Schiff zu bergen.
dann mit einem um den über den Hinteren Theil des
Auf die Vorstellung , daß sie das nicht sehr ferne
Schiffes hinausragenden
Besahnsbaum
gewundenen Tan,
Norwegen
noch vielleicht erreichen könnten , wodurch doch welches sie um ihren Leib befestigten , bei uns an Bord
das Schiff und die Ladung noch zu retten seien, schlug gehißt . Nachdem sich diese Rettungsfahrt
dreimal wie¬
der norwegische • Capitain
die Hände
überm Kopf zu¬ derholt
hatte , verließen
der Capitain
und der erste
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, das Schiff. Vorher hat¬ nuten waren die Aermsten in ihrem zerbrechlichen Fahr¬
Steuermann, als die Letzten
, bereits
ten sie die Raaen(Segel) des Vorderniastes back(gegen zeuge, ohne Ruder oder sonstige Hülfsmittel
unausbleib¬
ihrem
schwankten
und
davongetrieben
weit
Schiffes
des
Steuerruder
den Wind) gebraßt, fowie des
. Kaum waren lichen Verderben entgegen.
in Lee(mit dem Winde) festgebunden
Selbst für den abgehärteten Seemann, der demT ode
sie aber in dem Boot, als das Schiff, mm nicht mehr
unzähligen Gefahren längst kaltblütig in's Antlitz
und
, hart vor dem Winde abfiel (sich willenlos vor
gesteuert
) und uns den Anblick des kleinen zu schauen gelernt hat, ist das ein entsetzlicher Moment,
demselben umwaudte
wenn er feine Gefährten vor feinen Augen dem Unter¬
Bootes entzog.
gänge eutgegeneilen sieht, ohne ihnen, selbst mit Auf¬
der
, angestrengteste Einholen
Nur durch das heftigste
, irgendwelche Hülfe bringen zu
Leine von Seiten der gesammten Mannschaft kam die opferung seines Lebens
Geschehene aber noch schrecklicher,
das
war
Uns
.
können
frei,
Norwegers
des
Bug
dem
von
glücklich
Jolle noch
, als das Tau der Jolle riß,
und bereits langte sie nahe genug an, um die beiden denn in dem Augenblick
Männer ebenfalls gerettet zu glauben — — — da verlor der alte, von Wetter und Gefahren gehärtete,
zerriß plötzlich das Verbindungstau und in wenigen Mi- doch vom Alter bereits geschwächte Jan das Gleich-

«mm
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NlcolaS Toussaint Ch arlet , geboren 1792 zu Paris , gestorben daselbst 1863, einer der hervorragendsten neuerer Maler
und der vortrefflichste Zeichner von Caricaturen, in denen er als Stttenmaler köstliche Bilder seiner Zeit giebt. Das

Original obigen Portraits ist von ihm selbst gemalt.

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

Gefühl bei der Erinnerung
an
blieb der Tod
unseres guten,

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

Das

lltlboot.
Von

Dr . g . Rrugfch.

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

Gemälde

Charlet 'S, im Museum von Versailles

befindlich

cheres reiselustiges
Publicum
anznlocken . Und in der
That verdient kein Land mehr den Vorzug eines Reise¬
zieles , als gerade Aegypten . Die Physiognomie
des so
merkwürdigen
Erdstriche ? , welchen der Reisende
nach
einer 6 oder 8 tägigen Seefahrt
von den Häfen Deutsch¬
lands und Frankreichs
ans zn erreichen im Stande
ist,
bietet ihm gleich beim Eintritt
so überraschende Gegen¬
sätze dar , daß ein bloßer Besuch der Städte
Alexandria
und Cairo , die sich etwa wie Berlin
und Stettin
zu
dem Binnenlande
verhalten , die Mühen und Kosten der
Reise hinlänglich
lohnt . Wenn der Tourist auf seinem

15
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Wege bis zn den EnropLischen Einschiffungs - Häfen die
hat brausen hören , wenn er die
Stürme
winterlichen
und Land
dichte Schneedecke gesehen , die auf Stadt
wie ein blendendes Leichentuch liegt , während das halb¬
traurige
das
des December - Himmels
lichte Gran
Lebens nur noch vermehrt,
des landschaftlichen
Düster
überraschen , 8 Tage
muß es ihn da nicht wunderbar
Lanbdache blühender
später unter dem dichten grünen
zn können in der milden Luft
einherwandeln
Bäume
eines wohlthnenden Frühlings , unter dem reinsten Blau
ägyptischen Himmels ? Muß es ihn
des ewig heiteren
versetzen , in den reizenden Gärten
nicht in Entzücken
Weg mit den nächsten
Schubra ' s , die ein schattiger
Cairo ' s verbindet , hier die stille Myrthe , dort
Thoren
an jenen
zn pflücken , während
Rose
die duftende
Bäumen die reifen Früchte einladend zum Genuß winken?
taucht in solchen Augen¬
Fast wie ein schwerer Traum
in düsteren
blicken innigster Lust und Freude Europa
auf , und nur die brennende,
Farben in seiner Erinnerung
vermag ihm
Sommers
des ägyptischen
dörrende Sonne
zn erregen nach den kühlen , schattigen
die Sehnsucht
des heimathund dem frischen Wiesenteppich
Wäldern
nicht durch den Himmel,
. Aber
lichen Mutterlandes
allein verdient Aegypten
nicht durch das milde Clima
im vollsten Maße den Vorzug einer Winterreise , sondern
des Lebens auf
auch durch die Leiden und Freuden
wird der Reiz dazu noch bei Weitem
dem Nilboote
liegt nicht in
Stoff
erhöht . Welch ein unerschöpflicher
„ das Nilboot " verborgen ? Die
diesem einen Worte
größte Lust und der bitterste Aerger , der ausgelassenste
nnd die entsetzlichste Langeweile , himmlischer
Humor
Friede und teuflischer Streit , eine ganze Legion von
Gemüths -Affecten , die in den schreiendsten Gegensätzen
nnd
einstürmen
Nil - Reisenden
ans den frohtranrigen
liefern , daß das Facit
Beweis
ihm den gründlichsten
, dem
der ganzen Reise nur ans zwei Hanptfactoren
besteht , bilden
kleinen Gelde und der größten Geduld
die Folie des Lebens ans dem Nilboote , dessen grelle
bis in das späteste Alter hinein sich nie aus
Farben
verwischen werden.
der Erinnerung
Ich versetze meine Leser mit einem Zaubersprnnge
an dem
Hart
Cairo ' s .
nach Bnlak , der Hafenstadt
Ufer des Nil gelegen , ist dieser Ort seiner malerischen
die unschuldige
Lage wegen , mehr als einem Künstler
geworden , von dem arabischen Janhagel
Veranlassung
und noch schlimmeren Erdklößen
mit bösen Flnchreden
verfolgt zu werden . Es ist früher Morgen . Ruhig nnd
zwischen den hohen Ufern seines
still fließt der Nil
dahin , kein Lüftchen kräuselt die spiegelglatte
Bettes
verschließt
Fläche seines Wassers . Graue Dämmerung
die Aussicht nach der Ferne hin , und nur mit Mühe
des
längs
von Häusern
sich eine lange Reihe
läßt
von Hunden
Ufers erkennen , vor denen ganze Rudel
auf der bloßen
nnd arabisches Schiffervolk
oder Bettler
aiff dem
Erde ruhen , während hier und da ein Schläfer
in tiefen Morgen¬
erhöhten Ankareb von Palmenholz
ist . Aber kaum erhebt sich im
versunken
schlummer
Osten der äußerste Rand der glühenden Sonnenscheibe,
Horizonte
an dem welligen
und majestätisch
langsam
der arabischen Wüste emportauchend , um mit wunder¬
des öden
die zackigen Gipfel
barem Pnrpnrschimmer
zu übergießen , an dessen Fuße , in Däm¬
Mokattam
der Kalifen
Stadt
gehüllt , die hochgeehrte
merung
Minarets
von den luftigen
schlummert , da ertönen
zahlreicher Moscheen durch die heilige Stille des Morgens
hin die ernsten , feierlichen Klänge der blinden Thürmer,
nnd die
den Preis
des Propheten
nur den Gläubigen
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mit jenem plötzlichen Wechsel verscheucht , der nur den
tropischen Zonen eigen ist , wo die Morgen - und Abendsind,
Phänomene
unbekannte
Heimath
unserer
röthe
wirksamer,
Lichtmeer hat die Schläfer
dieses blendende
ans der Ruhe erweckt und
der Sänger
als die Stimme
einen neuen Tag ihrem trägen Leben hinzngefügt . Die
zunächst das erste der
verrichten
Mnslemin
frommen
5 täglichen Gebete , nachdem
vom Koran vorgeschriebenen
in der gebotenen
nnd Füße
sie sich Gesicht , Hände
ge¬
murmelnd , mit Wasser
Sprüche
Weise , fromme
Serail , der
in seinem
Pascha
haben . Der
reinigt
auf
in seinem Hause , der arme Araber
reiche Effendi
nnd der muntere L >chiffer aus feinem Boote,
der Straße
das Antlitz in die
jeder wendet mit frommen Geberden
den Worten:
mit
und leitet
nach Mecca
Richtung
akbar : Gott ist sehr groß " sein Gebet ein,
„Allahu
das er bald stehend , bald liegend , bald die Hände erhe¬
vor sich hinspricht . Ein
bend , bald sie senkend , halblaut
zn wehen und setzt
allmälig
beginnt
leiser Nordwind

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

Aus der klassischen Theatrrzcit.
Skizze
von

ckranz wallner.

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

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

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

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

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

berufen wurde,

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

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

*)
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Dalberg antwortet in einer langen Note:
praktischen Handlungsweise eine Engländerin erkannt.
„Daß er fest glanbe, Jffland sei nach allen Grün¬ Der Wagen rollte fort und mit ihnr die Unterhaltung,
den rechtskräftig versichert
, so lange der Kurfürst") am ans der ich bald ersah, daß nreine fünf Reisegefährten
Leben verbleibt
, daß von dem präsumtiven Nachfolger sämnrtlich Engländer waren und eine Familie ausplatterdings keine schriftliche Versicherung in dieser Be¬ machten
. Mein vis-a-vis war die Schwester der rechts
ziehung zu erhalten sei, daß aber auf dessen mündlich neben mir sitzenden Frau des mir tiagonal gegenüber¬
gegebenes Versprechen zu bauen sei, in so fern Sich sitzenden Mannes. Das Verhältniß des zweiten ält¬
Fürstenlaunen
, Zeit und Nothsälle künftiger Umstände lichen Marines und des dritten, noch jungen Mädchens
im voraus berechnen lassen. Aus jeden Fall könne Jff¬ konnte ich nicht ergründen
. Um mich sreuitdlicherweise
land auf seine — Dalberg's — ihm gegebene Bürg¬ mit in die Unterhaltung zu ziehen, wandten sie sich
schaft bauen, es müßte denn fein, daß alle seine Güter häufig in so schlechtem Fanzösisch an mich
, daß ich
in Feindes Hände geriethen
, wo dann freilich ihn: selbst mich genöthigt sah, die Bitte an sie zu richten, lieber
nicht so viel bliebe, um sein und seiner Kinder aller- Englisch mit mir zu sprechen
, da ich dieser Sprache
nothdürftigsten Unterhalt zu bestreiten
. Er räth ihm ebenfalls mächtig sei. Nun regnete es stromweis
daher, wahr, bieder und als Freund, keinen Contracts- Fragen aus mich, und zwar in so verworrenem Chaos,
brnch zu begehen
, dem er mit Schmerz aufs strengste daß keine ganz geringe Kunstfertigkeit dazu gehörte,
entgegen handeln müßte, sondern von Serenissimus sie alle zu beantworten
. — Der Eine fragte inich,
seine Entlassung zu verlangen und im Gnadenwege zu wo ich her wäre, die Andre, ob ich singen könne;
erhalten." Der Schluß dieses denkwürdigen Actenstückesder Eine, ob ich zum Vergnügen reise, der Andre,
heißt:
wieviel ein Huhn in Berlin koste; die Eine, ob ich
„Prüfen Sie , wählen Sie , entscheiden Sie lieber verheirathet sei, der Andre, ob ich Kinder habe; der
Jffland; diese, auf daß zukünftige Leben entscheidendeEine, ob ich glücklich sei, der Andre, was ich für
Sache ist von solcher Wichtigkeit für Sie , als Ihre meine Hosen bezahlt habe. Um dieser auf die Dauer
Erhaltung beim Mannheimertheater für uns höchst be¬ etwas ermüdenden Unterhaltung eine andre Wendung
deutend und wichtig ist, und als unvergeßlich und zu geben, benutzte ich den Wald von Soignes, durch
schmerzlich Ihr Abgang von der hiesigen Bühne, be¬ den wir gerade fuhren, um mit meinen Gefährten ein
sonders schmerzlich für Mich."
Gespräch über die Schlacht von Waterloo anzuknüpfen,
und da ich in Bezug auf dieselbe die rührendste Un¬
(Schluß kn Lief. 5.)
wissenheit bei ihnen fand, begann ich, sie nach einem
mitgenommenem Plane zu erklären
. Mittlerweile fing
es so heftig zu regnen an, daß meine Engländer ihren
Landsmann Kutscher baten, einen großen Regenschirm,
der uns vollständig schützte
, über das ganze Verdeck
Das Schlachtfeld von Waterloo.
zu spannen. — Nach einer zweistündigen Fahrt kamen
Reisebild v. A. v. Wkntecfeld.
wir nach Waterloo, nach welchem Dorf die Engländer
die Schlacht benannt haben, weil Wellington vom 17.
Es ist merkwürdig
, wie bedeutend der Besuch des bis 19. Juni hier sein Hauptquartier hatte; die Fran¬
Schlachtfeldes von Waterloo ist. Allein von Brüssel zosen nennen die Schlacht nach dem Dorfe Montgehen täglich zwei Omnibus zu zwanzig Personen Saint -Jean, dem ersten Dorfe hinter Waterloo, und
hinaus, ungerechnet die zahlreichen Besucher
, die mit die Preußen nach dem Gehöft La belle Alliance, wo
eigenem Fuhrwerk
, zu Pferde, oder von anderen Orten Blücher und Wellington nach der Schlacht znsammenaus das Schlachtfeld besuchen
. — Man kann mit kamen. In einem Wirthshause von Mont-Saint -Jean
ziemlicher Gewißheit annehmen
, daß sieben Achtel der wurden wir sogleich von einem Führer in Beschlag
genommen und traten trotz des heftigen Regens und
nach Waterloo Wallfahrenden Engländer sind. —
Ich erklomm
, als erster Passagier, das Verdeck des Windes unsere Wanderung an. Die Besichtigung
; denn an dem
einen Omnibus, worauf diese mit vier Pferde bespannte, gewann dadurch an Natürlichkeit
von einem englischen Kutscher geführte und mit einem Schlachttage von Waterloo war ähnliches Wetter. Die
Engländer absentirten sich sofort von dem Führer und
belgischen Trompeter gezierte Fortschaffnngsmaschine
einige Male rasselnd
, knallend und blasend um die der übrigen Gesellschaft und schlugen den Weg nach
Place royale fuhr, um die noch fehleliden Passagiere von 'dem Löwenhügel ein, während ich zuerst die Denkmäler
der baldigen Abfahrt zu unterrichten
. Es dauerte auch in Augenschein nahm, welche zwischen Mont - Saintgar nicht lange, so füllte sich das Innere des Omnibus, Jean und dem Pachthof La Haye-Sainte sich hart an
und auch zu mir auf's Verdeck kamen noch fünf der Chaussee erheben
. Der Obelisk links ist von
-deutschen Legion errichtet zmn
Personen geklettert, zwei Herren und drei Damen. Offizieren der englisch
, welche hier den Hel¬
Ich erhielt zum vis-ä-vis eine feingekleidete Dame Andenken an ihre Waffengefährten
von ungefähr dreißig Jahren, welche
, nachdem sie sich dentod starben. Die Säule rechts erinnert an den
auf dem etwas höheren Sitz, als der meinige war, englischen Obristlientenant Gordon, der hier fiel. Dann
zurechtgerückt hatte, sich sogleich höchst unbefangen wandte ich mich nach dem 200 Fuß hohen Erdhügel
und in einem schauderhaften Französisch an mich mit dem Löwen, der auf der Stelle aufgeworfen ist,
wandte: „Monsieur, est-il permis d’appuyer mes wo in der Schlacht der Prinz von Oranien^verwun¬
jambes sur vos genoux?“ **) — Noch ehe diese Frage det wurde. Unten im Wächterhäuschen liegt ein
znstimmend von mir beantwortet war, hatte sie bereits Fremdenbuch aus, in das man, gegen ein Trinkgeld,
ihr Vorhaben in's Werk gesetzt und ich an dieser seinen Namen einträgt. Die Bettelei auf dem Schlachtselde ist überhaupt ganz enorm. Ueberall treten Einem
Krüppel entgegen
, die in der Schlacht von Waterloo
*) Die eigenthümliche
, wechselnde Orthographie, wo¬ verwundet worden sind oder dies wenigstens verge¬
nach ein und dasselbe Wort einmal so, einmal anders ge¬
ben, und Dutzende von Kindern bieten Reliquien an,
schrieben wird und wovon nur Beck eine Ausnahme macht,
die durch den Pftng alljährlich an die Oberfläche der
habe ich natürlich beibehalten.
. Viele dieser Sachen sollen jedoch auch
**) Mein Herr, ist es erlaubt, meine Beine auf Ihren Erde kommen
Fabrication sein. — Nachdem ich einige Kleinigkeiten
Knieen zu stutzen?
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getauft , bestieg ich den Löwenhügel , dessen Gipset den
besten Ueberblick über das ganze Schlachtfeld
gewährt.
Der niedrige Erdrücken , welcher sich am Fuß dieses
Hügels hinzieht , war von den Verbündeten
besetzt und
die ganze Aufstellung ungefähr eine halbe Stunde
lang.
Im Centruin , also vom Fuß des Löwenhügels
bis über
die Denkmale hinaus , fochten neben den Engländern
vorzugsweise
Hannoveraner
,
Braunschweiger
und
Nassauer . Die
ebenfalls
niedrige
Hügelkette , welche
die Franzosen , dieser Stellung
gegenüber , einnahmen,
liegt von derselben etwa 2000 Schritte
entfernt . Das
Centrum
der Franzosen
bildete das Gehöft
La belle
Alliance , ein weißes , unscheinbares
Haus , in dessen
Nähe sich Napoleon
während der ganzen Schlacht
auf¬
hielt und wo er mit den verzweiflungsvollen
Worten:
„Tout
est perdu !“ aus immer
vom Glücke Abschied
nahm .
Nur
die Thalsenkung
zwischen
den beiden
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Höhenzügen
trennte
die beiden
Heere .
Unausgesetzt
rückten , von Mittag
an , die französischen
Colonnen
gegen den Pachthof
'la Haye - Sainte , welcher , als vor¬
geschobener Posten , jenseits der beiden Denkmale
liegt,
und gegen das rechts vom Löwenhügel
liegende Schloß
Houguemont , den Schlüssel
der englischen
Stellung,
aber immer
vergebens , bis um
sieben Uhr Abends
Ney , an der Spitze
der Garden , die erste Linie der
Verbündeten
durchbrach .
In
demselben
Augenblick
mußte aber der rechte Flügel der Franzosen
den Preu¬
ßen weichen und das Schicksal
des Tages
war ent¬
schieden . Napoleon
hatte sein letztes Spiel
verloren.
Napoleon
und seine feurige Geliebte , das Glück,
hatten sich während
ihres langjährigen
vertrauten
Um¬
gangs übersättigt . Fortuna
hatte
dem unbedeutenden
Jünglinge
die Hand
gereicht , hatte ihn zu einer be¬
deutsamen
Stellung
erhoben , ihn begleitet
aus allen

Bf

Kmt
WM«?
Zuaveuangriff

seinen Zügen
und ihn gekrönt in allen Landen mit
dein Lorbeer
des Siegers , ihn auf den französischen
Kaiscrthron
gesetzt , ja zum Herrn Europa ' s gemacht.
Aber der Stolze , Unersättliche , nicht zufrieden
mit der
beispiellosen
Hingebung
seiner Geliebten , verlangte
das
Unmögliche
von ihr , indem er den frevelnden
Gedan¬
ken faßte , alle Schranken
der Völkerordnung
umzu¬
stürzen und ganz Europa
dauernd nur Einem
Scepter
unterthänig
zu machen . Da
wich Fortuna
erschreckt
von seiner Seite , und seit 1812 hat er ihr nur noch
mit seinem eisernen Willen
und fast übermenschlicher
Kraft einige Gunstbezeigungen
abgetrotzt , die sie ihm
freiwillig nicht mehr gewähren
wollte . —
Die Rückkehr Napoleon ' s von Elba
zeigte deutlich,
wie er sich in seiner Person und in den Verhältnissen
täuschte . Ermatte
den Magneten
verloren , durch den
er die französische Nation
an sich gefesselt , den Mag¬
neten
deS unbefleckten Ruhmes
und der Unfehlbarkeit
seiner Handlungen , woran die Welt so lange geglaubt
hatte . Er war auS der blendenden Glorie des Halb¬
gotts herabgestiegen ; er war Mensch geworden ; das

auf Beduinen.

göttliche Feuer
in ihm war
erloschen , seine Mission
erfüllt , und er mußte abtreten
von den : Schauplatz,
damit
die Früchte
seiner Thaten
zur Reife
gediehen.
Hier
dieses mir zu Füßen
liegende
Feld war
das
Schachbrett , ans den : er zum letzten Mal
mit
dem
Schicksal
spielte . Er zog noch einmal
seine untreu
gewordene
Geliebte
gewaltsam
in seine Arme
und
klammerte
sich convulsivisch
an ihr Gewand , um sie
zum Bleiben
zu zwingen , aber er bemerkte in seinem
blinden Eifer
nicht , daß sie schon entflohen war und
daß er nur noch einen Fetzen ihres Gewandes
in den
krampfhaft
geschlossenen Händen hielt , bis er endlich,
von der grausen
Wirklichkeit
überzeugt , dem jähen,
ungeheuren
Schmerze
unterlag , der seine letzte Hoff¬
nung
knickte , der^ seine Gestalt auf seinem Pferde zusammeupnken
ließ und ihm
die Worte
auspreßte:
Tout
est perdu ! — Dort neben den : weißen Gehöft
von La belle Alliance
stürzte er sich in die geschlagenen
Quarres
seiner sterbenden
alten Garde , um mit ihr
unterzugeheu , aber das grausame
Schicksal
zog ihn
heraus aus den : ihn umsprühenden
Tode , um ihn noch
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jahrelang , einen modernen
Prometheus , an den Felsen
von St . Helena
zu schmieden . Aus jener öden , unwirthbaren
Insel
wandelte
fortwährend
das
Ge¬
spenst seiner gefallenen
Größe neben ihm her und ver¬
giftete
langsam
sein Leben .
Und als endlich , nach
sechs langen , qualvollen
Jahren , der Riesengeist
sich
der sterblichen Hülle
entrang , da
die Elemente
ihm
die Sterbelieder
und
der mächtige Fels zitterte,
wie einst die Völker Enropa ' s gezittert
hatten , wenn
sein Geist
über
sie hinwegschritt
und
ihre Geschicke
unter seinen Fußtritten
knirschten . —
Wind und Regen nahmen
überhand , und wir tra¬
ten daher unseren Rückzug an . — Als ich mit meiner
englischen
Gesellschaft
wieder
einträchtig
unter
dein
Riefenregenschirm
auf dem Verdeck des Omnibus
saß
und der Wagen
heimwärts
rollte , sagte der diagonal
mir
gegenübersitzende
Ehemann : The
miglity
God
lias saved
us liere . (Der mächtige Gott hat uns hier
gerettet .) — „ Yes !“ antwortete
ich, „ The miglity
God
in the person
of old Blücher ; don ’t forget
himl“
(Ja . Der mächtige
Gott
in der Person
des alten
Blücher ; vergessen Sie den nicht !)

Australische Reisen und australische Helden.
Von
Dt. Dtto

We.

(Fortsetzung und Schluß .)

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

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

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

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

John Mac Douall Stuart

Vierter

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

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

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

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