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

XV.
Das Ehrengericht.

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

Helenen' s , der alte Kaufherr , nahm

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

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

hast

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

für

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

Almuncken,
oder:

Hamburg
Eine

huldigt

alt - hamburgischc

nicht!
Erzählung

von

Heinrich

8midt.

(Fortsetzung .)

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

Mi
mm

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

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

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

machen Jagd
auf Gevatter
Wurzelmännchen
, und da
muß immer einer von deines Gleichen daran . Warum
hast du ein so schwarzglänzendes
Fell ? "
Bald nachher standen sie vor einem roh zusammenEs ward immer finsterer . Nur hier und da blitzte
geziinmerten Holzgitter . Jenseits desselben lag ein wüster
näher oder ferner ein Licht auf und verschwand gleich Platz . Auf der einen Seite stand ein spitzes Giebelhaus,
nachher wieder.
vor dessen Thür eine Laterne einen trüben Schein von
Da schwirrte es dicht an dem Kopfe der Frau Cor¬ sich warf.
dula vorüber.
„Dort
wohnt Meister Hämmerling " , sagte Eudo.
„Alle guten Geister !" schrie sie laut.
„Glaube
wohl , daß Ihr
genöthigt
seid , nachher dort
„Narrenspossen
!" schalt Eudo . „ Es war eine Fle¬ einen Besuch abzustatten ; vorerst aber ist es nicht nödermaus
und nichts weiter . Sie
ist auf einer Reise
thig und wir bleiben noch eine Weile beisammen.
zu ihrer Gevatterin , der Nachteule , begriffen .
Die
Eine ziemliche Strecke von dem Hause des Meisters
Bestie sitzt dort auf dem kahlen Eichbaum , rollt
die lag eine Hütte , wie die Beiden auf ihrem Gange über
Augen und schlägt mit den Flügeln . Wenn Eule und den weißen Platz
schon mehrere
hinter
sich gelassen
Fledermaus
zusammen tanzen , sammeln sich die Raben
hatten . Endo öffnete die Thür:
am Hochgericht . Sie wittern frische Kost und wäre es
„Tretet
ein . Hier ist ineine Behausung .
Steht
auch nur ein todter Hund ."
einen Augenblick still , bis ich Licht angezüudet
habe ."
„Ich verstehe es nicht , was Ihr sagt " , sprach Frau
Als es geschehen war , schob er der Alten einen
Cordula . „ Aber es klingt gräßlich und macht mir eine Schemel hin , indem er sprach:
Gänsehaut ."
„Kann zwar nicht Gleiches mit Gleichem vergelten
„Werdet
noch Manches
sehen und hören
heute
und Euch einen Baum
zum Sitz anbieten , dessen dich¬
Nacht , was Euch eine Gänsehaut
macht !" entgegnete
tes Laub Euch unsichtbar
macht ; aber dieser Schemel
Endo . „ Darum , wenn Ihr Furcht habt , kehrt um , so thut es auch ."
lange cS Zeit ist . Will Euch — um mit Euch quitt
Frau Cordula
setzte sich und folgte dem Knecht mit
zu werden
— bis an das Thor zurückbringen . Dort
den Augen , der zuerst die Lampe aufstochcrte , daß sie
mögt Ihr warten , bis es morgen früh geöffnet
wird;
hell brannte
und darauf
das Feuer auf dem Heerde
dann geht Ihr nach Hause und seid so ehrlich , wie zu- schürte . Dann nahm er einen hölzernen Becher , füllte
Vl)7. "

ihn

mit

Wasser

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

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

cs ?"

„Das
wißt Ihr nicht ? " entgegnete der Mann , an
welchen seine Frage gerichtet war . „ Freilich , was wißt
ibr Bntenmcnschcn
von unserer Hamburger
Herrlichkeit!
Will
aber Mitleid
:nit Euch haben
und Euch Alles
erklären . Laßt nur erst den Blockwagcn
vollends in
die Twiete
hinein , denn sonst bekonimen wir cs noch
mit dem Kutscher zu thnn , der hochinüthig
und dnnnndreist ist , weil er auf seinem Wagen das ganze Turnei
hinter sich drein schleppt . "
„Ho ! Hi ! Ho !" trieb der Kutscher die Pferde an
und gelangte mit Noth und Blühe nur die scharfe Ecke,
wobei nur ein ' halbes Dutzend Leute , die nicht schnell
genug answeichen konnten , in die Gosse sielen.
„Turnei !" sagte der Bergedorfer
verwundert , als
der Lärm etwas nachließ . „ Was bedeutet es ? "
„Es bedeutet " , entgegnete der Andere , „ daß die vor¬

Vierter

Band.

nehuren Hansen
inuner Etwas
für sich haben müssen.
Sie rennen
mit großen
Hopfenstangen
auf einander
los , und wer seinen Gegner in den Sand wirft , ist der
Baas
und bekommt einen Kranz nebst freier Zeche für
den ganzen Tag . Und das nennen sie Turnei ."
„Sollte
man
es denken !" sprach nachdenklich
der
Bergedorfer . „ Also mit Hopfenstangen
? Darum
heißt
wohl jener Platz der Hopfenmarkt
?"
„Es wird wohl so sein !" entgegnete Jener , der in
der Wortforschung
nicht viel geleistet hatte.
„Das
ist gut ! Habe nun Etwas
zu erzählen , wenn
ich wieder nach Hanse komme . Wer sind aber die vor¬
nehmen Herren , die ein solches Gelüste haben ? "
„Sind
diesmal
absonderlich
feine Bursche ! Ein
König
ist dabei und Prinzen
und Herzoge
aus alter
Herren
Ländern , so viele , daß man
sie nicht zählen
kann ."
„Was
für ein König ist es ? "
„Der König von Dänemark ."
„Habe auch einen König zu Hanse , aber der heißt
nicht Dänemark , sondern König Salomo . Er hängt an
der Wand
und trägt
eine Krone
ans dem Kopfe , in
der einen Hand ein großes Messer , in der andern einen
Apfel , und von der Schulter
herab hängt ihm ein langer
rother Mantel ."
„Das
muß dem König Salomo
ein Ansehn geben.
Will einmal zn Euch nach Bergedorf
koinmen und ihn
mir ansehe :: . "
„Thnt
das ! Aber geht recht früh ans , sonst seid
Ihr
nicht viel vor Abend an Ort und Stelle . Hei!
Hei ! Wer
kommt
da nun wieder
und
sperrt ' die
Straße ? "
Ein Reitertrupp
war es . Voran
ein Troinpeter,
der blies so laut , daß es eine Lust war und es allem
Volke schier in die Beine
fuhr , als ginge es zun:
Tanze . Nun kamen zwei Pagen in hellblauen Wämmsern , :::it weißen Baretten
und eben solchen Straußsedern , die trugen
den Speer
und den Schild
ihres
Herrn , der gleich nach ihnen auf einem schwarzer : hol¬
steinischen Hengst einhertrabte . Es war ein untersetzter
Herr von leidlichem Umfange
und mit einem kugel¬
runden
Gesicht , das unwillkürlich
zum Lachen reizte.
Seine
Freunde
hießen
ihn den neckischen Marguart,
weil er immer den Schelm im Nacken hatte und aller
Welt gern einen Possen spielte , worauf
er dann ein
ehrbares
Gesicht schnitt , als ginge ihn Alles gar nichts
an .
Dieser
Herr , dem einige
bewasinete
Knechte
folgten , war Herr Marguart
von Pentz , wohlbestallter
Amtmann
von Segeberg , der überall
zur fröhlichen
Lust willkommen
war , mit welchem aber Nieumnd
in:
Ernste
anbinden
wollte , denn er war überaus
stark
und hatte einstmals
in : hellen Zorn
einen zolldicken
Eisenharnisch
mit gewaltigen : Hieb in zwei Theile ge¬
spalten.
„Platz ! Platz ! " riefen die Pagen und der Trom¬
peter blies , daß es eine Art hatte . Der Amtmann
nickte , warf die Buben , die um die Hufen seines Rosses
sprangen , mit Haselnüssen , die in den Satteltaschen
steckten , und gelangte mit Mühe nach seiner Herberge
auf den : Bnrstah.
Das
Volk jubelte
vor und hinter
den : lustigen
Amtmann
her , an : meisten
die Jungen , die reichlich
mit Haselnüssen
bedacht
wurden .
Die reputirlichcn
Bürger
begnügten
sich, den vornehmen
Gast ehrbar zn
grüßen ; rnehrere grüßten
gar nicht , und unter diesen
war Einer , der unwillig
den Kopf schüttelte und seinen
Verdruß
osten zur Schau trug.
„Euch scheint dieser Besuch keine sonderliche Freude
zu bereiten , Herr
College ? " sprach sein Begleiter.
„Steigt
denn das alte Gespenst vor Euch wieder aus

Jllustrirtes

Panorama.

143

der Erde ans und macht Euch einen blauen Dunst
vor ? Könnt Ihr nicht den Spuk bannen , der Euch
ärgert ? Vermeine doch zu wissen, daß Ihr neben der
Religion auch die weiße Magie studirtet und darin
nicht unerhebliche Fortschritte gemacht haben sollt ."
„Ihr seid auch Einer von den Blinden , die sich
nicht belehren lassen wollen !" war die ärgerliche Ant¬
wort . „ Was will man mit Turnieren und Ordenscapiteln in unserer kaufmännischen Stadt ? Wozu dieser
Umsturz der natürlichen Verhältnisse ? Wer sieht es
nicht ein, was damit gemeint ist ?"
„Große Herren haben absonderliche Gelüste , die
man ihnen hingehen lassen muß , Herr College . Ein
feierliches Stechen zn Amalienborg in Kopenhagen , oder
ein Rennen auf der Stechbahn in Berlin , oder ein
Ringelreiten zu Braunschweig aus der Görde will nichts
bedeuten . Das ist altbacken , wie die Sonntagskuchen
am Freitagabend . Aber ein lustiges Turnier der rit¬
terlichen Herren , angestaunt von unfern Rathsperrücken
und unfern Brauherren , sammt deren Hausfrauen und
Töchtern , ist eine Komödie eigener Art , die zum Lachen
reizt ."
„Und welche man „ die Mausefalle " benamsen könnte !"
„Ein seltsamer Titul , Herr College , hinter welchem,
wenn ich es recht überlege , eine Eurer gewöhnlichen
Malicen steckt. Wollt Ihr mich nicht ein wenig mit
dem Scenarium
Eures Drama 'S bekannt machen , da
Ihr doch in litteris sehr bewandert seid ?"
„In
diesem Lärmen ? Zu einer solchen sinnigen
Arbeit , welche einen klaren Geist erfordert , bedarf man
einer tiefen Ruhe . Wollt Ihr unbeschwert mit mir
hinauf in meine Wohnung kommen ?"
„Dank für die Einladung ; meine aber , eine tief¬
sinnige Deduction wickle sich au : besten in einem
kühlen Grunde ab , weshalb ich vorschlage , ein Quartierchen von des Herrn Kellerhauptmanns
rheinischem
Wein zu versuchen. Bei dieser herbstlichen Kühle sehr
ersprießlich !"
„Gut das . Zumal ich den Grundsatz habe , wenn
mich Etwas im Halse kratzt , es hinunter zn spülen,

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

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

Vierter

Band.

Eine Menge
von Schiffen
begegnen den Reisenden
aus dem Nil . Boote , schwer beladen
mit Getreide,
lassen sich abwärts
gen Kairo
oder Alexandrien
von
der Strömung
des Flusses treiben , oder werden in be¬
trügerischer
Weise
mit Nil reichlich gewässert ; andere
führen Maaren
des Oberlandes
nilabwärts
, während
jenes ausgediente , sensterloie
Nilboot , das einst in
stolzen Farben wehende Banner reisender Franken bis zu
den Cataracten
führte , dicht mit Arabern
und Türken,
Männern
und Frauen
besetzt ist , welche als Meccapilger nach Kenneh ziehen , um von hier aus über Cosfeir am rothen
Meere die Seereise
nach der Stadt
des Propheten
zu unternehmen . Ost Hält das alters¬
schwache , ausgediente
Nilboot
die Last nicht aus , das
Schiff wird leck und Hunderte
der Pilger
sterben den
Wassertod
in den reißenden
Fluthen
des Niles . Dort
zieht ein eisernes Nilboot
mit englischer Flagge
vor-

jfc-M -

»8
«Sill

Der gtcjje Hafen am Löwenbergea»f der Insel St . Manrittns
Über , die Reisenden unserer Dahabieh
begrüßen dasselbe
mit Flintenschüssen , die der Dragomau
der Herren
Engländer
auf ertheilten Befehl höflicherweise erwidert,
während
die Lady auf dem überdachten Verdecke der
Kajüte
auf ihrem Flügel
die neuesten Compositioneu
einübt .
Ein
drolliges
Fahrzeug
zieht dort den Nil
langsam
abwärts . Tausende
von Töpfen , mit ver¬
klebten Oeffnungen , sind mit ihren Henkeln verbunden
und lassen sich so als Topfflöße
von Kenneh , dem
besten Topfmarkte , nach Cairo
treiben , um da ihre
Käufer zu finde » . Dort
schwimmen
zwei Araber von
einem Ufer deS Flusses nach dem andern
in landes¬
üblicher Weise hinüber . Der eine stemmt die Brust
auf einen ausgehöhlten
Kürbiß , während
der andere
den Palmblock
als Stütze
gewählt
hat . Ein dritter,
und diesen Weg habe ich selber dnrchgemacht , reitet
auf dem breiten Rücken eines Büchels , der , ungeachtet

(Bergl. Lief. 3)

der Last , kaltblütig
.und sicher , ja mit Wohlbehagen,
den Fluthen
des Stromes
Trotz bietet, , den Kopf mit
den kleinen Angen und der breiten Schnauze
langsam
hin und her bewegend . Nun , und die Krokodile ! Fürchtet
denn nicht der kühne Schwimmer
und der Reiter im
Wasser die verrufenen
Nilbewohner ? Zur Beruhigung
aller Nilreisenden
kann eine verneinende
Antwort
ge¬
geben werden . Die Krokodile , welche in Oberägypten
noch heut zu Tage so zahlreich sind , daß man sie auf
den bloßgelegten
Sandbänken
des Niles zu Dutzenden
sich sammeln sehen kann , pflegen nicht weiter , als bis
in die Gegend
von Beni - suef zu kommen , einige
Meilen
oberhalb Cairo . Wie es scheint , hat die eu¬
ropäische Industrie , welche in ganz Unterägvpteu , bis
südwärts
nach Cairo hin , selbst auf dem Wasser eine
große Lebensthätigkeit
und Beweglichkeit
entfaltet , den
Thieren
den Aufenthalt
in den unteren Strom gebieten
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des Niles verleidet , so daß hent zn Tage nur selten
ein
Exemplar
des Krokodilgeschlechts
nördlich
vom
29 — 30 Breitegrad
gesehen wird . Die Araber wissen
aber besser , warum
den Krokodilen die Stadt Beni - snef
als Grenze gesetzt ist . Das hat der sromme Scheich
in der Nähe des genannten
Ortes
gethan , den Gott
so geehrt hat , daß er seinen Verstand
zu sich in den
Himmel
genommen , während der materielle
Theil des
Körpers
hier noch ans Erden irrt . Dieser Definition
znsolge hat man sich jenen Scheich als einen Verrückten
vorznstcllen , der , wie alle Idioten , nach orientalischer
Vorstellung
hierdurch zu einer heiligen Person geworden
ist . Wenn das Nilboot
bei Beni -snef passirt , so kommt
der heilige Beschwörer der Krokodile herangeschwonunen,
wird ehrfurchtsvoll
von den Matrosen
aufs Schiff ge¬
zogen , und jeder beeilt sich , ihm die nassen Hände zn

93cr
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küssen . Er streicht sich kaum das vom Wasser träu¬
felnde lange Haar ans dem Gesichte , dessen Angen irr
und unstät Verlorenes
zn suchen scheinen .
Hat ihm
Jeder der armen Schiffer eine Kleinigkeit
geschenkt , so
stürzt er sich wieder in die Fluth
und schwimmt den
weiten Weg bis znm User zurück . Die Matrosen
aber,
beglückt durch den Besuch des Heiligen , halten
nun
die Reise für besonders
begünstigt
und segnen viel
tausendmal
den krokodilverschenchendcn
Scheich .
Be¬
sonders häufig finden sich die Krokodile in Oberäghpten,
in der Nähe von Dendera
und Theben , wo sie auf den
Sanddnnen
oder auf dem flachen Ufer wie ungeheure
schmntziggrüne , 5 — 10 Ellen lange Baumstämme
nebcnnnd selbst übereinander
daliegen , von Zeit zn Zeit den
gierigen
Rachen
aus - und znklappen , während
ihnen
ein kleiner Reiher
beständige
Gesellschaft
leistet , auf

ÄS?
A.
Straße

zum Hafen

am Fuße deS Löwenberges

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

auf St . Mauritius.

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

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

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

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

mir das
Aus der

klassischen

ThesterM.

Skizze
von

/ranz UJaffner.

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

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

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

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

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

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

Jllustrirtes

157

Panorama.

Vierter

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

weh , wenn

Sich

Verrath

vor

den

Band.

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

Mauern

zusammenzieht!

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

An
Steht
Hört ,
Eine

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

■■■■
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(Äraf Lhibaut vor Dlanca.

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

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

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

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

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

Altfranzösische Ballade.

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

, den 3 . August

1844 . .

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

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

sSiegm.

Viertor

Band.

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

H-

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

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

«i

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

Verlag von Werner

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

Große In Berlin. — Schncllpressendruck von W. Moeser In Berlin.

