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Sic anwesenden Maler mit Architekten sammelten sich um ihren Patron . ( 3 . 163.)
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jungen Manne
den Schopf . „ Köunt ' st mir gefallen,
wenn d' immer
so kämst !
Geh ' am vom Wag ' n und
Von
bleib ruhig , sonst muß ich Dich ins Tollhaus
schicken,
Elise Schmidt.
statt daß Du mir in meinem Palais
in Wien schöne
Bilder
an die Wände malst ! "
(Fortsetzung .)
Jan ko ist zu bewegt , um antworten
zu können , sein
XVII.
Herz liegt in einem Krampfe
der Erwartung
, er läßt
Die Reise.
die Hand
nicht los , die er gefaßt hält , wie nur sich
„Lundenburg
, Station
vor Wien !" riefen
die selbst daran znrückznhalten.
Condnctenrs
und rissen die Thüren
an den Waggons
Gutmüthig
schaut der riesige Cürassier
auf die anauf , während der Zug ein Paar
muthige
Gestalt
des zerstreuten
Minuten
hielt . Tau¬
Gefährten
an seiner
send Finger
und ausgestreckte Arme
telegraphirten
in Seite , und lachend klirrt er mit den Sporen , ohne seine
diesem Augenblicke lebhaft ans der dritten Wagenclasse,
gefangene Hand zu lösen . So fahren sie in Wien ein,
wo das Volk saß , dem nun schon sichtbaren StephansHand in Hand der Hirtensohn
und der Fürst.
thurme , dem heiteren Ausrusnngszeichen
des fröhlichen
Fürst Adam S . C . Z . war der Sohn
und Erbe
Wiens , mit lebhafter
Freude
entgegen , während
desselben fürstlichen
vor¬
Herrn , der sich einst des talent¬
nehme Gesichter in den reicheren Wagenclassen
vollen Kindes seiner Dorf - Jnsassen
die grü¬
angenommen
hatte.
nen Jalousieen
anffchoben
und doch auch etwas erregt
Janko , in der Verzweiflung , wo wir ihn zuletzt verlie¬
auf das herannahende
Reiseziel blickten.
ßen , vor seinen Eltern , dem Unglücke seiner Herkunft
„Schon
pflügen aus den Feldern die letzten mähri¬
fliehend , war in einem ziemlich bedürftigen
Zustande
schen Ochsen !" sagte
ein riesiger Cnrassier - Offizier
nach Prag
gekommen und dort von seinem Gutsherrn,
und klirrte mit seinen Sporen , dann legte er sich deh¬ den er Gutes hoffend aufgesucht , freundlich und wohl¬
nend in die weichen Sanunetpolster
und brummte
vor
wollend empfangen
worden.
sich hin , indem
er ein Reiterstückchen
pfist ! „ Bald
Er fand diesen jnngen Mann
eben damit beschäf¬
werden wir die lieb 'n Narr 'n von Wien zu Gesicht be¬ tigt , den Nachlaß seines erlauchten Vaters
zu regulären,
kommen ."
und kam gerade zur rechten Stunde , um seinen kunst„Wann
die Cnrassier reiten
verständigen
Rath
zu den Verschönerungsplänen
zu
Mit ihren « Sporn,
geben , die der prachtliebende
Fürst auf seinen Besitzun¬
Da haben die Gamaschen
gen im Sinne
hatte . Dieser , mit seinem Regimente
A facrischen Zorn !"
eigentlich in Wien
stehend , war
oft nach Prag
be¬
sang der Offizier weiter , ohne sich um die unbeschreiblichen
urlaubt , doch jetzt beabsichtigte
er , dieser Residenz sei¬
Laute zu kümmern , mit denen sein bürgerlicher
Ge¬ nes Vaiers
mit ihren
schweigenden , stolzen Palästen,
fährte , der ihm gegenüber saß , diesen Gesang accomibren
verödeten
Straßen
und majestätischen
Brücken
Pagnirte.
für immer
den Rücken
zu kehren und sich nach dem
„Ei Manu , was
seufzen Sie ? " fuhr
er endlich
physiognomielosen
, doch genußvolleren Wien in die nächste
aus der Melodie auf . Erst konnten Sie die Zeit nicht er¬ Nähe des Kaiserhofs
zu ziehen . Er folgte darin einem
warten , Wien in Sicht zu haben , und gesellten sich so¬ gemeinschaftlichen
Zuge aller Fürsten und Herren , der
gar zu dem Bremser
auf der Locomotive , ihn anzutreidie Länderjnwelen
des mächtigen
Oesterreich
antreibt,
beu , wenn
er hielt ; und nun
geberden Sie
sich so sich zum funkelnden
Edelsteinschinucke
der kaiserlichen
elendiglich , als ob Sie vor Golgatha
wären und gar
Krone zu machend . Sein
Vater
war in dieser Bezie¬
nicht hinein wollten ."
hung eine Ausnahme
gewesen , und in der Hcrrenstraße
„Durchlaucht
wissen , wie übel inan mir in Wien
in Wien stand das Haus seiner Vorfahren
wappenge¬
mitgespielt hat, " entgegnete
ehrfurchtsvoll
der Befragte
schmückt , doch verfallen.
und senkte das Haupt , während Seufzer
auf Seufzer
Fürst Adam ließ nun die steinerne Herrlichkeit
eben
aus seinem Busen quoll.
renoviren , in dein Beschlüße , sie zu seiner Residenz
zu
„Nun ? Sind Sie ein Narr ? Was haben Sie zu fürch¬
wählen.
ten , wenn Sie unter meinem Schutze stehen ? Ich spreche
Janko ' s innigster
Wunsch war erfüllt , der Platz
einfach ein Wort mit den Spitzels , und aller Krims¬
für seinen Cartvn
in ' großer Ausführung
gefunden;
krams der Polizei hat gegen Sie ein Ende ."
unter den Werken
der Meister
in des Fürsten
Sälen
Der Angeredete
schien die gütige Verheißung , die sollten
die Talentproben
von
dessen Schützling
sich
der Fürst ihm gab , nicht zu hören , denn er wendete
zeigen . Der Fürst
nahnr
deshalb
den Künstler
gut
sich rücksichtslos , im grellen Widerspruch
zu seiner vori¬
auf , wie eine .Ehre seines Hauses , er war sich stolz
gen Unterwürfigkeit , zum Wageufeuster
rechter Hand
bewußt , ihn zum Manne
gemacht zu haben.
hinaus , wo die blauen Berge
„ Karolus
und Leopoldi"
In
dem Lärm , dem
Pfeifen
der Locomotive,
hereinguckten.
Gedränge
der Träger , Rasseln
der Fiaker , Rufen der
Sein Blick drückte ein Gefühl
von Sehnsucht
bis
Menschen nach Koffern und Sachen , harrten
reichbetreßte
zum Schmerz aus . „ Ich sehe dieselben Berge, " dachte er,
Lakaien
der beiden Ankommenden , um sie zu einer
„die ihr jetzt ins Fenster blicken . Denkt sie wohl mein
wappengeschmückten
Equipage
mit bezopftem
Kutscher
und schaut hinaus
ins Abendroth ? Sieht
sie da meine
zu führen , welche dein Fürsten gehörte und mit ihnen
Gestalt
über den Bergen
herankommen ? — Ahnt sie, davonrasselte.
daß es endlich mehr als uiein Schatten
ist , der herüber¬
Fürst Adam S . C . Z . fuhr zu seinem Schwager,
fliegt ? " Ein Schwindel
faßte
ihn bei diesem
Ge¬
dem Fürsten P ., um dort während des Ausbaues
seines
danken , es war , als ob sein Gehirn
im Zuge mit der
Hotels
Wohnung
zu nehmen . Für
Janko
war
an
Locomotive
über die Donaubrücke
brauste . Er konnte
kein Entkommen
zu denken ; der Fürst in seiner eisenfe¬
sich nicht mehr halten . „ Wir sind in Wien !" jauchzte
sten Gesundheit , keineswegs
ermüdet
durch die Reise,
er und drückte seinem Nachbar die Hände um den Hals,
feucig verliebt in seine Pläne , hielt ihn bei Bauzeich¬
daß dieser aufschrie , doch die feurige Vertraulichkeit
des
nungen und Rissen die halbe Nacht hindurch wach und
bürgerlichen
Jünglings
huldvoll hinnahm.
entließ ihn endlich , beschwert mit einer Arbeit und mit
„Hast ' s ausg ' schlafe » , Bua ? " rief er lustig und beu¬
einein Gedanken , über den er am nächsten Morgen
sei¬
telte , wie man zu sagen Pflegt , auf gut wienerisch dem
nen Rath vernehmen wollte.
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„O Helene ! — Herrendienst
geht vor Gottesdienst !"
seufzte Janko , als die Frühsonne
in sein Fenster schien
und er den Griffel noch in der Hand hielt.
Bald , in den ersten Vormittagsstunden
, ward
er
wieder zum Fürsten beschieden , der mit seiner durchlauch¬
tigsten
Schwester
die Fortschritte
des Ausbaues
in
Augenschein nehmen und den neuen
Künstler
in sein
Atelier einsühreu wollte.
Das Palais
in der Herrenstraße , das von dem Groß¬
vater
des Fürsten bewohnt
gewesen , war
eine jener
mächtigen
dunklen
Steiubauten
, die dem Beschauer
ihrer breiten Quadern
und hohen , in tiefen Nischen ste¬
henden Fenster wegen das Gefühl düsterer Verschwiegen¬
heit gaben . Es sah vornehm aus , aber nicht freundlich.
Die Fürstin
P . bemerkte dies.
„Ja, " sagte der Fürst , „ meine liebe Frau Schwester,
Du hast Recht , aber ich hoffe dem alten Baue
nach
dem Garten
hinaus
ein wohnlicheres
Ansehen zu geben.
Jetzt
freilich
werden Eure Durchlaucht
Ihre
schönen
Augen wegweuden müssen , denn es giebt da unten kein
Blatt , das nicht verstaubt , keine Wtirzel , die nicht verkömmt , und keinen Zweig , der nicht mit einer » anderen
verwachsen wäre.
„Sieh
da !" sagte er , lachend an ein Fenster tretend,
welches tief in den Park
hineiublickte .
„ Da steht ja
noch leibhaftig
das Grausen
meiner Kinderjahre , der
alte Triumphbogen
urit der ehernen Quadriga , in der
urrser guter Großvater
seine Luftfahrten
zum Teufel ge¬
macht haben soll . " —
„Guter
Herr
Bruder, " entgegnete
die Fürstin,
„sprechen wir nicht davon ! Es mag Manches wahr sein
an dem , was
die Leute sagen , mehr als wir wissen !"
und sie fingerte mit ihren weißen , fleischigen Händen an
den langen Perlen ihres Rosenkranzes.
In
diesenr Augenblicke
erscholl durch den Lnflkreis
aus dem Garten
herüber zweimal wie aus tiefer Brust
ein schmerzliches Stöhnen , daß die Nerven der Hören¬
den erbebten.
_ Die
Fürstin
bekreuzigte
sich entsetzt und schaute
auf die Anwesenden , sie sah es deren Gesichtern an,
Alle hatten denselben Ton gehört , den sie vernommen;
sie wurde blaß.
„Ei, " sagte der Fürst ernst , ihre Bewegung
be¬
merkend, ^ „ Du erbleichst ? Glaubst
Du vielleicht auch,
daß unser
vortrefflicher
Ahnherr
Erich Ferdinand
in
diesem Schloß
umgeht ? "
„Schweig, " bat die Fürstin , „ nach alledem , was er
sich hat zu Schulden kommen lassen , war ' es wohl mög¬
lich . Denkst Du , daß sein Verhältniß
zu der schönen
Nonne ungestraft
geblieben ist ? — "
„Im Gegentheil, " entgegnete der Fürst , „ ich denke,
daß er selig verstorben
ist , da er mit so heiligen
Personen
Umgang
pflog !"
„Spötter
!" wollte
die Fürstin
sagen , doch das
Wort
erstarb
ihr im Munde ; denn wieder
erscholl
aus dem Garten
herauf -, Allen vernehmbar , das ent¬
setzliche Stöhnen.
Die Fürstin
stand erstaunt.

nahm

nunmehr

ihren

Rückzug .

Janko

„Ei , ei, meine Charmanten,
" rief der Fürst lächelnd,
„ich glaube gar , Ihr fürchtet Euch ! Nehmt den Schwur
meiner Pferde - und Hnndekenntniß
, diese entsetzlichen
Töne , die Ihr
unserm
selig gewesenen Großvater
an¬
dichtet , entstaminen
dem Bauche irgend einer vierfüßigeu Bestie , die auf einem Ende unseres Gartens
liebewüthig ihre Ketten beißt und dazu ein mvsanthropisches
Geheul anstimmt !"
Vor dieser Auflösung - verstummte
das Grauen
und
Alle singen an , zu lache » .
Die Fürstin
aber mochte doch nichts mehr
hören
von den Verschönerungsplänen
des Gartenbaues
, die

Vierter

Band.

ihr Bruder
ihr vormalte , und eilte über die sogenannte
goldene
Stiege
hinab nach dem Prachtsaale , den der
Fürst im moresken Geschmack der venetianische » Paläste
mit den Copieen Tizians
verzieren
ließ , während
die
kostbare Malerei
des Plafonds
der anderen
Säle
in
reicher Deckenvergoldung
durch den berühmtesten
Fres¬
kenmaler Wiens auf das nasse Mauerwerk
aufgetragen
war.
In einem solchen Saale
war es , wo der Fürst ei¬
nen Platz für die Aussührung
des Cartons
seines Lieb¬
lings bestinunte.
Die anwesenden
Maler
und Architekten sammelten
sich jetzt um ihren Patron . Der Fürst richtete gnädige
Aeußerungen
an die Künstler
und stellte ihnen
den
neuen
Genossen
vor, der
während
der Arbeit
im
Schlosse Wohnung
nehmen sollte.
Während
die Künstler
sich untereinander
begrüßten,
empfahl
sich Seine
Durchlaucht , von den Kunstgenossen
bis an die Treppe
begleitet , welche , aus weißen Mar¬
morstufen bestehend , unten an der Säulenhalle
von einer
Flügelthür
mit Spiegelgläsern
verschlossen wurde.
Die Künstler
gingen wieder
an ihre Arbeit , und
jetzt erst erwachte Janko
aus seiner Zerstreutheit ; denn
er war endlich frei , sich selbst überlassen , allein!
Wie die Sachen
standen , durfte er nicht wagen , im
Hause seiner Geliebten
vor den Augen ihrer Familie
schon jetzt zu erscheinen , er mußte sie erst sprechen , ihr
schreiben.
„Sieh
mit
dem geliebten
Auge auf diese Zeilen
„und wisse , ich bin hier, " schrieb er . „ Die Uhr , die jetzt
„auf allen Thürmen
schlägt , die Du hörst wie ich , ver„kündet Dir die Stunde
meiner Gegenwart , und doch
„sind wir noch getrennt . Glücklich bin ich schon in der
„Ahnung
Deiner
Nähe . Aber
wie werde ich Worte
„finden , wenn ich Dich wirklich
nach so langer Ent¬
behrung
wiedersehe ? Wird mich nicht ein Schwindel
„fassen , wird mich Dein Anschaueu
nicht versteinern,
„werde ich dem alten Blick voll Liebe in Deinem Auge
„wiederbegegnen ? Diese Fragen ängstigen
mich bis zur
„herzpressenden
Ungeduld . Komm , damit Natur
wieder
„in ihre Rechte tritt , komm eilends , daß Athen : und
„Blut
sich wieder regt ."
Nachdem er diesem Eingänge
noch Einiges
über die
Verbesserung
seiner Lage , über die günstigeren Aussichten
zu ihrer Heirath
hinzugefügt , schloß
er mit Angabe
seiner Adresse den Brief und schickte ihn ab . Dankerstlllt,
wie Gott
das Wiederfinden
mit seiner Geliebten
be¬
günstigt , ging er in den Garten . Der Ort war wie
geschaffen zu einem Rendez - vous . Man
konnte es der
Künstlerin
nicht verargen , wenn sie das Haus
zu be¬
treten wünschte , welches wegen seiner Ausführung
von
Kunstgegenständen
damals
das Tagesgespräch
der Resi¬
denz war.
Unruhig
ging er in : Garten auf m >d ab , die Hände
auf das klopfende Herz gepreßt . Er war ein Jüngling,
sie war seine erste Liebe ! Es war ein fast peinliches
Gefühl , diese Sorge , dieser Wunsch , dieses Schweben
zwischen Angst und Freude.
Feiner Regen tröpfelte
aus den verwilderten
Bäumen
auf das eherne Haar
der siegreichen Göttin , die dort
in der Quadriga
thronte . Dickäftige
Zweige streckten
ihre struppigen
Arme um den zerbrochenen Bogen
des
Triumphs
und sickerten ihr langsames
Naß
auf
die
grünlichen
Mauer » desselben.
Janko
war in einen Theil
des Gartens
gerathen,
den seit Meuschengedenken
kein Fuß betreten , unheimliche,
trostlose Bilder durchirrten
in dieser Wildniß
seine Phan¬
tasie ; wie es kam , wußte er nicht , daß plötzlich die ge¬
spenstige Schilderung
des Fürsten S . C . Z . ihm durch
den Sinn
fuhr , aber es bewegte wie ein Schauder
seine
Haut , als eben in diesem
Augenblicke
wieder
das
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traurig-unheimliche Stöhnen durch den Garten scholl, gewirkt! „Denn wie hätte die Gräfin wohl ohne Er¬
Adam vorhin auf so natürlich-komischemächtigung von Seiten Janko's diesen Brief zu schrei¬
ben gewagt?" Der Zusammenhang fehlte. Man sieht
Weise erklärt hatte.
Janko schüttelte fast unwillig, daß solche Zerrbilder nur die Wirkungen; die Ursachen kennt man meistens
in seinem
, von lieblichen Phantasieen erwärmten Gehirn nicht. Was hätte das Mädchen anders annehmen kön¬
Platz finden konnten
, den Kopf und begab sich mit nen, als daß es im Einverständniß von beiden Seiten
raschen Schritten aus der wirren Einsamkeit hinaus betrogen war? —
ans die Straße.
In diese Zeit siel die Werbung Luigi Schiavone's
Dort an dem Portale des prächtigen Palastes auf aus Mailand um ihre Hand; er war ein Freund Antound ab schreitend
, bald mit mühsamer Fassung an einen nio's , detz Bräutigams ihrer Schwester, von diesem
Pfeiler gelehnt, harrte der Dorfsohn des Boten, der dem Vater empfohlen
, im Besitz einschmeichelnder Ma¬
ihm Nachricht von der Geliebten bringen sollte.
nieren und einer schönen Stimme, wie wir schon gehört
haben. Gerade diese Zeit ihrer höchsten Entrüstung
XVIII.
wählte er, von Marien unterstützt
, zu seinen HeirathsZweimal verlobt.
Anträgen; er hätte zu keiner gelegeneren kommen können.
Man wird sich des Briefes erinnern, den die Grä¬ Helene fiel, mußte fallen als ein Opfer der Umgarfin in der Nacht geschrieben
, wo sie, außer sich gebracht, nnng, die sie nicht mehr loslassen sollte. Helene
mehr als halb von Sinnen , ihre sonst feste, maßvolle sagte zu.
Natur verleugnete.
Dem Vater war es sehr lieb, einen Schwiegersohn
Dieser kleine Verräther, statt sich in das' Donan- zu erhalten, der mit dem anderen in freundlichem Ver¬
flnsses Tiefen zu versenken
, wie die Gräfin glaubte, kehr stand, und dessen Besitzthümer
, Landgüter und
war ihr, während ihrer Ohnmacht, im Hause des Kauf¬ Weinberge in der Lombardei außer allem Zweifel
waren.
manns entfallen.
Marie hatte ihn gefunden
, und mit jener Herzens¬
Helene war mit Luigi Schiavone verlobt. An Janko
härte der Vernunftmenschen
, wenn sie Herzenswnn- sollte nicht mehr gedacht werden; das hatte sie abge¬
den heilen wollen, hatte sie ihn der Schwester zu¬ schworen.
gestellt.
Im Hause war man fröhlich
. Der Wunsch des
Wie sehr Helene litt bei der nunmehr schwarz alten Kaufherrn, die Vereinigung beider Häuser in
auf weiß bezeugten Verwerflichkeit des Mannes, dem Mailand und Wien, war erfüllt. Die junge Braut
sich ihr Herz ergeben
, dies zu schildern
, würde schwer empfing köstliche und reizende Geschenke und wurde
sein.
wegen ihres blonden
, christüsähnlichen Verlobten von
Sie fühlte sich verzweifeln
; sie war keines Wortes den Gespielinnen weidlich geneckt und bewundert
. Das
mächtig
. Die Furie des Weibes war in ihr erwacht. junge Mädchen hatte kein Gewicht gegen die Ver¬
Hätte sie den Mann gehabt, der sie betrog, sie hätte zweiflung
, welche ihr Herz bestürmte
. Die Kunst, von
ihn ermordet
, die Nebenbuhlerin zerrissen
. Sie knirschte der Janko sich sittliche Höhe und Würde in allen Le¬
mit den kleinen weißen Zähnen, daß sie fast ans den bensnöthen lieh, war für Helene, die reiche Kaufherrn¬
Wurzeln brachen; ihre Angen funkelten in den: Glanze tochter, ein bloßer liebenswürdiger Dilettantismus,
eines schwertschwingenden Cherubs; sie zerriß das duld¬ welcher von ihren Schmeichlern über die Gebühr be¬
same Stück Papier, welches ihr von allen Teufeln des wundert und emporgehoben wurde. Für sie lag kein
Meineids, der Lüge, des Verraths, der Wollust und weiterer Inhalt in der angenehmen Beschäftigung
' mit
Leidenschaft befleckt schien
. Ihre glühende Phantasie der Kunst, als daß diese ihre Mußestunden ausfüllte.
malte ihr die Thatsachen noch schwärzer
, als sie waren; Ein lebhaftes Gefühl des Schönen und ein keuscher
eine ganze Hölle öffnete sich vor ihren unschuldigenSinn für Farbe gaben ihr das Recht, sich damit zu
Augen und der Teufel schwärzester war ihr Geliebter. beschäftigen
; doch sonst suchte ihr Herz, ihr acht¬
Es wäre gut gewesen
, wenn der unglückliche Brief zehnjähriges Herz, nach Menschen.
ihr aus dem Gesichte gekommen
; doch mit Gier suchte
Sie war selbst ein Gedicht
, — was sollte sie Ge¬
sie die zerknitterten Stücke zusammen und las das Be¬ dichte
machen? Sie fühlte sich betrogen; und aus
kenntnis
; der Schwäche der Gräfin, welches eine schmerz¬Rache, aus Zorn, ans Eifersucht, ohne viel zu beden¬
liche Stunde der starken Frau entrissen
, mit einem ken, hatte sie sich mit einem Anderen verlobt, als ihr
Triumphe des Zornes gegen sich selber!
Vater nach jenen abscheulichen Scenen vor sie hintrat
Sie wüthete, tobte, wenn sie allein war; aber nach und mit väterlichem Ernste fragte: „ Luigi Schiavone
außen hin ward sie sichtlich kälter, bleicher.
wirbt um Dicht willst Du ihn heirathen?"
Doch wenn sie sich matt und schwach fühlte, brauchte
Da hatte sie.gesagt: „Ich will!"
sie nur den Brief zu lesen, der sie von der Untreue
Wer
weiß nicht auS
eigenen Jugend, daß es
ihres Geliebten überzeugte
, um von Neuem aufzulodern; eine Zeit gab, wo ihmseiner
bei
den
die Begriffe
und sie that es redlich
. Es war tödtliches
, rasendes fehlten! Wie schwer ein „Ja "? ein Worten
„Nein" wiegt, weiß
Gift, welches das arme achtzehnjährige Mädchen sich man nicht!
Daß Worte Kettenringe sind, aus denen
mit Gewalt in die Adern goß; doch um so schmerz¬folgenschwer —
die
, davon hat man noch
licher
, um so häufiger gerade suchte sie es. Die Sinn¬ keine Ahnung. Zukunft entsteht
lichkeit jener Frau goß auch ein Feuer durch ihre Adern.
So ward dies „Ja " gesagt, ohne weitere Klausel!
Sie liebte den Mann, der so geliebt ward, und doch Sie
war sie überzeugt
, daß er sie nie geliebt, daß er ein jungeswar ja keine Heldin; sie war ein anmuthiges
Mädchen, weltunerfahren
, der Grazien Liebling
verworfener Abenteurer
, der sich wegen ihres Geldes um mit einem
menschlich fühlenden Herzen. Nun ward
sie beworben
; die reiche Frau mit der goldnen Lorgnette dieses Doppel-Ja zur
doppeltummauerten Festung, die
tauchte vor ihr auf, wie alle Warnungen, die sie jemals
mit lebenslänglichem Gesängniß drohte. Mit einem
gegen ihn gehört!
bloßen Worte hatte sie sich zwei grimme Feinde ge¬
Wenn noch eine Stimme in ihren: Innern nach schaffen
, die sie nun abwechselnd besänftigen mußte.
jener Anklage des Grafen zu seinen Gunsten gesprochen
— Und doch hatte sie nur geglaubt, die eine Kette nicht
dies „Schwarz auf Weiß" widerlegte sie!
mehr zu fühlen, wenn sie auch die andere sich an¬
Schonungslos, wie der Brief geschrieben
, hatte er schmieden ließe.
welches Fürst
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Unwissendes Kind!
Aber ihre Nächte , jene finsteren Nächte , wo in dürrer
Muthlosigkeit nichts mehr keimt und blüht , diese Stop¬
pelfelder der Gedanken , wo die kahlen Wurzeln des
Daseins stehen ohne Hoffnungsgrün , wo Alles wüst
und ausgeranft , die Welt ins Oede hinweggeschwun¬
den ist ? —
Da weinte sie. Tags über legte sich der Flor
der Wirklichkeit über das Vorgegangene , und ihr
Schmerz erschien ihr wie ein Traum , obgleich ihr auch
die äußeren Dinge kaum wahrnehmbar
waren . So
ging sie wie in einem Nebel umher , und wenn sie
oft, scheinbar ausgelassen heiter , lachte und sprach und
die Tändeleien ihres Verlobten hinnahm , war es zu¬
letzt Fühllosigkeit der abgemüdeten Kräfte , womit sie
Alles geduldig ertrug ; sie ging in ihrer Betäubung wie
unter einer Glasglocke umher ; Nachts indeß schrie es
fürchterlich in ihr auf ; und auch fonst , in mancher
Stunde der Geselligkeit , klirrte das Glas in Scherben
und der Schmerz zuckte darunter durch!
„O schöne Liebeszeit , Du hast mir nur kurz ge¬
blüht !" schrie sie einmal in Gegenwart ihres betroffenen
Verlobten , ein andres Mal fiel sie ihrer Schwester um
den Hals und sagte schluchzend: „ Der Tag des Glückes,
soll er ewig, unwiederbringlich verloren sein ? Haben seine
Stunden ausgeschlagen und sind seine Klänge in mir
nur nachhallende Töne eines verlorenen Glücks ?"
Jedoch das Weib sei da , sich zu ergeben , hatte man
ihr stets gesagt . Helene gab sich. Sie war verlobt
mit dem Consens , mit der frohen Zustimniung ihres
Vaters , sie hatte den redlichen Willen , Luigi Schiavone
zu heirathen.
Da , eines Tages , klopft es an ihre Thür . Helene
öffnet durch einen Zufall selbst. Ein Bedienter -steht
vor ihr mit einem Brief in der Hand ; der ist au
sie ! — Sie zittert so krampfhaft , daß das Papier in
ihrer Hand wie ein Bleigewicht sinkt , daß der Diener
sie halten muß!
Der Brief ist von Janko.
Er schildert den Sommermorgen , wo er angekom¬
men ; ach, er ahnt noch nicht die Gewitterftürme , die
den Tag bedrohen!
Sie schweigt lange , nachdem sie gelesen. Es war
ja ein Traum , ein Glück , ein Wahnsinn , daß er da
sein sollte ! Er wieder da ! — Aber seine Schlechtig¬
keit, seine Lüge, seine Verrätherei , sein Abenteurerthum?
— O Gott , wohin führen mich Deine Wege !" —
dachte sie; sie stand verzweifelt , sie wußte keinen Aus¬
weg.
„Morgen die Antwort ! — Nein , keine Antwort —
oder doch, morgen !" hauchte sie und entfloh mit klopfen¬
dem Herzen , ihren Brief in der Hand , weit in die
Einsamkeit , als ob sie so vor sich selber entfliehen
könnte.
Zwischen Hitze und Frost , im Taumel der Sinne,
ohne Beherrschung dichtet man das Gedicht der Liebe,
so lange man jung ist.
Helene . schrieb in dieser Nacht lange Briefe der
Verdammniß an ihn ; sie schwor ihm tausendmal , daß
sie ihn nie Wiedersehen wollte ; und dabei las sie tau¬
sendmal die geliebten Schriftzüge , in Verzweiflung,
unter Seufzern , Küssen und Thräneu , und prägte sich
genau den Ort der Zusammenkunft ein, den ihr Janko
angegeben.
Der letzte Brief , ein Muster der Absage , schien
ihr gut ; er war zwar auch zornig abweisend , doch floß
zuweilen , ihr selbst unbewußt , ein Wort von Trost mit
unter , hier und da zuckte ein Flämmchen glühenden
Bedauerns
ans dem Aschenhäuflein , das sie vor ihm
anfthürmen wollte.
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Sie hatte -nicht geschlafen ; ihre Locken hingen ver¬
wirrt um den Kopf herum ; aber sie kleidete sich schön
und gewählt an ; sie hauchte auf das Taschentuch , um
die Thräueuspureu aus ihren Augen zu vertilgen . Dann
beschloß sie, ihren Brief an ihn jetzt selbst auf die Post
zu bringen.
Nuten am Hausthor kam ihr Luigi Schiavone ent¬
gegen. Er brachte ihr einen wunderschönen Blumen¬
strauß . Sie bemerkte es nicht und dankte zerstreut.
Er kam ihr so unbekannt vor , wie ihr auch die Straßen
anders erschienen.
Unwillkürlich , ja ganz gegen ihren Willen , nahm
sie feinen Arm , seine Begleitung au . Dann jedoch,
heftig erschrocken, daß sie sich durch ihren Gang auf
die Post , durch den Brief verrathen könne, theilte sie
ihm mit , was ibr Janko zur Verbergung ihres Ge¬
heimnisses angerathen , nämlich : daß sie in das fürst¬
lich S . C . Z .' sche Palais müsse, Kuustgegenstände zu sehen.
Luigi , ein lebhafter Kunstenthusiast , wie alle Ita¬
liener , bezeugte die größte Freude , seine Braut dahin
zu begleiten ; doch befehlend drang sie in ihn , diesen
Vorsatz aufzugebeu.
Sie müsse allein sein mit ihrer Kunst , versicherte sie
erröthend.
Der willfährige Bräutigam
gehorchte und nahm
mit ebensoviel Hingebung
als Achtung von feiner
Zukünftigen Abschied, indem er nur inständig bat , zu
einer bestimmten Stunde
erscheinen und sie auf dem
Heimwege begleiten zu dürfen.
Helene nickte beklommen und verschwand in dem
Portale
des Palastes vor dem lauernden Auge deS
Italieners , der ihr finster nachstarrte.
Sie schrak einen Augenblick zusammen.
„Betrogen
und betrügen !" flüsterte ein Dämon
durch sie hi ».
In der Verwirrung hatte sie die Bezeichnung der
Thür vergessen, wo Janko sie erwarten wollte.
Sie irrte an drei, vier Thüreu vorbei ; sie öffnete
einige : frenrde Gesichter schauten ihr überall entgegen,
etliche mit freundlichen Blicken auf das hübsche Mädchen,
welches so unvermuthet hereiusah.
Endlich erkennt sie die Nummer der Thür . Sie
klopft leise — eine Pause athemloser Erwartung —
Alles bleibt still ; endlich faßt sie Muth ; sie drückt die
Thür auf und tritt au die Schwelle .
Da steht er
regungslos am Tische, regungslos wie sie, die linke
Hand anfgestützt , die Rechte herabhäugend , im schwarzen
Sammetrock , — ein Gemälde , vor dem man einen
Vorhaug wegzieht!
Sie sahen sich wieder!
Wohl hatte er ihren leisen Schritt , ihr Klopfen
erkannt ; aber der jähe Schreck der Freude hatte ihn
versteinert . Er war keines Worts , keiner Geberde
mächtig . Man muß bedenken, dein armen Maler war
das junge , schöne und reiche Mädchen noch eine Er¬
scheinung ; sie war ihm ganz die Göttin , über die
er beinahe das Weib vergaß.
Der süße Laut , mit dem sie zu ihm hintrat und
fragte : „ Bist Du ' s ?" brachte ihn wieder zu sich.
Ein Jubelstrom brach aus ihm los , er wollte sie um¬
armen.
Doch wie schnell und schrecklich sollte die Scene
sich ändern ! Helene sprang von ihm weg, feindlich er¬
zürnt , indem sie einen Tisch zwischen sich und ihm zum
Mittelpunkte machte.
„Verräther !" hauchte sie mit tonloser Indigna¬
tion , „ Lügner ! Hör ' auf mit Deinem heuchlerischen
Freudengefchrei ! Du hast mich hiutergangeu und hin¬
tergehst mich noch! Da nimm , lies diesen Brief und
lebe wohl !"
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Sie warf den Brief hin , den sie gekommen war,
zu bringen , und wollte fort.
Mit
Geistesgegenwart
verrannte
ihr Janko
die
Thür.
„Halt !" sagte er . „ Warte , bis ich gelesen . Dies
muß ein Jrrthum
sein, " betonte
er scharf und düster.
Mn las er den Brief , den Helene vorhin zur Post
befördern wollte , den Brief der Anklage , des Abscheues
gegen sich und des Abschieds.
Nachdem er geendigt , sagte er ernst : „ Die Armen
sind der Mißdeutung
und der Verkennung
überall aus¬
gesetzt ; selbst bei der Geliebten trifft mich ihr Schicksal.
Voller Anfeindungen
wird stets mein Leben sein . Thaten
der reinsten Atenschenliebe
wird man
mir zum Ver¬
brechen stempeln !"
„Was
soll der Zettel von dieser Frau, " sagte er,
indem er ihn flüchtig überlas , ohne mit seinen Gedanken
dessen ganze Schwerkraft
zu faffen , „ als beweisen , daß
sie eine arme Verfolgte
ist , die ich beschütze '? Aber
Helene , ich muß verzweifeln ; denn wenn
in Deinem
reinen Busen
nicht sonnenklar
das Bewußtsein
meiner
Ehre
lebt , werde ich keinen Zeugen
haben
auf der
Welt !"
ihm

„Sie
spricht in mir nur allzu sehr zu Deinen
Gunsten , diese verführerische
Stimme ; aber ich hasse
und verfluche sie, denn sie täuscht
inich , wie Du es
thateft , als Du nach berauschtest mit Deinen glühenden
Küssen und Umarmungen , die mir Seele und Vernunft
verdarben . Verwünscht
sei diese Liebe , die mich elend
macht !"
Diese Worte
wurden im Tone höchster Aufregung
von Helenen herausgestvßen . Sie hielt mit der Hand
die Augen bedeckt , in denen Zorn und Thränen
kämpf¬
ten ; wenn sie sie aufschlug , sah sie ihn nicht an , sondern
hatte nur den Gedanken der Flucht vor ihm.
Mit der Gebietermacht
der Liebe und seines guten
Bewußtseins
stellte sich setzt Janko
vor sie hin und
hielt
sie mit starkem Arme
zurück , indem
er seine
Stimme
zur Bitte mäßigte:
„Du , welche thöricht das Heiligste verwünschest , was
wir Beide besitzen , unsere Liebe , höre mich , ehe Du
weiter
gehst und Dich mit einem letzten Wort
ent¬
scheidest ; denn wäre eg gesprochen , dann wäre aucb von
meiner Seite
keine Wiederkehr .
Und das willst Du
doch nicht , ich sehe es Dir
an , daß Du
es nicht
willst !"
Entsetzliche Angst kam über das Mädchen ; ein Ge¬
danke stieg in ihr auf in seinen Armen ; ein Gedanke,
dem ein ganzes Heer riesiger Schatten
auf Sturmessliigeln folgte ^ — Singt Schiavone
— stand unten und
wartete
auf sie , seine
Braut
, die hier oben in den
Armen des Verlobten
ihrer Liebe lag!
„Höre
mich, " wiederholte
Janko
in der vorigen
Weise ; „ ich will Dir vorerzählen die ganzen Geschichten
meines Lebens und meines
Leidens , welches ein und
dasselbe ist ! — Und wenn eS mir nicht gelingt , Dich
zu überzeugen , wenn Du dann noch Ursache hast , Zwei¬
fel zu hegen , so magst Du mich verabscheuen und ich
so von Gott verlaßen
sein , wie Du mich verlassest !"
„Rein , nein, " stöhnte Helene , indem sie mit hef¬
tigen Bewegungen
sich von ihm toszuwinden
strebte,
„Du bist schuldig , Du mußt
schuldig sein ; und ich
muß ^ fort , — jetzt muß ich fort !"
Sie
hatte eine Angst vor seiner Unschuld ; denn
war er schuldlos , so hatte sie gefrevelt an ihm , ach,
und wie sehr an allem Vertrauen , an aller Hingebung,
an der Wahrheit
ihres Bundes ! — Wie sehr konnte
mußte er ihr das zum Vorwurf
machen — ach
und
unten stand , was er nicht wußte — Luigi Schiavone
ihr Verlobter ! — „ Rettungslos
! Rettungslos
!" flü¬
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sterte sie und rang die Hände , „ ich muß fort , ich muß
fort !"
Janko , der ihre Gefühle
mißverstand , flüsterte ihr
Mnth
zu .
Doch nichts beruhigte
das Mädchen ; vor
ihrem inneren Auge stand eine Schreckgestalt , von der
er nichts wußte , von der er nie erfahren
durfte , und
diese Gestalt
näherte sich ; sie schritt vielleicht schon die
Stiegen
heraus , mit
der Eifersucht
Augen
spähend
nach ihr und ihm — wenn sie sich fanden ? Wie sollte
sie vor den beiden Männern
bestehen , die sie vor dem
Richterstuhl
der Liebe und Ehre zur Rechenschaft zogen?
Gott , in welch ein Dilemma
hatte sie sich gestürzt!
Aus einem ehr - und tugendsamen
Mädchen
war Etwas
geworden , was
auch nur innerlich
auszusprechen
sie
schauderte . Zwei Betrogene
standen vor ihr , die auch
nur von einander erfahren
durften , um sich zu mor¬
den . — Und in dem Mittelpunkte
der so unversehens
über sie gekommenen
Jntrigue
bewegte
sie sich , sie,
mit ihrer offenen Seele , zu nichts weniger
als dazu
gemacht ! —
Hatte sie nicht schreiben , warten , fragen können?
Sie fühlte ja längst , daß er unschuldig sei ; nun wußte
sie es , 0 ihre Haft , ihre unglückselige
Haft!
In
diesem Augenblicke
klopfte
es an die Thür.
Man denke sich , nach den eben geschilderten
Gemüthsbewegungen , Heleneus
Erschrecken.
Sie fuhr von Janko zurück , mit der Absicht , ja , mit
der schnöden
Eva - Absicht, ihn
zu verleugnen , falls
Luigi — — da öffnete sich die Thür , doch statt des
Bräutigams
stand glücklicherweise
der reichgalouirte , be¬
pelzte Thürsteher
vor dem Paare , mit der immer wich¬
tigen Miene
aus seinen großen
vergoldeten
Stock
ge¬
stützt.
„Ein Herr wartet unten schon lange auf das Fräu¬
lein, " sagte der Mann.
„Ein Herr ? " wandte sich Janko
erstaunt
zu He¬
lenen , und ein dunkler
Drohblick
brach
aus
seinen
Augen.
„Wer
kann auf Dich warten ', wenn Du bei mir
bist ? "
„Ein Freund
meines künftigen Schwagers
, der es
sich nicht nehmen ließ , mich zu begleiten, " stotterte He¬
lene verwirrt . „ Ich muß fort , ich muß fort !" — —
Janko
zog sie mit der Hand zurück und gebot dem
Thürfteher , baß er dem Herrn
sage : die Dame
sei
im Palast
nirgend
zu finden und müßte schon fortgegangen sein.
Ein kleines Geldgeschenk
machte den Mann
willig,
der Janko
mit dem Fürsten hatte anfahren
sehen.
Von diesem Augenblicke an fühlte ihn Helene als ihren
Herrn ; es war ihr , als war ' eine Last von ihr ge¬
nommen , als sie den Verlobten
unten abgewiesen wußte.
Freilich hatte sie Janko hintecgangen , doch konnte
sie in dem bösen , bestürzten
Augenblicke anders?
Sie beschloß, ^ ihn bei seinem Jrrthume
zu lassen,
bis eine bessere Stunde
— zwar , wie diese einlreten
sollte , wußte sie nicht ! Sie ward zaghaft ; sie ergab
sich , wie ein gefangenes
Vögelchen , zwischen gierige
Finger eingeklemmt , in ihr Schicksal ; wie ein Lamm,
das die Augen schließt , weil es nicht den Muty
hat,
das Schlachtmesser
zu sehen ; ach , es . war etwas Mitleiderregendes!
Sie hätte um Alles nicht den starken Janko
zum
Zeugen
ihrer Schwäche
machen oder ihm gar
sagen
mögen , daß sie verlobt , daß sie nicht mehr die Seinige
sei ! — Das
konnte sie nicht , das hätte ihr das Herz
gebrochen!
Wie ein Lamm schloß sie die Augen , wie ein Vö¬
gelchen
that
sie den schwachen Laut :
„ Gott
wolle
Helsen !"
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Ihre Liebe war ja rein und würdig der Liebe Thon sein , woraus , wie man sagt , die Weiber mit
Janko ' s , die sie berührte wie Svnnengluth . Wie Einer wenigen Ausnahmen geknetet sind."
nach einem bösen Traume im Paradiese erwacht , lag
Er drückte sein Lieb fest an sich, als wolle er da¬
sie an seinem Herzen und vergaß die Gefahren , wie durch mehr , als durch Worte , beweisen , daß er sie für
sie die Erde vergaß . Es war etwas Kindliches in eine Ausnahme halte ." Er wußte freilich nicht , wie
diesem Gemüth , das Thränen und Lächeln wie Son¬ fein diese Nadelspitze seinem eigenen , treneigenen Lieb
nenregen vereinte . Und nun gar Janko , an ' diesem die Brust durchdrang!
Tage des Glücks , wo er die Geliebte wieder hatte,
„Wie konntest Du an mir zweifeln ?" sagte er sanft;
wie hätte er einen Zweifel an ihrer Wahrheit hegen „weißt Du nicht, daß ich arm bin , und daß , wer arni
mögen ? Er ahnte von Allem nichts , was das schüch¬ ist, tugendhaft sein muß , wenn er oben bleiben will?
terne Mädchen ihm verbarg . Er war so fröhlich , so Hat er nicht genug bei diesem schrecklichstender Leiden
zutraulich , wie nur je ein Adamssohn . Die Tücke der mit dem Mißtrauen
der Welt zu kämpfen ? Soll er
Menschen , die sich uni Reichthum und Ehrgeiz balgten, auch noch ihr Mißtrauen verdienen?
kam nicht an sein Gemüth.
Er fühlte Bitterkeit in sich aufauellen . „ Die ArWaren sie nicht glücklich gewesen , war diese Liebe, muth ist eine Schande, " sagte er, „ sie schändet Den , der
diese Poesie nicht zu schön für diese Erde ? Jetzt muß¬ von ihr behaftet ist ; ach, und wie oft macht sie ihn
ten die Schatten kommen ! Mißtrauen , Arglist , Miß- schändlich ! Die Armuth ist eine Krankheit , sie zehrt
verständniß ! Doch Janko wußte , er konnte sich recht- Körper , Herz und Gemüth in drückenden Sorgen auf.
fertigen . Dies ließ ihn fröhlich sein und rechtfertigte Die Armuth ist eine Buhldirne , sie bettelt bei den
ihn schon von selbst.
Reichen um ein gnädiges Lächeln nach vollbrachter
Er fing daher gleich in freier Rede an , jedes Arbeit .
Was Wunder , daß der Arme verächtlich
Staubkorn des Mißtrauens von Helenens Herzen weg¬ ist ? Der Kunstproletarier weiß das am beste», und sein
zuwischen.
Bruder im Handwerk , ich meine den Handwerker , ist
„Wie ?" sagte er unter Anderem , „ weil ich der Hüls- gegen ihn zu beneiden , obgleich er vielleicht auf der
losigkeit einer armen Frau , gegenüber der Wuth eines niedrigsten Stuie der menschlichen Gesittung steht ; denn
guälerischen Tyrannen , beigestanden , will man mich er braucht zu feinem Elend , im kargen Tagelohn ar¬
ächten ? Was ist in solchem Falle dar Gesetz? Ist das beitend , nicht noch der abgeschmackten Kunstlaune jedes
durch die Ehe geheiligte Eigenthum des Leibes einer Gönners zu schmeicheln und von jedem Geldsacke Pro¬
Frau grausamste Leibeigenschaft im Sinne des Sclatection zu empfangen !" —
venmarkts ? Darf es ein Gesetz in der menschlichen
Hier wollte Helene ihn unterbrechen.
Gesellschaft geben , unter dessen Schutze man Seelen
„Ich bitte Dich , schweig!" sagte Janko abwehrend.
mordet ? Und das sage ich Dir , wer mich um Hülfe „Dies Alles sind Wurzelschäden der Gesellschaft . Von
ruft , weil er von brutaler Willkür vernichtet , zertreten dem Augenblicke an , wo ich , um nicht Hungers zu
wird , den schütze ich, wer er auch sei. Und nun gar sterben und um , jung wie ich war , mein Talent ausmeine Mutter ! Ist
es nicht des Mannes Pflicht, zubilden , in die unglückliche Kaste jener Scheinwesen,
das Opfer seinem Peiniger zu entreißen?
der „ Protegirten " , eintreten mußte und mit meinem
„Ja , ich bin in den Eispalast dieser Ehe getreten ganzen Künstlerstolze doch nur von dem Lächeln eines
wie eine Flamme , die ihn hinwegschmolz ! Ich habe Mäcens abhing , (denn sogar der Bildertrödler wird dein
mit Jugendmnth , vielleicht mit Jugendthorheit , diese armen Künstler zmn Mäcen , ob er ihm seine Arbeit,
legalisirten Formeln zu durchbrechen versucht, um die nicht nach Gold und Thalern , nein , nach Groschen ab¬
Frau aus der Nähe der kalten Viper zu retten , deren feilschen mag, ) bin ich dem Teufel verfallen . Was
Stich sie vergiftete . Freilich habe ich mit eigener ging mich das mißhandelte Weib des Grasen an , daß
Gefahr die zusammengeschmiedeten Hände auseinander¬ sie mir nun meine reinste Stunde trübt ? Was hat
gerissen und ich rufe noch heute : Wehe , daß sie wieder der Bettler sich der Unterdrückten anzunehmen ? Muß
vereinigt sind !"
er nicht so gut wie diese der Brutalität
seine Kratzfüße
„Du hast ihr beigestanden , Du hast für sie gear¬ machen und den verächtlichen Fersenstoß als ein Wurm
beitet , Du hast sie wie Deine Mutter betrachtet , und geduldig hinnehmen ? Ist doch die einzige Tugend des
doch hatte diese Fra » kein Wort der Vertheidigung,
Bettlers die, nicht zu stehlen !"
als der Graf die schmählichsten Beschuldigungen auf
„O , sei nicht so bitter !" schmeichelte Helene , die ein
Euch häufte ?"
tiefes Mitgefühl und tiefe Hinneigung zu der Armuth
„Ich möchte nicht gern undankbar sein !" antwortete
der Menschen hatte , und streichelte mit ihren seinen
Janko bedenklich, „ denn sie war stets gut gegen mich. Händen die Wolkenschatten von seiner Stirn . „ Kennst
Ich glaube , sie war in fremder Gewalt , als sie Du die Fabel vom Plntos , dem Gotte des Reichthums,
schwieg!"
nicht ? Wie er in baS Hans der Penia , der Armuth,
„lind der Zettel ?" fragte Helene argwöhnisch.
kommt , die mit einem Manne verheirathet ist ? Dieser
„Aufgeregte Minuten !" lächelte Janko gleichgültig verstößt sogleich sein Weib , lebt herrlich und in Freu¬
und zerpflückte das unglückliche Papier , welches soviel den ; aber er muß doch zuletzt die Armuth wiederholen,
Böses angestiftet , ohne daß er es ahnte.
wenn er noch Genuß finden will . Sieh , so scheint es
Helene faß dabei . „ Du würdest wieder so handeln ?" mir , daß , bist Du arm auf Erden geboren , Dir das
fragte sie.
gütige Geschick nur einen nöthigen Druck verliehen,
, „Nein !" sagte er. „ Ich habe jetzt ein richtiges Gefühl damit die mächtige Spriugflnth
Deines herrlichen Ta¬
meiner Lage. Ich bin froh , etwas Land gewonnen zu lents um so kräftiger steigt ."
haben , mein Glück anfzubanen ; ich werde es nicht
„Du tröstest den Armen ; und wirst Du ihn nie
mehr für einen Zustand aut 's Spiel fetzen, den ich verlassen ?"
nicht ändern kann . Sieh , ich bin eigensüchtig gewor¬
„Nein , nie! —" wollte Helene sagen ; aber das
den , seitdem Du mir gehörst !" setzte er weich und Wort erstarb ihr im Munde . Doch er nahm es hin
gefühlvoll hinzu . „ Auch beruhigt mich etwas die Art, als gesprochen und besiegelte es mit einein tiefglückli¬
womit die Gräfin sich benommen . Vielleicht ist sie chen Kusse.
jetzt zufrieden mit ihrem Loos . Wer kennt das weib¬
Nun hatte Helene gar nicht mehr den Muth , ihm
liche Herz ? Veränderlichkeit , List und Feigheit soll der den wahren Thatbestand
der Sache zu entdecken,
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noch weniger dem Andern ! Ihre
Gedanken irrten
rathlos . Vielleicht ihrem Vater ? — Doch nein , der
haßte den armen und liebte den wohlbegüterten Schwie¬
gersohn . Oder ihrer Schwester ? O nein , diese hatte
sich stets lieblos Über Janko geäußert . Wem denn,
wem denn ? Niemand ans Erden ! Sie beschloß, stumm
dahinzngehen und Gott allein zu vertrauen.
In diesem Gefühle drückte sie sich fester an Janko,
der dies für ein Zeichen hingebender Liebe nahm und
warm erwiderte.
Gottvertrauen ist eine gute Sache ; doch im klein¬
sten llebermaß kann sie böse werden . Es ist gefährlich,
wenn der Mensch ' das „hilf Dir selbst !" vergißt.
Helene schläferte sich ei» ; freilich hing sie an einem
süßen Ruheplatz , an des Geliebten Brust!
Auch hatten sie in dem Sonnenscheine dieser Stunde,
nach jahrelanger Trennung , soviel sich gu fragen ; so
vergaß Helene unter dem süßen Gekose ihre sonder¬
bare Situation
fast ganz , und keine Stunde
ward
durch den Gedanken an Aufbruch beleidigt.
>F°rtsetzu»g Lief. 7.1

Almuncken,
Hamburg

huldigt

nicht!

Eine alt - hamburgische Erzählung
Heinrich 8midt.
iFortsetznng.)

Da faßte es den Konrad mächtig . Wie im Tau¬
mel ergriff er die Hand der Jungfrau und nannte sie
bei ihrem Namen . Und Veronika entzog ihm ihre
Hand nicht , aber Thräneu stürzten auS ihren Auge»
und ihr Herz begann mächtig zu schlagen.
„Veronika !" sagte er noch ein Mal und ein leiser
Druck ihrer Hand berührte ihn elektrisch. Er breitete
seine Arme ucict» ihr auS , zog sie an feine Brust und
sagte :
^
„lind wenn ich in dieser Stunde sterben müßte,
waü wäre es ? Ich habe soviel des Glückes genossen,
als ich in hundert Jahren nicht mehr erleben kann . "
Veronika sprach. Aber sie sprach so leise , daß
Konrad nur erratheu konnte , was sie zu ihm sagte,
verstanden hatte er eö nicht. Aber dennoch muß es
ihm süß und verheißend geklungen haben , denn er um¬
armte die Jungfrau nochmals und sein Kuß brannte
ans ihren Lippen und das Band war geknüpft , das
für ein ganzes Menschenleben anshalten sollte.
In diesem Moment erschien Herr Henke Vogler in
dem Rahmen der Thür . Aiächtiger Zorn ergriff ihn
und hätten die Beide » Auge und Ohr für irgend etwas
Anderes , als nur für sich gehabt , der Schrei , der un¬
willkürlich anS der Brust des Rathsherrn hervordrängte,
mußte sie anseinanderschenchen und die hohe Seligkeit,
welche in ihnen glühte , in ein nanwntoses Entsetzen
wandeln . Aber sie hörten nicht, und Herr Henke Vog¬
ler , der die große Gabe hatte , sich in den nngcwöhnlichsten Lagen zu beherrschen, zog sich leise zurück. Als
er die Thür anlehnte , erwachten die Liebende» anö ihrer
Verzückung und standen Hand in Hand , durch Thräneu
lächelnd, einander gegenüber.
, Da wurde cs draußen taut und man hörte die
Ltimme des Rathsberrn , welcher Konrad rief . Vero¬
nika fuhr zusammen und rief:
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„Weh niir : der Vater !"
„Fürchte nichts !" sagte schnell Konrad Kühn . „ Mein
Leben ist so unzertrennbar mit dem Deinen verwachsen,
daß ich es behüteir muß wie meinen Augapfel , soll
nicht das meinige verloren sein. Meinen Eid hast Du
und ich habe den Deinigen ; es ist nun Nichts auf Er¬
den, was im Stande wäre , uns zu scheiden."
„Konrad !" rief es von Neuem.
„Ich muß fort !" sagte er , Veronika mit einem
flammenden Blicke anschend . „ Glaube und vertraue
mir !"
Er entfernte sich rasch. Draußen kam ihm ein
Diener entgegen , der ihm znrief:
„Wo steckt Ihr denn nur ? Man schreit sich nach
Euch die Kehle ab und Ihr seid nirgends zu finden.
Hinein zum Herrn , der mit Ungeduld auf Euch wartet !"
Zum ersten Male mit einer Anwandlung von Furcht
trat Konrad Kühn dem Rathsherrn
gegenüber . Er
hatte keine Ahnung davon , daß dieser ein Zeuge jenes
Auftrittes gewesen war , aber es übermannte ihn , als
er das Gesicht des Herrn schaute und die dunklen Wol¬
ken gewahrte , die auf dessen Stirn lagerten.
„Ihr habt befohlen , Herr . . ."
Henke Vogler entgegnete nichts . Er sah den jun¬
gen Mann mit einem durchbohrenden Blicke an , und
wenn Blicke tobten könnten , der Konrad Kühn hätte
die Stube nicht lebend verlassen. Endlich unterbrach
der Rathsherr die peinliche Stille , indem er sagte:
„Ihr habt Euch sofort bereit zu halten , dieses Haus
zu verlassen !"
Diese Worte , so verschieden von denen, . die er sonst
ans diesem Munde zu hören gewohnt war , der Ton,
in welchem sie gesprochen wurden , drückten den kecken
jungen Mann gänzlich nieder . Das Bewußtsein
der
Lchnld kam über ihn ; die Wangen brannten , und fle¬
hend streckte er dem strengen Gebieter seine Arme ent¬
gegen. Dieser aber achtete nicht darauf , sondern sagte,
mit einer Kälte im Ton , die zu Eis gefrieren machte:
„Der Hanptmann Swartkopp
hat erklärt , daß er
keine zuverlässigen Gehüsten habe , die er als Corporate
verwenden könne, um die geworbenen Musketiere zu be¬
aufsichtigen . Ihr werdet Euch Angesichts dieses zu dem
Hauptmann
begeben und Euch zu seiner Verfügung
stellen. Ihr steht unter dein unmittelbaren Commando
desselben und werdet , da Ihr die Disciplin bei Anderen
befestigen sollt , diese selbst am festesten halten . Strebt
danach mit allen Kräften , ansonst Ihr , wie jeder
Andere , unnachsichtlich denr Kriegsgericht verfallt ."
Ein Wink mit der Hand sparte jede weitere Er¬
klärung . Konrad war draußen , er wußte nicht , wie
ihm geschehen war . Längerer Zeit bedurfte es , bevor
es ihm ttar wurde , wie bedauerlich seine Lage sei. Was
konnte die Ursache dieser plötzlichen Umwandlung sein?
Das Haus , worin seine junge Liebe wohnte , lag hinter
ihm , und er durfte nicht hoffen , es jemals wieder zu
betreten . Auch heimlich eine Botschaft an seine Ge¬
liebte senden zu können, war nicht möglich. Die Dienst¬
boten des Hauses waren ihm aufsässig .
Sie hielten
sich ihin für völlig gleich und konnten es nicht ver¬
winden , daß Konrad von der Herrschaft sichtlich bevor¬
zugt wurde . Diese plötzliche Ausweisung war , sobald
sie bekannt wurde , ein glänzender Triumph . Konrad
hatte eine Niederlage erlitten , von welcher er sich nim¬
mer erheben konnte , der Beneidete und Gehaßte war
gerichtet.
Endlich erschien er vor dem Hauptmann .
Dieser
herrschte ihn an , indem er sagte:
„Mehr Pünktlichkeit im Dienst ! Vor länger als
zwei Stunden habt Ihr die Ordre empfangen , vor mir
zu erscheinen, und jetzt erst seid Ihr hier . "
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„Was nun Euch anbetrifft, so wißt Ihr , ohne daß
„Erlaubt , Herr . . ." entgegnete Konrad; allein
der Hauptmann schnitt ihm barsch die Rede ab, indem es des Breiteren erörtert wird, was Euer Vergehen

ist . . ."
er sagte:
„Erlaubt mir, Herr, daß ich mich selbst vertheidige,
„Im Dienst spricht man nicht, man gehorcht
nur."
da hier Keiner ist, der für mich das Wort nimmt.
Darauf wandte sich der Hauptinann zu einigen an¬ Was es sein mag, dessen man mich beschuldigt
, es ist
deren Personen, mit denen er sich unterhielt, ohne sich nichts dabei, was Euch zu meinem Richter macht. . ."
, Rebell!" herrschte ihn der Hauptmann an. „Meint
um den jungen Mann weiter zu bekümmern
, der bald
blaß, bald roth wurde und die Aufregung, worin er Ihr , man wisse nicht, wessen Ihr Euch in dem Hause
sich befand, kaum zu unterdrücken vermochte.
Herrn Voglers unterfangen? Er hob Euch ans dem
Endlich hatte der Hauptmann Jeden abgesertigt und Staube, überhäufte Euch mit Wohlthaten und ernannte
wandte sich an Konrad Kühn:
Euch für die Tage des Glanzes zu seinem ersten Tra-
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wodurch Ihr aller Lustbarkeiten theilhast wurdet,
die hier stattfinden sollen, lind statt für diese seltene
Gunst demüthig und unterwürfig zu sein, unterfangt Ihr
Euch in Enerm Uebermuth. . ."
„Nicht weiter, Herr!" ries Konrad Kühn. „Nichts
habe ich gethan, was Ihr als der Stadthauptmann
zu strafen berechtigt seid."
„Was ? Ich wäre nicht berechtigt
? Wozu bin ich
denn da, wenn nicht, die offene Rebellion zu strafen?
Ihr sollt das zu Enerm Schaden bald erkennen
, wenn
Heft VI

Ihr von Enerm Vergehen auch nur ein Titelchen
leugnet."
„Bin ich denn ein Rebell?" rief Konrad Kühn
außer sich. „Ich fordere den Beweis für diese An¬
klage."
„Um der Seltenheit eines solchen frechen Begehrens
willen sei Euch dasselbe erfüllt. Ihr , als der Diener
eines Herrn vom hohen Rathe, werdet vor denselben
gerufen und von ihm beauftragt, feine Waffen für das
bevorstehende Turnier in Stand zu sehen
."
<>•)
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„Ich sollte die Waffen . . . ?"
Uber der Hauptmaim ließ sich nicht unterbrechen,
sondern sprach sich immer mehr in Zorn , indem er
fortfuhr:
„Statt Hand an Euer Werk zu legen und zu thnn,
was Euch befohlen war , sagtet Ihr kurzab , dazu wäre
setzt keine Zeit und Ihr hättet Wichtigeres zu thnn,
dieweil Euch ein Kamerad zum Brettspiel erwarte , mit
welchen schnöden Worten Ihr dem Herrn den Rücken
drehtet und Eurer Wege gingt ."
„Ist es nur möglich . . . ?" rief Konrad außer sich,
und der Hauptmann siel ein:
„Das frage ich , und jeder Mensch , der seine fünf
-Liniie beisammen hat , würde fragen , ob es möglich ist,
daß ein Mensch so sinnlos vor Hochmuth wird . Und
ist eö wieder möglich, daß der Beleidigte sich für diese
Schmach mit einem so geringen Strafmaß
begnügt?
Käme es aus mich an , ständet Ihr jetzt im Straskittel
Eure Strafwachen ab und erhieltet jeden Tag nur ein
halbes Tractament . Der Hunger und der Haselstock
sollten Euch zum Gehorsam zurückführen. Nun aber
hat Herr Henke Vogler , der mir zunächst vorgesetzt ist,
Euch zu dem Führer einer Korporalschast meiner Mus¬
ketiere bestimmt , und für den Fall , daß Euch das nicht
zusagt , sollt Ihr gehalten sein , binnen zweien Tagen
die Stadt zu verlassen und nicht wieder dahin zurück¬
zukehren, bei Strafe solcher Pön , die den Uebelthäter
trifft , der den über ihn verhängten Bann bricht ."
„Ich faste es nicht !" sagte Konrad Kühn und sah
vor sich nieder.
Der Hauptmann , den Sinn dieser
Worte mißnehmend , antwortete:
„Ich fasse es auch nicht , aber es ist nun einmal
so. und Ihr mögt Gott auf Euer » Knieen danken für
die unverdiente Gnade , die Euch widerfährt . Ihr seid
für heute entlassen. Morgen früh um acht Uhr stellt
Ihr Euch mit dem Glockenschlage ein, um zu erklären,
ob Ihr in ' s Elend wandern oder die Muskete tragen
nlolit ! Rechts um kehrt ! Marsch !"
Konrad Kühn war draußen . Die widerstrebendsten
Gedanken durchkreuzten sein Gehirn . Er erkannte sein
Vergehen , das Herz einer Jungfrau bethört zu haben,
die er nun und nimmer sein eigen nennen durfte . Er
hatte die Ehre eines Mannes beleidigt , der sich ihm
dankbar bewies und ihn mit Wohlthaten überhäufte.
Und dieser Manu , der die beleidigte Ehre aus das
Empfindlichste hätte rächen können , zog einen Schleier
über das Geschehene und sandte ihn fort , damit er in
der Ferne erkenne, was er gesündigt , und Gelegenheit
finde, gut zu machen, was er verbrach.
,,So ist eä l" _ sagte er zu sich selbst iur Weiter¬
schreiten. „ Er weiß , daß ich seine Tochter liebe ; er sieht
in mir den Knecht, der ihn beschimpfte, und will mich
ans ewig von seiner Schwelle bannen , indem er mich
hinausschickt in die weite Welt oder mich zu einem
Mnsketenträger macht , der es nicht wagen darf , sein
Auge zu einer Rathsherrntochter zu erheben. Und so
wäre dieser kurze Traum nichts weiter , als ein Traum?
Ein einziger Tropfen ans dem Becher der Freude , der
wie Galle auf meiner Zunge brennt . Da würden sie
über mich spötteln und mich verlachen , wenn sie vor¬
übergingen und mit Fingern auf mich deuteten . Und
ich müsste still stehen, die Muskete im Arm , und dürfte
nicht mit den Angenwimpern zucken. Und wenn sie gar
selbst erschiene und sähe mich stehen ! Das überbrächte
sie nicht mit ihrem weichen Herzen , und ich überbrächte
eö auch nicht ! Nein ! Dann lieber hundert Meilen weit
von hier , wo die wilden Wenden hausen , oder wie das
Volk sonst heißt , das die Haidestrecken und die tiefen
Moore bewohnt . DaS ist beschlossen. Die Welt ist
groß und Raum genug darin , daß ein verkrüppelter
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Zweig zum kräftigen Baume aufwachsen oder vollends
zu Grunde gehen kann . Ich scheide!"
Da stürmte es die Straße herauf , denn in diesen
Tagen gab es mancherlei zu schauen, und der Ham¬
burger ist daheim nicht zu .halten , wenn vor der ThürEtwas seine Neugier reizt . Unter der Menge befanden
sich auch mehrere von Konrads Kameraden , die ihn
alsbald umringten , ihn mit Fragen bestürmten und es
nicht begriffen , daß er fo ernst und schweigsam sei. Sie
wollten die Ursache wissen und forderten ihn auf , mit
ihnen in ein Wirthshaus
zu treten , um einmal wieder
einen Abend in der alten Weise zu verleben . Ein Paar
von ihnen hatten einen guten Zug gethan , denn die
Fremden , welche nach und nach ankamen , waren splendid.
Sie lohnten kleine Dienste mit gutem Gelde , und das
sollte dazu dienen , einen fröhlichen Reihentrunk zu
halten.
Konrad Kühn schüttelte mit einem traurigen Lächeln
den Kopf und sagte:
,;Das thut Ihr nur allein . Für Jemand , der be¬
reit ist, in ' s Elend zu gehen , ziemt sich kein fröhlicher
Sang , und den Namen einer Dirne wüßte ich auch nicht
zu nennen ."
Die lustigen Burschen konnten nicht begreifen , wie
man mit einem festlichen Wamms angethan sein und
den Kopf hängen lassen konnte . Sie hielten vielmehr
dafür , daß Konrad , seitdem er bei dem Rathsherrn im
Hause lebte, hochfahrenden Sinnes ward und von den
ehemaligen Genossen nichts wissen wollte . Das nahmen
sie krumm , und einige von ihnen begannen damit , un¬
nütze Worte auszustoßen , die den Konrad zu jeder
andern Zeit mächtig aufgebracht haben würden . Da
legte sich aber Hartwig in ' s Mittel , der den Freund
näher anfah und die tiefe Traurigkeit erkannte , die auf
dem Gesichte desselben zu lesen war . Er gab den
Andern einen Wink , sich zurückzuziehen, faßte den Kon¬
rad vertraulich unter den Arm und ging mit ihm lang¬
sam weiter , indem er sagte:
„Laß sie nur reden , sie meinen es nicht böse." '
„Habe nicht gehört , was sie mir sagten . Ist es
etwas Schlimmes ?"
„Nein , Konrad ! Sie halten Dich für hochmüthig,
weil Du nicht mit ihnen saufen und randaliren willst.
Kennen Dich nicht so genau , als ich Dich kenne, der
recht gut weiß , daß man in einer solchen Stimmung
nicht zum Lustigsein aufgelegt ist ."
Ueberrascht sah Konrad zu dem Hartwig auf . Dieser
drückte ihm die Hand und sagte:
„Thut mir leid um Dich , armer Schelm !"
„Du weißt . . . . " die Zunge versagte ihm den
Dienst . Er blickte den Hartwig starr an.
„Freilich weiß ich es, " sagte dieser, „aber nur ich
allein . Die Andern haben keine Ahnung davon . Sollen
es auch nicht erfahren ."
„Von wem . . ?" fragte Konrad , der nicht begreifen
konnte, wie das , was ihm in dein Hause des Raths¬
herrn begegnet , schon jetzt in den Straßen verhandelt
werde.
„Von wem ?" wiederholte Hartwig . „ Nun , von mir
selber, habe es ja mit meinen eigenen Augen gesehen.
Thut nur leid um das arme Ding , die Margarethe ."
„Margarethe !" rief Konrad überrascht . Ein ganz
neuer Gedankenkreis eröffnete sich ihm bei diesem
Namen.
„Freilich !" sagte Hartwig . „ Wie kommst Du mir
denn vor ? Ich werde doch Deine Pflegeschwester , die
Margarethe , kennen ? Hatte bei mir einen großen
Stein im Brette , und Dir war es auch recht, daß ich
es ihr sagte. . Aber sie wollte nichts von mir wissen
und lachte mich ans . Nun , viel wäre es auch wohl
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mit mir nicht gewesen. Aber immer >wch besser, die
Frau eines armen Teufels zu sein, als sich mit Jungen
vornehmer Herren auf den Straße » nmherzutreiben ."
„Diese Worte brachte» Konrad Kühn zu sich selbst.
Er machte sich von den, Freunde los und sagte mit
großem Ernste:
„Hartwig , Du warst ei» guter Kamerad , und ich
habe Dich vor allen Ander » lieb gehabt . Aber jedes
Ding hat seine Grenze . Wenn Du meine Schwester
beleidigst , schlägst Dn mir in das Gesicht, und einen
Schlag für einen Schlag , das ist unsere Taxe ."
„Sollst
mich auch dabei nicht lässig finden, " eutgegnete Hartwig schnell. „ Aber ein ordentlicher Kerl
schlägt nicht toll und blind um sich, sondern hört erst
an , was mau ihm z» sagen hat . lind weil ich Dich
für einen ordentlichen Kerl halte , sage ich Dir , daß ich
heute Deine Schwester Margarethe auf der Straße am
Arm eines jungen , zierlich anfgepntzten Burschen ge¬
sehen habe . Sie gingen über den Rasendamm und
waren lustig und guter Dinge ."
Konrad Kühn fuhr auf . Ein hartes Wort schwebte
ihm ans der Zunge , allein er schluckte es nieder und sagte:
„Nein , ich will nicht sagen , daß Du lügst ; aber
Du kannst Dich irren ; Du mußt Dich irren ! Die
Margarethe
und ei» fremder junger Man » bei ein¬
ander auf offener Straße ? Du kannst ebenso gut
sagen , daß der Tag die Nacht sei und daß um Mitter¬
nacht die Sonne scheine, und dann verlangen , daß ich
Dir glauben soll."
„Es ist aber doch wahr !" eiferte Hartwig , „ und
Du würdest es so gut wissen können als ich, wenn Du
bei den Deinigen nicht so ganz fremd geworden wärst.
Geh hin zu Deiner Großmutter und frage sie, wie eS
mit der Margarethe steht, dann wirst Du es ja hörey . "
„Helfe mir Gott in allen meinen Nöthen , wenn
ich davon auch nur ein Wort verstehe !" rief Konrad
in großer Erregung . „ Habe Mitleid , Hartwig , und
sage mir Alles !"
„Da hat sich — die Nachbarn rannten es sich zu,
und ich habe es für wahrhaft befunden — ein junger
Cavalier bei der Margarethe eingestellt und hat sich
um ihre Gunst beworben . Erst geschah eS auf der
Straße , und nachher ist er sogar zu Deiner Großmutter
in das Haus gegangen . Die hat alsbald erkannt , weß
Geistes Kind der junge Bursche gewesen ist, und hat
ihn fortgeschickt. Darauf hat sie die Margarethe vorgenommen , und als sie erkannte , daß diese dem jungen
Fant nicht gram sei und er die unerfahrene Dirne leicht
berücken könne, hat sie beschlossen, die Margarethe ans
dem Hause zu ihnu , damit der Verführer ihre Spur
verlöre . So hat sie sich an einen Vetter gewendet.
Weber soll er sein und sie nennen ihn den Peter
Ohm . . . "
„Zu - dem alten , heuchlerischen, verlogenen Betbruder
ist die Margarethe
gebracht worden ?" rief Konrad
außer sich.
„Zn ihm ! Es sollte aussehen wie ei» Gefängniß,
worin sie die schöne, junge Blume sperrten . Aber der
Peter Ohm muß doch nicht so strenge sein, oder eS
steckt sonst eine Spitzbüberei dah -nter , kenn ich kann Dir
sagen , daß die Dirne sehr bald weit ans dein Bereiche
ihres Kerkermeisters war ."
„Hartwig !" sagte Konrad , sich beherrschend. „ Dn
hast mich sonst nie belogen , und darum ist eS meine
Schuldigkeit , Dir auch jetzt zu glaube » , obgleich ich
mit meinen fünf Sinnen
von dem Allen nichts be¬
greife. Guter Gott , wie ist es möglich, daß ein Mensch
bei dem Beginn eines Tages das höchste Glück er¬
ringt , das nur in einem Herzen Raum hat , und am
Abend so tief unten liegt und so unglücklich ist , daß
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er es mit Worten nicht ausdrücken kanrr ? Hartwig,
das ist Etwas , um das Weinen zu lernen ."
„Dn erschreckst mich , Konrad ! ' lind wie Du ans¬
siehst! Ein Bild des Erbarmens ."
„Ich sehe aus wie ein Kerl , der in 's Elend ge¬
schickt wird !"
„Du ?"
„Freilich . Es ist weit mit einem Menschen ge¬
kommen , wenn er zwischen zweien Wegen zu wählen
hat und er wählt diesen. Ich gehe zu der Großmutter
und will ihr in ' s Gewissen reden . Sich mich nicht
so traurig an , Hartwig . Ich kann und darf Dir
nichts weiter sage». Bliebe ich hier und thäte , was
sie von mir fordern , würde ich ein jämmerlicher Knecht,
und wenn zwei Augen das sähen . . . Weg davon!
Wer zum Thore hinausgeht , mit dem weißen Stock
in der Hand , kann sich mit dem Stock durchschlagen
und als ein tüchtiger Kerl wiederkommen .
Darum
lebe wohl , Hartwig ! Gehe nicht weiter mit . Muß
allein sein und mit mir zu Rathe gehe». Lebe wohl,
mein guter Kamerad , und siehe zu , was Du mit Dir
anfäugst . Du hast ein gutes Handwerk gelernt . Kehre
wieder in Deine Werkstatt zurück. Laß Dich die harte
Arbeit nicht verdrießen und mache Dich seßhaft . Du
wirst Dir dann den Jammer ersparen , daß Dein Herz
Dir in der Brust zerspringen will und Du hinaus
mußt in das Elend ."
Ein krampfhaftes Schluchzen unterbrach die weitere
Rede . Ein Thränenstrom schoß ihm aus den Augen,
und dem Freunde » och einmal die Hand drückend, eilte
er fort . Hartwig stand da , als hätte er eine Erschei¬
nung gehabt . Konrad ging nach der Dnsternstraße
dem Gange zu, wo die Großmutter wohnte.
Frau Cordula war in ihrer Stube allein , mit wich¬
tigen Dingen beschäftigt , wobei sie große Vorsicht an
den Tag legte und doch vor lauter Eilfertigkeit das
Wichtigste versäumte . Bereits hatte sie die Hansthür
verriegelt , als sie daran dachte , daß sie noch einen
Trunk Waffer bedürfe . Sie ging hinaus an den gemeinsamen Brunnen und vergaß , den Riegel wieder
vorzuschieben , weil sie nicht schnell genug die Fenster¬
lade auklappen und obenein die Gardine
vorziehen
konnte. Jetzt athmete sie leicht auf , denn sie war ge¬
wiß , von keinem Lauscher überrascht zu werden . Sie
ahnte nicht, wie bald dieser nahe hinter ihr stehen würde.
Als die Lampe hell brannte , rückte sie den Tisch,
worauf dieselbe stand , in die Nähe deö Wandschrankes
und schlug die Thüren desselben auseinander .
Mit
einer gewissen Feierlichkeit brachte sie ein Gefäß herbei,
welches mit gemischtem Wein gefüllt war ; daneben
stellte sie ein zweites , kleineres , welches Brotkrumen
enthielt . Darauf brachte sie ein fingerlanges Gewand
zuin Vorschein , nebst einem Käppchen , angefertigt von
rothein und blauem Tuche und von oben bis unten
mit glänzenden Flitter » und Schmelzen besetzt. Nach¬
dem sie alle diese Gegenstände sorgsam geprüft hatte,
holte sie aus dem Innern des Schrankes eine große
Schachtel hervor , in welcher sich ein ausgemachtes,
ebenfalls vielfach verziertes Bett befand , worin das
Alräunchen lag , welches ihr der Knecht Endo in der
Scharfrichterei
am Fuße des KöppelbergeS gab und
iich dabei denselben Gewinn ausmachte , den dieser
Wundermann in ihre Wohnung bringen werde.
„Bis jetzt hat er mir noch nicht einen Pfennig ge¬
schenkt, wofür ich ein armseliges Brod kaufen könnte,
wen » ich außerdem nichts hätte und der Hunger inich
quälte . Ei , kleiner Manu , wie bist Dn so undankbar!
Und ich habe Dich doch gehegt und gepflegt , wie ich
nur konnte , und Alles hergegeben , was ich erwarb,
welches freilich nicht viel ist , da mir der Beistand der
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Margarethe fehlte und ich dem Peter Ohm soviel für
ihre Beköstigung zahlen muß . Habe Mitleid , guter
Geist , mit einer alten Frau , deren Tage gezählt sind
und die so gern das Glück ihrer Enkelkinder schauen
möchte. Du bist nur klein, aber Du besitzest die Kräfte
eines Riesen , und wenn Du willst , vermagst Du eine
Last von tausend Pfund fortzuschleppen . Bitte Dich,
herzlieber Geist , belade Dich nur einmal , so sehr Du
kannst , mit Silber , Gold und Edelgestein , dann sollst
Du Ruhe haben vor mir , und ohne Dich zu quälen,
will ich Dich pflegen und Dich hätscheln , so lange ich
noch ein Auge offen zu halten vermag . Und nach
meinem Tode soll die Margarethe oder der Konrad . ."
Ihre Sprache ging in ein unverständliches Gemur¬
mel über , woraus sie das Männlein aus dem Bette
nahm . Sie entkleidete es und setzte es in das Gefäß
mit gemischtem Weine , damit es sich bade . Als dies
geschehen war , nahm sie es wieder heraus , trocknete es
fein säuberlich mit einem Tuche ab und sagte:
„Jetzt will ich Dich abermals schmücken mit einem
Gewand , so kostbar , wie Du noch keins trugst , und
Dich speisen mit erbetteltem Brode , welches mir am
schwersten herbeizuschaffen war , denn ich habe noch nie¬
mals zuvor gebettelt ! Aber nun habe auch ein Einsehen
und thue Deine Schuldigkeit !"
Da flog die Thür auf und herein stürmte Konrad
mit dem AnSrnse:
„Großmutter , wo ist die Margarethe ?"
„Alle guten Geister !" rief Frau Cordula , bis zum
Tode erschrocken. „Was führt Dich Unband durch die
verschlossene Thür ?"
Dabei stellte sie sich breit vor die Schachtel mit
dem Wundermännchen , damit er nichts gewahr werde.
Der Konrad achtete nicht aus die Lappen und Flicken,
die zerstreut umherlagen , und sagte hastig:
„Die Thür steht angelweit auf und ich frage Dich
nochmals , wo die Margarethe ist ?"
„Was geht das Dich an !" sprach Frau Cordula
kurzab . „Wird in ihrem Kämmerlein sein."
„Da ist sie nicht , sondern sie hängt an dem Arm
eines jungen Fants , mit den: sie in den Straßen auf
und ab rennt , allen ehrbaren Leuten zum Aergerniß ."
„Kind , was sagst Du ? " schrie Frau Cordula ent¬
setzt und erbleichte sichtlich. „ Das kann ja nun und
nimmer möglich sein."
„Es ist aber möglich ! Meine Freunde Habens er¬
kundschaftet und es mir gesagt . Du hast die Marga¬
rethe zu dem Peter Ohm gebracht , damit er sie vor
den Zudringlichkeiten eines Fremden behüte . Allein der
falsche, heuchlerische Kerl hat sich bestechen lassen und
läßt den fremden Verführer mit der Margarethe ver¬
kehren in dem Hause und außer demselben , soviel er
nur mag ."
„Das ist entsetzlich!"
„Ja wohl ist es entsetzlich, um so mehr , als ich
nichts thun kann , um das Unglück abzuwende ». Wäre
ich noch in diesem Augenblicke , was ich in der Frühe
war , ginge ich morgen dem Verführer zu Leibe, uud er
sollte mir entweder die Margarethe zu Ehren bringen,
oder ich jagte ihm mein Schwert durch deu Leib uud
ließe ihn zu meinen Füßen verenden . Aber das ist
nun Alles nichts . Ich bin ausgestoßen und verworfen,
und wenn morgen der Tag grauet , wandere ich zum
Thore hinaus in die weite Welt !"
„Gott ! Allbarmherziger ! Was ist das nun wieder?
Konrad , inein Schmerzenskind , haben sie Dich in ' s Elend
geschickt? "
„Sie haben cs, und ich werde gehen, denn das An¬
dere ist noch schlimmer , da ich in der Niedrigkeit ihr
vor Augen kommen könnte ! Aber das verstehst Du
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nicht und hast auch nichts damit zu schaffen. Ich helfe
mir schon selbst. Du aber , Großmutter , mußt die
Margarethe retten vor dem Verderben !"
„Ja , ja !" sagte sie weinend . „ Gleich morgen gehe
ich zu dem Peter Ohm und hole mir die Dirne wie¬
der. O , wie gerent . es mich jetzt , daß ich sie sortschickte! Sie soll wieder in 's Hans ; daraus kannst Du
Dich verlassen ."
„Gut , Großmutter ! Ich will mich darauf verlassen,
denn ich muß die Last, welche ich mit mir in die Welt
hinaustragen soll , so leicht als möglich machen . Die
Margarethe
und ich haben dasselbe Leid. Sie hat
einen Freier , der hoch über ihr steht und die Bettel¬
dirne niemals zu seinem Weibe machen wird , und ich
bin ein armer Kerl , dem die Augen übergingen , als er
. . . . Genug davon ! Gute Nacht , Großmutter !"
„Konrad ! Konrad ! Was ist das ?"
„Und noch Eins ! Oftmals habe ich Geld von Dir
erpreßt und es im tollen Uebermnth verthan . Jetzt,
da ich ganz arm bin , komme ich zum letzten Male.
Von den Reichen und Vornehmen , die ,uir gerne den
Säckel füllen , weil ich nun gehe, will ich nichts . Aber
von Dir nehme ich es. Viel braucht es nicht . Nur
einen Zehrpfennig für einen Tag oder zwei ; dann helfe
ich mir selbst schon weiter ."
Unter Thränen und Wehklagen scharrte die alte
Frau zusammen , was sie an kleinen Münzen hatte , und
reichte es ihm . Konrad schob die Hälfte zurück und
sagte:
„Das genügt ! Lebe wohl , Großmutter ! Ich bleibe
nicht mit Dir unter einem Dache diese Nacht . • Will
mich gleich an das Jrrfahren
gewöhnen . Straße auf,
Straße ab bis zum Morgen und dann Ade ! Ade !"
Fort war er. Frau Cordula stand da wie eine
Bildsäule . Sie konnte sich nicht zurechtfindcn.
Die Lampe war dem Verlöschen nahe.

8.
Der Buchhalter trat am frühen Morgen in das
Arbeitscabinet des Herrn . Henke Vogler empsiug ihn
stehend und sagte rasch:
„Was Ihr heute bringt , kann ich nur flüchtig an¬
hören , mein lieber Sebisch . Es liegt Vieles ans meinem
Herzen , und schon für die nächste Stunde bin ich zum
Bürgermeister Benkendorf beschicken."
„Ich brauche Ew . Edlen gar nicht zu behelligen,"
antwortete Herr Sebisch . „ Alles geht seinen gewohnten
Gang , und ich habe nur um das Unterschreiben dieser
Briese zu bitten , damit Nichts versäumt wird , denn
es ist heute Posttag ."
„Es soll sogleich geschehen," sagte Henke Vogler und
ergriff die Feder .
Sebisch nahm die verschiedenen
Briese , nachdem sie unterzeichnet waren , dem Prinzipal
ab , streute bedächtig Sand darüber und sagte dabei:
„Es ist zwischen mir und den jungen Leuten im
Comptoir Alles sestgestellt. Ich behalte das Geschäft
im Auge uud werde stets anwesend sein, welche Feste
und Convivia auch statrfinden mögen . Ew . Edlen kann
sich ganz und gar den Pflichten widmen , die demselben
von Rathswegen auserlegt sind. Nur in den wichtigsten
Fällen werde ich eine kurze Mittheilung machen und mir
die schließliche Entscheidung erbitten ."
„Seid für Eure Sorgfalt
bedankt !" cntgegnete
Henke Vogler . „Ihr wälzt einen Stein von meinem
Herzen . Seid ein zuverlässiges Hamburger Blut ."
„Werde doch nicht aus der Art schlagen ? Sind
wir aus dem Hause Sebisch auch nicht hoch hinausge¬
stiegen wie manche stolze Häuser , die mit uns gleichen
Ursprunges sind, haben wir uns doch stets eine Achtung
erzwingende Stellung bewahrt , und wo iminer auch ein
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Sebisch stand , es war ein Mann , der sich seiner Rechte
und Pflichten wohl bewußt war und kein Haar breit
davon abwich . Habe die Ehre , Ew . Edlen einen an¬
genehmen guten Morgen zu wünschen."
Herr Sebisch hatte sich des guten Morgens kaum
entledigt, . als auf der Straße
ei» lautes Rufen und
Geräusch erklang ; dazwischen vernahm man den Hnsschlag von Pferden und das lustige Geschmetter der Hörner.
Beide Herren traten an das Fenster . Man erblickte
einen reisigen Jagdzug , umgeben von lärmenden Knaben
und Mägden wie von Erwachsenen , die sich bunt durch¬
einander drängten und den stattlichen Herrn , vor
welchem die Hornbläser Herzogen, hoch und wieder hoch
leben ließen.
„Ist es nicht unerhört , in unseren ehrsamen Straßen
einen solchen Fastnachtsaufzug zu sehen, wie man ihn
höchstens der St . Vincent -Bruderschaft zu Gute halten
kann , wenn die Zeit der Branerhöge Antritt ?" sagte
eifernd Herr Sebisch . „ Was für Volks ist es nur,
das so ungebührlich fiedelt und trompetet ?"
„Sachte , sachte, mein lieber Sebisch !" entgegnete
lächelnd Herr Henke Vogler . „ Das da ist der mann¬
hafte Amtmann von Segeberg , Ritter Marquart v. Peutz,
der sich auf die Jagd begiebt und bis an die Grenze
des alten Sachsenwäldes Vordringen will , die hinter
Schloß Bergedorf beginnt , habe auch eine Einladung
dazu erhalten , mußte sie aber , meiner vielen Geschäfte
wegen, ablehnen ."
„Ew . Edlen wollte oder sollte . . ?" fragte Herr
Sebisch , verzichtete aber , weiter über eine Sache zu ver¬
handeln , die ihm zu weit jenseits der Grenze eines ehr¬
baren Kaufmannes lag , und empfahl sich, indem er sagte!
„Ist eine neue Zeit im Anzuge , die ich nicht recht
begreife , weshalb ich um Nachsicht bitte . Da erscheint
auch Jungfer Veronika , um den Vater zu begrüßen.
Empfehle mich, unter Anwünschung alles möglichen Guten
für das HauS und seine Bewohner . "
Die holde Jungfrau
begrüßte den treuen Diener
des Hauses mit einem freundlichen Worte und sagte
daun unterwürfig zum Vater:
„Deine Morgensuppe steht bereit , lieber Vater ! Es
ist die gewohnte Stunde ."
„Du wirst mir hoffentlich Gesellschaft leisten, liebe
Tochter !"
„Ich werde Dich bedienen . . . "
„Veronika !" fuhr Henke Vogler auf , „diese falsche
Demuth , diese Selbsterniedrigung
ertrage ich nicht."
„Ich bemühe mich, Dir gehorsam zu sein und in
allen Dingen meine Pflicht zu thun ."
„Veronika !" rief der Vater ; aber diesmal klang der
Ton anders . Er kam aus der Tiefe des Gemnths . „Ve¬
ronika , geliebtes Kind ! Habe ich das um Dich verdient ?"
Da riß das Band der Förmlichkeit , das die Jung¬
frau einzwängte , und mit überströmende » Augen warf
sie sich in die Arme des Vaters.
„Erbarme Dich meiner ! Ich vergehe in meinem
Schinerz ."
„Leide ich nicht ?" fragte Henke Vogler weich. „ Ist
Dciu Schmerz nicht der meinige ? Wir tragen ihn
gemeinschaftlich."
„Du trägst ihn wie ein Mann , der die Stürme
des Lebens bestand und in dem Kampf mit den Ver¬
hältnissen gestählt ist. Ich werde in der Blüthe der Ju¬
gend von dem vernichtenden Froste gefaßt und erliege."
„Dann wirst Du Deiner selbst eingedenk sein und
Dich aufrichten . Ohne Kampf ist kein Sieg , Veronika,
und ich rechne darauf , daß meine Tochter würdig in
dem Kampfe bestehen wird ."
„Es wird geschehen!" sagte Veronika nach einer
Panse . „ Die Flamme , die jetzt verzehrend in mir
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brennt , wird verlöschen, und es wird komnien , wie Du
es wünschest."
„Du bist mein liebes Kind . Wunden dieser Art
vernarben nur langsam , aber dauernd . Es wird eine
Zeit kommen , wo Du mit einem wehmüthigcn Lächeln
der fchmerzcnsvollen Gegenwart gedenkst und mit Freu¬
digkeit der Vernunft Raum giebst, iudein Du die Bahn
einschlägst, welche Dich an ein würdiges Ziel führt . "
Veronika lächelte schmerzlich: „ Du irrst , Vater!
Mußte ich die volle Blüthenpracht der Jugend in einer
einzigen Stunde vernichtet sehen, ist keine spätere Sonne
glühend genug , sie ans ihrem Froste zum neuen Leben
zu erwecken. Du hast gesagt , ich sei ganz und gar
Deine Tochter . Ich bin es mehr , als Du denkst. Von
Deiner Festigkeit , von Deinem eisernen Willen habe
auch ich mein Theil empfangen ."
„Was wollen diese Worte sagen ?"
„Ich fühlte den warmen Pnlsfchlag des Lebens , als
seine Hand znm ersten Male die meinige berührte . Die
ganze Allgewalt einer jungen , feurigen Liebe faßte mein
Herz , als sein Kuß auf meinen Lippen brannte . Ich
fühlte , daß ich den Gipfel alles irdischen Glückes erstiegen hatte . Dieser Traum
nahm ein Ende . Dem
Vorurtheil , der Sitte , dem Herkommen oder wie cs
sonst genannt wird , brachte ich mein Glück zum Opfer.
Dem Jüngling , der dieses Herz ganz und ausschließlich
besaß , habe ich entsagt ; ein Anoerer wird es nie be¬
sitzen, und ohne dasselbe werde ich meine Hand nie ver¬
schenken. Das ist mein Entschluß , Vater , uud niemals
werde ich demselben untreu werden ."
Mit diesen Worten entfernte sich Veronika , und Herr
Henke Vogler blieb in einer Aufregung zurück, die ihm
jede ruhige Ueberlegnng unmöglich machte . Er dachte
an fein erstes Zusammentreffen mit Konrad und an die
Begebenheiten , die sich daran knüpften . Er mußte sich
sagen , daß der junge Mann in jeder Lage ehrenhaft
handelte , und daß er seine eigene Unvorsichtigkeit anzu¬
klagen habe , einen solchen heißblütigen , ursprünglichen
jungen Mann in der Nähe eines Mädchens zu lassen,
welchem er einen so wichligen Dienst leistete. Aber je
mehr er es einsah , daß der erste Fehlgriff von ihm auSgegangen war , desto mehr stieg der Groll , den er auf
Konrad Kühn geworfen hatte , und er konnle des jungen
Mannes nicht gedenken, ohne die Hände zusammenzupressen und sich durch eine Verwünschung Lust zu machen.
Da erschien der Hauptmann Swartkopp , vollstän¬
dig gerüstet , und machte oem Rathsherrn
die ihm ge¬
bührenden Honneurs.
„Guten Morgen , Hauptmann ! Was habt Ihr zu
melden ?"
„Gutes und Schlimmes , Ew . Edlen , wie es eben
zu gehen pflegt , wenn man einen regellosen Haufen be¬
fehligt , wie er mir zu Theil geworden ist . Sechshun¬
dert Musketiere , aus aller Herren Ländern zusammen¬
getrieben auf einen Haufen . Spieler , Trinker , Diebe
und sonstiges Gesindel durcheinander .
Da thnt ein
eisernes Regiment noth ."
„Ich denke, Ihr führt es !"
„Nach Nothdurft , Ew . Edlen . Aber ein Mann ist
nicht allgegenwärtig ."
„Ihr habt Eure Offiziere ."
„Ich habe sie, aber auch ein Offizier kann nicht über¬
all sein: er muß sich auf seine Korporale verlassen können ."
„Einen , dächte ich, hätte ich Euch zugewiesen , auf
den Ihr Euch verlassen könntet ."
„Wenn Ihr den Konrad Kühn meint , Ew . Edlen,
so muß ich Euch sagen , daß dieser sich geweigert hat,
Eurem Befehle nachzukommen . "
„Er will nicht der Stadt dienen mit den Waffen
in der Hand ?"
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„Nein, .jpm'! Sei) habe von feinen hochsahrcnden lcr Morgen und nun eine duntle , vielleicht niemals
Reden nicht viel begriffen. Als ich verstand , was er endende Nacht.
Der jugendliche Wanderer durchschritt festen Fußes
wollte , oder vielmehr , was er nicht wollte , habe ich ihn
geheißen, sich zum Teufelschweren, und da ist er gegangen ." die wenigen Straßen , welche damals die Vorstadt
Sauet Georg bildeten . Jenseits derselben ging es in
„Konrad Kühn ist fort ?"
„Muß mm schon ein gutes Stück Weges weit fort die einsamen Waldstrecken hinein , durch welche sich die
sein, denn eS sind drei Stunden seitdem verflossen, Herr ." alte Lübecker Straße schlängelte ; ein Weg , so schlecht
und so bolperig , daß in harten Wintertagen und bei
Es blieb einen Augenblick still. Der Rathsherr
hatte diesen Ausgang nicht erwartet . Und doch fühlte dichtem Schneetreiben schon mancher Wanderer daselbst
er in die Seele des jungen Mannes hinein , daß dieser verunglückte , manches beladene Fuhrwerk oder Saumroß
recht gehandelt habe . Würde er doch in gleicher Lage verloren ging . Es waren die Ausläufer des alten
ein Gleiches gethan haben . Aber er hütete sich, diesem Sachsenwaldes , der von dem Ratzeburger See her über
Gedanken Worte zu geben, und sagte , zu dem Haupt¬ das ganze lauenburgische Land forlwucherte.
Ein schinaler Steig führte auf eine Höhe . Dort
mann gewendet:
„Mag er denn seinen Willen habe » ! Die Welt ist stand Konrad Kühn , einen Augenblick verschnaufend,
groß genug , und irgendwo wird er seinen Platz finden, still . Er blickte » och einmal rückwärts , ob er irgend
wenn er die Hörner des Uebermuthes abgelaufen hat. Etwas gewahre , das ihn an sein geliebtes Hamburg
erinnere . Er deckte die Hand über die Auge ».
Dafür , daß er zunächst nicht Mangel leide , habt Ihr
Hart an der Anhöhe vorüber brauste ein reitender
hoffentlich gesorgt ?"
„Ich konnte nicht, Herr . Als ich ihm von dem Troß . „ Joho ! Trara !" ging es in das Dickicht hin¬
von Pentz mit seinem
Zehrpfennig sagte , den Ihr ihm zugedacht und den ich ein. Es war Herr Marguart
ihm auszahlen wolle, ward er wild und meinte , für Jagdgesetze , der seine Lust büßen und das Wild in
ausstöbern wollte.
Gold sei er nicht zu haben . Mit Gold werde die seinen geheimsten Schlupfwinkeln
Plötzlich hielt er an und , rückwärts gewendet , sagteer:
Schuld nicht getilgt , die Ihr bei ihm gemacht."
, Hier trennen wir uns . Nach zwei verschiedenen
„Das sagte er ?"
„Zum Teufel , ja ! Und sagte es so fest und so Seiten umstellen wir den vorhin bemessenen Raum
stolz, daß ich nicht wußte , was darauf zu erwidern. und rücken ' darauf gegeneinander an . Es kann uns
Und setzte auch hinzu : Ihr bliebet sein Schuldner , und nicht fehlen , wenn wir eS recht ansangen ! Vorwärts
es käme ein Tag , an welchem er erscheinen und fordern in dem Schuhe Sanct Hubertus !"
Auseinander stoben die Jäger . Konrad Kühn hatte
würde , was ihm gebühre , wenn auch der Tag noch ferne
und der Weg weit sei, den er zurücklegen müsse. Ich sie entweder gar nicht gesehen oder ihrer weiter nickt
hätte ihn eigentlich ob solcher ungebührlichen Reden geachtet. Er nahm die Hand von den Augen , schüt¬
von sich ab und wandte
willen nicht gehen lasten, sondern ihn zur Rechenschaft telte den seinen Sprühregen
ziehen sollen, aber wiederum war Etwas in seinem We¬ sich der großen Straße zu.
„Es muß !" sagte er. „ Ich darf nicht nutzlos träu¬
sen, das mich hinderte , ihn mit Gewalt zurückhalten
zu lassen. Und wer weiß auch , ob der Stadt damit men oder klagen ; ich muß in das volle Leben hinaus
gedient wäre , daß in den unruhigen Tagen , welche ihr und mich mit aller Macht an dasselbe festklammer » .
bevorstehen, ein so hochfahrender Bursche innerhalb der Wo soll ich es suchen? Dorthinaus will ich g ben !"
Wälle hauset ."
Es war sein guter Genius , der ihn unsichtbar um¬
„Ich danke für Euer » Bericht , Hauptmann . Laßt schwebte und ihn einen Weg einschlagen ließ , der weitab
den jungen Wolf draußen im Walde austoben .
Das
von der großen Heerstraße und in den Wald hinein
Geld , welches ich Euch einhändigte , behaltet , um die¬ führte . Konrad Kühn schritt frisch aus . Zwei Stun¬
jenigen Eurer Untergebenen damit zu belohnen , die sich den und länger war er gewandert . Der Wald wurde
immer einsamer . Schloß Bergedorf hatte er umgangen,
besonders gut im Dienst auszeichnen. Guten Morgen,
Herr , und einen heitern Tag !"
ohne es zu bemerken , und war in die Gegend gerathen,
Die Männer trennten sich. Der Hauptmann ging wo im Thalkessel jetzt der Amthos von Keinbeck liegt.
nach dem Drillhause , voll Verwunderung darüber , daß Anfangs hörte man ein entferntes Rufen oder das
ein Bursche , der eigentlich nichts bedeute, ein Wesen an Klingen eines Jagdhorns , aber allmälig verlor sick
den Tag lege, wie kaum ein Hauptmann vor der Front
dieses und jenes . Kein Leben rings umher , als wenn
seiner Compagnie es zeige, wenn er sie zu irgend etwas eine Schaar von Krähen über die Bäume nach dem
Bedeutendem anfenern wolle . Der Rathsherr
ging Morgen zog.
schweigend auf und ab , jede weitere Audienz für die
Da brach es durch das Dickicht. Ein Wolf war
folgende Stunde verweigernd . Es stürurte und wogte es, mit glühenden Augen . Ihm nach ein Reiter , bü¬
gewaltig in ihm . Er ging Allen aus dem Wege und gellos und baarhäuptig . Der Zügel war gerissen und
es kostete ihm keine kleine Urberwinduug , in die Rathser hatte das Pferd nicht mehr in seiner Gewalt . In
versaiumlung zu gehen. Als es aber geschah, lachte ein seiner Aufregung achtete er wenig auf sich selbst ; nur
tiefblauer Himmel aus -die Stadt Hamburg herab.
das fliehende Tlier , von dem er wenige Sckritte ent¬
Das war nicht so gewesen am frühen Morgen . Als fernt war , fesselte ihn . Er hielt in der Linken einen
Konrad Kühn durch das Steinthor
in 's Freie trat, Jagdspeer , und als er glaubte , daß ihm der Wolf ent¬
wehte ein seuchtkalter Wind und die Nebel trieben auf gehen werde , schleuderte er den Speer demselben nach.
und ab , bald steigend , bald sich senkend. Der junge Diese Bewegung reizte das halbwild gewordene Roß
Wanderer achtete nicht darauf . Sein Gesicht glühte; noch inehr und es bäumte hochauf . Der bügellose
sein Herz pochte. An seinen Wimpern hing eine .Reiter schwankte und siet zur Erde . Das Roß stob
Tbräne . Es war der tiefe Schmerz eines jungen Her¬ in den Wald hinein . Von dem Jagdspeer gestreift,
zens, das von tausend Banden , die es feffeln , gewalt¬ erhob der Wolf ein wüthendeS Geheul und wendete sich
sam losg -rissen wird , um in der Fremde einlam zu gegen den sattellos gewordenen Reiter , der sich nur mit
verkommen . Es war die Trauer eines Gemüthes , das, Mühe vom Bode » aufraffte , die drohende Gefahr , wo¬
auf dem Gipset des Glücks sich wähnend , plötzlich rin er schwebte, mit einem Blicke überschauend.
in den Abgrund stürzt , aus welchem es nicht wieder
Konrad Kühn sah diese furchtbare Scene , und ei»
zu erstehen vermeint , bloch kurz vorher ein sonnighel- leuchtender Strahl
durchzuckte ihn . „ Hier giebt es
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Arbeit !" rief er und riß das Schwert von der Seite,
In diese» Tagen der Unruhe und rastlosen Be¬
das er erst »»längst aus der Hand des Mannes empfing, wegung konnte eine
einzelne Begebenheit nur vorüber¬
der ihn zu sich erhob , um ihn gleich daraus in die gehend die Neugier
wecken. Die Erzählung von der
Verbannung zu schicken. Er hatte sich von der Waffe Jagd des Herrn Amtmanns und
deren Ansgang fand
nicht trennen mögen , die er nun ergriff , um sie zur nur kurze Zeit willige
Hörer . Wer davon Kunde er¬
Ehre und zum Schutze der innig geliebten Jungfrau
hielt , vergaß , sie weiter zu tragen , da neue Ereignisse
zu gebrauchen , die auch jetzt in der Verbannung
ihn hielten und das Vorhergehende vergessen ließen.
wie ein tröstender Engel vor ihm Herzog.
In dem Hanse des Rathsherr » Henke Vogler sprach
Im entscheidenden Moment langte er an . Kurz, Keiner von der
Wolfsjagd
in den Thalgründen
des
aber entsetzlich war der Kampf mit dem wüthenden Sachsenwaldes . Veronika
ahnte nicht , wie nahe ihr der
Thier . Ans mehreren Wunden blutend , lag es zuckend Geliebte war , den ein
Machtsprnch ihres Vaters bannte.
am Böden . Konrad Kühn war in die Kniee gesunken,
Am zweiten Morgen nach diesem Ercigniß stand
sich auf das zerbrochene Schwert stützend. Er war der alte Jäger
vor dem Amtmann und berichtete über
mit Blut bedeckt und schier athemlos.
den Zustand des Kranken .
„ Noch etwas bleich und
Der Reiter , der ihm , sobald er es vernrochte , zu angegriffen, "
schloß er seine Meldung , „ doch sonst vollHülse geeilt war , sah mit Staunen
ans den jungen komuren gesund und beim besten Appetit ,
welches er
Mann und sagte:
während des Frühmahls bewiesen hat . Da sein An¬
„Verdammt will ich sein und aller Kurzweil ent¬ zug dermaßen
zugerichtet ist , daß er sich nicht wohl
sagen , die bei Becher und Lied mir das Leben erhei¬ darin sehen lassen
kann , habe ich ihm ein Jagdkleid
terte , wenn ich jemals einen Mensche» sah , der mit reichen lassen
mit Euer Gnaden Wappen und Zeichen,
solcher Tollkühnheit sich einem wnthenden Thiere ent¬ wonn er sich
prächtig ansnimmt , was Euer Gnaden
gegenwarf und es besiegte. Hollah , guter Freund, bestätigen wird ,
wenn Ihr ihn sehen wollt ."
<
wer seid Ihr , damit ich weiß , wem ich mein Leben
„Versteht sich!" sagte der Amtmann , dem die gute
danke ? Ja , wer es horte ! Er wird doch nicht . . ?"
Laune wiederkehrte , als die Last von ihn , genommen
Erschrocken sprang der Reiter zu und nahm den ward , die ihn drückte.
„ Bringt ihn sogleich. Und ist
gänzlich Erschöpften in seine Arme.
es ein heiniathloser , armer Teufel , wollen wir sehen,
„Leben i |t darin . Aber der Athem geht schwach, und auf welche Weise wir
uns für den Dienst , den man
welche Schrammen er davongetragen , vermag ich nicht uns leistete ,
dankbar beweisen können .
Geruhte doch
gleich zu entdecken. Ist das von seinem Blute , oder
unlängst König Christian zu sagen : Margnart Peutz,
ist es der Schweiß des Wolfes ?"
Da verdientest , der König aller Ausbünde zu sein!
Von fern her erklang ei» Horn.
Nun , so machen wir von diesem Königsrechte Gebrauch,
„Das sind sie!" rief der Reiter erregt . „ Gott Lob indem wir einen
Mann befördern , der als ein Ausbund
und zur rechten Zeit !"
von Tollkühnheit auf offner Straße hungernde Wölfe
Er setzte sein Horn an den Mund und blies , was
ansällt , die sich um ihn durchaus nicht kümmerten ."
er konnte. Das Signal ward beantwortet , und bald
Es war dem Marquart von Pentz eigen, die wirkdaraus brachen die Jäger von allen Seiten ans dem Ge¬
lichen Empfindungen
seines Herzens durch solche und
büsch hervor . Der Vorderste von ihnen schrie laut aus: ähnliche Reden
zu verdecken.
„Um Gott , hochedler Herr ! Was ist mit Euch ?"
Konrad Kühn trat ein und verneigte sich vor dem
. „ Mir hat Gott geholfen durch den armen Teufel,
gestrengen Herrn . Die schlanke Jnnglingsgestalt , welche
der dort regungslos am Boden liegt ! Schaut nach ihm ." die schönsten
Formen wies , gehoben durch die kleidsame
„Zehn, Hände waren bereit , um Konrad zu stützen. Tracht , machte
den günstigsten Eindruck ans Marquart
Ein alter Jäger , der manchen Strauß bestanden hatte von Pentz
. Er ging dem jungen Mann entgegen und,
und in Jagdabentenern zu Hause war , sagte:
ihm die Hand reichend, sagte er:
„Einige Schrammen , die nichts bedeuten wollen
„Seid bedankt für Eure mannhafte That , die mir
und bald heilen , wenn dem Gesellen die nöthige Pflege so
wichtige Dienste leistete. Ich bleibe Euch dafür
zu Theil wird , was aber nur geschehen kann , wenn
lebenslänglich verpflichtet ."
wir ihn mit zur Stadt nehmen . Befiehlt Euer Gna¬
„Sprechtnichtdavon , Herr, " sagte Konrad ernst . „ Ihr
den, daß es geschieht?"
befandet Euch in großer Noth , und ich war , Gott Lob,
„Das Wenigste , was ich thun kann , ist , daß ich
nicht wehrlos . Ich that nur meine Christenpflicht ."
dem Manne die Wunden heilen lasse, die er um mei¬
„Wir werden Zeit finden , uns darüber mitsammen
netwillen empfing !" entgegnete derselbe. „ Sorgt , daß zu
verständigen .
Zunächst wünsche ich Euch näher
er ans die bequemste Weise unter Dach kommt ."
kennen zu lernen . Nehmt diesen Stuhl . . ."
„Das geschieht schon .ans Respect vor einem Kerl,
„Vielen Dank dafür , Herr , aber ich darf nicht !"
der solche resolute Arbeit machte, " sagte der alte Jä¬
sagte Konrad Kühn . „ Ich befand urich in dem Beginn
ger, indem er seine Anordnungen tras und den todten
einer Reise , die durch jenes Ereigniß unterbrochen ward.
Wolf mit dem Fuß bei Seite ' stieß. „ Er hat es ihm
Jetzt fühle ich mich stark genug , die Wanderung wieder
tüchtig gegeben, und ist das Thier auch nicht kunstge¬
anzutreten und eine Stadt zu meiden , wohin ich wider
recht abgefangen , das Aufstehen hat es für immer
meinen Willen zurückgekommen bin . "
verlernt . Mit des Herrn Amtaianns
Wohlnehmen
„Ist Euch Hamburg so sehr zuwider ?"
kann die Heimfahrt beginnen ."
„Nein , Herr . Aber es giebt Leute hier , denen ich
j,,Jn Gottes Namen !" sagte Herr Marquart von
zuwider bin und sie möchten mich gern los sein."
Peutz . „ Aber ohne Gesang und Hörnerschall , bevor
„Schicken sie Euch in 's Eiend ?"
wir nicht gewiß sind, daß dieser Bursche da mit dem
„Ich bin von selbst gegangen , Herr . Aber seid so
Leben und gesunden Gliedmaßen davonkommt . Einer
freundlich , mir das klebrige zu erlassen. Die Stunde
von Euch reitet im gestreckten Trabe voraus , damit mahnt
zur Eile !"
sich der Doctoc bereit hält ."
„Ihr könnt jetzt nicht fort . Einen Tag müßt Ihr
Nach zweien Stunden
hielt Konrad Kühn seinen Euch noch gönnen . Der
Doctoc verlangt es und ich
Einzug in Hamburg mit stattliche, » Geleit , allein er
desgleichen.
Und tragt Ihr nicht die Farben meines
wußte es nicht. In der Wohnung des Amtmanns von
Hauses ? Also seid Ihr mir unterthan und müßt mir
Segeberg aus dem Buerstah fand er Obdach und Ruhe. gehorchen."
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„Eure Freundlichkeit
rührt mich , Herr !"
„Soll
ich den Mann , der mir das Leben erhielt,
anfahren , wie ein brummender Jagdhund
das verendende
Reh anfällt ? Setzt Euch zu mir daher .
Indem
ich
Euch ansehe , steigt die natürliche
Theilnahme
, die ich
für Euch empfinde , und ich möchte meine Schuld wenig¬
stens um ein Geringes
dadurch mindern , daß ich mir
Euer Vertrauen
erwerbe .
Die Leute haben stets ge¬
sagt , daß der Marguart
Pentz die Menschen
für sich
gewönne , wenn er es nur wolle . Soll
diese Gewalt,
die mein größter Stolz
ist , vor Euch zu Schanden
werden ? Dann hättet Ihr den Wolf iinmerhin
gewäh¬
ren laßen können ."
„Ich
will Euch gehorchen , Herr, " sagte Konrad
Kühn
bewegt . „ Ihr
habt Etwas
in Euerm Wesen,
was mich unbedingt
für Euch einnimmt , und wenn ich
hier unter Euerm Schutze stehe , brauche ich nicht zu
fürchten . . . Nein , Herr , das ist es nicht , was ich
sagen will . . . Furcht kenne ich nicht . . . Verzeiht
mir , Herr ; es will nicht vom Herzen herunter . "
„Vertrauen
läßt sich nicht erzwingen ; es muß von
selbst kommen . Einstweilen
seid Ihr in meinem Dienst.
Ihr gehört zu dem Gefolge des Amtmanns
von Segeberg und werdet gehalten
wie meine übrigen
Pagen,
bis ich weiß , auf welchen Posten
man Euch stellen
inuß . . ."
„Wo es halsbrechend
ist !" fuhr Konrad Kühn her¬
aus . „ ES brodelt in mir und will mir die Brust zer¬
sprengen . Ich muß Luft haben !"
„Ihr
meint Rache oder Genugthuung
, oder wie Ihr
es sonst bezeichnet . Ihr wollt die Kränkungen , die Euch
widerfahren
sind , nicht ungeahnt
einstecken . Nun , das
gefällt mir von Euch . Maß für Maß , wie es Rech¬
tens ist . Geht jetzt zu dem Haushofmeister
. Er wird
Euch Gelegenheit
geben , Euch in der Stadt
als einen
von den Meinigen
zu zeigen . "
Marqnart
von Pentz
sprach es und entließ
den
jungen Mann
mit einer Handbewegung.
Konrad Kühn entfernte
sich und blieb im Hanse.
Er that es gegen feine lleberzeugung , aber er blieb an
dem Orte , wo sie athmete . Er hatte Hoffnung , sie
von ferne zu sehen und zugleich dem stolzen Vater zu
zeigen , er fei hier , trotz des strengen Verbotes , und er
dürfe ihm nichts anhaben . Die Zeit verstrich langsam
unter Hoffen und Erwarten.
Bunt
über Eck ging es her in diesen Tagen , wo
es von Wagen
und Reitern
wimmelte , die von allen
Enden herbeizogen . Die Zahl der vornehmen Fremden
stieg mit der Stunde , denn Jeder wollte anwesend sein,
wenn der König sich im festlichen Zuge näherte , um ja
nichts von den Herrlichkeiten
einzubüßen , die zur Schau
gestellt werden sollten .
Wer
hatte in dieser Wirrsal
Zeit , sich um den Einzelnen
zu bekümmern ? Wer ein¬
mal an de» Gaffern vorüber war , der war ihnen ans den
Angen , denn sie hatten ihre Aufmerksamkeit
schon wieder
auf einen anderen Gegenstand
gerichtet.
So
kümmerte
sich denn auch Niemand
um den
stillen , ernsten Mann , der durch das Gewühl
sich Bahn
machte und die Richtung
nach dem alten Wandrahm
einschlug .
Zu dem stattlichen
Hause
daselbst , dessen
schwere Eichenthür
mit einem Klopfer
versehen
war,
stieg er die Treppe hinan .
Es wohnte daselbst Herr
Eberhard
Esig , Doctor
beider Rechte
und Mitglied
des hohen Rathes .
Auch er hatte für jene Tage des
Festes die friedliche Amtstracht
abgelegt
und erschien
in Helm
und Harnisch
gleich seinem Freunde Henke
Vogler , mit welchem gemeinsam
er die Ehre theilen
sollte , Hamburg
ine Wapenschmucke
zu vertreten.
(Fortsetzung in Lief. 7.)
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Aus Shakespeares Leben.
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Es ist traurig , daß wir über Shakespeare
so wenig
wissen . — Kein Biograph
unter
seinen Zeitgenossen
unternahm
es , sein Leben zu schreiben ; man mühte sich
nutzlos ab , kleine Geister
mit einem falschen und ver¬
blassenden
Glorienschein
zu umgeben ; den Koloß
der
englischen Litteratur
aber
ließ man
in Vergessenheit
begraben.
Diese
Sünde
seiner literarischen
Zeitgenossen
ist
niemals
wieder zu sühnen ; sie erbt sich fort und wird
heimgesucht
an der Menschheit , so lauge es eine Mensch¬
heit geben wird.
Wie die Menschen , so schien auch die Natur
darauf
bedacht gewesen zu fein , von dem Andenken des Dichters
so wenig wie möglich auf die Nachwelt
kommen
zu
lassen , und Shakespeare
selbst hat
ebenfalls
wenig
Sorge
dafür getragen , uns über sein Leben und seine
Werke nur
einigermaßen
befriedigende
Aufschlüsse
zu
geben . —
Im Jahre
1613 brannte
der „ Globe, " das Theater,
in welchem Shakespeare
spielte , gänzlich nieder , und in
dieser Feuersbrunst
mögen manche Manuscripte
zerstört
worden sein . Bald
darauf
ward auch Stratford
, seine
Geburtsstadt
, theilweis
ein Raub
der Flammen , und
sein Freund und litterarischer Zeitgenosse Ben Johnson,
der unzweifelhaft
Briese
von Shakespeare
und Nach¬
richten über ihn besessen haben muß , sah , gegen sein
Lebensende
hin , einen Theil
seines Hauses
und seine
ganze
Bibliothek
ebenfalls
vom Feuer
zerstört .
Zu
all
diesem Ungemach
kam noch der große Brand
in
London , im
Jahre
1666 , der
gewiß
auch
das
Seine
that , Vieles zu vernichten , was uns heute von
unschätzbarem
Werthe
sein würde . Von Shakespeare ' s
Hand
besitzen wir keine Sylbe
über sein Leben und
Wirken , und selbst , nachdem er seine dichterische Lauf¬
bahn geschlossen , that er nichts , um seine dramatischem
Werke in correctem
Zustande
für die dereinstige
Ver¬
öffentlichung
durch den Druck geeignet zu machen , so
daß uns dieselben mit größeren
Zweifeln
und Unge¬
wißheiten
behaftet
überkommen
sind , als selbst die
Tragödien
des alten Griechenthums.
Ebensowenig , wie wir über Shakespeare ' s Privatleben
wissen , ebensowenig
können wir uns über seine äußere
Erscheinung
eine ganz klare Vorstellung
machen.
Die auf uns gekommene Tradition
giebt uns nur
ein oberflächliches , aber
sehr günstiges
Bild
seines
Aussehens
und seines . Charakters.
Drummond
of Hawthornden
stellt Shakespeare ' s
Liebenswürdigkeit
der rohen Anmaßung
Ben Johnson ' s
gegenüber , und dieser Letztere sagt selbst : „ Ich liebte
den Mann
und ehre sein Andenken ; er war in
der
That ehrenwerth
und eine offene und freie Natur ."
„ „ Er war
ein sehr guter Gesellschafter, " " sagt
Aubrey , „ „ und von einem sehr bereiten und gefälligen
Witz . " " Derselbe
Aubrey sagt auch , daß er ein hüb¬
scher Mann
gewesen , eine Aeußerung , die jedoch an
Werth
verliert , wenn man bedenkt , da
Aubrey
erst
sechszig Jahre
nach des Dichters
Tode geschrieben.
Die Bilder
und Büsten , welche von Shakespeare
existiren , sind einander so unähnlich , daß sie manchmal
kaum als Variationen
eines und desselben Kopfes zu be¬
trachten
sind .
Es dürfte
nicht ohne Interesse
sein,
diese Portraits
hier namhaft
zu machen.
1) Das
sogenannte
„ Chandos
Picture
“ , welches
allgemein
als
das
gelungenste
betrachtet
wird und
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welchem die meisten , dem Publieum
bekannten , Bilder
und Büsten nachgebildet sind . Dies aufgesrischte Portrait
ist inr Besitz des Marquis
von Chandos , Herzogs von
Buckingham . Der Name des Malers
ist leider unbe¬
kannt geblieben.
2 ) Ein
Stahlstich
von Martin
Droeshont , der,
sieben Jahre
nach Shakespeares
Tode , seinen gesam¬
melten Werken in einem Folio -Bande
vorgesetzt wurde.
Ben Johnson , der die Widmung
und Einleitung
des
Werkes besorgte und auch einige Verse unter den Stahl¬
stich schrieb , erklärte sich über die Aehnlichkeit dessetben
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im hohen Grade
zufrieden . — In
der That
ist auch
einige Aehnlichkeit mit dem ,. Chandos
Picture
“ vor¬
handen , nur das ; der Kopf , obgleich jünger und ohne
hernmlaufenden
Backenbart , doch schon bedeutend kahler
ist . Dieser Stich wurde auch den Folio - Ausgaben
von
1623 , 32 , 64 und 85 vorgesetzt.
3 ) Oelbild , gemalt von Guglielmo
Zucchero , einem
Künstler , der mehrere Portraits
von der Königin
Eli¬
sabeth und Maria
Stuart
lieferte . Shakespeare
soll
hier 25 Jahre
alt sein , hat aber auch bereits
einen
ganz kahlen Kopf und kleinen Schnurrbart
ohne Backen-
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bart . Ein Stahlstich
von diesem Gemälde
ziert die
5 ) Miniatur
- Oelbild
von Nieolas
Hilliard , einem
Ausgabe
seiner Dichtungen
von 1640.
Maler
der Königin
Elisabeth . Das Original
befindet
4 ) Oelbild
von Cornelius
Janssen , jetzt im Besitz
sich im Besitz der Familie Somerset
und ist später auch
des bekannten
Londoner Bilderhändlers
M . Woodburin
in Stahl
gestochen worden . Den früheren
gänzlich un¬
Nach diesem Bilde erschien im Jahre
1770 , zu einer
ähnlich .
Weit
helleres , volleres
Haar ; beinahe
ein
Ausgabe
des Lear , bei White , einem Buchhändler
in Gustav - Adolphs - Kopf.
Fleet - Street , ein sehr sauberes Mezzotinto - Bild des
6 ) Miniatnrbild
, im Besitz des Charles
Anriol,
gropen
Dichters .
Dasselbe
gleicht
in Haltung
und
Esg . — Abraham
Wivell , der zuerst die Erlaubnis;
Gesichtsansdrnck
dem Stahlstich
von Droeshont
und j erhielt , einen Stahlstich
davon
anfertigen
zu lassen,
ist das hübscheste von allen Shakespeare - Bildern.
sagt von dem Original
in seiner Geschichte der ShakeHeft vi.
23
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speare - Pcrtraits
: „ Unten am Rahmen
hing eine Perle,
welche nnzweifelhaft
andenten sollte , daß Shakespeare
die Perle
der Männer
war ." — Das Gesicht ist echt
englisch , aber sehr abweichend von den übrigen.
7 ) Oelbild von Lucas Francois , einem Maler
ans
Mecheln , geb . 1574 , im Besitz eines Herrn Cosway.
— Der Dichter stützt hier den Kopf in die Hand und
hat volles Haar
und Bart . Aehnlichkeit
am meisten
mit Nr . 6.
8 ) Stahlstich
von Simon , der , sowohl in Bezug
ans artistische Ausführung
als auf Portrait - Aehnlichkeit
sehr hochgeschätzt wird . Weicht sehr von den übrigen
Bildern
ab.
9 ) Die Büste über seinem Monument
in der Kirche
zu Stratford
upon Avon , wahrscheinlich
auf Koste » der
Verwandten
von Gerard
Johnson
sieben Jahre
nach
des Dichters
Tode modellirt . — Sie
giebt uns
die
Vorstellung
eines gut anssehenden , aber nicht schönen
Mannes . Kopf und Gesicht sind dicker und plumper,
als auf den Bildern . Ursprünglich
war die Büste mit
den natürlichen Farben colorirt , dann ließ sie Malone ' )
weiß überpinsel » , und jetzt hat man die Farben wieder hergestellt.
Eine zweite , ähnliche Büste steht ebenfalls
in der
Kirche zu Stratford
, und außerdem
sind dem Dichter
neuerdings
in der Westminster -Abtei und in der Shake¬
speare - Galerie in London Denkmäler
errichtet worden.
Eine Familie , die sich Shaxper , Shakspere
und
Shakspeare
schreibt , war im sechszehnten Jahrhundert
über den waldigen
Theil der Grafschaft
Warwickshire
ansgebreitet . Sie waren - Landlente
und Handelsleute
und fcheinen sich eines ziemlichen Wohlstandes
erfreut
zu haben.
Des Dichters Vater , John Shakespeare , war Hand¬
schuhmacher in Stratford
; doch ist eS unzweifelhaft,
daß er , außer diesem Gewerbe , noch andere Speculations - Geschäfte betrieben haben muß , wie Handel mit
Wolle , Vieh und Grundstücken . Die Angabe , daß er
auch Schlächter
gewesen , entbehrt der Begründung
, ist
aber vielleicht ans seinem Handel mit Schlachtvieh
ab¬
geleitet worden .
Malone
erzählt uns , daß in jener
Zeit das Geschäft
in Handschuhen
einträglicher
war,
als heutzutage , denn die Handschuhe
waren
damals
parfümirt
und reich mit Gold gestickt.
John
Shakespeare , der mehrere städtische Ehren¬
ämter bekleidete und sogar Alderman wurde , heirathete
Mary Arden , siebente Tochter und Erbin von Robert
Arden zu Wilmecote
in der Nähe von Stratford , für
den alten Shakespeare
eine sehr vornehme Partie , ob¬
gleich ihm seine Frau nur die Asbins -Aecker mitbrachte,
welche , nach Malone , 100 Pfund werth
waren
und
pro Morgen
3 Schilling
jährliche Pacht trugen.
John
war aber selbst ein vermögender Mann , denn
er besaß noch mehrere Ackerstücke und Wiese » und
kaufte im Jahre
1574 zwei Häuser
in Henley -Street,
deren eins dasjenige
ist , welches man allgemein
als
des Dichters
Geburtshaus
annimmt ? )
Campbell
bezweifelt
die Identität
desselben , weil
im Jahre
1574 , als John
dieses Hans erwarb , unser
Dichter bereits zehn Jahre
alt war ; er giebt aber doch
z" ,, daß die Familie
Shakespeare
das Haus vorher als
Miether bewohnt haben könne , was wohl mit Gewiß¬
heit anznnehmcn
ist ; denn da des Dichters
Name in
’) Einer
der Ordner
speare '- Stücken.

und
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’ *) Das gerichtliche Instrument
ist noch vorhanden,
nach welchem John
Shakespeare
im Jahre
1514 dies
Hans von Edward und Emma Hall für 40 Pfund Ster¬
ling kaufte.
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Stratford
stets sehr gefeiert war , da seine Gebeine
in
dessen Kirche
ruhten
und da seine Erben
und seine
Frau noch lange nach ihn : Stratford
bewohnten , so ist
wohl nicht dem Gedanken
Raum
zu geben , daß die
Tradition
uns ein falsches Geburtshaus
bezeichnet habe.
In diesem einst größeren , jetzt altersschwachen
und
baufälligen
Hause wurde also der größte
dramatische
Dichter Englands , ja der gesammten
Welt , wahr¬
scheinlich
am 23 . April 1564
geboren . Gewiß
ist
nur , daß er am 25 . April getauft
wurde .
Seinen
Vornamen
William
erhielt er entweder
von William
Smyth , einem Krämer
und Alderman , oder von Wil¬
liam Smith , einem Kurzwaarenhändler
, beide Stratforder Bürger , von denen einer bestimmt sein Pathe war.
Von des Dichters
Kindheit
und Jugend
bis zu
seiner frühzeitigen
Verheirathnng
ist so gut wie Nichts
bekannt.
Als William
neun Wochen alt war , wurde Strat¬
ford von einer furchtbaren
Seuche heimgesucht , die den
siebenten Theil
der ganzen Bevölkerung
hinwegraffte,
aber die Shakespeare 'sche Familie
verschont zu haben
scheint.
Ein
Jahr
nach Williams
Geburt
geriethen
die
Vermögensverhältnisse
seines Vaters
in Verfall , der
immer größer
und größer
wurde
und dem einst so
angesehenen
und wohlhabenden
Manne
die Kränkung
bereitete , seiner städtischen Aemter entsetzt zu werden.
Aus diesen schlechten Umständen
des Vaters
ist es
auch wohl herzuleiten , daß derselbe nicht viel für Wil¬
liams
Erziehung
thun konnte , sondern
denselben nur
in die „ Free Grammar
School “ in Stratford
schickte,
wo derselbe sich jedoch selbst einige Kenntniß
des La¬
teinischen angeeignet
haben muß.
Wie lange der Dichter
aber in dieser Schule
zu¬
gebracht , ist gänzlich unbekannt , und die verschiedenen
Angaben , womit er sich als Jüngling
beschäftigt , ent¬
behren jeglicher Begründung.
Die eine Tradition
macht ihn zum Schreiber
bei
einem
Advocaten , wahrscheinlich
weil
er in feinen
Stücken
eine große Bekanntschaft
mit den Geschäften,
Kniffen und Ausdrücken
dieses Standes
bekundet ; eben¬
so gut hätte man ihn aber auch einen Schiffsjungen
sein lassen können , weil er in den Schiffsausdrücken
dieselbe Kenntniß
beweist . — Eine andere Tradition
macht ihn wieder zwischen seinem vierzehnten und acht¬
zehnten Jahre
zu einem Schulmeister
in Stratford,
was ebenfalls
sehr unwahrscheinlich
ist , und der nicht
sehr glaubwürdige
Aubrey , der , wie bekannt , erst sechszig
Jahre
nach des Dichters
Tode schrieb und dem es ans
eine Anekdote mehr oder weniger nicht ankommt , erzählt
sogar , der junge Shakespeare
sei ein Schlächtergesell
im
Dienste seines Vaters
gewesen und habe einst ein Kalb
im „ hohen Styl " getödtet und dann diese That durch
eine poetische Rede begrüßt . Zu dieser Anekdote fügt
Aubrey noch hinzu:
„Es war zu jener Zeit noch ein anderer Schlächters¬
sohn in der Stadt , welcher Shakespeare
an natürlichem
Witz nicht nachstand , aber jung starb ."
Daß William
seinem Vater , namentlich
in dessen
bedrängten
Umständen , hülfreich
zur Hand
gegangen,
ist wohl anznnehmen , aber diese Schlächter - Anekdoten
müssen entschieden als unwahr
znrückgewiesen werden.
Der alte John
Shakespeare
starb erst im Jahre
1601 , also ein Jahr
nach der ersten Aufführung
deö
Hamlet , auf die wir später noch zurückkommen werden,
und hinterließ
acht Kinder : Joan , Margaret , William,
Gilbert , noch eine Joan , An » , Richard und Edmund.
Die ältere Joan , Margaret
und An » starben jung;
Gilbert
erreichte ein hohes Alter und sah seinen Bruder
William
die Rolle
des „ Adniu " in „ Wie
es Euch

Jllustrirtes

W

Panorama.

179

gefällt " spielen . Die zweite Joan heirathete einen Hutmacher in Stratford , Namens William Hart , und starb
1646 mit Hinterlassung von drei Söhnen . Die Harts
haben nachher noch zwei Jahrhunderte
in Stratford
fortgelebt , und um 1794 war eins der ShakespeareHäuser in Henley -Street im Besitz von Thomas Hart,
einem Schlächter , dem Nachkommen im sechsten Glieds
von Joan
Shakespeare , Williams Schwester . Von
Richard ist nichts bekannt , als daß er 1612 oder 13,
neunundreißig Jahre alt , begraben wurde . Der jüngste,
Edmund , wurde Schauspieler , spielte am Globe -Theater,
wohnte im Kirchspiel von St . Saviour
und wurde in
dessen Kirche begraben , am 31 . Deeember 1607 , in
seinem achtundzwanzigsten Lebensjahre.
Die Jugendzeit Shakespeare 's ist also in ein bei¬
nahe undurchdringliches Dunkel gehüllt , aus dem nur
einige matte Punkte wie Irrlichter emportanchen , ohne
ganz sicheren Anhalt zu gewähren.
Mit Gewißheit wissen wir erst wieder , daß William
in seinem achtzehnten Jahre die sechsundzwanzigjährige
Ann Hathaway , Tochter Richard Hathaway ' s , welcher
die Farm Shottery bei Stratford besaß , heirathete.
Selbst über diese Verbindung ist man lange im
Unklaren gewesen , weil kein Instrument
darüber aus¬
gefunden werden konnte , bis ein Mr . Wheeler in de»
Archiven des „ Consistorial - Court ' ' von Worcester ein
höchst wichtiges Docnment fand , das er alsbald im
September 1836 im „ Gentleman ’s Magazine “ mit
einer Vorrede veröffentlichte . Die bezügliche Stelle
heißt:
„ Die Heirath wurde geschlossen am 28 . November
1582 , vor zwei Zeugen , Fulk Sandells
und John
Richardfon , zweien Ackerbürgern von Stratford und wahr¬
scheinlich Freunden des Dichters , welche das Instrument
mit drei Kreuzen Unterzeichneten. Die Verbindung fand,
nach einenr einmaligen Aufgebot , nicht in Stratford
statt , sondern wahrscheinlich in einer Kirche der Nach¬
barschaft , innerhalb der Diöcese von Worcester , zu
welcher Stratford upon Avon gehört.
Schon im Mai 1583 gebar Ann Hathaway eine
Tochter , Susanne , und achtzehn Monate später ein
Paar Zwillinge , Hamnet und Judith , bei welchem
Letzteren Shakespeare ' s Freund , Hamnet Sadler , und
sein Weib Judith Gevatter standen . Andere Kinder
hat Ann Hathaway nicht geboren , wie denn auch überhaupr ihr Zusammenleben mit ihrem Mann bald anfhörte , da die Ehe durchaus keine glückliche und , nicht
unwahrscheinlich , die Folge eines leichtsinnig eingegan¬
genen Verhältnisses war . Daß Shakespeare , während
er seine Kinder sehr liebte , von seiner Frau wenig hielt,
beweist schon der Umstand , daß er ihr in seinem Testa¬
ment , auf das wir auch noch specieller znrückkommen,
nichts weiter vermachte , als sein zweitbestes Bett.
Die bekannte , unendlich oft behandelte , >aber durch¬
aus nicht verbürgte Geschichte von dem leichtfertigen
Leben des Dichters und von dem Wilddiebstahl im
Park des Sir Thomas Lucy wollen wir hier nicht
wied^ holen , als viel wichtiger jedoch erwähnen , daß
me Bewohner Stratfords
von jeher große Theaterfremcde waren , was daraus hervorgeht , daß zwischen
den Jahren 1569 und 1587 einnndzwanzigmal Schanstueler in der Stadt waren . Durch häufigen Besuch
des Theaters und Umgang mit den Schauspielern
wurde ohne Zweifel in dem jungen , lebhaften und
Phantasiereichen Manne die unüberwindliche Lust erweckt,
selbst Schauspieler zu werden und deshalb Stratford
zu verlassen , in welchem Entschluß ihn die schlechten
Vermögensverhältnisse feines Vaters und feine eigene
unglückliche Häuslichkeit noch bestärkt haben mögen.
Höchstwahrscheinlich verließ Shakespeare feine Va¬
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terstadt in den Jahren 1586 oder 1587 , und zwar mit
Zurücklassung seiner Frau und seiner Kinder.
Gleich nach seiner Ankunft in London wurde er,
begünstigt durch feine Bekanntschaften mit den beste»
Schauspielern
der damaligen Zeit , wie dem älteren
Burbage , Heminge und Thoinas Green , bei dem GlobeTheater angestellt . Die Traditionen , daß er ^ zuerst
Rufbursche gewesen sei, dessen Amt es war , die L -chauspieler zu ihren verschiedenen Auftritten auf die Bühne
zu rufen , oder gar Pferdehalter vor dem Theater , sind
nicht begründet . Sicher ist es, daß er im Anfang zur
Darstellung sehr kleiner Rollen verwendet ward , daß
er sich aber bald , namentlich durch Umänderung alter
und Schaffung neuer Stücke zu großem Ansehen in
der Gesellschaft und beim Publikum emporschwang.
Noch ganz kurze Zeit vor dem Erscheinen Shake¬
speare' s in London hatte die dramatische Kunst auf
einer außerordentlich niedrigen Stufe gestanden , bis
unser Dichter vom Jahre
1591 an eine neue Aera
auserstehen ließ und mit seinen unsterblichen Werken
das unerreichte Vorbild für die Literaturen aller andere»
Nationen lieferte.
(Schluß in Lief. 7.)

Eine Höhle im Iura.
Von

111. Rosen.

In dem Gasthause „ zur Taube " in Adelsberg,
mitten im Krainer Gebirge gelegen , ging es schon früh
Morgens laut und lustig her . Eine lange Reihe von
Frachtwagen stand theils in der Einfuhr , theils vor
dem Hanse vorgefahren . Die Fuhrleute hatten ausge¬
spannt , saßen behaglich in ihren blauen Kitteln , ein
Pfeifchen schmauchend, unter den schattigen Lindenbäu¬
men des Wirthshauses , sich ihre GebirgSfahrten gegenseilig mittheilend . Aber auch österreichisches Militair,
das sich auf einenr Durchmärsche befand , war zum Theil
hier , zum Theil m den Nachbarhäusern eingnartiert und
ließ sich's nun Wohlergehen . Es war gerade ein Sonn¬
tag ; die Glocken läuteten , und das Landvolk strömte
zur nahen Kirche , die Weiber mit weißen Tücher»
den Kopf und die Schultern umhüllt , die Männer in
kurzen, weiten , am Knie nicht zugebundenen Beinkleidern.
Da erklang ein Posthorn hinter der , Bergesecke , und
zwei Postchaisen , mit Herren und Damen angefüllt,
fuhren an dem Gasthause vor , vom bereitftehende » Wirthe
freundlichst empfangen . Es waren befreundete Familie»
aus einer Hauptstadt des nördlichen Deutschlands , die,
von einer größeren Reise aus Süddeutschland zurück¬
kehrend, in dies GebirgSdorf gekommen waren , um die
berühmte Adelsberger
Höhle in
Augenschein zu
nehmen . Da sämmtliche Gaststuben von Soldaten an¬
gefüllt waren , blieb ihnen nichts übrig , als bei den
Fuhrleuten Platz zu suche», welche ihnen artig eine der
Bänke einräumten , während der Wirth mit großer Ge¬
schäftigkeit für die weitere Bedienung der Gesellschaft
Sorge trug . Inzwischen hatte sich auch ein Grotten¬
führer eingestellt , den proteus anguineus , jene sonder¬
bare Salamanderart , die nur den unterirdischen Ge¬
wässern jener Höhle eigenthümlich ist, und die er in
einem Fläschchen bei sich trug , den Gästen zum Kaufe
anbietend.
Man brach auf.
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„Nun , Sie kommen doch mit ?" rief einer der Stufen in die Höhe , um die übrigen Wunder dieser
Herren seinem Rcisegenosse», dem Maler Hermann
, zn, Unterwelt zu betrachten . Ans der ersten Abtheilnng
da dieser theilnahmlos sitzen geblieben war . — „ Sie dieser Höhle gelangen wir in die neue und weit größere,
werden doch nicht Adelsberg passiren wollen , ohne die be¬ erst seit 40 Jahren
entdeckte Ferdinandsgrotte.
rühmteste aller Höhlen gesehen zn haben ?"
Hier sieht man die herrlichsten Tropfsteingebilde , denen
Gehen Sie , gehen Sie in Gottes Namen, " ent- die Phantasie der Entdecker und Führer zum Theil
gegnete der Maler , „ aber mein Geschmack sind Höhlen treffende , zum Theil aber auch höchst abgeschmackte
nicht ; ich bin, " fügte er mit düsterem Tone hinzu , „ in Namen gegeben hat , so daß dem Beschauer ein wesent¬
einer Höhle gewesen und habe genug für alle ."
licher Genuß dadurch verloren geht , nämlich die eigene
„Und welche hat Sie denn so sehr erzürnt ?"
Auffindung und Benennung jener Naturspiele . Zn Ge„Die von Mortier
im Jura , und ich habe ge¬ müth aber sprach es an jenem Sonntagsmorgen , als
schworen, meine Herren , daß es die erste und letzte in der sogenannten Kapelle ein Führer mit hölzernem
Höhle sein soll, die mein Fuß betrat ."
Hammer eine hohe Stalaktitensänle
so anzuschlagen
„Ei , daS ist ja merkwürdig und höchst interessant,"
begann , daß es wirklich klang , als ob in diesem unter¬
riefen die Damen , „ und wir bitten , erzählen Sie ge¬ irdischen Dome zur Kirche geläutet würde . Auch wurde
schwind Ihr Erlebniß !"
die Gesellschaft freudig überrascht , als ein zweiter Führer
„Gehen Sie nur , meine Damen, " brach Hermann ab, über uns in der Höhe hinter einem dünnen Tropfftein„es ist eine furchtbare Geschichte, grausiger , als Sie
gebilde seine Lampe so anbrachte , daß sie wie ein Voll¬
sich denken können.
Ich will Ihnen Ihren Höhlen¬ mond durch Wolken schien, und vielen Scherz gewährte
genuß nicht durch meine Erzählung im Voraus verder¬ es, als ein dritter Führer aus dem Gitterfenster eines
be». Bitte , lassen Sie mich ruhig allein zurück!"
Kerkers die Vorübergehenden um eine Gabe bat und
Die Gesellschaft ging , und es dauerte nicht lange, ein vierter in einem Fleischerladen stand und seinen
so saß auch einer von jenen Offizieren dem Maler zur Kunden tropfensteinerne Blut - und Leberwürste
von
Seite , ihm Gesellschaft leistend, und hob an : „ Sie
ausgezeichneter Güte anpries , dann aber in einem stei¬
sind fremd hier , wie ich sehe. Ja , jenes unansehnliche nernen Beichtstühle Ohrenbeichte verlangte , und wie
Flüßchen dort , wir nennen es Prik oder Piuka , ist zuletzt eine Wand von weißem , halbdurchsichtigem
Tropf¬
ein wunderbares Wesen . Können Sie ^ glauben , daß stein mit rothgelber Einfassung am Saume als
Pracht¬
es dasselbe Wasser ist, welches Sie gestern als reißen¬ voller Vorhang herabwallte.
den Strom bei Laibach begrüßt haben ? Tort vor
Die Gäste durchzogen etwa die halbe Länge der
jenem Felsabsturze bleibt es plötzlich still stehen , als Höhle in einer halben Stunde . Wer weiß
aber , wie
ob es sich besonne, weiter in die Welt zn rinnen ; dann viele Meilen weit diese Klüfte und
Grotten das Felsen¬
aber nimmt es plötzlich Abschied von der lichten Sonne
gebirge durchästen ? Es war mäßig warm in der Höhle
und versenkt sich in die felsige Tiefe jener weltberühm¬ und Wege , Stege und Brücken bestens
unterhalten.
ten, drei Meilen langen Höhle . Hierauf bricht der Man kehrte um , zurück an das
Tageslicht.
kleine Fluß bei dem Flecken. Planina aus der llnz„Sie haben viel verloren !" riefen die Herren dem
höhle , der schönen Felsengrotte , welche die Forisetzung Maler zu, als sie in 's Gasthaus
znrückgekehrt waren.
der Adelsberger ist, und durchfluthet wieder eine Meile
„Mag sein, " erwiderte jener ernst, „ ich danke ein
lang das fruchtbare Mühlenthal , und bei Zakobowitz für alle Mal für solches Vergnügen ."
steigt er wieder in die Unterwelt hinab und erscheint
„Wir auch," riesen die Damen , „ es war eine eigene
drei Stunden lveiter bei Ober - Laibach als ein kleiner, Empfindung , als wir , zn Tage
gefördert , wieder in
himmelblauer «Lee am Fuße steiler, malerisch umbüsch- freier Luft athmen konnten . Gott behüte uns vor
allen
ter Felsen, um sofort als ein zwanzig Fuß tiefer und Gruben und Höhlen !"
ebenso breiter Strom sortznrauschen ."
Und einer der Herren , ein Landmann , fuhr also
Doch lassen wir die Beiden in ihren Gesprächen fort : „ Die Gefilde , wo Ceres und Flora '
walten , stim¬
allein und begleiten lieber unsere Gesellschaft nach der men heiter , die des
Pluto düster wie Ofenranch . Die
Höhle.
schwarzen Klüfte , das
dnrchsickernde Wasser , die
Die Gäste standen am vergitterten Eingänge der¬ bleichen Gesichter aus den
schwarzen Kutten bilden ei¬
selben, welcher einem ans Quadern erbauten Brücken¬ nen
förmlichen Contrast zum Glücke des Landmannes.
bogen glich ; es hatten noch drei andere Führer sich Diesen begleitet der
Jnbelgesang der Lerche, den Berg¬
ihnen zugesellt. Diese gingen voran und steckten die mann necken in tiefer
Grabesstille Gnomen und Irr¬
feststehenden Lichter an den schönsten oder gefährlichsten lichter. Jener genießt die
Früchte seiner Arbeit , die¬
Stellen an , obschon die Höhlenpolizei mit größter Sorg¬ sem gewährt sein mühevoller
Fleiß , und wenn er in
falt jede Gefahr hier fast unmöglich gemacht hat . Der Gold und
Silber arbeitet , nur ein Hnngerbrod ; dort
größte Theil der Grotte ist schon seit 400 Jahren be¬ ein heiteres ,
hohes Alter , hier frühes Hinwelken und
kannt und über 600 Fuß lang . Da ist der Dom
steter Tod vor Augen ; ich kann es wahrlich nicht be¬
des Neptun,
150 Fuß breit und 90 Fuß hoch. Beim greifen
, wie es möglich ist , daß Menschen sich zn sol¬
Vorwärtsschreiten
vernehmen wir ein wunderbares chem
Manlwnrfsbernse können bestimmen lassen."
Rauschen . Horch , was tönt so dahin ? Tief unten
„Aber nun Ihre Geschichte, Herr !" riesen die Da¬
schimmert - Licht.
Des Führers Lampe warf ihren men, und Hermann
begann:
Strahl
in ein rinnendes Gewässer . Man stieg ihm
„Es sind nun wohl zwölf ' Jahre her , daß ich mich
nach, wohl 60 Stufen hinunter , und siehe, da ist die
in einem lieblichen Flecken des Traversthales
in
muntere Piuka , die draußen im Felsengewölbe verschwand
Nen - Chatel bei einein lieben Freunde und Knnstgeund hier langsam und feierlich, wie Geisterhauch tönend,
nossen von mir , Henri , anfhielt . Seine Schwester An¬
durch die Tiefe der Höhle dahinzieht . Das ist eine
tonie war mit mir verlobt . Zu den liebsten Vergnü¬
tief ansprechende Erscheinung , die Krone der ganzen
gungen , die wir uns machten , gehörten mehrere herrliche
Höhle . Ein hölzerner Brückensteg führt über das klare,
Excursionen in ' s Juragebirge , bald in größerer , bald
im Lampenschein schimmernde Gewässer , und von ihm
in kleinerer Gesellschaft ansgeführt . Eine neu verab¬
aus sehen wir erst, wie oben eine natürliche lange
redete Partie sollte nun der drei Stunden entfernten
Felsenbrücke über den Fluß sich hinwölbt . Aber nun
Höhle von Mortier
gelten.
steigen wir wieder jenseits des Steges 82 steinerne
Bald standen wir an einem heißen August - Nach-
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mittage vor den öden , wild gezackten Felsen , die den Felsecke verschwunden .
Während
wir ihrer harr¬
Eingang dieser schanervolle» Höhle umgaben . Außer ten , schweifte mein Blick hinauf zur hohen Jnragräte,
mir bildete die kleine Gesellschaft ein befreundeter Nach¬ die scharf m das völlig klare Sonnenblan
des Him¬
bar von uns , Herr Brot , mein Freund Henri
und mels hineinschnitt . Die ganze lichtübergossene Natur
Antonie
nebst ihrer Schwester Lncie , einem Mäd¬ schien nrir züzurnfen : „Bleibe bei mir draußen , Du
chen von zwölf Jahren , blond und sanft und wie eine Kind des Tages , und laß den Eulen und Bären ihr
Klette ihrer älteren Schwester anhängend . Eben jetzt, Höhlendunkel ."
Eine schwermüthige Ahnung drückte
da wir uns nmsahen , waren beide Schwestern um eine meine Seele nieder .
Ich
hatte
eigentlich sonst
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schon von Natur anS blutwenig Gefallen an Höhlen
und Bergwerken und rechnete zu meinen schlimmsten
Träumen stets die , wo ich durch Engen und Spalten
krieche» mußte . Aber Neugierde , eine gewisse Eitelkeit,
vor Allem aber die Gesellschaft der liebenswürdigen
Mädchen scheuchten wieder diese düster » Gedanken sie¬
gend in den Hintergrund zurück. „ Ach was !" sagte ich
zu mir , „ sind wir nicht in einer Stunde wieder draußen ?"
Wohl kamen wir wieder aus der Grotte hinaus , aber,
o mein Gott ! Doch ich will nicht vorgreifen , meine

Damen ." Er hielt bewegt an und bedurfte einiger Zeit
zu neuer Sanunlnng , dann aber fuhr er fort : „ Nach¬
dem wir gebückt den niederen Eingang durchtappt hat¬
ten , standen wir in Dämmerung
dicht gedrängt
beisammen . Antonie hatte sich neben mich gestellt;
Henri schlug Feuer an und gab Jedem von uns eine
flammende Wachskerze in die Hand . Nun ging ' s in
die Höhle hinein , allmälig aufwärts und vorwärts über
wild übereinander liegende Blöcke , die von der Decke
herabgestürzt waren und mit den noch hängenden
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genau correspondirten . Zur Linken grinsten uns düstere
Nebenhöhlen an , deren tiefe Räume unser Kerzenschein
nicht auszufüllen vermochte. Die beiden Mädchen er¬
götzten sich an den vielfachen Echo' s , die in weiter
Ferne leise verhallten . Bald ging es durch hohe , zer¬
rissene Gewölbe , bald durch enge Spalten und Klüfte.
Die Tropfsteingebilde , die unserem Auge sich darboten,
waren von bedeutungsloserer Art , als die Beschreibung
anderer Höhlen sie mir kundgethan , und die ganze Sache
lief endlich darauf hinaus , sagen zu können : so und
so weit sind wir in der schauervollen Gruft gewesen.
Der Borschlag , umzukehren , lag mir auf der Zunge;
aber heraus kam er nicht. Herr Biot nahm ihn mir
indeß weg ; allein Henri ermahnte , wenigstens bis znm
Teiche vorzndringe » . „Ja , zum Teiche , zum Teiche !"
riesen die Mädchen . Wir mußten folgen . Uut aber
dahin zu gelangen , mußten wir bald durch eine schmale
Oeffnung kriechen, ja , beinahe uns durchwinden . Ich
schauderte. Wie , wenn einige dieser herabhängenden
Blocke einstürzen und jene Oeffnung uns verrammen?
„Mein Gott , Nichts von Einbildungen und Furcht !"
rief Henri mit festem Tone ; „haben jene Steine doch
bis heute oben festgelegen ! Darum nur vorwärts,
zum Teiche !" Bald hatten wir auch denselben erreicht
und befanden uns nun im tiefsten Schooße der Grotte.
Da verspürten wir einen Windzug au unsern Kerzen
und gewahrten zur Rechten des Teiches einen zweiten
Gang , der noch tiefer in 's Innere der Höhle führen
mußte . Der schaurige Widerschein der Kerzen in dem
tiefgelegeneu , stillen Gewässer , in welchem noch nie Sonne
und Mond ffich abgespiegelt hatten , die nassen, tröpfeln¬
den Kalktufswäude , der holprige und dabei schlüpfrige
Boden waren eben nicht geeignet zu einem längeren
Berweilen hier . Wir traten daher den Rückweg an
und näherten uns eben wieder jener engen Oeffnung,
die wir zu passiren hatten , als Biot , der voranging,
still stand und ein „ Pst !" uns zurief , indem er mit
der Hand uns zurückwinkte. Wir hielten an und horch¬
ten und — ein kalter Schauder durchrieselte unser Herz;
denn wir vernahmen in der Ferne ein lautes Brum¬
men und Murren , das immer näher und näher kam
und uns zuletzt über seine Natur keinen Zweifel mehr
ließ.
„Mein Gott , ein Bär , ein Bär !" rief Henri voll
Berzweiflung.
„Wär 's möglich ?" fragte », wie Espenlaub zitternd,
die beiden Schwertern.
. „ Wohl möglich !" flüsterte mit zagender Stimme
Biot . „ Es war uns Leuten vom Lande feit mehreren
Tagen bekannt , daß ein Bär wieder im Gebirge sein
muffe, da großer Schade » in unseren Schafheerden an¬
gerichtet worden . Wahrscheinlich hat er vor den Ver¬
folgungen der Jäger seine Zuflucht in diese Höhle ge¬
nommen ."
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zu , und ich ließ meine große Reisekarte noch mit auflodern . Ein Helles Feuer brannte auf . Das Brum¬
men verhallte mehr und mehr in der Ferne . Henri
und ich standen dicht neben der Felsöffunng , weiter zu¬
rück Biot mit den Mädchen , ein zitterndes Häuflein.
Das Feuer hatte für den ersten Moment uns gerettet;
aber eS mußte an unsere weitere Rettung gedacht wer¬
den. Wir beiden Männer wälzten daher nach einander
drei große Felsstücke herzu und stemmten sie, eins nach
dem anderen , in die Spalte . Nun waren wir schon
mehr gesichert und konnten auf bessere RettungSmittel
bedacht fein.
Das Feuer erlosch und — o Gott ! das Brummen
nahte wieder . Lueie schrie auf und klammerte sich an
ihre Schwester an . Wir wälzten znm Nebersluß noch
einen Felsblock vor . Als aber Biot mit seiner Kerze
in einen nahen , finstern Abgrund hineinleuchtete und die
Möglichkeit äußerte , das Nnthier könne durch diese»
Seitenschlnnd wohl noch den Weg zu uns finden , starr¬
ten wir mit solchem Schaudern in denselben hinab , daß
es uns beinahe tröstlich vorkam , als wir das Brum¬
men des Bären noch an derselben Stelle vernahmen.
Welche verzweiflungsvollen Minuten wir Aermsten hier
durchzitterten , wie vermöchte ich das nun mit Worten
Ihnen zu schildern!
Doch hier konnten wir nicht bleiben ; es mußte ein
Entschluß gefaßt werden . Indessen hieß ich alle Ker¬
zen auslöschen , dis aus meine und Henri 's , um dieses
Material , von dem unsere Lebensrettnng mit abhing,
uns zu sparen . Dann pflogen wir mit einander Rath
Der einzige war : mit einem Feuerbrande an der Spitze
durch die Höhle zurückzustürmen , den Bären vor uns
herzujageu und so das Freie zu gewinnen.
„Aber wo haben wir einen Feuerbrand ?" fragte kla¬
gend Antonie.
„Unsere Kleider mögen dazu dienen, " entgegnete ich,
„ein Stück nach dem andern möge aufbrennen , und
mein Rock soll den Anfang machen."
„Aber, " wandte Biot ein . „ wenn der Bar sich nun
in einer Seitenhöhle versteckt hält und , während wir
durch den Engpaß tappe » , den Letzten von uns plötz¬
lich anfällt ?"
„Gott im Himmel !" kreischten die Mädchen auf,
„Herr , erbarme Dich unser !"
„Und doch, wären wir auch glücklich in 's Freie gekom¬
men, " wnßte Henri mir einzuweUden , „ kann uns die
Bestie nicht auch draußen über ' alleu ? •— Aber, " fuhr er
fort , „ die Sage geht , diefeHöhle führe hinter dem Teiche
auch aus dem Bergesschooße hinaus , ein Hirte habe vor
vielen Jahren
sie passirt , jedoch die Ausgaugsstelle
zu flüchtig verlassen , als daß mau später sie wieder habe
auffindeu könne». Wir bemerkten ja erst am Teiche ei¬
nen Windzug an unseren Lichtern ; er rührte gewiß von
jenem zweiten Ausgange her . Darum laßt uns getrost
dorthin aufbrechen , so lange wir noch Licht haben ."
„Ja , fort von dieser Stelle des Entsetzens !" rief
Antonie.
Lneie umarmte sie mit Schluchzen , Thränen hin¬
gen an meinen Wimpern.
„Aber, " fiel ich angsterfüllt auf Henri 's Vorschlag
ein, „ sollen wir auf eine bloße Sage unsere Rettung
setzen? Wen » wir den hinteren Ausgang nun »ich:
finden ? Der Weg dahin ist weit ! Wie , wenn unsere
Kerzen darüber verlöschten und der Rückweg nun un¬
möglich würde — wären wir dann nicht völlig ver¬
loren ?"

„Retten wir uns !" riefen die Mädchen und flüch¬
teten schon in das Innere der Höhle zum Teiche
zurück.
Henri packte krampfhaft seinen Knotenstock , Biot
stand wie betäubt und schwankte, ob er fliehen oder
stehen sollte. Mir , obgleich bebend vor Entsetzen , gab
der himmliche Vater schon in der nächsten Minute die
Besonnenheit zurück, das einzige Mittel zu ergreifen,
das uns Wehrlose und Abgesperrte wenigstens momen¬
tan retten konnte ; ich riß Lucien den Strohhnt aus
der Hand , zündete ihn an und trug ihn brennend an
das Loch hin . Cs war die höchste Zeit . Die Bestie
war kaum zwölf Schritte mehr von jener Oeffnung,
„Du hast Recht, Gustav !" erwiderte Henri , „ wir
prallte nun aber erschreckt zurück und floh laut brum- dürfen unser Schicksal durchaus nicht an einen H °fst
mend den Gang hinunter . „Hüte und Tücher her !" nungsweg binden . Laßt uns das Loos werfen , wer
rief ich. Henri sprang mit Autoniens Strohhut hin¬ von uns Männern hier an dieser verhängnißvollen
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Engpaßstelle Zurückbleiben soll. Wer von uns glücklich
entkommt , bringt ihm Hülfe , entrinnt er aber , so bringt
er sie uns ."
Keiner konnte widersprechen. Das Loos fiel auf
mich. Ich erblaßte ; Biot holte tief Athein , Lucie hob
die Augen betend empor , Antonie aber sank mit einem
Schrei des Schmerzes zusammen.
„Gott wird mit mir sein , Geliebte !" tröstete ich.
„O zögert nicht lange ; wir Alle stehen in des Herrn
Hut"
Henri drang den beiden Schwestern ein Stück Brod
auf , das er aus seiner Reisetasche hervorlangte , und
lot den Herren einen Schluck Wein an aus seiner
Jagdflasche .
Dann nahm man Abschied von mir.
Welch' herbes Scheiden ! Hat es je bekümmertere Her¬
zen gegeben ? „ Gott mit Dir !" rief Henri und preßte
mich heftig an sich; Lucie fchluchzte laut ; ich küßte das
arme Kind auf die lilienweiße Stirn
und suchte / s
über mein und ihr Schicksal etwas zu trösten . Antonie
lag halb bewußtlos in Henri ' s Armen . Die Anderen
waren schon viele Schritte voraus ; ich hörte noch das
schwindende Verhallen ihrer flüchtigen Tritte ; dann war
Alles still und ich allein in der gräßlichen Einsamkeit,
deren Entsetzen jedoch ineine Seele , noch betäubt von
dieser Abschiedsscene, Anfangs nicht fühlte . „ Dein in
Leben und Tod !" rief ich begeistert in die Tiefe der
Höhle hinein , und „Tod " rief in mir ein grauen¬
volles Echo nach. Dabei aber wähnte ich noch einen
schrillenden Ton von der Seite des Teiches her zu ver¬
nehmen , und was mir den größten Schreck gab , auch
der Bär stieß ein neues Geheul aus und kam wiederum
an das verrammelte Loch; ich schloß zu meinem Tröste
hieraus , daß das Thier , wie es schien, keinen anderen
Weg zu nur wisse. Die wilde Bestie nahte auf 's Neue,
aber vergebens ; die Felsblöcke waren zu schwer und fest
in einander gezwängt . Die erste Stunde ging vorüber;
ich war auf meine Kniee gesunken und flehte zu Gott
dem Allmächtigen , daß er die Flucht meiner Gefährten
glücken lassen möge .
Hoffnung und Verzweiflung,
Jubel und Entsetzen wogten in meiner Brust verzehrend
durcheinander.
Meine Uhr zeigte neun Uhr Abends . Lange hatte
mein gespanntes Ohr nichts mehr vernommen , als das
ewige , einförmige Tröpfeln der Wasser , einzig unter¬
brochen durch das Herabfallen zerbröckelten Gesteins.
Ich schöpfte Hoffnung zum Entrinnen , that einen herz¬
haften Schluck aus dem Weinfläschchen , das mau mir
gelassen, klebte meine Kerze auf einen Stein und wälzte
den ersten der Blöcke vor dem Loche weg. Ich horchte,
Schweigen des Todes herrschte. Ich machte mich au
den zweiten . Plötzlich aber hörte ich das Unthier mit
wüthigem Gebrüll neu heranuaheu . Voll Verzweiflung
legte ich mit wahrer Riesenkraft die Quader wieder an.
Der Bär stieß ein Wuthgebrüll aus , klemmte feine Schnauze
in die Spalte , daß sie blutete , und schaute mich mit sei¬
nen röthlichen Augen mordgierig an , während er mit
der Tatze die Blocke bekratzte.
Als er jedoch wahruahm , daß er hier durchaus nicht durchbrechen könne,
stürzte er wuthschnaubend zurück. Wie der Blitz fiel
mir der Gedanke bei, daß solcher Grimm des Thieres
vielleicht eher dem hier versperrten Durchgang gelten
könne , als bloßer Mordgier , und daß die Augst vor
einer verfolgenden Jägerschaar cs vielleicht zu solcher
Wuth stachle.
. Allein kaum war diese schwache Hoffnung in mir
aufgelenchtet , als meines Ohres Lauschen auf ein fer¬
nes , dumpfdonnerndes Hinunterrasseln von Felsstücken
gelenkt wurde . Der Bär hatte in einem Seitengange
eine Ausflucht gefunden und durch die Kraft seiner Vvrdertatzen aus einem anderen versperrten Höhleuspalt die
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Felsstücke herauszudrängen vermocht und brummte nun
plötzlich aus dem Abgrunde zur Seite vor mir der¬
maßen gräßlich heran , daß mir die Haare zu Berge
standen . Ich gab mich verloren . Sollte ich vorn die
Blöcke wegräumen und fliehen ? Dazu war keine Zeit
mehr ; denn das Unthier nahte hörbar . Sollte ich zum
Teiche hin den Anderen nachfliehen ? Das schien mir
noch erfolgloser . Voll Verzweiflung stürzte ich mit
nieiner Kerze zum Abgrunde hin . Der Lichtschein fiel
geradezu auf das mordgriusende , braunzvttige Ungeheuer,
welches mit großer Geschicklichkeit die stufenförmige
Felswand hinaufkletterte . Jnstinctmäßig faßte ich nach
dem ersten besten Felsstück , das vor mir lag , und
schmetterte dasselbe dem Thiere mit solcher Gewalt ans
den Schädel , daß es heulend wieder zurücktaumeltc in
die Tiefe hinab . Schnell klemmte ich mein bereits zu
einem Stümpfchen
herabgeschmolzenes Licht in einen
Steinspalt , riß in demselben Augenblick meinen Nan¬
kingrock vom Leibe und mit einein Ruck in zwei Hälf¬
ten , zündete die eine an und warf sie hell aufge¬
flammt in die Tiefe hinab . Beim Scheine der Flamme
sah ich , wie der Bär einen gewaltigen Satz rückwärts
nahm in die Finsterniß , und hatte zugleich den Trost,
zu entdecken, daß der Abgrund in der Tiefe fast
senkrecht hinabschoß und kaum die Möglichkeit eines
neuen Hinaufklimmens darbot . Doch raffte ich mit fast
übermenschlicher Anstrengung
und Schnelligkeit eine
Anzahl von Felsstücken zusammen , mit der Vorsicht,
jedesmal von dreien das dritte hinabrollen zu lassen,
um für die nächste Minute vor Ueberfall sicher zu sei».
Ein fürchterliches Geheul verrieth mir , daß einer der
wuchtvollen Würfe die heraufklimmende Bestie wieder
hiuuutergeworfen
haben mußte . In dem Augenblick
aber auch hörte ich hocherfreut fernes Hundegebell
und ein lautes Halloh von Jägern . War meine
Lage auch noch erschrecklich genug , ich war ent¬
schlossen, meinen Posten hier todesmuthig
zu vertheidigen.
Und ohne daß ich selbst es wußte , war mein Sieg
erstritten . Das Hinterbein des Bären war zerschmettert.
Die Meute der Rüden hatte den Durchgang ausgewittert
und sich mit wilder Raserei über die tobende Bestie
unten gestürzt . Ein Feuerbraud , den ich hinabwarf,
beleuchtete den schanervollen Todeskampf . Inzwischen
waren die Jäger den Hunden mit Fackeln nachgedrungen
und starrten mit einem gellenden Schrei des Schreckens
zu meinem Lichte hinauf und zu meiner Erscheinung
hin , der ich in weißen Beinkleidern und im Hemde,
mit marmorbleichem Antlitz und mit gesträubten Haaren,
gleich einem Nachtgespenste da oben stand . „Gott sei
gelobt !" rief ich hinab , „ich bin gerettet ." Da erbebten
die Gewölbe ; ein Büchsenschuß war gefallen , und ein
Victoriaruf hallte wiederholeutlich nach. Schnell hatte
ich jene Blöcke im Felsspalt weggerämnt , kroch durch
den Engpaß und tappte mit dem erlöschenden Lichte in
der Hand vorwärts , um die unbekannte Oeffnung zum
Abgründe zu ermitteln . Ein hervorbrechender Fackel¬
glanz wies mir alsbald die Richtung , und über ein
Chaos von Blöcken taumelnd , stand ich vor den Er¬
staunten . Alles drückte nur voll Mitleid und Freude
die Hände ; denn mein Geschick war augenblicklich zu
begreife ». Ich berichtete nn » unseren ganzen Unglücksvorfall . Ausrufungen des Staunens
und Schreckens
fielen ein.
„Non Oien ! unser »! Henri und den Mädchen nach !"
riefen hastig zwei der Jäger , Henri ' s gute Bekannte.
Auch Andere noch erboten sich zur Begleitung . Ich
selbst fühlte mich von neuer Thatkraft beseelt. Einer
der Jäger warf mir seinen Jägerrvck um ; denn die
Nachtluft war kalt geworden . Der Bär wurde hervor-
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geschleift; ein zerfleischter Hund mußte ihn : noch aus
dem Rächt » gerissen werden. Die Hälfte der Beute
wurde mir znerkanut.
Wir Fünf krochen mm ungesäumt , mit Stangen,
Stricken und Fackeln versehen, durch den Engpaß zu¬
rück, durchwateten die Höhle des ersten Teiches und
kamen zu einem zweiten , wo der einzig mögliche Pfad
links auf einem steilen und schlüpfrigen Gestein hinab¬
führte.
„Herr Gott !" rief ein Jäger , „ das war ein schwerer
Weg für Frauenzimmer !"
„Himmel !" rief ein zweiter , „ da muß eins der
Mädchen hinnntergeglitten sein, — die Fußspur ist
schmal."

Vierter Band.

Mir starrte das Blut in den Adern.
„Sondire mit der Stange !" ries ihm der Andere zu.
Das Wasser war keine vier Fuß tief . Leben kam
wieder in mich.
„Und sieh dort !" fügte der erste Jäger hinzu , „fünf
Schritte weiter , wo der Abhang hinabgeht , ist das
Mädchen wieder hinaufgezogen worden ; das zeigt deut¬
lich der Wasserfleck auf dem gelben Gestein , der von:
nassen Gewände herrührt . Dort werden auch die Tritt¬
spuren häufiger und deuten »ns an , daß die Gesellschaft
hier länger verweilt habe ."
Wir stiegen nun wieder einen Abhang empor und
traten in ein weites Gewölbe , das in zwei Ausgänge
sich abzweigte . Der zur rechten Hand hatte zweifache
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Trittspureu , der zur linken aber drei, darunter eine
maß. Cs hieß daher : „links vorwärts !" Kaum hundert
Schritte weiter , so kam mau in eine Felscuge , durch
die man auf Händen und Füßen durchkriechen und end¬
lich steil hinabrutschen mußte . „ Arme Antonie ! arme
Lncie !" rief ich.
„Der Windzug wird stärker !" bemerkte ein Jäger;
„wir nahen sicher dem Ausgange !"
„O Gott , o Gott !" kreischte eine ferne weibliche
Stimme , „ der Bär , der Bär !"
„Antonie ! Henri !" rief ich ans entzückter Brust,
und der Zuruf wurde jubelnd beantwortet . Da saßen
die Armen auf einem schmalen Felseuvorspruugc am
Ausgang der Höhle und wollten den Tag erwarten zum
weiteren Hiuabklimmeu . Ihre Kerzen waren längst er¬
loschen. Wir fielen einander stürmisch um den Hals,

auch Biot mir . Antonieus Kleid war noch der Berräther ihres Unfalls und die Aermste durch und durch
naß und vor Frost zitternd , während Fieberschauer sie
durchrieselte. Ju meinen Arnien trug ich sie weiter bis
zu einer nahen Alphütte , vvnwo Hirtei : sie auf einer
schnell geflochtenen Tragbahre , in duftende Kräuter ge¬
bettet , das Gebirge hinab nach Hanse trugen . Das
Gerücht von unserem Unglück war schon vorausgegangen.
Das ganze Dorf lief zusammen . Antonie und Lncie
wurden geküßt und umarmt , und ihre Freundinnen
schluchzten laut auf , als sie wahrnahmen , wie An¬
tonie sich verändert hatte . Regnugs - und wortlos saß
sie da , bis der Arzt kain und sie zu Bette brachte.
Blein Auge hing an feiner Miene ; als ich ihn aus die
Leite nahm , sagte er : „Ein Nervenfieber rüttelt am
Innersten ihres Lebens. Der erlebte Schreck und die

Jllustrirtes

Panorama.

185

Vierter

Band.

Sorge um Sie , die Lebensgefahr im Wasser , Frost und
„Seht da , Jungens, " rief er und seine Augen droh¬
Zugwind haben ihren zarten Nervenbau zu gewaltig ten fast aus ihren Höhlen zu treten ,
„ seht da , Mut¬
angegriffen , ja zerstört ."
ter Carey 's Hühnchen ! Gott
sei unseren Seelen
Lassen Sie mich schweigen von meinem Verlust!
gnädig ."
Henri begleitete aus zarter Theilnahme und wahrer
Aller Angen folgten der Richtung seines nach dem
Bruderliebe mich zurück in meine Heimath und trennte Kielwasser ausgestreckten Armes .
Dort flogen etwa
sich von mir erst nach vielen Wochen. Ich suchte Trost acht bis zehn kleine,
düstere Vögelchen , die allerdings
in meinem Berufe , in meiner Kunst , die des Göttlichen
in dieser Umgebung und bei diesem Wetter , in der
soviel in sich schließt. Viele Jahre sind seit jener Belenchtung des grauen
Zwielichts , einen unheimlichen
Schreckeuszeit vergangen -, aber der L -chmerz in meiner Anblick gewährten . Indessen
blieb zu Betrachtungen
Brust — ich trage ihn fort und fort . "
und Fragen über diese Vögel nicht lange Zeit ; Unglücks¬
Der Maler lehnte sich in die Bank zurück, mit der propheten mußten es
wohl sein, denn auch alle anderen
Hand die bethränten Augen verdeckend, und weinte wie Anzeichen verkündeten
einen heranziehenden Sturm und der
ein Kind . Ein schweigendes, tiefes Mitgefühl herrschte Capitain ließ
bereits mit den umfassendsten Vorsichts¬
unter den Reisegefährten , und die Damen konnten vor maßregeln beginnen.
Wehmuth und Schluchzen nicht sprechen.
Bald waren „ alle Hands " in Thätigkeit , und wäh¬
„Angespannt , Jhro Gnaden ?" fragte der Postillon,
rend dieser blieb den Meisten von uns wahrlich keine
der inzwischen sich eingestellt hatte , „ Alles ist zur Ab¬ Muße für Mutter
Carey ' s Hühnchen übrig . Nur der
reise fertig ."
alte Steuermann blickte unverwandt zu ihnen hinüber
Und unter aufheiternden Gesprächen setzten die und
wiegte dann in schwerer Besorgniß sein sturmer¬
Freunde ihre Reife fort.
grautes Haupt . Mir erschien dies um so wunderlicher,
als ich vernehmen mußte , daß der Mann auf seinen
vielen und weiten Reisen diesen Thierchen schon oft be¬
gegnet und an sie wohl schon gewöhnt sei.
Immer dunklere Wolkengebilde umzogen unterdessen
den
Horizont , und etwa gegen Mittag umhüllte uns
Briese eines deutschen Matrosen.
rings fast nächtliche Finsterniß . Nur die schneeigen
Mitgethellt von Karl Ruß.
Schaumkämme
der bereits hochgehenden Wogen leuch¬
teten aus der schwarzen Dunkelheit hervor , und zwischen
ihnen flatterten noch immer die gespenstigen Vögel.
5. Mutter Carcß's Hühnchen.
Meine Beschäftigung führte mich in die Nähe des
Ein Novembermorgen dänunerte herauf , düster , naß- Steuermanns.
grau und unheimlich , so ein rechter echter Schauermor„Sieh, " sagte dieser, „wie die Tenfclsvögel uns
gen, der schon auf dem Lande allerlei Unbehagen brin¬
verfolgen ! Sie sind ans der Hölle heraufgekommen,
gen konnte, wievielmehr aber auf dem weiten Ocean
um den Sturm zu rufen und uns zu verderben ."
bei widrigem Winde . Mit Tagesanbruch zog die Wach¬
Ein Widerspruch war bei dem Alten nimmer gut
ablösung auf , zu welcher ich gehörte . Es waren mei¬
angebracht , ebenso wenig Fragen ; ich bekräftigte daher
stens alte , verwetterte Jungen , die Matrosen unseres
seine Worte durch ein zustimmendes Kopsnicken und,
Schiffes , und ihre tiesgesurchten Gesichter erschienen heute wie
ich gehofft hatte , fuhr er fort:
noch einmal so finster und mürrisch , als dies selbst
„Mutter Carey war eine Zauberin , welche eine Ta¬
bei guter Brise und hellem Wetter der Fall zu fein
verne hielt , in der die Matrosen schlimme Mädchen
pflegte.
fanden und all ihr Geld verpraßten , so daß sie Nichts
Freilich ist es auch nicht besonders angenehm , eben nach
Hause schicken konnten , sondern Weib und Kind
dem warmen Nest entstiegen , von dem eisigen Nordost
hungern lassen mußten . Zur Strafe für ihr Unrecht an
einen mit Schneeflocken untermischten Regen in 's Ant¬
den armen Seefahrern wurde die Alte in 's Wasser ge¬
litz gepeitscht zu bekommen , so daß man bei der ange¬
worfen . Nun sitzt sie dort unten in der Tiefe , wo sie
strengtesten Arbeit fast kein Auge aufthun kann und in
ihre Mädchen in Hexen verwandelt und um sich ver¬
jedem Augenblick befürchten muß , in dem mit Glatteis
sammelt hat . Von dort schickt sie dieselben dann em¬
überzogenen Tauwerk den Halt zu verlieren und hinabpor , daß sie den Sturm
heraufbeschwören und die
zustnrzen in' s nasse Grab.
Schiffe verderben sollen — und das sind eben jene hölli¬
Die dichte, feuchte Luft lastete gleich Blei auf un¬
schen Vögel ."
seren Jungen , und wenn von Zeit zu Zeit der Wind
„Aber, " meinte Tom , ein jüngere Therjacke , der
die schwarzen Schlackenwolken vorübergejagt und dann
eben mit einigen Anderen herzugetreten war , „ man nennt
ein wenig nachgelassen , da rieselte dichter Staubregen
sie doch anch Petersvögel oder Petrels ; da können sie
herab , welcher selbst unser Theerzeug so arg zu durch¬
doch nichts mit der bösen Mutter Carey zu thun haben,
dringen vermochte , wie sogar dem stärksten Platzregen
nimmer möglich ist . Und in dem öden Grau des wenn sie nach dem heiligen Petrus heißen ."
„Diese Bezeichnung haben ihnen fromme Seefahrer
Staubregens , da tauchten so gespeusterhaft die wilden
beigelegt , weil sie, wie Ihr dort eben selbst sehen könnt,
Felsenzacken kleiner Eilande empor , heulte so schauerlich
auf den Wellen dahinschreiten , gerade wie Petrus , als
die Brandung an ihren Gestaden , und dazwischen
erklang er auf das Geheiß des Herrn Christus über 's
Wasser
das schwermüthige Klagen einer einsamen Möve , dann
und wann unterbrochen von ihrem fast grausig erschallenden schritt, " sagte Piet , der sich wohl ein wenig klügcr
dünkte , als .die Anderen.
Lachen. Dann wurde es wieder fast lautlos still , kaum das
„Aber, " fragte Tom wieder , „ warum sollen es trotz¬
Wehen der Luft , kaum das Rauschen des Wassers war
dem denn durchaus Unglücksvögel sein ?"
zu vernehmen.
„Weil Niemand angeben kann , woher sie kommen,
Auch an Bord regte sich kein Laut ; selbst der Comwie sie leben und brüten und wovon sie sich ernähren,"
mandoruf war verstummt . Da plötzlich fuhr der alte
sagte finsterblickend der Steuermann.
graue Steuermann
entsetzt empor , und feine heisere
„£ >," entgegnete Piet eifrig , „ o das weiß ich wohl,
Stimme hallte gleich einem Grabeston durch die un¬
ich habe sie oft genug auf den Wellen sitzen sehen, wie
heimliche >Ltille.
sie ihre Eier unter den Flügeln ausbrütcn und ihre
H-ft VI.
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Jungen mit sich herumtragen
. Und -wie und wovon gnügt ihre Schauerrufe erschallen
, so daß, wenn mau
sie leben? Ja , das ist freilich wahr, daß sie nur bei ihr „Wib, Wib, huä, huä!" hört und ihren wilden,
Sturmwetter emporkommen
, während sie sonst tief ans tollen Geberden inmitten des gewaltigen Kampfes der
dem Grunde des Meeres wohnen
. Jedenfalls fressen Elemente zusieht
, man es sich wohl zu erklären vermag,
sie den Wogenschaum— man kann ja sehen, wie sie weshalb die sonst so freundliche Sage gerade diesen
in demselben umherpicken—^ sonst aber sind es gute, harmlosen Wesen eine so arge Bedeutung beigelegt hat.
harmlose Thierchen
, die den Sturm nicht rufen, sondern
Auf einer anderen Reise— nach den Faröer-Jnseln
mir ankündigen.
— hatte ich Gelegenheit, die Sturmschwalben noch
„Gott steh' mir bei," platzte der Steuermann näher kennen zu lernen. Ein Fischer führte uns an
ärgerlich los, „was faselt der Mensch zusammen
! Schaum die unmittelbar und fast senkrecht aus dem Meere auf¬
sollen sie fressen und gute Thiere sein! Ich sage Euch, steigenden Felsenwände
. Hier in dem bröcklichen Ge¬
sie schweben über den Leichen der Verunglückten und stein waren eine Menge ähnlicher Löcher
, wie sie die
zehren von ihren Seelen. Und das ist sicher
: sie bringen Erdschwalben in den Sandboden fußtief zu scharren ver¬
den Sturm, wie sie es auch hier gethan haben. Ha, mögen. Da ich nun in der Nähe hier rings
herum
ich kenne sie, denn ich habe sie noch nie gesehen
, ohne keine Sturmvögel sah und auch bei der Herfahrt keine
daß es ein Unglück gab, und auch heute werden sie uns bemerkt hatte, so glaubte ich, daß mein Führer mit den
ein solches bringen."
„nistenden Sturmvögeln" jedenfalls nur irgend eine
Damit war vorläufig die Unterhaltung zu Ende, andere Vogelart, deren es hier verschiedene giebt, meinen
denn der wahrhaft orkanartige Sturm nahm nicht blos könne
. Der Mann wollte uns jedoch von der Wahr¬
„alle Hands", sondern die volle Kraft und Ausdauer der heit seiner Worte überzeugen und stellte dazu
ein eigengesammten Mannschaft in Anspruch.
thümliches Experiment an. Er hieß uns, die Ohren
Trotz der großen Wahrscheinlichkeit
, daß die üble an die Ritzen und Löcher legen, und klopfte nun ober¬
Weissagung des Steuermannes in Erfüllung gehen halb derselben mit einem Steinchen an. Anfangs war
werde, da wir wegen der Nähe der Küste leicht auf Alles still, doch als wir au ein anderes kleines Loch
Felsenriffe getrieben werden konnten
, kamen wir, fast kainen, ertönte ans demselben jedesmal auf das An¬
wie durch ein Wunder, ohne irgend einen Schaden da¬ klopsen des Steinchens der Ruf des Vogels: „Kekkeri
!"
von. Und als nun, während einige Tage hindurch die
Mittelst einer Hacke wurde nun hineingegraben
, bis
See noch'sehr hoch ging, die Vögel noch immer unser wir auf das fast drei Fuß tiefe Nest trafen, auf welchem
Schiff umkreisten und sich meist an unserer Leeseite der Vogel ganz ruhig sitzen geblieben war. Wir er¬
hielten, da blickten die Meisten von uns bereits ohne kannten nun allerdings in dem Gefangenen
, richtig
alles Grauen nach dem zierlichen Treiben der trotz ihres Carey's Hühnchen
. Als ich ihn ergriff, wehrte er sich
düsteren
, schwarzbraunenGewandes sehr schönen Thier¬ keineswegs
, sondern spie mir nur etwas klaren Thran
chen. Nur der Steuermann mochte sie nicht ansehen, in die Hand, was sie übrigens — wie mehrere ihrer
und gleichsam aus Aerger darüber, daß seine Prophe- Verwandten— jedesmal thnu, wenn sie ergriffen werden.
zeihung nicht in Erfüllung gegangen
, haßte er die armen Im Neste befand sich ein einziges Ei, das jedoch im
Geschöpfe desto bitterer.
Verhältniß zur Größe des Vogels, welche die einer
Augenscheinlich waren die Vögelchen sehr in Noth, Schwalbe nicht übertrifft, einen merkwürdigen Umfang
da sie des unruhigen Wassers wegen keine Nahrung hat, indem es fast wie ein Taubenei erscheint und auch
erlangen konnten
. Sobald der Koch das Spülwasser wie ein solches schneeweiß ist.
iite Bord goß, stürzten sie sogleich herzu, um etwas
So kannte ich nun Mutter Carey's Hühnchen ganz
für ihre leeren Magen herauszupicken
. Bei dieser Ge¬ genau, hatte ja sogar seinen Nistort entdeckt und konnte
legenheit schoß der Steuermann einst in seiner Wuth nun meinen abergläubischen und unwissenden Kameraden
unter ihren Haufen und tödtete ihrer drei, von denen die beste Auskunft geben. Nur über
Eins mußte
es uns gelang, den einen aufzufischen
. Die übrigen ich noch Aufklärung haben, über die Nahrung nämlich,
folgten uns noch mehrere Tage hindurch und verließen und deshalb mußte mein Gefangener den Opfertod
uns erst, als die See wieder ganz ruhig war.
sterben
. In seinem Magen fanden sich nur BestandUnter dem Namen„ Mutter Carey's Hühnchen
" ver¬ theile kleiner Weichthiere
, Medusenn. s. w.
steht der Schiffer die kleinsten Vögel, welche ihm auf
Mit diesen Ergebnissen ging ich nun an die Auf¬
dem endlosen Ocean begegnen
, und zwar die Sturm¬ klärung des Steuermannes und selbst des klug sein
vögel Thalassidroma
(
pelagica L.), Sturmschwal¬ wollenden Piet. Allein ich kam übel an.
ben oder auch Meerlänfer. In
späterer Zeit hat
„Wozu verfolgen sie denn die Schiffe, wenn der
es mir oft Freude gemacht
, die niedlichen Vögelchen Sturm kommt und so lange er währt?"
in ihren lieblichen Spielen zu beobachten
. Drei bis
„Sehr natürlich, weil sie dann ihre Nahrung nicht
vier, oft aber auch in Schaarcn bis zu fünfzig Köpfe», finden können und von den Schiffsauswürfen
Einiges
kamen sie in die Nähe des Schiffes. Bei ruhigen: zu erpicken hoffen."
Wetter sammelten sie sich gewöhnlich am Spiegel des
„Ach, papperlapapp— sie künden den Sturm , sie
Schiffes, schwebten dann dicht über dem Wasser, immer bringen ihn und beschwören ihn
herauf; sie ernähre::
in gleicher Höhe, aber jeder Welle geschickt anöbiegcnd, sich„von den Seelen" der ertrunkenen
Seefahrer; sie
liefen dann wieder flatternd und schreitend zugleich sind Ungewittervögel
, Höllen- und Teufelssöhne
, Uuüber den Wasserspiegel
, schossen plötzlich pfeilschnell glücksbringer
, Hexen und Zauberinnen
,
Mutter
Carey
's
durch die Luft dahin und trieben ein ähnliches male¬ böse, verdammte Hühnchen
!"
risches und neckisches Spiel wie die Schwalben des
Dabei verblieben und verharrten fast Alle und ge¬
Festlandes über den Teichen.
rade am meisten der Steuermann. Ein vernünftiger,
Je ärger aber ein Sturm tobt, je finsterer sich der verständig
abgegrenzter naturgefchichtlicher Unterricht
Himmel^bedeckt
, das Bläulichgrün des stillen Meer- dürfte daher
auf der Seemannsschule wahrlich nicht
Wassers sich in das Grüngran der aufgewühlten
, haus¬ überflüssig sein.
hohen und von weißem Gischt gekrönten Wogen verwandelt, desto munterer und lustiger werden unsere
Sturmvögel. Dann lassen sie in dem Heulen des
Sturmes, m dem Brausen der Brandung so recht ver¬
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Das blaue Glöcklcin in Nürnberg.
Gedicht

Achim v . Wintci -fefö,
Item elfjährigen

Sohne

unseres Mitarbeiters

21. v. Winterteld .^

Im Mittelalter
schon bekannt
War 's Glöcklcin in dem ganzen

Land.

Es steht noch auf den heut ' gen Tag;
Ein Jeder es besuchen mag.
Es steht nicht in der größten Straß
Bescheiden in der kleinsten Gaff.

',

Ist selbst nicht groß , ein kleines Hans,
Besucht wird es jahrein , jahraus.
Steht auch allein nicht in der Welt,
An 'ner Kapelle cö sich hält.
Drum treten wir getrost hinein,
Wir werden wohl zufrieden sein.
Im Jahre 1500 auch
War es, hierher zu geh 'n , schon Brauch.
Die Meistersängcr
saßen hier
Gemiithlich bei dem Glase Bier.
Der edle Kunstmäccn
Pirckhciiner
Trank hier gewiß so manchen Eimer.
HanS Sachs , der Schuster und Poet,
Sich ebenfalls hier laben thät.
Und auch den Steinmetz
Adam
Erquickte hier der Gerstensaft.

Kraft

. Der 's Holz geschnitzt mit Meisterschaft,
Leit
Stoß trank
Bier mit Leidenschaft.
Der große Kunstschmied
Trank sich im Glöcklcin

Peter
Bischer
manchen Wischer.

Doch ihrer Unterhaltung
Führer
War allezeit Herr Albrecht
Dürer.
Ja , damals war 's gewiß recht schön,
Die Meistersänger
hier zu sehn.
Und von der Vorzeit angegcistert,
Hab ' ich mich selber nicht beineistert.
Wo Jene oftmals umgesunken,
Hätt ' ich mich auch beinah ' betrunken.
Du blaues Glöcklcin , steh ' noch lange
Und lausche frohem Becherklange!
Vom Mittelalter
giebst du Kunde
Mit stummem , doch beredtein Munde.

Die Wohnsitze der Menschen.
Von

vr . Eduard

Reich.

Soll . unser Haus unsere Burg oder unser Gesüuguiß sein ? Es muß unsere Burg sein , damit wir
gedeihen , uns als freie Bürger fühlen und die Pflich¬
ten ^ freudig zu erfüllen vermögen , welche wir der Ge¬
meinschaft Aller , uns selbst und unseren Nachkommen
schulden.
Die Hütte kann zur Burg , der Palast zum Gefangniß werden , wenn dort die Regeln der Gesundheitspflege befolgt , hier vernachlässigt werden . Und
diese Regeln find so einfach , so kurz , so verständlich,
so lercht einzuprägen , daß nur tiefe llnkenntniß , elende
Gleichgültigkeit oder empörende Faulheit , oder auf der
anderen Seite eine unverschämte und bornirte polizei¬
liche Bevormundung
ihre Durchführung zu verhindern
vermögen.
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Polizeiliche Bevormundung , dieses tödtliche Gift
aller wahren Selbstständigkeit , Sicherheit und gesell¬
schaftlichen Gesundheit , dieser Schmarotzer anr Leibe
der modernen Zeit , verwirrt die vernunftgemäßen Plane
der Baumeister und Unternehmer , läßt kleinlichen Par¬
tei - oder persönlichen Rücksichten das Wohl der Fami¬
lien opfern und die Wohnungen der Menschen so zu
ihren Kerkern machen. — Es epistiren Baugesetze ; die
Häscherpolizei überwacht deren Ausführung .
Aber die
Baugejetze sind schlecht, dumm , gesundheitswidrig;
Hygieiniker oder hygieinisch gebildete Baumeister haben
sie nicht gemacht : auf dem Schreibtische wurden sie
fabricirt , von der hohen Obrigkeit selbst , die wohl die
Ruhe des Staates
zu erhalten , die unruhigen Köpfe
in sicheren Gewahrsam
zu bringen , dem Fortschrittsdufel mit aller Entschiedenheit entgegen zu treten weiß,
von Gefundheitslehre
aber ebenso viel versteht , wie
ein tartarischer Bauer von der englischen Staats -Versassung.
Unkenntniß , Gleichgültigkeit und Faulheit , welche
mehr in geknechteten, als in freien Ländern zu Hanse
find , verschulden ungemein viel des Bösen und find im
Stande , den Palast in eine Pesthöhle zu verkehren.
Ohne auf Betrachtung
ihrer Entstehnngsursachen uns
einzulassen , bemerken wir nur , daß sie dort am meisten
wuchern , wo ihnen durch ein verkehrtes Erziehungssy¬
stem und volkswirthschaftliche Verhältnisse Vorschub ge¬
leistet wird . In welch bedeutendem Maße Erziehung
und Wirthschaft auf die privatesten Verhältnisse der
Menschen , selbst auf die Bestellung der Wohnung wir¬
ken , sieht man deutlich , wenn man die Bevölkerungen
freier Länder mit denen vergleicht , welche so unglück¬
lich find, das Joch der Bevormundung und Kastenherr¬
schaft zu tragen .
Die Freiheit ist die Mutter des
Wohlstandes , der Wohlstand die Onelle der Bildung;
und alle drei im Verein erwecken im Menschen Selbst¬
ständigkeit , Bewußtsein eigener Kraft und Thätigkeit;
sie bestimmen ihn , für seine gesundheitliche Wohlfahrt
Sorge zu tragen und zu allernächst seine Wohnstätte
behaglich und naturgemäß einznrichten.
Wer nach vollbrachtem Tagewerke freudig fein Hans
aufsucht und darin sich wohl und gemiithlich fühlt , der
ist ein ganz anderer Mensch , als Jener , welcher sein
Hans dem Gefängnisse gleich achten muß . Sinn für
Ordnung , für Reinlichkeit , für Familie , die können nur
in gesunden Wohnungen erwachsen. Die feuchte, dumpfe,
enge, schmutzige, übelriechende Wohnung erzeugt das
Gegentheil
und giebt dem Menschen Veranlassung,
das Wirthshaus
aufznsuchen , um dort sich zu entschä¬
digen . Wenn ihr dahin wirket , daß endlich Alle einer
guten Wohnung sich erfreuen , dann habt ihr gewiß
nicht mehr nöthig , Gesetze gegen die blnmäßigkeit zu
richten und Mäßigkeitsapostel auszusenden ; dann habt
ihr ja des Hebels Wurzel zerstört ! —
Die Gesundheit des Einzelnen und der ganzen Be¬
völkerung hängt nicht allein von der Beschaffenheit der
Wohnräume selbst , sondern von dem Verhältnisse der
Häuser zu einander , von der Anordnung der Plätze,
Straßen , Gäßchen , von der Ventilation , Bewäsfernng,
Canalisirnng , Pflasterung und dergleichen ab . Wennwir in dieser und .jener Stadt Krankheiten finden , die
Jahr aus Jahr ein daselbst herrschen und eine bestimmte
Summe
von Opfern fordern , so mögen wir uns ja
hüten , alles Unangenehme auf Rechnung des Klima ' s
zu schreiben ; sondern wir müsse» Kenntniß nehmen von
der Bauart und Einrichtung der Häuser , von der Art
der Lüftung , Bewässerung , Canalisirung ' der Straßen,
von dem Grade der Trockenheit oder Feuchtigkeit , von
der Stärke des Lichtes in den bewohnten Räumen;
wir müssen forschen , wie es um den praktischen Sinn
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der Einwohner , um ihre Fähigkeit , sich selbst zu hel¬
fen, und um hundert andere Verhältnisse dieser Art
wohl aussieht .
Das Nervenfieber , welches manche
Städte seit Jahrzehnten verheert , liegt in der Mehr¬
zahl der Fälle nur wenig am Klima , dagegen zumeist
in der Trägheit , Nnkenntniß und verkehrten Sparsam¬
keit der Einzelnen und Gemeinden . Man verschleudert
die öffentlichen Gelder auf das Nutzloseste , zu den
dninmsten und lächerlichsten Zwecken, anstatt sie zur ge¬
sundheitlichen Bestellung der Städte
zu verwenden.
Man führt Prachtbauten auf , und in der Nähe dieser
Zauberschlösser sammelt der Unrath seeartig sich an
und vergiftet mit seinen Peftdünsten das Heranwachsende
Geschlecht. Der Bürger glaubt Brennmaterial
zu er¬
sparen , wenn er sein Haus nicht lüftet , Geld zu sparen,
wenn er die für Wasserzufuhr , Abzug der Unreinigkeit
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u. s. w. erforderlichen Ausgaben unterläßt . Der Arme!
Er täuscht sich gewaltig . Denn die zehnfache Summe
trägt er zum Arzte , zum Apotheker , zum — Todtengräber ; sein Haus wird eine Brutstätte des Typhus,
der Skropheln , der Hautausschläge , der Schwind¬
sucht ! —
Der Einfluß der Wohnung aus die Zustände des
Einzelnen und der Gesellschaft ist entschieden bedeu¬
tungsvoller , als man von vornherein glauben sollte;
der Charakter des Wohnorts spiegelt im individuellen
und gesellschaftlichen Charakter der Bevölkerung sich ab,
und , wie aus dem Obigen schon hervorgeht , wirkt die
ganze Besonderheit eines Volkes , einer Volksschichte be¬
stimmend auf die Wahl und Herstellung der Wohnun¬
gen. Geräumige , bequeme Wohnung und Reinlichkeit
sind Haupterfordernisse , sa geradezu unerläßliche Be-

MM

BüM
D -r Kraken , beim Gewittcrstnrm !>nf die Oberflächedes McerS getrieben, mit
feinen Polypenarmen eimSchiff nmfchlingend.

dingnngen alles gesundheitlichen Lebens ; und weil sie
in den Quartieren der sogenannten untersten Volks¬
schichten fehlen , werden diese armen , bedauernswürdigen
Mitbürger von Senchen so furchtbar heimgesncht, füllen
zumeist die Gefängnisse und stellen dem Tode das
größte Contingent . — Es werden die himmelschreiend¬
sten Verbrechen an den Armen begangen , und zuletzt
müssen noch drei bis vier arme Familien in einer kal¬
ten , dunklen , feuchten Stube wohnen , uiu darin zu sie¬
chen und frühzeitig zu sterben ! Erst wenn gesuudheitsgemätze Wohnungen zum Gemeingut Aller geworden
sein werden, wird die Stunde der Geburt eines neuen,
kräftigen Geschlechtes schlagen.
Es liegt durchaus in der Macht der gesitteten Mensch¬
heit , die senchenartigen Krankheiten zu mildern , zu ver¬
mindern , ihre schädlichen Wirkungen um ein Bedeuten¬
des zu beschränken. Gesundheitsgemäße Anlage und
Bauart der Städte , Sorge für gutes Trinkwasser und
echte Nahrungsmittel , für vernünftige , natnrentsprechende
Erziehung und Unterrichtung , körperliches und geistiges

Turnen , freie Verfassung , Selbstregierung , Verdrängung
des Aberglaubens , Bekämpfung der Vornrtheile , Durch¬
führung richtiger Gesundheits - Gesetzgebung , Erweckung
wahrer Sittlichkeit und Manncskrast , Vaterlandsliebe
und echten Unabhäugigkeitsiinnes durch Pflege und Ord¬
nung des öffentlichen und Fannlienlebens — diese und
ähnliche Verhältnisse verhindern ungemein vielen Scha¬
den , der aus Senchen erwächst , und beschränken die
seucheuartigen Krankheiten selbst ans das Merklichste.
Aber nichts ist so wichtig , nichts so unerläßlich für die
Erhaltung der ganzen Gesundheit , wie die Salubrität
der Wohnung . Ich wiederhole dies nochmals und lege
daraus den größten Nachdruck , weil gerade das WobnnugSverhältniß es ist , welches in unserer traurigen,
unhygieinischen Zeit stets zuletzt kommt und man
lieber in schlechter Wohnung der Unmäßigkeit sich hiugiebt und verdummt , als daß inan in gesunder Woh¬
nung mäßig lebe und vernünftig werde. —
Bevor wir das Spezielle der Gesnndheitslehre von
den Wohnungen entwickeln , müssen wir noch zwei
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Fragen allgemeiner Natur beantworten ; nämlich , wie
die Wohnungen im Allgemeinen schädlich werden können,
und welches die Voraussetzungen gesundhcitsgemäßer
Räume sind.
Beziehungsweise zu kleine Lokalitäten werden um so
mehr der Gesundheit nachtheilig , je mehr Menschen sie
aufnehmen müssen. Durch die Ausathmungsgase
und
Dämpfe wird die Lust zum normalen Athmen untaug¬
lich gemacht und der Sauerstoff
der Luft durch die
Einathmung
immer mehr verbraucht . Menschen , die
nun darauf angewiesen sind , den größten Theil der
Zeit in engen Räumen und obendrein noch bei sitzender
Beschäftigungsweise zu verbringen , erfahren bald die
schwersten Beeinträchtigungen
in der Thätigkeit der
Alhmung , des Blutkreislaufes , der Verdauung , der Er¬
nährung ; und fallen nur zu oft der Schwindsucht,
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Skrophelkrankheit , den Tuberkeln zum Opfer , oder erkran¬
und dergleichen mehr.
Wenn das Sonnenlicht nur spärlich oder gar nicht,
in die bewohnten Räume dringen kann , so erfahren die
Bewohner wiederum die empfindlichste Benachtheiligung;
von vielen Fabrikarbeitern , die ihrer Beschäftigung an
dunklen oder finsteren Orten obliegen müssen, von Ge¬
fangenen , deren Haft sie an unterirdische Gemächer oder
dunkle Zellen kettet , wie überhaupt von allen Men¬
schen, welche dem Einflüsse des Tageslichts mehr oder
weniger sich zu entziehen genöthigt sind , weiß man , daß
sie sehr oft' an allerhand Augenübeln , Hautleiden , cm
Skorbut , Skropheln , Vcrdauungs - und Eruährnngsftörnngen , Bleichsucht u. s. w. kranken. Verlieren ja
doch auch Pflanzen ihre grüne Farbe und arten auö,
wenn man sie dem Einfluffe des Lichtes entzieht.
ken an Bleichsucht , Hautausschlägen
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Die Scejchiange , die. gleich dem Kraken lange fnr ei» thiemches
Nngehener gehalten, anch nnr, wie jener, Riejentang, der sich l' is>
weile» in koloffale» Massen anS dem MeereSgrnndelöst n»d in
nbentenerlichc» Gebilde» ans der Wogenhöhe erscheint,

Die Alllage zu den meisten der angeführten Krank¬
gleichen schädlich werden können , davon sollen spätere
heiten wird durch Feuchtigkeit der Zimmer und Schlaf¬
Zeilen umständlich melden . —
lokale befördert und vermehrt ; desgleichen durch längere
Es ergiebt sich aus dem Bisherigen , daß regelmäßige
Einwirkung übelriechender Ausdünstungen , wie sie bei
Lüftung , untadelhafte Helligkeit , proportionirte Größe
mangelhafter Lüftung , Nachlässigkeit und Unreinlichkeit
des Raumes , Trockenheit , der erforderliche Abzug der
immer Statt findet.
Unreinigkeiten und die Zufuhr der nöthigen Wasser¬
Schlechter Verschluß von Thüren und Fenstern giebt
mengen die unerläßlichen Voraussetzungen einer wirklich
durch den gefährlichen Luftzug zur Entstehung
von gesundheitsmäßigen Wohnung sind.
allerhand Erkältungskrankheiten Veranlassung ; Rheuma¬
Die Wohn - und Schlaflokale dürfen nur einer
tismus , Katarrhe , Rosen , die heftigsten Zahnschnierzen
kleinen Zahl von Menschen zum Aufenthalte dienen,
kann man in der Stube oft leichter und früher sich zu¬
ziehen, als bei tagelangem Verweilen in Wind und dürfen nicht mit Möbeln überfüllt sein , ihre Hanptseite nicht nach Mitternacht
kehren , müssen mindeWetter ; denn der auf de» ruhig Sitzenden bei schlechtem ,
stens zwölf pariser Fuß hoch sein, große Fenster und
Verschlüsse von Thüren und Fenstern einwirkende freie
1 fick den Winter Doppelfenster und müssen Doppelthnren
Luftzug ist erfahrungsgemäß schädlicher, als heftiger besitzen.
Wind auf freieul Felde.
In einem jeden Raume ist eine gut eingerichtete
In wieweit beziehungsweise zu hohe und zu
nicht nur erfotderlich oder wün¬
niedere Wärmegrade der Zimmer , Laufälligkeit , gif¬ Ventilationsvorrichtung
schenswert !), sondern absolut unerläßlich ; es giebt viele
tige Farben als Anstrich der Wände , Schmutz und der¬
gute Ventilationsäpparate , und man geht am sichersten,
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wenn man in dieser Sache an einen tüchtigen
Mecha¬
niker sich wendet.
Wer für Trockenheit nnd Lüftung der Keller Sorge
'trägt , hat damit schon sehr viel für die Trockenerhaltung
des ganzen Hanfes gethan.
A !an hüte sich, die Wände der Stnben
anders , als
mit unschädlichen grünen Farben zu bemalen : die bloße
Tünchung
mit Kalk ist den langen , die mit weißen
Farben überhaupt
den Augen schädlich.
Es ist durchaus erforderlich , die Schlafstuben
von
den Wohnzinnnern
zu trennen . Das beste nnd größte
Zimmer des Hanfes muß man zum Schlafen bestimmen,
da nichts so nachtheilig , ja gefährlich wird , wie die Be¬
nutzung einer Spelunke
zum Aufenthalte
für die Nacht.
Das Schlafgemach
darf niemals eine höhere Tempera¬
tur , als fünfzehn Grade haben , muß sehr trocken , sehr
gut ventilirt sein , außerhalb
des Bereiches von störendem
Geräusch liegen und von allen übelriechenden
Ausdün¬
stungen verschont bleiben . Die Fenster seien nicht mit
weißen , schwarzen , rothen u . a ., sondern nur und aus¬
schließlich mit grünen , leichten Vorhängen
versehen.
Unter Voraussetzung
anderer guter Eigenschaften
nimmt
die Salubrität
des Schlafzimmers
auch mit dessen Höhe
zu ; wie ferner
die Lage gegen Süden , für ganz Ge¬
sunde auch gegen Osten , dem Raume sehr zu Statten
kommt.
Wer nicht im Stande
ist , in seiner Wohnung
Vor¬
richtungen zur Ventilation
anzubringen , wird auf andere
Weise den Zutritt
frischer Lust und möglichst oft Luft¬
erneuerung
bewirken müssen : nämlich durch sorgfältiges
Oeffnen von Fenstern und Thüren , zumal des Morgens,
'des Mittags
und des Abends .
Zimmer , in denen
Kau,ine vorhanden , sind ungemein leicht zu lüften , wenn
man
ein wenig weiches Holz im Kamine
abbrennen
läßt . Beständige Kaminheizung , wie sie in der kälteren
Jahreszeit
Statt
hat , bewirkt die ausgezeichnetste Ven¬
tilation . Ich betrachte den Kamin auch dort , wo man
Oefen - oder Röhrenheizung
hat , nicht als Luxusgegenstand , sondern halte ihn für eine der nützlichsten Ein¬
richtungen zu zweckmäßiger Lufterneuerung . —
Wenn man
ein Zimmer betritt , so berühren
die
Füße weder die Decke noch die Wände , sondern
den
Fußboden , nnd aus der Beschaffenheit
und Art dieses
letzteren ist uns oft auf die Beschaffenheit
und Art des
Zimmcrbewohners
zw schließen erlaubt . Wer — voraus¬
gesetzt , daß er die nöthigen
Mittel besitzt — den Fuß¬
boden vernachlässigt , ist ein unpraktischer , fahrlässiger
und nnersahrener
Mensch ; denn , indem er dem Funda¬
ment seiner Wohnräume
keine Sorge zuwendet , beweist
er , wie wenig er im .Stande
ist , die Anforderungen
zu begreifen , welche die Gesundheitspflege
an die Orte
unseres täglichen Aufenthaltes
stellt . Der kostspielige
solide Fußboden
ist der billigste nnd am meisten zweck¬
mäßige : wer seine Füße auf schlechten , feuchten Boden stellt,
erfährt am Ende die empfindlichsten
Benachtheiligungen
des Wohlbefindens
und trägt , wenn das Jahr
um ist,
mehr Geld zum Arzte und Apotheker , als
ein guter
Boden
gekostet haben
würde . Die Sparsamkeit
am
Unrechte » Orte wird nirgends
so hart gebüßt , wie dort,
wo sie den Erfordernissen
des gesnndheitsgemäßen
Lebens
zu Leibe zu rücken versucht . — Für südliche Klimate
mögen Fußböden
ans Marmor , gnt mit Teppichen
be¬
legt , sehr geeignet sein ; in unseren Breiten
aber ver¬
dienen solche , die ans hartem Holze gefertigt
werden,
ganz entschieden den Vorzug . Boden aus weichem Holze,
aus
gestampfter
Lehmerde , aus Backsteinen
nnd der¬
gleichen ungeeigneten
Stoffen
schaden , indem sie übel¬
riechende Gase und Dämpfe
verdichten , Feuchtigkeit
in
großen
Mengen . anziehen ^ nnd — ausgenommen
das
Holz — beständig
kalt sind . Man
wundert
sich oft
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darüber , daß bei manchen Kindern
die Skropheln
z. B.
gar keinen Mitteln ^ weichen wollen , hat aber gar keine
Ursache , in Verwunderung
zu gerathen , wenn man einen
Blick auf den miserablen Fußboden
wirft , auf der» die
armen Kleinen den Tag über stehen und sitzen . Wieviel
leidet nicht der arme Arbeiter , der Jahr
aus Jahr
ein
auf einem schädlichen Boden
stehen muß ; wie viele
Procente
Kranker
und Siecher , die ihre Leiden dem
Verweilen
auf schlechten Fußböden
verdanken , müssen
alljährlich
die Hospitäler
nnd Siechen - Anstalten
auf¬
nehmen ! Eine ganze Unzahl von Nebeln läßt auf die
schädliche Einwirkung
miserablen
Fußbodens
sich zurück¬
führen . Wenn ihr gegen diese Nebel mit Arzneien und
Recepten
zu Felde zieht , ist es gar oft schon zu spät;
vermeidet sie doch , es steht ja ganz in eurer Macht!
Also , wie gesagt , der Fußboden
muß von hartem
Holze angefertigt
sein ; man
überziehe
ihn mit einer
Schicht
guten , nicht riechenden
Lackes , um so seine
Reinigung
leicht zu ermöglichen , seine Trockenerhaltung
zu fördern . Die Polsterhölzer
müssen
gleichfalls
aus
hartem
oder doch zum mindesten aus halbhartem
Holze
gemacht und durch vorherige
Kyanistrung
(d . i . Trän¬
kung durch die Auflösung
des Aetzsublimates ) vor der
Zerstörung
geschützt werden . Zum Ansfüllen
der Räume
zwischen den Polsterhölzern
bediene man
sich guten,
trockenbleibenden
Sandes . — Wer durchaus nicht es sich
versagen kann , Ziegel - oder Marmor - Fußböden
anlegen
zu lassen , muß denn auch dicke Teppiche anschaffen und
den Boden mehrfach damit bedecken . Es bedarf keiner
besonderen
Erwähnung
, daß es alsdann
unerläßlich
wird , die Teppiche
so oft wie möglich zu lüsten , zu
reinigen , zu trocknen.
An Orten , wo kein tauglicher
Holzboden
ist , lege
man stets ein trockenes Stück harten Holzes
unter die
Füße ; so nur ist man im Stande , einen guten Thcil
des Schadens
abzuwenden , der ans der Einwirkung
feuchten , kalten Bodens
auf die unteren Gliedmaßen
und mittelbar
auf den ganzen Leib erwächst . —
Was die Wände der Stuben
betrifft , so pflegen in
der Auswahl der zu ihrer Herstellung
benutzten Baustoffe,
in der Bedeckung und Bemalung
die ärgsten Mißgriffe
vorzukommen . Es baut Einer
ein Haus ; er benutzt
zu den Schildmanern
gebrannte
Backsteine ; es kommt
nun die Reihe an die Aufstellung
der Zimmerwände;
„ha , jetzt will ich ökonomisch sein/ ' denkt er , nnd läßt
Balken ziehen und ihre Zwischenräume
mit Lehm und
anderen
Schmieralien
ausfnllen .
Der
Mann
hat
offenbar den Nagel auf den Kopf getroffen ; der Feuch¬
tigkeit , dem Ungeziefer , den übelriechenden
Ausdünstun¬
gen schuf er eine Herberge , der Gesundheit
somit einen
mächtigen
Feind ; die Feuersgefahr
vergrößert
er und
läßt durch den schlechten Geruch , welcher in Folge der
Zersetzung des Leimes der Tapeten durch die Einwirkung
der immer
feuchten
Wand
entsteht , die Nasen
und
Lungen der Bewohner
nicht nur auf das Unangenehmste,
sondern auch auf die gesundheitSgesährlichste
Weise be¬
lästigen . — Die Wände der Zimmer
müssen
ans
gnt
durchgebrannten
Backsteinen
(von denen die englischen
sogenannten
Luftziegel die am meisten zu empfehlenden
sind ) bestehen ; diese werden am besten mit hydraulischem
Mörtel , und der Mörtel , nachdem
er ansgetrocknet,
wieder mit Wasserglas , überzogen oder mit schnelltrock¬
nender , nicht riechender , nicht giftiger Oelfarbe .
Aus
diese Weise ist man im Stande , die Wände schnell nnd
gut zu reinigen ; man vermeidet Feuersgefahr
uitb hat
den großen Vortheil
trockener , geruchloser nnd compac¬
ter Stubenwände
, ein Vortheil , der vom Standpunkte
der Gesundheitspflege
nnd der Oekononue
nicht hoch
genug angeschlagen
werden kann.
Bei
der Anlage
der Decken halte man im Allge-
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meinen das von den Wänden Gesagte fest. Im Be¬ lich ist.
— Viele Leute glauben , durch Ueberfüllnng der
sonderen aber beachte man noch, daß Zimmerdecken nie¬
Wohnung mit Möbeln an Ausgaben für Beheizung zu
mals mit Farben bemalt sein dürfen , welche anch nur
ersparen ; wie bitter sie sich täuschen , beweisen die lan¬
i>n Geringsten stauben können . Wer schon mit
aller gen Apothekerrechnungen zu Neujahr und das ungesunde
Gewalt Hotz zur Anfertigung der Decke benutzt , nehme Aussehen
der Familienglieder.
nur ja hartes und lasse es mit guter , lichter
Gar sehr viele Menschen gefallen sich in der Un¬
Oelsarbe
anstreichen . — Oefters bedient man sich des Schilf¬ sitte , die
Fenster durch Vorhänge und dergleichen Ver¬
rohres zur Belegung der Decken und Fixirnng des
zierungen geradezu zu verbollwerken . Gegen einfache,
Mörtels . Blau achte in diesem Falle sehr auf die Be¬ leichte
Vorhänge , welche den Einfluß des Lichtes nicht
schaffenheit des Mörtels und sorge dafür , daß dieser beschränken
und das Oeffnen des ganzen Fensters in
in zweckmäßiger Weise anfgetragen werde.
Wo man in jedem Augenblick gestatten , hat die
Gesundheitspflege
mit Holz es nicht zu thnn hat , überziehe man die
Decke gar nichts einzuwenden ; allein dichte, schwere L -tofse
mit Wasserglas . —
werden die besten Behältnisse des Staubes , der Gase
Die Beheizung der bewohnten Räume kann in un¬ und
Dämpfe , lassen gute Lüftung nicht zu und sind dein
seren Breite » durch Kamine allein nicht bewirkt werden;
Eintritt der nöthigen Lichtmenge hinderlich.
es sind da noch andere Apparate erforderlich . In
er¬
In der Regel lassen sparsame Menschen zwischen
ster Reihe kommen die Oefen in Betrachtung , in
zwei¬ den Hausfluren und Stuben , Eorridoren und
Zimmern,
ter die Dampf - und Luftheizungen , die man durch
ein Küchen und Wohnräumen nur einfache Thüren
anlegen.
Shstem von Röhren vermittelt . Ich habe meine Ge¬
Dagegen wäre — bis auf de» letzteren Fall — nichts
danken in Bezug auf die Vorrichtungen der Beheizung
einznwenden , wenn die Vorhänser und Gänge wohl ge¬
in folgende kurze Worte zusammengefaßt:
lüftet und im Winter geheizt würden . Da aber die
Oefen von Eisen können nur dann als geeignet be¬
mitteleuropäische Menschheit noch nicht jenen Grad der
zeichnet werden , wenn sie von einer aus schlechten
hygieinischen Bildung erreicht hat , welcher veranlaßt , die
Wärmeleitern
bestehenden Hülle umgeben sind. Gut Räume entsprechend
zu lüften und auch zu Heizen, so ist
constrnirte Thonöfen verdienen in allen Fällen gegen es
nöthig , überall die bewohnten Stuben mit den Eorridoren
eiserne den Vorzug . ' Porzellanöfen
sind freilich » och n. s. w. durch Doppelthüren zu
verbinden , die Küchen aber
besser; doch nicht ein Jeder ist im Stande , so kostspie¬
von den Zimmern ganz bestimmt durch doppelte Thüren
zu
lige Beheizungsapparate
anzuschaffen. — Weit vortheil- trennen . Am besten freilich ist es.
wenn die Küche in einem
haster und gesundheitsgemäßer , als durch Oefen , bewirkt
besonderen Theile des Hauses sich befindet und mit den
man die Erwärmung
der Räume durch Wafserdämpse Wohnräumen nur
mittelbar communicirt . —
oder heiße Luft , welche mittelst Röhren in alle
Theile
Wir begeben uns für einige Augenblicke wieder auf
des Hauses getrieben werden . Man lege aber die
Me¬ ein allgemeineres Gebiet , indem wir von
der gesnndtallröhren nicht allein in die Wände , sondern lasse sie
ganz besonders unter den Fußböden in vielen Windun¬ heitsgemäßen Bauart der Häuser überhaupt handeln , lin¬
ier allen Arten des Hänserbanes scheint die in
England,
gen anbringen . Dadurch wird der Uebelstand
kalten und insbesondere in London , jetzt allgemein übliche
die
Bodens , wie ihn die Benutzung von Oefen immer im
am meisten praktische, den Anforderungen der
Gesund¬
Gefolge hat , vollständig beseitigt und somit eine Quelle
heitspflege am meisten entsprechende zu sein. Ich darf
unzähliger Leiden mit einem Male verstopft.
nicht unterlassen , das Wichtigste davon im Folgenden
lieber den Grad der Wärme , der Trockenheit , der
mitzntheilen , und muß auf die Deutsche Gemeinde -Zei¬
Feuchtigkeit der Stuben ist es nöthig , Klarheit zu ge¬
tung als Quelle Hinweisen. Der Londoner
Unterneh¬
winnen . In Zimmern , welche Gesunden zum Aufent¬
mer fängt seine Bauten damit an , daß er die
Straßen
halt dienen, soll die Temperatur
niemals höher sein, zieht und ebnet und dann den
ganzen Grund und Bo¬
als fünfzehn bis sechszehn Grade des Rs anmur '
scheu den, der ein Hänser - Viereck bildet , so wie
den, welchen
Thermometers ; denn jede weitere Vermehrung
der die Trottoirs
an den Straßen
hin einnehmen sollen,
Wärine disponirt leicht zu Erkältungen , führt zu Ver¬
etwa zehn Fuß ansgräbt . Hierauf baut er an
der
weichlichung, Gedankenschlaffheit , manchmal zu unange¬
Straße hin eine fortlaufende Reihe von Gewölben ans
nehmen Erscheinungen , wie Blutandrang nach dein Kopfe
Backsteinen , die nach dem Innern des Viereckes hin sich
und dergleichen niehr . — Wir verlangen von den
be¬ öffnen , sechs bis acht Fuß tief und
ebenso breit , und
wohnten Räumen Trockenheit , aber die Luft in unseren
zu Kohlen - Kellern für die künftigen Häuser
bestimmt
Stuben darf nicht eigentlich trocken sein , sondern muß
sind ; sie werden oben mit Erde zngedeckt, geebnet ,
mit
einen gewissen Grad von Feuchtigkeit enthalten . Man
Steinplatten
belegt und bilden das Trottoir mit einer
bewirkt dies am besten , indem inan in der Nähe des
Oeffnung im Gewölbe , deren Mündung in dem Trot¬
Ofens ein kleines Gesäß mit reinem Wasser anbringt;
toir mit einer eisernen Platte geschlossen ist , durch
welche
dadurch wird die zum normalen Athmen immer nöthige
die Kohlen eingeschüttet werden . Die Thür des
Kel¬
Dampfinenge der Luft mitgetheilt . — Dies Einathmen
lers ist natürlich gegen das Innere des Viereckes
ge¬
trockener Luft ist für Lungen -, Luftröhren - und Kehl¬
wendet und geht in den kleinen unterirdischen Hosraum
kopfkranke höchst nnvortheilhast ; desgleichen für alle
(oder die Area ), der das Haus von der Straße trennt
Jene , die viel mit Schnupfen , Katarrhen und dergleichen
und bestimmt ist , der unterirdischen Küche Licht
und
zu thnn haben , ohne eigentlich krank zu sein.
Luft zu geben . Diese Area ist vier bis acht Fuß
breit
Die Einrichtungsstücke der Zimmer müssen sehr rein
und gewöhnlich von der Straße ans durch eine
Treppe
gehalten und sehr oft durchlüftet werden ; denn sonst
zugänglich , welche in die Küche hinabführt.
benachtheiligen
sie die Gesundheit
der Menschen
Sowie
unter dem Trottoir die Keller gebaut sind,
ui empfindlicher Weise . Je weniger ein Raum
an wird mit den Häusern angefangen ,
und die ganze Straße
Möbeln enthält , desto vortheilhafter ist er für das
erhebt sich zu gleicher Zeit . Die Küche , die Speise¬
Wohlsein Derjenigen , die ihn bewohnen ; denn die Ein¬
kammer u. s. w . befinden sich unter dem Spiegel der
richtungsstücke nehmen Feuchtigkeit und allerhand Gase
Straße ; nirgends aber sind sie von Erde umgeben.
und Dämpfe auf und erfahren dadurch selbst
mehr
Das Erdgeschoß eines bürgerlichen Hauses enthält
oder minder merkliche Zersetzung ; und die drückt in ei¬
immer das Speisezimmer , sowie das Arbeitszimmer des
nem dumpfen oder sonst unangenehmen Gerüche
sich Hausherrn . Das erste Stockwerk
bewohnt die Frau,
aus , welcher nicht nur höchst lästig , sondern sehr
schäd¬ das zweite enthält die Schlafstuben ,
das dritte die
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ist so
für die Kiieder u . s. f . Die Bauart
Ränme
einförmig , daß man nur bei größeren Häusern , die drei
haben , einen
in jedem Stockwerke
oder vier Zimmer
Augenblick im Zweifel sein kann , wohin jede Thür füh¬
ren müsse.
Für den inneren Ausbau der Häuser haben die groeigene Fabriken , in denen alle
jjeii Bauunternehmer
ge¬
vortrefflich
im Großen
Holz - und Bietallarbeiten
macht werden . Biam findet in den neuen Häusern die
sehr zweckmäßig , die Holzdes Raumes
Vertheilnng
sehr solid und gut , die Röhren - und
nud Metallarbeit
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und Berechnung
mit größter Sorgfalt
Wasserbehälter
angelegt.
und Reinlichkeit
der Bequemlichkeit
ist , macht der
im Entstehen
eine Straße
Sowie
mit einer der Wassergesellschafeinen Vertrag
Bauherr
durch die neue Straße
teu , welche die großen Röhren
gleich zu
wird
jedes Hauses
legt . Und beim Baue
zu
mit Hähnen
Anfang dafür gesorgt , alle Stockwerke
versehen , durch welche man eine thatsächlich unbeschränkte
Druck
Menge Wassers / entweder durch den unmittelbaren
oben
, oder durch einen Behälter
aus den Hauptröhren
von den Hauptröhiin Hause , der an jedem Morgen
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Neberreu ans gefüllt wird , abziehen kann . Dieser
ist es vor Allem , dem Lon¬
an Wasser
sluß
's
Enropa
Stadt
, die gesundeste
don verdankt
beträgt nur noch fünfdie Sterblichkeit
zu sein; denn
nnd zwanzig von tausend jährlich . — Es giebt in den
etwa noch
der Stadt
Theilen
und ärmeren
älteren
von
Häuser , die keinen Wasserzuflnß
neunzigtausend
sind;
angewiesen
und auf Brunnen
außen bekommen
von
werden
Häuser
aber circa drcimalhundcrttausend
mit täglich sechszig Millionen
acht Wassergesellschaften
Wasser versehen ; und man muß in London
Gallonen
gewohnt haben , um zu begreifen , wie groß der Einfluß

Aerlag

von Werner

Große

Marsfelde

bei Paris

aufsteigend .

Nach Fellmann 's Zeichnung.

, auf
aus alle Lebensgewohnheilen
dieser Wassermasse
ist , und
und Gesundheit
die Reinlichkeit , Bequemlichkeit
zu theilen , mit dem die Engländer
um das Grausen
des
in den Städten
der Häuser
von dem Pestgeruche
sprechen.
Continents
in London . —
über die jetzige Bauart
Soviel
(Fortsetzung

in Berlin . — Schnellpressendruck von W. Mörser
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in Berlin.

