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Ceßcu der Ijetftgen Theresia.

/A'

Dle heilige Theresia.

Am Ufer der Adara in Castilien , wo die Mandel¬
bäume ihre köstlichen Blüthen entfalten , und die Na¬
tur sich mit ihren herrlichsteir Reizen schmückt, wo ewi¬
ger Sommer die reichgesegnete» Fluren mit prächtigen
der alten
Farben bekleidet , liegt Avila, die Stadt
Paläste , welche in ihrem grotesken Styl an die vor¬
christliche Zeit Spaniens , an die Herrschaft der Mauren
der Abassiden erinnern . Noch ist
aus dein Stamm
erhalten , noch
manch Bauwerk aus der Sarazenenzeit
erinnert Sevilla , die Metropole Alt -Castilieus , noch
zeugt der Lowenhos der Alhambra mit seiner großarti¬
gen Ornamentik , mit seinen zierlichen Caseaden und
Fontaine » von längst verschwundener Kunst , mit froinmer Pietät conservirt durch die nachfolgende christliche
Generation.
Vor etwa dreihundert Jahren lebte zu Avila in sei¬
nem stattlichen Palaste , aber zurückgezogen von der
Welt , Don Alonzo Sanchez, einer der vornehmsten
und reichsten Granden Spaniens . Er leitete nüt UmHekt xv.

sicht und Weisheit die Erziehung seiner Kinder und
legte schon zeitig in ihre empsänglichen Seelen die
Keime des Guten und Edlen . — Wie die Saat , so
die Erndte ! —
Don Alonzo 's Kinder entfalteten sich zu der Eltern
deren sprühender
Freude und namentlich Theresia,
sich schon früh verrieth,
Geist und tiefe Religiosität
versprach den Ruhm des alten edlen Hauses zu ver¬
erben . Alle Fibern dieser kleinen Feuerseele vibrirten,
hörte sie die Legenden der Heiligen und die erhabenen
Sie war noch ein zartes
Lepren des Christcnthums .
Kind , kaum sieben Jahre alt , als sie den Plan faßte,
zu den Ungläubigen zu wandern und das Martyrium für
Christum zu dulden . So begab sie sich denn in Be¬
gleitung ihres jüngeren Bruders R odri g o auf die Reise.
blickte freund¬
Der klare Himmel Alt - Eastiliens
lich auf die üppigen Fluren nieder , sich spiegelnd in
den tiefblauen Wellen der Adara . Hispania 's glühende
Sonne erschloß die rosigen Blüthen der Mandclbänme
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und erfüllte die Luft mit süßem Wohlgeruch . Ein hei¬
liger Friede war gelagert auf der herrlichen Landschaft,
die durch den Gesang der Vögel und die weichen Töne
ans den Schalmeien der Hirten belebt ward.
Erfüllt von Muth und Gottvertranen
eilte das
Mädchen voran , ihr nach der Knabe , welcher ängstliche
Blicke zurückwarf auf die Heimath . Längst waren die
Thürme und Paläste ihrer Vaterstadt
verschwunden,
und die sich verlängernden Strahlen
der Sonne ver¬
kündeten des Tages Neige , als ihnen ein Ritter be¬
gegnete , welcher zu seinem Erstaunen in den kleinen
Wanderern die Kinder seiner Schwester Beatrice er¬
kannte und sie nach dem Ziel ihrer Reise fragte.
„Weit , weit weg zu den Mauren , für Jesum zu
sterben !" rief Don Alonzo 's Tochter mit feuriger Be¬
geisterung . Zur sichtlichen Erleichterung Rodrigo ' s be¬
fahl ihnen der Oheim ins Vaterhaus
zurückzukehren.
Theresia , deren Köpfchen angesüllt war mit den Herois¬
men frommer Märtyrer , suchte nun , wo sie konnte , die
Einsamkeit . Nach Kiuderart baute sie sich eine Ein¬
siedelei und ein Kloster , welche zwar bald zusammeufielen , doch immer auf 's neu errichtet , der Endzweck
ihrer Spiele waren.
Tiefer Sinn liegt oft im kindischen Spiel . — Noch
ahnte sie nicht, zu weicher Wirksamkeit sie von Gott
berufen werden sollte und auch ihre Angehörigen wuß¬
ten die Träumereien des sinnigen Kindes nicht zu deuten.
Kaum hatte die Kleine ihr zwölftes Jahr erreicht,
als der Tod in ihr Schicksal eingriff , und ihr ihre
fromme , zärtliche Mutter entriß .
Die reiche Erbin,
ohne weibliche Leitung , war nun allen Gefahren einer
Waise ausgesetzt, preisgegeben den Lockungen der Welt.
Beatriee hatte den Blick ihres Töchterchen stets auf
das Erhabene und Edle gerichtet , auch ihr die tüchtig¬
sten Lehrer gegeben und Theresia , obwohl einfach und
anspruchslos , erregte durch ihre Kenntnisse und den
Zauber ihres Wesens die allgemeine Aufmerksamkeit.
Doch wie das Unkraut sich so gern da einschleicht, wo
eine vortreffliche Saat die herrlichste Erndte verheißt,
so hatte das für Alles , was der Phantasie den freiesten
'Spielraum
gestattet , so glühend eingenommene schöne
Mädchen doch in ihrer Lieblingsbeschäftigung keinen
Unterschied gemacht, und sich eben so eifrig neben der
Lektüre frommer Legenden dem Lesen laxer Romane
ergeben, deren süßes Gift auf ihr jugendliches Gemüth
berauschend wirkte . So wuchs sie heran zur blühenden
Jungfrau , eitel ans ihre körperlichen und geistigen Vor¬
züge, dem Putz und allen Freuden der Welt ergeben,
umflattert von jungen Hidalgo 's, deren Schmeicheleien
sie in ihre arglose Seele gleiten ließ . Wohl schüttelte
Don Alonzo den Kopf und machte seiner Tochter die
ernstlichsten Vorwürfe , doch vermochte das Mädchen
nicht mehr ihre Neigungen zu bekämpfen und schwankte
in dem Kampf zwischen Pflicht und Vergnügen , wie
ein vom Sturm bewegtes Schifflein . ■ Der Vater sah
ein, daß die zarte Blume einer weiblichen Führung be¬
dürfe und brachte sie auf das Land zu ihrer inzwischen
verheiratheteu Schwester und dann zu weiterer Aus¬
bildung in eine der besten von Nonnen geleiteten Er¬
ziehungsanstalten Avila 's. Hier erwachte in ihr wieder
die Neigung für ein beschauliches Klosterleben und
brannte sie vor Sehnsucht , Carmeliterin
zu werden.
Achtzehn Monate weilte sie bereits im Kloster , als sie
schwer erkrankte und geuöthigt war , in ländlicher Stille
ihre Genesung abzuwarten . Da ereignete es sich, daß
sie mit ihrem Oheim znsammeutraf , dessen Frömmig¬
keit auf das leidende Mädchen einen nachhaltigen Ein¬
druck inachte ; sie erkannte , daß ihr Hauptfehler die
Eitelkeit sei, sehnte sich fort ans dem dolce far niente
eines stillen gemüthlichc» Landlebens , beschloß den Freu¬
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den der Welt zu entsagen unb nur dem Herrn zu dienen.
Doch der . Geist ist willig , das Fleisch ist schwach.
Theresia war der Welt noch nicht so abgestorben , als
sie wähnte ; sie zitterte für irnnrer von den Annehm¬
lichkeiten des äußeren Lebens , von den Vergnügungen
der Jugend Abschied nehmen zu müssen und ihre Seele,
welche so eben aller Eitelkeit und Nichtigkeit entsagen
wollte , erbebte in diesem Widerstreit der Gefühle . End¬
lich gewann sie Kraft , von ihrem Vater die Erlaubniß
zum Eintritt ins Kloster zu erbitten.
Ein neuer Kampf begann . Don Alonzo vermochte
es nicht , sich von dem geliebtesten seiner Kinder zu
trennen . Er flehte Theresia au , Mitleid mit seinem
Alter zu haben und ihr ^n Entschluß wenigstens so
lange zu vertagen , bis seine müden Augen sich auf
ewig geschlossen, und schon war sie bereit , sich mit kind¬
licher Liebe dem Willen ihres Vaters zu fügen , als sie,
in der heiligen Schrift Trost suchend , die Stelle auf¬
schlug: „ Wer Vater und Mutter , Weib oder Kind
mehr liebt , als mich , ist meiner nicht werth ! " Nun
hielt sie keine Macht der Erde , sie riß sich los von
der Schwelle ihrer Heimath und erschien, ein zwanzig¬
jähriges Mädchen , an der Pforte des Carmeliterklofters
zu Avila , um Aufnahine bittend . —
(Schluß in Lief. 16.)

Clara.
Ein Bild

aus dcm mcxiranischen

Bürgerkriege.

N ovelle

Stanislaus Hraf grakomski.
(Schluß.)

5.
Wie Don Miguel auch feine Braut über seinen
Gang aus dem Lager zu beruhigen g-sucht hatte , konnte
Clara sich doch der bangsten Sorge nicht erwehren . Die
Diener und Jäger , bis auf die ausgestellten Wachen,
hatten sich schon, in ihre Decken eingewickelt , aus den
Boden ausgestreckt und schliefen , und als nun auch
Don Christoval aufstand und die Absicht, sich zur Ruhe
niederzulegen , aussprach , mußten auch die beiden jungen
Mädchen sich in die von Laubzweigen für sie und ihre
Dienerinnen erbaute kleine Hütte begeben. Halb an¬
gekleidet, wie sie gewöhnlich zu thun pflegten , nahmen
sie ihre Lagerstätten ein und bald schliefen Rosita und
die Dienerinnen , von der Tagereise sehr ermüdet , fest
ein. Nur Clara wachte noch ; eine unbezwingliche Un¬
ruhe , die bald zur bangsten Ahnung wurde , verscheuchte
ihren Schlaf , und sie strengte ihr seines Gehör an,
um Don Miguels und des Kanadiers Rückkehr abzuzuwarten.
Aber die Zeit verging , ohne daß sie das mindeste
Geräusch im Lager vernommen hätte ; Mitternacht war
schon vorüber und die beiden Männer konnten noch
nicht znrückgekehrt sein.
Ihre Augst stieg und wurde endlich so übermächtig,
daß sie es in der Hütte nicht mehr aushalteu konnte;
die leichte Decke schien sich niederzusenken und sie er¬
sticken zu wollen . Leise erhob sie sich und kleidete sich
wieder vollständig au , dann schlug sie einen großen
Shawl um und trat , jedes Geräusch vermeidend , um
die Schläfer nicht zu erwecken, in das Freie.
Unwillkürlich richtete sie ihre Schritte nach dem
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Ausgange , den man in der Verpfählung gelassen hatte;
sie wollte daselbst auf ihres Verlobten Rückkehr warten.
Als sie aber näher gekommen war , bemerkte sie, daß
die dort aufgestellte Schildwache , sich auf ihr Gewehr
lehnend , fest schlief und ohne Zögern schritt sie an der¬
selben vorüber und ans der sicheren Verschanzung hinaus.
Alles war still , nur der leichte Nachtwind rauschte
im Laube des Gebüsches , aber Clara glaubte anc Fuße
des Hügels menschliche Tritte zu hören , und anstatt da¬
durch geschreckt und zur Umkehr veranlaßt zu werden,
ging sie langsam immer weiter den Abhang hinab , in
der Hoffnung , Don Miguel und dem Kanadier zu be¬
gegnen . Zwar bemerkte sie bald , daß sie ihr Ohr ge¬
täuscht habe , aber was kam es jetzt noch ans ein paar
Schritte mehr oder weniger an?
ans
Sie hatte recht gut das Feuer der Indianer
der anderen Bergknppe bemerkt und zweifelte mm nicht
mehr , die beiden Männer hätten das Lager nur ver¬
lassen , um ausznkundschaften , was es dort gäbe . Es
zog sie unwiderstehlich ihnen nach , in jene Richtung,
denn sie meinte , entweder müßten sie von dort wohl¬
behalten zurückkehren oder Don Miguel laufe eine
Gefahr , vor der sie ihn warnen oder , im schlimmsten
Falle , sie mit ihm theilen müsse.
Das junge Mädchen hatte sich, einen Weg zwischen
dem dichten Gestrüpp suchend, wohl schon mehrere hun¬
dert Schritte von ihrer Reisegesellschaft entfernt , als
sich dicht vor ihr plötzlich zwei menschliche Gestalten
erhoben ; bei dem matten Sternenlichte erkannte sie den
Federkopfputz indianischer Krieger.
Ein entsetzlicher Schreck bemeisterte sich ihrer ; sie
wollte fliehen und fühlte sich an den Boden gefesselt,
selbst der Hülfeschrei erstickte aus ihren Lippen.
legte die Hand auf
Der eine der beiden Indianer
ihren Arm und flüsterte ihr in gutem Spanisch zu:
„Keinen Laut , Sennorita , oder Sie sind des Todes !"
„Was wollt Ihr von mir ? " fragte das geängstigte
Mädchen.
„Folgen Sie uns freiwillig , oder wir brauchen
Gewalt ."
„Wohin ? — Seid Ihr nicht Weiße ? — Ich bin
eine Mexikanerin und gehöre zu einer friedlichen Reise¬
gesellschaft, die dort oben lagert ."
„Wir wissen es wohl und suchen gerade diese Reise¬
gesellschaft ; ob wir Weiße oder Rothhäute sind , thnt
Nichts zur Sache ."
„Bringt mich nach dem Lager zurück," flehte Clara,
— „ mein Vater , Don Christoval , wird jedes Lösegeld,
das Ihr verlangt , für mich bezahlen ; ich bürge Euch
dafür ."
„Sie sind die Tochter Don Christovals selbst ? "
fragte der Mensch , scheinbar freudig . „Bruder , da
haben wir ja gerade gefunden , was wir suchten ; —
wenn es nur die Richtige ist ! "
„Sie sind Donna Clara ? " fragte er rasch.
„Ich bin es, " stammelte das zitternde Mädchen.
„Dann wird uns ein Anderer das Lösegeld für Sie
zahlen ! " rief der Kerl , der in der indianischen Ver¬
kleidung steckte, häßlich lachend.
„Jetzt folgen Sie uns nur , Sennorita ! "
„Mein Gott , wohin wollt Ihr mich bringen ? "
„Sie werden eS schon sehen ; wenn Sie nicht zu
entfliehen versuchen und sich geduldig fügen , wird Ihnen
kein Mensch ein Leid anthnn ; Sie sind zu kostbar für
uns , Sennorita ."
Der Spott der rohen Menschen ließ Clara das
Schlimmste fürchten , aber was hätte ihr in diesenc
genützt und wer
Augenblicke ein ^ Widerstandsversuch
vom
würde ihren Hülferuf in so weiter Entfernung
Lager gehört haben ? Ihre einzige Hoffnung blieb,
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daß sie und ihre Entführer zufällig auf Don Miguel
und den Kanadier , denen sie gewiß nicht gewachsen
waren , stoßen würden . Heimlich fühlte sie nach dem
kleinen, scharfen Stilet , das sie, wie die meisten mexi¬
kanischen Damen , im Gürtel trug , denn im Nothfalle
hätte sie , als würdige Tochter ihres Vaters , den Tod
der Schande vorgezvgen , und dann fügte sie sich in
ihr Schicksal.
Einer der Banditen — sie waren Beide verkleidete
Mexikaner und Leute von der niedrigste » Volksklasse —
schritt voran , um ihr den Weg zu zeigen , der andere
folgte ihr auf dem Fuße.
Die beiden Kerle genirten sich durchaus nicht in
ihrer Unterhaltung , obgleich sie mit gedämpfter Stimme
sprachen . Clara erfuhr dadurch , daß ein zahlreicher
Trupp ihrer Kameraden in nicht allznweiter Entfer¬
nung lagere und daß sie von denselben zum Recognosciren des Lagerplatzes Don Christovals ausgeschickt seien,
ferner , daß diese Bande , die im höheren Aufträge handle,
beschlossen habe , in der nächsten Nacht einen gewalt¬
samen Angriff auf die Reisegesellschaft zu mache» ; die
Beiden meinten , das werde nun wohl nicht mehr nöthig
sein , da das Glück ihnen ja bereits in die Hände ge¬
spielt habe , was sie eigentlich suchten.
Das junge Mädchen lauschte diesem Gespräche mit
unsäglicher Bangigkeit ; daß man cs gerade auf ihre
abgesehen' habe , war ihr ganz klar , sie
Entführung
begriff nur nicht, wein daran gelegen war und zu wel¬
chem Zwecke. Wollte man sie als Geisel znrückführen,
um den Vater zur Heimreise zu nöthigen , oder —
Clara 's Blut erstarrte plötzlich in ihren Adern , den»
sie sah im Geiste wieder die von verlangender Leiden¬
Anna
schaft funkelnden Augen des Generals Santa
vor sich. Sie preßte den Griff des kleinen Stilets
fester.
Die Wanderung durch das Gestrüpp hatte schon
beinahe eine Stunde gedauert und entfernte sie immer
mehr von dem Lagerplatze der Ihrigen ; die Sterne
wurden schon bleicher und im fernen Osten verkündete
ein schmaler Heller Streifen den Anbruch des Tages,
der in jenen Breiten sehr schnell heraufkommt . Die
Hoffnung auf Rettung mußte dem armen Mädchen
immer mehr schwinden ; wenn sie nur ein Mittel hätte
finden können , die Banditen aufzuhalten!
Sie wählte das einfachste und stellte sich sehr un¬
wohl . Auf ihr Verlangen , daß man ihr einige Ruhe
gönne , wollten die Kerle anfangs nicht eingehen , son¬
dern machten den Vorschlag , sie zu tragen ; da sie sich
aber ernstlich gegen jede Berührung sträubte , willigten
eines
sie endlich ein , daß sie unter dem Stamme
Baumes eine Weile ansruhen dürfe ; der eine setzte sich
an ihre Seite , der andere blieb , sich auf fein Gewehr
stützend, vor ihr stehen. Der Tag brach schon ziemlich
hell herein . —
Inzwischen waren Don Miguel und der Kanadier
nach dem Lager zurückgekehrt und hatten sich, nachdem
sie die Posten revidirt und Alles in guter Ordnung
gesunden hatten , niedergelegt : sie konnten nicht ahnen,
daß Jemand den Platz verlassen habe.
erwachte Rosita zufällig
Bald nach Mitternacht
und vermißte sogleich ihre Schwester ; höchst beunruhigt,
stand sie «4 , kleidete sich an und ging leise hinaus,
um sie im ganzen Lager vergeblich zu suchen. Sie
ahnte die Wahrheit , denn hätte Ton Luis sich in
einer jo gefahrdrohenden Lage fortgemacht , jo würde
sie vielleicht ebenso wie ihre jüngere Schwester gehan¬
delt haben.
Von der quälendsten Angst getrieben , suchte sie
Don Luis auf , der an der Seite ihres Vaters nur
mit einem Auge schlief und weckte ihn leise. Don
57 '

Jllustrirtes

Panorama.

452

Miguel
und der Kanadier
waren schon znrückgekehrt,
Clara
noch immer verschwunden ; daS genügte , ihn Rosita ' S Besorgnis ; vollkonunen
theilen zu lassen.
Nachdem er seine Braut
zu beruhigen
und nicht
ohne Clara wiederznkehren
versprochen hatte , was Rosita ' S Augst verdoppelte , rüttelte
er John Harper
leicht
an der Schulter , und als der Trapper
sofort aufsprang,
theilte er ihm mit , was geschehen sei , und forderte ihn
auf , ihn zu begleiten .
Der
unermüdliche
Kanadier
war sogleich dazu bereit , und Beide
machten sich auf
Len Weg.
Die hereinbrech nde Dämmerung
gestattete dem er¬
fahrene » Jäger , der oft tagelang
den Spuren
des leicht
auftretenden
Wildes gefolgt war , nach denen von Men¬
schen , die ein europäisches
Auge gewiß nicht beachtet
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ein Baum
erhob .
Unter demselben
saß Clara , daS
Haupt
trübe in die Hand
stützend , bleich und mit
sorgenschwerer
Miene , und neben ihr einer der schein¬
baren Indianer
, während
der andere vor ihnen stand.
John
Harper
stutzte , als er die indianische
Tracht
erblickte und jedenfalls
durchzuckte ihn das Mißtrauen
gegen die Cumanchen , die er erst vor wenigen Stunden
im Walde gesprochen hatte , aber seine Zweifel dauerten
nur einige Augenblicke ; diese hatten
hingereicht , ihn
erkennen zu lasse » , daß er verkleidete Weiße vor sich habe.
Die beiden Männer
verhielten
sich noch unthätig,
um abzuwarten , welche Absichten die Beiden mit dem
Mädchen hätten ; sie brauchten
nicht lange zu warten.
Der , welcher neben ihr saß , erhob sich und forderte sie
in barschem Tone auf , jetzt den Weg fortznsetzen ; sie

Als sie aber näher gekommen war , bemerkte sie, daß die dort aufgestellte Schildwache , sich ans ihr Gewehr lehnend , fest schlief, und ohne Zögern
fchntt sie an derselben vorüber und aus der sicheren Verschauznng hinaus . (Seite 451.

haben würde , zu suchen , Und das Glück begünstigte
ihn
auf fast wunderbare
Weise .
Trinmphirend
zeigte er
Don LniS seine Entdeckung
und Beide eilten nun so
schnell alS möglich , diesen immer wiederkehrenden Spuren
folgend , vorwärts.
„Sie
ist entführt
worden, " entschied der Kanadier,
der daö lebhafteste
Interesse
an den Tag legte , —
„und zwar nicht von den Indianern
, sondern
von
Weiße » ; seht hier , Sennor , die deutlichen Tritte bloßer
Füße auf dem weichen Moose , hier ihre eigenen ; —
die Indianer
treten anders ant ."
Auch Don Luis dachte unwillkürlich
an den Ge¬
neral Sanla
Anna und beschleunigte seine Schritte.
Plötzlich blieb der Kanadier
stehen und winkte ihm
zu , behutsam
zu sein .
Beide schlüpften
geräuschlos
durch mehr als mannshohes
Gras
und standen
bald
hinter einein niedrigen , dichten Gebüsche , aus dem - sich

bat , inan möge ihr noch eine kurze Ruhe gestattöN,
aber Beide verweigerten
entschieden jede Zögerung , der
Eine faßte sie sogar unsanft
beim Arme.
Der Kanadier , dessen Mienen eine tiefe Indignation
ausdrückten , gab Don Louis
einen Wink , daß dieser
den einen Schurken
auf das Korn nehmen solle , er
selbst werde auf den anderen
zielen .
Beide schlugen
ihre Büchsen an.
Die zwei Schüsse fielen fast gleichzeitig und ebenso
stürzten
die beiden Banditen
nieder ; der eine war
mitten
durch das Herz getroffen
worden
und zuckte
nicht mehr , der andere wälzte sich am Boden in seinem
Blute . Clara hatte einen Schrei des Entsetzens
aus¬
gestoßen und war , todtenbleich , aufgesprungen . Als sie
aber ihre Retter erblickte , die schnell herankamcn , wäh¬
rend sie ihr frei .dig zuriefen , eilte sie ihnen mit ausgcbreitetcn
Arm -. » entgegen.
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Nachdem sie in Kürze berichtet hatte , was ihr zu¬
gestoßen war , näherten
sich die beiden Männer
dem
tödtlich verwundeten
Banditen
und stellten ein Verhör
mit ihm an , um zu erfahren , mit welchem Feinde sie
es eigentlich
zu thnn hatten . Der Mensch bat wim¬
mernd um Erbarmen
und beichtete bereitwillig.
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lichen und verwegenen Kerls , wie sie in der Hauptstadt
ohne Mühe znsammenznbringen
waren , beauftragt , den
Weg , den Don Christovals
Reisezug genommen
hatte,
anszuspüren , dem letzteren zu folgen , bei erster Gelegen¬
heit zu überfallen
und alle Männer
schonungslos
nieder¬
zumachen ; auch Rosita sollte aus dem Wege geräumt,

MM
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Das innge Mädchen hatte sich, einen Weg zwischen dem dichten Gefttnpp suchend, wohl schon mehrere hundert Schritte von ihrer Reisegesellschaft
ntfernt , als sich dicht vor ihr plötzlich zwei menschliche Gestalten erhoben ; bei dem matten Sternenlichte erkannte sie den Federkopfpntz india¬
nischer Krieger . (S . 451 .)

Es war derselbe Joss , der sich an dem Attentate
auf Don Christoval
betheiligt
hatte ; wie man schon
weiß , war sein Genosse bei dem Nebergange
über die
Furth
geblieben . Er gestand , daß der Präsident
ihn
damals
so wie jetzt gedungen habe ; dieses Mal
hatte
er einen seiner Vertrauten
, der sich gern zu allen
schlechten Streiche » hergab , mit ungefähr
fünfzig lieder-

Clata dagegen , womöglich unverletzt , zurückgebracht und
heimlich
in feine Hände
geliefert
werden ; die reiche
Beute
sollte den Banditen
als Belohnung
verbleiben.
Was
das Schicksal
des armen
Mädchens
geworden
wäre , läßt sich leicht denken . Nach Josö ' s Erzählung
hatten die letzteren nur erst kurz zuvor , ehe die Reise¬
gesellschaft an jene Furth kam , sie aufgefunden , und
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kräftige Worte ; die Damen mußten in ihrer Hütte
die Zeit hatte gefehlt , das zerstreute Abenteurcrkorps
bleiben.
zu vereinigen ; daher hatte dort nur eine kleine Abthei¬
Bald nach Mitternacht fiel aus der Wagenburg
lung , welche die Beute allein , zu erwerben hoffte , Posto
gefaßt , um so schmählich in die Flucht getrieben zu ein Schuß ; der Mann , der ihn abgefeuert , hatte meh¬
werden . Später hatte der Führer der Bande dieselbe rere dunkle Gestalten bemerkt , welche schweigend und
zusammengezogen und den Angriff auf die nächste geräuschlos die Höhe erklommen . Eine halbe Minute
Nacht bestimmt ; um unerkannt zu bleiben und nicht später knatterten die Gewehrschüsse auf allen Seiten;
angeklagt werden zu können , falls Einige von Do» die Angreifer stürzten sich mit wildem Geschrei , das
Christovals Leuten entkommen und nach Mexico zurück¬ den Kriegsrnf der Indianer nachahmte , auf das Lager,
wurden aber , gewiß zu ihrer großen lleberraschung,
gelangen sollten , hatte die ganze Schaar Jndiauerverkleidung angelegt ; der Präsident würde dann die mit einem gutgezielten Feuer empfangen . Gleichzeitig
ganze Schuld auf die räuberischen Cumanchen geschoben loderte die Flamme aus dem an verschiedenen Stellen
und vielleicht einen Bergeltungszug der Weißen gegen aufgehäuften Reisig in die Höhe und beleuchtete die
wilden Gestalten in indianischer Kriegstracht.
sie zu Stande gebracht haben.
Ein verzweifelter Kamps entspann sich: die VerDer Schurke hatte nur gerade noch Zeit , dieses
Geständniß abzulegeu , dann hauchte er feinen letzten theidiger , die auf und zwischen den Karren standen,
Seufzer aus ; Don Christoval hätte also nicht einmal mußten die wüthend Andringenden bald mit Gewehr¬
einen Zeugen gegen den Präsidenten aufstelleu können. kolben , Revolvern und Messern zurückfchlagen ; wahr¬
Es war schon Heller Tag , als Don Luis und der scheinlich wäre ihnen dies auch trotz der Uebermacht
Kanadier mit der geretteten Clara nach dem Lager Jener gelungen , wenn sich nicht ein großes Unglück
zurückkehrten. Glücklicherweise hatte Rosita ihrem Vater für sie zugetragen hätte . Die Hütte der Damen fing
und Don Miguel die Abwesenheit Clara 's zu verheim¬ nämlich Feuer und stand fast augenblicklich in lichten
lichen gewußt , sonst hätten sie sich zweifellos nicht ab¬ Flammen , die sich schnell den nächsten Karren mit¬
Dadurch entstand ein panischer Schrecken
theilten .
halten lassen, Unvorsichtigkeiten zu begehen.
Erst als die drei schon deutlich zu erblicken waren, unter den Dienern Don Christovals , die keine erfah¬
erfuhren sie die Wahrheit und inan wird sich leicht renen , kaltblütigen Krieger waren , und obendrein fehlte
vorstellen können , wie groß ihr Schreck und gleichzeitig ihnen eine Weile der Zuspruch der Herren , die , alles
ihr , so wie der ganzen Reisegesellschaft Jubel war, Andere vergessend, Rosita und Clara retteten . Umsonst
als Clara ihnen wohlbehalten und mit freudestrahlendem ries John Harper mit feiner Donnerstimme den Leuten
zu , keinen Zoll breit zu weichen, wenn sie ihr Leben
Gesichte entgegeneilte.
liebten ; diese Worte verhallten in dem entsetzlichen
Don Luis fand es, um besser seine Vorbereitungen
gegen den beabsichtigten Angriff treffen zu können, Lärmen , sie wichen und die verwegenen Banditen er¬
nicht gerathen , noch länger ein Geheimniß daraus zu kletterten die Wagen und stürzten sich mitten in das
machen , daß und von wein man verfolgt werde. Die Lager.
Die Verwirrung war unbeschreiblich ; mehrere Todte
Leute waren zuerst sehr betroffen darüber , aber sie er¬
holten sich schnell wieder und versicherten ihre Bereit¬ und Verwundete lagen schon am Boden und man
willigkeit , sich bis auf den letzten Mann zu schlagen, kämpfte nun Brust an Brust ; der Sieg war der Ueberehe sie sich ergäben , wußten sie doch in diesem Falle macht fast gewiß.
Don Christoval , der wacker mitkämpfte , Miguel,
ihr Schicksal schon im Voraus . In einem kurzen
Kriegsrathe , den die Herren abhielteu und zu dem auch Luis und John Harper sammelten die entschlossensten
John Harper gezogen wurde , beschloß man , die vor- Leute, die noch auf ihre Zurufe hörten , um die Damen
theilhafte Stellung , die man inne hatte , heute noch und traten den Rückzug aus dem brennenden Lager,
nicht zu verlassen , da man nicht sicher war , eine ähn¬ über das sich erstickende Rauchwolken hinwälzten , an.
liche auf der Weiterreise wiederznfinden , sondern sie Wohin sollte man sich zurückziehen? — man hatte
keinen festen Punkt zur Bertheidigung mehr.
noch besser zu verbarricadireu.
Plötzlich sank Don Christoval mit dem schmerzlichen
Im ganzen Lause des Tages wurde daran gear¬
beitet , die Hütte der Damen möglichst kugelfest gemacht Ausrufe : „ Jesus Maria ! " zu Boden ; eine Kugel hatte
und eine Menge dürren Reisigs aufgehäust , um das¬ ihn mitten in die Brust getroffen . Die kleine Schaar
selbe , sobald der Angriff erfolgte , anznzünden ; man wollte ihn nicht feinem Schicksale überlassen und machte
lief dann wenigstens nicht in die Gefahr , daß die Halt ; die jammernden Mädchen warfen sich über den
Feinde an einer weniger gut vertheidigten Stelle , durch todtbleicheu , blutenden Vater , dessen Augen sich schon
die Dunkelheit geschützt, in das kleine Lager dringen geschlossen hatten ; das schwere Röcheln feiner Brust
Die Männer stärkten sich zu dem bevor¬ zeigte deutlich an , daß er schon in den letzten Zügen
würden .
stehenden Kampfe und die Frauen bereiteten in ihrer liege.
Eine halbe Almute später sank der brave John
Hütte Alles zur Aufnahme und Pflege der Verwun¬
deten vor ; Rosita und Clara zeigten dabei viel Mnth Harper , in den Kopf geschossen, tobt zusammen . Von
mehr als dreißig männlichen Begleitern Don Chri¬
und Kaltblütigkeit.
auf der nahen Bergküppe mußten stovals waren , außer Don Luis und Don Miguel,
Die Indianer
schon wcitergezogen fein , denn man sah nicht mehr den nur noch eilf kampffähig ; trotzdem sie sich wie ,Ver¬
Ranch ihres Feuers ; sonst würde John Harper sich zweifelnde wehrten , schien doch Alles verloren zu fein.
Da erhob sich plötzlich auf der anderen Seite des
jedenfalls noch einmal zu ihnen begeben haben , um sie
zur hülfreichen Theilnahme au dem Kampfe , der für Hügels ein wildes , markerschütterndes Geschrei ; aber¬
die Rothhäute immer einen besonderen Reiz hat , zu mals war es der Kriegsruf der Indianer . Die Ban¬
bewegen.
diten schienen Verstärkung zu erhalten , denn rothe
So kam die Nacht heran ; vom Feinde war den Männer , ganz ähnlich wie sie gekleidet , erschienen auf
der Höhe ; anstatt sich aber auf die kleine Schaar Don
ganzen Tag über Nichts zu erblicken gewesen.
Jeder war in der Wagenburg auf feinem Posten Christovals zu stürzen , um sie gänzlich zu vernichten,
und die Meisten ließen keinen Schlaf in ihre Augen brachen sie in den verwirrten . Haufen der Angreifer
kommen . Don Christoval und seine beiden zukünftigen ein und begannen mit acht indianischer Wildheit ein
Schwiegersöhne ginge» umher und ermunterten durch furchtbares Blutbad unter ihnen anzurichteu.
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General Alvarez , seiner Grausamkeit wegen „ der
Don Mignel stieß einen Frendenrnf ans , als er
Panther des Südens " genannt , erschien mit den wilden
an der Spitze dieser neuen Kämpfer Len Häuptling
der Cumanchis , den er an seinem Wachtfeuer kennen Banden der südlichen Provinzen vor der Hauptstadt
gelernt hatte , erblickte, und als er nun seinen Leuten und nahm sie ein ; Santa Anna floh zu Schiffe nach
zuries , daß da drüben gute Freunde ihnen zu Hilfe Jamaica.
Aber noch einmal sollte er ans kurze Zeit an die
kämen, , faßten ste frischen Muth und machten eine»
neuen Angriff aus ihre Gegner , die zu weichen begannen. Spitze der Regierung treten , als der rohe und unge¬
war der blutige Kampf bildete Alvarez sich nicht im Stande gefühlt hatte , die
Nach wenigen Minuten
entschieden ; wer von den Banditen noch lebte , eilte in Ordnung herznstellen und freiwillig wieder nach dein
wilder Flucht den Abhang hinab und suchte durch das Süden abzog ; er machte sich ebenso verhaßt wie früher
folgten bei den Besserdenkenden des Landes und mußte im
dichte Gebüsch zu entkommen ; die Indianer
ihnen aus dem Fuße und tödteten sie oder machten sie Jahre 1856 dem General Comonfort die Prasidentnr
zu Gefangenen , denen ein schrecklicher Martertod be- der Republik abtreten.
Bis auf den heutigen Tag bluten » och die immer
vorftand.
Der Lärmen schwieg endlich und man konnte das wieder frisch aufgerissenen Wunden des unglücklichen
von den Flammen beleuchtete Schlachtfeld übersehen. Landes , und cs muß dahingestellt bleiben , ob es dem
neuen Kaiser , den ihm Frankreich gegeben , gelingen
Der Anblick war grauenhaft ; Theile der zertrümmerten
und verbrannten Wagen , tobte und verwundete Men¬ wird , sie zu heilen und seinen Thron ans den Trüm¬
schen, Pferde und Maulesel bedeckten bunt durcheinander mern der Republik zu befestigen.
den blutgetränkten Boden . Während sich auf der einen
Stelle eine theilnehmende Gruppe um die Leiche Don
Christovals , bei der die in Thränen zerfließenden Töchter
knieten , sammelte , ließen es sich die Indianer nicht
nehmen , ihre tobten Feinde zu skalpiren ; mancher Ver¬
wundete erhielt dabei den Gnadenstoß.
oder:
Don Luis und Don Miguel versuchten vergeblich
die Mädchen zu txösten ; sie wandten sich endlich , blei¬
nicht!
huldigt
Hamburg
ihren
chen Gesichtes , ab , um dem Indianerhäuptlinge
Dank für seine unerwartete Hülseleistnng zu sagen.
Eine alt - hamburgische Erzählung
von
nicht zufällig
Dabei ergab es sich, daß der Stamm
auf dem Kampfplatze erschienen sei , sondern , nachdem
Heinrich 8midt.
einige ausgeschickte Kundschafter das Lager der Ban¬
diten entdeckt, hatten die Häuptlinge beschlossen, abzu¬
(Fortsetzung .)
warten , ob es zum Kampfe kommen werde ; als die
17.
Krie¬
ihren
mit
dann
ste
waren
,
fielen
Schüsse
ersten
Der Rathsherr Eberhard Esig hörte einen jungen
gern herbeigeeilt , keinen Augenblick unentschlossen , für
Mann aufmerksam an , der ihm einen ziemlich weit¬
Eine Belohnung
wen sie Partei ergreifen sollten .
wollten sie durchaus nicht annehmen und die jungen läufigen Bericht abstattete . Mehrere Male wiegle Herr
Leute mußten ihnen fast mit Gewalt die Waffen ihrer Eberhard beistimmend mit dem Kopfe und als der Be¬
gefallenen Kameraden und einige Vorräthe , die dem richt zu Ende war , sagte er:
„ Das ist Ihm gut gelungen , Clemens . Wenn Er
schwachen Häufchen jetzt nicht mehr von Nutzen sein !
i in dieser Weise fortfährt , kann es Ihm nicht fehlen ."
konnten , anfdrängen.
„ Euer Edlen sind sehr gütig ."
Nachdem man die unglücklichen Töchter von der '
Leiche des Vaters fortgeführt und ein neues Zelt für !
„Ich meine das im Ernste und will ^ Jhm keine
Höflichkeil sagen . Nehme Er nun wieder Leinen Platz
sie anfgeschlagen hatte , begann man eine traurige
Pflicht , bei der die Indianer hülfreiche Hand leisteten, in meiner Schreibstube ein und bei der nächsten Ge¬
zu erfüllen . Es wurden ein paar weite Gräber ge¬ legenheit , die sich darbietet , soll für ihn gesorgt werden.
macht und die zahlreichen Tobten hineingelegt ; Don Er hat mein Wort darauf , Clemens ."
„Meine alte Mutter wird überglücklich fein , Euer
Christoval wurde besonders , an der Seite John Harpers , bestattet.
Edlen, " sagte Clemens . „ Die Mutter . . ."
-„ Warum stockt Er ? Es sollte wohl eine Braut
Von den Banditen konnten nur wenige nach Mexico
znrückkehren, um dem Präsidenten die furchtbare Nieder¬ folgen ? Habe schon davon gehört . Ihr junges , leicht¬
lage zu melden ; inzwischen hatten Don Luis und Don sinniges Volk verplempert Euch immer vor ter Zeit.
Mignel mit dem Reste der Reisegesellschaft längst die Nun , das ist Etwas , welches dem Rathsherrn Nichts an¬
Grenze ^ von Texas überschritten und befanden sich ans geht . Hat Er nach dem Doctor Lindenhof geschickt? "
des Ersteren Besitzungen in Sicherheit vor den Nach¬
„Der Bediente ist schon zurück. Der Herr Doctor
werden gleich hier sein."
stellungen Santa Anna 's.
„Dann halte Er sich bereit , den Herrn Doctor zu
Hier wurde bald nach ihrer Ankunft die Doppelbegleiten . "
vermählnng Don Luis mit Rosita und Don Miguels
. „Ja , Euer Edlen . Da kommt der Herr Lindenhof
mit Clara vollzogen . Dem Letzteren gelang es , sein
ganzes Vermögen in Mexico zu retten und er kehrte schon. Ich werde ihn draußen abwartcn ."
Clemens ließ Lindenhof eintreten und entfernte sich.
. fc*lter iunflen Gattin nicht wieder in dieses un¬
glückliche Land zurück, sondern kaufte sich ganz in der Eberhard Esig begrüßte den Freund und sagte:
„Ihr entschuldigt , wenn ich Euch in irgend etwas
Nähe seines Schwagers auf Texanischem Gebiete an.
Die -rechter Don Christovals beanspruchten ans gesetz¬ störte . . ."
„Was kann mir wichtiger sein, als das , weshalb
lichem Wege ihr väterliches Erbe , das der Präsident
und Tyrann von Mexico mit Beschlag belegt hatte; Ihr mich wahrscheinlich habt rufen lassen, " entgegnete
Lindenhof mit einiger Hast . „Ihr spannt ineine ganze
wahrscheinlich würden sie es aber nie erhalten haben,
wäre die Herrschaft Santa Anna 's nicht schon nach Elwartung ."
kurzer Zeit wieder zusammcngestürzt.
„Nehmt unbeschwert Platz, " bat ter Rathshcrr.
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„Wir wollen uns in Ruhe besprechen. Ihr sucht eine sofort verlasse.
Mich drängt cs, sobald als möglich
Katharina Sibbern und wünscht zu wissen , was auS im Klaren zu fein."
ihr geworden ist ? "
„Der Weg dazu ist Euch geebnet . Katharinens
„Ja , mein Freund . Ich suche diese Katharina , die Mutter , Frau Cordula Sibbern , ist noch am Leben
ich leidenschaftlich liebte ; die ich leichtsinnig verließ und und anscheinend nicht in den glücklichsten Verhältnissen.
in 's Elend brachte . Tiefe Reue hat mich ergriffen Da mögt Ihr gleich das Werk der Sühne beginnen ."
„Alles ! Alles !"
und seitdem ich in Hamburg bin , wächst meine Unruhe
mit der Stunde . Ich kann den Zustand der Ungewiß¬
„Ein Bote ist bereit , Euch zu führen . Clemens!
He ! Clemens !"
heit nicht mehr ertragen ."
„Ich werde ihm ein Ende machen, " sprach Herr
„Hier , Euer Edlen !" sagte dieser, eintretend.
Eberhard Esig.
„Dieser junge Mann wird Euch ' begleiten . Er ist
„Ihr sagt das mit einem so ernsten Tone , daß ich von Allem unterrichtet ."
befürchten muß , meine Reue kommt zu spät,"
„So kommt !" sagte der Doctor . „ Meinen Dank
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schlugen ihre Büchsen an . Die Schüsse fielen fast gleichzeitig und ebenso stürzten die beiden Banditen nieder ; der eines Ivar mitten durch
das Herz getroffen morden und zuckte nicht mehr , der andere mälzt sich am Boden in seinem Blnte . (Seite 452 -1

„Sie kommt zu spät . Jene Katharina ist todt ."
„Ich fürchtete eS, " sagte Lindenhof mit gepreßter
Stimme . „ Es bleibt mir also versagt , wenigstens einen
Theil meines Unrechts zu sühnen ."
„Dieser Trost bleibt Euch , wenn ihr die Erbschaft
antreten wollt , welche sie Euch hinterließ . . . ."
Eberhard Esig wollte fortfahren , allein Lindenhof
unterbrach ihn hastig:
„So hatte meine Ahnung mich nicht betrogen . Je¬
ner junge Mann , der so keck hier eintrat . . ."
„Ist Katharinens Sohn ."
„Er mußte es sein. Er ist der Mutter wie aus
den Angen geschnitten ! Aber , .weither Freund , deutet
es mir nicht übel , wenn ich Euch nach dieser Erklärung

statte ich Euch später ab . Laßt uns eilen und wählt
den nächsten Weg ."
Lindenhof und Clemens entfernten sich und Herr
Eberhard Esig ging den Geschäften des Tages nach.
Die Ersteren näherten sich der Düsternstraße , wo
auf einem der Höfe die Wohnung der Frau Cor¬
dula war.
Es sah dort anders aus , als an jenem ersten Abend,
da der grimmige Eudo durch die Thür stürmte und
sich eine Freistadt erzwang . Zwar lebte Frau Cordula
in dürftigen Umständen , doch war ihr der Mailgel stets
fern geblieben mid ihre Einrichtung sah einet kleinen
Musterwirthschaft
ähnlich .
Die aufgebrachte wilde
Schaar , welche in diese stillen Räume drang , um nach
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dem Wurzelmännchen zn suchen und ' in ihrer Wuth
Alles zertrümnierte , machte dem Reiche des Friedens
ein Ende . Sie zerbrach und zertrümmerte , was ihr
in die Hände fiel und vielleicht wäre von dem Hanse
kein Stein ans dem andern geblieben , wenn nicht die
Musketiere sich zur rechten Zeit einfanden , das Gesindel
verjagten und die Behausung strenge bewachten.
Noch ein schwerer Tag der Prüfung stand der armen
Frau (Kordula bevor . Das Gerücht von dem Vorhan¬
densein des Alräunchen war auch an den hohen Rath
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der öden Stube zu machen ; aber es war doch nicht
das altgewohnte liebe Geräth , an welches sich heitere
und trübe Erinnernngeu knüpften.
Nur Eines war unversehrt geblieben : jener Schrank;
in welchem sie das Alräunchen anfbewahrte , das sie so
treu behütete und für das sie in .Todesangst geschwebt
hatte . Ehe eine rohe Hand sich an dies Heiligthum
der alten Frau wagte , erschienen die Musketiere und
räumten das Feld.
Mit kummervollen Blicken sah sie hinter dem

.

Erst , als die Drei schon deutlich zu erblicken waren , erfuhren sie die Wahrheit , und man wird sich leicht vorstelien können , wie groß ihr Schreck
und gleichzeitig ihr , sowie der ganzen Reisegesellschaft Jnbel war , als Clara ihnen wohlbehalten und mit Freude strahlendem Gesichte entgegeneilte . (S . 454 .)

gelangt . Der Rathsherr , dem es vorzugsweise oblag, Spiunrade . Der Faden war ihr ans der Hand ge¬
für die Ruhe und die Sicherheit der Stadt , namentlich glitten und das Rad hatte aufgehört zu schnurren.
in dieser schlimme» Zeit , zn sorgen , wo der geringste Sie warf ihre Blicke nach dem Schranke hinüber und
Anslauf ein schlimmes Unheil herbeiführen konnte , faßte sagte vor sich hin:
„Nun , Du Ungethüm , wenn die Nacht kommt,
einen kühnen Entschluß . „ Man schaffe das Ding aus
dem Wege , welches den Streit entzündete und dieser bringe ich Dich um . Gehegt und gepflegt habe ich
Streit wird von selbst anshören !" Er sprach es und Dich und Dich geschmückt wie ein Christkind , oder wie
die Katholischen ihre Mutter Maria . Dafür hast Du
begann demgemäß zu handeln.
Frau Cordula befand sich in ihren zerstörten Räu¬ mich nicht allein in meiner Noth verlassen , Du hast mir
men . Konrad Kühn war ihr behülflich , das Verlorene auch alles mögliche Herzeleid angethan und micty in
nach Kräften zn ersetzen und es ihr wieder behaglich in Jammer und Noth gebracht . Nun kommt cs an Dich k
Heft xv.
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Hungern und Dursten hast Du schon müssen , nun
geht es Dir an 's Leben. Meine Scheere habe ich ge¬
schliffen, bis sie so spitz ward wie eine Nadel und die
bohre ich Dir um Mitternacht in das Herz , denn nur
in jener Stunde lebst Du . "
Draußen wurde . es lebhaft , Frau Cordula achtete
in ihrer Betrübnis ; nicht darauf und fuhr schier fast zu¬
sammen , als die Thür sich öffnete und einer der Rathsschrcibcr mit einem Gehülfen eintrat , bei dessen An¬
blick sie anfschrie und das Spinnrad
weit von sich
schob. Der Rathsschreibcr sah sich nach allen Seiten
um , während die Nachbarn , die den in dieser Gegend
seltenen Gast wohl bemerkt hatten , sich entweder ihm
nachdrängtcn oder von außen herein durch das Fenster
schauten.
„Ist Sie die Frau Cordula Sibberu ? " fragte der
Rathsdiener nach einer Panse.
„Ja Herr ! Ich bin es !" entgegnete sie und zitterte
vor Furcht.
„Dann erscheine ich hier von Amtswegen , um Sic
zu vernehme ». Ei » Mandat ist wohl nicht nöthig , da
Sie von selbst sehen muß , daß ich der Rathsschreiber
Wilhelm Dannenberg bin und kann dies ohnehin der
inich begleitende Rathsdiener Heinsins bekräftigen . Thne
Er das , HeinsinS ."
„Ganz wohl Herr !" sagte gehorchend der Raths¬
diener . „ Frau Cordula Sibberu , dies ist der Herr
Rathsschreiber Wilhelin Dannenberg und erscheint sel¬
biger , von mir begleitet , in Geschäften an diesem Orte,
bestehend . . ."
Alle weiteren Erörterungen
sind meine Sache,
Rathsdiener
Heinsins !" unterbrach ihn der RathSschreiber.
,,Sintemal
nun alle Formalitäten
erfüllt
sind, Frau Cordula Sibberu , nehme ich nicht Anstand,
Ihr zu sagen , daß Sie in einen böse» Leumund gerathen ist, von wegen eines gespenstischen Wesens , wel¬
ches Sie in Ihrer Behausung verbergen soll . . ."
„Ach , Du grnndgütiger Heiland, " stotterte Frau
Cordula ; „ sagt nicht solche ehrenrührige Dinge . Ich
weiß von gar nichts . . ."
„Aian lüge nicht !" sagte der Rathsschreiber mit
gehobener Stimme , „ sintemal das . Geständniß in diesen
verweinten Zügen , diesen bebenden Fingern genugsam
zu lesen ist."
„WaS soll mir armen Fra » geschehen?" fragte Frau
Cordula , händeringend.
„Alles , wenn man renitent , widerspenstig oder auf¬
sässig ist !" entgegnete der Rathsschreiber . „ Nichts,
wenn man sich der Nachgiebigkeit befleißiget »nd ohne
Verzug dem Willen eines edlen Rathes nachkommt , als
dessen Vertreter ich hier erschienen bin ."
„Ich will ja gern gehorchen , ich armes Weib , so¬
viel ich nur immer kann ."
. *
„Das ist vernünftig gesprochen, " sagte der Raths¬
schreiber. „ Und so bekenne man slugs und ohne alle
Winkelzüge , daß man im Besitz eines DingeS ist, wel¬
ches in dem Volke für ein gespenstiges Ungeheuer gilt,
und von ihm Galgeninännlein
geheißen wird , eigent¬
lich aber ein Alräunchen , das ist, eine Wurzel sein soll,
die mit einenc besonderen lateinischen Namen belegt ist,
worauf cs hier weiter nicht ankommt . Das Anfbewahren eines solchen Scheusals , welches arme Christen¬
menschen in hohem Grade molestiren kann , ist gegen
alle Moral und Sitte »nd verdiente billigerweise mit
den schwersten Strafen belegt zu werden , weshalb die
Frau Cvidula Sibberu Gott danken kann , daß sie mit
dem bloßen Bekenntnis ; davon kommt .
Also heraus
mit diesem Bekenntnis ; , bevor es zu spät ist und ich
dein Edlen Ralhe über bewiesene Renitenz Bericht er¬
statten imitj , worauf sonderbare Pein zu gewärtige :: ist."
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„Ihr wißt ja Alles ; was habe ich also noch zu
bekenueu !" sagte Frau Cordula bitter . „ Ist es nun
schon so weit gekommen , daß ein armer Mensch in
seinen vier Wänden nicht mehr sicher ist und sich sein
Eigenthnm . nehmen lassen muß vor Aller Menschen¬
augen . . ."
„Das Eigenthum ist Hexenwerk !" rief eine Stimme
von außen herein.
„Und alles Hexenwcrk fällt dem höllischen Feuer
anheim !" ries eine zweite Stimme ."
„Man schweige!" gebot der Rathsschreiber . „ Heinsius , halte er aus Ordnung ."
Heinsins that , wie ihm geheißen wurde und der
Rathsschreiber wandte sich wieder zu Frau Cordula.
„Da Sie sich nun einmal dazu bekannt hat , daß
Sie ein solches Galgeninännlein
besitzt, zeige sie uns
auch den Ort an , wo sie solchen aufbewahrt , damit
derselbe unschädlich gemacht werden kann und er
dem gemeinen Wesen nicht endlich zum Verderben ge¬
reiche."
„Unschädlich machen wollte ich ihn schon selbst,"
sagte Frau Cordula verbissen und warf ihre Augen
ans den Schrank . „ Und morgen wäre eS geschehen,
ohne daß Ihr nöthig gehabt hättet , die Hände danach
auszustrecken."
„So
ist es mir doppelt lieb , daß ich heute ge¬
kommen bin , um etwaige Extravaganzen
zu verhü¬
ten !" fiel der Rathsschreiber ihr in die Rede . „ Eure
Angen verrathen , daß sothancr Wechselbalg in jenem
Schranke sein verbotenes Dasein fristet und alsbald
mag Heinsius sein Werk thnn und uns denselben
öffnen."
„Gleich , Herr !" sagte dieser und zog eine Leder¬
tasche mit Werkzeugen hervor ; allein Frau Cordula
stellte sich breit vor den Schrank hin und rief:
„Daß Ihr es Euch nicht untersteht ! Es ist schon
eine Gewaltthat geschehen und es soll keine zweite da¬
rauf folgen . Meine Nachbarn , die da umherstehen
und gaffen , sind nur nicht grün und sprechen mir nicht
nach dem Munde ; aber sie werden nicht gleichgültig zusehen, daß die Gerichtslente uns die Thüren anfbrechcn
und nehmen , was ihnen gefällig ist , denn es heißt,
im Sprichwort , Dir wie mir , und was heute mit mir
geschieht, daß kann morgen bei ihnen eintreffen ."
Ein beistimmendes Gemurmel gab Zeugnis ; , daß
Frau Cordula das Rechte getroffen hatte , darunr schöpfte
sie Math und sagte:
„Darum darf sich auch Niemand unterstehen , Hand
an diesen Schrank zu legen , ohne meinen Willen , und
sollte ich das Leben darüber verlieren ."
„Weder ich, noch sonst Jemand ist Willens , der¬
gleichen zu unternehmen . Vielmehr halte ich dafür,
daß Ihr ein Einsehen habt und ein Ding von Euch
thnt , welches Euch nichts nützt und nur Anlaß giebt
zu stetem Quereleu und Tumultuiren , die Euch einmal
schlimm bekommen können , da Ihr doch die Veranlas¬
sung dazu gebt . Thnt also jene Thür auf und laßt
mich sehen, was hinter derselben verborgen ist."
„Thnt cs, Frau Cordula !" ries ein Nachbar , „und
aller Groll und alle Zwietracht haben ein Ende !"
„Gut ! Ich thne es !" sagte sie nachgebend . „Ich
thue es in einer Stunde , wo mein Gemüth voll Un¬
ruhe und Bekümmerniß ist. Nehmt den Wechselbalg
mit Euch , der mir nur Kummer und Sorgen bereitete
und dem ich den Untergang schwur , aber an den ich
nur mit Widerstreben meine zitternde Hand gelegt hätte.
Da ! Die Thür ist sperrweit geöffnet . In jenem Fache
findet Ihr die Schachtel und in der Schachtel liegt das
Ding , das keinen Namen hat und mir alle meine Mühe
und Sorgfalt mit Undank lohnte ."
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Das Rathsschreiber »ahm die Schachtel aus dem
ihm bezeichneten Fache , nicht ohne ein leichtes Zittern
der Hand zn verspüren . Er öffnete den Decket behut¬
sam , als könne der Kobold davonsliegen , und als er
sich überzeugt hatte , daß Alles in der gehörigen Ord¬
nung war , schob er sie in die weite Tasche seines Mantels und sagte:
„Wir sind nun am Ende . Danket Gott , daß Alles
gütlich abgetanfen ist, und verhaltet Euch ruhig . Werde
über Alles getreuen Bericht abstatten und von dem,
was Euch zn wissen nöthig ist, sollt Ihr gebührend in
Kenntniß gesetzt werden . Rathsdiener Heinsins ! Wir
brechen ans ! Schaffe Er den nöthigen Raum ."
„Das ist Alles recht gut !" sprach der Nachbar von
bleibt immer Eigenthum,
vorhin . „ Aber Eigenthum
und was erhält Frau Cordula dafür , daß ihr das ihrige
genommen wird ?"
„Ja , Herr Raths schreib er , das laßt uns wissen !"
warfen Andere dazwischen.
„Diese Menschheit hat eine absonderliche Natur !"
wandte sich der Rathsschreiber an seinen Begleiter Heinsius. „ Erst wollen sie jene Alte da kreuzigen und stei¬
nigen , wenn nicht gar als eine Hexe verbrennen ; jetzt
stellen sie sich an , als wären sie begünstigende Protectoren und verlangen Schutz und Schirm gegen Zauberei
und Hexenwerk ! — Hollah , Ihr guten Leute ! Ihr
sprecht Worte , die Euch nicht geziemen. Ein Edler Rath
wird entscheiden , ob es hinreicht , diese Beschlagnahme
in Gegenwart von Zeugen vollführt zu haben , oder ob
daran noch eine besondere Formel zn knüpfen sei. Man
begnüge sich hiermit und lasse uns ungehindert ziehen.
Heinsins ! Noch einmal ! Schaffe Er den nöthigen
Raum !"
Die Leute wichen zurück. Der Rathsschreiber ging,
ohne sich nmzusehen , hinaus . Die Hofbewohner steckten
die Köpfe zusammen und Einer fragte:
„Ob der Kerl das Ding wohl ordentlich abliefert ?"
„Kannst ja bei ihm Nachsehen, wenn Dich der Kitzel
dazu treibt !" war die Antwort.
„Ihr seid nicht klug, " mischte sich ein Dritter darein.
„Der hochweise Rath hat den Kopf stets an der rechten
Stelle . Das Wesen kostet jetzt viel und die Kammer
hat nicht allzeit einen Hausen Geld zur Hand . Da
kommt nun so eine Schachtel zur rechte» Zeit . . . "
„Wohlgesprochen , Nachbar . Die Schachtel kommt
in die eiserne Geldkiste der Kämmerei ."
„Wohin denn sonst ? Aber Ihr thut wohl , nicht
davon zu sprechen."
Die Leute zogen sich in ihre Häuser zurück. Der
Rathsschreiber hatte den Hof verlassen . An seiner Stelle
erschien der junge Clemens und sagte zu dem ihn be¬
gleitenden Herrn:
habt meiner nun nicht weiter vonnöthen.
„Ihr
Dies ist der Hof Nummer sechs, und in der letzten
Bude wohnt die Frau , welche Ihr sucht."
Clemens ging zurück und der Herr , den er bis
hierher begleitete , näherte sich der ihm bezeichneten
Wohnung.
Frau Cordula hatte auf Alles nicht Acht. Bon
dem Augenblicke an , da der Rathsschreiber die Schachtel
ergriff und in seine Tasche versenkte, versank sie in einen
Zustand der völligsten Gleichgültigkeit.
Der Herr , den Clemens hierher geleitete , trat in
die Stube . Ueberall sah er sich um . Er hatte voll¬
kommen Muße dazu , denn die Alte gewahrte ihn nichl.
Endlich richtete er den Blick ans sie und betrachtete sie
mit einer wehmüthigen Empfindung:
„So kummervoll sitzt sie da , daß es ein Menschen¬
herz erbarmen muß . Bleich und abgezehrt , wie es die
Noth allein nicht vermag . Diese Furchen hat der Gram
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in die Stirn gegraben . Diese Blässe ruft die ödeste
Hoffnungslosigkeit hervor ."
Er blieb betrachtend stehen. Bei dem fortgesetzten
allmälig
Anblick dieser Räume tauchte die Erinnerung
mit den lebendigsten Farben vor ihm ans . Sein Herz
begann wärmer zn schlagen und das Blut kreisele leb¬
hafter . „ Katharina !" sprach er mit halblauter Stimme.
„Du armes Veilchen , das ich mnthwillig zertrat ! Vergieb ! Ich kann nichts mehr gut machen ; ich kann nur
bereuen ."
Die Gefühle , die ihn bestürmten , wurden immer
mächtiger . Er vermochte nicht länger , den Ausbruch
derselben zurückzuhalten und sagte laut:
„Frau Cordula Sibbern !"
Schnell erhob sich diese und sah verstört um sich.
Als sie den stattlichen Herrn gewahrte , blieb sie ver¬
wunderungsvoll vor ihm stehen und sah ihn fragend
an . Dieser reichte ihr die Hand und sagte:
„Deutet es mir .nicht übel , daß ich unversehends
hier erscheine. Mich führt eine äußerst wichtige Ange¬
legenheit hierher , worüber ich Euch um Auskunft bitten
will ."
„Was kann ich Euch sagen ?"
„Ich erscheine hier um Eures Enkels wegen ; ich
meine den jungen Konrad Kühn ."
„Der Konrad !" rief Frau Cordula , und sie kehrte
allgemach in die Wirklichkeit zurück. „ Hat der Unband
vielleicht wieder einmal einen seiner tollen Einfälle ge¬
habt und Streit und Lärmen angesangen , worin der
Herr verwickelt worden ist ? Ach, ich bin eine arme
geschlagene Frau , wenn ich für alle die tollen Streiche
auskommen soll . . . "
„Beruhigt Euch , Frau !" unterbrach sie der Herr.
„Ich erscheine keinesweges , mich zu beklagen , sondern
bin vielmehr überzeugt , daß der junge Mann , von dem
wir reden , ein wackerer -braver Zunge ist , der einer
solchen Großmutter zur Ehre gereicht. "
„Ei , nun ja, " sagte Frau Cordula geschmeichelt.
„Es geht schon hier . Ist er auch aller Narrheiten voll
und macht er auch tolle Streiche , so war doch nie ein
schlechter darunter . Hat denn der Konrad die Ehre,
von dem Herrn gekawit zu sein ? Und was ist der
Herr selbst, mit Verlaub zu sagen ? "
„Ich bin der Doctor Lindenhof aus Bremen, " war
die Antwort . „ Euer » Konrad kenne ich, allein nur
oberflächlich , und weil ich näher mit ihm bekannt zu
werden wünsche, kehre ich bei Euch ein."
„Da kommt Ihr unrecht , Herr, " sagte Frau Cor¬
dula . „ Hier erscheint der Konrad nur selten . Er hat
es. so mit den Großen und Vornehmen ."
„Ich weiß es, Frau Cordula, " entgegnete Lindenhof
vertraulich . „ Mij , ist es in diesem Augenblicke nicht
so sehr darum zu thnn , den Konrad Kühn von Ange¬
sicht zn sehen , als vielmehr mich von ihm mit Euch
zu unterhalten . Soviel ich weiß , hattet Ihr eine Tochter,
Katharina geheißen . . . "
„Das wißt Ihr ? "
„Freilich . Und ich weiß auch, daß sie einen Ge¬
liebten hatte , einen jungen studirten Herrn , der ihr
ehrbare Anträge machte . . ."
„Ja , so war es !" sagte Frau Cordula . „ Der
Schändliche ! Er brachte das Kind in 'S Unglück und
darüber ist es vor Gram gestorben ."
„Sie ruhe in Frieden, " sprach Lindenhof . „ Nicht
der Todten wollen wir gedenken, sondern der Lebenden.
„Konrad Kühn . . ."
„Ja , so hieß er ! Der Sohn führt den Namen
des gewissenlosen Vaters . "
„Aus Bremen !" setzte Lindenbos hinzu.
„Konrad Kühn aus Bremen !" wiederholte Frau
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Es verstrich einige Zeit . Die Alte erholte sich.
Cordula . Dann aber schrak sie plötzlich zusammen . Ein
saßen einander gegenüber . Liude»»hof verstand
Beide
sie:
rief
Hast
Gedanke ergriff sie und mit ungewöhnlicher
„Und Ihr , Herr , seid auch aus Breme » ? Ihr sagtet es, ihr Vertrauen zu ge»vinnen und d»»rch Nichts unter¬
brochen , ging das Wort von Mund zu Mund . Vieles
es vorhin . DaS kommt nicht von ungefähr ."
„Ihr habt recht, Frau Cordula . Das kommt nicht ward gesprochen von vergangenen Tage »», Vieles von der
von ungefähr . Es ist eine wohlüberdachte Angelegen¬ Gege »»vart , aber am meisten von der nächsten Zukunft
und dem Hoffnuugslichte , »velches sie erleuchten sollte,
heit , worüber ich mit Euch sprechen will ."
„Ach, Gott , in deiner Höh ! Was werde ich hören !" llud als endlich Beide sich erschöpft hatten , sagte Lin¬
denhof aufbrechend:
sagte Frau Cordula und faltete die Hände.
„Nun erholt Euch von der gehabten Ai»streuguug
„Die Worte eines Mannes , der den Leichtsinn der
Jugend aufrichtig bereut und gut machen will , soviel »md seid frohen Muthes . Ich werde Alles zun» Beste »»
kehren und es »vird fortan nur Glück und Freude in
in seinen Kräften steht . "
„Erlaubt mir einen Augenblick , Herr !" sagte Frau diesen Räumen »vohnen . Zunächst suche ich unseren
Cordula beklo» men . „ Mir ist in der letzten Zeit so Konrad und alles Uebrige »vird sich dann leicht und
mancherlei begegnet , was meinen Kopf angegriffen hat. gerne fügen ."
Mit diesen Worten entfernte sich der Doctor Lin¬
Die Gedanken halten mir nicht Stand ."
und meii»te es zu treffen , »venu er sich nach dein
denhof
Linden¬
eutgegnete
"
Cordula,
Frau
,
Euch
„Erholt
von Pentz begebe . Allein dein
hof mitleidig . „ Ich will Euch Zeit geben , Euch zu Hause des Marquart
»var nicht so. Konrad hatte von den» Herrn Au »tn »anu
fassen und Eure Gedanken zu ordnen ."
Er stand auf und ging an das Fenster . Es war Urlaub erhalten und in dein Hause desselben wußte
so still in der Stube , daß man das Heimchen unter ihm Keiner zu sagen , wohin der junge Mann sich be¬
geben habe.
dem Fenerheerde zirpen hörte.
„Beim lustigen Leutschau war es und in dem gro¬
Frau Cordula sann nach über Vergangenes und
Gegenwärtiges . Sie dachte au den jungen ritterlichen ßen Gemache , »vo der Messingring an der langen Schnur
Manu , der sich des Herzens ihrer Katharina bemäch¬ von der Decke herabschivebte und des Gastes harrte,
tigte ; sie dachte an den längst vergangenen Abend , da der ihn von dem Nagel herabnahn » und feine Kunst
versuchte. Aber er harrte vergebens , denn die jungen
ihr Enkel in der Tracht eines Knappen bei ihr eintrat,
und es ihr erschien , als ob der jetzige Konrad und Männer , die he»»te hier versaininelt waren , hatten einen
erlisten Streit mit einander auszufechteu . Sie käinpften
jener aus vergangenen Tagen eine und dieselbe Person
wären . Auf 's Neue tauchte diese Vorstellung vor ihr mit scharfen Worten und ain tüchtigsten Herr Juul
auf und mit aller Lebendigkeit , deren sie in den Mo¬ Almaric . Auf ihn hatten die klebrigen es abgesehen.
Er »nußte sich tüchtig heraiihalten , »vollte er nicht die
menten der Erregtheit fähig war , sagte sie laut:
Waffen strecken und auf Gnade und Ungnade sich er¬
„Das war er und das ist er ? "
„Wen ineint Ihr ?" fragte Lindeuhos , sich umwen- geben . Dazu spürte er aber »licht die geringste Lust
und rief endlich:
deud. „ Haltet mir nichts zurück."
„Genug und übergenug des Streites um ein Ding,
„Nein , Herr ; ich will es nicht, " entgegnete Frau
Cordula . Hastig , als könne ihr etwas entfallen , wenn das gar kein Ding ist ! Ein hergelaufener Bursch , von
sie säume , stieß sie die Worte mit einer Hast hervor, den» Nieinand weiß , wer er ist . Ein Baiikert , der kei¬
daß Lindenhof kaum im Stande war , ihr z» folgen. ne» ehrlichen Nanien trägt und ich! — Es ist gar kein
Sinn und Verstand darin , we»»n Ihr behauptet , ich
Und mit einem tiefen Athemzuge schloß sie:
„Und in dieser vornehmen Tracht , angethan mit fei im Unrecht . "
„Du bist es !" eutgegnete einer der gesetzteren jun¬
Schwert und Harnisch , glaubte ich nicht anders , als es
sei derselbe Konrad Kühn , der vor Jahren hier er¬ gen Männer dieses Kreises . Mag sein , daß Du es
»veigern konntest , mit ihn » den Kampf auf stumpfen
"
schien .
„Es war sein Sohn !" fiel Lindeuhos ei». „ Ein Schrvertern . Es durfte Dir Keiner deshalb etwas anarmer , verwaister Sohn , den sein unnatürlicher Vater habe »», »venn Du es vor Dir selbst verantivorteu mochtest.
Allein , da es einmal geschah i»»»d er Dich besiegte,
vergaß und in Noth und Elend verkommen ließ ."
durftest Du nicht hinterrücks »über ihn herfallen . Du
„In Noth und Elend !" wiederholte Frau Cordula.
„Aber den Vater ergriff die Reue . Was er in hattest alle Welt gegen Dich und Du kannst von Glück
jungen Tagen versäumte , wird er im Alter wieder ein- sagen , daß Du um Deines Oheims »villen mit dem
Verweise davon gekommen bist ."
bringeu ."
Alnraric lachte laut auf : „ Vortrefflich ! Die Edel¬
„Ihr sagt es , Herr ; und sagt es in einem Tone,
der mir bis tief in das Herz dringt . Es ergreift mich leute nehmen Partei für den Knecht und gegen Ihres¬
mit einen» Male etwas , ich »veiß es nicht mit Nainen gleichen. Daß Euch der Spaß »licht theuer zu stehen
zu neunen . Ich sehe Euch an und dieses Gesicht nimmt kommt !"
„Wir nehinen nicht die Partei eines Anderen gegen
eine andere Gestalt an . Diese Züge werden mir so
bekannt ; dieses Auge leuchtet so wunderbar und wenn Unseresgleichen !" fuhr Jener fort . „ Wir wahren nur
den Mund öffnen werdet , bin ich gewiß , eine unsere Staiidesehre , inde »» wir gegen offenbares Un¬
Ihr
K»»nde z>» vernehmen , der gleich , »vas jetzt in n»ir recht , das Einer der Unsrigen begeht , uns auflehnen.
Die stolzen Bürger hierorts werden fchon eine Gele¬
offenbar »vird . Ihr sagt es . . ."
„ . . . Daß ich jener Konrad Kühn bin , der Euch genheit finde»», es uns beizutreiben . . ."
Es
erhoben sich dafür und dawider .
Stimmen
Eure Tochter stahl und der nun erscheint, als ein armer,
drohte neuerdings ein heftiger Kampf zu entbrennen,
verlassener Manu , den die Reue hierher treibt . Ja,
Frau Cordula , ich bin jener Konrad , der hier vor Euch als plötzlich Einer rief:
„Da ist er !"
steht, der Eure Hand ergreift und um Eure Vergebung
bittet ."
Man wandte sich der Thür zu , auf welche Jener
„Ach Gott ! Ach Gott !" rief die alte Frau . Aber deutete.
Ko »»rad Kühl » trat d»»rch dieselbe ein . Der frische
mit diesem Rufe schwanden ihre Kräfte . Sie schloß
die Augen und mit erbleichendem Gesicht sank sie den» Morgen hatte fein Gesicht geröthet . Die vollen Locken
fielen auf die Schultern herab . Er ließ den Zipfel
erschrockenen Lindenhof in die Arnie.
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des Mantels fallen und die silberne Kette , die er im
Turnier gewonnen , hob sich blitzend von den grünen
Jagdkleid ab.
„DaS ist der Wolfsjäger !" rief Jemand . Es war
der Ehrenname , den Konrad Kühn sich unter den jun¬
gen Leuten erworben hatte , feit es bekannt ward , daß
er den Wolf getödtet hatte , der das Leben deS Amt¬
manns von Segeberg in dem Ausläufer des Sachsen¬
waldes bedrohte.
„Gott zum Gruß , Ihr Herren !" sagte Konrad
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freundlich gegen mich gesinnt seid, bitte ich Euch , Rich¬
ter in meiner Sache zu sein. "
„Sprecht , Herr Konrad !"
„Ihr wißt , was zwischen mir und dem Janker Almaric in der Rennbahn auf dem Hopfenmarkte gesche¬
he» ist und wie derselbe mich behandelte . Ich fühle
mich dadurch an meiner Ehre gekränkt , und frage , ob
mir Genngthunng verweigert werden kann ? "
steckten die
Eine Stille trat ein. Die Junker
Köpfe zusammen und flüsterten angelegentlich mit ein-

'SvA'

t ' Sm
Geschrei ; abermals war
Da erhob sich plötzlich auf der anderen Seite des Hügels ein rvildeö , markerschütterndes
schienen Verstärkung zu erhalten ; denn rothe Männer , ganz ähnlich , wie sie gekleidet , erschienen
Die Banditen
auf die kleine Schaar Don Christovals zu stürzen , um sie gänzlich zu vernichten , brachen sie in den verwirrten
begannen mit acht indianischer Wildheit ein furchtbares Blutbad unter ihnen anzurichten .

es der Kriegsrnf der Indianer.
aus der Höhe ; anstatt sich aber
Haufen der Angreifer ein und
(S . 454 .)

ander . ■Wenn sie auch der Meinung waren , daß der
„ Vergönnt,
Kühn mit seiner klangreichen Stimme .
in seinen! Rechte sei, scheuten sie
junge Jägersmann
einen Augenblick unter Euch zu weilen ."
„Je länger , je besser!" sprach Juul Almaric und sich doch, es Einem der Ihrigen gegenüber offen anszusprechen , und Einige wandten sich an Almaric , ihm
Konrad Kühn entgegnete:
„Gerade so lange , als nöthig ist , um das Geschäft, leise zurannend , er möge selbst die Angelegenheit auf
eine annehmbare Weise ausgleichen . Aber dieser blieb
welches mich hierher führt , zu beenden ."
störrisch und drehte ihnen den Rücken.
„Tretet näher , Herr Konrad !" sprach der Eavalier,
„Euer Stillschweigen ist mir eine ausreichende Ant¬
welcher kurz vorher dem Junker Almaric die Spitze
geboten hatte . „ Es freut uns , einen so wackern Bur¬ wort , Ihr Herren, " sagte Konrad Kühn nach einer
Pause . „ Ich verlange gar nicht , daß Ihr es offen
schen unter uns zu haben ."
„Danke Euch für die gute Meinung , Herr ! Will aussprecht . Und nun das ansgemacht ist , wende ich
redlich versuchen, sie zu verdienen und da Ihr so mich an Euch selbst offen und vor diesen Zeugen , Herr
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, indem Ihr mich worfen hätte. Margarethe erschrak bei diesem uner¬
Almaric. Ihr habt »üch beschimpft
, als ich ein wehrloser Mann war und ich frage warteten Anblick.
schlugt
. „Hei,
?" fragte er lachend
„Erschrickt mein Täubchen
Euch jetzt, ob Ihr mir Genngthnnng dafür geben
wollt? "
, Dich so vor mir zu
wie hast Du es möglich gemacht
,,Nein!" rief Almaric. „Nein und abermals nein! verbergenj daß es erst jetzt gelungen ist, Dich wieder
? Was fällt Dir denn ein, Dirne, ohne
, der die anfzufinden
Ich will mich mit dem Knechte nicht schlagen
Mantelschleppe feines Herrn trägt. Ihr seid ein Nichts Weiteres auf- und davon zu gehen?"
„Das wißt Ihr nur zu gut . . . " sagte Margarethe.
in meinen Angen; ein Wurm, den man mit Füßen
„Und Du hättest es nicht gewußt? Nicht eher, als
."
tritt, ohne daß man ihn weiter beachtet
Ein Murmeln entstand. Mehrere umdrängten ihn bis es Dir beliebte, die Wohnung, die ich Dir aus, mit diesem dumpfen Keller zu vertaufchen?
suchre
und der besonnene junge Man» von vorhin sagte:
, komm! Gieb allen unzeitigen Grillen
Komm, Liebchen
„Bedenkt, was Ihr sagt!"
„Bedenkt Ihr selbst, was Ihr thut!" entgegnete den Abschied und laß uns unser irdisches Paradies
."
Almaric unwillig und■schritt der Thür zu. „lieber wieder aufsuchen
„Nein!" sagte Margarethe in einem so entschiedenen
Euch kommt das Ungewitter, das Ihr durch dieses
. Gebt Raum! Ich will mit Tone, daß er unwillkürlich vor demselben zurückwich.
Thun heraufbeschxvört
Euch nichts mehr zu schaffen haben."
„Blindlings bin ich dem Manne gefolgt, den ich liebte!
, was ich offen
„Zwischen Almaric und Konrad hatten sich mehrere Ja , ich scheue mich nicht, zu wiederholen
, um eineu unmittelbaren Zusammenstoß gestand! Ich liebte Dich von dem ersten Augenblicke
Herren gestellt
an, da ich Dich sah. Ich weihte Dir mein Herz und
. Letzterer rief dem Junker nach:
zu verhindern
„Was Ihr mir zu geben weigert, das werde ich alle meine Gedanken waren nur bei Dir."
„Du beglückst mich mit diesem Geständniß, Mar¬
!"
von Euch erzwingen
„Daun saust dem frechen Knechte meine Peitsche garethe! Mache Dein schönes Wort zur That."
„Ich liebte Dich, Almaric, treu und wahr, wie ein
»m die Ohren!" entgegnete Almarie rückwärts gewen¬
Menschenherz nur lieben kann!" fuhr sie fort, „weil
det und verschwand durch die Thür.
Konrad schrie laut auf. Die Umstehenden suchten ich glaubte, daß Du mich wieder liebtest und mit glei¬
ihn zu beruhigen und sprachen laut ihre Mißbilligung chen Banden unzerreißbar an mich gefesselt seist."
„Und bin ich es denn nicht? Gretel, ich bitte Dich!
über das Benehmen Almaric's aus. Dieser fand drau¬
ßen seinen vertranten Diener Björn mid ging raschen Setze Dir Nichts in deifKopf! Nichts ist meiner Liebe
. Treu und wahr und ewig."
zu vergleichen
Schrittes, wohin derselbe ihn führte.
„Dann gieb mir den Beweis dafür, den einzigen,
Wenige Kunden waren an diesem Morgen bei der
, und sie hatte Zeit gehabt, sich der meinen Glauben an Deine Treue, an Deine Ehr¬
Frau Dübbers gewesen
mit ihrem Gast zu unterhalten, den ihr Neffe Hartwig lichkeit wieder neu befestigen kann."
„Was verlangst Du von mir?"
ihr_auf die Seele gebunden hatte. Es war ein schweres
, die unser Beider unwürdig
„Gieb diese Heimlichkeit
Geschäft für Frau Dübbers, sich mit der Margarethe
. Die schöne Dirne ist, auf. Tritt offen vor alle Welt hin und zeige mich
auf einen vertraulichen Fuß zu setzen
trug ihr die Nase zu hoch und gab sich wenig Mühe, den Deinigen als Deine rechtmäßige Braut."
. Margarethe sah ihn fest an
Almaric verstunuute
ihrer Wirthin zu Gefallen zu leben. Aber feit ein paar
Tagen war die Margarethe auffallend traurig; sie sah und sagte:
? Du willst nicht? Das ist Dein
„Du verstummst
. Das
still vor sich hin und weinte fast ohne Aufhören
. Gott verzeihe Dir, was Du an mir ver¬
erbarmte die alte Frau und sie sprach vom Herzen Geständniß
."
herunter, was darauf lastete, bis die Margarethe die brochen
„Ich bitte Dich, Margarethe!" bat Almaric. „Be¬
, sagte:
Thränen trocknete und, ihr die Hand reichend
„Ja , Ihr habt Recht. Es ist mit allen diesen denke, daß es mir für jetzt unmöglich ist, Dein Ver¬
». Noch heute kehre ich langen zu erfüllen. Ich habe Dir Herz und Hand
Heimlichkeitennicht wohlgetha
. Sprechen wir nicht von der versprochen und werde mein Wort halten. Aber jetzt
zur Großmutter zurück
. Was kann mir mußt Du Dich mit dem ersteren noch einige Zeit be¬
Unruhe, die auf den Straßen herrscht
? Zudem kommt gegen den Abend Euer Neffe gnügen. Welche Hindernisse sind zu überwinden, bis
geschehen
."
meine stolze Sippschaft sich mit dem Gedanken vertraut
und wird mich begleiten
„L>o recht, Kind!" sagte Frau Dübbers. „Wie macht, ein Findelkind als rechtmäßige Erbtochter zu
. Sei vernünftig, Gleichen, und laß uns die
g»t man es auch bei Fremden hat, es ist doch bei den empfangen
Seinigen stets am besten."
schöne Zeit nicht mit solchen unnützen Dingen verschwen¬
„Ich habe gefehlt," sprach Margarethe mehr vor den. Es ist lange her, daß wir ungestört beisammen
; „aber ich waren. Und auch jetzt sind wir eine halbe Ewigkeit
sich hin, als zu ihrer Wirthin gewendet
habe auch dafür gebüßt. Die Angst, welche ich in den zusammen und Du hast mir nicht einmal einen Kuß
. Das muß wieder eingebracht werden."
, ist meine Strafe . Sie entstand gegeben
letzten Tagen erduldete
Er breitete ihr die Arme entgegen und rief ihr
, als ich in seinen Mienen die Ge¬
in dem Augenblicke
wißheit las, daß er mich betrügen wollte! Frau, wißt lachend zu:
Ihr , was es bedeutet, auf eine so schändliche Art ge¬
„Flattere nicht so ängstlich hin und her, mein scheues
, gieb Dich gefangen!"
Vögelchen
täuscht zu werden?"
„Rührt mich nicht an, Herr Almaric!" ries Mar¬
. „Ich
„Nein, Kind," sagte Frau Dübbers gelassen
. Hoch aufgerichtet stand sie vor ihm
habe mich stets zu meines Gleichen gehalten, und da garethe befehlend
verstehen wir uns immer, wenn wir mit einander spre¬ da. Die Wangen rötheten sich und ihre Augen blitzten
, wenn Du dar¬ im edlen Zorn. Wenn ich fehlte, indem ich Euch blind¬
chen. Dir wäre es auch besser gewesen
nach gethan hättest, und mit meinem Hartwig wärest lings vertraute und auf Euer ehrliches Wort wie auf
Du nicht betrogen, das ist ein treues Blut . Aber da einen Felsen baute, werde ich in dieser Stunde für
klinkt Jemand draußen an der 2 bür. Will doch ein meinen Leichtsinn auf das Schrecklichste gestraft. Ich
."
Mal nachseben
will es büße», um mich von der Schmach zu reinigen,
Frau DübberS ging hinaus. Jaul Almaric stürmte die Ihr auf mich häuftet, und das Leid, was mich in
so hastig an ihr vorüber, daß er sie beinahe umge- j meinem späteren Leben trifft, als eine Strafe hinnch-
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men . Gellt , Herr , und befreit mich von der Oual
Eures Anblicks ."
„Margarethe !" rief Almaric , und die widerstrebendsten Empfindungen kämpften in ihm . Der Anblick der
Jungfrau , die in ihrem Zorn noch schöner war , fesselte
ihn unwillkürlich . und mit einer fast ängstlichen Hast
sagte er:
„Ich beschwöre Dich , glaube an die Wahrheit meiner
Liebe für Dich . Was ich thun kann , um sie Dir zu
beweisen , will ich mit Aufopferung aller meiner Kräfte
thun . Aber stehe nur von dem ganz Unmöglichen ab.
Meine beiden Ohme , der stolze Kanzler und der noch
stolzere Bischof , von denen meine ganze Zukunft ab¬
hängt , würden mich verleugnen , wenn ich, wie Du es
forderst , zu Ihnen ginge und ihnen das Geheimnis)
meines Herzens rücksichtslos offenbarte ! Darum gieb
meinen Worten Gehör und laß uns nur noch für eine
kurze Zeit der Liebe süßes Gefühl in unserer Brust
verschließen."
„Wir sind uns fremd von dieser Stunde an , Herr
Almaric, " sagte Margarethe mit eisiger Kälte . Der
Ton ihrer Stimme machte ihn erstarren . In feiner
Betroffenheit bemerkte er nicht die Aufregung in ihrem
Innern, , welche sie gewaltsam zu unterdrücken versuchte.
Ein kurzes , rasch wachsendes Gespräch drang von
Außen herein . Die Thür wurde aufgerifscn und mit
den Worten : „ Was geht hier vor !" trat der Neffe
der alten Frau Dübbers ein.
„Hartwig !" ries Margarethe
und eilte zu ihm.
„Du bist meines Bruders Freund und der meinigc . Ich
stehe unter Deinem Schuß ."
„Ich stehe zu Dir !" entgegnete Hartwig und trat
zwischen Margarethe
und Almaric .
„ Wenn dieser
Bursche es wagt . . ."
„Bursche ! Nicht diesen Ton . . ."
„Erhitzt Euch nicht, Herr !" sagte Hartwig . „ Ihr
. kennt mich wohl schon von der Straße her und wißt,
daß ich stets einige gute Freunde in meinem Gefolge
habe , die mir eine Hand leihen , wenn es uöthig ist,
und die die Plempe an Eurer Seite nicht fürchten.
Jetzt habe ich es mit der Jungfer Margarethe zu thun,
die mich zur Hülfe gerufen hat und voihmir nach Hanfe
geleitet zu werden verlangt . Ich stehe bereit und wenn
Ihr durch jenes Guckloch schaut , werdet Ihr gewahren,
daß die Ehrengarde draußen harrt ."
„Verdammt bin ich! . . ." fuhr Almaric auf ; allein
Margarethe näherte sich ihm und sagte mit einem Aus¬
druck von Hoheit , die ihn verwirrte:
„Wenn Ihr wollt , daß ich Euch noch einen Schimmer von Achtung bewahren soll , tretet bei Seite und
laßt mich ungehindert vorüber gehen ."
Almaric entgegnete Nichts . Unwillkürlich wich er
ans und Biargarethe verließ an Hartwig 's Hand die
Stube.
(Schluß in Lief. 16.)

Lucia Vigoni.
Novelle
von

Eugen Hermann.
(Fortsetzung .)

Er empfahl sich, mit dem Versprechen , morgen
wiederznkommen , noch ehe sie ihn darum gebeten , aber
das siel ihr nicht mehr auf . Seit das Herz seinen
Sonnenschein verloren und trübe Tage gekommen wa -
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reu , seit sie die erste grausame Enttäilschung erfahre »,
da wunderte sie sich kaum , das eine düstere Erschei¬
nung sich in ihr Lebe» drängte . Jeder Fluch , den sie
gegen die Rivalin ausgestoßen , jeder Gedanke an Rache,
die den treffen sollte , den das . Herz nicht vergessen
konnte , alles Dämonische , das die Leidenschaft bereitete
in der trostlosen Klage , alles Das schien ihr verkör¬
pert in dem Handdruck , den Wesendahl ihr gegeben,
zum ersten Male hatte sie Wollust in dem Gedanken
empfunden , Anderen Böses zu thun , sich zu rächen
und in der Rache gegen das eigene Herz zu wüthen.
Sie barg das Haupt in die Kissen und weinte.
Sie fühlte , wie tief sie gesunken , wie ihr Stolz ge¬
brochen, ihr Leben vergiftet . Alle ihre Träume waren
zusammengebrochen wie ein Kartenhaus — er, den sie
geliebt , dem ihr ganzes Herz angehört — der behan¬
delte sie wie eine Dirne . Und dieser Mann , der ihr die
erste harte Botschaft gebracht , der zuerst den Schleier
zerrissen und ihr kalt die nackte Wahrheit gezeigt , der
sprach von glühender Liebe und glühendem Haß . Er
spottete der Träume , in denen ihr Herz sich bisher in
kindlicher Heiterkeit gesonnt . Fliehe ! rief es in ihr,
sonst entgehst Du ihm nicht . Es ist der Böse , der
Dich verderben will.
Aber fliehen , ohne Rache an dem zu nehmen , der
Dich betrogen ? Lieber dem Bösen in die Arme , als
den Gedanken , diese Schmach ungerächt zu lassen.
Lucia weinte Thränen , die aus dem Herzen kamen,
es waren die Thränen , die ein Herz weint , das gestern
noch duftete in frischer Blüthe und das in einem Tage
welk geworden und geknickt. Wie sie Arthur geliebt,
konnte sie nimmer wieder lieben , nie wieder vertraue »,
wie sie ihm vertrant und dahin waren für immer die
seligen Träume!
Es war elf Uhr Nachts , als Wesendahl die Tän¬
zerin verlassen , für ihn noch eine zu frühe Zeit , um
die Ruhe zu suchen.
Wir glauben , er fand dieselbe nicht leicht. Er war
einer von den Characteren , die Alles daran setzen, ein
Ziel , das sie sich einmal gesteckt, auch zu erreichen.
Vielleicht wäre er ein berühmter , vielleicht auch ein so¬
genannter „ großer Bianu " geworden , denn er besaß
Erfindung , Zähigkeit in der Jntrigue und Rücksichtslo¬
sigkeit im Handeln . So hatte er immer nur Zerstreu¬
ung in der Jntrigue gesucht , sein ganzes Leben war
Nichts , als ein Kampf mit dem Alltäglichen , sein Kopf
mühte sich ab , hier sich Credit zu verschaffen, dort einen
Gläubiger zu täuschen , den Augenblick zu genießen . Es
kamen Stunde » , wo er das Elend dieses erbärmlichen
Daseins fühlte , wo eine innere Stimme ihm Vorwürfe
machte , daß er feine Jugend vergeudet , wo er Män¬
ner beneidete , die mit geringeren Fähigkeiten , als er
sie .besaß , eine Rolle im Staate
spielten — und in
solchen Stunden ward dann auch das Gewissen laut,
daun zogen bleiche Gespenster vor seine Seele , blasse,
thräneugefurchte Wangen , er hörte den Fluch des be¬
trogenen Herzens — mit wie vielen Mädchenherzen
hatte er ein schmähliches Spiel getrieben , die Unschuld
belogen , das Vertrauen getäuscht!
Fünf Blak war er verlobt gewesen, » och öfter hatte
er ans Eitelkeit , um einen Triumph zu feiern , aus
Leichtsinn , der Laune des Augenblicks zu fröhnen , aus
Langeweile — oft aber auch aus Speculation
Liebe
geheuchelt , eine flüchtige Empfindung übertrieben und
im Egoismus so lange getrieben , bis Ernst ans dem
Spiele wurde und dann hatten Bedenken , zu denen er
vorher sich keine Muße gegönnt , ihn plötzlich znrücktretcn lassen.
i
In den Stunden
der Einsamkeit schlug ihm das
i Gewissen , er fühlte , daß er diese Einsamkeit , diesen

Jllustrirtes

Panorama.

464

Vierter

Band.

Ekel an seinem Dasein selbst verschuldet , in seinen Er¬ witz in Gesellschaft von Anderen zu treffen , so setzte er
innerungen fand er manches Bild , bei dem ihm das seinen Weg fort.
Es war ihm , als habe Arthur in dem Moment
Gewissen sagte : damals hast Du Dein Glück von Dir
und rasch wieder fortgesehen , wo er die Thüre
ans
ihm
das
,
gestoßen — er fand aber auch manches Bild
passirte . Sollte er auch falsches Spiel treiben ? dachte
zurief : Du trägst eine» Fluch.
In solchen Stunden floh er sein Zimmer und suchte Wesendahl und neugierig fragte er .den Kellner , wer
die Herren im Nebenzimmer seien. „ Der Eine, " lau¬
ein Wein - oder Spielhans auf , um die innere Stimme
tete die Antwort , „ist der Doctor Wolfs von der " Zei¬
zu betäuben.
tung , der Andere der Redactenr des " 'scheu Blattes;
Huldi¬
seine
nur
früher
er
Auch der Vigoni hatte
gungen dargebracht , um mit seinen Erfolgen prahlen der dritte Herr sei unbekannt , wäre aber schon oft mit
zu können und , als er sie spröde fand , da ging er hin, den Herren hier znsammengetroffen.
„Aha !" dachte Wesendahl , „ bisher sorgte der blöde
um eine Zerstreuung zu haben . In dem Augenblick,
wo er hörte , daß sein Vetter sich eines Erfolges rüh¬ Schäfer für Gedichte und Lobpreisungen in den Zei¬
men konnte , beneidete er diesen und schalt sich einen tungen , jetzt wird er die Vigoni angreifen wollen . Er
Thoren , an die Tugend eines Weibes geglaubt zu ha¬ arbeitet Dir in die Hände — aber — warum wollte
ben , und als er sah , daß die Vigoni nicht gesunken, er Dich nicht sehen ? Fürchtet er, daß Du Einspruch
daß sie Arthur ihre Liebe nur in der Hoffnung ans thnst oder glaubt er, daß seine Autorschaft geheim blei¬
ben könne ?"
priefterlichen Segen geboten , da erschien ihm dies We¬
Einen Moment schwankte der Gras , ob er Arthur
unmöglich,
für
es
hielt
er
sen in einem anderen Lichte,
daß die Tänzerin Arthur wahrhaft lieben könne , er das Vergnügen verderben oder ihm helfen solle , den
zu führen , nach kurzer
Streich aus dem Hinterhalte
hielt sie für ehrzeizig nach einem adligen Namen.
Ueberlegnng erschien es ihm jedoch gerathener , Arthur
Die Vigoni galt für sehr reich , ihre Einnahme
war bedeutend , ihre Schönheit hatte ihn längst ge¬ selbst handeln zu lassen, um , wenn es dann Noth that,
reizt , der Gedanke schoß ihm durch den Kopf , sie müßte desto rücksichtsloser gegen ihn verfahren zu können , ja,
es gewährte ihiu einen Moment boshafter Schaden¬
sich gut ausnehmen als Gräfin Wesendahl.
Der Widerstand , den sie ihm geleistet, die Verach¬ freude , zu sehen, daß Arthur hiuter seinem Rücken han¬
tung , die sie ihm bezeugt , erhöhten ihren Reiz in sei¬ deln wollte , trotzdem , daß er ihn um seinen Rath und
nen Augen , er dürstete nach dem Trinmps , das erste Beistand gebeten . „ Du bist jetzt jeder Verpflichtung
Weib , das ihn also gefesselt und ihm also begegnet , zu gegen ihn ledig, " dachte er — aber trotzdem , daß ihm
erobern , in ihrem Widerstande wuchs seine Neigung zur ein Bruch mit Arthur gelegen kam , berührte es ihn
Leidenschaft, er hatte nicht gelogen , als er gesagt , daß empfindlich , daß Arthur eine Begegnung mit ihm ver¬
er sie wahrhaft liebe , er liebte sie, wie sein Herz zu meiden wollte . Sein Stolz fühlte sich verletzt und der
lieben vermochte, mit einer Leidenschaft, der Nichts mehr Argwohn des bösen Gewissens sah schon eine absicht¬
liche Kränkung in der vielleicht ganz unschuldigen Hand¬
heilig war , um zu ihrem Ziele zu gelangen.
ES entging ihm nicht, daß Arthurs Bild noch im¬ lungsweise des Vetters.
Leute, die kein Herz haben für die Freundschaft,
mer ihr Herz erfülle . Seit er an diese Liebe glauben
gelernt , beneidete er den Vetter , über den er früher die so egoistisch sind , daß sie keins , auch nicht das
nur die Achseln gezuckt. Er war ihm im Wege , aber kleinste Opfer bringen können , die fühlen meist das
Wesendahl rechnete noch darauf , Arthur werde sich von lebhafteste Bedürfniß nach Freunden und sie sind em¬
pfindlich beim geringsten Mangel an Rücksichten, sie
ihm leiten lassen, er mußte ihn dahin bringen , Etwas
zu thun , das in Lucias Herzen nicht Haß , sondern Ver- argwöhnen bei jeder Gelegenheit , daß man sich von
achtu.ng erweckte, sonst konnte er nimmer zum Ziele ge¬ ihnen zurückziehen, sie meiden will . Das stimmt bitter,
vorzüglich solche Charactere , wie den Wesendahls —
langen.
Er hatte schon eine Ahnung von dem Wege , den und aus der Bitterkeit entsteht Haß.
war es heute besonders belebt.
Im Spielzimmer
er einschlagen müsse , ja , er war siegesgewiß und doch
war sein Herz unruhiger , als je , eine böse Ah¬ Der Wollmarkt hatte eine große Anzahl reicher Guts¬
gelockt , und Viele derselben
nung , wie vor einer drohenden Gefahr , marterte seine besitzer nach der Stadt
Seele.
wußten , daß man im Hinterzimmer des Cafö L . . in
Der Gedanke , Lucia zu besitzen, machte ihn zu glück¬ leidlich anständiger Gesellschaft die Karte biegen könne.
der Gesellschaft , die
lich, so daß selbst sein böses Gewissen sich süßen Wesendahl war ein Stammgast
Träumen überließ , doch wie der Verbrecher , der end¬ allabendlich hier verkehrte , er animirte zuweilen zum
lich im fremden Lande ein Asyl gefunden , davor zit¬ Spiel , aber das war doch nicht die Regel , oft nahm
tert , daß morgen , wo er ein ehrlich Brot bekommen er nicht einmal Theil daran , so daß Niemand ihn den
soll, plötzlich Jemand erscheint , der seine Vergangen¬ Verführer nennen konnte und doch galt er im Cafü
heit aufdeckt , so bebte er , daß eine alte Schuld jetzt dafür . Er war mit Keinem von der Gesellschaft näher
ihr Recht fordern werde an seinem Dasein und ihren vertrant , aber mit Jedem ganz genau bekannt , weil er
Finch hinschlendern werde auf seinen Weg , ihm das niemals fehlte . Heute kam er ungewöhnlich spät , das
war aufgefallen , man hatte nach ihm gefragt und da
Ziel zu versperren.
Das Caföhaus , in dem er häufig spielte , war noch hatten Fremde im Kreise sich erkundigt , wer der Er¬
erleuchtet, er eilte hinauf , um die trüben Gedanken los wartete sei.
Ein Graf Wesendahl , hieß es zur Antwort . Was
zu werden . Der Weg nach dem abgelegenen Zimmer,
wo heimlich das Spiel betrieben wurde , war ihm be¬ ist er ? — Nichts . — Er hat also Vermögen . — Nein,
kannt , er hatte nicht nöthig , durch die anderen Gast¬ aber Schulden . — Und er ist so liebenswürdig , daß die
Leute ihm immer neuen Credit geben ? — Gott weiß,
stuben zu gehen , aber geschah es in der Zerstreuung
oder wollte er nachsehen , ob ein Bekannter in de» wie er's macht.
So ungefähr lauteten die Fragen und Antworten,
Salons , er nahm den Weg durch die Billardstube und
Keiner von den Leuten , mit denen Wesendahl jahre¬
den Speisesaal.
lang verkehrte , wußte Auskunft zu geben , wovon er
Als er das dritte Zimmer passirte , sah er Arthur
im eifrigen Gespräche mit zwei Herren . Sie schienen lebe.
In diesem Angenblicke trat Wesendahl in' s Zimihn nicht zu bemerken und da er keine Lust hatte , Ber-
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„Ich bitte , das Geld baar zu setzen," lautete seine
mer , die fremden Gutsbesitzer sahen ihn neugierig an,
Einer und der Ander ? mochte es im Stillen bereuen, Antwort , die wieder den Baron vor Unmuth erröthen
ließ.
daß er in zweifelhafte Gesellschaft gerathen.
Als derselbe den Satz ans den Tisch gezählt , ließ
Das Spiel hatte bereits begonnen , es lagen einige
abheben , er schlug drei oder vier Karten
Wesendahl
zu
schon
wurde
heute
,
Bank
der
in
Thaler
Tausend
fiel die „ Zehn " links , er hatte gewon¬
da
,
rasch
sehr
Anfang mit Gold pointirt.
nen . —
Wesendahl stellte sich an den Spieltisch und beob¬
Der Baron zog die Brieftasche , legte, neue Bank¬
achtete eine Weile den Gang des Spiels . Plötzlich
zog er seine Börse , nahm einen Lonisd ' or heraus und scheine aus den Tisch und sagte abermals va banqns.
„Ich halte Ihren Satz, " bemerkte Wesendahl , dies¬
setzte ihn auf die Dame . Sie gewann in : Umschläge,
mit eisiger Ruhe , „ aber dann nicht weiter . Donmal
Falle
er hatte , als habe er dies voranSgesehen , oder im
des Verlustes das Spiel nicht fortsetzeu wollen , die bliren heißt nicht spielen , ich habe die Ehre , der Ge¬
Ihnen allein.
Börse wieder eingesteckt. Jetzt ließ er das gewonnene sellschaft eine Bank zu legen , aber nicht
Goldstück in der Bank wechseln, spielte niedrig und Wenn Sie daher wollen , steht es Ihnen frei , den Satz
sehr vorsichtig , sein Auge wich nicht von den Kar¬ zurückznziehen."
„Er steht ans dem Buben ."
ten in den Händen des Banqniers.
Wesendahl zog einige Male ab , der Bube verlor
Er spielte mit abwechselndem Glück . Plötzlich be¬
setzte er zwei Karten sehr hoch und ließ den Satz , als ebenso, wie vorhin die Zehn.
Der Baron sagte kein Wort , als Wesendahl das
sie gewonnen , stehen . Die Karten gewannen , er zog
einstrich, er legte seine Brieftasche neben sich hin,
Geld
dritten
znm
gewannen
Sie
und
zurück
den Satz nicht
als wolle er das Geld bei der Hand haben , um ge¬
Male , endlich znm vierten Male.
legentlich weiter zu pointiren.
zu Schanden
„Ich will heute das Sprüchwort
hatten die übrigen
des hohen Spiels
Während
machen , Glück in der Liebe, Unglück im Spiel, " sagte
Pein¬
er , als er den Gewinn einstrich , um neue Karten zu Herren fast athemlos gelauscht , es herrschte eine
er¬
als
,
war
es
,
Zimmer
im
Stille
auffällige
liche,
besetzen.
warte Jeder , daß zwischen dem Grasen und dem Ba¬
„Ein zartes Abenteuer gehabt , Herr Graf?
Wesendahl nickte ein „ Ja " statt der Antwort , die ron eine ernstere Reibung erfolgen müsse und als dies
Karten , die er besetzt hatte , gewannen im Umschläge. nicht geschah , schien Jeder überrascht . Erst allmälig,
als die ganze Gesellschaft Antheil am Spielen nahm,
Er setzte immer höher , es dauerte keine halbe Stunde,
es wieder lehendig , aber es war keine Heiterkeit,
ward
gesprengt.
so hatte er die Bank
Der Herr , der die Bank gehalten , erhob sich; man wie sonst, es herrschte eine gedrückte Stimmung.
Wesendahl spielte mit auffallendem Glück , es ent¬
sah es ihm an , daß der Verlust ihn sehr verstimnite.
einigen Herren der Gesellschaft , die ihn beachteten,
ging
Der
.
Sein Nachbar tröstete ihn mit guten Weltpreisen
nicht , daß er anscheinend selbst davon überrascht und
Verlust ist mir gleichgiltig, " antwortete der Verlierende,
unangenehm berührt war , daß die Mehrzahl der hohen
es ist eine Bagatelle , aber es macht kein Vergnügen,
Summen aus¬
znznsehen, wie die Bank , die man legt , gesprengt wer¬ Sätze in die Bank floß nnd nur kleine
gezahlt wurden.
den muß ."
Der Baron hatte sich einige Zeit hindurch wenig
„Wie meinen Sie das , Herr Baron ?" fragte We¬
dasselbe
sendahl , der sich als Gewinner , durch die auffallend am Spiel betheiligt , desto aufmerksamer aber
steigende
die
durch
sich
hatte
Bank
Die
.
verfolgt
fühlte.
berührt
laut gesprochenen Worte unangenehm
verzehn¬
Leidenschaft nnd das Unglück der Pointeurs
„Der Banquier ist doch stets im Vortheil ."
„Das ist er nicht , wenn mit Sätzen von hundert facht.
Der Talon war beinahe völlig abgezogen , der Kö¬
Thalern , wie es zuletzt geschehen, gegen eine Bank
nig war dreimal links gefallen , der Baron rief „ at¬
Pointirt wird , die nur noch tausend enthält ." drei Bankbillets , jedes zu fünf¬
„Wenn Sie dies glauben , hätten Sie den höchsten tention l“ nahm
damit
Satz sestsetzen sollen , Herr Baron, " entgegnet ? Wesen¬ hundert Thaler ans der Brieftasche nnd besetzte
dahl , „ aber , da ich der Gewinner bin , werde ich, um den König.
Wesendahl schlug weiter , beim dritten Abzug ge¬
Ihnen und der Gesellschaft Revanche zu geben , eine
neue Bank legen , und ich bemerke ausdrücklich , daß ich wann der König.
„Doch einmal gewonnen !" rief ein Herr dem Ba¬
jeden Satz annehme ."
Mit diesen Worten griff er nach den Karten , legte ron zu.
„Das wundert mich auch ; ich hatte hoch gesetzt,"
das gewonnene Geld ans den Tisch und schickte sich
die Antwort — die kaum gesprochen , als Je¬
lautete
an , das neue Spiel zu beginnen.
Der Herr , den er abgelöst , hatte mit seinen Wor¬ der fühlte , daß darin ein Zweifel angedeutet , der unter
ge¬
ten nichts weniger gewollt , als dies , aber er fühlte , daß den obwaltenden Verhältnissen nur als beleidigend
deutet werden konnte.
Wesendahl es jetzt als eine Beleidigung ansehen müsse,
Ein Blick auf Wesendahl verrieth , daß er die Be¬
wenn er nicht spiele.
auffaßte , das Auge schoß
in diesein Sinne
merkung
eigenthümlich
einen
Er warf dem neuen Banquier
fstirenden Blick zu und sagte : „ Herr Graf , ich weiß Blitze . .
„Herr Baron, " sagte er mit erzwungener Kälte,
nicht , ob ich Sie beim Worte halten darf . Als Poin¬
vorher machten Sie eine Bemerkung , die mir ver¬
„schon
teur sage ich gern va banque .“
Wesendahl wechselte die Farbe — machte ihn der rieth , daß Sie wenig vom Spiel verstehen . Ihr Donwollten,
Ton betroffen oder zitterte er für seinen Gewinn — er bliren zeigte mir , daß Sie das Glück fordern
vielleicht
schien unruhig und mischte die Karten mit auffallender nachdem Sie mehr verloren , als Ihnen
zwingt mich,
Hast — dein Baron antwortete er kalt : Ich bitte zu genehm . Ihre letzte Bemerkung aber
ans Rücksicht
,
thut
leid
mir
es
daß
,
sagen
zu
Ihnen
sehen, jeder Satz gilt ."
. Der
Der Baron sagte va banqns auf die Zehn . We¬ für Sie , Ihnen das Donbliren gestattet zu haben
vergessen."
Anstand
den
Sie
läßt
Verlust
bemerkte,
er
als
,
Gesicht
sendahl stieg das Blut in ’ä
Schon bei den ersten Worten hatte sich der Baron,
wie Jener seine Handbewegungen mit einer fast belei¬
dann auch der Graf erhoben . Beide Gegner standen
digenden Aufmerksamkeit verfolgte.
Heft xv.
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einander gegenüber . Wesendahl bleich, anscheinend kalt,
der Baron echanffirt , vor Aufregung zitternd . Todtentenstille herrschte im Zimmer , als der Baron
ant¬
wortete:

Band.

auf Sie nehmen soll. Ich habe das Portrait vervoll¬
ständigt , ich habe dem Herrn gezeigt, wie ich auf In¬
jurien antworte , die man mir in 's Gssicht sagt ."
„Wesendahl , seien Sie vernünftig . Es hat Nie¬
„Mein Herr, " sagte er , „ die Bemerkung , die ich mand etwas Beleidigendes über Sie gesprochen — dem
gemacht , war unschuldig , aber sie war freilich derart, Baron hat der ungeheure Verlust das Blut in Wallung
daß der Argwohn darin eine Beleidigung finden konnte, gesetzt."
Ihre Heftigkeit verräth , daß sie den Argwohn hegen,
„Und das meine fließt nicht ruhig , wenn ich be¬
daß ich Ihrem Spiel nicht traue , ein solcher Argwohn
schimpft werde . "
könnte aber Bedenken erregen , an die Niemand vorher
„Aber ein Schlag ! Bedenken Sie doch den Scan¬
dal ." —
gedacht. "
„Keine Injurien ! Herr Baron , Sie vergessen sich!"
„Der trifft ihn mehr , wie mich und Sie Alle ."
ertönte es von allen Seiten.
„So thun Sie wenigstens einen Schritt znr Ver¬
„Der Herr scheint nicht daran gewöhnt , sich in an¬ söhnung , sagen Sie , daß es Ihnen leid thut , so weit
ständiger Gesellschaft zu bewegen, " sagte Wesendahl,
gegangen zu sein. "
die Achsel zuckend. „ Der Herr komint aus der Pro¬
„Im Gegentheil , ich würde bei einer zweiten Be¬
vinz . Da spielt er vielleicht mit Pächtern und Dorf¬ leidigung den Schlag stärker wiederholen . Das scheint
schulzen um Kupfermünze . "
mir eine bessere Hülfe , als eine Klage oder ein unsin¬
„Besser , als aus dem Spiel ' ein Gewerbe niachen, niges Duell ."
wie Sie ! schäumte der Barou , den der spöttische Ton
„Herr Graf , unter Ehrenmännern — "
zur Wuth reizte , „ weiß doch Keiner von den Herren
„Schießt man sich, wollen Sie sagen . Ja , das ist
hier , wovon Sie anders leben . —
so Sitte , und ich thäte eS vielleicht auch, wenn ich nicht
Er hatte das letzte Wort noch nicht ausgesprochen, beleidigt wäre , aber für eine Beschimpfung fordere ich
als der Faustschlag Wesendahls ihn mitten in 's Antlitz sichere, keine zweifelhafte Rache . Sagen
Sie dem
traf . —
Herrn , er solle sich hüten , mich weiter zu reizen . Er
Die übrigen Gäste warfen sich dazwischen. Pfui!
könnte mich dazu bringen , ein Duell anzunehmen und
Ein Schlag — ! riefen die Einen empört , während Bedingungen zu stellen , die ihm nicht gefallen . Wir
die Anderen den Baron , dessen Antlitz blutete , zu be¬ loosen und , wer die Niete zieht , schießt sich binnen vier
ruhigen suchten.
und zwanzig Stunden eine Kugel vor den Kopf . Aber
„Ich will auf der Stelle Genngthnung, " knirschte sagen Sie ihm das lieber nicht, er würde im Vortheil
dieser, „ich habe Pistolen zu Hause — er soll mir fol¬ sein, denn ihm liegt zu viel am Leben. Hängt er doch
gen. Auf der Stelle . "
an erbärmlichen Tausend Thalern so sehr, daß er ganz
„Sagen Sie dem Herrn, " wandte sich Wesendahl den Kopf verloren ."
zum Grasen S ., der ihm zunächst stand , „ daß ich mich
In diesem Augenblicke näherte sich der Baron der
nicht mit ihm duelliren werde ."
Gruppe . Er war bleich , aber sein Schritt fest, man
„Sie müssen, Wesendahl . Sie haben sich vergessen, sah es ihm an , daß er einen Entschluß gefaßt , der ihm
wie er."
Blut gekostet.
„Das habe ich nicht gethan . Er handelte überlegt,
„Herr Graf, " redete er Wesendahl an , „ ich höre,
er wartete den Moment ab , wo er feige einen belei¬ daß Sie es verweigern , mir Genngthnung zu geben,
digenden Zweifel aufwerfen konnte , ich habe ihn scho¬ weil Sie glauben , die Beleidigung , mit der ich Sie ge¬
nen wollen , aber er trieb es zu weit ."
reizt , wiege den L >chimpf auf , den Sie mir angethan.
„Aber Sie habe » ihn geschlagen — "
Ich will und muß diesen Schimpf abwaschen . Mir
„Wenn er sich nicht schießen will — erklang die bleiben , wenn Sie sich nicht schießen wollen , zwei Wege.
Stimme des Barons von der anderen Seite des Zim¬ Den einen kann ich Ihnen nicht nennen , ohne ihn mir
mers , „ so rufe ich die Polizei . Dann bin ich in einer zu erschweren , es ist genug , wenn ich Ihnen andeute,
Spielhölle ."
daß ich nichts — selbst kein Verbrechen in diesem Falle
„Herr Baron — "
scheuen würde , mich zu rächen. Ich muß diesen Weg
„Sagten Sie nicht Alle hier , Keiner wisse, wovon einschlagen , wenn der Schritt , den ich jetzt thue , verder sogenannte Graf lebt , was er ist und treibt ? Ent¬
Ich erkläre
daß ich übereilt ge¬
weder helfe » Sie mir , ihn zu zwingen , daß er Gell Ein Gespräch , das hier geführt wurde , ehe
nugthuung giebt , oder ich erkläre Sie für feine Mit¬ Sie kamen , gab mir ein Vorurtheil gegen Sie , der
schuldigen. — "
Verlust und die Kälte , mit der Sie meinem unglückli¬
„Graf , der Mann ist außer sich. Sie müssen chen Spiele zusahen , reizte mich, Sie wissen, was wei¬
ihm den Willen thun .
Er kann es fordern , daß ter geschehen, ich bitte um Verzeihung für das , was
Sie sich ihm stellen. Soll der Scandal öffentlich wer¬ ich gesagt , denn es war leichtsinnig hingeworfen , nun
den ? "
aber fordere ich von Ihnen ein Gleiches , fordere , daß
So versuchte man Wesendahl umzustimmen , die Sie mir den Schimpf abbitten ."
ganze Gesellschaft hatte sich in zwei Parteien getheilt,
Mehr noch, als die Worte , war es der Ton dieser
jede hielt einen der Gegner vom anderen fern.
Sprache , was Wesendahl erschütterte und so bewegte,
Wesendahl , hatte jedes Wort vernommen , was man daß er einen Augenblick keine Worte fand . Schamdrüben auf der anderen Seite gesprochen. Zum zwei¬ röthe bedeckte sein Antlitz , er wagte kaum das Auge
ten Male hörte er, wie die Gesellschaft , die er für ei¬ auszuschlagen.
nen Freundeskreis gehalten , in seiner Abwesenheit mit
„Herr Baron, " sagte er endlich , „ Sie beschämen
Fremden über ihn gesprochen.
mich tief . Ich kann Ihnen einen heiligen Eid darauf
„Meine Herren, " sagte er mit erhobener Stimme,
ablegen , daß ich Ihren Verlust bedauerte , weil ich sah,
ich sehe,^ daß ich dem Herrn dort Unrecht gethan , es daß ich eS mit einem Manne zu thun hatte , der nicht
scheint, Sie haben mir den Freundschaftsdienst erwiesen, häufig spielt , wie ich, wo ein Gewinn den Verlust er¬
ein Portrait
von mir zu entwerfen , das den Herrn
setzen muß . Ich ward daher durch Ihr Mißtrauen
veranlaßt hat , es mit mir nicht so genau zu nehmen. doppelt gereizt. Ihre Worte trafen mich hart , denn
Es ist daher viel gefordert , wenn ich jetzt Rücksicht sie warfen mir ein Unglück vor und machten es mir
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Die Gesellschaft , die er verlassen , war sein täglicher
Ilmgang gewesen , heute hatte er erfahren , wie man
dort über ihn dachte , er mochte sie nicht Wiedersehen,
er war jetzt mit aller Welt zerfallen , ain meisten mit
sich selbst. Man hatte derart von ihm zu einem Frem¬
den gesprochen , daß dieser ihm falsches Spiel zutrauen
konnte . ' Es ist vielleicht Niemand im Punkte der Ehre
so empfindlich , als gerade diejenigen , die am meisten
gegen die Moral sündigen , die äußere Ehre ist ihr
Panier . Es ist ihr Stolz , daß ihnen Niemand Etwas
nachsagen kann.
Der Mann , dem er einen Schimpf angethan , der
hatte ihn um Verzeihung gebeten. Ein Mann mit
Frau und Kind , der sonst geachtet in der Welt dastand,
hatte sich in seine Gesellschaft begeben und er hatte
eine Lehre für ' s Lebe» erhalt « . Er hat Recht — das
mußte Wesendahl sich sagen , für ihn war unsere Ge¬
sellschaft eine Spielhölle , es warnte ihn Keiner , man
ließ ihn , wie ein thöricht Kind sein Geld verlieren,
und als er heftig geworden , ward er beschimpft.
Die Banknoten brannten Wesendahl in der Hand,
so willkoinmen ihm unter anderen Verhältnissen die
Summe gewesen wäre , so nöthig er ihrer bedurfte , es
war ihm , als klebe ein Fluch daran , zum ersten Male
schämte er sich des Gewinnes im Spiel.
Ich bin reich — hatte der Baron gesagt , ich kann
es leicht entbehren . Aber vorher hatte er mit der Po¬
lizei gedroht . Das Geld war nicht ehrlich gewonnen,
nicht einmal im ehrlichen Spiel , denn der Mann , der
es verloren , verstand nicht zu spielen , er hatte nur
prüfen wollen , ob man ihn geradezu betrüge.
„Hättest du ihm das Duell nicht verweigert , „ mur¬
melte Wesendahl düster , „ er hätte dich niedergeschossen
— und dein erbärmlich Dasein hätte noch ein anständig
Ende genommen . "
Es war eine finstere Stunde für den Mann , eine
jener Stunden , wo der Verderbteste einen Blick in die
Nacht seines Herzens thut und das Gewissen ihm
leuchtet. Wie Gespenster tauchen dann seine eigenen
Thaten vor ihm auf und er schaudert.
Wesendahl ging durch die menschenleeren Straßen
wie ein Geächteter , der nicht ruhen kann , wo Alles
ruht , der sich einsam fühlt unter Menschen , er hört
Hand.
die eigenen Schritte aus dem Pflaster tönen und scheu
es
„
er,
„Sie haben Ihren Gewinn vergessen," sagte
er sich um , ob Jemand hinter ihm.
blickt
."
bringen
zu
denselben
Ihnen
,
Sache
ist meine
geht immer weiter , er kommt in einen fremden
Er
"
—
peinlich
„Herr Baron — es wäre mir
Stadttheil , die Straßen sind eng, die Häuser hoch, eS
_ „ Das Geld gehört Ihnen . Sie müssen es nehmen ."
ist ein Stadtviertel , dessen Anblick bei Tage den ele¬
wa¬
Sie
,
Spiel
rechtes
kein
war
es
,
' „ Herr Baron
ganten Stutzer anekelt , hier klebt der Schmutz des
ren argwöhnisch — "
kreisenden Geldstück , hier wuchert die
„Nichts mehr davon , Herr Gras , ich wußte , was Kleinhandels am
Armuth , hier wohnt der schaffende
der
mit
Industrie
Ihnen
ich
kgnn
so
,
ich that , und wenn es Sie beruhigt
die Goldkrone , dem Schmutze
Staube
dem
der
,
Fleiß
versichern , daß ich die Summe kaum entbehre , ich bin
entringt , der aus das Elend speknlirt , die
Silber
das
reich.
Noch ansbeutet und den letzten Funken Kraft , den
„Sie wollen mich täuschen . Ihre Erregung — "
aus dem Opfer preßt.
„Die hatte eine andere Ursache. Wenn ich offen letzten Tropfen Blut
, Lumpenhandel , Web¬
Trödelkram
und
Pfandleihen
hergeführt,
Bekannten
einem
sein soll , ich ward von
die Mittel und Werk¬
,
heißen
alle
sie
wie
,
und
stühle
der nnr sagte , es werde gelegentlich ei» kleines Spiel
Ausscumen der Armuth,
durch
werden
zu
reich
zeuge,
mich
weil
hoch,
ich
spielte
Male
ersten
gemacht . Zum
, wo die Menschen gedrängt
die Leidenschaft erfaßte . Ich schämte mich des Ver¬ hier haben sie ihre Stätte
Stadt , wo der ehrliche Fleiß
lustes , denn bisher hatten meine Bücher keinen Posten wohnen im Herzen der
sucht, uni nicht zu verhungern.
für solche Ausgaben , ich konnte sie ohne Erröthen vor Arbeit
Wärst du ein solcher Arbeiter , dachte Wesendahl,
Frau und Kind offen daliegen lassen. Nehmen Sie
ein Mann , der nie andere Ansprüche an daS Leben
Ihr Eigenthum , aber wenn ich Ihnen einen Rath ge¬
gestellt, als die, nicht zu verhungern , du wärest glücklicher.
mit
,
an
ben darf — sehen Sie sich künftig denjenigen
Es ist spät nach Mitternacht — dort in einem
Es
Sie haben tiefes Gefühl .
dem Sie spielen .
noch Licht. Die
brennt in der Parterrewohnung
Hause
Geld
Jemand
,
müssen
sein
würde Ihnen schmerzlich
kann.
hineinsehen
man
daß
,
niedrig
so
sind
Fenster
abzugewinnen , der es nicht entbehren kann . Leben Sie
schleicht sich heran , die fleißige Armuth zu
Wesendahl
wohl . "
Wesendahl ging — die Banknoten brannten ihm belauschen.
Das Zimmer ist matt durch eine Lampe erleuchtet.
in der Hand wie Feuer.

zum Verbrechen ; Sie nannten mich , weil ich ohne
Vermögen bin , , weil ich kein Ai'nt habe und dennoch
hoch spiele , einen Spieler von Gewerbe . Mein Blut
wallte auf , ich schlug zu , verweigerte Genugthuung,
weil ich in der Laune war , zuzuschlagen , wo ich nur
treffen konnte . Jetzt fühle ich , daß ich Unrecht , daß
ich besser gethan hätte , die Hand gegen mein Antlitz zu
richten . Ich errathe , was Sie mit dem anderen Wege
andeuten gewollt . Sie dachten , eine Pistole zu neh¬
me» und mich niederzuschießen , wo ffe mich finden.
Ich zittere nicht vor dem Tode , aber ich erkläre , daß
ich lieber mein Gesicht zu einem Schlage Ihnen gedul¬
dig Hinhalten will , als einen Ehrenmann wie Sie zu
einer Handlung zwingen , die das Gesetz straft . Eine
Bitte um Verzeihung scheint mir ungenügend für den
Schimpf , den ich einem Manne angethan habe , der
mich zwingt , ihn hochzuachten . Ich folge Ihnen , wohin
Sie wolle » , um Ihnen die Genugthuung zu geben , die
Sie fordern und will wünschen, daß , wenn Einer von
uns fällt , es der ist , der es verdient und an dessen
Tod am wenigsten gelegen.
Der Baron , der nach dem , was vorgegangen , am
wenigsten eine so weiche, zerknirschte Sprache erwartet
hatte , kämpfte mit einer Bewegung , die ein Gemisch
von Gefühlen , Rührung , Freude über das Gelingen
seines Schrittes und Theilnahme mit dem Mann , den
er tief verletzt, hervorgebracht.
„Ich fordere keine Genugthuung mehr, " entgegnete
er nach kurzer Pause , „ Sie wollen sich mir stellen, um
in die Luft zu schießen , das will ich nicht , auch ich
habe Sie schwer beleidigt ."
Wesendahl griff nach der Hand des Barons und
führte sie gegen sein Antlitz.
„Schlag um Schlag, " sagte er , „jetzt sind wir
guitt ."
Damit nahm er seinen Hut und — ohne einen an¬
deren Herrn der Gesellschaft auch nur eines Blickes zu
würdigen , verließ er mit einer Verbeugung gegen den
Baron das Zimmer.
Aber kaum war er im Nebensaal , als er Schritte
hinter sich hörte . Es war der Baron , der ihm nach¬
geeilt war ; er trug ein Päckchen Banknolen in der
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Es ist sauber , frenndlich , die Einrichtnng macht einen
überaus wohnlich -behaglichen Eindruck . Mau sieht, daß
hier Fraueuhäude walteu . Am Tische vor der Lampe
sitzt ein junges Mädchen , fast noch ein Kind , und arbeitet emsig an einer Stickerei . Sie hat dem Fenster
halb den Rücken zugewaudt , der Graf kann das Ant¬
litz nicht sehen und doch ist es ihm , als lese er in
ihren Mienen die Sorge , als sehe er das rothe , ermüdete
Auge . Er kann sich nicht losreißen von dem Anblick,
je länger er hinschaut , desto eigenthümlicher ergreift es
ihn , es ist , als zöge eine alte Erinnerung durch feine
Seele . Die Umrisse der zarten Gestalt , das schöne,
braune Haar , das fleißige Schaffen der zarten Hände,
alles Das sah er schon einmal , vor langen Jahren . —
Ja es ist ihm , als habe er damals dasselbe Zim¬
mer , dieselben Möbel Acsehen. Er lächelt über das
Spiel des Zufalls , daß ein geschnitzter Schrank hier
in dem Zimmer steht , ähnlich dem, den er vor langer,
langer Zeit im Hanse eines wohlhabenden Mannes
gesehen.
Da erhebt sich das junge Mädchen und erschrocken
prallt er zurück, ist es ein Traum , oder höhnt ihn ein
Dämon , er sieht das Antlitz , daß er vor langen Jahren
in einem ähnlichen Zimmer gesehen , dasselbe Antlitz,
das er in seinem Album abgebildet hat und das immer,
wenn er es anschant , Erinnerungen weckt, die sein Spott
nicht bannen , gegen die sein Herz sich nicht wappnen
kann.
Das junge Mädchen hat keine Thräne im Auge,
die bleiche Sorge faltet nicht die kindliche Stirn , das
Antlitz blüht in duftiger Jngendfrische und mit stolzer
Befriedigung blickt das Auge auf die fertige Arbeit.
Sie packt ihr Stickzeng zusammen , legt Alles ordent¬
lich bei Seite , jetzt tritt sie an den Schrank und nimmt
etwas heraus . —
Es geht Wesendahl wie ein Schnitt durch's Herz,
als er sieht , daß es ein Stück trockenen Brodes ist,
womit sie den Hunger nach der Arbeit stillt.
Sie schleicht auf den Zehen nach der Thüre zum
Hinterzimmer , öffnet sie leise und scheint zu horchen,
ob drinnen die Schläfer nicht von dem Geräusch er¬
wachen , dann kommt sie zurück, um die Lampe zu
holen.
Wesendahl steckt die gewonnenen Banknoten , die er
noch immer in der Hand gehalten , ein, es ist ihm jetzt
nicht mehr , als müsse er sie in 's Wasser werfen , er
weiß jetzt etwas Besseres damit zu beginnen.
Wir führen den Leser noch einmal nach dem Cafshanse zurück, ehe wir in unserer Erzählung fortfahren.
Wesendahl hatte sich nicht getäuscht , als er zu be¬
merken glaubte , daß Arthur ihn nicht sehen gewollt.
Berwitz hatte , nachdem er die Familie des Commerzienrathes bald verlassen , das Casöhaus
ausgesucht,
wo er wußte , daß die Redactenre mehrerer Zeitungen
täglich verkehrten . Er war mit den Herren durch Lucia
bekannt geworden , die häufig durch seine Vermittelung
Artikel in die Zeitungen einrücken ließ . Man hielt ihn
für einen Verehrer der Tänzerin , der sich ein Vergnü¬
gen daraus machte , ihr begeisterte Huldigungen öffent¬
lich darzubringen , Keiner ahnte , in welchem näheren
Verhältnisse er zu Lucia stand.
Der Vorfall im Theater mußte morgen in den
Zeitungen besprochen werden , Arthur besorgte nicht ohne
Grund , daß die Vigoni Gerüchte anssprengen werde,
die ihren Drohungen entsprächen ; er war daher erfreut,
noch an diesem Abende die Redactenre zweier Blätter
zu treffen ; diese wiederum waren glücklich, ihn zu sehen,
denn er mußte etwas Näheres über die Ursache einer
so plötzlichen Ohnmacht de^ gefeierten Tänzerin wissen.
Arthur begann damit * ihnen sein Verhältnis ' zur
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Vigoni klar darznlegen , er glaubte ihr keine Discretion mehr schuldig zu sein und Alles thun zu müssen,
ihren Drohungen zu begegnen.
„Das sind ja prächtige Enthüllungen !" riesen die
Herren , erfreut , einmal eine Scandalgeschichte bringen
zu können , „ es ist kein Zweifel , daß die Ohnmacht ein
Theaterconp . Vortrefflich , das giebt einen Scandal,
wie lange keiner durch die Zeitungen gelaufen . Sie
bürgen doch für Alles ? "
„Ich habe nur die Wahrheit gesagt , aber ich bat
vorher um Discretion und ich rechne also darauf , daß
Sie meiner schonen, keine Namen nennen werden , son¬
dern nur andenten ."
„Versteht sich — aber Sie sagten , die Vigoni habe
Drohungen ausgestoßen , hat sie Ihnen geschrieben? "
„Nein , ich hatte einen Freund , den Grafen Wesen¬
dahl , gebeten , sie von meinen Absichten in Kenntniß
zu setzen."
„Wesendahl ? der zieht ja auch ihren Wagen . Ken¬
nen Sie den Grafen näher ? "
„Ich bin weitläufig mit ihm verwandt ."
„Das ist etwas Anderes, " sagte Doctor Wolff in
einem Tone , als habe er mehr sagen wollen.
„Der Graf steht mir aber sonst nicht näher, " fuhr
Arthur fort , der dies bemerkte, „ wenn Sie meinen , daß
ich einen schlechten Vermittler gewählt , so wäre es mir
lieb, etwas Näheres zu hören , denn ich habe die ganze
Sache vertrauensvoll in seine Hände gelegt ."
„Dann nehmen Sie sich in Acht , Herr von Ber¬
witz. Da Sie mir gestatten , frei zu reden , möchte ich
Sie — aber das bleibt unter uns — vor zu großem
Vertrauen aus den Grafen Wesendahl , besonders in
Bezug ans seine Zuverlässigkeit bei dieser Vermittler¬
rolle warnen ."
„Sprechen Sie sich ans , ich bitte Sie darum,"
sagte Arthur gerade in dem Augenblick , wo der Graf
das Zimmer passirte.
„Wie kommt der hierher !" flüsterte er , als er sich
von seiner lleberraschung
erholt und sicher zu sein
glaubte , daß Wesendahl ihn nicht bemerkt habe.
„Er ist täglich hier , aber gewöhnlich kommt er nicht
durch die Säle , sondern geht gleich vom Korridor ans
nach der Hinterstube . Dort wird gespielt ."
„Gespielt ? Spielt Wesendahl ? "
„Sie scheinen Ihren Herrn Vetter wenig zu kennen.
Man behauptet , es würde schlecht um ihn stehen, wenn
er nicht ein beispielloses Glück im Spiel hätte ."
.
„Was ist das für eine Gesellschaft — ich hörte nie
Etwas davon ."
„Vornehme Taugenichtse , Gras R . . . , der Nichts
thnt , als Jagen oder Spielen , Herr von S ., der be¬
rüchtigte Wüstling , Baron K. , der Sohn des reichen
Juden M ., der sich hat taufe » , und den Sohn baronisiren lassen , kurz , eine wüste , liederliche Gesellschaft,
ab und zu kommt auch ein Mann von besserem Rufe
hin , den sieht man aber dann nicht wieder , heute ha¬
ben sie einige Wollsäcke drin , da wird es wohl hoch
hergehen ."
Arthur empfand ein Granen . Wie oft hatte er
sich von der vornehmen Blasirtheit Wesendahls imponiren lasse» und jetzt hörte er , daß man sich seines
Umganges schämen müsse , aber noch mehr , diesem
Manne hatte er sein zartestes Geheimniß anvertrant!
Der Doctor Wolff bemerkte, welchen überraschenden
und niederschlagenden Eindruck seine Worte gemacht.
„Sie werden einsehen," fuhr er fort , „ daß es mich be¬
fremdete , zu hören , daß Sie gerade den Grafen Wesen¬
dahl erwählt , eine so zarte und peinliche Angelegenheit
zu ordnen . Wesendahl ist in der Gesellschaft , die ich
Ihnen so eben schilderte, nur gelitten , die Herren sind
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aber die Sache ward plötzlich beigelegt und ich hörte,
daß Gras Wesendahl den Streich gespielt , zuerst hatte
er K. einen Dienst erweisen wollen , dann , als der Alte
nicht nachgab , hat er sich mit diesem geeinigt und da¬
für gesorgt , daß keine „ Erben " im Hotel de l' Europe
erschienen , so daß die. fromme Braut beruhigt wurde.
„Ich danke Ihnen , Sie erweisen mir einen größe¬
ren Dienst , als Sie glauben, " sagte Arthur , als Wolff
geendet und der Ton seiner Stimme verrieth , wie ihn
diese Ausktärnng über den Charakter seines Vetters be¬
stürzt gemacht . Er mußte vor dem zittern , dein er

Alle sehr reich , sie spielen zn ihrem Vergnügen und
wissen, daß sie an den Grafen nur verlieren können.
Aber Wesendahl dient ihnen in anderer Weise . Er ist
durch und durch, heute nützt er ihnen , mor¬
Jntriguant
gen können sie ihn nicht los werden , er drängt sich in
alle Geheimnisse und beutet das Vertrauen aus . Er
ist ein gefährlicher Mensch . Erinnern Sie sich des
Inserates , das vor einigen Wochen so viel Aufsehen
machte ? Ein Anonymus forderte die Erben des Für¬
sten K. auf , an dem und dein sich im Hotel de l' EuroPe
zu versammeln . Ich ließ das Inserat passiren , denn
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ich sah nichts Verfängliches darin , am anderen Tage
wurde ich vor ' s Kriminalgericht beschiedcn. Der Fürst
K. ist nämlich ein sunger unverheiratheter Mann , der
denkt , er stand auf dem
noch nicht an das Sterben
Punkte , dem Wunsche seiner Eltern zu genügen und
sich mit der Reichsgräfiu ***, einer sehr frommen Dame,
zu verloben , der alte ' Fürst K. soll gedroht haben , ihn
im Weigerungsfälle zn enterben . Da erschien das In¬
serat in der Zeitung , ich horte , daß K. sehr viel ga¬
lante Abenteuer gehabt , die nicht ohne Folgen geblie¬
ben und verstand jetzt, was der Anonymus gewollt.
Der alte Fürst hatte strengste Untersuchung gefordert,

in Savoyen.

arglos vertraut . Vielleicht trug Wesendahl die Schuld
beabsichtigte,
davon , daß die Vigoni einen Scandal
statt sie zu versöhnen , hatte er sie vielleicht gereizt und
dahin gebracht , ihn tödtlich zu hassen. — —
Er deutete diese Besorgnisse an , und Wolff konnte
ihn nicht beruhigen — noch plauderten sie darüber,
was demnächst zn thnn sei , als der Kellner , indem er
frisches Bier auf den Tisch setzte, die Bemerkung fallen
ausgebrochen sei.
ließ, daß im Hinterzimmer Streit
Man habe Lärmen gehört , und als der Wirth gekom¬
men, wäre die Thür von Innen verriegelt worden.
„Sie werden einen Wollsack gerupft haben, " flü-
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sterte der Redactenr des ^" scheu Blattes , als der Kell¬ sendahl kannte , die Vermuthung nahe , daß er für den¬
selben auftreten wollte . Graf S ., der Arthur persön¬
ner sich entfernt , „ich möchte horchen , das giebt Etwas
lich kannte , aber von diesem nicht gleich bemerkt wor¬
für 's Feuilleton ."
den war , trat jetzt an ihn heran.
Wolff und Berwitz blieben sitzen, während Jener
„Was weiß man hier von unserem Streite, " fragte
nach dem Eorridor ging . Der heftige Wortwechsel , der
Kellner etwa gehorcht ?"
er, „haben die verd .
int Hinterzimmer geführt wurde , ward einige Momente
so laut geführt , daß
wurde
Streit
der
,
Gras
„Herr
Lokale
im
noch
die
,
Gäste
alle
daß
,
hindurch so laut
anwesend , aufmerksam wurden . Jetzt wurde es wieder man hier einzelne Worte verstand ."
ist Ihr Vetter schuld. Zum Glück ist
„Daran
still , dann hörte man die Thür öffnen , einige Minuten
später schritt Wesendahl hastig , dem Anschein nach in diesmal Alles beigelegt , aber man wird sich ferner in
höchster Erregung , dnrch' s Lokal , um den Ausgang zu Acht nehinen , mit einem Manne zu verkehren , der seine
Heftigkeit nicht mäßigen kann und dann Genugthuung
suchen.
,,Sie haben sich verweigert ."
Der Redactenr kehrte zurück.
„Herr Graf, " entgegnete Arthur kühl , „ Sie hatten,
drinnen geprügelt , Einer wollte die Polizei rufen,"
sagte er, „ ich hörte , daß von einem Schlage die Rede, glaube ich, Gelegenheit , das dem Grafen Wesendahl
von Duell , Pistolen — vermuthlich haben sie sich ge¬ selbst zu sage» , ich errathe den Zweck nicht , den Sie
verfolgen , wenn Sie gegen mich solche Aeußerungen
einigt , Wesendahl lief davon , wie ein beschneiter Pudel,
mache», es müßte denn sein, daß Sie Händel suchen."
er hatte ein ganzes Packet Banknoten in der Hand ."
„Das nicht, aber wir sind hier blamirt , man muß
Während er noch sprach, kamen einzelne Herren der
durch das Zimmer , sie wollten es sich aussprechen , damit die Gäste hier nicht uns Allen
Spielergesellschaft
vermuthlich vermeiden , durch den Eorridor zu gehen, das zur Last legen , was Einer verschuldet hat . Ken¬
nen Sie den Baron Horfteck ? hat er die Mittel dazu,
weil dort die Kellner sich versammelt.
fünftausend Thaler zu verlieren ?"
Arthur hatte sich erhoben , der Gedanke , Wesendahl
Es war Arthur , als muffe er vor Scham in die
den
durch
ihm
ging
,
haben
verübt
Betrug
einen
tonne
Erde sinken. Der Graf hatte absichtlich sehr laut ge¬
Kopf , schon sah er im Geiste seinen Vetter angeklagt,
feiner Mutter ge¬ sprochen — das klang , als sei Horfteck von dem ge¬
gebrandmarkt , den Familiennamen
plündert worden , mit dem „ man sich in Acht nehmen
schändet.
Da kam ein Herr , der ihm nicht ganz unbekannt, wollte , ferner zu verkehren ." Arthur fühlte , daß der
er erinnert sich, denselben öfter im Easino seiner Vater¬ Graf darauf ausging , Wesendahl öffentlich für den
verantwortlich zu machen und zu erklären,
Scandal
stadt gesehen zu haben.
„Habe ich die Ehre , den Herrn Baron von Horsteck daß er nicht Antheil genoinmen an der Plünderung
eines Fremden.
zu sehen ? " redete er ihn an.
„Alle Ihre Fragen , Herr Graf, " antwortete er,
„Der bin ich," lautete die Antwort , und der Herr,
derart , daß man die Absicht leicht erräth . Ich
„sind
auf,
schaute
,
aussah
verstört
und
bleich
der auffallend
kann darauf nur antworten , daß ich die Rücksichtslosig¬
als wäre es ihm peinlich , angeredet zu werden.
„Herr Baron, " fuhr Arthur fort , „ Sie erinnern keit und Dreistigkeit bewundere , mit der Sie mich dazu
zu
an den Mann
sich vielleicht meiner nicht mehr , aber mein Name wird : ausersehen , Ihre Rechtfertigung
Ihne » nicht ganz fremd sei». Ich bin der Sohn des bringen . "
„Herr von Berwitz , Sie gebrauchen Ausdrücke — '
Baron Berwitz auf Britzen.
„Die ich vertreten werde , wo Sie wollen ."
„Freut mich sehr, " verbeugte sich Horsteck mit einer
Damit drehte er dem Grafen S . den Rücken.
Miene , als wünsche er Arthur nach den Molucken,
sind zu einer Forderung gekommen , ohne zu
„Sie
—
."
geworden
spät
„aber verzeihen Sie — es ist
Graf
„Nur eine Frage erlauben Sie , Herr Baron . Es ! wissen, wie, " bemerkte Wolff theilnehmend , der
jetzt
,
beleidigen
zu
Sie
,
Absicht
die
nicht
wohl
hatte
!
Spiel.
beim
Streite
einem
von
Gerücht
das
hier
geht
Ein Herr verließ allein und in auffallender Hast Ihre I muß er Genugthuung fordern ."
„Ich konnte nicht anders . Wesendahl ist immer
vorgefallen , das
Gesellschaft . Wenn irgend Etwas
Vetter . Hätte ich anders geantwortet , der Graf
mein
sagen,
,
zu
mir
,
Folgen haben dürste , so bitte ich Sie
ob ein Verwandter jenes Herrn , der zuerst die Gesell¬ 1hätte ihn öffentlich in meiner Gegenwart an den Pran¬
schaft verließ , durch ein Opfer , sei es auch noch so ger gestellt ."
„Ich verstehe Ihre Beweggründe, " antwortete Wolff
groß , dazu beitragen kann , einen Streit zu erledigen,
peinlich sein mit Wärme , „ und schätze Sie hoch um des Gefühls
deffen Fortsetzung für alle Bethciligten
willen , das Sie geleitet , ob ich auch die Provocation
muß ? "
„Junger Mann, " lächelte Horsteck und sein Auge ' nicht billigen kann . Es wird aussehen , als ob Sie
ruhte mit Wohlwollen aus Arthur , „ es ist mir lieb, , Wesendahl ' s Partei genommen , dadurch stellen Sie sich
daß Sie diese ebenso edelgedachte , wie — verzeihen : gewissermaßen der guten Gesellschaft feindlich gegenüber ."
„Ich hoffe , Sie werden mir helfen , einem solchen
Sie mir die Offenheit — sehr unvorsichtige Frage
zu begegnen , falls es sich verbreitet ."
Gerüchte
ver¬
Helsen
zu
Eifer
dem
gerade an mich gerichtet . In
„Ich würde Ihnen den Vorschlag machen , demselgessen Sie , daß Ihre Frage einen Verdacht , wenn er
schildere ich
epistirte , bestätigen würde . Doch seien Sie unbesorgt, ' ben zuvorzukommen . Wenn Sie erlauben ,
in meinem
,
gewesen
öffentlich
sie
weit
so
,
Scene
die
i
zu
der Streit , welcher stattgefunden , ist beigelegt , und
für
Ihrer Beruhigung füge ich Hinz» , daß von dem, was ' Blatte derart , daß die Meinung von vornherein
VerEin
„
:
.
B
z.
sage
Ich
.
wird
eingenommen
Sie
’
die
nicht
,
vermuthen
csie vielleicht als Ursache desselben
! wandter eines der am stärksten betheiligten Herren , der
Rede mehr ist."
Damit drückte er Arthur die Hand »nd verließ zufällig in den Räumen des Eafehanses anwesend war,
wurde um so peinlicher von dem Scandal berührt , als
eiligst , als sei ihm jeder neugierige Blick eine Pein,
das Lokal, in welchenr ihn Niemand Wiedersehen sollte. ein Herr die Rücksichtslosigkeit beging , ihn gewisser¬
maßen zur Rede zu stellen, obwohl er wußte , daß keine
Einige andere Herren der Spielgesellschaft hatten
bemerkt , wie Arthur den Baron angeredet , und wenn anderen , als die zufälligen verwandtschaftlichen Bande
auch Niemand die Worte gehört , so lag doch für den, den sehr ehrenwerthen Herrn mit seinem nicht vortheilder die verwandtschaftliche Beziehung Arthur 's zu We¬ j hast bekannten Vetter verknüpfe ». Wir fürchten , daß
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ei» ernstliches Rencontre die Folge dieser unüberlegten
Handlungsweise sein wird ."
„Am liebsten wäre es inir , die Sache käme gar
nicht in die Zeitungen ." —
„Das geht nicht !" riefen beide Redacteure wie aus
einem Munde , als wollten sie gegen die Zumuthung
protestiren , ein Scandalum
zu verschweigen. Wenn
wir Nichts bringen , kommen uns alle anderen Zeitungen
zuvor , die Kellner , der Wirth , die Gäste werden davon
reden , eine solche Geschichte läßt sich nicht vertuschen ."
„Aber Sie werden doch wenigstens den Namen
nicht nennen !"
„Nun, " meinte der Redactenr des " Aschen Blattes,
„man könnte sich mit den Anfangsbuchstaben begnügen ."
„Ich nenne im ersten Artikel gar keinen Namen,
im zweiten nur so viel , als durchaus nöthig, " sagte
Wolff.
„Wer nicht genannt sein will , muß dafür bezahlen,"
bemerkte der andere Redactenr , d. h.," verbesserte er
sich mit einer Verbeugung gegen Berwitz , „Ihren Na¬
men verschweige ich ohnedem , das versteht sich von
selbst, ich rede nur vom Wirth und von den Spielern ."
„Da sehen Sie, " flüsterte Wolff Arthur zu , als
sein College sich entfernt , „wie manche Blätter Text
machen . Ich halte es für Pflicht der Presse , ein solches
Scandalum
zu veröffentlichen , um einmal gegen das
Unwesen dieser vornehmen Spielgesellschaften loszuzie¬
hen , die von der Polizei geschont werden , weil man es
nicht wagt , gewisse Namen vor ' s Polizeigericht zu citiren , — mein College aber findet in solchen Geschichten
eine gute Beute . Es wird oft mehr dafür gezahlt,
daß er etwas nicht sagt oder doch nur sehr milde wiedergiebt , als die Abonnenten einbringen , die dergleichen
Neuigkeiten fordern ."
Arthur war so klug, das Mißtrauen , welches er in
die rein sittlichen Motive des Wolsf 'schen Blattes setzte,
nicht laut werden zu lassen , er war froh , von dem
Redactenr das Versprechen zu haben , daß man ihn und
Wesendahl möglichst schonen werde.
Es war ein Uhr Morgens , als er seine Wohnung
erreichte. Er war mit der Absicht nach dem Cafühanse
gegangen , Schritte dagegen zn thun , daß sein Name
mit der Scene im Theater in Verbindung gebracht
werde und nun hatte ihm das Schicksal ein Rencontre
bereitet , das seinen Namen erst recht vor die Oeffentlichkeit bringen mußte . Was sollte Helder von ihm
denken , welches Urtheil sollte Marie über ihn fällen,
wenn sie erführen , daß er die Nacht in einem Caföhause zugebracht , wo nian heimlich spielte.
Und das Rencontre mit dem Grafen S . ! Um es
zu erklären , mußte er Helder gestehen, daß er Wcsendahl ' s Ehrenhaftigkeit
nicht vertraue .
Gestern aber
hatte er Helder gesagt , daß Wesendahl sein Freund sei,
daß er diesem die Ordnung
seiner Angelegenheit mit
der Vigoni anvertrant , konnte der Commerzienrath ihm
Glauben schenken, wenn er sagte , daß er erst heute
durch einen Dritten die Belehrung über den wahren
Charakter seines Vetters erhalten?
Die Verwicklung ging über seine Kräfte , er wußte
nicht, wie er sie entwirre » , wie er mit Ehren heraus¬
kommen sollte . Er fluchte der Stunde , wo er gestern
den Entschluß gefaßt , Wesendahl 's Rath zu erholen.
Alles , was ihm seitdem begegnet , war Schlag auf
Schlag diesem unglücklichen Vorsatze gefolgt , es war,
als habe er einen Fluch auf sich herabgezogen.
Und Wesendahl handelte in seinem Austrage , viel¬
leicht that er nun Schritte , die Vigoni gegen ihn zn
empören . Das Wort des Grafen , „ ich bin nicht gern
hart " , fiel ihm ein — ja , es war klar , Wesendahl
hatte sie auf 's Aeußerste gereizt.
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Es war eine unruhige Nacht , die er auf seinem
Lager zubrachte .
Er erwartete eine Forderung des
Grafen S . , den Scandal in den Zeitungen und viel¬
leicht stand ihm irgend ein Racheakt der Vigoni bevor.
Als ihm das Morgenblatt
gebracht wurde , suchte
sein Blick nach den Tagesneuigkeiten — es stand noch
Nichts darin von der Scene im Theater , seine Unge¬
duld sollte ihn bis zum Abend peinigen . Er machte
Toilette , da klingelte es , man brachte ihm ein Billet.
Es ist die Forderung vom Secundanten
des Gra¬
fen S . , dachte er , aber er täuschte sich, es war ein
Brief von Wesendahl . Der Graf schrieb ihm , die Vi¬
goni habe sich von ihm bestimmen lassen , jeden Ge¬
danken an Rache auszngeben . Es scheine ihm , daß sie
nur im Moment der Leidenschaft gedroht , daß sie nie
ernstlich daran gedacht, einen Akt der Rache gegen ihn
anszuführen . „ Sie hat Dich wärmer geliebt, " lautete es
im Briefe , „ als ich ihrem stolzen Herzen zugetraut , ich
glaube jetzt , daß ihre Ohnmacht keine erheuchelte ge¬
wesen , Du hast ihr mit einem Streiche die Liebe zu
Dir mit den Wurzeln aus der Brust gerissen. Ich
versuche sie zu trösten und hoffe, es wird mir gelingen,
diesem herrlichen Wesen eine andere Neigung einzuslößen . Sie ist wie geschaffen für mich ; jetzt , wo ich
sie ganz kennen gelernt , könnte ich Dir zürnen , daß
Du ihr wehe gethan , wenn ich nicht daraus die Hoff¬
nung schöpfte, die ich habe . "
„Du siehst mich auf Freiers Füßen . Ich meine
es damit ernst ; um so peinlicher ist es mir , gerade in
diesem Augenblick durch Geldsorgen genirt zu sein. Da
ich annehme , daß ein junger Mann wie Du sein
baares Geld braucht , bitte ich Dich nur um die Ge¬
fälligkeit , Deinen creditgebenden Namen für mich auf
einen Wechsel zu setzen. Bitte um umgehende Antwort,
Deine Freundschaft bürgt mir dafür , daß sie befriedi¬
gend ausfällt ."
Der Leser, dem wir gezeigt , in welcher Stimmung
Wesendahl gestern nach Hause gekommen , wird weniger
von dem Tone dieses Schreibens überrascht sein , als
Arthur es war . Jede Zeile erschien ihm als spöttischer
Hohn , er war empört über die Heuchelei » Wesendahl
hatte den Spieltisch mit einem großen Gewinne ver¬
lassen, eine Geldfrage quälte ihn daher nicht , er wollte,
nach Arthur ' s Meinung Geld erpressen oder, wenn Ar¬
thur den Wechsel nicht unterschrieb , ihn nur sicher ge¬
macht haben , damit er der Vigoni helfen könne, einen
Act der Rache zn ersinnen.
Woher sollte der Graf seit gestern Abend eine
Sinnesänderung
der Tänzerin erfahren haben , was
konnte ihn , der bisher Mißtrauen gegen die Italienerin
gepredigt , plötzlich so vertrauensvoll gemacht haben.
Die Warnung Wolff 's schien Arthur zur Zeit gekommen.
„Wesendahl will die Karten mischen, um Deinen Geld¬
beutel in seinen Händen zu haben, " rief cs in ihm,
„aber er soll sich in Dir verrechnet haben !"
Er fetzte sich an 's Pult
und schrieb folgenden
Brief:
„Herr Graf!
Es freut mich zu hören , daß Sie Ersatz für die
Mühe gefunden haben , der Sie sich, um mir einen Ge¬
fallen zu thun , unterzogen haben , und ich danke Ihnen
für das , was Sie in der bewußten Angelegenheit in
freundschaftlicher Absicht gethan , wenn es auch nicht so
völlig gelungen sein sollte , als Sie glauben . Ihre
weitere Vermittelung , falls eine solche noch nöthig
wäre , kann ich um so weniger in Anspruch nehmen,
als Sie unter den von Ihnen angedeuteten Verhältnis¬
sen, als Bewerber um die Hand der Signora Vigoni,
ein Recht haben , gegen mich Partei zu nehinen.
Was Ihren Wunsch betrifft , meinen Namen zu
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zur
eine ernste Sache , da konnten die Secnndanten
."
werden
gezogen
Rechenschaft
„Es scheint mir, " wandte er ein , „ daß die Sache
nicht ernst genug für so gefährliche Waffen . Sie ha¬
ben Beide in der Leidenschaft gehandelt , es ist nur eine
Form zn erfüllen , um den Forderungen der Ehre zn
genügen , mein Freund spricht sonst mit Achtung von
Ihnen , wozu also gleich die schärfste Forderung wählen !"
„Herr von Loll , ich dachte der Graf S . wünsche
mehr als die Erfüllung einer Form , er fordere Genngthuung . Ein Duell mit Schlägern erscheint inir als
eine Fechtübnng , bei welcher der Geschicktere siegt, neh¬
men Sie noch Bandagen hinzu , dann ist' s eine Spie¬
lerei . Als Student habe ich mich oft geschlagen , da
kam es mir nicht daraus an , eine Schmarre als An¬
denken davonzntragen , jetzt schätze ich meine gesunden
Gliedmaßen sehr hoch und gebe sie nur da Preis , wo
es sich um Leben oder Tod handelt , zn einer Fecht¬
übung aber nicht . Ist . die Sache dem Grafen S.
nicht wichtig genug zn einem ernsthaften Duell , dann
ist es wohl am besten , er läßt sie ruhen ."
Herr von Loll sah ein , daß er sich und dem Gra¬
sprechen begehre.
. eine Blöße gegeben. „ Sie haben mich mißver¬
S
fen
er
,
lassen
zn
Arthur befahl , den Herrn eintreten
" sagte er, „ich erfüllte nur die mir obliegende
standen,
zweifelte nicht, daß er den Secnndauten des Grafen S.
die Forderung zn ermäßigen , mein Freund wird
,
Pflicht
vor sich habe.
jeder Waffe Rede stehen. Also Pistolen.
mit
Ihnen
Herr von Loll war ein langer , dürrer Herr , blond,
es Ihnen genehm sein ?"
würde
wann
Und
Chansseeeinen
,
Handschuhe
feine
sehr
trug
er
nüchtern ,
wenn es Ihnen so paßt , um sechs
,
früh
„Morgen
blavornehme
fcheitel, Lackstiefel, ein Lorgnon und eine
N ."
bei
Hölzchen
im
Uhr
sirte Miene . Seine Verbeugung war untadelhaft , über¬
sich, machte eine zweite , sehr
erhob
Loll
von
Herr
im
trat
Er
ezcellent.
Manieren
haupt waren seine
verließ gravitätisch das
und
,
Verbeugung
graziöse
er
vollen Bewußtsein der wichtigen Rolle auf , die
Zimmer.
seinem
in
Geschäft
ernsthafte
erste
das
spielte , vielleicht
Arthur hatte noch Einiges zn besorgen , es ward
Leben.
, ehe er Toilette zum Ausgehen machte . Er
„Ich komme im Aufträge meines Freundes , des Mittag
, dem Commerzienrath die weiteren Erlebnisse
vor
hatte
eines
Worten
den
mit
genau
Grafen S .," begann er,
Abends mit ihren Folgen zn enthüllen,
gestrigen
des
ei¬
Cartellträgers aus dem Romane , in welchem er vor
zn suchen. Als er
dann einen Secnndanten
sich
und
Dnelldie
,
nachgelesen
Instruction
feine
ner Stunde
dem Hute griff,
nach
schon
und
,
beendet
Toilette
seine
von
sich
fühlt
er
„
geschichten hatten ihn stets begeistert ;
Schreiben , das
ein
wiederum
Diener
der
ihm
brachte
Ihnen beleidigt ."
so eben gebracht.
Commerzienrathes
des
Bote
ein
Arthur,
erwiderte
"
ändern,
nicht
ich
„Das kann
Arthur ahnte nichts Gutes , als er cs öffnete . Es
„ich habe «uf sein Benehmen geantwortet , wie ich es
heute ein Tag , der die unangenehmen Erlebnisse
war
."
hielt
für passend
in der Fortsetzung zn bringen schien. Er
gestern
von
geneigt,
„So sind Sie nicht zn einer Versöhnung
nicht. Der Brief war in kühlem , beinahe
sich
täuschte
Herr Baron ? das heißt , Sie würden sich nicht dazu
gehalten . Der Commerzienrath schrieb
Tone
förmlichen
ge¬
zn
Ehrenerklärung
die
verstehen , meinem Freunde
den Theaterarzt gesprochen . Die¬
zufällig
er
daß
,
ihm
ben, die er unbedingt fordern muß . "
eine Erklärung der Ohnmacht der Tän¬
ihm
habe
ser
ich
was
,
dem
von
zurücknehmen
Nichts
kann
„Ich
zerin gegeben , die ihm keinen Zweifel darüber lasse,
gesagt ."
daß die Vigoni unmöglich einen Theaterconp damit
„Dann bitte ich Sie , mir den Namen eines Ihrer
habe . „ Es scheint mir, " schrieb Helder , „ daß
bezweckt
verabre¬
Weitere
das
ich
deni
mit
,
Freunde zn nennen
ohne es zn wissen und zn wollen , sehr
jedenfalls
,
Sie
den kann , denn ich setze voraus , daß Sie Genugthunng
grausam gehandelt haben . Alles , was ich über die
geben werden ."
mich mit Theilnahme für sie er¬
Herr von Loll sprach die letzten Worte in sehr Signora gehört , hat
kein Verbrechen daraus machen,
ihr
können
Sie
.
füllt
ernstem , beinahe feierlichen Tone.
, als Andere ihrer Colleginnen.
empfindet
heißer
sie
daß
ge¬
Freunde
meiner
keinem
mit
noch
habe
„Ich
Pflicht haben , schonend mit
die
Sie
daß
,
glaube
Ich
Besten,
am
daher
ist
sprochen," entgegnete Arthur , „ es
Rachsucht ihrerseits scheint
einer
von
,
verfahren
zu
ihr
wir verabreden das Nähere sogleich , und ich bringe
zn sein , die Unglückliche
gewesen
Rede
die
nicht
mir
."
Stelle
zur
Secnndanten
dann meinen
des Briefes sprach Hel¬
Schlüsse
Am
."
Herz
ein
hat
Loll
sagte
„Sie nehmen also die Forderung an ?"
Hoffnung ans , daß das Gerücht , welches in
die
der
drückte
Miene
seine
und
,
Befriedigung
mit sichtlicher
umgehe , er habe in dieser Nacht ein ernstes
Bewunderung über - die Ruhe ans , welche Arthur zeigte. der Stadt
im . . .scheu Cafähanse gehabt , als man
Rencontre
„Gewiß, " antwortete dieser.
ansgehoben , auf Erfindung
Spielergesellschaft
eine
dort
blutigen
einen
wünscht
.
S
Graf
,
Freund
„Mein
mit , weil ans dem Wollnur
ihm
es
theile
er
;
beruhe
Gang mit Schlägern . "
markte davon gesprochen worden.
„Nein, " lächelte Arthur , „ die llniversitätsduelle
Der Brief schloß so kalt und förmlich , daß Arthur
habe ich hinter mir , und das Fechten mit Schlägern
, der Commerzienrath habe nicht Alles gesagt , was
kühlte
war nie meine Leidenschaft. Ich habe die Wahl der
Der Einladung , die er gestern an ihn ge¬
wisse.
er
."
Pistolen
bestimme
und
Waffen
heute zn besuchen, that er keine Erwähnung
ihn
,
richtet
Einspruch
diesen
„Herr von Loll schien verwirrt ,
s Stolz sträubte sich dagegen , einen Mann
hatte er nicht erwartet . Ein Duell mit Pistolen war und Arthur '

einem Wechselaccepte zu gebrauchen , so kann ich den¬
erst
selben nur fiir einen Scherz halten , da Sie
gestern eine bedeutende Summe im Spiel gewonnen,
sreilich unter Verhältnissen , die nicht die ehrenvollsten
zu sein scheinen, denn sonst hätten Sie es keinem Drit¬
ten überlassen , ans Aeußerungen zu antworten , die an
einem öffentlichen Orte über Sie gemacht wurden.
Ja , Ihre eilige Entfernung scheint mir ein Beweis da¬
von zu sein , daß Sie auf eine Vertheidignng verzich¬
tete». Ich sage dies nicht, um Ihnen Vorwürfe zu
machen , oder mir eine Kritik zu erlauben , dazu habe
ich weder ein Recht , noch bin ich dazu von dem Vor¬
gefallenen unterrichtet genug , ich sage es nur , um
Ihnen zu erklären , weshalb ich die förmliche Anrede
gewählt und fernerhin auf die Freundschaft verzichte,
mit der Sie beehrt
Ihren ergebenen Diener,
Arthur von Berwitz ."
Kaum hatte er den Brief fortgeschickt, so klingelte
es abermals , und ein Herr von Loll wurde ihm ge¬
meldet , der ihn in dringenden Angelegenheiten zu
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um seinen Rath und Beistand zu bitten , der in der
Stunde der Noch den srenndschaftlichen Ton änderte.
Heute , wo Alles über ihn hereinbrach , hatte er
Niemand , dem er sein Herz ansichütten konnte , der
ihm vertraut.
Er dachte der glücklichen Stunden , die er an Lncia 's
Seite verlebt und die Worte des Briefes erfüllten ihn
mit Bitterkeit . Helder machte ihm Vorwürfe , er , der
Vater des Mädchens , um deretwillen er mit Lucia ge¬
brochen ! Er las den Brief noch einmal , was mochte
Helder gehört haben , daß ihn mit Theilnahme erfüllte!
Auch Wesendahl hatte geschrieben , daß Lncia 's Ohn¬
macht incht erheuchelt. Gestern hatte er ihn auf diesen
Gedanken gebracht , hatte seine Angst bespöttelt.
„Sie liebt Dich, " rief es in ihm , „ wer sagte Dir
Wesen¬
doch, daß sie auf Deine Hand speculire!
dahl , ohne ihn wärst Du nie so weit gegangen ." '
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Sie soll nicht schlecht von Dir denke» . Du wirft ihr
sagen , daß Du nicht im Herzen die Liebe für sie em¬
pfindest , die sie von dem verdient , dessen Name sie
tragen soll , aber daß es Dich schmerzt, ihr mehr gethan zu haben . Sie soll Dir nicht fluchen. "
Schon griff er nach dem Hute , um zu ihr zu ge¬
hen , da schwankte er wieder.
„Du verdirbst Alles, " rief es in ihm , „ wenn Du
sie wiedersiehst , dann wirkt der alte Zauber , und Du
erliegst . Du kannst auch nicht hingehen . Du hast
zu ihr der Oeffentlichkeit preisgege¬
Dein Verhältniß
ben , wer weiß , was heute in dem Artikel steht ."
(Schluß in Lieferung 16.)

F MP

der ^ igeilnerhällptling uub Loliin , daS Findelkind. (S . 477.)

Er dachte nach, was ihn eigentlich dahin gebracht,
an Lncia ' s Liebe zu zweifeln , zu glauben , ihre Neigung
Bis
werde schwinden , wenn er sie vernachlässige .
gestern noch hatte er davor gezittert , schroff mit ihr
zu brechen und schon gestern Abend hatte er ihr das
Empfindlichste angethan , was ein Weib erdulden kann.
Wesendahl ' s Hohn , der kalte Spott dieses Man¬
nes war es, immer wieder er.
Und dieser Mann wollte um Lucia werben ! Er
sprach von Hoffnung ! — Vor ihm mußte er sie war¬
nen , daß war er ihr schuldig.
Er dachte der glücklichen Stunden mit ihr , und es
that ihm wehe , daß er so schonungslos gehandelt , er
schämte sich der herzlosen , grausamen Kälte , die er ge¬
zeigt.
„Du inußt zu ihr gehen, " rief es in ihm , „ Du
mußt ihr sagen , wie sein Hohn und Spott dir die
Sinne verwirrt, . daß Du gehandelt , ohne zu überlegen.
Heft XV.

Ein Lag in Dublin.
Reisebild
uon

Ä. o. Ukinlersetd.

Die Morgensonne sandte ihre ersten , vergoldenden
Strahlen über das Meer , als ich die bergige Küste von
Irland erblickte tind um acht Uhr lief unser Schiff in
den Liffey ein , welcher die Stadt Dublin , wie die
Themse London , in zwei fast gleiche Hälften theilt.
Der ganze Ouai war mit Paddy ' s bedeckt, theils
Lastträgern , die schon von Weitenl mit den Passa¬
gieren ihre Fingersprache redeten , theils Neugierigen,
Alle , wie sie Kohl beschreibt , in Leibröcken , an denen
oft ein Schooß fehlte und der andere nur an einem
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Bindfaden hing , in Hüten ohne Boden , ja oft sogar
ohne Kopf und nur noch aus der Krampe bestehend,
und in Schuhen und Strümpfen . Anders thut es der
Irländer nicht, denn er hat einen unvertilgbaren Hang
zum Großthnn und zur Eleganz.
Das Schiff war jetzt befestigt , eine Geländerbrücke
an den Quai gelegt und gleich darauf trug ein rothhaariger Matrose meinen Koffer in ein vor Schmutz
starrendes Cab , in das nian von hinten einsteigen und
sich dann seitwärts setzen mußte . Das Ding sah aus,
als wenn mau von einem Omnibus zwei Drittel abgeschnitten hat und dann das letzte Drittel noch als
Droschke benützt. Ich sagte dem dreckigen Kerl auf
dem Bock , er solle mich nicht in das erste, aber in
ein gutes Hotel fahren . Nach einem unendlich langen
Wege durch die Vorstadt hielt er endlich vor dem
Onlrvn ^ -knilrvn ^ -Ltatron -blotsI still , mußte jedoch erst
lange knallen und rufen , bis ein von Schmutz starrender
Kellner erschien und mißmnthig meine » Koffer in ein
großes Zimmer mit einem großen Bett trug.
Ich war sehr hungrig und bestellte sogleich Kaffee
mit Zubehör , worüber der Kellner sichtlich verstimmt
des
wurde . — Bei der angenehmen Beschäftigung
Waschens und Reinigens hatte ich Gelegenheit , nähere
Bekanntschaft mit meinem Zimmer und seinen Mobi¬
lien zu machen. Das Gemach war groß und schön,
wie auch das Hotel von außen einen imponirenden
Eindruck machte und wegen seiner nahen Lage an der
gewiß viel von Reisenden
Galway -Eisenbahn -Station
besucht war und unzweifelhaft zu den besseren der
Stadt gehörte . Mit den Mobilien jedoch sah es ganz
anders aus . Die Betttücher waren vielfach zerrissen,
die Handtücher , obgleich mit Fransen besetzt, waren
dünn wie Postpapier und ebenfalls irisch durchbrochen
und die Thür zu meinem Zimmer hatte kein Schloß
und keinen Drücker . —
Noch war ich im Stande , mich über diese Zeichen
der irischen Nationalität zu amüfiren ; bald jedoch sollte
es anders werden.
Nachdem ich reiner war , als mein Hotel , stieg ich
in das Frühstückszimmer hinab , wo mir der ekelhaft
dreckige Kellner auf einein ekelhaft beschmutzten und
zerrissenen Tischtuche einen schlechten Kaffee mit schlech¬
ten: Zubehör servirte , bei dem mir beinahe Hunger und
Appetit vergingen.
Nach diesem Genuß machte ich einen Gang durch
die Sackville - Street , mit der Post und den: NelsonMonument . Die genannte Straße gehört zu den brei¬
testen und schönsten Dublins und kann dreist mit der
Oxford - Street in London wetteifern , wie denn über¬
haupt Dublin , mit vollem Recht , ein kleines London
genannt werde» kann , sowohl in Bezug auf seine Licht-,
als auf seine Schattenseiten.
ist gänzlich
Nur die Bevölkerung beider Städte
von einander verschieden. Das Leben in den Haupt¬
straßen Londons ist elegant , wohlhabend , industriell,
und durch diese Erscheinungen wird der großartige Ein¬
und ihrem
druck, den man von den Londoner Straßen
Leben bekonunt , noch gehoben . In Dublin jedoch be¬
gegnet man selbst in den elegantesten und vornehmsten
Straßen der elendesten Armuth in ihrer widerwärtigsten
Gestalt , und selbst die Wohlhabenden sehen sämintlich
aus , wie altmodische , verlegene Waare . Die Kleider
sitzen ihnen nicht auf dein Leibe und sehen aus , als
kämen sie aus einer Trödelbnde . Alles ist um fünfzig
Jahre in der Zeit zurück und wird wohl erst nach und
nach cnltivirt werden.
Die Armuth aber wandelt in einer wahren Jammer¬
gestalt einher . Auf jedem Schritt und Tritt begegnet
man diesen todtbleichen , abgemagerten , in Lumpen ge¬
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hüllten Gestalten , ans deren tiefliegenden , starren und
blicken. Aber
matten Augen Laster oder Stiunpfsinn
nian sieht zugleich auch an dem Kostüm dieser Leute,
daß sie ihr Schicksal großtentheils selbst verdient haben;
denn an den Lmnpen , die ihren mageren Körper um¬
wahrzunehmen.
schlottern , ist niemals eine Reparatur
Die Kleidungsstücke werden als Luuipen gekauft und
dann getragen , bis sie den Besitzern buchstäblich vom
Leibe fallen . Die Weiber tragen gewöhnlich Mäntel,
wie die langen Mantillen in Brügge und Ostende ; nur
haben Zeit und Witterungseinflüsse diesen Mantel nach
und nach so zerfetzt, daß er nur noch aus einzelnen
dünnen Striemen besteht , die, von der Schulter herab¬
fallend , nach unten zu immer dünner werden und kaum
die Beine und andere benachbarte Gegenstände bedecken,
da das Hemd sich gewöhnlich in demselben Zustande
befindet , wie der Mantel . Die Männer tragen in der
Regel nur Leibrock und Hose , ohne Hemd darunter,
aber Beides ebenfalls so zerfetzt und . zerrissen, daß eine
Dame nur unt niedergeschlagenen Augen auf den
Straßen Dublins spazieren gehen kann.
Solchen Gestalten , wie ich sie eben flüchtig skizzirt
habe , begegnet man jedoch nicht ausnahmsweile , son¬
dern sie bilden den überwiegend größten Theil der
und erfüllen die Seele des an
Straßenbevölkerung
solche Anblicke nicht gewöhnten Reisenden mit dem
tiefsten Ekel . — Alle Augenblick tritt ein elendes
Weib , mit einem todtbleichen , sterbenden Kinde auf
dem Arm , zu Einem heran und bietet einen verwelkten
Lawendelstrauß zum Verkauf auk , oder ein in Lumpen
hängendes Skelett streckt Einem , um eine Gabe flehend,
die Hand entgegen . Zu diesen lebendigen Brechpulvern
kommen noch die sogenannten „ Alte - Kleider - Buden " ,
die aber , ün wahren Sinne des Wortes , nur LumpenHandlungen sind , die einen unheimlichen Modergeruch
ausströmen , wenn man bei ihnen vorbeigeht.
Nach einem weiten Gange durch die Stadt , auf
dem ich noch den Anblick des großartigen Fluß - und
llferbildes genoß , das sich dem Beschauer von der
Carlisle -Brücke bietet , kehrte ich in mein Hotel zurück,
wo mir der dreckige Kellner , nachdem ich noch eine
Stunde darauf gewartet , endlich mein Mittagbrod auf¬
trug , trotzdem ich dasselbe bereits beim Fortgehen an:
sind so
Morgen bestellt hatte . Die Leute in Irland
faul , daß sie sich ärgern , wenn man ihnen , einen Auf¬
trag giebt , der offenbar in ihren : Interesse liegt.
Nachmittag hatte ich keine Luft mehr zum Laufen,
sondern nahm nur einen Cab , besten Kutscher , ein
echter Paddy , in Lumpen hing , und dessen ganzer An¬
zug nur durch einen einzigen Knopf zusaurmengehalten
wurde , und gab denselben den Auftrag , mir die Merk¬
würdigkeiten der Stadt zu zeigen , eine Aufgabe , die
der ehrliche Kerl beinahe zu gut löste.
Da er sah , daß ich mich für sein Vaterland und
interessirte , so gerieth nach
dessen schöne Hauptstadt
wie seine Phantasie in
und nach sein Nationalstolz
Feuer , seine Beredtsamkeit wurde mit jedem neuen
sehenswerthen Punkte glühender und seine Dienste
nahmen zuletzt beinahe den Charakter einer gelinden
Gewalt an . Er fuhr mich fast durch alle Theile der
Stadt und die interessantesten Punkte auf dieser Tour
mögen folgende gewesen sein : Die Bank von Irland;
das Trinity -Collegium ; das Museum und das Castell.
In letzteres Gebäude fuhr inich mein Paddy hinein,
obgleich der ganze innere Hof mit prächtig gekleideten
Soldaten angefüllt war und verlangte durchaus , daß
ich aussteigen sollte , um nur die Bilder von allen alten
Königen und Königinnen anzusehen ; „ sie wären zu
prächtig u,,d so Etwas hätte ich in meinen : ganzen
Leben noch nicht gesehen."
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Ich blieb aber dennoch sitzen und nahm das Castell
nur von Außen in Augenschein. Es ist ein durchaus
Dicht dabei steht
unscheinbares , finsteres Gebäude .
The Viceroyal - Chapel , die Residenz der Viceköuige
Charles
von Irland , von denen in den Romanen
Lever's so viel die Rede ist.
Unter den Kirchen sah ich die Lhrist - OhurohOatheckral . und die Latheckral ob 8t . Patrick : , und
zum Schluß fuhr ich noch durch den Phoenix - Park,
von dem aus man eine hübsche Aussicht auf die tief¬
liegende Stadt hat.
Als ich ineinem Kutscher eine Kleinigkeit über den
accordirten Preis bezahlte , wußte er sich vor Freude
kaum zu lassen, tanzte , als wenn ihn eine Tarantel
gestochen hätte , auf einem Bein heruin und rief ein¬
mal über das andere : „ Das ist nobel bezahlt , das ist
bezahlt wie ein Prinz !"
In dem Phoenix -Park , der übrigens durch Nichts
ausgezeichnet ist, verirrte ich mich dermaßen , daß ich
gezwungen war , mir das erste beste Fuhrwerk zu enEin solches Fuhrwerk
gagiren , das mir begegnete .
hatte ich aber in meinem ganzen Leben noch nicht ge¬
sehen. Das Ding hieß , wie ich später erfahren habe,
Jaunting -Car , und sah aus , wie ein aufgeklapptes
Man sitzt seit¬
Reise -Necessaire auf zwei Rädern .
wärts , die Rücken gegeneinander gekehrt, auf einer öden
und felsenartigen Hochebene ohne Lehne , so daß man
bei dem schnellen Fahren sich fortwährend mit den Hän¬
den an dem Sitz anklamniern muß , um nicht zu fallen.
Für Leute aber , die von der Natur niit kurzen Beinen
bedacht sind, namentlich also für Damen , gehört eine
große Balancierkunst dazu , um sich auf dem Dinge zu
erhalten , da sie mit den Füßen die Stützen neben den
Rädern nicht erreichen können.
Es war eigentlich meine Absicht gewesen , meine
Reise noch bis Galway im Connaught auszudehnen,
dem Vaterlande der schönen irischen Frauenköpfe und
der gerühmten rothen Unterröcke ; auch nach Limerick
wollte ich noch, nach dem blauen Shannon mit seinen
smaragdenen Ufern , nach Cork und den poetischen Seen
von Killarney ; aber der entsetzliche, mit Ekel betäubende
Metropole gemacht,
Eindruck , den mir schon Irlands
ließ mich gerne auf die ferneren Genüsse in diesem
schönen Lande verzichten und , nachdem ich in meinem
durchlöcherten Bett schlecht geschlafen und mich am
anderen Morgen wieder mit miserablem Kaffee vergiftet
hatte , kehrte ich mit dem nächsten Schiffe nach Holyhead,
au der Küste von Wales , zurück und ging dann nach
upon Avon , von dem ich den Lesern des
Stratford
Panorama bereits Ausführliches erzählt habe.

Eine

Flucht nach Savoyen.
(Fortsetzung .)

Das Unwetter hatte auSgetobt , der Himmel überzog
sich mit feinem reinen Blau und der Flüchtling konnte
seine Wanderung nach Hospenthal fortsetzen. Gern hätte
er Andermatt und dem Urserenthal einen Besuch abge¬
durch die Wöl¬
stattet , daS herrliche Felsenpanorama
bung deS Urnerlochs bewundert und von der Teufels¬
brücke daS Wüthen der sich anfbäumenden Renß mit
ihrem meilenweit hörbaren Donner betrachtet ; doch
dieser Weg führte ihn weit , weit ab vom Wanderziele,
mitten in daS Herz der Schweiz hinein.
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über Realp
Von Hänsli geleitet stieg Torrani
in 's Gletscher -Revier . Drei Stunden wanderten Beide,
ohne eine menschliche Wohnung zu finden , über Schnee¬
rinnen in einer durch ihre Reizlosigkeit imponireuden
Gegend bis zur Furka . Von der Höhe des Passes
eröffncte sich ein herrliches Panorama . Vom Sustenhorn und Galenstock im Canton Uri bis zu den Berg¬
riesen des Berner Oberlandes entfalten sich die Hoch¬
alpen in aller ihrer Hoheit und Herrlichkeit . Längs
des Rhonegletschers , berühnit durch die Reinheit feines
Eises , durch die tiefe Bläue seiner Spalten , durch sei¬
nen kolossalen Umfang führt ein schmaler Saumpfad
über den Gebirgskamm und über die heißen Quellen
der Rhone . Von der Höhe der Grimsel mit ihren
und ihrer schaurig - schönen
haushohen Granitblöcken
Umgebung blickt man auf den Bodensee , der so kalt
ist , daß kein lebendes Wesen in ihm zu existiren vermag.
„Sehen Sie das Hospiz ? " frug Hänsli unseren
Torrani , „ das hat auch einmal bessere Tage gesehen.
Da oben lebte der Zybach , ein alter Mann mit
seinen Knechten und Mägden und hatte viel Zuspruch.
Da kamen gelehrte Herren aus allen Welttheilen , auf
der Grimsel Pflanzen zu suchen und die Felsblöcke zu
betrachten , und weil der Zybach mit den Moosen und
Alpenrosen , mit dem Gestein und Gletschern so gar
gut Bescheid wußte , besser, als der beste Führer , da
blieben die Fremden oft wochenlang in der alten Her¬
berge und der Heuboden verniochte die Menge der Rei¬
senden bald nicht mehr zu fassen. - Er verlangte von
der Gemeinde , daß sie ihm ein neues Haus bauten,
aber der Landamman legte die Hand auf den Geld¬
sack und so wurde nichts draus . Da erfaßte den Zy¬
bach eine grimmige Wuth . Er gedacht' s den Herren
im Hasli zu zeigen und sie zu zwingen , ein neu Hos¬
piz zu bauen , und befahl seinen Leuten , die alte Ba¬
racke anzuzünden . Die thaten 's, ' 's war aber grad ' ,
als wenn der Zybach die Hütte selbst in Brand gesteckt
hätte und er wurde zum Tode vernrthcilt . Er wurde
zwar begnadigt , aber doch in 's Zuchthaus gesteckt, aber
seht Herrli , wo der alte Zybach jetzt ist , das weiß kein
Mensch . In Amerika ist er aber sicher nicht , wenn ' s
auch die Leut' sagen ." —
Auf guter Straße ging 's nun in Ober -Wallis hinunter nach Oberwald mit seinem prächtigen Tannenforst und den frischen grünen Wiesenmatten . Schwarze
ziehen sich
Holzhäuser im gefälligen Schweizer Styl
das Thal entlang , ans der Alp weiden die fetten Heerden und der Hirt läßt auf seiner Schalmei den Kuh¬
aber bereiten
reigen erschallen. In de» Sennhütten
schmucke Dirnen den saftigen Walliser Käse , der meist
seinen Weg nach Italien nimmt.
Weil der Weg nicht mehr zu verfehlen , wird Hänsli
in Obergestelen reichlich beschenkt entlassen . Zur Rech¬
ten entfaltet sich die Gletscherwelt in all ihrer impo¬
santen Pracht . Die beiden Aargletscher und der Aletsch¬
gletscher, der größte aller Schweizer Ferner strecken sich
tief in 's Land hinein und hinter ihnen erheben das
ihre schneebe¬
Weißhorn und der Riese Finsteraarhorn
deckten Häupter . In Münster muß großer Reichthum
an Feldmäusen sein , denn die Scheunen ruhen hoch
und luftig auf steinernen Stelzen und der kleine Korn¬
fresser müßte schon einen mehr als kühnen Sprung
machen , wollte er zur Tenne klimmen . Durch eine
Reihe von Dörfern führt der Weg nach Viesch , der
im Sommer so beliebten Rast zu Ausflügen nach dem
Aeggischhorn und Vieschergletscher , zur im Silber¬
und ihren gewaltigen
schimmer glänzenden Jungfrau
Nachbarn . Hochromantisch schlängelt sich die Straße
weiter bis Lax , wo sie plötzlich steil abfällt und einen
großartigen Rundblick auf das immense Alpen - Pano-
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Riesige Nußbänme und Kastanien¬
rama gestaltet .
waldungen verleihen dein Thal , durch welches sich die
Rhone in malerischen Bogen windet , eine prächtige
Staffage . lieber Morrl thronen auf hoher Felsen¬
spitze die Ruinen des Schlosses Mangcpa » . Immer
lieblicher wird die Gegend , milder die Luft . Weinplan¬
tagen nmranken das Dörflein . Ueber die wild dahin¬
schießenden Wasser des Aletschgletschers führt eine stei¬
nerne Brücke » ach dem reizend gelegenen Naters . Hier
ist das Eldorado der Landschaftsmaler . Unerschöpflich
reich an den herrlichsten Motiven , an prächtigen Wal¬
dungen , den Trümmern mächtiger Burgen , im Hinter¬
grund die silbernen Spitzen der Alpenriesen , gleicht das
Dorf selbst einer großartigen Ruine . Ein Viertelstünd¬
chen und man ist in Brieg , dein Simplen - Schlüssel.
Die mit Schiefer gedeckten Häuser , die Kirche und
großartigen Gebäude heben sich anmuthig ab von dem
dunklen Hintergründe . So geht es in dem reizenden
Thal fort bis Visp , dein Knotenpunkt zwischen Süden,
Osten und Westen . Malerisch ist der Blick aus den
Balserin , einen der Borberge des Monte Rosa . Erd¬
pyramiden thürmen sich ans am Ufer der Saas . Bei
Stalden , hochüberragt von einem prächtigen steilen Fel¬
sen, theilt sich der Weg nach Piemont und Savoyen.
Zwei herrliche Wasserfälle stürzen sich zu beiden Seiteir
der Straße in die Tiefe . Bei St . Nicolans , reich an
den schönsten Particen , gelangen wir in eine rauhere
Zone , in das Gebiet der Tannenwaldunge ». Die weiße
Spitz ? des Breithorn und das Matterhorn , sowie das
kahle spitze Riffelhorn , die liebliche Alpe Breitmatten,
das herrliche Weißhorn und der Biesgletscher bilden
einen prächtigen Hintergrund . Immer steiler geht der
Weg aufwärts , immer großartiger entfaltet sich senseits
des von Bäumen hart heimgesuchten Randah die Al¬
penwelt , immer enger wird das Thal , bis es sich vor
Zermatt plötzlich öffnet und einen erhabenen Anblick
gestattet auf das fast 14,000 Fuß hohe Matterhorn,
den Mont - Cervin mit seiner schlanken Spitze , die noch
nie erstiegen worden , an den sich selbst die kühnsten
Mitglieder des englische» Kletterklnbs » och nicht gewagt
haben . Senkrecht steigt der mächtige Kegel in die
Höhe und gestattet selbst der Schneeflocke nicht , sich
auf ihn : ein Lager zu suche».
Von einem Führer geleitet , entschloß sich Torrani
den höchsten Gebirgspaß Enropa 's das 10,240 Fuß
höhe Matterjoch , die sogenannte Passage St . Theodnle
zu überschreiten , um auf italienischen Boden zu gelan¬
gen. Peter Taugwalder , kundig aller Pfade der MonteRosagruppe , ein schon ältlicher , doch kräftiger und ge¬
drungener Manu , wußte viel von den unternommenen
Gletscher - Touren zu erzählen . ,,Seht dort nach links
den Findelengletscher , hinter ihm den Monte Moro,
unmittelbar davor , dicht vor uns erhebt sich der Gornergrat mit denc Gornergletscher , vom Riffelhaus da oben
können Sie ihn und alle Gletscher -Pyramiden , die den
Monte Rosa , den höchsten aller dieser Berge umgeben,
deutlich übersehen . Sehen Sie die spitzen Nadeln?
Sie sind unbestritten die schönsten der ganzen Schweiz;
könnten Sie von den aufgethnrmten Eismaffeu Städte
bauen , sie würden sicher so groß , als alle Hauptstädte
Enropa 's zusammengenommen . Früher lag der GornerGletscher viel , viel höher , aber seit zwanzig Jvhren
hat er sich bedeutend gesenkt und gar manche Sennhütte
Wenn das so fort
ist ihm zuiu Opfer gefallen .
geht , werden unsere Enkel im Thale Promenaden auf
ihm machen können . Einer der belohnendsten Punkte
aber ist das Gornergrat , wohl weniger ein Berg , als
ein abgesonderter Felsenkamm , aus gänzlich verwitter¬
tem Gneis gebildet . Wohin Ihr Auge sich wendet,
sehen Lic nichts als Eis , ewiges starres Eis , wie an
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den Polen der Erde und dürre Felsen , auf denen nicht
einmal das Moos gedeiht . Das Matterhorn , obwohl
nur Vieles niedriger , scheint doch den alten Monte Rosa
bedeutend an Höhe zu überragen . Ich habe schon
Manchen dahin gebracht ; doch Alle bekennen, einen so
erhabenen Anblick noch nie genossen zu haben . Auch
auf dem Monte Rosa bin ich schon einigemal mit mei¬
nem Sohn gewesen. Es sind nun sieben Jahre , als
mit uns ' zuerst die
zwei Engländer Namens Smith
Spitze erstiegen , wir mußten uns erst mühselig einen
Pfad suchen und glaubten Tage lang zu der Bestei¬
gung verwenden zu müssen ; doch die Sache machte sich
leichter , als wir gedacht und wir waren kaum zehn
Stunden . geklettert , als wir auf dem Gipfel unseres
Gebirgskönigs anlangten . Seitdem ist dies eine be¬
liebte Tour geworden , die weder sehr kostspielig , noch
sehr anstrengend ist . Die Spitze besteht eigentlich aus
sieben Gipfeln , von denen das Gornerhorn die höchste,
die Vincent - Pyramide aber fast 1200 Fuß niedriger
Da oben verschwimmt aber Alles in blauem
ist.
Dunst und nur nach der Gruppe des Montblanc zu ist
die Aussicht schön und lohnend ." —
Unsere Reisenden , Torrani und sein Führer , wan¬
delten fünf Stunden über die steile Eisbahn , ehe sie
die Höhe des Matterjochs erreichten und in einer Hütte
einige Nahrung fanden . Wie lagen die Alpen in stol¬
zer Majestät zu ihren Füßen . Vom herrlichen Weißhoru mit dem Turtmann -Gletscher , vom Deut blanche
und Rothhorn , vom Monte Eervin bis zur Kette des
Monte Rosa nichts als kahle , mächtige Felsenwände
in zum Himmel anstrebender
und spitze Eisnadeln
Höhe . Nach Nordeil zu schlängelt sich die Gorner
Visp durch daS romantische Thal von Zermatt ; gen
kein
vieler Stunden
Süden ist auf die Entfernung
Wohnhaus , keine menschliche Stätte zu sehen; in tiefenr Winterschlafe liegt das schöne, großartige Felsen¬
panorama.
Weiter geht die Reise , nenn Stunden , ohne irgend
einem Wanderer zu begegnen , steigen Beide hinab in ' s
sich verab¬
Val Tourmanche , wo Peter Taugwalder
schiedet, um den weiten Weg einsam und allein durch
die Felsenwüste bis in sein heimisches Oertchen zurückz>c machen. —
In Val Tourmanche findet der Lombarde bei dem
wackeren Pfarrer gastliche Aufnahme . Schlicht zu bei¬
den Seiten des Kopfes herabfallendes , leicht gelocktes
Haar rahmt das schöne Haupt des Geistlichen ein, ein
paar milde , kluge Augen begrüßen den Wanderer
freundlich , welcher an dem goldenen Kreuz gar bald er¬
kennt, daß der gute Padre zu den höheren Würdenträ¬
gern der Kirche gehört.
Bald war ein herrliches Mal aufgetragen , Forellen,
und ein Glas des
Mehlspeisen , Murmelthierbraten
feurigen Vino d'Asti , des italienischen Ehampagners,
weckten die gesunkenen Lebensgeister unseres Reisen¬
den. —
„Lassen Sie sich's schmecken, junger Herr und neh¬
men Sie vorlieb mit der mageren Fastenkost eines ar¬
men savoyischcn Seelenhirten !" —
„Bielen Dank , Herr Pater ! Aber wenn in Sa¬
voyen überall die Tafeln so reichlich besetzt sind , so
wäre es Verleumdung , von der Armuth Ihres Gebirgsvölkchens zu sprechen."
„Wir üben , wie sich' s für Christen in so menschen¬
armen Lande wohl geziemt , nur ein wenig Gastfreund¬
schaft, iin klebrigen leben meine Savoyarden in Wahr¬
heit in Armuth und Dürftigkeit und ich vermag leider
nur wenig zu thuu , Noth und Elend zu lindern , denn
unsere Pfründen sind nicht so fett , wie die da unten
im Niederlande ." —
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„Verzeihung, Signor Padre, warum bleiben Sie
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regelmäßige
, liebliche Züge kam» ein Alter von
Jahren verkündeten
, kontrastirte so stark mit
feinem Begleiter, daß er unmöglich demselben Lande
entstammt sein konnte.
Torrani's Neugier erwachte; trotz der Abenteuer¬
lichkeit der beiden Gestalten beschloß er ihre nähere
Bekanntschaft zu machen und warf abermals einige
Lire in ihre Hüte.
„Erzählt mir, lieben Leute, etwas von Eurer Hei¬
Paradies, das sich vor mir ausbreitet; wenn der Mont
Cervin mir leuchtend seinen Morgengrnß sendet; wen» math, sagt, was Euch in die Fremde getrieben, durch
?"
ich bedenke
, mit welcher Anhänglichkeitund Verehrung Sang und Tanz Euer Brod zu verdienen
„Haben keine Heimath, nahm der Aeltere das Wort,
die Gemeinde an mir hängt, da müßte ich kein Herz
haben, wollte ich die treuen, lieben Leute und die ziehen wie der ewige Jude von Land zu Land, von
Schwelle meiner Heimath um Geld und Gut verlassen. Ort zu Ort , haben keinen Namen, keine Stätte , die
Nun noch eine Frage, wenn's erlaubt ist, junger Herr, wir eigen nennen können. Vor tausend und aber
wo wollen Sie hin?" —
tausend Jahren lebten wir in einem Lande, wo nie¬
„So schnell als möglich nach Genna, welchen Weg mals die Sonne untergeht, wo die Lotosblume das
empfehlen Sie mir, Hochwürden
?"
Symbol ist des ewigen Frühlings. An einem großen
„Ein Weiser hat gesagt, es führen viele Wege nach Strome, welchen sie jetzt den Ganges heißen, waren
Rom und so ist auch an Straßen nach Genna kein wir das auserwählte Volk, groß und mächtig. Andere
Mangel. Freilich können Sie mit einem Vetturin von Stämme kamen, setzten sich fest am Rand der ewigen
unserer Nachbarstadt Aosta hin gelangen, doch wenn Wasser und trieben uns fort. Wir, die Auserwählten
Sie Sinn haben für die großartigste Entfaltung aller des großen Gottes mußten zum Wanderstab greifen,
Reize der Natur, rathe ich Ihnen , doch unsere Sa- zogen mit Weib und Kind in die Wüste, am Nil, um
voyischen Berge nicht zu verlassen
, ohne wenigstens uns daselbst eine Colonie zu gründen. Zu viel wurden wir
die Kette des Montblanc besucht zu haben. Die Ei¬ unser, da zu leben. Der Stamm Ben's mußte sich
senbahn führt Sie vom Fuße des Mont Cenis in kür¬ theilen; nirgends, nirgends wurden aufgenommen die
zerer Zeit und mit geringeren Kosten an ihr Ziel als Kinder der Sonne. Wir sind nun überall und nir¬
ein Vetturino von Aosta."
gends, nur der Wald, der frische grüne Wald verstößt
„Einverstanden, Hochwürde
», und tausend Dank. uns nicht, der Wald ist unsere Heimath, die Nacht
Führt Ihr Weg Sie einmal an die User des Comer- unser Tag. Die Jnglese auf der grünen Insel nennen
See's, dann vergessen Sie nicht nach Ercole Torrani eins Aegypter
, an den Quellen der Seine und Gazu fragen und seine Villa mit Ihrem Besuche zu ronne hält man uns für Böhmen, an den Ufern des
beehren
. Nochmals Dank und ein herzliches Lebe¬ Tajo und Guadalguivir werden Gitanos wir genannt
wohl."
und hier im Land des ewig blauen Himmels treibt
Der Flüchtling wanderte gemächlich das schöne Thal man die Ziugari, die Auserwählten Gottes, von Ort
entlang, mit den ihm begegnenden Landleuten
, deren ehr¬ zu Ort. Nur an der Donau, dem schönen breiten
liches Gesicht soviel Vertrauen einflößt, sich gemüthlich Strome, da wo ihre Wasser sich dem Theiß vermäh¬
unterhaltend. Einfach wie ihr Wesen ist auch die len, unter Völkern, wilder noch als wir, darf der Zi¬
Kleidung der armen Savoyarden und ähnelt ihre be¬ geuner ruhig lagern." —
scheidene Tracht mehr derjenigen norddeutscher Bauern
„Wie heißt Ihr und der junge Bursche, der sicher
als dem Farbenreichthnm und graciösen Schnitt in der nicht von Eurem Stamm ?"
Gewandung der Südländer.
„Die Söhne Ben's nennen Mikael ihren Häupt¬
Torrani hatte Chatillon passirt und wanderte an ling und Solim ist. ein Findelkind
, das eine harte
dem malerischen Ufer der Dora baltea nach Aosta, als Mutter im düftern Wald zurückgelasfen
, das verstoßene
aus dem Tannenwald zwei abenteuerliche Gestalten ihm Volk barmherzig ausgenommen
."
entgegeutraten
, die auf den ersten Anblick Banditen
„Wo habt Ihr Euer Lager, es soll Euer Schade
vermuthen ließen. Ercole spannte seinen Revolver, sich nicht sein, wenn Ihr mich für eine Nacht wollt theilen
seiner Haut zu wehren, als sie demüthig sich vor ihm lassen Euer Zelt, mir geben von Eurem Salz , auch
verneigten und bescheiden in sremdartigem Dialekte um essen lassen mit von Eurem Brote."
eine kleine Gabe baten. Der junge Mann warf Je¬
„Sind arme Leute, heute hier, morgen dort, ha¬
dem einen Lire in den runden, abgeschabten Filz. ben kein Lager, keine Stätte . Die Tenne ist unser
„Grazie tante, ich danke Ihnen !" ihm znrnfend
, dreh¬ Dach, das Moos unser Bett."
ten sie sich rasch auf dem Absatz ihrer Sandalen um,
„Lügt nicht, der Häuptling trennt sich nicht von
zogen aus der zerfetzten
, wollenen Decke
, welche sie an- seinein Stamm, wo Ihr seid, sind auch Andere. Ich
muthig um ihre Schultern geschlungen hatten, Man¬ sage Euch, ich will's und damit basta!"
Der kleine Solim warf Torrani einen'warnenden
doline und Tambonrin hervor und führten einen gro¬
tesken, wilden Tanz ans, ihn mit einem monoton-me¬ Blick zu, den dieser absichtlich nicht beachten wollte.
lancholischen Liede begleitend.
Mürrisch ging der Alte neben ihm, tief in den Wald
„Corpo di Bacco, Leute wo kommt ihr her?" — hinein nun seine Schritte lenkend
. So mochten sie nun eine
„Der Herr werden entschuldigen
, kommen weit, halbe Stunde gewandert sein, als sie an eine Lich¬
sehr weit her ans fremdem Land, von großem, großem tung kamen. In der Mitte des freien Platzes stand
Fluß. Sind ehrliche Leute, arm, ziehen in die Dörfer, ein Karren, bespannt mit einem Maulthier. Um
, vor denen
machen Musik. Bekommen nur wenig, brauchen nicht dasselbe waren einige Zelte ausgeschlagen
viel," antwortete der Aeltere, eine stattliche Gestalt mit Kessel hingen, unter welchen ein lustiges Feuer loderte.
dunklem
, fast knpserbraunem Teint. Schwarzes buschi¬ Nackte Kinder wälzten sich auf dem Grase, ein paar
ges Haar und eben solcher Bart, eine kühn geschwungenehäßliche alte Weiber zogen Kaninchen ab, die Abend¬
Adlernase und stechende
, dunkle Augen ließen das Ge¬ mahlzeit zu bereiten. Auf dem Boden hockten einige
sicht des Alten sogar interessant erscheinen
. Der Jün¬ häßliche schwarzbranne Kerle, ihre schmutzigen Decken
gere, dessen zierliche Figur, dessen blondes Haar und flickend und unter dem Schatten einer riesigen Tanne
dann in diesen Bergen, nach Ihrem Kreuz zu nrtheilen,
kann es Ew. Hochwürden nicht schwer fallen, ein Bis¬
thum zu erhalten."
„Sie sind ein Italiener , junger Mann und lieben
gewiß ihre Heimath, wie es einem treuen Sohn des
Landes ziemt. Auch ich bin ein Sohn der Alpen und
wenn ich hier von diesem Fenster hinausschaue ans das
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eine Zeit , zwei Sommer sind darüber verstrichen , da
hatten wir unser Lager am schönen Ufer der Donau,
nicht weit von Belgrad aufgeschlagen . Es war Nacht
und ein schreckliches Gewitter im Anzuge . Wir waren
im Zelt versammelt , als sich die Leinwand öffnete und
ein schöner Jüngling mitten unter uns trat . Mikasl
blickte finster auf den kühnen Freurden und fuhr ihn
an : „ Wer hat dem Giaur erlaubt , ungefragt bei Beu ' s
Söhnen einzukehren ?" — „ Der Gitano muß stolz fein,
wenn Athauasy Bronic ihn mit seinem Besuche be¬
ehrt . Gieb Brod und Salz und laß mich trinken aus
Deinem Becher ."
Augen leuchtete ein unheimlicher
Ans Mikasls
Blitz , als er den Namen hörte , doch die Gastfreund¬
schaft ist uns heilig , Bronic ließ sich zwischen uns
nieder und labte sich mit Speise . Drei Tage blieb er
bei uns , mich mit seinen glühenden Augen verschlingend,
Auch ich war
aus denen heiße , heiße Liebe loderte .
dem kühnen Burschen nicht gram und hätt ' gar gern
fürs Leben mich mit ihm verbunden.
Eines Abends , längst lagen Alle auf ihren Decken
ausgebreitet , trotzdem des Mondes silberne Sichel die
schone Nacht zum Tage machte , da hörte ich in Mikasls
Zelte dumpfe Stimmen . Ich schlich näher , Entsetzen
packte meime Glieder , als ich vernahm , Athanafy habe
in Belgrad in wildem Zorne Einen unseres Stammes
getödtet . Blutrache ist uns hei¬
mit seinem Iatagan
lig , eben so heilig ist uns aber auch die Gastfreund¬
schaft. Ich schlich mich leise hin an Solim 's Lager,
Todfeind
hieß ihn Athanafy Bronic , des Stammes
Mancher
wecken und sicher aus dem Wald geleiten .
Tropfen war bereits ins grüne Meer geflossen, als
Athanafy Gelegenheit fand , mir jenes Lied zu senden,
das alle Pulse meines Herzens mir erbeben läßt . Der
schöne Jüngling konnte sicher ziehen , er hatte Brod
und Salz mit uns gegessen, doch an Anita ' s , der Ge¬
liebten Lager ist kein Platz mehr für ihn ." —
„Armes Mädchen , so hat Ben 's Tochter also auch
schon Leid empfunden ; die Sonne wechselt, die Sterne
zieh'» hinauf am Himmelsbogen , auch Dir wird einst
ein Glücksstern fallen in den Schoß . — Will Anita
mir wohl wahrsagen , mir berichten über Vergangen¬
heit , Gegenwart und Zukunft ?"
; fern hör ' ich Jubel
„Die Vergangenheit weißt Du , in der Gegenwart
Welch ' schöner Sternenhimmel
schallen,
lebst Du , die Zukunft verlange nicht zu wissen ; Glück
Nur mich mit meinem Gram , birgt tief des Waldes und Unglück reiten schnell."
Schooß;
„Doch Anita , Deine schönen süßen Lippen können
Blätter
tödtet Alles ; verwelkte
Der Herbsthauch
Böses mir verkünden ."
nichts
fallen,
„Als der große Gott gestattete , daß fein auser¬
Rur mir , schon lauge welkend , wird nicht das
wähltes Volk vom heimischen Grund und Boden ver¬
Todesloos!
trieben wurde , verlieh er ihm als Erbtheil die Offen¬
Es waltet rings Entsetzen , mich schreckt der eigene barung . Oft verlangen nun die weißen Brüder von
Schatten,
den armen Gitanos , ihnen die Zukunft zu weisen und
Und beugt die Bäume rauschend des Windes starke
wenn sie erfahren , was ihnen erschreckend ist zu hören,
Hand,
übertragen sie auf die Kinder Ben ' S den Haß , den sie
scheinen mir zu nahen , der Hölle Schlund
Dann
selbst ve dient , daß sie die Schatten der Nacht srevelndentsandt
lich zu durchdringen strebten . Steht ab , ich bitte !"
Die L -eele » , die ans ewig » nS schon verlassen
„Schöne Anita , sei kein Närrchen , traust Du mir
hatten.
denu so wenig feste Nerven zu, daß ich nicht vermöchte,
der das Gute , wie das Böse ruhig anzuhören ."
Und wenn ich mich dann wieder am Strahl
Sonne labe,
„Nun denn, es sei ! Fremdling , reiche mir die
Dann mein ' ich, Du entsendest mir ihn aus Deinem
Hand . Lang erstreckt sich darin die Lebenslinie , der
Land,
Marsberg ist besonders rein , Kraft und Gesundheit
Ich denke jener Zeiten , wo Liebe mich verband,
Doch was sehe ich, zwei kleine
sind Dein Loos.
Und fühle neu im Herzen , was ich verloren habe . —
Punkte , der eine fast verschwindend auf der rothen
Tief ergriffen von den klagenden Tönen wandte Fläche . Solltest Du so unglücklich gewesen sein , in
nein!
sich Torrani an die schöne Jungfrau : „ Hast Du dies selbst früheren Tagen einen Bruder zu verlieren . Doch
empfunden , hat Anita , der der Himmel nur Freuden Er ist nicht tobt , noch weilt er lebend unter Deinem
Himniel , seinen Stern sich mit dein Deinem kreuzen
spenden kan», dies selbst gedichtet ?"
Auch Anita kann traurige Tage verleben . Es gab lassend. Wenn mich die Chiromantie nicht irre leitet,

gebettet , kauerte in Gedanken verloren ei» junges Weib,
lchön wie eine Huri des Paradieses . Nm die geschmei¬
dige , schlanke Gestalt , den wohlgeformten Busen , zwei
Erisäpfeln gleichend, nur halb verhüllend , hatte sie
malerisch einen Cashemir von vollendeter Farbenpracht,
eines der schönsten Erzeugnisse indischer Kunst geschlun¬
gen. Die seinen kleinen Füßchen mit rothen San¬
dalen bekleidet, den vollen blaugeäderten Hals und
ge¬
die runden zarten Arme mit goldenen Spangen
schmückt, hingen schwarze, seidene Flechten , mit rothem
Band durchwunden , ihr fast bis an die Knöchel herab.
Wer vermöchte das herrliche , leicht gebräunte Antlitz
der dunklen Augen , den
zu beschreiben , die Gluth
Schmelz der kleinen weißen Zähne , den Purpur ihrer
Lippen . Fürwahr , hätte Ercole Torrani mit der Sehn¬
sucht heißer Liebe uicht an seiner Giovanua gehangen,
ein so liebreizendes Wesen wie Anita , die junge Zigeu¬
nerin , hätte sofort sein Herz entzündet.
und das junge Mädchen
Mikasl forderte Solim
auf , ihren Gast zu unterhalten und begab sich in sein
Zelt , mit seinen schwarzbraunen Gesellen eine Berathung zu pflegen.
Der blonde Knabe stimmte einige slawische Lieder
an , sie auf seiner Mandoline begleitend , dann warf er
in ' s Moos und seinen Patagan über
das Instrument
dein Haupte schwingend , begann er mit dem Feuer
eines Südländers einen jener üppigen Solotänze , wie
sie im schönen Ungarn und bei den Walachen gebräuch¬
lich sind. Die ganze Ungebundenheit eines wilden Na¬
tureis mit angeborener Grazie verbindend , erst schnell
und heftig , dann zu einem melancholischen Rythmus
übergehend , verbeugt er sich amnuthig vor der holden
Gefährtin , die, ihr Tambourin ergreifend , und einen
im feurigen
anstinunend , sich mit Solim
Csardas
seinen
Tanze dreht . Hoch warf der kühne Jüngling
Patagan in die Luft und sein Kniee vor der ihn süß
anlächelnden Anita verneigend , fing er die scharfe Waffe
mit sicherem Griffe wieder aus.
Kaum hatte der Tanz geendet , griff die schöne
Maid nach ihrer Zither und stimmte mit der tiefen
in ihre Lieder zu
Melancholie , welche alle Slawen
legen wissen ein Lied an:
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so habt Ihr Eure Eltern früh verloren . Was sehe ich?
Merkurius und Jupiter , nahe bei einander , dann sich
entfernend und wieder an einander rückend. Ihr habt
einst an der Schwelle großen Reichthums gestanden,
habt sicher einst gezählet zu den Jüngern den Merkur,
da drängt sich Mars dazwischen, führt Euch in fremde
Lande , auf blutiger Wahlstatt sehe ich Euch verwundet
liegen . Mars flieht , wieder reicht Euch Jovis feine
Hand und bietet Euch den Vennsgürtel , Reichthum
und Liebe waren abermals Euch nahe ; Saturn
ver¬
kündet Euer Glück . Mars bleibt fest au Euren Fer¬
sen hängen , ich seh' die Lebenslinie sich verkürzen,
wieder sich verlängern . Endlich erscheinen Frau Venus,
Mrrkur und Jupiter im Bunde , Saturn ertheilt Euch
seinen Segen . O glücklich Erdenkind , dem nach kurzer
Lebensfrist der Liebe Palme und des Goldes Glanz
ein ungetrübtes Glück zuwinken !"
„So hat mein Stern also nicht gelogen , erfüllt
sich doch noch die Prophezeihung meiner Amme . Anita
habe Dank , möge dieses Goldstück auch Dir die Pfor¬
ten Deines Glückes öffnen."
Torrani nahm Theil an dem gemeinsamen Mahle
und nachdem die Nachtruhe seine Glieder gestärkt,
nahm er Abschied von dem Stamme , der durch Solim
ihn bis an des Waldes Saum geleiten ließ.
„Kleiner Solim , sag' mein Junge , gesällt 's Dir
unter den Gitanos ? " fragte der Gast.
„Solim
hat sich gewöhnt an des Volkes Sitte,
hat an Mikael einen Vater , an Anita eine zärtliche
Schwester , gefunden , warum soll' s ihm nicht gefallen ?"
„Bist ja kein Zigeuner und bewahrst gewiß noch
Erinnerungen an die früheste Jugend , erzähle Knabe,
sag ' wo bist Du her ? Ich weiß nicht , was mich an
Dich fesselt, doch nimmer möcht' ich Dich von meiner
Seite lassen."
„Ich war ein winzig kleiner Knabe , als ich in einem
schönen Hause mit lieb' Mutter , Bruder und der Amme
wohnte . Den Vater sah ich selten , wenn er aber kam,
da hatte ich große Furcht vor seinem schwarzen Barte.
Doch Papa war sonst gut , er ließ mich spielen mit
seinem Säbel und setzte seinen Hut mir auf , bedeckt
mit goldenen Schnüren , nur vor dem Barte hatte ich
große Angst . Vor dem Haufe war ein Garten mit
viel schönen Blumen . Am liebsten aber ließ ich mich
von der Amnie auf einen hohen , hohen Berg unter
die grünen Bäume führen , von wo ein klarer Strom
aus eine Mühle fiel. Eines Tages spielte ich im Grase,
die Amme , ich weiß es noch wie heut , war in die
Mühle gegangen , einen Becher Milch zu holen , da kam
ein altes braunes Weib , der meine schöne Kleidung
in die Augen stechen mochte und steckte mich in ihren
Tragekorb . Ich schrie wohl , was ich konnte , Madre,
Padre , Lucia , doch weder die Amme , noch lieb' Mutter
wollte kommen . Die alte Hexe brachte mich zu ihrem
Stamm und Anita , mit der ich aufwuchs , und Vater
Mikasl waren die Einzigen , die gegen den kleinen Kna¬
ben freundlich waren ."
„Wie nannten sie Dich denn , als Du noch im
großen Hause wohntest ? "
„Vater und Bruder riefen mich nur Germano,
die Andern aber nannten mich Mani ?"
„Wo wohnte denn der Vater und wie heißt er ?"
„Vater wohnte in Paris und hatte mir versprochen,
daß , wenn ich groß geworden , ich auch einen Säbel
tragen und ihn besuchen dürfe ; wie er heißt , weiß ich
nicht ; wir nannten ihn blos Papa , aber mein Brnder
wurde Cola gerufen ."
„Haft Du keine Sehnsucht , Solim , die Deinigen
kennen zu lernen ?"
„Ach Sehnsucht hätte ich wohl , doch wo werde ich
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sie finden , die Erde ist groß und unser Stamm
ist
schon Tausende von Meilen gewandert .
Würden sie
denn auch den armen Zigeuner wieder aufnehmen ?"
„Ich denke doch; doch hast Du nichts mehr aus
Deinen Kinderjahren , aus dem elterlichen Hause Dir
aufbewahrt ?"
„Alles hat mir die böse Marja genommen . Doch
es könnte sein , daß Anita ein kleines Halsband , ein
Amulet besäße , wir haben früher oft damit gespielt ."
„Weißt Du . Solim , ich werde sacht vorausgehe » ,
würdest Du nicht das Halsband holen und Anita von
mir küssen?"
„Anita küßt keinen Fremden mehr , seit Athanasy 's
Bild sich in ihr Herz versenkt, selbst nicht Solim , ihren
treuen Bruder . Bald bin ich wieder hier ; um Mitter¬
nacht, wenn Alles schon in Ruh ' , könnt Ihr mich vor
Aosta ' s Thoren finden ."
(Schluß in Lief. 16.)

Der Doppel - Sccretsir.

Qui Iss aura , mes secretes amours?
Je me ris des souppons , je me ris des discours.
Quoique l ’on parle et que l’on cause,
Nul ne saura mes secrfetes amours,
Que celle , qui les cause.
So las Ludwig XIV ., in der Linken das Blatt , welches die gottvollen Strophen trug , in der Rechten den
Rockkragen des sehr tapfere », sehr edlen , aber gar nicht
poetischen alten Marschall Grammont , der aber nach
längerer Abwesenheit in Paris angekommen , noch nicht
wußte , daß beim großen Ludwig eine poetische Ader
aus - und er unter die — Dichterlinge gegangen . Die
Liebe hatte es ihm gethan , wie so vielen Anderen und
halb entsetzt, Halb zornig stand der alte Kriegsinann da.
„Sire , diese Verse ?" fragte er , als Ludwig ge¬
endet , „ wer hat sie gemacht ? "
„Wie finden Sie dieselben ? "
„Greulich , Sire — !"
Es war der dritte Versuch Lndwig 's , den Pegasus
in 's Joch zu spannen und die beiden ersten Machwerke
der königlichen Feder , — alle drei übrigens an das
Fräulein de la Valliere gerichtet , — waren von den
Schmeichlern bis in den Himmel erhoben , hatten die
schöne la Valliere entzückt und Ludwig glaubte wiiklich
bereits ein Dichter zu sein.
Einen Moment stutzte der König auf die Antwort
des Marschalls
und dieser that dasselbe , denn eine
schreckliche Ahnung stieg in seinem Innern empor.
„Sire , — ich wußte nicht — !" stotterte er.
Doch Ludwig lack)te plötzlich laut auf und warf
das Blatt von sich.
„Bravo !" rief er , „ vortrefflich Marschall — Sie
haben mich für immer von einer bösen Krankheit
knrirt !"
Man muß wenigstens zugeben , daß der König noch
nicht so schwer den bekannte » Leiden erlegen , wie so
viele andere Unglückliche , die in dieser Hinsicht voll¬
kommen unrettbar sind. Mit den Versen war es also
Nichts und Ludwig , in den ersten Stadien seiner Liebe
zu der Valliere , bethenerte ihr dieselbe wieder in ungelmndeuer , wenn schon ebenfalls in überschwänglicher
Sprache . Doch wenn der König siä) auch noch so sehr
bemühte , bilderreich und schwungvoll zu schreiben, so

Jllustrirtes

Vierter

480

Panorama.

waren es denn doch die Antworten der Vallisre noch
weit mehr . Jede Zeile , jedes Wort ihrer zierlichen
BilletS athmete ein tiefes Gefühl , drückte eine Zärt¬
lichkeit ans , die den König entzückte, aber anch zugleich
deswegen beschämte, daß er nicht im Stande war , seine
heiße Liebe in ähnlicher Weise anszudrücken.
Das muß anders werden , dachte Ludwig und blickte
um sich, welches Menschen Geist er wohl zur Formirnng des Ausdrucks seiner Gefühle benutzen könne.
Lange fand er nicht , was er suchte ; doch einst, beschränkt
in seiner Zeit , beauftragte er seinen neuen Privatsecreair Dangeau , der Vallisre eine kurze schriftliche Mit-

Band.

diese, selbst aufgelöst in Entzücken , daß sie sich in die¬
ser Hinsicht nicht mit dem Könige messen könne und
ein unverdientes Lob ablehnen müsse; denn sein —
stylisirt!
habe ihre Schreiben
Dangeau
Der König mag vielleicht nie mehr gelacht haben,
als bei diesem Geständniß der Vallisre , der er nun
seinerseits dasselbe Bekenntniß ablegte . Doch Dangean 's
Glück war gemacht . Ludwig wußte sowohl sein Ta¬
lent , als seine Verschwiegenheit zu würdigen ; überdem
hatte sich Dangeau bereits in der Literatur einen Na¬
men erworben . Er ward Vorleser des Königs , Margnis , erhielt ein Regiment , ward Gouverneur von Tou-
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Dangeau.

raine und gehörte zu denen , welche stets Zutritt zum
theilnng zu machen — und siehe da , was ihm Dangeau
vorlegte , war , wonach sich Ludwig gesehnt ; ja das war Könige hatten . Im Jahre 1668 ward Dangeau anch
der echte Ausdruck feurigster Liebe , da athmete jeder Mitglied der ^ .oncisinis ti-nnpniss . Die Hauptsache
Buchstabe Zärtlichkeit — das war ein Schwung und eine aber war , daß er in jeder Hinsicht die ihm vonr Könige
Sprache — Ludwig war entzückt und der arme Dan¬ und von allen Seiten werdenden Auszeichnungen ver¬
diente ; verständig , gelehrt , rechtschaffen, gehört er zu
geau zu bedauern , denn des Königs Gefühlsaufwallnng
preßte ihn des Tages drei - bis viermal wie eine Ci- den Wenige », deren Glück zum Nutzen der Mitmenschen
trone , um neue Liebes - und Sehnsuchtsseufzer auf das gereicht. Dangeau ward viernndachtzig Jahre alt und
seine Memoiren haben als wahrheitsgetreue Schilde¬
Papier zu hauchen.
Eiic volles Jahr dauerte jetzt diese Eorrespondenz rungen seiner Zeit besonderen Werth.
an . Da , eines Tages , als Ludwig sich enthusiastisch
über die wonnigen Empsindnngen anssprach , welche die i
Briefe der Geliebten in ihm wachgernfen , gestand ihm!
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