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(Fortsetzung .)

XIX
Ein Erbstück.
mit erhöhter
Janko
arbeitete
Am folgenden Tage
Kraft . Er war so voll Gewißheit , daß nun Alles gut
werden müsse , und befand sich fröhlicher als je in seiiiem Atelier.
Liedchen pfeifend , stand er an seiner
Ein munteres
selbst
und arbeitete so l« stig , daß die Farbe
Staffelet
die Freude zu suhlen schien und in strahlender Verbin¬
dung seinem Pinsel entwich . Er hatte sonst kein Glück
feinem kräftigen
gelang
mit der Farbe , die Zeichnung
Geiste besser ; aber heute guoll Alles liebeselig hervor,
daß er sich glücklich pries , ein Maler zu sein.
durch die
Plötzlich guckte der gelbkragige Briefbote
Thür und winkte ihm , auf die Zehenspitzen tretend , zu,
indem er mit zweifelhafter Miene ein plump in grobes
Schriftzügen
gefalztes , mit » » orthographischen
Papier
schob und ibn fragte,
bedecktes Packet in feine Hände
erkannte die Hand¬
sei. Janko
ob er der Empfänger
schrift seiner Mutter ; er konnte nicht umhin , zu erröDerjenigen , welcher
then , denn die äußerliche Unbildung
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ihn angezogen , wie
für die Liebe ) hatten
Heilmittel
gewisse Zeichen verriethen.
Zeilen,
aus beigefügten
wenigstens
erhellte
Klar
als eine sonderbare
des Heiden
daß der alte Sang
zwischen zwei von Amors Pfeil
Art von Liebesbibel
hin und her ge¬
christlichen Beichtkindern
getroffenen
wandert fein mußte.
„ Kunst zu lieben " war das geheimnißvolle
Ovids
geworden zwischen einem schönen , glü¬
Verständnißbuch
henden , einsamen Wesen , welches Gott verlobt , und ei¬
nem jungen Offizier der Garde in Wien , dessen feuri¬
„ der Jung¬
ges Werben sich in der Person des Probstes
Beistand ge¬
frauen ober dem Berge " einen hülfreichen
*
wonnen .

zu seinen
auch
verdankte , gehörte
Leben
er ^das
Schmerzen.
seinen Lohn zu , nahm
Er schob dem Briefträger
das Packet und öffnete.
lag
Ein kleines Buch fiel ihm entgegen ; daneben
feiner
Schriftzeichen
mit den schwerfälligen
ein Zettel
einen Punkt zu setzen
Mutter , die hinter jedes Wort
pflegte.
„Der alte Mann , Dein Vater , ist gestorben " , lau¬
tete der Brief ; „ ich bin froh , daß er todt ist , denn er
hat sich zuletzt noch sehr quälen müssen . Ich habe ihm
eineit Zettel mit seinem Namen an die große Zehe ge¬
der liebe Gott doch weiß , wer er ist.
bunden , damit
Aber freilich , wissen kaitu es Keiner ; denn es war ja
nicht sein rechter Name , wie er unter uns hieß , und
darum schicke ich Dir dieses kleine Buch , welches Dei¬
nes Vaiers böse Eltern , als , sie ihn gleich einem jun¬
verkauften , bei feinen
gen Hunde noch in den Windeln
haben . Da Du ein großer
znrückgelaffen
Pflegeeltern
geworden fein sollst , erfährst Du viel¬
Schriftgelehrter
war ; denn wir
Vater
Dein
leicht daraus , wer
etwas erfahren,
Du
Solltest
es nie lesen .
konnten
ich das mit dem Zettel
daitn schicke es mir , damit
durch eine hölzerne Tafel auf seinem Grabe noch ändern
kann und der liebe Gott erfährt , wer er ist ! Im klebri¬
gen bin und bleibe ich Deine Mutter . "
! — meine Mutter !" seufzte Janko , denn
„Jawohl
Er faßte das
klang wie eine Drohung .
das Wort
Buch und besah es — es war uralt . Mehrere Hun¬
alt , war es zu Venedig in Sedrz auf star¬
dert Jahre
mit sehr breitein Rande gedruckt und gewiß
kem Papier
ge¬
Gebrauch
in sehr vielfältigen
seit langen Jahren
von den
eine Ausgabe
worden ; es enthielt
nommen
Xazo.
Werken des Ovidius
gehört , der
Dieses Buch hatte zuletzt einem Manne
desselben und
als Eigenthümer
sich auf dein Titelblatte
„ ober dem Berge"
Probst dcS Klosters der Jungfrauen
sauber bemerkt,
bekannte . Voran war in Mönchsschrift
als
daß er dies Buch in Venedig um eilf Goldgüldeu
ge¬
erstanden und gar fleißig darinnen
eine Liebhaberei
lesen.
«über die
die Bücher äs arte amandi
Besonders
(über das
amoris
Kunst zu lieben ) und de reinedio

schien die geliebte Frau gewesen
Niemand Geringeres
selbst,
des Nonnenklosters
zu sein , als die Aebtissin
Helena G ., denn überall , stets reizend verschlungen , stan¬
bei
aus allen Stellen
dieses Namens
den die Handzüge
des Buchs.
jeder schönen Wendung
sich stets zwei Buchstaben ; doch
Es wiederholten
schon
Janko ' n war , als müsse er dieses Monogramm
erblickt haben.
irgendwo
Er sann und sann , wiegte den Kopf und blätterte.
las , erregte sein ganzes Interesse ; ob¬
Was Janko
und Ahnen , als etwas Ge¬
gleich es mehr znm Rathen
aller Ner¬
wisses gab , suchte er doch mit Anspannung
ven den Schlüssel zu diesem Räthsel.
Buch im Nachlaffe sei¬
Denn daß dieses sonderbare
über
gefunden , gab ihm Hoffnung , Etwas
nes Vaters
Herkunft zu erfahre » .
dessen eigene , geheimnißvolle
Per¬
Wie wurde ihm , als er auf einem vergilbten
war , trotz
gamentstreifen , der in das Buch eingeheftet
Mönchslatein
abgekürztem
aus
fast erloschener Tinte
entzifferte:
ungefähr folgenden Inhalt
Weibes,
unseligen
eines
Leibesfrucht
„Verlorene
des
dem Sturme
Sünder
die ich großer , rettungsloser
muß , um sie vor einem unbarmher¬
Lebens preisgeben
dieses liest,
zu bewahren ! — Wenn Du
zigen Tode
o Kind , so fluchst Du mir vielleicht , meinend , ich sei
Dein Feind gewesen , weil ich Dich einem Leben auf¬
sparte , welches nur Qual , Grauen und Bitterkeit au fzuwei fen
hat ! Aber siehe , Du lächelst mich an ; Deine Händchen
greifen nach meiner Kutte — nach der Kutte des Mönchs,
nach Nahrung , den Muttersie, dürstend
als suchten
sollst leben , weil Du,
busen , um zu leben ! . . . . Du
will
ein Geborenes , nach Leben schmachtest ! — Ich
Dich ' dahin bringen , wo Deine Feinde Dich nicht suchen
lege ich
werden , junges Kind ! Dieses Schicksalsbuch
Dich
Fügung
des Schicksals
in Deine Hände . Wenn
führt , wirst Du einst dadurch erfahren , wer
wunderbar
Du bist — so Gott es will ! Wo nicht — verdirb ! —
denn Du bist eine Frucht der Sünde . "
geschriebenen
Mönchsstyl
im sonderbaren
Diesem
Eapitel , welches
ein neu abgerissenes
folgte
Eingänge
Fenster über
die Ueberschrift trug : „ Das verrätherische
der Uhr . "

XX.
Das vcrrätherischc Fcnstcr über dcr Uhr.
-Kloster „ ober dem Berge"
DaS Bernhardinerinuen
Fürsten - Familie
ist von einer reichen und inächtigen
und erbaut . Viele der weib¬
unseres Landes gestiftet
erlauchten
und
dieses benchmteu
lichen Angehörigen
der Aebtissinnen
der Zahl
unter
Geschlechts glänzen
Wandel.
durch Heiligkeit und gottgefälligen
fürstlichen Frauen , von denen ich
Diese frommen
hinaus,
dies schreibe , waren stets über die Neunzig
an
der Nonnen
wenn die hohe Wahl zu Aeltermüttern
die , von der ich jetzt reden will , ist so
sie erging ;
jung und schön , wie sie verderblich ist ! — Ach nein,
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sie ist nicht mehr schön , seitdem sie durch die Macht
der Lust verdorben , aber sie war schön wie die Karin
virgo , in deren Capelle wir beten!
Helena G . ist ihr Familienname
; sie stammt aus
einer gräflichen verarmten
Seitenlinie
des sürstlichen
Geschlechts der Patrone
vom Kloster „ ober dem Berge . "
Darum
mußte sie sung
in das Kloster treten und
wurde Domina
zu Ehren der erlauchten
Stifter
und
ihrer fürstlichen Abkunft.
Ich , der ich dieses schreibe ohne Namen , bin vom
Orden der Marianer
. Wie Ihr wisset , sind Cistercienser Mönche und Bernhardiner
Nonnen
ans demselben
Stamme
entsprossen.
Wir von dem heiligen
Robertns
, die Nonnen
von dessen Schwester , der Sta . Humbelina
. Daher
dürfen die Mönche und Nonnen dieses Ordens
zu ein¬
ander kommen , um gegenseitig
ihrer frommen
Werke
und Gebete theilhaftig
zu weiden.
Unser zeitiger Prior , Godibaldns , war vorher Vicarins
am Altäre
Ciriaci
in der Cavella
Sanctae
Mariae
Virginis , im Nonnenkloster
ober dem Berge.
Er brachte zuerst den Ruf von der Würdigkeit
und
Tugend der dortigen heiligen Jungfrauen
zu uns.
Auch war er es , der zuerst bei uns im Reiectorium
erzählte von der verklärten Schönheit
und Jugend
der
hochgelobten
Aebtissin , welche sich zur Zeit im Juugfraueu -Kloster „ ober dem Berge " befand.
Er war es , der es bei unserem hochwürdigen
Do¬
minus dahin brachte , daß wir demüthigen Mönche von
Mariä
Himmelfahrt
beschloffen ,
die Bernhardiner
Nonnen
vom Kloster
„ ober dem Berge " in unsere
Brüderschaft
auszunehmen , damit
wir nach dem Vor¬
bilde
unserer
heiligen
Stifter
St . Robertus
und
Sta . Humbelina
gegenseitig unserer guten Werke und
Bitten
theilhaftig
würden . — Wehe , werden
wir
für die schlimmen Werke deS Teufels
auch gemeinschaft¬
lich büße » müssen ? —
Der Geißelhieb
trifft mein Fleisch für die Schmach,
die Dir angethan ward , o heilige Humbelina , von Deiner
schönen , unseligen Vertreterin ! —
Ich sagte schon , daß unser Prior
Godibaldus
dort
im Kloster
der Jungfrauen
Vicarius
war .
Er war
öfter genöthigt , den Probst
des . Klosters der Bernhardinerinnen
— Gasmann
hieß er — seiner weltlichen
Gesinnung
wegen tadeln zu müssen , ( ach , nicht mit Un¬
recht , wie wir sogleich sehey werden !)
Jedermann
wird wissen , was ein Probst
in den
Jungfrauen
- Klöstern
bedeutet . Er muß die weltlichen
Geschäfte besorgen , über die Verwaltung
der Klvstergüter
gute Aussicht halten , gefertigte Urkunden
mit seinem
Siegel
bestärken , muß besorgt sein , daß die Nonnen
den Gottesdienst
gehörig abwarten
nnd sich den Ordens¬
regeln
gemäß bezeigen ; außerdem
liegt ihm ob , die
Nonnen mit Essen , Trinken
und Kleidern zu versehen;
nächstdem
die Verschließung
des äußeren Zugangs
zu
den , Kloster , während
die Aebtissin
die Schlüssel
zu
dem inneren Theile desselben hat.
Nun , dieser Probst
war ein Heide , angesteckt von
dem Dämon
der Sünde
und Weltlust ! — Er ist der
Inhaber
des unheimlichen Zauberbuches
des alten Heiden
Ovid gewesen , welches jetzt als ein Schlüssel
zu Deinem
Schicksal in Deinen Händen
liegt , o Kind!
Er hatte es , wie . noch heute seine Inschrift
vor dem
Titel bezeugt , in Venedig um eilf Goldgulden
als eine
Liebhaberei erstanden und fleißig darin gelesen , wie seine
Noten und collationes
besage » . Besonders
hatten ihm
die Bücher de arte amandi
und de remedio
amoris
gefallen.
Dieser unselige Mann , der sogar Gedichte
und Komödien
geschrieben haben
soll , stand

gemacht
auch in
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der Kaiserlichen
Stadt
Wien mit gar vielen Magnaten
und weltlichen Herren
in Verbindung . Unter Anderen
war er wohlgelitten
im Hause des hochfürstlichen
Pa¬
trons vom Kloster „ ober dem Berge " , der einen Sohn
bei der Garde hatte.
Mag er dem jungen Füsten nun von dem Wunder
der schönen Abbatissin
in dem ihm anvertrauteu
Kloster
vorgeschwärmt
haben , mag der weltlustige
Cav aller die
schöne , heilige Verwandte
schon vor der Einkleidung
erblickt und begehrt
haben — genug , dieses unselige
Buch der Liebesknnst ward von dem gräßlichen
Manne
gebraucht , als Vermittler
feuriger Geständnisse
zwischen
den Liebenden hin und her getragen zu werden.
Durch
den Teufel , der dieses Buch regiert , ward
die arme Abbatissa
am Altäre Mariä Virginis
verführt,
ihr Gelübde zu brechen.
Fluch denk verrätherischen
Fenster
über
der Uhr,
dem einzigen Ort , von wo aus den Nonnen
ein Blick
aus die äußere unheilige
Welt möglich war!
Dieses Fenster lag auf einem Gange , über den die
Nonnen
täglich mußten , wenn sie vom Klostergebäude
in die Kirche wollten .
Wohl
schlugen
die heiligen
Mägde fromm ihre Augen
nieder , wenn
sie au dem
gefährlichen
Orte
vorbeikanten , und sie sahen darum
nicht , wie allein der Abbatissa große , wunderbare
Augen
(denen kein Mensch widerstehen
kann , der sie gesehen
hat !) hinanszuckteu
in die Welt wie ein Blitzstrahl , der.
trifft , zündet und nicht zurückkehren kann!
So trafen sie , immer wiederkehrend , einen schönen,
hochgewachsenen
Offizier , der , Lebensfunken
sprühend,
ohne Unterlaß
zur bekannten
Stunde , wo die Nonnen
in die Mette
zogen , des Blitzes harrte , der ihn mit
Salaniander
- Entzücken lebend in die Gluth
versenkte.
In der Kirche , wenn
die Jungfrauen
die heiligen
Chöre sangen , stand er , von dem Versucher zur heilige»
Stätte
geführt , allein an eine Säule
gelehnt unter all
dem Volke der Frommen , das sich in der weitwirkenden
Gnade
deS Gebets auf die Kniee warf und die Brust
zerschlug , und er spähete
nach einetn Schimtner
des
heiligen Gewandes
der Mariä
Virginis , welches die
Abbatissin
trug , und das aus
den dicht vergitterten
Chören , wo die Nonnen
singen , nur wie ein Schatten
sichtbar ward.
Prior
Godibaldus , wenn er am Altäre Cyriaci
die
heilige Messe las , bemerkte
wohl
das Aergerniß , das
der Fremdling
bot , und vermuthete
seine Absicht ; doch
verachtete
er das bittere Geseusz des Weltkindes , denn
et _ wußte , daß kein Weltlicher , sei 's Mann
oder Weib,
Eingang
finden könnte in das Kloster der Jungfrauen
wegen der strengen Clausur
in dem Orden deS heiligen
Bernhardi.
Doch ein Buch dringt überall ein , denn Worte sind
Lufthauch , unsichtbarer
Geist , — Geist Gottes
oder des
Satans!
Dies unselige Buch brachte der Probst Gasmauuius
zu Händen der jungen Abbatissa
im Dieitste
der Liebe
des begehrlichen
Cavaliers.
Ihr wißt
ja , daß eine Aebtissin
und ein Probst
wegen all ' der vorher
beschriebenen Dinge
öfter mit
einander verkehren müffen und Beide die Schlüssel
des
Klosters
in ihrer Obhut
habe » . (Seitdem
will mau
behaupten , daß die Lebensart
im Kloster lockerer ward,
und öfter die Nönnchen
durch das Fenster
über der
Uhr auf die Straße
geschaut
haben , öfter als gut
ist !)
Pein durchrast
mein Blut
wie bei einem Zanbertranke , wenn ich all ' die abscheulichen
Geständnisse
der
Zärtlichkeit
lese , die , von den beiden Verliebten
hinüber
und herüber geschrieben , am Rande
und zwischen den
Zeilen ' dieses Buches stehen!
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Schrecklichstes Loos, daß diese uralten Pergament¬
Heiliger Beuedietus
, hüte mich, daß ich nicht in die
blätter mit dem zierlich verschlungenen
8 . 8. 6 . Z.
Schlingen des Satans falle!
Wie beranscht bin ich durch eine Sprache, die ich 14. Calend. mensis Junii 1769 jemals in den Hän¬
nicht kenne
, eine andere, als die der Menschen ans Erden den Deiner unglücklichen Mutter gewesen sind, deren
— die der Liebe— welch ein Ton, welch ein Klang Verderben sie veranlaßt! Ich , der Marianer Mönch,
, indem ich dieses Wort von einem heiligen
in diesen Klagen, diesen Schmerzen der unglücklichen,schaudre
begehrlichen Leiber
! Heiliger Antonius, schütze mich! Mädchen anssprechen muß, noch dazu von einer Ab¬
Dn weißt, daß ich dieses gefährliche Werk der Schilde¬ batissa!
O , wie oft mag sie auf den Hirtenring an
rung ihrer höllischen Liebe unternehme zur Rettung eines
, ihn mit
jungen Kindes, das nach Leben verlangt, ihres Sohnes. ihrem Finger geblickt haben und gewünscht
— Weh, weh, sie seufzte! — (ich höre den Seufzer dem an der Hand der Frau des Hirten vertauschen
ihres brennenden
, rothen, begehrenden und— entsagenden zu können!
Ich selbst, einsam in meiner Zelle, beim letzten
Mundes.)
Sounenstrahle dieses aufzeichnend
, weiß, wie uns Gott„Ich bin verloren , wenn ich Dir gehöre,
geweiheten die Erscheinung des Teufels auflauert.
Du bist verloren , wenn Du mir gehörst;
Waren ihr alle männlichen Gestalten zusanunen in
Denn Alles , was wir athmen , küssen, sprechen,
Was wir an Lieb' uns thun, ist ein Verbrechen
!"
einem Leibe verwachsen erschienen
, wie mir jetzt das
Dfts war das erste Geständniß
, das sie ihm auf Weib aller Weiber, das Weltweib, vor den aufgeregten
dem breiten Papierrande deS unheimlichen
, anno 1498 Sinnen schwebt— so verzeihe Gott der Unglücklichen,
in Sedez zu Venedig gedruckten Buches geschrieben.wie mir!
Dies war nach ihrer ersten Zusanrmenkunft geschehen Weiter in dem unseligen Buche geben fröhliche,
auf dem Verbrechergangeüber der Uhr, wo der kupp- aufrichtige Worte, aus vergnügtem Herzen geschrieben,
lerische Probst Gasmanuius durch den Schlüssel zur Zeugniß, daß die Wünsche der Liebenden nicht unerhört
äußeren Thür, den er besaß, den jungen Cavalier ihr geblieben.
„Optaban »; recipi certe: sum nempe receptus
zugeführt.
Oscula ferre , tuli : proximus esse, fui !“
Er hatte noch schüchtern und zaghaft vor ihr ge¬
." Unseliger
, ja
standen; sie aber, mit dem rasenden Jnstinct der Leiden¬ „Der Nahen am nächsten gewesen
schaft, trotz ihrer heiligen Kleider, war an seinen gewiß, so gut wie ein Reisbündlein am verzehrenden
Hals geflogen
. Dann hatte sie sich ermannt, schamhaft Feuer! Aber er hatte kein Gelübd' gethan, und seine
, wäre ihr Gegenstand nur
aufgerafft
, war ihm wie für immer entwichen
. Der Lust könnte man verzeihen
! An dem Rande dieses artigen' Teufelobige Vers, der als Randbemerkung in dein Buche verzeihlicher
steht, zeigt von ihrer Selbstpeinigung
. Wie Du siehst, verses(o, artig ist der Teufel immer!), an den Stellen,
folgen dem noch andere, von Thränen verlöschte Stellen: wo eS hinpaßt, als freches Zeugniß des Frevels, steht
noch als aufjauchzendes Glücksausrufen in die weite
„Verlockend stehn die Freuden all' vor mir,
Welt dem obigen Verse beigesellt: 1769. Praesertim
Die Du mir geben könntest, wie ich Dir !" —
Ein Vers, wie dieser
, verräth, o heiliger Benedietus! ab Abbatissa IX . Calend. mensis Julii.
Hier schweigt Alles! Das Buch de rernedio amoris
allzudeutlich
, womit ihre glühenden Sinne sich be¬
scheint nicht weiter gelesen worden zu sein. Ein dunkler
schäftigten
!—
Vorhang ist über das Glück der Liebenden gefallen!"
Dann folgt:
Mit Schaudern las Janko den Bericht des Paters
„Ich wollte fliehen ; doch ein mächtiger Hang
weiter, wie folgt:
Zieht mich Dir nach "
Man kann ohne Schaudern diese Bekenntnisse nicht
„Um dieses unselige Buch vollständig zu machen,
lesen, denn es ist dadurch nur zu klar bewiesen
, daß bleibt mir nur noch übrig, von jenem verrätherischeu
die arme Aebtissin von jenem bösen Geiste besessenFenster über der Uhr zu sprechen
, wo der Sohn des
war, den die Vulgata den „Stierhörnigen" nennt. Schutzherrn vom Kloster„ ober dem Berge" die schöne
Hüte Dich, junger Sohn, der Du dieses liesest
, anders Aebtissin zuerst gesehen
. Dieses Fenster ist jetzt ver¬
als mit Abscheu auf diese sträflichen Stellen zu blicken! mauert, ach, was dahinter seufzt und klagt, unseliges
Nun folgen die Bekenntnisse des Mannes. Er Kind, begehre nie zu wissen! — Dort hatten sich die
hat nicht, wie sie, seinen Gefühlen in eigenen Worten Liebenden gesehen
, dort wurden sie gesehen
! —
Luft gemacht
. Ehrenhafter, mit männlicher Beschrän¬ Prior Godibaldus belauschte sie — wie die häß¬
kung, hat er sich begnügt, den Zauber des unseligen liche Spinne, welche ihr Netz über die buhlenden RvsenHeidensanges als Ausdruck zu gebrauchen
. Mir kocht käferlein in der Laube zieht.
mein Blut, wenn ich, der Mariauer Mönch, bedenke,
Der Dämon dieses Buchs hatte ihm den Schlüssel
wie unter Deinem heiligen Altar, o heilige Maria gegeben
, abgepreßt durch Drohungen vom Probst, im
Virgo, eine solche Vereinigung sich begab, die in diesen Beichtgeheimniß
. So war der Prior zur Mitwissenschaft
Glück und Zuftiedenheit ausstrahlenden Worten sich Luft des entsetzlichen Verbrechens gekommen
, einer Kircheumachte, wie hier am zweiten Buch de arte amandi schändung
, die durch keine Buße zu sühnen ist.
bemerkt steht:
Erleuchtete sogleich an die heilige Gerichtsbarkeit
„Dieits : io, paean , o io ! bis dicite paean!
seines Sprengels, den Bischof von S —bürg, der so¬
Decidit in casses, praeda petita , meos! 1'
fort zur Reformation des Klosters„ ober dem Berge"
Mit hellrother Dinte sind, wie Du siehst
, diese in Person herüberkam
. Darauf wurde die SchntzherrZeilen stark unterstrichen
. Noch brennt das Feuer der lichkeit der fürstlichen Familie 8. C. Z. in Suspension
Leidenschaft darin, das sie geröthet
. Die Anfangs- gesetzt
. Die Domina Aebtissin empfing ihr Urtheil
Buchstaben des Namens der geliebten Frau stehen zier¬ und Prior Godibaldus wurde als Vollstrecker desselben
lich verschlungen am Rande, nebst dem Jahrestage aus vom hochwürdigen Bischöfe beauftragt. HelenaG., Deine
der Mitte des Juni , allwo das glückselige Schauen unselige Mutter, wie Dn es wohl ahnst, verschwand
zuerst geschehen
. Wenn es nicht sündlich wäre, könnte plötzlich vor den Augen ihrer Nonnen, wie vorher
man sagen, daß nie ein anmuthigeres
, feineres Geständ¬ auf ewig aus denen der Welt.
niß jener Leidenschaft
, die man Liebe nennt, abgelegt
Was ich Dir jetzt sagen will, weiß Niemand, und
worden sei.
Du wirst es erst nach langen Jahren erfahren, wenn
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wir Alle schon Stand
sind. — Das Fenster über der
Uhr — ist vermauert . Ans dein, tiefen Mauerloche hat
man eine kleine, dunkle Zelle geformt , wo Deine un¬
glückliche Mutter eingekerkert sitzt. Dort , wo sie zuerst
im Arme der Liebe geruht , hat sie nun ihre fürchter¬
liche Strafe empfangen ; dort liegt sie nun aus dem
Lager der Schmerzen . Mich braucht Prior Godibaldus,
ihr die kärgliche Nahrung zu bringen . Niemand ahnt,
weder vom Klvstcrhofe noch vom Gange aus , das Dasein
der Zelle . Durch einen geheimen Zugang , der sie mit
einem düstern Winkel der Kirche in Verbindung seht,
besuchen ich und der Prior Godibaldus die Büßerin.
Ach , da habe ich Dich eines
Morgens
aus
ihrem
Lager
gefunden , unselige
Folge
der
Schuld
des Weibes ! Prior Godibaldus spricht da¬
von , sie nach Rom zu bringen.
Bestürmt von ihren Bitten , erweicht von ihren
Thränen , habe ich Dich gerettet!
Niemand weiß , wohin Helena G . gekommen. Dein
unglücklicher Vater , der Sohn unseres fürstlichen Pa¬
trons , reist in der Welt herum und durchforscht alle
Klöster ! —
Mir verbietet mein Gelübde , den Wegen Gottes
vorzugreifen!
So verberge ich Dich in meiner Kutte , o Kind,
und trag ' Dich weithin in einen Wald zu armen Wäldleru als einen Findling , wo die Milch einer Geig Dich
nährt . . . doch wenigstens auf der Erde
Deines
Vaters!
. . . Tage und Wochen sind vergangen ! — Ich
und Prior Godibaldus haben die schöne Abbatissa heim¬
lich begraben . Fast hätte ich den Prior in Verdacht
gehabt , daß er sie ermordet , so elend ist er am zittern¬
den Gebein , als schlich ihm ' das Gewissen durch die
Seele.
Doch nein , ich weiß , die Arme ist an einem Fieber
gestorben , das ihr die Pflegelosigkeit bei Deiner Ge¬
burt zugezogen. Er weiß nichts von Dir , er hält die
Frucht ihres Leibes für todt . Von Dir weiß Niemand
— selbst Gott nicht ; denn des aus einem verfluchten
Schooße Geborenen haben die Schutzengel der Mensch¬
heit sich entsagt , Du bist eine verdorrte Blüthe , so
Du auch lebst. Und doch kann ich mich Deiner nicht
erwehren ! Zähren rinnen mir die Wangen herab , mir,
der ich nie geweint.
Wie Du so lieblich und fromm mich anblickst!
Ich trage Dich weit , weit ab vom Kloster , wie
man eine Blume ausgräbt und setzt sie in besseres
Land . Diese Sprache , in der Dein LebenSschickfal ge¬
schrieben, wirst Du nie erlernen , denn ich gebe Dich zu
Menschen, die nur Menschen sind.
Blieben Dir die Wissenschaften fern ! — Bleibe ein
frommer Mensch."
Bis dahin lautete das Manuscript.
XI.
Dir Entdeckung.
Wir haben Janko 'verlassen mit dem Buche der
Liebeskunst in der Hand , in dem er selbstvergessen
gelesen hat.
Wir kehren zu ihm zurück in dem Augenblicke, wo
er sich auf sich selbst besinnt . Er ist bleich, er zittert
vor Aufregung . Das seltsame Geschick der Liebenden
hat ihn mehr , als einen anderen Leser, angegrissen ; es
bezieht sich ja unmittelbar auf ihn . Das Geheimniß,
das hinter dem Leben seines Vaters lag , ist enthüllt,
und er , der Sohn und Erbe , besindet sich in dem
Haufe , das rechtmäßig ihm gehören sollte, da sein Va¬
ter der älteste Sohn des Fürsten war . *
Aber wie lauten die Beschlüsse der Menschen?
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Janko hat keine Zeit , sich darauf zu besinnen ; in
fliegender Hast , ohne einen Gedanken weiter zu denken,
eilte er nach dem ersten Schreck der Ueberraschung,
das offene Buch in der Hand , hinauf in die kleine
Privatwohnung , die der Fürst ihm im letzten Stock¬
werke des Palais hatte einräumen lassen.
Hier auf seiner Staffelei befand sich ein Bild en
miniature , in Oel auf Elfenbein gemalt , im goldenen
Ovalrahmen mit dem schwarz eingravirten Namensznge
des Fürsten.
Es stellte einen Mann dar in der Tracht eines
Jägers , mit aufgeschmgenem , befiedertem Hut , entblößtem
nervigen Hals , kühn - edlem Gesicht , schwarzem Haar
und Bart , einen Stutzen in der Hand . Hinter ihm,
in blauer , duftiger Alpenferne , ein Kloster „ ober dem
Berge ." Dieses Bild war ihm von Fürst Adam airvertraut , um es für die Familiengalerie des fürstlichen
Hauses ins Große zu copiren . Es war der Fürst.
„8 . 6 . 2 . 1769 IX . Calend . Mensis Julii,
praesertim
ab Abbatissa .“ murmelte Janko die süßen
Räthselsprüche des Buches nach und verglich die Por¬
trätskizze seines Vaters , der um die zutreffende Zeit
geboren war , mit dem Bilde vor ihm . Es war kein
Zweifel!
Zwar hatte das schützende Glas unter dem Rahmen
die Züge des Fürsten besser bewahrt , als acht und sicbenzig Jahre in der Hütte auf dem elenden Haide¬
dorfe die Züge seines Sohnes , des armen , verkümmer¬
ten Greises , der nie eine Ahnung seines Ursprungs
gehabt.
Nun plötzlich , nennen wir es Zufall , nennen wir
es Fügung , ging hier dem Enkel vor diesem abgegriffe¬
nen Buche der Zusammenhang seines Daseins auf . —
Aber welch ein Dasein , wie bitter schmerzlich bis dahin
empfunden und nicht gebessert durch das nun kommende
Bewußtsein einer veränderten Lebenslage ! Was erreichte
er dadurch ? Ob etwas nach der Seite materiellen
Glücks — das hing von der Großmuth des jetzt leben¬
den Fürsten ab.
Doch daran dachte er nicht ; er mußte nur immer
an seinen verkommenen 'Vater denken, an seine elende,
halb geiftverwirrte Mutter , „ an den Zettel , der dem
Verstorbenen an die große Zehe gehängt werden mußte,
damit der liebe Gott doch wisse, wer er sei."
Janko war und blieb das Kind der Armuth , er
hatte zuviel vom Lehensschmerz erfahren , um durch alle
Glücksgüter der Welt jemals reich werde » zu können.
Er war eins von jenen wunderbaren Jndtvidnen , deren
Widerstandskraft
von kolossalem Umfange ist. Das
Glück entlockte ihm kein Lächeln , dem Leid wußte er
Stand zu hatten.
Kein Glück konnte er in dieser Enthüllung seiner
Herkunft sehen. Die Geschichte der beiden Liebenden
war auch traurig genug , um alle etwaige Freude über
die Entdeckung des ihrem Enkel wahrscheinlich Glück
verheißenden Geheimnisses in diesem zu ersticken.
Er machte die Bemerkung , daß der mönchische
Schreiber der Scriptur , die dem Buche beilag , seinem
Schützling , dem gerettetem Kinde HelenenS , die Vor¬
namen von dessen Vater , dem Fürsten 8 . 6 . 2 ., in
der Taufe hatte geben lassen.
Alle diese zustimmenden Beweise waren unwider¬
leglich, umsomehr , als wie wir uns aus dem Gespräche
Fürst Adams mit seinerSchwester erinnern , daß der LiebesHandel ihres Ahnherrn mit der Nonne von dem Orden
der Bernhardinerinnen
kein Geheimniß geblieben war.
Wehmüthig schaute Janko lange auf die Bildnisse
seiner Väter ; er mußte erkennen , wie seine eigenen
Gesichtszüge Keinem von Beiden glichen , sie waren fei¬
ner geformt , ein Zug von Milde ging sänftigend durch,
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stammte dieser etwa vom Kloster „ ober dem Berge"
her , das da in blauer Ferne am Felsen hing?
„Bin ich Dir ähnlich," flüsterte er , indem er das
Bild an seine Brust drückte, „ so doch nicht in dem,
daß mir die Liebe verderblich sei !"
Wie es uns drängt , den Menschen, die wir lieben,
zuerst gute Nachrichten mitzutheilen , wie wir diese nur um
ihretwillen aufgeregt fteudig empfinden , so packte
Janko Bilder und Buch ein, mit dem Vorsatze , seiner
Geliebten zuerst die neue Entdeckung mitzütheilen.
Ueberhaupt schien es ihm räthlich , nun nicht mehr
heimlich, sondern öffentlich als der Bewerber des Mäd¬
chens aufzutreten.
Konnte er doch auch mit einigem Stolze auf seine
Anerkennung als Künstler Pochen und als Hofmaler
des Fürsten 8 . 6 . Z . schon deshalb erwarten , daß die
Lebensstellung , die er dem Kinde des reichen HandelsHerrn zu bieten hatte , mit nicht allzu ungünstigem Auge
angesehen werden würde.
Die neue Entdeckung konnte unmöglich schaden,
denn, wie die Menschen sind , der illegitime L -proß
eines fürstlichen Hauses genügt ihnen mehr , als der ehr¬
lichste Bauernsohn vom Felde.
Dies Alles wälzte Janko in seinem klugen Kopf
umher , und ging , besonders sorgfältig gekleidet, die präch¬
tige goldene Stiege im fürstlichen Palais hinab , wie
er hoffte, in das Hans neuer Eltern ! —
l Fortsetzung in Lief. 8.)

Alrimnämi,
Hamburg

huldigt

nicht!

Eine alt - hamburgische Erzählung
von

Heinrich 8midt.
(Fortsetzung .)

„Nichts von dem Allen !" sagte ablehnend Doctor
Lindenhvf . „ Erst heute früh empfing ich Kunde von
dem, was mich hier erwartet , und ich begriff , daß ich
meine Zeit schlecht gewählt habe . Mein Hiersein be¬
zieht sich auf einen zwischen Bremen und Hamburg
bestehenden Vertrag , der mit dem Schluffe des kommen¬
den Jahres abläuft , und es ist zu erwägen , ob es dem
beiderseitigen Interesse angemeffener ist , denselben aus¬
zuheben oder ihn fortbestehen zu lassen , sei eS in der
alten Form , oder mit mancherlei zeitgemäßen Verän¬
derungen , dieweil sich in den zehn Jahren , daß er
zwischen den beiden Städten zu Recht besteht , Manches
geändert hat , was den damaligen Beschlüssen nicht
mehr entspricht ."
„Da seid Ihr freilich zu einer schlimmen Stunde
gekommen, " bemerkte Eberhard Esig . „Hier hat jetzt
Niemand Zeit und Lust, sich um irgend etwas Anderes
zu bekümmern , als um die Ankunft des Däneukönigs,
die bei allem Verlockenden auch ihre ernste Seite hat.
Ihr werdet Euch in Geduld fassen müffen , weither
Herr , und wenn Ihr nicht für einen Sonderling gelten
wollt , in den Ton mit einstiminen , der hier ange¬
schlagen wird . ^ Wenn Ihr fügsam seid, kann ich Euch
zum Lohn dafür einen heitern Mummenschanz ver¬
sprechen, den unsere jungen Damen und Herren in der
Stille vorbereiten , um damit die Fürstlichkeiten zu über¬
raschen."
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„Ich habe nur einmal in meinem Leben eine Maske
getragen, " entgegnete Lindenhof , „und eine lange Reue
folgte dem kurzen Scherz ."
Ein ernster Zug im Gesicht gab Zeuguiß , daß noch
jetzt die Erinnerung
daran ihn unangenehm berühre.
Eberhard Esig bemerkte es und sagte:
„Verzeiht mir , wenn ich Euch unbewußt wehe that.
Vernarbte Wunden schmerzen doppelt , wenn man sie
wieder aufreißt ."
„Bekümuiert Euch deshalb nicht, " entgegnete Lin¬
denhof . „Ihr seid der Einzige , zu welchem ich hier in
Hamburg in einer nähern Beziehung stehe, und ich
würde eine Gelegenheit gesucht haben , Euch zu meinem '
Vertrauten zu machen. Nun bietet sich diese wie von
selbst dar , und ich nehme nicht Anstand , Euch mein
Geheimniß zu offenbaren ."
„Ihr ehrt mich sehr, " sagte Eberhard Esig „ und
ich werde suchen, das Vertrauen , womit Ihr mich be¬
schenkt, zu verdienen ."
Der Diener trat meldend ein:
„Vergebt , Herr , allein es ist ein Bote draußen,
der ein Schreiben , von dein Herrn Amtmann zu Segcberg bringt und es nur in Euer Edlen eigene Hand
legen will ."
„Ungeschickter Diensteifer — Entschuldigt , Herr ! —
Laß den Tölpel eintreten ."
Gleich darauf trat Konrad Kühn ein. Bei dem
Anblick des hochgewachsenen jungen Mannes im Jagd¬
kleid mit dem Segeberger Wappen legte sich die Auf¬
wallung , worin sich der Rathsherr befand , und er sagte
gelassener, als es eigentlich seine Absicht war : .
„Warum gabt Ihr das Schreiben nicht meinem ,
Diener , wie es Sitte und Brauch ist ?"
„Herr Marguart
von Peutz hat niich beauftragt,
den Brief in sichere Hände zu geben, " entgegnete Kon¬
rad Kühn . „ Ich bin gewohnt , die Befehle , welche
man mir ertheilt , buchstäblich zu erfüllen , Herr ."
„Es ist gut !" sagte der Rathsherr und winkte ihm
mit der Hand.
„Wegen der Antwort , Herr ?"
„Ihr mögt draußen warten !" entgegnete Jener , den
Brief öffnend.
Konrad Kühn trat ab.
Der Rathsherr
hatte den Brief flüchtig durchgelesen und wandte sich zu seinem Gaste , dieser starrte
unverwandt nach der Thür . Herr Eberhard Esig be¬
trachtete ihn einige Augenblicke und sagte darauf:
„Was ist Euch , Herr ? Hoffentlich wandelt Euch
kein Unwohlsein an ?"
Lindenhof blickte um sich und sagte , als erwache er
ans einem Traum:
„Mir ist , als hätte ich ciue Erscheinung gehabt.
Wer war der junge Mann ?"
„Wahrscheinlich einer der Pagen des Amtmanns
von Segeberg . Herr von Pentz ist ein reicher Eavalier und liebt es, sich im Pomp zu zeigen. Bemerktet
Ihr etwas Besonderes an dem Mann ?"
„Darüber weiß ich mir keine Rechenschaft zu geben,"
entgegnete Lindenhos . „ Als er eintrat , fiel zufällig
mein Auge auf ihn. und ich vermochte nicht , es wieder
von ihm abznwenden . Wo sah ich mir dergleichen
Züge ? "
„Es begegnet wohl im Leben , daß man einem
Menschen gegenüber steht , mit welchem man bislang
nicht zusammen kam, und vermeint doch, einen Bekann¬
ten ^oder einen längst Verschollenen ans früheren Tagen
zu sehen. Ihr hattet vorher im ' Sinn , mir Einiges
aus Eurer Vergangenheit zu erzählen . Die Erinnerung
an jene Ereignisse und das plötzliche Eintreten jenes
jungen Mannes rief diese Vorstellung in Euch wach.
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Wollt unbeschwert mir jetzt die Mittheilung
machen, gefundenen Gastfreund wieder verließ ? Er gab sich
worauf Ihr vorher hindeutetet.
keine Rechenschaft darüber.
„Gestattet mir , dies zu einer gelegeneren Stunde zu
Konrad Kühn begegnete draußen seinein Freund
thnn, " entgegnete Lindenhof rasch. „ Ich befinde mich Hartwig . Beide verständigten sich
bald und Hartwig
in einer so erregten Stimmung , daß ich mich erst sagte:
sammeln muß . Es ist von einer Jugendthorheit
„Nun , das nenne ich Glück. Ich für mein Theil
die
Rede , weither Freund , die längst aus meinem Gedächt¬ habe heute früh schon bei zwei
Meistern angefragt , ob
nis verschwunden ist und die bei meinem Eintritt in sie es mit mir versuchen wollten , aber
Keiner verspürte
die Stadt plötzlich mit den hellsten Farben mir ent¬ Lust dazu , einen Obenhinaus in die
Werkstatt zu lassen.
gegen trat . Vielleicht findet fich ans den Abend ein Du hast kaum einem Herrn den
Rücken gewendet - als
trauliches Stündchen . Leichter spricht es sich vom Her¬ Du auch schon einem zweiten in die
Arme läufst , der
zen herunter bei dem Dämmerschein der Lampe , als obenein ein besonders vornehmer Herr ist .
Dein rothes
wenn das Sonnenlicht
uns blendet . Wie doch ein Wamms stand Dir gut .
Aber dieser grüne Rock mit
Blick eines Auges , ein Zug im Menschenantlitz dem den goldenen Ouasten und
dem Jagdhorn kleidet Dir
Geist eine solche veränderte Richtung geben kann !"
besser. Alle Donner , was bist Du für ein glücklicher
„Wunders halber muß ich mir doch den Menschen Kerl !"
näher aufehen , auf den ich vorhin kam» achtete. Er
„Meinst Du ?" fragte Konrad und der wehmüthige
wartet auf eine Antwort für seinen Herrn ."
Ton , wonut er diese Frage that , war zugleich eine
„Von der ich Euch abhielt ."
Antwort auf dieselbe.
„Eine mündliche Antwort reicht vollkommen aus.
„Jetzt machst Du wieder das traurige Gesicht, wie
Es ist eine Einladung zum Friihtrunk auf morgen. icb es vor zweien Tagen
bei Dir gesehen. Nimm es
Versteht sich, ein höflicher Vorwand , nur ohne Aufsehen mir nicht krumm , Konrad , aber
Du versündigst Dich,
nach Diesem und Jenem sich zu erkundigen und danach wenn Du nicht wenigstens
zwei Mal des Tages auf
zu bemessen, wie weit man etwa gehen dürfe . Nun, dem Kopf stehst und mit
den Beinen zusammenschlägst!
Seine Gnaden soll auf das Vortrefflichste bedient wer¬ Was für Grillen stecken
Dir denn im Hirn ?"
.
den. Man muß sich für empfangene Gastfreundschaft
„Du sagst recht, Grillen !" entgegnete Konrad rasch.
dankbar beweisen."
„Ich will versuchen, mich von ihnen zu befreien . Und
Der Page des Amtmanns ward herbei gerufen. Du weißt es von früher ,
wenn ich einmal etwas
Der Rathsherr sah ihn genau an und sagte:
will . . ."
„Empfehlt mich Eurem Herrn . Ich lasse für die
„Dann kannst Du es auch !" fiel Hartwig
ein.
höfliche Einladung
danken und werde pünktlich er¬ „Aber schau, was für ein Herr es sein mag , der
gerade
scheinen."
auf uns znkommt ?"
„Ich bin überzeugt , daß mein Herr Euch dafür zu
Konrad sah auf und erkannte den Herrn , welchen
großem Danke verpflichtet ist, " entgegnete Konrad Kühn er kurz vorher bei dem
Rathsherrn Eberhard Esig ge¬
mit einer Verneigung.
sehen hatte . Dieser trat ganz nahe heran und sagte:
„Ihr wißt Euch auszndrücken !" sagte der Raths¬
„Ich bin wenig bekannt in der Stadt
und vom
herr , seinen Gastfreund in 's Auge fassend, dessen Jnrechten Wege abgekommcn . Habt Ihr einen Augenblick
tercffe auf das Lebhafteste erregt schien. „ Dergleichen Zeit , mir ihn finden zu helfen
?"
lernt sich an dem Hoshalte eines solchen Herrn . Dient
„Zn Euer » Diensten , Herr !" sagte Konrad rasch
Ihr demselben schon lange ?"
und wandte sich zu Hartwig:
„Der Gang zu Euch , Herr , war meine erste Ver¬
„Seit ich hier bin , habe ich noch nicht Gelegenheit
richtung . Ich gehöre hierorts zu Hause und heiße' i gehabt ,
meine Großmutter von der Wendung meines
Konrad ."
Geschickes in Kenntniß zu setzen. Thne mir die Liebe
„Konrad !" wiederholte Lindenhof leise für sich. Es' und gehe zu ihr .
Ich komme, sobald ich irgend kann!
war offenbar , daß dieser Name einen Eindruck auf ihn Wenn es
Euch gefällt , Herr , wohin soll ich Euch bringen ?"
machte.
„Deine Großmutter soll es noch in dieser Stunde
Der junge Manu hatte sich eutfernt . Lindenhof erfahren !" rief
Hartwig dazwischen.
„ Ei , wie stolz
war noch immer nicht gesammelt . Hastig wandte er wird
Frau Cordula Sibbern
bei der Nachricht drein
sich zu dem Rathsherrn:
schauen."
„Konrad heißt er, hat er gesagt . Nannte er keinen
Dieser Nam » traf das Ohr des Bremer Herrn , der
andern Namen ?"
von dem Klange seltsam berührt ward . Konrad mußte
„Nicht daß ich wüßte . Pflege nicht viel in solchen seine Frage
wiederholen.
Fällen ans das zu hören , wonach ich nicht fragte.
„In
Kaisershof habe ich Herberge genommen !"
Dienstbotemnund fließt leicht über . Aber Eure Theillautete die Antwort.
nahine setzt mich wirklich in Staunen . . ."
„Dann kommen wir über beu Hopfenmarkt , wo
Ein leicbtes Erröthen flog über das Gesicht des die Schranken
errichtet werden für das Turnier . Und
Bremischen Herrn und er sagte nicht ohne einige Ver¬ einen Thron
bauen sie, darunter soll der Herr König
legenheit:
sitzen.
Christian heißt der Herr und einen Zunamen
„Mein Betragen erscheint Euch mit Recht sonderbar. hat er nicht !
— Beliebt , um diese Ecke zu gehen ! —
Ich befinde mich in einer Aufwallung , die mich selbst
Wunderlich ! DaS wäre gerade , als wenn ich Konrad
befremdet , da ich keine Ursache dafür anzugeben weiß. hieße und nichts
weiter !"
Ein Gang in der freien Luft wird dem abhelfen.
„Und wie ist Euer vollständiger Name ?" fragte
Lebt wohl , werthcr Freund . Morgen oder übermorgen Lindenhof
ungewöhnlich rasch.
suche ich Euch zu einer vertraulichen Zwiesprach Wieder¬
„Konrad Kühn !" entgegnete dieser und gab mit
aus und lasse dann alle Grillen und wüsten Gedanken
diesen beiden Namen seinem Begleiter vollauf Stoff
zu Hanse . Nochmals Dank für freundlichen Empfang.
iiim weitern Nachsinnen , wozu ihm indessen wenig
Draußen wird mir andern Sinnes werden ."
Muße gegönnt ward , denn ein lautes Trompeten , unter¬
Lindenhof ging . Er mochte sich nach einem Gang mischt mit lautem
Geschrei , schallte von der nächsten
in freier Luft sehnen.
Er sagte es.
Aber ob nicht Straßenecke her , wo sich die
Menschemuasse zu einem
noch ein anderer Grund obwaltete , weshalb er den kaum
unauflöslichen Knäuel verdichtete.
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„Was
giebt es da zn hören und zn sehen ? " fragte
Konrad Kühn einen vornbcrstreifenden
Bekannten.
„Oldenbnrgische
Herrschaften !" lautete die Antwort.
„Sie sind in eine verkehrte Straße
gerathen und möchten
gern nmkehren ; aber die Uebergänge
sind verstopft und
sie wissen sich keinen Rath . "
„Hei ! Hei !" rief es . „ Da sind unsere Dragoner.
reiten frisch in den Haufen hinein !"
„Steht
fest , Herr !" mahnte Konrad Kuhn seinen
Begleiter . „ Ihr seht , daß die Dragoner
das Volk vor
sich her treiben , und der ganze Schwarm
kommt gerade
auf uns zu ."
Er nahm den Arm des Bremer Herrn und zog ihn
seitwärts . Kanin hatte er demselben glücklich über die
Gasse geholfen , als ein Augstruf sein Ohr traf .
Er
kam von einem Weibe , die sich in seiner Nähe befinden
mußte.
„Da
ist Jemand
in Noth !" rief er und ließ den
Arm des Bremer
Herrn fahren , als sich der Angstruf
stärker wiederholte.
Konrad hatte seine Angen überall . Ans einer Gruppe,
welche die Dragoner
sprengten , trat
ein junges Mäd¬
chen , die sich nicht ans den Füßen zu halten vermochte.
„Allmächtiger
Gott ! das ist ja " . . . schrie er und
eilte zn ihr mit dem Rufe:
„Margarethe
! Margarethe !"
Das Rufen ward überhört . Zugleich vertraten ihm
einige Kerle den Weg und Einer sagte:
„Was
der wohl will !"
„Ist auch Einer von Lein vornehmen Bedientenvolk,
die glauben , daß sie hier thuu dürfen , was Ire wollen !"
„Ihr
lieben Leute !" sagte Konrad , der Margarethe
nicht aus den Augen ließ . ,,Jch bitte Euch , laßt mich
durch . Das arme Kind da . . . "
„Die

Die Kerle lachten laut auf : „ Also danach wässert
dein Herrn
der Mund ? Laß Dir
den Appetit
ver¬
gehe » , mein Junge ! An unseren Dirnen
sollt Ihr Euch
nicht vergreifen ."
„Seht
Ihr denn nicht , daß sie in Noth ist ? " ries
Konrad , dem das Blut
zu Kopfe stieg . „ Laßt mich
im Guten durch . . ."
„Beruhige
Dich , mein Junge, " sagte Einer höhnisch.
„Ist die Dirne in Noth , so hat sich auch bereits ein
Helfer für sie gefunden und Du brauchst Dich
nicht
weiler z» ineommodireu . "
Ein junger Mann , der in dem Auflaufe
von dem
Mädchen getrennt war , hatte sich Bahn durch das Ge¬
dränge gemacht und rief sie bei Namen . Mit einem
Freudenschrei flog sie ihm entgegen.
„Margarethe "! Margarethe
!" ries Konrad Kühn ihr
nach . Aber sein Rufen ward von dem Gelächter und
denn wüsten Geschrei der Umstehenden
verschlungen.
Die Dragoner
hatten ihre Schuldigkeit
gcthan und
die freie Bewegung
wieder hergestellt .
Konrad
Kühn
konnte ungehindert
gehen: , wohin er wollte ; aber seine
Pslegeschwester
war
sammt
ihrem
Begleiter
feinen
Blicken entrückt und auch von dem Bremer
Herrn , der
sich seiner Führung
anvcrtrant
hatte , war nichts zn
entdecken . Der Menschenstrom
hatte ihn fortgeführt.
Konrad
Kühn
stand da wie betäubt .
Er
war
unschlüssig , was zn thun ? Zum ersten Male hatte seine
Geistesgegenwart
ibn verlassen.
Wer weiß nicht , daß die Gegend von der A .-B .- C .straße bis zum Valentinseamp
dicht bebaut
und so
kostbar ist , daß mau jeden Fußbreit
Boden mit Geld
anfwiegt
tmd kann ihn nicht haben ? Die Straßen
sind
mit Fuhrwerken
aller Art bedeckt , und die Fnßwanderer
haben ihre liebe Noth , durchzukommen , ohne über den
Haufen
geworfen zu werde » .
Dazumal , als König Christian
der Vierte sich zum
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friedlichen Heeresznge
nach Hamburg
rüstete , war es
anders . Der Camp war , was sein Name ursprünglich
andentete , Wieseickind
und diente dein Vieh zur Weide.
Eine
ziemlich breite , wenn
auch noch ungepflaftcrte
Straße
führte
dem Bassin
der Alster zn und längs
dieses Weges entstanden
an verschiedenen Stellen
ein¬
zelne Häuser , welche durch Gemüsegärten
und Bannrpflanzungen
von einander
geschieden waren.
In einem dieser Häuser hatte ein ehemaliger Küper
des Rathskellers
einen Weinschank
eröffnet . Weil
er
stets guter Dinge
war , nannten
ihn seine Gäste den
lustiger : Lentschau , und weil er wegen feiner Tüchtig¬
keit bei dem Kellerhauptmann
in eines edlen Rathes
Kellerei gut angeschrieben stand , konnte er sich von dort
aus stets mit einem guten Trunk versorgen , was die
Kundschaft
bei ihm festhielt , denn das Wort
fließt
noch einmal
so leicht von der Zunge , wenn
es von
einem kräftigen Dropsen
erwärmt
wird.
Hier fanden sich um die Morgenstunde
einige junge
Herren
zusammen , die mit den hohen Fremden
zur
Stadt
gekommen
oder ihnen
vorausgesandt
waren,
um gutes Ouartier
zn bestellen und Alles zum Em¬
pfange
vorzubereiten . Das
nahm
aber
nur geringe
Zeit in Anspruch , und da sie in den verschiedensten
Stadttheilen
zerstreut wohnten , hatten
sie zur gemein¬
samen Kurzweil
sich ein Stelldichein
in der Weinschenkc
des lustigen
Lentschau gegeben , der stets etwas
aus¬
findig machte , wodurch er die Gäste
an sein Hans
zu
fesseln wußte.
So hing heute von der Decke der Stube eine Schnur
herab , woran
ein blanker Ring
befestigt
war . An
der Stubenthür
war ein krnmmgebogener
Nagel in die
Wand
geschlagen und wer nun den in der Schwebe
hängenden
Ring so geschickt warf , daß er dreimal nach
einander an dem Nagel hängen blieb , der gewann einen
Becher
Rheinischen
Weiries ; wer aber dreimal
nach
einander fehl warf , der mußte eine Buße
zahlen , die
dem Wirthe
zu Gute kam .
Stand
sich nicht schlecht
dabei , der lustige Lentschau , denn er hatte kaum zwei¬
mal die ansgelobte
Prämie
zu bezahlen
und strich
dagegen fast jedesmal
die Buße ein , und da Einer über
das Ungeschick des Andern
lachte , blieben Alle guter
Dinge und der lustige Lentschau am meisten.
„Ihr
müßt Euch mehr znsammennehuren
, Erik !"
ries ein Kausgesell
aus Helsingör , „ sonst sagen sie von
Euch , voller Kops macht unsichere Hand ."
„Was
Kopf , was Hand !" eutgegnete Erik , der die
Neige des dritten
Bechers
schlürfte . „ Ich
gehe auf
einem Kreidestrich die Stube
auf und ab , zwölf Mal
hinter einander , und will keines Strohhalms
Breite nach
rechts und links abschwenken . Das
thne inir ein An¬
derer nach ."
„Der Jnul
Almaric
thut es !" riefen Mehrere
zu¬
gleich und Einer setzte das Gespräch fort:
„Zwölf Mal nacheinander
würfe er und zwölf Mal
nacheinander
bliebe der Ring am Nagel hängen . "
„Und ebenso oft, " sagte ein Zweiter , „ liefe er den
Kreidestrich des Erik entlang , ohne zn schwanken , wie
der Erik eben thut und dabei den dicken Lentschau fast
über den Hansen wirft ."
„Das
hat nichts zn bedeuten , Ihr
Herren !" rief
der lustige Wirth , der sich nur durch einige kühne
Schwenkungen
auf den Beineu hielt . „ Ein guter Wirth
kommt immer
obenauf , wenn er auch tief unten liegt.
Aber was den Herrn Jnul
Almaric
betrifft . . . "
„Nun ? " fragten Mehrere . „ Was
ist cs mit dem
Jnul
Almaric ? "
„Oho !" eutgegnete Lentschau ausweichend , „ ich habe
nichts Ehrenrühriges
von dem jungen
Ritter
sprechen
wollen . "

Jllnftrirtes

201

Panorama.

„Das gießt Euch ein guter Geist ein ! Aber wes¬
halb bringt Ihr ihn überhaupt in das Gespräch ?"
„Muß um Entschuldigung bitten , wenn ich etwas
aufgetischt habe , was den Herren nicht mundet !" sagte
der Wirth unterwürfig . „War in der That ein großes
Unrecht von mir , die Worte des Ritter Nils zu wieder¬
holen , die nnbezweifelt sein Eigenthnm waren , und es
stand mir nicht zu, mich daran zu vergreisen ."
Der lustige Lentschau hatte seinen Zweck erreicht
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und die Aufmerksamkeit von sich ans einen kleinen
feisten Jütländer
gelenkt , der allgemein Ritter Nils
genannt wurde , obgleich in seiner ganzen Erscheinung
nichts Ritterliches zu finden war und er von Vaterswegen
nur auf einen Banerhof von zehn Tonnen Aussaat
Anspruch machen konnte.
„Sprecht , Ritter Nils !'! stürmten Alle aus diesen
ein. „ Was wißt Ihr von Almaric ?"
Ritter Nils war kein Mann von vielen Worten.
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(Siehe Bd . IV . Lief. 6. S . 174. 175 )

'Er begnügte sich, wo irgend möglich , mit einem einzigen,
traf aber mit demselben den Nagel fast immer auf den
Kopf.
„Niel !" sagte Nils und streckte sich.
„Was meint Ihr damit ? Gebt es von Euch , und
wenn es möglich ist, in einem Zuge . Wird er kommen
oder nicht ?"
„Nein !" war die Antwort.
„Woher wisst Ihr es ? Wüßte nicht, daß Ihr sein
besonderer Vertranter wärt ."
Heft VII.

V Ni.
von der Seite.

„Björn !"
Jeder der Anwesenden wußte , daß Björn der ver¬
traute Diener des jungen Herrn Almaric war . Die
Neugierde wuchs und der Sturm auf den armen Nils
wurde bedenklich. Immer weiter zog sich' derselbe in
die schützende Ecke zurück und rief , als er dem Andrängen
nicht länger widerstehen konnte:
„Verliebt !"
Da zischte es auf , wie wenn ein Funke in einen
Haufen nasses Schießpulver fällt . Es sprüht nach oben
20
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und nach allen Seiten und fährt von Neuein auf , wenn
„Björn ! Deine zehn Minuten sind um !"
ma >i es längst gedämpft glaiibt . Der Ritter Nils
„Und ich bin mit meinen Betrachtungen am Ende !"
war auf einen Stuhl gestiegen, um sich vor den An¬ entgegnete er. „
Ihr seht mich bereit , umständlich zu
dringenden in Sicherheit zu bringen . Von feinem er¬ beichten."
höhten Standpunkte ans fchaute er nach allen Seiten
„Judas , der feinen Herrn verrätst !" rief es.
um sich, von wannen ihm der Retter erscheinen möchte
„Aber nicht um dreißig Silberlinge, " antwortete
und rief plötzlich/ die Hand weit von sich streckend, mit Björn
rasch, „ denn die habt Ihr nicht in Eurem
lauter Stimme:
Beutel ."
„Dort !"
Alle lachten , nur nicht der Betroffene , und der
Alle wandten sich der angegebenen Richtung zu. Diener fuhr fort:
Diese günstige Gelegenheit benntzte der mannhafte
„Es ist eine schlaue Dirne , die sich meines Herrn
Jütländer , um sich in Sicherheit zu bringen.
ganz und gar bemächtigt hat . Sie ist schön und schaut
Es war Björn , der in die Schenke getreten war so schelmisch
barein , daß Jeder verloren ist , der zu tief
in der Meinung , seinen jmigen Gebieter hier um diese in ihre
Angen schaut, Aber ich fürchte , sie ist eine
Zeit zu treffen.
Betrügerin und lockt meinen Herrn , der ein junger , un¬
Die weiufröhliche Schaar stürmte auf den ihnen erfahrener
Mann ist , in' s Verderben . Darum , und
wohlbekannten Diener los und rief einstimmig:
weil ich die Verantwortung nicht für mich allein über¬
„Bekenne , Spitzbube , wie heißt die Herzenskönigin nehmen will , lege
ich die Entscheidung in Eure Hand.
Deines Gebieters ?"
Seht zu, Ihr Herren , weß Geistes Kind dies Fräulein
Björn war überrascht , auf diese Weise empfangen ist, welches
auf den Namen Margarethe hört . Es ist
zu werden . Als er den Ritter Nils ans seinem er¬
dies auf das Leichteste zu erreichen , da sie gerade um
habenen Standpunkte erblickte, ward ihm Alles klar, diese Zeit mit
meinem Gebieter auf dem Reesendamm
und er rief mit verstellter Furcht:
spazieren geht . Wer zuerst kommt , trägt den Sieg
„Gnade , Ihr Herren , mit einem armen Teufel, davon ."
der nicht im Stande ist , seinen Herrn zu verrathen.
Kann : war dies Wort gefallen , als die ganze Ge¬
Kann es einen geplagteren Menschen geben , als mich? sellschaft
aufbrach und in einem Nu draußen war.
Entweder ich beichte, ilnd dann falle ich dem Zorn Björn
athniete auf und sagte zum Wirthe:
meines Gebieters anheim , oder ich beichte nicht , und
„Lustiger Lentschau, sie find fort , jetzt laß uns ein
dann sehe ich schon im Geiste die prügelnden Hände,
Qnartierchen in Frieden trinken ."
die über neich herfallen . Darum Gnade !"
Es war aber dies Alles zu derselben Zeit , als Kon„Du verlangst etwas , ohne dafür etwas geben zu rad Kühn
mit dem Herrn Lindenhof ans Bremen auf
wollen, mein Junge !" sagte Einer . „ Das ist unbillig, der Straße
znfammentras , von dem er im Gedränge
zumal in einer Handelsstadt , wo Soll und Haben an
getrennt ward , als er Margarethe erblickte und ihren
der Tagesordnung ist ! Also !"
Namen rief , der ihr Ohr nicht erreichte.
Ein neuer Gedanke war in dem Kopfe des klugen
Und zur selben Zeit war es, als Frau Cordula bei
Dieners aufgesprungen . Er änderte seinen Ton und dem
Peter Ohm eintrat , dem sie in ihrer Angst die
sagte:
Margarethe übergab , damit er sie behüte vor aller
„Wenn ich es recht betrachte , weiß ich nicht, ob es
Fährlichkeit . Der schlaue Heuchler hatte aber die Frau
eine größere Sünde ist , zu schweigeil oder zu schwatzen.
von ferne kommen sehen, nnd da es' nicht anging , ihr
Aber es fliegt noch Alles wirr durcheinander , und ich
die Thür vor der Nase zuzuschlagen, suchte er sie zu
vermag nicht, klar zu sehen. Vergönnt mir zehn Mi¬
täuschen , indem er in der Stube auf - nnd abrannte
nuten Zeit , um mit mir einig zu werden."
wie ein Besessener. Er that , als sähe und höre er
_„ Es sei! Wir gewähren Dir grvßmüthig zehn nicht , nnd
stieß abwechselnd gräuliche . Verwünschungen
Minuten Zeit , um gescheut zu werden. Lcntschan ! Ihr
aus oder fing an zu beten und alle Heiligen anzurufen,
Weinschlauch ! Stellt Euch in die Thür , damit er nicht damit
sie ihm beistehen möchten in seiner Noth , eine
entwischt! Ihr seid »ns verantwortlich ."
arme Seele zu retten , die in des Satans Netze ge¬
Lentschau that , wie ihm geheißen ward , und Björn
fallen sei. Endlich , als er sich nicht mehr zu helfen
verzog sich in den Hintergrund.
wußte , sank er, wie erschöpft, auf die hölzerne Ofenbank
J0 !iW lachte und scherzte. Der Küfer brachte volle nnd
stöhnte:
Gläser und Einige schlugen einen Rundgesaug vor .'
„Ich kann nicht mehr ! Es ist mein Letztes!"
Alle stimmten ein.
„Ich will Euch schon ansstacheln !" rief Frau Cor¬
Der treue Diener seines Herrn ging wirklich ernstdula nnd stellte sich vor ihn hin , die Arme in die
stuft mit sich zu Rathe . Um seinem Gebieter gefällig
Seiten gestemmt nnd den Kopf vornüber gebeugt . „ Mir
zu sein und zugleich des eigenen Vortheils eingedenk,
sollt ihr keinen blauen Dunst vormachen , darauf mögt
hatte er die Liebesabenteuer Znul Almaric 's eifrig ge¬
Ihr Euch verlassen ! Ihr seid ein Lügner nnd Betrüger!
fördert . Als der Handel mit Margarethen
ernst¬ Eurer Obhut vertrante ich die
Dirne , damit Ihr sie
hafter zu werden drohte , wurde er stutzig. Er fasste den
behüten solltet , nnd Ihr habt sie dem Verführer in die
Entschluß , bevor er den Grafen zu Hülse rief , ans
Arme geworfen ."
eigene Hand zu versuchen , ob er nicht das Netz zer¬
„Der Wolf ist zur Nacht in die Hürde gedrungen,
reißen könne , worin nach seiner Meinung die schlaue
dieweil ich, vom Schlaf überwältigt , auf meinem Stroh¬
Dirne den jungen Hitzkopf gefangen . Es hatte ihm
sack lag !" entgegnete Peter Ohm mit weinerlicher
bislang nicht glücken wollen , zu ergründen , auf welche
Weise dies mit Erfolg zu geschehen habe . Und nun Stimme . „ Wisset, daß ich voll Verzweiflung mich selbst
bot sich ihm eine günstige Gelegenheit dar . Wenn diese gestichtigt und getoBt. habe , drei Tage lang diese Angen
nicht zu schließen, weil sie mir treulos wurden , da ich
lustige, weintolle Schaar sich zwischen die Beiden drängte ihrer
bedurfte ."
und die^Dirne ihnen zur Zielscheibe ihres Witzes diente,
Frau
Cordula entgegnete darauf in heftiger Weise,
durfte Juni Almaric nicht mehr daran denken, sie zum
und Peter Ohm , der sich nicht mehr zu retten wußte,
Gegenstand einer aufrichtigen Herzensneigung zu mache».
Er schwelgte ordentlich in diesem Gedanken , der seinem war nahe daran , die Maske fallen zu lassen , als eine
Nachbarin eintrat nnd zu der Frau Cordula sagte:
Hirn entsprungen war , als eine laute Stimme rief:
„Wenn es sich um die Jungfer Margarethe handelt,
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welche hier eine Zeitlang bei dem alten Sünder wohnte,
braucht Ihr Euch nicht unnütz aufzuhalten , Frau , denn
die kommt nicht wieder hierher ."
„Was wißt Ihr ?" schrie Peter Ohm giftig , und
Jene fuhr fort:
„Mehr als Ihr denkt. Der lustige Bediente des
jungen Herrn , dem Ihr so bereitwillig die Thür ge¬
öffnet habt , und der Euch dafür eine Nase drehte , hat
geplaudert . Ihr denkt, sie wird , wie gewöhnlich , m
ein paar Stunden wiederkommen und der Diener wird
Euch die Finger versilbern , dainit Ihr noch länger den
Mund haltet ? Ja , prosit die Mahlzeit . Es ist ander¬
weitig für die Unterkunft der Mamsell gesorgt , und
Ihr werdet sie nicht Wiedersehen, darauf könnt Ihr
Euch verlassen."
Frau Cordula schrie erschreckt auf . Peter Ohm
heulte vor Wuth und schrie:
„Das lügt Ihr ! Das lügt Ihr !"
„Meint Ihr das ?" schrie die Nachbarin dazwischen.
„Nun , die nächste Stunde wird zeigen , daß ich die
Wahrheit sprach. Was sage ich? Die nächste Stunde?
Jetzt gleich könnt Ihr davon die Ueberzeugnng ge¬
winnen . Seht Euch' doch in der Kammer der Jungfer
Margarethe um , ob sich irgend etwas von dein darin
befindet , was ihr gehört und was mitzunehmen die
Mühe lohnt . Sagt eininal , Ihr Schlankopf , wo habt
Ihr Eure Augen , daß sie nicht sehen, wenn der Diener
ein Stück nach dem andern entführt ? Wir haben cs
im Hause alle gesehen und haben uns darüber gefreut,
weil es eine Strafe dafür ist , daß Ihr Eure Nachbarn
Jahr ans Jahr ein tribulirt , so sehr als es nur möglich
ist, voraus die arinen Leute, die in Eurem Hause
wohnen und den Miethszius nicht aufzubringen im
Stande sind."
Peter Ohm war hinansgestürzt und kehrte in Mar¬
garethens Kammer das Unterste zu oberst . Frau Cor¬
dula hatte bei der unerwarteten Wendung der -Dinge
schier die Sprache verloren und entsetzte sich sehr , als
nun Peter Ohm eintrat mit allen Zeichen der Wuth,
daß inan ihn überlistet . Er durchbrach alle Schranken
und stieß solche gräuliche Flüche ans , daß Frau
Cordula es nicht zu ertragen vermochte und eiligst
entfloh.
Erschöpft langte sie zu Hause an . Sie sank auf
ihren Schemel und bedeckte das Gesicht mit den
Händen . Sie mußte sich erst sammeln . In ihrem
Kopfe ging es wild durcheinander . Endlich kehrte die
Besinnung theilweise zurück. Sie richtete ihre Augen
nach dem Orte hin , wo sie den Schatz verbarg , den sie
von Endo empfangen hatte , und sagte:
„Alräunchen ! Alräunchen , wie hälft Du mir Wort?
Glück und Ehre und Freude solltest Du bringen : die
Truhen sollten sich füllen mit Silber und Gold ; des
Wohllebens sollte kein Ende sein. Alräunchen , Du
hast gelogen ! Und der falsche Endo hat auch gelogen!
Seitdem Du unter meinem Dache bist , habe ich nichts
als Unglück erlebt ! Bessere Dich , Alräunchen , bessere
Dich , sonst lasse ich Dich hungern und dursten und
nehme Dir Deinen reichen Schmuck !"
„Großmutter ! Großmutter !" rief es durch die
Thür und athemlos erschien Konrad Kühn.
„Allbarmherziger Gott , was ist das nun wieder ?"
rief Frau Cordula aufspringend.
„Großmutter , wo bist Du ?" fragte er zum andern
Male und sie entgegnete:
„Hier !"
„Endlich !" sagte Konrad Kühn aufathmend . „ Drei
Mal bin ich hier gewesen, und immer fand ich die
Thür verschlossen. Keiner der Nachbarn wußte , wo Du
geblieben seist. Ich muß -Dich sprechen."
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„So . sehe ich denn Dich wenigstens !" stöhnte die
alte Frau . „ Gehetzt wie ein armes Thier , bin ich da¬
her gekommen und bin fast ohnmächtig hingesnnken.
Sei Du mir eine Stütze !"
Sie streckte die Hände nach ihm aus . Er führte
sie nach der Ofenbank , wo sie sich niederließ und ihn
nicht wieder von sich laffen wollte . Sie gab ihm die
zärtlichsten Namen und liebkosete ihn mit Thräncn in
den Augen:
„Dank sei Gott , der mir Dich wiedergegeben hat,
damit ich Jemand habe , der mir die Last tragen hilft,
die mir zu schwer wird . Gepriesen sei der großmüthige
Mann , der es nicht litt , daß Du in das Elend wan¬
dertest , sondern Dich zurückbrachte , mit allen Ehren
angethan . . ."
„Ja , Großmutter , Dank sei ihm ! aber jetzt haben
wir von etwas Wichtigerem zu sprechen . . ."
„Ich bitte Dich , Kind ! Laß mich es in meiner'
Weise zu Ende bringen , was ich Dir zu sagen habe,
sonst wird es mir nimmer gelingen . Ihm , Deinen : un¬
bekannten Wohlthäter tausendfachen Dank , mehr als ich
sagen und danken kann . An seinen Kindern und Kin¬
deskindern soll es ihm vergolten werden ! Aberden
Andern , der Dich elend »rachen wollte , der Dich von
meinem Herzen riß und Dich hinausstieß .in Nacht und
Graus und Dich in die Wildniß jagte , wo die Wölfe
hausen und die Bären , ihn strafe Gott !"
„Vergieb ihm , Großmutter , wie ich ihm vergeben
habe !"
„Nein, ' ich will nicht !" sagte die Alte eifernd . „ Er
hat Dich gepeinigt , dafür soll er wieder gepeinigt
werden . Er wollte Dich verderben , dafür soll er wieder
verdorben werden . Und was er verschuldete, das sollen
seine Nachkommen büßen . . ."
„Halte ein !" unterbrach Konrad Kühn seine Groß¬
mutter aufspringend . „ Halte ein in Jesu Namen ! Du
weißt nicht , welches Entsetzliche Du anszusprechen im
Begriff stehst. Schwöre mir , daß Du weder jetzt noch
künftig die Worte gebrauchen willst , die Du eben im
Begriff warst , auszusprechen , oder ich entferne mich ' ans
der Stelle und Du wirst mich nimmer Wiedersehen.
Wende Dich nicht von mir ab und schüttele nicht mit
dein Kopf ; ich lasse mich nicht von Dir abweisen . Lege
Deine Hand in die »reinige und schwöre!"
„Ja , ja , ich schwöre Dir , was Du von mir ver¬
langst !" sagte Frau Cordula zitternd . „ Du kannst be¬
gehren, was Du willst , ich thne es. Und Deinem Ge¬
bote gemäß will ich von dem Manne schweigen, der
Dich in 's Elend schickte. Ich will ihm nichts Böses
wünschen, und als eine gute Christin will ich ihm ver¬
geben und Alles vergessen , was er Nebles that , wenn
Du nur bei mir bleiben willst ."
„Ich bleibe bei Dir , so lange ich irgend iur Stande
bin , es zu thun , darauf kannst Du Dich verlassen !"
entgegnete Konrad , ihr die Hand drückend. „ Aber jetzt
ist nicht von uns die Rede , weder von Dir noch von
mir , sondern von der unglücklichen Margarethe ."
„Margarethe !" ries Frau Cordula . „Daß Gott
erbarm ! Ich weiß nichts von ihr ! Der verruchte Peter
Ohm , der jammervolle Heuchler , hat sie in das Ver¬
derben geführt , statt sie zu beschützen und zu behüten,
wie er es in »reine Hand gelobte . Ist sie nun in des
Satans Klauen gefallen und hat sich ihnr mit Leib
und Seele verschrieben ? Oder widersteht sie seinen Be¬
stürmungen und schreit nach Hülfe und fleht nur einen
kräftigen Beistand , damit sie nicht endlich der Gewalt
unterliegen muß ?"
„Das Letzte, Großmutter ! das Letzte!" rief Konrad
Kühn . „ Und ich werde es sein , der ihr die helfende
Hand reicht. Die Margarethe
war stets ein braves
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Mädchen nnd wird cs bleiben . Aber Du »,- cht mir
beistehen, Großmutter . Mnßt mir einen Wink geben,
Großmutter , damit etwas vorhanden ist, woran ich mich
halten kann. Wer ist der Elende , der sie uns stahl , wo
soll ich ihn suchen?"
^
„Ich weiß es nicht , mein Löhnchen, " klagte Frau
Cordula . „Ich habe kein Zeichen, als die elenden Gold¬
münzen , die er hier znrückließ, als er glaubte , mich
kaufen zu können , nnd die ich Dir zeigen will , wenn
Du etwas damit beginnen kannst."
Sie legte mehrere Goldstücke, welche sie ans einem
verborgcnenen Schubsache hervorholte , in die Hand des
jungen Mannes , der sie sorgfältig prüfte nnd dann , sie
hinwerfend , sagte:
„Das ist dänisches Geld , Großmutter ! Und ein
Collct in dänischen Farben schien auch der Mentch zu
tragen , der sich ans offener Straße ihres Armes be¬
mächtigte . Allo auf jener Seite soll ich den Gauner
suchen, der seine Diebeszangen nach unserer Marga¬
rethe ansstreckte ? Sind die Männer , welche hierher¬
kommen nnd das Gastrecht der Stadt
in Anspruch
nehmen , solche Gesellen , die den Heerd beschimpfen, an
welchem sie sich niederlassen ? Hei , da wollen wir ihnen
eine Falle stellen , darin sie sich fangen sollen ! Meint
Ihr , der Konrad Kühn sei unmächtig , seitdem er nichts
weiter ist, als ein dienender Mann eines fremden Cavaliers ? Dann nehme ich mein Wort zurück, wodurch
ich mich von meiner Vergangenheit lossagte , nnd rufe
an den bewußten Orten nach der Schaar der Treuen,
die noch mit tausend Händen mir anhängt , nnd die
mich nur nothgedrnngen ziehen ließ ! Gott sei dem
Buben gnädig ! Ich halte Gericht über ihn , wenn er
in meine Hände fällt !"
„Amen !" sagte Frau Cordula Sibbern.
„Was weißt Du noch, Großmutter ? Die Stunde
drängt . Ich darf nicht müßig sein. 3 ft nicht irgend
etwas übrig , was die Margarethe betrisst und ich bisher
nicht von Dir hörte ? Du hieltest nie sonderlich viel
davon , mich in Dein Vertrauen zu ziehen."
„Sie lag in einem säubern Körbchen, sorglich zu¬
gedeckt, als ich sie fand . Sobald sie mich gewahrte,
lächelte sie nnd streckte mir die Händchen entg > m.
Die Tracht war fein und sie schaute ans wie N.»plbabcnder Leute Kind . Der Name stand auf einem
Stücke Pergament geschrieben, das ich noch besitze. Es
lag bei dem Gelde , welches ich, Gott ist mein Zeuge,
redlich für das arme Kind verwandte . Sie ist ans der
Schwelle gesunden, und darum haben wir sie so ge¬
nannt . Margarethe Schwelle heißt sie bei Alt nnd
Jung ; du weißt es ja . Und dann . . ."
„Und dann , sagst Du ? Was wolltest Du noch
sagen ?" fragte Konrad hastig.
„Die Margarethe trug noch ein Zeichen an sich,"
sagte Frau Cordula zögernd. „ Sie trug es um den
Hals . Ich habe es stets sorgsam verwahrt , obgleich ich
nicht weiß, was man damit anfangen soll."
„Worin besteht das Zeichen? Hole es her , Groß¬
mutter , wir wollen es gemeinschaftlich betrachten . Es
ist nichts so unbedeutend , das nicht in irgend einem
Augenblicke an Werth gewönne ."
Frau Cordula that , was Konrad von ihr heischte.
Sie reichte ihm eine Seidenschnnr , an welcher ein hal¬
ber goldener Ring befestigt war.
Konrad betrachtete Beides mit großer Aufmerksam¬
keit. D :e Seidenschnnr zeichnete sich durch nichts Be¬
sonderes aus . Sie war früher schwarz gewesen , aber
die Farbe war wesentlich verblichen. Der Ring war
ein goldener.
Einzelne Buchstaben waren aus dem
inner » Rande geschrieben, allein zum Theil mit so
bunten Lchnörkeln umgeben , daß man sie nicht recht
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erkannte . Konrad ließ ab vom vergeblichen Thun und
sagte:
„Das führt zu nichts . Es ist nichts mehr davon
zu erkennen. Vielleicht , dass der Meister Thormählen
oder ein anderer kunstreicher Goldschmied etwas damit
anznfangen weiß . Du mnßt daran denken, Großmutter.
Ich bedarf anderer Zeichen. Margarethe ist wie ein
schwaches,' unschuldiges Kind in dieses Hans gekommen
und soll dasselbe nicht verlassen , um draußen schimpsirt
zu werden ."
Er ging in der Stube ans nnd ab . Seine Gedanken
flogen unstät hin nnd her.
„Hebe den halben Ring sammt der Schnur sorg¬
fältig ans , Großmutter, " sagte er nach einer Panse.
„Man kann nicht wissen . . ."
„Ich lasse Beides nicht von mir , seitdem die Dirne
fort ist, " entgegnete Frau Cordula weinend . „ Mir ist
es , als müßte plötzlich irgend wie und wo etwas ge¬
schehen, und dieser zerschlagene Ring wäre ein mächtiges
Zeugnis ; für die Herkunft der Margarethe . Was wolltest
Du noch sagen, Kind ?"
„Ich weiß es nicht ! Es wird mir zu enge hier in
der Stube . Mir ist es, als wolle das Gebälk mir ans
den Kopf fallen ! Lebe wohl , Großmutter ."
„Willst Du mich verlassen " ' schrie Frau Cordula
laut auf . „ Jetzt ?"
„Meinst Du , daß ich die Margarethe hnlflos lassen
werde ? Ich will nicht ablassen , bis ich sie gefunden
habe ."
Draußen rief eS: „ Konrad ! Konrad !"
Lebhaft fuhr dieser ans : „ Das ist Hartwig , der
gute Kamerad ! Hierher , Hartwig ! Hierher ! — Der
bringt uns willkommene Botschaft ."
Rasch war er draußen und kehrte mit Hartwig
zurück:
„Willkommen nnd dreifach gepriesen , wenn Du er¬
wünschte Nachricht bringst ."
„Ich bringe sie. Endlich ist es mir gelungen , eine
Spur zu finden , und ich hoffe , daß eS die richtige ist.
In der Springeltwiete steht ein Hans , woselbst sich der
dänische Jnnkherr nnd sein schlauer Diener oftnnrls
blicken lassen. Dorthin bin ich gegangen . Die Wirthin
ist ein altes dummes Weib , nnd ich habe es ans ihr
herausgelvckt , daß der dänische Herr dort ein Stübchen
gemiethet nnd allerliebst eingerichtet hat , um daselbst
mit einem jungen Frauenzimmer
sich ungestört zu
sprechen. He ! Konrad ! Was meinst Du ?"
„Die ganze Springeltwiete
geht in Feuer ans , wenn
der armen Margarethe darin ein Leides geschieht!" rief
Konrad . „ Wir wollen sofort dahin gehen ! Die Spinngeltwicte also ! fort ! fort !"
Hartwig wollte den Freund zurückhalten uitd ihm
begreiflich machen , daß man ans so stürmische Weise
nichts ansrichtc , sondern erst Zeit und Gelegenheit abwarten müsse ; allein Konrad war bereits draußen nnd
trat seinen Marsch an ; es blieb dem besonnenen Freunde
nichts Anderes übrig , als ihm. zu folgen.
Frau Cordula war wieder allein . Ihre Lampe
brannte düster . Das Spinnrad
stand müßig . Sie
wußte nicht, was sie mit sich anfangen sollte.
, Da klopfte es draußen gegen die Fensterladen , erst
.leise, dann immer stärker.
' „ Macht auf , Frau Cordula ! Machtauf !" rief eine
Stimme . Sie klang so dumpf nnd hohl , daß Frau
Cordula sich schier entsetzte.
„Wer ist es ?" dachte sie bei sich selbst, aber sie rührte
sich nicht von der Stelle.
Einen Augenblick blieb es still, dann wiederholte sich
das Klopsen lauter und schneller und die Stimme von
vorhin rief :.
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„In Alräunchens Namen ! Macht ans !"
„Jesus ! das ist der Endo !" rief Frau Cordula mehr
todt , als lebendig . Sie raffte sich auf und mit zittern¬
den Knieen schwankte sie hinaus , um die Thür zu
öffnen.
Der ungebetene Gast trat vor ihr in die Stube
und sagte hochfahrend:
„Zwei Mal habt Ihr mich klopfen lassen. Daß
das nicht wieder geschieht! Soll draußen die wilde
Mente über mich herfallcu ?"
„Was wollt Ihr hier ?" stotterte sie.
„Was ich will ? Nun , bei allen Teufeln , das ist
lustig ! Habt Ihr nnsern Part vergessen? Seit langen
Tagen warte ich vergeblich auf Euern Besuch."
„Ich sollte zu Euch kommen ?"
„Hat dieses alte Weib den Verstand verloren , oder
stellt sie sich nur so !" rief Endo . „ Kommen solltet
Ihr und inir die Hälfte dessen bringen , waS Euch das
Wnrzclmännchen bescheerte. Das ist mein Recht und
Ihr seid schuldig, es mir zu geben. Aber Euch ist es
bequemer , hier zu bleiben und Alles für Euch zu be¬
halten . Darum bin ich hier ."
„Ich habe nichts !" klagte Frau Cordula.
„Und damit denkt Ihr mich abzufindcn , Ihr alte
Lügnerin ?" fuhr Endo auf . „ Thut gutwillig den Beutel
auf und zahlt , was mir gebührt , oder ich öffne mit
Gewalt Kisten und Kasten und lasse Euch nichts ; dann
mögt Ihr mit Euerm Wurzelmännchen von einem
und demselben Bettelbrode leben."
„Verwünscht ist Euer Wurzelmännchen ! " schalt
Frau Cordula . „ Es hat nichts für mich gethan ."
„Das geschieht nur , wenn man nichts für ihn thut !"
entgcgncte Endo rasch. „Und wenn Ihr Euch das un¬
terstanden habt . . !"
„Ich hätte nichts für ihn gethan ?" antwortete Frau
Cordula . „ Tag und Nacht habe ich mich gequält und
gewartet , wie ich etwas ersinnen möchte, was ihn ver¬
gnügen konnte . Bis in die sinkende Nacht hinein habe
ich vor seinem Bettchen gesessen und ihn betrachtet und
mein Sprüchlein hergesagt , damit es mir geneigt wer¬
den sollte. Und doch sagt Ihr , ich hätte nichts gethan ?"
„Die Worte thnn es nicht !" rief Endo.
„Nichts gethan !" fuhr Frau Cordula eifernd fort
und öffnete den Wandschrank , wo ihr Geheimnis ; ver¬
borgen lag . Sie deutete auf die verschiedenen Fächer
und sagte:
„Hier steht in sauberer Schale das Brod , womit
ich ihn nähre ; dort steht das Näpfchen mit dem Weine,
der seine Lippen kühlt . In dieser Wanne , die zierlich
roth und grün bemalt ist , bereite ich ihm sein Bad.
Dort liegen zwei saubere Röckchen, ein gelbes und ein
grünes , fein genäht und bordirt , so sauber , wie nur
ein feiner Herr sie zu tragen gewohnt ist. Hier liegt
er selbst in seinem Bettchen , augethan wie ein Prinz.
Und Ihr wollt sagen, ich hätte nichts für ihn gethan ?"
Endo betrachtete Alles , was ihm gezeigt wurde , mit
aufmerksamem Schweigen . Als cs vorüber war , brach
er mit ungemeiner Heftigkeit los:
„Und Ihr wollt mir sagen , ein Alräunchen , das
so bedient wird , thne seine Schuldigkeit nicht ? Ihr
wollt mir weiß machen , daß ein Tag verginge , au
welchem nicht ein Dutzend Goldstücke und mehr in
irgend einem Winkel von Euch gefunden würden , weil
Euer Freund sie für Euch dahin legte ? Habt Ihr ein
Brod angeschnitten , ohne daß ein Goldstück zwischen
den Krumen steckte? Oder eine glühende Kohle ans
dem Heerde zerklopft , ohne daß mit den Funken zugleich
kleine Goldkörnchen in die Höhe sprangen und Euch
vor die Füße rollten ?"
„Nichts ! Nichts von alledem ! Ich schwöre es . . ."
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„Ihr verschwört Seele und Seligkeit , um nur Alles
für Euch zu behalten !" sagte Endo . „ Aber das hilft
Euch nichts , und da Ihr freiwillig nicht zu bewegen
seid, werde ich meine eigene Faust gebrauchen und die
Thnren sprengen , die nicht von selbst geöffnet werden ."
Und ohne daß die alte Frau es hindern konnte,
kramte Endo in dem Wandschrank das unterste zu oberst.
Was ihm nicht der Mühe wcrth schien, warf er auf
die Erde und trat mit den Füßen darauf . Er suchte
nur Gold und je länger er vergeblich darnach suchte,
um so leidenschaftlicher wurde er. Vor seiner Zerstörnngswnth schien nichts sicher zu sein. Da plötzlich
schrie er laut auf . Seine Augen sielen auf den Platz,
wo vorhin Frau Cordula dem Konrad die dänischen
Goldmünzen anfzählte . Seine Finger krampften sich
zusammen:
„Das ist Gold !"
„Gold !" schrie Frau Cordula in gleicher Weise
überrascht und sie blieb mit offenem Munde vor dem
Endo stehen.
Das Gedächtnis ; der Alten wurde schwach. Sie
vergaß , daß Junker Almaric die Goldstücke vor ihr
aufzählte , um sie für seine Wünsche geneigt zu machen
und daß sie diese vor kaum einer Stunde dem Konrad
hinlegte . Erst nach und nach fiel es ihr bei und sie
wollte reden. Aber Endo schnitt ihr das Wort ab und
rief:
„Spart Euch Eure Lügen, von denen ich kein Wort
glaube . Hier ist Gold und ich weiß nun , was ich weiß.
Für heute begnüge ich mich mit dem, was ich hier fand.
In acht Tagen komme ich wieder und Genade Gott,
wenn Ihr daun nicht ehrlicher seid , als heute . Ich
werde mir mein Recht beizutreiben wissen."
Fort war er und mit ihm das Gold , welches sie
Margarethens Blntgeld nannte.
Frau Cordula sah die Zerstörung um sich her.
Unfähig , Hand an etwas zu legen, um die alte Ordnung
herzustellen , sank sie in die Kniee und brach in ein
lautes Weinen ans.
10 .
Kamen nun allgemach die letzten Tage des Oktobern. nats heran , und der Einzug der Königlichen Majestät
von Dänemark sammt deren Gästen stand nahe bevor.
Und hatte der liebe Herrgott sein gnädiges Wohlgefallen
daran , daß die Nachbarn , welche sich sonst aufsässig
waren und allerlei Schabernack anthaten , wenn auch
immer mit höflichen Worten und sonderbarem Be¬
dauern , jetzt friedlich bei einander Hansen und mit¬
einander - verkehren wollten . Hatte während der letzten
Woche häufig Schlackerwetter gegeben.
Nebel und
feuchter Südwind
molestirten die Arbeiter an den
Schranken und Tribünen nicht minder als die Müßig¬
gänger , die sich zum Beschauen dieser in Hamburg
nicht gäng und gäben Gegenstände eingefundcn hatten.
Nun aber kam mit dem Tagesgrancn ein leichter Zug
ans Nordosten , der die feuchten Ncb.elwolken und die
Schneeflocken vor sich herjagte , bis diese sämmtlich ver¬
flogen und verstoben waren , worauf denn ein klarer,
blauer Himmel auf die Stadt
herablachtc und der
Sonnenschein in den Straßen wie auf den Plätze » eine
behagliche Wärme verbreitete , wobei es denn auch ge¬
blieben ist noch mehrere Tage , nachdem sich die hohen
Gäste wieder entfernt hatten.
Das galt in der ganze » Stadt , unten von der Elbe
an bis zum Rcesendam an der Alster , bei Jedermann
für ein günstiges Zeichen. Hatten ihre Freude daran
und thaten zu Ehren der Stadt
als auch zur eigenen
Ergötzlichkeit Manches , waS sonst wohl unterblieben
wäre / Hier flatterte ein Fähnlein vom Dache und dort,
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bald blau , bald roth oder gelb , wie es Jemand
gerade
im Vermögen
hatte . Manches Fenster öffnete sich, und
eine liebliche Mädchenhand
hing an dem Sims
ein
blühendes Kränzlein ans , ein Röslcin , welches das Haus
mit bunten Herbstblumen
schinückte.
Früh von dem ersten Moment
an , da die Stadtthore sich ansthaten , drängten
sich die Umwohner
hinzn,
um sich einen möglichst guten Platz zu erkämpfen . Ließ
man auch die Leute gern gewähren , denn die Hamburger
sind gut geartet und gönnen Jedem das © einige , wenn
sie nur nicht selber dabei zu kurz kommen . In
dem
Fall aber sind sie meist widerharig , was ihnen denn
auch nicht immer zu verdenken ist . Nur am Steinthor
mußten die Musketiere den Andrang
für einige Zeit abwehren , sintemal
die Leute , die draußen
harrten , nicht
eher Hineingelaffen
werden
konnten , bis Diejenigen,
welche sich drinnen
überflüssig
vorfanden , sich hinaus
L'cgehni hatten .
Das
waren
die Fürstlichkeiten
und
anwesenden Herren , die an den vorhergehenden
Tagen
erschienen waren und nun dem Könige entgegen zogen,
nur sich während
des feierlichen Einzuges
ihm anzu¬
schließen.
Hoch zu Roß und nahe dem Thore hielt der Raths¬
herr Henke Vogler in allem Waffenschmuck , und wenn
einer der fremden Gäste an ihm vorüberzog , machte er
gebührende Reverenz , neigte sein Haupt , daß die Federn
ans dein Helm hin und her schwankten , und senkte sein
Schwert
znm ehrerbietigen
Gruße .
So
waren
die
oldenbnrgischen
Herren an ihm vorüber geritten sammt
denen Grafen von Delmenhorst
und den jnngeit Prinzen
von Sonderburg . Nun erschien auch Herr Marqnart
von Peutz , der mannhafte
Amtmann
von Segeberg,
und als der Rathsherr
nach dessen Begrüßung , wie er
pflegte , das Gefolge
musterte , erblickte er einen Jüng¬
ling in Jägertracht , der das Banner
des Ritters
trug
und mit einem reichen Jagdkleide geschmückt war . Dieser
richtete sich gerade auf im Sattel , als er bei dem
Rathsherrn
vorüber ritt , und neigte das Banner , aber
so unbedeutend , daß man nicht wußte , ob es als ein
Gruß
gelten solle oder durch eine zufällige Bewegung
entstanden
sei . Und indem
der Jüngling
ans solche
Weise grüßte , blickte er wieder gerade vor sich hin , wie
er vorher gethan , und hatte nur Angen für seinen ihm
voranreitende » Gebieter.
„Hilf mir Gott !" sagte Henke Vogler
„War
das eine Erscheinung , oder habe
sehen ? "

vor sich hin.
ich recht ge¬

Aber der Drang
der Umstände ließ ihn nicht weiter
darüber Nachdenken . Er folgte den letzten Reitern
bis
vor das Thor hinaus , um zu sehen , ob Alles wohl be¬
endet ward , wie es von einem Edlen Rath
vorgesehen
war.
Jenseits
des Thores , hart
an der Einfahrt , war
eine Tribüne
erbaut . Darauf
sollten fünfzig
ehrsame
Jungfrauen
sitzen , gewählt
ans
den Töchtern
des
Ratbes
und der angesehensten
Bürger .
Sie
waren
gleicbförmig
gekleidet in der Stadl
Farben , weiß und
roth , und trugen eine Schärpe , welche mit dem Wappen
der Stadt
geziert war . Dazu hatten sie Körbe in der
Hand , geziert mit Blumen
und Laubwerk , um es der
Königin zu streuen , wenn diese sich dem Thore nähere.
In einem benachbarten
Bürgerhanse
harrten
die Jnngftaueu
des Winkes
nnb unter
diesen auch Jungfer
Veronika . Hatte sich nicht zu diesem Ehrenposten
ge¬
drängt , allein um des Vaters
willen konnte sie die ihr
zngedachte
Vergünstigung
nicht ablehnen
und ging,
äußerlich . gescbmückt , aber innerlich
voll Schmerz
und
Bangigkeit . Ein geistlicher Herr , der ebrwürdige
Pre¬
diger von Sauet
Petri , Sebaldns
Nowack , bekleidete
das Amt eines Ehrenhüters
bei den Jungfrauen
, und
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als er das verabredete Zeichen erhielt , ermahnte
er znm
Ausbruch und schritt den geschmückten Kindern in wür¬
diger Haltung
voran . Am Thore
selbst empfing
sie
Herr Henke Vogler sammt seinem Genossen Herrn Eber¬
hard Esig , und nachdem beide Herren
die jugendliche
Schaar in angemessener Weife begrüßt , ihnen auch einige
anfmnnternde
Worte gesagt hatten , wiesen sie denselben
ihre Plätze an . Bei dieser Verrichtung
geschah es , daß
Veronika
den Vater
mit einem tieftranrigen
Blicke
ansah , der beredter sprach als tausend Worte , und dem
Rathsherrn
schwebten
die Worte
ans der Zunge:
„Möchten
Deine
Augen gehalten
sein , wenn sich Dir
nähert , was ich erschaute , damit Dein HerzenSknmmer
am Abend
nicht zwiefach so groß sei als jetzt am
Morgen . "
Alle Berechtigten , vom Kleinsten bis znm Größten,
standen
auf ihren angewiesenen
Posten ; hinter
ihnen
befanden sich die Nichtberechtigten
und allesammt , welche
dort keine Unterkunft
fanden , brachten
sich auf den
Dächern unter oder auf den Bäumen , oder wo eS ihnen
sonst möglich war , Jeder , so gut er konnte und ohne
Rücksicht darauf , ob er seinen Nachbar
schädige , wenn
er sich unnöthig
breit mache.
Der Hanptmann
der Milizen hatte seine Musketiere
so anfgestellt , daß sie nicht nur die Ordnung
aufrecht
erhalten konnten , sondern auch an der allgemeinen
Ehre
Theil nahmen, , welche den hohen Herrschaften
erzeigt
wurde , indem sie angewiesen
waren , bei deren An¬
näherung
Einer nach dem Andern ihre Musketen
abzu¬
feuern und sodann
wieder zu laden und ein lustiges
Knattern
zu unterhalten , bis der König in dem Hanse
des Herrn Matthias
Meier in der Reichenstraße
ange¬
langt wäre.
'Das
Zeichen aber sollten drei Kanonenschüsse
sein,
welche in der Gegend
anfgefahren
standen , woselbst
heutiges
Tages das Lübecker Thor belegen ist . Hatte
mit diesen drei Geschützen eine sonderliche Bewandtnis ; .
Als vor zwanzig Jahren
und länger die Stadt
Haurburg
von den Dänen
bedroht war , galt es , dieselbe so wehr¬
haft zu machen , als möglich , und namentlich
die Wälle
mit Geschützen zu versehen . Allein die Kämmereikasse
hatte , wie oftmals
vor - und nachher , kein Geld und
es hafierte sehr znm Leidwesen der gesammten
Bürger¬
schaft . Da legte sich' der Hauptmann
des Rathswein¬
kellers in ' s Mittel , wie er so oft gethan hatte , denn in
der Kellerkasse befand sich stets Gelth was eine Schuld
des Hamburger
Durstes
war . Die erforderlichen
Ge¬
schütze wurden
hergestellt
und erhielten
dieselben
die
Inschrift:
„Bacchus Safft,
Hat die Krafft!
Daß er Mars die Waffen schafft ."
in welchen Versen Alles ans dem ff ging und eine große
Lustbarkeit
erregte .
Und
diese Geschütze , eigentlich
dazu an ' s Licht gebracht , um den Dänen
den GaranS
zu machen , wenn sie sich Hamburg
nähern
sollten,
dienten , jetzt dazu , sie bei ihrem Einzüge
feierlich zu
begrüßen . Also offenbart sich der Wechsel aller mensch¬
lichen Dinge
und giebt sich kund in Freud ' und Leid,
Morgennebel
und Abendroth , Morgensonne
und Abendnoth . Und so wird es bleiben bis an das Ende aller
Tage.
Die Sonne
glänzte immer lichter , die Luft ward
immer stiller , die Mensche » hielten den Athem an sich,
je . näher der verheißene Augenblick kam . Und hundert
Hälse
reckten sich n » d auf den Zehen hoben sie sich,
damit nur Keiner etwas versäume vou all deu Herrlich¬
keiten , die im Anzüge waren.
Da schlitterte es durch die Lust , wie ein fernhin
rollender Donner , und alsbald erhob sich ein verworrenes
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Rufen , das weithin erklang . Die neunzehn Fähnlein
wohlbewaffneter Bürger reckten und streckten sich und
suchten es den wirklichen Soldaten gleich zu thun , die
unter dem eisernen Befehl ihres Hauptmanns standen.
Nun folgte der zweite Schuß und nachdem gleich
darauf der dritte verhallte , begann das Geläute auf
dem Thurme von Sauet Georg und gleich darauf ließen
auch die Glocken von Sauet Petri , Sauet Katharinen,
Sanct Jaeobi und Sanct Nicolai ihre Stimmen er¬
schallen. Damit vermischte sich das Knallen der Mus¬
keten und wenn die eine abgesenert wurde , ladete man
sie von Neuem und schoß sie wieder ab , so daß das
Frendenfeuer nicht abriß und sich wie eine Kette , die
man nicht sah , sondern nur hörte , rings um die Stadt
zog. Das dauerte fort , bis der Zug näher kam und
mit dem Musketendonner sich die Töne der Trompeten
und Pauken vermengten.
Nun gaben sich die zugsührenden Rathsherren im
Silberharnisch einen verstohlenen Wink und ritten in
gemessenem Schritt
sammt ihrem Gefolge dem könig¬
lichen Zuge entgegen , der alsbald hielt , um die Be¬
grüßung der Abgesandten des hohen Rathes zu ver¬
nehmen , welches mit aller höflichen Umständlichkeiten
vor sich ging.
In diesem Augenblicke geschah es , daß ein junger
Mann , der von dem Wachehaltenden ain Thor auffällig
begünstigt schien, ' mit einer verschleierten Dame am Arm,
sich der Tribüne näherte , auf welcher die jungen Töchter
der Stadt saßen . Er hielt sie fest am Arm und flüsterte
ihr zu:
„Ich habe Dir versprochen, allerliebste Margarethe,
daß du die Festivitäten ohne Ausnahme sehen sollst, und
ich halte Wort . Sei Du aber auch milde und barm¬
herzig und lasse mich nicht in meiner Liebesnoth ver¬
gehen."
So sprach er und schied von ihr am Fuße der Tri¬
büne , zu welcher sie Hinanstieg . Und als sie oben stand,
schlug sie den Schleier zurück. Ihr Kleid und ihr
Schmuck waren von derselben Farbe und demselben
Schnitt , als die übrigen Jungfrauen ihn trugen , doch
erkannte sie Keiner und es entstand ein allgeineines
Zischeln und Fragen . Auch wollte es dem Herrn
Pastor , welchem das Hüteramt
übertragen worden,
scheinen, als sei ein fremdes Schäflein in seine Heerde
eingebrochen ; da sich dasselbe aber überaus friedlich verhielt , ließ er es ruhig gewähren.
(Fortsetzung in Lief. 8.)

Aus Shakespearc
's Leben.
Nach authentischen

Quellen

und eigenen Forschungen

von

Ä. r>. RUnlerseld.

Von der Riesengroße der dichterischen Kraft Shakespeare's bekommt man erst einen richtigen Begriff,
wenn man das näher in ' s Auge faßt , was er in Lon¬
don auf dem Gebiete des Drama 's vorfand , und was
also die Basis bildete , auf welcher er aufbaute.
Das erste Gebäude , welches in London ausschließ¬
lich zu dramatischen Zwecken bestimmt und „ das Theater"
genannt ward , wurde im Jahre 1570 , also fechszehn
Jahre vor Shakespeare 's Ankunft in der englischen
Hauptstadt , erbaut und stand in Blackfriars , in der
Nähe der jetzigen Apothekerhalle , jenseits der Themse,
in einem damals noch schlecht bebauten Stadttheile.
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Die Zahl der Theater wuchs dann aber sehr schnell.
Noch vor 1580 erstand ein Schauspielhaus
in Whitefriars , eins in der Nähe des Salisbury - Court und
ein drittes , „der Vorhang in Shoreditch " genannt , und
das vierte war dann das „ Globe -Theater " am Themsenfer , nahe der jetzigen Southwark - Brücke , an dem
Quai , welcher noch heute den Namen „Bankside " führt.
Später entstanden noch „ der rothe Bulle " ain oberen
Ende der St . Johns - Straße , „ die Fortuna " in der
Whitecroß -Straße , der „ Phönix " in Drury -Lane , der
„Schwan, " die „Rose, " die „ Hoffnung " u. s. w.
Vor Shakespeare hatten die dramatischen Auffüh¬
rungen nur in Darstellung von Mysterien und MirakelSpielen bestanden , die gewöhnlich einen religiösen Hin¬
tergrund hatten .
Die Personen Gottes und Jesu
Christi erschienen auf der Bühne , ebenso in einer Seene
Adam und Eva ganz nackt und „ ohne sich zn schämen,"
erst in der zweiten , „ anständig mit Feigenblättern be¬
deckt. " Der Teufel mit großen Hörnern , einem langen
Schwanz , sehr großem Mund und senerfarbenem Bart
war eine Lieblingssigur des damaligen Publikums , und
der stete Begleiter des beliebten Satans war ein schnell¬
füßiges Persönchen , das „ Laster " genannt , dessen Witz
darin bestand , dem Teufel auf den Rücken zu springen
und ihn mit einem hölzerne » Schwert , so lange zu
prügeln , bis die Majestät der Hölle jämmerlich zn
heulen begann.
Der Zank Noah 's mit seiner Frau , während der
Sündflnth , war ebenfalls ein Lieblingsstück der Lon¬
doner Theaterbesucher.
„Willkommen , Weib , in diesem Boot !" hatte Vater
Noah unter Anderen : zu sagen , wenn er seiner Gemah¬
lin galant die Hand reichte , um ihr in die Arche zu
Helsen. „ Da ! Nimm das dafür , Du Esel ! " antwor¬
tete darauf die zärtliche Ehehälfte , indem sie ihrem
Gemahl eine Ohrfeige gab.
Die hervorragendsten Schriftsteller dieser Periode
wareil Lodge, Peele , Nash , Lily und Kid ; erst Marlow
und Robert Green lieferten , um 1585 — 1590 herum,
Stücke , denen man einen litterarischen Werth nicht ab¬
sprechen kann , welche aber noch immer ein seltsames
Gemisch waren von . Wohllaut des Verses , gemeiner
Prosa , tiefen , poesiereichen Gedanken und bombastischen
Phrasen , weithergesuchten Bildern und gewaltsamen,
unmotivirten Situationen
und Uebergängen.
Das waren die Vorbilder , welche Shakespeare in
London entgegentraten.
^ Jedes Theater der damaligen Zeit war mit einem
Sinnbild verziert , das sich auf seinen Namen bezog.
Das Globe - Theater zeigte die Figur des Herkules,
welcher die Erdkugel auf seinem Rücken trägt , mit der
Unterschrift : „ Tote
mundus agit histrionem .“ Das
Dach des Globe und auch der anderen Theater war
von einer Stange überragt , an welcher während der
Dauer der Darstellung eine Flagge wehte.
_ Die Schauspielhäuser waren niemals alle zu gleicher
Zeit geöffnet , einige im Soinmer, ' andere wieder iin
Winter . Die Dächer der Sommertheater
dehnten sich
nur über die Bühne , die Gänge und Galerieen . Das
ganze Parquet dagegen war jedem Einfluß des Wetters
ausgesetzt. Die Winterhäuser
waren völlig bedeckt,
weshalb natürlich die Vorstellungen in denselben bei
Licht stattfanden . Die Erleuchtung des großen Znschauerraums geschah durch große , fackelartige , offene
Laternen , mitunter jedoch auch durch Wachslichter ; die
Bühne erhielt dagegen ihr Licht durch zwei große hän¬
gende Armleuchter.
Was die Form der englischen Schauspielhäuser damaliger Zeit anbetrifft , so waren drei Seiten von Balkonen oder Logen eingeschloffen, welche, von einander
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getrennt , bestimmt waren , verschiedene Elasten der Ge¬
sellschaft in sich aufzunehmen . Die vierte Seite bildete
die Bühne , während
der große mittlere
Raum
das
Parqnet
ansmachte , in weichem das niedere Volk der
Vorstellung
stehend
beiwohnte .
Shakespeare
selbst
nannte diesen Theil seines Publikums : „ die Gründlinge/
während Ben Johnson
sie mit
roen des Verständnisses
ans

dem Namen : „ die He¬
dem Grunde " beehrte.

Zwischen den Inhabern
der Stehplätze
im Parqnet
und
den oberen Logenreihen war kein Unterschied im Rang,
indem sie gewöhnlich
der Hese des Volks angehörten;
die unteren , dicht an der Bühne befindlichen Logen da¬
gegen , welche „ Zimmer " genannt wurden , dienten zur
Aufnahme
der Aristokratie , und die Schlüssel
dazu
waren stets in den Händen der Miether . Die wenigen
Musiker saßen , wie bei uns im Circus , in einer der
oberen Logen , und ihre Instrumente
waren Trompeten,
Hörner , Oboen , Lauten , Violinen
und Handorgeln.
Die Bühne war von dem Zuschanerranm
durch eine
erhöhte Rampe
und einen Vorhang
getrennt , welcher
in der Mitte getheilt und an den Seiten
anseinander¬
gezogen wurde , und die Bühne
selbst war gewöhnlich
mit Binsen bestreut und nur bei außerordentlichen
Ge¬
legenheiten init Matten
bedeckt . In dem Hintergründe
der Bühne war ein Balkon , der stets benutzt wurde,
wenn Personen
einen erhöhten Standpunkt
einzunehmen
hatten , wie z. B . in der Balkonscene
in „ Romeo und
Julie, " in dem Schauspiel , das im „ Hamlet " vor¬
kommt re. Wenn
der Balkon
nicht gebraucht wurde,
war er durch einen Vorhang
verhängt.
Ehe die Vorstellung
begann , unterhielt
sich das
Publikum
mit Lesen , Kartenspielen , Tabackrauchen,
Aletrinken , Nüsseknacken und Nepfelessen , was theilweise auch noch während
der Vorstellung
fortdanerte.
Sehr
vornehme Leute oder junge
reiche Stutzer,
welche die Aufmerksamkeit
auf sich ziehen wollten , ließen
sich Stühle
oder Binsenmatten
auf die Bühne bringen,
für die sie fünf oder zehn Silbergroschen
nach nnserein
Gelde bezahlten , und so , sitzend oder liegend , ließen
sie sich von ihren Pagen
mit Pfeifen
und Taback be¬
dienen und erregten durch dieses Benehmen
nicht selten
in so hohem Grade den Neid oder die Unzufriedenheit
der Gründlinge , daß diese in lautes Zischen und Pfeifen
ausbrachen , oder auch wohl gar die vornehmen
Herren
mit Schmutz
warfen , was diese jedoch mit stoischer
Verachtung
unbemerkt ließen.
Das innere Dach der Bühne , das man „ den Him¬
mel " nannte , war entweder
blau angemalt
oder mit
Draperieen
von derselben Farbe verhangen . Coulissen
und gemalten Hintergrund
hatte man nicht . Eine auf¬
gerichtete Tafel mit großen Buchstaben
machte die Zu¬
schauer gewöhnlich
mit dem Schauplatz
bekannt , den
sich nun ihre Phantasie
zu denken und auszumalen
hatte , und die Veränderungen
der Scene , unsere heu¬
tigen Verwandlungen
, wurden
ebenfalls
durch solche
Tafeln
bezeichnet . Auf besseren Bühnen
bemühte man
sich aber auch deutlicher zu sein . Ein Bett , das schnell
auf die Bühne
geschoben wurde , deutete an , daß man
sich ein Schlafzimmer
zu denken habe ; und ein Tisch
mit Schreibmaterial
bedeutete ein Comptoir . Die ro¬
hesten Surrogate
wurden
angewandt , um Städte,
Thürmc , Wälder , Höhlen rc. zu versinnbildlichen , und
von Versenkungen
kannte man nur eine Treppe , die
mach unten führte und die beispielsweise
von dem Geist
von Hamlets
Vater
benutzt wurde , um empor - oder
hinabzusteigen.
Die Garderoben
der besseren ' Theater
waren von
kostbaren Stoffen . Die Herren trugen gewöhnlich Per¬
rücken und die weiblichen Rollen wurden von Knaben
oder junge « Männern
dargcstellt , die manchmal Masken
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trugen . Der Sprecher
des Prologs
war in der Regel
in schwarzen Sammet
gekleidet.
Der Eintrittspreis
war in den besseren Theatern,
nach unserem Gelde , 10 Silbergroschen
für die Büh¬
nenplätze und die besten Logen ; Parqnet
und Galerie
kosteten 5 Silbergroschen
und noch weniger , und die
Stunde
der Eröffnung
wechselte in den verschiedenen
Theatern
zwischen ein , zwei und drei Uhr Nachmittags.
Da
das Globe - Theater
hart
an dein Ufer der
Themse lag , und zwar ans der kleineren , damals
noch
wenig angebauten
Seite
der Stadt , so gelangte
man
zu diesen : Hause entweder vermittelst eines Ruderkahnes,
dessen sich hauptsächlich
die Vornehmsten
bedienten ; die
geringeren
Elasten passirten zu Wagen , zu Pferde oder
zu Fuß die Blackfriars -Brücke , hinter welcher der Globe
unmittelbar
lag.
Die
Ankündigung
der Vorstellung
geschah durch
Anschlagezettel
an
den damals
in Londons
Straßen
sehr häufigen Pfählen ; dieser Zettel nannte
aber nur
den Namen
des Stücks , ohne die Besetzung , und erst
späterhin
wurden
auf demselben
die hervorragendsten
Schauspieler
namhaft
gemacht.
Wenn die Darstellung
bald beginnen sollte , bliese»
die Musici drei Tusche , von denen der letzte das Signal
zum Auseinanderziehen
des Vorhangs
und zum Er¬
scheinen des Prologs
war , dessen ganz unterthänige
und
demüthige Rede den Zuschauern versicherte , daß Director
und Schauspieler
sich in den Schutz ihrer Gnade begäben.
Gewöhnlich
wurde
nur ein Stück
gegeben , die
Zwischenakte
aber durch Vorstellungen
von Tänzern,
Akrobaten
und Beschwörern
ausgesüllt .
Der ' Narr,
oder die lustige Person des Stückes , pflegte im Laufe
der Vorstellung
sich in witzigen Eftempore ' s zu ergehen,
in den Zwischenakten ebenfalls zu tanzen und zu singen
und am Schluß des Stückes noch einen längeren Gesang
abznleiern . Ein Gebet für die Königin , von dem ganzen
Personal
knieend verrichtet , beschloß stets das Stück.
Was das Publikum
betrifft , so war es gewohnt,
seine Kritik ans das Allerrncksichtsloseste
zu üben , indem
es klatschte , pfist , trampelte , den Schauspielern
den
Rücken kehrte , ihnen mit der Faust drohte , miaute , sie
mit Aepfeln und Nüssen warf und sie wohl auch laut
ansschimpste . Auch kam es lehr häufig
vor , daß in
den ernstesten und rührendsten
Scenen
einer Tragödie
laut gelacht wurde , oder daß das Publikum , ganz oder
theilweis
über einen Bösewicht
entrüstet , im Zorn das
Haus verließ , um dem unglücklichen Darsteller
der miß¬
liebigen Rolle
draußen
auszulauern
und ihn gehörig
dnrchznbläuen . Je besser also ein Bösewicht
seine Rolle
spielte , desto größere Gefahr
lies er , nachher seine Haut
zu Markte tragen zu müssen.
Die Schauspieler
der damaligen
Zeit wurden eingetheilt
in „ Theilnehmer
" und „ Miethlinge ."
Die
Ersteren
erhielten einen Procent - Antheil an der jedes¬
maligen Einnahme
ihrer Bühne , und ihre „ Burschen,"
die entweder
jugendliche
Männer - oder Franenrollen
spielten , erhielten
außerdem
eine Vergütignng
von
1 bis 2 Thalern
die Woche . Der Miethling
dagegen
war für festes Wochenlohn engagirt und gehörte immer
zu be» Schauspielern
niedrigen Ranges.
Nachdem ich nun versucht habe , in kurzen , durch den
mir
vorgeschriebenen
Raum
beschränkten
Zügen
zu
schildern , wie die Bühne und ihre Leistungen beschaffen
waren , als Shakespeare
nach London übersiedelte , gehe
ich von des Dichters
wenig bekannter Jugendgeschichte
zu der leider wenig mehr bekannten
Geschichte seiner
theatralischen
und dichterischen Laufbahn
über.
Als der junge Shakespeare
in London
anlangte,
bezog er eine möblirte Wohnung , die jedoch bis zum
Jahre
1596 nicht ermittelt
werden kann ; aber zu und
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nach dieser Zeit wohnte er in dem Southwark
- Viertel,
in der Nähe des Globe - Theaters , das bekanntlich
an
Bankside , zwischen der Sonthwark
- und BlackfriarsBrücke , lag . Das Hans , oder wenigstens
die Straße,
in welcher Shakespeare
wohnte , ist niemals
bekannt
geworden , und ich habe nur in einem alten Buch die
Aufzeichnung
gefunden , daß sein Quartier
in der Nähe
des „ Bären - Gartens " gewesen sei , der ans den neueren
Plänen
von London
als „ Hunde - und Bären - Hof"
verzeichnet
steht . Diese dunkle und winklige Gegend
wird eingeschlossen durch die engen Gassen , welche die
Namen
„ Crucifix " und „ Parish -Straße " führen . Die
nächste größere ist die Bermondsey
- Straße , welche in
die Tooly - Straße
führt . Geht man diese , nach der
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Themse zu , immer hinunter , so kommt
man bei der
Kirche von St . Savionrs
vorbei , in der am 31 . December 1607 Shakespeare ' s Bruder Edmund , der eben¬
falls Schauspieler
war , begraben
wurde , und dann
gelangt
man
hinter
der London - Brücke
durch die
Clink - Straße
nach Bankside , wo das Globe - Theater
stand.
Die Ressource , wo sich Shakespeare
allabendlich,
nach dem Theater , mit seinen Freunden
Beanmont,
Fletcher , Seiden , Cotton , Donnc , Nash und Anderen
zusammenfand
und wo die Funken des Witzes und des
Frohsinns
sprühten , war die damals
in hohem An¬
sehen stehende
Kneipe zur „ Mermaid “ ( Meerjuugferi
in Fridap - Street , einer kleinen , engen Straße , welche,

iE

mm

Bürgerwehr -Parade

in Petersthal .

( Siehe S . 223 .)

Der Hauptmann , den gezogenen Säbel in der mit baumwollenen Handschuh angethanen Faust haltend , ruft mit
Stentorstimme
seinen zwei Dutzend Leuten zu : „ Bataillon , präscntirt 'S Gewehr !"

»eben mehreren anderen , „ Eheapside " mit der „ UpperThames - Street " verbindet .
Shakespeare
mußte also
jeden Abend die Lwnthwark - oder Blackfriars - Brücke
überschreiten , um zu dieser Taverne
zu gelangen . —
Hier . fanden
auch die lebhaften
Witzkämpfe
zwischen
Shakespeare
und Ben Johnson
statt , deren Beaumont
in einem poetischen Briefe an Ben mit folgenden Ver¬
sen Erwähnung
thut:
„Was Alles haben wir gesehen
Dort in der „ Mermaid "' froh entstehen!
Die Worte züngelten wie Flammen,
In jedem Sprecher floß zusammen
Sein ganzes Wesen zu 'nein Scherz ."
Die Kneipe
cher Shakespeare

zum „ wilden Schweinskopf " , in wel¬
so viele Scenen
i » „ Heinrich IV . "

spiele » läßt und in weicher er die Bekanntschaft
des
Ritters
Oldcastle
gemacht haben soll , der ihm 31111
t
Vorbild
zu seinem Falstaff
diente , lag in Eastchcap,
einer keinen Gasse jenseit
der London - Brücke , vom
Globe -Thpater
aus gerechnet.
Alle diese kleinen Straßen
am Themse - Ufer sind
jetzt finster und schmutzig , und die einst berühmten
Ta¬
vernen , in denen der Geist der ersten Männer
Englands
leuchtete , find jetzt entweder
verschwunden
oder zu
schinntzstarrenden
Matrosenkneipen
herabgesunken
, in
denen die Rohheit
und Gemeinheit
zur Schau
getra¬
gen wird.
Bei einer bloßen Wanderung
durch jene obengenann¬
ten Straßen
, in denen ich die Reliquien
ans einer
glänzenden
Zeit aufsuchte , wurde mir übel und web
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von

den
betäubenden
Ausdünstungen
von
Theer,
Schmntz , Branntwein
und einem Taback , wie meine
Nase ihn noch nie gerochen.
Doch nun zurück zu Shakespeare 's Person . — Wie
bereits erwähnt , wurde er sogleich beim Globe -Theater,
aber im Anfang nur für ein sehr untergeordnetes
Rol¬
lenfach engagirt , das sich auch späterhin
niemals
zu
einem sehr bedeutenden
steigerte und ihn höchst wahr¬
scheinlich nicht mehr Wochengage
erringen
ließ , als
2 ^- Thaler , welches der höchste Lohn untergeordneter
Schauspieler
war . Ich habe bereits erwähnt , das ; es
späterhin
Mode wurde , auf den Zetteln
außer
dem
Titel des zu gebenden Stückes
auch noch die Namen
der Hauptdarsteller
anzuführeu , und ans der genauen
Prüfung
jener Zettel
hat sich ergeben , daß Shakespeare ' s hervorragendste
Rollen der „ Geist von Ham¬
lets Vater " und „ der alte Adam " in „ Wie es Euch
gefällt " gewesen seien.
vr . Drake , ein Lebensbeschreiber , sührt
auch in
seinein Werke einige Verse eines größeren
Gedichtes
von John
Davins
os Hereford
aus dem Jahre
1611
an , in welchen hcrvorgehoben
ist , daß Shakespeare
ge¬
wöhnlich Könige spielte.
Zu diesem Allen kann ich noch aus meiner eigenen
Erfahrung
hinzusügen , daß ich in einem Cabinet
in
Stratford
npon Avon , das
mehrere
Reliquien
von
Shakespeare
enthält , auch ein Portrait
in - ganzer Fi¬
gur gesehen habe , das den Dichter in der Rolle des
„Petrncchio " in „ der Widerspänstigen
Zähmung " dar¬
stellt . Neben ihm hängt das Bild seiner schönen und
geistreichen Lieblingstochter
Susanne
Hall . — '
Wenn sich auch Shakespeare
in einem seiner So¬
nette nicht darüber beklagt hätte , ein Schauspieler
ge¬
worden zu sein , so ist doch aus Allem , was man über
die Sache
weiß , mit ziemlicher
Bestimmtheit
anzunehmeu , daß Shakespeare
nur
ein untergeordneter
Schauspieler
war , obgleich er in der Theorie der draniatischen Darstellungsweise
nicht sehr fern vom Ideal
gewesen sein 'muß ; denn die Weisungen , die Hamlet
den Schauspielern
giebt , welche das Stück
vor dem
Könige auffnhren
sollen , sind nicht allein eine beißende
Kritik auf die schwülstige , schreiende Declamation
und
die impertinente
Unwissenheit
seiner Zeit , sondern sie
bilden » och heute iu unserer hochanfgeklärten
Periode
die Grundlage
und die Ouintessenz
aller dramatischen
Anschaurrngeu
und jedes dramatischen
Unterrichts.
Es ist gar nicht zu fassen , wie Shakespeare
in sol¬
cher Zeit , für solche Lchauspieler
und für ein solches
Publikum
so tiefe und unsterbliche Werke schreiben und
Liesen Zwiespalt
in seiner Brust ertragen kannte ; denn,
daß er ihn wohl empfand , beweisen viele Stelleil
in
seinen Stücken und auch recht klar jene eben erwähnteil
Weisungen
Hamlets
a >l die Schallspieler.
Daß
er diesen trefflichen Lehren aber selber nicht
nachzukomuien
vermochte , beweist
seine stets
unter¬
geordnete dramatische
Beschäftigung
>md der Anssprnch
Ben Johnson ' s , den er nach der ersten Anfführnng
des
total
durchgefallenen
„ Hamlet " , der eine Einnahme
von 2 THaler » und 10 Lilbergroschen
ergab , that,
nämlich : „ Shakespeare
habe den Geist erbarmnngsvoll
gewinselt " .
Hier
dürfte
es vielleicht
nicht unillteressant
sein,
einen Abdruck des ersten Original -Zettels
von Hamlet
zu geben , wie er zu Shakespeares
Zeit an den Pfähleil
in London und an der Thür des Globe -TheaterS klebte:

The
Tragieall Historie of
Hamlet
Prince of Denmarke.
By William Sbake-speare.
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Ais it hath begne diuerse times acted by his
Highnesse seruants in the Cittie of London; as
also in the two Viniuersities of Cambridge and
Oxford, and else-where.
Auf
Tragische

Deutsch:
Die

Geschichte des
Hamlet
Prinzen
von Dänemark.
Von William
Shake -speare.
Wie
es verschiedene
Male
von
Seiner
Hoheit
Dienern
in der Stadt
Londoil gespielt worden ist ; wie
auch in den beiden Universitäten
zu Cambridge
und
Oxford lllld an ailderen Orlen.
Wäre
Shakespeare
nur Schauspieler
gewesen , so
würde sich sein Name schwerlich der allgemeinen
Ver¬
gessenheit entrissen haben ; aber es brannte
eine andere
Flamme
in 11)1» , welche durch den erkältenden
Hauch
der Arinuth
nicht z>l unterdrücken
war , und so schwang
sich der mittelmäßige
Schauspieler
ziemlich schnell zum
berühmten
dramatischen
Dichter empor.
In
den Stücken , die vor 1590
gegeben
worden
waren , befailden sich viele glücklichen Ideen , welche der
noch halb barbarische
Geschmack ihrer Autoren
unausgebeutet gelassen hatte . Als die Liebe zu theatralischen
Vorstellungen
aber allgemeiner
und das Verständnis;
der Principien
dramatischer
Composition
klarer wurde,
griff man gern zu jenen älteren Stücken , welche dann
für die moderne
Bühne
eine zeitgemäße
Umarbeitung
erfuhren . Decker , Rowlep , Hayward
und Johnson
ge¬
hörten
zu diesen Bearbeitern , und auch Shakespeare ' s
erste schüchterne Versuche fielen in dieses Fach hinein,
denn ari dem ersten , zweiten und dritten
Theil
von
Heinrich VI . hatte Shakespeare
wohl nur sehr wenig
originalen
Antheil ; aber diese Beschäftigung
war den¬
noch eine Vorschule
seiner späteren
Selbstschöpfungen
und hob ihn auch vielleicht ein wenig über den bitter¬
sten Mangel
hinweg , obgleich der Verdienst , selbst für
Originalarbeiten
, sehr kärglich war.
Der gewöhnliche
Preis , den die Theater - Unterneh¬
mer für ein neues Stück zahlten , war 20 Nobles
oder,
nach unserem Gelde , ungefähr
45 Thaler , für welche
Lumme
das Stück
vollständiges
Eigenthum
des Directors
wurde , und die Bearbeitung
älterer
Stücke
richtete sich nach der Ertragsfähigkeit
des Stückes
und
wechselte zwischen 3 und 40 Thalern.
Die dramatischen
Schriftsteller
wareic deshalb
zu
jener Zeit außerordentlich
arm und bezahlten
gewöhn¬
lich mit dem , was sie an einem Tage verdienten , das,'
was sie am Tage vorher
aufgeborgt
hatten . Selbst
der große Ben Johnson
sah sich genöthigt , einmal von
Henslowe
die geringe Summe
von 1 Thaler
20 Sil¬
bergroschen zu borgen.
Im Jahre
1592 war Shakespeare
bereits alS dra¬
matischer Schriftsteller
bekannt ; aber keine Periode auS
des Dichters
Leben ist in ein größeres Dunkel gehüllt,
als gerade der Uebergang
von seinen Bearbeitungen
zu
denc Schaffen
originaler
Arbeiten .
Als seine beiden
ersten eigenen Stücke werden gewöhnlich : „ Die beiden
Edlen von Verona " und „ Die Komödie der Irrungen"
angegeben , jedoch ohne große Sicherheit.
Als Schauspieler
, dramatischer
Dichter
und zuletzt
sogar als einer der Inhaber
des Globe - Theaters
muß
Shakespeare
seine pecuniairen
Verhältnisse
etwas
gebessert gesehen haben , vor allen Dingen
stieg er aber
in der öffentlichen Beurtheilnng
und Achtung.
In
jener Zeit gab es „ königliche Schauspieler " ,
welche , von dem jedesmaligen
Monarchen
unterstützt,
ihre Vorstellungen
im Palast
geben mußten , „ öffentliche
«chanspieler " , die ganz ans eigene Hand existirten , und
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welche sich mehrere Große des Reichs hielten schäumenden schwarzen Trank ein und beginnt nun die
und die dabei öfters die Erlanbniß erhielten
, in den traute Unterhaltung mit dein steten Begleiter feines
: feiner Pfeife. In langen Zügen „trinkt
Provinzen umherznziehen und auf ihre Rechnung Vor¬ Tagewerkes
, den duftigen Rauch
stellungen zu geben
. Wenn sie nicht in die resp. Pa¬ er," so nennt er es ausdrücklich
läste befohlen wurden
, spielten sic in ihrem gewöhn¬des syrischen Tabaks und bläst voll inneren Vergnü¬
gens blaue, sich kräuselnde Wolken in die Luft. Auf
lichen Londoner Hause.
Die Schauspieler deS Königs oder eines Herzogs dem schwellenden Diva» die Glieder bequem ausftreckend,
wurden als persönliche Diener angesehen
, und wenn fängt der Kairenser fein Tagewerk mit dem üblichen
dieselben zum Dienst anf's Schloß befohlen wurden, kef an, dem überaus verführerischen orientalischen dolce
so führte man sie in die Küche
, wo man sie bewirthetefar niente. lieb erlassen wir ihn seinen Träumen und
mnd wo sie sich vor der Vorstellung aufzuhalten hatten. Phantasieen im eigenen Hause, wo das Treiben wenig
Die Schauspieler hatten sich aber oft großer Aner¬ Mannigfaltigkeit und Poesie darbietet.
Das stets wechselnde Leben auf der Gasse und auf
kennung und Achtung ihrer Patrone und anderer hohen
, das ist der anziehende Stoff, der uns ge¬
Herren zu erfreuen
, die ihre Bekanntschaft aufsuchtendein Markte
, die bunten
, mannigfaltigen Seiten der kairenser
und sie in ihren Umgang zogen, und so bildete sich stattet
auch das freundschaftliche Verhältniß zwischen Shake¬ Zustände zu einem Bilde zu vereinigen.
Die Sonne ist inzwischen höher gestiegen
, die däm¬
speare und dem geistreichen Lord Southampton
, dessen
, der ewig klare blaue
Vorliebe für das Theater so groß war, daß er es ver¬ mernden Nebel sind zerstreut
säumte
, an den Hof zu gehen, nur um täglich den Himmel hat sein Zelt über die Wnnderstadt Kairo ans¬
, welche den Augen des Reisenden das ent¬
' dramatischen Darstellungen beiwohnen zu können
. Shake¬ gespannt
. Von der Brüstung ans,
speare widmete seinem hohen Gönner die längeren Ge¬ zückendste Panorama darbietet
dichte„Venns und Adonis" und später„Tarqnin und welche den Felsen umfaßt, auf dessen Höhe die schwar¬
zen Schlünde zahlreicher eiserner Kanonen in drohender
Lncrezia
", elfteres im Jahre 1593, letzteres 1594.
Weise die Stadt angähnen
, während neben ihnen die
(Schluß in Lief. 8.)
Minarets der Moschee Mohammed Ali'S als göttliche
Zeichen des Heiles und Friedens ihre schlanken Häup¬
ter in den blauen Aether emporstrecken und die phan¬

„Truppen
",
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tastischen Zeichnungen der Alabasterwände dieses Tem¬
pels deS Islam beim Hellen Sonnenschein in wunder¬
samer Pracht blinken und glitzern
, von dieser Brüstung

aus, etwa 200 Fuß über dem Spiegel des Flusses,
schweift der Blick über ein wogendes Meer kastenförmig
gebauter Häuser und Moscheeen
, deren zierliche Minarets
Kaum ist der äußerste Rand der glühenden Sonnen¬ mit dem Halbmond auf der Spitze in zahlloser Menge wie
, während zahllose
kugel an dem welligen Horizont der arabischen Wüste Kristallnadeln in die Höhe schießen
in majestätischer Schöne emporgetaucht
, »m mit wun¬ Molkofs oder offene Lnftgänge
, welche den frischen
derbarem Purpurlichte die zackigen Gipfel der Berg¬ Nordwind in die Wohnungen der Menschen hineinlei¬
kette des öden Mokattam zu übergießen
, an dessen Fuße, ten, wie Souffleurkasten aus den platten Dächern der
in Dämmerung gehüllt
, die„hochgeehrte
" Stadt der Kha- Häuser in gemeinsamer Richtung nach Norden schauen.
, ragen hier die nickenlifcn in tiefem Schlummer ruht: da ertönen durch die Von hohen Mauern eingeschlossen
heilige Stille des Morgens von den luftigen Minarets den Häupter schlanker Palmen und dickbelaubte schattige
, an deren Fuße der Büffel mit verbunde¬
zahlreicher Moscheen die ernsten feierlichen Klänge der Sykomoren
Sänger, um den Preis und die Vollkommenheiten
nem Angenpaar Jahr aus, Jahr ein das knarrende
Gottes und seines Propheten Mohammed den frommen Wasserrad dreht, ans den lustigen Anlagen eines gro¬
Gläubigen zu verkünden
. Der Sänger mahnende Worte ßen Gartens hervor, in dessen Gängen, wohl bewacht
hörend
, daß Gebet besser denn Schlaf sei, öffnen die und behütet, die Frauen eines Paschas lustwandeln.
Muslim ihre Augen
, erhebe
» sich alsbald von dem ein¬ Indem wir dort an den weißgetünchten Gräbern und
fachen Lager
, das auf einem niedrigen Gestell von ihren aufrecht stehenden Leichensteinen zwischen Cypressen
Palmenstäben ausgebreitet ist und schütteln ihre falti¬ und Aloepflanzen einen Ort der ewigen Ruhe für da¬
gen Gewänder aus, mit denen sie sich
, »ach Brauch des hingeschiedene Muslim erkenne
», schallen die Höhe hin¬
Landes vollständig bekleidet
, an, vorigen Abend zur Ruhe auf an unser Ohr die ernsten Lieder blinder Sänger,
gelegt haben
. Dann wird die Waschung vorgenommen,welche einer Leiche vorangehen
, während das wilde
weniger aus den natürlichen Rücksichten für nothwen- Geschrei der Klageweioer
, die dem Zuge folgen, Mark
digeL-anberkeit
, als vielmehr weil das göttliche Buch und Bein erschütternd
, oftnials ihre sanftere Klage un¬
des Propheten
, der Koran, befiehlt, vor dem Gebete terbricht
. Im Uebermaß des Schmerzes tanzend und
Gesicht
, Hände und Füße mit Wasser 311 reinigen. heulend schreit die Wittwe dem dahingeschiedenen Gat¬
Run zieht der fromme Ainsiim die Schuhe ans, wenn ten oder Sohne die seltsamen Worte »ach: „O Du
anders er solche besitzt
, tritt auf de» türkischen oder Per¬ Kameel meines Hauses!" Das Kaineel, unstreitig das
sischen bunten Gebelteppich oder die schmucklosere Bin¬ nützlichste Thier des Orients, wird so zu eine
», ernst
senmatte und murmelt
, das Angesicht nach Osten gemeinten rührenden Bilde der Sorge des Mannes für
gewendet
, die einleitenden Worte: Allahn akbar! „Gott das Hans.
ist sehr groß!" Bald knieend
, bald liegend
, bald stehend Auf einer langen Reihe von Bögen ruhend
, dehnt
spricht er in tiefer Inbrunst das lange Gebet. Nichts sich dort in nicht zu weiter Ferne die alte Wasserlei¬
darf ihn in seiner Andacht stören
, soll anders das Ge¬ tung der Kbalifen bis »ach der Vorstadt Altkairos ans,
bet feine beabsichtigte Wirkung haben. Mittlerweile wo der Nil dicht vorbeifließend seine silbernen Pfade
hat der Diener oder die dunkelfarbige Sclavin des Hau¬ dahinziebi
, und die liebliche Insel Rodah mit ihren
ses de» Kaffee bereitet
, den sie dem Herrn sammt der Gärten und Paläiten, mit ihrem weltberühmte
» Nil¬
glimmenden Pfeife darreicht
. Voll Ernstes erwidert er messer
, der sagenreichen Stelle der Mosesfindnng
, bald
den Morgengrnß des dienenden Volkes, schlürft mit mit sanftem Wellenschläge
, bald mit ranschendem Ge¬
lautem Geräusche ans der kleinen zierlichen Tasse den töse umspült.
I)r.
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Weiterhin
breiten
sich auf dem jenseitigen
Ufer
des Flusses grünende Felder ans , denen Palmenwaldnngen mit rothschimmernden
Früchten , spiegelnde Wasser¬
flächen und die schwarzen Hütten
der Dörfer
arabischer
Fellahin
den Reiz landschaftlichen
Wechsels
verleihen.
Ein schmaler gelblenchtender Streifen , der sich am äußer¬
sten Horizonte entlang zieht , zeigt uns die Grenze an,
wo das Reich der großen libyschen Wüste beginnt und
wo die sichtbare Kunde der ältesten Geschichte des Men¬
schengeschlechtes aushört . In wundersamer
Beleuchtung,
vom zartesten , niagischen Farbendufte
umhüllt , strecken
da die Marksteine
der Geschichte , die Pyramiden , ihre
Häupter
in die Luft , die kein Wölkchen trübt , ein ewig
blaues , klares Lichtmeer.
Das Leben in den engen Gassen der Stadt , welche
zum Schutze gegen die brennenden Strahlen
der Sonne
meistentheils
mit einem Schirme
ausgespannter
Tücher
und Holzdecken überdacht sind , die alle Gegenstände
in
ein seltsames Halbdunkel
hüllen , beginnt allmählig
je¬
nen Anstrich zu gewinnen , der auf den reisenden Abend¬
länder den unüberwindlichsten
Reiz ausübt . Die Läden,
eigentlich
große viereckige kastenartige
Löcher , die an
den Wänden
der Häuser in dichten Reihen nebeneinan¬
der fortlanfeu , öffnen sich ; der Kaufmann , feine glim¬
mende Pfeife rauchend , hockt auf einem Kiffen am vor¬
dersten Estrich
seiner Bude . Seine
Waaren , die in
buntein Wirrwarr
im Hintergründe
derselben aufgestellt
sind , müssen den Käufer
selber locken . Der Besitzer
preist sie weder an , noch fordert er deü Vorübergehen¬
den auf . Eifrig arbeiten in den engen Räumen
ihrer
Werkstätte
die Handwerker , sich der einfachsten Instru¬
mente bedienend , wobei
die Füße und Zehen
ebenso
flink und geschickt Mitarbeiten
als die Hände und Fin¬
ger , die bei dem Orientalen
von einer auffallenden
GeIchicklichkeit und Beweglichkeit
sind.
Da ist den ganzen Tag ein Hämmern
und Klopfen,
ein Klappern
und Knarren , ein Pfeifen
und Schnur¬
ren , ein Wackeln der Köpfe und der Körper , daß man
meinen möchte , die Heinzelmännchen
seien von Köln
nach Kairo über ' s Meer gewandert , und arbeiteten
nun¬
mehr an dem Hauptorte
des Islams.
Hier steigt in die Bude eines Barbiers
der Kunde
hinauf oder hinein , (wie man sagen muß , weiß man
nicht recht ) , den rechten Fuß voransetzend , denn er ist
der geehrtere , gerade so wie die rechte Hand . „ Friede
sei über Dir " sagt er zum Gruße dem Meister , der
ihm sein „ und über Dir der Friede " schnell und zuvor¬
kommend als Gegengruß
erwidert .
Der schön gewun¬
dene Turban
wird vom Haupte
genommen , Kopf und
Gesicht eiugeseift , und beides so rein geschoren , daß
außer dem langen Zopfe auf der Mitte des Scheitels
kein Härlein
sichtbar ist .
Mit
beinahe
geckenhaftein
Wohlgefallen
betrachtet
der Geschorene in dem runden
Metall - oder Glasspiegel
mit Perlmutter
- Einfaffung
seinen weiß leuchtenden Schädel
und verläßt mit der¬
selben Befriedigung
die schmutzige Stube
des noch
schmutzigeren Barbiers , als der feine pariser Stutzer
das Boudoir
eines renommirten
Pariser Haarkünstlers.
Run kommt jener Andere an die Reihe , ' welcher dem
vorigen
in die Bude
nachgestiegen
und durch seinen
papageygrüneu
Turban
als ein Nachkomme des Prophe¬
ten , als ein Scherit , gekennzeichnet ist . Die kalte Mor¬
genluft hat ihn zum Niesen gereizt „ Gott Lob " ruft er
aus , „ Gott erbarme sich Eurer " rufen ihin die Anwe¬
senden zu . „ Gott
führe uns
und führe Euch !" er¬
widert der Augeredete
nach herkömmlicher
Weise . Der
Kairenser
ist von einer auffallenden , fast lästigen Höf¬
lichkeit und Aufmerksamkeit , die bei der geringsten Ver¬
anlassung
in hergebrachter Weise ihren wortreichen Aus¬
druck sindet .
Man
könnte die Seiten
eines
dicken
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Buches mit derartigen
höflichen Formeln
füllen , die sich
mne Schlag
und Gegenfchlag
zu einander
verhalten,
und höchstens
durch die Seltsamkeit
des Gedankens
im Anfänge
anziehen . Später
werden sie eine höchst
lästige Beigabe
einer jeden Unterhaltung
, die ohne sie
vonr Gruß
bis zum Abschied hin gar nicht denkbar
wäre.
Dort , nicht fern von der Bude des Barbiers , kauft
ein Armer ein Gericht gekochter Bohnen
und hockt sich
nieder , um feine Mahlzeit
im Namen
Gottes
des All¬
erbarmers
und teö Barmherzigen
zu beginnen , mit einen:
Gott sei Lob und Preis
zu schließen ; hier erhandeln
verschleierte Frauen
das Kohel und Henna , um sich die
Augenränder
schwarz und Hände und Füße braunroth
zu
färben . Vor
jener Schreibebude
läßt sich ein reicher
Araber Amulette
gegen den bösen Blick für sich oder sein
Pferd und seinen Esel schreiben und die ernste Miene des
Schreibers
gibt ein Zeugniß , daß es inhaltsschwere
Worte sind , die er zu Papiere
bringt.
Das Kaufen ist ein ebenso umständliches
als lang¬
weiliges Geschäft . Der Kairenser
fordert 10 Mal mehr
als die ' Sache , deren Aechtheit
oftmals
zweifelhafter
Natur
ist , werth ist .
Er ladet den Kaufenden
zum
Sitzen ein , reicht ihm feine Pfeife , präfentirt
den un¬
vermeidlichen
Kaffee , der von seinem Knaben
aus dem
nächsten Kaffeehause
herbeigeholt
wird , und mit einer
Fülle blumenreicher
Redensarten
beginnt
das eigentliche
Geschäft , das im glücklichsten Falle eine halbe Stunde
dauert . Nach langem Hin - und Herreden , wobei ganz
andere Gespräche als der Kauf in die Unterhaltung
mit
hineingezogen
werden , mn die Aufmerksamkeit
des Kau¬
fenden abzulenken , einigt man sich endlich , nachdenr sehr
oft ein Vorübergehender
als Vermittler
eingetreten ist . Zur
schlimmsten
Art der Verkäufer gehören diejenigen , welche
dem Kauflustigen
den verlangten
Gegenstand
sogleich
mit den Worten
anbieten : Nimm ihn als ein Geschenk!
Man ist sicher eine übertriebene
Forderung
hinterher
zu
hören . Ist
der Kauf abgeschlossen und das Geld ge¬
zahlt , so erhält der begleitende Diener des Käufers vom
Kaufmann
ein kleines Geschenk an Geld.
Den Mittelpunkt
des geschäftlichen Lebens in Kairo
bildet der sogenannte Khan Khalil , ein besonderes Viertel
mit einer Hauptstraße
und vielen engen Nebengassen,
die von langen Reihen
nebeneinander
liegender Buden
der Kaufleute und Handwerker
gebildet sind . Die Hand¬
werker sitzen gildenweise zusammen . Da giebt es einen
Schustermarkt
, wo die Schuster
emsig an den gelben
und rothen
Schuhen
mit
den gekrümmten
Spitzen
arbeiten , einen Markt
der Schneider , der Schreiner,
der Drechsler , der Fruchthändler
, der Zuckerbäcker , der
Pfeifenhändler
, der Steinschneider
und Schleifer , der
Juweliere , der Seidenhändter
und Waffenschmiede , der
Teppichhändler
und wie sie alle heißen mögen.
Das
angenehmste
Kaufviertel
ist der « nlr - sl - riolr
oder der Markt des Duftes , woselbst alle Wohlgerüche
Arabiens
und des Südens
echt und verfälscht zum Kaufe
ansgeboten
werden .
Selbst
ein Blinder
findet diesen
Markt des Duftes
leicht , da der starke Geruch straßen¬
weit zu uierken ist.
Die Handwerker arbeiten enrsig , -bic Kauflente dagegen
verrauchen den ganzen langen Tag , sprechen mit ihren
Nachbarn und den Käufern , und erheben sich nur von ihrem
Sitze , um die üblichen Gebete an den bestimmten Tages¬
zeiten zu verrichten . Verlassen
sie aus einige Zeit ihren
Laden , so hängen sie ein Netz , aus dünnen Fäden ge¬
strickt , davor aus und kein loser Vogel wird es wagen,
die ^ verbotenen
Trauben
dahinter
anzutasten .
Die
Inschriften
auf Papier , mit welchen die Läden
der
meisten Kairenser
Buden versehen sind , enthalten
nicht
etwa , wie zu vermuthen
stände , die Firma
des Kauf-

213

JllustrirteS Panorama.

manns , sondern nur fromme Sprüche
oder das mohamedanische Glaubensbekenntnis
;. Hier liest man : „ Wahr¬
lich wir haben dir einen offenbaren Sieg gewährt, " dort:
„Beistand
von Gott und ein schneller Sieg, " „ bringe du
gute Nachrichten
den Gläubigen ; " dort wiederum
die
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Anrufung
an Gott : „ O du Oeffner , o du Weiser , o du
Abhelfer
unserer Bedürfnisse , o du Gütiger . "
Die¬
selben Worte
werden von den Kaufleuten
wiederholt,
wenn sie des Morgens , nach dem ersten Gebete , ihre
Buden
öffnen.
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Die Häuser , welche hier und da zwischen Leu Läden
An der großen Thüre
des Hauses
hervortanchen , haben denselben Anstrich , wie die übrigen
die Worte : „ Gr (nämlich Gott ) ist
der Stadt , wenn sie nicht aus der Zeit des schönen , an ‘ Ewige, " um den Besitzer des Hauses
Arabesken und Verzierungen
reichen , älteren Banstyles
an seine Sterblichkeit
zu erinnern .
herrühren , den kein Gebäude
heutzutage
mehr erreicht , einen : Haggi oder Mekkapilger , so

stehen geineiniglich
der Schöpfer , der
bei seinem Eintritt
Gehört
das Haus
besinde » sich über

Slluftmteä

Panorama.

214

der Thüre
roh ausgeführte
farbige
Malereien , ein
Schiff , ein Kameel , einen Baum , an den ein Löwe an¬
gebunden ist und fechtende Personen
darstellend . Diese
nenägyplischen Hieroglyphen
sollen Anspielungen
auf die
Reise nach Mekka zu Wasser und zu Lande und auf
den Muth des Pilgers
sei » , der weder vor den wilden
Thieren
noch vor Räubern
zurückgeschreckt ist .
Uebcr
der Thür jenes neuen Hauses
dort hängt
eine Aloöstaude oder , wie die Aegypter diese Pflanze
benennen,
die Geduld
. Sie
soll den Bewohnern
ein langes,
glückliches Leben bringen
und sie vor allem Nebel und
Unglück behüten , während
der hohle Panzer
einer getödteten Krokodilcs
über der Thür jenes anderen Hauses
die Insassen
vor dem bösen Blicke schützen soll . . Da,
wo die Thüren
niedrig sind und offen stehen , dürfen wir
ein arabisches Bad voraussetzen , aber wehe dem Manne,
welcher eintreten wollte , wäre die Thür durch ein weißes
Tuch , nicht größer als eine Serviette , verhängt . Das
ist das Zeichen , daß ein Harem
im Bade ist ; jedes
Eindringen
wäre dann lebensgefährlich.
Um das bunte Treiben in den belebtesten Straßen,
wo die Menge hin und herwogt , näher zu prüfen , ist eS
nothwendig
und zugleich nach kairenfer
Anschauung
wohlanständig
, eine ägyptische
Droschke zu miethen,
d . h . einen Efel sammt dem zugehörigen
Führer , wel¬
cher bald in langsamen , bald in schnellem Schritte
seineui Thiere
nachläuft .
Die Ejelbnben
Kairos , dem
Lebensalter vom 4 . bis zum 20 . Jahre angehörig , bilden
ohne Zweifel den intelligentesten
Thcil der niederen Be¬
völkerung der Stadt . Der stete Umgang
mit den Frem¬
den , welche sie auf allen Ausflügen
in und außerhalb
Kairos
zu begleiten
pflegen , giebt ihnen Gelegenheit
sich einzelne Brocken aller europäischen
Sprachen
anzneignen , deren sie sich geschickt genug bedienen , um dem
Neuangekommenen
Fremdling
die ersten Sprachstnnden
iin kairenfer Arabisch zu geben , ihm die Merkwürdig¬
keiten der Stadt
zu erklären , oder im schlimmsten Falle
sich über ihn lustig zu machen .
Sie haben eine auf¬
fallende Geläufigkeit
darin , aus einer großen Masse an¬
langender Reisenden
sofort die Nationalität
der einzel¬
nen herauszuerkennen , indem sie denselben , einem Jeden
in seiner Muttersprache
, die Esel zu Gebote
stellen.
Die letzteren nehmen unter den übrigen vierfüßigen Be¬
wohnern Aegyptens
einen Rang ein , der den , der Eseljungen
unter der niederen arabischen Bevölkerung
ge¬
wissermaßen entspricht . Sie sind größer als die unsrigen,
weniger kopfhängerisch , muthiger
und , was die Haupisache ist , von erstaunlicher
Schnelligkeit .
Rottenweise
lagern sie sammt ihren Führern
auf den Hauptplätzen
u »d an den Hauptecken Kairos .
Naht
sich ein eselbedürftiger
Reiter , so stürzt der ganze Haufe auf ihn
zu , und nur mit Hülfe wohl ausgetheilter
Prügel bricht er
sich endlich Bahn zum Steigbügel
seines gewählten Thicres.
So beritten gehts lustig in die engen belebten Straßen
hinein . DaS Drängen
und Treiben
in denselben i ' t so
bedeutend , daß wir nach altherkömmlicher
Sitte
der
Kairenfer , einem jeden vor uns Gehenden und den Rücken
uns Znwendenden
zurufen
müssen .
Der Araber
küm¬
mert sich wenig um das , was hinter ihm vorgeht ; die
Begebenheiten
des Straßenlebenö
vor ihm ziehen ihn
aii , das Schicksal seiner Person bleibt somit der zeitigen
Fürsorge seines Hintermannes
überlassen , der ihm in
drobenden
Fällen
znschreicn
muß
„ mein Herr , geh'
reck' tö , geh ' links , nimm Deinen Fuß in Acht ! nimm
Deinen Rücken in Acht !" In
diesen , Falle weicht er
aus , doch ohne pch umzusehen , und vermeidet so den
unausbleiblichen
Zusanimeustoß . Die Anrufungen
variiren in den Anreden je nach dem Alter
und Stande
der Person . Einer Frau , die verschleiert ist , ruft man
zu „ meine Gebieterin " , scheint iie noch jung zu sein
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„o mein Auge !" Eine Frau
aus den niederen Stän¬
den , ist sie selbst alt , hält
es für eine Beleidigung,
anders betitelt zu werden , als , ,o du Mädchen !" oder
„o meine Schwester " . Den
Alten
ruft
man
zu ,,o
Schech " oder auch , ,o mein Onkel " , der anständig
gekleidete Araber
und der Türke erhalten
den Ehren¬
namen , ,o Effendi " , der Europäer
seine fpecielle Be¬
nennung yahawageh
„d Kaufmann
" . Dem entsprechend
sind auch die etwanigen
Erwiderungen
. Als ich einst
einer arabischen
jüngeren
Dame
von 14 — 15 Jahren
zurief „ weiche rechts ans meine Gebieterin " , erwiderte
sie „ zu Befehl , mein Sohn, " und so passirte denn ihr
doppelt
so alter
europäischer
Sohn
zu Esel
getrost
vorbei.
Den Wagen , die den Paschas
und den vornehmen
Europäern
gehören , obgleich deren nicht viele in Kairo
vorhanden
sind , so wie den Reitern
zu Pferde laufen
hochaufgeschürzte
Araber , die in der einen Hand einen
geschmeidige » Kurbatsch halten , die ans der Haut
des
HippopotamuS
geschnittene Peitsche in schnellstem Tempo
voran . Hilft
ihr Zuruf nicht , wobei es nicht zu viel
höfliche Redensarten
gibt , so hilft der Hieb , und schleu¬
nigst weicht der säumige Pilger
auf dem Wege ans.
Schlimmer
ist es , wenn ein mit langen Balken , großen
Steinblöcken
oder einer sonstigen schweren Last beladenes
Kameel
gravitätisch
durch die Menge einhergeschritten
kommt . Da heißt es vorsichtig vorbei weichen , widrigen¬
falls die Reiter oder Fußgänger
bedeutende unfreiwillige
Abweichungen
von ihrer Linie nehmen müssen.
Der größere Theil
der Pflastertreter
Kairos , ob¬
wohl ich diesen Ausdruck uneigentlich
gebrauche , da der
Boden keiner Stadt
in ganz Aegypten regelrecht geebnet,
geschweige denn gepflastert
wäre , gehört
der ärmeren
arabischen Klasse Kairos
an . Die einen verrichten ihre
Handthiernngen
als Boten , Lastträger , Diener
oder
Verkäufer , die letztere » erfüllen die Straßen
mit ihrem
durchdringenden
näselnden Gesänge , der den Zweck haben
soll , die Vorübergehenden
auf ihre Waare
aufmerksam
zu machen , obgleich der Inhalt
des Gesanges
scheinbar
in gar keinem Zusammenhänge
steht mit der Natur
der
ansgebotenen
Waare.
Vor einem Korbe süßer Apfelsinen sitzt da eine arme,
mit eineur einzigen blauen Kattunkleide
bedeckte Frau,
das Gesicht ist mit Dak grün bemalt , und die Augen¬
ränder mit Kohel schwarz gefärbt , dabei trägt sie einen
großen Ring in der Nase , bunte Ketten uni de » Halö,
und mehrere große silberne Ringe
an den rothbrauu
tättowirtcn
Fingern . Kokett zieht sie bei unserem An¬
blick den Kopszipfel
ihres Kleides
über das halbe Ge¬
sicht , ans züchtiger Schamhaftigkeit
oder den bösen Blick
unseres fränkischen Auges fürchtend , ruft unS aber den¬
noch mit lautem Schrei
die Worte
des Orangenoerkänfers
zu : „ Honig , o Apfelsinen , Honig " .
Dort
schleppt sich in gebückter Stellung
und mit einem Rocke
bekleidet , der aus einigen Ziegeuhäuten
znsammengeuäht
ist und auf
den schultern
einen
schweren Ziegenschlanch voll Wassers tragend , der arme Wasserträger
einher . Er bietet das Wasser mit den Worten
„ möge
Gott mir Ersatz geben " zum Kauf
an .
Da
werden
nns
Rosenftränßchen
mit
dem
Rufe
hingehalten:
„die Rose war ein Dor » ; vom Schweiße
des Prophe¬
ten ist . er aufgeblüht " .
Dort
steht eine ägyptische
Dame in ihrem schwarzseidenen Ueberwurfe , den weißen
Schleier
vor dem Gesicht , aus dem die schwarzen feu¬
rigen Augen euch bald aulachen , bald
verächtlich
zu
durchbohren
scheinen .
Ihre schwarze Dienerin
begleitet
sie ; sie ist schneeweiß gekleidet , wie ihre Herrin schwarz.
Da
nähert
sich ihnen ein fU’iiico Mädchen Heunabtnmeti anbictend
mir dem Zurufe
„ o meine Gebieterin!
Düste des Paradieses , o Blumen
der Henna " und beide
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kaufen von den wohlriechenden Blumen . Der Mann
DaS Mädchen suchte ihr Schluchzen zu unterdrücke»
dort mit seinem Korbe voll Zuckerwerk ruft euch zu: und wollte eben sprechen, als die Thür geöffnet wurde
„Für einen Nagel ! o Zuckerwerk !" das ist ein schlimmer und Marianuen 's Mutter in ' s Zimmer trat . Ihr Ge¬
Gesell , da er die Kinder und Dienstboten veranlaßt,
sicht war tief von Falten gefurcht , aber es war eins
Nägel und andere Kleinigkeiten ans dem Hause zu stehlen, von denen , an welchen die Zeit keine Macht ansznüben
um dieselben gegen seine Waare umzusetzen. Eine Art scheint. Die kleinen Augen blitzten noch frisch unter
von Gemüse , Timm « genannt , bieten sie mit den Wor¬ den dunklen Braunen , die Haare , wenn auch schon
ten ans „ o wie süß das kleine Söhnchen des Flusses " , etwas grau , umschlossen voll und glatt die Schläfe,
die Citronen dagegen mit dem Rufe : „ Gott mache sie und die gespitzte Nase , die etwas vorstehende Unterlippe
leicht, o Citronen !" und die gerösteten Kerne einer Art sowie die festgeschlossene» , schmalen, feinen Lippen zeugten
Wassermelone mit dem Schrei : „ o Tröster dessen, der von einem Charakter , der eisenfest den Jahren
und
in Noth , o Kerne !"
Schicksalen trotzend , stets derselbe bleibt , stets überzeugt
(Sckiluß in Lief. 8.)
ist , daß er allein das Richtige gefunden , vom wahren,
richtigen Wege nie abgewichen . Eine mächtige Haube
bedeckte ihren Kopf , deren weiße Spitzen ihr feines,
scharfes Gesicht umschlossen, und der von Regen triefende
Mantel bezeugte, daß sie einen weiten Weg gemacht.
„Weinst Du immer noch, Du unvernünftiges Kind?
Und Sie sind auch hier , Herr Wecker?" fügte sie ge¬
Abraham a St . Clara als Chejkifter.
dehnt hinzu.
Von
„Wie Sie sehen, " antwortete
ruhig der junge
L. S. Cteöetreu.
Mann . „ Wieso befremdet Sie das heute , da ich doch
täglich mein Mariandel besuche und Sie ja stets in
unseriu Glück das Ihrige gefunden haben , liebe Mama ?"
„Bist Du denn hier , Mariandel , und kommst mir fügte er schmeichelnd hinzu.
nicht einmal entgegen ? Bist Du krank ?" rief ein junger
„Sie scheinen noch nicht zu wissen , Herr Wecker,
Manns der mit Mühe drei dunkle , schmale Treppen
daß ich einen Traum gehabt habe , einen Traum von
erstiegen, mit Mühe die gesuchte Thür gefunden und großer Bedeutung !" sagte Frau Hallig , indem sie die
dieselbe geöffnet hatte.
rechte Hand feierlich emporhob.
„Krank bin ich nit , Joseph , aber " und dabei
„Daß Sie geträumt haben , hat mir schon Maschluchzte eine weibliche Stimme
ans der dunklen riandel unter Schluchzen gesagt . Ich habe gelacht , aber
Ecke des Zimmers . „ Warte nur , ich werde erst Licht die Sache scheint wirklich ernsthaft zu sein."
anzünden !"
„Ich werde es Ihnen auseinaudersetzen, " begann
Der junge Mann , der so vergnügt , so glücklich durch jetzt die Alte mit ihrer volltönenden , ruhigen Stimme.
die vom Regen aufgeweichten Straßen Wiens gekommen, „Mir träumte , ich sei in einer großen , herrlichen Kirche
der sich so gefreut hatte , nach des Tages Arbeit seine und hörte die Messe, und wie ich aufblickte zum Hoch¬
Braut in die Arme zu schließen, stand erstaunt und er¬ altar , da sah ich Marianne im weißen Kleide , eine
schreckt über den unerwarteten Empfang
und wartete Krone auf den: Haupte . Plötzlich vernehme ich Gesang,
der Dinge , die da kommen sollten . Bald war Licht so schön, als käme er vom Himmel . Da erschienen
in dem kleinen , einfachen Zimmer , dessen Hausgerätb
sechs Engel mit wunderschönen Flügeln und führten
so heimisch dastand , und die flackernde Kerze beleuchtete Mariandel fort , die mir beim Weggehen freundlich zu¬
jetzt das verweinte Gesicht eines jungen Mädchens , die nickte."
ihre schönen braunen Augen auf den Hereingetretenen
Eine kleine Panse entstand . Wecker stand betroffen,
richtete, so wehmüthig , so klagend , und endlich mit er wußte nicht, welche Schlüsse er an -s dieser Erzählung
Mühe die Worte Hervorbringen konnte : „ Joseph , es ist ziehen sollte ; Frau Halling schien seine Gedanken zu
Alles aus mit uns !"
errathen und fuhr fast ärgerlich fort : „ Herr Wecker,
„Was ? Mariandel !" rief der junge Mann entsetzt, Sie als gelehrter Magister , Sie sehen nicht , was das
deffen gutmüthiges , offenes Gesicht soeben erst vor bedeutet ? — Die heilige Jungfrau
hat mir damit
Freude geleuchtet , und der trotz seines schlichten, ein¬ sagen wollen , daß Marianne
eine Nonne werden
fachen Rockes ein ansprechendes , ja würdevolles Aeußere soll !"
zeigte. „Kind , aus , was meinst Du dainit ? so rede
„Nonne !" rief Wecker entsetzt. „ Mutter , Mutter!
doch, mein liebes , liebes Mariandel !"
Sie haben mir Mariandel versprochen , mir allein gehört
Immer noch weinend , schlang das Mädchen ihre sie, sie darf nicht Nonne werden ! "
Arme um seinen Nacken und schluchzte: „ Lieber Joseph !"
„Junger Mann, " antwortete die Alte mit feierlicher
Das war das Einzige , was sie sagen konnte ; erst nach Stimme , ohne sich durch seine Aufregung , noch durch
vielein Zureden , nachdem er sie geherzt und geküßt, das laute Schluchzen der Tochter stören zu lasse», „ erst
konnte sie die Worte Hervorbringen : „ Die Mutter hat müssen wir die Pflichten gegen die Heiligen erfüllen,
geträumt ."
ehe wir u»S mit irdischen Dingen beschäftigen . Ma¬
Sv ernst und bang rhm auch um 's Herz war , er rianne wird Nonne . Frau Wurm hat mir vollkommen
mußte lächeln und antwortete mit leichterem Herzen: beigestimmt , und das ist eine fromme , rechtschaffene
„Nun , Gott sei Dank , daß es weiter nichts ist !"
Frau !"
„Weiter nichts ist ?" unterbrach ihn das Mädchen,
„Abscheulich ist' s von ihr !" rief Marianne entrüstet.
indem sie ihr Köpfchen aufrichtete und ihn anschaute, „Nicht fromm und rechtschaffen ist sie, » ein, selbstsüchtig;
„Du weißt nur noch nicht , was das heißt , das ist Joseph soll ihre Tochter heirathen , hofft sie. Aber
schlimm , sehr schlimm " — und sie weinte von Joseph ist mir gut , nicht wahr , Joseph ?"
Neuem.
„Du thörichtes Mädchen, " sagte die Alte , ohne sich
„Mariandel, " rief er fast ärgerlich , „ mach mich in ihrer Ruhe störe» zu lassen, „ meine Freundin Hannicht böse, sag endlich, was vorgefallen ist ! Du folterst delt ohne Eigennutz , und wenn sie's auch nicht thäte,
mich ja , sieh mir doch in ’8 Auge , schau, wie Du mich ich bin erfahren genug , um die Mahnung der heiligen
quälst !"
Jungfrau
zu verstehen. Zu Deiner Beruhigung war
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ich ücuu Pater Abraham , mit meine
Absichten auch von
ihm als richtig anerkannt
zu hören , doch fand ich ihn
leider nicht zu Hanse !"
Joseph hatte sinnend zngehört ; er kannte den
eiser¬
nen Sinn
der Alten und gab es auf , mit Beweis¬
gründen
der Vernunft
dagegen
zu kämpfen . Als er
den Namen Abraham
hörte , schien er plötzlich
einen
Ausweg gefunden zu haben , er stand auf und
sagte:
,,Liebe Mama , drei Tage warten Sie noch ,
und wenn
Sie dann noch nicht anderer Gesinnung
sind , so füge
ich mich ohne Widerrede , aber drei Tage
müssen Sie
noch warten !"
,,Jch mns ; warten ? " fragte die Alte scharf .
„ Nein,
ich muß nicht warten , ich will
aberwarten
, um Ihnen
zu zeigen , daß ich nicht voreilig
handle . Dann
aber
wird Marianne
Nonne , und nun ist ' s genug !"
Mit
gemessenem Schritt
ging sie zum Schrank , legte Mantel
und Haube hinein , griff zum Nähzeug
und setzte sich
an den Mattbeleuchteten
Tisch.
Joseph
nahm Abschied . Er küßte der Alten
die
Hand , flüsterte seiner Braut Trost zu und ging .
Schwer
seufzend nahm er seinen Weg durch die zur
Zeit noch
nicht erleuchteten Gassen und Gäßchen der
alten Kaiser¬
stadt und war bald zur Hofburg
gelangt , dessen große,
riesige Mauern
und Pfeiler gespenstisch auf die kleinen,
meist nur weiß getünchten Häuser
herabschauten . Er
öffnete ein Seitenpförtchen
und erstieg die steinernen
Stufen , bis er zur Wohnung
des Pater Ulrich Megerle,
genannt Abraham
a St . Clara , dem damaligen
Hof¬
prediger Kaiser Leopolds I ., gelangte . Er trat
in das
geräumige
Zimmer , dessen hochgcwölbte
und ränchrige
Decke dem Raume
das Ansehen eines Gewölbes
gab.
Hinten
in demselben , dicht am großen , schwarzen
und
mit allerlei Figuren
verzierten Ofen saß der Pater im
Lehnstuhl , vor sich den gedeckten Tisch , den
eine
flackernde , ungeschickte Lampe
erhellte , ein mächtiger
Braten
daneben , dessen angenehmer
Duft
das ganze
Gemach erfüllte , daneben den mächtigen
Weinkrng . Der
Pater , ein kleiner , wahrhaft wohlgenährter
Mann , hatte
seine braune Augustinerkntte
so weit wie möglich zurückgeschlagen , das blendend
weiße Mundtuch
im Genick
mit laugen Zipfeln znsammengeknotet , und
sein gntmüthiges
Gesicht , aus welchem die kleinen , schlauen
Angen hervorblitzten , blickte verwundert
auf den so spät
Kommenden , während seine Rechte das in Arbeit
genom¬
mene Stück Geflügel
ans der ' Gabel
steil nach oben
hielt.
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und besteht absolut darauf , daß die
heilige Jungfrau
sie zur Nonne auserkoren !"
„Hm ! brummte
der Pater freundlich , indem er mit
größter
Seelenruhe
sein gebratenes
Geflügel
zerlegte
nnd die Angen prüfend
über die einzelnen Leckerbissen
schweifen ließ , „ ein Gott gefälliger
Gedanke ! Marian¬
del hat Verstand , den haben
die Nonnen
selten , sie
wird also dem Orden , in den sie eintreten
soll , Ehre
machen ."
Und dabei
nickte er bedächtig , griff zum
Kruge nnd that einen langen Zug.
„Aber Oheim ! " ries Joseph , entsetzt über
diese
Ruhe , „ ich komme
und hoffe auf Trost
nnd Hülfe,
und Sie finden ganz natürlich , wenn mein
ganzes Glück
in Nichts zerstäubt !"
„Sepperl , mein Junge , fei nicht unvernünftig,
" ant¬
wortete der Pater
in gutmüthig
zuredeudem
Tone und
kniff dann die Lippen aufeinander , weil sein
Messer hart¬
näckigen Widerstand
an einem Knochen zu finden schien,
„sei vernünftig , Du Hitzkopf , Weibsen
giebt ' s genug,
ob ' s die Mariandel
ist , oder die Gretel , ' s ist Alles
eins . Hast was gelernt , bist mit Gottes
und meiner
Hüls ' ein gescheidter Magister
und trichterst den Buben
die Sapientia
ein , daß es eine Freud ' ist , und nun
willst
Dir
gar
den Kopf
selbst
verdrehen .
Aber
Sepperl !"
Dem Joseph
war kalt und
heiß geworden , sein
großer Respect vor dem Oheim , vor dem
Hofprediger
hatte ihn nicht dazwischen
reden lassen , seht aber rief
er änfbranscnd : „ Oheim , Sie reden
von Mariandel,
als war sie nicht besser wie ein Wamms ,
wovon man
allezeit eins bekommen kann . Mariandel
ist ein Blitz¬
mädel , ist mein eigen vor Gott und
Menschen , nnd
wenn ich die nit Hab , will ich gar keine !
Wenn sie in ' s
Kloster geht , wird sie an mich denken statt
an den
.Rosenkranz , sie wird sich in ' s Fegefeuer
beten statt in
den Himmel , aber der Herr Oheim scheint
nit zu be¬
greifen , was Liebe ist !"
Mit diesen Worten
stand er
auf
nnd ging aufgeregt
nnd
mit raschen Schritten
dnrch ' s Zimmer.
Der Oheim
lächelte ; „ junges Blut
thnt selten gut,
brummte
er vor sich hin
nnd ließ sich durchaus bei
seinem Essen nicht stören . „ Was
Du
mir da von
Liebe schwätzt , fuhr er fort , indem
er sich den Mund
wischte nnd zum Kruge griff , „ das geht mich
halt nix
an ; aber das steht fest , wo die Liebe
einzieht , zieht die
Vernunft
aus , und die Liebe ohne Verstand
ist des
Teufels
liebstes Schooßkind . Weibsen
sind Weibsen,
und wenn
die Mannsleut
' wirklich
einmal
selbst nit
nach dem Sündapfel
schauen , die Weibsen
zanken und
zerren und schmeicheln und liebäugeln
so lang bis der
Mann
' rcingebissen ! An Dich hätt ' sich die
Mariandel
gewöhnt
wie an ihr neu Mieder , und an die
Kutte
wird sie sich gewöhnen wie an Dich . Und
ich glaub'
doch , ' s ist besser , nnferm Herrgott zu dienen
mit Beten
und Frömmigkeit , als in ' s Ehejoch zu
rutschen in aller
Weltlichkeit !"

„Sepperl , Du
bist ' s in so später Nacht , bei so
regnigtem Wetter , wo selbst die Katz das Mausen
ver¬
lernt ? Komm , mein Junge , setz Dich ,
kannst einen
guten Schluck Tokaier
trinken , hat mir unser allergnädigster
Kaiser
geschickt, und Braten
wird ja auch
wohl reichen . Komm nur , komm !"
„Lieber Oheim, " begann
Joseph
niedergeschlagen,
„zum Esten und Trinken
bin ich nit gekommen ; Hab'
böse Nachrichten
zu bringen und hoffe ', daß Sie mir
helfen werden in meiner Bekümmerniß . "
„Oheim !" rief Joseph
ganz außer sich, „ daß Sie
Wohlgefällig
nickte . der Pater
und sagte : „ werd ' S
von Liebe nichts wissen , nichts begreifen ,
thun , Sepperle , wenn ' s nichts Böses ist ,
ist natürlich,
und das er¬ aber
daß Sie so gleichgültig
mit unserm
wart ich nicht von Dir ; aber erst trink
Glück um¬
einen Schluck,
gehen , als wär ' s ein Topf Bohne » , die Sie
das Wetter
ist kalt , und es klingt nit hübsch , wenn
mitesfen
wollen
, das zeigt , daß — daß Sie
Tu
erzählen
willst
kein Gefühl
und müßtest
mit
den Zäbnen
haben
!
"
klappern ."
Wie erstarrt
sah der Pater
Trotz seiner Ungeduld
jetzt auf , Messer und
setzte sich Joseph
und trank,
Gäbet
entfiel seiner Hand . „ Dummer
wie ihm geheißen , ans dem mächtigen
Bub !" rief er
Kruge ; ob Was¬
mit donnernder
ser oder Tokaier darin enthalte » , merkte
Stimme , „ Du Gelbschnabel
schwätzt,
sein Gaumen
ich
Hab
kein
Gefühl ? "
Mit
nicht , und als er mit Mühe dem Wunsche
diesen Worten
stand er
des Oheims
auf und schob den schweren eichenen
nachgekommen , sagte er : „ Denken Sie , bester
Lehnstuhl mit dem
Oheim,
Fuße zurück , daß das Zimmer
die Mariandel
dröhnte.
soll Nonne werden ; ihre Mutter hat von
(Fortsetzungin Lies. 8.)
Engeln , Himmelsbraut
nnd Gott weiß was geträumt
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Lüneburg an vollständig seinen -Charakter verändert.
Statt der fortwährenden Abwechselung frischer Gehölze
und duftiger Wiesen , welche beim Eintritt in das Land
R ei seb i ld.
das Auge erfreuen , sieht man jetzt Nichts , als jene
von
traurige Gegend , die unter dein -Namen der Lüneburger
A. von Tlkinlerfetd.
Haide bekannt ist. So weit das Auge reicht , und es
reicht weit auf dieser fast mathematischen Ebene , erblickt
Auf einer größeren Reise begriffen , kam ich durch es die trostloseste Einöde . Meilenweit kein Dorf , kein
das Königreich Hannover . Das Land hatte schon von Haus , kein Strauch , kein Wasser , immer nur das trau-

Dir Urgroßmutter des Herzogs Friedrich von
Schleswig - Holstein-

ÜHil

VtT'TO

Hinter

der Berghalde

-

erhol ' sich ein starker Rauch , mit seinem Qualm
Siehe Seite 222.

rige Haidekraut
mit
seiner verblichenen , röthlichen
Blüthe , über welches zahlreiche Spinnen
einen weißlichen Schleier gewebt haben , und hier und da eine kleine
Heerde genügsamer Haidschnncker , die in dieser dürren
Vegetation kärglich ihr Dasein fristen.
Zwei Stunden von Hannover erreichte ich Celle,
wo ich den Vormittag verwenden wollte , um dem An¬
denken der unglücklichen Königin Caroline Mathilde
von Dänemark , geborenen Prinzessin von England , welche
hier die letzten Jahre ihres jungen Lebens in der Ver¬
bannung vertrauerte , einige Stunden zu widme ».
Durch die freundliche , mit Bannten und SourHeft VII.

-

die Luft erstickend.

merwohnnngen garnirte ,,Trift " gelangte ich in die
Stadt.
Es war ein Heller, klarer Sonutagsuiorgen
zwischen
6 und 7 Uhr , und die Leute schickten sich eben an , in
den Frühgottesdienst zu gehen.
Das alte Schloß hatte noch die Augen geschloffen,
die Bäume im Park waren eben erst ans dem Schlafe
erwacht und hatten noch die Federn in den Haaren und
über dem träge fließenden Wasser lagen noch die Dünste
des nächtlichen Schlummers.
Ich durchwanderte den Park , welcher das auf einer
geringen Anhöhe liegende Schloß rings umgibt und
28
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von alten Bäninen umschattete Umgebung täg¬ zehnte Ludwig und Marie Antoinette untergingen, weil
lich Zeuge war von dem Kummer der unglücklichensie hinter ihrer Zeit zurückgeblieben waren und weil
Königin.
Frankreich zu reif war für eine Reformation, die
Wie oft hat sie wohl hier gesessen und sinnend in deshalb eine Revolution wurde.
LaS klare Wasser geschaut und zünden Bäumen gespro¬
Caroline Mathilde warf sich der guten Sache mit
chen in ihrem Leiden und ihren Lchmerzenf
.? Und die zuviel Hingebung in die Arme, mit mehr Eifer als
Bäume breiteten ihre starken Arme über sie aus und Klugheit; Marie Antoinette entzog sich derselben zu
kühlten ihre heiße Stirn und flüsterten ihr leise Worte sehr, mit mehr Klugheit als gutem Willen; Caroline
des Trostes zu, den die Menschen ihr versagten
Mathilde vergaß zu sehr die Bedeutung und Würde
. —
Und wen» Niemand weiß, ob sie schuldig war oder ihrer Stellung, während Marie Antoinette dieselbe lei¬
nicht, so wissen es jene alten Bäume, zu denen sie ge¬ der zu wenig vergessen konnte. Beide Extreme führ¬
wiß die Wahrheit gesprochen in der stillen Stunde der ten fast zu demselben Resultate; die Eine wurde geistig,
Einsamkeit und deshalb waren mir auch jene alten die Andere körperlich guillotinirt. Arme Königin! —
Linden so lieb, die jetzt leise über mir rauschten, wie Armer Struensee! — Ihr wolltet Euer neues, schönes
sie einst über ihr gerauscht halten, und die so Vieles Gebäude nach dem Modell eines Friedrich II . und Jo¬
wissen
, was den Menschen verborgen ist.
seph anffnhren, aber Ihr hattet nicht den festen Boden
Der Sohn des Castellans zeigte mir das Innere wie Jene; Ihr bautet aus Sumpf . . . und das schöne
des etwas verwahrlosten Schlosses.
Gebäude versank und begrub Euch unter seinen Trüm¬
Die lange Reihe ehemaliger Galaziinmer, auf denen mern! —
jetzt der Hauch staubiger Verödung ruht, durchwanderte
Strnensee's philosophisch
-materialistische Grundsätze
ich nur mit oberflächlichem Interesse, das sich erst in sollten ein Gegengift gegen die
religiöse
politische
den Zimmern Caroline Mathildens wieder bedeutend Erstarrung des damaligen Lebens sein. und
Aber die zu
steigerte.
schnell und zu früh geborenen Neuerungen entliefen zu
Zuerst kommt man in daS Schlafzimmer und dann früh, zu schwach
, zu unreif der Kinderstube
. Aus
in das Wohnzimmer
, in welchem letzteren sie gestor¬ unbeholfenen
, unsicheren Füßen taumelten sie umher
ben ist.
und stießen überall an, ohne zu erschüttern und umzuUeber dem Sopha hängt ihr Portrait, ein schönes, stoßen; sie liefen drohend umher wie
eigensinnige
, trotzige
herrliches Gesicht
. Sehr lange, hellblonde
, englischeKnaben, aber entflohen feig, wo mau ihnen die Ruthe
Locken
, die weich wie Seide gewesen sein müssen, um¬ zeigte.
gaben ein freies, zartes Antlitz von idealer Schönheit,
Die Aufhebung des Reichsständewesens
, Freigedem ein Paar Augen vom reinsten Blau und eine edel biing der Presse, Einführung der
deutschen Sprache bei
gebogene Nase einen imponirenden
, königlichen Ausdruck allen Staatsangelegenheiten
, willkürliches Eingreifen in
verliehen
. Ihr Anzug besteht nur aus einem durchsich¬militairische Verhältnisse und Corporationen
, Einfüh¬
tig weißen Schleier, der, von ihrem Kopfe ans die herr¬ rung der Bordelle in einem streng
sittlichen Lande, in
liche Gestalt wie ein Nebelgewand umfließend
, ihren welchem man bis Dato ein gefallenes Mädchen noch
schön gewölbten Busen verrätherisch dnrchscheinen läßt mit der größten
Verachtung strafte; dies Alles verletzte,
und auf eine, durch Kummer und Unglück noch nicht erbitterte, empörte und
richtete den allgemeinen Haß
erloschene Koketterie deutet. Ihren frischen
, rothen gegen den von keiner königlichen Macht
Mund umspielt ein stolzes Lächeln und die etwas auf¬ Premier- Minister Struensee, dem nur dieunterstützten
sinnenver¬
geworfene Unterlippe verleiht dem Antlitz einen leisen wandte, friedliebende
Königin zur Seite stand, die von
Anhauch von Sinnlichkeit.
einem blödsinnigen
, dem Trunk und der Wollust erge¬
Nachdem ich das Schloß verlassen
, begab ich mich beneil Gemahl vernachlässigt
, dem Haß und der Verfol¬
nach dem „französischen Garten", wo sich ein Denkmal gung zweier
Königinnen
Mütter
verfiel. Während sie,
der unglücklichen Königin befinden sollte. Ich fand ohne forschend um sich zu blicken
, fortschritt aus ihrer
dasselbe an dem Ende der Hauptallee, ein sechs Fuß idealen
Laufbahn, uub der unwürdige König Christian VII.,
hohes Monument
, mit einem eisernen Gitter umgeben. ohne die verschlungenen Jntriguen zu begreifen
, sich mit
Es ist ein einfaches Piedestal, auf welchen
! eine nackte seinem alten Prngeljn>cgen Brandt balgte, umspannen
Frau mit zwei nackten Knaben spielend, in unschönerjene beiden Weiber die arme
Stellung unschön dargestellt ist. Ans der einen Seite enger und enger mit ihren Caroline Mathilde immer
verrätherifchen Netzen, bis
des einem Ofen nicht unähnlichen Postaments befindet endlich die
entsetzliche
.
Nacht
des
17. Januar 1772 das
sich on reimt' das Profil der Königin. — Aber wie
Werk der Lüge und des Verraths krönte. Die Köni¬
wenig gleicht eS dem bezaubernden Bilde im Schloß!
gin vergaß ihre Würde und
ihre Schande,
Dies war ein dickes
, an die fleischigen
, monotonen um Struensee, der für ihrenUnterzeichnete
Geliebten
galt,
zu
Köpfe der englischen George erinnerndes Gesicht
. Eine und Struensee bekräftigte die Anssage der Königinretten,
und
gebogene Nase, ein Paar hängende
, welke Backen
, ein gestand seinen verbotenen Umgang mit ihr ein, weil
bedeutender Kader und das tobte, leere Auge, welches man
ihm sagte, Caroline Mathilde habe Alles bekannt.
alle in Stein gehauenen Gesichter entstellt.
Weshalb er dies that, ob ans Wahrheitsliebe und un¬
Ich äußerte über diese Verschiedenheit der Darstel¬ seliger
Eitelkeit, oder aus erbärmlicher Todesfurcht. . .
lung meine Verwunderung gegen den mich begleitendendas wissen
nur Gott, die kalten Mauern seines Kerkers '
Sohn des Castellans und derselbe erzählte mir darauf, und
die alten Linden im Schloßgarten zu Celle. .
daß jenes Bild im Schloß in den ersten vier Wochen
Strnensee's Körper verblutete unter den Händen
ihres Hierseins gemalt worden sei, nachher sei sie aber
des
Henkers und die arme Caroline Mathilde siechte
sehr stark geworden und habe ihre ganze Schönbeit ver¬
dahin wie eine geknickte Blume in dein einsamen Schloß.
loren.
Durch Freundlichkeit und Wohlwollen erwarb sie sich
Arme Königin! Armer Struensee! Ihr bereitetet hier ein
bleibendes Denkmal in den Herzen der guten
Euch selber das Drama Eures Lebens
, indem Ihr das Einwohner von Celle, und während ihr hartherziger
Beste wolltet und das Rechte verfehltet
. Ihr ginget Bruder, der König von England, ihr einen Platz in
unter, weil Ihr Eurer Zeit voraus wäret , weil Dä- Westminster
, trotz ihres letzten Brieses an
nemarkn^och nicht reif war für eine Reformation in ihn, dem dieverweigerte
Weihe ihrer letzten Stunde den Stempel
Enrem Sinne; ^ br ginget unter, wie später der sechs¬ der Wabrheit
antdrückte
, begruben ne die wackere
» Bürdessen
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ger von Celle in ihrer kleinen , stillen Kirche , in der
noch heute ihre Gebeine
ruhen.
Die unglückliche Caroline
Mathilde
ist die Urgroß¬
mutter
des jetzt soviel besprochenen
Herzogs
Friedrich
von Schleswig -Holstein , anS dem Hause Angnstenburg.
Die am 7 . Juli
1771
geborene Tochter
Caroline
Mathildens
, ,Louise Auguste " heirathete
am 27 . Mai
1786
den Herzog
Friedrich
Christian
von HolsteinSonderbnrg
- Augustenburg , reu Großvater
des Präten¬
denten der beiden Herzogthümer.

Vierter
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Es sind Städte
mir bekannt , wo in jeder Woche
ans den Wasser - Kanälen
ganze Wagen
voll des stin¬
kendsten Unflathes
entfernt
werden .
Man
findet in
diesen Millionen
von Glas - und Thonscherben , Lumpen,
alte Schuhe
n . s. w . n . s. w . Dann
wundern
sich die
Leute , daß
der Typhus
und
andere Epidemieen
in
manchen Straßen
so fürchterlich wüthen , die Bewohner
stets so elend anssehen n . dgl . m . Dann
spricht man
vom schlechten Klima , von Nachlässigkeit
der Armen,
von Strafen
des Himmels , anstatt
selbst an der Nase
sich zu ziehen und die eigene Dummheit
als Quelle
alles Bösen und Abscheulichen zu erkennen . —
Es müssen
a lle
Bürger
eines Ortes
zufammentretcn , ans
ihrer
Mitte
eine Gesundheits
- Behörde
wählen
und ohne Rücksicht auf Persönliche Interessen,
Wünsche von Oben , Gunst oder Ungunst der Behörden
Die Wohnsitze der Menschen.
u . dgl . diejenigen
Maßnahmen
treffen , welche die un¬
Von
bedingten
Voraussetzungen
des Gesundheitswohles
der
Dr . Eduard
Reich.
Bürger
sind . In unserem Falle also wird die Gesund¬
heits -Behörde
alle Bewohner
iFortsehiliiq.)
der Straße
für die Rein¬
haltung
der Rinnen
oder Kanäle verantwortlich
machen,
die Verunreinigung
dieser Vorrichtung
auf das Strengste
Die Beleuchtung , Bewässerung
und Reinigung
der bestrafen und hauptsächlich
dafür sorgen , daß die nöthigen
Straßen
läßt
in der größten
Mehrzahl
der Städte
Wassermengen
mit der erforderlichen
Kraft
durch alle
Deutschlands
so ungemein
viel zu wünschen übrig , ja
Kanäle getrieben werden ; sie wird die Wasserleitungen
ist geradezu
so erbärmlich
schlecht , daß man berechtigt
reguliren
und die Rinnen
aus gute » Steinen
anfertigen
ist , sie gemeiuschädlich zu nennen . In » euerer Zeit hat
und stellenweise mit Steinen
bedecken lassen , und zwar
man in Bezug
auf die Beleuchtung
in de» bedeuten -' so , daß Niemand , der diese Brücken überschreitet , in die
deren Orten
einige Fortschritte
gemacht ; die Bewässe¬
Gefahr
geräth , den Hals zu brechen.
rung der Gassen und Plätze aber und die Reinigung
Das
durch die Gassen
laufende
Wasser
ist nicht
stehen nicht viel besser , als vor zweihundert
Jahren.
dazu da , Privatleuten
znnc Waschen
der Hemde » ,
Mau wird mir entgegnen : durch unsere Straßen
fließt
Reinigen
der Töpfe u . dgl . zu dienen , sondern lediglich
ja beständig Wasser ; in jeder Woche nimmt man mehr¬
zur Erleichterung
der Straßenreinignng
, zur Vermeidung
mals Reinigung
vor .
Worauf
ich bemerke : Eure
oder Beseitigung
der Fenersgefahr
und zur Verbesserung
Stadtbewässernng
ist darum
sehr schlecht und der Ge¬
der Luft
(indem
es diese mit Dämpfen
schwängert,
sundheit nachtheilig , weil 1) das Wasser nicht mit der wie ferner
verschiedene Dämpfe
und Gase
absorbirt)
nöthigen
Gewalt
durch die Rinnen
getrieben
wird,
bestimmt . Dies möge man im Auge behalten . —
2 ) die Menge des Wassers
eine beziehungsweise
zu ge¬
Die Bewässerung
der Straßen
in der angegebenen
ringe ist , 3 ) die Wasser - Kanäle theils ans ungeeigneten
Weife genügt noch nicht zur vollständigen
Wahrung
der
Materialien
gefertigt wurden , theils deren Reinerhaltnng
allgemeinen
Gesundheit ; cs ist auch eine unterirdische
gar oft auch den bescheidensten Anforderungen
nicht ge¬ Wasserleitung
durchaus
unerläßlich , damit die Massen
nügt , 4 ) in vielen Städten
das Publikum
entweder
Unrathcs , welche leicht in den Abzugs -Kanälen
sich an¬
durch seine Unwissenheit
und Rohheit
dazu veranlaßt,
sammeln , schnell und sicher entfernt werden ; die Wasseroder wegen Mangels
strenger
gesnndheits - polizeilicher
strömnng
unter
der Erde
darf
mit dein durch die
Maßregeln
nicht daran gehindert
wird , allerhand
Un¬ Straßen
fließenden Wasser in keiner Verbindung
stehen,
rath in die Wasser - Kanäle zu werfen.
sowie sie auch mit jenen Röhren
nicht commnniciren
Wenn das Wasser nur langsam
stießt , entstehen oft
darf , welche das zuin Koch - , Trink - und Waschgebrauche
Stockungen ; es sammelt
allerhand
Unflath
sich an , der
nöthige Wasser dem Hanse znführen . Nur die Abflüsse
geht in Fäulnis ; über , und es gibt einen heillosen Ge¬
des Trink - und
anderen
Wassers
gelangen
in die
stank . Und da soll die Gesundheit
der Bürger
nicht
Strömung.
gefährdet werden ? — Die Polizei , überall sogleich bei
Wie
die unterirdische » und die Straßen
- Wasser¬
der Hand , wo es etwas
zu haschen , ansznspioniren
leitungen
anznlege » , wie die erforderliche
Schnelligkeit
oder zu denuneiren
giebt , bekümmert
um das Wasser
des Stromes
zu bewirken , wie die Röhren
für das
der Straßen
sich ebenso wenig wie der Groß -Tnrke
Trink - , Koch - , Waschwasser
anznbringen
, diese und
um die Predigt eines christlichen Heidenfängers
in Grön¬
ähnliche Fragen gehören durchaus
vor das Forum
der
land ; die Bewohner
der Städte
gehen gleichgültig
an
Ban - und Ingenieur -Wissenschaft . —
ihren stinkenden Kanälen
vorüber
und freuen sich sehr,
Die Belenchtnng
der Straßen
und Häuser geschieht
wenn sie nicht hineinfallen ; die Männer
der Gesund¬
jetzt in den meisten der rivilisirten
Städte
mittelst des
heits -Behörde
— verzeih , lieber Leser , ich glaubte
in
Leuchtgases . Es ist dies nicht nur die billigste , sondern
England
zu sein , da ich von Gefnndheitsbehörde
, einem
anch die zweckmäßigste und beste Beleuchtung , die —
in Deutschland nur dem Namen nach und sonst noch nicht
mit der nöthigen
Vor - und llmücht
gehanvhnbt
—
richtig bekannten
Institute , sprach — . . . ; hier und
am wenigsten Gcsnndheitsnachtheiliges
einschließt.
da nimmt
ein Mann
von der Feder der Sache sich an,
Wer seine Zimmer
durch Gasflammen
erhellt , achte
schreibt einige Artikel in die Zeitung , damit sie — nicht
stets darauf , nur geruchloses
Gas
zu brennen , die
beachtet werden . — Also , wie sollen Mißverhältnisse
Flamme
niögiichst fern vom Auge zu halten
und das
aufgehoben
werden , wenn die Stimme
der Presse nicht
milchweiße Reflexglas
mit einem grünen
Schirme
zu
gehört wird , eigentliche Sanitäts
-Polizei
nicht besteht,
bedecken . Auf de » Arbeitstisch
gehören , wo nicht
Gas
die Bürgen sich nicht darum
bekümmern
und die ge¬
gebrannt
wird , nur Lampen , mit fettem Oel gespeist;
wöhnliche Polizei
nur im Schmutze
der Erbärmlichkeit
denn Steinöl - , Erdöl - , Solaröl - Lampen schließen nicht
sich wälzt?
nur bedeutende Fenersgefahr
ein , sondern werden anch
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theils durch die von ihnen ansgestrahlte
Hitze dem Auge
und Kopfe , theils durch den mehr oder nnnder starken
Geruch
jener Oele den Lungen nachtheilig . — Wenn
schon ein jedes auch nur durch Oellampen
erleuchtete
Zimmer der sorgfältigsten
Ventilation
bedürftig
ist , so
gilt dies in weit höherem Grade von jenen Räumen,
in denen Gasflammen
oder Lampen , mit flüchtigen
Oelen
gefüllt , brennen .
Gar
viele Menschen
haben
wegen Unterlassung
der wichtigsten
Vorsichtsmaßregel,
der Lüftung , durch ansströmeudes
Gas ihr Leben , durch
stinkende Dämpfe
ihre Gesundheit
verloren , und all'
die fürchterlichen
Unglücksfälle
reichten noch nicht hin,
die Leute entsprechend
zu belehren . So wird es denn
die Pflicht der Presse , mit großem Nachdruck ans die
Gefahren hinznweisen , welche unter den angegebenen Ver¬
hältnissen
ans mangelhafter
oder ganz unterlassener Ven¬
tilation
entspringen . —
Die
Reinigung
der Straßen
geschieht an vielen
Orten
so schändlich nachlässig , daß man nicht umhin
kann , in ihr eher eine Verunreinigung
zu erblicken.
Und woher kommt dieses Mißverhältniß
? Theils
von
dem fehlenden Ordnnngs - und Reinlichkeits - Sinne
des
schlaffen , faulen Volkes , theils von der unbeschreiblichen
Verblendung
der hochweisen Stadt - Behörden , alters¬
schwache Arme mit der Reinigung
der Straßen
zu be¬
trauen . — Merkwürdig , daß freie und etwas wohlha¬
bende Völker
Trieb
und Sinn
für Scheuerung
ihrer
Häuser , Gassen , Plätze haben , wogegen geknechtete , po¬
lizeilich bevormundete
und gemaßregelte
Nationen
mit
ihrem richtigen
Jnstincte
in anderer Hinsicht auch den
Sinn
für Ordnung
n . s. w . eingebüßt
haben und oft
bis über die Ohren im Dreck sitzen . Möchten
die ge¬
knechteten Europäer
einen Blick auf ihre freien Brüder
jenseits
des Oeeans
werfen und das beherzigen , was
hier eben angedeutet
wurde!
In
jeder Woche zwei bis drei Mal
lasse inan
Gaffen
und Plätze
reinigen . Man bestelle die genü¬
gende Anzahl handfester
Kerle mit tüchtigen Kehrbesen
und Mistschaufeln , lasse ein großes Wasserfaß , welches
in einen
mit
siebförmigem
Röhrenende
schließenden
Schlauch
(der mittelst
eines langen Strickes
hin und
her geschwungen
werden kann ) ansmüudet , durch die
Straßen
fahren und durch beständiges
Schwingen
des
Schlauches
das Pflaster
gut bespritzen .
An heißen
Sommertagen
wird diese letztere Operation
mehrmals
am Tage sich nöthig mache » .
Zur Straßenreinignng
gehört auch die Entfernung
von Schnee und Eis während des Winters . Man muß
alle Hauseigenthümer
bei schweren Geld - oder Gefängnißstrafen
dazu verpflichten , das Eis und den Schnee
so schnell wie möglich von den Trottoirs
entfernen und
die ^Steine mit Sand
bestreuen zu lassen . In manchen
Städten
wird diese Ordnung
streng
gehandhabt , in
nicht wenigen aber benimmt
die Sicherheitsbehörde
sich
so dumm , saumselig und taktlos , daß sie sehr gut den
Namen
einer UnsicherheitS - und Halsbrech - Behörde
ver¬
dient , und das Publikum
ist so einfältig
und vernagelt,
daß es den ^ Befehl des Stadtraihs
, das Eis ssnfzuhacken
oder den Schnee wegznschanieln , als eine ganz gewöhn¬
liche büreankratische
Meuschenqnälerei
und Vexirung
ansieht
und nur
mit
sehr saurem
Gesichte
Folge
leistet . —
_ Der beste Freund
der Menschheit
muß zu ihrem
größten
Feinde werden , wenn er die Ausführung
der
Gesundheits - und Reinlichkeits - Maßregeln
in manchen
Orten beobachtet , die gerade nicht sehr nahe
an der
türkischen Grenze
liegen : er umfaßt
die Thiere
des
Waldes
mit der heißesten Liebe , denn er sieht , wie rein
sie ihre Nester
halten : er weidet sein Auge
an den
Vögel » des Gartens , denn er findet ihre Wohnstätte»
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immer rein und schön ; aber er verachtet
daS zwei¬
beinige
Säugethier
, welches Vernunft
sich znschreibt,
hingegen
durch seine Nnreinlichkeit
und stumpfsinnige
Gleichgültigkeit
bekundet , daß es die Weisheit nicht selbst
mit Löffeln aß . sondern
von der löblichen Obrigkeit
sich eingeben ließ . —
(Fortsetzung

Eine

Wanderung

tu Lief . 8.)

im Schwarjwaid.

„Station
Appenwcyer"
rief
der Schaffner.
Ein halb Dlitzend schlaftrunkener
Köpfe legten sich aus
den Conpvfenstern
und wischten sich die Angen . In
der Ferne winkten die blauschimmernden
Berge , die im
glänzenden
Thau
schimmernden
Thäler
des Schwarz¬
waldes .
Wer
von den Abonnenten
des Jllustrirten
Panorama
kennt
nicht
Auerbach ' s reizende
Dorf¬
geschichten mit ihrer naturwüchsigen
Poesie ; wer hat
nicht Hauff ' s Lichtenstein mit seinem sagenreichen
My¬
thus gelesen , oder geschwärmt
für Uhland ' s und seines
Freundes
Jnftinns
Kerner ' s herrliche Balladen ? Wie
ist es möglich , ruhig mit der Eisenbahn
weiter zu fah¬
ren , wenn der Schauplatz
solch erhabener und lieblicher
Schilderungen
, wenn der Schwarzwald
mit seinen in
duftigem
Waldesgrün
prangenden
Höhenzügen
freund¬
lich durchs Fenster nickt?
Rasch entschlossen miethete ich auf einige Tage eines
jener leichten , offenen Fuhrwerke , welche eine freie Um¬
sicht gestatten , schnellen Laufs alle Hindernisse
des stei¬
nigen Weges leicht überwinden , ohne daß , wie bei Fuß¬
wanderungen , der hinckende Bote nachkommt.
Jokele , der Roffelenker , ein kräftiger Blondkopf
in
der Jugend
Blüthe
und Hans , sein Rößlein , schienen
warme Freunde zu sein und einander zn verstehen ; denn
kaum war unser Pakt geschloffen , so wieherte das Pferd¬
chen freudig und schüttelte seine schwarze Mähne.
Fort ging es im Schatten
duftiger grüner Tannen,
die Lerche sang ihr Morgenlied
und der junge schöne
Tag feierte sein Anferstehen.
Am BergeSabhang
, eingerahmt
von Wein - Plantagen
taucht in reizendster Lage ein Städtchen
auf . Die Mor¬
genglocken des Kirchleins rufen dem Wanderer
ein fröh¬
liches Willkommen
zn und laden ihn ein zu gastlicher
Einkehr.
„Jokele , was ist das für ein Städtle ? "
„Ja schaun ' s lieber Herr , das ist halt Oberkirch
und ein Wein wächst da , wie ihn unser gnäd ' ger Herr,
der Großherzog , nit schöner in seinem Keller hat . Das
Oertle lacht schon von Weitem , als hätt ' s zn tief in ' s
Gläsle
guckt .
I dächt ' , wir gönnten dem Gaul
ein
Ruh ' und kosteten in der Tranb
den jährigen
Most ? "
Jäh ging ' s den Berg hinab über holpriges Pflaster.
Hans schnupperte , er witterte
die Herberge
und blieb
vor dem einfachen Gasthofe
halten . Peter , der Haus¬
knecht , trat an den Wagenschlag
und öffnete die Thür,
dann rückte er sein Käpple
vom Vorderkopf
ans den
Hinterkopf , fuhr mit der einen Hand
über sein grin¬
sendes Gesicht , zog mit der anderen die wollenen Strümpfe
bis an 's Knie und , nachdem er seine Morgentoilette
beendet , füllte er eine hölzerne
Krippe
mit duftigem
Heu zu Hansens
Freude.
„Conradle , Conradle , ruf den Vater , ' s sein Gast'
da, " schrie die dicke Wirthin
dem jüngsten Schößling
ihrer Liebe zu ; dann empfing sie mit breitem Knst den
Fremden .
Hinter
der Thür
aber stand Mareile , des
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Wirthes schlankes Löchterlein , die glänzenden schwarzen
Haare in lange Zöpfe geflochten und mit rothem Bande
geziert. Ihr Mieder fest nestelnd und mit dem Schür¬
zenende spielend , erröthete sie verschämt . über ' s ganze
Gesicht , als sie dezn Gaste verstohlen in ' s Auge . sah .
„Grüß Gott , g»ä' Herr , wollt Ihr nicht ein wenig
in' s Herrenstüble treten und warte ?" tönte es von den
Lippen der dicken Frau . Mareile nickte bejahend dazu

l -v: 1.
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und im Nu hatte ste den massiven , blank gescheuerten
Tisch' bedeckt und Schwarzbrot , Butter , Käse , ein Bün¬
del Rettige und den landesüblichen Lchoppen besten
l Oberkirchers aufgetragen .- Mich nur scheu vo» der
j Seite anblickend, vermochte sie lange nicht ihre Schüch¬
: ternheit zu überwinden ; denn der Reisende hatte halt
gar so 'ne fremde Manier .und sah gar nit aus wie
j ein Schwab . — Da öffnete sich die Thür , ein kleiner

ves
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Ansicht von Klösterle

wohlbeleibter Herr , in langem schwarzen Rock , einen
Hut mit breiter Krämpe auf dem Kopf , trat ein und
forderte seinen Morgenschoppen .
„ Grüß Euch Gott,
Herr Pfarrer , Euren Segen , Hochwürden, " riefen ihm
Mutter und Tochter gleichzeitig entgegen , küßten ihm
die Hand und den Zipfel des Rocks.
Im Herreustüble aber wurde es lauter . In Süd¬
deutschland kommt man dem Fremden nicht so zuge¬
knöpft entgegen , wie im Norden . Aiit echt schwäbischer

im Schwarzwalde.

Gemüthlichkeit . schüttelte der Geistliche dem Reisenden
die Hand und bewillkommete ihn mit ,.Gelobet feist
Du Jesus Ehrist !" — „ In Ewigkeit Amen, " mar die
Antwort . — „ Seid wohl nicht ans der Gegend ?" —
„Nein , ich bin ans Preußen , aus Berlin ." — „Schaun 's
aus Berlin . Alz ich noch ein kleines Studentle war
und in Freibnrg studirte , Bürgerskindern Stunden gab
und meinen Lohn in Freitischen erhielt , erfaßte mich
auch einmal die Lust zu reisen.

Jllnstrirtes

Panorama.

222

Pathenpfemüge erspart und glaubte das Ende der Welt
damit erreichen zu können. Es waren grad ' die Hunds¬
tag '. Der Emuiereuz , mein Stubencollege , hatte in
den Büchern gar viel gelesen vom grossen Meere und
wie gar schön die Insel Rügen sei. Da wurden wir
begierig , die endlosen Wasser zu sehen, denn der Neckar ist
wohl ein schöner Strom , aber er hat doch einen Anfang
»nd ein End ' , wurden lüstern , zu schauen, ob die Preuße
noch immer die Helden wären , die weiland der große
Fritz einst siegen oder sterben gelehrt . Friede seiner
Asche; er hat auch unsere Kirch' geschützt, als die Kaiser¬
lichen und die Bayern , die doch gute Katholiken sein
wollen , sich am Kirchengut bereicherten. Nun schaun' s,
der Emmerenz , nrein Stubcnburfch , und ich , machten
uns auf die Reife . Wir pilgerten über Heilbronn,
den Neckar entlang bichHeidelberg , setzten uns in Mann¬
heim auf 's Marktfchist , Dampfböt ' gab 's dazumal noch
nit , fuhren gen Mainz und wollten über Frankfurt
durch das schöne Thüringen nach Berlin und von da
nach der Wunderinsel Rügen.
Der Emmerenz hatte die Kasse. Als aber die herr¬
lichen Ufer des Rheins in all ' ihrer Pracht sich vor
uns ausbreiteten und wir kaum Augen genug hatten zu
sehen, da lehnte der Enuuereuz sich über die Brüstung,
vergaß , daß seine Tasch' ein Loch hatte und , eh' er sich's
versah , lag unser Schatz im Wasser , wo er wohl so
lange liegen wird , bis Jungfrau
Loreley ihn auffischt.
Da hatte nun die Reis ' der beiden Studentle ein End ' .
Wir bettelten uns durch bis Freiburg und haben auch
hinfüro weder's Meer , noch die Preuße geseh'n. Erst
im Jahre neunuudvierzig , als die Wogen der Revolu¬
tion in 's Land strömten , gleich der Sturmfluth , wenn
sie sich an den Klippen bricht ; da kamen auch die Preuße,
Ruh ' zu schaffen. 'S waren aber nicht mehr die Preuße
des großen Königs , sondern ein blutjung Völklein;
zwar tapfer waren sie und freundlich gegen unsre Leut' ,
doch sahen's gar nicht martialisch ans.
Lieblich breitet sich das Land rings umher aus.
Denn längs des Thales der Rench schweift der Blick , ja
bis hinauf zu den Höhen und Pässen des Kniebis.
Wer vermuthet in dieser friedlichen Idylle , daß hier
einst die Hunnen , Attilas wilde Horden , gehaust haben;
wer denkt heut noch daran , daß dies die Marke der
Ortenau , die Stammlande der Carolinger sind ; daß
Oberkirch einst Lothar ' s Hauptstadt war?
Der würdige Pfarrer begleitete mich bis zur schönen
Kirche Maria zum guten Rath . 1471 von den Aebten zu Allerheiligen gegründet , thront sie noch heute in
ihrer alte » Pracht ; freilich hat ihr Altarblatt gelitten,
ein Gemälde , noch jetzt in feiner Verstümmelung so
schön, daß der Zweifel der Kunstkenner gerechtfertigt er¬
scheint, ob es die Meisterhand Paolo Veronese ' s geschaffen,
ob der Pinsel des großen Rubens es vollendet.
Dann , nach herzlichstem Abschiede von diesem lie¬
benswürdigsten der Menschen bestieg ich mein Reise¬
fuhrwerk wieder und fort ging die Fahrt durch das
reizende Lierbacher
Thal
längs der Ufer der bald
murmelnden , bald über zerklüftete Steinbkbcke wild
dahin schießenden Rench.
Die Monotonie des Waldes wird nur durch Holz¬
schläge und Kohlenmeiler unterbrochen . Werthvoller
als das Holz ist den Landleuten aber die Baumrinde.
Kanin haben die jungen Eichen ihr zehntes Jahr er¬
reicht , so werden sie ihrer Rinde entkleidet und diese
an die Lohgerbereien der Nachbarschaft verkauft . Die
Aeste und das kleine Gesträuch der jungen Stämme
werden dagegen an der Sonne getrocknet, zu Asche ver¬
brannt und das Feld damit gedüngt . Der Frühling
kommt , ein befruchtender Regen durchdringt den Acker,
die L >aateu keimen, der Roggen schießt empor und mit¬
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ten im Forst , neben seinem rauchenden Meiler , feiert
der Köhler feine Doppelerndte.
Hinter der Berghalde erhob sich ein starker Ranch,
mit seinem Qualm die Luft erstickend.
„Jokele , brennt 's vielleicht im Dorf ?" fragte ich
meinen Rosselenker.
„Werden ' s gleich feh'n Herrle, " war die Antwort,
„ 's brennen halt die Holzstöck.
Schaun ' s die Rauchsäul , die itzt grade empor steigt , wie ein Drach ' , den
der Wind erfaßt hat . Wie 's Feuer unter den Reis¬
bündeln Prasselt , 's klingt grad wie Gewehrfeuer . Hui
wie die Leut' mit ihren langen Schürhaken den Brand
unterhalten und dafür sorgen , daß die glimmenden Aest'
nit wegfliegen , sondern hübsch auf dem Abhang des
Bergle bleiben , damit ' s Feuer nit .den benachbarten
Schlag erfaßt . Wie die Funke .sprüh ' » und ' s Gras
knistert , wie sich die Flamme windet wie 'ne Schlang ' ,
und in roth und blauen Farben spielt . Schaun 's den
Wirbel da von Funken , wenn der Wind dazwischen
fährt . Jetzt ist die Arbeit gethan , die Feuer verlösche,
der Pflug kann komme und seine Arbeit verrichte ."
„Aber Jokele , leben denn die Leute davon allein;
was macht Ihr denn im Winter ?"
„Ja
schaun's Herrle , der Schwab ist zwar ein
armer , aber auch ein fleißiger Bub . Wann der Schnee
kommt und die Thäler füllt ; wenn die Kälte Blume
an die Fenstern malt ; wenn der Sturmwind
über die
Bergle fegt und wir Buben de» breiten Hut mit der
Pelzkapp ' vertausche , dann verlassen wir den Wald,
suchen halt a warm Fleckle hinter dem Ofe und zu
thun giebts a. Die jungen Stämme , die wir im Herbst
gehauen , müssen herhalte . Wir schnitzeln an ihnen herum , daß eine Freud ' ist und für die Hopfestangen , die
wir nach Spalt und Nürnberg , für die TelegraphenPfosten, welche wir nach Karlsruhe schicken, kommt manch
schöner Gulden in ' s Ländle und damit wir ' s spare nicht
verlerne , nähen wir die blanken Geldstückle auf uns 're
Sonntagsjacke . ' S giebt freilich manchen lockern Bub,
der was drauf gehen läßt und wenn er die Zech' nit
bezahlen kann , da dreht er 'neu Knopf von seiner
Jack ' ab und 's darf ihn Keiner ein Schuldenmacher
schimpfe."
Aus dem Waldesdunkel taucht das Städtchen Ozzenau hervor , von zwei romantischen Ruinen , den
alten Burgen Freudeberg und Bärenbach eingefaßt.
Jokele macht Halt , um feinen Hans zu pflegen und
ich besehe mir das im modernsten Stile erbaute Schloß,
welches gar sehr mit seiner Umgebung contrastirt ; denn
auf dem Schloßhofe grasen Kühe und Geflügel in
friedlichster Eintracht ; um den Ziehbrunnen aber fchäckern
Mägde und Knechte. Die Unterhaltung muß sehr in¬
teressant sein , denn die Eimer wolle » gar nicht voll
werken und das Kichern und Lachen hat sich der gan¬
ze» Brnnnenrunde bemächtigt und der dicke Wirth der
gegenüberliegenden Schenke 'schläft in seiner Geisblatt¬
laube den Schlaf des Gerechten . Er sieht so wohl
genährt aus , daß man glauben könnte, er selbst sei sein
bester Kunde . —
Die Sonne neigt sich bereits ihrem Untergange zu,
die Gipfel der Berge mit goldigem Glanze bedeckend;
des Mondes Silberrefley küßt die Erde , die .riesigen
Föhren nicken gespenstisch mit ihren Häuptern . Unter
melodischem Geläut kehren die Heerden heim von der
Alp . Nur der Blanenberg ist noch erkennbar , nmschimmert von den letzten Strahlen der Sonne.
Fröstelnd vom Than der Nacht langen wir endlich
am Badehans in Petersthal
an . Kein Mareile be¬
grüßt uns mit verschämter Holdseligkeit , kein corpuleuter Gastwirth schüttelt mir mit derbem Griff die Hand;
Kellner in knappen Jäckchen, Hausknechte in städtischer
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Kleidung , die weiße Schürze vorgebunden , reißen sich
um mein winziges Gepäck und bringen mich unter Dach
und Fach in ein elegant möblirtes Zimmer .
Wo ist
sie hui , die Einfachheit des Schwarzwalds ? Selbst in
das stille Thal der Rench ist schon der Comfort des
Nordens gedrungen .
Man merkt , daß mau sich unter
Leuten befindet , die in eleganter Toilette mit Anstand
lackirte Stiefelchen tragen und das rauschende Leben auf
den Boulevards , unter den Linden , am Jungfernstieg
und auf der Zeit mit einer friedlichen Waldeinfanlkeit
auf kurze Zeit vertaufchen.
Das Etablissement PeterSthal ist eines der bedeutend¬
sten Bäder des Schwarzwalds ; verbunden mit dem nahen
Freicrsbach,
nicht weit entfernt von den benachbarten
Kniebisbädern Griesbach,
S n l z b a ch und A n t o g a st,
steht es auch an Frequenz dem berühmten Wildbad
und Rippoldsau
nur wenig nach. Ein Zusammenströmen so viel wichtiger Heilquellen macht die Gegend
nicht nur für den Arzt , sondern auch für Chemiker und
Geologen gar interessant . Bei der üppigsten Vegetation
erheben sich die umliegenden Granitkegel bis zur Höhe
von 3000 Fuß .
PeterSthal
selbst , am westlichen
Abhang des Kniebis , erhebt sich 1200 Fuß über die
Meereöfläche .
Die Quellen sind kräftige Eisensäuer¬
linge , mit kohlensaurer Kalkerde und schwelfelhaltigem
Salz gesättigt . Gas - und Fichtenuadelbäder , Donchen,
eine Molkenkuranstalt , Wellenbäder und Trinkhallen
bieten eine Mannigfaltigkeit
der Cnrmittel , die ihre
Anziehungskraft nicht verfehlen . Seine prächtigen Linden-Alleen , des nahen Waldes erfrischende Kühle / die
Ruhe und Abgeschlossenheit der Gegend , locken Alt und
Jung , vom Rhein und Viain , vom Neckar und vom
Bodenfee , im Thal der Rench Heilung zu suchen.
Die Dorfstraße
von Petersthal , zwischen ihren
reizenden , im Schweizerstile erbauten Häusern entlang
wandernd , vernahm ich plötzlich den Klang einer heiseren
Trommel , die neugierige Menge drängte näher hinzu,
die Dorfjugend kletterte auf die Bäume .
Eine Reihe
kräftiger Gestalten zieht auf , die langen schwarzen Röcke
mit fcharlachrothem Unterfutter in Form von militairischen Fracks , mittelst eines Häckchens ausgesteckt, die
Brust offen, schwarze Beinkleider und Schnallenschuhe,
Zwickelstrümpfe mit rothen Schleifen an den Knieen be¬
festigt , den dreieckigen aufgekrämpten Hut mit riesiger
Cocarde , gelb und roth in den Landesfarben und rothem
Federbusch geschmückt, die Büchse kühn geschultert.
Der Hauptmann
, den gezogenen
Säbel
in
der mit baumwollenem
Handschuh
angethanen
Faust haltend , ruft mit Stentorstimme
seinen
zwei Dutzend
Leuten
zu : „ Bataillon
, präfeutirt ' s Gewehr ! " Der
Tambour
schlägt Marsch
und stolzen Schritts
zieht die kleine Armee die Lin¬
den - Allee entlang bis vor die Kirche , dort formirt
sie zwei Reihen , präseutirt ' s Gewehr und , den Priester
mit dem Allerheiligsten unter den: Thronhimmel in ihre
Mitte nehmend , begleitet von der Dorfmusik und den
Fahnen tragenden Bauern , geht es in langer feierlicher
Procession , dem sich daS Landvolk der Umgegend an¬
schließt, nach dem Wallfahrtsort Klösterle . Man feiert
den Peter -Pauls -Tag ; St . Peter ist der Schutzpatron
von Petersthal . —
Folgen wir dem Zuge . Der Weg führt au der
sogenannten Schwedenschanze
vorbei , gleichfalls ein
mit Blut gedüngter Bode ». Im dreißigjährigen Kriege
hatten die Schweden hier Posto gefaßt und wollten
nicht weichen. Kaiserliche und Bayern stemmten sich
ihnen mit aller Macht entgegen , vermochten aber den
Feind nicht zu verdrängen : da brach der kühne Jan
de Werth mit seinen Reiterschaaren aus den Kniebispäisen hervor , siel den Schwederr in den Rücken und
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vertrieb sie. Später
wurde die Schanze durch den
Prinzen Alexander von Würtemberg mächtig verstärkt.
Es zeigte sich aber kein Feind , und erst, als das fran¬
zösische Revolutionsheer Rhein und Neckar überschritt,
postirten sich die Oesterreicher hinter die Schanze . Ihr
Führer , Major Roesch , schwur hoch und theuer , kein
Franzmann sollte durch den Paß ; aber Reden ist nicht
Schlagen . Die Franzosen stürmten die Befestigungen
und verheerten alles Land rings umher , plünderten und
verübten Schandthaten aller Art . Da faßte die Wuth
der Verzweiflung die wackeren Schwabe » , sie griffen zu
ihren Heugabeln und warfen den Feind über den Rhein
zurück.
Von der Höhe bietet sich eine herrliche Aussicht.
Am Horizont zeigen sich wie ein silberner Streifen die
Ufer des Rheins , hinter ihnen erhebt sich in seinen schö¬
nen , gigantischen Formen der Straßburger
Münster,
zur Seite stürzt malerisch in tosenden Cascade » ein
Wasserfall in sein Felsenbett ; die liebliche Holzwalderhöhe , der Hundskopf und Roßbühl , im Hintergrund
der ferne Kamm der Vogesen rahmen die herrliche
Landschaft ein und bieten ein Panorama , so schön, daß das
trunkene Auge sich nicht satt zu sehen vermag.
Die Straße wendet sich dem Thale zu. Glän¬
zende Toiletten , reich verzierte Kutschen, gallonirte Be¬
diente verkünden die Nähe eineu besuchten Badeortes.
Es sind die Quellen von Ripp old sau, welche die vor¬
nehme Welt um sich versammeln . Deutsche Fürsten,
steifleinene Engländer , bewegliche Franzosen und der
Adel Süddeutschlands bevölkern die schönen Promena¬
den an den Ufern der reizenden Wolfach . Fels - und Waldpartiee » , geschmackvolle Bauten und die herrliche reine
Luft restanriren
das blasirte Völklein , welches die
Pracht der SalouS mit dem ewig schönen Tempel der
Natur auf einige Wochen vertauscht , die gesunkenen
Kräfte wieder herznstellen.
Die beliebtesten Ausflüge der Kurgäste sind Klö¬
sterle und der Casselfteiu . Klösterle
ist , wie schon
sein Name andeutet , der Sitz eines Benedictinerstifts.
Im Jahre 1197 gegründet , verräth doch die Kirche
Nichts von ihrem Alter und scheint ans einer späteren
Zeit zu stammen . Nahebei befindet sich der Cassei¬
st ein , ein in
wildschauerlicher Einsamkeit gelegener
Felsen , welcher die Form eines Pilzes hat . Einige
dürftige Tannen vegetiren auf seinem Gipfel . Geht
mau durch das Thal über eine allerliebste hölzerne
Brücke, so gelangt man an den Bergbacher Wasserfall.
Ein Bergstrom , von zerklüfteten Steinmasfen
einge¬
schlossen, stürzt sich in Schlangenwindungen
geschwind
wie ein Pfeil in feinen tief unterwühlten Grund , in
welchem eine Forelleufamilie , sich von Menschen unbelauscht, auf des Wassers Oberfläche sonnte.
Vom Sommerbcrg ging die Reise auf den Winter¬
berg und in das Thal des Schazbachs hinab , dann die
Wolfach entlang big zu deren Vereinigung mit der Kinzig.
Holzflößer beleben den Fluß , träftige , muskulöse
Burschen , welche ihre gebrechliche» Fahrzeuge , mit Schifföo! bedeckt, nach Holland führen .
Wenn das
Hochwasser schwillt , wen » die Quellen im Frühjahre ihre
Schleusen öffnen , dann befestigen die Bergbewohner
die langen Baumstänime
zu einem Floß und steuern
damit in den brausenden , in wilder Wnth sich bäume »,
den Strom . Der Tod begleitet sie bei jedem Ruder¬
stoß , er ist hinter ihnen , vor ihnen . Als wäre keine
Gefahr vorhanden , schiffen sie mit ruhigem Blick und
kaltem Blute durch die Brandung , die langen Schür¬
haken i» der eisenfesten Faust . Eine Secnnde Zögerung , eine linsichere Bewegung und der Strudel hätte
sein Opfer . Ncur der Seemann kann sich einen Be¬
griff machen von diesen kühlten , so furchtbaren Manö-
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oern . Von ihrem Fichtenthron herab steuern die Bmschen stramm gegen den Strom , daß der weiße Schaum
im Nu das Ftoß bedeckt; so trotzt der willenskräfrige
Mensch siegreich den Elementen.
Eine der lieblichsten Partieen des Schwarzwaldes ist
das Kinzigthal
und das kleine Städtchen Wolfach.
Haben die Kreuze und Heiligenbilder am Wege , hat
ter Gruß : „ Gelobet seist du Jesus Christ !" , haben
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Processiouen und Wallfahrten
uns bisher darauf hin¬
gewiesen, daß wir uns in katholischen Gegenden befan¬
den, so verkündet uns das ernstere Wesen , die dunklere
Kleidung der Bauern und ein freundliches „ Grüß Gott !" ,
daß wir protestantischen Boden betreten.
(Fortsetzung

(Ärorg

I . König

der

iu Lief . 8.)

Hellenen.

I.

wußte er sich vor dem Ausbruche des italienischen Krie¬
ges im Jahre 1859 selbst die Achtung seiner Gegner zu
gewinnen . Gegenwärtig , von dem Kaiser der Franzosen
Ser Erzherzog Maximilian von Oesterreich ist der hierzu
ermuntert , ist er im Begriff , das Erbe MonteBruder des Kaisers Franz Joseph von Oesterreich . Ge¬ zuma 's
anzutreten , sich die Kaiserkrone
Mexiko ' S
boren in Schönbrunn am 6. Juli 1832 bildete er sich auf das Haupt
zu setzen.
durch Reisen , auf welchen er bis zum Jahre 1855 be¬
Georg I . , der junge König der Hellenen , erwählt
reits Griechenland , Italien , Spanien , Portugal , Ma¬
znm Herrscher eines Volkes , welches in dreißig Jahren
deira , Maroceo , Algerien , Syrien , den Libanon , das
der Freiheit weder weise noch glücklich geworden , wird
heilige Land und Aegypten kennen lernte . Im Jahre
noch lange gegen die Elentente der Anarchie zu kämpfen
1857 heirathete er die Tochter Leopold I ., des Königs
haben , welche bis auf den heutigen
Tag die
der Belgier , die Erzherzogin Marie Charlotte . Als
Ruhe im Innern
Griechenlands
gehindert.
Gouverneur des lombardisch - venetianifcheu Königreiches
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