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Janko ,
ein Volk
Volks ,
empfand

J
der lange im freien England gelebt und dort die
sich ausnehme im ungehinderten Gebrauch seiner
redete
er die Sprach .e des Volks , und das
ihn mit tausend Seelen . Noch nie hatte
Einer
unterm
blauen
Himmel
gesprochen
, wie

Heft VIII.

MAvI-LE.

.anko als V olksred
» er.
Wunder geseben . die der Nationalgeift vollbracht , wußte zu erzählen , wie großartig
Kräfte und Fähigkeiten , im Bewußtsein seiner Selbstbestimmung . Ein Sohn
des
Volk umstand , umrauschte , umgaffte den Redner und hörte sthn. mit tausend Ohren,
zu diesem
Volke über die Angelegenheiten
seines
eigenen
Wohls
so
Janko , dieser erste Volksreduer
von Wien . (Siehe Seite 227 .)
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der Weltgeschichte und besonders der der Geschicke
Oester¬
reichs lag.
Am 5. März war Mailand in offener Empörung,
Von
am sechsten wurde in Frankreich die Republik
Elise 8chmidt.
aner¬
kannt . So drängten sich in jäher Folge die Ereig¬
nisse. Das eigentliche Oesterreich mit seinem
lForNetziuig
.)
Kernpunkte
Wien war noch immer unberührt . Mit rebellischen
I.
Provinzen war man gewöhnt , schnell fertig zu werden.
Die Constitution als Ansteckung.
Mit staatskluger Meisterschaft erledigte man diese
Auf¬
Die Kunst ist in den: brandenden Meere stürmischer gabe
derart , daß man die Fackeln der Zwietracht in
Zeitfluth wie eine Taucherglocke, die ihren Insassen be¬ das Innere der Lande
selbst unter die bewegten Par¬
schützt und bewahrt vor all ' den Schrecknissen, die
außen teien schleuderte, Aufhetzereien , Spione , Prämien
an
drohen . Rein erhaltene Luft alhmet er ein in einer Geld
thaten das Ihrige , den Aufruhr in sich selbst zu
Welt , deren Miasmen tödtlich sind ; was kümmern rhu
ersticken und die Anführer bald, lebendig
oder tobt,
Wracke nnd Leichen oder die schnappenden Ungethüme in die
Hände der Regierung zu liefern . So war man
der Tiefe , er sucht , umschirmt von der
schützenden eben mit Galizien fertig geworden , so hoffte man es
Glasglocke , abgeschieden von der äußeren zerslattern- auch mit
Italien zu werden.
den Welt , das Künstlichste des Weltengrundes ,
die
Da kam am Tage des fünften März auf stolzem
Perle , die Blume des Meeres — die Poesie , sein
Schiffe die Donau hinunter gesegelt eine Reichsdeputa¬
Ideal beschützt ihn!
tion der Ungarn zum König Ferdinand V .
nach
So hatte unser Künstler , versenkt in Kniist und Wien .
Leute in knapp anliegenden fremdartigen Trach¬
Liebe , sich wenig ruit den Ereignissen zu schassen ge¬ ten ,
den rothen sammtenen Dolmany mit Pelz ver¬
macht , die seit dem Neujahre von 1848 die Welt über¬
brämt , die Kappe mit den Hahnenfedern keck und
schütteten. Er war zu jung , zu einseitig strebend, zu
phantastisch auf den Kopf gestülpt und den krummen
sehr in die Dinge verliebt , die vor Jahrtausenden
ge¬ Säbel au der Seite , hochschlanke, energische
Gestalten,
schehen, als daß er viel hätte achten sollen ans jene wie
aus einer anderen Welt in das heutige moderne
wilden Träume , die den fieberkranken Weltkörper gleich
Leben der schwarzen Fracks hinein geschneit, Menschen
zu Anfang des Jahres bewegten . Für den
treuherzi¬ mit einem wilden Selbst , aber unangefaßt von
der
gen Oesterreicher erschienen damals die Zeitungs -Nach¬
allgemeinen Corrnptivn.
richten als eben so viele Gespenster am Hellen Tage.
Wenn Ungarn sprach, war das Kaiserreich gewöhnt,
Unmöglich , daß sie je in dem lebenslnftigen Wien ihren
darauf zu hören . Vor dreihundert Jahren hatte es
Einzug halten sollten ; nur der aschgraue Norden und
freiwillig mit dem Kaiserhanse eine Personal - Union
das übermüthige Frankreich ließ fie ein. Man wußte
zwar geschlossen, seit dreihundert Jahren war es
in bestän¬
seit dem Januar , daß Mailand sich regte , doch
war diger Verfassungstreue für Oesterreich auf
allen Schlacht¬
man heiteren Muthes jenen Fastnachtstreichen von Ber¬
feldern mit seinem Blute eingestanden . Die beiden
gamo und Cremona gegenüber , man hatte Partei ge¬
größten Monarchen der modernen Welt : Friedrich der
nommen für und gegen die verbotenen Calabreferhüte,
Große hatte vergebens versucht , es von diesem Bande
man hatte zu den Theaterscenen in Cremona gelächelt,
zu lockern und an sich zu ziehen, Napoleon : der
kein
wo das Publikum plötzlich in weißen Hüten
erschien Mittel unversucht ließ , die Völker zu
berücken, sah an
nnd diese, die Polizei äffend, bald in
Narrenkappen,
dem heiligen Ungarn seine Künste scheitern. In
einer
bald in Jakobinermützen verwandelte , ja , man
freute Prvclamation , die er ans
Schönbrunn 1809 erließ,
sich allgemein über die Schlappe , welche endlich
einmal ruft er die Ungarn auf , „sich
von den aufrührerischen
die allverhaßte Polizei bekommen . Freilich
übersah
man , daß auf jenen Hüten die Kokarde italienischer fränkischen Vasallenfürsten , (!) dem Hause HabsburgEinheit geprangt nnd daß zu gleicher Zeit , als man in Lothringen , loszusagen und sich auf dem Felde Rakos
als eine einige Nationalität
mit einem Herrscher aus
Mailand gegen Willkür und Intoleranz
sich ereiferte, ungarischem
Geblüts zu constitniren ." Die Ungarn
Carlo Alberto 70,000 Waldensern in seinem Staate
haben ihm mit blutigen Wunden an den Ufern der
Gewissensfreiheit und freie Religionsübung
verliehen Theiß geantwortet . Damals , und
früher schon, wurden
nnd sich bereit erklärte, mit seinem Volke die
Consti¬
tution zu vereinbaren . Die Argusaugen im Kabinette in Ungar, : den Fürsten jene glänzenden Beispiele ge¬
Metternichs , die seit achtunddreißig Jahren die Völker boten , welch' ein Schirm und Schutz für die Herrscher
der Völker liegt . Ungarn,
schlafend gesehen und mit eingeschlafen waren , gingen in der Verfassungstreue
Land
seit Menschen¬
allinälig erst auf , als in den Februartagen das Un¬ das freie , constitutionelle
glaubliche geschah nnd Louis Philipp ' s Abgang nach gedenken, in dem die Grenzen der herzoglichen , später
England gemeldet wurde . Aber noch hatte man in der königlichen Macht seit der Begründung des Reichs
Oesterreich Jesniten , Spitzels und Soldaten , und man 893 von den Gesetzen genau vorgeschrieben sind , in
fürchtete sich nicht . Mit Schaudern erfuhren die from¬ dem die Beschlüsse der Monarchen nur erst durch die
Zustimmung der Nation ihre gesetzliche Gültigkeit er¬
men Mntterschaafe der Kirche aus wohleensuirten
Ta¬
gesblättern , wie elend es dem rechtmäßigen Beherrscher halten , frei seit tausend Jahren , dessen Constitution
Frankreich 's bei seiner Flucht ans den Tnillerien ergan¬ älter als die englische, bot stets den Anblick der intim¬
sten Treue und Hingebung für das Herrscherhaus ,
gen , hatte doch der allerchristlichste König in
mit
eigener
Person in Anet sich zwei Hemden kaufen müssen, weil dem es sich vereinigt hatte . Welch' ein Beispiel zur
Aufmunterung für die wahrhaft constitutionelle Regie¬
er Evom Nöthigsten entblößt war . Es war in
dieser rungsform , die
noch immer von so Vielen nicht klar
Zeit , als die Zeitungen wunderbarerweise in zwei ,
dicht
aneinander stehenden Zeilen am 26 . Februar die Nach¬ begriffen wird ! Die schlanken Heldensöhne jener NaUon waren an , 5. März herübergekommen , um
richt brachten:
Ludwig
,.Louis Philipp ist in England angekommen ; Louis Kossnth 's Antrag auf „ sofortige Ernennung eines ver¬
antwortlichen Staatsministeriums , welches aus lauter
Napoleon ist nach Frankreich abgereist ."
Kein Mensch ahnte noch , namentlich in Wien Ungarn bestehen sollte, " zu betreiben . Der Krieg,
nicht , daß in diesen zwei Zeilen der Wendepunkt der zwischen Italien und Oesterreich ausgebrochen , die
Cntwerthung des Papiers , die Entfernung des Silbers
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auf schwerbelasteten Wagen durch Baiern nach Mailand
zur Bestreitung der Kriegsbedürfnisse , die Aufregung,
die dadurch in Ungarn entstand , forderten nnverweilt
eine Maßregel , die man gegen den oft ausgesprochenen
verfassungsmäßigen
Wunsch der Ungarn seit neun
Jahren unter allerlei Vorwänden schon zurückgeschoben
hatte . Die Geschäfte des Reiches wurden vom FürstenStaatskanzler
mit Hülfe einer ungarischen Hofkanzlei
von Wien aus geführt . Doch im ersten Momente der
Weltgefahr erhob sich in Ungarn das wache Volk
gegen die hergebrachten Wiener Schäden und forderte,
auf sich selbst gestützt, Hülfe und Rettung , bevor noch
das altersschwache Cabinet in Wien die Augen öffnete
und die Tragweite der Ereignisse zu übersehen ver¬
mochte.
Die Magyaren schritten im ernste» Schweigen , den
Erzherzog Palatums
an ihrer Spitze , durch die präsentirenden deutschen schwarz - roth - goldenen und italieni¬
schen Garden in die Hallen der Kaiserburg ein , wo
ihnen die mit Tigerfellen umhängten , wachehaltenden
ungarischen Nobelgardisteu ein freudiges Eljeu ! ent¬
gegenschallen ließen.
Durch die Herren - und Kärnthnerstraße , am Graben
und an der kaiserlichen Hofburg entlang drängten sich
die unruhvoll aufgeregten Gruppen der Wiener , erstaunt
und bewegt , um den Aufzug der Magyaren.
In dieses Gewühl wurde Jauko
hineingerissen , als
er mit seinem uns bekannten Vorsatze ans dem Hotel
des Fürsten S . C . Z . sich begab.
Kein Mensch kann wissen, was ihm passirt , wenn
er sich aus seiner Hausthür begiebt ! — Das Zauber¬
wort ,,Constitution " durchrauschte die Massen . Die
-Ungarn hatten im Fluge in südlich - pathetischer Weise
das Volk haranguirt . „ Von Osten her geht die Sonne
auf, " hatten sie gesagt , „ wir kommen von dorther,
Euch die Freiheit zu bringen ." Dies Wort flog wie
ein Pfeil durch das Volk , das ' Contagium der euro¬
päischen Ansteckung lag darin . Tellurische , vom Erd¬
körper selbst ausströmende Einflüsse schienen es zu sein,
die plötzlich auch in den entlegensten Vorstädten alle
Volksklassen angehaucht ; der gemeine Mann wußte auf
einmal , daß „ Constitution " gleichbedeutend mit Volks¬
wohl , Glück und Freiheit sei. Man stand in Gruppen,
man fragte , man raunte es sich zu, man schüttelte sich
die Hände , man jauchzte. Trotz aller Quarantainen
Metternichs hatten die llngarn die Ansteckung mit nach
Wien gebracht.
Sie forderten die Constitution und Gleichberechtigung
für alle Völker Oesterreichs.
Alan hatte dieses Verlangen bisher wie die Cholera
gemieden . Der freie Zustand des tausendjährigen Reiches
Ungarn war den Metternichianern längst ein Gräuel,
ein Dorn in der Ferse , mit dem man sich jedoch hüten
mußte , stark auszutreten , um das Uebel nicht schlimmer
zu machen. Eine chinesische Mauer umgab das fromme
Mutterland Oesterreich und trennte es von Ungarn.
Die Dampfschiffe , welche Donau auf - und abwärts
fuhren , unterlagen einer förmlichen politisch - polizei¬
lichen Contumaz . Die Visitation nach Büchern und
sonstigen verbotenen geistigen Dingen wurde an den
Linien von Wien mit äußerster Strenge gehandhabt.
Ein Zustand völliger Absperrung zwischen Wien und
Preßburg , wo sich der Reichstag befindet , bestand , den
auch die Ungarn , ebenso besorgt , als eifersüchtig auf
ihre Freiheit , nicht zu brechen Lust hatten . Das Volk
von Oesterreich war verdummt ; jene Männer , die durch
Sprache , Kunst und Gedankenreichthum das übrige
Deutschland zur ersten Nation der Welt gemacht, waren
hier kaum dein Namen nach gekannt . Ein himmlisches
Reich der Mitte , lag Oesterreich im Herzen der gebil¬

Vierter

Band.

deten deutschen Welt , welche dort „ das Ausland " be¬
titelt wurde . In der Philosophie war man auf Hoch¬
schulen und llntversitäten bei Wolf stehen geblieben,
welcher das Universal -Wissen und somit die Freiheit der
geistigen Forschung verdammt.
Die gleiche Entartung offenbarte sich in der MilitairVcrfassnng , wo die Offizierstellen käuflich und die Sol¬
dateska verachtet war ; kein Schwung des Volks trieb
es zur Vaterlandsvertheidignng . In die durch Kauf ge¬
worbenen Regimenter einzutreten , sich dem furchtbaren
Zwang 14 jähriger Dienstbarkeit zu unterwerfen , dazu
verstanden sich nur — rohe Proscribirte . Die höchste
llnsittlichkeit herrschte in den Kasernen , aber auch —
im Volke . Concubinate waren an der Tagesordnung
und wurden von der Geistlichkeit , wie von der Polizei,
gehegt und gepflegt . Denken
war verpönt , der Ge¬
lehrte mißachtet . Alle literarischen Erzeugnisse und Ver¬
bindungen mit dem Auslande standen unter polizeilicher
Controle , das Briefgeheimniß ward entehrt , es verfiel
dem geheimen Chiffrecabinet ; das Volk von Oesterreich
war gehalten , seine Heerden und Klöster zu pflegen,
wer dahin strebte , eilten anderen Berns zu offenbaren,
wurde mit mißtrauischem Auge betrachtet und ihm
drohete im Volksglauben der berüchtigte Spielberg, . der
auch wirklich so manches Opfer des Metternich 'schen
Systems der Volkserziehung in sich aufnahm . Nicht
minder wie die Ungelehrtheit , das System der geistigen
Unterdrückung des Volks wurden die Ausschweifungen
des zahlreichen Adels begünstigt . Für den Unterricht der
Landbevölkerung geschah Nichts , Bettler und Krüppel
durchirrten das Land ; und wenn es dann etwa unter
den Grundbesitzern und weitgereisten Cavalieren in den
Provinzen des Kaiserreiches noch einige gewissenhafte
Geister gab , die, die Noth ihres Vaterlandes erkennend,
ihr einen Damm entgegen zu setzen strebten , so suchte
man ihnen durch die Dreschflegel ihrer eigenen Bauern
zu zeigen , wie in Galizien 1846 : daß das Volk für
die Regierung sei.
So lag das Land , das schöne blühende Oesterreich,
in der gekniffene» Faust Metternichs , der die Menschen
nur als Maschinen , die Länder als Sachen betrachtete,
und gewissenlos genug war , zum Besten einer einzigen
Regentenfamilie die ungleichartigsten Nationalitäten
wie
Thiere zusammen an den Lastwagen des Absolutismus
zu kuppeln.
Wie ward ihm , als nun urplötzlich , wie bei der Er¬
schaffung der Welt das Wort : Licht ! durch das Chaos , das
Wort : „ Constitution " durch seine so wohl behüteten Lande
drang . Die guten fröhlichen Wiener hatten bisher nur die¬
ses Wort auf „ eine gute Leibesbeschaffenheit " anwenden
gehört , und Viele erfreuten sich, wie sie sagten , einer
„guten Constitution ." — Nun sollte es plötzlich mehr
sein und sollte „das vollkommene
Wohlsein
des
Volkes"
bedeuten . Die Leute standen 'rathend und
fragend ans allen Gassen und Plätzen , eine Ahnung
begann in ihnen aufzublitzen , doch die Tragweite und
die Bedeutung des großen Wortes vermochte noch Keiner
zu fassen.
Janko, der lange im freien England gelebt und
dort die Wunder gesehen, die der Nationalgeist voll¬
bracht , wußte zu erzählen , wie großartig ein Volk sich
ansnehme im ungehinderten Gebrauch seiner Kräfte und
Fähigkeiten , im Bewußtsein seiner Selbstbestimmung.
Ein Sohn des Volks , redete er die Sprache des Volks.
Das Volk umstand , umrauschte , nmgaffte den Redner
und hörte ihn mit tausend Ohren , empfand ihn mit
tausend Seelen . Noch nie hatte Einer
zu diesem
Volke über die Angelegenheiten
seines
eige¬
nen Wohls
so unterm
blauen Himmel
gespro¬
chen wie Janko , dieser erste Volksredner
von
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Wien . Das Volk hob ihn auf die Schultern , es
trug , es schob, es schnellte ihn auf den Wogen seines
Enthusiasmus weiter ; an jeder Straßenecke , von jedem
Brunnen herab mußte er Tausenden das neue Evan¬
gelium verkünden, mußte er erklären , was Constitu¬
tion sei, was es hier und in England bedeute . Am
nächsten Morgen hatten die Zeitungen zu berichten , daß
das Volk von Wien am gestrigen Tage seinen ersten
Redner gesunden , daß es ihn mit unendlichem Jubel,
daß es ihn mit unendlicher Begeisterung begrüßt.
In der Hof - und Staatskanzlei
saß — fern dem
Menschengewoge — ein alter Mann und schüttelte den
Kopf ob der bitteren Nachrichten , die von Minute zu
Minute der Telegraph aus dem Auslande brachte . Und
dieser alte Mann war Niemand anders , als — der
Fürst Staatskanzler . Als man ihm mittheilte , was
die ungarische Deputation beim Kaiser verlangen werde,
sprang er auf — ohne noch zu wissen , wie das Volk
unten die neue Mähr ansnahm — war es ihm plötz¬
lich, wie eine Ahnung , als sei die , ,Weltpest " herein¬
gebrochen, als fühle ex die Schauer der Ansteckung an
seinem eigenen Gebein . Er sah im Geiste das nahe
Ende ncnnunddreißigjähriger Herrschaft über eine ge¬
knechtete Nation ; ja sogar eine bange Ahnung der
Möglichkeit seines nahen Untergangs überkam ihn und
ließ ihn erzittern.
In den Zeitungen las man , zunächst der Ankün¬
digung des Empfanges der ungarischen Deputation am
kaiserlichen Hofe , „ daß der Fürst -Staatskanzler
bedenk¬
lich erkrankt sei."
Das war die Constitution
, die ihn gepackt,
die Constitution
, welche der ungarischeReichStag mit schwer wiegendem
Ernste droben bei ' m
Kaiser
begehrte , die
Constitution
, welche
Janko
nuten
dem Volke
ans allen
Straßen
erklärte , die Constitution
, von der die Mensch¬
heit jetzt ihr Heil erwartete.

II.
Ein Salon in Wien.
Im Salon der „ schönen Schwestern " in Wien , wie
man die beiden Mädchen nannte , die ihren alten Vater
mit dem Blumenschmücke ihres Frühlings umwanden,
war am Tage des 6. März 1848 großer Besuch.
Männer
aller Parteien deS vielgestaltigen Oester¬
reich hatten sich cingcfnnden ; der 5. März hatte Alle
aufgeregt . Man sprach stürmisch, und den Mittelpunkt
der Unterhaltung bildete der Redner , welcher plötzlich
aus der Mitte deS Volks emporgetaucht war , den Keiner
kannte , von dessen Worten die Zeitungen wiederhallten.
Helene ahnte nicht , wer jener vielbesprochene und
bewunderte Volksredner war , an dem das Volk von
Wien , zum ersten Male einen Act des öffentlichen
Enthusiasmus auSgcübt , indem es ihn buchstäblich ans
Händen getragen ; sie war froh , daß Zanko gestern nicht
gekommen , wie er angezeigt , um mit ihrem Vater zu
sprechen, und war besorgt , er möge heute kommen und
die sonderbare Jntrigue , in die sie sich verwickelt, nun¬
mehr verrathen werden . Dieser Gedankengang eines
schuldigen Gewissens quälte sie um so mehr , als Luigi
heute feuriger , denn je, ihre » Schritten folgte und nicht
zu entfernen war . Der Italiener besorgte , daß bei dem
Nationalhasse , der zwischen den Deutschen und seinen
Landsleuten jo giftig ansbrach , auch seine schöne Beute
ihm entrissen werden könne.
Der 6. März war in der Weltbewegung ein stum¬
mer Tag .
Es geschah nirgend Etwas . Athemlose
Schwüle lag ans den Straßen . Das Gespräch hatte
sich in die Häuser geflüchtet ; cS war , als gebrauche
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das Weltgewitter neue Zeit , mit sich zu sammeln und
loszubrechen.
Der Salon , von dem wir sprechen , offenbarte
stärker , als mancher andere einflußreichere , heute die
Zukunft . Früher hatte hier ausschließlich das deutsche
Eleinent gewaltet , aber seitdem die Italiener durch die
Liebe in diesen Kreis gezogen , waren die Deutschgesinn¬
ten znrückgetreten . Doch nach dem ungeheuren Vorfälle
von gestern , wo Wien von dem Sturm der Weltbewe¬
gung ergriffen schien, eilte Alles dahin , wo man hoffen
konnte , die schnellsten Nachrichten von den politischen
Ereignissen zu erhalten.
Der Salon
deS Kaufherrn M . war dazu nächst
der Börse der rechte Platz . Seine vielseitigen Handels¬
verbindungen mit dem In - und Anslande verschafften
ihm schnelle und sichere Nachrichten , und so brachen
von allen Seiten Besucher bei ihm ein , die , den ver¬
schiedenen Provinzen des österreichischen Kaiserstaates
angehörend , ihn kannten und von ihm wie von einem
Dolmetsch Kunde haben wollten , indem sie sich mit
gegenseitigen Drohblicken betrachteten.
Hier konnte man recht sehen, trotz der gegenseitigen
geselligen Höflichkeit , wie tief die Kluft war , welche
die Nationalitäten
Oesterreichs von einander trennte.
Hier sprach sich schon jetzt das vielgetreue Ungarn
für feines constitutionellm
Königs Sache aus und
schwur, Oesterreich zu schützen gegen das keck aufzün¬
gelnde Sclaventhnm
mit der Krone eines Weltkaiser¬
reichs auf dem kühnen , phantastischen Haupte . Hier
tönte schon jetzt aus einem gereizten flavischen Munde
des furchtbaren Banns Name hervor , der aus einem
Feinde des Kaisers mit einem sonderbaren Schachzuge
sich in den Beschützer der Monarchie nmwandeln ließ,
während die königsgetreuen Ungarn durch eben solche
Laune des Weltdämons auf offenem Schlachtfelde sich
in Rebellen verwandelten.
Die panslavistischen Bestrebungen fanden hier Gestalt
in einem ihrer späteren vornehmsten Vertreter , dem
Or . P ., der unscheinbar , ein Spazierstöckchen zwischen
den Beinen , mit seinem blassen , pockennarbigen Ge¬
sichte vor dem Karnine saß und dem heftigen Gespräche
als ein stiller , kalter Zuhörer beiwohnte . Was in dem
Kopfe dieses Mannes mit den ausdruckslosen blauen
Angen und den breitgegnetschten flavischen Zügen , der
ehedem Jesnitenzögling
gewesen und jetzt Fiscal bei
dem ungarischen Grafen Rec . . war , vorging , das
bewiesen einige Monate später die Kugeln jener Män¬
ner , denen in Prag die Fürstin Windischgrätz am Arme
ihres Gemahls als Opfer sank.
Dieser heimliche Parteimann
der Slovenska Lipa
hörte mit kaltem Lächeln 'den begeisterten Schilderungen
eines ungarischen Wortführers
zu , der , von Preßburg
mit der Deputation heruntergekommen , um die Con¬
stitution den Völkern Oesterreichs zu bringen , sich als
Held des Tages
fühlte ; andere Pläne
wälzten
sich in dem Kopfe des Czechen, doch hörte er still¬
lächelnd zu. «
„Die Ungarn wollten keine Revolution !" erklärte
der Magyar , „nur den Wechsel des Systems und Prin¬
zips und der leitenden Person , die sich für Ungarin anr
Staatsruder
befindet , — Metternichs . Sonst schwärnicn wir für unseren König . Hättet Ihr Kossuth sei¬
nen Säbel Hochschwingen sehen und seinen entzückten'
Ruf gehört : Elfen o mi Kirahljenk Ferdinand
os
öttödik ^— (Es lebe mein König Ferdinand der Fünfte !)
Ihr wurdet eine bessere Meinung von uns haben und
uns nicht für Rebellen halten , eine Ansicht , die seit
gestern hier geläufig zu werden scheint.
Wir wünschen für ganz Oesterreich das Glück , eine
Constitution zu besitzen, wir halten es für das einzige
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zeitgemäße Band , die verschiedenartigen Völkerschaften
Oesterreichs zusammenzuhalten
nnter der Krone der
Habsburger . Wenn Ungarn sich gemüßigt sieht, diesen
Wunsch offen auszusprechen , so ist es sicherlich de»,
Herrscherhause treuer ergeben , als manche Anderen , die
sich damit brüsten " — hier schleuderte er dem Slave»
einen drohenden Blick zu ; und an den Säbel zur Linken
schlagend , fuhr er fort : „ Die kühnen Magyaren sind
Mannes genug , dem Kaiserhanse eine feste Stütze zu
bieten , wenn die Slaven und Kroaten , die heilige Gast¬
freundschaft Ungarns mißbrauchend , sich der Ausführung
unserer Wünsche entgegenstemmen sollten ."
Der Fiscal , vr . T . , hielt seinen herausfordernden
Blick ruhig aus und sagte kalt:
„Ihr Ungarn seid undankbar ! Was hat Euch Met¬
ternich gethan , daß Ihr ihn verjagen wollt ? Metternich
hat den Ungarn nur Gutes gethan . Ich erinnere Euch
an die 1836 zur Erleichterung der Lasten des Bauern¬
standes gegebenen Gesetze, an die Wechselgesetze von
1840 , die " den Kredit Eures Landes hoben , an den
Reichstag von 1844 , der die Streitigkeiten zwischen
den Protestanten und dem katholischen Klerus aushvb.
ES spricht nicht sehr zu Gunsten Eures Parlamentaris¬
mus , daß er heute seine .Redner und Gesetzgeber mit
Beifall überhäuft und morgen mit Koth bewirft , heute
sie bis zum Himmel erheben und nrorgen abdanken will.
Das Regiment in einer festen absoluten Hand , das ist
der Slaven Schutz und Kern ."
Nichts Unzeitgemäßeres hätte gesagt werden können.
Ein Sturm
des Unwillens erhob sich. Der Ungar
brauste laut ans . „Ihr verdammten breitgequetschten
Nepomuksgesichter, " sagte er , „ habt Ihr wieder Lust,
das großmährische , swatoplncksche Reich für 40 Kreuzer
den Tag zu erobern ?"
Auch dabei blieb der Advokat gelassen.
„Mögt Ihr Alle gegen uns sein, " sagte er , „mag
Magyarismus
und Gerumnismus sich zu thörichter Ge¬
meinschaft verbrüdern ; es bleibt doch nur die einzige
Rettung der Dynastie ein slavisches Kaiserreich ; und
wahrlich „ „ achtzehn
Millionen
Slaven
und
drei Millionen
Rumänen
" " nebst dem Titel eines
Kaisers der vereinigten slavisch-rumänischen Reiche sind
genugsam belohnend für das Haus Habsbnrg . Mag
doch der österreichischeKaiser und der magyarische König
in Frieden schlafen gehen. Ihr Deutschen solltet uns
besonders dankbar sein ; denn Euer Wunsch , Euch mit
dem Mutterlande , von dem jetzt losgerissen Ihr ein
Stück nur seid , vereinigen zu können , geht in Erfül¬
lung . Was soll auch diese geflickte Monarchie ? "
„Deutschland einig ; Italien
frei ; ein slavisches
Kaiserreich als gute Schutzmauer gegen die Kosaken,"
sagten sinnend die beiden Jtaliäner
— „ Wien
ein
großartiger Handelsplatz , eine freie Stadt wie Frank¬
furt und Hamburg , ist's denn ein Traum ! " — mit
einer Hoffnungsthräne
im Auge reichten sie einander
die Hand und murmelten einen Namen , der heute noch
todeswürdiger Verrath in diesem Sinne zu nennen war,
den „ Carlo Nlberto 's ! "
Der Deutsche , der im Fenster gelehnt stand , ein
Mann von langer , hagerer Statur mit schwarzen, seitwärtsgeworfenen Blicken , schien diese Worte in Erwä¬
gung zu ziehen.
Es war damals ein großer Drang
in den Deutsch - Oesterreichern , sich mit dem großen
Mutterlande wieder zu vereinen , doch mußte dann nicht
Wien zu einer bloßen Handelsstadt herab sinken? hätte
das der auf seine schöne Kaiserstadt stolze Wiener er¬
tragen ? Nimmermehr ! Der Mann im Fenster über¬
legte. Er war der nachherige Reichstagsabgeordnete
Ludwig Löhner , der mächtige Führer der Linken, dessen
feurige Reden , den Mord Latour 's beschleunigte» , deffen
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Stimme
entscheidend werden sollte für das Geschick
Oesterreichs.
„Nein, " sagte er mit übergeschlagenen Armen gegen
die Jtaliäner
gewendet. „ Wir sind für die Weltherr¬
schaft Oesterreichs , getreu seinem Wahlsprnche : Oester¬
reich über Alles , wenn es nur will .
Wir sind für
den Krieg gegen Savoien ; für eine verbindende Ge¬
meinschaft mit Ungarn , dem ich die Anerkennung nicht
versagen werde , ein Messias der Constitution gewesen
zu sein. Mit lautem Jubel will ich die Stunde be¬
grüßen , in der wir ans den Schlachtfeldern vereint
gegen unsere Feinde anstürmen werden ."
Er bot dem Magyaren die Hand , die dieser an¬
nahm und kräftig schüttelte.
Slaven und Jtaliäner
knirschten ergrimmt , denn
diese Vereinigung , wenn sie sich aufrichtig und ohne
Gegenintrigue erfüllte , mußte das unfehlbare Scheitern
ihrer eigenen geheimen Pläne und Absichten zur Folge
haben.
„Der Weltgeist ist gegen Euch , indem er sich für
die Spada Italiens , für Carlo Alberto , erklärt, " rie¬
fen die Italiener
mit Pathos , ihre Mäntel drapirend , die sie weder in der Kirche noch im Salon ab¬
legten.
Ein helles Lachen dnrchklang den Saal und herein¬
trat mit blitzendem Auge der Volksredner Janko.
„Krieg !" sagteer , „ überall Krieg ! und wofür ? Bei
allen Kometen des Himmels ! Warum Streit
und
Entzweiung ? Um eineui Ehrgeizigen den Zielen sei¬
nes Ehrgeizes näher zu bringen ? Freiheit ist wahr¬
lich ein himmlisches Wort , auch in meiner Brust fin¬
det sie ein Echo — aber wenn Tyrannen sie als De¬
vise aufstecken, müssen die Völker doppelt vorsichtig sein.
Sah man je schon, daß ein Ländereroberer anders , als
im Namen der Freiheit anftrat ? Freilich nrnß er die
Sympathieen
der Menschheit zu gewinnen suchen, wenn
er einen Thron erobern will . Aber Geduld , betrachtet
nach Jahren die Fürsten , Vater und Sohn , die jetzt
den Namen der Freiheit Italiens
so glänzend , so prah¬
lerisch ans ihr Schild gestellt und seufzend werdet Ihr
sagen : o, nicht auf das , was diese Fürsten sprachen,
ans das , was sie thaten , mußten wir sehen ! Zn spät
— nachdem sie eine Welt in den Kampf gerissen, nachdem
die edelsten Herzen für sie verglüht und verblutet —
wird die Gefchichte einzuregistriren haben : das Hans
Savoyen kämpfte in jenen denkwürdigen Tagen gegen
die österreichische Monarchie nicht einen Freiheits -, son¬
dern einen Eroberungskrieg
."
Nachdem Janko diese genial -prophetischen Worte
gesprochen, trat er zu dem Oesterreicher und dem Un¬
garn und sein kräftiges Handschüttetn zeigte , daß er
mit ihnen sowohl für die Constitution , als für den
Krieg mit Italien sei.
Ein kurzathmiges „ Ha !" der Entrüstung fuhr aus
den beiden Italienern
gegen den kühnen Sprecher.
Südliche „ rabbia “ ergriff sie, die gefahrdrohend ist für
das Leben des Gegners . Janko hatte ihren Helden
angegriffen und die beiden Lombarden fühlten ihn bis
auf Dolch und Messer als ihren Feind . Die beiden
jungen Damen waren kaum im Stande , die erbitterten
Männer zu besänftigen , de» drohenden Zweikamps beizulegen . Maria umschlang ihren Verlobten und mahnte
ihn mit hundert Küssen an die Allianz , die sie als
Deutsche mit Italien geschlossen. Helene führte Luigi
durch die ganze Reihe der Zimmer in ein entlegneres
Gemach , wo es ihr gelang , den Wüthenden , der ein
Kunstfreund war oder es zu sein heuchelte , durch das
Vorzeigen eines kleinen Kabinetsstückes der altitalieni¬
schen Malerkunst zu besänftigen.
Eine Pause der Verlegenheit
trat im Salon ein.
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war wie ein Sturmwind
in das Haus seines
freiender
geworden , dann möchte ich wissen , warum
Schwiegervaters
getreten . Ein
z. B . Italien
böses Omen begleitete
nicht eben so gern aus unserer Hand die
seine Schritte , denn in diesem Augenblicke
empfing der Segnungen
eines beglückten Friedens
empfangen
wollte,
Hausherr
ein Brieiyacket , bei dessen Oeffnen
er mit er¬ als nach langen
blutigen
Kriegen
von dem Schwerte
schrecktem Gesicht die Papiere
fallen ließ.
der Franzosen ? Denn , täuschen wir uns
nicht , meine
Die Gesellschaft drängte sich herzu , der Mann
Herren , zuletzt kommt es doch nur ans Erneuerung
war
die¬
aschgrau geworden.
ses uralten
blutigen Streitpunktes
zwischen Deutschland
„In
Paris
fängt man
au , unsere österreichischen
und Frankreich
an : wer von den Beiden
auf italieni¬
Banknoten
bei den Bauquiers
nicht mehr anzunehmen,
schem Boden Beschützer und Oberherr
sein soll ."
selbst Rothschild wechselt nicht mehr !" sagte er
mit be¬
„Richtig , Herr Bruck, " sagte der Hausherr . Aber
klommener Stimme , während dicke Schweißtropfen
— welche Verschiedenheit
ans
der Programme
!"
seine Stirn
traten.
Er schüttelte bedenklich seinen grauen Kopf ,
vor sei¬
Die schwüle , gewitterschwangere
Luft , welche sich nem klaren schlichten Sinn
ging es trübe und ahnungs¬
über Oesterreich
gelagert , entsendete
in diesem Mo¬
voll auf , daß gerade in dieser Verschiedenheit
der Keim
ment in diesem Salon
ihren
ersten zuckenden Blitz¬
zur Zerstörung
Oesterreichs
läge.
strahl.
„Was
Sie
zuletzt sagten , hat mir am besten ge¬
Der Erste , der sich erholte , war ein blutjunger ,
un¬ fallen , lieber Herr Bruck , man hört den
verständigen,
scheinbarer Mann , der vielleicht älter , als er
anssah,
praktischen Geschäftsmann
heraus . Das Andere scheinen
bis dahin geschwiegen , aber ausmerksam
zngehört hatte.
mir nur fromme Wünsche zu sein ! Daß Sie
Minister
„Ich wußte es schon in Triest, " sagte er , „ die
wären ! das wünscht ' ich ."
preußi¬
schen Thalerscheine
wechselt man, " fuhr er achselzuckend
Ein schmerzliches
Lächeln flog über des Letzteren
fort , „ das ist der beste Beweis , in welch '
anderem Kre¬ Gesicht , als wollte er sagen : Mein
Gott , was kann
dite Deutschland
steht , lieber
welche geringen Mittel
von all ' den großen
Dingen
ein Mensch
in seinem
gebietet Preußen
und wie geachtet
und gefestet steht
so kurzen Leben vollenden ! —
dieser kaum grvßgewordene
Staat , dessen Wachsthum
Im
Salon
war
tiefe Stille
eiugetreten ; Janko
nufere Großväter
noch mit verächtlichem Lächeln sahen,
wettete bei sich, daß Jeder in diesem Augenblicke
mehr
da . Was könnte
Oesterreich
sein , wenn es seine rei¬ an sein Silber
und Papier , als an den Gang
der
chen Hülfsmittel
benutzte !"
Weltgeschichte
dächte.
Mit einem Seufzer
sagte er das , man fühlte
dem
Der Erste , der ging , war der Slave ; mit
einem
Manne
deutlich
an , er wollte
die Anwesenden
aus
höhnischen Blick auf den Ungarn , der ihn mit
beleidi¬
ihrem bodenlosen Schreck aufreißen , indem er das
Ge¬
gendem Lächeln fixirte , griff er nach seinem Hute ,
in¬
spräch aus eine andere Bahn hinlenkte.
dem er sagte : „ Nun , meine Herren , ich
hoffe , wir
„Es wird nicht immer so mit uns bleiben, "
sagte
werden zuerst in Ordnung
kommen !"
er tröstend , „ wir , die wir am weitesten
zurück find,
Draußen
spuckte er aus . „ Dies verfluchte Ungarn,"
müssen mit den größten Reformen
voraugehen . "
grollte
er mit heftigen , komisch - häßlichen
Geberden,
„Von vorn mnß Oesterreich
bildend an sich , nach
„es hat uns zu lange als seinen
Schuhwichser
behan¬
innen und außen beginnen . Jahrhunderte
des Glücks
delt !" — Man wolle sich erinnern , daß
dieser Slave
und darum
der Trägheit
haben es verrottet ; es hat
in Ungarn
wohnte , wo allerdings
die Vollblut - Ma¬
sich aufzuraffen
aus dem Sumpf
der Faulheit , es darf
gyaren
die Slaven
mit ebensoviel Stolz
und Verach¬
nicht bloß mehr da sein , seiner Rinder und
Klöster we¬ tung behandeln , als ungefähr
die Römer
die Inden
gen , es hat einen anderen Beruf . Die
Kräftigung
des im Mittelalter
. — „ Wir werden ihnen unseren
Schuh
Mittelstandes , als des Hauptträgers
der Kultur , muß
auf den Nacken setzen !"
vvrgenvmmen
werden ; überall in den Provinzen , wo es
Mit
diesen Worten
eilte der Jesnitenzögling
und
bis jetzt nur Adlige und Bauern , Sclaven
und Herren
Advokat , nachdem er auf seine Uhr gesehen und
gibt , mnß der Bürger
sich
zu Ehren kommen . Freie Ent¬
der Sprechstunde
der hohen Person vergewissert , zu der
wickelung der erzeugenden Kräfte , der Arbeit , des
Ka¬ er wollte, durch
die Stadt
über den Rennweg
pitals , des Grundes
der
und Bodens
und somit eine wcitVilla
Metternich
' s zu , nicht achtend des Windes,
greifende Belebung
des erschütterten Staatskredits
, das
der von den Bergen
hernnterbranste
, als ob er ihn
wäre . ein Programm
, eines tüchtigen
Finanzministers
znrückhalten
wollte.
würdig ! — ist es nicht eine Schmach, " fuhr
er fort,
indem
er einen reichen Seideuvorhang
ergriff und sich
IH.
als Kaufmann
bewies , der es versteht — daß wir der¬
Ein neuer Nesiector.
gleichen nicht machen können , daß es aus
Frankreich
Janko
blieb allein zurück , er wollte den Kaufherrn
kommen und mit thenren Zöllen belegt werden muß ?
—
spreche » , der fortgegangen
war , um sein Silber
Zollverband , meine Herren , Zollverband ! — Freihan¬
und
seine Papiere
sicher zn stellen ; er hatte ja weder Silber
del ! — Concurrenz ! — Kein
schutzzöllnerisches Pro¬
noch Papiere , nur Pinsel und Palette , und
damit hoffte
hibitivsystem , keine Absperrung
mehr ! Luft , Licht,
er , der Mann
des Ideals , vom Vater die Tochter im
freie Lust , das bringt uns auf die Beine!
Sturm
zu erringen.
Alle nickten Beifall.
Wir wissen , daß Helene , um Luigi zu
„Aber
nicht allein
ans diesem materiellen
besänftigen,
Boden
mit ihm in ihr Atelier gegangen war , welches
dürfen wir bauen, " fuhr der geistreiche Mann
als das
in seiner
letzte
Gemach im Hause durch eine Reihe von SpiegelRede fort , die Intelligenz
muß gründlich gehoben wer¬
thüren mit den anderen Zimmern
ten , Verbesserung
der schönen und ele¬
des Unterrichts , Befreiung
des Unter¬
ganten Wohnnng
in Verbindung
stand
. Es ist natür¬
richts , Befreiung
der Lehrkräfte
vom Druck der Noth
lich , daß der kühne Italiener
kein Alleinsein
und der Kirche , Gleichberechtigung
mit seiner
der Religionen
wie Braut
unbenutzt lassen konnte ; und so erblickte Janko
der Nationalitäten
, landständische
Verfassung
und reger
plötzlich
durch die dünnen Mousselinvorhäuge
Anschluß an Deutschland . Wenn
an den
Deutschland , wenn
Thüren
die verrätherische
Contour
eines
Italien
so den ehrlichen Willen
verliebten
Oesterreichs
erkennt,
Paars , welches , an den Händen
sich haltend , halb hin¬
das Gute
und nur das Gute zu wollen , wenn sein
gezogen , halb widerstrebend , znm Kusse an die
Beruf nicht mehr ein knechtender,
Brust
sondern
ein be¬
herniedersank.
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„Senfe! ! Wer sollte mich meinen, daß man durch ist eine offene Thür, durch die „Dein Fräulein" sich
fünf Thüreu sehen könne? Aber freilich, wenn diese eindrängt.
Thüren von Glas sind! —"
Sie hielt ihn an ihrem Halse. Draußen, überall
Noch unerklärt, wie in einem Zauberspiegel
, sah gingen und standen die Leute. Aus Rücksicht aus das
Janko zuerst das ihn anziehende Bild auf der offenen Mädchen, um kein Aufsehen zu machen, nahm er die
Thürscheibe vor ihm; dann Pflanzte es sich weiter und holde Verbrecherin
, wie sie war, ohne Hut und Tuch,
weiter fort, wahrscheinlich als Reilex in vier-, fünf¬ setzte sie zu sich in einen herangewinkten Fiaker und
maliger Wiederspiegelung
. Er sah fünf Paare sich fuhr mit ihr im vollen Trabe davon.
küssen, und jedes war fein treneigenes Lieb in dem.
In allen Schaudertiefen
, schrecklicher
, als sie ge¬
Arm eines Andern! Eine Höllen- Phantasmagorie! sollt, fühlte Helene den Nerrath, den sie begangen.
Welche Zauberlaterne war dieses Hans, wo die Bilder Ihre Thränen stürzten
, flntheten endlos, ihr Schluchzen
nicht auf eine feste Wand, sondern auf einen durch¬ dnrchhallte das dunkele Palais der Herrenstraße
, in
sichtigen Schirm und Vorhang fielen?
welches sie Janko gebracht
. Zum Glück war es Sonn¬
„Man baue sich feste Häuser, keine von Glas !" tag, das Hans von Arbeitern und Künstlern verlassen
brummte Janko, und fein Mund lächelte krampfhaft, und Janko allein, ganz allein mit der schönen Ver¬
während seine Singen das durchsichtige Spiegelbild ver¬ brecherin
. Es wurde dunkel. Der starrende Janko saß
folgten. Ei, was ging's ihn an, wenn sein Lieb einen mit seinen Gedanken noch an derselben Stelle. Die
Anderen küßte, er war ja nicht mit ihr verheirathet, Jahre der kommenden Zeit, einer verwandelten
war ja auch nur, was man einen„heimlichen Liebhaber" Zukunft, zogen wie an einer Marmorgestalt an ihm
nennt! Sein grausamer Verstand empfand eine Art vorüber; er dachte nach außen, unbewegt im tiefsten
rachsüchtiger Freude gegenüber feinem vor Schreck und Innersten seines Gehirns.
Wnth lautpochenden Herzen. Dieses Herz wollte im
Es mußte jetzt Alles anders werden, das fühlte er.
Zorn sich Luft machen, aber der grausame Herrscher Der Traum der Liebe war ausgetränmt. Nimmer
Verstand gebot ihm, still zu bleiben, der hohnlachendekonnte das lügenhafte Weib die Heilige seines KünstlerTeufel Ironie kniete auf des Mannes Herz hin und Herzens sein. Das weibliche Ideal war in ihm zer¬
umklammerte es mit beiden Händen.
trümmert. Sein Geist war von diesen Bildern, so zu
Janko ließ küssen
, was sich küssen wollte. Witz sagen, nmnächtigt; betäubt von Gedankenschlägensaß
auf Witz flog von seinen Lippen; die schöne Marie, er da.
die bis zu des Vaters Heimkehr bei dem Fremden ge¬
Da fühlte er, wie in der Finsterniß ein weißer Arm
blieben, vor dem sie Helenen hatte erröthen sehen, ihn berührte.
lachte überlaut. Das war ein Gelächter, wie es' zu
„Tödte mich, tödte mich!" flehete Helene, weinend,
dem Bilde ans der Thürscheibe Paßte. Janko stimmte von Thränen ganz übergossen
, und sie drückte dem
mit ein. Im selben Augenblicke erlosch das Bild. Manne ein dünnes, scharfes Messer in die Hand, das
Helene, welche Luigi durch ihre Liebkosungen besänftigt, sie ihrem Näh- Etui entnommen.
trat ohne ihn ein.
Janko's Mund verzog sich zu einem wunderlich ge¬
„Wie ein Gespenst in den Saal einer Hexe!" mur¬ mischten Lachen
. Helenens Bitte, die verächtliche Waffe,
melte Janko.
die sie.ihm darreichte
, war so mädchenhaft bemitleideusHelene hatte ein befangenes Lächeln auf den Lippen. werth, daß er plötzlich nicht begriff, wie er, der in der
Aber wie konnte durch fünf Zimmer das Geräusch eines Schule des Unglücks Ausgewachsene
, sich an ein so
Kusses hierhergedrungen sein? Hatte sie nicht Janko schwaches Geschöpf hatte hängen können.
bis ins Nebenzimmer hell und laut lachen gehört? Er
Helene in ihrer kleinen
, zierlichen Gestalt kam dem
wußte sicherlich nicht, wozu der böse Luigi, sich seines starken, großen Mann plötzlich sonderbar vor, wie ein
Bräutigamrechtes bedienend
, sie gezwungen.
Spielzeug.
Janko nahm seinen Hut, als Helene eintrat. Sie
„Ein Automat, welcher lügen kann!" sagte er und
wollte ihn freundlich aichlicken und schrak zusammen. stieß sie weg.
Ein Blick ans seine Augen im schrecklichen Gegensatz
Da erwuchs die Rache in dem
zu der Freundlichkeit seines Mundes sagten ihr, daß Riesin und rauschte auf vom Boden.Mädchen zu einer
er Alles wisse.
„Ich will auch fort von Dir, Grausamer, ich will
Er ging; er ging, ohne ein Wort zu sprechen
. Er¬ auch fort!" schrie sie.
ging ohne ein Wort der Erklärung — um nie wieder
Sie flog mit Federleichtigkeit auf einen Stuhl am
zu kommen— sie wußte das!
offenen Fenster, von dort aus das Fenstersims —
Sie flog, stürzte ihm nach.
und hätte der starke Mann nicht noch zur rechten Zeit
„Janko!" rief sie leise wimmernd
, „Janko!"
das letzteL-äumchen ihres Kleides gehalten, so — die
Er war die Stiege hinab, er hörte nicht.
Nachbarn drüben schlugen vor Schreck die Hände zu¬
Unten ans den Steinstufen hörte sie seinen schallen¬sammen.
den Schritt. Mit einem Angstruf, wie die Verzweif¬
Noch einen Augenblick und — Janko wußte sich
lung schreit
, schrie sie aus nach ihm: „Janko!"
energisch zu helfen; er faßte ihr Kleid und stürzte sich
War er ans dieser Thür, dann ende, Hoffnung mit seiner Schwere zu Boden; so riß er sie über sich hinweg.
seiner Wiederkehr
! — Diese Thür war ihr wie die
Eine lange Pause entstand zwischen den Beide».
Pforte des Lebens, die zitternden kleinen Füße konnten Sie lagen am Boden. Janko hielt sein Herz mit
den
nicht so eilend die Stiege hinab, als er himmterstürmte. Händen, es pochte gewaltig.
Da hörte Janko die Luft dnrchrauschen wie von
Er hatte das Weib in der Macht seiner Schwäche
einem kühnen Sprung ; das Mädchen war über das erkannt; die einzige Kraft, die die
Schwäche hat, sich
Geländer gesprungen
, ans der Höhe herab, ihm nach, selbst zu zerstören, hatte ihn überwunden
. Was
sein Mädchen — um ihn zu halten.
mußte er von jetzt ab befürchten von der Nichts achten¬
Er nahm sie an seine Brust — er zitterte.
den Gewalt ihrer Verzweiflung
, ihres Eigensinns! Wie
Sie schluchzte
. Er besann sich; er hielt sie etwas drohend und furchterregend kam ihm mm auf einmal
von sich: „Mein Fräulein !" sagte er.
dies zarte Geschöpf vor!
„Du nennst mich noch Dein," sagte sie mit der
Das war das kleine Mädchen von vorhin; die
schnellen Geistesfeinheit der Liebe; „ach, dies „Mein" Leiber scheinen nur , die Geister
sind ! —
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Zu solchen Exceffen zn schreiten ! Die Nachbarn
drüben ! — Bei Gott , er schämte sich, aus dem Haus
ju ge^ en ! — doch war er so von ihrer Tollheit in
Furcht gesetzt,- daß er nicht wagte , ihr allzugroße Norwürfe zu machen.
„Wie konntest Du das thun ?" fragte er betroffen.
Das wunderliche Kind saß ihm gegenüber und lächelte
ihn eigen an . .
„Was dachtest Du , dachtest Du ?" flehte er , noch
in allen Seelentiefen erschüttert.
„Ich wollte von Dir fort ! Der kürzeste Weg war
mir der nächste, der beste !"
Sie sagte das kalt , mit fast feindlichem Trotz ; sie
kannte jetzt die Art , ihn zu überwinden ; sie fühlte , daß
sie seine Herrin war.
Janko war so erschüttert , daß er weinte . Nun er¬
griff sie wieder Liebe und Mitleid , da sie das sah.
„Nein , ich möchte nie , daß Du Schuld an meinem
Tode wärst, " schmeichelte sie, „ Du würdest zn viel lei¬
den !" — Sie umhalste ihn . Kein Ton des Vorwurfs
mehr im überflnthenden Entzücken der Liebe.
Ihr Vater war es ja , der sie gezwungen , einen
Andern zu wählen , ehe noch ihr Herz sich beruhigt.
Dies sah auch Janko ein und vergab ihr . Nach dem
schönen Steyermark wollte sie fliehen , wo Helene einen
Priester kannte , für dessen Kirche sie ein Altarbild ge¬
malt . An diesem Altar , einst in jungfräulicher Weihe
der heiligen Maria gewidmet , schwärmte Helene , sich
für ewig ihrem Geliebten als Weib zu geben.
Dann war der Bann gebrochen, der sie jetzt umgab.
Luigi hatte , der vollendeten Thatsache gegenüber , keine
Ansprüche mehr an sic; ihren Vater hoffte Helene zn
versöhnen.
Janko willigte ein, ihr Vertrauen , ihre Hingebung,
der eifrige Wunsch , an ihm , nur an ihm gut zu machen,
was sie gefehlt , rührten ihn . Welchem jungen Künstler,
der noch dazu ein Idealist ist, wäre nicht ohnedies der
Gedanke reizend , die Geliebte seines Herzens zu ent¬
führen und sie, frei von aller Beengung durch Eltern
und Verwandten , zu seinem Weibe zu machen?
Seelenvergnügt und in sich beschäftigt , den gefaßten
Entschluß zu verwirklichen, verließen die Liebenden Arm
in Arm das düstere, vom Mondlicht magisch beleuchtete
Haus in der Herrenstraße , welches ein stummer Zeuge
des seligsten Liebesgeheimnisses geworden.
Als die Liebenden auf die dunklere Seite der Straße
sich begaben , schien es Helenen , als folge ihnen von
fern ein Mann . Aengstlich drückte sie den Arni ihres
Begleiters . „Sieh ' dort !" sagte sie.
Janko bog mit ihr durch mehrere „ Durchhäuser"
und Gassen . Jammer schien es, daß die Gestalt ihnen
folgte . Er öffnete einen Fiaker und stieg mit ihr hin¬
ein ; sogleich setzte sich ein anderer Fiaker hintennach
in Trab.
„Zehn Gulden gebe ich Dir , wenn Du dem Schlin¬
gel ans dein Gesichte kommst !" rief Janko dein Kut¬
scher zu.
Eine tolle Jagd durch die Straßen Wiens begann.
Hinter ihnen her jagte die Eifersucht .
Doch dem
Kutscher Jaiiko 's gelang es, indem er die armen Pferde
fast zu Schanden peitschte , seinem nachsetzenden Ver¬
folger zn entkommen . Ob es der Liebe gelang , der
also nachsetzenden Schuld zu entgehen , das werden die
späteren Begebniffe lehren.
(Fortsetzung in Lief . 9.)
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Eine alt - hamburgische Erzählung
von

Heinrich Smiöt.
(Fortsetzung .)

Die feierliche Begrüßung war vorüber , der Zug
setzte sich in Bewegung . Die reitenden Diener des RatheS ritten voran . Gleich nach ihnen erschienen vier¬
undzwanzig Trompeter , sammt vier Heerpaukern , die
trugen Körbe von rothem Tuch mit goldener Stickerei
und einem breiten Goldgurt um den Leib. Das war
des Königs Musikbande , die so lustig drein schmetterte,
daß eine Zeitlang das Knattern der Musketen dadurch
übertäubt wurde . Nach diesen Musikanten folgten die
königlichen Leibtrabanten , fünfzig an der Zahl . Sie
trugen hohe Stieseln und gelbe Lederhoseu, die Reitröcke
waren von brennend rothem Sammet , die Kragen und
Aufschläge gelb . Am Gurt hatten sie versilberte Dolche;
die Palasche aber steckten, wie cs sich für einen festlichen
Einzug ziemt , friedlich in der Scheide . Nach diesen
Reitern erschienen einhundert Dithmarscher , die der Kö¬
nig zum besondern Schutze für sich mitgebracht hatte;
kurze gedrungene Gestalten , wie aus Eisen und Stahl,
eine lange Muskete im Arm und einen blauen Mantel
von der Schulter herabhängend.
Nun blieb ein kurzer Raum , worauf dann der Kö¬
nig erschien, hoch zu Roß in Sammet gekleidet und
prächtig gerüstet ; das Roß mit kostbaren Decken ge¬
schmückt. Ihm zur Linken ritt der Herzog Johann
Adolf von Holstein , gleichfalls festlich gekleidet, hellblau
und weiß , welches die Farben des Herzogthums sind,
mit dem silbernen Nesselblatt auf dem Mantel und am
Barett . Die committirten Mitglieder
des Rathes,
Herr Henke Vogler und Herr Eberhard Esig gaben
dem Könige das Ehrengeleit .
Unmittelbar
an den
König schloß sich dessen vertranter Liebling , Herr Marguart von Pentz , sammt den Seinigen , und nun er¬
schien in einer prächtig vergoldeten Carosse die Königin
Anna Catharina , eine geborene Prinzessin von Bran¬
denburg . Zur Seite derselben ritt der Bruder des Kö¬
nigs , der Prinz Ulrich von Schleswig und wußte seine
durchlauchtigste Schwägerin vom hohen Roß herab auf
das Anncuthigste zu unterhalten . Darauf folgten un¬
ter dem stattlichen Geleite die holsteinischen , sonderbur¬
gischen und oldenburgischen Prinzen in zweien reichge¬
schmückten Karossen , die Frau Kurfürstin von Sachsen
und die Frau Herzogin von Braunschweig , welche hohe
Damen die Schwestern der Dänischen Majestät waren.
Ein weiteres Geleit von königlichen Trabanten
und
dithmarischen Kämpfern schloß sich den fürstlichen Perso¬
nen an.
Als nun der König die Stelle erreichte , allwo sich
die Jungfrauen der Stadt befanden , die sich sämmtlich
erhoben und mit weißen Tüchern winkten , hielt der
König sein Pferd an , grüßte herablassend und wandte
sich zur Königin mit den Worten:
„Was kann man nicht Schönes erhoffen von einer
Stadt , deren Thor mit solchen holdseligen Blüthen ge¬
schmückt ist ! Geruhe Ew . Majestät dies Gärtlein an¬
zuschauen und zu bekennen , daß wir aus Seeland stolz
sein würden , einen solchen Blumenflor zu besitzen. Laßt
ihn Eurer Huld und Gnade anempfohlen sein."
Dies königliche Wort machte die jungen Fräulein
gar lieblich erröthen . Die Königin bemerkte es und
sagte:
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„Der König , mein hoher Gemahl , ist ein Zauberer,
wie bei uns in Dänemark Jedermann weiß . Glaubte,
als ich mich diesem Platze näherte , ein Feld von weißen
Lilien zu sehen und entdecke nun , daß es zarte Rosenknösplein sind, die sich zu entfalten beginnen . Verhoffe,
daß es mir vergönnt ist , während unseres Aufenthaltes
in dieser Stadt , mich öfters in diesem Kreise umzuschauen."
Da trat Veronika Vogler einige Schritte vor und
berührte den Wagenschlag der Königin . Sie hielt einen
vollen frischen Strauß in der Hand und indem sie der
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Königin denselben darbot , begann sie mit bewegter
Stimme einige Worte zu sprechen. Als sie aber die
erste Scheu überwunden hatte , und die Königin mit
ihren hellen Augen anschante , gewahrte sie an der an¬
deren Seite des königlichen Gefährtes einen jungen Mann,
hoch zu Roß , der blickte sie an , so herzig und innig,
daß dieser Blick ihr tief in das Herz drang . Sie
vergaß , was sie sagen sollte , ihre Angen umflorten sich
und erbleichend sank sie rückwärts . Die zunächst stehen¬
den Jungfrauen
eilten , sie zu halten und die Königin
sagte besorgt:
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In diesem Moment gab der König ein Zeichen und der Zug setzte sich wieder in Bewegung . Die Geschütze, welche eine Zeitlaug verstummt waren,
begannen auf 's Nene zu feuern . Die Musketen knallten ununterbrochen im Halbkreise um die Stadt von Westen nach Osten und von den Tbür»
men hallte das Geläut immer mächtiger und gewaltiger . Alle Straßen , durch die das Königspaar
zog , waren gedrängt voll Menschen . Die
Fenster standen weit auf und die festlich gekleideten Bewohner winkten mit Tüchern und riefen Lebehoch und Willkommen.

„Was fehlt dem lieben Kinde ?"
Der Pastor , welcher das Ehrenhüteramt
versah,
trat herzu und sagte, sich tief verneigend:
„Die hohe Gunst , welche dem lieben Kinde zu
Theil ward , hat sie so sehr erschüttert , daß sie ihrer
Sinne nicht mächtig blieb . Wollet in Hulden verzei¬
hen, was hier geschieht."
Als nun gleich darauf Veronika die Augen aufschlug,
sagte die hohe Herrin ihr ein freundliches Wort , beugte
Heft VIII.

sich zu ihr nieder und hauchte einen Kuß auf ihre
Stirn . Herr Henke Vogler aber , der dem Könige zur
Seite hielt , hatte den Konrad Kühn , trotz seiner
Jagdkleidung ebenfalls erkannt und vor Staunen und
Zorn wechselte er die Farbe . Es trieb ihn mächtig , an
den jungen , kecken Gesellen heran zu reiten und ihn zu
fragen , wie er es wagen dürfe , sich hier einzudrängen.
Aber er durfte seinen Ehrenposten nicht verlassen und
war genöthigt , den Verdruß hinabzuwürgen.
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Der Wagen der Königin hatte sich einige Schritte
der augenscheinlichsten Gefahr , von demselben getrennt
weiter vorbewegt , und Konrad Kühn ward dadurch ver¬ zu werden . In ihrer Herzensangst klainmerte sie sich
hindert , Veronika zu schaue». Sein Auge streifte den fest an ihn an und rief:
ganzen Kreis und blieb endlich auf Margarethe haf¬
„Erbarmen ! Erbarmen ! Ich sterbe !"
ten , die von dem Niegeschanten so hingerissen war,
„Fürchte Nichts , liebes Herz !" bat Jul Almaric,
daß sie auf Das nicht achtete , was in ihrer unmittel¬ der sie fest an sich drückte. „ Ich bringe uns glücklich
baren Nähe vorging . Darum bedurfte es erst einer von dannen ."
Berührung ihres Armes , um sie auf eine der Schließe¬
Mittelst einer kühnen Wendung schaffte er sich für
rinnen des Jungfernvlatzes
aufmerksam zu machen, einen Augenblick Lust. Er faßte Margarethe u>n den
welche, sich für ein Stück Geld hatte bewegen lassen, Leib , hob sie zu sich empor und schritt muthig
aus.
der Margarethe einen Platz einzuräumen .
Nun aber Diese unerwartete Wendung war von einem günstigen
war der äußerste Zeitpunkt gekommen und Margarethe
Erfolge begleitet . Es gelang ihm , die nächste Haus¬
mutzte fort , sollte nicht bei' m Hinausgehen ihr Betrug
thür zu erreichen und den Eingang durch dieselbe zu
entdeckt werden .
Der Konrad Kühn hatte sie, trotz erzwingen . Eine Frau , die das Erdgeschoß
bewohnte,
ihrer Kleidung , auf den ersten Blick erkannt , und ries trat ihm entgegen und nahm sich des
ohnmächtigen
unwillkührlich:
jungen Mädchens an .
Es fand sich in ihrer Behau¬
„Margarethe !"
sung ein Hinterstübchen , wo Margarethe die ihr so nöthige
Herr Marquart von Peutz hatte diesen Ausruf fei¬ Ruhe fand.
nes jungen Pagen gehört und sagte leise, ihm mit dem
Unterdessen waren Konrad Kühn und Hartwig in
Finger drohend:
der Springeltwiete
angekommen und hatten die bis¬
„Seid Ihr von dem Gefolge des Segebergers und herige Wohnung Margarethens
erkundschaftet . Sie selbst
ruft den Namen Eurer Dame vor allem Volke aus? war nicht dort
und kam auch nicht wieder . Die WirWelche von all ' den schönen Kindern ist es denn , welche thin bethenerte bei ihrem
Seelenheil , daß sie von Nichts
ihr also benamset ?"
wüßte und blieb dabei , Margarethe müßte in dem furcht¬
Bei diesen Worten gerieth Konrad Kühn in eine baren Gedränge Schaden
genommen haben . Endlich
nicht geringe Verlegenheit und wußte nicht, was er dar¬ durfte Konrad nicht länger
säumen , wollte er nicht län¬
auf erwidern sollte . Als er aber hinauf sah nach der ger seinen Dienst
vernachlässigen . Hartwig blieb zurück,
Stelle , wo seine Pflegeschwester vorhin stand , war diese um den Ausgang
abzuwarten . Als Konrad das Ende
verschwunden.
der Springeltwiete
erreichte, wo dieselbe in die Stein¬
In diesem Moment gab der König ein Zeichen und straße mündete , rannte er mit Björn
zusammen . Hätte
der Zug setzte sich wieder in Bewegung . Die Geschütze, er den schlauen Diener erkannt ,
der bereits Alles erkund¬
welche eine Zeitlang verstummt waren , begannen auf 's schaftet, er hätte mit einem
Schlage das verwirrende
Neue zu feuern . Die Musketen knallten ununterbrochen Gespinnst zerhauen . Der schlaue
Diener wich mit einer
im Halbkreise um die Stadt von Westen nach Osten höflichen Entschuldigung
aus , schlüpfte in das Haus,
und von den Thürmen hallte das Geläut immer mäch¬ wo Hartwig auf
Margarethens
Rückkehr harrte und
tiger und gewaltiger .
Alle Straßen , durch die das nach einer kurzen Unterredung mit der
Wirthin sich
Königspaar zog , waren gedrängt voll Menschen. Die wieder entfernend , sagte er
, sich vergnügt die Hände
Fenster standen weit auf und die festlich gekleideten reibend:
Bewohner winkten mit Tüchern und riefen Lebehoch und
„Laß den Narren warten . Hierher soll die Dirne
Willkommen und die hohen Herrschaften ließen nicht ab, nicht wieder kommen . Binnen einer
Stunde muß Jun¬
sich zu bedanken, bis sie nun in der Reichenstratze vor ker Almaric bei dem
gnädigen Onkel sein , dann setze
dem Hause des Herrn Matthias Meier anlangten . Auf ich ihn von Allem in
Kenniniß ."
der untersten Treppenstufe stand der Herr des Hauses,
Während dessen dauerte das muntere Leben . in den
sein Begrüßungsgedicht in der Hand und während die Straßen fort . Mit
Tannengrün und herbstlichem Laube
Herrschaften die Treppe hiilanstiegen , begann er , es waren die Tribünen
und Straßen
herrlich anfgeziert.
ihnen herznsagen . Aber wie kräftig auch die Stimme
Die Sitze der fürstlichen Personen waren mit weichen
des Herrn Matthias
sein mochte , den Lärm , der Kissen und bunten
Teppichen geschmückt und Fähnlein
durch das Glockengeläute , das Trompetengeschinetter
von allen Farben wehten von hohen Stangen . In der
und das Stampfen
der Rosse hervorgebracht wurde, Mitte aber hob sich das dänische
Banner , sammt denen
vermochte sie nicht zu übertönen . Darum blieb das von
Brandenburg , Braunschweig und Sachsen , als ein
Gedicht gänzlich unverstanden , was als ein schwerer sichtbares Zeichen ,
daß alle diese verschiedenen Länder
Verlust zu erachten , da der Maßstab für die poetische durch die Bande
der Verwandtschaft in Eins verschmol¬
Begabung des Herrn Matthias Meier dadurch für seine
zen seien.
Und hatten sich die Leute an den Herrlich¬
Nachwelt verloren gegangen ist.
keiten auf dem Hopfenmarkte satt gesehen, stürmten sie
Während nun die hohen Gäste der Stadt überall
nach dem Pferdemarkte , allwo das Judicirhaus
von
ein geziemendes Unterkommen fanden bei den Bürgern,
Holz gar zierlich erbaut war , um den Kampfrichtern
wie es nach Stand und Würden angemessen war , begann
zum Aufenthalt zu dienen . Als ein sichtbares Zeichen
zugleich ein lebhaftes Fahre » und Reiten , denn die
aber , daß in einem Hause , wo die Richter sitzen, die
Gäste , welche von den verschiedensten Weiten hier zuzu sprechen haben , sei es über den Ausgang eines ritter¬
fammentrafen , wollten sich gegenseitig becomplimentiren;
lichen Spieles , oder über Leben und Tod , nur Recht
alle aber dem Könige und der Königin ihre Reverenz
und Gerechtigkeit wohnen sollen und daselbst keine un¬
bezeugen, weshalb in der Reichenstraße und in den an¬
würdige Neigung oder Sinnesart Raum gewinnen darf,
deren ^Straßen , die an dieselbe gränzten , ein solches
war dieses Häuslein mit sieben Säulen umgeben . Diese
Gedränge entstand , daß der Verkehr daselbst zeitweilig
reichten bis an das Simms und auf jedem derselben
ganz unmöglich ward . An einigen Stellen wurde es
stand eine Figur , allesanunt die sieben Kardinal -Tugen¬
selbst lebensgefährlich und die bedrängte -Menschheit war
den vorstellend . Ein kunstreicher Bildner hatte diesel¬
hocherfreut , wenn hier und da eine Thür sich öffnete,
ben aus Holz geschnitzt, sowie mit leuchtenden Farben
um den am meisten Bedrängten eine sichere Zuflucht zu
bemalt und trug stede Puppe einen Ehrenkranz auf dem
gönnen . An einer solchen Stelle befand sich Marga¬
Haupte .
Und srnd bei dem Beschauen dieser Kunst¬
rethe an dem Arm ihres Begleiters und schwebte in
werke, dergleichen Hamburg auf seinen öffentlichen Plätzen
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bisher nicht sah , viele erbauliche Redensarten geführt seinem königlichen Gebieter
ernsthafte Vorstellungen
worden . Hat Mancher diese v.rbürgerten Tugenden an¬ derowegeu machte.
gesehen und als er dabei an seinen eigenen Lebenswan¬
Im feierlichen Zuge begabeu sich der König sammt
del gedacht, an seine Brust geschlagen und dabei geseuf- den Seinen kurz nach dem Gottesdienste unter dem Ge¬
zet : „ Gott sei mir Sünder
gnädig !" Und ist wohl läute der Glocken und dem Knallen der Musketen zu
kaum Einer unter der Menge gewesen , von dem man Pferde nach dem Rathhanse , als woselbst sie von dem
hat behaupten können , er hätte die sieben Tugenden, warthaltenden Bürgermeister und dem ganzen Senat,
welche da vor ihm ständen , geübet sein Lebelang und sammt deren Syndicis
und Secretarieu
und hundert
davon kein Rühmens gemacht, welches Letztere die sür- Herren , welche die Bürgerschaft vertraten , empfangen
nehmste und schwerste von allen Tugenden ist.
wurden . Der König nahm den ihm angebotenen EhrenBis zum Abend hin dauerte das fröhliche Leben in sessel au und neben ihm setzte sich zur Linken sein Vetter,
der Stadt und auf den öffentlichen Plätzen fort . Als Herzog Johann Adolf von Holstein .
Dem Könige
die Sonne hinter den Stadtwällen
verschwunden war, zur Rechten stand der Statthalter Hans Ranzau sammt
blitzte hier ein Licht an den Fenstern auf und dort; den drei Ahlefelds , die Amtmänner zu Steinbnrg , Kadie Häuser , woselbst die Fürstlichkeiten wohnten , er¬ j den und Flensburg waren
, sammt anderen Rittern und
hielten einen Festschmuck von rothen , blauen und grünen j Herren
. Dem Herzoge zur Seite stand dessen Kanzler
Lampen ; sonderlich aber das Haus des Herrn Matthias
Nicolaus Junge , sowie die Amtinänner von Tondern,
Meyer war mit brennenden Sternen und Kreuzen be¬ Steinhorst , Gottorp und Trittau mit mehreren anderen
säet , wies auch mancherlei schöne Transparente
und Herren , welche dem Herzoge eidlich verpflichtet waren.
jedes derselben war mit einem Verslein geschmückt,
Den Fürstlichkeiten gegenüber stand Herr Joachim
welches gleich einem Blitz aus dem Haupte des Mannes
Benkendorf als warthaltender Bürgeriueister ; hinter ihm
entsprungen war , der den Hausbesitzer und Dichter in Ein Edler Rath cum Syndicis
et Secretariis
und
einer Person vorstellte.
hinter diesen die hundert Bürger als Repräsentanten
An dem Tage darauf fiel nichts Weiteres vor, der Stadt.
als daß die hohen Herrschaften einem Jeden , der darum
Es begannen nun die feierlichen Begrüßungen und
nachsuchte, eine gnädigste Audienz ertheilten , auch „ die die darauf folgenden Erwiderungen , woraus sich der
Stadt und ihre Gelegenheit " besahen und die Renn¬ Kanzler des Königs erhob und eine Schrift verlas , in
bahn ans dein Hopfemnarkt in Augenschein nahmen. welcher von dem versammelten Senate die Erbhuldigung
Dann aber zogen sich Alle frühzeitig in ihre Gemächer der Stadt gefordert wurde . Als das letzte Wort ver¬
zurück, um sich zu der morgenden Sonntagsfeier
wür¬ hallte , trat eine tiefe Stille ein. Es war so ruhig in
dig vorzubereiten.
dem weiten Saale , daß man , das Summen einer Fliege
' Als der dreißigste October anbrach , mit lichtblauem, hätte vernehmen mögen ; bis dann Herr Joachim Benken¬
sonnighellem Himmel , anzuschauen wie ein milder Maien¬ dorf vortrat und , in edler Mannhaftigkeit seines Amtes
morgen , begann das Geläute von allen Thürmen der wartend , das an die Stadt und deren Vertreter ge¬
L >tadt ; von nuten herauf das Glöcklein der Annen- stellte Verlangen mit gebührender Festigkeit ablehnte
kapelle , woselbst der Kirchhof „der armen Lüde" am und die königliche Majestät , sowie Seine Gnaden den
Brook belegen war , bis hinauf zu den stolzen Glocken Herzog von Holstein geziemend bat , von der Forderung
von Sanct Petri , als welche Kirche dazu ausersehen abzustehen.
war , daß die hohen Gäste daselbst ihre Andacht ver¬
Diese mit männlichem Freimuth gesprochenen Worte,
richteten . Ein Edler Rath hatte sich bereits zur frühen welche hambnrgischer Seits einen erfreulichen Eindruck
Stunde eingefunden , begleitet von sämmtlichen Ehr¬ hervorbrachten , fanden auf der dänischen Seite keine so'
baren Oberalten und den angesehensten Bürgern der günstige Ausnahme .
Ein Gemurmel lief durch die
Stadt , welche sämmtlich ihre Staats - und Ehrenkleider Reihen der Cavaliere . Der Kanzler beugte sich über
angelegt hatten .
Um die achte Stunde trafen die die Lehne des Stuhls , auf welchem der König saß und
Majestäten von Dänemark mit allen fürstlichen Schwä¬ begann eifrig mit diesem zu reden.
gern und Vettern ein und ging der Bischof Gerhard
Herr Joachim Benkendorf , dies wohl beachtend,
von Bremen , welcher ein geborener Prinz von Holstein und erwägend , wie gefährlich ein solcher geheimer Zwiewar , dem Könige zur Linken. Der beste Platz , gerade spruch in dieser Stunde für die Rede werden könne,
gegenüber der Kanzel , war für die Gäste hergerichtet erhob nochmals seine Stimme und bat in ernsten , ein¬
und festlich verzieret worden und hatte die Geistlichkeit dringlichen Worten , der König möge die Stadt bei
der Kirche die besondere Ehre , die Herrschaften dahin ihren alten Rechten belassen.
Er möge die treue
zu geleiten und ihnen ihre Sitze unzuweisen . Kaum Freundschaftsversicherung
und nachbarliche Hülfe zu
hatten diese ihre Plätze eingenommen , als eine herrliche Wasser und Land gnädigst annehmen und dagegen die
Musik begann , wobei die Posaunen gar feierlich er¬ alten Freiheiten und Privilegien bestätigen , wie vor¬
klangen und die Kirchensäuger einen Choral anstimmteu,
dem seine Vorgänger aus dem Grund allezeit gethau.
unter dessen letzten Klängen der Pastor an Sanct Peter,
Hiernach hat Herr von Ranzau abermals Miene
Magister Johannes Schellhammer , die Kanzel betrat gemacht , als wolle er den König abhalten , diesen
" »d eine Predigt hielt von der Einigkeit der Fürsten Schritt zu thun , aber Christianus der Vierte hatte sich
und Völker untereinander , und in welcher er des Bibel¬ erhoben und für sich und seinen Vetter erklärt , von der
spruches gedachte, welcher lautet : „ Siehe , wie lieblich Erbhuldigung abznstehen und die Versicherung der nach¬
es ist , wenn Schwestern und Bruder cinträchtlich beiein¬ barlichen Freundschaft in Gnaden anznnehmen . Darander wohnen ." Und hatte diese Predigt einen so tie¬ nach hatten der König und der Herzog dem warthal¬
fen Eindruck auf den König gemacht , und war er von tenden Bürgermeister die Hand gereicht und und Men.
derselben so sehr gerührt , daß er sich in einer ihm sonst Mitgliedern des Rathes freundliche Worte ^ gäbe 'chsbl^
nicht eigenen weichen Stimmung
befand , welche auf worauf denn die Eeremonic eben so ftziiÄich' ^ chWß,^
den nachfolgenden feierlichen Actus in dem großen als sie begonnen hatte.
Dil'
Rathssaale einen Einfluß übte , der für die Stadt Ham¬
burg und deren Gerechtsame von den günstigsten Folgen hervor.
war . Das hatte späterhin der König seincin Statt¬
sich durch alle Theilh ^ Äb Sticht Äl 'MchLsiufftueiill .,,^
halter , dem Grafen Hans Ranzau , gestanden , als dieser wurde überall c'E
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rath anfgezehrt wird , da immer und immer wieder
neuer im Anmarsch ist."
Sie trat ihre Wanderung an . Je näher sie dem
Ziele derselben kam , je mehr wuchs die Masse an.
Die verschiedensten Gruppen bildeten sich, unter diesen
waren die Krämer , welche Waaren aller Art feil bo¬
ten , nicht die seltensten , denn wo zu solcher Festlichkeit
das Volk herbeikommt von allen Linien der Windrose,
da gibt es Geld in Fülle und wer zu Hause stets den
Knopf auf den Beutel hat und zu dem ersten er¬
sparten Schilling den zweiten legt , der läßt auf der
Reise Etwas daraufgeheu , um sich vor den Leuten zu
zeigen und für etwas Besonderes zu gelten.
Neben dem Krämer ichritt der Abenteurer einher,
der stets obenauf und nirgends ist , stets nur leere Ta¬
schen und einen leeren Magen hat und stets bereit ist,
Beides auf Kosten der Dummen zu füllen . Er ist in
allen Sätteln gerecht, mit allen Hunden gehetzt, schüt¬
telt die Prügel , welche ihm seine Spitzbubenstreiche
eintragen , ab , wie der begossene Pudel die Wasser¬
tropfen und studirt täglich neue Kniffe aus , um sein
altes Lied zu singen . Er ist alleiniger Gebieter und
feine schnellen Finger wissen in den fremden Taschen
mit Leichtigkeit zu finden , was sie in den eigenen ver¬
11 .
geblich suchen.
Dem Abenteurer folgte der Bettler . Der Bettler
Frau Cordula stand inmitten ihrer Stube . Sie
hielt eine kleine Schaale in der Hand und sprach vor von Handwerk , der sein Geschäft iu ' s Große treibt und
am Abend bei'm vollen Kruge die Narren auslacht , die
sich hin:
„Die letzten Krumen ! Das Bettelbrod aus Hen¬ ihn am Tage in seiner vermeinten Noth zur Hülfe
kershand hat lange vorgehalten , aber nun ist es am eilten . Und nach ihm komnrt der Bettler , den die bit¬
Ende und ich muß für neuen Vorrath sorgen , sonst terste Noth treibt , dem Wohlhabenden die Hand ent¬
kann ich ihn zur Nacht nicht speisen. Ihn , dem ich gegen zu strecken, und um einen Bissen Brod anznAlles opfere, Alles gebe, und der so undankbar ist und flehen , der seinen Hunger stillen soll. Aber dem wirk¬
mich in der Armuth untergehen läßt , statt meine ar¬ lich Bedürftigen wird oft die Thür vor der Nase zu¬
geschlagen.
men Waisen zu Ehren zu bringen . Aber es muß !"
Ein Paar zerlumpte Weiber gingen dem Teilfelde
Sie setzte die Schaale ans der Hand und sah sich
in ihrer Wohnung um . Frau Cordula war in dersel¬ zu. Die zerrissenen Kleider deckten kaum ihre Blöße
und die Augen lagen tief in ihren Höhlen . Das
ben fast fremd geworden.
„Da steht auch das Spinnrad ! Habe es lauge nicht Elend hatte breite Furchen in die vergrämten Gesichter
Die eigene Noth
Unglück macht hart .
gebraucht , und man kann schier den Staub davon ab¬ gegraben .
blasen . Seitdem die Margarethe fort ist ', scheint es, hatte sie dahin gebracht , das bessere Geschick der Anderen
als ob Glück und Stern von mir gewichen sind. Pe¬ zu verwünschen und wenn sie an Einem vorübergingen
ter Ohm ! Du Schuft ! Wie hast Du mich betrogen! dem man es ansah , er lebe friedlich und ohne Sorgen
Fort ist das arme Ding , verschollen, verführt , vielleicht in den Tag hinein , knirschten sie mit den Zähnen und
verdorben , und ich weiß nicht, wo ich sie suchen soll, riefen ihm eine Verwünschung nach.
um ihr als Barmherzigkeitsengel zu erscheinen. Aber
Sie hatten ihre Augen überall und gewahrten eine
der Konrad wird sie finden ! Er weiß Alles , er kann Frau , die vor ihnen herging und sich furchtsam nmAlles und wird sein armes Schwesterlein nicht um¬ schaute , als ob sie sich auf einem unbekannten Felde
kommen lassen. Und wenn sie gesunden ist , soll sie bewege, wohin sie eigentlich nicht gehöre . Beide stießen
ihr trautes Kämmerchen wieder beziehen und ich will sich an und Eine fragte:
sie selbst behüten und beschirmen , wie ich es sonst ge„Was ist' s für Eine ?"
than ."
„Weiß nicht !" war die Antwort . „ Habe sie hier
Sie rüstete sich zum Fortgehen und hatte die Thür¬ noch nicht gesehen."
„Ist eine neue, sollte ich meinen , die uns den Kram
klinke bereits in der Hand , um den sauren Gang an¬
zu verderben denkt."
zutreten , als sie ihren Schritt hemmte.
„Wohin soll ich gehen ? Hier im Hause und in der
„Das soll sie probiren ! Kommt sie mir in die
Nachbarschaft darf ich eS nicht wagen , denn hier ken¬ Quere , kratze ich ihr die Augen aus ."
nen mich Alle . Sie würden mich auölachen und mich
Eine Dritte gesellte sich zu ihnen und fragte:
verspotten , woran sie es jetzt schon nicht fehlen lassen.
„Was schafft Ihr ?"
Oder sie crrathen vielleicht, warm » es geschieht und ich
Beide zeigten auf die vor ihnen hergehende Frau,
hätte schlimmere Tage , als je zuvor . Nein ! Nein! und sagten:
Davor muß ich mich hüten !"
„Das ist eine neue. Sie kann sich in Acht neh¬
Sie sann einen Augenblick nach , mit dem Kopfe men . Wir haben es ihr zugedacht."
schüttelnd , als sei ihr nichts von dem , was ihr durch
„Was wollt Ihr mit der ?" sagte die nun hinzndurch den Sinn fuhr , genehm ; dann aber rief sie plötz¬ getretene . „ Das ist ja die Frau Cordula aus der
lich ans:
Dnsternstraße . Die hat Brod vollauf und Butter und
Fleisch dazu ."
„Daü geht ! Ich will auf das Teilfeld hinaufgehen,
dort ist jetzt viele» fremde Volk , daö auf Kosten der
„Möge sie daran ersticken! Aber ich habe meinen
gefüttert wird , den: geben sie es mit vollen Kopf für mich und will schon Acht geben , ob sie uns
Stadt
Händen und es achtet nicht darauf , wie bald der Bor¬ in daS Gehege geht ."

und in den Brauhäusern versammelte sich Jung und
Alt . Man füllte die Kannen und Becher , ließ den
hohen Rath und die fremden Gäste sachgemäß leben,
wünschte ihnen alles Gute und war bemüht , sich dabei
nicht zu vergessen. Man gab lustige Streiche an und
verabredete noch viel lustigere ans morgen und über¬
morgen , wobei es sich begab , daß diejenigen , welche
eigentlich am wenigsten wußten , um was es sich handle,
am hellsten mitschrieen , bis der Geist des Bieres und
des Weines dem GeschrLi gnädiglich ein Ende machte.
In den Gemächern des Königs fand unterdessen
ein kostbares Bankett statt , wobei die vornehmen Gäste
mit unterschiedlichen Lustbarkeiten vergnügt wurden.
aber ritten die Herolde , begleitet
Durch die Straßen
von blasenden Trompetern und verkündeten mit lauter
Stimme die für den folgenden Tag festgesetzten Tur¬
niere und Aufzüge.
Hamburg war in einer fieberhaften Erregung . Die
Wächter zogen auf und verkündeten die zehnte Stunde.
Aber sie mochren rufen und ermahnen , so viel sie woll¬
ten , Keiner hörte auf sie und der Lärm dauerte bis
über die Mitternachtstunde hinaus.

Jllustrirtes

Panorama.

237

Frau Cordula hatte keine Ahnung von dem , was
hinter ihrem Rücken vorging . Sie schritt mit schwer¬
belasteten Herzen weiter und konnte die Angst nicht be¬
zwingen , welche den freien Athemzug hemmte.
Die Zeit des Mittagsmahles
rückte heran . Es
sollte heute besonders früh beendet sein , indem die ho¬
hen Herrschaften mit dem Glockenschlage zwölf in die
Schranken reiten wollten , um das Turnier zu eröffnen,
und dann alle Reisige und Troßbuben , vom Ersten
bis zum Letzten, dienstbereit sein mußten . Darum ent¬
stand auch in der Nähe der Küchen ein großes Ge¬
dränge und Jeder hielt seinen Napf hoch , um anzudenten , daß er den ihm zugentesseuen Theil zu einpfangen wünsche. Aber die Kochweiber hörten nicht auf
die immer lauter werdenden Amnahnungen , sondern
rührten den Brei tapfer um und sorgten dafür , daß
ihre Kessel stets ein gleichmäßiges Feuer hatten.
Zwischen durch streiften einzelne von des Haupt¬
mann Schwartekopps
Musketieren . Sie sollten auf
Ordnung halten und wo es bunt über Eck zuzugehen
drohte , die Aufsässigen in das rechte Geleise zurückführen.
Ein alter bärtiger Gesell , stark von Knochen mit
ergrauendem Haar und geröthetem Gesicht , der man¬
chen heißen Tag unter den Brandenburgischen und den
Sachsen mitgemacht hatte , sprach mit einem jüngere ».
„Dann hat es einen anderen Grund, " sagte der
Zinngießer . „ Sie bettelt das Brod nicht für sich."
„Für wen daun ? "
„Für
ihn ! " Der Zinngießer sagte es und legte
dabei bedächtig den Finger an die Nase.
„Für ihn ! " fuhr der Nachbar der Frau Cordula
auf . „ Wie soll man sich etwas dabei denken? Wer ist
denn dieser ihn ? "
„Davon spricht man nicht gern bei Tage , Ihr lieben
Leute !" sagte der Zinngießer geheimnißvoll . „ Hörtet Ihr
denn nie einmal Etwas von dem Wurzelmännchen ?"
„All mein Lebstage nicht ! " antwortete der Nachbar
der Frau Cordula , allein der Begleiter desselben rief:
„Freilich ! Das ist ja ein klapperdürres Gespenst,
das des leibhaftigen Satans Stiefkind ist und denen,
die ihn anbeten und auf Christus fluchen, zu Gut und
Geld verhilft ."
„So ist es, " sprach der Zinngießer . „ Aber erst
dann greift er in den Säckel , wenn er genugsam ge¬
hätschelt ist . Er frißt nur Bettelbrod , wißt Ihr . . ."
„Was Ihr sagt ! "
„Und da jenes Weib um Brod bettelt ! . . ."
„Es beißt mir in die Augen ! " schrie der Nachbar
der Frau Cordula . „ So hätte die Alte . . . ? "
„Freilich hat sie! " sagte der Zinngießer mit einem
geheimnißvollen Wink .
„ Aber das bleibt unter uns.
Wer wird dergleichen an die große Glocke hängen?
Kommt Zeit , kommt Rath ! Es braucht nicht Jeder zu
wissen, was Eure Nachbarin iin Kasten hat ."
„Biel Wissen macht Kopfweh ! " entgegnete Jener.
„Wir verstehen uns . Sollen wir einen Krug ans fernere
gute Kameradschaft trinken ? "
„Das wollen wir ! Aber nicht hier . Das sähe aus,
als hätten wir unsere Freude an der Verfolgung einer
armen Frau . Gott tröste sie. Ich lebe gern in Frie¬
den und will ihr nichts Böses nachsagen . "
Mit dieser christlichen Gesinnung griffen sie zum
Bierkruge.
Die Verfolgte und ihre Verfolger hatten unterdessen
das Teilseld hinter sich gelassen. Wie es bei solcherlei
Gelegenheiten zu gehen Pflegt , bildeten sich Parteien.
Einige , gerührt , daß so Viele über Eine herfielen , hatten
Mitleid und suchten die Verfolger aufzuhalten . Andere
hatten Lust am Schabernack , oder glaubten wohl gar
ein gutes Werk zu thun , wenn sie die Fliehende auf-
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hieltcn , die den Stadtfrieden
gestört haben könne und
nicht ungestraft entkommen diirfe . Die Meisten blieben
gleichgültig ; sie standen da , die Hände in den Taschen
und schauten die widerwärtige Menschenjagd an , wie
irgend ein Schauspiel , das zu ihrer Belustigung aufge¬
führt ward . Dazwischen ward gelacht und geflucht,
getobt und gezischt; Steine flogen hin und her , Hunde
bellten , Fuhrwerke rannten gegeneinander und je weiter
der Lärmen sich hin erstreckte, je weniger wußten die
Leute, was er eigentlich zu bedeuten habe.
Da brausete eine Karosse heran . In derselben saßen
zwei Damen und zwei Pagen ritten rechts und links
vom Schlage . Die vier weißen Pferde hatten purpurrothes Geschirr und dies war reich mit goldenen Buckeln
besetzt. Aus dem Kopf hatten die Thiere bunte , weit¬
hin leuchtende Federbüsche. Voran ritten zwei Pikeniere,
die laut schrieen: „ Platz ! Platz ! " und „ Aus dem Wege !"
„Warum nicht gar !" rief es aus der Menge zurück.
„Im Gedränge reitet und fährt man langsam und läßt
die Fußgänger sich verlaufen ! "
Der Wagen war gezwungen , langsamer zu fahren.
Einer der Pagen sprengte zu den Pikenieren und ries:
„Warum macht Ihr nicht die Straße frei ? Platz
da , Ihr Leute , für Jhro Durchlauchtigkeit die Frau
Kurfürstin von Sachsen ! "
„Hat sich was mit einer Kurfürstin ! Was wir nicht
haben , kann sie nicht bekommen ! " entgegnete Einer.
„Was wollt Ihr damit sagen ? " fragte der Page,
sich rasch zu ihm wendend.
„Damit will ich sagen , daß man keinen Platz machen
kann , wenn keiner vorhanden ist . Seht Ihr nicht , wie
sich die Masse immer ruehr verdichtet ? Eure Frau Kur¬
fürstin soll Gott danken , daß sie gemächlich in ihrer
Kutsche sitzt , während wir uns aus die Füße treten
lassen müssen."
„Und was für ein Geschrei das ist !" fielen Andere
ein. „ Dort fällt ein altes Weib in die Kniee und eS
fehlt nicht viel , so stürmen die Nachfolgenden darüber
hin . Recht so ! Leidet es nicht , daß ein Menschenkind
zu Tode getreten wird ! Drängt sie zurück! "
„Zurück ! Zurück ! " ries es von . allen Seiten . Die
alte Frau lag leblos am Bode ».
Die Damen in der Karosse waren in einer nicht
geringen Aufregung .
Die Kurfürstin wandte sich an
ihre Begleiterin und sagte:
„Liebe Bornfeld , was ist vorgefallen ? "
„Ich weiß nicht , Euer Durchlaucht ! " entgegnete die
Hofdame . „ Irgend ein Tumult , ein Straßenauflauf ."
„Es ist doch nichts Ernsthaftes zu befürchten ? "
„Hoffentlich nicht ! Da kommt der Junker von
Lindenau zurück. Er ging , um nach der Ursache des
Auslaufes zu spähen . Herr von Lindenau , Jhro Durch¬
laucht befehlen zu wissen , was hier vorgeht und wes¬
halb wir am Weiterkommen verhindert sind ? "
„Die Ursache scheint eine alte Frau zu sein, welche
die allgemeine Wuth des Volkes auf sich geladen hat.
Sie ist bereits übel zugerichtet , und es steht bas Aergste
zu befürchten , wenn man ihr nicht zu Hülfe kommt ."
„So bringt Ihr diese Hülfe !" entgegnete die Kur¬
fürstin lebhaft . „ Und wenn keine andere Zuflucht zu
finden ist , bringe man sie in einen Wagen ."
„Durchlaucht wollten . . . " fragte der Page und die
Dame erwiederte:
„Ich will , daß man meine Befehle erfülle !"
Der Page eilte fort
Die Pikenir hielten sich zu
ihm und mehrere gutgesinnte Bürgersleute kamen ihnen
zu Hülfe . ' Die Bettelweiber und anderes Gesindel ward
zurückgedrängt und Frau Cordula war ihrer Verfolger
ledig. Allein sie wußte eS nicht, sondern lag ohnmäch¬
tig auf dem Steinpflaster.
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„Euer Durchlaucht
befehlen , daß die Frau in den
Wagen gebracht werden soll ? " fragte die Hofdame.
Die Kurfürstiu
bejahte.
„Wenn mir nicht . . . " Frau
von Bornfeld
wußte
nicht , wie sie cs sagen sollte , was ihr aus dem Herzen
lag . Sie deutete mit der Hand auf die Nmhersteheuden , deren sinstere Mienen nichts besonderes Gutes ver¬
kündeten.
„Wir sind nicht dazu da , uns von finsteren Gesich¬
tern , oder drohenden
Launen
einschüchtern zu lassen,
wenn wir im Begriff
sind , ein christliches Werk des
Erbarmens
zu verrichten . In den Wagen mit der Frau!
Ihr setzt Euch nrir zur Seite und die Aernrste mag auf
die Bank gegenüber gelegt werden .
Brav , Herr von
Lindenau . Ich halte es mit den Kavalieren , die ohne
Worte ihre Schuldigkeit
thun ."
Die müßigen
Gaffer standen mit offenen Mäulern
da . Das resolute
Handeln
der Pagen
und Pikenire
imponirte
ihnen . Berwundert
blickten sie zu der Kur¬
fürstin auf , die ihnen unerschrocken gegenüberstand , wäh¬
rend die alte Frau in den Wagen gebracht wurde . Jetzt
zogen die Pferde an und von der entgegengesetzten Seite
machten ein Dutzend von Hauptmann
Swartekopps
berittenen
Musketieren
sich Bah » .
„Ich weiß nicht , weshalb wir sie gutwillig
ziehen
lassen !" brauste Einer auf . „ Warum
lange ich denn
nicht zu ? "
„Darum !" sagte der Mann
ihm gegenüber , indem
er auf die Pallasche
deutete , welche die reitenden Mus¬
ketiere um die Köpfe schwangen.
„Bei
alledem
gefällt
mir diese Frauensperson
!"
sagte ein Dritter . „ Es war etwas Resolutes
in ihrem
Wesen , wie es in anderer Art meine Frau Schwieger¬
mutter hatte , wenn nicht Alles nach ihrem Kopfe ging.
Gott habe sie selig . "
„Woran
denkt Ihr !" rief sein Nachbar ihm zu,
indem er ihm derbe auf die Schulter
schlug.
„Daß es Zeit wird , nach der Gertrandtenkapelle
zu
ziehen , wenn wir Etwas
sehen wollen, " antwortete
der
Mann , der sich den Erinnerungen
an seine Schwieger¬
mutter mit solcher Innigkeit
hingab . „ Laßt uns Arm
in Arm gehen , drei oder vier Mann
hoch , sonst brin¬
gen wir uns nicht durch . Hollah ! Nach Sanct
Ger¬
traud Alle Mann !"
tung

Und im
zu.

Sturm

ging

es

der

bezeichneten

Rich¬

^ _3n der besagten Gertraudteu -Kapelle befand sich die
Rüstkammer
des Königs .
Ist
nicht leicht zu sagen,
wie cs kam , daß ein so frommes Obdach dazu bestimmt
ward , dergleichen weltlichen Tand zu bergen , wenn es
nicht darum geschah , weil ein hoher geistlicher Kirchen¬
fürst , wie eS der Verweser
LeS Erzbischofssitzes
von
Bremen , Herr Gerd von Holstein war , mit zum Tur¬
niere kam und weidlich um sich hieb und stach.
Bor dieser Gertraudteu -Kapelle
wogte es auf und
ab . Die Menge verdichtete sich mit jeder Minute , doch
hielten die bewaffneten Bürger , die mit fliegenden Fah¬
nen anrückte » , gute Ordnung
und es blieb hinreichen¬
der Raum , um den Festzug des Königs durch zu lassen,
wenn dieser nach der Rennbahn
sich begab.
Auf dem Pferdemarkte , wo das Judicirhans
stand,
war ebenfalls eine zahlreiche Menschenmenge
versammelt.
In diesem mit Fahnen mit Teppichen verzierten Raume
hatten sich die fürstlichen Damen
ihre Plätze Herrichten
lassen , um den königlichen Zug vorüber fahren zu sehen.
Schon befanden sich dieselben an Ort und Stelle , und
stand Jede
an ihrem Plan . Neben
den Sesseln
in
der vordersten Reihe standen die Kurfürstin
von Sachsen
unk die Herzogin von Brannschweig , die leiblichen Schwe¬
stern des Königs , um die Erste » zu sein , welche die
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Königin
empfingen . Und diese erschien , königlich angethan , ei » ünt Edelsteinen
besetztes Diadem , auf dem
Haupte . Die königlichen Schwestern
gingen der hohen
Frau
entgegen
und machten
ihr die gebührende
Reve¬
renz .
Anna
Katharina
, die geborene
Prinzessin
von
Brandenburg
umarmte
die Schwestern
ihres königlichen
Gemahls
mit Herzlichkeit
und sagte Beiden
vieles
Freundliche ; dann
aber nahm
sie die Kurfürstin
von
Sachsen
abseits und sprach zu dieser besonders:
„Wir
vernahmen
so eben durch unsere Cavaliere
von der Heldenthat
, welche Eurer Liebden verrichtet,
indem Sie mitten im brausenden
Bolksgewühl
sich ei¬
nes unglücklichen Geschöpfes
annahmen
und am Leben
erhielten . Euer
Liebden
werden
Euer » Bruder , den
König erzürnen , daß Sie
schon vor dem Beginn
des
Turniers
den ersten Dank erringen ."
„Euer
Majestät
und liebe Schwester, " entgegnete
die Kurfürstiu , aber die Königin
umarmte
sie nochmals
herzlich und sagte leise : „ Ich danke Dir , liebe Do¬
rothea !" und wandte sich sodann zu den übrigen
Da¬
men , welche erschienen , um sie ehrfurchtsvoll
zu be¬
grüßen.
Die steigende Bewegung
im Volke zeigte au , daß
der königliche Zug sich dem Marktplatze
nähere . Ein
kurzes Läuten hatte bereits gemeldet , daß die Pforten
der Gertraudteu
- Kapelle von den Dienern
und Traban¬
ten des Königs
aufgethan
waren . Zu gleicher Zeit
traf
von dem Nicolaikirchhofe
her die Nachricht
ein,
daß Herzog Ulrich von Schleswig
aufgebrochen
fei , um
auf dem vorher
bestimmten
Platze mit seinem könig¬
lichen Bruder
zusammen
zu treffe » .
„He , Hollah ! Ritter
Nils !" rief es im Gedränge.
Dieser sah sich um:
„Habt
Ihr
eine Spur
von unserm irrenden
Ritter
und seiner Schönen ? Seid
barmherzig
und gebt ein
Zeichen , wenn Euch der Mund
zugewachsen ist ."
Der Angeredete
wandte
sich um , zeigte mit
der
Hand auf eines der nahe gelegenen Häuser
und schob
sich unbekümmert
weiter.
„Teufel
noch einmal , da sind Sie " entgegnete Je¬
ner und wandte sich gegen das Haus . „ Nun , das soll
einen Spaß
geben , wenn wir ihm plötzlich sein Täub¬
chen -abfangeu
und mit ihr davon fliegen ! Ein Narr,
der Almaric !
Will
eine solche Schönheit
für sich
allein
besitzen und noch obeneiu
keusch und ehrbar
thun vor den Leuten . "
„Nun , süßes Lieb ' ," sagte Almaric , indem er sich
schmeichelnd zu Margarethen
uiederbeugte , die mit in¬
nigem Entzücken
auf das Schauspiel
blickte , welches
sich vor ihr entfaltete . „ Habe ich es Dir so recht ge¬
macht ? "
„Herrlich , Herrlich !" entgegnete sie, den Händedruck
des Geliebten
erwidernd . „ Sieh ' dort , die Hohen Fürst¬
lichkeiten und ihre Edeldamen ! Welche Pracht ! Wel¬
cher Glanz !"
„lind
doch würde mein Gretchen diese Alle über¬
strahlen , säße sie mitten unter ihnen !" sagte Almaric.
„Wie Du sprichst ! O , wenn ich mir denke . . ."
„Was
denkst Dn , Geliebte ? " fragte Almaric . Aber
Margarethe
antwortete
nicht . Sie
wollte nicht sagen,
daß sie des Tages gedachte , da Almaric
im Stande
sein würde , sie au den Altar zu führen , und er sie
dann mit Stolz
aller Welt zeigen und sagen würde:
Seht her ! das ist mein Weib!
Almaric , der etwas Aehnliches in ihren Zügen zu
lesen glaubte , erröthete und sagte abbrechend:
fNun
„
ruft
mich der Dienst . Bleibe
getrost hier,
meine Taube , bis ich Björn
schicke, um Dich abzuho¬
len , wenn ich nicht lieber selbst komme . Sieh Dich
recht satt , Herz , damit Du Etwas
hast , womit Du in
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den Stunden , da ich nicht bei Dir sein darf , Dich be¬ !dem Zuge her , welcher sich- nach der Gegend des Hopschäftigen kannst ."
j fenmarktes begab
, woselbst die Rennbahnen anfgestellt
Er eilte fort . Die jungen Männer , welche anf der : waren und wo die jungen Edellente und Pagen bereits
Lauer standen , lachten in 's Fäustchen . War nun doch ein lustiges Ringelstechen begonnen hatten , auch mit
das arme Täubchen ihnen sicher.
Speeren
nach den Tnrkenköpfen werfend und andere
Kanonenschüsse verkündeten den Beginn des Zuges, ritterliche Kurzweil trieben.
der von königlichen Leibtrabanten
geführt ward und
Wie sein Herr es ihm befohlen hatte , der seinen
dem die adligen Herren , Jeder nach seiner Weise , sich Oheim in diesen Stunden nicht verlassen durfte , erschien
angeschlossen hatten . Es sollte ein Fest sein , wie es Björn vor Margarethen und sagte:
bisher nur der Süden kannte ; ein Stück vom römi¬
„Mein Gebieter ist untröstlich , daß er nicht selbst
schen Earneval , das sich durch die Siraßen von Hane¬ die Ehre haben kann , Euch in Eure Wohnung
burg bewegte und wozu der König Christian selbst die zurückznbringen . Er hat mir befohlen , dies an feiner
Andeutungen gegeben , sich und seinem Bruder die be- Stelle zu thun , damit er weiß , wo er Euch findet,
deutensten Rollen zuertheilend.
sobald seine Geschäfte ihm erlauben , Euch aufzuEin Ungeheuer von Wagen , auf mächtigen Rädern
snchen."
rollte heran ; er maß von dem Pflaster aufwärts volle
In der Stille
aber dachte der böse Gesell , dem
sechszehn Fuß . Derselbe war von unten bis oben mit der Graf von Ranzau seine geheimen Befehle erthcilt
bunten Teppichen verhangen , hinter welchen die Trom¬ hatte : „ die Liebelei wird zu ernsthaft , als daß man
peter und Zinkenbläser des Königs verborgen waren, derselben nicht ein plötzliches Ende machen sollte . Mag
so daß die Musik aus der Erde zu kommen schien dann nachher der junge Eber toben und wüthen , bis
und Keiner begriff , wodurch dieselbe entstehe. Auf dem die Besinnung ihm wiederkehrt ; ich thue meine Schul¬
Dache des Wagens stand zwischen zweien Löwen ein digkeit und sorge zugleich für meinen Beutel ."
vergoldeter Sessel und auf demselben hatte der König
Margarethe
hatte die Meldung des Dieners ver¬
Platz genommen . Der irdische Herrscher hatte sich in nommen und nur mit einer Handbewegnng erwidert.
den olympischen verwandelt , und zu dem Ende sich in Björn sah sie an sich vorüberschreiten , der Treppe
fleischfarbigen Atlas gekleidet. Goldene Strahlen um¬ zu, und murmelte vor sich hin:
gaben sein Haupt und im Haar trug er einen Lorbeer¬
„Wie eine Edeldame trägt sie den Kopf aufrecht,
kranz. In feiner Linken hielt er die Leier und in der und würde sich nicht wundern , wenn ich ihr die Schleppe
Rechten ein goldenes Scepter , mit welchem er nach al¬ nachtrüge und den Regenmantel . Gemach , mein Täub¬
len Seiten hin huldvoll grüßte.
chen, wenn ich nicht irre , lauern die Stößer draußen,
Ein allgemeiner Ruf des Staunens
und des Ent¬ und mich soll verlangen , wem es vergönnt ist , Dich
zückens erhob sich bei dem Anblick dieses königlichen dem Anderen abzujagen ."
Schauspiels und wurde nur unterbrochen , als der Her¬
Margarethe
trat auf die Straße und schaute rück¬
zog Ulrich von Schleswig sich dem Königlichen Bruder
wärts . Ihr Begleiter , der noch kurz vorher anf der
näherte . Dieser stellte den großen Alexander von Mace- Diele hinter ihr ging , war nicht z» erblicken. Sie
donien vor , im Siegeskranze und zwischen zweien ge¬ stand unschlüssig , was zu thun . Da trat einer der
bundenen Heidenfürsten , die er überwand . Den Trinmpfjungen übermüthigen Gäste des lustigen Lentschan vor
wagen zogen drei Schimmel , die mit mächtigen Hirsch¬ und fragte:
geweihen geziert waren und von einem Riesen gelenkt
„Holdseliges Kind ! Wohin des Weges ? Ist es er¬
wurden . Hinter dem siegreichen Alexander lag die Erd¬ laubt , Euch zu geleiten ?"
kugel und neben derselben waren vier Fahnen anfgeMargarethe
sah ihn mit einem zurückweisenden
Pflanzt , vorstellend die vier Theile der Welt , sowohl Blicke an.
die bekannten , als die unbekannten . Es war ein wun¬
Ein Zweiter trat vor und sagte : „ Laßt Euch mit
dersamer Aufzug , mit einem großen Gefolge von Türdem lustigen Gesellen nicht ein , der jedem Weibe ewige
ken und Heiden , Juden und Polacken , Mohren und Liebe schwört und es mit keiner ehrlich meint . Ich
Ungarn und was sonst für Völker und Stände sich an¬ aber bin die Treue und Beständigkeit selbst . . . .
schlossen. Das war eine große Ergötzlichkeit für die
Er hielt ihr den Arm hin . Sie trat stolz zurück
Menge , die auf diesem Platze zusammen strömte und und sagte:
bis in den höchsten Dachspitzen emporreichte , wo sie
Ich bedarf keines Begleiters ! Gebt Raum ! Björn!
gleichsam in der Luft schwebend, ans der schwindelnden Björn !"
Höhe herabblickte.
„Björn ! Björn !" wiederholten die Uebrigen , so daß
Am lautesten aber stieg der Jubel , als nun meh¬ durch das wüste Rufen die Aufmerksamkeit der Vor¬
rere Wagen herbeikamen , auf welchen lebende Bilder übergehenden , deren noch immer eine große Zahl war,
gestellt waren , die die verschiedenen Tugenden und Laster aus diese Gruppe gelenkt wurde . Margarethe
geriet !;
versinnlichen sollten , womit der sündige Mensch behaf¬ in eine namenlose Angst und rief , die Hände ringend:
tet i >t . Da saßen neben einander die Weltlnst und die
„O , inein Gott ! Mein Gott ! Wie kann dies nur
Hoffahrt , der Reichthnm und der Geiz rangen mit ein¬ geschehen?"
ander und die Völlerei balgte sich mit dem Spiel¬
Einer der Gesellen , wenig bekümmert um die ver¬
teufel , während die Schamhaftigkeit es versuchte , die dächtigen Blicke , die sich ans der Menge auf ihn rich¬
Schönheit aus diesem Labyrinthe hinaus zu fuhren.
teten , sagte:
Waren
Viele, ' welchen ,,die sinnige Idee des
„Björn ! das ist der Diener des Herrn Almarie.
Königlichen Gastes " nicht verständlich war , die fragten Laßt Euch mit dem losen Burschen nicht ein. Er ist
nach rechts und links, was dies Schauspiel bedeuten treuloser und wetterwenderischer , als sein Herr . Kommt,
solle ? Und für jede Frage fand sich eine Antwort , so mein Püppchen , girrt Euch nicht und laßt . . . ."
daß Markt und Straße
das Ansehen eines großen
Aber er brachte es nicht zu Ende . Margarethe wich
Lehrsaales hatte , wo Lehrer und Schüler bunt durch¬ ihm ans und blindlings fortstürzend , schrie sie laut anf:
einander hinwogten . Mangelte nicht an seltsamen Ge¬
„Hülfe ! Hülfe ! Nehmt Euch eines armen verlasse¬
dankensprüngen , die oft auf einen gefährliche,: , meist nen Mädchens an !"
handgreiflichen Widerspruch stießen . Dabei waren die
„Die Jungfer ruft um Hülfe !" rief Einer . „ Laßt
Gruppen in steter Bewegung und Alle steuerten hinter uns sehen, was es ist !"
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„Was wollen sie von Ench, Kind ?" fragte es hier
„Und wer seid Ihr denn ?" fragte es dort.
„Laßt die Straße frei !" sagte Einer der jungen
Männer , dem die Scene hier ans offenem Markte be¬
denklich ward.
„Nicht eher," war die Antwort , „ als bis wir wissen,
ob Ihr jenes Mädchen , das ein hiesiges Bürgerkind ist,
nicht beschimpft habt ! Warum greift Ihr ehrsame
Jungfern auf der Straße an ? Antwortet augenblick¬
lich, oder es gibt Mittel , Ench den Mund zu öffnen ."
Kampfdrohend standen sich zwei Parteien gegenüber.
Die Streitenden crbittertew sich so sehr , daß sie den
eigentlichen Gegenstand des Streites nicht weiter be¬
obachteten und ihm den Rücken wendeten . Margarethe,
die, an allen Gliedern zitternd , diesen Vortheil ge¬
wahrte , athmete frei ans und eilte davon , als hätte sie
Flügel an den Sohlen . Plötzlich ward sie aufgehalten.
„Jungfer Margarethe ! Gott fei Dank , daß ich Euch
finde."
Bei dem Ton dieser Stimme stutzte sie. Es war
Hartwig , der treue Freund KonradS , der ihr als ein
RettungSengcl erschien. Sie reichte ihm die Hand
und rief:
„Bringt mich nach Hause,"
„Das kann ich nicht !" antwortete er. „ Frau Cor¬
dula hat ihr Haus verschlossen und ist fortge ^ angen,
kein Mensch weiß , wohin und noch immer ist sie nicht
zurück. Auch Konrads Aufenthalt ist mir unbekannt ."
„Sind meine Verfolger noch hinter mir ?"
„Ich sehe Niemand, " sagte Hartwig . „ Wenn Ihr
es mir gestattet , bringe ich Euch zu meiner Muhme.
Sie wird Euch ausnehmen , wie ein 'eigenes Kind . Thut
es, Jungfer Margarethe ! Ihr werdet wohl aufgehoben
sein."
Sic willigte ein . Das letzte Ereigniß hatte ihre
Kraft gebrochen. Sie fühlte sich so hülflos und ver¬
laßen , daß sie den jungen Mann , den sie früher höh¬
nisch abgewiesen mit seinem ehrlichen Werben , als eine
ihr von dem Himmel gesandte Erscheinung begrüßte.
Beide erreichten das Ende ihrer Wanderung . Sie
langten in dem stillen Stübchen der Muhme an in
der Minute , als die Kanonen das Zeichen zum Beginn
des königlichen Rennens gaben.
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ven sind allzu sehr afficirt . Und wenn ich recht unter¬
richtet bin , seid Ihr es von dem Tage ab , da wir
Dresden verließen . "
,,Ja , Ihre Durchlaucht ! Eine unangenehme Familien -Nachricht . . ."
„Euer Vetter Johann ist schwer erkrankt . Mein
Gemahl , der Kurfürst , hielt dafür , daß er nicht gerade
der Abgott der Familie gewesen fei. Sucht das Ver¬
gangene zn vergessen. Was bringt Ihr , Junker ?"
„Euer Durchlaucht unterthänigst zu erinnern , daß
Jhro Gnaden , die Frau Herzogin von Braunschweig,
sich bereits nnterweges befindet ."
„So wollen wir nicht auf uns warten lassen . Sam¬
melt Euch , liebe Bornseld , und laßt mich Euch ganz
wieder hergestellt finden , wenn ich heimkehre ."
Die Kurfürstin entfernte sich. Frau von Bornfeld
kehrte in ihr Gemach zurück. Sie ließ sich auf das
Ruhebett nieder und fragte die begleitende Zofe:
„Was macht unsere Pflegebefohlene ?"
„Seit gestern Abend hat sie sich merklich erholt.
Der Aderlaß hat gute Dienste gethan und seit drei
Stunden schläft sie nnnnterbrochen ."
„So geh. Ich will eine Stunde zn ruhen ver¬
suchen. Wenn sich Etwas Besonderes ereignet , melde es
mir sofort ."
Die Zofe gehorchte. Frau von Bornfeld , lehnte
sich zurück und schloß die Augen ; aber der ersehnte
Schlaf wollte nicht kommen . Verworrene Bilder zogen
an ihr vorüber . Ein dunkles Blatt aus der Geschichte
ihres Hauses breitete sich vor ihr aus . Der Inhalt
desselben ballte in ihren Ohren wieder.
Und dieses ist der Inhalt des Blattes:
(Fortsetzung

in Lief . 9.)

Ein Tag und eine Nacht in Kairo.
Von

0r . Heinrich Nrugsch.
(Fortsetzung .)

Leute aller Trachten und aller Zungen , in ruhiger
und
in der lebhaftesten Stimmung , geben das vollstän¬
Xll.
dige Bild eines Karnevals , der tagtäglich die Haupt¬
Das war eine Stunde vor dem Beginn des großen straßen Kairo 's durchwogt . Dort kommt gravitätisch,
Königszuges und in dem Hanse , welches die Frau Kur¬ seinen langen weißen Bart behäbig streichend , ein tür¬
fürstin von Sachsen bewohnte . Ihre Durchlauchtigkeit kischer Bey geritten , während der neben ihm laufende
hielt sich bereit zur Abfahrt und der Marschall meldete, Diener , die Pfeife tragend , den Arm auf den Rücken
daß die Karosse vorgefahren sei.
des Thiers gelegt hat .
Der Schritt seines Pferdes,
„Wo bleibt die Bornfeld ?" fragte Ihre Durchlaucht, das ein blutrothcs mit Gold gesticktes und mit Trod¬
sich erhebend und die Damen beeilten sich, dieselbe her- deln behängtes Zaum - und Sattelzeug bedeckt, ist eben
beiznrnfen.
so langsam wie der Gedanke seines Herrn . Schnell zn
„Hier bin ich, zu Ihrer Durchlaucht Befehl !" sagte reiten , hält der vornehme Türke für unziemlich und sei¬
Frau von Bornfeld , indem sie das kurfürstliche Gemach nem Range unangemeffen . „O Du Sohn des Hundes
!"
betrat . Sie war bleich und hielt sich nur mühsam donnert er einem armen Araber
entgegen , der im Vor¬
aufrecht.
beigehen sein Kleid gestreift hat und scheu und schüch¬
„Was ist Euch ?" fragte die Herrin besorgt und tern in der Menge verschwindet . Da taucht neben ihm
als die Antwort nicht gleich erfolgte , sagte Fräulein wie ein Geist ein
lauggelockter , hagerer Mensch auf;
von Leist, die ebenfalls anwesend war:
fein Kleid ist aus tausend bunten Flicken zusammenge¬
„Sie ist schon seit. gestern so. Ich sagte es ihr setzt, sein Kops ist von einer Art Schellenkappe bedeckt,
»ach der Tafel , allein sic bat mich, es zu verschweigen, sein Auge ist irre ; seine mageren Hände
erhebend , bet¬
damit die Arrangements Euer Durchlaucht nicht gestört telt er um ein Almosen . Das ist ein
Verrückter oder
würden , Nun ist es noch schlimmer."
Heiliger der geehrten Stadt Kairo .
Die Verrückten
„In der freien Luft wird es vorübergehen !" ent- werden nämlich von den
Anhängern deS Propheten für
gegnete, sich bezwingend , Frau von Bornfeld . „ Befiehlt heilige Personen angesehen , da ,
ihrer Meinung nach,
Euer Durchlaucht , daß wir aufbrechen ?"
dieselben von Gott Dadurch besonders bevorzugt feien,
„Ihr werdet nicht mitfahren !" sagte die Kurfürstin
daß ihr Geist bereits im Himmel weile , während ihr
rasch. „ Fräulein von Leist soll mich , statt Euer be¬ gröberer Thcil sich hier aus
Erden unter sterblichen
gleiten . Pflegt der Ruhe , liebe Bornfeld . Eure Ner¬
Menschen befinde. Sie dürfen die ärgsten Handlungen
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ungestraft
begehen und werden mit der bewunderungs¬
würdigsten
Geduld
geführt
und geleitet .
Der
seine
arabische Effendi in seiner kleidsamen Mamelnckentracht
bildet hier in Kairo den Lion der arabischen Gesellschaft.
Er kleidet sich mit einer gewissen Eleganz , die freilich
darin nie etwas Anstößiges
findet , daß ans einer gold¬
gestickten rothen Jacke der Ellenbogen
hervorsieht
oder
die Schuhe ziemlich sichtbar zerplatzt sind . Er begrüßt
den koptischen Moallim
oder Schreiber
der Regierung,
dessen bleiches , rundes Gesicht , noch mehr aber der lange
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Kaftan
von blauem Tuche , der dichtgewnndene
schwarze
Turban
und das messingene Schreibzeug
im Gürtel,
einen echten Nachkommen
der alten Aegypter
verräth.
Nicht de » besten Theil der kairenser Bevölkerung
bildet
jener türkische Polizeisoldat , den seine Tracht : die grie¬
chische Fustanella und die griechische gestickte Jacke , sofort
als den Arnauten
verräth . Ein wahres Arsenal silber¬
beschlagener
Pistolen , Dolche und Messer steckt in sei¬
nem Gürtel , über der Schulter
hängt das lange Ge¬
wehr und in der Hand schwingt er drohend den Knrbatsch.
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Straße

Abbasied

in Kairo nach der Natur

Ein ungeheurer
Schnurrbart
giebt seinem verschmitzten
Gesichte den vollendeten Ausdruck eines Helden ans irgend
welcher renommirten
Räuberschaar .
Diese furchtbaren
Konstabler Kairo ' s haben die saubere Lebensregel , jeden
rechtmäßig
oder unrechtmäßig
erworbenen Piaster
sofort
an den Mann
zu bringen , da man nicht wissen könne,
ob man und wie man die folgende Stunde
erlebe.
Dem frommen Derwisch dort mit dem grünen Kaftan
bezeugt die hohe Pelzmütze auf dem Kopfe , welche er
Lekt VIII.

ausgenommen.

kokettirend
wie Bodenstedt ' s Mirza
Schafft
hin und
her bewegt , den persischen Ursprung ; sein ägyptischer
Kollege
dagegen
schreitet in dem lumpigsten
Kostüm
hinter
ihm her und schwingt die hölzerne
Eßschüssel
und den Löffel als die besonderen Zeichen seiner Würde.
Ihm
zunächst wandelt
ein deutscher Handwerksbursch,
den rothen türkischen Fez schräg ans das blonde Haar
gesetzt , um jene Ecke in die enge Straße
einbiegend,
wo er um weniges Geld in einer italiänischen
Locanda
:; i
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fein Zelt ausgeschlagen hat . Heulend und bellend stürzen sammt zu Narren geworden . Den Schulmeister ver¬
die Hunde des Viertels ans ihn , den Fremdling , los, mag Nichts in seinem Phlegma zu stören ; wird er beob¬
als wollten sie nach seiner Paßkarte sragen . Ein Wurf achtet, so geifert er sein „ Schmutz ans Dein Haupt !"
mit Steinen vertreibt aber die ungehobelten Gäste . Da oder inhaltsvoller „ Gott verfluche Deinen Vater " dem
kommen ein paar sonncngebrännte Beduinen auf ihren ha¬ unberufenen Beobachter zu.
Die brennende Sonne mahnt uns daran , daß der
geren Pferden angeritten . In malerischer Weise schlingt
sich daS kameelhärene Gewand um ihren Leib und den Mittag genaht sei. In der That sehen wir die from¬
Kopf , und kanni sichtbar lugen die kleinen Augen in die men Gläubigen in die offene Halle der Moschee einMenge hinein , durch welche sich die Pferde sicher hindurch¬ treten , ihre Schuhe am Eingänge ausziehen und auf
zuwinden wissen. Zwei arabische Frauen folgen ihnen aus j die Matten zum Gebete niederknieen . Der Sänger
die Leute zum
ihrer Fährte . Die eine trägt einen hohen Krng auf ruft von der Gallerte des Minaret
dem Kopfe , die andere das kleine Kind aus der Schul¬ zweiten Gebete herbei . „ Gott ist sehr groß, " singt er
ter , das , rittlings sitzend nach orientalischer Weise sich „ich bekenne, daß es keinen Gott giebt , außer Gott , ich
an den Kopf der Mutter stützend, das Gleichgewicht bekenne , daß Mohammed der Gesandte Gottes ist.
selber zu halten weiß . Beide Weiber reden mit erho¬ Kommt zum Gebet , kommt zum Heil , Gott ist sehr
benen Händen , die sie häufig zusammenschlagen , ans groß , es giebt keinen Gott außer Gott !"
Wir benutzen die Zeit bis znm Äser , etwa gegen
das eifrigste mit einander . Sie gehören dem Harein
4 Uhr Nachmittag , wann der Thürmer vom Minaret
jener edlen Ritter an , denen sie als getreue Ehefrauen
den weiten Weg nach der Stadt zu Fuße folgen müs¬ die Anhänger des Propheten znm dritten Tagesgebete
sen. Hier , gegenüber dem kleinen schlechten Hanse , in anffordert , um in das Hotel oriental an der Esbekieh
welchem eine Araberin mit lautem Geräusche die Hand¬ einzutreten , und an der langen Tafel im großen Em¬
mühle dreht , stopft plötzlich ein Hansen von Balken pfangssaal
in Gesellschaft europäischer Reisender das
und Steinen den Weg . Man baut ein Haus , die Dejeuner einzunehnien .
Das Phlegma des Englän¬
ders , der Witz des Franzosen , das Gemüth des Deut¬
Kinder und Frauen müssen dabei Handlangerdienste
leisten , während die Männer das eigentliche Geschäft schen, die Galanterien des Polen , das Feuer des Ita¬
der Maurer verrichten . Im Takte singend , trägt das liener lassen sofort verrathen , welchen Ländern jene
schwache Geschlecht die Steine , den Mörtel , das Holz geselligen Kreise angehören , die hier an Herrn Colombs
zum Bauherbei ; der Aufseher , welcher gemächlich seine Pfeife
Tafelrunde aus persönlicher Neigung und landsmannraucht , treibt sie zeitweise mit Stückschlägen zum schnelle¬ schaftlicher Anhänglichkeit zusammengerückt sind , im
ren Lauf an . Scherzweise ruft der vornehme Türke , dessen frohen Genüsse der Gegenwart , während dienstfertige
Maulthier von einem großen , centnerschweren Blocke im Araber , unbeholfen genug , den europäischen Emigrss,
Laufe gehemmt ist, einem Mädchen zu : „O meine Toch¬ die meistens als Kellner dienen , Hülfe leisten . Die
ter , trage mir diesen Stein fort !" Als geborene Kai- Tafel ist aufgehoben , man verläßt das Hotel , in dessen
renserin erwidert sie mit schnellem Witze : „ Zu Befehl,
luftigen und geräumigem Hofe arabische Kaufleute
o mein Onkel , nur sei so gütig , mir den Stein ans Waffen aus der Mameluckenzeit zum Kauf anbieten.
den Rücken zu legen ." Da kommt uns ein langer Zug Wir schlendern dem Platze der Esbekieh zu, nehmen hier
verhüllter berittener Frauen entgegen . Rittlings
auf an einem der zahlreichen Tische Platz , die in langen
ihren hochgesattelten Eseln fitzend, folgen sie eine der Reihen vor einem Dutzend von Kaffeehäusern aufge¬
andern . Diener begleiten sie, die Kinder tragend , und stellt sind. Die Esbekieh ist das Eldorado Kairo ' s , ohne
ein schwarzer , fettleibiger , wohlbewaffncter Eunuch in sie wäre der Aufenthalt in der Kalifenstadt nicht halb
reichem, gesticktem Kostüm reitet zu Pferde voran . Wir so prächtig . Man denke sich einen großen , schönen
wissen, woran wir sind. Der ganze Harem eines vor¬ Garten mit Bäuncen aller Art bepflanzt , dessen Gänge
nehmen KairenserS wird ausgeführt , um irgendwo einen mit grünenden Gebüschen bekränzt sind. Da geht Jung
mehrtägigen Besuch abznstatten , die einzige Unterhaltung,
und Alt spazieren . Die Kinder liegen spielend und sich
welche den Frauen gegenseitig gestattet wird . Malteser,
neckend ans dem Boden , die europäischen Fremdlinge,
Griechen , Armenier , Kurden , Inden , Syrer , Araber ans die hohen und niederen Beamten der Regierung , die
Mekka , dazwischen Europäer aus aller Herren Länder armen und reichen Kanfleute der Stadt gehen hier ans
drängen sich in buntem Gemisch durcheinander , jeder sei¬ und ab oder trinken ihren Kaffee.
nein Geschäfte nachgehend, das er sicher mit dem landes¬
Wenn bei uns in Norddeutschland der Sturm heult
üblichen Stoßseufzer eines „ So Gott will " beginnt.
und die Schneeflocken Stadt und Feld mit einem Lei¬
Welch' prächtiges Marmordenkmal unterbricht dort chentuche überdecken, auf dem nur die Boten des Win¬
plötzlich die Wände schmutziger Häuser
Um ein Gitter¬ ters , die Raben und Krähen lustig hin - und herhüpfen,
fenster herum , das von dem weißen Marmor eingefaßt wenn die Mutter mit den Kindern in warmer Stube
ist, ziehen sich schön geschriebene und vergoldete arabische vor dem traulichen Kamine sitzt und ihres lieben Sohnes
Buchstaben , Verse aus dem Koran enthaltend , und dar¬ in weiter Ferne gedenkt : da bleibt wohl der Heißersehnte
unter befinden sich zwei messingene kleine Saugröhre » . auf den Gängen der Esbekieh gedankenvoll stehen,
Da tritt ein Araber heran , legt den Mund an die bricht eine Rose oder Myrthe vom blühenden Strauch
Röhre und sangt das kühlende Wasser zur Stilluna
und denkt mit tausend innigen Wünschen an die Lieben
seines Durstes ein.
in der Heimath , die jetzt im warmen Zimmer vor vem
Wir befinden uns vor einem jener öffentlichen rauhen Boreas Schutz suchen müssen.
Brnnnen , die ein Werk frommer Stiftungen
sind.
Er steckt die Rose und die Myrthe ein , und ist er
Ueber ihm ist die Moschee und die Schule . Die letztere, zurückgekehrt, so giebt er der Mutter die verwelkten,
frei nach der Straße zu liegend, besteht aus einem großen getrockneten Blumen mit den Worten : Nimm , Mutter,
Zimmer , ans dessen Boden ordnungslos die jungen die Jannar -Rose und Myrthe der Esbekieh in Kairo.
Schüler hocken, während der Schulmeister , nebenbei
Die Gäste , welche an der Hauptpromenade
der
häufig ein Handwerk verrichtend , in einer Ecke sitzt. Esbekieh vor ihren Tischen sitzen, gemächlich ihren
Die Kinder haben beschriebene Blechtafeln vor sich und Kaffee oder Rosoglio oder syropo di gomma einschlür¬
lesen , Kopf und Kniee hin und her neigend , ihre fen, und dazu den scharfen Ranch der persischen Wasser¬
Koranlectionen so wirr und wild durcheinander , daß pfeife in die Luft blasen , haben das Vergnügen , die
man meinen möchte, Lehrer und Schüler seien insge- ganze vornehme Welt Kairo ' s , Damen und Herren,
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Orientalen , Levantiner und Europäer an sich vorüber- Boden hin , um auf den Ruf und das Klopfen eines
gehen zu sehen. Zahllose Bettler , meistens bejahrte späten Bewohners gegen das unvermeidliche Bakschisch
blinde Frauen und Männer , die von Kindern geleitet Einlaß zu gewähren . Wie Leuchtwürmer tauchen in
werden , bitten um Gottes und des Propheten willen der Finsterniß hin - und herwandelnde Lichter aus . Wir
um ein Bakschisch. „ Geh ' einmal zu Deinen Lands¬ gehen näher und überzeugen uns , daß jeder Bewohner
nur mit einer Papier¬
leuten/ ' erwiderte ich eines Tages einem Bettler , der Kairo ' s nach Sonnenuntergang
niich täglich ans das Zudringlichste um ein Almosen laterne gehen darf , die ihn vor der Nachtwache schützt,
gequält hatte , und schnell und witzig antwortete er: welche eifrig nach dem Gesindel umherspäht , das nur
unserm Heile im Schutze der Finsterniß , mit Diebeslaternen versehen,
„O mein Gebieter , Gott lasse Dichau
lange leben, gehörst Du nicht zu den «söhnen Adams !" seinen Geschäften nachschleicht. Wir gehen die lange
des Koptenviertels entlang , steigen über die
Straße
Mit treffendem Witze wies er auf meine Abstammung
als Mensch hin , und lächelnd reichte ich als Urenkel Leiber schlafender Hunde und schnarchender Wächter hin¬
das Al¬ weg und gelangen zu jenem Kaffee, woselbst, von wenigen
Adams meinem Bruder vom selben Stamme
Oellämpchen erleuchtet , der eifrige Wirth und fein Knabe
mosen.
Zu den mannigfachen Zerstreuungen , welche den den beturbanten Gästen , die ringsherum auf Ankarebs
Aufenthalt auf der Esbekieh verkürzen, gehört vor allen sitzen, den Mokka verabreicht . Auf dem Feuerheerde
steht die große Blechkanne , die von Holzkohlen erwärmt
die wunderliche Thiersanrilie des hernmziehenden Kuregati , die aus einem oder mehreren Affen, einem Esel, wird , welche der Knabe , den Flederwisch geschäftig hineinem Hunde , einer Ziege und einigen Schlangen besteht. und herbewegend , in steter Glut erhält . Das Gemach
Der Affe tanzt , schlägt das Tamburin , reitet den Hund des Kaffee's ist nur klein, von Ranch und Schwefel er¬
und Esel , und sammelt zuletzt Geld von den Zuschauern füllt , die nach der Straße gekehrte Holzwand ist von
ein. Fortwährend mit ya walid soeir „ o kleiner Knabe" durchbrochenem Holzwerk mit Bögen versehen. Die
angerufen , muß er die Schlangen ans dem Sacke ziehen, größte Hälfte der Gäste , die nur den niederen Ständen
in welchem sie zusamm .'ugerollt daliegen , und der Ziege Kairo ' s, aber dem Acgypter von echtem Geblüt , ange¬
kleine Klötze unter die Beine schieben, so daß ihre hören , sitzt auf der Straße , sorgsam sich umschanend,
vier Füße wie zusammengebunden auf einein kleinen ob nicht ein schlafender Hund ihr Gewand berühre und
es dadurch verunreinige . Sie schlürfen ihren Kaffee,
Raum dicht beieinander stehen.
für Wagen und Reiter, rufen den Wirth , wenn das Täßchen ausgetrnnken , mit
Aus der breiten Straße
den Worten meliun „ es ist voll " , um augenscheinlich
neben dem Platze der Esbekieh , zieht eine Abtheilnng
kriegerisch aussehender Baschi Bonks vorbei , an ihrer gerade das Gegentheil auszudrücken , ziehen den Dampf
Spitze zwei Paukenschläger , welche unaufhörlich und aus der kollernden Wasserpfeife oder dem gewöhnlichen
tactlos auf winzige Pauken losschlageu . Die Leute der Schibnk ein , während jener in der Ecke dort sich aus
kleinen Abtheilung sind bis auf ein buntroth geklei¬ der Goseh das unerlaubte Vergnügen des Haschischrauchens
detes Mitglied grün unisormirt . Einer trägt , offenbar bereitet . Auf das Höchlichste ergötzt , mit den Augen
zum Staat , einen englischen Regenrock , andere tragen wohlgefällig blinkend und den Kopf wie im Takte nei¬
statt der Reiterstieseln rothe Pantoffeln oder haben die gend, hören sie den Erzählungen eines Bänkelsängers zu,
Stiefeln ansgezogen und an den Sattelknopf gehängt. der ihnen die Abenteuer alter arabischer Helden , Antar an
Der Offizier an der Spitze kaut behaglich an einem der Spitze , in gereimter Prosa recitirt und mit der
Stück Zuckerrohr , ein Soldat hinter ihm ißt einen Dichtcrviole die herzstärkendsten Verse begleitet . Allge¬
großen Ziegenkäse und ein anderer steckt sich an der meines Seufzen , das sonderbare Zeichen des nngetheilbrennenden Pfeife eines vorübergehenden Arabers eine testen Beifalls , das hier und da ein langgedehntes
Cigarre an . So reiten die Truppen des Niee -Königs Allah ! (Gott ) unterbricht , belohnt den Erzähler und
zu irgend einer Nebung aus Kairo hinaus , über die Sänger nach jedem Abschnitte.
Endlich steigt der Sänger vom Estrich hernieder,
Stelle hinweg , wo einst ein Thor stand . Der ver¬
storbene Bice -König Aegyptens hat nämlich die neueren nimmt die Viole unter den Arm , zündet das Licht seiner
Laterne an , und wandert nach Hause , während der Wirth
Kairo 's , ans einer sonderbaren Antipathie
Stadtthore
die Lämpchen seiner Bude auslöscht , sich in sein Ge¬
gegen Stadtthore , sämmtlich schleifen lassen.
Die Schatten der Abendsonne , welche mit blut- wand hüllt und znm Schlafe auf den Estrich streckt.
Einer nach dem andern verlassen die Gäste das Kaffee¬
rothem Scheine hinter den Gebüschen der reizenden Nilinsel Rodah verschwindet , werden immer länger und haus . Durch die engen , dunkeln Gassen , deren Häuser¬
die Finsterniß breitet sich plötzlich wie ein Schleier über wände matt vom Licht der Laterne erhellt sind, wanken
sie schlürfenden Fußes nach Hause . Jedes Geräusch,
das unruhige Kairo ans.
In leuchtender Pracht tauchen die ewigen Lichter am jede plötzliche Erscheinung , mag ein Steinchen vom
nächtlichen Himmel auf . Nur noch in dunklen , kaum er¬ Dache fallen , oder ein Hund oder Katze ihnen in den
kennbaren Formen zeichnen sich die Umrisse der Häuser Weg treten , oder eine Sternschnuppe am Himmel auf¬
am Himmel ab , während das Rauschen der Palmen¬ blitzen, macht sie zusammenschrecken. Ein kräftiges Stoß¬
gebet gegen die bösen Geister oder die Ginni und ihren
wipfel allmählig verstummt . Der kühlende Nordwind
legt sich des Abends zur Ruh , um mit erneuerter Kraft Obersten , den Jblis oder Teufel , murmeln sie unverständ¬
am Morgen lustig in die Segel der Nilbarken zu bla¬ lich zwischen den Zähnen , indem sie kaum hörbar die
sen , welche jetzt müßig an den hohen Ufern des Nils Worte über die Lippen »pressen : „ Gott schütze uns vor
hin und her schaukeln. Der Gesang der Moeddins von ihren Bosheiten ! Konnte nicht der Stein von dem bösen
den Minarets herab fordert die frommen Anhänger des Geist herabgeworfen sein oder ein solcher in den Hund
Propheten beim Einbruch der Nacht zun: Gebet auf, oder die Katze gefahren sein , und ist nicht die Stern¬
dem vorletzten von den fünfen , welche der Koran vor¬ schnuppe ein böser Pfeil , den Gott gegen den bösen
schreibt. Die großen , schweren, mit Eisen beschlagenen Ginni schlendert? Möge Allah den Feind des Glau¬
Thüren , welche die einzelnen Viertel der Stadt von bens damit durchbohren !"
Unter solchen Gesprächen , welche Zengniß ablege»
einander trennen , schlagen die Wächter zu, schieben den '
dem krassen Aberglauben der Aegypter , erreichen sie
>
mächtigen Riegel - Balken vor , und geben sich und ihr >von
, klopfen mit dem eisernen Schlägel mehrmals
Viertel in den Schutz Gottes und seines Propheten , jj ihr Haus
Sie verDann hocken sie sich, ihre Pfeife schmauchend, auf den an die Thür , um Einlaß zu begehren .
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schwinden endlich hinter der geschlossenen Pforte und mit und thut sie doch nit vor Gott, und dann fehlt' s Ge¬
fühl! Kannst Du mir das nachsagen
ihnen ist die Gasse öde und leer.
, Du Nichtsnutz,
Der Kairenser geht früh zur Ruh, etwa um Du gelehrter Dummkopf, Du Tropf, Du kurzsichtiger,
8 oder 9 Uhr unserer Zeit nach. So sehr er in seinen einfältiger, flacher
, hirnverworrener
, verliebter
, zerliebter
dichterischen Phantasieen für die Nacht eine fast schwär¬
Magister?"
merische Begeisterung zeigt, so wenig entspricht er ihrem
„Oheim!" sagte Joseph etwas ruhiger nach dem
Worte durch die That. Nur da, wo besondere,,Phan¬ mächtigen Redestrom des Pastors, „was Sie gethan
tasieen
" oder Lustbarkeiten seiner harren, verschmäht er haben, alle Welt weiß es; daß Sie kein Amt, keinen
es nicht, bis zur Mitternacht aufzubleiben.
Stand scheuen
, und alle Schandthaten anfdecken
, daß
Wir ziehen unsere Straße weiter. Hier und da Sie mit Leib und Seele die Menschen bessern wollen,
tönen die rasselnden Klänge der Darabnke, welche den daran hat Niemand gezweifelt
!" Abraham hatte still
Gesang der ägyptischen Tänzerinnen begleiten, die zugehört, er schien ruhiger geworden, und legte seine
in dem Hanse irgend eines ägyptischen Wüstlings oder Hände auf den wohlgenährten Leib. „Aber, fuhr
vor einem Harem ihre lüsternen Tänze aufführen
. Bei Joseph fort, „in's Herz hat Ihnen Niemand geschaut
dem türkischen Karanl oder Wachtposten vorbei
, der uns als unser Herrgott, und kein Mensch weiß, ob Sie
sein Kimindero „Wer da" ? zuruft und mit unserer Gefühl haben; ich aber werd'S wissen, wenn Sie mir
Antwort ibn ei belled „ ein Sohn der Stadt " zufrieden helfen zu meinem Mariandel oder nicht!"
gestellt ist, biegen wir in die Nebenstraße ein, wo die
„Auf Liebe reimt sich Hiebe!" antwortete Abraham,
sonore Stimme des Wächters den Ewigen mit den trotzdem seine Stimme nicht mehr so zornig
klang.
schönen durch die Nacht hinhallendeu Worten besingt: „Hiebe, tüchtige Hiebe müßtest Du bekommen
, damit
„ich preise die Vollkommenheiten des lebendigen Königs, die Liebe zum Gottseibeiuns fährt, und die Vernunft
der nicht schläft und nicht stirbt."
wieder in Deinen sinnverwirrten Kopf! Ich kann doch
Gespensterhaft glänzen im bleichen Mondenscheinedem Mädel nicht abredeu
, Nonne zu werden? Soll ich
die weiß angestrichcnen Häuser der Esbekieh mit ihrem sagen, in der Kutte sitzt der Teufel, und ich trag' sie
durchbrochenen Fensterwerk und ihren hervorspringeudendoch selber! Soll ich sagen, wer zum Orden geht, geht
Erkern, in zitternden Umrissen zeichnen sich die nickendenin's Fegefeuer
? Ich, der ich mit Leib und Seel' den brau¬
Gipfel der Dattelpalmen an dem dunklen Nachthimmel nen WammS hier trag und den Strick von Flachs um den
ab, während furchtsam flatternde Nachtvögel mitunter Leib, ich, der ich von Herzen auf diese Art meinem Herr¬
die heilige Stille der Nacht unterbrechen.
gott diene? Sepperl!" fuhr er nach einer kleinen Panse
Wir haben endlich unser Ziel erreicht, klopfen mit fort, und sah ihn groß an, „ Sepperl hör', wie der Regen
dem eisernen Schlägel an die wohlgeschlosseue Hausthür, au die Fenster schlägt, geh 'naus auf zwei Stuudeu,
welche schlaftrunken der arabische Pförtner öffnet, um und dann komm wieder'nein, wirst dann
wohl ruhigeres
uns eiuzulaffeu
. Müde legen wir das Haupt auf die Geblüt haben!" Mit diesen Worten ging er, die Hände
Kissen
, um von Kairo und Tausend und einer Nacht zu immer noch auf dem wohlgenährten Leib gefaltet, lang¬
träumen.
sam durch
' S Zimmer.
(Schluß In Lief. S.)
„Oheim" sagte Joseph in etwas gedämpftem Tone,
„Sie treiben's aus die Spitze, wie ich's vielleicht auch
in der Verzweiflung gethan, doch ich bin eher zu ent¬
schuldigen
, ich bin ein junger Magister, dem's Blut noch
warm nach dem Herzen schießt
, und Sie sind der viel¬
Abrahama St. Clara als Cheffister.

Pater Abraham." — Der Oheim nickte bei¬
fällig, Joseph fuhr fort: „Als ob ich Ihren Orden oder
L. S. CieBetreu.
Ihren Stand angegriffen hätte! Wissen ja, daß ich ihn
hochehre und Sie hochschätze
(Schluß.)
; aber wenn auch Ihr
Stand gut ist, ist denn damit gesagt, daß alle andern
Menschen Nichts taugen? Wäre 'ne schöne Geschichte,
„Ich Hab kein Gefühl ?" wiederholte er mit wenn
Keiner heiratheu thät, und Alle würden Mönche
Nachdruck
. „ Ist das kein Gefühl, wie ich im vorigen und Nonnen; möchte wissen
Jahr l'et der Pest hier in Wien gewirthschaftet Hab, fünfzig Jahren predigen , wem Sie dann Heuer über
wollten!"
und wie ich bei Arm und Reich gewesen und geholfen,
„Aber die Mariandel," erwiderte der Pater fast be¬
wo ich gekonnt
?" Dabei stellte er sich breit hin vor
, „ die Mariandel ist doch nit die ganze Welt¬
den aufgebrachten Joseph; sein Gesicht war wie mit troffen
geschichte
!"
Purpur übergoffen
, und die kleinen Angen sprühten
„Mariandel
ist meine Welt," sagte Joseph innig,
und blitzten, das aufgestiegene Ungewittcr verkündend.
„Sag, " fuhr er mit erstickter Stimme fort, „ist daß „und, Oheim, bin ich nit brav gewesen bis auf den
heutigen Tag, so gut wie die Mariandel, Hab' ich nit
kein Gefühl?"
1
also Recht an die Welt, wenn ich meine Pflichten gegen
, „ Schuldigkeit ist's gewesen,
" fiel Joseph ein, „hätten dieselbe
erfülle?"
Sie 's nit gethan, so wären'S ein schlechter Pater , der
„Hast
Recht, Junge!" sagte der Pater halblaut,
nit werth gewesen
, daß ihn unser allergnädigster Kaiser
, gewichtig
aus Baieru mitgebracht hätt.. Sind doch nit bloß und damit maß er das Zimmer mit schnellen
Geistlicher
, um pater noster zu beten? Sollen doch dröhnenden Schritten. „Höre," sagte er nach einer
allen Menschen helfen an Leib und Seel , und wenn Weile, „höre, mein Sepperl, ich Hab' Dich lieb, das
Sie das thun, Gott lohn's ! Schuldigkeit ist's, aber weißt Du, allein schon wegen Deiner seligen Mutter,
meiner leibhaftigen Schwester
, aber ich kann Dir allein
Gefühl ist's nit!"
nicht helfen."
„Heilige Maria!" rief Abraham entrüstet, „hilf
Joseph wollte Etwas erwidern
, doch der Pater nahm
mir, daß ich dem Buben nicht auf's Gesicht seine
ihn beim Arm und fuhr fort: „Hör , mein Junge, ich
Gottlosigkeit schreibe
! Schuldigkeit ist's , das weiß ich, will zur heiligen
Jungfrau beten, daß sie Dir hilft."
Hab ich denn schon Lohn verlangt für mein Reden und
Joseph war ein guter Katholik, aber diesnial war
Treiben und Thun? Aber's Gefühl ist auch dabei!
doch
. Der
Man kann seine Schuldigkeit thun vor den Menschen, Paterseinem Glauben etwas zu viel zugemuthet
sah sein betrübtes, ungläubiges Gesicht und fuhr
Von
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fort : ,,id) will zu ihr beten , daß sie mir das Rechte
eingebe ! Und wenn ich so recht bet' und ihr sage, der
Seppe ,l meint , ich hätt ' kein Gefühl , glaub ', dann
wird sie schon Rath schaffen, hätt ' ja mein Lebtag keine
Ruhe , wenn mein Schwesterkind meint , ich hätt ' kein
Gefühl ! Sie wird mir schon helfen , wird mir eingeben,
was ich sagen soll in meiner nächsten Predigt morgen.
Komm hin nach St . Stephan , und die Mariandel und
die Mutter auch , ich werd' s ihnen selbst wissen lassen
in aller Frühe , und dann wollen wir weiter sehen.
Nun geh heim , ich bin ganz ansgeregt und muß allein
sein. Bin wirklich aufgeregt, " fügte er betheuernd hinzu,
„keinen Bissen kann ich mehr essen, und vom Wein
will ich auch nix , blos weil Du gesagt hast , ich Hab'
kein Gefühl !"

Vierter

Band.

Joseph lächelte und drückte dem Pater , der die letzten
Worte so wehmüthig , so Mitleid erregend gesagt hatte,
die Hand . „ Gute Nacht , Oheim, " sagte er, „ glanben 's,
wenn Sie mir Helsen, will ich aller Welt sagen : kein
Mensch ans Gott 's weiter Welt hat so viel Gefühl , wie
Pater Abraham !"
Der Pater antwortete Nichts , er leuchtete ihm selbst
die Treppe hinunter , schaute ihm nach und brummte:
„Sagt der Bub ', ich Hab kein Gefühl !" —
Der Sonntag war gekommen, ein recht kalter , rcgniger Tag , wo der Himmel noch nicht weiß , ob er dem
alten Winter oder dem jungen Frühling Recht geben
soll, wo die Sonne die Wolken zerreißt , doch wenn sie
eben die armen Menschenkinder «»lächeln will , schwapp!
kommt der griesgrämige Winter und hält ihr sein dickes,
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Lebe ». (Siehe ! Eine Wnndernng Im Schwarzwald Seite 255.)

filziges Nebeltuch vor die Augen ! Doch die Glocken rauf achtete , wie bleich das schöne Mariandel anssah,
läuteten von allen Thürmen so feierlich, so wohlklingend, als ging 's zum Hochgericht, statt in die Kirche. Immer¬
als wollten sie zeigen, sie hätten mit dem Wetter Nichts fort brummte die alte Glocke, aus allen Häusern lockte
zu thun und verlangten auch von den Menschen , daß sie die Menschen . Hier kam ein alt Mütterchen mit
sie fromm und sittig , ohne sich an 's Wetter zu kehren, großem , vorstehenden Hut und noch größerer Tasche
znm Gotteshanse kommen sollten . Die große Glocke von und suchte langsam bedächtig nach den trockenen Stellen
St . Stephan brummte ganz besonders laut , als wollte zum Weitergehen ; dort schreitet ein ehrsamer Meister,
sie sagen : „ Du böses Menschenkind , komm und bete zu Dei¬ mit stolzem Gesicht auf sein neues geschlitztes Wamms
nem Herrgott ." Der Joseph hörte sie und die Marianne
blickend, am Arm sein Ehegemahl mit gepudertem Haar
auch, ihnen pochte das Herz so laut , daß sie fürchteten , die und kleiner, ganz kleiner Haube , die noch stolzer umherMutter könnte es hören , die so ernst und feierlich und blickt, als er. Hinter ihnen die drei Gesellen , züchtig
selbstbewußt neben ihnen einherschritt und gar nicht sah, und ehrsam das Meßbuch tragend und nur verstohlen
wie dem Joseph die Hände zitterten unter der Wucht nach den hübschen Mädchen ausschauend . Denn es gab
des großen , schweren Regenschirms , unter welchem alle damals hübsche Mädel in Wie », grad ' so wie heut ',
Drei Schutz suchten vor dem Regen , die gar nicht da¬ sie gingen nur öfters in die Messe als jetzt , ob aber
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um mehr zn beten und frömmer zu werden , oder um
grade so wie heut sich umzuschauen nach flinken Burschen
und das Mieder bewundern zu lassen — das kann ich
nicht verratheu . Und die Orgel fing au zu spielen,
immer mehr Kirchgänger kamen still und ernst zu dem
großen St . Stephan , der seinen spitzen Kirchthurm so
hoch zum Himmel streckt und dessen schlanke Säulen
bimmelanftrebend das hohe Gewölbe tragen .
Die
Kerzen brannten aus den Altären , auch hinten aus dem
Hochaltar , auf dem das silberne Standbild des heiligen
Loyal « blitzte und blinkte . Die Messe begann , Alle
fielen aus die Kniee , bei Niemandem aber hallte das
Domino vobiseum
im Herzen so wieder wie bei der
Mariandel und dem Joseph.
Die Mesie war beendet , die Töne der Orgel , der
Gesang der Chorknaben verstummt , lautlos still war
der heilige Raum , durch welchen langsam und unge¬
hindert sich die Wolken des Weihrauchs vertheilten.
Abraham a St . Clara bestieg die Kanzel und sprach:
„Meine lieben Bruder und Schwestern ! Gelobt sei
Jesus Christus!
Gewiß hat Jeder von Euch bei nächtlicher Weil
schon einen unvermutheten Traum gehabt , den ihm der
Schlaf mit einem prophetischen Pinsel vorgemalt . Es
ist deshalb einem Jeden nothwendig , zu wissen, daß
zweierlei Träume dem Menschen in seinem ruhelosen
Schlaf können Vorkommen , welche eigentlich entweder
von der Natur oder dem bösen Feind herrühren.
Der natürliche Traum wird zum öftersten von dem
unterschiedlichen Geblüt vorgebildet : es träumt Manchem,
er habe einen ernstlichen Befehl von dem türkischen
Kaiser , unter Kopfverlieren , daß er alle MauSlöchcr der
ganze» Welt mit jetziger Treu ' und Redlichkeit solle
zustopfen , und dafern eins offen bleibe , werde man von
dem Baum seines Lebens den Gipfel abstutzen ; in was
Aengsten befindet sich nit ein solcher? Einem Andern
träumt ganz lebhaft , wie er das Meer , in welchem der
halsstarrige König Pharao
ersoffen , habe mit dem
Rheinstrom verheirathet , und haben auf der Hochzeit
alle Flüsse der ganzen Welt getanzt . Solche Flüsse
brüten aus die phlegmatischen Humores und übrigen
Feuchtigkeiten. Noch andere Träume gebähret die un¬
ruhige Phantasie des Menschen oder die subtilen Hnmores und trockene Complexion . Einem Jäger träumt,
wie er in einem furchtbaren Eichwald ein wohlgewaffnetes Wildschwein anträfe , dessentwegen mitten im
Schlaf aufschreiet : Hui L>au , daß auch darüber das
Weib erwacht und fragt : Manu , was willst ? Einem
liederlichen Schlemmer träumt , der gewöhnlich in allen
Wirthshäusern einen stete» Umkreis macht , daß er bei' m
goldenen Hufeisen sein bestes Pferd versoffen. Noch
mit andern verwickelten , verwirrten , verwegenen Träu¬
men mattet sich die menschliche Phantasie ab , denen
aber keineswegs Glaube noch Wahrheit beizumessen.
Ja , es ist ziemlich lachenswerth die aberwitzige Mei¬
nung der alten Weiber , welche in dergleichen Grillen
einen prophetischen Geist suchen. Das thnn sie aber
zumeist, »veil 's ihnen paßt , zonst nit , weil sie damit
glauben , anders thnn zn dürfen , wie sie eigentlich sollen.
Wird ihnen der Wamms ihres gegebenen Versprechens
zn eng, dann kommen sie mit der Traumscheere und
schneiden ihn entzwei und bilden sich ein , gottselig zu
handeln . Sie geben auch vor , wenn es einem träumet,
als werde er an den Galgen gehenkt, daß er mit den
Füßen die Lust trete , so sei das eine genaue Weissagung,
daß er zu höherer Macht gelangen werde ; Sie schwören,
wenn es einen» träumet , daß ihm ein Pfannenstiel
auf 's Alant falle , so sei gewiß , daß er de» »norgigei»
Tag bei einer vornebmen Mahlzeit werde als Gast
sitzen; sie wollen es hartnäckig behaupten , so einem
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träumet , er esse hartes Eisen und kaue krumme Huf¬
nägel , so sei es unfehlbares Vortrapp von einem langen
Leben. Tausend dergleichen Schlasslausen , Kinderrollen,
Schattengewicht und Possen dichten solche abergläubige
alte Weiber und vermeinen , es sei lauter Sybillen¬
wahrheit , »vas die von dein überfüllten Magen auf¬
steigenden Dämpfe in der Phantasie
bei nächtlicher
Weile ausschwitzen. Aber glauben sie selbst daran ? Du
Narr ! Sie sagen 's nur , sie glauben ' s , aber sie denken' s
nur , wenn 's ihnen selbst recht in den Kram paßt.
Ein anderer Trauin ist , »velcher von dem bösen
Feind , als einem Gründer und Erfinder alles Nebels
herkommt . Solches verkündet wohl zuweilen in aller
Wahrheit künftige Begebenheiten , gar oft ist es ein
bloßer veralteter Betrug und verzuckerte Falschheit , zu¬
mal dieser Fürst der Finsterniß nichts Anderes sucht,
als die nnbehntsamen Menschen hinter das Licht zu
führen . Er macht 's auf die Art eines vortheilhasten
und gewinnsüchtigen Spielers , welcher anfänglich dem
Gegentheil freimüthig den Geivinn läßt , nur um durch
solche Speckschwarten denselben mehr zu locken, bis er
endlich unvorsichtig in die Falle kommt und ihm der
Eichel -Ober den Untergang »veiset. Also vermaskiret
sich gar oft der böse Satan , schicket den Menschen im
Schlaf einen Traum , »velcher nachgehends einen wahrhaften Ausgang uinunt , und der Mensch glaubet gut
zu handeln ; da er aber airders thut , als er vor seine»»
Traum vor gut befunden und mit dem Munde gelobt,
ist er bloß in die Falle gegangen und voin Teufel be¬
thört worden.
Kaum hat Absalon so viel Haar in seinen» Stro -'
belkopf , kauin quackten so viel Frösche in Aegypten zu
Pharaonis Zeiten , »vie viel Weisen der höllische Raub¬
vogel gebrauchet , dem Menschen zu schaden, absonderlich
in dem Traum ; denn gleich»vie unterschiedliche Ae»»»ter
unter dem bösen Feind ausgetheilt sind , also finden
sich nit wenig unter dieser satanischen Schaar , »velche
den Namen und Titel tragen Traumteufel , »vie es einst
die heilige Maria dein leidigen Satan , »velcher einen
gottseligen Mann durch vertvegene Träuiue überlästigte,
soweit getrieben , daß er in ga »»z trotziger Weise vor
ihr erschien, u»»d als sie fragte : »ver er sei ? geant»vortet : ich bin derjenige , den Du Verfluchte »nit Dei¬
ne»»» Gebet genöthigt , zu Dir a»»hero zu kominen , die
Du mir »»»einen Freund abzndringen Dich »mterfängst,
ich »verde genannt der Trauniteufel , bethöre und führe
nicht wenig hinter das Licht.
Es ist leicht zu glauben , daß jener grobe Bauerulüminel in » Elsaß seinen Traum von dergleichen Schmutzeugeln geschöpft habe ; dein Stocknarren träun »te , als
sehe er iin Schlaf eine unzählbare Menge der Mäus ',
so auf den Aeckern und Traidseldern großen Schaden
verursachen ; ja es dü»»kt ihn », als habe er i»»it seiner
Kühnheit alle diese gefährlichen Traiddieb ' vertrieben.
L-olchen Traun » legt er eigensi»»nig dem Bauernvolk
aus »nid be»vies , »vie daß durch die Mäus ' die Edel¬
leute verstanden seien, »velche de»n armen Uuterthan sein
Stückel Brod iininer abnagten ; es sei den»»»ach Gottes
Willen , daß sich der gemeine Mann rechtmäßig »vider
die Obritgkeit anflehue und zum Gewehr greife ; woraus
dann ein so blutiger Krieg entstanden , daß sehr viel
aus dem hohen Adel umgekominen , der Bauern aber
fast hunderttausend in' s Gras gebissen; ist also des
bösen Feiud 's eigene List und .Lust, den Menschen in»
Traume , durch Traun » und mit Traum zu bethören,
daher der Prophet Jeremias uns schon längst gervarnt
in diese» Worten . Dies sagt der Herr der Heerschaaren , der Gott Israel , lasset euch e»»re Propheten
und Wahrsager , die unter Euch sind, nicht betrügen , und
achtet auf eure Träume nicht, die ihr träumet.
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zu HauS und laß die Würfel weg ! Bumm ! bumm ! sagt's
zum alten Mütterchen , Gott der Herr wird in deiner
kurzen Spanne Zeit dich behüten , und wenn er dich
zu sich nimmt , und du ruhst von deinen Mühen und
Sorgen und Thränen , dann soll dich mein Läuten heim¬
führen als der treuste Freund zur letzten Ruhestätte , zu
deinen Kindern , die schon alle begraben . Bumm!
Bumm ! sagt es wie des Hochgerichts Stimme zu Frau
Halling , mach wieder gut , was du verdorben , verwisch
den Kummer , den du deinen Kindern gemacht durch
deinen rechthaberischen Sinn , und trockne mit mütter¬
licher , zarter Hand die Thränen , die Mariandels
schöne Augen geweint ! Bumm ! Bunuu ! sagte es zu Jo¬
seph , zu der Marianne , es ist Alles wieder gut , und
ihr könnt Euch lieb haben , und ihr sollt euch lieb ha¬
ben , vor Gott und den Menschen , und nun geht ver¬
gnügt und rechtschaffen an Eure Pflichten . Bunuu!
Bumm ! Bumm ! —
Gar sehr beklommen ging Frau Halling zwischen
Joseph und der Tochter . Der Regen hatte aufgehört,
aber sie sah es nicht, die Sonne blitzte schelmisch durch
die Wolken , aber sie achtete nicht darauf . Ihr war so
eng, so beklommen ums Herz ; Unrecht war ' s doch nicht,
das hatte sie ja nie gehabt , selbst bei Lebzeiten ihres
Mannes , des braven Husaren , nicht, hatte er doch im¬
mer gesagt : meine Sophie hat immer Recht , und da¬
bei bleibt ' s ! Oder sollte sie doch diesmal ihrer Ma¬
rianne , die sie gehegt und geliebt hatte bis auf den
heutigen Tag , geliebt , wie eine Mutter nur lieben
kann , sollte sie ihr doch Unrecht — nein , das ist unmöglich , das Herz hat ja immer das Gute , das Beste
für die geliebte Tochter gewollt , also hat es immer
recht gehandelt . Nachgeben ? — Das sähe ja aus wie
Unrecht haben ! Ist denn gar kein Ausweg da ? Bumm!
Bumm ! brummte die Glocke, Mutterliebe , wo bist du?
Ja , ja , seufzte das Herz , das noch mit Grundsätzen
kämpfte , ich werd 's schon machen , schon machen ! Und
still vor sich hinblickend, schritt die Alte weiter.
So froh , so glücklich hatte der Joseph noch nie
ansgesehen ! Bumm ! Bumm ! Hochzeit giebt 's ! Ma¬
riandel ist Dein ! Und sein Herz klopfte wie zur Schul¬
zeit , wen:: er sich mit den andern Buben :nüd gelau¬
fen und getobt , und seine Wangen glühten , als hätte
ihn nie den Mor¬
das Licht der düster :: Studirlampe
gen heranwachen sehen. Stolz und glücklich schaute er
auf sein Mariandel , und hält er nicht all die züchti¬
gen Kirchgänger gesehen, er hätte sie geküßt mitten auf
der Gasse.
Bumm ! Bumm ! Mariandel ! Joseph ist Dein!
brummte die alte große Glocke. Wie leuchteten ihre
großen braunen Augen , wie tief konnte Joseph hinein¬
schauen bis auf den Herzensgrund ! Und was sah er
da ? Sich selbst und das innige , brünstige Gebet : Dich
will ich lieben in alle Zeit ! — Und wie er so hinein¬
schaute in ihr liebes , schönes Gesicht , da drückte ihn:
den Arn : und sagte : „ Du !" und weiter
Mariandel
nichts.
Da waren sie schon zu Haus alle Drei . Joseph
wollte Abschied nehmen , doch jetzt faßte sich die Mut¬
ter ein Herz , ein Herz über sich selbst und ihr altes
gutes Recht und sagte so weich, wie's Joseph von ihr
sein Lebtag nicht gehört : „Joseph " — sonst hatte sie
immer Herr Magister gesagt — „ Joseph , heut ist
Sonntag , der Tag des Herrn , da wollen wir heut
Abend die Verlobung feiern , damit Ihr doch — damit
es nit so lang dauert ; geh zun: Pater Abrahan : und
bitt ihn , daß er zu uns kommt !" Der Stein war von:
Herzen , sie athmete tief auf und hielt ihm die Hand
enthält nur Abraham a St . Clara 's hin . So innig hatte ihr Joseph dieselbe noch nie ge¬
küßt , so wonnig hatte er noch nie sein Mariandel um-

Unzählbar aber sind feie Manieren wodurch feer
Allmächtige das sündige Afeamskind zn sich locket, des¬
halb braucht er keinen Traum - Mischmasch , sondern
kommt auf anfeerin Wege zn seinem Lastergemüth.
von Cortona hat Gott zu
Die selige Margarita
sich gezogen durch einen Hund , welcher sie bei feem
Saum ihres Rockes geführet hat durch ein dickes Ge¬
büsch und ihr allda gezeigt den todten und bereits von
Würmern überhüllten Jüngling , den sie so unsinnig
geliebt hat , hat ihr also der Hund gesagt , was ein
Mensch sei. Den gottseligen Petrum Consalvum hat
Gott zu sich gezogen durch einen Kothlachen , den» als
er einst vor großer Menge Volk mit absonderlichem
Gepränge auch einen stolzen Klepper den Damasen zu
Ehren daher trappte , fällt er unverhofft in eine wüste
Kothlache , worin er sich wre in einen: Saubad herumgewälzet und einem Mistfinken nit ungleich gesehen,
welches denn Jedermann zu einem ungestümen Gelächter
bewogen . Er aber sieht , daß ihn die Welt also aus¬
lacht , und resolvirt sich augenblicklich, dieselbe wieder
auszulachen , tritt in einen heiligen Orden und lebt
gottselig ; dem hat gleichsam die Kothlache das Gewissen
gesäubert . — Den seligen Johannen : ans dem heiligen
Orden des Franziscus hat Gott durch die Schweine zu
sich gezogen ; denn als dieser ein vornehmer Advokat
war , und einmal gesehen , wie daß einer die Schweine
wollte in den Stall treiben , solche aber aus alle Weise
sich wiederspänstig weigerten , hineinzugehen , sagte der
Hirt aus Unwillen : Ei , daß euch der Teufel .hinein¬
führe , wie die Advokaten in die Hölle . Kaum daß
hausenweis
solche Worte vollendet , sind die Saue
und eine über die andere hineinge 'eilt,
hineingedrungen
welches diesen Advokaten dergestalt erschreckt, daß er von
Stund ' an der Welt den Rücken gezeigt und in den
strengen Orden des heiligen Franziscus getreten . Ist
also dieser durch die Säue in den Schafstall Gottes
gekommen.
Zu wiffen aber eigentlich , welcher Traum gewiß
von: Teufel , und welcher vom dicken Geblüt herrühre,
können unfehlbare Zeichen mit beigebracht werden . Von
Gott aber sind sie nit , wie ich gezeiget , daß er tau¬
senderlei andere Manieren hat und solches kruuunen
Weges ' nicht bedarf . Man muß aber mit guten : Ge¬
wissen und nüchternem Magen schlafen gehen, auch sich
mit gewöhnlichem Gebet und Weihwasser bewaffnen,
dann wird Gott selten den höllischen Laurern Zutritt
gestatten ; die Traumteufel werden euch Nichts anthun,
und wenn sie ja konunen und ihr erwachet, werdet ihr
euch nicht abgualen und rnartern und zwicken mit
dummen , einfältigen , gotteslästerlichen Gedanken , werdet
ihr eure Vorsätze nicht umwerfen deswegen wie einen
alten Zaun , sondern ihr werdet sagen : du Traunrlümnrel,
fahre zum Teufel , denn du kommst nit von Gott ! —
Gelobt sei Jesus Christus ! Amen "’)
Amen ! murmelten die Zuhörer , aber wohl keiner
so inbrünstig wie die Marianne und der Joseph , Nie¬
mand so beklommen als Frau Halling . Der Gottes¬
dienst war beendet , und das Volk vertheilte sich hierhin
und dorthin . Und wieder::::: brummte die große Glocke
von St . Stephan , als wollte sie mahnen , Gottes Wort
fein zu beherzigen . Wie verschiedenen Eindruck doch
solch heiliges Geläut auf die verschiedenen Menschen
macht ! Bumm ! bumm ! sagt ' s zu der Frau Meisterin , sei
züchtig und fron :::: und keife nicht in deinem Hause.
Bum ::: ! bunuu ! fpricht 's zun: Meister , der ebenso stolz
sein Eheweib nach Haus führt , so daß ihm Niemand
ansieht , wie fein demüthig er in : Hanse ist , bleib hübsch
*) Die Predigt
eigene Worte.
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armi . „ Zum Oheim will ich gehen, " jauchzte er , „ der
soll und muß dabei sein . Auf Wiedersehen !"
Fort
eilte er , als er aber schon die Thürklinke
vom Zimmer
des Oheims in der Hand hatte , hielt er einen Augen¬
blick an und sprach leise , wie zu sich selbst : „ Ehe ich
ihn aber einlade , will ich ihm die Hand
küssen und
sagen : liebster , bester Oheim , sei nit mehr bös , Du
hast mehr
Gefühl
als
alle andern
Menschen¬
kinder . " —

Aus Shakespeares Leben.
Nach authentischen

Quellen und eigenen Forschungen
v°»

ü . v . Minterseld.
(Schluß .,

Rowe erzählt , daß Lord Southampton
Shakespeare
bald nach dieser Zeit 1000 Pfd . Sterling , ungefähr
7000 Thaler , geschenkt habe , um einen Kauf zu machen,
eine Angabe , die an Glaubwürdigkeit
gewinnt , wenn
inan annehmen
muß , daß Shakespeare ' s Einnahmen
für feine Stücke in jener Zeit noch nicht so beträcht¬
lich gewesen sein können , als daß sie ihm den Auf¬
wand gestattet hätten , den wir ihn bald darauf machen
sehen.
Im Jahre
1597 kaufte Shakespeare
in Stratford
das sogenannte
„ große Haus " , eins der vornehmsten
Gebäude
in der Stadt , von : Ritter
Hugh Clopton.
Das Hans , unter Heinrich VII . gebaut , hatte damals
zwei Stockwerke , drei Giebel nach der Straße
heraus
und in jedem Giebel
drei vorspringeude
große Fenster
übereinander , mit Ausnahme
des mittleren
Giebels,
der statt des untersten
Fensters
ein von vier Säulen
getragenes
Portal
zeigt.
Shakespeare
baute das Haus
so gänzlich um , daß
es auf den alten Bildern
kaum wiederzuerkennen
ist
und mehr einem modernen
Schlosse von zwei Stock¬
werken , hohem Dach und sieben Fenstern Front gleicht.
Nnr der mittlere Giebel des alten Hauses ist aus dem
neuen noch einigermaßen
herauszufinden.
„New -Place " , wie Shakespeare
das Haus nach dem
Umbau nannte , stand nicht weit von seinem bescheidenen
Gebnrtshause
, dicht an der Stadt - Halle , und wurde
später von seinen Erben bewohnt , bis ein noch späterer
Besitzer , der Pastor
Gastrell , nachdem er , gelaugweilt
durch die vielen Besucher , bereits den berühmten Maul¬
beerbaum
im Garten
hatte umhauen
lassen , auch im
Jahre
1759 New -Place völlig niederreißen
ließ.
Als ich nach Stratford
kam , sah ich nur noch die
von Bäumen
überhangene , mit einer kleinen Thür und
einem Fenster
versehene
Mauer , welche den wüsten
Platz umgiebt , auf welchem einst das Haus gestanden,
in dem Shakespeare
seinen letzten Athemzug aushauchte.
Bon jetzt an scheint sich des Dichters
Wohlstand
schnell gehoben zu haben ; denn im nächsten Jahre wurde
er von einem Stratforder
Bürger , Quiney , um ein
Darlehn
von 40 Pfd . Sterling
angegangen , und zu
derselben Zeit erbietet
er sich , der Stadt
Stratford
Geld vorzuschießen . —
Im Jahre
1602 kaufte er 107 Morgen
Land für
320 Pfd . Sterling
und vereinigte
den Besitz mit NewPlace , und 1605 kaufte er für 440 Pfd . Sterling
die
Pacht
der Hälfte
der Zehnten
von Stratford
, und
1613 erstand er noch käuflich ein Haus in Blackfriars
für 140 Pfd . Sterling.
Die Earls
von Pembroke
und Montgomerp
wett¬
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eiferten mit Lord Southampton
, dem Dichter ihre Gunst¬
bezeigungen
zusließen
zu lassen , und selbst die jung¬
fräuliche Königin
Elisabeth
war Shakespeare
sehr ge¬
wogen und fühlte sich durch die derben Späße
eines
Falstaff nicht beleidigt , sondern bewog den Dichter , sei¬
nen dicken Helden auch einmal
unter den Einfluß
der
Liebe zu stellen .
Shakespeare
war
dem königlichen
Willen
gehorsam
und schrieb in dem kurzen Zeitraum
von 14 Tagen das reizende , von Laune übersprudelnde
Lustspiel : „ Die lustigen Weiber
von Windsor " .
Von
großen
Belohnungen
für dichterische Werke
war jedoch bei der Königin Elisabeth
niemals
die Rede,
und so bestand auch wohl Shakespeare ' s größtes Benefizium , das er aus der königlichen Gnade und Aner¬
kennung
zog , in der daraus
sich folgernden , immer
mächtiger
anwachsenden
Verbreitung
seines Rufes und
seiner Popularität.
Durch Elisabeth ' s Nachfolger
Jacob
I . , der schon
in Edinburgh
eine Schauspielertrnppe
protegirt
hatte,
erfuhren
die theatralischen
Verhältnisse
Londons
gleich
nach seiner Thronbesteigung
eine durchgreifende
Verän¬
derung .
Eine Parlaments
-Acte ans dem ersten Jahre
seiner Regierung
beraubte
den Adel des Rechtes , Schauspieler - Concessionen zu ertheilen , und concentrirte
sännntliche dramatische
Darsteller
der Hauptstadt
in drei
geordnete Etablissements
, unter dem Schutz der könig¬
lichen Familie . Prinz
Henry
wurde der Patron
der
Gesellschaft
des Lord Nottingham
, welche im „ Vor¬
hang " ' spielte ; die Diener
des Earl
von Worcester,
welche den „ rothen Bullen " innehatten , wurden
der
Königin
zugetheilt und mit der auszeichnenden
Benen¬
nung
„ die Kinder
der kleinen
Lustbarkeiten " belegt;
und der König selbst legte sich die frühere Gesellschaft
des Lord -Kanzlers
zu und gab den Vorständen
dersel¬
ben , Laurence
Fletcher , William
Shakespeare , Richard
Bnrbage
und Anderen die Berechtigung , in ihrem alten
Hause , dem „ Globe " , alle möglichen dramatischen Vor¬
stellungen
zu geben und diese auch auf alle passenden
Plätze seiner Staaten
anszudehnen . —
Von dieser Zeit an wurde der „ Globe " vorzugs¬
weise der Schauplatz
der Shakespearschen
Stücke , und
als die Gesellschaft
des Königs späterhin
auch das be¬
nachbarte
Theater
in Blackfriars
kaufte , spielte man
im Globe im Sommer
und in Blackfriars
im Winter
sämmtliche Dramen , die der große Dichter geschrieben.
Auf einem alten Bilde sieht man beide Theater
in
naher Nachbarschaft
dargestellt , und ihre nächste Um¬
gebung bilden
kleine , erbärmliche
Häuser
und wüste
Plätze . Beide Häuser sehen sich beinahe zum Verwech¬
seln gleich . Es sind hölzerne Gebäude
( das „ O von
Holz " und die „ Hahnengrube " nennt Shakespeare
selbst
spöttelnd seinen Globe ) , regelmäßige , ziemlich hoch emporsteigende
Achtecke , mit wenigen , unregelmäßig
ange¬
brachten Fenstern versehen . Oben herum läuft ein nie¬
driges , in der Mitte
offenes Dach , das beinahe wie
eine Tonsur
aussieht , und ans der großen
Oeffnung
hervor , die über dem Steh - Parquct
liegt , steigt noch
ein Thürmchen
mit einer Flagge.
Man kann die Form
dieser Schauspielhäuser
nicht
besser versinnbildlichen , als wenn man sich eine große
Chaussee - Walze , achteckig behauen und dann auf eine
ihrer geraden Flächen gestellt , denkt.
Gleich den anderen Dienern
des königlichen
Haus¬
halts , mußten
die Schauspieler
einen Beamteneid
lei¬
sten , und Jeder
erhielt
alle zwei Jahre
vier Ellen
Scharlachtuch
zu einem Mantel
und eine Viertel - Elle
Sammet
zur Mütze.
Shakespeare
behauptete
seine Stellung
als Günst¬
ling des Königs
und schmeichelte ihm auf seine Weise,
wie er früher Elisabeth , z. B . am Schluß „ Heinrich ' s VIII . " ,
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geschmeichelt hatte . Aller historischen Autorität entgegen
stellt er namentlich im „ Macbeth " Banquo , den Ahnen
Jacob 's I ., als einen der edelsten Charaktere und als
gänzlich schuldlos an dem Morde seines Königs Dnncan dar . Die Delicatesse dieses Cömpliments und das
Geschick, mit dem es ansgeführt wurde , trug Shake¬
speare ein von Jacob eigenhändig nnterzeichnetes , sehr
gnädiges Cabinetsschreiben ein , das früher im Besitz
des Schriftstellers Davenant war.
Obgleich sowohl Elisabeth , wie' Jacob große Be¬
wunderer Shakespeare ' s waren , so hat doch höchst wahr¬
scheinlich Keiner von Beiden jemals ein öffentliches
Theater besucht, sondern die Gesellschaft wurde immer
zur Vorstellung an den Hof besohlen . —
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Diese Aufführungen bei Hofe fanden gewöhnlich
spät Abends Statt , damit den Schauspielern ihre Nach¬
mittags -Vorstellungen nicht beeinträchtigt würden , und
das Honorar für eine solche Aufführung bei Hofe be¬
trug 6 Pfund 13 Shilling 4 Pence , nach unserem
Gelde ungefähr 45 Thaler , wozu noch ein königliches
Gnadengeschenk von ungefähr 22 Thalern kam. Spielte
die Gesellschaft aber auf einem Schloß in der Um¬
gegend von London und war sie deshalb genöthigt , ihre
Nachmittagsvorstellung
aufzugeben , so wurde obiges
Honorar verdoppelt.
Schon nach wenigen Jahren seiner Autorschaft er¬
hielt Shakespeare eine gewichtige Stimme in der Lei¬
tung des Globe -Theaters . Als jetziger „Theilnehmer"

2 -^
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erhielt er nun nicht mehr allein die Schanfpielergage
und das Honorar für seine Stücke , sondern es ward ihm
nun auch ein verhältnißmäßiger Antheil an den Einnah¬
men des Theaters zngestanden , welcher nach dem Testa¬
ment des ihm gleichgestellten „Theilnehmers " Heminge
„einen guten jährlichen Vortheil " abwarf , ohne daß es
möglich wäre , die Höhe desselben in Zahlen anzugeben.
Ungefähr uin das Jahr 1603 zog sich Shakespeare,
aller Wahrscheinlichkeit nach, gänzlich von der Thätigkeit als Darsteller zurück, in welcher er niemals große
Lorbeeren geerntet und die ihn vielleicht noch mit Abscheu
Heft vui . ,

im Schwarzwald.

erfüllt hatte , wie seine Sonette Nr . 110 und 11 l . es
deutlich genug bekunden.
In den Listen der Schauspieler von Ben Johnson 's
„Sejanus, " der 1603 anfgeführt wurde , kommt Shakespeare' s Name znm letzten Mal als Schauspieler vor,
und von diesem Jahre an hat sich seine Thätigkeit
wohl einzig und allein der Leitung des Theaters und
der dramatischen Production zngewandt , bis er sich
gänzlich vom öffentlichen Leben zurückzog.
lieber die Reihenfolge , in welcher seine Stücke er¬
schienen, ist mit Bestimmtheit Nichts festzustellen ; der
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annäherndste Versuch einer chronologischen
derselben dürfte aber der nachfolgende sein:
1) Der zweite Theil von Heinrich VI .
2) Der dritte Theil von Heinrich VI . '
3) Die beiden Veroneser .
4) Komödie der Irrungen
.
5) König Richard II .
6) König Richard III .
7) Verlorene Liebesmühe .
8) Kaufmann von Venedig .
9) Sommernachtstraum
.
10) Der Widerspenstigen Zähmung . .
11) Romeo und Julia
.
13) Erster Theil von Heinrich IV . .
14) Zweiter Theil von Heinrich IV .
16)
17 )
18 )
19 )
20 )
21 )
22 )
23 )
24 )
25 )
26 )
27 )

König Heinrich V .
Viel Lärmen um Nichts .
Hamlet
.
Die lustigen Weiber von Windsor
Troilus und Cressida .
Maaß für Maaß
.
König Heinrich VIII .
Othello
.
König Lear .
Ende gut , Alles gut .
Macbeth .
Julius Cäsar
.

.
.

.

Ordnung
.
.

.

.
.

.

1591.
—
—
1592.
1593.
—
1594.
—
—
1596.
—
1597.
1599.
—
1600.
—
1601.
1602.
1603.
—
1604.
1605.
1606.
—
1607.

29 ) Autonius und Cleopatra .
1608.
30 ) Cymbeline
.
1609.
31 ) Coriolan .
1610.
32 ) Timon von Athen .
—
33 ) Wintermärchen
.
1611.
34 ) Der Sturm
.
—
Die vielen Stücke , die Shakespeare untergeschoben
werden oder die er nur bearbeitet hat , will ich hier
nicht aufführen.
Viele der Shakespeare 'schen Stücke find fremden
Stoffen entlehnt , und aus der Kenntniß der Geschichte,
Mythologie und Literatur , die er in denselben darthut,
hat man den Schluß gezogen, daß der Dichter nicht
unbedeutende Sprachkenntnisse besessen habe . Dessen¬
ungeachtet klagt Ben Johnson , daß sein Freund Meister
im „ kleinen Latein " und noch „ kleinerem Griechisch"
gewesen sei. Die Kenntniß des Lateinischen erwarb
stch Shakespeare aus der Schule zu Stratford , denn
diese Sprache wurde damals in allen besseren Unterrichtsanstalten Englands gelehrt , und das Griechische
erlernte er wahrscheinlich durch Selbststudium ; eben¬
so verhielt es sich wohl auch mit dem Französischen,
dessen er sich z. B . in „ König Heinrich V ." und meh¬
reren anderen seiner Stücke ziemich mächtig zeigt. Ob
Shakespeare auch Italienisch verstanden , weil mehrere
seiner dramatischen Arbeiten italienischen Novellen ent¬
lehnt sind, ist ungewiß ; vielleicht^las er auch jene Er¬
zählungen in französischen Uebers tzungen.
Der bereits früh ausgesprochene Wunsch des Dichters,
den Abend seines Lebens in seiner Geburtsstadt zu ver¬
bringen , realisirte sich bereits im Jahre 1597 durch den
Kauf von New - Place . In
dem hinter diesem Hause
liegenden Garten pflanzte er mit eigener Hand einen
Maulbeerbaum , welcher noch lange Jahre nach seinem
Tode grünte und blühte.
Die Autorität für die Geschichte von dem Maul¬
beerbaum ist die eines Mr . Hugh Taylor , eines Aldermans von Warwick , welcher zu Ende des vorigen
Jahrhunderts
85 Jahre alt war und als Knabe in dem
Nachbarhause von New - Place gewohnt hatte . Von
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seiner Familie , in deren Händen jenes Haus schon drei¬
hundert Jahre gewesen , war die Tradition
auf ihn
herabgekonunen , daß Shakespeare jenen Baum
mit
eigener Hand gepflanzt.
Wie bereits erwähnt , kam New -Place zuletzt in den
Besitz eines Pastors ' Gastrell , welcher, aufgebracht über
die vielen Besucher , erst im Jahre 1756 den Baum
umhauen und 1759 auch das ganze Haus abtragen
und das Material verkaufen ließ . Den größten Theil
des Holzes vom Maulbeerbaum
erstand Mr . Thomas
Sharp , ein Stratforder Uhrmacher , welcher eine Menge
kleiner Dosen daraus verfertigen ließ , die er als Re¬
liquien sehr theuer verkaufte . Der hochwürdige Pastor
Gastrell aber wurde für seinen empörenden Barbaris¬
mus genöthigt , Stratford
unter den Verwünschungen
der Einwohner zu verlassen . So erzählt Wheeler in
seiner „ Geschichte von Stratford ."
Das Jahr , in welchem sich Shakespeare ganz nach
New -Place zurückgezogen, ist nicht genau zu bestimmen,
namentlich , da er schon seit längerer Zeit gewohnt war,
sich jährlich einige Monate in Stratford
aufzuhalten,
wo er auch mehrere seiner Stücke geschrieben hat.
Rowe sagt : „ er brachte einige Jahre vor seinem
Tode in Stratford zu," während neuerdings ein Instru¬
ment entdeckt würden ist , welches bezeugt , daß Shake¬
speare wegen Hypotheken - Aufnahme aus seinem Hause
in Blackfriars vom März 1612 — 1613 sich in London
ausgehalten habe.
Der bereits öfter erwähnte Aubrey erzählt ebenfalls,
daß Shakespeare jährlich zu seiner Erholung sich län¬
gere Zeit in Stratford
aufzuhalten pflegte , bis er 1613
gänzlich nach New -Place übersiedelte.
Als der Dichter sich von allen Geschäften zurückzog,
stand er erst in seinem neunundvierzigsten Lebensjahre.
Nirgends findet sich auch nur die geringste Angabe,
daß er krank gewesen sei, und die Abfassung seines
Testaments am 25 . März 1616 ist „ bei vollständiger
Gesundheit und Gedächtnißkraft " geschehen.
Cr starb , wahrscheinlich an seinem Geburtstage,
am 23 . April deffelben Jahres , und am 25 . April
wurden seine sterblichen Reste an der Nordseite der
Kanzel der Dreieinigkeits -Kirche zu Stratford eingesenkt.
Dort liegt er, neben seiner Frau , seiner Lieblings¬
tochter Susanne
und seinem Schwiegersohn , in der
schönen, stillen , von herrlichen , alten Bäumen umgebe¬
nen Kirche , an dem sanft wie in stiller Todtenfeier
dahingleitenden Avon und führt , durch die vielen Pil¬
ger zu seinem Grabe , seiner Vaterstadt noch für ewige
Zeiten Wohlthat und Nutzen zu.
Aus seinem Leichenstein liest man in veralteter
Orthographie
eine von ihm selbst verfaßte Inschrift,
wie folgt:
Good Friend For Jesus Sake Forbeare,
To Digg the Dvst Eueloased Heare:
Biest Be Ye Man YT Spares These Stones
And Corst Be He YT Moves My Bones.
In freier Uebersetzung ungefähr folgender Gestalt:
Um Jesus , guter Freund , laß ab!
Laß ruh 'n den Staub in diesem Grab!
Gesegnet sei, wer schont den Stein,
Verflucht, wer anrüyrt mein Gebein!
Shakespeare 's Frau , Anna Hathaway , überlebte
ihren Mann sieben Jahre , starb am 6. August 1623
im siebenundsechszigsten Lebensjahre und ist an der
rechten Seite des Dichters beerdigt.
Von seinen Kindern starb der Sohn Hamnet am
11 . August 1596 im Alter von neun Jahren , und
Shakespeare war bei seiner Beerdigung in Stratford
anwesend.
Hamnets

Zwillingsschwester

Judith

heirathcte

im
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, den Tho¬ Reynolds 26 Schillinge8 Pence, ebenfalls um sich
Februar 1616, in ihres Vaters Todesjahre
— einen Ring dafür zu kaufen; seinem Pathen William
Stratford.
in
Weinschänker
einen
,
Queeny
mas
Deren Kinder waren Shakespeare, der jung starb, Walker 20 Schillinge in Gold; dem Anthony Nash
, Ersterer 1638 im ein¬ 26 Schillinge8 Pence und feinen Collegen John HeRichard und Thomas, welche
, und Letzterer 1639 im neunzehnten minge, Richard Burbage und Henry Cundell, Jedem
undzwanzigsten
Lebensjahre, ohne Nachkommenschaft starben. Ihre 26 Schillinge8 Pence, um sich Ringe dafür zu kaufen.
Ferner seiner Lieblingstochter Susann« Hall das
Mutter Judith starb erst im Februar 1662 in einem
Haus New-Place, in welchem er jetzt wohnt, mit allem
Alter von siebenundsiebenzig Jahren.
Susanna, die älteste und Lieblingstochter Shake- Zubehör, und zwei Häuser mit allem Zubehör in Hen, Ställe, Obstgär¬
speare's , heirathete am 5. Juni 1607 den Or. John ley-Street, und alle seine Scheunen
, und
Hall, einen angesehenen Arzt in Stratsord, de» sie ten, Gärten, Ländereien und sonstige Grundstücke
neunzehn Jahre überlebte, dann am 11. Juli 1649 ferner das Haus Blackfriars in London, in dem jetzt
im sechsnndsechSzigsten Jahr starb und bei ihren El¬ ein gewisser John Robinson wohnt, mit allem Zubehör
tern, ihrem Manne und ihrem einen Schwiegersohn,und Land. — Ferner seiner Frau sein zweitbestes Bett
-Kirche in Strat- mit Bezügen. — Endlich seiner Tochter Judith das sil¬
Thomas Nashe, in der Dreieinigkeits
ford begraben liegt. Die Inschrift ihres Grabsteines berne, vergoldete Trinkgeschirr und de» ganzen Rest
, Silber, Juwelen und sämmtseiner Güter, Forderungen
preist ihren Witz, ihre Fröuunigkcit und Hmnanität.
Das einzige Kind Susannens war eine Tochter, licheS Hausgeräth. — Das Testament ist von Shake¬
, außerdem von den
Elisabeth. ©ie heirathete am 22. April 1626 Mr. speare eigenhändig unterschrieben
, John Robinson,
Shaw
Julius
,
Collyns
Fra.
:
Zeugen
1647
April
4.
am
Thomas Nashe, Esquire, welcher
starb, und in zweiter Ehe am 5. Juni 1649 den Hamnet Sadler, Robert Whatcott.
Dieses Testament ist am 25. März von Shakespeare
John Barnard, Esquire. Elisabeth starb ohne Nach¬
" un¬
und Gedächtnißkraft
kommenschaft am 17. Februar 1670 zu Abington in bei„vollkommener Gesundheit
, und gerade einen Monat später, am 25.April,
terschrieben
, wo sie auch begraben wurde.
Northamptonshire
Im Jahre 1670, also schon 54 Jahre nach Shake- trug man die sterblichen Reste des großen Dichters von
-Kirche und senkte sie
speare's Tode, erlosch bereits des großen Dichters De- New-Place nach der Dreieinigkeits
Friedens.
ewigen
des
Gruft
stille
die
i»
hinab
scendenz.
's Tode zuerst
New-Place fiel nach Shakesspeare
an Susanne, dann an deren Züchter Elisabeth und
kam nach dem Tode der Letzteren in fremde Hände,
Die Wohnsitze der Menschen.

Von
bis es der Pastor Gastrell im Jahre 1759 abreißen
ließ, während das Geburtshaus des Dichters, obgleich
I)r. Eduard Reich.
in bereits sehr veränderter Gestalt, noch heute den
(Fortsetzung .)
's gezeigt wird.
Verehrern Shakespeare
Shake¬
aus
, indem ich
Ich beschließe diesen Aufsatz
Die Pflasterung der Straßen erfordert große Sorg¬
speare's Testament die Hauptpunkte gebe mit gänzlicher
und die Erhaltung des Pflasters sei ein gewichtiges
falt,
Details.
Hinweglassung aller juridischen
- und sicherheitspolizeilichen Thäder gesundheits
Object
Das Testament beginnt:
, weshalb man Stra. Die Ursache
Im Namen Gottes, Amen! Ich, Williain Shake¬ tigkeit der Gemeinde
, ThauFolge von Regengüssen
in
wenn
ist:
,
pflastert
ßen
Mar¬
Grafschaft
der
in
Avon
speare von Stratford am
Wassers sich an¬
Mengen
bedeutendere
w.
s.
u.
wetter
, mache und befehle hiermit bei vollkommener Ge¬ sammeln, wird der Erdboden erweicht
wick
; bis zu seiner
sundheit und Gedächtnißkraft(Gott sei gelobt!) diesen
längere Zeit, und
oder
kürzere
vergeht
Trocknung
»
völlige
Form,
folgender
meinen letzten Willen und Testament in
während dieser wird der Boden wegen der Feuchtigkeit,
nämlich:
die er theils ausströmen läßt, theils noch bindet, der
Hände
die
in
Seele
meine
befehle
Erstens) Ich
; dagegen aber verschwinden
Gesundheit nachtheilig
in
und
Gottes, meines Schöpfers, in der Hoffnung
selbst größere Wassermassen rasch, wenn die Flächen gut
dem gewissen Glauben, durch das Leiden und Sterben
gepflastert nnd gegen die Rinnstöcke hin entsprechend
Jesu Christi, meines Erlösers, beö_ewigen Lebens theil- geneigt sind. Viereckige Steine mit platter Oberfläche
haftig zu werden, und meinen Leib der Erde, von der
nnd von bescheiden mittlerer Größe, auf eine dicke
er genommen ist.
Sand gesetzt nnd in den Zwischenräumen
Schichte
Judith
Tochter
zweiten
seiner
Dann vermacht er
wohl ansgefüllt, bilden das beste Pflaster
Sand
mit
300 Pfd. Sterling, nach unserem Gelde 2025 Thaler.
ich als
Ferner seiner Schwester Joan 20 Pfd. Sterling, der Straßen. Alles, was nicht Stein ist, muß
nnd
bezeichnen
Pflasterung
zur
Material
ungeeignetes
für
und
gleich 135 Thalern, alle seine Kleidungsstücke
. Holz, der schlechteste
ihre Lebenszeit das Haus, in dein sie wohnt (sein Ge¬ von seiner Benutzung abmahnen
, behält die aufgenommene Feuch¬
burtshaus in Henley-Street) mit allem Zubehör für aller Pflasternngsstoffe
und verschlechtert so die Luft.
fault
,
lange
sehr
tigkeit
die jährliche Rente von 12 Pence, gleich 12} Silber¬
nach den Himmels¬
Straßen
der
Richtung
Die
groschen.
diese nnd ähn¬
Trottoirs,
der
Größe
die
,
gegenden
und
Hart
Williani
,
Joan
der
Ferner den Söhnen
liche Verhältnisse wurden ehedein gar nicht in Berück¬
Michael Hart, 5 Pfund Jedem.
; daher unsere Städte oft sonngemein
Ferner seiner Großtochter Elisabeth Hall all sein sichtigung gezogen
, und
der Bewohner beeinträchtigen
Gesundheit
die
vergol¬
,
silbernen
Silber, mit Ausnahnie seiner großen
, die er noch heute, am Datum seines die Hauptveranlassung zu zeitweilig oder inuner Herrdeten Trinkschale
. Nachher ist es
schenden Krankheiten in sich schließen
Testaments, in Gebrauch hat.
oder jene Straße
die
,
ja
:
sagen
zu
,
leicht
freilich
nun
Ferner den Armen von Stratford 10 Pfund, dem
dieser oder jener Richtung liegen, dieser Platz
nach
sollte
Ruffel,
Thonias
dem
Schwert,
Thomas Combe sein
größer, jene Gasse breiter sein, u. s. w.; aber
Esquire, 5 Pfund und dem Francis Collins 13 Pfund sollteGroßen
nnd Ganzen läßt sich nichts ändern. Da¬
im
Pence.
8
und
Schillinge
6
das Specielle so ungemein viele Seiten
bietet
gegen
Pence,
Schillinge8
26
Sadler
Ferner dem Hamnet
dar, daß bei fleißiger und gewissenhafter
Besserung
zur
um sich einen Ring dafür zu kaufen; dem William

38'
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Verfolgung
die meisten Nachtheile
Da
es nun aber nicht möglich
beseitigt
und die
ist , vollständige
gleichsam pathologischen
Verhältnisse
im Großen
Kanalsysteme
durch
herzuzaubern , und viele Städte , theils
gesundheitsgemäße
Verhältnisse
im Kleinen zum größten
wegen Armuth , theils wegen Indolenz
ihrer Bewohner,
Theile getilgt werden können.
wohl noch Hunderte
von Jahren
auf Kanäle
werden
Die Breite
der Straße
läßt
sich ine Allgemeinen
warten können , so muß Sorge
dafür getragen werden,
nicht vermehren ; aber wenn enge Straßen
gut gepflastert,
daß die Senkgruben
weder schädliche Dämpfe
ausstoßen,
sorgfältig gereinigt , zweckentsprechend bewässert und ge¬ noch durch Infiltration
des Manerwerks
der Gesundheit
lüftet werden , nimmt
ihre Gesundheitsmäßigkeit
zu, Schaden
zufügen . Zn ihrem Baue
verwende man ge¬
und der Mangel
an Raum
tritt durch die so bewirkte
brannte Backsteine
und hydraulischen
Mörtel , bekleide
Salubrität
in den Hintergrund.
die Wände
mit gut an einander
schließenden , festen
Breite und gut gebaute Trottoirs
nützen nur dann,
Plattensteinen
und lasse sorgfältig Verschluß
anbringcn.
wenn richtige Stadt - Ordnungen
bestehen und streng
Es ist unbedingt nothwendig , die Gruben
in je vierzehn
gehandhabt
werden , d. h . wenn Schnee , Koth und der¬ Tagen
zu entleeren , nach der Ausräumung
aber ein
gleichen so schnell und sicher als möglich von den Trottoirs
Gemisch
aus
gleichen Theilen
Chlorkalk , Braunstein
entfernt und diese selbst zur Winterszeit
sorgfältig
mit
und Eisenvitriol
— im Gesammtgewichte
von f bis
Sand
bestreut werden . Wo keine gute Stadt -Ordnung
l -j- Pfund
— auf dem Boden
der Grube
umher
zu
und keine tüchtige Sicherheitswache
besteht , möge man
streuen . Hierdurch
wird der Abtritt
immer geruchlos
anstatt
des Trottoirs
Süinpfe
oder Moräste
anlegen
erhalten
und so vielen Gefahren
vorgebeugt , die aus
und die Abtritte
darin münden lassen!
übelriechenden Senkgruben
erwachsen . — Der eigentliche
Innerhalb
wie außerhalb
der Städte machen Allee ' n, Abtrittraum
muß stets auf das Beste ventilirt
sein.
Anlagen und Promenaden
sich sehr nvthwendig , weil durch
Für den Gebrauch in Zimmern , bei Kranken u . s. w.
Bäume
bekanntlich die Luft immer verbessert wird . Es
empfehlensich unbedingtdiefogenanntenWasser
- Closets .—
wird durch Banmgruppen
in den Städten
selbst nicht
Theater , Kirchen , Hörsäle und Schulen , Läden und
nur die Annehmlichkeit
der bewohnten
Räume , sondern
Schreibstuben
sind in sehr vielen Fällen in der schlech¬
auch deren Salubrität
gefördert . Aber beziehungsweise
testen Weise ventilirt , mit schlechten Fußböden
versehen,
zu dichte Massen
von Gewächsen
sind in der Stadt
dunkel und feucht . Wer
die Zeitungen
fleißig
liest,
selbst nicht vortheilhaft , weil sie zur Vermehrung
der
weiß recht gut , daß jährlich
viel Unglück passirt und
Feuchtigkeit in ganz besonderem
Grade beitragen.
lediglich
jenen
Mißverhältnissen
zugeschrieben
werden
Außer dem fließenden Wasser in den Straßen
machen
muß . Wir werden in späteren Abschnitten
umständlich
noch die Röhrenbrunnen
, Röhrenkästen
oder Wasser¬
von den Schulen
handeln ; hier nur noch einige Worte.
kästen sich nothwendig . Sie müssen in allen bewohnten
in Betreff der anderen von den oben erwähnten Anstalten.
Orten in genügender Anzahl
vorhanden
und stets mit
Nicht
geheizte Theater
und Kirchen , desgleichen
die
frischem Wasser gefüllt sein . Sollen
sie der Gesund¬
ungeheizten
Kaufläden
geben zu sehr hartnäckigen
Er¬
heit nicht Schaden bringen , so dürfen sie nicht aus Holz
kältungen
Veranlassung
, und die Schädlichkeit
dieser
oder losen Steinen
angefertigt
sein ; am besten erweisen
Orte nimmt
zu , wenn wegen mangelnden
Licht - und
sich Wasserbehälter , aus festem Stein
gehauen , oder ans
Luftzutrittes
eine dumpfe
Atmosphäre
sich bildet . —
Eisen , welches an der Innenfläche
emaillirt ist . Spring¬
Alle Theater , Kirchen u . s. w . werden am zweckmäßigsten
brunnen
haben nicht nur für das Auge ihren Reiz,
durch ein System
von Röhren
beheizt , welches zumal
sondern kühlen zur Sommerszeit
die Luft entsprechend
unter dem Fußboden
seine Schwerpunkte
hat . — Fried¬
und versehen sie mit einer angemessenen
Menge
von
höfe in der unmittelbaren
Nähe von Kirchen sind höchst
Feuchtigkeit . —
unstatthaft
und gesnndheitsgefährlich
. — Die
großen
In den Städten
Deutschlands
findet man nur sehr Kaufhallen
müssen , gleich Kirchen , Auditorien
und
selten Kanalsysteme ; und wo sie bestehen , sind sie so
Theatern , auf das Sorgfältigste
gelüftet
werden
und
schändlich schlecht und erbärmlich , daß sie eher die Ge¬ dürfen
an stets fließendem
Wasser
niemals
Mangel
sundheit der Bürger benachtheiligen , als zur allgemeinen
leiden . —
Wohlfahrt
beitragen . Stets sollen die Kanalröhren
von
Waschhäuser
und Schlachtanstalten
bringe man am
Wasser , welches unter einem gewissen Druck hinein ge¬ besten
außerhalb
ver bewohnten Räume
an , wo Wasser
trieben
wird , durchströmt
werden , um so alle Ver¬
reichlich vorhanden ist . Auch sollen Gerbereien , Seifen¬
stopfung und dergleichen zu verhindern , den Unrath ans
siedereien und andere Werkstätten , aus denen ein dieBürger
das Sicherste
und Schnellste
wegznschwemmen . Die
belästigender
Geruch strömt , entfernt
von den Wohn¬
besten Röhren
sind die von Gußeisen . Ihre
Durch¬
sitzen errichtet
werden .
Die
Sanitätsgesetze
sollten
messer brauchen gar nicht groß zu sein , wenn der Druck,
Niemand
erlauben , ein Thier innerhalb
der Stadt
oder
unter welchem das in ihnen enthaltene
Wasser strömt,
des Dorfes zu tvdten , sondern verordnen , daß jedwede
das entsprechende Maaß erreicht . Aus allen Theilen der
Schlachtung
im Schlachthause
vorgenommen
werden
Häuser
mögen Kanalröhren
laufen und direct in den müsse . —
Hanskanal
münden , der seinerseits in den Straßeickanal
Von den Gefängnissen , Krankenhäusern
u . s. w.
seinen Inhalt
ergießt . Die Stelle , wo die Stadtkanäle
wird später gehandelt
werden . —
in den Fluß
oder in die Düngerfabriken
treten , muß
weit unterhalb
der bewohnten Orte bestimmt werden . —
Ueberall , wo es an Kanälen
mangelt , sammeln
die
Der Aufenthalt
in Städten
ist als sehr schädlich,
Excremente und der Unrath
in Gruben
sich an . Wie
der auf dem Lande als sehr gesund bezeichnet worden.
sehr durch diesen Umstand
die Gesundheit
der Bürger
Meine Ansichten über diesen Punkt sind folgende . Wie
gefährdet wird , beweisen die Epidemieen
auf daS Deut¬
aus Allem , was vorliegt , sich ergiebt , ist das Leben
schste , denn sie herrschen an Orten , wo der Unrath
auf dem Lande im Allgemeinen
um Vieles gesundheits¬
durch seine Zersetzung schädliche Dünste
ausstößt
und
gemäßer , als in den Städten ; doch giebt es manche
Backcii
und Mauern
infiltrirt , gerade am heftigsten.
außerdeutschländische
Städte , welche durch einen hohen
Ilnd die Bewohner
solcher Häuser , denen es an KanaGrad von Salubrität
sich auszeichen , z. B . London.
Usirnng gebricht , sind sehr disponirt , die Sclaven
oder
Die
große Sterblichkeit
in vielen Städten
rührt,
auch die Opfer von allerhand andauernden , schleichenden
abgesehen
von andern Verhältnissen
, großentheils
von
Nebeln zu werden.
der Ueberfüllung
der Häuser
mit Menschen
her . Ein
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Ort wirkt um so schädlicher auf die Gesund¬ melnde Wasserkunst mit schlanken
, breitblättrigen Ge¬
heit, in je kleinere Räume, eine verhältnißmäßig große wächsen spielt, während die überall angebrachte
» Gas¬
Anzahl von Leuten znsammengedrängt ist; Verheerung flämmchen das Wasser in flüssiges Gold und Silber
durch Seuchen, Ausbreitung der Skrophelsucht und an¬ zu verwandeln scheinen
; oder diese Gänge laufen auch
derer Leiden der Blut- und Säftemasse
, Siechthum und in einen Hauptgang ans, wo chinesische Lampen, in
Elend, physisches wie moralisches
, sind die Resultate Form riesiger Blumen oder seltener Vögel, sich in
solcher Verhältnisse.
bunter Kette von Baum zu Baum schlingen und, sich
Sehr häufig hat mau den Nutzen des Landlebens saust im Lufthauch wiegend
, ein eigenthümlich märchen¬
sür das gesundheitliche Wohl übertrieben
. Daß der haftes Licht auf ihre Umgebungen werfen. — Links
Aufenthalt auf dem Lande, wo mau in der Regel eine am Eingang ist der große, runde Tanzplatz von glatt¬
beziehungsweise reinere Lust einathmet
, im Allgemeinen gestampftem Asphalt, üb ergossen von dem blendenden
besser bekommt
, als der in Städten, ist bekannt; aber Licht einer doppelten Guirlande von Gascaudelabern,
nicht minder gewiß ist es, daß der Mangel an Hülss¬ die ihn in weitem Bogen umgiebt. Dicht daneben er¬
mitteln sür Reinigung und Hautpflege dem Städter hebt sich das Orchester, und auf der anderen Seite
manchen Nachtheil zu bringen vermag.
öffnet sich ein weiter Tanzfaal, der, bei eintretendem
’aufnehmen
Wer zur Sommerszeit das Land zu bewohnen ge¬ schlechten Wetter sogleich die Gesellschaft
denkt, vermeide niedere, feuchte Gegenden aus das Sorg¬ kann.
fältigste und gebe solchen den Vorzug, welche gesunde
Das Chateau des Fleurs ist ein Vergnügungs¬
Lage und die erforderliche Trockenheit beweisen
, gute ort, wo das leichtblütige Pariser Völkchen seiner unbe¬
Wohnhäuser und echtes Trinkwasser bieten.
siegbaren Leidenschaft des Tanzes Huldigt, und der
Man kann iü der Stadt ebenso gesundheitsgemäßHauptbestandtHeil der sich zu diesen Nachtfesten ver¬
wohnen, wie auf dem Lande, und umgekehrt
, — wenn sammelnden Gesellschaft besteht aus jungen und alten
man sein Haus nach den Regeln der Hygieine einrichtet Bonvivants der mittleren und höheren Elassen, und
und bestellt. Das Landleben ist dem Städter , das aus femmes entretenues oder pas entretenues der
Stadtleben denr Landbewohner zeitweise anznrathen— höheren Elassen, die hier, entweder mit ihrem bezah¬
zur Abwechselung
; denn ein vernünftiger Wechsel der lenden Eutreteueur oder mit ihrem bezahlten Ama¬
Gegend und der Verhältnisse begünstigt die körperlich¬teur die Nächte durchjubelu und, neben dem Tanze,
geistige Wohlfahrt; das ewige Einerlei aber ermüdet noch all den anderen Vergnügungen sichl ingeben
, deren
den Körper und erschlafft den Geist.
Befriedigung das Local gestattet, als da sind: Sonpiren, Punschtrinken
, Cigaretten rauchen, nach der
Scheibe schießen
, Lottospiclen
, Schaukeln
, Rutschpartieeu
und Kugelspiele jeglicher Art.
Gegen acht Uhr hatte sich das Local schon bedeu¬
Chateau des Fleurs und Jardin Mabille
tend gefüllt, und eine dichte Menschenmenge Promenirte aus dem Tauzplatz, wogte in den Gängen oder
in Paris.
bedeckte die zahlreichen Bänke. Von nicht geringerem
Reiseblld von A. v. Wlnterfeld.
Interesse war es für mich, die mannichfaltigen Toi¬
Berlin hat kein einziges Local, das sich nur im letten zu Prüfen, die in bunten, rauschenden Wellen
, wobei der Contrast zwischen
Entferntesten mit den weltberühmten Pariser Verguü- an mir vorüberzogeu
gungsorten messen könnte, von denen die vornehmsten Herren- und Damentoiletten sogleich befremdend in's
der Wintergarten, Chateau des Fleurs, Bai Mabille, Auge fiel. Der größere Theil der Vertreter des MasChateau rouge, Ranelagh und Closerie des Lilas cnlinums schien entschieden der Classe der Amateurs
, während selbst der kleinere Theil
sind. Das Kroll'sche Etablissement ist im Vergleich zu payes anzngehören
diesen Zaubergärten ein Urbild der Langweiligkeit und der feinen Herren unsere Berliner Elegants in Nichts
das Orpheum eine Musteranstalt der Ungrazie und übertraf. Mit den Damen dagegen war es eine ganz
Gemeinheit
. Der Deutsche
, und namentlich der Ber¬ andere Sache. Die kostbarsten seidenen Roben um¬
liner, kann sich auch gar nicht so amüsireu wie der wallten und umrauschten den üppigen Gliedcrbau, feine,
Franzose; es fehlen ihm dazu Takt, Genügsamkeit und unendlich kleine Hüte saßen wie hingehaucht auf dem
Esprit.
vollen, dunklen Haar und erhöhten noch die aumuthige
Betreten wir zuerst das Chateau des Fleurs in Koketterie der feingeschnittenen Gesichter
, denen eine
den Champs Elysees, nicht weit von der Barriere kleine, fleischige Hand mit einem Rococcofächer oder
de l’Etoile.
einem riesigen Blumeubougnet Kühlung znfächelte
. Die
Der Garten dieses Etabliffements
, in welchem Hent' vollen Busen wallten fessellos unter den durchsichtigen
ein „Nachtfcst
" gefeiert wird, ist nicht groß; aber der Florhüllen oder ließen sich auch, diese verschmähend,
geringe Raum ist so trefflich benutzt, mit so feinem von der wollüstigen Nachtluft umarmen, die sie verliebt
Geschmack ausgestattet, die Einrichtung und die An¬ umschmeichelte
. — Da ertönt das Präludium zur ersten
lagen sind so überraschend
, als sei er der Schauplatz Quadrille. — Als wenn die Nerven aller Anwesenden
eines verkörperten Märchens aus „Tausend und einer in dem Taktstock des Kapellmeisters zusammenliefen
, so
Nacht." — Gleich beim Eintritt überrascht uns ein durchzucken die ersten Geigenstriche wie elektrische Schläge
terrassirtes, mit lauter großen, weißen Kamelien über- die ganze Gesellschaft
. Das bunte Menschcumeer auf
säetes Blumenbeet
, welches durchwirkt wird von flackern¬dem Tauzplatz löst sich, wie mit einem Zauberschlage,
den ganz kleinen
, stecknadelförmigen Gasflämmchen
, die in zwanzig, dreißig kleine Quadrillen auf (nie mehr
zwischen den blassen Blumen bläßlich hervorzüngeln und als vier Paare, oft nur zwei), die, ohne die geringste
dem sonst einfachen Beet ein fast geisterhaftes
, melan¬ Rücksicht auf einander oder auf die Umstehenden zu
cholisches Ansehen geben
. Rechts erhebt sich das Terrain nehmen, sich ganz und ohne alle Scrupelu ihrer tollen,
zu einem sanft ansteigenden Plateau und ist mit dichtem immer steigenden Laune überlassen.
Auch im Tanze selbst ist gar keine Ordnung, alle
Gebüsch und verschwiegenen Gängen bedeckt
, die hier
und da wieder auf einen freien Platz münden, wo Paare tanzen zu gleicher Zeit und jedes einzelne nach
kolossale transparente Blumen ein träumerisches Halb¬ allereigeuster Laune, rechts, links, gradeaus, hier ein
licht um sich her verbreiten
, oder wo eine leise mur¬ Nebenpaar stoßend, dort gestoßen werdend, und doch
bewohnter
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ist gerade dieses tolle Durcheinander , dieses regellose
Gewimmel , diese ungebundene
Willkür in den Figuren
und Pantomimen
von großen : Reiz . Wir nennen die«
sen Tanz Contre -Tanz , die Franzosen
nennen ihn Qua¬
drille , und wenn er das beengende Schnürleib
wegwirft
und frei die üppigen Formen walten läßt , dann nennt
man ihn Cancan . — Dieser
Tanz
ist ein Kind der
Revolution , eine Satyre , eine Verspottung
der altfranzösischen Menuetten
und Quadrillen , indem er an
die Stelle
der vorschriftsmäßigen
steifen Touren
und
Bewegungen
die vollständigste
individuelle Willkür seht.
Cs liegt dem Cancan
eine Idee zu Grunde , eine Idee,
deren Ideal
man in den verschiedenen Phasen des Tan¬
zes plastisch zu verbildlichen
sucht . DaS ist ein Sichnähern
und Sichfliehen , ein Anlocken und Abstoßen,
ein bescheidenes Kvkettiren
und unbescheidenes
Auffor¬
dern , ein gegenseitiges
Sichüberbieten
in den tollsten
Sprüngen
und Gesten , das zuletzt beinahe bis zum
Wahnsinn
ausartet . — Die Männer
wetteifern
mit
einander in den sonderbarsten
und ungraziösesten
Ver¬
drehungen
des Körpers , während
die Damen , nie die
französische Grazie verletzend , mit emporgehobencr
und
über einen Arm geworfener
Robe zwar als Bacchan¬
tinnen
erscheinen , aber stets als reizende
Bacchan¬
tinnen . Man kann es nicht beschreiben , dieses liebliche,
schelmische Anbieten
und dann wieder dieses urplötzliche
Zurückschnellen , so rapid , so vehement , daß der ganze
Körper
einen spitzen Winkel bildet . — Ich erstaunte
über eine junge Blondine , die sich in tiefer Trauer
unter den Zuschauern
bewegte ; aber noch mehr erstaunte
ich, als ich sie Plötzlich in den ausgelassensten
Sprüngen
des Cancan
sich bewegen sah . — In Paris
muß man
an Nichts glauben . . . man trauert hier , um sich in¬
teressant zu machen . — Unter allen anwesenden Damen
haben sich, außer dieser , noch zwei ineinem Gedächtniß
eingcprägt . Die Eine war eine kleine , überaus
volle
Brünette
mit dein reizendsten , feinsten Gesicht , das ich
je gesehen habe .
Die Andere hatte
eigentlich
grobe
und gewöhnliche
Züge , tanzte aber ihren Cancan
so
rasend , so glühend , daß sie von den Umstehenden
laute
Bravo ' s erhielt.
Die Nacht wurde immer
schöner , das durch blen¬
dendes Gaslicht
durchsichtig gemachte Laub der Bäume
grenzte sich wunderlich
gegen die dunkle , sternbesäete
Bläue des Himmels
ab ; die Musik tönte immer rau¬
schender , die ° Gesellschaft
wurde
immer
belebter , der
Tanz noch ungezwungener
und wilder . — Die ganze
Scene schien kaum mehr Wirklichkeit zu seiu.
„Jeune
homme , jeune
homme . Vous etes ici a
ce lieu de seduction ? “ teilte da eine Stimme
dicht
neben mir . — Ich erschrak und sah mich um . — Aber
die Apostrophe
galt nicht mir , sondern einem anderen
jeune homme
von fünfundvierzig
Jahren , dessen trüb¬
seliges Gesicht das Wort sednetion
gar nicht zu kennen
schien . — Ich
konnte seine Antwort
nicht abwarten
und schwamm
mit dem Strome
weiter . — Das ist
eine Eigenthümlichkeit
der Franzosen , daß sie jeune«
hommes
bleiben , so lange sie unverheirathet
sind . —
Der jeune
homme
ist ihr größter Stolz.
Als ich den Feengarten
verließ , trat ich in einen
anderen , in die glänzenden
Champs
Elysees
mit dem
Strahlenmeere
der Place
Louis XVI ., auf welcher der
dunkle Obelisk von Luxor die Stelle bezeichnet , wo einst
die Guillotine
stand , der auch das Herrscherpaar
seine
Häupter
beugen mußte . — Der Franzose denkt nicht
mehr daran , wenn er dort vorübergeht.
(Fortsetzung In Lief . 9.)
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Eine Wanderung im Schwarzwald.
(Fortsetzung .)

Im
Thal
der Hutach
geht es gen Hornberg
und
bei einem alten
Felsenschloß
vorbei
nach Triberg.
Halb verborgen
hinter Rosen und Geranium
plaudern
die Dirnen
am Fenster
und das Haupt
der Familie
sitzt — die Pfeife
schmauchend
— an der Hausthür.
In den netten wohnlichen Häusern , die eine ungewöhn¬
liche Wohlhabenheit
verrathen , hört man das Tik -Tak
der berühmten
Schwarzwälder
Wanduhren .
Wir be¬
finden uns in dem Hauptsitz
der Nhrenfabrikation
, deren
Produkte
von der theuren
Porzellan - und Bronzeuhr
bis zum einfachen Holzkasten
jährlich
in Himderttaufendeu von Exemplaren
in alle Welttheile , bis in das
rohe Blockhaus
des Hinterwäldlers
wandern.
Dieses Triberg
heimelt schon gleich beim Eintritt
an und vwlockt zu längerem
Aufenthalt . Im Gasthof
zum Löwei ist viel Leben . Um den blank gescheuerten
Tisch , ganz tief hinten im Herrenstüble , sitzt auf harten
Bänken
eine lustige Gesellschaft . Streng
nach Ständen
gegliedert , nehmen
der Herr Oberamtmann
, dekorirt
mit
einem
Ordenskreuz , der Pfleger
(Pfarrer ) am
schwarzen Sammetkäppchen
erkennbar , die Ehrenplätze
ein , der Herr Forstverwalter
in seiner grauen , grünbe¬
setzten Joppe , der Aktuarius
und Praktikant , der Doktor
und Apotheker folgen streng nach der Rangordnung
placirt ; am unteren Ende des Tisches
aber schließen die
Kausleute , die Strohhutfabrikanten
und das ehrsame
Nhrmachergewerk
die lärmende
Tafelrunde .
So
gemüthlich
auch der Schwabe
im Umgang
ist , so treu -'
herzig er auch mit seinen kleinen Aeuglein
umschaut,
so fremd ihm auch Stolz und Hochmuth
sind , so skla¬
visch bückt sich selbst im Wirthshaus
der minder Be¬
titelte vor dem Mann
von höherem Rang
und Titel.
Doch während
in unseren Ressourcen
und Casino ' S
fast immer ein steifer gezwungener
Ton herrscht , ist es
in Schwaben
ganz anders . Hölzerne
Bänke vertreten
die Stelle
der Sophas
und Stühle , dem Ankömmling
wird freundlich Platz gemacht und das nahe Beisammen - ■
sitzen befördert
die Geselligkeit .
Der Schoppen
macht
die Runde , launige Schnaderhüpsle
und halb schwermüthige , halb scherzhafte sinnige Lieder im Idiom
des
Landes werden angestimmt , ein lustiger Bub ' begleitet
sie mit der Zither
und erst , wenn
der Wächter
in ' s
Stüble
tritt und die Bürgerstund ' verkündet , geht das
fröhliche Völklein
auseinander.
Eine Viertelstunde
von Triberg hört man das Brau¬
sen der fallenden Wasser . Tausende
und aber Tausende
reisen nach der Schweiz
oder träumen
vom Gießbach
und von der Majestät
der Rheinfälle , vom schauerlichen
Sturz
der Tamina , dem wilden Toben
des Reichen¬
bachs , vom großartigen
Handeggfall
und vom Silber¬
regen des Stanbbachs
, wer aber , lieber
Deutscher,
kennt die Cascaden
von Triberg , welche einzig in ihrer
Art , die Schönheit
der meisten Schweizerfälle
in sich
vereinigen .
Sehen
wir sie von oben , betrachten
wir
sie vom Fuße des Felsens , immer dasselbe in den mannig¬
fachsten Bildern
abwechselnde Panorama . Zehn Fälle,
einer über den anderen
springend , brechen sich Bahn
durch zerklüftete
Felsen
und vereinigen
sich in einen
einzigen Sturz ; schneckenförmig winden sie sich , dann
schießen sie dahin gleich einem silbernen Pfeil . Lehnen
wir uns an den umgestürzten
Stamm , ihn mit festen
Armen
umschlingend
und schauen wir in die grauen¬
volle Tiefe . Es gehören starke Nerven dazu , in den
Abgrund
zu blicken , während der Donner des Katarakts,
wie aus tausend Kanonen
geschossen , den ganzen Körper
erbeben läßt , zu sehen , wie die Fälle in wüthendstem
Laufe Hinunterstürzen , sich bäumen
ob der Gewalt
ihrer
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Wasser und an den Steinwänden
sich dröhnend das
Echo bricht . Wer oermöchte , der Wirklichkeit nnr an¬
nähernd ähnlich , die Anmuth und Schönheit der Cascaden zn beschreiben, wenn sie, aus dem grauen , moos¬
bewachsenen Gesteine plötzlich aufspringend , sich scham¬
haft hinter den Felsen wieder verstecken. Rechts oder
links , hoch oder niedrig , in der Mitte oder am Ab¬
hange stehend, umgeben uns die erzürnten Wogen in er¬
habener Majestät . Der schneeweiße Schaum , welcher
in der Sonne Gold wie Millionen Perlen funkelt , spritzt
weit umher . Die Strahlen brechen sich in des Stromes
raschem Laus , ein Schatz von Edelsteinen , Diamanten
und Rubinen glitzert aus jedem Wassertropfen.
Steigen wir hinunter an den Rand des Kessels und
wenden wir unseren Blick nach oben ; mehr denn 500 Fuß
thürmen sich die Blöcke übereinander , über welche der
Strom mit elektrischer Schnelle dahinschießt . Ein neues
Phänomen
erscheint. Das Auge auf jene zwei alten
Tannen gerichtet , die Schönheit der Wasserfläche be¬
wundernd , wenn sie sich in wilder Wuth an dem Fel¬
senvorsprunge bricht , sehen wir , wie eine plötzlich auf¬
springende frische Brise in die tollen Wassermassen
fährt .
Der Strom
ist verschwunden , hat sich in
flüssigen Staub verwandelt und , einen gewaltigen Bo¬
gen bildend , in Millionen Atome aufgelöst , stürzt sich
das Tropfenmeer hinunter in des Flußbettes Tiefe , mit
seinem Elemente sich wieder verbindend.
Im Anschauen dieses majestätischen Panorama ' s ver¬
sunken, hatte ich, gelagert im kühlen Grase , die Zeit
und meine Umgebung vergessen. Jokeles Helle Stimme
"riß mich aus meinen Träumen , Hans ward ungeduldig,
er stampfte mit seinen Hufen die Erde und wirbelte den
Staub der Landstraße aus . Welch ein Unterschied der
Elemente , hier Staub , dort Staub ; hier der in Tropfen
aufgelöste Strom , ein Staubbach in des Wortes schön¬
ster Bedeutung , dort die pulverisirte Erde , vom
Winde aufwärts gepeitscht, die Brust beengend und die
Kleider tätowirend.
Horch , welche Töne ! Seltsam und melodisch, allen
Instrumenten , der Tuba und Posaune , der Viola und
Geige scheinen sie zn entquellen ; aus jedem Hause klingt
der Schall . Grün gebettet , am Abhang einer alten
Burg passiren wir ein lieblich Oertlein , es ist Schön¬
wald , bevölkert von Strohflechtern und Instrumenten¬
bauern . Nahebei ist das Städtchen Furtwangen.
Während in Schönwald die Musik alle Hände beschäf¬
tigt , beschäftigen sich die Fnrtwängler
mit der Fabri¬
kation von Uhren , dort , wie hier , erblicken wir Fleiß
und Wohlstand . Doch dem Wanderer gelüstet 's nicht
nach kleinen Städten , die hat er daheim , so ähnlich,
wie ein Ei dem anderen . Die Natur ist' s , das Volks¬
leben , welches ihn in ferne Gauen treibt , und wer das
Letzte in seinem Glanze kennen lernen will , der be¬
schaue sich einen schwäbischen Jahrmarkt . Auf dem
Marktplatz in Nöhrenbach
ist ein buntes Leben;
zwischen den Buden mit Pfefferkuchen , Topfgeschirr,
mit Spielzeugs ländlichem Geräth , mit Stieseln und
mit Kleiderstoffen wogt die geschäftige Menge . Alle
Trachten des Schwarzwaldes in ihrer großen Mannig¬
faltigkeit finden sich hier vertreten . Hier schwatzt ein
rothbäckiger Bub ' in kurzer Kniehose seiner Mutter
einen Apfel ab , während die junge Frau in knappem
Mieder und aufgestreiftem Hemdsärmel , eine fächerför¬
mige Haube auf dem Kopse , ihren Sack festschuürt.
Dort plaudert ein junger Bursche , recht selbstgefällig
sich auf einem Beine wiegend , die Hände in der Tasche
mit einer hübschen Dirne und guckt verliebt in ihre
blauen Augen , was sie als eine ihr gebührende Huldi¬
gung mit Ruhe hinnimmt . Und in der That , das
Mädchen ist wahrhaftig
nicht übel . Den Männer-
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hnt keck aufgestutzt, quellen unter demselben die lan¬
gen, mit Band durchflochtenen Zöpfe vor , die ihr just
bis an die Kniee reichen; auch das roth besetzte Röll¬
chen steht ihr nicht schlecht. Der Bursche hat sich noch
nicht von feiner runden Wintermütze trennen können,
siegesgewiß steht er in seinen hohen Stiefeln , seinem
kurzen Jäckchen da , und er hat Recht ; denn die silber¬
nen Knöpfe auf seiner rothen Weste und ledernen Hose
sind echt und jedes Stück einen Gulden werth . Bauern
schätzen das Geld eben so hoch, als die Städter und der
Bub ' mit seinem blühenden Gesicht weiß , daß ein
ivchwabenmädchen wohl heiß und innig lieben kann,
deswegen aber für den Reichthum doch nicht unem¬
pfindlich ist.
Ein Corps von Bergleuten in schwarzen Kitteln
lockt mit verführerischer Musik die bunte Menge,
welche sich auf offenem Markt zum Tanz aufstellt.
Dort geht eip alter Landmann heimwärts , vergnügt
schwenkt er mit der einen Hand seinen geschweiften
Hut , während die andere den Quersack und die Stie¬
fel balancirt .
Vor der Kattunbude feilschen zwei
Bäuerinnen um einen Kleiderstoff ; die Eine ähnelt in
ihrer Tracht den Wendinnen der Lausitz und trägt wie
diese ein schwarzes Kopfband mit mächtigen weißen
Flügeln ; die Andere aber weiß ihre vollen Formen zur
Geltung zu bringen . Ein knappes Jäckchen umschließt
ihre Taille , auch trägt sie mit Stolz eine anliegende,
hinten zugespitzte Haube , welche mit goldenen und sei¬
denen, lang flatternden Bändern geziert ist.
<L>o hat jeder Gau des Schwarzwaldes seine be¬
sonderen Eigenthümlichkeiten , seine eigene Tracht und
Sitte , nur in der Liebe zu ihren Bergen , Flüs¬
sen und Thälern
, zn ihrem
geselligen
Leben,
nur in der Liebe zu ihrer
Heimath
sind alle
Schwarzwälder
einander
gleich.
Wir treten in 's Wirthshaus . Es ist übervoll , da
sitzen Landleute beim Kartenspiel , mit lauter Stimme
und gewichtiger Faust
das Dans
austrumpfend;
um den massiven , mit Kränzen behangenen Pfeiler
ordnen sich Buben und Dirnen znm lustigen Ringel¬
tanze, auf der Tribüne stimmen die Musikanten ihre
heiseren Instrumente
und im dunklen Winkel zählt der
Handelsmann
die heutige Lösung . Im Garten aber,
auf der Kegelbahn , da ist es am lautesten . Es wird
gewettet wie auf dem Rennplatz und wenn „ alle neun"
fallen , da giebt es einen tollen Jubel . An ein Unter¬
kommen ist hier nicht zu denken und der müde Wan¬
derer eilt vor 's Thor , um in einer minder geräusch¬
vollen Herberge Ruhe und Rast zu finden . Vor dem
Flecken hebt der Forst an , tief und dunkel, mit balsa¬
mischen Düften die Luft durchschwängernd und zum
Verweilen einladend . Riesige Farrenkräuter , würzige
Waldbeeren , stachlichte Brombeerstäucher , die glatten
Nadeln
und Zapfen der Tanne machen den Weg
schlüpfrig und beschwerlich. Tanne reiht sich an Tanne,
stolz aufgerichtet , wie der Soldat im Glieds , stehn sie
da , in undurchdringlicher Verwilderung ranken sich der
dunkle Epheu und Schlingpflanzen mannichfacher Art
um die schlanken, riesigen Stämme . Feierliche Stille
herrscht in diesem Urwald , nur unterbrochen durch den
Knall der Büchse und den feste» Schritt des Försters.
Hart an einer steil ansteigenden Felswand gelehnt,
steht eine einsame Waldherberge , einst vor Gründung
des Zollvereins vielleicht ei» Rendezvous für Schmugg¬
ler, die Kinder der Nacht , jetzt in frisches Grün gebet¬
tet , ein stilles , idyllisches Asyl für müde Fnßreisende.
Treten wir ein. — Ein junges Weib , schön wie der
junge Morgen , sitzt ain Fenster , über den Strumpf ge¬
beugt , i » tiefes Nachdenken versunken fährt sie beim
Eiutriti des Fremden schreckhaft empor . Ihre vollen,
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breiten Schultern , ihre geschmeidige Taille , Füße , so klein
nnd zierlich , als sie selten bei Gebirgsbewohnern
gefunden
werden , weiße kräftige Arme und das üppige , in langen
Flechten bis an die Knöchel hinabfallende
kastanienbraune
Haar , Augen , lebhaft und gleich Edelsteinen funkelnd , blen¬
dend weißeZähne , rosige kleine Ohren , frisch aufgebrochenen
Knospen gleichend und eine anmnthige Haltung
verliehen
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dem holden Kinde des Waldes
einen unbeschreiblichen
Reiz.
Den Strumpf
znsammenrollend
und in den Arbeits¬
korb legend , verließ sie leichtfüßig
das Zimmer , sprang
mit der Grazie
einer Gazelle den steilen Abhang
hin¬
ab .
Ein
Waldbach
hennnte
ihre Schritte .
Rasch
entschlossen wirft sie einige große Steine
in das Fluß-

Md

*
Eine Viertelstunde

von Triberg

Die

WafserfäNe

bereits hört man das Bransen

beit , und leicht wie eine Sylphide
hüpft sie trockenen
Fußes
über das Wasser . Weder Gestrüpp
noch steile
Pfade
vermögen
ihren Schritt
zu mäßigen .
Bald
kehrt sie , das Körbchen
mit duftigen
Walderdbeeren
gestillt , zurück , stellt dieselben ans den Tisch , ein Maaß
Milch , Schwarzbrod
und den landesüblichen
Rettich
geschmackvoll grnppirt
daneben , macht einen einladen¬
den Knix und verschwindet . — Die Schenke füllt sich,
Verlug

von Werner

Große

von

Triberg.

der fallenden Wasser . (Siehe : Eine

Wanderung

im Schwarzwald
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ein Häuflein
Bauern
rückt an die längs des ungeheu¬
ren Kachelofen aufgestellten Tische nnd läßt die Schop¬
pen kreisen ; denn _Sorte , des Wirthes
holdselig
Weib
ist abermals
erschienen wie eine Fee und — schwei¬
gend bedient sie die Gäste.
Sollte
Lvrle stumm sein , es wäre jammerschade
um das schöne Kind . Um jeden Preis
mußte ich mir
Gewißheit
verschasten . (Schluß >u rief , g.)

in Berlin . — Schnellpreffendrnck

von W . Moe .ser in Berlin.

