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III.
Der Minister -Präsident.
Wir verließen Fanny Mar schwankend, ob sie sich
dnrch Len Tod von allen Schmerzen ihres Lebens be¬
freien solle. Wir finden sie wieder in einer Zeit , wo
Bewegnngen der Menschheit den Schmerz der Einzelnen
erdrückten.
Ihr Vaterland Ungarn hatte die Initiative ergriffen
zur Befreinng der Völker vom Joch der absoluten Ge¬
walt , Ungarn forderte die Constitution für Oesterreich.
Fanny Mar war gleich allen Ungarinnen eine viel
zu gute Patriotin , um nicht für die heilige Sache der
Freiheit mehr , als zu schwärmen, womöglich handelnd
in' s Leben zu treten . Die Ungarin hat ihre bestimm¬
ten politischen Ansichten und übt hierdurch auf den
Gatten und Sohn nicht selten den mächtigsten Einfluß
aus . Schöngeflvchten verkündet ein lang herabhän¬
gender Zopf des straffen schwarzen Haares ihr Mädchenthnm , — und , wehe der Maid , die ihren Zopf
verliert ! Beschämt , mit aufgewundenem Haar müßte
die Gefallene durch die Straßen schleichen, die Menschen
wichen seitab von ihr und nie erhielte sie einen Mann!
Die Ungarin ist keine Freundin des Zwanges und der
Galanterie ; ihren Alaun will sie karg mit Worten , schnell
und feurig aber , wenn es gilt , entschlossen zu handeln,
in der That . Die eingewanderten Stämme der Slaven
und Raizen sind ihr verhaßt . Dieser Haß wird ihr von
Kind ans an eingeprägt .
So auch der Ungar .
Mit
Abscheu betrachtet der schlanke
Husar
auf leichtem
Pferde den schleichenden Granzer , der in seinem grauen
Mantel nächtig durch die Gräben dahinstreicht.
Wenn er im Felde in feuriger Bravour selten Par¬
don ertheilt , aber sich auch nie eigennützig beweist, sieht
man den Kroaten oft mit der wunderlichsten Beute sich
beladen, die er von Tobten oder Sterbenden genommen.
Stolz ist der Ungar ans den Namen seines Vater¬
landes ;^ der dort einwohnende Slave aber fühlt sich
geschmäht und verachtet ; List und Verstellung , Geradsinn und Math bekämpfen sich so in diesem Lande be¬
ständig in den beiden Völker » ; sie sollten auch den
Kamps im Jahre 1848 beginnen.
Wenn man den Charakterzügen der Gräfin mit
Aufmerksamkeit gefolgt ist, wird man finden, daß sie
in ihrer Starrheit , Heftigkeit , Unbeugsamkeit dem Urbilde der U n garin gleichkamen. Auf den edleren Zü¬
gen dieser Natur indeß liegt der Staub
eines unglück¬
lichen Ehebündnifses , welches diese stolze Frau mit einem
entarteten Sohne ihres Vaterlandes
geschlossen, mit
einem „ Mischling " , wie sie sich selbst oft heimlich zur
L -chmach ihres patriotischen Herzens sagte ; denn sie
wußte , obgleich es der Graf gern verhehlte , daß seine
Mutter vom Abkömmlingsstamm der Griechen , die an
Serbien wohnen , eine „ Raizin " gewesen war.
Doch ging für Fanny Mar , gleich den braven Wie¬
nern , die Sonne im Osten ans , als die Magyaren über
die Donau kamen. Ihr ganzes Wesen fluthete über
’ut den Strom der großen politischen Weltbewegung.
Hier war U)x_Fahrwasser gefunden , hier war der Port,
wo man hoffen durfte , im Allgemeingefühle frei zu
werden , wenn man es auch als Individuum nicht sein
durfte.
Die drückenden, elendeil Quälereien ihrer Ehe , die
an ihr während ihrer ganzen Jugend genagt , spülten
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sich los , wenn sie sich in das stärkende Meerbad des
aufwachenden Volksbewußtseins tauchte.
Auch auf die gräßliche Blasirtheit ihres Gemahls
äußerte der neue Strom politischen Lebens seine auf¬
regende Wirkung .
Der fürchterliche Däinon
seiner
steten Langeweile wich vor der Bewegung von außen
und brauchte nicht mehr i >n eigenen Hause di .' unglück¬
liche Frau zum Triebrad seiner erstarrten P fühle zu
machen. Ihr neulicher entsetzlicher Versuch , sich von
ihm zu befreien , hatte seiner Despotenseele eine heim¬
liche Angst , eine feige Scheu eingejagt , die ihn in eine
Trennung von Tisch und Bett mit ihr willigen ließ.
Behielt er doch im wiedererlangten Beieinander _mit
seiner Gattin die uneingeschränkte Nutznießung ihres
fürstlichen Vermögens , von welchem er ihr keine Rechen¬
schaft abzulegen brauchte ! Ein Ding , welches ihm
schwer, ja unmöglich geworden wäre , da er selbst schlecht
genug Haus hielt und Alles dem „ Fiscal " über¬
ließ.
Dieser , der „ Getreue " , der „ Unbestechliche" ,
die „ einzige Ausnahme Mensch unter den breitgeguetschten
slavischen Nepomnksgesichtern " , wie er immer von ihm
sagte , kam jetzt jeden Montag Vormittag , wo er Vor¬
trag hatte , mit immer bedenklicherem Gesichte.
Bald waren es die unermeßlichen Salzwerke im
Trentschiner Comitate , die wegen Mangels an Kapital
nicht mehr betrieben werden konnten , bald im Voraus ver¬
geudete Ernten , die sich nun nicht mehr verkaufen ließen.
Unerträgliche Pfandleiher , die sich der Güter bemäch¬
tigten , Slaven . Ruthenen , Deutsche aus der Zips , die
dem stolzen Magnaten
seine Fiscalgerechtigkeiten abkausten und noch wie Engel angesehen werden mußten,
polnische Juden „ von drüben " her , die als unerfreuliche
Genien den Grafen umschwebten und ihre Gelder durch
hohe, unerschwingliche Zinsen sich vermehren ließen.
„Batschi , wie ist das gekommen ?" rief eines
Tags , als die Dinge immer dringlicher wurden , der
Graf seinem Fiscal zu, indem er die beringten Finger
rang . _
Dieser , als sei er längst darauf vorbereitet , eine
Antwort zu geben, erwiderte in einem Tone , der durch¬
aus keine Schmeichelei enthielt:
„Baratom ! (Freund !) Ihr
habt
unterschrieben
Alles , was man Euch vorgelegt , und nie unterschrei¬
ben lassen Andere , denen Ihr vorgelegt . Das ist der
Unordnung
ganzer Witz , womit man Milliönchen
verpufft ." Er pfiff.
Diese Erklärung überzeugte den Grafen keineswegs
von der Nothwendigkeit der drückenden Lage, worin er
sich befand . Aber es war so. Er mußte sich über¬
zeugen , daß er ein schlechter Wirth gewesen.
Der
Slave hatte Recht , hatte er ihn doch selbst oft , wenn
auch nur unmaßgeblich gewarnt , aber er , eigensinnig,
'hatte nie auf ihn gehört.
„Was jetzt, wo die Revolution kommt , kein baares
Geld ? Wenn wir nun fliehen müssen ?" sagte er ängst¬
lich, indem er die weißen Hände rang.
„Keinen Kremnitzer Dneaten , Herr, " entgegnete der
Slave und lachte , „ und waS das Papier betrifft , so
ist es auch seit gestern u:n niehr als die Hälfte ge¬
fallen ."
„Gräßlich ! Schaffe mir Geld , Batschi !"
, „ Unmöglich , Herr !" sagte der Slave . „ In solcher
Zeit , wer wird bei einer drohenden Revolution Geld
verborgen , und überdies , verschuldet , wie Ihr seid ! —
,,O Baratom, " flehte fast demüthig der Graf,
„kannst Du nicht selbst? — Ich weiß , Du hast Dir
in meinem Dienst Etwas erworben , Hab' Dir immer
durch die Finger gesehen, hilf mir auch!
„Unmöglich , Herr ! Wohin denkt Ihr ? " antwortete
ehrbar der unerbittliche Fiskal und sah gleichgültig ans
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die Hände des Grafen , die sich in das trockene Wasch¬ das Andere , „ich war es nie. Aber ich mochte doch,
becken tauchten und warteten , daß wie sonst nach be¬ wiffcn , ob dag wahr werden könnte, was Du mir ver¬
endigter Toilette , der dienstbeflissene Slave aus der heißen !"
sollt Alles erfahren, " entgegncte der schlaue
„Ihr
goldenen Kanne das Wasser darauf gösse.
Heute blieb der Advokat gleichgültig aiu Fenster Advokat und begann seine Eröffnung folgendermaaßen:
stehen , drehte sogar seinem gebietenden Herrn den „Der ungarische Reichstag verlangt von der Krone
Minister , die in Bnda -Pest residiren sol¬
Rücken und fing auf den Scheiben höchst despectirlich ungarische
Regierung
sich also von der deutschen
will
Man
.
len
zu trommeln an.
Dem Grasen kam ein Aerger an zum Weinen , es völlig unabhängig machen , dies aber kann die Krone
nicht zugeben . Um indes; dem Reichstage in diesen ge¬
war das erste Zeichen seines Falls.
Doch wider Erwarten drehte sich der Slave plötz¬ fährlichen Zeiten eine Eoncession zu machen und um
ganz im coustitntionellen Sinne zu handeln , will man
lich freundlich um.
„Wie wäre es, Graf Nee . . . ," sagte er, „wenn ich der Aufforderung der Nation irachkommen und einen
berufen , ein neues Ministerium zu bilden.
Ungarn
Euch doch helfen könnte ?"
dieser Ungar , versteht Ihr wohl , Graf
muß
Nur
freu¬
halb
,
ungläubige
Der Graf machte eine halb
Rec . . . , fuhr der Slave fort , „ein Mann sein, der der
dige Bewegung.
„Allerdings nicht durch meine Kasse," sagte der Regierung gänzlich ergeben ist, ich meine : der unseres
jedem Falle
Advokat bedächtig , „ aber wie wäre es , wenn der Metternich ! Auch muß er ohne Scrupel in
als Minister seinen NamenSzng der Krone gegenznsich verpflichtet fühlte , einem so großartigen
Staat
seid , unter die Arme zu zeichnen im Stande sein."
Consnmenten , wie Ihr
„Ich verstehe, " sagte der Graf bedenklich und griff
greifen ?"
Jetzt mußte der Graf lachen. „ Der ungarische nach feinem Halse.
„Laßt Euer Bedenken fahren, " ermnthigte der
Reichstag weiß seine Gelder besser anznlegen, " murmelte
Slave , „ Ihr , die Ihr stets bereit war 't , Euren Feder¬
er mit Galgenhumor.
ihn doch Eurem
„Aber die ungarische Regierung hier in der gehei¬ zug jedem Juden zu geben , werdet
könnte Lust haben , sich König nicht versagen ? Und was Euch willig machen
men Hof - und Staatskanzlei
Dabei hielt er dem Magnaten
einen Ungarn zu kaufen !" flüsterte der Slave niit Be¬ kann , ist hier !" —
in der sich eine werthvolle An¬
,
vor
Brieftasche
eine
deutung und trat ihm näher.
befand.
„Einen Ungarn — kaufen ! Wozu sollte sie einen weisung auf die englische Bank
; hier bot sich ihm
schwindelte
.
.
.
Rec
Grafen
Dem
der
dumm
Ungarn gebrauchen wollen ?" entgegnete
eine hohe Stellung und Geld ! Aber er verhehlte sich
Gras.
die er sich begab . Daß
„Alles Gekaufte kann man zu verschiedenen Dingen keinen Augenblick die Gefahr , in
seine Berufung zum
niemals
Reichstag
ungarische
der
gebrauchen , zum Beispiel , einen gekauften Ungarn , um
Minister unangefochten lassen würde , weil man ihn
ihm ein Minister -Portefeuille anzuvertrauen ."
für bestechlich hielt , da er stets Geld brauchte , dessen
„Wa — was ?" stammelte der Graf.
„Ihr habt zwar nie Etwas für den Staat gethan, war er sich klar bewnßt.
Man wollte sich einen Ungarn kaufen , und man
aber die Portefeuilles sind heutzutage auch wohlfeil zu
sich den,'' der die meisten Schulden hatte . Diese
kaufte
kommt
es
„
haben, " antwortete mit Bosheit der Slave ,
Ehre , die nian ihm erweisen wollte , hätte ihn erkennen
nur auf Euch an , ob Ihr es annehmen wollt .' '
müssen, wie verachtet er war ; doch Graf Rec . .
Gras Gabriel Rec . . . maß den Redner mit einen lassen
mehr so feinfühlend , den Stich zu empfinden;
nicht
war
um seinen Verstand besorgten Blick . „Ich weiß nicht,
Stich der englischen Banksignatur traf ihn
ob Du im Ernst oder zum Spaß mit mir sprichst," der feine
tiefer.
sagte er endlich. „ Wie kommst Du zu solchem Antrag,
„Und wenn der Reichstag sich gegen meine Beru¬
oder vielmehr , wer bist Du , daß irgend ein Hochge¬
und meine Erlasse contradictorisch verhält — was
fung
ge¬
mich
an
Anstnnen
solches
ein
stellter durch Dich
fragte er nach einer in Gedanken verlorenen
?"
dann
langen läßt ? Noch nie bemerkte ich etwas Politisches
Pause.
an Dir ?"
„Dann schicken wir einen königlichen Commissair
„Das glaube ich wohl, " sagte der Slave und
Reichstag
Land und lösen den revolutionairen
s
'
in
klimperte mit seinem Gelde in der Tasche , „ aber wer
mit Siegesgewißheit der Slave.
war Kossuth , daß er es wagen darf , dem Inhaber der auf !" entgegnete
„Wen ? !"
heute Vorschriften zu
Krone des heiligen Stephan
„Baron Joseph Jellachich !"
machen , wogegen Ihr Herren Weltleute doch^ Nkchts
„Aha !" — Nun war das kühne Spiel dem Grafen
ich!
Me
,
Fiskal
unbedeutender
Ein
?
habt
einzuwenden
. Er warf einen Blick aus die Karte , die
verständlich
pfiffig
er
Nun , der weiß , wo's Gras wächst !" setzte
bewegten Zeit beim Lesen
hinzu . „Aber , fuhr er mit einem Tone verhaltener er während dieser politisch
zu liegen hatte.
Pulte
seinem
auf
Zeitungen
der
Fiscal,
ungarischer
echter
ein
ist
das
„
,
fort
Wnth
Da lag Ungarn , vom erstickenden sclavischen Gürtel
werdet Ihr sagen , und du bist nur ein Slave , das
, im Süden
heißt , du kannst dich in keiner Weise mit ihm messen, umgeben : im Osten Polen und Rußland
, Serbien,
Jllyrien
,
Kroatien
,
Donaufürstenthümer
die
!"
Schuhwisch
ein
„
nur
bist
denn du
Graf Gabriel Rec . . . war viel zu sehr mit Dem Bulgarien ; im Norden das mitternächtige Böhmen mit
Westen hartnäckige Hanabeschäftigt , was er von dem Portefeuille gehört , um den fanatischen Czechen; im
Hosen.
rothledernen
in
ken
achten.
zu
Fiscals
seines
auf die Gemüthsbewegung
Mit Hülfe der Sclaven wollte man die Consti¬
Ein niedriger Mund hatte ihm diese Ehrenerhöhung
Constitution : er
vernichten , die unbequeme
tution
Augen¬
bedrängten
einem
in
verheißen , und zwar
dazu bedurfte,
man
dessen
,
fein
Werkzeug
das
sollte
blicke, doch das Gift wirkte wie der Zauberspruch
Jellachich , wahrscheinlich der Held , es zu
von Macbeths Hexen ans dürrer Haide . Er hätte sich Banns
augenblicklich dem Teufel verschreiben mögen , um das führen.
Der Fluch seines Landes klebte an dem Verbrechen,
wahr zu machen , was er noch immer für einen kecken
man ihm zumuthete , aber das Papier , welches der
das
hielt.
Untergebenen
Scherz seines
, der getreue Fiscal , ihm vorhielt , war
Jesuitenzögling
„Ich bin nicht ehrgeizig, " sagte er einmal über
33 '
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eine Exchequer Bill , im Betrage von dreißigtansend
Pfund
Sterling.
Graf Gabriel Rec . . dachte schwindlerisch, keck und
charakterlos , wie er war : „ Ei nun , eine politische
Rolle in der Welt spielen , ist besser, als keine . Am
Ende war ich stets dazu bestimmt . Wer stirbt auch
gleich daran ? Geht die Sache schief, salvirt man sich
bei Zeiten und geht nach England ."
Mit Vergnügen nahm er daher jenes wasserfeine
Blatt , welches sich sofort in blitzende Sovereigns um¬
wandeln ließ, und verschrieb dafür seine Bereitwilligkeit,
der Krone zu Diensten zu stehen , indem er sich der
Creatur Metternichs verkaufte . .
Zu seinem Erstaunen hörte der Graf jetzt noch von
dem Vermittler , daß die Erste , die ihn für die hohe
Würde in Vorschlag gebracht, die Krankenpflegerin des
Kaisers , Signora Katharina gewesen war , welche sich
seiner als eines ehemaligen Kapitains bei der ungari¬
schen Nobel garde erinnert ; denn oftmals hatte er den
Dienst in den kaiserlichen Gemächern gehabt ; so war
er ihr bekannt geworden . Sie hatte bei der Calamität,
in der sich der Fürst dem ungarischen Reichstage und
den neuen Ministern gegenüber befand , auf ihn auf¬
merksam gemacht. Als der Fiscal fortging , nahm der
Graf den Kopf in beide Hände und rief , indem er bald
übermüthig lachte, bald mit komischer Grimasse sich be¬
denklich schüttelte : „ Hahaha ! Ein Agent und eine Kran¬
kenpflegerin sind die Lenker der Geschicke Oesterreichs !"
IV.
Die Kammerfrau.
„Du mußt adlig werden , mein Junge !" hatte Fürst
8 . 0 . Z . zu Janko gesagt , nachdem er dessen Dokumente
über seine Herkunft durchgesehen und geprüft . — „Ich
werde mit der Signora Katharina sprechen , dann er¬
hältst Du Dein Diplom vom Kaiser persönlich , und
wir vermeiden alles Aufsehen in der Gesellschaft , was
unvermeidlich ist, wenn die sonderbare Geschichte durch
die Behörden läuft und dem süßen Klatsch der Beam¬
ten verfällt . — Du mußt Dich der Kammerfrau vor¬
stellen ! Wie ich mir habe fagen lassen, verschmäht es
Signora
Katharina nicht , zuweilen einen schmucken
Jungen zu sehen."
„Sie wird lachen, die schlaue italienische Kammer¬
katze, wenn sie das empfindsame Liebesspiel zwischen
unseren braven Großeltern liest ! Es ist auch ein zu
arger Verstoß von unserem gemeinsamen Ahnherrn , sich
just in eine Aebtissin vom Herzen Jesu zu verlieben.
Ich bin wohl selbst früher eine Art Don Juan ge¬
wesen und kann mich rühmen , die Weiber aller Stände
— sogar der Land stände — erobert zu haben ; aber
bis zu einer Aebtissin habe ich es noch nicht gebracht.
Die Aebtissinnen sind so selten jung !" setzte er seuf¬
zend hinzu.
Janko kam sich gedemüthigt vor ; für ilm waren
die Bruchstücke der Erzählung des Marianermönchs , im
Morgenroth der eigenen Liebe gelesen, Seelenbilder der
schönsten Menschlichkeit gewesen ; dem fürstlichen Cousin
erschienen sie frivol . Der junge Künstler inachte sich
Vorwürfe , das Geheimniß enthüllt zu haben . Die
Anerbietungen des Fürsten kamen ihm wie erbettelte
Geschenke vor . Zugleich schämte er sich in tiefster Seele,
dem entdeckten Zufalle seiner Geburt ohne Zuthat seines
Verdienstes Etwas verdanken zu sollen . Der stolze
Mann der Armuth kam sich wie erniedrigt vor durch
die Gunst eines Zufalls , den andere „ Geborene " als
den Kern ihres Wesens betrachten . Aber die zwingende
Liebe stand hinter dem Ehrgeize seines Charakters und
warf deffen Rücksichten mit leichter Hand in die Luft.
Der reiche Vater seiner Geliebten , der seinen Schwieger¬
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sohn sich wählen konnte unter den Besten , Vornehmsten
des männlichen Geschlechts , mußte versöhnt , gewonnen
werden ! Fort daher niit dem Stolz jeder edlen Ar¬
beiter -Natur , die Alles nur sich selbst und dem eigenen
Fleiße verdanken will ! Janko fühlte sich gedrungen
durch jene übermächtige Macht , auf den Leichtsinn des
riesigen Cuirassiers einzngehen.
Es waren die Morgenstunden des neunten März 1848.
Im Vorsaal
der kaiserlichen
Burg
befand
sich eine imponirende
Gestalt . Das edle Haupt
mit dem bleichen Märtyrergesichte
stolz empor¬
getragen , den schwarz sammetnen
Dolmany
um¬
gehängt , die kräftige
Faust auf den goldenen
Griff des krummen Damascenersäbels
gestützt,
erschien sie nun schon seit zehn Tagen , jeden
Morgen , unablässig
und vergeblich , um eine
Audienz
bei dem Monarchen
nachzusuchen.
Die Geduld dieses Mannes war zu ernst , als daß
das Gelächter und der Spott
der Höflinge sie hätte
ermüden sollen. Der Witz des Fürsten Staatskanzlers,
der diesem Manne die Schmach des vergeblichen War¬
tens angedeihen ließ , stumpfte ab an der Standhaftig¬
keit des echten Patrioten.
Das Interesse der Wiener gruppirte sich stürmisch,
angstvoll um diese Persönlichkeit . Eine große , muthige
Nation wartete bereits neun Tage mit ihr in den
Vorhöfen der Kaiserburg ; ein ganzes Land zuckte un¬
willig bei dem Gespötte der Höflinge , das auf dieses
edle Haupt herabfiel.
Graf Ludwig Batthiany
war der allgemein
geliebte
Name des Mannes , der , mit der List
Metternichs
kämpfend , keine Audienz
bei sei¬
nem König
erlangen
konnte.
Janko betrachtete sich diesen Mann . In ganz Wien
sagte man sich laut , „ daß die Ungarn diesen Namen
zur Candidatur des Präsidiums vorgeschlagen hätten ."
Er war es, den die Wünsche der Nation als künftigen
Minister bezeichneten.
Die Thür , die zum Empfangssaal
des Kaisers
führte , öffnete sich. Graf Gabriel Rec . . trat heraus.
Zugleich mit ihm , aus einem Nebengemache , setzte sich
die Erscheinung einer achtundvierzigjährigen
Matrone
in Bewegung , die dem Grafen Rec . . im widerlich
koketten Styl
der Wiener Damen nachtrippelte und
ihm im Gurgelton und im schönsten „ Wienerisch " einige
affectirte Worte zurief, welche der Graf respectvoll mit
einem Handküsse erwiderte.
Der dienstthuende Kammerherr , dem das Amt der
Einführungen zukam , trat , mit einem Blick auf Bat¬
thiany , an die Kammerfrau heran — denn diese war
es .— nnd
flüsterte der Krankenpflegerin des Kaisers
einige Worte in ' z Ohr . Dame Catharina hob sich auf
die ZehLu und starrte mit hoch aufgezogenen Brauen
dem wartenden Grafen einige Minuten in ' s Gesicht.
Der erlauchte Dynast , dessen Geschlecht bis in das
Zeitalter der ersten Herzöge von Ungarn hinaufreichte,
der reiche Magnat , dessen Privatvermögen
über eine
Million Pfund
Sterling
betrug , erröthete unwillig
und wendete sich ab.
Die Kammerfrau
zuckte spöttisch den Mund nnd
schüttelte den Kopf . Die epileptischen Zufälle Ferdi¬
nands des Ersten gaben einen erwünschten Vorwand
zur Ablehnung der Audienz , die Gras Batthiany
be¬
gehrte.
Der dienstthuende Kanunerherr trat mit niederge¬
schlagenem Augenlid an den edlen ungarischen Herrn
heran und überbrachte ihm den Bescheid , den ihm die
allmächtige Krankenpflegerin gegeben. Graf Gabriel
Rec . . fühlte seine Ernennung gesichert und drückte der
Dame dankbar die Hand . Gras Ludwig Batthiany
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warf einen schmerzvollen Blick gen Himmel , noch glaubte
er die Jntriguen gegen sein Vaterland nicht vollzogen,
noch war vielleicht Hülfe möglich ans einem Wege , der
noch nicht eingeschlagen ; er wandte sich rasch um und
schritt gegen die Gemächer der Kaiserin . Janko hatte dieser stummen , fast pantomimisch ge¬
führten Vorzimmerscene zugeschaut. Sein Herz schwoll
ihm vor Erbitterung über die Behandlung , die dem
edlen Märtyrer der ungarischen Sache hier zu Theil
wurde . Er trat einen Schritt vor , seine Augen starr¬
ten zornroth ans die Italienerin , aber diese , die eine
Karte von dem Fürsten 8 . C . Z . erhalten , war viel
zu sehr mit dem Vergnügen , das ihr der Anblick des
jungen , schönen Mannes verursachte , beschäftigt , um
darauf zu achten.
Fürst S . E . Z . galt in ihren Augen sehr viel ; er
war Flügeladjutant des Erzherzogs Albrecht , des dama¬
ligen Commandirenden von Wien , und gehörte unbedingt
zur Partei „ der Gutgesinnten " . Dies war diejenige
Partei am Hofe , die zwar um jeden Preis den alten
Bestand der Dinge zu erhalten wünschte, die aber auch
gegen die Entfernung der Person des Fürsten - Staats¬
gehörte
kanzler Nichts einzuwenden hatte . Heimlich
die Kammerfrau zu dieser Partei , sie haßte ihren Meister,
den Fürsten , den sie doch ebenso sehr fürchtete . Ebenso
war der Fürst ans der Hut vor dieser Kammerfrau.
Aber er bemeisterte dieses Weib , weil es sich vor
ihm fürchtete , wie sie Alle es thaten ; denn er war der
Gewandtere.
die Audienz gewährt
Graf Gabriel Rec . . , dem
worden , strich hochmüthig lächelnd den Schnurrbart,
nach Magyarensitte , als Batthiany abging . Sein Blick
streifte Jankö . Er erkannte in ihm wohl den Gegen¬
stand seines langjährigen boshaften Vergnügens , aber
da dieser mit der Kammerirau sich sichtlich in einem ver¬
traulichen Gespräche befand , so änderte der Höfling im
ging
Augenblicke feine Miene , und der neue Minister
an der Kammerfrau und deren Schützling mit einem
achtungsvollen Gruße vorbei . Janko warf ihm einen
energischen Blick des Abscheus nach , und betrachtete,
ohne im Mindesten imponirt zu sein , die allmäch¬
tige Kammerfrau.
Diese hätte ihm beinahe die Backen gestrichen, so
entzückt war sie von seiner Jngendfrische . Die männ¬
liche Gelassenheit , mit der der Jüngling sich dieser
an Kriecherei gewöhnten Person gegenüber benahm,
unterstützte bei ihr auf ' s Lebhafteste sein und des
Fürsten Anliegen . Sie kam ihm mit ihren Aner¬
bietungen fast entgegen , ermunterte ihn zu feinem Ge¬
suche beim Kaiser , versprach ihm , auf das Schnellste
vorzugehen , wenn er ihr noch am heutigen Abende sein
znstellen wolle , kurz , sic be¬
Bittschreiben persönlich
nahm sich wie eine leichtgefangene Frau , die Alles für
den Gegenstand ihrer Wünsche thut , wenn sie in der
Macht ist.
Der junge Adelsaspirant ging hinweg und die Hohl¬
erwägend,
heit und Verächtlichkeit aller Hofintriguen
lenkte er seine Schritte schnell entschlossen zur Aula,
um sich in die Reihen der akademischen Legion auf¬
nehmen zu lassen, die sich hier in Vorahnung der kom¬
menden Dinge bereits aus feurigen Jünglingen zusammengeschaart.
V.
Die Hofburg,
Eine Kammerfrau

lenkt die Geschicke Oesterreichs.

In der kaiserlichen Hofburg zu Wien , in jenen
bekannten Zimmern , die mit ihren herabgelassenen Jalonsieen nach der stillen Seite des wohlgeruchdustenden
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hinausgehen , befand sich ein kranker
Paradiesgartlein
Mann im schmucklosen schwarzen Frack, der von „ Gottes
Gnaden " auf jenen Schlangenknäuel der Völker Oester¬
reichs gesetzt war , dessen Vipernzungen nach der Krone,
die schwer auf dem wehmuthsvollen Haupte des Mannes
lastete , in wildem Eifer züngelten und leckten; es war
der Kaiser.
Heimgesncht von der Epilepsie , ruhte Ferdinand der
Erste von Oesterreich hingelehnt auf einem braunleder¬
nen Krankenstuhl ; die warme Märzluft des Jahres 1848
strömte durch die halb aufgezogenen Vorhänge herein.
Auf einem Marmortische vor ihm befanden sich außer
kühlenden Arzeneien und Getränken die Mittel zu sei¬
nen heraldischen Studien , der Lieblingsbeschäftigung des
kranken Monarchen.
Die Kaiserin - Gemahlin war bei ihm , die fromme
Carolina Augusta , Schwester des Königs Carlo Alberto
von Sardinien , mit dem ihr Gemahl eben im Kriege
begriffen war . Sie saß am Fenster auf einem Tabouret,
ein Gebetbuch in der Hand , aus dem sie eben gelesen.
Ihr sinniger Blick ruhte auf den schwellenden Knospen
der Bäume drüben im Volksgarten , die heuer in früh¬
reifer Fülle ein vorschnelles Platzen verkündigten . Von
unten herauf durch das beginnende Abendroth drangen
die wehmüthigen Klänge eines Strauß 'schen Walzers,
die fromme Carolina Augusta sah mit Theilnahme
öfter nach dem Kaiser hin , dessen zarte Gestalt heute
leidender denn je in den Sessel gesunken, an oftmaligen
erregten Zuckungen erkennen ließ , daß die schlimme
Erbkrankheit der spanischen Bourbons wieder im Stil»
,
zuge sei.
Auf einen bittenden Wink der Kaiserin zetzte sich
Signora Catharina an das offene Clavier , um durch
sanfte anmuthige Melodieen die nervöse Anfregnng des
Kaisers herabznstimmeii.
Ferdinand der Erste , der Träger so vieler Kronen,
fand in dieser Kaminerfrau seinen einzigen Schah , die,
arm nnd nnbekannt , durch eine Laune des Glücks an
den Hof gekommen , dem Kaiser durch ihr ausgezeich¬
netes Olavierspiel , sowie durch die Sorgfalt , mit welcher
sie ihn Pflegte, unentbehrlich geworden war.
Der schöne Streicher 'sche Flügel tönte süß, wie oft
in schlimmen Stunden , unter dem Fingerzaiiber der
Italienerin.
Beruhigt blickte der Kaiser auf und nachdem er
aus einem in Eis gekühlten Becher getrunken , fragte
er in angeregtem Tone : „ Catharina , ist der Hanns
Jörgel noch nit da ?" „ Hanns Jörgel " , ein niedrig
komisches, patriotisch seinsollendes Volksblatt im Wiener
Dialekte geschrieben, bis zum äußersten Extrem „ schwarz¬
gelb " , d. h . feindlich jeder freien Geistesrichtung , zählte
sich zu der beliebtesten Lectüre der Wiener Fiaker - und
Lerchenfelder Vorstadt , aber auch nächst diesem Publi¬
kum „der Kapperbuben " nannte es die hocharistokrati¬
seine Gönner , welche
schen Leserkreise der Hauptstadt
bis in die höchsten Spitzen der Gesellschaft hinauf ihre
Ansicht in seiner bekannten Färbung ausgesprochen fan¬
den. Dieses Volksblatt war das Einzige , welches dem
Kaiser „ wegen feiner geschwächten Gesundheit " vergönnt
war , zu lesen.
Jetzt beschäftigte er sich mit der sich immer drohen¬
der gestaltenden italienischen Frage , er schimpfte auf
Carlo Alberto , schmähte die Revolution und benahm
sich höchst unanständig allen den großen Fragen der
Zeitbewegungen gegenüber.
„Eure Majestät sollten jetzt den Hanns Jörgel
nicht lesen, es steht so viel Beunruhigendes darin, " bat
leise die Kaiserin.
„Jesus Maria, " schrie die Krankenpflegerin auf,
„warum soll denn Seine Majestät Nichts von Politik
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erfahren ! Hanns
Jörgel
weis , sicherlich mehr davon,
als Mancher wünscht , das, Seiner
Majestät
zu Gehör
komme » soll .
Es steht ein ganzer Artikel
über den
Krieg mit Savoyen
darin . "
Die Kaiserin sah bestürzt ihren kranken Gemahl
an.
Sie war ans dem Hause Savoyen.
Ferdinand
hob das schwere Haupt
mit dem düsteren
beunruhigten
Blick etwas verwirrt
und fragend
gegen
seine Gemahlin
auf , dann reichte er ihr die Hand : , ,Jch
werde den Hanns Jörgel
heut nit lesen, " stammelte
er.
Carolina Augusta nahm die leichenblasse , abgezehrte
Hand ihres Gemahls
und drückte einen demüthig
liebe¬
vollen Kuß daraus.
Katharina
aber begleitete
die Worte
ihres hohen
Herrn mit einem unnachahmlichen
Murren und stieß das
Wärmebecken
hart auf den Boden , welches sie zu den
Füßen des erhabenen
Patienten
niedersehte.
Von
unten , ans der Hofkirche der Burg
herauf,
klangen die Glocken .
Man hatte eben bei den Augu¬
stinern
ein äs prokunäis
beendigt , welches
einer in
derselben verstorbenen
jungen
Erzherzogin
aus Habsburgischem Geblüte gegolten . Man konnte oben in der
Burg
die feierlichen Gesänge
hören , mit welchen das
Herz der Verstorbenen
eingesegnet wurde , um in der Lorettokapelle
und dann
in der Kapelle
„ der silbernen
Herzen " beigesetzt zu werden.
Der kranke Kaiser schlug ein Kreuz ; das Abfallen
wieder eines Zweiges von seinem erhabenen Stannn
hatte
ihn sichtlich betrübt : auch der Gipfel
welkte ; er war
kinderlos.
Sein Blick fiel auf die Stammbäume
und Wappen¬
schilder seines Hauses , die er zuin Zwecke heraldischer
Studien
vor sich liegen hatte . Mit Vorliebe , wie jeder
Kranke , mit seinem Leiden beschäftigt , den Grundursa¬
chen und Wurzeln
desselben stets nachspähend , machte
er das Zeichen des Todes neben das Baumblatt
, wel¬
ches die junge Fürstin
bedeutete , die eben gestorben;
dann deutete sein Finger ans die Reihe der Ahnen , die
gleich ihm und ihr dem bösen Erdübel
erlagen . .
ES war grausig
zu sehen , wie er mit klMgloser
Stimme
und hinsiechendem Leib nach und nach jene
stolze Anzahl von Souveränen
herzählte , die gleich ihm
dem fünffachen
König und Kaiser
unter dem Purpur
sich in verzehrenden
Krämpfen
gewunden .
Da
war
zuerst das bunte Wappenbild
jener schönen spanischen
Prinzessin
Ludmilla , Gemahlin
Kaiser
Leopold
des
Zweiten , welche das furchtbare Erbübel aus dem heißen
Lande herüber
in die Habsbnrgisch -Lothringische
Linie
gebracht ; dann kam die Reihe der Söhne
und Töchter
jenes Monarchen ; später die schönen Erzherzöge
Carl
und Rudolph , welche am allerstärksten
gelitten .
Sie
alle schlummerten
aus dem Michaeler
Platze
in der
Kaisergruft
bei den Capucinern ; ihre Herzen standen
unter den zweihundert
silbernen
Namen
in der Hofkapelle , wo die Atmosphäre
grün ist , wo es so stark
»ach Spiritus
riecht .
Darunter
ist ein großes Herz,
das Herz Maria
Theresias . Doch fehlt das Herz ihres
Sohnes
Joseph . Warum ? Die Weltgeschichte
fragt
vergebens
darnach . Die Mönche , die Augustiner , kön¬
nen eö wissen , doch sagen sie es nicht.
Diese Gedanken
durchfuhren
vielleicht
daS kranke
Kaiserbild , das wappenkundig
langsam
mit zitterndem
Finger den grausen Dämon
verfolgte , der in gräßlicher
Gestalt vampyrartig
sich an das älteste und erlauchteste
Geschlecht der Welt geklammert . Bis nach Deutschland
weithin ein reichten die rothen Linien
des Ungeheuers
Epilepsie _ durch die Erzherzogin
Caroline
Mitregentin
von Sachsen verpflanzt . Auch an Enkeln und Enkelinnen
haftete der böse spanische Erbfluch . Kaiser Ferdinand
"seufzte , als er an seine Reiche kam , seine blassen dün¬
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nen Flieger bedeckten sein leidenvolles
Gesicht , er fühlte
ben grimmen , unheimlichen
Feind des stolzen Kaiser¬
hauses gefräßig
an seinem Mahle.
„Wie lange werde ich noch leben, " seufzte er , „ und
wie sehr quält man mich ! Man gönnt mir keine Ruhe,
nur Klagen gegen das Regiment
und den Metternich,
der allein mir noch etwas Ruhe zu schassen weiß . Sie
wollen
jetzt eine Constitution . — Was
mich betrifft,
ich hab ' s immer gewollt , schon als Erzherzog -Thron¬
folger — aber der Metternich
wollte immer nicht —
hielt es für zu früh ! Ach , damals
war ich noch jung,
hatte das böse Wesen noch nicht , wer doch immer jung
sein könnte , der Metternich
bleibt innuer jung ! " —
und der Kranke , dem die Last der Kronen aufgebürdet,
horchte angstvoll
auf das Schlagen
der Uhr , welche die
Geschäftsstunden
verkündigte , die der ewig junge Met¬
ternich seinem Herrn vorgezeichnet.
„Noch
arbeitet
er in seinem Kabinette
an einem
Manifeste , das unseren Staaten
Preßfreiheit
verbürgt
nach dem Vorbilde
desjenigen , welches der König von
Preußen
am achten März seinen Unterthanen
verliehen;
— Da
sieht man , er meint
es gut und thut Alles,
um meinen lieben Wienern
eine Freude zu machen , ich
will es ja auch !" — der Kranke richtete sich auf.
Die Kaiserin
unterstützte
ihn .
Es
war ein un¬
gleiches Paar , die Kaiserin
hoch und schlank , der Kaiser
klein und schmächtig von Gestalt.
Ferdinand
der Erste
deutete
auf eine Maffe von
Petitionen , die sein Kabinet
ihm eingereicht
und die
nun
entweder
mit oder ohne zustimmende
Genehmi¬
gung des Kaisers
an den Staatskanzler
und die Be¬
hörden übergingen.
Es waren die Actenstücke der Zeit.
Obenauf
lag eine Bitte
des österreichischen
Ge¬
werbevereins
an den Kaiser in Betracht
der drohenden
Krisis , zur Herstellung
des alten Vertrauens , den Bei¬
rath der Stände
vor Allem
in Anspruch
zu nehmen.
Dann
eine Petition
der Buchhändler , worin dem Kai¬
ser die traurige
Lage
geistigen
Verkehrs
geschildert
wurde . Die Buchhändler
erklärten , wenn die Strenge
der Censur sich nicht mildere , ihre Läden schließen zu
wollen .
So
wie in diesen , ging
es fort in einer
Reihenfolge
von Petitionen
aus
allen Ständen
mit
Tausenden
von Unterschriften
bedeckt.
Das
ganze Leiden der kaiserlichen Lande , achtund¬
dreißig Jahre
wohlberechnet
verschwiegen , lag hier ans
einmal in diesem verhängnißvollen
Jahre vor den Augen
des kranken Monarchen .
Die bittre Fluth des Wehes
schwoll an ihm ans , zu ihm trieben
die Wellen , er
sollte retten , helfen und bessern.
„Ich will ja gern Alles gewähren, " sagte er , „ der
Metternich
will es ja auch ! — aber ich fürchte , die
Wiener machen ihn böse , denn wie ich höre , hat man
am Mittwoch
in seinem Hotel
aus der Landstraße
die
Fenster eingeworfen ."
Die Kaiserin
that
einen Ausruf
des Schreckens.
Die Kammerfrau
trinmphirte
heimlich
und rieb die
Hände , denn sie gehörte der Partei
„ der Gutgesinn¬
ten, " d. h . jener mächtigen
österreichischen Adelscamarilla an , die zwar gegen den Sturz
des allmächtigen
Ministers
Nichts einzuwenden
hatte , trotzdem aber sich
mühete , das Alte festznhalten , hoffend , daß es gelänge,
durch einen Zusammenstoß
des Volkes mit der Militairgewalt
die frommen Wünsche auf einmal zu zer¬
schmettern . So hoffte man die Bewegung
zu bewäl¬
tigen.
Die Kaiserin schüttelte sanft ihr stilles Haupt.
„Gewähren
Sie doch ja , Sire, " bat die edle Toch¬
ter Piemonts
, ehe weitere Semen
des Schreckens ge¬
schehen , die Bitten
Ihres
getreuen Volkes . Schließen
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und hatte den Schlüssel an seinem Büreau vergessen.
Sie schob es auf . Da lag die graue Mappe vor ihr.
Sie vergaß , daß ihr Beginnen heimlich , daß es ein un¬
berechtigtes und strafbares sei. Sie nahm den Fund
mit krampfhaft zitternden Händen ; sie öffnete das Schloß
mit einer Wuth , die sie wie trunken machte, so daß sie
den Ort , wo sie sich befand , und die Gefahr , in der
sie schwebte, vergaß.
Sie las.
Da lag es klar vor ihr , das Gewebe der Jntrigue
in allen Originaldoeuinenten , Briefen und Unterschrif¬
ten ihres Mannes.
Sie warf sich auf die Kniee und fchrie , daß inan
es Häuser weit hören konnte.
Er hatte ihr Vaterland verrathen!
Nun keine Gnade mehr , keine Vergebung — Rache!
Rache ! Rache!
Rache an dem Elenden , der schon eben jetzt mit
kaltem Blute Tausende ermordete!
waren ge¬
Die Metzeleien an der Militairgrenze
schildert ; daß man in Agram das Bild des Palatinns
auf offenem Markte verbrämet , daß von den Serben
2000 Ungarn ermordet worden und ihre Köpfe an der
Dreifaltigkeitssäule von Peterwardein aufgehängt seien.
Das ganze Vorspiel zu dem blutigen Kampfe der Sla¬
werden
ve» und Ungarn , der ein Vertilgnngskrieg
mußte , war schon fertig und spielte sich eben ab . Zu
alle dem schoß die Metternich 'sche Regierung das Geld
den Führern vor , und ihr Mann war der Träger,
Organisateur der Conspiration.
Wie fi'chlte sie das! — Ihr Mann!
Welche nichtigen Vorwände benutzte man zur An¬
zettelung dieses Krieges ? die in und um Ungarn woh¬
nenden Slaven gaben vor , „ die Ungarn hätten sie in
der freien Ausübung ihrer Sprache beeinträchtigen wol¬
len." Ein fanatischer Pfaffe schwang zuerst das Mord¬
schwert. Aber das Wahre an der Sache war ein Plan
des Fürsten -Staatskanzler , der im Original -Manuseript
den Papieren ihres Gatten beilag.
Fanny las , ohne sich inehr um den Ort zu küm¬
VI.
mern , wo sie war , ohne Furcht , daß sie entdeckt wer¬
den konnte.
Die Schicksalshand.
Metternich begann mit dem Eingeständnisse , daß
konnte
,
gelegt
Ei
ein
die
,
Wie eine Henne gackert
allerdings nicht als ein deutscher , sondern
Oesterreich
Graf Rec . . sich nicht enthalten , mit seiner neuen Stel¬
ein slavisch - magyarischer Staat zu be¬
als
vielmehr
lung und mit seiner Wichtigkeit , namentlich vor seiner
sei, der seinen Schwerpunkt eigentlich in Budatrachten
Frau , sich zu brüsten.
Pesth zu nehmen habe . Doch sei dieser Schwerpunkt
Sie , welche die Parole der Patrioten kannte , das
zu umgehen , wenn man die Verfassung Ungarns ver¬
ent¬
war
!"
Batthiany
Feldgeschrei ihres Landes : „ Graf
uiib alle Gewalt in des ab¬
oder behindere
nichte
setzt, als sie die Ernennung ihres Mannes zum Minister
^ >and sammle , der dann immerhin
erfuhr , umsomehr , als der Graf Worte fallen ließ , Zei¬ soluten Kaisers
möge . Wie jetzt die Sachen ständen,
residiren
Wien
in
erstar¬
Herzen
sin
chen, Andeutungen , die ihr das Blut
nicht regieren . Das Bestreben
überhaupt
man
könne
ren ließen . Es ward ihr klar , daß es sich um einen Lankühnen Repräsentantenhauses , eine auf ge¬
jetzigen
des
der
wohin
,
mit
muß
Frau
Die
„
.
desverrath handle
Ministe¬
und ein ungarisches
Mann will !" ries sie in Verzweiflung ; denn sie sah besserte Verfassung
gebrochen
Preis
jeden
um
müsse
,
bekommen
zu
rium
kein Mittel , wie sie den kommenden Schrecknissen Vor¬
werden . Nur dann erst sei man wirklich Herr der
beugen solle.
Hülfsinittel Ungarns an Geld und
Da rief der Graf eines Tages hohnlachend ihr zu: wahrhaft kolossalen
der Reichstag beliebig verwei¬
jetzt
die
,
„Hier halte ich die Zukunft Ungarns in meine » Hän¬ Militairmacht
große Land , sei unschätzbar
dies
,
Ungarn
könne.
gern
Kabinet.
fein
in
Mappe
den !" und trug eine graue
Staat und zur
österreichischen
den
für
Hülfsqnelle
als
Von nun an ward die Gräfin schweigsam , keine
des Planes , der das Lebens - Ideal des
Verwirklichung
Vorgängen
den
an
Interesse
ihr
inehr
Miene verrieth
war.
Fürsten -Staatskanzlers
in ihrem Vaterlande ; aber die graue Mappe stand ihr
Mit Meisterstrichen war nnumehr der umgürtende
Brennpunkt,
der
war
Es
.
Augen
vor
Nacht
Tag und
Slavenbund gezeichnet, der unter der Führung JellachichS,
um . den,alle ihre Gedanken sich drehten.
vielleicht mit Hülfe Rußlands im Interesse absoluter
Enthüllte
^Wie ' sollte sie deren Geheimniß erkunden ?
Gewalt das freie Ungarn mit seiner achthundertjähri¬
ihr
sagte
das
;
gerettet
Vaterland
ihr
war
sie es, daun
gen Verfassung erdrücke» sollte.
Knieen,
den
auf
der Jnstinct . O , wie oft bat sie Gott
Man wollte das hochherzige, köuigsgetreuc Ungarn
er solle sie einen Blick in das Geheimniß thun lassen,
drängen,
mit Gewalt auf den Weg der Revolution
Wunsch
Ihr
!
Verderben
eigenen
wär 's auch zu ihrem
von Recht über seine
Scheine
einein
mit
dann
um
wurde erfüllt ; eines Tages war der Graf ausgegange»

getreues Ungarn — ja Ungarn ist
Sie sich an Ihr
sie mit erhobener Stimme fort,
fuhr
"
getreu,
Ihnen
obgleich man gewillt ist, es in den Abgrund zu stoßen.
Schon seit zehn Tagen verwehrt man dem edlen Grasen
zu Eurer Majestät , weil er
den Zutritt
Batthiany
gekommen ist, als Sprecher einer Deputation , die
offen darzulegen . Er
Wünsche seines Landes Ihnen
kann nicht durchdringen und hat um meine Befürwor¬
tung gebeten , die ich ihm hiermit gewähre.
Die Kaiserin ging selten mit ihren Meinungen , sei
es über das Hofleben oder die Politik , in offener
Sprache heraus , aber wo es geschah, übte sie auf den
Kaiser einen entscheidenden Einfluß aus , der daun die
guten Rathschläge seiner wohlgesinnten und klugen Ge¬
der Parteiumtriebe
mahlin oft gegen den Willen
seiner Umgebung , selbst oft gegen den Willen des Für¬
durchzusetzen strebte.
sten Staatskanzlers
Ferdinand der Erste hätte also wohl unbedingt aus
die Befürwortung der Kaiserin den Grafen Batthiany
zur Audienz befohlen und die Dinge in Ungarn und
Oesterreich hätten vermuthlich eine andere Wendung
bekommen , wenn nicht in diesem Augenblicke ein er¬
neuerter epileptischer Zufall die Antwort des unglück¬
lichen Fürsten verhindert hätte.
Kaiser Ferdinand sank mit offenem Munde zurück,
daS schon begonnene Wort erstarrte auf seiner Zunge.
Es kamen Stunden der Bewußtlosigkeit über ihn , die
keine Kunst aufhalten , kein Arzt Beseitigen konnte.
Die Macht der Kaiserin hörte iruf, gegenüber der
lebendigen Leiche ihres Gemahls , wie sie bei seinem
Tode ausgehört haben würde.
Die Krankenpflegerin trat in ihre Rechte ein.
wußte den nach solchem Anfalle
Die Italienerin
todtschwachen Ferdinand von allen Besorgnissen fern
zu halten , und Graf Gabriel Rec . . . wurde daher am
nächsten Morgen ohne Gegenbefehl des Monarchen in
zum Fürsten
die Geheime Hof - und Staatskanzlei
beschicke» .
Staatskanzler
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Verfassung herzufallen und sie dann zu beseitigen . Und
dazu gab ihr Mann sich her , ihr Mann , den ja auch
das Vaterland erzogen und genährt ? !
„Elender !" rief sie aus , „ Du bist behülslich , Dein
blühendes Vaterland zu verwüsten , den Wahnsinn der
entfesselten Horden , die Furie des Bürgerkrieges loszulasse» , und das Alles , weil Du in Schulden bist und
des Geldes bedarfst , um sie tilgen ? — (Denn der Contraet lag auch in der grauen Mappe .)
Sie wußte nicht, sollte sie lachen oder weinen ; sie
war ganz sinnlos , erschöpft und in Verzweiflung.
Sie flehte zu Gott , er möge sie erleuchten.
Sie prüfte ihre Nieren , schmerzlich, wie in der
Bibel steht , daß der Herr sie erkennen ließe , ob es
Haß und Rache wäre , was sie zum Verderben ihres
Mannes trieb . Sie konnte zuletzt nichts , nichts mehr
in sich entdecken; ihr Gehirn wirbelte ; alle Stimmen,
die sonst gesprochen, hörte sie nicht mehr.
Schweiß triefte von ihrer Stirn und fing sich in
ihrem Haar , das , ansgegangen , endlos sie umgab ; sie
lag ans den Knieen am Boden , wie der Dulder von
Gethsemane ; hier galt es, wie damals : die Menschheit
retten oder sich selbst ! —
Sie dachte an die Gefahr , in der sie selbst schwebte,
wenn sie entdeckt würde , an die österreichischen Kerker,
die ihrer harrten , wenn sie diese Papiere aus der Mappe
des österreichischen Ministers verrieth . Sie schauderte
— feige Selbstliebe war ihrer Natur fremd , und doch
fand sich etwas darin , was sie beruhigte und zur Anssührnng ihres Vorhabens anstachelte ; eS war die Th eilung
der Gefahr mit dem Manne , dessen Namen
sie trug.
„Er und ich, wir Beide gehen zu Grunde !" sagte
sie dumpf und kalt vor sich hin.
Die Nacht war warm.
Schon grauete der Tag in Osten ; die Hellen Licht¬
streifen fielen über das Gemach . Der Gras war noch
nicht daheim ; er schweifte, schwelgte irgendwo in einer
Orgie . Fanny nahm seufzend ihre hernntergefallenen
langen Haare in ihre Hand und rang sie auf , wie an
jenem Morgen , wo sie sich selbst hatte tobten wollen
und man sie unbarmherzig aus dem Wasser der Donau
. geholt.
„Ich bin nur eine unglückliche Frau , das sind
Viele, " wiederholte sie bitter , wie so oft . „ Aber,"
cntgcguete sie daraus ^ laut zu sich selbst redend , mit
kaltem zweideutigen ispott : „ Er ist auch nur Einer,
und das sind Viele !" Sie nahm die Papiere.
Wie sie ans dem Hotel gekommen , wie sie in der
Nacht mit einem kleinem Juden - oder sogenanntem
„Zeiselfnhrwerk " in Preßburg antrabte , unterlassen wir
zn beschreiben , kaum weiß sie es selbst. Genug , die
kalte , blasse Frau , der das Unglück ans dem Gesichte
stand , verfügte sich sofort in einen jener kleinen unbe¬
kannten Vorstadtgasthöfe und verschloß sich in ihr Ziinniev, um den ganze» Tag an einem Briefe und an Ko>
loman Michael , ihren Acltervater zu schreiben, der die
Papiere an den Reichstag begleiten sollte.
VII.
Der Reichstag.
Der ungarische Reichstag tagte im sogenannten
städtischen Redontengebäude in Pest . Die hohen Magna¬
ten , sowie die Vertreter der Nation , die Repräsentanten
Ungarns j waren , zn außerordentlicher Sitzung versam¬
melt . ^ Es war eine Freude , von den Galerieen herun¬
ter die schönen und edlen Ungargestalten anznsehen , wie
sie in ihren Nationalevitümen sich lebendig , doch würde¬
voll bewegten.
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Die patriotischen Alten mit den lang herabhängen¬
den weißen Schnurrbärten
auf den strahlend rothen
Gesichtern , und der durch einen Kamm auf den stolzem
Nacken znrückgeworsenen silbernen Wellenfluth in ihren
Schnnrenröcken , dem offenen Hemd ans der breite»
Brust , bildeten einen markanten Abstich zu den edlen
schwarzbärtigen Gesichtern der hochschlanken ungarischen
Ingens.
Neben den großen Magnaten ; von Attila und La¬
dislaus herstammend , saß hier im traulichen Gespräche
der ehrwürdige „ Poschcorn " der bäuerische Adelsmann,
der Nichts besaß , als seine gebundenen Schuhe , die aber
vielleicht einen ebenso alten Adel verriethen.
Ani den Jnratenbänken
saßen die Vermittler des
Rechts im Lande, meistens junge , feurige Leute, die ein
starkes Contiugent für jeden Act der Begeisterung hergaben . Die erlauchten Erzbischöfe und Bischöfe , welche
dieselbe hohe Stellung , wie die im englischen Parla¬
mente einnahmen , saßen in ihren schwarzen Knöpfenröcken , seidenen Tataren mit dem goldenen Christus¬
kreuze ans der Brust , schweigsam ans erhöhten Stüh¬
len voran . Für den Reichssaladin , den Vertreter des
Königs , fehlte der goldene Stuhl mit dem purpurnen
Baldachine nicht.
Heute war eine besonders feierliche Stille über die
Versammlung gebreitet , anflanschend und achtsam be¬
fanden sich Alle , gleichsam gespannte Saiten , des Mei¬
sters harrend , der sie spielt ; denn man wußte , Kossnth würde
reden ' in jenem besonderen Anlasse , den
das Amtsblatt
bereits zur allgemeinen Erbitterung
mitgetheilt.
Der Präsident theilte mit , daß er, außer der heuti¬
gen Tagesordnung , Papiere von höchster Wichtigkeit
auf den Tisch des hohen Hauses nieder zu legen habe,
die für den Bestand des ungarischen Staates
von
äußerster Bedeutung , zu den außerordentlichen Maß¬
nahmen berechtigten , die sich eben hier vollzögen und
deren Kenntnißnahme von Seiten der hohen Magnaten
und Repräsentanten Ungarns keine Verzögerung ertrage.
Die einstimmige Gebärde bewies , daß man den
Vorschlag des Präsidenten annehme.
Der Präsident richtete die Anfrage an das hohe
Hans , ob es bereit sei , bevor man zur Tagesordnung
übergehe , die Mittheilung einer Correspondenz entgegenznnehmen , welche für das Land von höchster Wichtig¬
keit sei.
Das hohe Hans gab seine Zustimmung zn erken¬
nen und unter athemloser Stille verlas nun der Be¬
richterstatter jene ausgefundene Correspondenz Metter¬
nichs. Ans diesen Papieren ging hervor , daß der Ba¬
nns von Croatien gleich zu Anfang mit sechsmalhunderttansend Gulden aus den Kassen der Regierung
unterstützt worden war zn seinem Einbruch in Ungarn.
Es offenbarte sich, daß der ungarische verantwort¬
liche Minister auf eigene Faust Krieg gegen die Ungarn
führte.
Wie vor dem Sturme bleifarbige Schwüle aus dem
Meere liegt , dann sich ein glühhendheißer Wind erhebt , der
zuerst in den Bäumen am Lande sans't , dann in den
Masten der Schiffe brummt , bis sein Geheul das Ge¬
brüll der wüthenden Meereswoge beantwortet , so er¬
scholl von den Galerieen herab und aus der Versamm¬
lung ein Sturm von Entrüstung . Das Land mit sei¬
ner Treue , der König mit seinen guten Absichten waren
verrathen . Unabsehliches Elend begann schon seinen
verheerenden Lauf.
„Sollen wir 's schutzlos erdulden ?" rief der Abgeord¬
nete Kossuth , indem er die Tribüne bestieg. Bekannt¬
lich besitzt Kossuth das schönste Menschenorgan der Welt.
Bezaubert von dem Wohllaut seiner Stimme , dem Geist
Fortsetzung S . 266-

Jllustrirtes

265

Panorama.

Vierter Band.

Die Myrmn.*)

Da

Eine hinter de» Baum gedrückt,
And 're hinter den Hügel gebückt,
harren die Räuber mit Bcutegicr

Der

gewiegt,
Die Geier kreischen, vom Sturm
Ei » Reiter über die Pußta " ) fliegt.

Der
So

ihr karges Mahl,
koche» Betyären
schlägt an , sie zucken den Stahl.

Des reichen Mann 's auf dem schnaubenden

Der Hund

***"5

mm

Betyäreu.

HnnL knurrt leise, der Sturm , rollt
Reiter , ahnt , er sein Schicksal wohl?

hohl;

Staub
Er starrt so bleich in den wirbelnden
Jetzt , jetzt ist 's Zeit zu Mord und Raub!

—

Der
Der

Sie
„Der

Wie sind die Betyären heut ungeschickt!
Faust am Dolch erschrickt,
Der Muth erlahmt , sie bleiben gebannt —

Die knorrige
Fkrt

jagt

der Reiter

Haideland.

blicken ihm nach , sie blicken sich an:
war ein armer Mann,

reiche Mann

„Er trug die Pest
Den Tod berauben

im fahlen Gesicht !"
Betyäreu nicht.

*) Betyär (sprich : Bet -jaar ) : Vagabund der Haide , Roßdieb , Räuber in Ungarn.
" ) Pußta : Haide , Wüste , Steppe . Ungarns Mittclebene weist an 200 solcher tagelangen
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durchs

Pußten als Weideplätze auf.
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seiner Rede , der Gluth seines Herzens , ist es noch
Niemand , der ihn hörte , jemals gelangen , ihm zn
widerstehen. Alle diese Vorzüge entfaltete der grosse
Redner heute in ihrer ganzen Fälle , in der scharfen
Kritik seines Gegners . Gleich die ersten Worte stillten
wie die Lyra des Orpheus das Brausen der Meerfluth
und erregten allgemeine Aufmerksamkeit.
„Ans der Verlesung dieser Papiere/ ' begann er,
„die eine fast unglaubliche Conspiration
gegen das
Vaterland enthüllen , ersehen die Repräsentanten
der
Nation , wie der anfrnhrische Banns , Baron Jellachich,
durch den Mißbrauch des Königlichen Namens zu sei¬
nen unseligen Zwecken zn gelangen strebt und Schritte
versucht, welche den Umsturz der Selbstständigkeit Un¬
garns und seiner Nebenländer , die Vernichtung der
durch den Königlichen Eid geheiligten Verfassung —
und gegen vierzehn Königseide aus dem Hanse Habs¬
burg — das Anfgehen Ungarns in Oesterreich und die
Austilgung dieses Königreichs ans der Reihe der selbst¬
ständigen Staaten
Europas
beabsichtigen und im
Geiste Metternichs , mit dem Degen in der Faust
decretiren wollen . "
„Ungarn muß siegen oder Oesterreich ist verloren !"
fährt Kossuth fort . „ Seit Jahrhunderten
haben die
Despoten die Völkerstämme gegen einander anfgehetzt,
um sie leichter knechten zn können. — „Theile und
herrsche!" — war stets ihr Wahlspruch . Ein Blick
auf Oesterreichs lockeren Völkerverband wird Dies be¬
stätigen . Es ist die frechste Seite der Kabinetspolitik
Metternichs , die sich hier vor uns offenbart . Aber wie
kurzsichtig ist doch dieser absolute Gewaltgeist in sei¬
nen weitanssehenden Pläne » . Heute die ungarische Na¬
tion unterdrückt , ihre Constitution beseitigt und morgen
bedrohen die Horden der Slaven die Marken Deutsch¬
lands , um Alles , was Cnltnr und Aufklärung seit
Jahrhunderten
geschaffen und aufgebaut , mit roher
Hand niederzureißen und zn zerstören.
„Man will im Kabinet Metternichs ein deutsches
Weltreich schaffen von hundert Millionen , und dazu
soll Ungarn herhalten , soll der Geldsack , die Korn¬
kammer sein, ans denen man beliebig die vollen Hände
ziehen kann , soll die rüstigen Männer hergeben , die auf
den Schlachtfeldern falle », um das jüngste Kindlein der
Laune Metternichs ans der Bluttanfe zn heben . Der
verrückte Traum einer deutschen Hegemonie des Abso¬
lutismus über Europa beweist seine Unmündigkeit recht
klärlich dadurch , daß man damit beginnen will , das
deutsche Reich aufzubauen , indem man seine Schutz¬
mauer Ungarn gegen das Barbarenthum , gegen die
Uebermacht Rußlands , einzureißen beabsichtigt.
„Aber welche gottvergessenen Frevel sind die Mit¬
tel , die ei» wahnsinniger Despotismus zu diesen Zwecken
ersinnt ? Unsere aune Nation soll von allen Seiten
unter nichtigen Vorwänden angegriffen werden ; man
reizt die Kroaten , die Serben , die Slaven , die Raizen
gegen uns , und wenn sie sich zum natürlichen Wider¬
stand erheben, nach Frieden und Ruhe sich sehnend, nur
gezwungen zu ihrer ' eigenen Aufrechterhaltung , dann
wird die Anschuldigung kommen, als sei es die unga¬
rische Nation gewesen, die sich empört!
„Soviel über eine Nation zu häufen , so gottlos
das Gesetz zu verletzen, so meineidig den Schwur zu
brechen und Alles , was heilig ist, mit Füßen zn treten
— und dann noch den Verfolgten , den zur Gegenwehr
Gezwungenen der Empörung anklagen zu wollen , ist
eine Gründe , für welche die menschliche Sprache keinen
Namen hat ."
Diese starke und ernste Kritik der Pläne Metter¬
nichs , diese stonnne , fast religiöse Sprache Kossuth 's,
seines erbittertste » Gegners , kann nicht verfehlen , tief
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und bedeutsanr in die Herzen seiner Landsleute einzu¬
dringen.
Sie fühlten seinen feurigen Aufruf tieferglüheud
mit , wenn er nüt der erhobenen Rechten winkend nun
sagt : „ Darum , auf ihr Ungarn , bevor die entfesselten
Furien des Racenkriegs völlig über unser annoch fried¬
liches Land losgelassen werden .
Genug schon und
himmelschreiend sind die Metzeleien an den Gränzen,
au der Dreifaltigkeitssäule
von Peterwardein schreien
zweitausend Köpfe unserer Landsleute um Rache . Wehren
wir uns !"
„Wehren wir uns ! ist die starke Antwort der Re¬
präsentanten und das Echo auf die Rede Kossuths.
„Dumpf
geht der Ruf , an allen Seiten wiederhaklend , durch das Haus und überzeugt den rüstigen
Volksvertreter , daß die Nation ihn weiter hören und
seinem Rathe folgen will.
„Ich fordere Sie , meine Herren , zu einem groß¬
artigen Entschlüsse auf . Ich fordere Sie zu folgender
Beschlußnahme auf, " fährt Ludwig Kossuth nunmehr
mit kräftig in sich gefaßter Männli :,keit die Arme ineiuaudergekreuzt fort.
„Sprechen Sie es aus , daß die Nation in gerech¬
ter Würdigung jener außerordentlichen Verhältnisse eutschloffen ist , zur Verteidigung
der Krone , der Freiheit
und Selbstständigkeit
deS Landes , die Armee dieses
Reiches auf zweimalhuuderltansend Streiter
zu brin¬
gen. Ernennen Sie einen Landesvertheidigungs -Ausschuß, der, unabhängig von anderweiten Befehlen , diese
Macht regieren kann . Kurz , schaffen Sie ein Boll¬
werk für die Freiheit Ungarns ! schaffen Sie eine selbst¬
ständige unabhängige Armee , unabhängig von den Be¬
fehlen Oesterreichs ."
Einen Augenblick ist das Haus stumm.
Kossuth steht harrend da . Es kann den Kopf des
kühnen Agitators kosten, wenn die Nation anders denkt,
als er.
Doch mit blitzenden, rachedürsteuden Mienen sprin¬
gen zuerst die jungen Zuraten aus und rufen : „ Es
sei ! " —
Koffuth steht noch immer unbeweglich ; seine Stirne
wird bedenklich; mit zurückhaltender Gebärde ruft er:
„Bedenken Sie auch wohl , meine Herren , es sind große
Geldmittel , die ich fordere , Opfer an Gut und Blut
für Jedermann !" —
„Wir bewilligen sie!" rufen Alle wie aus einem
Munde begeistert . „Retten wir das Vaterland !"
Kossuth kann Nichts , als sich vor dem Hause tief
verneigen . Er ist tief bewegt.
Mit einer Stimme , die in ihrer Schönheit wie aus
höheren Regionen klingt und die Herzen klopfen macht,
fährt er fort , beit großen Augenblick zu bemeistern , in¬
dem er , ganz sich bewußt , daß er der Mann der Zu¬
kunft ist , zu dem versammelten Hause spricht:
„Ich wollte sie noch bitten , meine Herren , daß,
wenn irgendwo im Vaterlands es eine wunde Brust
gibt , die sich nach Heilung sehnt , oder ein Verlangen,
welches auf Erfüllung harrt , so möchte die wunde
Brust , möge das Verlangen sich noch eine Weile in
Geduld fassen und möchten wir deswegen die Rettung
des Vaterlandes nicht hinausschiebeu ."
Koffuth hat diese Worte gesprochen in der Stel¬
lung des Thorwaldsen ' scheu Messias , wenn er die gött¬
lichen Worte spricht : „Kommet her zu mir Alle , die
ihr mühselig und beladen seid." Keine Brust , die sich
nicht bewegte , kein Auge dieser südlichen Gemüther,
weiches nicht eine feuchte Antwort , eine flammende
Thräue auf diese Zaubergewalt der Rede hätte . Der
Eindruck erinnert an die Wirkungen der antiken Red¬
nergewalt .
Aus der vergitterten Franculogc dringt
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mit ernster
fahrt
auf der Tribüne
Der Redner
fort : „ Ich beuge mich vor der Größe Ihres
Gebärde
noch bitten
Entschlusses ; was ich Sie
patriotischen
ich nicht mehr nöthig , meine Herren,
wollte , habe
und
des Thrones
sich zur Rettung
erhoben
denn Sie
und ich beuge mich
Mann
wie Ein
des Vaterlandes
Einheit ."
vor der Große dieser nationalen
begleitet , nach feinem
Er geht , vom Beifallssturm
zurück.
gesprochen . Die Augen
Er hat zündende Worte
aus diesen Augenblick,
richten sich mit Staunen
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der eine Schaar
kruge weiht.
des
gehen nun noch die Bemerkungen
Im Fluge
und einiger anderer Redner hin und her.
Präsidenten
des
theilt mit , daß die Ernennung
Der Präsident
Rec . . . zum Minister -Präsidenten , dem Reichs¬
Grafen
tage noch nicht officiell angezeigt worden sei , und daß
verdieser sie zur Ehre des Königs als unglaubwürdig
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werfen möge.
Es wird beschlossen , den Grafen Rec . . . als Usur¬
in den gesetzlichen Anklage¬
Ministertitels
des
pator
zustand zu versetzen.
Briefe mit seinen Unter¬
Wegen der aufgefangenen
die
in
» erräther
schriften wird er als Vaterlands
Acht erklärt.
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sich zu seinen
erhebt
Stimme
Keine
über seinen
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Charakter.
kann daran zweifeln , daß seine Landes¬
„Niemand
decretirt sei ! " ruft eine
auf ewige Zeiten
verweisung
kräftige Stimme.
eine Be¬
des Saals
Plötzlich entsteht im Centrum
wegung . Aller Augen richten sich dahin . Es ist der
Michael , der sich erhebt , der urbetagte
alte Koloman
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Greis , der heute sein Landesvertreteramt
mann kennt ihn , aber ein Jeder hat ihn nur als alten
fallen starre Locken
gekannt . Auf seine Stirn
Mann
von einem Haar , das nicht grauen will , sie geben in
dem Alten das Aussehen
steinernen Verdichtung
ihrer
eines Jsispriesters.
„Gesetzgeber !" ruft er und seine Stimme , durch
hohes Alter mehr dem Geschrei eines großen Vogels,
gelernt , als einem Menschen ähnlich , bil¬
der Sprache
zu dem schönen
Gegensatz
det einen unharmonischen
fordere
Ungarns
Kossuths . „ Bei der Freiheit
Organ
meiner Erbin , meiner
ich von Euch die Ehescheidung
ehr¬
von einem Verbrecher , dessen Namen
Ur -Enkelin
"
.
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verflucht
Seele
dessen
,
gerichtet
Leib
los , dessen
Michael fährt fort:
Tiefe Stille . Koloman
an
„Richter !" und er wendet fein urwelkes Haupt
kein Gesetz , wenn
die Bank der Zuraten , „ habt Ihr
beginnt , wenn der Ausruhr , ein Dieb
die Gesetzlosigkeit
in der Nacht , einbricht ; kein Gesetz , daß eine arme Frau
erlöst , an das sie gebunden ? Ist
von einem Ungeheuer
nicht auch das
schöne Stimme
Eures schlanken Agitators
befreit?
Perseusschwert , welches die neue Andromada
kein Gesetz habt , das einer unglück¬
Ich frage , ob Ihr
könnt nicht der
schenkt ? Ihr
lichen Frau die Freiheit
ganzen Welt die Freiheit bringen wollen und die Sclatragen . Ich
Schooße
in Eurem
verei der Einzelnen
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Enkelin , meine Tochter und das Kind meines Schwester¬
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Erde herauf zu Euch , für seinen Sprößling
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Wollt Ihr die durch die Macht deö unlösbaren
zurückgeben , der von
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hat?
Euren Gesetzen keinen Schutz mehr zu verlangen
Ich bin über das Alter hinaus , wo man ein Manu
alter
ist , ich bin ein fast hundert Jahre
oder Weib
will ich sagen , ich habe keine VorurGreis . Damit
sehe das
mehr . Ich
theile , keinen Parteistandpunkt
menschliche Geschlecht , wie es ist , und ich beklage den
Theil , der leidet . Bei der Freiheit Ungarns , Gesetz¬
geber , was Ihr könnt , diesen Zustand zu änderu , thut
des Mannes ! —
die Frau der Willkür
es , entreißt
Und hier , dieses mein Enkelkind znerst , wo ich als Va¬
, als Vormund , kurz als
ter , Großvater , Urgroßvater
eines
um die Freiheit
Graden
allen
in
Verwandter
durch eine unmenschliche Ehe überaus gequälten weib¬
vor Euch stehe , verbindet Euch
bittend
lichen Wesens
mit mir , sie von den noch bestehenden Gesetzen loszu¬
sein , die
machen , laßt es die erste große Umwälzung
Richter,
!
geschieht
Tage
denkwürdigen
heutigen
dem
an
zurückkehren zu
habt Urtheil , kann diese Frau
Ihr
ein Nein:
antwortet
Euer Inneres
jenem Manne ?
Macht einer
Bischöfe , wollet nicht die menschenliebende
inißbranchen , die Euch Kraft gab , zu binden
Religion
und zu lösen ! Nicht der Buchstabe entscheidet , der Geist,
ist ! Ich frage auch Euch : Kann
der in dem Worte
diese Frau zurückkehren zu jenem Manne ? "
„ Nein !" schallt von
Ein allgemeines , donnerndes
herab , dein sich nach einigem Besinnen
den Galerieen
beigesellt.
der Versammlung
das Gemnrmel
ist sie geschieden !" jauchzt der Greis auf und
„So
sinkt auf seinen Sitz zurück . Er hat wie Moses ge¬
Armen , zwei Männer ha¬
sprochen , mit emporgehobenen
ben ihn gehalten . Jetzt ist er fast sterbend ; er muß
werden . Eine Frau drängt sich an ihn,
hinweggetragen
Hände
küßt sie die urgraueu , haarbedeckten
stumm
, die für sie heute zum letzten Male
ihres Aelternvaters
gebeten haben . Der Greis hat noch einen freundlichen
Blick für die Frau , dann schließt er matt die Augen.
der Menge und
Sie aber folgt ihm unter dem Zudrang
der jungen Zuraten , die ihr , als der Heldin des Tages,
die Hände küssen und schwören : die Gesetze für sie um¬
stoßen zu wollen ! —
ist tief erschüttert . Die Bischöfe
Die Versammlung
treten zusammen . Einer derselben , ein prächtiger Maim
mit einem starken schwarzen Barte im sonnegebräunten
beim
angesehen
Gesicht , der , wie man weiß , wohl
Papste ist , erklärt : sich der Sache beim heiligen Vater
ist bei dieser
Ungarn
„ Ganz
zu wollen .
annehinen
darf nicht zurück zu dein
Sache betheiligt , die Frau
Landesverräther

!"

VIII.
Der dreizehnte März.
Nimm vor des Märzen JduS dich
ln Acht!
Julius Cäsar.

in Wien war aufgegangen . Gewal¬
Die Drachensaat
donnerten von der Landstraße herüber.
tige Kanonenschläge
ertönte , Sauet Ste¬
der Karolerkirche
Die Sturnrglocke
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Kleingewehrscuer
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phan
erschüt¬
Wnthgebrüll
Entsetzensrufe , tausendstimmiges
terten die Luft.
EinMasten Fliehender , von berittenen
Schwarze
unter
verfolgt , stürzten
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hauenden
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zu , oder zerstreuten
dem Burgplatze
Staubwolken
auf dem weiten Glacis , wo sie sich dann gruppenweise,
sammelten.
drohend , außer sich, zuin Widerstande
vom Fenster weg , wo
Der Kaiser riß die Kaiserin
sie gestanden . Alit Ansehen befahl er den tvdtblassen
der kaiserlichen
und den Mitgliedern
Kammerherren
waren , ihm in den im JnFamilie , die herbeigestnrzt
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nern der Burg belegenen Familiensaal zu folgen . Er
gab seine Befehle mit Umsicht, und auf seinen Lippen
zitterte , bis zum Weinen erregt , das zornige Wort . „Ich
hab 's Schießen auf meine Wiener verboten ! Metternich
war mir ungehorsam ; er sei seiner Bestrafung gewiß ."
„Wer hat mir das gethan ?" schrie der Fürst auf,
der in einem Nebensaal der Burg arbeitete , als die
ersten Kauonenschläge durch Wien donnerten . „ Das
kommt zu früh und aus mir feindlichem Einfluß ."
Das Manifest für die Befreiung der Presse , welche er
eben , wenigstens momentan , den Wienern zugestehen
wollte , entfiel seiner Hand.
Die Thür sprang auf . Der junge Erzherzog Albrecht stürzte herein , athemlos , den Hut vom Kopfe
geschlagen, Hände und Kleider mit Blut befleckt.
„Verzeihen Sie , Fürst, " ries der Jüngling betäubt,
„daß ich Ihrem Befehle zuwider gehandelt , die drän¬
genden Adelsherren rissen mich fort ."
„Befehl zum Feuern aufs Volk zu geben , junger
Mann ? Wie kühn, das zu wagen !"
Der Sohn des Helden von Aspern rang die Hände
und war dem Weinen nahe . Er fühlte feine ersten
Sporen , die er hatte gewinnen wollen , im Wiener
Straßenkampfe verloren.
Das Volk war gegen die militairische Macht im
Vortheil geblieben ; man hatte den jungen Erzherzog
überfallen , ihn vom Pferde gerissen, mißhandelt , und
nur durch ein Wnnder war er lebendig den Händen
der Wüthenden entkommen.
Der siebzigjährige Fürst biß die wenigen Zähne,
die er noch hatte , ans die bläulichen , sardonischen Lip¬
pen , deren Witz jetzt verstummte.
Er fühlte feine seine Klugheit zufammenbrechen
durch den Ungestüm eines Jünglings.
Die Sturmglocken läuteten fürchterlich durch seine
Betrachtungen , das geflossene Bürgerblut
schrie um
Rache.
Von unten brauste es wie Meeresgeheul herauf.
Aus tausend und abertausend Kehlen scholl der zornige
Ruf : „ Es lebe Ungarn ! Fort , fort mit Metternich !"
Mit einem Gesicht , als gehöre ihm der Name
nicht , der da unten so laut wie ei» Fluch gerufen
wurde , trat er, den noch hundert andere Namen durch
die Gunst der Könige und Kaiser schmückten, in den
Audienzsaal , wo eben der Erzherzog Ludwig , Oheim
des Kaisers , den Muth besaß, de» Stndirenden Wiens
Audienz zu ertheilen und auf ihre Bitten ihnen Er¬
mächtigung zu geben, zum Schutze der Hauptstadt sich
mit Waffen aus dem Zenghause zu versehen.
Es war Abends 9 Uhr , als dies geschah. Aus den
Vorstädten drängten immer neue Bolksmasfen heran.
Alles strömte der Burg zu ; das alte Schloß der
Kaiser Oesterreichs war vom eigenen Volke belagert,
ein Schauspiel , welches das getreue Wien noch nie ge¬
boten.
Und da stand der Mann des allgemeinen Hasses,
der Alles verschuldet, ein feiner , höhnischer Zug schwebte
um seinen Mund , als moquire er sich über den Vor¬
gang ; sonst war Alles an ihm so unverändert , als
befände er sich in der tiefsten Stille seines Kabinets,
das lauggewöhnte Steuerruder des Staates in der ge¬
übten Hand.
Er trat mit fcstein Schritte durch die drängenden
Gruppen der sich häufig folgenden Deputationen der
Bürger , der Studenten , des Volkes und machte sich
Bahn auf den Erzherzog zu.
„Lassen Sic diese Eoncessiouen ertheilen , Herr
Erzherzog , iie werden das Volk am Besten beschwich¬
tigen ."
„lliein, "

sagte der standhafte

Erzherzog

Ludwig,
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der im Bunde mit der Erzherzogin Sophie und dem
Thronfolger die Bedürfnisfe der Zeit einsah und , de¬
ren Ideen nicht abgeneigt , radikal
bewilligen wollte:
„Nein , Nichts mehr von Ihnen . Das Volk will , daß
Sie abdanken !"
Ein Sturmruf der Freude durchschütterte den Saal,
Einen Augenblick war Metternich betroffen ; er hatte
nie geglaubt , daß der ihm wohlbekannte Widerwille der
Träger der Zukunft sich fo thatkräftig gegen ihn äußern
würde.
Mit verächtlichem Auge maß er den Erzherzog.
„Das Volk ? Wo ist das Volk ?" fragte er mit gcriugschätzendem Ausdruck und , schritt , seine Portefeuille mit
den Papieren in der Hand , durch die Deputationen der
Bürger , die sich mit Drohblickeu um ihn heruindrängteu,
auf den Familiensaal des Kaisers zu.
An der Thür mußte er einen Augenblick stillstehen,
sich zu sammeln . Sein Alter verbot ihm , selbst hinaus
vor das Volk zu treten und zu ihm zu sprechen. Er
hatte nicht das Organ , das mit Donuerton die Menge
beherrscht.
„O , eine Stimme !" ächzte er , „ eine Stimme !"
und schlug au seine Brust , daß die Arme schüttelten.
„Alle meine Würden und Besitzungen gegen die rohe
Naturkraft eines Eseltreibers in diesem Augenblick —
sprach er leiser."
Mit Ansehen stieß er die Diener zurück, die ihm
fast den Eintritt weigerten , und öffnete selbst die Thüre,
nm sich von dem Kaiser , seinem Herrn , den er stets be¬
herrscht , zum ersten Male den Befehl geben zu lassen:
daß man Metternich gehorchen müsse.
Doch die Scene war verändert . Die Minister , die
Prinzen des kaiserlichen Hauses waren versammelt . Von
der Straße herauf tönte der begeisterte Zuruf des Volks:
„Der hochherzigen Frau Erzherzogin Sophie ein Lebe¬
hoch!"
Retten Sie Ihr Regiment , Sire !" sagte der FürstStaatskanzler
und trat zu dem Kaiser.
„Mein Regiment !" — sagte matt der dur' ch alle diese
Sceneu und Aufregungen sehr angegrisfeue Kranke . —
Ans seiner blassen Lippe schwebte der Vorwurf : „ Es
war das Ihre , und was haben Sie daraus gemacht ? !"
„Das Volk will , daß ich abdanke, " wandte sich der
Fürst umher zu all den stolzen, stummen Anwesenden
im Saale , wäre das der Lohn für meine langjährigen
dem Staate und Ihren : Haufe geleisteten Dienste ?"
Keiner hatte den Muth , dem allmächtigen Manne
zu antworten . Da zuckte die Frau Erzherzogin
L >ophie die Achseln . Diese schneidende Pantomine
brachte Leben in den Saal . Sie durchlief von oben
herab den durchlauchtigen
Kreis ; sie war das Signal
des allgemeinen Ausdrucks / womit
man den sieb¬
zigjährigen
Metternich
entließ.
IX.
Die Konstitution wird von einem Unbekannten
ertheilt.
Metternich war verschwunden.
Ein Achselzucken
hatte ihn hinweggeblasen . Zwar war noch manche
Faust in der nächste,: llmgebung des Monarchen geballt,
die entschiedene,, Widerspruch verlangte ; aber die Nach¬
richt kam : „ daß das italienische Regiment Palombini
aufgehört habe , zu feuern , und mit dem Volk fraterfiisire , daß andere Regimenter sich weigerten, , zu schie¬
ßen ; ferner , daß die Volksbewastnnng bereits über fünfzigtausend Köpfe zähle. Da wurden die Helden,,iiithigeu
Aenßernugen stunim , die oesterreichischen Herren , die das
Signal
zum Straße,ikampfe
gegeben , schwiegen jetzt
mänschenstill und wünschten sich weit fort aus der gro-
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gewichen, die sich
fjen , unerfreulichen Mausefalle . Der Kaiser , nicht .nehr, wird , war einer unermeßlichen Freude
über die Be¬
wie bisher , in L >chach gehalten durch einen großen Theil als ein idealer Rausch der Glückseligkect
sich, ohne sich
umarmte
Man
.
ergoß
Wiens
völkerung
Wünsche
die
:
aus
Absicht
die
sprach
,
seiner Umgebung
vor Freuden auf der Lckraßc.
des Volks durch Abgeordnete ans ihrer Mitte persön¬ zu kennen ; man tanzte
Frauen zogen ihre Bänder und Schlewr von den Hüteic
lich kennen zu lernen ."
ans Studenten , Gelehrten und und schmückten damit die vorübergehenden Männer.
Eine Deputation
Glücksbewnßtsein eines
Künstlern begab sich zu ihm . Janko war von der aka¬ Vielleicht ist nie Aehnliches an
, wie an diesem Abend
worden
geschaut
Volks
ganzen
gewählt.
Sprecher
znm
Legion
demischen
Stadt . Die
Vor den Kaiser berufen , entledigte sich Janko sei¬ und dem Tag darauf in der riesengroßen
Trank gratis ; ans allen
ner großen Aufgabe mit innigster Beredsamkeit und Gastwirthe gaben Speise und
und Hochs auf
Würde ; ans tiefster Brust trug er die langgehegten Fenstern ertönten Beifallsbezengnngen
am Abend
glänzte
Wien
riesige
Das
.
Kaiserhaus
das
Wünsche der Oesterreicher vor ; er betonte mit Entschie¬
Lichtermeer.
einem
in
verlangte
und
Laiides
des
Zustände
entarteteii
die
denheit
Beseeligt von dem gleiche» Rausche, verließ Janko
die augenblickliche Abhülfe von Nebelständen , die sich
mit der Deputation der Akademie die Kaiserliche Burg.
eben im Momente drückend fühlbar machten.
Die Studenten durchslogen , buchstäblich von dem Volke
„Das Volk verlange : Preßfreiheit , Bürgerbewaff¬
Händen getragen , als Retter , Befreier , Erklärer
auf
nung , Constitution , Bruch des Bündnisses mit Rußland.
Wortes „ Constitution " und der daraus
mesfianischen
des
habe
Bürger
die
ans
zuerst
der
,
Erzherzog Albrecht
und Freiheiten , die taggleichen
Rechte
folgernden
sich
von
schießen lassen, dürfe nicht mehr Commandirender
Stadt.
Wien sein, sondern an seiner Statt werde Fürst Liech¬ Straßen der nächtigen
des nächsten Märztages heran¬
Roth
schöne
das
Als
Militair
das;
gewählt
,
tenstein . der Liebling der Wiener
- und Lepoldiberg empor¬
Kahlen
den
über
und
brach
müsse abziehen ; populaire Namen sollten in das Mi¬
Jünglings lächelnder,
eines
über
hin
es
schwebte
stieg,
Batthianv
,
Pittersdorf
von
Baron
:
treten
nisterium
tranmbeseeligter Lippe , hoch oben im Schlafstübchen ei¬
n. A.
. Diese Lippen hatte » dem Volke den
„Noch wurden widersprechende Aeußemngen in der ner Mansarde
zugetragen.
Schwur
kaiserlichen
un¬
von
Lärm
der
Nähe des Kaisers laut — aber auch
Fromm im heiligen Schlafe der Jugend ruhte der
ten dauerte fort ; man meldete die Erstürmung der
lichter Traum bewegte feine Brust . Er
L -taatskanzlei , die Verwüstung der Polizeihänser und Jüngling , ein
der holden Znkunfts - und HoffAngen
Die
lächelte.
der Paläste Metternichs.
ihn wieder an — es waren die
Der Kaiser , der mit Bewegung der Rede des nnngsgöttin lächelten
war Janko.
Schläfer
Der
.
Geliebten
der
hob
,
geschwiegen
Sprechers zngehört und dann lange
mit
sagte
und
empor
Hand
gütige
,
endlich seine weiße
IX.
gerührter Stimme , indem eine Thräne in seinem Auge
hing : „ Ich gewähre Euch Alles !" — Ein Ausruf der
Enttäuschungen.
Freude dnrchtönte den Saal und von dort die Straßen.
Früh am nächsten Morgen trat Fürst Adam , der
Von den nächsten Mitgliedern seiner Familie , der Kai¬
und Adjutant des Erzherzogs Albrecht
riesige
serin , seinem Bruder Franz Carl , der Erzherzogin in die Cnirassicr
Stube des Malers.
umarmt;
Kaiser
der
wurde
Thronfolger
Sophie , dem
„Ist eS wahr, " fuhr er drohend und zornig im
auf endlosem Jubel wurde das gewichtige-Wort hinauSWaffenschmucke in der Mitte des Zimmers ste¬
vollen
getragen.
noch Schlaftrunkenen an , „ daß Ihr gestern
den
hend,
all¬
in
stieg
Legion
akadeinifchen
der
Der Sprecher
Wort den
des Kaisers das verfluchte
Balkon
vom
Seine
.
gemeiner Zustimmung hinaus auf einen Balkon
?"
habt
zngerufen
jugendkräftige Brust hob sich in einem weltbeglnckenden Wienern
Der Maler , nachdem er sich eine Erklärung erbeten,
Gefühl , seine Augen blitzten Feuer , sein Angesicht leuch¬
, als er hörte , daß diese sonderbare Umschreibung
bejahte
tete . Das Schicksal hatte ihn erwählt , den Völkern
bedeu¬
in der Rede des Fürsten „ die Constitution"
zu verkündigen.
Oesterreichs die Constitution
sollte.
ten
erhabenen
diesen
Abende
Die Zeitungen meldete» am
„Nun so will ich lieber gespalten sein , als einem
Augenblick auf folgende Weise:
Bastard die Ehre eines Antheils an mei¬
verfluchten
so
nnterdeß
die
,
Soldaten
die
als
,
Minute
der
„In
!" schrie der Obrist mit rothem
gönnen
Blute
nem
feuern,
zu
,
Verstärkung erhalten , wieder beginnen wollten
Wuth , indem er die Schriftstücke,
die Bürger sich ansrafften zu neuem Kampf , die Cy- Kopfe in voller
welche Janko 's Herkunft bezeugten , mit den Fäusten zer¬
cesse des wilden Haufens wüthender , das Eigenthum
und in das Feuer des Kamins schleuderte, wo die
riß
Person
unsicher wurde , da erscheint eine männliche
sogleich hoch aufloder¬
ans einem Balkon der Hofburg und erklärt , daß der Bruchstücke des Marianermönchs
, da der Obrist
konnte
zugreifen
Janko
daß
ohne
,
ten
die¬
alle
und
vertraue
Kaiser der Treue seiner Wiener
Schwerte davor stand und sie mit dem
jenigen Wünsche befriedigen werde, welche mit dem mit blankem
die Gluth stieß.
Wohle des Kaiserstaates verträglich seien. Zugleich wird Stahl tiefer in
Nach dieser beleidigenden Behandlung erklärte Janko,
die Nachricht verkündigt : Der Geheime Haus -, Hofdes Fürsten bleiben zu kön¬
und Slaatskanzler habe seine Stelle niedergelegt , Erz¬ nicht länger in dem Haufe
recht zu sein ; mit tausend
dies
schien
Fürsten
dem
;
nen
Preß¬
entsetzt.
's
herzog Albrecht sei seines -Kommando
" entfernte er sich.
Bnrgereanaille
„
die
auf
Flüchen
freiheit und Constitution werden verbürgt.
so wüthend , weil ihm
besonders
war
Offizier
Der
der
erschien
,
ausgesprochen
Redner
Nachdem der
aus der
Militair
dem
mit
,
zugekommen
Befehl
der
Kaiser selbst am Fenster und ergriff vor den Angen
des Volks eine deutsche Fahne , die er hochhielt . End¬ Stadt zu marschiren.
Er schäumte und zerwarf Alles im Hanse von oben
loser Jubel erfüllte die Luft bei dem Anblicke des ge¬
nute ».
bis
liebten Symbols in der Hand Ferdinands . Das tiefe
gelaffeuer Verachtung drehte Janko dein toben¬
Mit
der
Verkündigers
des
Rede
Schweigen , welches bei der
den Rücken zu und suchte seine GeiäthCavalicr
den
Kaiserlichen Verheißungen den furchtbarsten Augenblick
, um sich aus dem für ihn bis da¬
der Revolution zu dem erhabensten der innerlichen Be¬ schaften zusammen
zu entfernen.
Hanse
gastlichen
so
hin
friedigung nmgeschaffen , den so leicht Niemand vergessen
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Durch den Obristen hatte Janko
vernommen , daß
die Soldaten
Befehl erhalten , die Stadt
zu verlassen
und Folge leisteten , was denn von den siegreichen Bür. gern
natürlich
mit Jauchzen
ausgenommen
wurde.
Janko
konnte sich nicht enthalten , sich mitzufreuen ; er
hatte ja auch Theil
an den Ehren dieses Tages , ob¬
gleich des .armen Künstlers
Niemand
gedachte und seine
Hoffnungen
auf eine gesicherte Zukunft wiederum
ver¬
nichtet waren . Das politische Geschick fing an , in das
Leben der Einzelnen
eiuzngreifen , die wilde Furie der
Parteiwuth
forderte
ihre Opfer .
Janko 's beglücktes
Privatleben
verfiel ihr zuerst.
Doch einer sehr kräftigen
Natur
erscheinen Hin¬
dernisse nur wie frischer Wind , der muthiger
die Segel
bläht.
Dieser Tag
mit dem ominösen Anfang
war der
Vierzehnte
des Monds , an welchem die Liebenden sich
vorgenommen
hatten , ihre Flucht nach Steyermark
zn
unternehmen . Als die Gattin
des fürstlichen Hofmalers
durste Helene hoffen , von ihrem Vater , der dann ohne¬
dies das Geschehene nicht mehr ändern konnte , Verzei¬
hung für den Bruch ihrer Verlobung
mit Luigi zn er¬
halten . Die politischen Ereignisse drängten
sich zwischen
diesen Plan
und seiner Vollendung .
Doch „ ausgeschobeu war nicht ausgehoben, " dachten die Liebenden
und Janko
war entschloffen , das Intermezzo
mit dem
Fürsten
nicht als ein Hinderniß
seiner Verheirathung
mit Helene zu betrachten , sondern
trotzdem den heiße¬
sten Wunsch seines Herzens zn erfüllen.
So harrte er denn hochklopfenden
Herzens
in jeg¬
licher Minute
der Erscheinung
des Mädchens
, die
durch das Wagestück ihrer Flucht mit ihin den Bund
ihrer Liebe besiegeln wollte.
Die Stunden
verrannen . ' Der Zeiger der Uhr wies
die Abgangszeit
des Dampfers , mit dem ihre Abreise
bewerkstelligt
werden sollte . Helene war noch nicht ge¬
kommen . Brennende Ungeduld ergriff ihn — was konnte
geschehen sein ? War ihr Vorhaben
entdeckt , wurde sie
zurnckgehalteu ? —
Endlich kam ein Brief . Wer beschreibt , wie der
Empfänger
ihn erst zwei - , dreimal mit Hast , zweifelnd,
prüfend überlaS , dann ihn knirschend in der Faust zerknillte . dann endlich nach Hut und Stock griff und
ohne weiteres Besinnen , als sei seine Gegenwart
irgendwo
höchst nothwendig , über Hals und Kopf nach der Ge¬
gend der Leopoldstadt
hinstürzte?
Der Brief enthielt folgende Zeilen:
„Die Zeit ist um , wo wir verbunden
sein wollten.
Warte nicht mehr auf mich , ich komme nicht . Unsere
Liebe hat mich zur Verbrecherin
gemacht — an Dir —
an einem Andern ! Ich kann nichts , als büßen . — Dies
werde ich thnn durch mein ganzes Leben . Lebe wohl!
Forsche nicht mehr nach mir , dies gebiete ich Dir bei
meinem Schmerze , — mich zu lassen — für ewig.
Lebe wohl und sei glücklicher , als Deine
Helene ."
Der Brief
war sichtlich in großer Aufregung
und
Verwirrung
des Gemüths
geschrieben . Thräneu
hatten
die Zeilen zum Theil unleserlich gemacht.
„Jetzt muß ich hin ! Ich reiße sie dem Vater aus
dem Arm , und wenn er mir Felsstücke entgegenschleudern
sollte ! " rief Janko . „ Einen
Mnthigen
verließ
das
Glück noch nie !"
Indem
er außer Athen » die Treppen
hinanfstieg,
befremdete es ihn , daß alle Thüren
offenstanden ; sichtlich
herrschte große Verwirrung
im Hause . Kein Dienstbote
»var zu sehen , keiner von den sonstigen Hausgenossen.
Mit Bangen
und Spannung
trat er ein . In den Ge»rrächern , die er » »»verweilt durchschritt , herrschte Un¬
ordnung
— sie waren leer . Der Gedanke hätte ihn»
aufftcigen
können : daß
ein Feind
hier
g .wüthet.
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Doch seine angstvolle
Bekloinmenheit
unterdrückte
jede
Frage.
Die letzte Thür , die , wie er wußte , in das Zimmer
Hele »rens führte , war auch nur angelehnt . Er u»»»ßte
einen Augenblick
davor
ftillstehen
und neuen Athen»
schöpfen , ehe er wagte , ei »»zutreten . —
Welch
ein
Anblick!
(Fortsetzung in Lief. 1V.)

Alckuncken,
oder:

Hamburg
Eine

huldigt

alt - hamburgische
von

nicht!
Erzählung

Heinrich 8midt,
iFortsetzung.)
Hart a »n rv »na »»tische >» Elb »»fer lag das alte Feudalschloß der Bvrnfeld . Das edle Geschlecht , »velches lange
Jahre int Laude geblüht , war dein Erlöschen nahe . Der
letzte schloßgeseffene Herr von Borrrfeld
hatte »r»»r zwei
Töchter.
Die älteste derselben , »velche den Namen
Aug »»ste
führte .' »var mit einem Vetter
gleichen Nanrens
ver¬
lobt . Beide schienen ganz für einander geschaffen . Sie
freute »» sich der glücklichen Gegenwart
und gingen einer
hoffnungsreichen
Zukunft entgegen.
Mit Besorg »»iß sah der alte Herr von Bornfeld
auf
seine jüngere Tochter Margarethe . Er stand am Ziel -Punkt des Lebens und hätte gern auch dieses Kind vor
seinen » Hinscheiden
versorgt
gesehen , allein vergebens.
Manche »annehmbare
Parthie
bot sich dar ; aber Mar¬
garethe fand keine derselben nach ihren » Geschntack . Sie
»var leichten , fröhlichen Sinnes , liebte die Freiheit
über
alle Maaßen
und »vollte sich nicht fesseln lassen . Der
Vater mochte bitten , ermahnen , drohen ; umsonst . Mar¬
garethe »uußte stets den Vater zu bewegen , von seürein
heißen W »»l»sche abzustehen »n»d ihr nachzugeben.
Da traf es sich , daß eine Fautilie , die mit denen
von Bornfeld ' s innig befreu »»det »var , diese zn einer
großen Jagd
feierlich ei »»lnd . Mancherlei
Festlichkeiten
wurden
vorbereitet
und wochenla »»g sprach man von
dem fröhlichen Waldleben , dem auch Seine
Kurfürst¬
liche Gnaden
für einige Zeit beizu »vohnen gedachte.
Margcirethe
»var e»»tzückt . Alles Freie und Ungebundene »var nach ihren » Sinn . In dein frischen , grünen
Wald m »»ßte der Z »vang , der in den vergoldeten Sälen
herrschte , versch »vi »»den .
Jl " - Herz pochte hörbar bei
dem Gedanken
an Waldes ^
»d Hörnerklang.
Die Freunde langten
a »»f ve»n Jagdschlösse an , »vel¬
ches ih »»en zum Rendezvous --bestimmt
»vurde .
Der
Empfang
»var heiter und ungezwungen .
Am Abend
begab sich die ganze Gesellschctft in den Wald . Auf
einer Lichtung , die tageshell
erleuchtet war , begann ein
Ball in Costüme . Die fremdartigsten
Gestalten sch»vebten
durch - und nebeneinander
hin.
_ Margarethe
erschien als Waldnymphe .
Das Ge¬
schick führte sie mit einem jungen Bergmann
ztlsanilnen.
Unter dieser Maske barg sich ein j »»nger Maler
bürger¬
lichen (Ltandes , aber voll adeliger Sitten
und künst¬
lerischer Vollkoinmenheit .
Meinhard
»v »rr sein Name.
Er galt für unbesiegbar . Umsonst hc»tte manche Schöne
ihn an ihren Triumphwagen
zu fesseln gesucht . Was
keiner gelang , blieb Margarethen
Vorbehalten . Anfangs
»vollte sie, »vie sonst , wenn sich ein Anbeter nahte , den-
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Ernst oder im Scherz, wie es sich eben traf, in der ursprünglichen Reinheit da. Er wird rasen,
, allein dieses Mal wurde eS ihr nicht so wenn er es erfährt."
zurückweisen
. Ja , er wird
„Ich kenne Deinen Vater, Auguste
. Die Blicke, womit Meinhard sie an¬
leicht gemacht
. Sie ward toben, wüthen und zuletzt sich in die Nothwendigkeit
, waren tief in ihr Herz gedrungen
schaute
eine unfreiwillige Gefangene, schmachtend in der Liebe fügen."
„Und Johann! Mein Vetter Johann !"
süßen Banden. Man kann diese Roseufessel nicht lösen,
„Er wird Majoratsherr und sich damit zufrieden
Herzen,
die
brechen
dann
und
,
zerbrechen
nur
sondern
. Aus einem armen Edelmann, der Seitenlinie
stellen
welche sie umschlungen hielten, mit.
, wird er, wenn Dein Vater
Drei Tage dauerten die Feste im Walde. Von der Bornfeld's angehörend
"
.
Majoratsherr
,
heimgeht
Meinhard
und
Margarethe
der Stunde an, da sich
„Und als solcher das Oberhaupt der Familie, der
. Er war ihr
zuerst trafen, waren sie unzertrennlich
und der Wächter ihrer Ehre!" fiel Angnste leb¬
Hüter
zur
sie
wenn
;
begann
Tanz
der
Abends
wenn
Tänzer,
„Er ist ein harter, finsterer Alaun, jeder
ein.
haft
ihr
er
war
fröhlichen Jagd hinauszogen in den Wald,
."
unzugänglich
Regung
Begleiter, und wenn sie an einer einsamen Stelle ge¬ edlen
ist das Gespenst in der
Johann
Vetter
„Dieser
Lauf
dem
und
ruhte
Baume
einem
dankenvoll unter
Gespenster und trete
keine
fürchte
ich
Aber
Familie!
der plätschernden Quelle folgte, die über Blumen dahin
ich im Rechte zu sein glaube. Schon
wo
,
entgegen
ihm
feiner
entlockte
und
Gebüsch
nahen
im
er
floß, stand
. Sie drangen tief mehrere Male hat er sich beugen und mir weichen
Flöte die wunderbarsten Melodieen
."
in das Innerste ihres Herzens, das längst sich ihm zu müssen
. Er
eben ist es, weshalb ich ihn fürchte
„Das
all'
,
Hoffen
und
Sehnen
eigen gab mit all' seinem
sich vor Dir demüthigen mußte.
er
weil
Dich,
haßt
seinem Hangen und Bangen.
. Die Das vergiebt er nicht."
Schon begannen die Lampen zu erlöschen
, wenn Du
„Und Du würdest es eben so machen
, die
Fackeln verglommen allgemach und die Holzstöße
„Es fließt
.
Bornfeld
sagte
"
wärest,
Frau
meine
. Die nicht
an verschiedenen Stellen brannten, fielen in Asche
dem Blute des Vetters Johann in Deinen
von
Etwas
Dämmerung
ungewissen
künstliche Helle machte einer
ersten Anlaß beginnt es zu sieden.
Platz. Die Meisten der Gäste, die bisher noch draußen Adern; bei dem , es wird zu spät. Du wirst sehen,
hineingehen
uns
Laß
fallen¬
dem
vor
sich
um
Schloß,
das
waren, eilten in
dem Vater."
. Auguste und ihr Gemahl sahen wir treffen Margarethe längst bei
den Thau zu schützen
folgte Auguste der Aufforderung ihres
uugern
Nur
um.
Margarethen
nach
sich umsonst
, sich Gatten.
„Wo mag sie geblieben sein?" fragte Auguste
Kaum hatten sich Beide entfernt, als Meinhard und
überall ninseheud.
. Das Ge¬
auf demselben Platze erschienen
Margarethe
anfgebrochen,"
früher
schon
sie
ist
„Ohne Zweifel
zwischen
wiederholt
war
Treue
und
Liebe
ewiger
lübde
vorhin
sie
antwortete Herr von Bornfeld. „Ich sah
gewechselt und mit einem heißen Kusse besiegelt.
ihnen
Sie
.
Wasserfall
am
Brühl
Comtesse
jungen
mit der
. Ge¬ Sie tauschten nur wenige Worte. Nachdem der Bund
lauschte auf das Echo, welches sich dort befindet
wurde, waren ihnen die Folgen, die derselbe
wiß ist sie mit der Eomtesse nach dem Schlöffe ge¬ geschlossen
. Sie be¬
, vollkommen deutlich geworden
konnte
haben
gangen."
das
verstohlen
und
heimlich
nur
fortan
sie
daß
,
griffen
da¬
nie
. „Ich habe
„Ein Echo!" fragte Auguste
vor
mußten
^
sie
oder
,
durften
genießen
Liebe
der
Glück
von gehört! Was weißt Du davon?"
treu Verbundene frei und offen hintreten
als
Welt
der
Was
es.
sagte
„Man
er.
„Nichts!" entgegnete
, von der Familie verleugnet und aus aller
und erwarten
kümmert mich ein Echo?"
mit ihr gesetzt zu werden.
Gemeinschaft
. Dort am Wasser¬
„Bornseld, Du bist nicht ehrlich
. „Ich
sagte Margarethe entschlossen
es!"
„Mag
."
gewesen
nicht
fall ist die Comteffe Brühl
ich
habe
Dir
Mit
?
mehr
ich
bedarf
was
Dich,
habe
„Wer denn sonst? Ich bitte Dich, Auguste, was
in
ich
darbe
Dich
ohne
,
lleberfluß
noch
im Mangel
fällt Dir ein? "
."
Reichthums
des
Fülle
der
ist
;
gewesen
dort
„Der junge Maler Meinhard ist
„Danu will ich es wagen, vor Deinem Vater zu
vielleicht noch da. Meinhard hat sich sterblich in meine
und ihn um Deine Hand zu bitten. Ich
erscheinen
unempfind¬
bisher
,
Margarethe
und
Schwester verliebt
Dich und verzichte auf alles Andere. Es
nur
fordere
Schäferin
lich, wie Diana, ist plötzlich eine schmachtende
sein, Dir eine Zukunft zu bereiten,
Stolz
mein
wird
. Du begünstigst dies Verhältniß."
geworden
ist."
würdig
Deiner
die
entschul¬
er
sagte
!"
„Meinhard ist mein Freund
Meinhard sagte es. Margarethe sah ihn mit leuch¬
digend.
. „Was würde tenden Augen an und sprach:
„Dein Freund!" w>-^erholte Auguste
„Du sagst es und ich ergebe mich Dir. Keinen
Schwieger¬
fein
daß
-hörte,
mein Vater sagen, w
Willen habe ich, als den Deinigen. Du wirst
anderen
sohn eine Herzensfreuiiotchaftmit einem Künstler ohne
werden, mein Freund; sie werden
gedemüthigt
hart
wurde
Was
?
schlösse
Vermögen
und
Namen, Rang
."
.
spotten.
Deiner
er sagen, wenn dieser Schwiegersohn aus Freundschaft
ihrem Spott mein Künstlerfür diesen modernen Raphael soweit ginge, demselben „Mögen sie! Ich setze
Meinhard rasch. „Ich
sprach
"
!
entgegen
bewnßtsein
."
.
mit seiner Schwägerin. .
Vaterhause entführt.
dem
aus
heimlich
nicht
Dich
habe
Bornfeld unterbrach seine Gattin, die sich warm
offene Bewerbung zurückgewie¬
meine
sie
nachdem
Erst,
gesprochen hatte:
folgen. Du folgst nur
„Du gehst zu weit. Ich bitte Dich, versuche ruhig sen, wirst Du mir' freiwillig
?
Margarethe
,
doch
zu werden, und nimm die Versicherung hin, daß ich
„Bis au das Ende der Welt!" entgegnete sie, die
es gut meine. Beide lieben sich innig."
auf das Herz legend.
Hand
„Und mein Vater?" wandte Auguste ein. „Kennst
gute Nacht und ein fröhliches Wiedersehen
„Dann
Du,
meinst
Was,
?
selbst
ich
als
gut,
Du ihn nicht so
sagte Meinhard, die Geliebte um¬
Tage!"
hellen
am
entdeckte?
, wenn er dies Verhältniß
würde geschehen
in die Nähe des Jagdschlosses ge¬
bis
sie
und
armend
Sage mir, Mann, welche Sühne wirst Du ihm bieten leitend. Er folgte ihr mit den Augen, bis sie dasselbe
und
Wissen
Deinem
mit
ihm
die
für die Beleidigung,
er in den schweigenden Wald zurück.
Wille» zugefügt wird? Noch steht sein Stanimbaum betrat, dann ging
selben im
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Die Feste rauschten vorüber . Die fröhlichen Gäste
kehrten, um eine schöne Erinnerung reicher, nach ihren
Wohnorten zurück. Bornfeld und seine Gattin begaben
sich ans die ihnen gehörigen Güter . Margarethe be¬
gleitete ihren Vater
nach dem Stammschlosse der
Bornfelds.
Einige Tage später ließ sich der Maler Meinhard
bei dem alten Herrn von Bornfeld melden . Marga¬
rethe war gerade gegenwärtig.
Der Vater fuhr auf : „ Meinhard ? Ich kann mich
nicht erinnern , den Namen gehört zu haben . Kennst Du
ihn , Margarethe ?"
„Es wird der berühmte Künstler fein , der Dir
neulich bei dem Feste im Walde vorgestellt wurde,"
sagte sie zögernd. „ Du mußt Dich feiner erinnern,
Vater . Jedermann war seines Ruhmes voll und kam
ihm mit der größten Höflichkeit entgegen."
„Ach so ! Ja , die Berühmtheiten wachsen jetzt ans
dem Boden auf , wie die Pilze über Nacht . Nun , der
Herr mag eintreten ."
Margarethe zitterte . Sie suchte es zu verbergen
und sagte scheinbar gleichgültig:
„Du erlaubst , daß ich mich entferne . Vielleicht
wünscht der Herr , Dich ohne Zeugen zu sprechen."
„Ganz nach Deinen : Gefallen , Du sollst nachher ge¬
treulich erfahren , was der berühmte Mann von mir
wollte !" sagte Herr von Bornfeld.
„Das hoffe ich!" sprach Margarethe im Hinansgehen.
Der alte Herr hatte keine Ahnung von der tiefen Be¬
deutung dieser drei Worte.
Meinhard trat ein. Der Edelmann empfing ihn
ziemlich kühl und fragte ohne weitere Einleitung nach
der Ursache dieses Besuches.
„Dieser Empfang sollte mich fast zurückschrecken,
den Grund meines Hierseins auszusprechen . Ich kam
mit einen: vollen warmen Herzen hierher . . . "
„Diese Worte, " unterbrach ihn der Edelmann,
„haben einen so geheimnißvollen Sinn , daß ich ihn nicht
errathen kann , und bitte ich um eine nähere Erklärung ."
„Ich will sie geben !" sagte Meinhard . „Ich muß
es thun , denn die Wahrheit geht mir über Alles . Die
reine , nackte Wahrheit ist mir in diesem besonderen
Falle eine Ehrenpflicht ."
„Der Herr Meinhard spannt meine ganze Erwar¬
tung !" sprach der Edelnmnn aufhorchend.
„Bei den: Feste im Walde hatte ich die Ehre , die
Bekanntschaft des Fräulein Margarethe von Bornfcld
zu nmchen. Mein Herz entbrannte in heller Leiden¬
schaft , und ich glaube es äussprecheu zu dürfen , daß
auch Fräulein Margarethe . . . "
„Nicht weiter , Herr !" unterbrach ihn der Edelmann,
den: die Rothe des Zorns in das Gesicht stieg.
„Ich kann diesen: Befehl keine Folge leisten, " entgegnete Meinhard fest. „ Aiein gegebenes Wort , niein
Vertrauen ans die Liebe des Mädchens , die ich in:
Herzen trage , legt mir die Pflicht aut , un: die Hand
des Fräuleins zu bitten ."
Der Edelmann hatte sich erhoben ; allein sein Fuß
wankte und er hielt sich an der Lehne des Stuhles
aufrecht. Ein durchbohrender Blick traf den jungen
Aiann , der in ruhiger Haltung vor ihm stand.
Eine peinliche Minute verstrich.
Nach derselben
brachte der Edelmann mühsam die Worte hervor:
„Man ist noch hier ?"
„Ich erwarte eine Antwort !" entgegnete Meinhard.
„Das ist eine Frechheit , die ich ihrer Seltenheit
wegen vergebe !" rief Bornfeld aufflammend . „ Ent¬
fernt Euch sofort , wenn Ihr nicht wollt . . ."
Die Stiinme versagte ihm . Margarethe , die draußen
mit klopfenden: Herze» des Ausganges barrte , trat ein.
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Als sie die Aufregung des Vaters erblickte, eilte sie
ans diesen zu und rief:
„Un : Gotteswillen , was ist hier vorgegangen ?"
Herr von Bornfeld rang mühsam nach Fassung und
sagte , vor innerer Erregung zitternd:
„Dieser Mann hat die Frechheit gehabt , un: Deine
Hand sich zu bewerben ."
„Vater !" rief Margarethe . „ Dieser Mann . . ."
„Du kennst ihn ! Er prahlte damit , daß er Dir
nicht gleichgültig sei . . . Margarethe ! Strafe den: fre¬
chen Buben Lügen !"
„Vater !" entgegnete Margarethe , „ ich kann nicht,
ich habe diesen: Manne Liebe und Treue gelobt , und
werde sie ihn : halten ."
Sie kam nicht weiter . Der Alte wurde ohnmächtig.
Die Dienerschaft eilte herbei und trug ihn auf sein
Lager . Ein Arzt wurde geholt . Meinhard verließ das
Schloß , doch blieb er in der Nähe.
Au: folgenden Tage wurde der Zustand des Kran¬
ken bedenklicher. Auguste und ihr Mann wurden be¬
nachrichtigt und kamen alsbald . Auch an den Vetter
Johann erging eine Botschaft ; doch befand sich dieser
in Wien und konnte sobald nicht erscheinen.
An : dritten Tage gegen Abend begann Herr von
Bornfeld
sich zu erholen .
Der Arz : empfahl die
äußerste Schonung . Man schwebte während der Nacht
zwischen Furcht und Hoffnung.
Am anderen Morgen suhlte sich der alte Herr sicht¬
lich gekräftigt . Er befahl , Margarethen zu rufen und
blieb lange :::it ihr allein . Als auf seinen Befehl
nach einer Stunde Auguste mit ihrem Gatten eintraten,
sahen sie den Vater bleich und zitternd in : Sessel lie¬
gen. Margarethe lag unfern von ihm aus den Kuieen.
„Ihr seht hier ein entartetes Kind, " rief er den
Eintretenden zu , „ welche ohne den Segen des Vaters
sein Hans verläßt , um einen: Unwürdigen in das Elend
zu folgen . Ich fordere von Euch , daß Ihr Euch von
ihr lossagt . Von diesem Augenblick an kennen wir sie
nicht mehr ."
Umsonst waren alle Bitten seiner Tochter Auguste,
umsonst die Ermahnungen des Schwiegersohnes . Er
wies Alles zurück:'
„Wer ihr nicht beigezählt sein will , der schweige !"
Es waren seine letzten Worte an diesen: Tage.
Margarethe hatte sich erhoben . Sie wagte es nicht,
sich den: Vater zu nähern . Sie ging zur Schwester,
aber - der vorwurfsvolle Blick derselben schreckte sie
zurück. Des Wortes nicht mächtig , verließ sie mit einen:
krampfhaften Schluchzen das Zimmer.
Meinhard hatte in den: Gasthose des nahen Dorfes
des Ansganges geharrt . Jetzt trat Margarethe bei ihn:
ein und sagte:
„Hier stehe ich vor Dir , eine Verlassene und Ver¬
stoßene , ohne Namen und Heimath .
Nimmst Du
nnch auf ?"
„Ich einpfange Dich als das schönste Geschenk des
Hiinmels !" entgegnete er , sie uinarmend . „ Glaube
und vertraue mir ."
Der erste Akt des großen Familieudraina 's war ge¬
schlossen.
Dresden war einige Tage in Aufruhr . Meinhard,
der geniale Künstler , hatte es verlassen , ohne von Je¬
mandem Abschied zn nehineu , oder zu hinterlassen , wo¬
hin er sich wenden würde . Zugleich ging das Gerücht,
daß er sich kurz vor seiner Abreise mit einer jungen
Dame aus einer vornehmen Familie in seiner Wohnung
heimlich vermählte . Auch wollte Jenmnd einen Reit¬
knecht in der von Bornseldschen Livree beinerkt haben,
der in der Wohnung des Malers ein Packet und einen
Brief abgab und dann die Residenz wieder verließ.
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einiger¬
hierüber
sich die Gemüther
hatten
Kaum
der
an die Stelle
maßen beruhigt , als neue Gerüchte
sich. die Kunde von dem
ersten traten . Es verbreitete
und seltsame Ge¬
Tode des alten Herrn von Bornfeld
rüchte knüpften sich an dieses Ereigniß . Das bedeut¬
von Bornseld
Margarethe
samste war , daß Fräulein
sei. Bald nach dem Ab¬
seitdem spurlos verschwunden
und mnthwäre dessen Vetter
leben des alten Herrn
eingetroffen . Herr
von Wien
Majoratserbe
maßlicher
habe die Absicht gehabt , sich mit
von Bornfeld
Johann
und sich ans diese
zu verbinden
Margarethe
Fräulein
ganz und gar zu sichern . Das
Weise den Familienbesitz
versetzte ihn in eine grenzen¬
dieser Hoffnung
Vereiteln
lose Wuth . Er schwur der Leichtsinnigen , welche über
und ' Schande brachte , sammt ihrem
die Familie Schimpf
in ' s Geheim
grenzenlose Rache und begann
Verführer
Gemahl , der
Mit Angustens
seine Nachforschungen .
machte , hob er jede Ver¬
ihm lebhafte Vorstellungen
auf . Bald nachher ward er in aller Form in
bindung
bestätigt.
dem Majorate
Das war der zweite Act des Familiendramas
der dritte und letzte mit der blutigen Katastrophe

, dem
folgte.

(Fortsetzung in Lief . 10.)

Die Freunde.
Eine

E

r z ä h l» n g *)

Adolph Mühelburg.
I.
,,Nun vorwärts , vorwärts , Bursche !" rief einer von
, die mich die Treppe hinaufführ¬
den beiden Soldaten
ten , und von denen ' jeder einen meiner Arme gefaßt
hatte . „ Vorwärts , oder wir helfen nach !"
Ich nahm meine letzte Kraft zusammen und schleppte
wurde geöffnet
hinauf . Eine Thür
niich die Stufen
wurde hin¬
— man stieß mich hinein — der' Riegel
ter mir zugeschoben ; ich war Gefangener.
lang stand ich schwankend und glaubte,
Eine Minute
Zimmer , obgleich es
Das
ich werde niederstürzen .
draußen nur dämmerte , war so dunkel , daß ich nichts
es mir vor den
zu erkennen vermochte . Auch flimmerte
Augen . Ich sah eine dunkle Masse , wahrscheinlich war es
ein Ofen , und etwas Helleres rings darum , wohl eine
bis dahin und
Bank . Ich wagte die wenigen Schritte
auf die harte Bank , schlug die Hände vor
fiel nieder
aus.
das Gesicht und brach in Schluchzen
soll ich es verbergen?
Ja , ich weinte — warum
und des In¬
der Verzweiflung
weinte Thränen
Ich
alt und meine herr¬
grimms . Ich war achtzehn Jahr
zerschmettert , die Zukunft
waren
lichsten Hoffnungen
Hoff¬
zeigte mir nur Entsetzen — ach , nicht meine
Zukunft — denn für mich gab
nungen , nicht meine
es in jenem Augenblick feine Zukunft mehr — sondern
und die Zukunft
meines Vaterlandes
die Hoffnungen
der Freiheit , sie waren dahin!
Stadt
Wir hatten zwei Tage lang die unbefestigte
ei¬
— ich will sie B . nennen — gegen die Soldaten
waren,
vertheidigt , die herbeigeeilt
nes Nachbarstaates
und
Banner , das wir hoffnungsreich
das dreifarbige
einer verderbten Regie¬
auf den Trümmern
siegeskühn
und in den Schmutz
rung aufgepflanzt , niederzureißen
Erhebung
auf eine allgemeine
zu treten . Wir hatten
des
gehofft , sie war nicht erfolgt . In der Erbitterung

hat

*) Der Verfasser erzählt
nur das ihm Mitgetheilte
Heft ix.

nicht Selbsterlebtes
zusammengcstellt.
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so
Kampfes , in finsterer Verzweiflung , daß abermals
viel edles Blut vergebens geflossen , Nichts mehr hoffend,
sich nicht erfüllt , wie wir geglaubt,
da unsere Träume
waren wir entschlossen gewesen , zu sterben , und an der
Stätte , aus der ich mich befand , war der Widerstand
gewesen und Zoll um Zoll
ein starker und geregelter
Feinde streitig gemacht worden . Ich
dent überlegenen
war in dem Augenblick , in welchem ich einen verwun¬
zurückführte , von den Soldaten,
deten Kampfgenossen
wor¬
vordrangen , gefangen
die durch eine Nebengasse
den . Heut muß ich es als ein Glück betrachten , daß
worden , wie die
ich nicht auf der Stelle niedergestoßen
derer , die mit den Waffen in der Hand ge¬
Mehrzahl
hielt ich cs nicht für ein
wurden . Damals
fangen
Glück . Ich wünschte den Tod.
Wir hatten zwei Stunden , bis zur Dämmerung , in
gestanden , ohne
auf dem Marktplatz
einzelnen Gruppen
mit dem Andern sprechen dccrfte . Ich war
daß Einer
müde gewesen zum llmsallen , denn seit einer Woche
geschlafen . Wir er¬
ich nur viertelstundenlang
hatte
zu werden . Endlich
füsilirt
warteten , ohne Weiteres
des Rathhaufes,
hörten wir , daß wir in den Zimmern
diente , vertheilt wurden.
das zugleich zum Gefängniß
Man nahm mich und führte mich .fort . mit den
Und so saß ich nun in der dunklen Stube
am Fenster — auch ich als Einer von Denen,
Eisengittern
für die große Idee gelitten , die
die seit Jahrtausenden
vorschreitet , und deren Opfer
nur langsam , so langsam
zählen,
nach Tausenden
nicht nach Einzelnen , sondern
der Freiheit . Ich wußte — oder
für die heilige Idee
schwebte es mir dumpf
in meiner Betäubung
vielmehr
und dunkel vor — daß mir der Tod sicher sei. Aber
ich dachte nicht daran ; ich dachte nur an das Vater¬
land , auf das sich nun wieder Nacht und Kettengeklirr
niedersenkte , vielleicht für immer . Denn mit achtzehn
man ebenso leicht , als man wieder
verzweifelt
Jahren
sagte mir , daß ich die Zeit
zu hoffen beginnt . Ich
und
nicht mehr erleben würde , von der ich geträumt
für die ich zu den Waffen gegriffen . Und die Jugend
ist egoistischer , als das reifere Alter . Sie hofft , sie
kämpft für sich. Sie hat sich noch nicht mit dem Ge¬
gesäet wird , deren
danken versöhnt , daß manche Saat
Ernte auch der älteste Mensch nicht mehr erlebt . Sie
der Freiheit und ahnt nicht,
hofft noch auf den Genuß
und
Genuß
der höchste
selber
daß der Kampf
er mit dem
ist , wenn
Vollendung
die edelste
wird.
geführt
des Zieles
Bewußtsein
klaren
Wir Menfchen sind nicht geschaffen , zu genießen , son¬
weiter;
dern zu streben , zu ringen — weiter , immer
wie die des
kennt die Grenze , so wenig
Niemand
Weltalls.
So denke ich jetzt , in den ruhigsten Stunden . Aber
war ich in wilder Aufregung . Ich litt mehr,
damals
als den Tod.
„Wer ist da ? " fragte eine Stimme.
und blickte durch das dunkle
Ich fuhr zusammen
Zimmer . Die Stimme , obgleich jugendlich , hatte so
düster geklungen , als spreche der Geist dieser nnheimaus ihr . Ich sah Nichts . Erst , nachdem
lichen Räume
ich längere Zeit nach dem Fenster geschaut , entdeckte
ich die Umrisse einer menschlichen Gestalt , die dort zu¬
saß.
sammengekauert
ich. „ Wer
„Ich glaubte allein zu fein, " antwortete
ist es , der mich fragte ? Ein Gefangener , wie ich ? "
gegen
in dem Kampfe
Genosse , wie Sie
„Ein
die Feinde gefangen ."
Mein Name ist
bin ich. Wer sind Sie ?
„Das
Georg Hiller " , sagte ich.
„Den Namen kenne ich." , erwiderte er . „ Ich heiße
Tyrrhenfeld ."
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„Ludwig ? — Graf Tyrrhenfeld ? " fragte ich hastig.
„Ja !"
Ich erhob mich und ging nach dein Fenster . Auch
er war anfgestanden und mir entgegengekommen . Unsere
Hände suchten und fanden sich im Dunkeln
— wie in
der Dunkelheit der Unterdrückung
die Geister Derer sich
finden , die einander vielleicht nie von Angesicht zu An¬
gesicht schauen.
Ich hatte ihn nur flüchtig in B . gesehen , obwohl
mir sein Name gut bekannt war . Ich befand mich erst
seit kaum einem Vierteljahr
in der Stadt , und gehörte
von Geburt demselben Nachbarreiche an , das seine Trup¬
pen gesandt , um uns niederzutreten . Ich war nach B.
gegangen , theils , weil ich mich in meinem Vaterlande
nicht mehr sicher fühlte , theils , weil ich . hoffte , in B.
mehr wirken zu können . In der Aufregung
der letzten
Wochen hatten wir uns nur flüchtig berührt . Aber seine
Erscheinung
war mir im Gedächtuiß
geblieben und ich
hatte oft von ihm sprechen hören und würde ihn aufesucht haben , wenn er nicht im Aufträge
der proviorischen Regierung
die Organisation
eines Theils
der
Provinz
übernommen
gehabt hätte
und also von B.
abwesend gewesen wäre . Ich erinnerte mich seiner als
eines hohen , schlanken jungen Mannes
mit etwas blas¬
sem , ausdrucksvollen
Gesichte , ungefähr
von meinem
Alter . Er gehörte einer Familie
ans dem ältesten und
reichsten Adel deS Landes an und war das einzige Kind
und der Einzige seiner Linie , da die Eltern seit langer
Zeit gestorben . Sein entschiedenes und begeistertes Auf¬
treten für die Sache der Freiheit hatte große und freu¬
dige Sensation
erregt . Man
glaubte , daß es keinen
besseren Beweis
für die Wahrheit , Reinheit
und Ge¬
rechtigkeit nnserer Grundsätze
geben könne , als wenn
selbst die Söhne Derjenigen
zu uns übertraten , die wir
gewöhnt waren , als die Feinde unserer Ansichten zu
betrachten.
„Wie lange sind Sie hier ? " fragte ich ihn.
„Seit
einer Stunde, " antwortete
er . „ Ich wurde
gefangen , als ich mich mit einigen Freunden
vom Ka¬
tharinenthor
in die Kreuzgasse zurückzog . Wir waren
so plötzlich umzingelt , daß wir nicht an Widerstand
denken konnten . Warum
bin ich nicht gefallen , wie
ich wünschte , mit den ' Waffen
in der Hand ! Diese
Henkersfrist
ist furchtbar . Sie läßt uns Zeit , über
unser Elend nachzndenken . lieber unser Elend — nein,
über die Zukunft ! Wie gern würfe ich diese wenigen
Jahre
von mir , wenn ich wüßte , daß wir gesiegt hät¬
ten , — denn Opfer müssen ja fallen ! Aber umsonst —
umsonst ! — "
Unsere Gedanken waren dieselben — unsere Hände
drückten sich fester in einander . Ich will nicht erzählen,
was wir damals
sprachen — die Zeit ist vorüber und
aus der Tiefe des Herzens
steigen böse , böse Geister
herauf , wenn ich jene verschlossenen Tiefen öffne ! Wir
setzten uns zusammen
auf die harte Bank , uns fest
umschlungen
haltend , und damals schlossen sich unsere
Herzen ganz einander ans — wir standen ja vor dem
Tode ! — und ich liebte und bewunderte
Tyrrhenfeld,
dessen Geist
dein meinigen
weit überlegen war . Wir
wurden Freunde — damals
glaubten
wir , nur für eine
knrze Spanne
Zeit
auf dieser Erde . Aber
cs kam
anders .
Der Bund , geschloffen an der Pforte
des
Todes , in Dunkel und Verzweiflung , sollte fortdauern
im Licht des Lebens und des Tages.
Wir hatten lange bei einander gesessen , als es an
der Thür
klinkte und ein Soldat
mit einer Laterne
eintrat , die er auf den Tisch setzte . Ihm
folgten
ein
Offizier , ein Auditeur und einige Soldaten . Der Offi¬
zier war ein barscher Patroy , von jener Art , die nichts
kennen , als ihren Stammbaum
, ihren Degen und irgend
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eine noble Passion . Der Auditeur
schien mir begabter;
sein Gesicht war ernst , und ich glaubte
zu bemerken,
daß ihm die Erfüllung
seiner Pflicht
schwer werde.
Als ich ihn genau anblickte , erinnerte ich mich seiner.
Er war aus meiner Vaterstadt
gebürtig
und ich kannte
seine Familie . Er setzte sich an den Tisch , zog einen
Bogen Papier
und Schreibzeug
hervor und fragte nach
unseren Namen.
Ich
nannte
zuerst den meinen .
Er blickte aus.
„Woher ? "
Ich
nannte
meinen
Geburtsort .
Sein
Kinn zog sich zusammen
und der ernste Zug um seinen
Mund wurde finster.
„Sie
sind mit .den Waffen
in der Hand
gefangen
worden ? " — Ich bejahte.
„Haben
Sie Gründe
zur Milderung
Ihres
Ver¬
brechens anzuführen ? " fragte er.
„Die Gerechtigkeit
dieses Verbrechens , denn ' wir
kämpfen für das Gesetz, " antwortete
ich.
Seine Feder flog scharf und schrill über das Papier.
„Wird der Mann nicht an uns ausgeliefert ? " fragte
der Offizier.
„Bewahre , Herr Lieutenant, " antwortete
der Audi¬
teur kurz . „ Wir haben ja den Belagerungszustand
und
Kriegsrecht
erklärt und stehen an der Spitze sämmtlicher
Behörden .
Das
Verbrechen
ist hier begangen
und
wird hier bestraft .
Für den Gefangenen
bleibt sich
das gleich !"
„Das
will ich hoffen !" rief der Lieutenant . „ Nun
weiter !"
Der Auditeur
Namen .

fragte

und Tyrrhenfeld
»

nannte

seinen

„Sind
Sie der Graf Tyrrhenfeld , von dem wir
hörten , daß er sich an der Rebellion
betheiligt ? " fragte
der Auditeur . Ludwig bejahte.
Der Lieutenant
blickte höchst verwundert
auf meinen
Genossen
und schien nicht zu wissen , was er davon
halten sollte.
„Ei — Himmel
Kreuz — ein Graf
Tyrrhenfeld
— plagt
Sie
denn — da wären Sie ja ein Ver¬
wandter
von mir, " stieß er endlich hervor . - „ Ihre
Mutter
war eine Cousine von mir . "
„Möglich , wenn Sie Franckenstein
heißen, " sagte
Ludwig kalt.
„Ja , so heiße ich !" rief der Lieutenant
und ging
mit großen Schritten
im Zimmer
auf und ab , eine
Menge
Verwünschungen
und Flüche aufangend , aber
sie immer wieder unterbrechend , als ob ihn Erstaunen
und Verwunderung
gar nicht zu Worte kommen ließen.
Dann
trat er zu dem Auditeur
und sagte leise , doch so,
daß wir es hörten : „ Machen Sie
ein Kreuz bei dem
Namen ! Es ist ein junger Mensch !"
„HabenSie
sonst noch etwas Zusagen ? " fragte der
Auditeur .
„ Morgen
früh um sechs Uhr werden Sie
vor dem Kriegsgericht
stehen . "
Wir 'wußten
nicht , was
wir
verlangen
sollten.
Endlich fiel mir ein , um Papier , Schreibzeug
und Licht
zu bitten , damit ich Briefe nach Hause schreiben könne.
Unser
Besuch ' verließ
uns ; wir saßen
wieder
im
Dunkeln.
„Man wird mir vielleicht die Gnade lebenslänglichen
Zuchthauses
erweisen
wollen, " sagte Ludwig .
„ Ich
nehme sie nicht an . Ich will Euer gemeinsames
Schicksal theilen !"
Ich widersprach
ihm nicht , denn ich dachte ebenso,
wie er . Ei » Soldat kam und brachte , was ich gewünscht,
uni ? anßerdein
eine Flasche Wein und etwas Abendbrod.
Ich begann sogleich zu schreiben .
Ludwig Tyrrhenfeld
saß mir gegenüber am Tisch , den Kopf in die Häudegestützt , und blickte in die Flamme
des Lichtes . Seine
großen dunklen Augen waren
vollkommen
regungslos.
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NuVielleicht schweifte sein Geist schon jetzt durch die
sollten.
endlichkeit , der wir bald angehören
und ich sand kein
Ich schrieb an meine Mutter
Alles zu
- Ende . Ach , setzt erst wußte ich , was ich ihr
Wan¬
die
über
mir
flössen
Thränen
Die
.
hatte
sagen
gen , ohne daß ich es wußte.
Ich
„An wen schreibst Du ? " fragte mich Ludwig .
sagte es ihm.
beweinen, " sagte er , „ und
. „ Mich wird Niemand
Ich bin wie ein Vogel,
.
Glück
ein
ist
das
,
ich denke
zieht und ermüdet ins Meer fällt.
der nach dem Süden
frägt nach mir !"
Niemand
auf der Welt ? "
„Du hattest Niemand
„Niemand , als fremde Verwandte , die ich nicht
verstehe , und das Vaterland . Man liebt am stärksten,
wenn man einsam ist . "
und wollte mit Ludwig
Ich schloß meinen Brief
Ein
an der Thür .
wieder
es
klirrte
Da
sprechen .
trat ein ; hinter ihm sahen wir zwei
Unter -Offizier
im Arm , an der Thür stehen.
Soldaten , das Gewehr
von Ihnen Beiden ist Graf Tyrrhenfeld ? "
„Welcher
fragte er.
ihn
Da Ludwig nicht antwortete , so zeigte ich' auf
und sagte : „ Dieser Herr !"
zu gelei¬
„Ich habe den Auftrag , Sie zu Jemand
ten , der Sie sprechen will, " sagte der Unter -Offizier.
Sie mir !"
„Folgen
für mich verwendet hat,
sich etwa Jemand
„Wenn
von demjenigen
und wenn man etwa mein Schicksal
ich nicht mit
gehe
so
,
will
trennen
Genossen
meiner
und mit znrückgebogeTyrrhenfeld
Ihnen !" antwortete
fest und sicher inS
uem Kopf schaute er dem Soldaten
sagen Sie , wenn
und
zurück
also
Sie
Auge . „ Gehen
handle,
zu meinen Gunsten
es sich um eine Ausnahme
von
etwas
sonst
man
Will
.
an
nicht
sie
ich
nähme
so
Ich hoffe , man
mir , so mag man hierher konnnen .
bis nrorgen früh unwird mich die wenigen Stunden
belästigt lassen ."
Er mochte
schien verwundert .
Der Unter -Offizier
sondern
indessen keinen Befehl von seinem Vorgesetzten ,
erhalten haben , und war im Zweifel,
nur einen Auftrag
Sol¬
was er thun sollte . Endlich sagte er den beiden
daten , sie möchten an der Thür bleiben , und ging.
schweigend seine Rückkehr.
Wir erwarteten
Neben ihm ging ein
Er kam , aber nicht allein .
hoher , hagerer Ge¬
von
Anzug
bürgerlichem
in
Mann
stalt , das blasse Gesicht ernst und mit dem Ausdruck
ihn Ludwig erblickte , sagte
großer Intelligenz . Sobald
der ? Kennst Du ihn ? "
will
was
,
Nun
„
:
er leise zu mir
leise verneinte,
Und als ich ebenso schnell und
Rosen !"
flüsterte er : „ Der Minister
Feind — er,
Rosen — unser größter , erbittertster
in das Land gerufen , die
der die fremden Truppen
Be¬
freiheitsfeindlichen
aller
Seele , der Angelpunkt
— ein Mann , dem wir den Tod geschwo¬
mühungen
wollte ich mich , erheben , wie der
ren ! Unwillkürlich
hört . Aber ich
der Trompete
Ton
den
Soldat , der
zurück . Gefangen ! Rosen
siel auf meinen Schemel
ja — er war wieder in der Stadt , aus
triumphirte
Be¬
der er vor acht Wochen geflohen — ein sicherer
weis , daß der Kampf beendet , daß Alles vorüber!
Ja , gehaßt war Rosen von Allen , die es wußten,
für eine größere
alle Bemühungen
wie seit Jahren
an seinen starr
Freiheit
der bürgerlichen
Entwickelung
gescheitert ; aber verachtet
Prinzipien
absolutistischen
von
wußte , daß er ein Mann
Man
war er nicht .
untadelhaiter
von
,
Fleiß
eisernem
von
,
großen Gaben
-Besei . Vom Subaltern
persönlicher ' Rechtschaffenheit
bis zum Ministeranüen hatte er sich emporgearbeitet
des Landes , und nicht durch Gunst , KriechcPräsidenten
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für Allerhöchste Launen , sondern
rei und Willfährigkeit
seiner
und seinen Fleiß und trotz
durch seine Talente
Persönlichkeit , die Bielen am Hofe wegen ihres bürger¬
ein
Er vertrat
war .
unangenehm
lichen Ursprungs
wußte,
Man
.
Prinzip
ein
wie
,
starr
und war
Prinzip
blieb , auch wenn einmal
daß er stets im Hintergrund
einem
sein Name von der Minister -Liste verschwand , um
Platz zu machen.
Namen von etwas liberaler Färbung
auch Andere
Er leitete die Staats - Maschine , wenn
haßte » ihn,
wir
,
Genug
.
führten
Zügel
die
scheinbar
etwas
wie die Sünde ; aber in unseren Haß mischte sich
und persönlich
wie Bedauern , daß ein fo begabter
eine Sache vertheidige , die wir von
Mann
tadelsfreier
ans für niedrig und eines denken¬
unserem Standpunkte
, was
den Menschen für unwürdig hielten . Nach Allein
ihm
ich über ihn gehört , hatte ich mir das Bild von
eiserne
entworfen , daß die Erfolge , die er durch seine
gemacht , und daß
errungen , ihn hochmüthig
Regierung
und ans ihr Wisfen stolze»
er , wie alle hochmüthigen
sich zu¬
Absolutismus
Menschen , dem büreankratischen
gewendet , sobald er selbst in die Reihen der höheren
eingetreten.
Beamten
Er blieb in der Thür stehen , griff an feinen Hut
und sagte:
„Herr Graf , ich hätte gern einige Worte mit Ihnen
allein gesprochen ."
sagte : „ Zu
und
aufgestanden
war
Tyrrhenfeld
"
?
Zwecke
welchem
am Liebsten allein
das möchte ich Ihnen
„Auch
sagen, " erwiderte der Minister.
„Ich bcdaure , Epcellenz , daß ich auf eine solche
nicht eingehen kann, " sagte Lud¬
geheime Unterredung
Verdacht auf mich werfen , daß
den
könnte
Sie
„
.
wig
dazu benutzen wolle , persönliche Vorich meine Geburt
unter
theile für mich zu erringen , lind das will ich
vor
,
hier
also
Sie
sprechen
,
Bitte
.
keiner Bedingung
meinem Freunde . "
nannte
Tyrhenfeld
ist es ? " fragte Rose » .
„Wer
meinen Namen.
Und
„Gut, " sagte er , „ so muß ich mich fügen ."
wendend , sagte er ihnen leise
sich zu de » Soldaten
einige Worte und zog die Thür hinter sich zu.
Ich hatte mich inzwischen ebenfalls erhoben , denn
, die
ich sagte mir , daß man einem Feinde , wie Rosen
standen
äußerliche Achtung nicht versagen dürfe , und so
Miwir , Ludwig und ich , dicht neben einander , dem
ein
,
bemerkte
jetzt
ich
wie
,
war
Er
.
»ister gegenüber
Jahre » und sein
von höchstens fünfundvierzig
Mann
eben
Gesicht würde mir zugesagt haben , wenn es nicht
hatte ich , als ich
das feine gewesen wäre . Uebrigens
Empfindung , als müsse
ihn ansah , die eigenthümliche
haben ; und doch
gesehen
Zeit
kurzer
ganz
vor
ich ihn
mich dieser
Ich erinnerte
war das ganz umnöglich .
war sie
erst viel , viel später . Damals
Empfindung

ihm

nicht ganz klar.
um
„Herr Gras, " sagte Rosen , „ ich komme nicht ,
ein
daß
,
»
anszuspreche
darüber
Bedauern
mein
Ihnen
und
seines Namens
, der einzige Träger
Tyrrhenfeld
eines so edlen , mit den Geschicken unseres Fürsten¬
Namens , hier im Gefäng¬
hauses so eng verflochtenen
ver¬
nis ; als Rebell sein Urtheil erwartet . Mögen Sie
blendet sein , oder nicht , Sic verdiene » Ihr Schicksal,
gekommen , mich
und es wäre mir nie in den Sinn
anzunehmen , wenn ich nicht — "
Ihrer
schnell , ich habe Sie
„Excellenz, " sagte Ludwig
gebeten , und lehne sie ab,
nicht um Ihre Theilnahme
wie Ihre Vorwürfe !"
„Lassen Sie mich anssprechen !" sagte Rosen ernst
um
und ruhig . „ Ich wollte sagen , ich hätte mich nie
stänSie gekümmert , wenn Sie mir nicht viel näher

mir
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„Ich
ziehe es vor , für die Sache , der ich nun
den , als Sie glaube » . Ich verdanke Ihre, » Vater sehr
einmal
mein Leben geweiht , zu sterben, " antwortete
viel . Nur durch seine Hülfe wurde es mir möglich,
Ludwig kurz.
meine Studien
zu beginnen und fortzusetzen . Ich habe
„Es
handelt
sich nicht um Sterben, " sagte der
später Ihrem
Vater zu danken gesucht , aber er starb
Minister , „ sondern
um
lebenslängliche
Zuchthaus¬
leider zu früh , als daß ich meine Schuld
vollkommen
strafe . "
hätte abtraaen können — ich meine nicht eine Schuld
Er konnte den Eindruck , den diese Mittheilung
aus
an Geld , sondern die Verpflichtung
der Dankbarkeit.
uns machte , deutlich in unseren
Mienen
lesen .
Sie haben Vormünder
Der
erhalten , die sich Ihrer
mehr
Tob hatte für uns , die wir seit zwei Tagen gekämpft
oder weniger treu angenommen .
Aber auch ich war
Ihr Vormund . Ihr Vater , ehe er starb , bat mich, hatten und auf den äußersten
Fall
vorbereitet
gewesen
waren , nichts Schreckliches
Sie im Auge zu behalten und , wo ich könnte , für Ihr
gehabt .
Aber das ganze
Leben im Zuchthaus
Bestes zu sorgen . Ich versprach es ihm und habe mein
verbringen
— mit achtzehn Jah¬
ren ! Und wenn auch nicht das Leben , auch nur ein
Wort gehalten , obgleich sich mir nicht viel Gelegenheit
Jahr , einen Monat ! — davor bebten wir zurück . Wir
bot , für Sie thätig zu sein . Sie waren ein fleißiger
Knabe , auf den ich die besten Hoffnungen
wechselten einen flüchtigen Blick des Schreckens.
setzte und
„Ja , darum
handelt
es sich, " fuhr Rosen
fort.
bei dem mir jede fremde Einmischung
überflüssig ^ er¬
schien . Als ich erfuhr , daß Sie
auf der Universität
„Die Regierungen , sowohl die unsrige , als diejenige,
in den Strudel
dieser sogenannten
die uns in unserer großen Bedrängniß
FreiheitsbestrebnnHülse geleistet,
gen hineingezogen
worden , legte ich zuerst nicht viel
werden die Gefangenen
allerdings
zum Tode verurthei¬
Gewicht daraus , denn ich weiß , daß junge Männer
die len , aber höchst wahrscheinlich
keines dieser Urtheile
Ideale
vollstrecken
lieben und gerade diejenigen Ideale , deren Ver¬
lassen .
Ich
wiederhole
mein Anerbieten.
wirklichung
auch nicht einmal
annähernd
Ans Dankbarkeit
durchzuführen
für Ihre Familie
uröchte ich Sie vor
ist . Ich hoffte , Sie würden von diesen Illusionen
zu¬ einer entehrenden
Strafe
bewahren . "
rückkommen , sobald das Leben an Sie heranträte . Lei¬
„Keine
Strafe
ist
entehrend
in einem
solchen
der haben inzwischen die Verhältnisse
einen so gewalt¬
Kampfe !" rief Ludwig heftig.
samen Charakter angenommen , daß ich einerseits meinen
„Ju
gewissem Sinne
gebe ich es zu, " sagte der
Minister
Blick nicht mehr unverwandt
ruhig . „ Aber wenn dieser Strafe
auf Sie
gerichtet halten
auch der
konnte , andererseits
aber wohl kaum im Stande
gewe¬ Makel fehlte , so bleibt ihr doch ihre , ganze entsetzliche
sen wäre , einen heilsamen Einfluß
auf Sie
zu üben.
Härte . Ueberlegen Sie !"
Das Schlimmste , was nur eintreten konnte , ist gesche¬
Wir standen schweigend , mit gesenkten Blicken.
hen . Sie haben die Waffen erhoben gegen Ihren Kö¬
„Nimm
es an , Ludwig !" sagte ich , „ so bleibst Du
nig und Herrn
— nicht als ein ehrgeiziger
Vasall,
wenigstens
erhalten
und kannst für uns wirken ! Der
der sich etwa in seinem Rechte gekränkt glaubte —
Herr Minister
hat gesagt , daß er Dir keine Bedin¬
sondern ein Bundesgenosse
derjenigen , welche selbst Ih¬
gung für die Zukunft stelle ."
ren eigenen Stand
zu vernichten streben . Indessen Sie
„Ich würde sie gestellt haben , wenn ich nicht hoffte,
sind jung , und ich zweifle nicht , daß Sie später einen
daß bei Gemüthern , die von der Ehre geleitet werden,
andern Weg wandeln werden . Deshalb , indem ich mich die Täuschungen
und Verirrungen
der Jugend
durch
der Verpflichtungen
erinnerte , die ich Ihrer
Familie
das Alter gebessert werden, " sagte Rosen . „ Also ich
schulde , beschloß ich , als ich hörte , daß Sie gefangen
biete Ihnen
die Flucht ohne jede Bedingung
an !"
worden seien , Ihnen
zur Flucht behülflich
zu fein —
„Mir
allein ? Nimmermehr
!" rief Ludwig . „ Ich
denn Freiheit und Straflosigkeit
kann ich Ihnen
nicht
schwöre , daß ich dieses Zimmer
nicht verlasse , wenn
anbieten . _ Ich beanspruche Nichts dafür , als daß Sie
nicht wenigstens
mein Freund
mich begleitet . Georg,
darüber
schweigen , auf welche Weise Sie dieses Gewenn Du meintest , ich könne es annehmen , so kannst
fängniß verlassen haben ."
.auch Du es , und mein Entschluß , noch wankend , er¬
Ludwig Tyrrhenfelb
hatte
sehr unruhig
zugehört
hält Festigkeit durch den Deinen . Also — ja Excelund antwortete
lebhaft:
lenz , aber nur mit meinem Freunde !"
^,Jch bedaure , Ihr Anerbieten zurückweisen zu müs¬
Rosen war unser Feind , aber ich sah auch bei die¬
sen , da es meine Ehre kränkt . Ich will das Schicksal
ser Gelegenheit , daß er ehrenhaft
und fein fühlte . Er
derjenigen theilen , mit denen ich gekämpft
habe . Ob
erschwerte
Ludwig ' s und meine peinliche
Lage nicht
Ihre Partei
ein Recht hat , diejenigen zu verurtheilen,
durch Feilschen und Zögern.
welche Nichts wollen , als die ihnen schon durch ihre Ge¬
„Es sei !" sagte er . „ Sie werden Pässe auf fremde
burt verliehene Freiheit
der Selbstbestimmung
in bür¬
4kamen
lautend
nach der Schweiz erhalten . Was ich
gerlichen Angelegenheiten , das will ich hier nicht erör¬ thun
kann , um Ihr
Vermögen
für Sie
zu retten,
tern . Es würde meiner Ansicht nach erlaubt sein , sich werde ich thun . Sind
Sie mit Geld versehen ? Wahr¬
auf jede Weise und ohne jeden Vorbehalt
einer Be¬ scheinlich nicht hinreichend für längere Zeit . Hier neh¬
hörde zu entziehen , die niemals
im Rechte , sonder»
men Sie ! Dies
ist natürlich
nur ein Darlehn ; ich
stets nur in der Gewalt
sein kan » ; aber ich thue es will Ihnen
in dieser Beziehung
keine Verpflichtung
auf.
nicht , weil meine Ehre darunter
leiden müßte . Man
erlegen . Sie müssen sogleich mit mir gehen !"
soll nicht von mir sagen , daß ich eine Stellung , auf
Wir zögerten noch . Es kam uns wie ein Traum
die ich keinen Werth
lege , in der Stunde
der Gefahr
vor , daß wir diesen Ort verlassen sollten , den wir für
dennoch benutzt habe , um aus ihr persönlichen Vortheil
unsere letzte irdische Stätte
gehalten . Aber als Rosen
zu ziehen . "
ernst und dringend sagte : „ Ich bitte !" war der Ein¬
„Diese
Ansicht spricht allerdings
dafür , daß die fluß seiner festen , männlichen Stimme
und seines We¬
ehrenhaften Gesinnungen , die Ihren
Stand
zu beseele»
sens so groß , daß wir nach unseren Federhüten
griffen.
pflegen , auch in Ihrer
Brust wohnen, " antwortete
der Ich nahm den Brief an meine Mutter
vom Tisch . Er
Minister . „ Aber ich wiederhole
trotzdem mein Aner¬
sollte nicht mein letzter sein!
bieten . ^ Ohne Ihnen
eine Bedingung
zu stellen , hoffe
„Nehmen
Sie die Federn
von den Hüten !" sagte
ich auf die Zukunft und die Sinnesänderung
, die sie Rosen . Die fremden Grenadiere
verstehen keinen Scherz;
in Ihne » Hervorrufen
wird , und ich möchte Ihnen
sie würden vielleicht selbst ineine Person nicht schonen,
Ihre
Gesundheit
und geistige Kraft erhalten . "
wenn man
mich mit Federhüten
gehen
sähe .
Oder
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lasse » Sie die Hüte hier . Der Weg ist nicht weit und
die Nacht lau ."
Wir entschlossen uns zn dem Letzteren . Rosen hatte
die Thür geöffnet und sagte ganz laut zu dem UnterOffizier:
ist in Ordnung ; diese Herren beglei¬
„Die Sache
ten mich . "
Der Soldat , der ihn kennen inochte , wandte Nichts
ein , sondern ging , seine Laterne erhebend , voran . Wir
folgten.
, an der nur ein Soldat
eine Seitenpsorte
Durch
Wache hielt , verließen wir das Rathhaus . Die Woh¬
lag ganz in der Nähe . Die Stadt
nung des Ministers
schien » nS wie ausgestorben ; wir begegneten nur einer
Durch
Ich war wie betäubt .
Patrouille .
einzigen
Tode
zum
bald
,
geglaubt
ich
hatte
solches Schweigen
gehen zu müssen , und nun frei!
Der Minister führte uns in ein Cabinet , in welchen:
lagen.
auf einem Stuhle
einige Kleidungsstücke
„Ich werde holen , was Sie noch bedürfen, " sagte
Graf !"
Herr
ist für Sie,
er zu mir . „ Dies
den runden
schweigend
nahm
Er ging . Ludwig
verschiedene
das
,
Täschchen
das
und
Mantel
den
,
Hut
mochte , und sie in der Hand
enthalten
Gegenstände
vor sich hin . Nach
haltend , blickte er wie träumend
zurück . Er selbst trug
kam der Minister
zehn Minuten
» nd einen Oberrock , den er mir reichte.
einen Hut
in
wollte er keinen von seinen Dienern
Wahrscheinlich
Geheimnis ; einweihen.
„Hier sind die Pässe, " sagte er . „ Sie lauten ans
, die
Ministeriums
des auswärtigen
zwei Unterbeamte
nach Bern reisen . „ Auf
Angelegenheiten
in officiellen
noch nicht getrocknet;
war die Dinte
dem einen Paß
hatte ihn erst jetzt geschrieben.
der Minister
Ehrenwort , meine Herren,"
geben mir Ihr
„Sie
sagte er , „ daß Sie diese Pässe nur bis nach Bern be¬
keinem An¬
nutzen und sie dann vernichten , jedenfalls
werden ? "
dern anvertrauen

das
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feld kennen lernte , und die uns zn fester Freundschaft
sind , die in
verbunden
vereinte — wie zwei Bäume
worden.
gewunden
andern
den
einer um
früher Jugend

lang
acht Wochen
nur ungefähr
lebten damals
Wir
reiste Ludwig nach
in der Schweiz . Dann
zusammen
England , und ich ging , nachdem ich mich mit meiner
gesetzt , nach Paris , um dort
in Verbindung
Familie
begon¬
meine in München und Düsseldorf
bei Couture
fortznsetzen . Ludwig und ich wechselten
nenen Studien
uns immer
nicht sehr häufig Briefe ; wir vertrösteten
fand nicht
dieses
aber
,
Wiedersehn
baldiges
ans ein
in seine
kehrte nach zwei Jahren
statt . Tyrrhenfeld
zurück , da eine Amnestie für die Mehrzahl
Heiinath
derjenigen , die sich an jenem Kampfe betheiligt , erlassen
denken,
durfte nicht daran
meinerseits
worden . Ich
immer
drohten
Mir
.
wiederznsehen
Heimath
meine
ging ich nach Italien,
So
und Rad .
noch Galgen
» nd wurde mit den Jahren
sogar bis nach dem Orient
durch Ringen und Arbeiten , Leiden und Freuden , Den¬
und auch , wie ich glaube,
ken und Lernen ein Mann
wenn auch nicht glänzen¬
,
geachtetem
von
Künstler
ein
ich gar
hatte
den letzten Jahren
In
dem Namen .
gehört , da ich ein Wander¬
nichts mehr von Tyrrhenseld
schwer
leben geführt , das es selbst nieiner Familie
zu erreichen . Endlich
machte , mich mit ihren Briefen
zu nahen , der mir die
schien sich mir der Augenblick
gestatten würde , uub ich begab
Rückkehr in 's Vaterland
mich an den Rhein . Nun schrieb ich auch an meinen
Freund , der in B . wohnte , und bat ihn , mir mitzudort befinde . Er antwor¬
theilen , ob sich Tyrrhenfeld
man seit zwei Jahren
wisse
Tyrrhenfeld
von
,
mir
tete
gar nichts ; er sei verschollen . Auf seine Nachfragen
des Adels vertranten
bei einigen mit den Verhältnissen
habe man ihm geantwortet , es müsse eine
Personen
haben,
diesem Verschwinden
mit
eigene Bewandniß
darüber . Tyrrhenseld
doch wisse man nichts Genaueres
habe , ehe er seine Heimath verlassen , entweder gezwun¬
auf seine Güter verzichtet , denn die¬
gen oder freiwillig
an eine den Tyrrhenfcld ' s ent¬
sämmtlich
seien
selben

Wir gaben eS.
„Leben Sie wohl , Herr Graf !" sagte der Minister
mir jetzt nicht danken.
weiß , daß Sie
dann . „ Ich
kommen
Aber ich wünsche und jhoffe , daß der Tag
wird , an welchem Sie mir aufrichtig Dank dafür sagen
habe,
erhalten
Jugend
Ihre
werden, ^ daß ich Ihnen
und Be¬
Studien
damit Lrie dieselbe zu denjenigen
anwende » können , durch die Sie befähigt
schäftigungen
einst
Stande
und Ihrem
Namen
sein werden , Ihrem
und echter Weise Ehre zn machen . — Der
in wahrer
Wagen steht ans dem Hofe . Diese Thür führt zu einer
,
Treppe , die auf den Hof mündet . Sie fahren bis N .
und benutzen von dort die Eisenbahn !"
Er öffnete eine Thür . Wir gingen hinaus . War
es Unrecht von uns , daß wir nicht ein Wort des Dankes
mich betrifft , so
sagten ? Ich weiß es nicht . Was
hatte ich nur Ludwig zn danken . Und er war niedergebeugt . Man dankt nicht für ein Geschenk , das uns
fast erdrückt durch seine Schwere , wenn es vom Feinde
aus längst vergesse¬
kommt und für eine Verpflichtung
nen Zeiten angesehen werden muß . —
durch die Stadt , oft aus Umwegen,
Wir fuhren
den Weg sperrten . An einzelnen Orten
da Barrikaden
im Later¬
Bürger
sahen wir die Leichname gefallener
liegen . Am Thor untersuchte
nenschein auf der Straße
für
man unsere Pässe genau — sie wurden natürlich
richtig befunden . O , ich vergesse diesen letzten Anblick
so wenig , wie den Anbruch des Morgens,
der Stadt
Wie Ludwig saß ich in
Nacht folgte !
diese
der auf
einer Ecke des Wagens , schweigend , regungslos . Ja,
wir waren gerettet ; aber wir waren besiegt!
Dies war die Nacht , in der ich Ludwig Tyrrhen¬

Königreich
im benachbarten
Familie
fernt verwandte
Um¬
dieses seltsamen
übergegangen . Die Erklärung
geblieben.
schuldig
,
gesagt
wie
,
ihm
man
standes war
mich
Mich machte das sehr traurig . Ich hatte
sehen.
zu
wieder
Ludwig
,
gefreut
darauf
Kind
ein
wie
— den letzten hatte ich vor ungefähr
Meine Briefe
erhalten — waren nur ein Zeugniß gewe¬
drei Jahren
mit der meinigen
sen , daß seine geistige Entwickelung
gehalten , und daß unsere Gesinnungen
gleichen Schritt
sich in demselben Maße geändert , oder richtiger gesagt,
hatten . Jeder seiner Briefe hatte den¬
vervollkommnet
Freiheitssinn,
selben edlen , stolzen und unbeugsamen
geathmet . Er war kein
dieselbe Liebe znm Vaterlande
geworden ; er hatte auch die Hoffnung , daß
Aristokrat
Gestalt , gelingen
auch in anderer
uns einst , wenn
werde , was damals gescheitert , nicht aufgegeben . Wo¬
her dieses Verschwinden , dieses Verzichten auf sei» Ver¬
mögen , das er doch werth hielt , weil es ihm gestattete,
für seine Ideen zu wirken und manches
um so thätiger
be¬
er etwas Unehrenhaftes
Leid zu lindern ? Hatte
entsagt?
Welt
der
er
Hatte
!
Unmöglich
gangen ?
stets einen
es nicht ; seine Briefe hatten
Ich glaubte
und Lust
kräftigen Willen , männliches Selbstbewußtsein
am Kampfe mit der Welt verrathen . Wir waren ja
Beide reifer geworden ! Genug , ich rieth hm und her,
nicht
und ich muß bekennen , der Gedanke , Tyrrhenfeld
wieder zu finden , trübte mir die Freude , die ich bei
an die Rückkehr empfand . Ich hatte
dem Gedanken
ihn

als

meinen

Bruder

betrachten

gelernt.
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Und doch sollte ich ihn plötzlich und ehe ich es die¬
sen Nachrichten zufolge erwarten konnte , wieder finden,
unter Uniständen , die fast so ergreisend waren , wie die¬
jenigen unseres ersten Zusammentreffens
; in einer Lage,
die es mir gestattete , ihm für den Edelmuth , den er
mir damals gezeigt , durch die That
zu danken , und
unter Verhältnissen , die mir bewiesen , wie wahr mein
Herz gefühlt , als es ihm seine ganze Liebe und Ver¬
ehrung zuwandte.
Vorher muß ich jedoch einen Zwischenfall erwähnen.
(Fortsetzung in Lief. 10.),

Briefe eines deutschen Matrosen.
Mtgeiheilt von Karl Ruß.

ti. Des

Schiffskochs

Pudelmütze.

Ein zahlreicher Schwarm
munterer
Delphine
um¬
spielte unser Schiff , als wir längs der Westküste von
Afrika hinnntersegelten .
Viele Tage lang begleiteten
sie uns schon und erheiterten
durch ihr lustiges Treiben
unsere einförmige Fahrt . Rascher , als der losgeschnellte
Pfeil , schossen sie jetzt schnnrgrade
vor uns dahin in
die Ferne , ebenso plötzlich jedoch nmwendend
kehrten sie
wieder blitzschnell zurück , tummelten
und jagten sich um
das Schiff und schnellten sich dann wohl gar , wie von
Lebenslust übersprudelnd , hoch über die Oberfläche
des
Wassers empor.
Es waren herrliche , sehr ebenmäßig
gebaute und in
allen ihren Bewegungen
höchst amuuthige
und zierliche
Thiere , von etwa sechs bis acht Fuß Länge . Ein mit
uns reisender junger Arzt und Naturforscher
erkannte
die Art als den classischen
Delphin
der Alten
(Delphinus
delphis ) , den die neuere Wissenschaft
ganz
prosaisch den gemeinen
nennt.
^ Die klcve , gleichmäßige
Brise , vor welcher unser
L -chovner dahinsegelte , nahm
unsere Kräfte
wenig in
Anspruch , und so blieb uns hinreichende
Muße , Jeder
nach seinem Geschmack uns mit anderen Dingen
zu be¬
schäftige ». Als daher der Doctor
seine Naturgeschichte
herbeiholte , um die Delphine
genau zu bestimmen , be¬
tragte ich meinen treuen
Freund
Plinius , um auch
meinerseits
etwas
zu der wissenschaftlichen
Forschung
beizutragen.
PliniuS
erzählt , daß die Delphine
an der Küste
von Narbonne
den Fischern beim Fange der Meerbarben
und anderer Fische Dienste geleistet , indem sie dieselben
schaarenweise
in die Netze getrieben und dafür mit in
Wein
getränktem
Brod
und einem Antheil
von den
Fischen belohnt worden seien .
Noch merkwürdiger
ist
die Geschichte des Knaben von Bajä , der durch Füttern
mit Brod sich die Liebe eines Delphins
in so hohem
Grade erwarb , daß dieser ihn mehrere Jahre
lang täg¬
lich über das Meer in die Schule
nach Puteoli
trug,
ja daß er nach dem Tode des Knaben
noch alle Tage
an dem gewohnten
Ort erschien und sich zuletzt sogar
zu Tode grämte .
Nehnlich ist die Mythe von Arion.
Derselbe
wurde bekanntlich
durch räuberische
Schiffer
gezwungen , in das Meer zu springen ; hier aber versank
er keineswegs , sondern bestieg wohlgemuth
den Rücken
eines dienstfertigen
Delphins , welchen er durch sein
CitherspiesjMnd
seinen wundervollen
Gesang
entzückt
hatte . . Wetter hatte einst ein König von Carien einen
Delphin
fangen und im Hasen sestketten laffen ; da ertci' ien aber eine große Anzahl seiner Genossen , welche
deutliche Zeichen von Trauer
zu erkennen gaben und
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um die Erlösung
ihres Gefährten
baten , bis das Herz
des Königs
gerührt
wurde
und er den Gefangenen
frei ließ . Schließlich
gicbt Plinius
noch an , daß die
jüngeren
Delphine
stets von einem älteren
als Hof¬
meister oder Wächter
begleitet würden , und daß man
gesehen habe , wie diese Thiere stets ihre Todten fort¬
trugen , damit sie nicht von anderen Fischen zerrissen
würden.
Unser nüchternes Zeitalter
will nun freilich an solche
Wunderdinge
nicht mehr glauben und traut , trotz des
Arien und des Königs von Carien , dem Delphin weder
größeren Verstand , noch irgend welchen Sinn
für die
Musik zu , so daß es ihm ganz gleichgültig
sein soll,
ob auf dein Schiffe
eine classische Ouvertüre
gespielt
oder auf einer Maultrommel
musicirt wird .
Und gar
die Wiffenfchaft
unserer Zeit ! Sie geht noch weit rück¬
sichtsloser zu Werke .
So
legte der Doctor
es uns
Schwarz
auf Weiß dar , daß der Delphin
keineswegs
der „ schönste Fisch " sei , wie ihn die Künstler zu nennen
pflegen , ja er bewies uns sogar mit seinen Abbildungen,
trotz des ungläubigen
Kopfschüttelns
der alten Matrosen,
daß er gar nicht zu den Fischen , sondern zu den Säugethieren und zwar zu der zwölften Ordnung , denFischsäugethieren
( Ostaosa ) gehöre.
„Wenn
nun aber weder Musik , » och Gesang , noch
besondere Anhänglichkeit
an die Menschen den Delphinen
zugestanden
werden soll , was seffelt denn eine ganze
Schaar
von ihnen
an unser Schiff
und läßt sie so
unermüdlich
bereits
seit vielen Tagen
uns folgen ? "
Mit dieser Frage unterbrach
plötzlich der gemüthliche
Capitain
die weitschweifigen
Belehrungen
des Doctors.
Hier hieß es jetzt : hic haeret
aqua , was man für
gewöhnlich
mit : „ hier stehen die Ochsen am Berge"
zu übersetzen pflegt.
Indessen
wurde jetzt beschlossen , dies ganz gewissen¬
haft
durch unermüdliche
Beobachtungen
zu erforschen.
Eine etwas schadhafte Geige wurde einen ganzen Tag
hindurch
abgequält , oder vielmehr
durch ihre nichts¬
weniger als melodischen Töne wurden unsere Ohren
so
gemartert , daß es einen Stein
hätte dauern können;
allein in dem Benehmen
der Delphine
ließ sich keine
Veränderung
bemerken . Desgleichen
mußte am nächster
Tage eine alte , verquollene Harmonika
wahre Jammer¬
töne hervorbringen
, und wieder
ohne allen
Erfolg.
Dann
entschloß ich mich , meine treue Gefährtin
von
der Schule her , eine treffliche Flöte , anszupacken ; aber,
obwohl ich alle mögliche Kunstfertigkeit
anfbot , weder
die sanften Strophen
eines schmachtenden Liebesliedes,
noch die munteren Läufer einer Polka vermochten irgend
eine Aenderung
in dem Wesen jener unempfindlichen
Thiere
hervvrzubringen
, während
doch unsere braven
Theerjacken
längst
im tollsten Wirbel
umherpurzelten
und ihr Entzücken
ebenso mit der Kehle wie mit den
Beinen zu erkennen gaben.
Dies Alles brachte uns also nicht zum Ziele . Frei¬
lich hatten
wir keinen Arion
auf dem Schiffe ; doch
meine Flötenmelodieen
und dann der volltönige , wahr¬
lich nicht unschöne Chorgesang
der Matrosen , der durch
den stillen Abend dahinhallte
und der besonders , wenn
das sympathische
„ Ich weiß nicht , was soll es bedeuten"
begann , sogar die stolze , stille Dame , des Capitains
Frau , zum Lauschen bewog — dies Beides hätte doch
wenigstens
irgend
einen merkbaren
Eindruck
auf die
Delphine
machen inüssen , wenn sie nicht eben empfin¬
dungslose
Bestien waren.
Keineswegs
aber gelang es uns , trotz der emsigsten
Beobachtung
, irgendwie die Ursache zu ergründen , wes¬
halb sie bald neben dem Schiffe hernmspielten
, bald
für mehrere Stunden
in der Ferne verschwanden
und
dann doch wieder plötzlich dicht bei uns waren.
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das Räthsel

sich lösen .

Das,

der
und Verschwinden
auf das Kommen
allein
was
war , stellte sich einzig und allein
von Einfluß
Delphine
als die Pudelmütze des Kochs dar . Der Letztere war näm¬
von mir und zwar aus dem
lich ein deutscher Landsmann
guten Pommern , wo man hier und da noch in gedie Pelzmütze ebenso im heißen
müthlicher Behaglichkeit
trägt ; „ denn was gut gegen
Sommer , wie im Winter
Deshalb
Kälte ist , das hilft auch gegen die Hitze ."
sein
und gleichmüthig
ganz ruhig
der Mann
behielt
der
selbst unter den Strahlen
Pelzkäppel
abgeschabtes
auf dem Kopfe.
Sonne
afrikanischen
Andere von uns Allen war den Delphinen
Jeder
höchst gleichgültig ; wir mochten uns über ' s
offenbar
hinauslehnen , mochten thun und treiben , was
Geländer
wir wollten , sie achteten gar nicht auf uns . Kaum
aber kam der Koch mit der Pudelmütze , um das Spül¬
flink bei
wasser anszugießen , da war die ganze Schaar
der Hand.
!"
„Ach, " hieß es nun , „ das thut nur das Spülwasser
den
der Matrosen
einer
fehlgeschossen . Wenn
Doch
Eiuier forttrug , so ließ sich keiner von den Delphinen
blicken . Ja sogar , wenn der Koch selbst , jedoch ohne
die Mütze ans dem Kopfe zu haben , dies that , blieben
die
ein Anderer
als dagegen
fern . Doch
sie ruhig
Mütze aufsetzte und , selbst ohne den Ei¬
merkwmdige
des Schiffes ging,
mer mitzunehmen , zum Hintertheil
da.
da waren sie blitzschnell von allen Seiten
es sich trotz alledem nur um
handelte
Natürlich
und
Fleischabgänge
enthaltenen
die in dem Ausguß
hatten sich den
dergleichen , und die schlauen Kunden
spendenden Koch lediglich an
das leckere Mahl
ihnen
der Mütze gemerkt , so daß sie das Nahen dieser letz¬
und dann herbei¬
betrachteten
stets als Signal
teren
eilten.
in
Entdeckung
war nun diese interessante
Kaum
sestgestellt , da sollte ein auf¬
allen ihren Einzelheiten
Naturforscherei
unsere harmlose
regender Zwischenfall
plötzlich unterbrechen . Als nämlich am nächsten Mor¬
verrichtete,
Geschäft
gen der Koch sein gewöhnliches
sonderbarer
Gäste
er die sonst regelmäßigen
konnte
er sich nun aber
erblicken . Während
Weise nirgends
vornüberbeugte , um nach ihnen noch weiter auszuschauen,
wie von unge¬
Matrosen
stieß einer der nmthwilligen
in
fähr , gegen die Pelzmütze , und diese flog hinunter
stürzten
die wogende See . Auf des Kochs Geschrei
sogleich mehrere Leute herbei , und da die See eben
nicht sehr hoch ging , so würde man das thenre Kleinod
wohl bald wieder aufgefischt haben , allein es war un¬
zu erblicken , sonder » spurlos
erklärlicher Weise nirgends

,
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blickt ^ und wie dann,
Bestien
gefräßigen
kreisenden
dem Schiffe wirklich
auf
Krankheit
entsetzliche
die
wenn
der sonst doch so
ausgebrochen , nichts so den Muth
dein Tod ' in ' s Auge blickenden
furchtlos und kaltblütig
und sie mit solcher Angst zu
herunterzudrücken
Seeleute
erfüllen vermag , wie der Anblick dieser lebendigen Todten¬
Feind
gewölbe . Und gerade solch einen unversöhnlichen
der Seefahrer , der sie weder im Tode noch im Leben
verschont , sahen sie hier vor sich.
aber auch besonders der alte Peters
war
Darum
des
zur Erlegung
bei den Vorbereitungen
gar eifrig
Haifisches . Er mußte geangelt werden , darauf schwor
kurzer Zeit hatte der
und Bein . In
der Alte Stein
denn auch ein tüchtiges Angelzeug
erfahrene Matrose
Erfolg
guter
sich ein
welchem
beisammen , ' mit
ließ . An einer starken eisernen Kette war
erwarten
und starker Haken befestigt,
ein scharfer , sehr großer
auf diesen ein Stück fetten Specks gesteckt , und zwar so,
des Hakens dicht an der
Spitzen
daß die widerhakigen
dieselbe aber noch nicht
,
lagen
Specks
des
Oberfläche
durchbohrte . Die Kette war an ein starkes Tan gebunden.
oft das Schicksal in seinen Launen
Wie sonderbar
recht wunderlich und
waltet , das sollte sich hier einmal
schrecklich zugleich zeigen . Seit langer Zeit bereits war
bei ge¬
gefallen , und
über Bord
uns kein Mann
höriger Vorsicht konnte dies auch gerade jetzt , bei ganz
des
Fortsegeln
und gleichmäßigem
Wetter
ruhigem
Vorkommen . Und doch , als
Schiffes , am allerwenigsten
waren , die Angel auszuwerfen , da
wir eben im Begriff
ein dumpfer Schall , der Schiffsjunge
plötzlich ertönte
Mensch , war im Takel¬
Piet , ein kräftiger , munterer
gerade in den
und dem Ungeheuer
werk ansgeglitten
Rachen gefallen . Ein einziger gellender Angstschrei —
dann war ' s todtenstill , und nur eine dunkelrothe Blutwolke bezeichnete die Stelle , wo soeben ein frisches
ge¬
Untergang
einen gräßlichen
Menschenleben
junges

verschwunden.
Nicht lange aber , da setzte eine andere Entdeckung
„ Ein
in Bewegung .
die gesammte Schiffsmannschaft
Dieser Ruf elektriHai ! Ein echter Menschenfresser !"
firte fast jedes Herz , und wenig Augenblicke , nachdem
Ge¬
er gehört war , machte sich bereits eine allgemeine
schäftigkeit bemerkbar.
Jetzt erschien es wohl erklärlich , daß die Delphine
vor diesem ge¬
waren ; denn sie hatten
verschwunden
die
aller Seeungehcner
und raubgierigsten
fräßigsten
hielt er sich in einiger Ent¬
Flucht ergriffen . Anfangs
fernung vom Schiff , doch sehr bald wurde er dreister
und umkreiste uns ganz in der Nähe , so daß wir ihn ganz
deutlich sehen konnten.
Jack , der seit früher Jugend
Ein alter verwitterter
nach allen Theiauf dem Meere gewesen und Fahrten
zuvor
kurz
uns
mitgemacht , hatte
len der Welt
erzählt , mit denen be¬
eines Abends von de» Schauern
Ge¬
in den vom gelben Fieber heimgesuchten
sonders
auf die sie oft wochenlang um¬
genden die Mannschaft

funden.
Piet

und dabei so
war seines flinken , munteren
uns Allen lieb gewesen,
wegen
Wesens
treuherzigen
herben
fühlte
von der Mannschaft
und wohl Jeder
des jungen Gefährten.
über den jähen Tod
Schmerz
Was aber nmßte in dem Herzen des alten Peter Vor¬
es gewesen , den soeben der
gehen , dessen einziger Sohn
ihm entrissen ? Doch kein Laut,
so grausam
Todfeind
keine Klage kam über die Lippen des Mannes , nur
in entsetzlich düsterem Feuer und
seine Augen brannten
zuckte und bewegte sich' s
in seinem gefurchten Antlitz
am fer¬
Leuchten des Unwetters
gleich dem verhaltenen
Horizont.
der ganzen Mann¬
Schweigen
Unter dem lautlosen
zu
emsig seine Vorbereitungen
er nun
schaft führte
in die Fluth.
Ende und warf dann den Köder hinaus
Doch , sei es , daß das Unthier gesättigt war , oder sich
waren
hatte , genug , alle Bemühungen
schon entfernt
schon der Abend heran
dämmerte
vergeblich . Darüber
und noch war auf dem Schiffe fast kein Wort gesprochen,
der Trauer , Wuth und
das Schweigen
noch herrschte

nen

zugleich.
des Rachedurstes
Ruck das
ein furchtbarer
erschütterte
plötzlich
Da
hatte der geangelte
und mit demselben
ganze Schiff
losgerissen . Aber noch
Hai das Tau vom Mastbaum
die nervigten Fäuste des Alten
zu rechter Zeit hatten
im wahren
dasselbe gepackt und ein Höllengelächter
machte nun den Furien -Gefühlen
des Wortes
Sinne
war dann der
seines gepreßten Herzens Luft . Kaum
Fisch bis an das Schiff herangezogen , da
gefangene
in blinder Wuth,
alte Mann
stürzte sich der erbitterte
mit einem langen Dolche bewaffnet , hinab , und bald
das
Stichen
seinen unzähligen
unter
der Hai
hatte
Leben ausgehaucht.
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künste plätschern hier lauter; es fehlt dem Jardin Ma¬
Es war ein. echter weißer Hai — Squalus
Carcharias — der gefährlichste und blutdürstigstebille, trotz seiner überwiegenden Pracht, die liebliche
, der feenhafte Nimbus, der träumerische
der ganzen übelberüchtigten Familie, und noch dazu ein Bielancholie
alter, ausgewachsener Bursche von 28- Fuß Länge. Den Dust, wodurch das Chateau des Fleurs so anspruchs¬
. — Auch der Tanzplatz entspricht der
sechs Reihen unbeschreiblich scharfer
, spitziger Zähne, los bezaubert
welche er in seinem furchtbaren Rachen nach Belieben glänzenden Einrichtung des Locals. In seiner Mitte
senken und aufrichten kann, war Piet, der arme Junge, erhebt sich der Pavillon für das Orchester
, umgeben
wohl sehr schnell erlegen
. Wir fanden ihn im Magen von dein concentrischen Kreise der glatten Asphaltbahn,
des Ungeheuers
, aber so entsetzlich zerstückelt und ver¬ welche ihr Licht von Hunderten von Gasflammen er¬
arbeitet, daß säst nur die Stiesel ganz geblieben wa¬ hält, die in Form von Früchten an künstlichen Palmen
ren. Neben diesen traurigen Resten aber fand sich hängen, die theils aus dem Asphalt hervorwachsen,
wohlbehalten und unversehrt— die Pudelmütze des theils denselben in doppelter Guirlande umgeben
. —
Kochs.
Die zahlreiche Gesellschaft harmonirte ebenfalls mit der
Erst jetzt, nachdem die Ueberbleibsel seines Sohnes würdigen Ausstattung des Ganzen. Die Damenwelt
gesammelt und dann feierlich dem nassen Elemente wie¬ zeichnete sich durch mehr ausfallende Schönheiten aus,
der übergeben waren, fand das Herz des alten Mannes als im Chateau des Fleurs , und ihre Toiletten waren
Erleichterung in reichlichen Thrnnen, welche auch von noch eleganter, gesuchter und reicher
. Das Herrenden Meisten der Genossen dem Andenken des guten Publikum bestand augenscheinlich ans den ersten Lions
Jungen geweiht wurden.
von Paris . — Die Musik begann. Der Tanz, ob¬
gleich für unsere deutschen Begriffe noch eine Welt von.
Jndecenz, war doch anständiger, als im Chateau des
Fleurs ; die Pantomime, obgleich ebenso bedeutungsvoll,
war weniger zügellos; die Leidenschaft
, obgleich ebenso
heftig, erschien gedämpfter
, die Physiognomie des Tan¬
Chateau des Fleurs und Jardin Mabille
zes ebenso ausdrucksvoll
, aber edler; seine Sprache
ebenso deutlich
, aber feiner, polirter, graziöser und des¬
in Paris.
halb eben um so interessanter
. — Die Musik spielte
R-iseblld von A. v. Winterfeld.
ihre rauschendsten Melodieen
. Die Blicke der Tänzer
wurden feuriger, die entfesselten Busen der Tänzerinnen
Am nächsten Abend besuchte ich den Jardin Ma- wogten stürmischer
; der Walzer vereinigte die Paare
bille. Dies flammenstrahlende Reich der Sylphideu- zu enger Umschlingung
; der Cancan löste diese8^ reiniFürstinnen hat sich einen europäischen Ruf erworben gung wieder auf, doch nur, um eine andere wünschen
und schnell die Hegemonie über jene anderen Reiche zu lassen. Alles tobte, jubelte, schnalzte durcheinander;
erlangt, welche mit ihm in die Schranken traten. auf dem Tanzplatz wogte das dichteste Gedränge; in
Gleich hinter der Eingangspforte betritt man den präch¬ den halb dunklen Gängen schlichen liebende Pärchen,
tigen Hauptgang, der von einer Allee riesenhafter Gas- während ich, Alles sehend
, überall war.
eandelabers gebildet wird, die aus zehn Fuß hohen und
Es ist interessant, als ruhiger Beobachter so die
vier Fuß dicken Piedestalen von weißem, reich vergol¬ Wogen der nach Genuß lechzenden Menge zu durch¬
detem Porzellan bestehen
. Von einem Candelaber zum schwimmen
. Ein Potpourri kurzer, abgerissener Sceuen
anderen ziehen sich, in hohen Bogen den Gang über¬ bietet sich unseren Blicken dar. Hier flüstert ein be¬
wölbend, bunte Blumenketten
, in deren Mitte sich redter Mund in ein offenes Ohr ; dort glänzt ein feuri¬
wiederlnn strahlende Gaskronen schaukeln
, und am Ende ger Blick und erglüht eine blasse Wange; hier rollt
dieses Ganges reflectirt ein riesiger Spiegel dies präch¬ eine stille Thräne aus einem dunklen Ange und wird
tige Bild und giebt gleichsam eine Fortsetzung der Wirk¬ gleich darauf von der herzlosen Menge zertreten
. Um
lichkeit
. — Das Arrangement des Gartens ist ähnlich wieviel interessanter müßte es sein, Anfang und Ende
!Auf einer
dem des Chateau des Fleurs. — Dunkle, lauschige dieser Possen und Dramen zu kennen
Gänge, stille, verliebte Lauben, vom unbestimmtenBank, dicht am Tanzplatz, übergossen vom blendendsten
Dämmerlicht einer transparenten Riesenblume über¬ Lichterglanz
, saß ein liebendes Paar . Er sprach zu
gossen
, leise murmelnde Quellen und Wasserkünste
, ein ihr, und obgleich man die Worte nicht hörte, konnte
prächtiger Asphalt-Tanzplatz mit daranstoßendem Saal, man den Inhalt leicht errathen. — Sein Antlitz glühte,
Alles ähnlich dem Chateau des Fleurs ; und doch seine Lippen bewegten sich sieberhaft, seine eine Hand
waltet ein Unterschied zwischen beiden Localen ob. — umfaßte ihre Taille und seine andere ruhte verliebt aus
Der Jardin Mabille verhält sich zum Chateau des ihrem seidenen Kleide. — Sie aber saß regungslos,
, aber ihre Ohren tranken
Fleurs Ewie eine elegante Dame in Balltoilette zu die Augen zu Boden gesenkt
einem jungen Mädchen mit natürlichen Blumen im willig die glühenden Worte ihres Nachbars. — Bald
Haar; jedoch erstreckt sich dieser Vergleich nur auf die darauf standen sie auf und wandelten Arm in Arm
Toilette; das Wesen, das in dieser Toilette sich be¬ von dannen und verloren sich dann im Gedränge. —
wegt, ist ganz dasselbe
; es bewegt sich nur in anderen Nach einer halben Stunde sah ich sie dann wieder.
Formen. Der Jardin Mabille hat die Natur beinahe Sie schwebte am Arm eines neuen Tänzers in der
durch die Kunst und den Luxus erdrückt
. Das Chateau wilden Galoppade dahin.
des Fleurs hat durch äußerst richtige Verbindung dieser
Ob dieser Tanz ebenso endete wie der vorige? —
Elemente einen feenhaften Eindruck erzielt. Der Jardin Ich wartete es nicht ab, sonderte schleuderte langsam,
Mabille blendet
, das Chateau des Fleurs ist lieblich. in der wundervollen Nachtlnft, durch das Lichtmeer der
Alles ist hier im Mabille glänzender
, anspruchsvoller,Champs-Elysees dem dunkeln Paris zu und meiner
hervortretender
. Anstatt der unzähligen kleinen Gas- stillen Wohnung in der dunkeln Rue du Mail.
flammchen
, die dort zwischen bescheidenen Blumen hervorzungeln
, steht man hier, inmitten eines Berges von
Hortensien und Eacteen
, eine leuchtende Kugel, die uns
thr Licht durch die transparenten Blätter ihrer duften¬
den Umgebung entgegenstrahlt
. Die Quellen und Wasser¬
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Verschlagenheit und Dreistigkeit zu einein Manne , der
Ansehen und Ehren an allen Hosen Enropa 's genoß.
Nur der geistvolle Friedrich II . von Preußen und die
nannte sich der berühmteste Schwindler und Charlata»
Nichts mit
des vorigen Jahrhunderts , der selbst von Barnnm und kluge Katharina II . von Rußland mochten
sogar drei
Eonsorten in unfern Tagen nicht überboten und über¬ ihm zu schaffen haben , ja die Czarin schrieb
Guiseppe
Betrügers
des
Geißelung
zur
Lustspiele
Juni
.
2
am
Junge
armer
Als
ist.
worden
troffen
Den Namen
, wie er eigentlich hieß .
1743 in Palermo geboren , brachte er eS durch seine Balsams
Alexander
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B als am v Caglioftro.

„ Großkophta " ' ) und behauptete , die
hatte er sich eigen¬ dieser Gelegenheit
Caglioftro und den Grafentitel
und moralische Wiedergeburt jedes über _50
physische
Quack¬
seinen
man
wo
,
beigelegt
mächtig in England
Jahre alten Mannes und jedes über 36 Sommer zähsalbereien , Lebens - und Verjüngungs - Elixiren viel
Glauben schenkte, daher durfte er'« wagen , in London
*) Bcrgl . Göthe 's dramatische Arbeit : „der Großdie sogenannte ,,ägyptische Manrerei " zu stiften, ^die er
.
kophta"
bei
sich
auf Henoch und Elias znrückleitete. Er taufte
36
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an , nahm ihn am Arm und führt ihn in den Gar¬
ten . Sehn 's Herrle , das kann ich Ihnen gar nicht be¬
schreiben, wie das schön war , wenn der Vater den Le¬
benslauf der Blümle uns erklärte , und in der Natur¬
geschichte mir die Thiere zeigte , wenn er mir grausige
und der Hyäne , von
Geschichten vom Pantherthiere
Schlangen und dem Elephant erzählte , wenn er mich
lesen, schreiben, rechnen lehrte , denn er litt 's nicht, daß
ich in die Schul ' ging zu den anderen Kindern . Wenn
der Vater aber sein Stutzen nahm , 's DächSle rief und
in den Schlag ging , da fetzt' ich mich zur Mutter m
die Laube und stundenlang mußte sie Mährchen erzäh¬
len. Nie kam ich aus dem Walde , nur wenn Markt
war , setzten's wir uns in's Jagdkaleschel
im Städtle
und machten unsre Einkauf . Besuche litt der Vater
nicht. Keine Nachbarin , die kam zu uns und nur die
beiden Jägerbuben saßen mit am Tisch."
Eines Tags , die Mutter war ein weng 'nein in
den Forst gegangen und ich alleine in der Lauben ; da
wand ich mir einen schönen Strauß und träumt ', ich
weiß nicht , was ich träumte . Da hört ' ich seufzen
und „ Lorle , ich bitt ' " , tönte eine Stimme in mein
Ohr . Gnä Herr , ich kann 's beschwör'n , der Schreck
fuhr mir in die Glieder , als mir der Florian , unser
Jägerbub ', so nahe war . „ Willst gehen, Schandbub ' ? "
herrschte ich ihm zu, da sah mir der Florian so bittend
in 's Auge , daß nnr 's in 's Herze fuhr , wie ein Stich.
„Was willst denn , Talk ?" „ Das Blümle möcht ich" ,
war seine Antwort , „ mein Leben hängt daran , gieb
Eine Wanderung im Schwarzwald.
mir die Rose !" —
(Schluß .)
„Wie kann's Leben von der Ros ' abhängen , bist ja
nicht krank, Florian ." — „ Doch , Lorle , doch, ich leide
„Lorle , ein Feuer !" rufend , griff ich nach' meinen schwer am Herzen , nnr 's Blümle kann mich heilen,
Cigarren und wie der Blitz stand das junge Weib vor denn 's kommt von Dir ; daß ich Dir 's nur gesteh,
nur , einen brennenden Holzspahn reichend. , „ Lorle, bist Lorle , ich bin Dir unmenschlich gut , 's Leben könnt'
wohl stumm ?" Sie nickte verneinend mit dem Kopfe, ich für Dich lassen. Willst aber nicht , dann kannst
betrachtete mich aufmerksam mrd mit dein Resultat ihrer Deinem Vater sag'n, daß Florian bei ihm am längsten
Untersuchung anscheinend zufrieden , erwiderte sie: „ Gnä Bub ' gewesen ; ich geh' fort , ganz fort , siehst mich
Herr , was soll ein ariu Weib viel rede , mach i viel nimmer wieder."
„Geh ' , Florian , geh' ! Wer seinem Herrn nit
Geschwätz, so Werdens die Bauern talkisch und dreist
und i muß mein Ehr ' wahr 'n , bin i aber still , kann treu ist, ist auch untreu seinem Mädle ; ich glaub ' Dir
nicht , geh', such Dir eine , die größere Ohren hat.
mir Koaner was thnn ."
Mein sind zu klein, da geht's Liebgeflüster gar nit nein ."
„Siehst auch nicht glücklich aus , Lorle ?"
Da sah er mich gar traurig an , mir schnitt's in
„Warum sollt ' auch glücklich sein , bin ja auf der
Erd ' , wo's gar so sonderbar Leut' giebt ; die Einen die Seele , denn ein hübscher Bub ' war der Florian
schau'n freundlich aus im Gesicht , aufm Herzen aber und gar wohl zu leiden. „ Grüß Gott , Lorle , laß
haben ' S liegen ein Tigerfell , die Andern aber zeigen's Dich 's nit reuen , ich geh' in mein ' Kammer , ' s Ränzle
wenigstens , wie schlecht sie' s meine . ' S giebt nur we¬ zu packen. Grüß Gott !"
„Hast 's denn so eilig , Du Heidenbnb ' ? kannst doch
nig Menschen , die ein Herz hab 'n , klar wie Demant,
und da man die wenig nicht kennt, wird man halt sel¬ warten , bis ich Brod und Käs ' in Dein Tasch g'steckt
ber sein bester Freund . An der Wieg ist mir 's frei¬ Hab'."
„Lohn Dir ' s Gott , Lorle , werd ' s nit vergessen. "
lich nit g'snngen worden , daß i würd ' Schenkmagd
Ich ging in die Stub ' , strich ein Brod , und legte' s
werden. Aber was ' s Herrgottle dem Menschen be¬
schert, das kriegt er."
auf 'neu Teller , die Ros ' dazu . Wie ich ihm die bracht ',
da war ein' Freud ' , er dacht' gar nit mehr dran , 's
„Wo bist her , Lorle ? Erzähl ' weiter ?"
„Sehn 's lieber Herr , bin aus dem Unterland.
Ränzle zu packen. Der Vater aber , der war streng'
Mein Vater war Forstwart und gut zu Wege . Er und hätt ' s nicht g' litten ; der durft 's nit wissen. Nur
hatte sein Haus , ' s gehörte zwar dem Großherzog und Nacht 's könnt ' ich mit ihm fensterln . Das ging so
doch auch war 's wie unser eigen , denn ' s könnt uns lauge Zeit . — Eines Tags , die Mutter war wieder
kein Mensch 'raustreiben . Vor dem Gcbänd ' war eine in den Forst .gegangen , da klopft 's mir 's auf die Schul¬
große Laub ' , von GciSblatt und Epheu umgeben , da¬ ter . Es war Peterle , der andere Jägerbursch . „ Lorle,
hinter aber der Garten , den ich nimmer bis an mein ein Wort !" — „ Was willst 's , Peterle , was schreckst
LebenSend' vergesse. Die Blüinle sind treu und kön¬ uüch so?" war ineine Antwort . Kaum hatt ' ich's
nen nix vcrrathen . Jedes Blümle , das ich mir ge¬ g'sagt , so hatt ' er mich um die Taille g'faßt und ein
pflanzt , verstand mich. Sie red'n zwar ein eigene Busserl mir ans den Mund g'drückt. Ich gab 's ihn:
Sprach die Pflänste , doch wer sein Herz versenke kann wieder ; zwar kein Busserl , aber einen Schlag auf die
in die Natur , wer's Blümle pflegt als wie ein' Mut¬ Ohren , daß er längs in den Rasen fiel. Von hinten
ter , mit dem red'ts auch ohne Stimme . Wenn nun aber packte ihn Florian , er hatte g'lauscht , und bear¬
Abends der Vater heiiukam aus dem Forst , ich ihm 's beit ' ihn , daß 's jämmerlich anz »sehen war . Der Peter
Abendbrot bereitet hatte , danach steckt ich ihm seine Pfeife aber rafft sich aus und „ ich werd 's Euch g'denken"

lenden weiblichen Wesens binnen 40 Tagen bewirken
zu können, wobei nur der kleine Nebelstand eintrat , daß
Niemand die vorgeschriebenen Fasten dieser 40 Tage
auszuhalten vermochte. Trotz der bisweilen großarti¬
gen Unverschämtheit seiner Lügen (so z. B . daß er der
Hochzeit zu Canaan beigewohnt , lange im Innern der
Pyramiden gehaust rc.) zweifelte selbst ein Mann wie
Lavater nicht an Cagliostro 's Wahrhaftigkeit . Wen
aber der Großkophta nicht selbst bethören konnte , den
bethörte und köderte sein wunderbar schönes Weib , die
Feliciani.
römische Kupferschmiedstochter Lorenza
Bis zum Jahre 1789 trieb er sein Wesen . Da aber
ereilte ihn am 27 . December die Nemesis . Man griff
ihn in Rom auf , setzte ihn in die Engelsburg gefan¬
gen, die Inquisition verurthcilte ihn zum Scheiterhau¬
fen, Papst Pius VI . jedoch verwandelte die Strafe in
lebenslängliche Haft . Jin Kerker zu St . Leo im Kir¬
chenstaate endete er im Sommer 1795 . Manche glau¬
ben sein Ende gewaltsam herbeigeführt . Sein schönes
Weib büßte im Kloster . Hätte Balsamo seine reichen
Geistesanlagen und seine tiefe Menschenkenntniß zum
Wvhle der Menschheit angewandt , vielleicht würde er
statt im schlechten , alsdann im guten Sinne berühmt
geworden sein.
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' ein Deserteur.
sich fort und außer Lands gegangen , hieß 's , er war
zwischen den Zähnen murmelnd , schlich er
kam und bei uns im ConNapoleon
der
,
richtig
Und
'naus in die Büsch '.
war große , große Tafel : Als ' aber
Ich versationshaus
Der Abend kam , die Mutter deckte den Tisch.
nach Eberstein fahren wollten , da
und
, da kam's g' speist hatte »
war in der Küch' , die Suppe zu bereiten
. Die beste» Kleider hatt ' ich
Herz
ei»
mir
ich
nix
'
faßt
bedeut
Das
Dachserl und ließ den Kopf hängen .
auch a weng g'falle und that
ich
damit
,
lang , so mir angelegt
Gut 's , sagt ich zu mir . 'S dauert nicht
aber aufstehe
. Ich weiß 'neu Fußfall . Der Kaiser , der ließ mich
kommt der Vater und hinter ihm der Peter
erzähle und wie
Floriandle
von
ihm
mußte
ich
und
sagen.
nit
nit , mir schlug das Herz , ich kann es gar
schämt' mich
wir auseinander kommen waren . Ich
Stimme.
„Wo ist's Lorle, " rief der Vater mit barscher
weil der Napoleon so freundlich
aber
,
weng
a
zwar
zum
's
wollt
Da
Scheu und schüchtern trat ich ein.
gar nit sein Art sein
kam und just war und mich anschaute , was
Unglück , das Florian die Stiege 'runter
mußt 's 'runter voin
da
,
streichelte
Kinn
's
Peterle , der soll, und mir
mit mir zugleich in die Stub ' trat . Der
ihm auch uoch' s Briefle.
ich
gab
zuletzt
und
Herzen
gar
's
wurd
warf uns hämische Blicke zu und nur
mich nit ver¬
Wenn der Florian noch am Leben war ' und
bänglich um das Herze.
versprach er
das
,
znrückkoiume
Dirn ' zu gessen hätt ' , da sollt ' er
„Florian , wer hat ' s erlaubt , bei meiner
die Hand , er aber war
ihm
'
küßt
Ich
.
Kaiser
der
,
mir
gehst
wenn 's
sensterln . Weis ' Deinen Lehrbrief auf ,
Busserl auf die Stirn
Weible gar nit stolz und drückt' mir ein
auf die Freierschast ; wovon willst mit Deinem
. —
vergesse
nit
ihm
habe
das
und
in
s
'
war
sein , da
leben ? sprich — " Meinem Schatz aber , dem
Es mochten wohl einige Woche vergange
dann so blaß,
Tags
eines
ich
die Glieder g' fahre », er wurde roth und
Als
.
Schreck
»
, aber ein bekam ' ich 'nen grausige
so weiß wie der Kalk dorten an der Wand
' ich einer pracht¬
begegnet
da
,
'nanfgiug
Allee
große
die
an des VaWort verbringen könnt ' er nit . Ich hing
wurde ich vor Angst , als
„ Weg Dirn ', vollen Kutsch ' und kreideweiß
ter 's Arm , er aber stieß mich zurück.
Livree Peter 'n sitzen sah,
gestickter
Buben oder ich auf dem Bock in
Herrschaft in 's
sag' ich Dir , entweder Du entsagst dein
vornehmen
einer
mit
Leibjäger
als
der
zornig zu.
, als wenn er
nit
er verläßt das Haus noch heute !" rief er mir
zwar
that
Er
.
war
Bad kommen
'neu Fußfall,
Tück', daß
soviel
Die Mutter legt ' ein Fürbitt ' ein, ich that
besitzt
mich kennt', aber der Mensch
wieder ein
Und
's war All 's vergebens.
.
hatte
mehr
'
Stund
ruhige
, Lorle, ich kein'
stellt' ein
Der Florian aber faßte sich ein Herz . „ Laß
und
Küch'
der
in
ich
stand
's hat gute paar Woche , da
sagte er , laß , bleib ' mir nur treu und
Feuer , da faßt mich Jemand um 's Mie¬
zum
Casserol
Forstwart,
auf mein'
Wege , ich hol ' Dich doch noch mal . Herr
der und ehe ich mir ' s vetsah , saß ein Busserl
. Damit
aber wie
,
geben
g'segn ' Euch's Gott , was Ihr an mir gethan
Backfisch
ein
wieder Lippen . Ich wollt ' ihm
nahm er Abschied und ich Hab' ihn nimmer
vor Freud ' die Arin ' zurück, als
mir
fallen
',
aushol
ich
blaß und
feh'n. Ich aber härmt ' mich ab und wurde
Schatz , als ich's Floriandle
zugesagt, ich meine » herzallerliebsten
und mir
elend. Dem Peter aber , dem mich der Vater
erkannte . Der Napoleon hatte Wort gehalten
noch
sogar
sondern
',
könnt ' ich kein' Blick mehr schenken.
Bub
herzigen
meinen
, ' s hieß, nicht nur
',
Tag
glückliche
Der Florian war bereits zwei Jahre fort
nur
waren
Das
.
g'schenkt
zu den Fran¬ 'ne Anssteuer
er war ' Soldat geworden und gegangen
gar traurige Endschaft nehmen;
'ne
sollten
sie
aber
von ihm
zosen und drüben weit i» Afrika ; kein Briefle
gar zu groß ist , dann hat 's kein'
, Peter denn wenn 's Glück
kam und doch hatt ' ich ihm die Treue bewahrt
Abends ging ich mit Florian
eines Tag 's Ruh '. Eines Sonntags
mit keinem Blicke ang 'schaut . Da brachten
und wie Liebesleut ' thun , so suchten
Lichtenthal
nach
mitten durch
vier Holzhauer den Vater auf der Bahre
einsamsten Stellen auf ; da kracht' ein
von Tag auch wir die
war
aber
Peter
Der
.
geschossen
Herz
das
Kugel geht ineinem Schatz — tief —
die
und
Schuß
fast die Bein,
todt
augenblicklich an verschollen. Ach Herrle , mir brachen
er daß
,
Herze
's
Aktuar kam, in
und
Ohnmacht
in
fiel
Ich
's Herz schnürte sich vor Jammer . Der
war . aufzunehmen und wir senkten den
'ne Verhandlung
; lange , lange Zeit rang ich
Nervenfieber
ein
bekam
rückte
Vater in die Grube ein. Der neue Forstwart
und ich, die ich mein Herzblut für
scheiden mit dem Leben
hätt ', stand nun wie¬
ein, wir mußten ' s Haus verlassen , ich mußte
von dem meiuen Florian gern hingegeben
von den Blüurle , mußt halt Abschied nehmen
Der Mörder war sicher kein
.
Welt
der
in
einsam
der
zurück. Auch
Wald und ließ ein Stücke Herze mit
Peter und längst mit seiner Herrschaft
. Ich stand Anderer , als der
mein Mutterle hat ' s nit lange überlebt
, denn soviel 's Gericht auch schrieb,
Ausland
im
wieder
Florian war meine einzige Hoff¬
' bleibt aber
nun ganz allein .
sie konnten ihn nit finde. Sein Straf
mal Rechen¬
wohl
er
nung.
wird
oben
dort
-Baden sicher nit aus und
Mein Pathe im Conversationshaus in Baden
Mich litt 's aber nit
—
.
habe
geben
zu
schaft
, aber die
Pathe brachte mich hier¬
nahm mich zu sich. Ich hatte gute Tage
mitten in länger in Baden und mein
Trauer wollt ' nit aus meinem Herzen und
Wittwer wordeic und
g'rad
der
,
doch gar her zu seinem Vetter
der Pracht und dem Leben, da fühlt ich mich
So sehr ich auch trauerte,
.
brauchte
Wirthin
eine
G ' sundheit
einsam , das können 's nur glaube . Mein
kam nit wieder und weil 's nit gut,
' , die wollt' — — Floriandle
kam zwar wieder , aber die Freud ' , die Freud
sei und der Wirth gar ein bra¬
wohl vier daß der Mensch allein
halt nimmer wieder komme . 'S mögen
ich ihm die Hand , mein Herz
gab
so
,
ist
Mann
ver
gar g'walJährle her sein, da war halt in Baden ein
im Grabe — bei mei¬
unten
tief
,
und der aber ruht — tief
tiges Leben. Der Prinz - Regente aus Berlin
." —
Schatz
herzallerliebsten
nem
aus Darm¬
Weibe;
König von Bayern , und die gnädigen Herre
Mit Wehmuth schied ich von dem schönen
Land
dem
aus
nicht
mir
stadt , Dresden , aus dem ganzen lieben deutschen
wollte
wie die Leut' die schreckliche Geschichte
und auch unser Großherzog waren da und
um die trüben Gedanken los zu
,
eilte
ich
und
Sinn
. Da dacht'
sagten , sollt ' auch der Napoleon kommen
Ziel der Reise.
dir 'ne Cou¬ werden , an ' s
die
ich in ineinem Sinn , Lorle dacht' ich, faß
Meilen von Neustadt bilden zwei Seen
Zwei
gieb ihm ein
. Umschlossen von einer
rasch, der Kaiser wird dich nit fresse,
Schwarzwaldes
des
Grenzen
's der Napo¬
Briefle für ' s Floriandle . Vielleicht macht
, welche ihre dunklen Schat¬
, daß doppelten Reihe von Bergen
leon , daß er ein Wort einlegt beim Großherzog
Wasser werfen , ist es namentlich
tiefblaue
daL
auf
ten
wissen , Flo¬
er zurückkommen könnt ' ; denn müssen's
den poetische» Reiz eines melanchoErlaubnis; der Titisee , welcher
36'
rian war cantonpflichtig und weil er ohne
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tischen Alpcnfee ' S entfaltet » nd die Wanderung
durch die
romantischen
Gaue des schönen Badens
nimmer
ver¬
gessen läßt . Ans der Ferne winken bereits die Schwei¬
zer Berge
» nd der Bodensee ; dn aber , Wächter
des
Rheins , des Neckars
und der Donanqnellen
, mein
Schwarzwald , leb ’ nun wohl!
Ich
Ich
Ich
Du
Ich

grüße dich in der Sonne Gold,
grüße dich, wenn der Donner rollt,
grüße dich bei dem Mondenschein
frischer , grüner Tannenhain,
grüße dich, mein Schwarzwald.
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Ich grüße dich , brausenden Wasserfall,
Ihr Dörfer und Weiler , ich grüße euch all'
Ich grüß ' euch ihr Thäler , so lächelnd und schön,
Grüß euch, ihr waldigen Bergeshöh 'n.
Ich grüße dich, mein Schwarzwald.
Dich lockigen Buben schließ ' ich ein
In alle , alle Grüße mein,
Doch Deiner , holdselig '- liebliche Maid,
Werd ' ich gedenken in Ewigkeit.
Ich grüße dich, mein Schwarzwald.

iw i

Der

Titi - See im Schwarzwalde.

Dir Trichinen.
Nach einein im Berliner Handwerker -Verein am 21 . März
1804 gehaltenen Vortrage
des Herrn Pros . ür. Virchow
frei bearbeitet
von

Emil Prager.
Meine

Herren!

Ich beabsichtige Ihnen
heute über einen Gegenstand
Vortrag
zu halten , der in letzter Zeit ziemlich oft be¬
handelt worden ist , über die Trichinen . Aber trotz der
häufigen Besprechung
dieser Angelegenheit
ist dennoch
erst in diesen Tagen
in Quedlinburg
eine große Epi¬
demie ausgebrochen , in der 50 bis 60 Personen , zum
Theil durch ihre Schuld , erkrankt sind ; es ist daher
nicht gleichgültig , wie weit die Kenntniß
des Einzelnen
nber diesen Gegenstand
reicht.
In Berlin hat man sich in letzter Zeit vielfach da¬
mit getröstet , daß die Krankheit hier noch nicht
vorgekvminen sei , man hat auf Untersuchungen
hingewiesen,
die ui der Thierarzeneischule
vorgenommen
wurden,
und welche ergeben hätten , daß die Schweine
von Tri¬
chinen frei seien . Allein in der Eharits
und Bethanien

sind Fälle von Trichinenkrankheit
genug beobachtet , die
allerdings
geheilt wurden , auch sind sehr oft in den
Leichen an anderen Krankheiten
verstorbener
Personen
diese Thiere vorgefunden
worden . Es ist daher gewiß
nothwendig , daß der Einzelne , so lange von Seiten
der Allgemeinheit
Nichts
geschieht , sich^ selbst unter¬
richte.
Meine Herren ! Das einzige größere Thier , welches uns
als Nahrung
dient , und die Trichinen
beherbergt , ist das
Schwein . Die anderen Thiere , die wir verspeisen , na¬
mentlich
wiederkäuende , als Rind , (Kalb ) , Schaaf,
(Hammel ) , sind , soviel man bis jetzt wußte , frei davon.
In Quedlinburg
haben früher Leute , die an der Trichi¬
nenkrankheit
litten , behauptet , sie hätten nur Rindfleisch
gekauft , und es konnte daher scheinen , als seien sie von
dessen Genuß
erkrankt.
In Hinsicht darauf ist es nicht zu leugnen , daß es
wohl Vorkommen kann , wenn auf demselben
Haublock
erst krankes Schweinefleisch
und später Rindfleisch
ge¬
hackt worden , daß Theile von dem Schweinefleisch
an
dem später
darauf
gelegten Rindfleisch
sitzen bleiben
und zu jenem Jrrthum
Anlaß geben . Diese Möglich,
keit ist von allgemeinem
Interesse
und für den Flei¬
scher ein Grund mehr , sich möglichst in Acht zu
neh¬
men , um solche Verunreinigung
zu verhüten ; für die
Behörden
aber , die Sache in die Hand zu nehme » und
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besondere Schlachthäuser für Schweine einzurichten . Ge¬
flügel ist von Trichinen frei.
Diesen Augenblick geht durch die Presse , auch durch
die wissenschaftliche, eine große Ente , wie man zu sa¬
gen pflegt . Man hat sich gefragt : Wie kommen die
Trichinen in 's Schwein ? und zunächst daran gedacht,
daß die unreinliche Fütterung des Schweins , welches
gewohnt sei , das erste Beste von der Erde anfzulesen,
Schuld daran sei. Daher meinte man auch , die un¬
garischen Schweine , welche ini Freien gezogen würden,
müßten am meisten Trichinen haben ; doch hat man
Trichinen in ihnen gerade noch nicht gesunden , sondern
in Thieren englischer oder halb englischer Race.
Nun habe aber ein Arzt in Hannover in den Regen¬
würmern Thierchen , die eine gewisse Aehnlichkeit mit
Trichinen , bemerkt und , nachdem er sich eine unvollkom¬
mene Abbildung dieser letzteren angesehen , ist er mit
der Meinung hervorgetreteu , daß die Schweine trichi¬
nenkranke Regenwürmer fressen und so zu den Trichi¬
nen gelangen . Allerdings stecken die Regenwürmer vol¬
ler Eingeweidewürmer , die, wie ich selbst gefunden habe,
eine gewisse Aehnlichkeit mit den Trichinen besitzen und
zu 30 bis 40 , ja hundert in einem Regenwurm Vor¬
kommen , aber bei genauer Betrachtung ergiebt sich, daß
sie sich von Trichinen ganz unterscheiden . Man kann
also getrost die Schweine austreiben und , ohne Gefahr
vor Trichinen , sie Regeuwürmer freffen laffen.
Solche Eingeweidewürmer
kommen auch viel in
Fischen und Vögeln vor und sind zürn Theil jedenfalls
unschädlicher Natur , ja , einzelne Eingeweidewürmer
wurden als Leckerbissen verzehrt , in der vornehmen
Welt als Schnepfendreck . Bei den Fifchen ist es frag¬
lich , ob ihre Eingeweidewürmer ganz unschädlich sind,
da schon Erkrankungen in Folge von Fischgenuß vor¬
gekommen ; doch handelt es sich hier nur um Seefische,
oder Fische in großen Strömen . Die gewöhnlichen
Süßwasserfische jedoch sind nicht schädlich.
Wenn man trichinenhaltiges Schweinefleisch vorsich¬
tig mit einer Nadel auseinander zieht, so kann man die
Thiere , wenn man gute Augen hat , schon als weiße
Pünktchen erkennen ; vergrößert gleicht die in eiuer Spi¬
rale aufgerollte Trichine einem Regenwurm . Das fpitze
Ende ist nach vorn gerichtet, das stumpfe geht nach der
Ausinündung des Darms . So lange die Thiere im
Fleisch sind, sind sie ganz geschlechtslos. Lange Zeit
hat man sich vergeblich bemüht , die Art und Weise
aufzufinden , wie die Thiere sich fortpflanzen und sich
gewöhnlich mit der Annahme geholfen , sie entständen
von selbst, aus heiler Haut . Jndeß hat sich heraus¬
gestellt, daß auch das kleinste Thier , eines vom anderen
abstamme , daß für jedes mindestens eine Mutter be¬
steht. Nähere Beobachtungen haben gelehrt , daß die
Trichinen sich im Fleische nicht mehr vermehren , son¬
dern , daß in der Regel sich um das Thier im Fleische
eine kleine Schaale bildet , die, anfangs durchsichtig, allmählig im inneren Raum sich aushöhlt und endlich
das Thier , wie ein kleines Gefängniß umschließt . Die¬
ses ganze Gehäuse steckt im Fleische.
Genießt man nun Trichinenkrankes Fleisch, so löst
sich die Kapsel durch den Magensaft auf . Es dauert
nicht lange , etwa 5 — 6 Stunden , so werden die Thiere
frei , rollen sich aus , und sangen mit großer Schnellig¬
keit zu wachsen an , so daß sie in ein Paar Tagen
eine ziemliche Länge erreiche». Während des Wach¬
sens sieht man die Eierbildung beim Weibchen in ei¬
nem vorn offenen Canal sich durch die ganze Länge
des Körpers fortsetzen. Ganz vorn findet man schon
Junge ^ manchmal zu derselben Zeit in einem Thiere
50 — 60 , so daß allmählich ein Thier 150 — 200
Junge Hervorbringen kann . Diese schlüpfen hinter ein¬
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ander heraus , werden lebendig geboren und gelangen
frei in den Darin . So werden nach dem Genuß von
2 — 3 Trichinen , also binnen 2 — 3 Wochen , 200—
300 Junge frei . Die Gefahr beruht in dieser Ver¬
mehrung der Thiere . Die Jungen bleiben nicht lange
im Darm , sie wandern nach einiger Zeit durch die
Darmwände und man findet sie zu gewisser Zeit inner¬
halb der Darmwände , später in der Bauchhöhle , in
den zunächst gelegenen Drüsen und zuletzt wandern sic
sämmtlich in 's Fleisch. Die alten Trichinen bleiben im
Darm und werden nach Außen vielleicht mit dem Koth
entleert.
Ich bin vor kurzer Zeit gefragt worden , wie lange
wohl ein Thier in den Muskeln lebendig bleiben kann.
Trotzdem man nach längerer Zeit um sie herum eine
Ablagerung von Kalksalzen findet , so ist doch sicher,
daß die Thiere innerhalb dieser Umhüllung ziemlich
lange am Leben bleiben können . Vor einiger Zeit kam
eine Dame , aus Holstein gebürtig , die lange Zeit in
Amerika gelebt hatte , nach Europa zurück mit einer
Geschwulst an der Brust .
Diese wurde operirt und
ein Stück des Brustmuskels mit ausgeschnitten . Darin
fanden sich lebendige Trichinen .
Die Dame wurde
examinirt und es ergab sich, daß sie vor 8 Jahren eine
schwere Krankheit durchgemacht, die sie bis an den Rand
des Grabes geführt , von der sie sich aber langsam er¬
holt habe . Nach der Beschreibung mußte diese Krank¬
heit von Trichinen bedingt sein.
Der Zufall ergab,
daß der Arzt , der sie damals behandelt hatte , ein ge¬
borener Schleswigs , den Verlauf der damaligen Krank¬
heit auf ' s Genaueste angab und- so deren Natur als
Trichinenkrankheit über allen Zweifel erhoben wurde.
Nachher wurde eine Katze mit ausgeschnittenen Muskel¬
stücken gefüttert und ging an der Trichinenkrankheit zu
Grunde . Also waren die Trichinen noch lebendig und
so schließt man mit Recht, daß diese Thiere mindestens
8 Jahre im Muskelfleisch leben können.
Von großer Wichtigkeit ist die Frage , wie das
Schwein zu den Trichinen kommt , ich werde Ihnen
meine Meinung darüber mittheilen . Mir scheint es
wahrscheinlich , wie ich schon in meiner kleinen Schrift
auseinander gesetzt habe , daß die Schweine angesteckt
werden dadurch, daß sie menschlichen, Trichinen enthal¬
tenden Koth fressen.
Durch direkte Fütterung ist es
nachgewiesen , daß ein Thier , welches den Darminhalt
eines anderen Thieres , welches Trichinen gefressen hat,
verspeist, trichinös wird . Andererseits ist es festgestellt,
daß , wenn ein Mensch oder ein Thier trichinenhaltiges
Fleisch genossen hat , sie nicht selten schmerzhafte Affectionen im Leibe, häufig mit Durchfällen verbunden,
bekommen . Da können also die vorhandenen Trichinen,
nachdem sie bis zu einer gewissen Höhe entwickelt sind,
mit dem Kothe abgehen . Wird dieser nun von einem
Schwein gefressen (und bekanntlich haben Schweine für
Menschenkoth eine große Liebhaberei ) , so wird es er¬
kranken. Vergleichen wir die bekannt gewordenen Fälle,
so sprechen diese in hohem Maße für eine solche Ur¬
sache der Ansteckung.
Was nun die Vorsichtsmaßregeln , die der Einzelne
zu treffen hat , aubetrifft , so muß als Regel aufgestellt
werden , kein rohes oder halb gares Schweine¬
fleisch zu genießen . Die Fleischer selbst haben die
schlechte Gewohnheit , das Fleisch zu kosten, ehe sie eS
zubereiten , und gerade bei ihnen sind viele Fälle von
Erkrankungen selbst mit tödtlichem Ausgange vorgekommeu. In zweiter Linie sind es die Köchinnen , die
theils aus Liebhaberei , theils um es zu prüfen , rohes
Fleisch genießen . Endlich Pflegt man schwachen Kindern
rohes geschabtes Fleisch zu geben. Znm halb rohen
Fleisch gehören Schinken , Wurst und nicht ganz ge-
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bratene
oder gekochte Sachen ; erstere namentlich
sind
die häufigsten
Veranlassungen
gewesen , die Krankheit
sortzupflanzen .
So waren Würste
im vorigen Jahre
die Ursache einer großen Zahl von Erkrankungen
in
Hettstädt : nach dem großen Feste am 18 . October
er¬
krankte die ganze Gesellschaft , welche an dein Festmahl
theilgenommen
hatte , und 20 Personen
starben . Will
man eine Wurst ans Trichinen
untersuchen , so ist man
leicht Jrrthümern
ausgesetzt , denn da Alles durcheinander
gehackt wird , so kann leicht das eine Ende rein , das
andere trichinenhaltig
sein .
Will man sich also sicher
schützen , so muß man entweder das Thier untersuchen,
von dem die Wurst stammt
oder man muß sich durch
deren Zubereitung
zu schützen suchen .
Dazu
gehört
aber vornehmlich
gut schmoren , braten
oder kochen.
Denn es steht fest , daß erst eine Hitze über 52 Grad
das Thier tobtet
oder doch in einen so gebrechlichen
Zustand versetzt , daß es nicht mehr entwickelnngsfähig
ist . Dabei
muß man darauf
achten , daß nicht bloß
das Wasser , sondern die Wurst oder das Fleisch selbst
52 Grad erreicht haben . Thut man nämlich ein größeres
Stück in heißes Wasser , so kann inan sich nach einiger
Zeit leicht überzeugen , daß die äußere Fläche erhitzt,
das Innere
aber noch kalt ist . Aus Liebhaberei
wird
aber gerade jetzt in guten Familien
vielfach halbrohes
Fleisch gegessen , welches äußerlich nur angebraten
ist
und eine Kruste besitzt , innerlich aber roh ist und beim
Durchschneiden
Blut
ausfließen
läßt .
Es hat gewiß
ein großes Jntereffe , zu verfolgen , wie in großen Zeit¬
räumen gemachte Erfahrungen
wieder vergessen werden.
Wenn Sie die 5 Bücher Moses ansehen , so werden Sie
finden , daß es streng verboten war , Fleisch in rohem
Zustande zu genießen , das Fleisch in seinem Blute , wie
Martin
Luther in seiner Bibelübersetzung
nicht ganz
verständlich gesagt hat . Wenn man nach unserer jetzige»
Erfahrung
richtig übersetzt , so heißt es , „ daß kein Fleisch,
welches noch flüssiges Blut
enthält , gegessen werden
darf ."
Ein Hauptgebot , welches nach einer jüdischen
Tradition , wie im Talmud
erzählt wird , mit sechs
anderen dem Noah auferlegt
wurde , ..ist ebenfalls , daß
kein Fleisch gegessen werde in seinem Blute , in seiner
Rohheit . Diese alte Regel ist immer wieder von Zeit
zu Zeit verloren gegangen und übertreten
worden , und
das Fleisch ist gegessen worden in Zuständen , die mit
direkter Gefahr des Lebens verbunden
sind . Das gilt
nicht blos vom Fleisch im Blute , sondern auch von
Wurst
und Schinken , wenn sie nicht gut geräuchert
sind . Man wird oft genug fragen : „ Ja was soll man
denn genießen , wenn nicht Schinken und Wurst , das
sind doch die gewöhnlichsten
Dinge ? "
Es gibt , kann
ich darauf erwidern , nur sehr wenige Culturländer
, wo
man rohen Schinken
und schlechtzubereitete
Wurst ge¬
nießt . In
Süddeutschland
und Frankreich
kann man
rohen Schinken
gar nicht erlangen , weil kein Mensch
daran
Gefallen
hat .
Daß man ohne Schinken
und
Wurst überhaupt
lebeu kann , das ' lehrt die Geschichte
größerer und mit uns nahe verwandter
Völker.
Eine zweite Möglichkeit , sich vor der Einwanderung
der Trichinen
zu sichern und doch Schinken und Wurst
genießen zu können , ist die Einrichtung
öffentlicher
Schlachthäuser
, wo die geschlachteten Thiere selbst
untersucht werden . So
lange dies aber nicht der Fall
ist , so muß man selbst die Fürsorge
treffen und dieses
geschieht am besten , wenn ich so sagen soll , durch die
Geduld . Wenu mau nämlich lange genug warten kann,
den Schinken
selbst kauft , ihn selbst in Rauch hängt
und ihn dort Monate
hängen
läßt , so werden
die
Trichinen
das Zeitige gesegnet haben . Auch die Wurst
sollte man im Herbst oder Anfang Winter
stopfen und
sie dann hängen
laffen , um sie erst im Sommer
zu
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verspeisen .
Doch dieses vermögen
die Meisten
nicht,
da nur Wenige
die Einrichtung
dazu und ein eigen
Haus
haben , um nach Belieben
schalten und walten
zu können . Sie beziehen die Nahrungsmittel
für Geld,
um sie gleich zu genießen . Am besten thut mau daher,
daß inan sich beim Genuß
von Schweinefleisch
nur
solche Dinge vorsetzen läßt , die durch ihr Ausseheu deu
Beweis
liefern , daß sie vollständig
durchgebraten
oder
durchgekocht sind , daß mau also bei Kotelett
oder Kar¬
bonade und dergleichen sich erst durch Zerschneiden über¬
zeugt , daß sie in geronnenen
Zustaird versetzt sind.
Sie werden leicht sagen : „ die Gefahr
ist nicht so
groß , ich lasse es daraus ankommen . "
Dazu kann ich
Nichts sagen ; das muß ' Jeder mit sich ausmachen . Es
gibt Leute , die zum Vergnügen
Glassplitter
kauen
und Anderes thun , was dem Leben gefährlich ist . Ob
man sich solchen gewagten Experimenten
aussetzen will,
mag der Einzelne
verantworten
; ich muß Jedem
abrathen , Glassplitter
, eiserne Nägel
und trichinisches
Fleisch zu genießen . Wenn es auch factisch sich gezeigt,
daß in Berlin
größere Trichinen - Epidemieen
nicht vor¬
gekommen
sind , so muß man doch zusammenrechnen,
wie viel solcher nicht sehr weit von Berlin
im Laufe
von 2 — 3 Jahren
vorgekommen sind . Diejenigen , welche
die Zeitungen
eifriger lesen , werden gesehen haben , daß
nicht zwei Monate
ohne eine Epidemie
vergangen
sind.
Gegenüber
einer solchen Häufigkeit
treten die meisten
anderen ähnlichen Krankheiten
in den Hintergrund . Die
Hoffnung , daß von Seiten
der Stadt
oder des Staats
durch Einrichtung
von Schlachthäusern
Etwas
geschehe,
ist keine nähe , denn wenn es auch gelingen sollte , die
Behörden
von der Nothwendigkeit
einer solchen Ein¬
richtung zu überzeugen , so würden doch Jahre hingehen,
ehe eine solche , die doch einen großen Umfang
haben
müßte , vollendet würde . Es ist daher gut , daß Jeder
für sich selbst sorge und Jeder sich selbst die einfachsten
und zweckmäßigsten
Schutzmittel
verschaffe .
Ich will
in dieser Beziehung
blos bemerken , daß die oft in den
Zeitungen
vorgeschlagenen
Schutzmittel
unsicher sind.
Sie können noch so viel Daubitz trinken , Sie werden
eher ein Delirium
tremens
bekommen , als die Trichinen
vertreiben .
Sie kommen vom Regen in die Traufe.
Wenn Sie aber nur gelegentlich
einmal einen Daubitz
genießen , so wird er um so weniger ausreichen . Um
vollkominen
sicher zu fein , ist es am einfachsten , daß
man in seiner Küche die nöthigen
Einrichtungen
trifft,
die Speisen
nur aus solchen Sachen
zu bereiten , von
deren Unschädlichkeit
man überzeugt
ist und auf solche
Weise , daß man dadurch eiue vorhandene
Schädlichkeit
zerstört . Ich glaube doch , daß es eine gewisse Befrie¬
■ digung hat , nach einer Mahlzeit
sagen zu können : „ Du
hast wenigstens
mit deinem
Wissen
Nichts
ge¬
nossen
, was
dich der Gefahr
einer
schweren
Krankheit
oder gar des Todes
aussetzt
."

Das Haus Peter 's des Großen in Zaandam und
das reinlichste Dorf der Erde.
Von
A. von lllinterfetd.

Von der „ Nieuve - Stabs - Herberge " in Amsterdam
trug mich ein hübsches Dampfschiff
in wenigen Minu¬
ten über das breite , spiegclklare
N , in dem sich der
wolkenlose , blaue Himmel
spiegelte . Je mehr die hohe,
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den Wersten der ostindischen Compagnie ungestört wei¬
terznarb eiten.
Neben dem Wohnzimmer ist ein größerer , noch un¬
wohnlicherer Raum , die einstige Werkstatt Peters , in
der jetzt drei sehr gute Oelgemälde hängen.
Die ersten beiden stellen den Czar im kaiserlichen
Ornate vor , ihm zur Seite die berühmte und berüch¬
tigte Martha Rabe , ein schönes Weib, ' mit lebhaften,
dunklen Augen , stolzem, aber dennoch freundlichen Ge¬
sichtsausdruck , dunklem Haar und fast übervollem
Busen , welche von dem Weibe eines schwedischen Dra¬
goners zur Eoncubine des russischen Generals Bauer,
dann zur Dienerin der Fürstin Menzikoff und zuletzt
zur ehelichen Gemahlin Peters des Großen avancirte,
der ihr in seinem Testament die Herrscherkrone sicherte,
die sie jedoch nicht sehr lange und nicht sehr würdig
getragen hat . —
Das dritte große Bild zeigt den Czaren in seiner
Arbeitertracht und trägt die Unterschrift : Niets is den
grooten Man te klein . (Nichts ist dem großen Mann
wohnte.
Das kleine hölzerne , morsche und baufällige Häus¬ zu klein.) —
Von Zaandam fuhr ich in einem kleinen Wagen
chen, das jetzt zu seiner befferen Conservirung mit
Broek ; (spr . Bruhk ) , dem reinlichsten Dorf der
nach
eben¬
einem
in
steht
einem massiven Bau überdacht ist ,
Fahrt langte ich eudlick) vor
falls sehr einfachen kleinen Gärtchen , das in holländi¬ Erde . Nach dreistündiger
zählenden Dorfes,
Einwohner
800
des
außerhalb
dem,
—
.
scher Sauberkeit prangt
daun sogleich
mich
machte
und
,
an
Gasthofe
gelegenen
aus
Das Innere der welthistorischen Hütte besteht
vielgelobte und vielverspottete
drei kleinen Piecen , deren erstere das Vorzimmer des auf den Weg , um das
Kaisers war , ein niedriges Gemach mit rohen Holz¬ Broek zu besichtigen. —
Dicht bei dem Gasthofe , am Eingänge des Dorfes
wänden , einenr plumpen Tisch , drei Stühlen und den:
eine große Tafel mit folgender Warnung : „ Nie¬
steht
aufbe¬
Essen
sein
Peter
welchem
in
kleinen Schrank ,
längs het dorp Ta¬
zal na ' zonondergang
mand
wahrte , und in dem noch ein mächtiges Schnapsglas
toegestan
bak mögen rooken , zynde het alleen
stand . Aus dem Tisch steht noch ein Schreibzeug,
met enen
pyp
de
alsdan
zal
doch
,
dag
den
op
der
in
überhaupt
wie
,
dessen sich der Kaiser bedient
voorzien zyn ; alsmede wanneer
ganzen Einrichtung Nichts geändert ist , seitdem er die goeden dop daarop
met en Paard door het dorp gaat , zal
iemand
der
wahrscheinlich
,
ist
Fußboden
Der
.
verlassen
Hütte
niet mögen zitten , maar hetzelve by
großen Feuchtigkeit wegen , mit einer schlechten, wolle¬ man daarop
de kop honden en stap voets geleiden .“ —
nen Decke belegt.
Das heißt auf Deutsch:
Aus den mit unzähligen Nainen von Reisende » be¬
durch das
„Niemand darf nach Sonnenuntergang
deckten Wänden , ragt über dem Kamin eine Marmor¬
rauchen , da dieses r.nr bei Tage
Tabak
gehend
Dorf
seiner
bei
Alexander
Kaiser
der
welche
,
tafel hervor
; doch muß alsdann die Pfeife mit einem
Anwesenheit im Jahre 1814 mit eigener Hand hier erlaubt ist
versehen sein. Und wenn Jemand mit
Deckel
guten
Die Tafel trägt die Inschrift:
eiugemauert hat .
durch das Dorf will , so darf er sich nicht
Pferde
einein
Wand
einer
In
—
.“
Alexander
—
.
magno
„Petro
, sondern muß es, am Kopf , draußen ans
dieses Wohnzimmers befindet sich ein enger , finsterer darauf setzen
herumleiten ."
Fahrwege
dem
dumpfiger Bretterverschlag , in dem der große Mann
führt nämlich um das Dorf herum
Fahrweg
Der
einstigen
der
zu
Plan
den
und
ruhte
Arbeit
von seiner
Fuhrwerk in demselben gewesen,
ein
ist
niemals
und
Größe Rußlands entwarf.
bis zum Gasthofe vorgedrungen.
Wenn auch Peter der Große diese, im Jahre 1697 sondern immer nur
Broek ist das Urbild und das Ideal holländischer
angeblich von ihm selbst erbaute Hütte , wirklich nur
, obgleich diese löbliche Eigenschaft hier , in
Reinlichkeit
14 Tage bewohnte , während er in Zaandam auf den
Potenzirung , in 's Gesuchte und Lächer¬
hohen
zu
ihrer
ge¬
als
Calf
Mynherr
des
jetzt eingegangenen Werften
Die Bewohner bestehen aus Käse—
.
ausartet
liche
arbeitete , so bleibt dessen¬
meiner Schiffszimmermann
oder reich gewordenen Krämern , die sich hier
ungeachtet das kleine Häuschen von dem allerhöchsten bauern
zur Ruhe gesetzt haben . Die durch das Dorf führenden
Interesse , und unsere Phantasie sieht den großen Mann
mit holländischen Klinkern ge¬
vor uns , wie er an diesem rohen , hölzernen Tische sitzt, Fußwege sind so sauber
viel reiner sind , als
und in dem einen Augenblicke seinem , gegen die Türken pflastert , daß dieselben unendlich
Bauers es
wohlhabenden
eines
Stube
manche
uns
bei
Könige
dein
oder
schickt,
Befehle
anrückenden Heere
sind
Thnren
den
und
Häusern
den
an
Mehr
.
mag
sein
August von Polen Schutz für dessen Thron zusagt , und
künstlichen Figuren
im anderen wieder das Beil auf die Schulter wirft die farbigen Klinker mosaikartig zu
. Die kleinen , lachenden Häuser sind alle
und zur Arbeit auf die Werfte geht . — Aus dieser verschlungen
Holz und mit bunter , hängender Oelfarbe augestri¬
Hütte schrieb er auch an den Patriarchen Adrian zu von
bestehen aus verschiedenfarbigen
Moskau : ,,Jch bin hier , um dem Worte Gottes an chen; selbst die Dächer
sind gewöhnlich der Straße
Giebelseiteu
Die
.
Steinen
unseren Vater Adam zu folgen : Im Schweiße Deines
sieht man stets
zugekehrt und vor der Eingangsthür
Freilich
—
essen!
Brod
Dein
Du
sollst
Angesichts
, da inan , beim
stehen
aufmarschirt
Schuhe
Anzahl
eine
ar¬
ich
brauche ich nicht ans Noch zu arbeiten , aber
, stets die Fußbekleidung anszieht
beite. Das Seewesen will ich lernen und dann die Eintritt in ein Haus
und vor der Thür läßt.
besiegen."
Namens
Feinde des christlichen
Bei den Häusern der Reicheren führt zu der Haupt¬
Der Kaiser verließ -nach kurzem Aufenthalte Zaan¬
eine bewegliche Treppe hinauf , die nur zu hohen
thür
dam , weil ihm die Neugier müßiger Zuschauer zu
benutzt wird . Nur bei Hochzeiten , KindFestlichkeiten
auf
um
,
Amsterdam
nach
lästig wurde und ging dann

mächtige Häusermasse Amsterdams den Blicken entschwindet , desto wohler wird es Einem in der Brust,
die mit durstigen Zügen die srische, erquickende Seeluft
einathmet ; aber bald zeigt sich, in entgegengesetzter
Richtung , die niedrige , grüne Küste Neuholland 's und
die vielen bunt angestrichenen Windmühlen von Zaandam (nicht Saardam , wie man es gewöhnlich liest),
die von fern aussehen , wie eine Masse großer Papa¬
geyen, die fortwährend mit den Flügeln schlagen. —
Nach einer kurzen Fahrt biegt das Schiff in die Haan
ein, welche in das B mündet , und legt bald darauf bei
dem kleineu , nur 9000 Einwohner zählenden Städtchen
Zaandam an . — Der ganze Ort besteht eigentlich nur
aus roth , gelb und blau angestrichenen Windmühlen,
deren es hier 400 giebt , und den dazu gehörigen klei¬
nen , ebenso bunten Häusern.
ist die
Die einzige Merkwürdigkeit Zaandams
Hütte , welche Peter der Große 14 Tage lang unter
Baars " (Meister Peter ) be¬
dem Namen „ Pintus
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taufen rc. wird das Allerheiligste , nämlich - das Zimmer,
zu dem die Treppe führt , geöffnet ; an anderen Tagen
ist es nur der Hausfrau
erlaubt , seine Schwelle zu über¬
schreite » . Sie öffnet einmal wöchentlich die Fensterla¬
den , staubt und wischt Alles ab , scheuert den Fußboden
und verschließt daun den geheiligten
Raum
wieder auf
das Sorgfältigste.
Die Häuser
der Reicheren
sind denr Fremden
ver¬
schlossen, wogegen die des Käsebaueru , gegen ein Trink¬
geld geöffnet werden.
Ich betrat
denn auch ein solches Gebäude , dessen
größere Hälfte aus dem Kuhstall bestand , den man eben
so gut für eine Putzstube hätte halten können . In den
meisten Ländern
wohnen ärmere Leute nicht so gut,
als hier das Vieh.
Der Boden ist >uit Klinkern gepflastert , die Wände
und die Räume , in denen die Kühe stehen , sind von
blau und weißen , holländischen Fliesen , und über jedem
Stand
ist ein Haken im Gebälk befestigt , an den der
Schwanz
der Kuh gebunden wird , damit sie nicht ihre»
eigenen Mist berühren
und , durch Schlagen
mit dem
Schwanz , sich und die Wände des Standes
beschmutzen

Vierter Band.

möge .
Hinter
jedem Stande
ist eine , ebenfalls
mit
Fliesen ausgelegte , Rinne , durch welche aller Unrath
sogleich abfließt.
Jedes dieser kleinen , bunten Häuser
ist von einem
kleinen , bunten Garten
umgeben und dieser wieder von
einem niedrigen , bunten Zaun . Der König dieser Gär¬
ten ist aber der des Mynheer
van der Beek , eines rei¬
chen Amsterdamer
Kaufmanns.
Die Tochter
des Tuinbaas
(Gärtners ) führte mich
schweigend in dem bunten , mit allerlei Schnörkeln
und
Automaten
vollgepfropften
Garten
umher , durch die
verschiedenen Anlagen , zeigte mir die Brücken , Tempel,
die von hölzernen Schwänen
und Seejungfern
bevölker¬
ten Teiche , ließ in einer Hütte eine alte Frau
spinnen,
mit dein Kopfe nicken und einen Hund bellen , Alles , —
ohne ein Wort zu sprechen . — Erst als ihr das hohe
Trinkgeld zu gering schien , öffnete sie ihren holden Mund
und — — — forderte mehr.
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