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Der Glockenthurm von Ploare (Finisterre.)

Wer von den herrlichen Triften der Grafschaft Devonshire , wer von der wnndervollcn ^ Jnsel Wight und
durch
von dem belebten Kriegshafen jaen Portsmouth
den Canal nach dem biscayifchen , Meerbusen nach
Spanien und dem südlichen Frankreich segelt, fühlt sich
frappirt durch den Contrast , welchen hie lieblichen Ge¬
stade Albions gegen die rauben Küsten und Felsenriffe
der Bretagne bilden . Die mächtige Seefeste Cherbourg
mit ihrer gigantische » Panzerflottc und die Gruppe der
Jerseyinseln entschwinden vor unseren Blicken ; zackige
Klippen begrenzen die zahlreichen Buchten des DeparHest> .

tements Finisterre , an welchem sich die erzürnten Wogen
des^.Meeres brechen. Wenn 'auch großartig in ihrer
Gebirgsformation, > trägt doch die Bai von Brest den
Charakter einer düster » , vegetationslosen Felsenmasse,
reich an Motiven für Marinemaler . Hier hat der be¬
rühmte Gudin seine Studien gemacht , von hier aus
seine

herrlichen

Seegemälde

nach

allen

Ländern

ent¬

sandt und dadurch die unwirthlichen Dünen der Bre¬
tagne zum klassischen Boden und zum Wanderziel des
lustigen Malervölkchens erhoben.
südlich von Brest , an der Bai
Wenige Stunden
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Donarnenez , erheben sich die sogenannten schwarzen
Berge , der Schonplatz langjähriger Kämpfe treuer
Royalisten gegen die znchtlosen Banden des Pariser
Revolutions -Tribunals ; an dem Fuße des Gebirges die
kleine Seefeste Onimper nnd Ploars , berühmt durch ei¬
nes der herrlichste» gothischen Banwerke der Refor¬
mationszeit , seinen schlanken, zierlichen Glockenthnrm,
als Opfergabc für die Mutterkirche zu Donarnenez
mit eigenen Händen erbaut von den kräftigen Fischern
des Dorfes , welche durch ihre originelle Landestracht
an die romantische Epoche des Mittelalters erinnern.
Ein brcitkrämpiger , runder Hut beschattet die der¬
ben Gesichtszüge , welche in ihrer Bildung mehr den
stammverwandten Bewohnern von Wales , als dem
französischen Typus gleichen ; der keltische Ursprung ver¬
rät !) sich sofort in dem vollen , englischen Pachtersge¬
sicht, der mächtigen Nase , dem schlichten, langen Haar.
Eine lange , rothe Schooßwefte , eine mit goldener Tresse
nnd eng aneinander gereihten Knöpfen besetzte Jacke,
ein breiter , lederner Leibgurt nnd kurze , weite Knie¬
hosen von solchem Umfang , daß ein halb Dutzend
Beine sich in ihnen bergen könnten , mit Knöpfen be¬
setzte Gamaschen nnd Schnallenschuhe bilden die charak¬
teristische Tracht des ernsten Fischervölkchens. Eben so
originell ist die Kleidung der hübschen , blauäugigen
Bretagnerinnen . Das sich knapp anschmiegende Mieder,
unter welchem eine malerisch ansgeschlagene Aermelwefte
hervorlngt , Ser weite , rothe Friesrock , der weiße Helgo¬
länder Leinenhut oder die hohe zierliche, von Schleifen
nnd Bändern nniflatterte Haube , verleihen dieser Tracht
besonderen Reiz.
Kehren wir zu dem schönen Bauwerk , zur Kirche
von Ploars zurück. Ihr Aeußeres documentirt einen
classisch-reinen Baustil und der Vorhvf des Gotteshau¬
ses ist, wenn auch nur von Fischerhänden erbaut , doch
zierlich und elegant zu nennen . Das Innere dagegen
ist verpfuscht durch den zum Bau verwandten Mörtel
und die buntscheckige Malerei an den Wänden , durch
die angemalten Heiligen und überladenen Altäre , aber
die bretagnischen Geistlichen vermögen es nicht zu fas¬
sen , daß man durch einfache Zierlichkeit des innere»
Baues Gott ebenso zu ehren vermag , als durch gro¬
teske Pracht und Farbenkleksereien.
Der Glockenthnrm dagegen ist großartig in seinem
Ensemble und entzückend in leinen Details . Die Thürmchen und Fenster des ersten Stockwerkes erheben sich mit
graziöser Kühnheit . Malerisch gruppiren sich die Glocken¬
häuser der ober» Etagen über einander und die schlanke
Spitze erhebt sich bis zur Höhe von 400 Fuß . Herrlich
ist trotz des ernsten CharaÜerS der Gegenwart die Aus¬
sicht, welche man von oben genießt . Weit über das
ruhelose Meer schweift der trunkene Blick. Von Belle
Jsle bis Guernsey tauchen unzählige Inseln und Eilande
anS den grünen Wogen auf ; die Rhede von Brest liegt
da , als befände sie sich in unmittelbarer Nähe ; nicht
weniger als 1200 Ortschaften kann man zählen in die¬
sem großartigen Panorama . Vom Cap du Riz bis
Cap de Peuanroz reiht sich Vorgebirge an Vorgebirge.
Weit über die schwarzen Berge , über die Bergkette der
Arrse nnd das Menezgebirge erstreckt sich der Gesichts¬
kreis. Plötzlich verfinstert sich der Horizont , dicke Wolkenschichten lagern sich auf den Höhen , die weißen Möven
flattern zitternd über dem Wasserspiegel ; der Seeadler
schwingt sich hoch in die Lüfte nnd sucht sein Felsennest;
ein Schwarm leicht befiederter Kinder der Luft birgt
sich in den Höhlen des zerklüfteten Gestades . Die Sonne
versteckt sich hinter den Wolken , unheimliche Stille ruht
auf der Landschaft und dunkel wird 's am Firmament.
Da zuckt ein Blitz und feurige Reflexe wirft die glän¬
zende Waflermaffe zurück. In der Tiefe des Meeres
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aber braust es und grollt es, wie ferner Donner ; ein neuer
Blitz , ein Donnerschlag und — hoch auf bäumt sich die
See , die rollenden Wogen stürzen übereinander und
thürmen sich zu Bergeshöhe auf . Der Sturm wüthet,
alle Elemente sind entfesselt, die Brandung , hell dröh¬
nend nnd an den Felsenklippen anschlagend , auf Meilen¬
weite hörbar , reißt die stolze Barke , wie das kleine
Fischerboot in die unersättliche Tiefe.
Ein Sonnenstrahl bricht sich Bahn durch die Wolkenmaffe , er gebietet dem Sturme Schweigen nnd still
und friedlich ruhen Land und See - ans von dem Kainpf
der wüthenden Elemente.
Steigen wir den Thurm hinab und begeben wir
uns auf den Kirchhof . Eine Cypressengruppe beschattet
einen einfachen Grabstein , auf dem Nichts als die Worte
zu lesen : ,,Hier liegt der Doctor Laemec."
Dieser größte Anatom Frankreichs , welcher die Welt
mit seinem Ruhm erfüllte , ruht nun fern vom Schau¬
platz seiner Thätigkeit , auf dem kleinen Friedhofe seines
Geburtsortes . Sein Vermächtniß an die stattliche Kirche
seiner Heimath aber ist ein herrlicher Christus aus car¬
rarischem Marmor von der Meisterhand Eanova ' s ge¬
bildet , dem großen Arzte einst verehrt vom Cardinal
Faesch , dem Oheim Napoleons.

Gin Iomnn in Wien.
Don
Elise

Schmidt.

<F°rtsetz»„g.)
IX.
Enttäuschungen.

In all der trauten Häuslichkeit und Stille unter
den weiblichen Arbeiten Helenens , die jungfräulich in
dem Gemache nur von dem Verweilen eines einsamen
und keuschen Mädchens sprachen , lag jetzt auf dem
Sopha ausgestreckt ein junger , schöner Mann . Blondes
Haar umrahmte seinen Christuskopf und leidenschaftlich
erglühte sein Auge . *Vor ihm kniete Helene . Ihre
Hand war von der seinigen umschlungen.
Jankön
schwindelte. Er blieb sprachlos an der
Thür stehen, den Blick groß auf die Gruppe geheftet.
Sein Eintreten mußte doch einiges Geräusch ver¬
ursacht haben , die Beiden wendeten sich zu gleicher
Zeit nach ihm um .
>
Helene stieß einen Schrei aus . ,,Räder des Welt¬
gerichts , rollt über mich hin !" Sie fiel , die Hände,
über ihr Gesicht gedrückt, in sich zusammen.
,,Sie ist meine Verlobte !" sagte der junge Mann
und legte gleichsam , um sie gegen Janko 's Blick zu
schützen, seinen Arm um ihren Leib.
„Schone ihn !" schrie Helene wieder gegen Janko
auf , er stirbt !"
„Erklärung !" stammelte Janko , indem er einen
Schritt gegen den Mann vortrat.
Dieses einzige Wort beantwortete Helene wieder mit
einem Aufschrei des Entsetzens . Er fühlte , er war ihr
in diesem Augenblicke Nichts
als fürchterlich.
Der Kranke richtete sich auf , die beiden Männer
faßten sich gegenüber mit lofen Blicken Posto . „ Ich
bin Luigi Forcone, " sagte der auf dem Sopha Lie¬
gende. „Ich bin mit Helene verlobt und habe also
ein Recht, hier zu sein. Das Weitere geht Sie nichts
an ; doch da Sie eS wissen wollen, " fuhr er auf einen
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angstvollen Blick Helen ens fort , „so hören Sie denn,
daß ich mich aufgeopfert
habe , da ich zu bemerken
glaubte , daß ihr Herz mir nicht mehr gehört . Ja , ich
bin hierher gekommen, um zn sterben ."
„Ich werde gehen , Ihnen einen geschickten Arzt und
bessere Pflege zn senden, als hier die Verwirrung zu
erlauben scheint, " sagte Janko auf diese Rede , männ¬
lich gefaßt , zn dem Kranken . „ Komm , Helene, " sagte
er dann zn der ain Sopha auf den Knieen Liegenden,
„Du gehörst nicht hierher !"
„Nein , nie !" schrie das Mädchen , indem es das
Gestell umschlang , „ nie , nie werde ich Dein Weib,
wenn Dieser
stirbt , an dessen Tode ich Schuld bin !"
Sie schluchzte wieder gewaltig und ihre Thränen flössen
nnanfhaltsam.
Janko 's ernste , strenge Natur war müde der un¬
aufhörlichen Aufregungen , die sich mit dem Mädchen
und durch dasselbe mit ihm begaben.
„Komm !" sagte er etwas heftig , und niedergebeugt
flüsterte er ihr zu : „ Gedenke des Abends in der Her¬
renstraße !"
In diesem Augenblicke ging Marie durch's Zimmer
und wechselte einen Blick des Einverständnisses mit dem
Kranken , den dieser erwiderte . „ Der Vater wird gleich
kommen !" sagte sie. „ Mein Vater !" schrie Helene in
wilder Angst auf . „ Fort , fort !" rief sie zu Janko,
„Du hast keinen Theil an mir , Du hast mich ver¬
führt , Du bist mein Dämon , ich habe nichts mehr
mit Dir gemein , ich will nichts mehr mit Dir gemein
haben !"
. _ „ Helene , besinne Dich ! Meine Absichten sind red¬
lich, ich scheue mich vor Deinem Vater nicht , bleibe
Du nur mein !"
„Nein , nein !" schrie Helene , immer unter Thränenströmen ihn abwehrend , „ nein , nein !"
Janko wußte nichts mehr zuthun ; er nahm seinen
Hut und ging.
Noch im Vorsaal war es ihm , als höre er das
Gekicher Mariens und des Kranken.
Er konnte solche unwürdige Behandlung nicht länger
ertragen ; er fühlte eine» Vorsatz in sich, der ihn seinen
Hut mit der Faust vor Schmerz zusammenpresfen ließ;
aber er war Manns genug , seinen Entschluß festznhalten.
Die Aerzte erklärten , daß die Dosis des genossenen
Giftes zu klein gewesen, um eine verderbliche Wirkung
auf die robuste Körperkraft des jungen Luigi zu äußern.
Allgemeines Beglückwünschen im Hanse . Nur Helene
faß stumm am Boden.
„Gelungen !" flüsterte Luigi feinem Freunde Sitta
zu : „ Sie hat sich von ihm losgesagt ." Marie ging
zufrieden ein und aus . Der Vater kam auch und war
froh , seinen vortrefflichen Schwiegersohn sich erhalten
zu sehen.
Es war ein — Komödienspiel gewesen ; sie glaubten
ja nicht , daß ein Mädchenherz darüber brechen könne.
Aber indeß der Italiener gesund aufstand , mußte man
Helenen krank zu Bette bringen ; ein Mädchenherz —
war gebrochen.
X.
Der

Tischler

lcimt ' s zusammen.

Die List des Italieners hatte geholfen , Janko war
fort . Helene lag im Fieber zn Bett . Es war ihr so
weh, wie ihr nie gewesen. Sie hatte Zustände , die sie
nie gekannt . Still und geheiin ging es mit ihr vor,
sie wußte nicht, was . Sie mußte immer an Janko
denken, daß er nun fort fei und nicht wiederkcmmen
werde.
Sie konnte es nicht länger ertragen , sie stand auf,
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nahm ihr Tuch um , und da noch Alles im Hause schlief,
ging sie hinaus in die frische Luft.
Zuerst ging sie in eine Muttergotteskirche .
Sie
warf sich nieder vor dem Schmerzeusbilde der sieben
Schwerter , sie stehte so innig , als könne ihr Gebet
Erfüllung vom Himmel erringen.
Ihr erster froher Gedanke war , daß es Tag sei,
daß sie gehen und ihn suchen könne. Sie hatte eine
fast freudige Zuversicht, daß ' sie Janko finden, daß er'
ihr verzeihen werde. Sie wollte ihm entgegentreten,
mit dem alten liebewarmen Blick und Alles entdecken,
was sie bisher in sonderbarer
Scheu vor ihm ver¬
schwiegen.
Die Furcht vor ihrem Vater , die Bangigkeit , von
der sie ganz umwunden gewesen, so daß sie nur seine
schrecklichen Augen gesehen und sich selbst am Lager des
Vergifteten , als Mörderin angeklagt , wofür sie doch
nicht gekonnt , das , meinte sie, müsse für sie sprechen,
sie entschuldigen.
In diesen Stimmungen eilte sie durch die frischluf-'
tigen Straßen von Wien , die noch die Spuren des
Barrikadenbaues der Märznächte trugen.
Die Fenster im wundervollen Palais der Herren¬
straße , welches sie so gut kannte , standen weit offen.'
Im Thore machte man Anstalten zn einem Leichenron- '
duet . Es war der dritte Tag nach jenem Märzabende,
wo am nächsten Tage Fürst Adam in seiner Erbitterung,
als Adjutant des Erzherzogs Albrecht Truppen ans der'
Stadt führend , noch einmal Befehl zum Einhaueu auf
das Volk gegeben, dafür aber vom erbitterten Volke
getödtet worden war . Ein riesiger Grobschmied hatte
ihn mit dem wohlgezielten Schlage seiner Eisenstange
getroffen . Heute sollte er bestattet werden.
An der Thür , durch welche Helene hineinging , aii
eine der mächtigen Kariatyden gelehnt , stand eine wei-'
»ende Frau . Einst die Geliebte des Fürsten , hatte sie
das Unglück gehabt , beide Arme zn brechen. Lobenswerth hatte der Fürst für sie gesorgt ; doch hatte sie sich
nicht mehr vor ihm zeigen dürfen ; sie hatte hölzerne
Arme.
Heute war sie bei seiner Leiche gewesen, die öffent¬
lich ausstand.
„Schönes Paar !" murmelte sie, indem sie bald
weinte , bald lachte.
„ Der Bräutigam
ist in zwei
Hälften getheilt und die Braut hat hölzerne Arme ."
Als Helene schwach daherkam , orängte die' Sinn¬
verwirrte sich an sie an , indem sie ihr kichernd
folgte.
„Sie haben ihn ganz mit einer rothen Schnur um -'
wunden, " fagte sie ftüsternd , „ damit man den Riß nicht
sehen kann , den der Hieb gemacht hat . Gut aber haben
sie ihn doch nicht getroffen , die Miethlinge . Hätte ich
dazu gedurft , ich hätte den Riß anders geleimt mit
nieinem Herzblut . Nun sieht er bös ans , fast so, als
wie er zuerst meine beiden schönen Arme sah — sie hob
die hölzernen ans — die er nicht leide» konnte und die
ihn doch einst so innig nmschlnngen hielten !"
Die arme Kreatur streckte ihre hölzernen Stecken
der betäubten Helene unter 's Gesicht und bewegte kna¬
ckend ihre kunstvollen Finger , indem sie mit dem Munde
die Gelenke anzog.
I » dieser schandervollen Begleitung erreichte Helene
»»befragt das Ziinmer ihres Geliebte ». Es war leer.
Keine Spur
eines weilenden Daseins
mehr darin.
Janko hatte , wie man ihr sagte , Wien verlasse», ohne
Angabe seines nunmehrigen Lstffenthalts.
Am Fußboden des Zimmers lag eine kleine zer-'
brochene Tafel . Sie hob sie auf . Es war ihr Bild.
Zerbrochen den Dämon , den Abgott seines Herzens , in
Stücke zertrümmert , das letzte Liebesangedenken — und
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Welt ! — Helene

sank

be¬

wußtlos zusammen.
. ■ Die Begleiterin
schob die Fragmente
des einst so sehr
geliebten Bildes
an einander , daß die Züge wieder in
ihre natürlichen
Ilmrisse kamen , und indem sie wahr¬
scheinlich auf das Geschick ihres Geliebten , sowie auf ihr
eigenes Schicksal hindeutete , sang sie mit wunderlichen
Geberden , doch mit eigenthümlich
tröstender , gutmüthiger Stimine , indem sie das aneinandergelegte
Bildchen
der ohnmächtigen
Helene in den Schooß
schob:
Und hat die Lieb ' auch einen Sprung,
Der Tischler heilt 's z'sammen , Juchhe!
Der Tischler heilt 's z'sammen.
XI.
Nachtbilder.

Band.

einigt seien ! Wir sind es !" So sprechend schritt
die arme Helene durch den Uferschlamm
dem zurückweichenden Wasser zu . Der Blüthenglanz
ihrer weißen
Strümpfchen
war
unter
dem sorgsam
aufgehobenem
Kleide weithin sichtbar , wie Lilien , die aus dem Sumpfe
emporleuchten.
Vergebens
schnellten sie die Wasser von den weißen
Kieseln zurück , immer weiter schritt sie vor — bald war
sie m der Mitte
des Stromes . Dann
war ' s ihr , als
läge sie in seinen Armen .
O wie sehnte sie sich nach
dem „ Fried ' " , ihn zu umfangen ! Das Schilf
und die
Wurzeln verhinderten
sie . Der Verstand , noch wohnhaft
in einem Winkel ihres Gehirns , fchrie ihr lautschallend
zu , daß das der Mond fei , der da fo sonnig
zwischen
den großen Wasserblumen
hervorleuchte
— nicht das
Antlitz ihres Geliebten
— kein Brautbett
— ein nasses
Grab!

„Ich weiß , ich weiß, " sagte sie trotzig , „ aber ich
doch hinein . "
Schon
begann
der Boden
unter ihren Füßen
zu
sinken , tiefer , tiefer ; ein Schritt , und sie fühlte ihn nicht
mehr , noch ein Schritt
— und — da krallte
es sich
hinirrte.
an sie an ; ein Kätzchen schmiegte sich, seinen nassen Pelz
'Der dürre Ostwind , der von den Bergen herabblies,
von sich schüttelnd , Rettung
suchend an sie .
Miau,
scheuchte ihre Gewände , zaus 'te ihre Locken , die lang
miau ! wimmerte
es leise und kläglich.
in glänzender Fülle dem Hute entfallen waren.
Helena M . war es , die in der Buße Amors um¬
Die kleine Katze , jung zum Tode bestimmt , in ' s
Wasser geworfen , benutzte
den schon herabgetauchten
herirrte , verzweiflungsvoll
sich fragend , was am Leben
Zipfel vom Kleide Helenens
zur Rettung
seines Lebens.
noch liebzugewinnen
sei?
Der einzige Gewinn
darin war , sie mußte es sich Mit dem tiefen Trieb alles Lebendigen , leben zu wollen,
benutzte es den gefahrvollsten
Moment
im Leben des
sagen , durch ihre Schuld dahin.
vornehmen
menschlichen
Mitgeschöpfes
, sich aus
Sie klagte sich an , sie rang die Hände ; sie hob das
Todesnoth
zu retten , und brachte selbst so Hülfe und
thränenvolle Auge nach oben , dem theiwehmenden
Monde,
dem Freunde der Jugend
zu . Aber die Liebesgrüße
der
Rettung.
Das bittende „ Miau " drang kläglich an des Mäd¬
Natur vermochten ihren Schmerz nicht zu lindern , nur
Stillstehend
gehorchte sie dem Hülfefchrei
wehe thaten sie ihrem Herzen , das seine Hälfte ver¬ chens Herz .
loren.
des an sie gewiesenen
kleinen Wesens .
Sie
bot ihm
die helfende Hand .
Ans den Fluthen
hervor
drängte
Möchten doch alle jungen Mädchen in dem schönen
sich das junge , zitternde Thier
an die weiche Wärme
Verhältniß
der Liebestreue
sich ein Beispiel
nehmen an
ihres Halses ; es leckte sanft und dankbar die starrende
dieser armen Verirrten , die nunmehr , elend , mit dem
Hackd der Schützerin ; es bog den runden Kopf über
Leben zerfallen , umherjagte
zwischen Wind
und Wel¬
den Nacken empor
und zog den Buckel und schnurrte,
len , den Faden suchend , der ehedem ihre Seele mit der
geliebten Seele verband , den Faden der Liebe und des
als ihre leichte , linde Hand es strich . Die Augen des
Vertrauens ! Losgetrennt
war die goldene
Kette aus
Thieres hatten im Hellen Mondschein etwas Menschliches,
dem Gewebe ihres Lebens , lichtlos starrte sie in die das zarte Miau
etwas kindlich Schntzsucheudes , so daß
dunkle Nacht , ob auch der Mond schien , drei Worte
das junge Weib , welches die künftige Menschen - Mutter
flogen nur immer wieder durch ihr Gehirn , drei Worte:
in sich fühlte , nicht umhin konnte , das arme
zitternde
Ewig ! — fort ! — aus! Das
waren die einzigen
Wesen in dem nassen Schlamm
herzig
an sich zu
Laute , die ihre Seele durchdrangen . Diese sie jetzt nie¬ drücken .
Ach , fühlte sie doch in ihrem Schooße
ein
derschmetternden , jetzt wieder
electrisirenden
Worte
leises Regen , in demselben Augenblicke , als das Kätzchen
trieben
sie unter
Händeringen
dem Flusse zu , aus
an ihrem Schooße
hinaufklomm . Selig sind die Barm¬
den freundlichen
Wellen
blinkte
ihr der Mond
ent¬ herzigen , denn sie werden selber Barncherzigkeit
empfan¬
gegen , der sie einlud , zu kommen und mit ihm zu wan¬
gen .
Niemand
richte sie, die Gott
nicht gerichtet!
dern . Sie wollte auch hinein , sie konnte nur noch Dankgefühl
gegen Gott
bemächtigte
sich Helenens , es
die passende Stelle
nicht finden ; sie stürmte
immer
war ihr , als schwebe der unendliche Geist wieder über
um das Wasser
herum ; der Sturm
hob ihr Ge¬ dem Wasser und wolle nicht , daß ein Kind seines herr¬
wand
über
die Brücke , als
wollte
er ihr helfen.
lichen All ' s verloren gehe . Religion und Glaube
setzten
Doch nun wieder entzog sie sich ihm laut weinend ; sie sprach
sich als Taubenpaar
auf ihre Schultern
und flüsterten
in ihrem Seelenschinerze
zum Sturme : „ Nein , nein , mein
ihr tröstliche Worte zu .
Die Hoffnung
stieg , eine lä¬
lieber Freund , ich weiß , was Du meinst , brause nur
chelnde Göttin , hervor
aus dem Grunde
der Wasser
weiter , ich will es selbst thun , will von keinem unsicht¬
mit heraufgewundenem
Anker und zeigte auf ein rosiges
baren Arme
hineingestoßen
werden ."
Und sie lief Bild der Zukunft , wo der geliebte Gatte versöhnt ihr
weiter , dem Zuge der Wellen nach . Da schien es ihr,
seinen Arm entgegenstreckte.
als tauche mitten aus der Fluth das Antlitz ihres Ge¬
Die drei guten Genien senkten sich in des Mädchens
liebten auf , so recht hell , so wie in der seligen Stunde
Herz hinein , die Dämonen
verschwanden .
Dankbar
des erste » Kusses .
In ihrer Sinnenverwirrung
stam¬
drückte Helene das Kätzchen an ihre Brust , welches , die
melte sie ihm schmerztrunkene Worte zu . „ Ich komme,
Wassertropfen
von sich schüttelnd , zärtlich , kinderartig,
ich komme , mein Geliebter, " sagte sie naiv , wie ein Kind,
mit dem Jnstincte des jungen Thieres sich an sie schmiegte,
„wir
finden uns wieder , Du
winkst mich in Dein
gleichsam als wüßte es , daß es zwei
Leben gerettet.
Es war an dem
den Usern der Donau
hinter der Ferdinands
ein weinendes Kind

Abende desselben Tages , als an
, da , wo sie einen Bogen
bildet,
- , in der Nähe der Kettenbrücke
weit über die Linien von Wien

weiches Brautbett , Du verziehst mir , Du
hast
schon lange vergeben , Du wünschest nur , daß wir

mir
ver¬

will

Sie trug es nach Hause , es warm
zu pflegen.

zu betten , zu lieben,
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XII.
und ich muß hier frieren!" brnmmte der Alte mit
Die Flucht.
wahrem Galgenhumor vor sich hin, indem er auf die
» Bestien, die nicht
. „Die abgetriebene
. Die Gäule peitschte
Schaurig wehte der Wind der Aeguinoctien
dürren Zweige der Bäume klapperten wie Skelette an¬ hören wollen, sind wie das Volk, das ich lo lange ge¬
einander, die am Auferstehungsmorgen ihre Gebeine leitet. Was hilft's? Sie müssen doch vorwärts! der
, rauher, trauriger Wind, Alte muß in die Welt, der Herr bleibt da hängen!"
. Es war ein pfeifender
suchen
, dies¬
Und wieder peitschte er ans die Fiakerpferde
, als brächte er dem
der durch die Straßen Wiens strich
so schön begonnenen Jahre der Freiheit hohläugige mal mit ungeah' '• Kraft des Arms, daß sie erschreckt
Blitz davonrannten.
Kunde, daß"es nicht im Frühlingsglanze zu Ende ge¬ auffuhren und wr.
b will Euch noch bändigen!"
„Wartet, Canai,.
hen werde.
In dieser Nacht holperte ein Wagen über das schrie er hohnlachend um jagte vorbei an dem Trüm¬
Pflaster der Vorstadt, die schwere Mariahilferstraße merhaufen seines Hauses, vorbei an dem Galgen mit
hinauf; die Gäule zogen bald rechts, bald links. Ob¬ seinem Bildniß, das Leben zu retten, auf das Alter
, schien die Leitung und Menschen fahndeten.
gleich gut eingefahrene Fiakerpferde
An den Linien von Wien stand das Volk Wache.
, der die Zügel in Händen hatte, sie in
des Kutschers
der gewohnten Gangart zu stören. Sicher war das Bürger mit weißen Friedeusbinden versahen den Com. Freude und Willkommen jedem Ankömm¬
Gehirn der Thiere von unruhigen Voraussetzungen er¬ munaldienst
füllt, denn sie schauten bald rechts, bald links, stutzten, ling! Vindobonas brave Bürger streckten die wackeren
, als wollten
schnoben und rasselten mit den Nüstern— endlich blie¬ Hände jedem Gaste ihrer Stadt entgegen
, mit in das Schiff ihres neue»
sie ihn herzlich einladen
ben sie gar stöckisch stehen.
, aber die Aussahrenden wurden mit
, sie mit ärger¬ Glückes zn steigen
Der Fuhrmann versuchte vergeblich
. Es hatte sich das Gerücht
schärferem Auge betrachtet
lichem„Hü" und „Hott" in Gang zu bringen.
, Clemens Lothar Fürst von Metternich werde
Der Schein der Straßenlaterne fiel auf das Ge¬ verbreitet
, unbemerkt aus der
sicht des Fuhrmanns. Es war, als ob der Tod kut- in der heutigen Nacht versuchen

, und die Linien waren daher
schirte; aber der Schädel hatte noch Physiognomie. Stadt zu entkommen
; mißtrauische Augen spähten nach dem
Trotz des nach Kutscherart schief in den Mund gesteck¬schärfer bewacht
, von dem man, wenn er im Auslande wäre,
ten Pfeifenstummels kam. kein wärinender Rauch aus Geächteten
dem in solcher Nacht wohlthuenden Instrumente in die nichts Gutes erwartete.
Ein Wagen kaur ans dem Innern der Stadt daher¬
Nase des Mannes. Der Ton, mit dem er die Pferde
aneiferte, klang hohl wie aus dem Grabe. Seine gesaust. Die Bürger mit den weißen Binden am Arm
, indem sie sich die
Hände regierten fast leblos die Zügel' der hartmäuligen traten heran, Stillstand gebietend
Gäule, gut passend zu dem klappernden Gehölz in dem werthvolle Ladung im Innern des Wagens betrachteten.
, deren Trüm¬ Eine rothe Faust und eine noch röthere Nase, die ans
Garten der ehemaligen Villa Metternich
, legitimirteu sich im
merhaufen, aus der Nacht des dreizehnten März her¬ den Wageukissen hervorgnckten
rührend, sich bis in diese Gegend erstreckten und die schnarchenden Wienerisch als einen bekannten Wiener
Roßkamm, der einen nahe belegenen Roßmarkt znm
Pferde scheu machten.
Der Gegenstand, vor dem die Pferde standen und Kaufe von Pferden besuchte.
Der Bürgergardist warf den Schlag zu, und indem
trotz der Anstrengung des alten Fuhrmanns nicht vor¬
, ein er auf den Kutscher wies, sagte er: „Der Roßtäuscher
bei wollten, war ein sonderbares Ding, welches
, als der
strenger Ausdruck'der Volksjustiz in jener Nacht, noch verdiente auch eher ant dem Bocke zu sitzen
heute inmitten der Straße stand. Der Menschen Rache Alte da!"
hatte hier furchtbar gewaltet. Gegen den wolkendurch¬ „Trink' einmal, alt Brüderlein!" sagte ein sideler
jagten Himmel, durch den der Mond unheimlich dahin¬ Bürger und hielt, aus der warmen Wachtstnbe tretend,
fuhr, zeichnete sich das luftige' dreibeinige Gebälk eines dem Kutscher eine Flasche hin: 's ist vom Vorigen und
Galgens schaurig und drohend ab. Es war der fährt sich mit dem im Leibe besser durch Nacht und
, — woran in effigie ihn das Wind."
Galgen Metternichs
Der alte Fuhrmann nahm die Flasche und that
richtende Volk sammt seinem Wappen und seinen Graf¬
. Die trübe Straßen¬ einen kräftigen Schluck: „das ist eine Nacht, die mir
schaften in jener Nacht aufgehangen
laterne, welche schwach den wüsten Platz beleuchtete,den Tod bringt!" murmelte er, uud spie , indem er
, nach Fuhrmaunsweise mit dem Aermel seines
schaukelte sich, hin- und hergeworfen vom sausenden versuchte
Winde, durch die Luft uud warf ihren unsicheren blnt- Rockes und mit der verkehrten Hand sich den Mund
, das ihm ekelhafte Getränk wieder aus, doch
rothen Schein auf die zerbrochenen Pilaster und Trüm¬ zu wischen
konnte er nicht umhin, dabei mit dem ganzen Gesicht
mer des weiland fürstlichen Palais, ein schreckliches
Symbol der schnellen Zerstörbarkeit aller menschlichendem Scheine einer Laterne nahe zu kommen, die ein
anderer Gardist an den Wagen hielt.
Dinge.
„Beim heiligen Joseph!" schrie der auf, „das ist
Metternich , verkleidet , flüchtig , im Begriff,
, ich kenn' ihn genau, ich Hab' für seinen
durch ein letztes Wagniß wenigstens sein Leben vor den der Metternich
!"
, verfolgenden Feinden— der ge¬ Lorenz die Kleider gemacht
überall auflanernden
Die ganze Wache war auf dies Wort hin im Augen¬
summten Bevölkerung Wiens — zu retten, hielt auf
dem Wege, der ihn aus Wien bringen sollte, vor sei¬ blick alarmirt. Man ließ den Fallbaum fallen und rief
, dem Instinkte der in's Gewehr; schon war der Alte genöthigt, vom Wagen
nem eigenen Palais unwillkürlich
; er
, still und mußte anschanen die Ver¬ zu steigen, als plötzlich ein Reiter dahersprengte
Gäule gehorchend
wüstung, die hier gewaltet, uud den wunderlichen Bau war Einer der Legionäre von der Aula, denen man aller¬
vor sich, durch dessen luftige Gestalt das Sturmgewölk seits Liebe und Vertrauen bewies.
Er rief den Hauptmann der Bürgerwehr zu sich
. Seine ungeübte Hand suchte
die Ral' ensittige schob
die scheuenden Pferde, so gut er konnte, zu bändigen. heran und theilte ihm im Aufträge des Commandanten
Der Volkswitz hatte einen Strohmann mit Kronen von Wien mit, wie eben die Nachricht angelaugt sei,
und Orden geschmückt und an den Galgen gehängt. daß Metternich in einem Wagen voll schmutziger Wäsche
„Da hängt also der Herzog von Portella, der Graf am Burgthore aufgefange» worden sei, und daß
von Königswart, der Herr des schönen Johannisberg, daher die-unnütze Belästigung der Pafsirenden an den
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Amen zu vermeiden wäre . Auf dies Wort setzte sich
der
Wagen des alten Fuhrmanns
langsam in Bewegung.
Die Bürger
amüfirten sich weidlich über die kläg¬
liche Figur
des alten Metternich , der in dem Wagen
mit schmutziger Wäsche gesteckt , und belustigten
sich in
Spähen
und Neckereien über ihren Landsmann , den
Gespenster sehenden Schneider , bis dieser sich beschämt
von dannen schlich.
Ungehindert
trottete
der Wagen
des armen
alten
Fuhrinanns
mit den abgetriebenen
Gäulen
durch das
Thor.
„Die Rosse sind getäuscht ! " lachte vergnügt
der
dicke Roßkamm
zu einem neben ihm sitzenden zitternden
Passagier
im Wagen . Unsere edle Fürstlichkeit
führt
nicht umsonst einen Fuchs im Wappen !" —
Der ' Wage » Metternichs
hielt
an der Spinnerei
am Kreuz . Sein junger Verwandter , der so
vortreff¬
lich am Thore
den Legionär
gespielt , erwartete
ihn
mit dein Pferde
auf der kleinen Höhe , von wo auS
man die Stadt
Wien
unten im Thale
sehen konnte.
Eine rosige Lohe stieg daraus
empor
und färbte
die
vorüberjagenden
nachtschwarzen
Wolken .
Wien
hatte
wiederum illuminirt , znm unzähligsten
Male zu . Ehren
der neuen Constitution.
Fackelzüge gingen durch die Straßen , Freude schlug
auf als ein schöner Götterfunken
aus dem Herzen des
Volks zum Himmel , an dem kein Stern
heut wachte.
Nur ein neidisches Auge blickte hernieder aus die
Freu¬
denfeuer
der Stadt , aus der im dumpfen
Gebrause
hunderttansendstimmiges
„ Eljen " heraufscholl , denn die
Deutschen
feierten
ein Verbrüderungsfest
mit den Un¬
garn , deren Freiheit ihnen mm anvermählt
war . Das
Auge des Exministers
blickte düster im vollen Seelew¬
grimm auf die sreiheitsjnbelnde
Stadt.
„Ich werde wiederkommen, " murmelte
er , „ werde
andere Feuer diesen Himmel
röthen lassen , wehe Dir,
Wien !"
Dann
klopfte er mit dem Peitschenstock
an das
Fenster
und rief gebieterisch in französischer Sprache:
„Steigen
Sie ans , Herr Graf ! Ich habe mein Ver¬
sprechen gehalten ! Wir sind über die Linien Wiens
gebracht .
Jetzt
suchen Sie
sich weiter
zu helfen !"
Mühsam , ächzend schob sich Gras Gabriel
Ree . . aus
den weichen , warmen Wagenkissen , während der
siebzig¬
jährige Fürst mit Jugendbehendigkeit
vom Bocke sprang
und mit dem Fuhrmann , der im Innern
des Wagens
gesessen , schnell die Kleider wechselte . Das Pferd des
Legionärs
wurde dein Grafen
geboten.
„Blntroth
hängt
der Himmel
über Ungarn
— !"
sagte der Fürst mit bösem Lächeln , indem er den
lieber rock sich anziehen ließ .
„ Die Thoren , sie sehen und
hören nicht , wie die Slaven
sich heimlich die Hände
drücken ! Graf Gabriel
Ree, " wandte
er sich zu dem
noch immer betreten am Wege Stehenden , „ Sie
werden
gerächt werden . Unsere Pläne wachsen weiter , doch un¬
sere Wege trennen sich hier . Adien !"
Mit diesen Worten
wollte
er rasch in den Wa¬
gen steigen , an dem Elenden
vorbei , der sich an ihn
klammerte.
„Erbarmen , mein Fürst !" rief dieser , „ nehmen Sie
mit , wohin Sie wollen , verschaffen Sie mir durch
Nähe ein Ansehen , ein Asyl ! Sie
wissen , wie
die Ungarn hassen . Die Deutschen verjagten
mich
die Slaven
werden mir niemals
traue » .
Meines
Vermögens
bin ich beraubt , im Sequester
mit meinen
Güter » , verloren , wenn Sie sich meiner nicht annehme »
.
Gedenken Sie unserer gemeinschaftlichen
Sache , meiner
Dienste — —
„Für Ihre Dienste wurde » Sie bezahlt , Herr Graf,
gemeinsame
Sache haben wir nie gehabt !" unterbrach
mich
Ihre
mich
und
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ihn kalt der Fürst , indem er mit der altgewohnten ,
macht¬
vollen Bewegung
in den Wagen stieg . Noch auf dem
Scheidewege
seines Lebens ein vornehmer
Supplicant
vor ihm , den Hut in der Hand!
„Wir wechseln das Theater , ich fahre nach London
in die Loge, " rief er lachend , noch einmal
nach Wien
zurückblickend , „ gehen Sie iu ' s Parterre !"
Verleugnet
von dem Fürsten , verlassen
von allen
Parteien , mit dem Tode bedroht von den Ungarn , auf der
Flucht , geächtet , blickte der Elende
mit wildrollendem
Auge vernichtet dem Dahinfahrenden
nach.
Da wieherte das Pferd neben ihm , welches der Le¬
gionär , der dem Fürsten
gefolgt , zurückgelaffen
hatte.
Mit dem Heißhunger
eines Bettlers
oder Diebes
eilte
der Graf zu ihm hin und durchsuchte den
Sattelgurt,
ob nicht Geld darin wäre . Als er keines fand ,
stampfte
er auf de » Boden , verwünschte
Himmel
und Erde,
schwang sich in den Sattel
und jagte hinter dem Wagen
her , ein Flüchtiger , die Fliehenden
verfolgend.
Auf den Strffen
des Denkmals
der Spinnerin
am
Kreuz , an dessen Pfosten
das Pferd festgebunden
gewe¬
sen war , lag niedergebeugt
ein Mann.
Er überhörte
den Hufschlag
des fliehenden Rosses,
wie er das Rädergeräusch
des kommenden Wagens
nicht
gehört.
Außer sich, außer der Zeit , außer
der Welt , ver¬
sunken in ersten , tiefen Gram , starrte
er in das hellblitzende Wien , in das Flammengrab
seiner Liebe —
es war Santo .
Anch er war auf der Flucht , wie die
Anderen , wenn auch aus anderen Ursachen . Was half
es ihm , daß er sein Theil gehabt an der
Hervorbringung
dieser festlichen Tage , an diesen vorangegangenen
Käm¬
pfen ? Kein Mund nannte ihn , kein Lob ertönte
ihm.
Er wußte Nichts von seiner Vaterschaft , wußte
nicht,
daß die treueste Liebe ihn suchte.
„Das
Glück meines Lebens , der Roman
in Wien,
ist aus !" ries er bitter lachend.
Sprach ' s und flüchtigen
Fußes
eilte auch er von
dannen!
(Fortsetzung in Lief . 11.)

Alräunckm,
oder:

Hamburg
Eine

huldigt

alt - hamburgifche
Heinrich

nicht!
Erzählung

Linidt.

(Sortierung .)
Ein Jahr
verstrich . In denjenigen
ersten Häusern
Hamburgs , wo neben dem Glanze
des Reichthums
auch der Kunst ein bescheidenes Plätzchen
eingeräumt
war , sprach man viel von einem Maler , der sich
in
der Stadt
niedergelassen
hatte , und im Begriff sei , ein
Paar
werthvolle
Gemälde
zu vollenden .
Das
eine
habe bereits einen Käufer gefunden ; allein das
zweite,
eine Familienscene
darstellend , sei noch nicht versagt.
Der Künstler
könne sich nicht entschließen , es wegzu¬
geben , obgleich ihm bereits einige namhafte Gebote
ge¬
macht seien.
In dem Hanse des Malers offenbarte sich der Grund
dieses Zögerns . Der Künstler
und sein Weib standen
vor der Staffelei . Ein
alter
Mann
saß in einem
Sessel . Vor ihm kniete ein junges Weib , in
Thränen
aufgelöst . Die abwehrende
Haltung
des Alten deutete
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an , daß er sich von ihr lossage . Zwei andere Perso¬
nen , in deren Zügen sich die Familienähnlichkeit zeigte,
nehmen , jede in ihrer Weise , an dem bedeutsamen Er¬
eigniß Theil . Er mit dem Blick der Versöhnung , bit¬
tend zu dem alten Herrn hinüberschauend ; sie voll Ver¬
druß auf das knieende junge Weib blickend, als fühle
sie sich durch den Fehltritt derselben ans das Tiefste
verletzt und könne ihr nicht vergeben . An der Wand
hing ein männliches Brustbild . Obgleich jünger an
Jahren , als der alte Herr im Sessel , sah es doch die¬
sem auffallend ähnlich ; man hätte glauben mögen , daß
es denselben in jungen Jahren vorstellen sollte , wenn
nicht das Tödtende und Vernichtende des Blickes diesem
widersprochen hätte.
DaS Künstlerpaar trat von der Staffelei zurück.
Das Anschauen des Bildes hatte Beide erschüttert.
Der Maler führte sein Weib zu einem Sessel und
sagte:
,,Du hättesi nicht hierher kommen , hättest unten
bleiben sollen ."
,,Jch kann es nicht , Meinhard !" entgegnete sie.
„lluwillkührlich zieht es mich hierher ."
„Wie oft habe ich mir schon Vorwürfe gemacht,
daß ich Deinen Bitten nachgab und diesen Gegenstand
malte . Es wird die kaum vernarbten Wunden immer
wieder von Neuem aufreißen ."
„Dank Dir , innigen Dank , daß Du es thatest.
Und höre , wenn Du mich ganz glücklich machen willst,
versprich mir noch Etwas ."
„Was begehrst Du , Margarethe ? Fordere !"
„Gieb dieses Bild nicht aus der Hand . Verkaufe
es nicht ! Es würde mir sein , als verkauftest Du mich
selbst auf offenem Markte ."
„Wie kommst Du darauf ?"
„Man hat Dir ein ansehnliches Gebot gethan . Ich
weiß , daß es geschah! O , thue es nicht !"
„Liebes -Weib , ich will es behalten , so lange ich
es vermag, " sagte er, nicht ohne Zögern . Allein , Du
mußt unsere Lage bedenken. Es kann zur gebieteri¬
schen Nothwendigkeit werden , das Bild zu verkaufen ."
„Jede Entbehrung trage ich willig , wenn es mir
bleibt ."
„Auch ich bin dazu bereit . Aber ein Drittes hat
Rechte auf uns . Unsere kleine Margarethe . . ."
Margarethe überhörte es und sagte : Wenn ich ihn
kennte, der mich um dies unschätzbare Kleinod bringen
will , damit ich ihm sagen könnte , wie sehr ich ihn
hasse."
„Hier ist er !" sagte Jemand hinter ihr . Der scharfe
Ton dieser Stimme machte sie erbeben.
Beide wandten sich um.
„Vetter Johann !" rief Margarethe mit allen Zei¬
chen des Schreckens.
„Ich bin es ! und erscheine hier als Rächer der be¬
leidigten Ehre meines Hauses !"
„Mein Herr !" sagte Meinhard entschlossen vortre¬
tend.
Johann unterbrach ihn , indem er im verächtlichen
Tone sprach:
„Mit Euch , Jungfranenräuber
wird man später ab¬
rechnen ! Jetzt habe ich es mit dieser zu thun ."
Er wandte sich zu Margarethe .
Meinhard trat
hindernd dazwischen und sagte warnend:
„Wir leben hier in hinein freien Staate und ich
bin dessen Bürger . Eure Lckandesverhältnisse und Vorurtheile haben hier keine Geltung . Ihr
seid unter
meinem Dache und wenn Ihr mein Hausrecht belei¬
digt . . . "
„Was dann , Du jämmerlicher Ehrendieb ? Was
daun ?" brausete Johann auf.
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„Ihr werdet bald genug Gelegenheit haben , auf
der Straße darüber nachzudenken!"
„Mir das !" schrie Johann , vor Wuth schäumend.
„Wehe Dir für die' es Wort . Aber bevor ich Dich da¬
für strafe , will ich mein Geschäft beenden . Was for¬
dert Ihr für jenes Bild ?"
„Es hat .keinen Preis und am wenigsten für Euch !"
sagte stolz der Künstler.
„Ihr wollt mich durch Widerstand reizen, um das
Unverschämteste fordern zu können ! Das Krämerthum
und Künstlerthum sind Geschwisterkinder ! Schnell , nennt
den Preis !"
„Ihr bekommt es nicht und wenn Ihr es -mit Gold
überschüttet, " sagte Meinhard kalt.
„So nehmeich es !" entgegnete Johann entschlossen,
indem er mit der einen Hand dem Künstler eine von
Goldstücken strahlende Börse zu Füßen warf , mit der
anderen eine silberne Phiole aus der Tasche zog, deren
Inhalt er über das Bild ausgoß . Es war eine ätzende
Masse , deren vernichtende Folgen sich schon in dem
nächsten Augenblicke zeigten.
„So vernichte ich das Pasquill und werde den Pas¬
quillanten vernichten , wenn er es wagen sollte , nach
diesem Acte der Gerechtigkeit nur mit den Augenwiiupern zu zucken."
„Das ist Dein Letztes!" ries Meinhard und stürzte
sich auf Johann . Margarethe warf sich ihm laut auf¬
schreiend entgegen , aber sie war zu schwach, die beiden
leidenschaftlich aufgeregten Männer zurückzuhalteu , die
blind vor Zorn einander anfielen.
Der Kampf war kurz, aber schrecklich
. Ein Dolch
blitzte in Johaun ' s Händen . Getroffen sank Meinhard
in die Kniee.
„Meuchelmörder !" schrie Margarethe vor Entsetzen
auf und warf sich bei dem schwer getroffenen Gatten
nieder.
„Gott hat durch mich d^n Frevel gesühnt . Mit
diesem Blute wasche ich, das Oberhaupt der Familie,
den Flecken ab , womit Ihr unser Wappen besudeltet ."
„Verflucht die Hand , welche mich zur Witwe , mein
Kind zur Waise macht !" sagte Margarethe , sich er¬
hebend.
„Mein ist die Rache ! Mein der Sieg ! Und wie
ich erst die beleidigte Ehre rächte , will ich jetzt das
Band zerreißen , das Dich an jenen Elenden fesselte."
Er faßte ihre Hand , welche er so fest zwischen der
seinigen hielt , daß sie vor wchmerz laut aufschrie, und
zog ihr den Trauring vom Finger ab.
„Räuber !" schrie Margarethe.
„Mit dem Symbol Eures Bündnisses vernichte ich
das Bündniß selbst. Null und nichtig ist diese Ehe.
Jn der Geschichte unseres Hauses wird sie verleugnet
werden . Sie kennt weder Euren Namen , noch den
Eures Bastards!
Meinen Ring ! Meinen Ring !" jammerte Marga¬
rethe , die Hände ringend.
„Schon als Knabe nannten sie mich Johann den
Starken !" sagte Johann . „ Laßt sehen, ob diese Seh¬
nen ihre alte Kraft behielten ."
Er drehte den Ring zwischen den Fingern.
„Margarethe !" stöhnte Meinhard , der sich zu erhe¬
ben versuchte.
„Gott im Himmel ! Dich konnte ich vergessen!"
rief sie, und stürzte bei ihm nieder.
Mit hochklopfendem Herzen war sie um ihn be¬
schäftigt. Sein Haupt ruhte in ihrem Arm . Die
Wunde war nothdürftig verbunden . Sie druckte einen
Kuß auf die erbleichende Stirn und flüsterte:
„Lieber , Theurer ! Wie ist Dir ?"
„Besser !' " sagte er und schloß die Augen wie-
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ber , die er faitm geöffnet hatte . Wehe ! Wehe
dem anfangen sollten , bis Einer , der sich klüger dünkte, als
Mörder !"
alle Anderen , sie mit der Bemerkung tröstete , daß
der
„Da ist Dein Antheil !" sagte Johann mit eisiger Mann
wahrscheinlich nicht bei sich sei und darum auch
Kälte und warf die Hälfte des Ringes der verzweifeln¬
nichts Gescheutes sprechen könne.
den Margarethe vor die Fuße . Gehe jetzt, wohin
Dein
„Er ist ein strenger Mann nnd mein unumschränk¬
Verhängnis ' Dich treibt , Entartete Deines Geschlechts. ter Gebieter, "
murmelte er im Gehen vor sich hin.
Wir haben unsere Rache für den erduldeten Schimpf ." Mein
Weib und meine Kinder sind in seinen Händen
Als Margarethe sich zu erheben vermochte , war und
dienen ihm als Bürgschaft , daß ich seine Gebote
Johann verschwunden.
buchstäblich erfülle ."
Drei Tage waren vergangen . Der begangene Mord
Der Aermste schauerte zusammen und wickelte sich
machte das größte Aufsehen.
Meinhard hatte sich fester in den von seiner Schulter
herabhängenden
schnell beliebt gemacht in Hamburg und seine Freunde Mantel.
gaben sich alle erdenkliche Mühe , den Thäter zu ermit¬
„Alle sollen sterben. Keiner soll übrig bleiben.
teln. Umsonst . Er wußte sich den Verfolgern zu
ent¬ Er will es ! Aber ich vermag es nicht zu
vollbringen;
ziehen.
kann nicht meine Hand an ein unschuldiges Kind
legen,
Ans Margarethe war nicht zu rechnen. Ihre Aus¬ daß
kaum zu lallen vermag . Ich will es stehlen und
sagen klangen unklar und verworren . Sie achtete auf
irgendwo hinlegen . Ein mitleidiger Mensch wird es
Nichts und war nur , unermüdlich sorgend , mit der Pflege siuden
und es nicht verkommen lassen. Aber vorsichtig
ihres Gatten und der kleinen Margarethe beschäftigt. muß
es geschehen, — vorsichtig , — sonst bin ich ver¬
Für alles Andere schien sie todt.
loren ."
Am vierten Tage hatte Meinhard geendet. Seine
Nach diesen Worten betrat er die Straße wieder,
Freunde gaben ihm das Geleite . Margarethe saß in
worin Margarethe
wohnte .
Ein Nachbar sah ihn
dumpfer Fühllosigkeit da und schien nicht zu wissen,
hineingehen nnd nach einiger Zeit wieder heranskommen.
was »in sie her vorging . In der Hand hielt sie
den Es schien ihm , als hielte der Fremde Etwas
unter dem
halben Ring , den Johann ihr vor die Füße geworfen.
Mantel verborgen ; doch wollte er nicht ohne Noth
Die Hauswirthin , welche sie keinen Augenblick ver¬ Lärm
machen und folgte ihm von weitem . Aber der
ließ, hegte die größte Besorgniß . Der Arzt ,
welcher Fremde ging so rasch, daß er ihm nicht zu folgen
ver¬
ab und zu ging , konnte ihr wenig Hoffnung geben.
mochte; in der Nähe der Düsternstraße hatte er ihn
ES war Abend. Margarethe faß an dem Bcttchen
ganz ans den Angen verloren.
.ihres Kindes . Sie küßte es nnd sagte:
Margarethe war auf ihr Ruhebette zurückgesnnken
„Du bist nun eine Waise . Ein armes ausgestvßeund in einen unruhigen Schlaf gefalle ». Bald
nach¬
nes Kind , welches keinen Vater hat nnd welches
auch her erwachte sie. Der erste Blick fiel auf die
neben
bald keine Mutter mehr haben wird . Arm und hülfihr steheiide Wiege . Sie war leer.
los bleibst du zurück. Das einzige Erbe , was ich
dir
Die Hauswirthin , welche sich eben anfchickte, der
hinterlafse , ist Dies ."
Frau , die ihrer Pflege anvertraut war , einen AbendEs war der halbe Ring , den sie an einer dunklen
trnnk zu bringen , vernahm einen durchdringenden Schrei.
Schnur befestigt hatte ijnd vor sich hin hielt.
Erschreckt eilte sie herbei . Bleich , zur Bildsäule er¬
„Der einzige Schmuck , den ich noch besitze nnd wostarrt , stand Margarethe da . Alle Schrecken des Todes
init ich dich in dieser Tranerstnnde schmücke.
Möge malten sich in diesen Zügen.
er einst ein Zeuge sein , der gegen den Verräther
in
Am anderen Morgen sagte eine Nachbarin zur
die Schranken tritt nnd die Ehre deiner Eltern
vor anderen:
der Welt wieder herstellt ."
„Die Malerssrau da drüben ist heute Nacht ge¬
Sie hing die Schnur mn den Hals der Kleinen
storben
. Die ist ihrem Manne bald gefolgt . Schade
und barg den halben Ring unter deren Gewand .
Dann
um die schöne, junge Frau ."
legte sie sie in ihr Bettchen und sang ihr das Wiegen¬
Dies ist das Ende jenes Blattes , welches die
lied. ^ Die Kleine schloß die Auge » und lächelte
im Tranergeschichte aus dem Hause der Frau von
Born¬
Schlafe . Man sagt , daß . ein Engel die Kinder küßt,
feld erzählte.
wenn sie im Schlafe lächeln. Es war der Engel der
Das Raffeln der Wagen , die vor dem Haufe anMutterliebe , der einen Kuß auf die Stirn der schlum¬
fuhren , weckte diese aus ihrem Halbschlummer . Sie
mernden Kleinen hauchte ; der letzte Kuß.
erhob sich und betrat das Empfangszimmer , worin
Gram und Sorge hatten abwechselnd das halbgleich daraus die Kurfürstin erschien.
gebrochene Herz der unglücklichen Mutter bestürmt.
Endlich vermochte der erschöpfte Körper die übermensch¬ ^ „Nun , liebe Bornfeld , seid Ihr etwas gestärkter?
Ihr habt ein herrliches Schauspiel versäumt ; doch
lichen Anstrengungen nicht mehr zu ertragen . Er brach
ist
es Euch nicht ganz verloren , denn da mein
zusammen.
Bruder,
der König , bemerkt haben will , welches
Bis zum Tode erschöpft sank sie ans das Ruhebett,
außerordent¬
liche Aufsehen das von ihm erfundene Schauspiel
das neben der Wiege stand . Ihr müdes Auge
bei
schaute dem Volke erregte , denkt er
ans die Kleine.
es in seiner Großmuth
„Nur eine Stunde !" sagte sie leise nnd die Wim¬ nochmals darzustellen , wo Ihr denn selbst sehen werdet,
was heute männiglich ergötzte."
pern senkten sich.
„Euer Durchlaucht Güte rührt mich tief !" sagte
Vor dem Hause , worin Margarethe wohnte , hatte
Frau von Bornfeld , der Gebieterin die Hand küssend.
man in dem Laufe des Tages einen Mann gesehen,
„Auch habe ich noch eine Nachricht für Euch, welche
der dasselbe aufmerksam betrachtete und sich ein
Gewerbe Euch einer Last entheben
wird , die Euch schwer be¬
in demselben machte, worauf er sich entfernte , um
gegen
Abend wiederzukehren. In der Zwischenzeit irrte er in drückte. Euer Vetter Johann . . . "
„Ilm Gott , durchlauchtigste Herrin . . . "
den Straßen auf nnd ab ; wenig auf das achtend,
was
„Beruhigt
Euch, liebe Bornfeld . Der Unhold peinigt
^' eTv. ^ 'guig und so lebhaft mit sich
selbst be¬
schäftigt , daß er feinen Gedanken unwillkürlich Worte Niemand mehr . Er t|t der fchmerzensvollen Krankheit,
die ihn Jahre lang folterte , endlich erlegen . Gott
lieh , die von den Vorübergehenden mit
hat
Kopfschütteln sich feiner erbarmt ."
angehört wurden , weit sie nicht wußten , was sie damit
„Arme Margarethe !" seufzte Frau von Bornfeld.
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Die Knrfürstin ließ einen Augenblick vorübergehen nichtig erklärt .
Und nun bringt man mir die zweite
und sagte dann:
Hälfte jenes Ringes . . . "
„Ich habe ja seit gestern nichts von der alten Frau
Die Damen traten näher . Es war kein Zweifel,
vernonunen , die wir bei uns anfnahmen . Hat sie sich die beiden Theile gehörten zu
einander.
erholt ? Liebe Leist, fragt doch einmal nach."
„Hier finde ich eine Spur meiner verlorenen Schwe¬
Fräulein Leist kam nach einiger Zeit zurück und ster ! " rief die Bornfeld
lebhaft . „ Wo ist die alte
sagte , der Arzt hätte bereits gestern gesagt , die Frau Frau geblieben ? Wo ? wo ?"
habe keine wesentliche Verletzung davon getragen und
Fräulein Leist eilte fort , um » achzusorschen, und die
nur der Schrecken habe sie so schwer erschüttert . So Borufeld rief:
hat sie sich denn heute früh unter tausend Danksagungen
„Die Hälfte meines Vermögens Dem , der nur die
von hier entfernt , um nach ihrem Hause zu sehen, das Gewißheit von
dem verschafft, was jetzt in mir lebendig
ohne alle Obhut zurückblieb."
wird ! O mein Gott , mein Gott ! Wer konnte es
„Wer war die Frau ?" fragte die Knrfürstin . „ Hätte ahnen ?"
man ihr nicht irgend eine Hülfe gewähren mögen ?"
Die Daine glaubte in ihrer Erregung , die alte
„Sie hat Alles abgelehnt und war so eilig sortzu- Frau , welche den halben
Ring zurückgelassen, sei ihre
kominen, daß sie nicht einmal Alles mitgenonnnen hat, Schwester Margarethe
gewesen.
was ihr Eigenthum ist. Irgend ein Andenken , oder
Die ganze Dienerschaft wurde in Allaru : gesetzt.
eine Reliquie , sonst wüßte ich nicht, was man mit einem Man forschte ,
man fragte , aber umsonst . Niemand
so werthlosen Dinge anfängt ."
hatte sich sonderlich um die alte Frau bekümmert , oder
„Was habt Ihr da , liebe Leist?" fragte die Herrin.
derselben nachgeschant, als sie sich entfernte.
„Ein Endchen verschossener Seidenschnur , woran ein
Sie blieb unerreichbar , llnerreichbar und doch so
halber Ring hängt ! " sagte das junge Fräulein mit nahe.
einem spöttischen Lächeln.
„ Eine bescheidene Natur,
13.
die sich aus dergleichen Herrlichkeit etwas einzubilden
vermag ."
„Halloh ! Hurrah !" stürmte ein toller Haufen von
„In der That , seltsam !" entgegnete die Kurfürstin.
Schiffsjungen durch die Straßen . Ihnen entgegen kam
„Was meint Ihr , liebe Bornfeld ?"
eine fast eben so große Zahl von Lehrlingen des Schiffs¬
Diese hatte sich ganz ihren Gedanken überlassen zimmer -Gewerkes . Sie
prallten gegen einander und wie
und fragte , wie aus einen: Tranine erwachend:
im Scherz fielen sie sich in: Kampfe an , der bald einen
„Was befiehlt Euer Durchlaucht ?"
ernsten Ausgang nahm.
„O , es ist Nichts ! " sagte diese. „ Fräulein Leist
„Was ist das für ein Leben !" seufzte ein alter
wollte nur Euere Meinung hören über einen Schatz, friedliebender Mann , der
diesem wüsten Treiben so weit
welchen sie gefunden hat ."
*
nur möglich aus dem Wege ging . „ Keine Ruhe mehr
„Allerdings, " sagte die junge Dame voll heite¬ in der Stadt , seitdem diese fremde
Völkerschaften darin
rer Laune . „ Und uienn Ihr Gefallen daran finden sind. Was soll noch
daraus werden ?"
solltet , bin ich sogar erbötig , Euch den Schatz , den
„Prosit die Mahlzeit !" sagte ein Bekannter , mit
ich kann: gehoben habe , znm freien Eigenthunw zu über¬ dem er zufällig
zusaminentras . „ Prosit die Mahlzeit,
lassen, vorausgesetzt , daß Ihr reich genug seid, mir den alter Freund , und wohl
bekomme es."
Werth dieses seltenen Kleinodes ersetzen zu können ."
„Wen : wünschest Du eine gesegnete Mahlzeit ?"
Frau von Bornfeld bemühte sich, ans den Scherz fragte ärgerlich der alte Herr . „
Blir doch nicht ? Kann
einzugehen. Sie warf einige nichtssagende Worte hin eine Mahlzeit gesegnet sein,
bei welcher man fürchten
und nahm die dargebotene Schnur mit den: daran¬ muß , jeden
Augenblick sammt Tisch und Stuhl
über
hängenden halben Ringe . Allein sie hatte kaum einen den Hausen gerannt zu
werden ? Was habe ich von
flüchtigen Blick daraus geworfen , als sie laut anf- einer gesegneten
Mahlzeit ?"
schrie:
„Du bist auch gar nicht damit gemeint , sondern
„Allmächtiger Gott !"
ein edler Rath ist es, dem ich diese Ehre anthue , da
„Was ist Euch ! " rief die Kursürstiu
erstaunt, derselbe heute bei dem dänischen Könige zu Gaste ge¬
und Fräulein Leist eilte zur Hülse der Schwankenden wesen ist und von
demselben herrlich traktirt worden.
herbei , aber diese machte sich los und mit den Wor¬ Denke Dir nur ,
ein ganzes gebratenes Schwein ist auf
ten : „ Es muß ein Blendwerk sein ! Es muß ! " eilte die Tafel
gekommen, mit vergoldeten Hörnern aus den:
sie hinaus.
Kopfe und einer Citrone in der Schnauze . "
„Was bedeutet das ? " fragte die Kurfürstin , und
„Das ist wohl ein Schwein , wie solche draußen
Fräulein Leist, die der Bornfeld mit den Augen folgte, bei den
Bnbenminschen Mode sind ?" sagte der alte
sagte:
Mann verdrießlich . „ Hier zu Lande haben die Schweine
» nSie„
eilt nach ihren : Zimmer . Ihre Aufregung keine Hörner , sondern nur Borsten .
Es ist gar nicht
* läßt besorgen , daß etwas Ungewöhnliches geschieht, das hübsch von Dir , einen
ehrbaren Mann auf offener
ich nicht zu erforschen vermag ."
Straße zum Narren zu halten ."
„Dann gehen wir , um uns Aufklärung zu ver¬
„Du willst mir nicht glauben ? Ei , so muß ja ! —
schaffen!" sprach die Knrfürstin , und Beide gingen nach Da kommt zur rechten Zeit
mein Miethsmann , der
dem Zinnncr der Frau von Bornfeld , die vor ihrem Herr Notarius Löseban ! von
dem habe ich es und er
Toilettenschranke stand . Als sie ihre Herrin gewahrte, kann es mir bezeugen. Herr Notarius !
Herr Doktor!
ging sie dieser entgegen und sagten
aus ein Wort , wenn es beliebt !"
„Durchlauchtigste Herrin kennt die Geschichte unseres
„Was giebt eS?" fragte dieser herantretend.
Hauses . Als mein Vetter Johann , der jetzt vor Gottes
„Da ist ein Freund von mir , Herr Doktor , der gute
Gericht steht , ein Jahr nach meiner Schwester Flucht ehrliche Mastorg . Ein
braver Mann , aber etwas
von einer Reise kan: , legte er diesen halben Ring in mager von Verstand . Ich erzählte
ihm , was Ihr von
meine Hand , indem er sagte : „ Dieses ist die Hälfte dem Schweine mit den goldenen
Hörner » vermeldetet,
des Trauringes Eurer unwürdigen Schwester . Ich habe und er will es nicht glauben ."
ihn mit diesen Fingern zerbrochen , zum Zeichen , daß
„Erlaubt einmal , guter Freund . Das Thier , von
ich jene Ehe , als Haupt der Familie , für null und dem ich sprach,
war kein ordinaires Schwein , sondern
Heft x.
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eine wilde San . Auch trag sie nicht blos von Außen
goldene Hörner , sondern sie hatte es in sich, wie Ihr
erfahren hättet , wäret Ihr nicht bei dem Beginn meiner
Beschreibung ungebührlich davon gelaufen ."
,,Jn sich?" wiederholte Herr Mastorg .
,,Was
kann das gewesen sein ? Herz , Magen , Nieren . . . ."
„N .cht doch!" belehrte Herr Notarius Löseban.
In dem Bauche sothanen Thieres steckte ein ebenfalls
gebratenes Reh ; in dem Reh ein mächtiger Truthahn,
in dem Truthahn eine Ente , in der Ente ein Huhn , in
dem Huhn eine Taube , tu der Taube ein Krammteüvogel uud dreser kam auf des Königs Teller ."
„Wer sollte es nicht denken, was so ein Schwein
Alles in sich aufnehmen kann ? Hat denn der König
den Kramtuetsvogel allein verzehrt ?"
„Als der hohe Herr das Thiercheu vor sich auf dem
Teller liegen sah , hat er es mit deur Messer zierlich
zerleget und ist darauf ein Schächtelchen zum Vorschein
gekommen, welches der König g>öffnet und befunden
hat , daß in demselben ein kostbarer Demantring ver¬
borgen gewesen sei. Als nun die ganze Tischgesellschaft
darüber in ein großes Erstaunen gerathen ist , hat der
König den Ring zwischen die Finger genommen und
mit einigen zierlichen Worten unserm worthaltenden
Bürgermeister zum Geschenk gemacht."
„Sehe ein Menschenkind an ! Da lohnt es sich noch
der Mühe , Bürgermeister zu sein. Nicht wahr , Nach¬
bar Mastorg ? Danke , Herr Doktor , für gute Belehrung.
Das war es also , was Ihr vorhin die Krone des Gastmahls nanntet ?"
„Nicht doch! besagte Krone war vielmehr eine Pa¬
stete, die so groß war , daß vier Kerle daran zu schleppen
hatten und sie nur mit genauer Noth auf die Tafel
brachten."
„Eine Pastete ! Was ist das nur eigentlich ?" fragte
Herr Mastorg.
„E '.n künstliches Backwerk !" belehrte der Notar.
„Es hatte die Gestalt einer Burg mit Mauern und
Thürmen , blanken Geschützen und bunten Fähnlein
darauf , letztere von schwereut Seidenzenge ."
„Kanonen zwischen dem lieben Essen !" seufzte Herr
Mastorg . „ Es ist zum desperat werden ."
„Als nun, " sprach der Notar weiter , „ ein KämmerKing hinantrat und den höchsten Thurm anfaßte , welcher
als Deckelknopf diente und allmänniglich sich an dem
Dufte ergötzen wollte , der ans dem Innern des Backwerks aufsteigen mußte , brach aus demselben ein Mägd¬
lein in weißem Gewände und mit Flügeln an den
Schultern , gleichwie Ihr solche auf der Orgel in unserer
Petrikirche schauen könnt , ein wahres Engelsbild ."
„Halte es auch Pausbacken und eine Posaune zum
Blasen , Euer Würden ?"
Der Notar hielt es nicht der Mühe werth , darauf
zu antworten , sondern sprach:
_„ Ich habe keine Zeit , länger mit Euch Allotria zu
treiben , sintemal es mir vergönnt fein wird , durch be¬
sondere Vergünstigung von einem verborgenen Winkel
ans de»l Kapitel des Elephanteuordens
beiznwohnen,
welches die dänische Majestät hier abzuhalteu gedenkt,
eine Begebenheit , wie eine solche bisher in der Geschichte
unserer Stadt
nicht dagewesen ist und auch wohl so
bald nicht wieder Vorkommen wird ."
„Einen Elephanten haben wir schon ein Mal hier
gehabt, " sagte Herr Mastorg , „ aber es saß ein Mohr
daraus und kein König ."
„Dummes Zeug , mit Verlaub !" enlgegnete der
Notar . „Besagtes Kapitel . . . "
„Ich kenne keine anderen Kapitel , als die im alten
Testament stehen !" siel Herr MaSiorg ein, der es sich,
in den Kopf gesetzt hatte , daß man sich über ihn lustig
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machen wollte . Der Notar aber wollte sich von der
Gesellschaft losmachen und dem Hanse zueilen , als ihm
Jemand in den Weg trat und sagte:
„Bemüht Euch nicht, College , man hat uns schänd¬
lich mystifieirt .
Das Kapitel ist längst vorüber und
die Herren Ritter auf dem Wege nach dem Hause des
Herrn Matthias Meier in der Neichenstraße , um dem
Könige ihren Dank abzustatten ."
Herr Notarius Löseban machte sich Luft in eini¬
gen nicht sonderlich melodischen Flüchen und gelobte ge¬
rechte Wiedervergeltung , konnte aber doch nicht umhin,
zur Befriedigung seiner Neugier nach dem Namen der
Ritter zu forschen , die das breite blaue Band zu tra¬
gen fortan berechtigt seien und Jener sagte:
„Zuerst empfing es Herzog Ulrich von Schleswig,
des Königs lieber Bruder ."
Herr Löseban schrieb den Namen auf und Jener
fuhr fort:
„Zum Zweiten wurde aufgerufen Herr Johann
Friedrich , Herzog von Holstein -Gottorp , welcher zu¬
gleich Erzbischof von Bremen ist."
„Weltlich und geistlich in einer Person ."
„Znnr Dritten gab der König dem Grafen Gün¬
ther von Oldenburg einen Wink , damit er näher trete,
und Band und Ordenskette empfange ."
„Das
geschah ans Rücksicht für die liebe Ver¬
wandtschaft . Ist die Aehre auch noch so hoch gewach¬
sen , darf sie doch des Körnleins nicht vergessen , aus
welchem sie entsprang . Nun aber zum Vierten . .
„Der Vierte und Letzte war Herr Marquart
von.
Peutz , dem der König besonders wohl will . . . "
„Von wegen seiner lustigen Streiche !" fiel Herr
Löseban ein. „ Ja , die großen Herren finden daran
eine besondere Vergnügung . Da wir nun aber um die¬
ses seltene Spektakel gekommen sind , schlage ich vor,
uns nach der Rennbahn zu begeben, allwo ein Junker¬
stechen stattfinden wird ."
„Gott soll in Gnaden bewahren !" schrie Herr
Mastorg laut auf . „ Werden hier zur Ergötztichkeit
die Junker bei lebendigem Leibe abgestochen ?"
Notarius Löseban blickte den alten Herrn bitter¬
böse an , dann aber begann er zu lächeln und setzte
hinzu:
„So ist eS , verehrter Herr ! Aber Alles zum
Spaß für die Betreffenden und zum Ergötzen der ho¬
hen Herrschaften . Gehen wir , fo lange es noch Zeit
ist." —
Alle , außer Herrn Mastorg schritten dem Ziele zu.
Dort ging es außer Maaßen lebhaft zu. Das
große Ringelreiten war vorüber . Der König , ein rit¬
terlicher Held , hatte über hundert Ritte gemacht und
mehr als dreißig Gewinne davon getragen , die ihm
von lieblichen Damenhänden dargereicht wurden , was
ihn besonders vergnüglich stimmte , auch trug er einen
frischen Lorbeerkranz auf dem Haupte .
*
Als darauf sämmtliche Fürstlichkeiten die Schranken *
verlasse» hatten und sich in das Haus des Herrn Mat¬
thias Meier begaben , um daselbst die Mahlzeit einzu¬
nehmen , sammelten sich auf dem Turnierplätze die Jun¬
ker und Edelknechte der Grafen und Herren , um sich in
den ritterlichen Spielen zu versuchen. Die Töchter der
Rathsherren und angesehenen Kaufleute , die bisher seit¬
wärts auf den Bänken ihre Plätze inne hatten , stiegen
mm . zu den Tribünen hinan , allwo die Königin , die
Knrfürstinnen sammt allen ihren Hofdamen gesessen
hatten und nahmen deren Sitze ein , noch einmal so
anmuthig und vornehm zugleich um sich blickend in der
Gewißheit , jetzt nicht blos zu sehen , sondern auch ge¬
sehen zu werden.
Unter diesen jungen Damen befand sich auch Jung-
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fran Veronika , die in Begleitung ihrer Freundin Anna
Gravenhorst sich hierher begeben hatte . Diese war ei¬
nes wohlhabenden Weinhändlers Tochter , welcher sein
Wohnerbe auf dem Gänsemarkte hatte und dessen Nach¬
kommen daselbst noch lauge Zeit in Ansehen und Wohl¬
stand lebten.
„Ich thne es Dir zu Liebe, Anna, " sagte Veronika,
sich leicht ans ihre Freundin stutzend, die in alle ihre
Herzensgeheimnisse eiugeweiht war . „ Ich bin nicht zur
Heiterkeit gestimmt ."
„Du sollst Dich dazu zwingen, " entgegnete Anna
Gravenhorst mit einem Tone , der fast wie ein Befehl
klang . „ Du sollst nicht vor Dich hinbrnten und kum¬
mervolle Gesichter inachen , die Deinem armen Vater,
der selbst ein schwer Gebresten trägt , das Leben ver¬
bittern ! Komm ! Komm ! Sie sind schon fast Alle
oben und wenn wir uns nicht beeilen , bekommen wir
die schlechtesten Plätze"
Sie schlossen sich den klebrigen an und Veronika
flüsterte der Anna zu:
„Ich war ruhiger geworden und hatte mich be¬
reits in mein Mißgeschick gefunden , als plötzlich beim
Einzuge . . ."
„Alle Deine guten Vorsätze in Nichts zerronnen
sind , weil ein einziger Blick aus seinen Hellen, klaren
Augen Dich traf !" unterbrach Anna in fröhlicher Hast.
„Nun glühst Du wieder lichterloh und Dein Schicksal
ist entschieden."
„Ja , Anna , das ist es. Was immer geschehe, ich
bleibe die Seine und nie wird ein Anderer das Ge¬
lübde der Treue von mir empfangen ."
„Das ist ein löblicher Entschluß und ich würde es
in Deiner Stelle ebenso machen !" sagte Anna Gra¬
venhorst . .„Aber was hilft es , wenn Du diesen Ent¬
schluß in der Brust verschließest? In Deiner Stelle
würde ich ihn dem armen Jungen , der sich um Deinet¬
willen abhärmt , als einen Trost mit ans den Weg
geben."
(Fortsetzung in Lief. 11.)

Scllürk,
Alexander
der Held von hundert Romanen.
Etwa zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts lebte
in einer kleiner: Stadt der schottischen Grafschaft Fife
die schöne Miß Catharina Felton , einzige Erbin des
Sir Andreas
verstorbenen Gentleinan und Gastwirths
Felton.
Die Schenke „ Zum Königssalm " war in der
ganzen Grafschaft ebenso berühmt , wie der Ruf der
schönen Wirthin untadelhaft . Miß Catharina führte
nämlich die Wirthschast ihres Vaters nach dessen Able¬
ben weiter und mancher Laird , ja sogar manch edler
Lord von Schottland kehrte im „Königs Lachs" ein,
sobald er nach Fife kam , um sich von der braven Miß
einen Krug schäumenden Ale's oder ein Glas feurigen
Whisky 's credenzeu zu lassen und ihr dabei einige respectvolle Artigkeiten zu sagen.
hatte in ihrer ersten Jugend gar
Miß Catharina
manches Herz durch den Liebreiz ihrer Züge in Wal¬
lung gesetzt und wenn ihre Formen jetzt gerundeter
und kräftiger , in mehr üppiger Schöne prangten , so
fragte sich Mancher , wie es gekommen, daß dieses blü¬
hende , wirthschaftliche Weib noch keinen Gatten be¬
glückte. Die jungen Edelleute , die ehedem für die zarte
Jungfrau geschwärmt , hatten sich freilich mehr und mehr
zurückgezogen, seit Miß Catharina allzu wirthschaftlich
wurde , und ihre weißen Hände bei der Arbeit nicht
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schonte, aber um so fleißiger verkehrten jetzt die ehrba¬
ren Bürger , die Schisser und Capitaine bei der schönen
Wirthin und da mochte es nur Wenige geben , deren
Herz nach einem rüstigeren , arbeitsamere » und schöne¬
ren Weibe als Miß Catharina verlangt hätte . Aber
noch immer war es Keinem geglückt, ihr Herz z» erobern,
obwohl für ihre Wirthschast ein männlicher Beistand fast
nothwendig zu sein schien. Catharina verstand eö freilich,
zu rohe Galanterieen zurückzuweisen und einen Jeden
in den ihm geziemenden Schranken zu halten , aber
wenn es ihr auch eine süße Gewohnheit geworden , sich
als einzige Herrin im Hause zu fühlen , so ist es doch
keinem Weibe angenehm , eine alte Jungfer zu werden,
indessen alle Freundinnen und Bekannte die Myrthe sich
in das Haar flechten.
Miß Catharina fühlte , daß es die höchste Zeit ge¬
worden , nicht mehr die Unerbittliche zu spielen , aber
jetzt war die Wahl schwer. Ihr Herz gab Keinem den
Vorzug und wenn sie nur der Klugheit folgte und sich
einen tüchtigen braven Mann anssnchte , dann fiel die
Besorgniß ins Gewicht , daß ihre Wahl alle übrigen
Verehrer kränken und aus ihrer Wirthschast verscheuchen
werde. Keiner war ihr so lieb , um Dieses seinetwegen
zu riskiren und so blieb es denn beim Alten , so oft
sie auch den Vorsatz faßte , bei nächster Gelegenheit
endlich einmal Ja , statt Nein zu sagen. Eines Tages
trat ein Seemann zu ihr heran , der schon längere Zeit
in der Wirthschast verkehrt , anscheinend ohne ihr die
geringste Aufmerksamkeit zu schenken, noch weniger , ihr
Artigkeiten zu sagen . Er hatte eine tiefe Narbe im
Antlitz , seine Züge hatten etwas Kaltes , ja abstoßend
Hartes . Sie war daher nicht wenig überrascht , als er
plötzlich ihre Hand ergriff und einen Antrag zu stellen
wagte.
„Käthcheu, " sagte er, „ hören Sie mich an , mit der
Antwort hat ' s keine Eile . Ich kam nicht hieher , um mir
von Ihrem Auge Sinne und Herz umstricken zu lassen,
sondern , um hier Matrosen für meine nächste Seefahrt
anzuwerben . Weiß nicht, wie's gekommen ist, aber ich
habe die Lust zuin Reisen verloren und bin hier wie
an den Boden gewachsen. Bilde mir ein , daß eine
hübsche Frau , die Einem Bier einschenkt, während man
ein Pfeifchen raucht , etwas Besseres ist, als die schönste
Brigg , auf der man zuweilen entsetzlich durstet und
Denke mir auch , daß es hübscher ist , wenn
hungert
ein Paar hübsche Kinder nur Einen herumkrabbeln,
als wenn der Sturm heult oder Einein die Kugeln der
Spanier um die Ohren pfeifen . Mit einem Worte,
ich will heirathen und Sie sind's , die mich aus die
Idee gebracht. Sie !"
„Antworten Sie noch nicht, " fuhr er fort , als sie
ihn überrasch ! anschaute , „ man muß Nachdenken, ehe
inan einen Entschluß faßt . Sie sind fein Kind mehr,
ich auch nicht mehr jung . Sie müssen bald Dreißig
zählen ."
schaute ihn jetzt mit Entrüstung
Miß Catharina
an , aber er ließ sich dadurch nicht stören. „ Sie sind
vielleicht schon dreißig Jahre alt, " fuhr er kaltblütig
fort , „mit dem Alter würde es also stimmen , denn ich
zähle Vierzig . Sie sind fleißig und nett , das steht gut,
Sie sind ehrbar , das kleidet noch besser. Ich bin ein
wenig sonnenverbrannt , habe auch eine Narbe aufzuweiseu , aber das Eine kommt von den Seefahr¬
ten , das Andere ist ein Ehrenzeichen von der Hand
Bart , gegen den ich gedes berühmten Johann
fochten. Der berühmte Wilhelm Dampier ist mein
Freund und Gönner , ich habe also als Seemann ei¬
nen ebenso guten Ruf , wie Sie als sittsaureS Weib.
Jedermann kann Ihnen über den Capitaiu Stradding
Auskunft geben, wenn Sie es fordern , man kennt mich
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überall . Nun denken Sie nach. Wenn Sie Ja sagen,
Entschluß gereuen zu lassen ? Sehr wenig und sehr
bleibe ich hier , wenn Sie Nein sagen , gehe ich fort, viel , schon
hatte sie sich bräutlich geschmückt, um einenr
und komme nicht wieder. Aber, " unterbrach er sie, als Manne die
Hand zu reichen, den ihr Herz nicht liebte,
sie antworten wollte , „ sagen Sie heute noch nichts , in
als plötzlich Jemand vor ihre Augen getreten war , des¬
drei Tagen werde ich mir Bescheid erbitten , früher sen Anblick
sie daran erinnerte , daß ihre Jugend einst
nicht." Damit ging er fort und überließ Katharina
ein süßeres Glück geträumt.
ihrem Nachdenken.
Einige Stunden , ehe Stradding gekommen, war ein
Der Antrag eines ihr völlig fremden Mannes , der junger
Manu in die Schenke getreten , sie hatte ihn
persönlich nichts Einnehmendes hatte , war ihr so über¬ wie jeden
anderen Gast behandelt , da fragte er plötzlich:
raschend gekommen und erschien so widersinnig , daß sie „und
kennt mich das Käthchen nicht mehr ?" Sie
große Luft hatte , dariiber zu lachen. Er war häßlich, stutzt ,
horcht auf , es ist seine Stimme , sein Antlitz
außer der Narbe entstellte ihn noch vieles Andere , fein
„Sander !" ruft sie und eine glühende Rothe bedeckt
Gang war plump , die Beine waren schief, die Wange ihre
Wangen.
hohl und aschfarben — wahrlich , die Leute hätten ge¬
lacht, wenn das schöne Käthchen eine solche Wahl ge¬
troffen !
Sie schwankte nicht tut Geringsten , ihn abzuweisen,
aber die Bestimmtheit seines Auftretens war schlau be¬
rechnet , den ganzen Tag über beschäftigte sie der Ge¬
danke, was ihm wohl den Muth gegeben haben könnte,
eine so kühne Hoffnung zu hegen.
„Er gab mir dreißig Jahre, " dachte sie , „nun,
das beweist, das er sich nicht täuschen läßt , er wackelt
beim Gehen wie eine Ente , aber das thuu alle Englän¬
der und mit dem Stolz auf seine Narbe hat er Recht.
Er ist Capitain , wohlhabend , er mag denken, daß eine
Mistreß Straddiug keine so üble Stellung hat , er ist
ein solider Mensch. "
Sie schaute nach ihm hin , als er am anderen Tage
wieder in seiner Ecke saß , er hüllte sich in eine Wolke
von Tabacksdampf und schien sie nicht zu beachten.
>
Ein Tisch neben ibm war mit Matrosen besetzt, die
beim schäumenden Ale erzählten , daß der berühmte
Dampier im Hafen eingelaufeu , sie tranken auf das
Wohl des kühnen Seeheldeu und als von Draußen der
Ruf ertönte , daß sein Schiff angekommen , eilten sie,
Straddiug voran , nach dem Hafen , wo schon die halbe
Stadt versammelt war , den unerbittlichen und tollküh¬
Alexander Selkirk.
nen Flibustier zu sehen, der die Südsee mit seinem
Ruhme erfüllt hatte . Wenige Stunden
später kam
Dampier in Begleitung Straddings
nach der Schenke
Der Fremde ist ein Gespiele ihrer Jugend . Alexan¬
zum „ Königssalm " , um seine Schiffsleute zu bewirthen.
der Selkirk , so hieß der junge Mann , war ebenfalls
Katharina hörte , wie er Stradding
seinen Freund wie Katharina ein Kind der Grafschaft
Fife . Im Jahre
nannte , wie Beide von ihren Kriegsthaten plauderten
1680 zu Largo geboren , hatte er seine Studien in
und der unbedeutende Capitain ward Plötzlich in ihren
Catharina ' s Geburtsort gemacht und für das schöne
Augen rin Held . Dampier sagte ihr einige Artig¬
Mädchen geschwärmt . Diese Liebe war die Poesie sei¬
keiten und jetzt war sie völlig gewonnen . „ Morgen
ner Jugend , um fein Käthchen zu sehen, vernachlässigte
sehen wir uns !" flüsterte sie Stradding
mit einem er die Schule , vergaß er die Pläne
seines Ehrgeizes,
Lächeln zu, das ihm sein Glück verhieß , er antwortete
keine Strafe konnte ihn bessern ; sperrte man ihn ein , so
scheinbar kalt , wie immer : „ Es ist gut . Ich komme."
sprang er aus dem Fenster , um zu ihr zu eilen. Sie war
Der dritte Morgen graute , Catharina schmückte sich
damals noch ein Kind und ahnte nicht, welche Leiden¬
wie zu einem Feste, sie war entschlossen, heute ihre Ver¬
schaft sie erweckt, schwesterliche Zuneigung und Ge¬
lobung zu feiern . Einige Stunden später — legte sie die
wohnheit knüpften von ihrer Seite das Band , welches
Kleidung wieder ab . Gegen Mittag trat der Capitain
in die Schenke , er setzt sich hin , bestellt ein Glas Ale von seiner Seite alle Fasern des Herzens geschlossen.
Er entwich seinen Eltern , als diese ihn Mt Gewalt in
und eine Pfeife . Catharina , die vor wenigen Stunden
»och diesen Bioment mit Herzklopfen erwartet hatte, Largo festhalten wollten und hielt sich HMilich in der
ist kühl, sie blickt fort , um ihn nicht anzusehen , sie ist Stadt auf , bi « feine geringen Ersparnisse aufgezehrt
waren , und zu stolz, um Käthchens Hülfe in Anspruch
seltsam zerstrent.
zu
nehmen , vermiethete er sich auf einem Schiffe , in
Er trinkt sein Bier , und kalt , wie immer tritt er
der Hoffnung , Reichthnmer zu erwerben und dann um
auf sie zu. „ Gestern flüsterte er, schien es, als wollten
sein Käthchen zu freien . Seine ersten Fahrten waren
Sie Ja sagen , heute scheint es das Gegentheil , wir
wenig von Erfolg gekrönt, aber die Sehnsucht der Liebe
Seeleute verstehen uns auf Signale . Gut , ich werde
liech ihn nicht verzweifeln , sie gab ihm Ausdauer ,
feine
Geduld haben , meine Schöne , bedenken Sie aber , daß
Hoffnung
gab ihm kühnen Muth . Der spanische Erbwir Beide nicht mehr so jung sind, um viel Zeit zu
solgekrieg brach aus , er begab sich als Matrose auf
verlieren ."
ein Kriegsschiff , er focht gegen Franzosen und Dänen,
Damit entfernte er sich, sie aber ließ das Köpfchen
zeichnete sich vor Cadix aus und war schon entschlossen,
hängen , es schien ihr lieb zu sein , daß er sie verließ
eine große wissenschaftliche Expedition mitzumachen , um
und doch war es. als beunruhigten sie seine Worte!
seine Kenntnisse zu bereichern, als der furchtbare Sturm,
Was war geschehen, um Catharina plötzlich ihren
welcher am 27 . November 1703 die Wogen der Themse
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bis in die ,(palten von Westininster jagte , so viele
Schiffe zertrümmerte , daß Selkirt die Zeit bis zu deren
Ausbessernng benutzte, um sein Käthchen wiederznsehen.
Als Schüler war er aus Largo entflohen , als ^Steuer¬
mann kehrte er mit vollem Geldbeutel zurück. In
Largo erfahr er, daß seine Eltern gestorben , erfuhr aber
auch , daß Dampier eine Expedition ausrüfte . Unter
diesem Helden zu dienen, war der sehnlichste Wunsch
seines ehrgeizigen Herzens , er war selbst noch mächtiger,
als die Sehnsucht nach Katharina . Er ging zuerst zu
Dampier und als er diesen nicht antraf , zum Königs¬
salm.
Es ist schwer, das Wiedersehen zu schildern. Sie
fanden , daß die Zeit sie Beide verändert . Sie blickte
mit zärtlichem Erstaunen auf die kräftig blühende Ge¬
stalt des jungen Seemannes in der königlichen Uniform
— er fand , daß die zarte Jungfrau sich in ein reifes
Weib verwandelt — Beide seufzten unwillkürlich , sie
vor Ueberraschung , er mit dem bitteren Gefühle , daß
das Schicksal ihm nicht ihre Jugend gegönnt!
Sie drückten einander die Hände und erzählten ihre
Erlebnisse , Katharina
schilderte ihre glückliche Lage,
ohne von dem Anträge zu sprechen, der ihr geworden,
Selkirk erzählt mit strahlendem Auge von seinen Kriegsthaten , und als sie fragt , was ihn nach der Heimath
gezogen, flüstert er erröthend : Du allein ! aber er sagt
ihr nicht, daß er Dampier aufgesucht.
Sie hört es und ihr Herz zittert , daß Stradding
eintreten könne. Beide haben vor einander ein Geheimniß . Er geht endlich, sie flüstert : auf Wiedersehen
— und als Stradding kommt , weicht sie ihm aus.
, In den folgenden Tagen war der Königssalm nicht
leer. Selkirk kam , um Dampier dort zu treffen , Dam¬
pier kam, weil er Stradding dort fand und dieser kam,
um Katharina zu beobachten . Selkirk trat oft zu Ka¬
tharina heran , um mit ihr verstohlen zu flüstern , seit¬
dem er fühlte , daß seine Liebe im Abnehmen war,
fehlten ihm die Worte nicht mehr , ihr seine Leidenschaft zu
schildern. Was sie ehedem nicht errathen , verstand sie
jetzt, mit brennender Wange lauschte sie und der arme
Stradding , stets von Dampier in Beschlag genommen,
bemerkte Nichts oder — er wollte Nichts bemerken.
Nur eines Abends trat er ans Büffet und fragte:
Käthchen , wann ist unsere Hochzeit?
Denken Sie noch daran ? antwortete sie in koketter
Weise , ich dachte, dieser Gedanke wäre Ihnen längst
vergangen.
Ich kann also eine Reise unternehmen?
Warum nicht ! Wir sprechen von Ihrer Idee , wenn
Sie zurückkommen.
Käthchen , es ist eine Reise , die drei Jahre dauern
kann, ich will mit meinem Freunde Dampier eine Tour
um die Erde machen.
Desto besser. Dann haben wir Beide Zeit , uns
die Sache reiflich zu überlegen.
Sie haben Recht , murmelte phlegmatisch der Capitain , ohne auch nur die mindeste Erregung über diese
Antwort zu verrathen.
. Katharina
war glücklich.
Ihr Herz war voll
seliger Träume , als sie ihre Ruhestätte aufsuchte. Ale¬
xander liebt dich, flüsterte es in ihr , er liebt dich seit
acht langen Jahren ! Er hat weniger Vermögen , als
der Andere , aber er ist jung , schön und hat eine große
Zukunst vor sich. Anstatt Stradding Pflegen zu müssen,
wird er dir Worte heißer Liebe zuflüstern und dich auf
Händen tragen . Und sein Name ! es gab einen Lord
Selkirk , vielleicht ist er mit ihm verwandt . Alle deine
Freundinnen werden vor Neid bersten .
Morgen sagst
du es ihm , daß er glücklich werden soll.
L >o träumte sie und als der Tag anbrach , legte sie
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ihre schönsten Gewänder an und schmückte sich wie zu
einem Feste.
Er kam jedoch erst gegen Abend , fast
zehn Stunden hatte sie ihr ungeduldiges Herz mit der
Hoffnung trösten müssen, daß er heute nicht ausbleiben
könne.
Jetzt kam e'r und es schien, als ahne er sein
Glück. Er schien zu fliegen, sein Antlitz strahlte und
doch war es, als wäre er nicht ganz heiter , als liege
ihm Etwas beängstigend auf dein Herzen.
Zweifelt er, daß ich grausam sein könnte ! rief es
in ihr , da sagte er mit vor Erregung zitternder Stimme:
Wünsche mir Glück , Käthchen , ich bin Hochbootsmann
auf der Brigg Espadon geworden 1
Was ! Du willst abreisen?
In einer Stunde.
Auf lange Zeit?
Mindestens auf drei Jahre . Wir fahren nach West¬
indien . Ich diene unter Ihm ! Dampier selbst hat
mich engagirt .
Leider kann er uns nicht selbst , der
brave Capitain Stradding wird uns führen.
Stradding ? murmelte sie betroffen.
Ja , er hat für mich gesprochen — der Coutraet ist
unterzeichnet . Ich bin Hochbootsmann . Ich werde
Westindien sehen ! O , ich möchte mit keinem Könige
tauschen . Aber die Zeit fliegt . Lebe wohl , Käthchen,
auf Wiedersehen ! So jubelte er.
Sie murmelte be¬
deutungsvoll : In drei Jahren.
Der kalte Schweiß perlte ihr von der Stirne , eS
war ihr , als ob ein Dolchstoß ihr Herz getroffen , sie
hätte laut aufschreien mögen vor Schmerz.
Der Espadon lüftete die Anker. Das stolze Schiff
war mit allem Nothwendigen zu einer Reise um die Erde,
sogar mit Geschützen und Kriegs -Munition ausgerüstet . Es
steuerte in den atlantischen Ocean , die Küste Afrika 's
hinab um das Eap der guten Hoffnung , in den indi¬
schen Ocean , durch den Golf von . Siam
in ' s stille
Meer , bis es endlich seine Anker in der Bai von Ealifornien auswarf.
Selkirk hatte mit Recht erwartet , daß mau eine so
großartige Reise nur zu wiffenschaftlichen Zwecken und
mit der Absicht unternehmen könne, Entdeckungen zu
mache», aber Stradding schien nur an Handelsgeschäfte,
ja an Schlimmeres zu denken. Er war von jener nie¬
drigen Habsucht beseelt welche die spanischen und por¬
tugiesischen Abenteurer charakterisirte , welche bei ihre»
Entdeckungsreisen nur Schätze , aber keinen Ruhm suchten , die eine neue Welt erobert hatteu , um sie zu plündern , und die Eingeborenen folterten , bis sie ihnen Gold
brachten . Die Seeleute anderer Nationen thaten eS
ihnen gleich, der geringste Vorwand genügte , um gegen
die armen Eingeborenen feindselig zu verfahren und
ihre Habe als gute Beute zu nehme» .
Stradding
hatte an der Küste von Guinea und
Congo , als er fein Schiff dort verproviantirte , Neger
gekauft, um damit in Amerika zu handeln , in Borneo
hatte er schon ein gutes Angebot erhalten und das
Geschäft abgeschlossen, er mußte jetzt au Ersatz denken.
Au den Küsten der Sundainseln
fand er mehrere von
Negern und Malaien geführte Barken , die in dem hohen
Schilf und Meergras nicht weiter konnten , wie dies oft
zur Zeit der Ebbe geschieht, wenn die Barke sich ver¬
spätet , er ließ die Ruderer an Bord kommen und —
wer einmal den Espadon bestiegen, ward dort gefesselt,
um als Sklave verkauft zu werden.
Selkirk hatte eine bessere Erziehung genossen, als
die meisten Matrosen des Espadon , aber er lebte in
den Vorurtheilen damaliger Zeit und hatte daher nichts
Frevelhaftes dabei gefunden , daß Stradding in Guinea
und Congo einige Neger gegen Whisky oder Glasperlen
wie Vieh erhandelte und sie zum Verkauf fortschleppte,
es war dies damals ein erlaubter Handel , als er aber
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sah , daß Stradding
jetzt die Sklaven
der Pflanzer
raubte , sprach er offen seine Entrüstung
darüber
ans.
Ich thue es im Interesse
ihres Seelenheils , ant¬
wortete der Capitain
phlegmatisch , ich will sie zu Chri¬
sten mache » .
Einige Wochen später , als der Espadon
sich dem
Golfe
von Californien
näherte , ließ Stradding
die
Malaien
mit einer Mischung
von Theer , Drachenblnt
und ätzendem Oele einreiben , um ihrer olivenfarbigen
Haut eine dunklere Farbe zu geben , damit sie für Neger
gelten sollten ; am Cap St . Lucas
verhandelte
er sie
wie die früheren gegen Perlen und andere Kostbarkeiten.
Der junge Hochbootsmann
war über diesen schänd¬
lichen Betrug
empört .
Es fehlte nur noch , Capitain,
sagte er , daß Ihr
den Affen , den Ihr
gekauft habt,
anstreichen
und frisiren
laßt , um ihn ebenfalls
als
Neger zu verkaufen.
Stradding
zuckte die Achseln , maß ihn mit höhnischen
Blicken von oben bis unten , aber gab keine Antwort.
Die Krisis rückte näher . Es mußte zwischen diesen
beiden Männern
zu einem entscheidenden Kampfe kom¬
men . Stradding
hatte , als er die Südsee
erreicht , nicht
ohne geheime Absicht immer auf Californien
zugestenert;
einen ganzen Monat
hindurch kreuzte er an den Küsten
der Halbinsel , um eine noch unbekannte
Durchfahrt
zu
einem noch nnentdeckten Lande zu finden — jener von
allen Seefahrern
gesuchten Küste — Eldorado
' s! —
Heute lächeln wir über den Aberglauben
der See¬
leute früherer Jahrhunderte
, daß in dein stillen Ocean
sich ein Goldland
befinden müsse , dessen Schätze unge¬
heurer , als die von Peru und Mexiko .
Tausend
Fa - '
beln von dieser unbekannten
Küste , die man Eldorado
genannt , reizten
die Habsucht
der Seefahrer ; man
glaubte dort Berge von gediegenem Golde , Diamanten
so häufig , wie Kieselsteine zu finden.
, Endlich ward es entdeckt , dies Eldorado , welches
Hunderte
von Seefahrern
gesucht , an
dessen Küste
Alexander
von Humboldt
die Cactuspflanze
gefunden,
endlich ward es dem Weltverkehre
geöffnet , dieses so
unermeßliche
Goldminen
bergende Land Californien.
Stradding
suchte es ebenfalls , und indeni er sich
entschloß , an den Küsten von Mexiko zu kreuzen , fuhr
er unter französischer Flagge , wenn er Gelegenheit
fand,
mit den Eingeborenen
der Colonieen
zu handeln , unter
der englischen jedoch , wenn er Seeranb
vollführte . Es
hinderte ihn Niemand
daran , den Corsar
zu spielen,
seit die Spanier
nach der Zerstörung
von Vigo ihre
transatlantischen
Besitzungen
sich selbst überlassen hatten.
Die spanischen Milizen in Amerika waren zu jener Zeit
in derselben demüthigen
und traurigen
Lage den euro¬
päischen Abenteurern
gegenüber , wie es die Unterthanen
der Jncas
und MontezmuaS
den Soldaten
des Cortez
und Pizarro
gegenüber
gewesen waren .
Die Zeiten,
in welchen es englischen , französischen und niederländischen
Flibustiern
gelungen
war , dem Könige von Spanien
und Indien
ein Stück
nach dem anderen
von seinen
mächtigen
zweiundzwanzig
Königreichen
zu entreißen,
waren noch nicht so lange vorüber , daß der Schrecken
vor dem Namen
dieser kühnen Seeräuber
schon ver¬
schwunden gewesen wäre , und Stradding
benutzte dies,
um ebenfalls
sich durch Raub
zu bereichern .
Er ließ
nach einander
zwei kleine Städte
an der Küste an¬
greifen und forderte , nachdem sie capitulirt , nicht un¬
bedeutende Contributionen
.
Selkirk
hatte sich bei den
Gefechten
nicht weniger
ausgezeichnet , als die Mann¬
schaften , aber er war der Einzige , der weder ein Lob
noch einen Antheil von der Beute erhielt.
Diese Zurücksetzung erbitterte ihn um so mehr , als
ihm das Leben am Bord
des Espadon
schon längst
unerträglich
geworden . Abgesehen von allen Vorwür¬
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fen , die er dem Capitain
machen konnte und abgesehen
davon , daß dieser Charakter
keinen Vergleich
aushielt
mit den Männern
der königlichen Marine , die bisher
seine Vorgesetzten
gewesen , war ihm das Leben auf
dem Schiffe schon deshalb
zuwider , weil er unter der
Bemannung
Keinen gefunden , mit dem er hätte Freund¬
schaft schließen , dem er sich nur hätte nähern , dem er
hätte Vertrauen
entgegentragen , dem er sein Herz hätte
ansschließen
mögen . Es
waren keine heiteren , recht¬
schaffenen Bursche , sondern habsüchtiges , rohes Gesindel
aus den Matrvsenkneipen
'Schottlands
. Er
zog sich
daher stets in seine Cajüte zurück , wenn er nicht dienst¬
lich beschäftigt war , oder er .saß beim Steuerruder
, um
das Fahrwasser
und den Lauf deS Schiffes
zu beobach¬
ten .
Stradding
schien dies nicht zu gesallen .
Er
ward immer rauher und härter gegen ihn , er trug ihm
Arbeiten
auf , die nicht seiner Stellung
entsprachen , es
war , als wolle er ihn reizen , und — es sollte ihm ge¬
lingen . Selkirk versuchte , ihn durch Vorstellungen
auf
sein Unrecht
aufmerksam
zu machen , aber Stradding
hörte ihn nicht einmal an . Eines Tages , als er sich
beschwerte , daß Stradding
ihm
Arbeiten
zumuthete,
die eines Hochbootsmanns
unwürdig , that dieser , als
ob er ihn gar nicht höre und pfiff eine Arie . Da
stieg Selkirk
das Blut
in den Kopf und er erklärte,
daß er den Contract
als gebrochen ansehe , Stradding
möge ihn irgendwo
an 's Land setzen , er wolle Nichts
mehr mit ihm zu schaffen haben.
Das
ist eine Idee ! murmelte
Stradding
, als ge¬
falle ihm dieser Vorschlag.
Am anderen Morgen
hatte das Schiff den Isthmus
von Panama
in Sicht . Der Moment
ist günstig , sagte
Selkirk zum Capitain , lassen Sie mich hier an die Küste
bringen
und Sie sind mich los . Ich werde zu Fuß
über die Landenge wandern
und mich auf irgend einem
Schiffe nach der Heimath
begeben . Ich bin dann frü¬
her in Schottland , als der Espadon.
Stradding
schaute diesmal
nicht so phlegmatisch
wie sonst , seine Blicke schienen Selkirk durchbohren
zu
wollen und mit einem boshaften
Lächeln sagte er : „ Sie
scheinen es mit Ihrer
Hochzeit
sehr eilig zu haben,
Hochbootsmann
!"
Das
war
die erste und einzige Anspielung , die
Stradding
während der jahrelangen
Fahrt auf das Ver¬
hältnis ; gemacht , das zwischen ihnen bestand und da
Selkirk
nicht ahnte , daß Stradding
sein Nebenbuhler
gewesen , konnte er nicht vermuthen , welche Drohung
in diesen Worten
versteckt war.
Das
Schiff setzte seinen Laus fort , Selkirk
aber
befahl , nach dem Lande zu steuern . Stradding
bemerkte
kaum , daß der Espadon
seinen Lauf änderte , so kan:
er auf ' s Verdeck , befahl , einen gräßlichen Fluch ansstoßend , die alte Richtung
beizubehalten
und ließ sich
dann das große Tagebuch
des Schiffes holen.
Dort trug er folgende Notiz ein:
„Heute , am 4 . September
1704 , hat der sogenannte
Alexander
Selkirk , Hochbootsmann
des Schiffes , eine
Meuterei
gegen mich versucht , indem er den Lauf des
Schiffes
ändern wollte , um zum Feinde zu desertiren.
Er ist seines Titels
verlustig erklärt , seines Amtes ent¬
setzt worden , im Wiederholungsfälle
werde ich ihn an
der Raa des großen Mastes aufbängen
lässen ."
Nachdem dieser Richtspruch bekannt gemacht worden,
sah sich Selkirk genöthigt , als gemeiner Matrose Dienste
zu verrichten
und seinen bisherigen
Untergebenen
zu
gehorchen . Einen ganzen Monat
hindurch ertrug Sel¬
kirk diese Demüthigung
, ohne seiner Bitterkeit
Luft zu
machen . Da , als das Schiff eines Tages in der Nähe
der Küste von Chili Proviant
einnahm , bat
er den
Capitain
abermals , ihn an ' s Land zu setzen . „ Sie
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werden mir diesmal nicht vorwerfen können, " sagte er, auch nur die Spur , daß hier Menschen verkehrt , erspä¬
„daß ich zum Feinde desertiren will , denn unsere Lands¬ hen . Er macht sich ans den Weg , eine Hütte zu
leute haben hier eine Colouie . Ich will sogar zufrie¬ suchen. Die Matrosen , die ihn an 's Land gesetzt, ha¬
den sein , wenn Sie mich dem Befehlshaber als Ge¬ ben seine Kleider , seine Waffen , seine Karten und In¬
strumente , seine Bibel , kurz all ' sein Eigenthnm auf
fangenen übergeben ."
den Rasen niedergelegt ; trotzdem, daß er Seeräuber , hat
Stradding zuckte statt der Antwort die Achseln. •
Stradding ihm wenigstens Nichts von dem Seinigen vor¬
„Ah !" rief jetzt Selkirk mit steigender Bitterkeit,
enthalten . Selkirk hängt sich die Flinte um und verbirgt
zu
sesthalten
Bord
an
länger
„glauben Sie nicht, mich
können , um mich zu demüthigen . Ich habe mich als seine Schätze in einer Felsschlucht , da er sie nicht alle
Hochbootsmann verdungen , Sie haben mich zum Ma¬ fortbewegen kann und bedeckt sie mit Blättern , damit
ein Vorübergehender sie ihm nicht stehle. Während er
trosen degradirt , das dursten Sie nicht !"
Stradding drehte ihm den Rucken und schaute nach sich niederbückt , um diese Arbeit zu verrichten , fühlt er
den Böten , auf welchen seine Leute vom Lande zurück¬ sich plötzlich von zwei mageren Armen , wie mit Krallen
umschlungen , er schaut sich um — es ist Marimonda,
kehrten.
„Capitain, " rief Selkirk jetzt, bleich vor Wuth , „ frü¬ der Lieblingsaffe des Capitains , der vermnthlich heim¬
her oder später kommen wir nach England zurück. lich in die Barke geschlichen war und während des Aus¬
packens der Effekten sich am Lande vergnügt hatte , ohne
Hüten Sie sich. Die Königin Anna ist gerecht."
die Melodie von der Rückkehr der Schaluppe zum Espadon weitere
der Antwort pfiff Stradding
Statt
God save the Queen und ließ seinen Affen Kunststücke Notiz zu nehmen.
Selkirk stößt ihn fort , er haßt diese Aeffin , weil
machen.
Liebling Stradding 's gewesen ; aber Marimonda
der
sie
will
„Ich
.
Selkirk
„Sie hören nicht !" knirschte
sagt dem Thiere
Sie verlassen, will frei werden , hören Sie ! ich will es weicht nicht von ihm , der Jnftinct
— um jeden Preis ! Ich kann Ihre Behandlung nicht vielleicht, was Selkirk noch nicht ahnt . Sie folgt ihm
ans Schritt und Tritt , Selkirk fürchtet , in der Colouie
mehr ertragen . Wenn Sie meine gerechte Forderung
abschlagen , so schwöre ich bei Gott und dem heiligen für einen Affenführer gehalten zu werden und er gibt
Patrick , daß ich ohne Ihre Erlaubniß mich frei mächen dem Thiere einen Stoß vor die Brust , daß es ächzend
werde und sollte ich mein Leben daran setzen, um an ' s niedersinkt , dann eilt er weiter . Er durchschreitet die
Land zu schwimmen. Ja oder nein ? Wollen Sie mich Thäler , aber umsonst späht sein Blick nach menschlichen
Wohnungen , er betritt eine Waldung und es ist ihm,
an 's Land setzen, oder nicht !"
ries zwei Matrosen und ließ ihn in als ob er die Spuren einer Heerde sähe , das Holz ist
Stradding
an manchen Stellen gelichtet , endlich ist es ihm , als
Arrest bringen.
Mehrere Tage lag er in seinem schwimmenden sehe er in der Ferne Häuser.
Das ist die Colouie , jubelt er , im Wahne , daß
Kerker, ohne zu ahnen , was ihm bevorstand , ohnmächtig
gegen den Haß eines Mannes , den er sich nicht zu er¬ er sich an der Küste Chilis befinde und er beschleunigt
seine Schritte , da sieht er, daß es nur Felsklippen sind,
klären vermochte.
Eines Morgens fühlte er, daß das Schiff im Laufe die er im blendenden Sonnenschein für menschliche Woh¬
inne hielt , man warf die Anker aus — wo , das wußte nungen gehalten.
Eine unbeschreibliche Angst erfaßt ihn , er erklimmt
er nicht.
Man holte ihn auf 's Verdeck und brachte ihn vor die Felsen , steigt immer höher , aber er sieht kein Haus,
den Capitain , der von seinen Offizieren umgeben war. keine Hütte , er schwingt sich von einer Felskante zur
„Junger Mann, " sagte Stradding , „ich habe streng andern , schon bluten seine Hände , aber die Angst , die
Verzweiflung treibt ihn vorwärts , endlich steht er auf
sein müssen , um ein Exempel zu statuiren ; aber Sie
haben durch die Haft hinreichend gebüßt . Jetzt soll dem Gipfel , er schaut um sich — rings um ein blühend
Eiland sluthet der Ocean — und dies Eiland ist —
Ihr Wunsch erfüllt werden ."
Ein boshaftes Lächeln verzerrte feine kalten Züge. unbewohnt ! — — —
Hinsinkend vor Mattigkeit und , erdrückt von dem
Selkirk beachtete dies nicht , er athmete ^auf ; denn er
wünschte nichts sehnlicher , als dies Schiff zu verlassen niederschmetternden Gefühle der Verlassenheit , bereitet
und sollte er es mit einem Kerker vertauschen müssen. er sich in einer Felsgrotte ein Nachtlager , aber trotz der
Man ließ die Schaluppe in ' s Meer und zehn Mi¬ ungeheuren Erschöpfung kann er nicht schluminern.
Beim ersten Granen des Morgens sucht er die
nuten später stieg er an ' s Land.
Stelle wieder auf , wo er seine Habseligkeiten verborgen.
Frei ! jauchzte er aus voller Brust — die Schaluppe
stieß ab , der Espadon lichtete die Anker und bald war Seine Besorgniß vor Dieben war sehr überflüssig ge¬
wesen, aber er hatte auch jetzt erst erfahren , welchen
er am Horizonte verschwunden.
Frei ! jauchzte Selkirk , wie er es an jenem Tage Werth diese Schätze für ihn haben sollten.
Außer zwei Flinten , zwei Aexten , einem Messer,
gethan , an dem er aus dem elterlichen Hause entflohen,
um sich selbst Bahn durch's Leben zu brechen ; denn der einem eisernen Topfe , seiner Bibel und verschiedenen
Weg zur Heiinath , zum heißgeließten Schottland , lag nautischen Instrumenten , — Alles Dinge , die ihm ge¬
nun , und sollte er sich auch als Matrose verdingen hörten , hatte man ihm noch eine große Menge Nägel,
müssen , geöffnet vor ihm . ' Er schaut sich um , vor ein Stück Segelleinwand , einen kleinen Vorrath von
ihm liegt eine weite , grüne Rasenfläche mit prächtigen Pulver und Blei , ferner einen Sack mit Schiffszwieback,
Blmnen besäet , das schattige Laub der Bäume schützt ei» Stück geräucherten Fleisches, ein kleines Fäßchen mit
gesalzenem Thunfisch und ein Dutzend Cocosnüsse ge¬
ihn vor der brennenden Sonne , zwei spiegelklare Waldbäche rinnen plätschernd von den Bergen , er schöpft geben, damit er eine Zeitlang damit sein Leben fristen
mit der hohlen Hand sich Wasser und nie schmeckte könne.
Wenn gestern noch ein Zweifel möglich gewesen,
ein Trunk ihm köstlicher, als dieser.
Zur Linken erheben sich steile Felsen , auf dem einen ob Stradding gewußt , daß er ihn an einer Insel und
steht eine Ziege mit langen Hörnern wie als Schild¬ nicht am Festlande ausgesetzt , so schwand dieser heute,
wache, zur Rechten flacht sich das Gebirge allmälig ab, als Selkirk errieth , weshalb man ihm eine so große
fruchtbare Thäler breiten sich vor ihm aus , aber nir¬ Menge von Lebensmitteln und Dinge gegeben , die an
gends kann sein Auge eine menschliche Wohnung oder jedem bewohnten Orte für ihn werthlos gewesen wären.
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Wenn selbst die letzte Hoffnung
zu schwinden be¬
ginnt , sträubt sich indessen immer noch das Herz , an
daS Entsetzlichste zu glauben . Er »nacht sich aus den
Weg , noch einmal die Insel zu durchstreisen . Da sieht
er eine brasilianische Elster , einen prachtvoll
gefiederten
Vogel mit langem Schnabel . Er schreitet aus ihn zu,
er kann ihn beinahe
mit der Hand
erreichen — der
Vogel schaut ihn wie verwundert
an , aber er wird
nicht scheu.
Jetzt weiß Selkirk genug . Du weißt also noch nicht,
wie ein Mensch anssieht ? murmelt
er bitter , du weißt
nicht , was ein Mensch ist ! Du weißt nicht , Laß der
Mensch der Feind eines jeden Geschöpfes ist , dem Gott
Leben verliehen , daß er sogar seines Gleichen mordet!
Du kennst diese Waffe noch nicht?
Damit
legte er das Gewehr an und spannte
den
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Hahn . — Der Vogel horcht neugierig ans , er mochte glau¬
ben , daß Mensch und Gewehr
ein Thier seien , welches
zwei Stimmen
habe . Selkirk klatscht mit den Händen
und schreit , aber Nichts vermag den Vogel aus seiner
Ruhe zu stören , er putzt sich mit dem Schnabel
die
grünen , purpurgesäumten
Flügel.
Selkirk geht weiter und nirgends
stört sein Nahen
das friedliche Leben der Thiere , es hat etwas Unheim¬
liches , dies Vertrauen , welches ihm sagt , daß ein Wesen
wie er , . hier nicht bekannt , es ist ihm , als lebe er schon
in einer anderen Welt.
Aber er hat doch gestern
sehen , einen Wald , in dem die
Werk gethan.
Er sucht das Gehölz wieder
wald , die Bäume , von denen er

ein gelichtetes Holz
Axt eines Menschen

ge¬
ihr

auf , es ist ein Myrthengeglaubt , daß sie künst-

Viiijf ' '

wm
l-'Mb

MM

Alexander Selkirks Insel — die Insel Inan

Fernandez.

lich verschnitten , sind von Natur
so gewachsen .
Er
an und schoß , — die Aeffin hatte die Bewegung
ge¬
findet nur die Spuren
von Heerden , keine anderen.
sehen und die böse Absicht instinctmäßig
errathen , sie
Er ist allein , er ist der einzige Mensch auf dieser
warf sich zurück und entfloh , aber nicht , ohne einige
Insel , abgeschieden von der Welt , vernrtheilt
zu ewiger
Schrotkörner
der vollen Ladung erhalten zu haben.
Einsamkeit , vielleicht — zum Hungertode , wenn seine
Der Knall einer Feuerwaffe , der ersten , die vielleicht
Vorräthe
aufgezehrt , sein Pulver
verbraucht . Der Ge¬ je ans diesem Eilande
gehört worden , donnerte
von
fangene im Kerker ist nicht so einsam , er sieht doch noch
den Bergen
in vielfachem Echo zurück und verbreitete
den Schließer , den Geistlichen , er weiß , daß man seiner
Schrecken , wie das Rollen des Donners , wenn ein Ge¬
gedenkt , — ihn aber hat Stradding
hier lebendig be¬ witter im
Anzüge . Die Vögel flatterten auf und schrieen
graben.
ängstlich , die Heerden jagten über das Feld , instinetDer Elende ! knirscht er , und er möchte weinen vor
mäßig
schien jedes Thier
zu fühlen , daß eine große
Wuth . — Da stört ihn ein plötzliches Geräusch
aus
Gefahr
ihm nahe . Selkirk
hört leise Klagetöne , wie
seinen dusteren Gedanken , er schaut auf und erblickt die
das Schreien
eines Kindes
— Marimonda
ächzt vor
Aeffiu , die er schon vergessen . Das Thier springt freu¬
Schmerz.
dig auf ihn zu , obwohl er es gestern
von sich ge¬
Als der Tag sich neigt , sucht der Verbannte
seine
stoßen .
.
,
Grotte
wieder auf ; da fällt ein Stein
zu seinen Füßen
Aber , wie sehr ihm auch jetzt jedes Zeichen der An¬
nieder , gleich darauf ein zweiter.
hänglichkeit
eines lebenden , selbst eines noch so elenden
Als er sich verwundert
nach dem unsichtbaren SchleuWesens willkommen
gewesen wäre , — dieses Thier war
derer umsteht , trifft die zierliche Frucht eines Palmbaumes
der Liebling Straddings
, seines Todfeindes , an ihm
seine Wange
und er hört gleichzeitig
ein vergnügtes
konnte L -elkirk nur Rache nehmen . Er legte die Flinte
Pfeifen
im Laube der Bäume . Es ist Marimonda,
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die vor ihm entflieht , indem sie sich von einem Ast
zum anderen schwingt , während sie mit der einen Pfote
eine Compresfe von Blättern ans ihre Wunde drückt.
Schon ist der Krieg entbrannt auf dem friedlichen
Eiland und Selkirk ist' S, der ihn entzündet!
Die zweite Nacht auf der Insel erquickt ihn ein
ruhiger Schlummer , kein Zweifel quält ihn mehr , und
die Gewißheit , so traurig sie auch ist, läßt doch wieder
den Muth keimen, die Nothweudigkeit gibt ihm Leben.
Er nimmt sein Königreich in Augenschein.
Die
Insel hat eine Länge von etwa vier bis fünf englischen
Meilen und eine Breite von anderthalb bis zwei Meilen.
Au früchtetragendein Gebüsch und Baumwerk reich, er¬
scheint sie inmitten des weiten Oceans wie ein duftiger
Blumengarten , wie eine Oasis dahingegossen . Selbst
die Bergschluchten und Abgründe scheinen nur da , um
Abwechselung in die herrliche Landschaft zu bringen
und ihr einen romantischen Anstrich zu leihen . Der
Fels ist mit Moose bedeckt, und , wie er auch die dich¬
ten Gebüsche durchsucht, er findet keine Schlange , ob
er auch die Wälder durchstreift , er findet kein wildes
Thier , das er zu fürchten hätte . Allüberall rieseln
Quellen hervor , silberhelle Bäche ergießen sich über den
schwellenden Rasenteppich , stürzen schäumend den Fels¬
block herab , die reichste Farbenpracht der Tropen schim¬
mert in den Pflanzen , erglänzt im Gefieder der Vögel,
das Meer ist reich an Fischen , die Bäume tragen die
herrlichsten Früchte und das Wild ist so zahm , daß er
es fast mit Händen zu greifen vermag.
Wir lassen den Zeitraum von drei Monaten vor¬
übergehen.
Selkirk hat seinen Aufenthalt verschönert , überall
Hat seine Axt Wege durch's Gehölz gebrochen und die
Bäume gefällt , welche die Aussicht auf Meer und Berge
gehindert . Der wilde Blumengarten gleicht jetzt einem
schönen Park . Unter dem Blätterdache eines Brotbaumes
hat er sich eine Hütte gebaut , die sich an seine Grotte
lehnt , eine Bank und einen Tisch gezimmert , denn dies
ist sein Studirzimmer , hier träumt er , während feine
Blicke über den unendlichen Ocean schweifen. Die
Grotte selbst hat er mit seiner Axt vergrößert , indem
er die Felsen behauen , die nackten Wände sind von
Schlingpflanzen und rankenden Gewächsarteu verdeckt.
Statt einer Portiere vor diesem Schlafgemach hat er
junge Palmen vor den Eingang der Grotte gepflanzt,
er hat Bäche abgeleitet , um fich einen Felsenbrunnen
und einen Fischkasten anznlegen , er hat sich aus den
Fasern der Cocosnnß und dem Reste seiner Segellein¬
wand Netze verfertigt , ferner eine Angel , deren Haken
aus einem dünn geschlagenen und krumm gebogenen Na¬
gel bestand . Er hat die Insel von den wilden Katzen
gesäubert , die hier Jagdfrevel verübten , kurz, alle Dis¬
positionen getroffen , um hier mit Behaglichkeit zn re¬
gieren , aber noch ist es ihm nicht gelungen , die geographi¬
sche Lage seines Königreichs ausfindig zu machen. Mit
Hülse seiner Seekarten versuchte er, nach der Stellung der
Sterne hie Längen - und Breitengrade zu messen und fand,
daß er in der Nähe von Chili sein müsse; aber bald stellte
sich in der Berechnung ein Fehler heraus und er kam
auf die Insel Inan Fernande ; , dann aus St . Felix,
aber es fanden sich wieder Fehler , und da ihm ein
Fernrohr und astronomische Instrumente fehlten , gab er
endlich die Hoffnung auf , ein Resultat zu erreichen.
Es war auch möglich , daß die Insel noch unbekannt
war , er nannte sie daher Selkirk , und sein Traum,
unter Dampiers Führung unbekannte Länder zu ent¬
decken, war in einer Art erfüllt , — er hatte nicht nur
eine Insel entdeckt, sondern auch ihr seinen Name»
gegeben, ja selbst Besitz von ihr genommen.
Doch wir haben vergessen, zn berichten , wie er sich
Heft X.
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das Nothwendigste für eine häusliche Einrichtung —
das Feuer — verschaffte.
Lange Zeit hatte er darüber nachgesonnen , tvie tx
es erzeugen könne , umsonst hatte er mit einem Stück
Eisen gegen alle möglichen Steinsorten geschlagen, nur
Funken zu erhalten . Dann versuchte er , verschiedene
Holzsorten gegen einander zu reiben , aber auch so wollte
es ihm nicht gelingen ; schon verzweifelte er , da fiel
ihm zufällig ein Stück Holz von der Myrtus aroinatica
in die Hand , er rieb zwei Stücke gegen einander , ein
weißer Rauch stieg endlich empor , er rieb heftiger , und
das Holz stand in Flamme ». Laut jubelnd vor Freude
sprang er empor , suchte dann trockene Kräuter für das
entfachte Feuer , welches er , ein zweiter Prometheus,
nicht dem Himmel , sondern der Erde abgernngen.
Thränen des Dankes und der Freude entströinen
seinem Auge , er umarmt den Baum , welcher ihm das
Unentbehrlichste gegeben , und wie einst die Priester
der ersten Völker das Feuer heilig gehalten , den Vesta¬
linnen gleich, welche Tag und Nacht die ihrer Göttin
geweihte heilige Flamme unterhielten , hegte , pflegte und
behütete er diesen Schatz auf einem Altäre von Stein,
den er in einer Felsschlucht angebracht . Die Noth macht
erfinderisch ; bald hatte er sich eine Lampe constrnirt,
ä« welcher das Fett des Wildprets das Oel , die Wolle
den Docht lieferten . Er baute sich eine Art von Heerd
und legte einen Rauchfang an , aus den langen Hörnern
der Ziegen »rächte er sich Trinkgesäße , anS ihren Fellen
Kleidungsstücke , Decken rc. , kurz es fehlte ihm Nichts
zu einem behaglichen Leben, als der Tabak . Das Rau¬
chen war ihm ein Bedürfniß , er mußte es befriedigen,
wen » diese Entbehrung ihm nicht den Genuß aller an¬
deren Schätze und Geschenke einer gütigen Vorsehung
verleiden sollte.
Eines Tages , als er auf die Jagd ging und dar¬
über nachsaun , wie er sich Rauchwerkzenge verschaffen
könne, sah er Plötzlich die Aeffin wieder . Sie war da - ,
mit beschäftigt , die harte Schale einer Nuß an einem
Baumstämme zn zerschlagen.
Der Anblick dieses Thieres berührte ihn stets un¬
angenehm . Märimonda
erinnerte ihn an Stradding,
und in diesem Augenblicke schien es ihm , als ob er
eine Carricatur vor sich sähe.
Bereits zu der Zeit , als er die wilden Katzen jagte,
war er ihr begegnet und nahe daran gewesen , sie zn
tödten , aber sie drückte Kräuter auf ihre Wunde und
sah so abgemagert und kläglich ans , daß er sie keines
Schusses werth hielt , — jetzt , da er sie wieder sah,
war sie munter und vollständig geheilt.
Was , murmelte er, hier auf der ganzen Insel gibt
es keine Affen , und doch hat sie gefunden , was ihr
fehlt , während ich, der ich studirt habe , umsonst das
verwünschte Kraut suche, welches ich entbehre ! Ist der
Jnftiuct mehr werth , als der Verstand ? Soll ich dem
Affen nachahmen und mir ein Kraut suchen, das den
Tabak ersetzt?
Gesagt , gethan — er verfertigte sich Pfeifenrohre
aus Myrtenholz , Pfeifenspitzen aus den Knochen von
Vögeln und begann Blätter und Kräuter zu suchen, die
Nicotin enthielten . Er probirte alle möglichen Sorten,
bis er endlich nahe daran war , sich zu vergiften , er hatte
eine giftige Pflanze geraucht , es stellte sich kalter
Schweiß , Appetitlosigkeit und Fieber ein, aber zum Glück
ging der Anfall vorüber und er begann von Neuem,
aber mit größerer Vorsicht , seine Versuche. Er ver¬
brannte die Blätter und prüfte nach dem Gerüche , nicht
nach dem Geschmack und dies glückte. Er fand die
llsrba coca , deren köstliche Blatter für die Eingebore¬
nen von Peru und Chili dasselbe sind, was dem India¬
ner sein Betel.
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Der ersehnte Genuß des Rauchens
war ihm jetzt
auch nicht mehr versagt und er begann , sich von nun an,
mit seiner Lage ansgesöhnt , ganz glücklich und zufrieden zu
fühlen . Er hatte bald eine ganze Samminng
von Pfeifen
der eigenthümlichsten
Constrnction , die prächtigsten Seemnscheln dienten ihm zu Köpfen , aber das Wohlbefinden
sollte nicht lange währen . Er empfand ein Unwohlsein , das
immer heftiger wurde und ihm dieBesorgniß
einflößte , daß
eine Krankheit ihn bedrohe . Er ändert seine Nahrungs¬
mittel , aber das hilft ebenso wenig , als das Fallen
der Bäume , deren Blüthendnft
seine Grotte
anfüllt,
er fühlt sich oft wie erstarrt und Beängstigungen
foltern
ihn . Kein Lüftchen weht , eine Todtenstille
herrscht in
der schwülen Tropenlnft , die Vögel
sind still , kein
Thier regt sich , die Bäche rauschen nicht , das Insekt
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scheint aus der Blüthe
zu schlafen , die Kelche schließen
sich wie die Blätter
der Mimose , selbst die Woge des
Meeres hört auf , an das Ufer zn schlagen.
Die Einsamkeit
bei dieser Todtenstille
wird fürchter¬
lich . Ab und zn ertönt freilich ein scharf und schnei¬
dend klingendes
Geräusch , als ob die Erde knarre bei
der Bewegung
um ihre Axe , dann
tritt
wieder eine
fürchterliche Stille
ein , entsetzlich für Denjenigen , der
Niemanden
um sich erblickt , der mit ihm duldet . Selkirk
versuchte zuweilen , diese Grabesruhe
der Natur durch Smgen zn unterbrechen , aber dann erschrak er vor der ei¬
genen Stimme , sie hatte einen unnatürlichen
Klang an¬
genommen.
Es gab Stunden , wo es ihm schien , als stehe die
Welt stille , als sei plötzlich alles Leben in ihr erstor-
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Alexander Selkirk auf der Jagd

beiu
Umsonst harrte
er auf den frischen Abendwind,
er kain nicht , nur die Nacht , der Mond schien ebenfalls
unter dem Horizonte
festgehalten
zn sein , das Meer
war still , düster , wie tobt.
Plötzlich — ohne daß ein Lüftchen sich geregt , be¬
ginnt das Meer zu schäumen . Es ist ihm , als sähe
er auf den Wogen
eine Menge Barken , die sich den
Felsen näher » .
Es ist ihm , als höre er ein wirres , entsetzliches
Geschrei . Sollten
es Indianer
sein , die von Euro¬
päern vertrieben , sich hierher gefluchtet ? Sie werden
>h>j, ermorden , von ihnen
hat er kein Erbarmen
zn
hossen . Der Angstschweiß
perlt
ihm von der Stirn
er eilt in seine Grotte , greift
nach der Flinte , packt
Munition
in die Jagdtasche
und steckt seine Bibel
zu sich , dann eilt er in den Wald , um sich zu ver¬
bergen.

am Strande.

Die ganze Nacht hindurch irrt er umher , er glaubt
die Feinde aus feiner Spur . Endlich bricht der Tag
an , er sieht Niemanden , vorsichtig schleicht er auf seine
Grotte
zn , da sieht er den gangen Strand
mit Seekäl¬
bern bedeckt — das war der Feind , vor dem er ge¬
flohen!
Es war im Februar ; in dieser Zeit der größten
Tropenhitze
pflegen die Amphibien
zn wandern und hat¬
ten aus diesem Grmcde , für eine Zeit lang Besitz von
Selkirks . Insel
genonrmen . Es war eine Freude
für
ihn , diese Thiere zn beobachten . Vorposten
stellten sie
aus , wie Soldaten , dann spielen und kämpften sie mit
einander ; als er aber eines Morgens
bemerkte , daß sie
seinen Brunnen
und seinen Fischkasten zerstört hatten,
erklärte er ihnen den Krieg und nachdem er ein Dutzend
niedergeschoffen , flüchtete der Rest und suchte schwimmend
das
entgegengesetzte
Ende
der Insel .
Die
tobten
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Seekälber waren eine herrliche Beute, sie brachten kirk war so gerührt von ihrer Anhänglichkeit
, daß er,
ihm Thran und ihre Haut diente vortrefflich zu als die Regenzeit herannahte, daran dachte, ihr seine
Grotte zu überlassen und ausging, für sich eine be¬
Schläuchen.
So verfloffen ihm in Arbeit und Genuß, aber quemere Wohnung zu suchen.
Nicht weit von der Grotte, hart a» der Küste,
auch in ewigem Einerlei die Tage, die Wochen
, die
Monate, aber die Niedergeschlagenheit der Seele, seit war ein dichtes Gebüsch, überragt von fünf etwa
. Vier dieser
sie einmal den Weg in sein Herz gefunden
, wich nicht zwanzig Fuß hohen Myrtenbänmen
mehr von ihm. Er bereute es, die Seekälber ver¬ Baumstämme bildeten ei» Quadrat, der fünfte stand
scheucht zu haben, sie hatten doch wenigstens die Insel, in der Mitte. Selkirk hatte hiermit schon den Grund¬
. Die Bäume waren
belebt und er hätte Etwas gehabt, das ihn zerstreute. ban seiner neuen Behausung
Er nahm seine Pfeife, seine Bibel und sein Fern¬ rasch behauen und auf eine Höhe von acht Fuß rednglas, um an der Küste zu träumen oder durch das cirt, mit den Zweigen flocht er die Wände, die Aeste
Glas zu schauen.
bildeten das Dach, indem er sie schräg an den Baum
. In vierzehir Tagen ist das
Eines Tages bemerkte er einen dunklen Punkt ans in der Mitte befestigte
dem Meere, an dem sich die Wogen
, brachen
. Ist es Hänschen fertig, nimmt sich sogar ganz prächtig ans, ja es
ein Schiff — ist eS eine schwimmende Insel ans der erweckt selbst die Bewunderung Marimonda's, die in ihrer
St . Patrik durch den Ocean steuert? — Ich werde Freude sogleich auf's Dach klettert und dort herum¬
mir eine Barke zimmern und ihm nachfahren
springt, zur Genugthnung Selkirk's hält sein Bau
.Da hört er plötzlich ein Geräusch— er schaut sich diese Probe aus. Nun beginnt das Ameublement.
um, es ist Marimonda. Die Aeffin scheint auch nieder¬ Sein Bett aus Palmen, Rosenblättern und Ziegenfel¬
geschlagen und ängstlich
. Als sie ihn bemerkt
, will len wird hineingetragen und er schämt sich beinahe, so
sie entfliehen
, aber sie besinnt sich anders, sie nähert lange Zeit in einer dunklen und feuchten Grotte ge¬
sich ihm wieder und setzt sich plötzlich in seine Nähe hin. schlafen zu haben, seine Theilnahme für Marimonda,
Bemerkt sie, daß er keine Waffe bei sich hat?
die ihn auf die Idee dieses Nenbaüs gebracht
, ist kö¬
Selkirk fühlt heute keinen Widerwillen gegen das niglich belohnt. Er schmückt die Wände der Hütte mit
Thier, zum ersten Male denkt er daran, daß cs ein seinen Flinten, Jagdtaschen und Geräthen, mit seine»
kluges Wesen, daß es ans dem Schiffe ihm gehorcht, Pfeifen und Tabacksbenteln
, die Lebensmittel läßt er
seine Befehle verstanden
, daß es die Mannschaft amü- in der Grotte unter der Obhut Marimonda's, sie wird
sirt hat. Die Aehnlichkeit
- mit dem Menschen hat die Verwalterin seiner Magazine.
nichts Widerliches mehr für ihn, er macht sich Vor¬
Eines Tages bringt ihm Marimonda Früchte, die
würfe, daß er das arme Thier, welches ihm gefolgt ist, er noch nicht gekannt. Sie munden ihm trefflich und er
ihm Anhänglichkeitbewiesen
.hat, roh von sich gestoßen
, als kommt ans die Idee, dieselben bei der Hütte anznes ihm schmeichelnd genaht. Und es kehrt wieder zu pflanzen und zu veredeln
. Er wundert sich, daß er
ihm zurück
, trotzdem
, daß er es verwundet
, es hat kei¬ nicht schon lange auf die Idee gekommen— aber frü¬
her war er ja allein und wer allein ist, verliert zuletzt
nen Groll gegen ihn.
Er winkt ihr mit dem Auge zu, sie antwortet eben¬ die Lust, an sich selber zu denken
. Wie wird sie sich
so und zwar auf eine Art, die Selkirk nicht nngraciös wundern, wenn plötzlich ein Gemüse
- und Obstgarten
erscheint
. Er nähert sich ihr mit einer sreundichaft-vor dem Hanse steht, wenn ich mir eine Ziege halte, die
lichen Geste, sie macht eine freudige Bewegung, — er mich mit Milch, Butter und Käse während der Regen¬
streichelt sie, dann geht er zur Grotte — sie aber zeit versieht
! Ich werde mir eine Meierei, ein ganzes
folgt ihm. —
Landgut anlegen.
Der Friede ist geschlossen
, Mensch und Thier wa¬
Der Garten ward abgesteckt
, umgegraben und be¬
ren es müde, einsam zu leben.
pflanzt, dabei natürlich die lierba coca und die petuVon diesem Tage ab fühlt sich Selkirk wieder nia nicotiana — eine andere Pflanze, die er später
glücklich
. Er hat Jemanden, der ihn begleitet, der ihn als Tabakssurrogat gefunden— am besten bedacht.
beobachtet
, ihm bei der Arbeit znschant
, sich mit ihm So glücklich
, wie in diesem Augenblicke war er noch nie
freut, seiner Stimme lauscht, kurz, der ihm Gesell¬ gewesen
, er sah schon in Gedanken den blühenden Gar¬
schaft leistet — und dieser Jemand ist — ein Affen¬ ten, die fruchttragenden Bäume, die Ziegen im Stalle.
weibchen
, Marimonda. Sie aber ist seine Freundin, Die Hoffnung auf eine behagliche Zukunft tröstete ihn
seine Dienerin, sie gehorcht seinem leisesten Winke
, produ- während der traurigen Regenzeit, die ihn an seine
cirt alle Knnststückchen die ein Affe versteht
, um ihn zu Hütte bannte, ihn aber auch auf die gute Idee brachte,
erheitern
. Für alles Dies fordert sie nur eine Liebko¬ einmal an seine Bekleidung zu denken
. Er trug nur
sung, die er ihr auch nicht versagt. Zuerst schaute sie noch Lumpen und machte sich daher daran, aus Fellen
der Mahlzeit ihres Herren zu, dann ward ihr die neue Kleider zu verfertigen
. Es wäre schwer
, die ko¬
Gunst, daran Theil zu nehmen, schließlich ward's Ge¬ mische Neugier und das Erstaunen Marimonda's zu
wohnheit, und es genierte ihn nicht, denn hier war beschreiben
, als sie ihn in seinem neuen Staate sah,
Niemand, der ihn hätte anslachen können. Mari¬ zuerst erschrocken flüchtete
, dann immer näher kam und
monda lernte es, ihn zu bedienen
; wenn das Deffert bei ihn erst erkannte
, als er seine Pfeife ansteckte
. Mari¬
der Tafel fehlt, holt sie Nüsse oder Fruchte aus dem monda nahm sich ebenfalls eine Pfeife, doch wunderte sie
Walde, jasievcrbesserte sogar seineGeräthe
. Eines Tages, sich, daß der ihrigen kein Rauch entströmte
. Selkirk machte
als er eine Kocosnußschaale nahm, um sich Trinkwasser sich den Scherz, ihr seine brennende zu reichen, aber
zu schöpfen
, that sie ein Gleiches, er ward böse, daß kaum hatte sie einen Zug gethan, so flüchtete sie mit
sie fo dreist war, fein Geschirr zu benutzen und nahm lautem Klagegeschrei
, als ob sie kochend Wasser ge¬
ihr die Schaale fort; am anderen Tage hielt sie trium- trunken.
phirend eine Schaale in den Pfoten, die sie sich selbst
Zum ersten Male, seit er die Insel betreten, lachte
besorgt und die besser und praktischer zum WasserschöpfenSelkirk— aber, als habe dieser Ton die bösen Geister
war, als die seinige
. Von dieser Stunde ab stieg geweckt
, sollte er heute eine Plage kennen lernen, gegen
sie hoch in der Achtung ihres Herrn und das Ver- die seine Waffen ohnmächtig waren.
hältniß ward immer vertraulicher
, sie war nicht mehr
Kaum hatte er sich zur Ruhe begeben
, so empfindet
die Magd, sondern die Freund!» ihres Gebieters. Sel¬ er plötzlich einen brennenden Schmerz an den Füßen,
39'
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Alexander Selkirk und Marimond .i ihre Pfeifen rauchend.

der bald unerträglich wurde . Anfangs glaubte er schon, Nest mit einem halben Dutzend junger
Katzen . Selkirk
Mariinonda mache sich einen Scherz , aber er sah sie tobtet die Mutter , da er die Hoffnung
anfgegeben , dies
nicht.
Der Schmerz ward heftiger , es war , als ob wüthende Thier lebendig zu sangen und
nimmt die junge
etwas Scharfes an den Fellen seiner Schuhe nage , er Brut mit sich, um für die
Zukunft eine Sch ^itzwehr
fühlte einen Biß — und siehe da , seine Hütte war gegen die Ratten zu haben , die
glücklicherweise mit dem
voll von Ratten , sie bedeckten den Boden , seine Bank, Anfhören der Regenzeit
verschwinden.
seinenTisch , sie nagten an seinen Fellen , an seinen
Der Rest des Pulvers , der ihm geblieben , reicht
Pfeifen , an seiner Bibel , selbst an seinem Pulverhorn.
nur für einige Schüsse aus .und diesen Schatz darf er
Er stößt einen Fluch aus und versucht, die schmerz¬ nicht antasten , da die
Möglichkeit nicht fern liegt , daß
erregenden Thiere zu verjagen , aber es gelingt ihm erst, er einmal die - Feuerwaffe gebrauchen
könne, um sein
als die Sonne emporgestiegen ist und er sehen kann , wohin Leben zu vertheidigeu .
Er muß daher Mittel suchen,
sie sich flüchten. Da kommt auch Mariinonda und er sich Nahrungsmittel an Stelle
derer zu verschaffen, die
sieht es ihr an , daß sie die Nacht im Regen auf einem er bisher mit Hilfe der Flinte
gesucht. Aus dem Jäger
Baume zngebracht ; sie deutet schmerzlich auf die Grotte,
muß ein Landmann werden ; er macht in seiner Ein¬
er eilt dorthin — alle Vorräthe sind aufgezehrt , die samkeit die
Cnlturgeschichte der Völker durch ; die NvthSchläuche zernagt , der Thran ansgelaufen und — was weudigkeit leitet den
Menschen, allmälig das Natürliche
das Schlimmste — sein Pulvervorrath
verdorben , da zu finden.
die Ratten das Horn trotz der Kupferhülle zernagt
Dem anhaltenden Regen folgt Sonnenschein und
haben und das Pulver in den Thran gefallen , der den Selkirks
Baumschule treibt Knospen , die junge Saat
Erdboden bedeckt.
schießt empor , die Fruchtbarkeit der Erde belohnt die
Selkirk hat nur noch Pulver für wenige Schüsse geringste Mühe im
reichsten Maaße . Aber er bedarf
und die Jagd soll ihn ernähren ! Und wie soll er die auch einer
Heerde und um eine solche zu erziehen, muß
unzähligen Ratten verscheuchen, die überall eindriugeu, er junge Kälber
fangen . Trotz seiner ihm angeborenen
wo der Regen den Boden unter den Wänden der Hütte
Beweglichkeit vermag er sie nicht im Laufe einzuholen,
anfgeweicht hat ! Wenn er einige gesödtet hat , kommen und da er die
Thiere durch seine Flintenschüsse bereits
Hunderte wieder. Die Regenzeit näherte sich zum Glück scheu gemacht,
ergreifen sie schon die Flucht , wenn er
für Selkirk ihrem Ende . Eines Tages hatte er einen
naht . Er stellt ihnen Fallen , aber mit Ausnahme
Ausflug unternommen und als er am Abende heimkehrt,
einiger indischen Schweine fängt er Nichts , die Ziegen
hört er, welche Freude , in der Ferne eine Katze miauen.
sind klüger , wie er. Da erinnert er sich, gehört zu ha¬
Er eilt dem Tone nach und erblickt in den Zweigen eines ben,
daß die Amerikaner wilde Pferde mit dem Lasso
Brodbaumes ein prächtiges Thier . Sofort macht er sich einfaugen . Er dreht
sich aus den Fasern der Aloe eine
daran , dasselbe zu fangen . Mariinonda klettert ihm voran
Schlinge von fünfzig Fuß Länge, übt sich im Gebrauche
und jagt die Katze herab , während er auf den untem .iAesten
derselben und erbaut schon einen Stall für seine zu¬
sitzt, »in sie zu greifen . Das gehetzte Thier zerkratzt
künftige Heerde .
Dann geht er beim Einbrechen der
ihm die Arme , das Gesicht und entwischt immer wieder,
Dunkelheit auf die Jagd und schon nach Verlauf einer
aber er achtet dessen nicht, er muß eine Katze haben und
Woche hat er sechs junge Zicklein im Stalle , die niunter
zwar eine lebendige. Es gelingt ihm endlich, sie zu um ihn
herumspringen.
greifen , als er sie jedoch in die Jagdtasche hineinzwängen
Das stolze Gefühl , allen Schwierigkeiten zum Trotze
will , befreit sie sich nochmals , springt herab und ent¬
sich selbst eine EMenz gegründet zu haben , jede Behaglich¬
wischt. Selkirk jagt ihr nach, aber er hätte vergeblich
keit dem eigenen Nachdenken und der Arbeit zu verdanken,
gesucht , wenn nicht der Jnstiuct Marimondas
ihm macht glücklich. Er war es. Da er sich in seiner
Bibel einen
Hilfe geleistet hätte ; sie entdeckt nach einigem Suchen
Kalender angelegt , wußte er den , Tag , au welchem er
den Aufenthaltsort der Flüchtigen und zwar eine Art von
das Jahressest seines Eintreffens auf der Insel feiern
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saß neben

Selkirk
mit M a v t m oti b a, der 31 efl c und Ka j- e.
ihm bei Tische, die Katzen thaten ohne Erlaubniß dasselbe , die Zicklein sprangen tun ihn herum , wie ein Familienvater
saß Alexander Selkirk inmitten der Seinen und Marimonda machte als Hausfrau die Honneurs.

konnte. An diesem Tage speiste er nicht in der Hütte,
sondern iw Freien inmitten seiner Heerde und seiner
Anpflanzungen . Marimonda saß neben ihm bei Tische,
die Katzen thaten ohne Erlaubniß dasselbe, die Zicklein
sprangen um ihn herum , wie ein Familienvater saß er
inmitten der Seinen und Marimonda machte als Haus¬
frau die Honneurs . Nach der Mahlzeit wurden Spiele
veranstaltet , er warf Früchte als Preise hin für die
Geschicktesten, während er aus seiner schönsten Pfeife
den besten Tabak rauchte , und Marimonda überbot sich
in Sprüngen
und Kunststücken, um den Glanz des
Festes zu erhöhen . Sie jagte die Zicklein, kletterte auf
die Baume , sprang wieder herab , es schien, als wisse
sie, daß heute ein Fest sei und ihr Herr sich amüsiren
wolle . Er klatschte Bravo und nie hatte er sich so
glücklich gefühlt , wie heute . Da plötzlich fällt sein
Blick auf das Meer , seine Augen strahlen — er holt
sein Fernrohr , eilt ans einen Felsvorsprung , blickt noch
einmal in die blauen Wogen und dann sinkt er laut
jubelnd aus die Kniee — ein weißes Segel schimmert
am Horizont ! —
Ja , es ist ein Segler , es ist eine Brigg , vielleicht
der Espadon ! Stradding
kehrt zurück, er will ihn
holen , ehe er heimkehrt . Gott seane ihn!
Das Schiff nähert sich der Jnlel . Da plötzlich be¬
merkt er die spanische Flagge . Der Feind ! murmelt
er erschrocken. Wo soll ich hinflüchten , wenn er hier
landet , was beginnen , wenn er meine Hütte plündert,
meinen Garten zerstört!
(Fortsetzung i» Lief. 11.)

Die Freunde.
Eine

Erzählung
»°»
Adolph Mützelburg.
(Fortsetzung.)

II.
Ich wohnte seit ungefähr drei Wochen auf dem
Schlosse Lanzburg , einer Besitzung des Grafen Lanzburg , deffen Ahnen einst souverain geherrscht hatten.
Der Verwalter des Grasen , gleich diesem ein noch
junger Manu und mit ihm zusammen erzogen , da er
der Sohn des alten Verwalters war , hatte vor Kur¬
zem eine meiner Verwandten geheirathet , und mich, als
ich ihn besuchte, gefragt , ob ich nicht einige Zeit auf
dem Schlosse wohnen wolle . Ich hatte angedeutet , daß
die Gegenwart eines so gefährlichen Menschen , wie ich
es sei, dem Grafen vielleicht nicht angenehm fein werde.
Aber er hatte mir erwidert , daß der Graf selbst zur
liberalen Partei gehöre und überdies ein großer Ver¬
ehrer der Kunst sei. Er hatte mich darauf dem Gra¬
fen vorgestellt , und da auch dieser mir das Anerbieten
machte/ in irgend einem Theile des geräumigen Schlosses
ganz nach meinem Belieben und so lange es mir ge¬
falle , zu wohnen , so war ich auf die Einladung eingegangen.
Der Graf Rudolph war ein Mann von ungefähr
meinem Alter , noch unverheirathet , von nicht unbedeu¬
tender Bildung , großer Kunstliebhaber und von sehr
feinen Manieren . Hätte ich, Vielen meiner Genoffen
gleich, für die Aristokratie geschwärmt , so würde ich in
ihm das Musterbild eines jungen Kavaliers gesehen
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haben . Indessen ich hatte gelernt , tiefer zu blicken , und
wenn ich auch dem Grasen
eine Menge
guter Eigen¬
schaften zugestehen mußte , so blieben mir seine Mängel
nicht verborgen .
Seine Bildung
war lückenhaft , seine
Vorliebe für die Kunst nmßte dem Enthusiasmus
für
schöne Pferde und Hunde nachstehen , und mit seinem
Liberalismus
hatte es ebenfalls
seine eigene Bewandtniß . Er war allerdings
ein Feind
der herrschenden
Regierung
des kleinen Landes , in welchem er lebte ; aber
diese Regierung
war auch eine so traurige , daß kein
Manu von Ehre und Gewissen sie vertheidigen
konnte.
Auf seinen Besitzungen
— er besaß deren mehrere und
große , denn er war ein sehr reicher Mann
— schal¬
tete und waltete
er indessen als ein souveräner
Herr.
Er war leutselig , denn ihm gefiel die Verehrung , die
man ihm in Folge dessen bewies ; aber jene wahre
Leutseligkeit , die aus der Achtung
menschlicher Würde
entspringt
und mit einem strengen Gerechtigkeitsgefühle
verbunden ist , besaß er nicht . Er duldete keinen Wider¬
spruch seiner Untergebenen , und ich glaube , er hätte
lieber den Reitknecht , als ein schönes Pferd , sich den
Fuß brechen sehen.
Künstler behandelte er anscheinend wie seines Glei¬
chen , und ich selbst hatte nicht über ihn zu klagen.
Aber ich hätte ihn nicht auf die Probe
stellen mögen;
der aristokratische
Tic wäre bald zum Vorschein
ge¬
kommen . Allerdings
hat fast zu allen Zeiten die Ari¬
stokratie gebildeter Nationen den Künstlern
große gesell¬
schaftliche Begünstigungen
eingeräumt , weil die Besseren
unter ihr ahnte » , daß die Kunst adelt , und weil die
praktischen Aristokraten
begriffen , daß die Kunst
zur
Verherrlichung
des Ranges
und des Reichthums
nothweudig sei .
Die Glorie der irdischen Herrlichkeit
und
die dauernde Ueberlieserung
dessen , was die Mächtigen
dieser Erde thnn , hängt am Ende doch immer von de»
Künstlern
ab .
Ob aber jemals
der hohe Adel irgend
eines Landes die Künstler
als gleichberechtigten
Stand
anerkannt habe , daran zweifle ich . Unsere
Aristokratie
thut es nicht , das weiß ich , und das kann uns , die wir
nach der Anerkennung
der Würde aller
Menschen rin¬
ge » , nur lieb sein . Die Kunst , als die schaffende Macht
des Volksgeistes , soll nicht mehr von der Laune ein¬
zelner Menschen
abhängig
sein .
Sie ist die Blüthe
der Entwickelung
eines Volkes und muß von dem gan¬
zen Volke gewürdigt und getragen werden . Der Künstler
muß sich nicht mehr bescheiden , der Klient seines Mäcen ' g zu sein , oder als ein Edelstein in dem Kranze zu
figuriren , mit dem ein Mächtiger
sich umgiebt .
Er
muß wissen , daß „ die Würde
der Menschheit
in seine
Hand gegeben ist " , und daß er zu den Ersten , zu dem
wahren
Adel der Nation
gehört.
Er muß dies auch
persönlich zeigen , und der reichste Aristokrat
darf für
ihn Nichts sein , als ein Privatmann
. Wenn die Völker
erst zu ihrem Rechte gelangt
sind , so wird die Kunst
ic wenig , wie das Glück der Staaten , von dem Ver¬
ständnis ; oder dem guten Willen
eines Einzelnen
abhängen . In den Anfängen
der Kunst und bei barba¬
rischen Völkern
leistet das Mäcenatenthnm
sein Gutes,
wie die Alleinherrschaft
im staatlichen
Leben .
Aber
über diese Zeiten sind wir hinaus.
Mit dem Grafen
Rudolf
sprach ich über diese An¬
gelegenheiten
nicht .
Er schien mir nicht der Mann
dazu , jümi
Lebenszweck , moralischer
Ueberzeugung,
tünstlerischem
und politischem
Selbstbewnßtseiu
haben
diese Männer
keinen Begriff .
Als wir einmal
aus
meine politische Vergangenheit
zu sprechen kamen , lächelte
er und sagte : „ Man kennt das ! die Künstler
haben
ihre Capricen ! das legt sich mit der Zeit !" Ich zuckte
die Achseln und ließ ihn glauben , was er wollte.
Meine Wohnung
lag in einem einzeln stehenden
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alten Bau , der nur
durch eine Brücke mit den neuen
Schloßtheileu
verbunden
war .
Ich hatte sie dort ge¬
wählt , weil ich aus meinen Fenstern die herrlichste Aus¬
sicht genoß . Lanzburg
lag mehr als tausend Fuß hoch
über dem kleinen Flusse , der sich glänzend
durch das
schmale Thal hinzog .
Ich überschaute
eine weite Ge¬
birgslandschaft,
. in welcher Großartiges
und Liebliches
wechselten .
Gerade unter mir blickte ich auf die noch
wohl erhaltenen
Ruinen
eines alten Schlosses , ans die
man wie auf Kinder - Spielzeng
niederschaute , und die
sich dennoch mehrere hundert
Fuß über dem schinalen
Flusse erhoben .
Wenn
ich durch die Feusterthür
auf
die hölzerne Galerie hinaustrat
, welche das ganze Stock¬
werk dieses alten Gebäudes
umzog , so überblickte
ich
mehr , als den halben Horizont , und da es September
war , so boten sich mir die herrlichsten
Luftstndien , von
denen ich manche
auf dem Papier
und der Leinwand
festzuhalten
suchte . Da ich jedoch nicht mit genügendem
Material
versehen war , so arbeitete
ich wenig .
Auch
stand ich jeden Tag im Begriff , abzureisen.
Es war an einem Sonnabende
— am nächsten Mon¬
tage wollte ich Lanzburg
verlassen — und ich hatte am
Abende lange und heiter
mit meinen Verwandten
ge¬
plaudert , als ich vielleicht um elf Uhr Nachts oder später
nach den Zimmern
zurückkehrte , die mir zur Verfügung
standen . Es war prächtiger Mondschein , fast Vollmond,
und ich trat auf die Galerie
und blickte lange hinaus
auf . die Bergspitzen , über die sich ein leichter Nebel zu
lagern begann . Ich fühlte mich noch sehr munter , und
als ich iu das Zimmer
zurückkehrte und mein Blick ans
das Klavier
fiel , das man auf meinen Wunsch bereit¬
willig hierher geschafft , öffnete ich eS und begann zu
spielen.
Ich besitze gerade nur
so viel Fertigkeit , um den
einfachen musikalischen Ideen , die sich zuweilen in mir
entwickeln , einen ebenso einfachen Ausdruck
geben zu
können . Ich hänge dann , wenn ich gerade in der Stinrmnng bin , gern diesen musikalischen Gedanken
nach , die
für ein erfahrenes
Ohr wenig Reiz haben würden , nur
selbst aber stets zur Sammlung
und Beruhigung
dienen.
Es ist für mich dasselbe , als wenn ich init einem Kinde
plaudere . Halb vergessene Weisen der Jugend
tauchen
dann auf , ein Lied , das ich in fernen Landen gehört,
tritt , wenn auch nur nebelhaft , vor die Erinnerung,
oder ich glaube in irgend ein liebliches Antlitz zu schauen
oder eine Stimme
zu hören , die mir einen angenehmen
Eindruck
zurückgelassen
— genug , Erinnerungen
und
Gefühle
gestalten sich zu Tönen , und diese rufen wieder
Gefühle u » d Erinnerungen
hervor . Die edle Kunst hat
Nichts
mit diesen einfachen Versuchen
gemein .
Aber
würde ich Denjenigen
tadeln , der im Geheimen das Bild
eines geliebten Wesens zu zeichnen suchte , wäre es ihm
auch noch so wenig gelungen ? Der Dilettantismus
hat
in jeder Kunst seine Berechtigung , sobald er nicht mit
der Anmaßung
auftritt , für Kunst
gelten zu wollen,
sobald er nur ein bescheidenes Spiel
in Tönen , Farben
und Worten
bleibt . Nicht Jeder kann ein Meister sein,
und von der göttlichen Harmonie
sind wir Alle nur
Dilettauten , denn wir ringen ja nach dein Ideal , wir
erreichen es nicht , lind wo es uns fast erreicht scheint,
wie in den Madonnen
Rafael ' s , den Symphonieen
Beethovens
oder in den Bildwerken
Griechenlands,
die uns allerdings
für verkörperte Ideale
gelten , da
werden
vielleicht spätere Zeiten
noch die Spuren
der
Unvollkommenheit
entdecken , oder diese Werke im Ver¬
gleich zu künftigen
Schöpfungen
für unvollendet
er¬
klären.
Ich hatte kein Licht angezündet . Silberner
Mond¬
schein webte durch das Zimmer
und durch meine Em¬
pfindungen . Das Klavier
stand dicht am Fenster , und
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zu Anfang hatte ich zuweilen einen Blick hinansgesandt,
um gleichsam unbewußt den Zauber des Mondscheins
auf mich wirken zu lassen. Später hatten mich meine
Erinnerungen so umsponnen und mein geistiges Auge
war so in sich gewandt , daß auch das leibliche nur
träumerisch vor sich hinblickte. Ich weiß noch ganz
genau , daß meine Erinnerungen , vielleicht unmerklich
geleitet durch den Hellen und beweglichen Schimmer der
Elfenbein -Tasten sich einer mir lieben Erscheinmrg zngewandt , die mir einst in einem fremdem Lande entgegengetreten und die ich im weißen Gewände , in einem
mondbelenchteten Park gesehen, als ich für immer von
ihr Abschied nahm , und wenn meine Finger meinen
Empfindungen folgten , so müssen die Weisen , in denen
ich jenes Abschieds gedachte , zugleich süß und schwermüthig gewesen sein. Genug , als ich, mich plötzlich
erinnernd , daß meine Gedanken eine zu traurige Rich¬
tung nahmen und daß die Tasten unter meinen Fingern
verstummten , ausblickte, ergriff mich ein plötzlicher, aber
nicht heftiger Schrecken. Denn vor dem Fenster zu
meiner Linken stand eine weißgekleidete Frauengestalt.
Meine Nerven sind glücklicher Weise nicht schwach,
und so lebhaft meine Einbildungskraft auch sein mag,
so wird sie nur durch das Unbestimmte und Unfaßbare
des Geistigen , niemals aber durch einen bestimmten
und sichtbaren Gegenstand aufgeregt . Ich ließ nach
der ersten Ueberraschung meine Finger wieder über das
Klavier gleiten und beobachtete in einzelnen Pausen
jene Gestalt.
Sie stand an die Einfassung der Galerie gelehnt,
auf welche sie die eine Hand gelegt hatte , chelt vom
Mondschein umflossen , unbeweglich und fast so schön,
wie eine Statue . Es war eine jugendliche , hohe Frauen¬
gestalt , mit ruhigen , wie es mir schien, bleichen Zügen,
den Blick zur Erde gewandt . Den Kopf umschloß ein
weißes Tuch , vielleicht zum Schutze gegen die Nachtlust,
sodaß nur wenig von dem Haar zu sehen war , daß,
wenn mich der Reflex des Mondscheins nicht täuschte,
hell sein mußte . Ein langen weißer Mantel von
schwerem Stoffe fiel von den Schultern auf das helle
Kleid , das er fast ganz bedeckte. Die Gestalt schien
edel und regelmäßig , wie das Antlitz.
Wer war das ? Ich wohnte , wie erwähnt , in einem
alten Theile des Schlosses , der mit den neueren Bauten
nur durch eine Brücke verbunden war , wie man sie in
vielen alten Schlössern findet. Die Zimmer in diesem
alten Ban waren einfach, und fo viel ich wußte , wohnte
außer mir nur noch eine alte Wirthschafterin , die keine
Dienste mehr verrichtete , in diesem Flügel . Wenigstens
hatte mir ein Diener , den ich gefragt , so berichtet.
Außerdem kannte ich die Frauen , die sich auf dem
Schlosse befanden ganz genau . Von diesen war es
keine. Und wenn es eine von ihnen gewesen wäre,
wie hätte sie um diese Zeit hierherkommen sollen ? Es
mußte also noch eine Persönlichkeit auf dem Schlosse
geben , die ich nicht kannte , und da der Blick eines
Malers geübt zu sein pflegt , so errieth ich, daß dies
eine Person „von Stande " sei — denn obgleich die
Natur allen Menschenkindern , hoch und niedrig geboren,
ihre Gaben und Vorzüge in gleichem Maaße austheilt,
so pflegen doch Gewohnheit , Beschäftigung und Bil¬
dungsgrad den einzelnen Klassen der Gesellschaft einen
bestimmten Stempel aufzudrücken. Nur welcher Stem¬
pel edler sei, darüber läßt sich streiten . Ich meinestheils habe unter manchem einfachen Dache mehr Adel
der Bewegung und natürliche Anmuth gefunden , als
in der sogenannten Grazie der Salons . Wo fand denn
Rafael seine Madonnen?
Nur wäre es für mich sehr leicht gewesen, das
Räthsel zu löse» , denn es bedurfte nur weniger Schritte
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und ich befand mich bei jener Dame . Aber einestheils
glaubte ich dazu noch immer Zeit zu haben , und anderentheilS lag in der Stellung und der Miene jener
Dame etwas , was mich zur Vorsicht und Zurückhal¬
tung anfzufordern schien. 3>u ihrer Stellung und inehr
noch in ihrer Miene war eine tiefe und traurige Selbst¬
vergessenheit ausgeprägt . Jeder Gedanke an die Mög¬
lichkeit einer Absicht, eines abenteuerlichen Grundes die¬
ses Erscheinens zu so später Stunde schien mir von
vornherein ausgeschlossen. Mein Spiel — ihr viel¬
leicht räthselhaft — mochte sie hierhergelockt haben und
offenbar glaubte sie sich unbemerkt >md unbelauscht.
Regungslos blickte sie vor sich hin , wie Jemand , der
in tiefe Gedanken versunken ist und die Welt um sich
her vergessen hat . Ihre Züge hatten jene eigene Durch¬
sichtigkeit und Klarheit , die zuweilen die Wirkung einer
sehr zarten und schwachen Gesundheit , meist aber kör¬
perlicher und noch öfter geistiger Leiden ist . Wenn ein
Bildhauer oder Maler den Genius wehmüthiger Er¬
innerung und tiefen , traurigen Nachdenkens am Grabe
eines geliebten Wesens oder verlorener Hoffnungen darznstellen gehabt hätte , so würde er kaum ein geeignete¬
res und edleres Vorbild haben finden können.
Ich dachte so eben daran , daß ich vielleicht gut
thun würde , eine Pause zu machen und zu sehen , ob
sie auch dann , wenn sie die Musik nicht mehr höre , un¬
verändert in ihrer Stellung verharre , als ich , einen
Moment aus einen Ton verweilend , einen Ruf hörte,
den ich aber nicht genau verstand . Die Dame fuhr
zusammen , richtete sich auf , sah mit ungewissem Blick
um sich, wandte sich und schritt langsam und mit etwas
gesenktem Haupte die Galerie hinab . Ich erhob mich
sogleich ; denn , wenn ich erfahren wollte , wer sie sei, so
mußte ich eilen . Doch war ich vorsichtig und öffnete
nur ganz leise die Thüre , die auf die Galerie führte.
Als ich mich vorbeugte und hinausblickte , sah ich die
Helle Gestalt neben einer kleineren dunklen am Ende der
Galerie . Dort verschwanden sie in einer Thür . Ich
trat ganz hinaus und ging leise die Galerie hinab,
sah aber nur dicht mit Vorhängen geschlossene Fenster,
die ich schon früher bemerkt hatte , denn ich war oft
die ganze Galerie entlang gegangen . Weiter wagte ich
schien mir zuzu¬
eine Stimme
mich nicht. Irgend
flüstern , es handle sich hier um ein Gehemmtst , und
da ich Gast auf dem Schlosse war , so hätte ich Alles
eher gethan , als mir ein Versehen der Neugierde zu
Schulden kommen lassen. Ich machte mir verschiedene
Gedanken und blieb noch eine lange Zeit wach. Dann
und begab mich zur Ruhe.
schloß ich die Galeriethür
Ich wollte , wie ich bereits erwähnt habe , nur noch den
Sonntag aus dem Schlosse bleiben . Er war zu einer
Partie nach einem benachbarten hohen und bekannten
Berge bestimmt . Da sie der kürzer werdenden Tage
wegen schon vor der Mittagszeit unternommen werden
sollte und wir erst am Abende zurückkehren konnten , so
likß ich mich sehr früh bei dem Grafen Rudolf anmel¬
den, sprach ihm meinen Dank aus und überreichte ihm
eine kleine landschaftliche Skizze , deren Motiv den Um¬
gebungen von Lanzbnrg entnommen war . Der Graf
schien sehr erfreut , bedauerte meine Abreise und sagte
mir , ich werde ihm , so bald und so oft ich wieder¬
kehre, willkommen sein. Zur bestimmten Stunde bra¬
chen wir auf , Annette , meine Cousine , auf einem Maulthiere , ihr Mann und ich zu Pferde.
Ich benutzte die erste Gelegenheit , die sich mir bot,
als meine Cousine eine Strecke weit vorausgeritten war,
und fragte meinen Verwandten , wer eigentlich auf der
Altenburg — so hieß jener Theil des Schlosses , im
Gegensätze zu den neuen Bauten — mein Nachbar sei.
„Nun , ich sagte es Dir ja schon," antwortete er,
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„eine alte Wirthschafterin , Frau Ohneg .
Die ganze
Altenburg ist theils zu Fremdenzimmern , theils zu Woh¬
nungen für diejenigen Schloßbeamten bestimmt , die von
dem Rechte des freien Quartiers
auf dem Schlosse in
ihrem Alter Gebrauch machen wollen . Vielleicht woh¬
nen auch ich und Annette einmal dort , wenn wir sechzig
oder siebzig Jahr alt werden und wir bis dahin nichts
Besseres gefunden haben ."
„Und wohnt Niemand weiter bei der Frau Ohneg ?"
fragte ich.
„Wie kommst Du auf diese Frage ?" sagte Robert
— so hieß Annettens Gemahl.
„Weil ich glaube , dort noch eine jüngere Dame
gesehen zu haben, " erwiderte ich, wohl bemerkend, daß er
mich scharf anblickte.
.„Nun , das wird die oder die gewesen sein, " sprach
er, mir eine Menge Namen von den Töchtern der
Schloßbeamten nennend , „die zu der alten Ohneg ge¬
gangen sein wird , um mit ihr zu plaudern , denn man
hat die alte Frau sehr lieb. "
„Nein, " antwortete ich kopfschüttelnd, „ die kenne
ich. Vielleicht hast Du Gründe , mir nicht die Wahr¬
heit zu sagen. Ich will also nicht weiter in Dich dringen . "
Ich sah, daß ich mich nicht geirrt . Denn , anstatt
schnell zu antworten , daß er nicht wisse, was ich meine,
schwieg er, zog die Stirn etwas kraus und sagte nach
einer Pause:
„Wo und wie hast Du denn da Jemand gesehen ?"
Ich erzählte vollkommen der Wahrheit gemäß , was
ich beobachtet. Er hörte sehr aufmerksam und mit sicht¬
lich verstinnuter Miene zu.
„Haft Du schon mit Jemand darüber gesprochen?"
fragte er dann.
„Nein ."
„Nun , so thn ' es auch lieber nicht, " fuhr er fort.
„Und nimm es mir nicht übel , aber ich kann Dir nicht
sagen, wer das war . Es wundert mich überhaupt sehr,
daß die Dame sich so osten gezeigt."
„Wer soll eS denn gewesen sein !" warf ich leicht hin,
aber nicht ohne Absicht. „Ich bin nicht neugierig , kann
aber leicht errathen , daß es ein Liebchen des Grafen
war ."

„Du meinst , bei der Dame selbst ?" erwiderte ich.
„Gewiß nicht . Obgleich es mir schwer scheint , ein
Geheiinniß zu bewahren , das doch gewiß der größere
Theil der Dienerschaft des Schlosses kennt ."
„Du irrst, " sagte er. „ Erstens sind die Diener
meist ältere Personen und wissen das zu verschweigen,
was nicht bekannt werden soll. Und zweitens wissen
nicht alle um jene Dame . Nur wenige gelangen auf
die Altenburg , zur Frau Ohneg . Doch genug — laß'
die Sache abgethan sein ! Ich wunderte mich, als der
Graf Dir erlaubte , dort zu wohnen . Aber wahrschein¬
lich rechnete er darauf , daß Du nicht lange bliebest
und vertraute auf die Vorsicht — "
„Der Frau Ohneg, " ergänzte ich, als er schwieg.
Er antwortete nicht und die Angelegenheit war da¬
mit zwischen uns Beiden erledigt . Aber ich vergaß sie
nicht ; sie beschäftigte mich trotz der Abwechselungen,
welche die Partie mir bot . Weshalb hatte ich die
Danie nicht früher bemerkt ! Sollte ich meinen Ent¬
schluß ändern und noch bleiben ? Das hätte auffällig
scheinen können , wenigstens für Robert . Und , am Ende,
welches Recht hatte ich, mich in die Geheimnisse dieses
Schlosses drängen zu wollen . Ich beschloß, nicht mehr
daran zu denken.
Als wir an : Abende spät nach Lanzburg zurückgekehrt
waren , und ich, nachdem ich bei meinen Verwandten,
wie gewöhnlich , zu Abend gegessen, über die Brücke
nach der Altenburg ging , sah ich Robert , der uns schon
bei Tisch verlassen , mir entgegenkommen.
„Du hast wohl Vorkehrungen getroffen , daß mich
mein Gast nicht wieder besuche? " sagte ich lächelnd.
„Höre , Freund , wenn ich Dich nun im Verdacht
hätte — ? "
„Ach , sprich nicht solchen Unsinn ! " sagte er fast
verdrießlich.
Ich sagte ihm lachend Gute Nacht , und beschloß,
auf meineni Zimmer angekonunen , noch einen Versuch
zu wagen . Ich spielte eine Zeit lang in der Art und
Weise , wie am vergangenen Abende. Niemand erschien.
Endlich trat ich auf die Galerie . Ich sah sogleich,
da der Mond wieder klar und hell schien, daß die
Galerie nach jener Seite hin , wo die Frau Ohneg
„Nein , das ist sie nicht, " antwortete er schnell. wohnte , durch eine
Thür , die bis dahin stets an die
„Des Grafen Schatz wohnt drüben in Freienberg , ob¬ Mauer gelehnt
gewesen, geschlossen war.
wohl das auch nur Wenige wissen. Aber thn ' mir den
DaS verstinunte mich fast . Robert hätte weniger
Gefallen und frage nicht weiter . Ich verlöre wahr¬ ängstlich sein können .
Indessen — war ich nicht ein
scheinlich meine Stellung , wenn ich schwatzte."
Thor , mich um diese Dinge zu bekümmern ? Ich ging
„Oho !" meinte ich.
in mein Zimmer und schlief bald tief und fest.
„Ja , ja !" antwortete er sehr fest und bestimmt.
III.
Es war natürlich , daß mich erst jetzt eine Neugierde
ergriff , von der ich vorher gar nichts empfunden . Um
Am Montage in aller Frühe reiste ich ab . Lanzburg
jene Daine schwebte also in der That ein Geheiinniß
lag etwas entfernt von der nächsten Eisenbahn -Station.
und zwar ein ernstes — denn man entläßt einen guten Nach einer schönen
Fahrt durch Wald , Gebirg und Thal
Verwalter und Jngendgefährten nicht um einer Kleinig¬ erreichte ich gegen Abend
das Städtchen Grünau , das
keit willen . Ich begann also zu grübeln , sagte mir von der
Eisenbahn -Station nur ungefähr zehn Minuten
aber bald , daß mir das nichts nutzen werde. Gerade
entfernt war . Das Städtchen lag so reizend und feffelte
jetzt stieg jedoch das schöne, schwermüthige Antlitz jener mich durch
seinen mittelalterlichen Anblick so sehr, daß
Dame um so lebendiger vor meiner Erinnerung auf. ich beschloß,
nicht den nächsten Zug zu benutzen , sondern
Das Geheimnißvolle reizt um so mehr , wenn es aus
den Abend und die Nacht , vielleicht auch einen Theil
Leiden hiuzudeuteu scheint. Meine Phantasie begann des
nächsten Tages dort zu bleiben , um einige Studien
zu wirke» und uiancherlei niittelalterliche Bilder stiegen zu
machen. Der gräfliche Kutscher, der, wie er mir
in mir empor . Uebrigens beschloß ich im Geheimen,
gesagt , Verwandte in der Nähe von Grünau hatte , fuhr
Annette zu fragen . Robert jedoch, als habe er meine
zu diesen, um die Nacht bei ihnen zu bleiben.
Gedanken errathen , sagte , nachdem wir eine Zeit lang
Ich war in einem einfachen und stillen , aber prächtig
schweigend neben einander geritten waren:
gelegenen Gasthause vor der Stadt abgestiegen und er¬
„Frage auch Annette nicht ! Sie weiß Nichts davon, wartete bei einer
Flasche Landwein mein Abendbrod.
es würde sie nur neugierig machen und ich könnte Un¬
Als es mir die junge Wirthin auftrug , plauderte ich
annehmlichkeiten davon haben . Ich darf natürlich vor- unt ihr .
Sie erzählte mir , daß der Gasthos durch
aussetzcn , daß Du Nichts unternehmen wirst , um zu
einen anderen leide, der in der Nähe der Eisenbahnerfahren , wer die Dame ist ?"
Station errichtet worden , daß cs ihnen jedoch nicht an
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Fremden fehle , die Monate lang bei ihnen wohnten,
um „ die schöne Natur zu genieße»" . Auch jetzt wohne
ein sehr freundlicher , aber stiller Herr schon seit dem
Mai bei ihnen ; der sei gekommen , um hier recht tüch¬
tig zu studireu.
„Da höre ich ihn !" sagte sie. „ Ich will ihm sein
Abendbrod holen ."
Die Thür öffnete sich und ein hoher , schlanker, ein¬
fach und doch gut gekleideter Mann , ungefähr von mei¬
nem Alter , trat ein. Es dämmerte bereits in der Stube;
mein Tisch stand am Fenster . Er sagte , ohne mich
weiter zu beachten, guten Abend und setzte sich, wie eS
schien, etwas ermüdet , an das andere Fenster . Ich sah
ihn an , legte Messer und Gabel fort ; er blickte vor
sich nieder . Sein Gesicht war edel, etwas blaß , wenn
auch nicht kränklich, die feste, für seine Jahre bereits
sehr scharf ausgearbeitete Stirn
verrieth den Deuker
und zwar den edlen Denker . Mir begann das Herz
zu klopfen — wir Maler haben Gedächtuiß für Züge
und Blick wie für die Entwickelung derselben. Da erhob er
den Blick und sah mich an.
„Ludwig !" ries ich aufspringend , denn bei diesem
Blicke war mir jeder Zweifel geschwunden.
Er erhob sich ebenso unwillkürlich — starrte mich an.
„Ilm Gotteswillen ! Georg — ja , Du bist es !"
rief er.
Wir ruhten lange Brust an Brust . Ich fühlte
aus dieser Umarmung , daß er viel, viel gelitten haben
mußte . So umarmt kein Glücklicher ; so fest und doch
zitternd schlingt nur der den Arm um Dich , dem mit
dem Wiedersinden eines Freundes ein neues und uner¬
wartetes Glück aufgeht . Daun standen wir , die Hände
ineinander gelegt und blickten uns an . Zehn Jahre
waren verflossen, seit wir uns nicht gesehen ! Ich fühlte,
wie der Mutter ums Herz sein muß , wenn der Jüng¬
ling , der so heiter von ihr zog, fast scherzend über ihre
Thränen , nach langen , langen Jahren wieder vor ihr
steht , ernsten und stolzen Blicks , nämlich fest und selbst¬
bewußt — und ich fühlte , was die Mutter fühlt , wen»
sie in diesen ernsten Blicken liest , daß der Wiedergesundene nicht glücklich ist!
„Wie kommst Du hierher ? Hattest Du eine Ah¬
nung , daß ich hier bin ? Aber nein — das ist ja nicht
möglich !"
„Ich komme von Lanzburg, " antwortete ich.
„Von Lanzburg ?" fragte er und ich sah deutlich,
daß ' er bei dem Worte fast erschrak und daß jedenfalls
das Blut aus seinen Wangen wich. „ Was hattest Du
da zu thun ? "
Ich erzählte ihm ganz flüchtig , was mich dorthin
geführt . Er schien in Gedanken zu versinken. Aber
die Wirthin störte uns bald . Sie schien angenehm
überrascht , daß ich hier einen Freund gefunden , und
mir fiel es auf , daß sie ihn „ Herr Rosen " nannte.
Wohl war es möglich , daß er sich hier einen anderen
Namen beigelegt — aber warum diesen ? Denn mit
Ludwigs Erscheinen war die lebhafte Erinnerung an
die Einzelnheiten unseres ersten Zusammentreffens in
meine Seele zurückgekehrt. Auch, was ich über sein
Verzichtleisten aus seine Güter erfahren , kam mir in den
Sinn.
Ludwig bat die Wirthin , ihm sein Abendessen und
einige Flaschen Wein ans sein Zimmer zu tragen , da¬
mit wir dort ungestört seien. Das Wiedersehen schien
ihn tief zu erregen , aber es stimmte ihn nicht so freu¬
dig , wie mich. Ich wußte mich vor Freude gar nicht
zu lassen ; er aber drückte mir stumm die Hand
und sagte:
„Gott ! Daß ich Dich endlich wiederfinde — end¬
lich, mein Freund !"
Heft X.
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„Aber weshalb hast Du nicht an meine Verwandten
geschrieben? Du hättest erfahren , daß ich zurückkehrte."
„Ach — ich war mit der Welt auseinander !" ant¬
wortete er. „ Warte nur , Du sollst Alles erfahren.
Also in Lanzburg warst Du ? Hast Du meinen Na¬
men gehört ? Wohl nicht ?"
„Welchen ? Denn Du führst auch einen JncognitoNamen, " erwiderte ich.
«
„Ich meinte den Namen Tyrrhenfeld, " antwortete
er. „ Aber Du wirst ihn nicht gehört haben ." .
„Nein . Und weshalb nennst Du Dich hier Ro¬
sen ?"
„Ich heiße so," erwiderte er , mich groß und mit
eine:» eigenthümlichen Lächeln anblickend. „ Doch das
kannst Du nicht verstehen . Laß mir noch einige Mi¬
nuten Zeit ; Dein Wiedersehen hat mich erschüttert,
mehr , als ich sagen kann . Ich fühle die ganze Wohlthat , die darin liegt , endlich einem Menschen mein
Herz öffnen zu können . Du sollst Alles erfahren ."
Und ich erfuhr es, an dem stillen Septemberabende,
au welchem das Mondlicht sich mit dem Scheine unse¬
rer Lampe mischte und das Flüstern des Weinlaub ' s an
dem offenen Fenster die Pansen ausfüllte . Ich erfuhr
es, von dieser klangvollen und traurigen Stimme , die
mir zuweilen so fremd und doch wieder so traulich
klang und mir mit ihrem vollen Glockentone Heimath
und Jugend , süßen Frieden und hohes Leid herauszau¬
berte . Ich erfuhr es von diese» Lippen , die nicht nur
im edlen Fluß der Rede , sondern auch im stolzen oder
schmcrzerfüllteu Schweigen so beredt waren . Ich hielt
meinen ersten Eintritt wieder in die Welt , die ich vor
zehn Jahren verlassen . Und ich fand diese Welt und
ihr Spiegelbild
im Herzen meines Freundes tief be¬
wegt , wenn auch nicht in Leidenschaft , wie damals,
doch im stillen , ernsten Ringen , im schweren, ermüden¬
den Kampfe.
Ich erfuhr eine Geschichte, die gewiß seltsam , so¬
gar außerordentlich war und die mir dennoch, selbst als
ich sie zum ersten Male hörte , so einfach und natürlich
erschien, als könne sie alle Tage geschehen.
Ich lasse Ludwig selbst sprechen , indem ich mich
bemühe , die Klarheit , durch welche seine Erzählung so
einfach und verständlich wurde , sowie die ruhige Würde
seines Ausdrucks wiederzugeben . — — — — — —
(Fortsetzung in Lief . 11.)

Zum letzten Mal die Garnison.
Humoristisches Gedicht
vo»
&.

von

Tffinterfefö.

Es war 'mal eine kleine Stadt,
Die einen großen Marktplatz hat.
So fing ich einstmals an zu dichten
Die alten Garnisongeschichtcn.
Das ist nun schon sechs Jahre her,
Sechs Jahre leicht, sechs Jahre schwer.
Und dennoch ist mir 's noch wie heut ' ;
Mein Gott , wie schnell verging die Zeit ! —
Die Zeit , sie schwindet, wie ein Traum;
Das Glas verrinnt ; man merkt cs kaum.
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CER.NRO ^
Chinesische Halbfigur

auf einer Porzellan -Vase sitzend: im keramischen Museum der Porzellan «Manufaktur
von Sevres bei Paris . (S . 320.)

Ich bin nun manches Jährchen
Heraus aus meiner Garnison;

schon,

Doch stets noch wendet sich der Blick
Mit Liebe fast zu ihr zurück.
Es herrschte
Die Blumen
Und dennoch
Weil sie die

dort 'ne dicke Luft;
waren ohne Duft
konnten sie entzücken,
ersten meinen Blicken.

Und dann war Herz und Sinn so jung;
Da hat man leicht Befriedigung.
Ich war so manches Jährchen schon
Heraus aus meiner Garnison.
Da führte mich mein Lebenspfad
Einmal
durch meine kleine Stadt.
Es war in einer dunklen Nacht,
Als in der Post ich aufgewacht,
Der Wagenmeister
mit Gewalt
Schrie : Zehn Minuten Aufenthalt!
Schlaftrunken
klettert ' ich hinaus,
Da stand das alte , graue HauS;
Zur Pasiagierstub ' ging ich dann:
Wie blickte sie bekannt mich an!

Die Wände schmutzig , gelblich fahl,
Die Räume unheimlich und kahl,
Daö alte Sopha fettig -schwarz,
Wie von frisch ausgeschwitztem Harz;
Der Grog noch immer schlecht und schwach,
Doch ward mir etwas warm danach.
Der Magen ward mir etwas warm,
Die Poesie schlang ihren Arm
Um meine Seele liebevoll,
Mir ward so weh und sehnsuchtsvoll,
ES trieb mich aus dem grauen Haus,
Es trieb mich in die Nacht hinaus;
Die Straße
schlendert ' ich entlang,
DaS Herz schlug mir erinnrungsbang.
Die
Sie
Für
Für

Häuser schliefen all ' in Ruh
hatten ihre Augen zu,
mich war stumm doch keines nicht,
mich hat jedes 'ne Geschicht!

Sie
Sie
Und
Mir

nickten leis ', man sah es kaum;
nickten , wie im tiefen Traum,
flüsterten aus ihrer Ruh ',
kaum gehauchte Worte zu:

sieh 'mal , wo kommst Du denn her ?' '
Sprach ernst das Hans vom Kommandeur,
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„Was willst Du hier , in tiefer Nacht,
Nimm Dich in Acht , nimm Dich in Acht!
Man legt es Dir hier sehr zur Last,
Was Du von uns geschrieben hast !"
Da stand , ich still und sah mich um
Und lauschte weiter dem Gebrumm:
„Nimm 's Dir nur nicht zu Herzen sehr !"
Fuhr fort das Haus vom Commandeur;
„Die Stimme , die am laut 'stcn spricht,
Hat oft das wenigste Gewicht.
Sei nur getrost , sei nur getrost;
Ist Mancher auch auf Dich erbost,
So fühlt und sieht auch Mancher klar,
Daß das , was Du gesprochen , wahr ."
Und als ich wieder fürbaß
Ein and 'res an zu flüstern
Es
Mit
Und
Die

ging.
fing.

war ein kleines Giebelhaus,
einer Stube vorn heraus,
vor dem Haus ein grüner Baum,
sangen Beide wie im Traum:

„Wo bist so lang geblieben Du?
Jetzt machen wir um Zehn schon zu,
Jetzt geht hier Alles früh zu Bett,
Jetzt wird es nie mehr bei uns spat . —
Ja , früher war 's 'ne andre Zeit,
Da herrschte hier Gemüthlichkeit,
Da ward hier bis um Mitternacht
Bei 'm Gläschen Wein gescherzt , gelacht
Und , schlief der Wirth am Ofen schier
Und schnarchte wie ein Murmelthier,
Dann machte man sich einen Spaß,
Hielt ihm ein Streichholz
an die Nas ',
Und fing an er zu niesen dann
Und blickte wild den Thäter an,
So rief der : „ Noch ein Fläschchen Wein !"
Da könnt ' der Wirth nicht bös mehr sein . —
Ja , ja , das war 'ne schöne Zeit,
Da herrschte noch Gemüthlichkeit;
Jetzt geht hier Alles früh zu Bett,
Jetzt wird es nie mehr bei uns spät ! "
Ich seufzte leise vor mich hin,
Und recht betrübt ward mir zu Sinn,
Ging weiter , kam am Marktplatz
an,
Setzt ' mich auf ' s Fenerküben dann.
War Alles still , war Alles leer,
Als wenn er ansgestorben war '.
Wie oft Hab ' ich gestanden hier,
Wie oft marschirt : Eins , zwei , drei , vier.
Wie oft gemacht : Rechtsum ! Linksum!
Wie oft gefroren steif und krumm,
Wie oft gehört Geschimpf , Gebrumm,
Wie oft gedreht im Kreis herum,
Wie oft geduldet still und stumm
Und in der Luft gehau 'n herum
Mit meinem langen Sabulnm,
Gehöret manch Collegium,
Bis ich zuletzt ganz wirr und dumm,
Und dieses Alles , sprecht : warum ? —
Was geschieht,
ist hier nur klar,
Das Warum wird offenbar,
Wenn die Todten aufersteh 'n . —
Na ; dann werden wir ' s ja seh'n . —
Schritt
Langte
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wohl über 'u Marktplatz
dann,
an beim „ weißen Schwan ."

Blieb vor 'm „ weißen Schwan " dann
Thät nach seinen Fenstern seh 'n.

steh 'n,

Ach, könnt ' ich doch nur hinauf!
Doch die Hausthür
geht nicht auf.
Ach, mir wird so wohl , so weh,
Wenn ich nach den Fenstern seh!
Da schaut ' ich so oft hinaus,
Gegenüber
nach dem Haus,
War nicht viel daran zu seh'n,
Doch thu ' ich jetzt um mich dreh '» ,
So erscheint es meinem Blick
Wie ein Stückchen Jugendglück.
Täglich sah ich dort hinaus
Auf das alte , stille Haus
Und was ich dabei gedacht,
Denk ' ich wieder diese Nacht . —
Das war dort mein erst Quartier,
Ach , mein Stübchen halt ' ich hier,
Wo zuerst ich glücklich war
Vor so manchem , manchem >Jahr . —
Kommt mir vor jetzt wie ein Grab,
Das ich aber lieb doch Hab ' ;
Denn es ruhet in dem Raum
Ja mein erster Jugendtraum
. —
Als ich verließ den „ weißen Schwan,"
Da war 's um meine Lau » ' gethan,
Schlich durch die Straßen
stumm und
Ganz ohne Plan und ohne Ziel.

still.

Noch grüßt ein Haus mich dann und wann,
Ich hör ' sie gar nicht einmal an.
Hier wohnt ich auch , und dort und da,
Das geht mir Alles nicht so nah ' ;
Hier hatt ' ich Freude auch und Qual,
Doch war es nicht das erste Mal.
Am Ende ward ich müde recht;
Das alte Pflaster ist so schlecht;
Matt schlich ich noch die Straß ' entlang,
Da sah ich eine grüne Bank
Vor meinein grauen Hause steh 'n;
Da will ich doch hinübergeh ' n . —
Doch
Den
Ein
Und

als ich näher komm ' , da sitzt,
Kopf in seine Hand gestützt,
schwarzer Mann in einer Eck'
streckt die Beine von sich weg.

Ich setz' mich in die and 're Eck'
Und strecke auch die Beine weg.
Der Mann , der sieht sich nach mir
Ich bleibe immer still und stumm.

um,

-Er schaut mir forschend in 's Gesicht
Ich rühr ' mich nicht und spreche nicht.
Da ruft er laut , zu mir gewandt:
„Mein Gott ! Sind Sie 's, Herr Lieutenant
Ich fahre auf und seh ' ihn an:
„Wer sind Sie denn , inein lieber Mann ? "
„Mein Gott , Sie kennen mich nicht mehr?
S ' ist freilich nun schon lange her,
Bin der Nachtwächter Müller ja,
Hab ' oft der Herrn Allotria
Von Amteswegen streng gestört,
Obgleich es nie der Rede werth.
Herr Lieut 'nant , wissen sie wohl noch ? . .
Jetzt kann man drüber sprechen doch . . .

40'
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Was war zu thuu ? Ich seufzte bang
Und ging zurück dann auf die Bank.

war ihr LieblingS -Gaudinm , dreh ' n die Feuerknben um,
rumpelte , Du liebe Zeit ! —
weiß es » och, als war ' es heut !" —

Dort blieb ich, bis es hell im Ost,
Und fuhr dann mit der nächsten Post.

Ich lieh dem Alten gern mein Ohr,
Er schwatzte mir so Vieles vor,
Das sich so süß an ' s Herz geschmiegt
Und mich in wachen Traum gewiegt.

War
Daß

wohl zum letzten Mal gescheh 'n,
ich die Garnison
gesehn.

Die liebe , gute , kleine Stadt,
Die einen großen Marktplatz

Doch plötzlich wachte schnell ich auf
Und stürmte fort im tollen Lauf,
Die Glieder bebten mir vor Schreck:
„Vielleicht ist gar die Post schon weg !"
Und
Da
Die
Und

Vierter

Jetzt
Man

als ich kam vor 's graue Haus;
sah schon Alles finster auS;
Post war wohl schon lange fort
ich nun hier allein im Ort.

hat.

führt vorbei die Schieueuspur,
sieht von fern den Kirchthurm

uur.

Doch jedes Mal , fahr ' ich vorbei,
Ist mir das alte Städtchen
neu!
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schast hatte meine Gefahr nicht bemerkt, Einzelne wollten
eben zuspringen — Anna stand da — todtenbleich und —
jetzt erst athmete sie auf — eine wunderbare Seligkeit
Eine wahre Begebenheit aus dem täglichen Leben.
füllte meine Brust zun: Zerspringen.
Der Ton der Angst , der ihren Lippen entflohen , hatte
Wie des Adlers Nest hängt die alte Burg am Fel¬ mir ihre Gefühle verrathen — ich glaubte es wenig¬
stens ; denn , als mein Blick ihrem Auge begegnete , schlug
sen jäh über der Schlucht . Die verwitterten Mauern
starren ans dem frischen Grün wie ein Denkmal auf sie erröthend es nieder . Alle überschütteten mich n:it
dem Friedhofe , der .keinen geliebten Todten deckt, sondern Vorwürfen — sie aber sprach kein Wort , aus den: Heimeinen großen Mann , von dem wir Nichts kennen, als wege jedoch entlockte ich ihr das süße Bekenntniß —
seine Thaten . Der Weg hinauf führt durch die Schlucht was ihr Inneres in jenen : Augenblicke erregt — und
am User des Waldbachs hin , von dessen Quelle die heute ist sie — — — mein holdes Weib.
Ritter schöpften und dessen Wasser jetzt die Dampf¬
mühle treibt . Seit man Wasser in Dampf verwan¬
delt , sind die Riesen -Schornsteine Das geworden , was
früher die Thürme der Raubschlösser waren.
Die Partie zur alten Burg war längst verabredet,
heute, fand sie statt , denn Frau von A., um deretwillen
die Partie aufgeschoben war , hatte sich von ihren : Un¬
Die Porzellan - Fabrik zu Sevres.
wohlsein erholt.
Ich sage um Frau von A' s willen ; denn Fräulein
Wer von Paris mit der Eisenbahn einen Abstecher
Anna von A. konnte nicht wohl ohne ihre Mutter
nach Versailles macht , erblickt St . Clond gegenüber,
theilnehmen und Anna war der strahlende Koinet der inmitten eines herrlichen Parks gelegen , ein stattliches
Saison , alle Badegäste , Alt und Jung huldigten ihr.
Schloß in: Renaissance -Styl . Eine sestungsartige hohe
Ich kannte Anna schon von der Residenz her und Mauer mit einer Anzahl sogenannter Aussallpforten
gestehe, daß ich um ihretwillen das Bad gebrauchte. umgeben dasselbe. In : Graben wuchern Bäume und
Jede Quelle , bei der sie ruhte , konnte meinem Leiden Gesträuche aller Art , zum Zeichen, daß der stolze Ban
helfen . Carlsbad oder Salzbrun » , Ischl oder Pyrmont,
aufgehört hat , kriegerischen Zwecken zu dienen. Die
ich mußte die Luft athmen , welche sie umwehte.
Industrie
hat ihr Lager in den weiten Hallen aufge¬
Anna hatte einen einzigen Fehler , sie hatte entwe¬ schlagen und ihre ausgezeichneten Erzeugnisse machen
der kein Herz oder wollte keins zeigen. Hätte sie mei¬ die weltberühmte Porzellan
- Fabrik
zu Sevres
zu
ne Liebe verschmäht , mir einen Anderen vorgezogen , ich einen: der besuchtesten Punkte in der Umgegend von
würde nicht solche Folterqualen ausgestauden haben , als Paris.
jetzt, wo sie zu Jedem gleich freundlich , gleich neckisch,
Schon in grauer Vorzeit , als die Thonwaarengleich überinüthig war , als ob es dieser Nadelstiche be¬ Fabrikation in Europa sich noch in : Stadium
ihrer
durft hätte , um mich eifersüchtig zu machen.
Kindheit befand , war die Verfertigung des Porzellans
Wir wunderten durch's Thal . Ich war so glücklich, bei den Chinesen schon einer der vorzüglichsten Zweige
einen Moment neben ihr gehen zu können , es durchzuckte, ihrer Kunstfertigkeit . PortngiesischeOstindienfahrer , welche
mich , wie ein electrischer Schlag , als ihre Hand mei¬ eine Handelsniederlassung in Macao hatten , brachten
nen Ar »: als Stütze nah :::, um über das schlüpfrige die leichten und geschmackvollen Gefäße in ihre Heimath,
Geröll zu steigen . Wie glücklich machen Sie mich — und von den Ufern des Tajo fanden sie ihren Weg
flüsterte ich — da glitt ich aus , sie spottete über n:eine in die Paläste der Souveraine und Großen Enropa 's.
(die
Ungeschicklichkeit und blieb plötzlich stehen. Ein Anderer Schon der Name , vom portugiesischen poreello
war an ihrer Seite.
Schale ) abstammend , deutet ans die Richtigkeit der
Wir kletterten den Berg hinaus . Ich pflückte ihr Ueberlieferung . Je seltener und absonderlicher in der
mit Gefahr in: Steigen ein Sträußchen , sie nahm es; Form die Waaren waren , je höher stieg ihr Werth,
aber kaum waren wir einige Schritte weiter , so gab und ungeheure Suinmen wurden für sogenannte Pvrsie ihre Mantille und das Sträußchen einem anderen zellancabinets verwandt . Der Prachtliebeüdsten Einer
Herrn , damit er es ihr trage und sie pflückte sich war Friedrich , Preußens erster König , und eine der
ebenfalls Blumen . Bitterkeit erfüllte mein Herz . Sie schönsten Sammlungen
chinesischer Gefäße zierte sein
liebt dich nicht und n :ehr noch — sie will dich krän¬ Schloß zu Berlin . Sein Nachfolger schätzte aber große
ken ! rief es in mir, , so würde sie keinen Fremden be¬ Soldaten höher , als bunten Thon , und bei einer seiner
handeln.
großen Revuen , welche durch den Besuch August 's des
Wir erreichten den inneren Bnrgraum . Die Ver¬ Starken von Sachsen verherrlicht wurde , überließ er
bindungsmann zwischen den beiden Außenthürmen war diesen: seltene Bernsteine und 48 weiße , mit rothen
kann: drei Fuß hoch. Die Gesellschaft begab sich dort¬ Blumen verzierte Vasen und Tassen in Umtausch gegen
hin , um die herrliche Aussicht zu genießen , ich — Einer ein sächsisches Dragoner - Regiment . Schon lange , ehe
der Letzten, kam , noch heute weiß ich nicht , wie , auf das kostbare Cabinet nach Dresden gelangt war, ließ
den Einfalls aus die Mauer zu springen.
der Kurfürst Versuche anstellen , Porzellan ans einheimi¬
Die meisten Burgmauern haben einen Wallgang,
schem Thon zu verfertigen . Ehrenfried Walter von
ob ich denselben auch hier vermuthete oder an keine Ge¬ Tschirnhauß
verwandte Sachsens an Mineralien
so
fahr dachte, ist mir unklar , genug , in dem Augenblick, reichen Boden zu seinen ersten Versuchen , doch ohne
wo der Sprung geschehen, schaute ich senkrecht unter Erfolg . Inzwischen war man von anderer Seite durch
mir die Tiefe , die Wipfel der Tannen schaukelten sich, Zufall den: Geheimniß der Fabrikation auf die Spur
ich fühlte den bröckelnden Stein unter mir wanken, gekommen.
Den : 18 . Jahrhundert , dem goldenen Zeitalter der
ein Schwindel ergriff mich — da ertönte ein geller
Schrei — —
Schwindler , Adepten und Goldmacher , war es beschieden,
Was ich mit vielen Worten geschildert, füllte kaum Deutschland um eine der wichtigsten Erfindungen zu
bereichern. Der Apotheker Johann Friedrich Böttcher,
die Zeit einer Seennde . Ich besaß Geistesgegenwart
genug , um zurnckzuspringen . Ein Theil der Gesell- welcher sich in Berlin bedeutender Unterschlagungen
Der Sprung

in die Tiefe.
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schuldig gemacht, war über die nahe Grenze nach Wit¬
tenberg entflohen , wo er sich mit der sogenannten Gold¬
machern beschäftigte ; wenn dieselbe sich aber auch als
blauer Dunst erwies , so glaubte man doch, einen so
tüchtigen Alchymisten nicht an Preußen ausliefern zu
dürfen ; denn König August brauchte Polens und seiner
kostspieligen Liebhabereien wegen viel Geld , und Bött¬
cher versprach, das heiß ersehnte Gold zu schaffen, jagte
es aber nur durch den Schornstein . Das Arcanum zu
entdecken, wollte ihm nicht gelingen ; er fühlte sich ob
seiner Schwindeleien seines Lebens nicht sicher,- versuchte
nach Wien zu entfliehen , wurde aber festgehalten und
auf den Königsstein gebracht . Um nun wenigstens seine
chemischen Kenntnisse zu verwenden , rieth Tschirnhauß,
Böttcher in seiner Zelle ein Laboratorium einzurichten
und ihm zwei Arbeiter beizugeben , welche ihn sowohl
bewachen , als an Unterschleisen hindern sollten . In
der Gefängnißhaft gelang es ihm , wenn auch nicht den
Stein der Weisen , doch wenigstens die Fabrikation des
Porzellans zu entdecken. Im Jahre 1707 wurde zu
Dresden bereits die erste Werkstätte errichtet und zwei
Jahre später machte man auf der Leipziger Messe mit
dem neuen Fabrikat bereits brillante Geschäfte . Im
Jahre
1710 siedelte die Manufaktur
in ' s Meißener
Schloß über , wo sie sich noch heute befindet . Um
Böttcher seine Hast zu versüßen , wurde er in den Frei¬
herrnstand erhoben und mit großen Summen Goldes
beschenkt. Dies hielt ihn jedoch nicht ab , das Geheim-

niß an Preußen zu verkaufen , und es wurde ihm der
Prozeß gemacht , vor dessen Beendigung er jedoch im
tiefsten Elend starb . — Trotzdem man die Composition
der mineralischen Bestaudtheile des Porzellans sehr ge¬
heim hielt , wußten die fremden Regierungen sich doch
dieselbe zu verschaffen, und schon nach wenigen Jahren
wurden in Wien , Kopenhagen , Berlin und St . Peters¬
burg Fabriken errichtet , deren Erzeugnisse jedoch der
Meißener sehr uachstanden ; nur in Preußen legte man
mehr Sorgfalt auf Fapou und Malerei , und ist daher
die Berliner Manufaktur auch eine ebenbürtige Schwester
geblieben.
Die französische Regierung suchte mm dem Geheimniß gleichfalls auf die Spur zu kommen und gab einem
Fabrikanten Hannong , welcher sich im Besitz .desselben
befand , 4000 Francs und eine lebenslängliche Pension
von jährlich 1200 Livres . Man kannte nun zwar die
Bereitung des Porzellans , aber der nervus rerum und
die Hauptiugredieuz , verwitterter Feldspath , auch Kao¬
lin genannt , wollte sich nirgends in Frankreich finden.
Gerechter Gott , wie sollte das schöne Land mit seiner
wohlklingenden Sprache auch ein Mineral besitzen, wel¬
ches den schrecklichen Namen „ Kaolin " führte . Der
gute Pater d'Entrecolles , welcher in einer weitläufigen
Denkschrift seine während einer Mission in China ge¬
machten Erfahrungen im Fache der Poterie und Töpferei
seinen Landsleuten auseinandersetzte , mochte immerhin
auf die Wichtigkeit des Kaolins aufmerksam machen;
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ein jeder Franzose schüttelte den Kopf und war über¬
zeugt , In belle France
könne diese barbarische Erde
nicht besitzen.
Einer armen Barbiersfran
war es beschieden, die
guten Pariser und die Weisen am Hofe , welche in den
Poteriefabrikeu zu St . Eloud und Chantilly schon so
kostspielige Erfahrungen gemacht hatten , von ihrem Un¬
glauben zu erlösen . Eines Tages suchte sie am Ufer
eines unschuldigen Wässerchens nach weißem Thon zum
Reinigen ihrer Wäsche und fand einen ihr unbekannten
Stein . Sie brachte denselben zu einem Apotheker , wel¬
cher ihn in der Analyse als Kaolin erkannte . Der
Retortenmann
theilte seine oder vielmehr der armen
Badersfrau
Entdeckung den Gebrüdern Dubois mit,
welche in der Fabrik zu Chantilly beschäftigt waren
und denen der edle Stoff aus Pater d' Entrecolles ' Ab¬
handlungen wenigstens dem Namen nach bekannt war.
Das Brüderpaar beschloß , sich den Fund zu Nutze zu
machen und wußte den Marquis de Fulvy für die Ent¬
deckung zu interessiren , der ihnen auf dem Schlosse
Bincennes , dessen Gouverneur er war , Werkstätten ein¬
räumte ; doch entsprach der Erfolg nicht den gehegten
Erwartungen . Der große Schwindler Law hatte die
leichtgläubigen Franzosen kurz vorher mit seinen pomp¬
haften Finanzspecnlationen beglückt. La belle France
hatte schon damals , gerade wie heut , seinen Oreäit mobilier und gedachte, durch Actien -Unternehmungen reich
zu werden . Unter den Auspieien des Herrn von Fulvy
und seines Bruders , welcher als Minister Louis XV.
ein Mann von Einfluß war , brachte man glücklich eine
Gesellschaft zusammen , der Fabrik die nöthigeu Capi¬
talien zuzuführen . Die Millionen verschwanden im
^Lchmelztiegel, das Porzellan aber ließ noch immer keine
L >pnr seines Daseins wahrnehmeu und der Bankerott
stand vor der Thür.
Um jeden Preis mußte Geld geschafft werden . Die
schöne Freundin des Königs , die allmächtige Marquise
von Pompadour , wurde für das Unternehmen gewon¬
nen und wußte ihren Amant zu bewegen , neue Sum¬
men zur Hebung der Industrie Frankreichs und zum
Besten der Gebrüder Dubois und ihrer Compagnons
vorzuschießen. Endlich gelang es, die richtige Composition des Porzellans zu finden und aus Dankbarkeit
für den erlauchten Mäcen verehrte die Manufaktur dem
Könige ein Service , welches allgemeine Bewunderung
erregte . Louis XV . fühlte sich geschmeichelt und sagte
der Gesellschaft auch fernere Subventionen zu , welche
sich natürlich zur Annahme derselben,.nicht nöthigen ließ.
Der berühmte Componist Lullt besaß zu Sevres
ein großartiges Landhaus , mit allem Luxus im Ge¬
schmacks seiner Zeit eingerichtet . Ungern trennte er sich
von demselben , doch da Fulvy und Consorten ihm ei¬
nen anständigen Preis für dasselbe boten , so war er
speculativ genug , die herrlichen Säle , in denen die
Musik ihren Thron anfgeschlageu hatte , ihrer ebenbür¬
tigen Schwester , der Plastik , einznräumen.
Die ^ Porzellan - Fabrik wurde nun von Bincennes
nach Sevres verlegt , wo sie unter der Protektion der
liebenswürdigen Marquise
und königlichen Freundin
brillante Geschäfte machte. Sie warf nunmehr eine
bedeutende Rente ab und da Louis XV . den reichen
Ertrag gern seiner Pompadour zuwenden wollte , so
kaufte er die Manufaktur
den bisherigen Unterneh¬
mern ab . Die Erzeugnisse der Fabrik aber wurden
vorzugsweise benutzt , französische Alliancen zu vermit¬
teln . Zuerst erfreute man die keusche Maria Theresia
von Oesterreich mit einem so prachtvollen Service , daß
sie sich veranlaßt fühlte , mit der lockeren Marquise in
Korresspondeuz zu treten , als deren Resultat wir das
Bnndniß
zwischen Oesterreich und Frankreich gegen
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Friedrich den Großen , den bösen Mann , wie sie ihn
nannte , betrachten können.
Auch die Herrscher von Schweden , Dänemark und
Rußland , selbst der Sultan wurden mit kostbaren Ser¬
vicen bedacht ; sie vermochten dieser königlichen Auf¬
merksamkeit nicht zu widerstehen und opferten in An¬
erkennung des herrlichen Porzellans
ihre bisherigen
Alliancen , um in den Bund gegen Preußen
einzutre¬
ten . Kleine Ursachen , große Wirkungen ; so lenkt eine
Scherbe oft das Geschick ganzer Staaten . —
Die schöne Pompadour bemühte sich aber nicht blos,
den Ruf des Sevres -Porzellans zu verbreiten , mit ei¬
gener zarter Hand benutzte sie dasselbe auch zu Male¬
reien , sie gab somit den Impuls zu einem großen Fort¬
schritt in der Porzellanfabrikation
und hat wenigstens
nach einer Richtung hin , wenn auch nur der Mode
halber und aus Eitelkeit , für Frankreich Gutes ge¬
stiftet.
Die liebenswürdige Quälerin peinigte aber mitunter
die Maler ganz entsetzlich, wenn die Farben nicht nach
ihrem Geschmack geriethen . Den König amüsirte der
eifrige Dilettantismus
seiner Geliebten und er neckte sie
oft damit.
„Madame, " sagte Se . Majestät von Frankreich und
Navarra , „ beruhigen sie sich, nach dem Brande wird
sich Ihr Orange in ein prächtiges Gelb , das Dunkel¬
blau in glänzendes Azur , Ihr Scharlach aber in das
Morgenroth verwandelt haben ."
„Wenn Sie so sachkundig sind , mon Louis , so ste¬
hen Sie mir doch bei mit Ihrem Rathe ."
Sehr gern , ina belle Marquise, " erwiderte der
König , „ studireu Sie die alten Meister und Sie werden
das Geheimniß selbst finden ."
Die Pompadour folgte dem königlichen Rathe und
copirte fleißig ; da der sittliche Raphael nicht nach
ihrem Geschmack war , den schlüpfrige » Watteau , sowie
Tizian , Boucher und Vanloo und brachte es zu ei¬
ner großen Vollkommenheit in der Composition der
Farben.
Der Ruf der Porzellanfabrik zu Sevres verbreitete
sich nun schnell durch ganz Europa und im Jahre 1778
erhielt sie von der Kaiserin Katharina einen Auftrag
im Betrage von mehr als hunderttausend Thalern ; jeder
der zu liefernden Teller repräsentirte allein einen Werth
von 240 Livres und war mit dem Portrait berühmter
Persönlichkeiten verziert.
Die berühmteste Leistung der Manufaktur aber war
das von Napoleon zu seinem persönlichen Gebrauch be¬
stimmte sogenannte Philosophen - Service , welches mit
den Bildnissen griechischer und römischer Classiker ge¬
schmückt war.
Auch eine pikante Anekdote der Neuzeit knüpft sich
an die Fabrik . —
Kaiser Nicolaus hatte die berühmte Rachel zu ei¬
nem Gastspiel nach St . Petersburg eingeladen und ver¬
ehrte ihr bei ihrer Abreise eine prachtvolle Vase , eine
der gelungensten Leistungen der kaiserlichen Fabrik au
der Newa . Sie war , von vollendeter Schönheit , trug
das russische Wappen und den St . Petersburger Fabrikftempel . Der Kaiser war stolz darauf , - der großen
Künstlerin ein Präsent anbieten zu können , welches mit
den ausgezeichneten Fabrikaten von Sevres in Concnrrenz treten konnte.
Die Rachel declarirte , an der ' französischen Grenze
wieder angekommen , die Vase zur Verzollung . Frem¬
des Porzellan ist einem sehr hohen Steuersätze unter¬
worfen und Douaniers pflegen nicht sehr galant gegen
das schöne Geschlecht zu sein ; die Schauspielerin
er¬
staunte daher sehr, als mau ihr das kostbare Gefäß mit
der Bezeichnung zollfrei
zurückgab.
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Ansicht der Porzellan - Mannfactnr

„Sie
irren sich wohl , mein Herr , die Vase ist aus
der St . Petersburger
Fabrik und ein Geschenk Seiner
Majestät
des Kaisers aller Reußen/ ' bemerkte die Künst¬
lerin.
„Pardon , Mademoiselle , die Vase ist ans Ssvres ."
„Jmpossible , der Kaiser Nicolans
kann nicht lügen,
sehen Sie , hier mein Herr , den kaiserlichen
Fabrikstempel ."
„Daran
zweifle ich nicht , doch ist sie in Sevres
fabristrt . "
Es wurde
nun der Fuß des Gefäßes
abgeschraubt
und richtig , sie erwies sich französischen Ursprungs ; Se.
Russische Majestät
war von den eigenen Beamten
ge¬
täuscht worden.
Eine besondere Merkwürdigkeit
von Sövres
ist das
keramische
Museum
.
Es enthält
eine vollständige
Sammlung
.fremder Porzellan - Arbeiten
und der Pro¬
dukte sämmtlicher
französischer Porzellan - und PoterieFabriken , sowie der Gegenstände , welche zur Anferti¬
gung der kostbaren Gefäße
und Nippsachen
verwandt
werden . Aber auch die Aschenkrüge aus den Grabhü¬
geln der Kelten , Germanen
und Skandinaven
, etrus¬
kische
Krüge

von Sevres

bei Paris.

schmucklose Geschirr des Wilden
fehlen nicht in diesem
Cabinet . Auch China
und Japan
haben
ein reiches
Contingent
gestellt und es ist daher diese Samntlnng
ebenso belehrend , wie interessant.
Fast möchte man aber glauben , daß der Erbauer
des Schlosses
von Sövres
ein Jünger
des Bachus
ge¬
wesen , da die Souterrains
des Gebäudes
ungeheure
Keller umfassen , ja einer davon , In cave du roi ge¬
nannt , ist im Stande , 15,000
Stückfaß
Wein aufzu¬
nehmen.
Unter der Leitung
des berühmten
Chemikers
Regnault macht die Manufaktur
von Ssvres
in ihrer Fa¬
brikation
große Fortschritte
und noch immer , wie sonst,
ist das französische Porzellan
das leichteste und gefäl¬
ligste , das von Meißen
hinsichtlich seiner Güte
und
Dauerhaftigkeit
das beste , das Berliner
aber in seiner
antiken Form und in Anbetracht
seiner herrlichen
Ma¬
lerei das schönste . —
C . Fraueustedt.

Vasen , ^ägyptische
Thonarbciten
ans Niniveh,
aus persischen Königsgräbern
und das einfache

Verlag von Werner

Große

in Berlin . — Schnellpressendrnck von W . Moeser
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