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Der Angriff auf die Schanzen von Diippel am 18^ Avril 1864.

Noch lagerte der Schleier der Nacht auf dem blut¬
getränkten Boden von Nübel und Broacker , als an
dem für Schleswig -Holstein ewig unvergeßlichen 18 . April
im preußischen Lager das Signal erscholl: „ Angetre¬
ten !" In langen Reihen betteten sich die wackeren
Krieger in de» Parallelen und Laufgräben , von den
Batterieen aber flog acht Stunden ohne Unterbrechung
der Eisenregen gegen die feindlichen Schanzen . Wohl
hatten die Dänen beim Grauen des Morgens den
Sturm auf ihre zerstörten Erdwälle erwartet , als aber
stunde
auf Stunde verrann und die Frühlingssonne
mit ihren warmen Strahlen sich brach an den glän¬
zenden Geschützen, als die Gegner ruhig in ihren Bet¬
rungen , Gewehr im Arm , liegen blieben , da glaubten
sie das Unvermeidliche auf Tagesfrist hinausgeschoben,
zogen sich hinter ihre gedeckten Stellungen zurück und
überließen sich der Ruhe . .
Vom Kirchthnrme zu Broacker schlug es zehn Uhr.
Kaum war der letzte Schlag verklungen , so entstiegen
den Gräben sechs Colonnen ; an ihrer Tote aber sämmtliche Musikchöre des preußischen Belagerungscorps , den
Sturmmarsch schlagend. Die Brandenburger Pioniere
voran , die scharfgeschliffenen Beile auf den Schultern
tragend , hinter ihnen Infanterie
mit Handwerkszeug
und Stnrmgeräth , und die sechs Schlachthaufen , beH-ft XI.

stimmt zur Erstürmung der Schanzen Nummer 1 bis 6.
Ernst und todesmuthig schritten die tapferen Schaaren
vorwärts , Granaten lichteten ihre Reihen , doch ohne
Zagen gings en avant bis zu den Wällen . Abschläge
donnerten gegen die Pallisadenreihen und , von gewich¬
tigen Beilhieben zertrümmert , wurden die scharfen Mes¬
ser der spanischen Reiter unschädlich gemacht , die
Wolfsgruben überdeckt und jedes Hinderniß überwun¬
den. Nur eine Verschanznng trotzte der Arbeit der un¬
ermüdlichen Sappeurs , da warf sich Klincke, der wackere
Pionier mit seinem Pnlversack in das Erdwerk , ent¬
zündete denselben , und freudigen Mnthes sein Leben
opfernd , brach er, ein »euer Winkelried
, seinen ihm
nachrückenden Mitkämpfern eine freie Gasse.
Ohne einen Schuß zu thun , mit gefälltem Bajo¬
nett erstürmten die Garden , die Polen vom 18 . Regi¬
ment , die unerschütterlichen Märker und Westphalen und
mit ihnen das wackere Leibregiment in unaufhaltbarer
Wucht eiligen Laufes die steilen Höhen . Jeder wollte
der Erste sein, Keiner dem Anderen den Vorrang lassen.
Der Feldwebel Probst von 64 . Regiment hat glücklich
die Spitze einer Schanze erstiegen , schnell pflanzt er
die preußische Siegesfahne auf , da trifft ihn eine Ku¬
gel in den rechten Arm , mit der Linken stößt er nun
das Panier fest in den Boden und von drei Kugeln in
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die Brust getroffen , stirbt er den Heldentod . Die
Schanzen 1 bis 6 , das eigentliche Werk des Tages,
sind glücklich erklommen , das Schießen hört auf und
mit Bajonett und Kolben werden die um ihr Leben
ringenden Dänen aus ihren Werken in Zeit von zwan¬
zig Minuten hinausgeworfen . Von allen Bollwerken
flattert bald das schwarz - weiße Banner , mit Hurrah
geht es weiter und nach Verlauf einer Stunde sind
auch schon Schanze Nummer 7 bis 10 , die entfernte¬
sten, erstürmt . Mit der den Dänen eigenen Zähigkeit
wehrt sich zwar der Feind , doch seine eigenen Geschütze
wenden sich, von der preußischen Artillerie bedient , ge¬
gen ihn und in wilder Flucht wälzen sich die Danske
dem Sonderburger Brückenköpfe zu. Wohl sucht Rolf
Krafe , das gefürchtete Panzerschiff , Hannemanns eiligen
Rückzug durch einen in die Flanke der Preußen gesand¬
ten Kugelregen zu decken, doch vergebens , gegen den
Rumpf LeS Seeungeheuers spielen die Batterieen vom
Wenuigbnnd , die 48 Pfänder schlagen in feine eiserne
Haut und auch er sucht das Weite.
Wackere Berliner und Märker vom 35 . Regiment
stürzen tem fliehenden Feinde » ach , mit ihm zugleich,
erreichen sie die noch nie genommene jungfräuliche Veste,
den Sonderburger Brückenkopf . Die Dänen wehren
sich auf 's Hartnäckigste und mit dem Muthe der Ver¬
zweiflung , doch wer vermöchte einem vom Sieg beseel¬
ten Heerhaufen zu widerstehen .
Kaum haben die
Glocken von Sonderburg die Mittagsstunde verkündet,
so ist auch das letzte dänische Bollwerk auf deutschem
Festlande , das Zwing -Uri Schleswig -Holsteins gefallen.
Hundert Geschütze und fünftausend Gefangene sind
der Preis des Siegers.
Auf blutgetränktem Schlachtfetde aber läßt die sieg¬
reiche Armee sich aus die Kniee nieder und „ Nun dan¬
ket alle Gott " ertönt betend von ihren Lippen.
Selten ist wohl ein so schneller und folgenreicher
Sieg erfochten worden , doch schwer sind auch seine Op¬
fer, an 50 Offiziere und 600 Mann fielen auf der
Wahlstatt und Mancher von ihnen ruht nun in ewigem
Schlafe . Dieser Sieg hat uns Deutsche auf ewig verbun¬
den mit Schleswig - Holstein , seine Befreiung vom däniichen Joche ist unser Werk . Wenn die Palme des
Friedens aber über Deutschlands Fluren sich wieder
ausbreiten wird , wenn unsere Geschichtsschreiber die
blutigen Kämpfe zum ewigen Gedächtuiß besingen und
der gefallenen Stürmer , des General von Raven , des
Major von Beeren und ihrer tapferen Mannen ge¬
denken werden , da bedarf es wohl keines Denkmals
von Stein , in den ehernen Tafeln deutscher Geschichte
wird ihnen dann die Ehrensäule aufgerichtet . —
Einigkert und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach laßt uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand,
Blüh ' im Glanze dieses Glückes,
Blühe , deutsches Vaterland.
lHoffmann
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Gin Konmn in Wien.
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(Fortsetzung .)

XIII.
Sieben Zahrc.
„Reseda . Myrth ' und Thymian,
Daö wächst in meinem Garten.
Wie lange bleibt der Freiersmann?
Ich kann es kaum erwarten ."

Sieben Jahre sind um . Die Welt ist eine andere
geworden . Die uns ans der Bühne interessirt , sind
abgetreten .
Auch haben wir nach Moleschott nicht
allein unsere Haut , sondern auch Knochen und Fleisch
gewechselt und uns aus uns selbst in Andere ver¬
wandelt.
Sieben Jahre sind vorübergegangen . In L o n d o n
hatten alle Parteien , die tu unserem und in dem zum
Theil blutigen Drama der Geschichte ihre Rollen als
Helden oder Jntriguants
gespielt , ihre Zuflucht ge¬
funden.
London ist der moderne Conversationsfäal
aller
Welt -Comödianteu , die von der Bühne abgetreten sind
ober hinter den Coulissen ans ihr Stichwort warten,
ist das harmlose Asyl der Ruhe für politische Bösewichter , ist die Stadt , die die Geburt Shakespeare 's
gesehen — ich meine nicht die des Menschen , sondern
des Dichters , was mehr bedeutet!
Es war um die Zeit , da man die Geburt Shakes¬
peare 's feierte , wo unsere Geschichte wieder beginnt.
Janko , der Maler , feierte sie mit.
Janko war als Künstler dahin gekommen, mit guten
Empfehlungen versehen , die er seinem schon berühmt
gewordenen Namen verdankte.
Wir haben ihn verlassen , wie er, vom tiesinnersten
Schmerze wund gebrannt , den letzten Abschied nahm.
Er hatte sich herb durcharbeiten müssen , bis er zu
der Stufe gelangte , die er jetzt einnahm . Die Kunst
schont nicht und verlangt schweigsamen Ernst , selbst
für den Scherz , und tiefes Denken . Dies war seinem
Gesichte aufgedrückt , aber es war ein Kopf , dem man
vertrauete , ja , den man liebte , ' wie wir später sehen
werden.
Sieben Jahre waren verflossen. In einem der weni¬
ger belebten Stadttheile des fashionabten London wohnte
der Künstler . Die englische Kunstwelt verehrte ihn,
trotzdem er ein Ausländer war . Sein Name war der
berühmtesten einer in den Catalogen der Weltausstellung
die nur Ausgezeichnetes aufnehmen . Man hatte ihn so¬
gar zum Mitglied der royal academy of arts ernannt.
Ein Portrait
von ihm , wie einstnrals von Wilkie 's,
gehörte zu den Auszeichnungen und wurde theuer be¬
zahlt . An seiner Thüre gaben die vornehmsten Barone
ihre Karten ab ; schöne Ladies schmachteten nach ihm;
er ward in drei Welttheilen bewundert . Doch Ruhm
sättigt nicht , wenn die Seele nach süßem . Liebesglücke
hungert . Sein Ruhm war ein klingendes Erz , eine
tönende Schelle ; er konnte nicht zum zweiten Male
lieben.
Finster , gleichgültig starrte er zuletzt auf die Menge
der -theilnehmenden hin , die er zuerst im wilden Thatendrange gesucht. Er hatte die Leiter des Ruhins er¬
stiegen , die Sprossen derselben waren ihm verhaßt , er
kannte ihre Schwierigkeit , ihre Schlüpfrigkeit . , Der
Morgenstern der Liebe war ihm untergegangen , der
Abendstern des Glückes nicht auf , in de» Wolken ruhte
kein Gebilde der Hoffnung mehr.
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Oft hätte er weinen können , aus Mitleid mit sich
selbst , oft hätte er wünschen können , in der Wüste zu
sein, um mit den wilden Thicren um den Bissen Nah¬
rung zu ringen . Er hatte die Armuth überwunden , die
Niedrigkeit seiner Lebensstellung , die Kunst als Waffe
gebrauchend . Nun stand er auf der Höhe der Aner¬
kennung , und er stand allein , er durstete — und kein
Wasser der Ergnickung tropfte aus der öden , wolken¬
leeren Ferne.
In solchen Stimmungen
ging er Tag für Tag
durch das finstere London , Jahr für Jahr . In solchen
Stimmungen malte er seine berühmten Bilder.
Er war Realist geworden . Der Glanz eines kupfer¬
nen Kessels, die wohlcopirte Schale einer Zwiebel , einer
Frucht , eines Fisches , konnten sie sein Streben befrie¬
digen ? Er mutzte selbst lachen , wenn er >ich unter
diesen Modellen befand . Aber das war in Mode,
das bewunderten die Engländer am meisten an ihm,
bezahlten sie am glänzendsten ; darin hatte er zuerst
einen Treffer gehabt.
Heute legte der Künstler zeitig Pinsel und Palette
bei Seite ; er ließ sich vom Diener den Frack und
mehrere Paare neuer weißer Handschuhe geben, die man
immerfort wechselt, wie es in England bei einem Rout
gebräuchlich ist.
„Und die Einladung von Miß Adelma ? " fragte
James , der Diener.
„Ach, das Mädchen mit den grauen Augen !" sprach
er leise , sinnend vor sich hinblickend. Ich weiß nicht,
was das kindische Mädchen will . Wenn ich komme,
grollt sie mit mir , wenn ich gehe , scheint sie am
heitersten
, und doch ladet sie mich immer ein. Ich
gehe nicht hin . Sie wird mir bald so unangenehm
sein , wie mir ehedem ihr Vater war . Bringen Sie " ,
sprach er plötzlich zum harrenden James , „ das Bild
nach Oxfordstreet zu Mr . Ändson . Nach St . Albans
House ist es für heute zu spät ."
Mr . Janko beschloß , noch ein Stündchen in dem
niedlichen Adelphi -Theater zu verweilen und dann zum
Rout beim Count of * zu gehen , von dem er eine
Einladung erhalten.
Als Mr . Janko in die Nähe vom Regent - Eircus
kam , wurde er auf einmal von einem zudringlichen
Bettler angerannt , wie es deren viele unter den Straßen¬
figuren Londons gibt , mit einem Silhouettenkasten in
der Hand . Janko schob ihn weg. Der Mensch stierte
ihn an , murmelte dann einige Worte , kehrte um , an¬
scheinend, den Davoneilenden einzuholen , hielt dann inne
und blieb auf seiuem früheren Wege , die Oxfordstreet
nach Hydepark zu.
Janko ging nach Adelphi.
XIV.
Eine Begegnung.
In der Oxfordstreet in London steht ein großes,
modernes , weißleuchtendes Haus , ähnlich den prächtigen
Häusern der Jägerzeit in Wien.
Das Frontispice wendet es Hydepark 'zu, mit den
beiden colossalen Seitenflügeln
bedeckt »s Oxfordstreet
und eine Nebenstraße.
Riesige Schilder mit der Inschrift : Abraham M . and
Son sind die Längenmesser der Ausdehnung des colos¬
salen Gebäudes.
Dies Haus gehört einem Schneider ! Hier arbeitet
die Nadel eifrig Tag ans Tag ein, es ist von unten
bis oben ein Arsenal von Bekleidungsstücken ; wohl aus¬
gestäubt , von Motten frei , werden hier die Raglans,
Walewskys , Garibaldis täglich neu geboren.
Hier wird die Mode gemacht. Hier wird die Maske
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geborgt , in die das elende nackte Würmlein „ Mensch"
hincinschlüpft , bis vielleicht irgend ein Gläubiger oder
deren Schlimmster , der Tod , dem Gcschöpflein die Mode
vom Leibe zieht und es trotz allen aristokratischen Hochmuths recht nackt und platt ans die schwarze Erde
legt.
Sehen wir uns jetzt das Individuum
an , welches
an jedem Abende um die englische Mittagsstunde dies
Etablissement verläßt und mit stolzem Schritte die Oxsordstreet hinunterschreitet , um dann an der Ecke von
Hydepark in seinen Cab zu steigen oder mit dem feu¬
rigen Handsome nach Highgate Hill und seiner Villa
zu fahren.
Von vorn und an der breiten Brust sieht man dem
Manne nicht an , daß er hinten einen stattlichen Buckel
hat . Dieser Maun ist derjenige , welcher in der Firma
M . and son den „ son" repräsentirt . Er ist der Schwie¬
gersohn des Besitzers der berühmten Schneiderfirma,
heirathete
dessen Tochter , eine wunderschöne Mist¬
reß , von so durchsichtigem Teint , mit so reinem , schwar¬
zem Haare , wie nur je eine Lady vom idealsten Tory¬
blut ; sie haben Kinder , diese Beiden , ein Paar reizender,
wundervoller Engel , in denen normännische Race mit
sächsischer Festigkeit in der edlen Textur englischen Voll¬
bluts verschmolzen erscheint. Und warum auch nicht?
Waruin
sollen nicht die Enkelin Jerusalems
und der
Sohn Vindobona 's eine ebenso edle Mischung der Säfte
erzeugen, als einst Normann und Sachsin ? Fließt doch
südliches Blut vom orientalischen Vater in den schwel¬
lenden Adern von Miß M . und repräsentirt sich nicht
prächtig in seinem Wesen deutsche Dauerhaftigkeit?
Kaum erkennen wir in ihm den einstigen Gegenstand
unseres Abscheues in Wien . Franz , der Schneitergeselle, ist' s . Die gute Körperpflege hat in seinem Aeußeren eine erstaunliche Veränderung hervorgerufen . Franz
hat , wie man zu sagen pflegt , „mit Verstand " gehan¬
delt ; daher ist er auch zu Etwas gekommen .
Die
deutschen Spitäler
und Armengesellschaften erfahren
seine Mildthätigkeit , und auch im Privatleben ist er
ungemein wohlthätig . Es ist nichts Ungewöhnliches,
dasst-nm die Stunde , wo er aus seinem Hause geht,
sich einige Individuen
mit devoten Grüßen an ihn
wenden , die er dann mit großer Leutseligkeit anzuhoren
und zu erhören pflegt.
Franz , der Sohn der Wiener Vorstadt , war , wie
wir wissen, nach Nordamerika ausgewandert ; doch klüger,
als Tausende , die mit ihm das gleiche Ziel im Auge
hatten , war er, den die Natur mit einem großen Capitalc von Schlauheit und Verstand ausgestattet , mit
einem festen, wohlansgesonnenen Arbeitspläne und mit
einem erklecklichen Sümmchen Geld dahin gekommen.
Statt an Schatzgräbereien oder in den Hinterwäldern
seine Kraft zu verschwenden, war er einfach in eine
Schneiderwerkstatt New -Aork' s eingetreten , hatte dort
um eine Probearbeit gebeten und diese zur Zufriedenheit
des Werkführers ausgeführt , daher man nicht ange¬
standen , der bekundeten Fähigkeit des Gesellen weitere
Arbeiten anzuvertrauen , bis er sich im Laufe der Zeit,
mit dem Hange zur Beständigkeit immer in derselben
Werkstatt bleibend , nach dem Tode des Werkführers in
dessen Stelle versetzt sah . Das Glück begünstigte ihn.
Californien , das Zauberland
der Golddurstigen , war
entdeckt und plötzlich das Losungswort der Weit gewor¬
den, worauf Millionen nicht säumten , sich dort cinzufinden , um die auf der Straße liegenden Schätze aufzuheben , von denen sie sonst nur in der schönen Legende
von: Schlaraffenland geträumt.
Unser Schneiderlein berechnete klüger , als sie Alle,
welch ein Gewinn sich aus der Deckung der nöthigsten
Bedürfniffe jener in dem uncultivirten Lande lebenden
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Menschen erzielen ließe.
Er trag seinem Principale
seinen Plan vor, und dieser, ein alter , industrieller , aber
allein stehender Mann , ein Bruder des M . in London,
war selbst nicht geneigt, das Geschäft ,511 unternehmen,
doch erkannte er mit kaufmännischem «Scharfblicke die
Tragweite der mitgetheilten Idee und deswegen säumte
er nicht, unserem Franz die Mittel zur Ausführung
seines Planes in großartig amerikanischem Maaßstabe
anznvertranen . Ein Schiff wurde ausgerüstet und mit
einer Ladung von Bekleidungsgegenständen aller Art
versehen, denn die armen Schatzgräber kauften , wie
Esan das Linsengericht für die Erstgeburt , die unent¬
behrlichsten Bedürfnisse der Nahrung und Kleidung und
gaben dafür gern das ihnen jetzt nutzlose Gold wieder
hin , welches sie mit unsäglicher Mühe den Flüssen und
dem verheerenden Triebsande abgernngen . Wüste Flüche
ertönten oft von deu Lippen der Goldsucher , wenn sie
für die trivialsten Dinge , die man zu Hanse uin wenige
Groschen kaufte , das mühsam erarbeitete Gold hingeben
mußten , das sie fern von Vaterhaus und Familie in
ein fremdes , wüstes Land gelockt.
Oft war das Leben der Lieferanten durch drohend
gezuckte Revolvers gefährdet , doch die Berechnung , daß
dann Europa keine Hülfsmittel
mehr senden würde,
hieß schweigend die erbeuteten Goldklumpen für das
nährende Brod vertauschen.
Die californischen Goldsucher sind größtentheils arm
nach Hanse znrückgewandert.
Unser Spekulant wurde reich. Da der Alte starb,
übernahm er die Firma und heirathete die Tochter des
Bruders in London , die unterdeß Witwe geworden.
Bald zog er ganz und gar nach England.
So finden wir ihn denn als Besitzer des stattlich
im deutschen Style gebauten Etablissements in der Ox¬
fordstreet . Er tritt aus seinem Hanse und winkt dem
Kutscher zu, die Straße etwas weiter hinauf zu fahren,
bis zu einem Juweliere , den er ihm bezeichnet. Er
will die wenigen Schritte zu Fuß machen , denn eben
hat es anfgehört zu regnen.
Gar heiter blickt auch eben aus Hydepark ein gelber
Sonnenstrahl kn die breite Oxfordstreet hinein , und so
geht Herr Francis recht wie ein geschäftiger Engländer
die Straße hinab . Den deutschen Schleuderschritt hat
er längst verlernt . Er tritt über den flehenden Hund
des blinden Bettlers hinweg , der, eine stehende Figur
im Londoner Straßenleben , nachdrücklich genug ihm die
Mütze seines Herrn im Maule entgegenhält ; doch in
dem nämlichen Augenblicke tritt auch ans einem benach¬
barten Hausflure eine sonderbare Gestalt an ihn heran,
bei deren Anblick Mr . Francis stutzt.
Die Züge keimt er, wenn auch das Haar gebleicht
ist ! — Der Maun , der einen fadenscheinigen Rock,
einen zerknitterten Hut trägt , verbeugt sich demüthig
und zeigt auf eine kleine Maschine , die er unter dem
Arme trägt . Es ist eine Vorrichtung , um in möglich¬
ster Schnelligkeit das Portrait eines Vorübergehenden
aufzufassen . Der Compaguon des Hauses M . and sou
ist noch immer keiner Sprache mächtig und zuckt mit
den Lippen , indem er dem ambulanten Künstler in das
abgehärmte , verworrene Gesicht starrt . „ Graf Gabriel
Rec !" stammelt er endlich.
,,Jch schneide
auch
Silhouetten,
" antwortet der Mann demüthig mit
bebenden Lippen , indem er eiligst die kurze Rast des
Spaziergängers benutzt hat , um ein kleines Daguerreoiypbild anzufertigen , welches er mm mit unzähligen
Verbeugungen dem Originale überreicht.
Der Leser weiß , wie eigenes Verschulden den vor¬
nehmen Cavalier zu dem gemacht hat , was er jetzt ist.
Aber kann man sich eines unheimlichen Gefühls erweh¬
ren , wenn man die Verkettung erwägt , welche oit
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zwischen übermüthiaen Aeußernngen und späteren Schick¬
salsschlägen besteht?
Wer erinnert sich nicht noch des reichen Grafen,
der die Hände mit den diamantenen Ringen im gol¬
denen Becken wusch und höhnisch versicherte, er würde
sich auch mit einer Kunst durch's Leben zu helfen wißen?
O , er konnte so schön Silhouetten
schneiden, der arine
Graf ! — — Nun wird er hinuntergehen zum llungsrtorä markst und sich dort in ein Themseboot setzen,
um die fahrenden Passagiere zu silhouettiren , bis ihn
eine günstige Laune des Geschicks, auf die er noch immer
hofft , den Prozeß gewinnen läßt , welchen er gegen sei¬
nen räuberischen Fiscal , der ihn betrogen , und gegen
sein entlaufenes Weib , das ihn verrathen , angestrengt
hat.
Jeder , wer will , kann diese Geschichte hören , die
sich in wirren Lauten seinem stotternden Munde entringt.
Aber mit dem Gewinne des Prozesses hat es noch
gute Wege . Denn er selbst, Graf Rec , darf nicht in
Ungarn erscheinen, weil er das Vaterland mit Rußlands
und Jellachichs Hülfe verrathen .
Seine Landsleute
hassen ihn und würden ihn ermorden , wo sie ihn fän¬
den. Selbst im Exile ist er nicht sicher vor ihrem
Grimme . Die Oesterreicher verleugnen
ihn . Darum
schneidet er Silhouetten
im Boote auf der Themse,
dagnerreotypirt
er die Vorübergehenden auf Oxford¬
street, darum ist er bemüht , allnächtlich in den offenen
Ginläden das elende Leben zn vergessen.
Sollte
wohl Fancys , des unglücklichen Opfers
Rache gesättigt sein , wenn sie diesen Cavalier erblickte
mit bloßen Füßen in herabgetretenen Ueberschuhen?
Die Shopkeeper in den Läden rufen nach dem Policeinan , wenn der ungarische Graf eintritt ; denn natür¬
lich ist er ja nur ein Pfuscher in der Kunst des Silhonettenschneidens , ein elender Stümper , der aus der
Kunst ein unglückliches Handwerk macht ; daher findet
er nicht viel Gönner seiner Muße , nur Wenige , die
sich mit ihm einlassen mögen , oft muß er in die Lä¬
den gehen, um zu betteln!
Wenn der Gin seine Lebensgeister erweckt, dann
empfindet er oft noch etwas Warmes da herum am
Magen , ein Anfall thierischer Wnth , daß sein Opfer
ihm entkommen ist , packt ihn , dann muß er wieder
viel des gebrannten Wassers trinken , den Durst zu
löschen. So wankt er umher . Wenn er sich beklagen
wollte , könnte man nur ihm kaltblütig den Rath ertheilen : „ Hängen Sie sich ans !"
Dies meinte auch der bucklige Gentleman , als er
schleunigst, dem Anblicke des Elenden zu entkommen , sei¬
nen Cab bestieg. Er war ein Sohn der Arbeit , Fleiß
und nie ruhende , industrielle , intelligente Regsamkeit
hatten ihn reich gemacht.
Vor dem Geiste dieses kleinen Mannes ging die
Zeit vorüber mit all ihren Gestalten , die er in den
sieben Jahren gesehen.
Heute war so recht Alles wieder lebendig vor ihm
aufgetaucht.
Er sah Kossnth , wie er jetzt in London umher¬
wandelte , noch verehrt als Messias einer neuen Zukunft
von den zahlreichen Genossen seiner Kunst und seines
Exils ; er hatte auch Metternich gesehen, der wirklich in
der Loge gesessen hatte , dann zurückgekehrt und in Wien
gestorben war.
Den kleinen Mann bewegte noch etwas Anderes.
Es war die Erinnerung an seine eigene Vergangenheit.
Tie Polizeimärchen von Wien tauchten vor ihm auf.
Man muß sagen, er schämte sich ihrer so brennend , so
heiß , daß diese Reue selbst seine Buße war und ihn
entsühnte.
Er war ein großer Mann geworden in seinem
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Handwerk , daran dachte er immer , das war sein Ehren¬
„Halt ' ihn fest, er ist ein Herzog !" schreit da der
punkt.
König.
Zunächst fuhr er zu einem steiuerneu Gedanken mit
Und Nell Gwyn , artig sich vor dem schweißtriefen¬
einer Herzogskrone auf dem Haupte , das heißt , zu ei¬ den Herrscher verbeugend , zieht ihr Kindlein an die
ner wunderschönen Villa , vor dem der Wohnort einer Mntterbrust.
der Geliebten des zweiten Stuart , die von ihm in der
Daher der Herzogshut von Stein , an dem Hanse,
Nähe von London gekauft worden war.
das jetzt dem Schneider gehört.
Der kluge Schneider rasselte dahin im raschen Trabe
Verstimmt und verdrießlich trat er heute in die Halle
durch die lange Tattenham court . Da er an den Gra¬ der Herzöge von Sankt Albans . Die Gemächer wa¬
fen dachte, mußte er auch an dessen Frau denken. ren noch in dem alten , glänzenden Stile erhalten.
„Was mag wohl aus Fanny Mar geworden sein ?"
Weiße Holzpannelirnng , heller Tapetenschmnck mit
sprach er vor sich hin.
reicher Goldverzierung bedeckten Wände und Plafond.
Die schöne Luft , das frische Paradiesesgrün der Ilm¬ Weiß lackirke, glänzende Holzsäulchen stützten nach dem
gegend athmete ihm nun entgegen , doch erhielten heute Geschmacke damaliger Zeit die etwas niedrige Decke
die prächtigen Buchen , die wohlgemuthen Heerden , die eines Saals , der sich um das ganze Innere des Ge¬
darunter weideten , keinen behaglichen Blick von ihm; bäudes zog, aus dessen Fenstern sich nach allen Seite»
die neue Heimath war ihm wie entflohen , die alte, die köstlichsten Ferusichten boten.
drohend und düster , wie sie war , stieg wieder auf
Der Inhaber
der Firma : M . und Son ging mit
vor seinem Geiste.
schwerem, bedächtigen Schritte auf den: Mosaikestriche
Und wenn nun dieser Mensch , den mein Fuß nicht umher.
zu berühren wagt , auftritt
als Zeuge gegen mich?
Er überhörte , daß die Thür sich öffnete und sei»
Hier in dieser Welt des freien Mannes , welche Schmach, Stiestöchterlein hereingehüpft kam , eine geschmeidige,
Pvlizeispion gewesen zu sein!
große und srühentwickelte Gestalt von fünfzehn Jahren,
Das Bild des Silhonettenkünstlers , jenes verglaste mit klngblickendem, hellleuchtendem Auge.
Auge , womit er auf das empfangene Goldstück stierte,
„Väterchen !" sagte sie und schlug dem Buckligen
war ihm Plötzlich vor die Seele getreten . Es schien stark auf die Schulter . „ Guten Tag , oder vielmehr
doch, sprach er leise vor sich hin , als hätte er darüber gute Nacht ! Ich muß fort , ich kann heut nicht bei
des Gebers vergessen.
Dir sein ; ich Hab' einen Besuch , ja , ja , ich habe mir
„Und wenn ?" fuhr er fort . „ Hat der Maler mich einen jungen Mann ohne Dein Vorwissen auf mein
doch auch erkannt ! Freilich ist das etwas Anderes !" Zimmer bestellt ."
sagte er , und der kluge Kopf auf den starken Hügeln
Und damit tänzelte sie singend und lachend herum.
der Schultern bekam wieder sein ernsthaftes , vorsichti¬
„Willst Deine Tollheiten wohl lassen , Du Trotz¬
ges Schütteln . „ „ Die Guten thun uns Nichts ; den kopf ?" sprach den Finger im Scherze drohend erhebend
Bösen muß man opfern !" " sagen die Chinesen , wenn der Schneider ; denn wohl kannte er die schöne englische
sie von den zwei Gottheiten ihres Hauses nur das böse Sitte , die , voll Hochachtung gegen die Frauen , selbst
Wesen anbeten . Ach, wieviel Weisheit haben doch die jungen Mädchen erlaubt , einen Herrn bei sich allein zu
Chinesen!
empfangen.
Jetzt hielt der Wagen von einer herrlichen Säulen„Darf man wissen , wer es ist ?" fragte er dann
Rotunde . Diener , in blauer Livree , sprangen herbei ironisch -bescheiden weiter , als sich über der Tochter Ge¬
und halfen dem buckligen Schneider aussteigen , denn er sicht eine allerliebste Wetterwolke kindlichen Trotzes zog.
war ihr Herr.
„Mr . Janko !" antwortete sie, drehte sich auf dem
Mr . Francis ging durch das Thor , über dem ein Absätze herum , und hui , wie der Wind , flog sie von
herzogliches Wappen in Stein gehauen Prangte , durch dannen.
einen köstlichen Park , umsäumt von eingeschnittenen lieb¬
„Freund und Feind vielleicht noch heute in meinen:
lichen Landfchaftsbildern , an großartigen Treibhäusern
Haufe , denn ohne Zweifel wird mich der Silhouetten¬
vorbei , in denen riesige Palmen , dann stieg er , einen künstler besuchen, wenn er gemerkt hat , wer ich bin !"
schönen, terrassirten Hügel hinauf , auf dem St . Albans
murmelte der Schneider . „ Ich will ihn durch die Be¬
House , seine Besitzung , lag.
dienten abweifen lassen. Das grobe Bedieuteupack,
Diese Villa führte den Namen von der schönen wozu hat :nan es sonst ? — Diese beiden Gegner
, durch
Nell Gwyn , der Geliebten des zweiten Karl von Eng¬ deren Kampf sich mein eigenes Schicksal entschieden
land . Hier hatten die Herzoge von St . Albans das hat ! In wie ungleicher Gestalt treten
sie mir heute
Licht der Welt erblickt.
vor die Augen , der Eine ein Künstler mit klangvollem
Die Geschichte wird so erzählt:
Namen , der Andere — hu ! mich schaudert , wenn ich
Als die schöne Nell Gwyir mit ihrem zweiten Sohne
an das Geschöpf der Ginläden denke ! Ja es ist doch
in den Wochen lag , kommt der König , sie znm ersten wahr , was man sagt : Nimm einen:
vornehmen Schur¬
Male nach der Entbindung zu besuchen.
ken sein Geld , und er ist Nichts , gieb einem arbeitsa_ Die ehrgeizige Wöchnerin springt auf , als sie den :»ei: Manne
ein wenig Glück und er breitet
König in den Hof reiten hört und schwingt ihr Kind¬ kräftiger , belaubter Baum — einen weiten — ein
Ruhe¬
lein in den Windeln zum Fenster hinaus.
platz des Wohlseins um sich her . Gerechtigkeit des
„Soll dieser mein Junge nur werden , was sein Bru¬ Himmels ! —
der ist, so werfe ich ihn vor Euch hier aus dem Fenster !"
Ein nach der neuesten Mode gekleideter Diener trat
Der König hatte ihr bis jetzt hartnäckig Standesihn : entgegen . Derselbe trug ein Gemälde mit köst¬
erhöhnngeu ihres Geschlechts abgeschlagen.
lichen: Rahmen und :neldete:
Karl fängt an , zu capituliren , da er der schlimmen
„Mr . Janko ist durch eine frühere Einladung ver¬
Frau nichts Gutes zutrant . Er sängt von unten , mit hindert , dem Befehle von
Miß Adelma zu folgen ."
dem Range eines Edelmannes an.
„Gut, " sprach lächelnd der Schneider , nahm das
„Nichts da !" ruft Nell Gwyn , und je ängstlicher Gemälde und trug es hinüber in das Ziinmer seiner
der König sich steigert , desto begehrlicher wird sie, und Tochter.
immer mehr flattert der Säugling in der Luft ; endlich
Er fand diese auf dem Sopha
liegen . Janko 's
hängt er nur noch an einem Zipfel.
Absage theilte er ihr :nit.
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„Mr . Janko , der ungezogene Mensch, " schluchzte
sie laut , „ er behandelt mich wie ein Kind . Die Ant¬
wort auf meinen Brief dein Vater zukommen zu las¬
sen. So sind nun diese ungezogenen Deutsche» , sie
wissen nicht, was Sitte und Lebensart ist !"
„Du siehst , Deine Zuvorkommenheit gegen Mr.
Janko war ein wenig verfrüht ."
„Verfrüht ? In zwei Jahren werde ich ihn heirathen ?"
■„ Wie , einen Mann , der Dir Nichts zu bieten hat,
als eine herbstliche Allee ? " fragte mit Spott
der
Schneider , indem er das Bild in die Höhe hielt.
„Hat er nicht auch dies gemalt ?" entgegnete die
Tochter und zeigte stolz auf einen herrlichen Kopf der
Bianca Capello , das ihr gegenüber an der Wand
hing.
„Ja , er ilt in allen Dingen groß , aber in der
Darstellung von Zwiebelschaalen und kupfernen Kesseln
soll er nach dem Nrtheile der Englände » unübertrefflich
sein," sagte der Vater lachend , wofür ihn die Tochter
schmollend schlug.
„Doch ich habe den Vergleich nicht so gemeint,
wenn ich vorhin von der herbstlichen Allee sprach,
so dachte ich daran , daß . . ."
„Ihn » unsere Alleen dafür desto besser gefallen
werden !" fiel ihm die Tochter ins Wort.
„Du bist ein kluges Mädchen, " antwortete der
Vater , „ die sieben Weisen könnten nichts Besseres sa¬
gen."
„Aber höre , meine Tochter, " fuhr er dann ernst¬
hafter fort , ich Haffe den Zwang der Kinder , den die
Väter sonst so gern sich anmaßen , und was noch mehr
ist , bin weit davon entfernt , ein Geldsack mit einem
Menschengesichte zu sein ! Die Kunst ist bei mir ein
Adelsbrief , der Geist , die menschliche Intelligenz stehen
bei mir in höherem Ansehen , als Geld und Gut . Das
ist also nicht der Grund , weswegen ich Deine Neigung
zu Mr . Janko , die ich längst bemerkt , mißbillige.
Aber sieh, es ist ein eigen Ding um eine Ehe zwischen
einem jungen Mädchen und einem soviel älteren Manne.
Mr . Janko , vergiß nicht , könnte Dein Vater sein.
Mehr , als die Jahre , tritt die Welterfahrung zwischen
Beide , der Mann hat Wunden im Herzen , die ein
Kind nicht ansheile » kann . Ich nehme das Wort
„Kind " hier nicht in der Unmündigkeit des Verstandes,
denn ich weiß , Ihr Frauen seid früh reif , und ein
Mädchen von fünfzehn Jahren ist oft so entwickelt, wie
ein Mann von Zwanzig . Darum rede ich auch so
offen mit Dir , nicht als Dein Vormund , denn ich
spreche Dich mündig , sondern als Dein Rathgeber , als
Dein Freund , der Dich bittet , selbst Deinen Scharfsinn
anznstrengen in der Erforschung der Verhältnisse des
Mr . Janko , und ob er zu Deiner Natur und Deinem
Gemüthe paßt , da ich sonst nichts Tadelnswerthes von
ihm weiß ! noch irgend Etwas an ihm auszusetzen habe.
Was Du aber auch erfährst , so bitte ich Dich , mir
Dein Vertrauen
zu erhalten , damit ich Dir mit
meinem Rathe , der auf Erfahrung beruht , beistehen
kann.
Bei diesen Worten schüttelte der Bucklige den:
jungen Mädchen voll Liebe die Hand und verließ sie.
Die Jungfrau
starrte ihm nach wie einen: Se¬
raph.
„Ich habe oft gewünscht , Bianca Capello , sagte
sie und ihre Augen hoben sich in wunderbaren : Glanze
zu dem Bilde empor , „ ich möchte einen LiebeShandel
haben , wie Du , ich habe mir oft ausgenialt , daß rnein
Gang zur Nacht in die Arme des Geliebten nie den Eltern
verrathen werden würde , weil ich erfindungsreich wäre,
sie zu täuschen. Niemals kann und werde ich derglei¬
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chen diesem edlen Manne gegenüber thnn . Verscheucht
hat er die Gebilde einer glühenden Phantasie ; auf
meinen Verstand verweist er mich , auf mein Herz , er
vertraut mir so unbedingt und fordert nur dafür mein
Vertrauen , er spricht mich mündig und soll sich nicht
in mir geirrt haben ."
Und das Mädchen unternahm nun , was einer Er¬
wachsenen geziemt haben würde , ein Werk der Selbst¬
prüfung und zugleich der Erforschung des geliebten
Mannes , wie es der geübteste Vormund nicht besser
würde haben vollsühren können.
„Passen wir zu einander , passen wir nicht ?" schrieb
sie in ihr Tagebuch.
„Wenn ich mir seine glühenden und doch denkenden
Angen vergegenwärtige , seinen rothen , ernsten , bezau¬
bernden
Mund , seine hohe Stirn , sein zurückhaltendes
und doch anziehendes Wesen , dann sage ich mir , es
liegt wie Schauer vor mir und wie ein Geheimniß
dahinter , das ich nicht anzutasten wage.
Er spricht so wenig , er sieht immer so aus , als
verbirgt er viel.
Konnte ich mit ihm froh sein?
Es liegt etwas Dunkles , wie das Geschick eines
großen Lebens , auf seinem Gesichte , was ich nicht ver¬
stehe. Ein Schauder faßt mich oft in seiner Gegen¬
wart ; ich möchte gern einen Mann lieben , dessen Leben
offen vor mir läge , dessen Auge hell ausschaute , wie
das Licht der Sonne.
Mir wird unheimlich , ich muß weinen , erröthen,
wenn er da ist ; und wenn er nicht da ist , stehe ich oft
am Fenster , stundenlang , die Hand auf ' s klopfende Herz
gedrückt , und lausche , ob er kommt . Gestern sah ich
nur seinen Wagen vorbeifahren ; mir war das schon
genug , den ganzen Tag heiter zu sein.
Neulich , als ich Kopfschmerzen hatte , legte er mir
scherzend die Hand auf den Kopf und sagte , er wolle
mich magnetisiren . Ich drückte die Augen zu und hielt
still ; ich hätte gern den ganzen Tag Kopfschmerzen
gehabt.
Ich habe nur die Liebe heiterer und glücklicher
gedacht.
Ist es nur , weil er soviel älter ist , als ich, wie
der Vater sagte , daß er mir so imponirt?
Ich müßte in seiner Gegenwart immer scheu und
schweigsam sein, ich könnte nicht mehr aus mir heraus;
er hat solch' ein breites Wesen , was mich eigentlich
drückt.
Wenn ich nur sein Geheinmiß wüßte.
Verehr ' ich seine Kunst?
Mein Freund , mein Vater, den : ich so glücklich
bin , dies Alles anvertrauen zu dürfen , sagt mir , vor
solchen Schwärmereien müffe man sich in Acht nehmen,
sie taugen nicht dazu , das Leben glücklich zu machen,
sie seien dämonisch.
Ich bin gewarnt ; ich will mich vorsehen.
(Fortsetzung ln Lief . 12.)

Nürnberg.
Rcisebild
von

311. Rosen.
Es war ein köstlicher Juliabend , da stand ich hoch
oben aus dem freien Platze der Nürnberger Burg , die
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Freiuug genannt . lieber mir hing der Mond in lichtem
Gewölk . Sein matter Schein beleuchtete geisterhaft den
dunkeln Bau der alten Reichsveste , das Stammschloß
des preußischen Königshauses . Während zur Seite der
Burgthurm
stolz in den Himniel ragte , streckte eine
alte , mächtige Linde ihre grünbelanbten Arme weit über
mich hin , ehrfurchtgebietend . Schon im dreißigjährigen
Kriege war diese Linde ein uralter Baum ; Gustav
Adolf ruhte unter ihr ; der Schatten ihrer Blätter
spielte um das Haupt Karls IV ., Friedrichs III . und
einer Reihe von früheren Kaisern , wenn sie auf dieser
Burg verweilten . Zwanzig Menschengeschlechter ver¬
sanken um den Stamm dieser Linde, und da stand ich
nun , aus weiter Ferne hergekommen , unter derselben
Laubkrone und schaute stumm und tiefbewegt hinab auf
die alte , ehrwürdige Stadt , die unter mir im Glanze
des stillen Sternenhimmels
ausgebreitet dalag . Es
reihte sich Dach an Dach , Straße an Straße , und aus
der umfangreichen Häuseriuasse stiegen die Thürme von
Sauet Sebald und Lorenz zu mir herauf , wie ernste
Mahner von der Zeiten Wechsel. Jahrhunderte
sind
vergangen , tausend berühmte Geschlechter ausgestorben,
aber dies biedere, ehrenwerthe ? reichsbürgerliche Nürn¬
berg ist geblieben , wie es war , zu Hans Sachsens und
Rosenplüts Zeiten , wo selbst das Handwerk zur Kunst
geworden , eine zweite Heimath deutscher Kunst , das
fchönfte Juwel des deutschen Mittelalters . Im Mittel¬
punkte Deutschlands gelegen , ist sie vorzugsweise eine
deutsche Stadt , ja das Musterbild einer deutschen Reichs¬
stadt . Lächelt nicht das Kind glückselig zur Weihnachts¬
zeit, wenn ihm der Weihnachtsmann Nürnberger Pfeffer¬
kuchen und Nürnberger Spielzeug bescheert; der Greis
gedenkt gern der altehrwürdigen Sitten Nürnbergs , und
der Mann der Gegenwart freut sich, daß doch Nürnberg
wie immer das Musterbild des Gewerbefleißes , ent¬
weder selbst durch neue Erfindungen sich auszeichnend,
oder die fremden rasch mit lebendigem Sinne aufneh¬
mend, zuerst unter allen deutschen Städten seinen alten
staunenden Mauern den auf eisernen Linien rollenden,
von Dampf getriebenen Wagenzug entsandte . Nürn¬
berg , zu beiden Seiten der Pegnitz , liegt in einer san¬
digen , doch wohlenltivirten , von Fichtenwaldungen um¬
schlossenen Ebene . Imposant
hebt sie sich mit den
schönen Contonren ihrer Beste , mit ihren vielen statt¬
lichen Kirchenspitzen , Wartthürmen , finsteren Thoren,
Ringmauern und Bastionen , und mit ihren uralten be¬
malten Hänsermassen von ihr ab , wie ein zu Stein
gewordenes Bild des Mittelalters . Im schneidensten
Gegensätze hierzu erscheint das nahe , in Steinkohlen¬
dampf gehüllte Fürth mit seinen Dampfschornsteinen,
seinen modernen Häusern , ein Repräsentant der Neu¬
zeit. Sieht man Nürnbergs enge , oft krumme und
kurze, aber nie einförmige Straßen , seine hohen , viel¬
stöckigen, mit gothischen Altanen verzierten Häuser , die
gezackten Giebel und überhangeuden Erker , die Freiplätze
mit den schönen Brunnen und Statuen , die sieben
steinernen Brücken , deren eine durch den kühnen Schwung
ihrer Bogenspannung au Venedigs Ponte Rialto er¬
innert , das alterthümliche Rathhans mit seinen Galerieen , Treppen und Prachtsälen , in denen einst strenge
Senatoren gewandelt , um deren Gunst Könige buhlten,
die Sebalduskirche mit hem Grabmal ihres Heiligen,
die beiden schlanken luftigen Thürme und das berühmte
Sacramentshänslein
von St . Lorenz , die majestätische
Burg mit ihrem Luginsland : so trägt man , so im
Mittelpunkte von einem Kranze architectonisch maleri¬
scher Schönheiten
kein Bedenken , vor allen jüngeren
und verjüngten Städten
Deutschlands dieser ältesten
und alterhümlichsten den Preis zuznerkennen. — Und
kann man in Nürnberg einen Schritt thun , ohne daß
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der Geist der Vergangenheit , den seine Werksteine athmeu , erhabene und wehmüthige Erinnerungen
in uns
weckte? In dieser engen Gasse und ans diesem un¬
bedeutenden Hause tönte einst Hans Sachsens Lied.
Gegenwärtig ist es eine Garküche und Bierschenke und
führt den classtschen Namen seines ehemaligen Besitzers
nur als verlockendes Aushängeschild . In jenem Giebel¬
palaste wohnte Pyrkheimer , und Albvecht Dürer 's Ge¬
burtsstätte ist jenes alte , übereinander geschobene Eck¬
haus auf dem abschüssigen Platze , über den hinweg der
Weg nach der Burg führt . In des Künstlers Wohnung
hat der Knnstverein seine Schätze aufaestapelt . Und
auf dem Dürerplatze steht der Meister selbst, ans Erz
gegossen. Aus seinen: Antlitze schauet ein ernster freier
Sinn . Ein männlich starker Bart umgiebt das ovale
Kinn , reiche Locken schmiegen sich in weichen Ringeln
um das schöne Haupt . Die linke Hand faßt das pelz¬
verbrämte Festkleid unter der Brust zusammen , während in
der gesenkten Hand d?s etwas vorgestreckten rechte» Armes
Pinsel , Reißfeder und ein Lorbeerzweig ruhen . Die ganze
Gestalt ist voll Leben und Geist , ein echtes Künstlervorbild.
Dort ans dem Aegidienplatze begegnen wir Melanchthon 's Gestalt ; dem Gymnasium gegenüber , dessen Grün¬
dung er angeregt , erhebt sich, von Burgschmiet gegossen,
seine Statue . Zwischen Baumgruppen
und Gemäuer
führt der Weg vsn Dürer 's Platz zur Burg hinauf
und gewährt , noch bevor der Schloßhof erreicht ist , mit
jedem Schritte ein neues , stets wechselndes Panorama
über die zu den Füßen des grauen Berges weithin ge¬
lagerte Stadt . Wie schön ihre Thürme ragen , wie
ehrwürdig sie da liegt , die Herrliche ! Wir sehen in
die blauen Berge des Fichtelgebirges hinein , woher die
Pegnitz ihre » munteren Lauf nimmt . In : Süden stellt
sich der Lorenzer Wald in dunkelgrüner Färbung unseren
Blicke entgegen , im Westen die alte Veste , auf welcher
Wallenstein lagerte und den Sturm
der verzweifelt
kämpfenden Schweden unter Gustav Adolf mit so kalt¬
blütiger Ausdauer abschlug , und weiterhin nach Norde»
rollt sich ein weites Gartenland vor unserem Auge im
lieblichsten Farbenwechsel auf .
Ans schwarzer Erde
drängt sich die Fülle der Früchte . Die volle Aehre
wogt auf hohem Halme , der Spargel schießt mit Macht
empor , die Tabackspflanze entfaltet weithin ihre dunkelen Blätter und üppig zwischenhin wuchert Nürnbergs
Lieblingskraut , die Petersilie , darin verstreut liegen
kleine glückliche Dörfer , und ans der Ferne gucken nei¬
disch in diese verlockenden Gärten Erlangens
Berge
hinein , der Wels und Ratzberg , und über ihre Schul¬
tern weg der "stolze Walpnrgisberg , als Pförtner der
fränkischen Schweiz.
Wir wenden uns zur Stadt zurück. Und während
wir durch ihre Gassen und Gäßchen schlendern und die
halb verwischten Frescogemälde an den Häusern be¬
trachten , stehen wir plötzlich wie gebannt durch einen
wunderbaren Zauber . Ans den verschnörkelten Erkern
und von den hohen Altanen herab begrüßt uns lächelnd
das Auge der schönen Nürnbergerin . Jedes Mädchen,
jede Frau , der wir hier begegnen , ist ein reines Konter¬
fei aus der Zeit Albrecht Dürer 's. Die lederne Gür¬
teltasche an der Seite birgt Baarschaft und Schlüssel,
das altdeutsch geschnittene Gesicht mit den blauen Ma¬
donnenaugen trägt um Stirn und Kinn das die Tracht
der Frauen Albrecht Dürer 's charakterisirende reine Lei¬
nentuch . Auf dem künstlich genestelten Haare wiegt sich
der tntenaitige Aufsatz von schwarzem Zeuge mit in den
Nacken herabfallenden Bändern und zeigt das goldbrokatene Krönchen . Bei Alten und Armen sind Stirnnnd Kinntnch bunt , und das niedliche Krönlein macht
einer Pelzmütze Platz , aber der Charakter der Tracht
ist festgehalten . Wohl gibt es unstreitig schönere

JllustrirteS

Panorama.

328

Vierter

D a u d.

Trachte » , aber naivere und bürgerlich solidere weiß ich den Tag
über
in
ihren
kleinen
Essen
vor dem
mir nicht zn denken . Nichts fehlt in diesen Straßen
als
Feuer stehen und den Blasbalg
tretend
den Hammer
noch dieBegegnung
eines ernsten Senators
oder Kaufherrn
schwingen , dann aber Abends , unbekümmert
um die
in weißer Halskrause
und im Sammetmantel
, oder
Temperatur
, so heute wie morgen , in den Schafpelz
eines lustigen Gesellen in hellem Wamms . tlnd eine sich hüllen und auf dem Haussteine
vor der Thüre der
solche Begegnung
ist durchaus nichts Unmögliches , be¬ Rnhe pflegen , die Stummelpfeife
im Munde , die alte
sonders iui Angustmonate , wo das seit einer Reihe von
lederne Kappe auf dem rechten Ohr , an der Seite - ein
Jahren
wiederkehrende Volksfest Statt
hat , der große
Schlüsselbund.
Festzug nach dem Ludwigsfelde
hinaus , wobei die große
In keiner Stadt
haben
die Reichen
ihre Schätze
Zahl von Zünften
und Gewerken
durch Fahnenträger
würdiger verwerthet , als in Nürnberg , noch heute herrscht
in mittelalterlicher
Tracht repräsentirt
wird . Ritter
zn hier ein edler Gemeinsinn
und bewahrt
ihre Großheit
Roß
von ihren Knappen
begleitet , Zunftmeister
und
und Originalität
. Vor Allem sieht man darauf , daß
Meistersänger , ernste Senatoren
und närrische Possen¬
die Stadt
ihrem Aeußcrn
nach Nichts
au Alterthümreißer , kurz alle romantischen
Gestalten
des Mittelalters
lichkeit verliere . Dahin
wirken denn auch ganz beson¬
sieht man dann bunt durcheinander
wogen . Als Nachders Nürnbergs
Künstler , an denen die Stadt
noch
töuunlinge
jener Zeit erscheinen auch Nürnbergs
soge¬ heute reich ist . Obenan
in dieser Hinsicht steht Heidenannter
„ Rusige " , Messer - und Zirkelschmiede , welche
lof . In ihm verehrt der Nürnberger
feinen Schutzgeist,

03vafc und Reliquien . Schrein von St . Sebald

in Nürnberg.
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FeikrUcher Aufzng der Antrverpener

Künstler zn Ehren des in Antwerpen

ja , man geht so weit , zn behaupten , ohne ihn wurde
kein altes Nürnberg mehr existiren. Er ist der Stifter
einer eigenen Bauhütte und sorgt für die Erhaltung
und Förderung des deutschen Styls , wie solcher in Nürn¬
bergs Vorzeit geblüht . Heidelof ist eine wahre Künstler¬
natur , der mit einer hohen Begeisterung für die Kunst
eine seltene Schaffenskraft verbindet . Von Geburt ist
er ein Stuttgarter , ein Schüler der Karls - Akademie.
Noch heute besitzt Nürnberg seinen Peter Bischer . Es
ist der geniale Burgschmiet . Man kann denselben täglich
in seiner Gießerei , gleich einem alte » Nürnberger Rothschmied, sehen , mit Schurzfell , Käppchen und langem
Barte . Zur Zeit arbeitet er an einem Standbild von
Luther . Sein Hauptverdienst besteht darin , daß er
nicht nachträglich feilt und bessert, sondern Alles gleich
im Gusse giebt . Das beste Zengniß davon ist sein
Dürer , nach Rauchs Modell gegossen; Burgschmiet ist
ein Mann ganz ans dem Volke , Alles durch fich selbst
geworden . Er hatte früher im Vielem sich versucht
und dabei ein vielbewegtes , abenteuerliches Leben ge¬
führt . — Der Burg - Castellan ist der weit über die
Grenzen seines engeren Vaterlandes hinaus bekannte
Glasmaler Keller . — In der Nähe der Kaiserstallung
fällt uns ein schlankes Haus in ' s Auge , altehrwürdig
und von rother Farbe , Erker über Erker gebaut , hoch
vom Berge über das Mauerwerk in 's Land schauend,
wundersam schön wie ein verkörpertes Rittermärchen.
In dieser lustigen Villa lebt als Greis Petersen ans
Altona , der gefeierte Kupferstecher der Madonna della
Sedia und der Magdalena . — Das Verhältniß der
Künstler unter einander ist hier höchst erfreulich , das
Band der Eintracht , der gegenseitigen Achtung , der ge¬
meinsamen Liebe zur Kunst umschlingt , Atbrecht Dürer 's
Geist beseelt sie. Selbst die Poesie findet hier noch
HeU XI.

eingetroffenen

Albrecht

Dürer

ihre Pflege . Der Blnmenorden an der Pegnitz besteht
noch fort und feiert , vom literarischen Verein unter¬
stützt, im Irrgarten
seine frohen Feste. Auch gesangeslnstige Meister aus den verschiedenen Gewerken halte»
noch getreulich zn einer ehrsamen Sängerzunst zusam¬
men , und erinnert uns dies ganz an Hans Sachsens
fröhliche Zeiten .
Wenn der Handwerksmeister
sein
Webeschiffleiu in Ruhe gestellt, Ahl und Pechdraht ' bei
Seite gelegt , die Nadel aufgesteckt und die Schcere
an den Wandhaken gehängt hat , dann übt er sich in
der einsamen Stille feines Kämuierieins in der Nach¬
bildung kunstreicher Gesänge , und kommt dann der
Sonntag
heran , fo versammeln sich die Meister der
Sängergesellschaft und manch frisches , kräftiges Lied
erklingt.

AlrÄuncken,
Hamburg

huldigt

nicht!

Eine alt - hamburgische Erzählung
Heinrich 8midt.
(ForUetz »„ ga

„Guten Tag , Kindlein !" unterbrach eine kräftige
Manuesstimme das Gespräch der Jungfrauen , die er¬
schreckt inne hielten und sich nach dem Sprecher nmsahen . Es war der Rathmann Eberhard Esig , der sich
hier befand , um bei dem Turniere des jungen Volkes
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Recht und Ordnung zu handhaben und darauf zu ach¬
ten , das; Jedem sein Recht werde , den» auch für die
nicht Ebenbürtigen waren Preise ausgesetzt und die
Bürgertöchtcr sollten dieselben den Sieger » mit einer
geziemenden Anrede überreichen.
„Guten Tag , Kindlein !" wiederholte Herr Eber¬
hard Esig seine Anrede , als ihm nicht gleich eine Ant¬
wort zu Theil ward und sagte zu einem Herrn , der
neben ihm stand:
„Gelt , Doktor ! Ihr habt daheim au der Weser
keine schöneren Jungfrauen aufznweisen , als wir an der
Elbe?
„Ein reicher Flor ist es , der unser heimatbliches
Bremen schmückt, und mancher Junggeselle von Elbe
und Rhein hat sein Auge daran erlabt . Aber zwei so
junge liebliche Rösleiu sind nicht darunter !" entgegnete der Bremer Herr , indem er sich gegen die Damen
verneigte.
„Nun hört ihr es !" sagte der Rathsherr , sich zu
den Mägdlein wendend . „ Und doppelt Unrecht ist es
daher , aus Euch so lange warten zu lassen. Zur
Strafe
sollte ich Euch die schlechtesten Plätze an¬
weisen." >
„Habt Ihr uns einen Platz an Eurer Seite zuge¬
dacht, Pathe Eberhard ?" fragte die mnthwillige Anna
Gravenhorst . „ Dann berufe ich mich auf diesen Herrn,
der Euch begleitet und in unserm Hause Wohnung
nahm , daß er diesen Uebelstand beseitige ."
„Warte nur , Du kleiner Teufel !" lachte der Raths¬
herr . „ Sagt , Lindenhof , ist es wahr , das; Ihr in die
Schlingen dieses Kobolds gefallen seid?"
„Ich muß es bejahen . Als es mir im Gasthanse
zu laut wurde und ich mich nach einem stillen Aufent¬
haltsort sehnte, führte mich der Zufall mit einem Herrn
zusammen , durch dessen Vermittlung ich fand , was ich
suchte. Es weilt sich gut unter dem Dache Eures
Vaters und wenn Ihr es anders gnädig mit mir
macht . . .
„Sie wird Euch weidlich plagen, " sagte Herr Eber¬
hard Esig , „ und das ist Eure gerechte Strafe dafür , daß
Ihr mein Haus verschmähtet , ehe dasselbe bis zum
Dache gefüllt war . Nun aber , Ihr Mädchen , kommt
im Ernste , sonst geht der Raum verloren , den ich bis¬
her für Euch ausbewahrte ."
Mit väterlicher Sorgsamkeit geleitete er die beiden
Mädchen ans die vorderen Plätze , welche bis vor Kur¬
zem die Frau Kursürstin von Sachsen und deren Schwester,
die Frau Herzogin von Brannschweig , eingenommen hat¬
ten und legte damit zugleich die Macht in ihre Hände,
die Preise zu vertheilen , welche den jungen Kämpfern znerkannt wurden . Veronika setzte sich mit allen Zeichen der
Verlegenheit auf einen Stuhl nieder , wo sie Gegenstand
der allgeineinen Aufmcrkiamkcit wurde , während Anna
Gravenhorst sich behaglich in ihrem Sessel niederließ,
dann nach rechts und links sich nmschantc , alle Anwe¬
senden musterte , da und dort einen Bekannten mit huld¬
vollster Herablassung grüßte , und überhaupt sich geber¬
dete, als ob sie die Dame zu repräsentiren berufen sei,
welche vor ihr diesen Seffel eingenominen hatte.
„Sie ärgern sich!" flüsterte Anna , der Freundin zu
und haben eS mitsammen gar wichtig . „ Weißt Du
was sie sich sagen ?"
„Rein !" entgegnete Veronika , die mit ihrem Ge¬
danken ganz wo anders war.
„Sic sagen , daß wir eitle Närrinnen sind , so in
den Vordergrund zu drängen , was nie eine ehrsame
Jungfrau thu » würde , und es ist doch keine nnter
Allen , die nicht begierig zugriffe , wenn ihr verstattet
würde . . . . Aber Du hörst "nicht, Veronika ?"
Anna wollte mit der Freundin schelten, daß sie
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ihrem harmlosen
Geschwätz keine Aufmerksamkeit
schenkte, allein ein Blick ans die Rennbahn , ans wel¬
cher eben jetzt mehrere neue Kämpfer erschienen, machte
sie verstummen . Mit einem schelmischen Lächeln sah
sie Veronika von der Seite an , die eben lebhaft erröthete , während ihre Augen , vor Freude strahlend , sich
auf einen besonderen Gegenstand richteten.
Unten in der Arena wurde es immer lebhafter.
Junge Edelleute und Söhne Hamburger Bürger fan¬
den sich nach und » ach ein und maßen sich mitsammen
im ritterlichen Kampfe . Da gab es manche freudige
Aufregung nnter den jungen Damen aus der Tribüne,
wenn Bruder , oder Vetter , oder wer ihnen sonst nahe
stand , die Anderen besiegte und zn der Glücklichen empor¬
schaute, für die er diesen Sieg errang , was unter den
klebrigen ein bedeutsames Zischeln und verstohlenes
Fingerzeigen zur Folge hatte.
Zn diesem jungen Volke gesellten sich als Zuschauer
mehrere ältere Herren , sowohl ans dem Bürgerstande
und von der Rathsbank , als auch von den Edelleutcn
und sonstigen angesehenen Fremden , welche die Stadt
während dieser Festeszeit mit ihrer Gegenwart be¬
ehrten.
Ein leichter Wurfspieß flog hart an einem Türken¬
kopfe vorüber und blieb zehn Schritte hinter demselben
im Sande stecken.
„Einen Fingerbreit näher und er war Dein , Elmen¬
horst, " sagte ein Freund zn dem jungen Manne , wel¬
cher den Wurf gethan . „ Hatte Dir den beturbanten
Schwarzbart gegönnt . "
„Hätte ihn als Ladenschild gebrauchen können , mit
der Unterschrift : „ Hier wird Taback verkauft, " sagte
ein junger von Brockdorf zn Enno von Thümen.
„Diese Krämerjungen in einer königlichen Rennbahn!
ES ist, um des Teufels zn werden ."
„Es heißt, " sagte Enno von Thümen , „ der König
hat es nicht bloS nachgegeben , sondern sogar ausdrück¬
lich gewünscht , daß diese Erlanbniß
ertheilt werden
sollte ."
„Erlanbniß ertheilt !" grollte von Brockdorf . „ Warum
nicht gar von Herolden eingeladen und mit Trompeten
und Pauken hierher geleitet ! Was soll es nur vorstellen ?"
„Man sagt , es sei eine Conrtoisie in Anbetracht,
daß Hansische Bürger zn Lande , wie zu Wasser krie¬
gerische Thaten verübt, " bemerkte von Thümen.
„Haben Sic ? Nun , so wollen wir sehen, ob . wir
diesen Helden gegenüber in die Schranken treten dür¬
fen, oder uns vor ihnen verkrieche» müssen. Gebt ein¬
mal Acht !"
Er wandte sich an den jungeil Mann , der neben
Elmenhorst stand und sprach:
„Sagt mir , Herr . . . . Wie ist Euer Name ?"
„Matzendorf !" entgegnete Jener kurz.
„Nun , Herr Matzendors , wenn Euer Eompagnon
da — wie heißt er ?"
„Elmenhorst !" entgegnete Jener in gleicher Weise,
wie vorher.
„Ich bin von Brockdorf . Nun Herr Matzendorf,
wenn Herr Elmenhorst nni einen Fingerbreit vom Ziele
geblieben ist , mögt Ihr sehen , wie unsereins sich bei
solchem Ritterwerke benimmt , was Euch nicht sonderlich
geläufig sein mag ."
Er nahm einen . der bereit stehenden Wurfspieße,
schwang denselben mit vieler Grazie um den Kopf und
warf ihn dann dem Ziele entgegen:
„Zwei Fingerbreit weiter nach links und Ihr hät¬
tet den Türkenschädel beinahe getroffen , Herr von
Brvckdorf !" sagte Matzendorf kaltblütig .
„ Komm,
Elmenhorst , wir wollen den Herren Raum geben, ihre
ritterlichen Uebungen sortzufetzen. Siehst Du , wie da
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oben die Dirnen kichern? Ich glaube , sie können je¬
des Wort hören , was hier unten gesprochen wird/'
„Halt , Ihr Herren !" rief ein Dritter . „ Mit ei¬
nem kurzen Auf - und Davon entscheidet man keine
unausgemachte Sache . Der eine Spieß flog nach links,
der andere »ach rechts . Wo bleibt die Mitte ?"
„Denkt Ihr vielleicht , der Glückliche zu fein , der
dem Türken die Augen ausbohrt ?"
„Ich will es versuchen!" war die Antwort , „ und
bitte , mir den nöthigen Raum zu gönnen ."
Es schien, als ob die Herren Junker und Patricier
dazu wemg geneigt wären , denn sie liefen nur spärlich
zurück. Da rief der junge Mann ungeduldig mit starker
Stimme : „ Gebt Raum !" Er holte aus und zwischen
ihnen durch sauste der Spieß . Gleich daraus stürzte
der Türkenkopf von dem Pfahl herunter.
„Hussah ! Hussah !" rief es von mehreren Seiten.
„Das war ein Kernwurf !"
„Ein Zufall war es !" schrie von Thümen . „ Ein
Zufall und nichts weiter !"
„Wohl möglich !" entgegnete der junge Mauu , dem
der Wurf gelang . „ Wollen sehen, ob er uns noch
einmal gnädig ist . Halloh ! Stellt den Kopf an seine
alte Stelle ."
„Was ist Dir ? " fragte Anna Gravenhorst
ihre
Freundin , welche die Farbe wechselte. Die Schelmin
wußte es nur zu gut.
„Es geht schon vorüber !" sagte Veronika und sah
mit klopfendem Herzen auf den jungen Manu in der
Rennbahn , der eben zum neuen Wurfe auslegte.
Mit mehr Aufmerksaiukeit , als vorher folgten die
Anwesenden dem fliegenden Speere , der blitzschnell an
ihnen vorüberflog.
„Getroffen ! Getroffen !"
_ Speer und Türkenkopf lagen neben einander im
L >ande.
„Das ist ja ein Teufelskerl !" sagte Einer von de»
älteren Herren . Und ein Anderer fragte:
„Wer mag es sein ?"
„Kenne ihn nicht . Trägt auf seinem Wamms das
Wappen des von Segeberg ."
„Dann ist es am Ende gar ein Höriger ."
„Gleichviel .
Er hat einen starken Arni und ein
sicheres Auge ."
Unter den jungen Kavalieren und Patciciern erhub
sich ein lautes Gespräch .
Die vorher uneins waren,
wurden plötzlich einig , da es Jemandem galt , der zu
Keinen : von ihnen gehörte.
Mit großer Theilnahme hatte Doktor Lindenhof den:
Schauspiel zugesehen und sagte zu Herrn Eberhard Esig:
„Saht
Ihr das , Herr ?"
„Freilich ! ein tüchtiger Junge !"
„Und Ihr erkennt ihn nicht ?"
Eberhard Esig verneinte.
„Seht ihn genau an , Herr . Es ist derselbe junge
Mann , der mit einem Briefe des Amtnmnns von
Segeberg erschien, als ich Euch meinen ersten Besuch
machte."
„In der That ! Das ist kein gewöhnlicher Mensch.
Wißt Ihr Näheres von ihm ?"
„Leider wurden wir durch einen Straßenauflauf
getrennt , als ich inich in ein Gespräch mit ihm einließ,"
legte Lindenhof . „ Konrad Kühn nannte er sich auf
n:ein Befragen .
Der Naine klingt nur seitdem fort¬
während in den Ohren ."
„Ihr habt in dieser Beziehung seltsanie Grillen,
werther Freund !" bemerkte der Rathsherr . „ Aber die
Herren dort unten scheinen nicht mit sich einig werden
zu können , da muß ich doch als Kampfwärter
meine
Schuldigkeit thun ."
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Der Rathsherr
stieg in die Rennbahn hinab und
sein Bremer Gastfreund begleitete ihn.
Zur selbigen Zeit erschien Herr Juul Almeric inner¬
halb der Schranken . Er sah die aufgeregte Stimmung
und mischte sich in das Gespräch.
„Was habe ich von all ' dem Hin - und Herreden !"
rief Konrad Kühn . „Ich habe ehrlich gezielt und ge¬
troffen . Der Türkenkopf war weder wackelig, noch
hat Jeinand mit dem Fuß gegen den Pfahl gestoßen,
worauf der Kopf stand . Wenn Ihr aber meint , daß
ein Unrecht geschehen ist, sollen meine beiden Würfe
nicht gelten und ich will es zum dritten Male versuchen.
Wer mir aber dann noch darein redet , der hat es mit
mir zu thun !"
„Das
soll sich Keiner unterstehen !" sagte Herr
Eberhard Esig , der dazwischen trat . „Ihr habt mehr
als großmüthig gehandelt , indem Ihr freiwillig aufgebt,
was unbestritten das Eurige ist. Ich selbst werde jetzt
die Aufsicht führen und darauf achten, daß Alles ehrlich
zugeht ."
„Was ist es denn für Einer ?" fragte Juul Almaric.
„Zu uns gehört er nicht !" sagte von Thümen ver¬
drießlich.
„Zu uns auch nicht !" bemerkte der junge Herr
Matzendorf . „ Mag wohl irgend ein Bauertölpel sein,
aus Segeberg oder da herum ."
„Und mit einem solchen Gesellen macht man noch
viele Umstände !" rief Juul Almaric laut . „ Ich wollte
ihn zausen , wenn er mir in den Weg käme !"
„Stehe zu Diensten !" rief Konrad Kühn , der Alles
gehört hatte , den: Junker zu.
„Fertig !" ries Herr Eberhard Esig . „ Gebt Raum !"
Der gebietenden Aufforderung des Rathsherrn leistete
Jedermann Folge . Es wurde hinreichender Platz.
„Nun an 's Werk , junger Mann !" sprach ermunternd
der Rathsherr . Lindenhof blickte denselben mit großer
Spannung
an . Lautlose Stille herrschte rings umher.
Konrad Kühn sah sich überall um .
Sein Auge
streifte die Tribüne .
Veronika 's Blicke und die seinigen begegneten sich.
Das Herz schlug ihm in der
Brust.
Eberhard Esig bemerkte die Veränderung in seinen
Zügen und fragte:
„Fehlt Euch Etwas ?"
Almaric , der nahe bei den: Rathsherrn stand , fiel
rasch ein:
„Der Muth !"
„Das ist gelogen !" rief Konrad Kühn und griff zu
dem Wurfspieß.
Alle Augen waren auf ihn gerichtet . . Anna Gra¬
venhorst drückte der Freundin die Hand.
Dahin sauste die Waffe . Gleich darauf ries es von
allen Seiten:
„Sieg ! Sieg ! Sieg !"
„Drei Mal nach einander !" sagte Herr Eberhard
Esig .
„ DaS ist mehr , als mancher Ritter von sich
rühmen mag , und verdient einen ganz besonderen Dank !"
Alle traten an Konrad Kühn heran , um ihn : ein
freundliches Wort zu sagen .
Einer der Ersten war
der Doktor Lindenhof .
Er drückte die Hand des jun¬
gen Mannes und sagte:
„Verhoffe , daß wir näher mit einander bekannt
werden ."
„Wird mir eine Ehre sein , hochedler Herr, " ent¬
gegnete Konrad . „ Nun aber vergönnt mir Urlaub,
denn Herr Eberhard Esig , welcher Marschalk der Renn¬
bahn ist , winkt mir und ich darf ihn nicht warten
lassen."
„Der Rathsherr ging mit den: jungen Sieger bis
hart an die Tribüne und sprach angelegentlich mit
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„Was für ein frecher Bursch ist das , der sich unter¬
Veronica , die sich erhob. Anna Gravenhorst hatte sich
entfernt und kehrte jetzt zurück, ein seidenes Kiffen von steht, mir den Zweikampf anznbieten ?"
„Mein Leibknappe ist es, " sprach Herr Margnart
rother Farbe vor sich hertragend , auf welchem sich eine
Peutz herzntretend . „ Und Ihr ? Ich habe nicht
von
dräng¬
Jungsranen
silberne Kette befand . Die übrigen
ten sich so nahe heran , als nur immer möglich , um die Ehre , Euch zu kennen. Wer seid Ihr , Herr ? "
„Ein Neffe des Grafen Gerd Ranzau ! Jnul Al¬
ja nichts von Dem zu verlieren , was sich in ihrer
maric ist mein Name ! entgegnete Jener , den Kopf stolz
Nähe begab.
,,Jungfrau Veronica wird Euch den Preis reichen, in den Nacken werfend.
„Juni Almaric !" rief Konrad Kühn , glühend vor
den Ihr verdient , junger Mann, " sagte ^Eberhard Esig
zu Konrad Kühn . ,.Tretet näher und dankt der Dame Zorn . „Ihr seid Jnul Almaric ? dann steht mir Rede
und weicht nicht von der Stelle , oder ich reiße Euch
für die Gunst , welche sie Euch gewähren will ."
Während dessen hatte Herr Marquart von Peutz, bei den Haaren zurück, Ihr Jnngfernränber !"
Diese Worte trafen wie ein Blitz in die Gemüther.
der im Vorüberreiten Nachricht von dem erhielt , was
Die Flaminen schlugen überall in feuriger Lohe auf.
vorging , die Rennbahn betreten und blickte wohlgefällig
noch einmal !" schrie Konrad.
„Jnngfernränber
zu seinem jungen Schützling auf.
„Wie ein Rittersmann kniet er zierlich und gewandt „Wollt Ihr es leugne », Ihr Ehrendieb ? "
Jnul Almaric erbleichte. In ihm kochte und gährte
vor der Dame nieder . Wo er es nur gelernt hat ?"
Veronica nahm die Kette von dem Kissen und hing es. Seine Fäuste ballten sich und er kreischte:
„Dafür schlage ich Dich tobt !"
sie dem jungen Mann um den Hals . Sie zitterte und
„Ist das Euer Ritterthum , womit Ihr prahlt , daß
sprach so leise , daß man nicht verstehen konnte , was
sie sagte ; aber ihre Augen strahlten vor Freude und Ihr eine arme schwache Dirne um ihren guten Na¬
ihre Wangen brannten . Konrad Kühn ergriff ihre Hand men bringt und dafür den Bruder , der Euch zur Rechen¬
schaft zieht , todtschlagen wollt ? Dann Schmach und
und drückte einen langen Kuß darauf.
„Erhebt Euch und zeigt Euch Euren Freunden !" Schande über Euch . "
der Anwesenden wurde bedenklich.
Die Stimmung
sagte der Rathsherr , „ und mag das Spiel seinen Fort¬
Sie war dem Junker nicht besonders günstig . Er
gang haben.
merkte es und rief:
Konrad Kühn stand ans und Anna Gravenhorst
„Du lügst !"
zu:
ihm
flüsterte
„Ihr hättet meine Pflegeschwester Margarethe Schwelle
„Ketten binden !"
nicht beschimpft ? Habt Ihr nicht versucht, sie als eine
„Auf ewig ! Sagt es ihr ."
„Thnt es nur selbst. Es findet so eher Glauben ." leichte Beute mit Schmeichelworten und Kuppeleien
für Ench zu gewinnen und habt Ihr sie nicht , als Euch
„Und wo."
das nicht gelang , mit List oder Gewalt ihrer Freistatt
„Veronica wird mich nach Hanse begleiten ."
entrissen ? Schande dafür über Ench , daß Ihr einem
Ein Glnthblick seines Auges traf die Muthwillige
Bürgerkinde dieser Stadt solche Schmach anthatet . "
so sehr , daß sie die ihrigen senken mußte . Veronica
„Halt da !" rief Eberhard Esig , der Marschalk der
hatte sich zu den übrigen Damen gewendet und Konrad
Kühn war im Herabsteigen umsonst bemüht , noch ein¬ Arena . „ Weiter darf der Streit nicht gehen. Ich bin
nicht allein der Marschall beim ritterlichen Spiel , ich
mal das liebliche Angesicht zu erblicken."
Kaum hatte Konrad Kühn die eigentliche Arena bin auch Mitglied des hohen Rathes und wenn Etwas
betreten , als er von allen Seiten umringt und mit zu meinen Ohren kommt , welches dem Bürger der Stadt
Glückwünschen — ehrlichen und erheuchelten — über¬ znm Molest oder zur Unehre gereicht , bin ich da , um
schüttet ward . Nene Spiele wurden verabredet und dem Unwesen zu steuern . Tretet Ihr dorthin , Konrad
Kühn , und Ihr , Junker , dorthin . Wir werden Ench
Konrad Kühn war mit einem Male der Mittelpunkt
derselben. Der Marschalk der Arena wies die Knechte zu finden wissen und die Gerechtigkeit wird ihren Lauf
an , daß sie Alles in Bereitschaft setzen sollten , und Kon¬ haben . Das ist mein Spruch !"
„Ich lache über Euer » Spruch !" brausete der Jun¬
rad Kühn trat aus dem ihn uingebenden Kreise in die
Arena , als Jnul Almarie ihm abweisend die Hand ker in seinen: Zorn auf.
entgegenstreckte.
„Und ich weise Euch ans dem Tnrnierranme !" ent¬
gegnete Herr Eberhard Esig mit gehobener Stimme.
„Was beliebt ? " fragte Konrad Kühn.
„Ihr habt mich vorhin einen Lügner geheißen," „Entfernt Euch augenblicklich."
entgegnete der dänische Eavalier , „und Ihr sollt mir
„Das ist ein neuer Schimpf !" fuhr Almaric tobend
fort . „ Einen Edelmann von den Schranken zurücknicht von der Stelle , bevor ich meine Genngthunng
habe ."
weisen heißt jeden Edelmann in das Gesicht schlagen
„Was ich sagte , ist die Wahrheit . Ihr beschul¬ Das soll Euch theuer zu stehen kommen ."
digtet mich der Feigheit ."
„Wir wollen es erwarten !" sagte der Rathherr kalt.
„Eine rechte Tapferkeit , einen hölzernen Schädel „Entfernt Euch jetzt !"
zu spalten auf handlange Entfernung und dafür mit
„Erlaubt , Herr !" sagte der Amtmann von Segesilbernen Ketten behängen zu werden ."
berg . „ Laßt doch die beiden Kampfführer ihre Sache
Die Umstehenden murrten.
Versteht sich mit stumpfen
mitsammen anssechten .
„Das ist Friedensbrnch !" riefe Einige , und der Mar¬ Waffen , wie es bei'm Schimpfspiele üblich ist . — Ist
schalk sagte:
Jemand unter den Cavalieren , der meine Ansicht theilt ?"
Die meisten traten auf die Seite des Amtmannes
„Mäßigt Euch , Herr ; Ihr seid im Unrecht."
Konrad fühlte sich getroffen und rief dem Junker zu: von Segeberg . Herr Eberhard Esig wurde überstimmt
und sagte:
„Will Euch nicht ,wünschen, daß Ihr in Erfahrung
bringt , ich könne auch noch anderen , als hölzernen
„Mag es denn sein und habt wohl Acht, daß Nichts
Türkenköpfcn beikommen."
geschieht, was gegen die Kampfordnung ist . Halloh!
„Was , ihr wollt Eucb mit mir schlagen ? " fragte Man bringe die stumpfen Schwerter !"
Almaric hochmüthig.
war ein ängstli¬
Auf der Tribüne der Jungfrauen
„Wenn mir die Laune einmal danach steht , warum ches Hin - und Herlaufen , ein Drängen und ein Frage ».
nicht. Seid dann auf Eurer Huth ."
Sie hatten den Auftritt geschaut und einzelne Worte
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, warum
aufgefangen
. Veronika war außer sich. Sie sah ihren kunft. Wenig kann es Euch frommen, zu wissen
Konrad in Gefahr und wollte hinunter in die Arena. mein Vater, der ein bedeutendes Geschäft daheim hatte,
, nach Hamburg überzusiedeln
, und daß
Anna Gravenhorst hielt sie zurück und flüsterte ihr zu: Lust bezeigte
diese Pläne sich zerschlugen
. Ich befand mich als Mit¬
„Um Christi willen, bedenke Deine Ehre!"
Die Waffen waren ausgetheilt
. Die Kämpfer stan¬ telsperson hier am Orte und da ich freie Zeit genug
, soviel als immer
den sich gegenüber
. Eberhard Esig und Marguart von übrig hatte, suchte ich mir dieselbe
, zu Nutzen zu machen
. Mir war ein heiteres,
Pentz übten das Richteramt
. Doktor Lindenhof sah mit möglich
großer Spannung auf das sich vor ihm entwickelndefröhliches Nature! verliehen und leicht schloß ich mich
den Gleichgesinnten an, mit denen ich harmlos vergnüg¬
Schauspiel.
„Schlagt los!" ries Marguart von Pentz und, wie liche Stunden verlebte."
„Glückliche Jugendzeit," sprach der Rathherr.
der Tiger dem Löwen entgegenspringt
, fielen sich Al„Es war am Freitage vor Pfingsten. Ich ging, dem
maric und Konrad Kühn einander an. Äre Klingen
trafen so hart zusammen
, daß die Funken sprühten und allgemeinen Zuge folgend, vor das Steinthor hinaus
mancher flache Hieb traf so empfindlich
, daß sie vor und auf die große Wiese, die mit weißschimmernden
Schmerz zusammenznckten
. Aber nach einem solchen Schäfchen bedeckt war. Es war der sogenannte Läm¬
, wo jeder Hausvater mit seinen Kindern er¬
Moment fielen sie sich mit erneueter Wuth an und merabend
scheint
, um ihnen ein Pfingstlamm zu kaufen, das man
drangen immer dichter auf einander ein.
Die Jungfrauen schrieen vor Angst. Veronika hing mit Blumen schmückt und den: ein Fähnlein auf dem
Kopfe befestigt wird."
todtenbleich in der Freundin Arm.
„Ein agnus Dei !" sagte lächelnd der Rathsherr.
„Halt !" geboten die Kampfrichter zu gleicher Zeit.
„Wohl wahr, ein agnus Dei !" entgegnete LindenKonrad hatte dem Junker das Schwert aus der Hand
geschlagen
. Er warf das feinige fort und wandte dein hof. „Und auch mir sollte ein solches zu Theil werden,
Kampfplatz den Rücken
. Aber Almaric, blind vor nur, ^aß ich es nicht, wie die harmlosen Kindlein, mit
Wuth, raffte die Waffe vom Boden auf und ehe es mir nach Hause nahm, sondern es ain Wege liegen
die Richter hindern konnten
, hieb er so gewaltig auf und verkommen ließ."
Lindenhof war sehr ernst geworden
. Er gab sich
Konrad ein, daß dieser rücklings überstürzte.
Von der Tribüne her erklang ein schwacher Schrei. seinen Betrachtungen hin und sagte dann:
„Aus der Wiese, die mit fröhlichen Spaziergängern
Man war um eine ohnmächtige Dame beschäftigt.
besäet war, fiel mir eine Frau aus dem Arbeiterslande
Unten entstand große Aufregung.
„Man bemächtige sich des Mannes, der den Frieden auf, die mit einem jungen Mädchen und mehreren
bricht!" sagte Herr Eberhard Esig und die Wächter der Freunden dort ans- und abging. Die Schönheit des
Mädchens machte einen tiefen Eindruck auf mich und
Arena umstellten den dänischen Juiiker.
ich hielt mich, soviel es ohne Aufsehen geschehen konnte,
Alle brachen in der größten Unordnung auf.
in der Nähe derselben
. Jenseits dieser Wiese nun, ich
14 ..
glaube, Ihr nennt es bei dem Hühnerposten
, lag das
Bei dem Rathsherrn Eberhard Esig war es, da Bierhaus zum Bären, wohin jene Leute gingen. Ich
int abgelegenen Hinterstübchen des Erdgeschosses brannte folgte der jungen Schönen als ihr treuester Trabant.
im Kamin ein Holzfeuer
, das eine behagliche Wärme Kaum dort angelangt, trafen wandernde Musikanten
verbreitete
. Die von der Decke herabhängende Ampel ein und spielten zum Tanze aus. Rasch fanden sich
warf einen matten Schimmer in die herrschende Däm¬ die Paare zusammen und wunderbar genug blieb die
schönste Dirne ohne einen Tänzer. Ich näherte mich ihr
merung.
Vor dem Feuer saßen, einander gegenüber
, der und im lustigen Wirbel flogen wir dahin. Wir blieben
. Es plauderte sich allerliebst
Hausherr und fein edler Gastfreund, der Doktor beider an diesem Abende zusammen
Rechte, Lindenhof aus Bremen. Beide Herren hatten mit dem Kinde. Katharina hieß sie; ihr Vater hatte
von Geschäften gesprochen und mitsammen erwogen, das Tischlerhandwerk getrieben und die Seinigen in
. Sie war
wie man es anfangen müsse
, die Gerechtsame beider nicht allzuglänzenden Umständen hinterlassen
Städte zu wahren in dem Streite, der sich möglicher¬ebenso aufrichtig als schön, und in der ersten Stunde
weise sehr bald wieder entspinnen werde. Beide hatten des Beisammenseins wußte ich alle ihre kleinen Ge. Ich war nicht so ehrlich
. Obgleich hinge¬
sich mit redlichem Eifer der Sache angenommen und heimniffe
glaubten, einen Ausweg gefunden zu haben, wie man rissen von der Schönheit und Anmuth des Kindes, das
die Schwierigkeiten entweder vermeide oder sie minder sich mir unbedingt hingab, vermochte ich es doch, sie
fühlbar mache
. Das Gespräch war nun erschöpft und bei dem ersten Worte zu täuschen, denn als sie mich
sie saßen sich gegenüber
, Jeder mit seinen eigenen Ge¬ fragte: „Und bei welchem Namen hätte ich Euch zu
danken beschäftigt.
nennen?" antwortete ich keck
: „Konrad Kühn heiße ich
Endlich brach der Rathsherr das Schweigen und und bin eines Schiffbauers Sohn aus Bremen."
sagte mit herzlicher Betonung:
„Konrad Kühn!" ries Herr Eberhard Esig über¬
„Diese Stunde scheint mir recht dazu gemacht, rascht. „Das ist ja . . . "
einander näher zu treten. Zu mehreren Malen hattet
„Begreift Ihr nun, weshalb mich der junge Mann,
Ihr mir zu verstehen gegeben
, daß Euch Etwas bedrücke,der diesen Namen führt, so seltsam rührte? Hätte
was Ihr gerne vom Herzen abwälzen möchtet
. Nun, das Spiel in der Rennbahn nicht einen so unerwar¬
werther Herr, ich bin bereit, nicht nur zu hören, son¬ teten Ausgang genommen
, wäre ich vielleicht schon jetzt
dern Euch mit Rath und That zur Hand zu gehen, im Klaren. Ich habe mich bereits bei dem Herrn
wie und wo ich kann und weiß."
Amtmann von Segeberg gemeldet, allein der junge
„Ja !" sagte Lindenhof
, „ich breche das Schweigen, Mann war dort noch nicht wieder erschienen und man
das seit meiner Anwesenheit in Hamburg schwer auf ist in Sorgen, daß ihm Etwas geschehen sei. Darauf
kam ich zu Euch . . "
mir liegt. Ich will diese Last von mir wälzen."
„Was ich irgend vermag, um Euch nützlich zu sein,
„Ein fester Entschluß ist die halbe That !" entgegnete Eberhard Esig und Lindenhof sprach weiter:
soll geschehen,
" sagte Eberhard Esig. „Ich errathe
„Als ich in meinen jungen Jahren nach Hamburg nun Alles."
kam, geschah es mit ganz besonder
» Plänen für die Zu¬
„Meiner ersten Lüge folgte die zweite," fuhr Linden-
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Hof fort . „Ich schwur ihr ewige Liebe und Treue,
aber ich dachte nicht daran , sie zu halteil . _ Mein Vater
rief mich nach Bremen zurück und ich reiste ohne Ab¬
schied fort . Anfangs regte sich wohl die Lckimme des
Gewissens , allein sie wurde bald zum Schweigen ge¬
bracht, als ich weite Reisen durch Frankreich und Welsch¬
land unternehmen mußte . Ine Laufe der Zeiten er¬
blaßten jene Begebenheiten bis auf die Erinnerung.
Katharina Sibbern
und ihre Mutter Cordula waren
vergessen."
„Und blieben es ?" fragte Eberhard Esig.
„Später einmal , als ich dem Kaufmanusstaude ent¬
sagt und mich den Wissenschaften gewidmet hatte , fühlte
ich einige Reue ineines Leichtsinns halber , und wandte
mich a» einen Bekannten mit der Bitte , sich nach der
schönen Katharina zu erkundigen und mir zu melden,
was ans ihr geworden sei. Die einzige Antwort , die
ich nach längerer Zeit bekam , lautete , er hätte Nichts
in Erfahrung bringen könne». Dabei beruhigte ich
rnich und habe vielleicht hundertfältigen Jammer über
die Aermste gebracht."
Liudenhof erhob sich und reichte dein Freunde die
Hand zum Abschiede:
„Ihr wißt nun Alles . Nehmt meinen Dau ^ für
Eure Theiluahine und gewährt mir Euren Beistand,
wenn ich dessen bedarf . Ich fühle das. Bedürfnis , mit
mir allein zu sein."
_ Er entfernte sich und der Rathsherr hatte vollauf
Zeit , zu überlegen , wie er dem Freunde am ehesten
seine Zusage halten könne.
Zur selben Zeit war es, wo Veronika in Sehnsucht
verging nach dem Freunde , und wo Anna , die Spiel¬
genossin ihrer Jugend , welche bei ihr im trauten Stüb¬
chen faß , harmlos neckte.
„Und nimmer kommt er, sage ich Dir !"
„So ist er schwer verletzt?" fragte Veronika . „ Sprich!
Liegt er hart darnieder und ist wohl gar Gefahr vor¬
handen ?"
„Ich weiß nicht , Schatz ! Fast glaube ich, Du
wünschtest, daß es so wäre ."
,,O , Du Abscheuliche! Wie kouuust Du nur darauf.
Warum sollte ich so Entsetzliches wünschen ?"
„Weil Du daun eine Entschuldigung dafür hättest,
das Amt einer barmherzigen Schwester zu übernehmen;
seine Wunden ihm zu verbinden und ihn mit anmuthigen Reden zu trösten . Aber , Vroni , mein Schatz,
Hamburger Rathsherrutöchter sind keine Beguinen , und
ich glaube nicht , daß Herr Henke Vogler gelassen zusehen würde , wenn seine Tochter Kraukenwärterdieuste
bei einem jungen hübschen Pagen versehen wollte . Laß
Dich damit begnügen , daß es mit der Verwundung
Nichts auf sich hat , uird der Konrad nur von den: Un¬
erwarteten des Angriffs betäubt , ohnmächtig hinsank . Und
»uu lasse Du für das Nebrige Gott den Vater sorgen ."
„Du bist grausaiu , Anna !" sagte Veronika . „Dir
habe ich mich rücksichtslos anvertraut und Dich in mein
innerstes Herz schauen lassen und nun . . . "
„Was willst Du ! " unterbrach Anna die Freundin
mit scheinbarer Heftigkeit . „ Soll ich etwa auf den
Straße » umherlaufen und rufen : Ihr lieben Leute,
bleibt einen Augenblick stehen und sagt nur , was aus
meiner Freundin Vroni ihrem Herzallerliebsten geworden
ist ?. Da » arme Kind härmt sich ab und kann nicht
ruhig schlafen, bis sie es weiß . Was meinst Du wohl,
was ich für eine Antwort bekäme ? Nun , mein Püppchen, sieh mich nicht mit diesem vernichtenden Blicke au,
das Dir gar nicht kleidet. Vernimm , daß ich urich zu
dem , was ich nicht selbst vermag , eines treuen Boten
bediente , und daß ich ihn schon auf der Treppe höre,
wenn mich nicht Alles täuscht."
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„O , Du liebe gute Herzens - Anna , wie danke ich
es Dir ! " rief Veronika und umarmte die Freundin.
„Wie gut Du bist !"
„Das lasfe ich mir gefallen !" sagte Anna Graven¬
horst , „und mm , da der Vater seinen Gang nach
der Obergesellschaft angetreten hat und unser Bremer
Miethsmann den Reesendamin auf - und abtrabt , wollen
wir den Vogel aus seinem Käfig entlassen ."
'sie ging hinaus und ließ Veronika in gespannter
Erwartung zurück. Gleich darauf kehrte fie in Beglei¬
tung Konrad Kuhns zurück und sagte herzlich:
„Da habt Ihr Euch , lind merkt es Euch , Kind¬
lein . Wer eine Zusammenkunft , wie diese, einleitet,
und Gelegenheit dazu gibt , daß zwei so feurige Her¬
zen aneinander schlagen, der übernimmt auch eine Ver¬
antwortung und . . . Ja , wer es hörte ! Ich glaube,
die Alster könnte übertreten und ihre Wellen durch das
Fenster in diese Stube wälzen , sie merkten es nicht
und wenn sie noch so sehr hin - und hergeschüttelt wür¬
den. Anna Gravenhorst , Du siehst nun , was aus Dir
wird , wenn einmal Deine Stunde geschlagen hat . Nun
aber muß ich mich auf ineinen Posten begeben , denn
eS ist heute Mittwoch und Muhme Basselmann kann
jede Minute kommen . Wenn die eine Ahnung hätte!
Da höre ich die Hausglocke . Nun gilt es , aus der
Huth sein. "
Rasch war sie draußen . Am ober » Geländer der
Treppe empfing sie die Muhme Basselmaun mit einem
Knst und führte sie in die allgemeine Wohnstube , schob
ihr den Lehnstuhl des Vaters hin , brachte ihr Gebackenes
sammt einem Glase süßen Weines und bewirthete sie
mit noch viel süßeren Redensarten und anmuthigen
.Scherzen , so daß Muhme Basselmann nicht wußte , wo
aus noch ein. Sie war eine Klatschbase vom reinsten
Wasser und hier erschienen, mit Eingesammeltes abzu¬
laden und dafür neuen Vorrath
einzutaufchen . Sie
rückte ungeduldig hin und her , versuchte mehrere Male
vergebens , das Wort zu nehmen , trank hastig den
süßen Wein bis auf den letzten Tropfen aus und sagte
dann , aufspringend:
„Es ist nicht zum aushalten !"
„Ihr
erschreckt mich , Muhme ! Mit wem ist es
nicht zum aushalten ? "
„Mit der Jungfer Vogler !"
„Mit Veronica ? "
„Ja , mit der ! Deiner Bnsensreundiu !" keifte
Muhme Basselmann . „ Thut so fromm und scheinheilig
und hat einen Liebeshandel mit Bedienten des Vaters ."
„Himmlische Barmherzigkeit !" schrie Anna
aus,
„wo habt Ihr das her ? "
„Und Du , arnies Laimn , weißt Nichts davon ! Hältst
sie für eben so ehrbar , als Du selbst bist , zeigst Dich
sogar auf der Straße mit ihr . Oder weißt Du etwa
um ihre Streiche und leihest ihr Vorschub ? "
Die Augen der Muhme funkelten . Anna Graven¬
horst kannte ihre Muhme und dachte : die weiß Alles
und hat ihre Spione auch hier im Hause ! Aber es
soll tt)tc_ Nichts Helsen! Wenn nur die Grete auf ihrer
Huth ist ! — Laut aber sprach sie:
„Nicht das Geringste weiß ich, Muhme Basselmann !"
und sah dabei so ehrlich aus und schattte die Muhme
so verwundert an , als spräche man in einer fremden
Sprache zu ihr . Die Alte ward gattz verwirrt und
sprach Alles herunter , was sie auf dem Herzen hatte,
dann aber setzte sie hinzu:
. „ Es soll ihr nicht so hingeheu . Vom Großvater
selig her sind wir Bafielmanns mit den Voglers weit¬
läufig verwandt und ich will eine solche Familienschande
tticht dulden . Der hochmüthige Senator , der im Helm
und Harnisch einherstolzirt , mich über die Achseln an-
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sieht und niemals zu den Familienfesten einladet , wo¬
hin ich doch gehöre , soll ganz klein werden , ganz klein . "
Ich muß sie um jeden Preis fortschaffen , dachte
Anna Gravenhorst . Sie rief nach ihrer vertranten
Dienerin , der Grete , mit der sie bereits Alles verab¬
redet hatte und fragte , als diese eintrat:
„Ist nicht eben an der Hausglocke geklingelt ? "
„Ja, " sagte Grete . „ Es war die Jungfer Veronica Vogler , die Euch besuchen wollte . Als ich ihr
sagte, daß Eure Muhme Basselmann auch da sei, wurde
sie anderen Sinnes und sagte , sie wolle nächstens ein¬
mal wiederkommen ."
„So ? Sagte
sie das ? " fuhr die Muhme aus.
Fürchtete sich wohl vor mir ? Hat auch Ursache dazu
und es soll ihr nichts geschenkt werden ! Morgen am
Tage bin ich da ! Gute Nacht , Kind !"
Wollt Ihr schon gehen ! Wartet doch, bis der
Junge mit der Leuchte nach der Obergesellschaft geht,
um den Vater abzuholeu , der kann Euch ein Stück
begleiten ."
„Wäre mir wie Obergesellfchaft und Leuchte! Was
soll ich noch länger bei Dir ? Wenn die Jungfer nicht
hier war , oder nicht mehr hier ist, oder gar nicht her¬
einkommen will , weil ich da bin , so steckt etwas da¬
hinter . Dein Vater soll Dir den Umgang mit der
Dirne verbieten , sonst hat er es mit mir zu thun!
Gute Nacht ! Nicht -hereinkommen ! Seht einmal !"
Muhme Baffelmaun rauschte fort . Anna holte tief
Athen : und sagte : „ Die sind wir los . Gottlob , daß es
so vorüberging ; ich habe Angstschweiß vergossen. Nun
aber dürfen Sie keinen Augenblick länger hier ver¬
weilen ."
(Fortsetzung in Lief. 12.)

Die Freunde.

Eine

Erzählung
von

Adolph klkützetkurg.
(Fortsetzung .)

III.
„Du bist von meinen Schicksalen , wenigstens i»
den allgemeinen Umriffen unterrichtet gewesen bis zu
der Zeit , in welcher Du mir mittheiltest , daß Du in
fremde Länder reisen würdest , in denen Dich kein Brief
mehr mit Sicherheit finden würde . Dennoch erhielt ich
zuweilen Nachricht über Dich durch Jemand , der Deine
Familie kannte . Als ich später Deine Rückkehr nach
Europa erfuhr , war bereits jenes Ereigniß eingetreten,
das mein Leben umgestaltete und mich zwang , meine
ganze Kraft nur auf den engsten Lebenskceis zu concentriren . Auch wäre ich damals zu irgend einer Mittheilnng über meine eigenen Erlebnisse unfähig gewe¬
sen. Alles in der Welt bedarf einer gewiffen Reife,
auch das Vertrauen . So überließ ich denn die Wie¬
deranknüpfung unseres Frenndschaftsbandes der Zukunft.
Ich wollte erst in meinem neuen Leben etwas Rechtes
geworden sein.
Du weißt also noch, daß ich mancherlei Reisen
machte und dann , im Jahre 1853 , nachdem eine Amnestie mir die straffreie Heimkehr zugesichert, in mein
Vaterland zurückkehrte. Ich lebte jedoch sehr einsam
auf einem meiner Güter , das der Residenz ziemlich fern
war . Es war mir , obwohl ich längst begriffen , daß die
Verhältniffe sich nicht plötzlich in der idealen Weise , in
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der wir es damals versuchten, ändern lassen, doch un¬
möglich , mich in den sogenannte » Laus der Welt hineinznfinden . Ich begriff aber auch ans der anderen Seite,
daß man nicht so leicht mit sich in 's Reine kommt,
wenn man es ernst mit sich meint , und daß die Ver¬
hältnisse in der Welt eine Macht besitzen, die man durch
einfaches Leugnen nicht beseitigen kann , daß man im
Gegentheil lernen muß , sie mit nüchternem Blick zu
prüfen , sollte auch manche Illusion darüber verschwin¬
den. Ich wurde ein Real -Politiker , nicht in dem Sinne
derjenigen , die ihre eigene Schwäche damit entschuldigen,
daß sie die bestehenden Hindernisse für unüberwindlich
erklären , sondern in dem Sinne derjenigen , die Nichts
unternehmen , ohne sich nicht genau ihres Zweckes und
der Größe ihrer Hülfsmittel bewußt zu sein. Ich be¬
gann sogar mit der Zeit einzusehen, daß auf eine Besse¬
rung und Veredlung nuferer gesellschaftlichen, sittlichen
und allgemein menschlichen Zustände ebenso viel Gewicht
zu legen sei, wie auf politische Umgestaltungen.
Darüber wurde ich mündig und trat in den vollen
Besitz meines Erbes . Ich machte jedoch nicht das , was
die hohe Aristokratie ein Hans nennt , sondern bemühte
mich, die bedeutenden Geldmittel , die mir •zu Gebote
standen , zu neuen Einrichtungen zu verwenden , welche
nicht nur mir , sondern auch den Insassen meiner Güter
Nutzen brachten .
Von dem Adel meines Vaterlandes
wurde ich natürlich mit scheelen Angen betrachtet ; man
vergaß mir den Rebellen vom Jahre 1849 nicht. Doch
kümmerte mich das sehr wenig . Selbst wenn ich einen
Theil des Winters in B . zubrachte , mischte ich mich
nicht in die Kreise meiner sogenannten Standesgenossen.
Dennoch konnte ich es nicht vermeiden , hin und wieder
die Einladung irgend eines Mannes anzunehmen , der
zu den Vorgeschrittenen gehörte oder überhaupt ohne
Parteistellnng war . Ich hatte einsehen gelernt , daß es
nicht immer Gleichgültigkeit ist , die uns von der Bühne
der Politik fern hält . Begann ich doch selbst bereits zu
ahnen , daß eine Zeit kommen könne, in der auch ich,
obwohl ich keinen: meiner früheren Gelübde untreu ge¬
worden , die öffentliche Wirksanckeit in der Politik An¬
deren überlassen und nur in einem beschränkten Kreise
mit der sorgsamen Berechnung ineiner besonderen und
beschränkten Kräfte wirken würde.
In einer dieser wenigen Gesellschaften , die ich be¬
suchte, sah ich zum ersten Male die Gräfin Julia Lanzburg , die damals mit ihrem Bruder einen Theil des
Winters in B . verleben wollte . Ich erkannte schon nach
einer viertelstündigen Unterhaltung , daß sie wesentlich
verschieden sei von der Mehrzahl ihrer Standes - und
Altersgcnossinnen . Ob sie eine besonders gute Erziehung
erhalten , vermochte ich nicht zu erforschen ; ihre Eltern
waren früh gestorben . Jedenfalls hatte sie sich selbst
erzogen und gebildet und eine geistige Reife erlangt,
die sie den: dnrchgebildetstcn Manne an die Seite stellte.
Mit diesem seltenen Vorzüge verband sie das reinste Ge¬
fühl und eine Unschuld und Frische der Empfindung,
wie ich sie nie mit so viel Verstand bei einem weib¬
lichen Wesen vereint gefunden . Ich begriff sehr bald,
daß nur in : Vereine nnt ihr ein Leben voller Glück,
Frieden ni:d edelster Thätigkeit erblühen könne, und da
cs mir schien, als ob sie nnch gern konunen sehe, denn
ich besuchte später sic und ihren Bruder in B ., so
wagte ich eine Andeutung , die , zu einer bestimmten
Erklärung führte .
Sie gestand mir , daß sie meine
Zuneigung in voller Wahrheit erwidere und daß es
sie glücklich inachen würde , inein Schicksal zu theilen.
Ich sprach mit den: Bruder und da derselbe in politi¬
scher Beziehung indifferent war , im klebrigen aber keine
Ausstellungen gegen meine Person machen konnte , so
gab er ohne langes Bedenken als Aeltester der Familie
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sein Jawort nnd unsere Verlobung wurde den Ver¬
wandten und Freunden mitgetheilt.
Die Zeit , die ich darauf verlebte , war die glücklichste,
die ich je gekannt , ja , sie stand mit Allem , was ich
früher nnd später erlebt , in einem. so nngcwöhnlichen
Widerspruch , daß sie mir selbst jetzt noch , in den
Stunden ruhigster Neberlegung , wie ein Traum er¬
scheint. Ich liebte und ich wußte , daß ich wieder
geliebt wurde , geliebt von einem Wesen , dessen Besitz
mich nur zum Glücklichsten der Sterblichen machen
konnte. Wie hob sich damals all mein Denken und
Thun ! Wie schön erschien mir diese Welt , die ich sonst
so oft für eine Stätte der Trauer nnd der Jrrthümer
gehalten ! Wie rüstig arbeitete ich an mir selbst und
an allen meinen Unternehmungen ! Ziel , Preis und
Krone des Lebens, ich begriff es, ist ein geliebtes Weib.
Alles Sehnen , alle unbefriedigte Unruhe der Jugend
finden ihren Abschluß in dem Bewußtsein dieses Be¬
sitzes! Und um wie viel mächtiger mußte diese Liebe
auf mich einwirken , da ich so lange einsam durch die
Welt gegangen ! Ich habe darüber nicht viel zu einem
Manne Deiner Erfahrung
zu sprechen. Jene Zeit
lächelt mich noch heut an , wie der blaue Himmel der
Freiheit den lebenslang Gefangenen.
Ebensowenig mag ich Dir Julia schildern, um Dich
überzeugen zu wollen , daß sie meine Liebe verdiente.
Du glaubst mir , daß ich mein ganzes Dasein nur an
ein Wesen dahin geben konnte , das nicht zu den all¬
täglichen Erscheinungen gehörte . Ob sie schön war?
Für mich war sie der Inbegriff aller Schönheit , aller
Harmonie . In düsteren öden Stunden frage ich mich
noch jetzt , wie es möglich gewesen , daß dieses Band
jemals sich lösen konnte , denn sie liebte mich, ich weiß
es — sie liebte mich ! Ja , Göthe hat Recht , es liegt
ein Keim von Wahnsinn in jeder Trennung — in dem
Gedanken , daß heut für ewig auseinandergerissen ist,
was gestern noch mit aller Gewalt der Sehnsucht sich
zu vereinigen strebte. Die furchtbare Mahnung , daß
jeder Einzelne so plötzlich aus allen Wurzeln seiner
Existenz herausgerissen , für immer von der Gewohnheit
des Daseins getrennt werden kann , stellt sich uns dann
mit ihrem höhnisch grinsenden Antlitz entgegen — der
Zweifel packt uns an und mit ihm die Furcht vor
dein Wahnsinn , deffen dunkle FitUge wir zu hören
wähnen , wenn er langsam , langsam näher zieht —
genug , ich habe viel gelitten ! Gott erspare Dir glei¬
ches Leid ! —
Der Zwischenraum zwischen unserer Verlobung und
Vermählung sollte ein verhältnismäßig langer sein, da
Julia Lanzburg erst mit ihrem einundzwanzigsten Jahre
mündig wurde und nur ihre Mündigkeit eine Menge
v vn Schwierigkeiten beseitigen konnte , die ans mannichfachen Erbschaftsangelegenheitcn erwuchsen. Wir hat¬
te» uns Beide in das , ich will nicht sagen , Unvermeid¬
liche, aber doch Vernünftigere gefügt , nnd ich theilte
meine Zeit zwischen den Arbeiten ans meinen Gütern
nnd dem Aufenthalte in der Nähe Julia 's . Noch ein¬
mal sage ich es — es war eine selige Zeit ! Jung,
aber mit dem vollsten Bewußtsein meiner Handlungen,
reich an Mitteln , die mir eine segensreiche Thätigkeit
möglich machten , geliebt von einem Wesen , das mir
gleich herrlich nnd begehrenswerth erschienen wäre im
wollenen oder Sammetkleide , und das jeden meiner Ge¬
danken mitzudcnken, jede meiner Empfindungen nachznfühlen wußte — es wird nie wiederkehre» , es ist für
ewig dahin!
Endlich nahte der Tag heran ; der uns für immer
verbinden sollte. . Große Festlichkeiten sollten nicht statt¬
finden ; nur darin stimmten Julia nnd ich überein,
daß den armen Leuten Nichts von den Vergnügungen
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entzogen werde , auf die sie einen gerechten Anspruch
haben . Die Hochzeitsfeier im Schlosse selbst sollte eine
stille , aber auf allen Gütern eine um so frohere^ sein.
Da erhielt ich eines Morgens , eben im Begriff , zu
Julia zu gehen , ein großes , amtlich aussehendes Schrei¬
ben , in welches ein anderes eingeschlossen war . Das
erstere zeigte mir an , daß der Minister Rosen gestor¬
ben sei und daß man unter seinem Nachlaß den cingeschlosscnen Brief mit der beigefügten Bemerkung , den¬
selben sofort an mich abzusenden , gefunden habe.
Ich war erstaunt , auf diese Weise etwas von einem
Manne zu hören , der in den letzten Jahren meiner
Erinnerung fast entschwunden war , da er sich gänzlich
von jeder amtlichen Thätigkeit zurückgezogen hatte nnd
sein Name nur noch sehr selten öffentlich genannt
wurde . Ich hatte nur , bald nach meiner Rückkehr in
mein Vaterland , angeregt durch die Mittheilungen , die
mir Rosen in jener Nacht gemacht , in unseren Fami¬
lienpapieren nachgesehen und dort gefunden , daß Rosen
in der Zeit vom Jahre 1828 bis 1832 bei dem Gra¬
fen Tyrrhenfeld
als Privatsekretär
gearbeitet . Im
letzteren Jahre war er dann , vermuthlich durch die
Empfehlung meines Vaters begünstigt , mit einem nicht
unwichtigen
Subalternposten
im Ministerium
des
Innern bekleidet worden . Wiedergesehen hatten wir
uns seit meiner Rückkehr nicht ein einziges Mal ; we¬
nigstens erinnerte ich mich nicht , ihm je begegnet zu
sein.
Lies selbst, was er mir schrieb !" — — Er ging nach einem Schrank , nahm ans demsel¬
ben ein groß gefaltetes Schreiben nnd ans diesem ein
nicht viel kleineres , das er mir reichte. Dann setzte er
sich mir gegenüber , legte die Hand an die Stirn , sie
leicht stützend , und schien in aller Ruhe erwarten zu
wollen , welchen Eindruck das Schreiben auf mich machen
werde. Vielleicht überließ er sich auch nur seinen Ge¬
danken.
Die Aufschrift , von einer festen , etwas beamten¬
mäßigen Handschrift , war ganz formell abgefaßt , mit
allen Titeln . Sie begann mit „ Seiner Erlaucht " , und
enthielt am Schluffe den Satz : „ Nur dem Herrn Gra¬
fen ffelbst zu übergeben !"
Sobald ich jedoch den Brief , der mit Vorsicht ge¬
faltet gewesen zu sein schien, geöffnet hatte , fiel mir
ein Wort in die Augen , das mich seltsam anblickte ; da
doch von dem Vater Tyrrhenfeld 's bis jetzt gar nicht
die Rede gewesen. Es lautete : „ Mein Sohn !"
Ich las den Brief ein Mal hastig , dann langsam
zum zweiten Mal.
Er lautete:
„Mein Sohn!
„Es gibt Entschlüsse , denen auch der Härteste nicht
treu bleiben kann , Schwüre , die auch der Gewissenhafteste brechen muß , weil sie auf einer Lüge beruhen.
Du bist nicht der Sohn des Grafen Tyrrhenfeld nnd
seiner Gattin , sondern mein und eines armen Mädchens
Sohn . Deine Mutter hieß Clara Genzen.
Es wird von Dir abhängen , diese Mittheilnng für
ein Märchen , für eine absichtliche Unwahrheit zu halten.
Ich muß das Dir selbst überlassen . Es gibt keinen
anderen Beweis für meine Behauptung , als dieses
Schriftstück , das Du erhältst . Genügt Dir dieser Zeuge
nicht , so wird kein anderer sich finden . Niemand auf
der Welt weiß darum , als ich, nnd auch ich werde bald
nur darum gewußt haben.
Folgendes sind die Thatsachen:
Im Jahre 1828 wurde ich Privat - Secretair des
Grafen Reinhard Tyrrhenfeld ; mein Vater hatte schon
in den Diensten des Hauses gestanden und mir auf
feinem Sterbebette das Gelübde unverbrüchlicher Treue
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gegen das gräfliche Haus abgeuommen . Der Graf mit , was sich zwischen mir und Clara Genzen z» gehatte sich ungefähr um die Zeit , in welcher ich meine tragen . Aufgeregt , wie er war , drängte er mich , die
Stellung als Secretair erhielt , vermählt . Doch blieb Leiche gegen das lebende Kind umzntauschen . Daß sich
die Ehe eine Zeit lang kinderlos , was den Grafen tief Clara nicht widersetzen werde , wußst ich , denn sie war
wollte ich
schwer krank , fast stets bewußtlos . Später
betrübte , da die großen Besitzungen der Tyrrhenfelds
mittheilen . Auch dachte ich in meiner
auf eine sehr entfernte Seitenlinie übergehen mußten, ihr die Wahrheit
wenn die gräfliche Familie erlosch. Außerdem haßte jugendlichen Oberflächlichkeit , sie wurde selbst nicht nnder Graf jene Familie aus Gründen , die mir nur zum zusriedeu damit sein , ihr Kind in einer so glänzenden
Theil bekannt waren , aber gerechtfertigt erschienen. Mit Lage zu wissen , ja , ich wußte noch nicht einmal , ob
um so größerer Freude erfüllte eS ihn , als die Gräfin ich ihr etwas von dem Austausch sagen würde . Schnell
sich Mutter fühlte . Er überwachte seine Gemahlin , die entschloffen , folgte ich dem Grafen in das Zimmer des
war nur , die Amine und die
er zärtlich liebte , die aber sehr kränklich war , auf ' s Kindes . Unsere Sorge
möchten zurückkommen . Aber die Noth , oder
Wärterin
Sorgfältigste.
Ich selbst hatte zu derselben Zeit eine Verbindung richtiger die Schuld , macht erfinderisch . Ich sagte dem
verweigern
mit jener schon genannten Clara Genzen , einer Waise. Grafen , er möge der Amme den Eintritt
Sie war ein durchaus ehrenwerthes Mädchen und lebte lassen , unter dem Vorgeben , sie sei krank oder habe
von ihrer Hände Arbeit als Stickerin . Da ich keine eine kranke Person in ihrem Hanse . Da sie die Frau
war , der in der Nähe wohnte , so
Gründe habe , meine Handlungsweise zu beschönigen eines Handwerkers
aber sollte er
oder in einem unwahren Lichte darznstellen , so bekenne war dies leicht thunlich . Die Wärterin
ich hiermit , daß ich nicht an ihr gehandelt habe , wie des Leichtsinns beschuldigen , daß sie das Kind verlassen,
befehlen , für eine andere Amme
durfte mit Recht und den : Intendanten
Sie
ich hätte handeln müssen.
mußte mindestens
zu sorgen . Darüber
erwarten , daß ich sie heirathen würde , und ohne Zweifel und Wärterin
zur Aus¬
Zeit vergehen , hinreichend
hätte ich dies nach reifer gewordener Erkenntniß gethan, eine Viertelstunde
des Vorhabens , da Clara Genzen in der Neben¬
führung
wenn es mir späterhin möglich gewesen wäre . Damals
des
war ich voller Ehrgeiz . Die Gute des Grafen setzte straße wohnte , zu welcher ich durch ein Hinterhaus
gelangen konnte . Der Gras nahm
mich in den Stand , die Universität zu besuchen; ich gräflichen Palastes
sollte mich für die höhere juristische Carrivre vorbereiten. die kleine Leiche ans der Wiege , küßte sie unter Thränen
Mit einem Kopf voll hochfliegender Pläne und so und übergab sie mir . Ich eilte nach der Wohnung Clara ' s
jung , wie ich noch war , ein armes Mädchen zu hei¬ und fand diese , wie ich vermnthet hatte , allein . Schnell
rathen , das außer ihrem guten Herzen und ihrer Liebe hatte ich die Tracht der beiden Kinder gewechselt ; Clara
für mich nichts Fesselndes besaß , erschien mir unmög¬ bemerkte es nicht , sie hörte mich nicht einmal kommen.
lich, obgleich die Folgen , die unsere Verbindung trug, Ich war überrascht , wie ähnlich sich die beiden Kinder
waren sie verschieden,
eine Heirath verlangt hätten . Ich täuschte sie mit der sahen ; nur in der Gesichtsfarbe
Vorspiegelung , daß der Graf , mein Herr , sich gegen das meine frisch , das des Grafen , wie es nicht anders
mich erzürnen werde , wenn ich jetzt schon eine feste sein konnte , marmorblaß . Ich eilte zurück , nachden mir
Verbindung eingiuge , uub sie war gntmüthig genug, noch das cigenthümlich schwere Athmen Clara ' s ausge¬
inir zu glauben und auf meine Treue zu bauen . Ich fallen . Auf der Treppe begegnete mir Clara ' s Wär¬
ver¬
kann nichts weiter thun , als sie noch heut um Verge¬ terin . Ich hatte mein Kind unter dem Mantel
bung bitten . Sie ist im klebrigen meine erste und borgen ; die Treppe war dunkel . Hastig ries ich ihr zu,
einzige Liebe gewesen. Ich gelaugte bald zur Erkennt- sie möge nach Clara sehen , das Kind fei todt , ich ginge,
uiß des ihr gethaneu Unrechts , und legte mir selbst einen Arzt zu rufen . Dann kehrte ich nach dem Zimmer
die Buße auf , nie eine andere Verbindung einzugehen. zurück , in welchen : der Graf mich erwartete . Nieinand
Die Gräfin wurde am 14 ., Clara am 15 . October hatte mich gesehen , da ich , genau mit allen Räumlich¬
keiten des Schlosses bekannt , einen Weg nahm , auf den:
1829 Mutter . Beide Kinder waren Söhne . Der Sohn
des Grafen war so schwach, daß er schon nach den mir Niemand begegnen konnte.
Als ich in das Zimmer trat — es befand sich neben
ersten Tagen die Nothtaufe empfing ; die Gräfin selbst
rang in Folge einer äußerst schweren Geburt mit dem demjenigen , in welchem die kranke Gräfin lag — kam
Tode . Am 20 . October trat der Graf Abends in mein mir der Graf mit den Worten entgegen : Ich habe die
zurückweisen lassen , schon des¬
Zimmer . Er weinte heftig und theilte mir , vertraulich, Amme und die Wärterin
wie er stets mit mir umging , mit , daß sein Sohn ge¬ halb , weil sie meinen armen Knaben zu genau kannten.
storben sei , daß die Aerzte allerdings die Mutter zu Aber thun wir nicht dennoch Unrecht , Rosen ? — Ich
retten hofften , daß sie aber auch die bestimmte Ver¬ erwiderte ihm betroffen , daß es jetzt kaum mehr mög¬
sicherung ausgesprochen , dieselbe werde nie wieder Mutter lich sei , das Geschehene zu ändern , da ich zu Clara ' s
gesagt , mein eigenes Kind fei gestorben . In¬
werden . Er war untröstlich und sagte : das Leben hat Wärterin
keinen Reiz mehr für mich, da ich nun gezwungen bin, zwischen hatte er meinen Knaben auf den Arm genom¬
stets nur für Andere , für Fremde arbeiten zu müssen. men und war erstaunt über die Aehnlichkeit . Nein,
Und was wird meine Frau leiden , wenn sie den Tod nein ! rief er . Helene wird glücklich sein ! Und cs ist
des Kindes erfährt ! Sie stirbt daran . Noch weiß sie ja Ihr Kind , Rosen , es ist kein fremdes . Es ist mir
es nicht ; noch weiß es Niemand . Das arme Kind liegt tausend Mal lieber , als jene . . . ! — Er nannte den
in seiner Wiege , die Amme nud die Wärterin sind auf Namen jener entfernten Vermandten . — Lassen wir es,
eine halbe Stunde fortgegangen . Wenn ich ein anderes wie es ist ! Es soll mein eigenes Kind sein , da ich ja doch
ein anderes besitzen werde ! Nur Schweigen,
Kind von guten Eltern wüßte , das ich in die Wiege niemals
legen könnte — bei Gott , ich thäte es, um meiner Frau Rosen ! Tiefstes Schweigen ! '
Das ist fast wörtlich Alles , was bei jener Gelegen¬
den unsäglichen Schmerz , den Tod zu ersparen ! —
Da ich den Grafen liebte , so bewegte mich nicht heit gesprochen wurde . Bald darauf kamen Dienerinnen . .
nur seine Trostlosigkeit , sondern es schoß mir auch ein Ich ging sogleich von ihm , indem ich that , als habe
— um dadurch gleichsam
Gedanke durch den Kopf . Ich will auch jetzt Nichts be¬ ich einen Befehl einpfangen
schönigen. Der Gedanke , mein eigenes Kind als Grafen zu erklären , weshalb ich in Mantel und Hut war . Dann
gesagt , und
von Tyrrhenfeld zu sehen , hatte etwas zwingend Ver¬ erinnerte ich mich , was ich der Wärterin
führerisches für mich. Ich theilte dem Grafen hastig suchte einen Arzt auf . Als ich mit ihm zu Clara kam,
Heft XI.
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fand er den Zustand derselben , wie ich ans seiner Miene
sah , rettungslos .
Auch das Kind besichtigte er sehr
genau und sagte , es sei ans Mangel an Lebenskraft
ge¬
storben . Die Wärterin
schüttelte den Kopf und meinte:
Ein so kräftiger , muthiger Knabe ! — Ich weiß jedes
Wort noch genau , das dabei gesprochen wurde , ich war
im Innersten
furchtbar
erregt . Aber ich wußte es zu
verbergen .
Und wenn ich verstört
war , so ließ sich
dies durch die Krankheit
Clara ' s und den Tod des
Kindes erklären.
Als ich spät in der Nacht nach meinem Zimmer
zurückkehrte , fand ich den Grafen
in demselben . Aber
wir sprachen wenig zusammen . Er sagte mir , es thue
ihm leid , daß er dem kleinen Grabe
seines Sohnes
werde fern bleiben müssen , und ich versprach ihm , daß
ich ihm das Grab
zeigen werde .
Dann
saßen wir
Stunden
lang schweigend neben einander , bis ich wieder
zu Clara ging . Sie war — :— — tobt.
Ter Sitte
gemäß wurde die Mutter
mit dem Kinde
begraben .
Es that mir um des Grasen willen wehe,
da ich seinen Wunsch , wenn er ihn auch nicht aussprach,
den kleinen Leichnam vielleicht dennoch später an einen
anderen ihm zugänglichen Ort zu bringen , errieth . Im
gräflichen Hanse muthmaßte
Niemand
etwas .
Man
war zwar sehr verwundert , daß das schwächliche Kind
des GRifen plötzlich so kräftig geworden sei , schob es
aber auf die Arznei , die ein neu herbeigerufener
Arzt
noch am letzten Tage
dem kleinen Verschiedenen
hatte
reichen lassen , lind der Arzt glaubte natürlich
selbst am
Leichtesten an diesen wunderbaren
Erfolg.
Die Gräsin
genas nur langsam , hatte dann aber
die innigste Freude an dem Kleinen , der Ludwig getauft
wurde . Seltsam
war es zuweilen für mich , wenn ich
sah , wie die Gräfin
in Gegenwart
ihres Gemahls
das
Kind liebkoste und ihm reichte .
Ich sah dann
den
Grafen die Farbe wechseln , und einmal sagte er zu mir,
als wir nach einer solchen Scene zusammen das Zimmer
verließen : Wir
hätten
es nicht thun
sollen , Rosen.
Aber da es einmal
geschehen ist , so muß es bleiben.
Und Helene ist zu glücklich . Ich würde sie tobten , wenn
ich ihr die Wahrheit
sagte , und Niemand
damit helfen!
Und auf Ihr Schweigen
kann ich bauen ! — Ich ant¬
wortete ihm , daß ich selbst auf dem Sterbebette
schwei¬
gen würde , und meine mir früh schon eigene Kraft der
Selbstbeherrschung
ließ ihn meinen Worten
glauben.
Ja , ich beherrschte mich so weit , um den Heranwachsen¬
den Knaben nicht einmal zärtlich zu liebkosen , obwohl
inir unwillkürlich
das Herz höher schlug , wenn , ich das
blühende Kind sah . Ich wollte keinen Verdacht erregen.
Uebrigens konnte mich der Knabe , wahrscheinlich
wegen
meiner ernsten Miene , nicht leiden.
Als die Gräfin
gestorben war und der Graf
sich
nach langem Schmerze
wieder der Welt
zuwandte —
ich war inzwischen
nach beendigten
Studien
in ein
Staatsamt
getreten , — kam die Angelegenheit
wieder
zwischen uns Beiden zur Sprache . Ich stellte die Mög¬
lichkeit auf , daß der Graf
sich wieder vermähle
und
alsdann
legitime
Erben
erhalten
könne .
Er wollte
Nichts von einer solchen Möglichkeit
wissen . Nur jenen
entfernten
Verwandten , die sonst geerbt hätten , wollte
er in seinem Testamente
ein großes Legat aussetzen;
damit wollte er sein Gewissen
beruhigen . Auch dazu
kam es nicht , der Graf starb noch jung sehr schnell an
den Folgen einer heftigen Erkältung.
Was sollte ich nun später thun , als mir , dem rei¬
fer gewordenen
und von Stufe
zu Stufe
emporschrei¬
tenden Manne das volle Bewußtsein
des verübten Un¬
rechts oder wenigstens der Mitschuld aufging ? Sollte
ich sprechen ? Wie konnte ich beweisen , daß Ludwig
von Tyrrhenfeld
der Sohn
der Elara Genzen iei ? Die
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Vormünder
des jungen Grafen
hätten mich ausgelacht,
und hätten sie mir selbst geglaubt , so würde man , um
eine gräfliche
Familie
nicht zu kompromittiren
, die
Sache
ruhen
gelassen haben .
Auch hätte ich damit
meine ganze Laufbahn
vernichtet . Ich schwieg.
Das ist es , was ich zu sagen habe . Du bist mein
Sohn . Ich werde diese Schrift
versiegelt einem Manne
übergeben , der bescheinigen wird , daß sie von mir selbst
geschrieben ist . Das Geheimniß
bleibt also in Deinen
Händen . Handle , wie Du glaubst handeln zu müssen.
Der Graf
wollte , daß Du sein Erbe werdest . Nach
dem Rechte der Natur
wäre das ein Titel der Recht¬
mäßigkeit
für Dich . Als Richter könnte ich ihn nicht
anerkennen , da keine Adoption
und Uebertragung
, son¬
dern ein Betrug
stattgefunden
hat . Vielleicht hätte ich
schweigen sollen , da Du
an Allem
unschuldig
bist.
Aber ich kann es nicht , und ich will nicht länger war¬
ten , damit es nicht zu spät werde . Genug gelitten habe
ich durch die Qualen , welche mir die Erinnerung
an
diese jugendliche Schuld bereitet hat . Willst Du allen
Deinen Anrechten entsagen , was nach den Nachrichten,
die ich über Deinen Charakter
empfangen , nicht un¬
möglich
ist , so bewahre
wenigstens
das Geheimniß.
Tritt
die Güter ab , ohne zu sagen , weshalb . Willst
Du im Besitz derselben bleiben , so hast Du , wie ge¬
sagt , den Willen
des rechtmäßigen
früheren Besitzers,
des Grafen
Richard Tyrrhenfeld
für Dich.
Gott
vergieb
mir ! Vergieb auch Du demjenigen,
der todt sein wird , wenn Du diese Mittheilung
erhältst.
Ich habe das einzige Glück , das die Welt mir hätte
gewähren können , den Besitz eines begabten und ehren¬
haften Sohnes , von mir gestoßen , ich habe mich von
ihm gehaßt gewußt . Es giebt Strafen
auch hier auf
der Erde schon .
Möge meine Schuld
nicht auch an
dem Kinde gerächt werden ! Gott segne Dich!
Hermann
Rosen . "
Es verging
einige Zeit , ehe ich den Brief aus der
Hand legte . Ich war sprachlos vor Erstaunen
und Ueberraschnng . Ich erinnerte
mich auch plötzlich jenes selt¬
samen Gefühls , das ich damals
im Kerker empfunden,
als ich Rosen und Ludwig neben einander
sah . Die
Aehnlichkeit
zwischen Beiden
war mir , ohne daß ich
mir dessen sogleich bewußt geworden , aufgefallen.
„Nun also weißt Du , wer ich' eigentlich bin, " be¬
gann Ludwig , ohne meine Anrede zu erwarten . „ Ich
faß viele Stunden
über diesem Brief , ich ließ allen
Dienern
Jnlia ' s und des Grafen
Lanzburg , die sich
nach mir erkundigten , antworten , daß die wichtigsten
Geschäfte mich zurückhielten . O , Georg , was ging inir
in diesen Stunden
durch den Kopf . Warum
war die¬
ser Brief nicht früher gekommen — oder später ! Jetzt,
das sah ich wohl , änderte er mein ganzes Leben . Und
doch dachte ich nicht , daß er mir auch Julia
rauben
würde.
Ich zweifelte nicht einen Augenblick an der Aechtheit
des Briefes
und an der Wahrheit
feines Inhaltes.
Schon jene Rettung
aus der Gefangenschaft
sprach für
diese Wahrheit . Und außerdem war der Brief beglau¬
bigt . Rosen hatte ihn wirklich geschrieben , und Rosen
hatte nicht die Unwahrheit
sagen können ! Mein Ent¬
schluß stand fest . Ich wollte dem falschen Namen
und
der nugesetzmäßigen
Erbschaft entsagen .
Ob ich dabei
den Wunsch meines Vaters
respektiren
und diese Ent¬
sagung im Geheimen
ausführen
werde , wußte ich noch
nicht.
Erst Nachmittags
Wege zu ihm war es ,
unwiderstehlich zu Julia
zu glauben , daß Alles

ging ich zum Grafen . Auf dem
als zöge mich eine geheime Macht
, und noch heute bin ich geneigt
anders geworden wäre , wenn ich
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Julia zuerst gesprochen. Ihr feiner , milder Sinn würde
einen Ausweg gefunden haben — ich weiß nicht, welchen;
aber sie hätte irgend Etwas gethan , um eine Katastrophe
zu vermeiden . Statt Lessen sprach ich zuerst den Gra¬
fen, einen kaltherzigen , mit liberalen Gesinnungen spie¬
lenden, im Grunde seines Herzens despotischen und von
Eigendünkel zerfressenen Mann.
Ich gab ihm den Brief nebst dem Begleitschreiben.
Er las den Brief meines Vaters sehr aufmerksam,
schüttelte mehrmals den Kopf , zuckte die Achseln und
sagte dann:
„Das ist ja eine fabelhafte Historie ! Und wenn sie
wahr wäre — was geht das Sie an ? Können Sie
dafür ? Sie sind nun einmal Tyrrhenfeld und müssen
es bleiben !"
Ich erwiderte ihm , das sei mir doch unrnöglich.
Aus dem Briefe meines Vaters gehe hervor , daß es ihm
darum zu thun fei, ein großes , gleichsam an der Wahr¬
heit der Natur , an der Fügung der Vorsehung verübtes
Verbrechen wieder gut zu machen.
„Ja , das ist recht schön, aber was wollen Sie
„ Der Graf und
dazu thun ?" fragte er verwundert .
dieser Rosen sind doch an Allem L -chuld — vorausge¬
setzt, daß dieses Schreiben wahr ist, denn ich kenne
genug Minister , denen es um irgend eines Zweckes
willen auf eine derartige Jntrigue mehr oder weniger
Und was die rechtmäßige Erbfolge
nicht ankommt .
anbetrifft — nun , wie viel Edelleute wissen, unter uns
gesagt , ob sie die Kinder ihrer Väter sind, wenn es sich
auch gerade nicht iimner um eine Unterschiebung handelt.
Sie können doch Titel und Reichthum nicht ausgeben ."
„Ich muß es, " erwiderte ich ihm.
Er sah mich mit Kopfschütteln , fast finster an.
„So entsagen Sie Allem — auch natürlich der
Verbindung mit Julia ?" sagte er dann.
„Mit Julia !" erwiderte ich ihm und ich fühlte in
der That die entsetzliche Wahrheit , die in seinen Worten
lag und die ich doch noch nicht glauben wollte . „ Müßte
ich mich auch von ihr trennen ?"
„In der That , ich verstehe Sie nicht," sagte er kurz.
„Meine Schwester heirathet den Grafen Tyrrhenfeld,
doch keinen Anderen , das werden Sie doch als Edelmann , als Ebenbürtiger , einfehen , obwohl unsere Ge¬
sinnungen sonst nicht imnier übereinstimmen , vielleicht
— weil Sie eben der Sohn Ihres Vaters sind."
Nach dem, was er so eben cynisch genug über die
Legitimität der adelichen Kinder gesagt , stieg mir das
Blut zum Kopf bei dieser Beleidigung.
„Also ich bin plötzlich durch diesen Brief ein an¬
derer Mensch geworden, " sagte ich.
„Nicht ein anderer Mensch , aber ein Anderer für
mich, " erwiderte er kurz, — „ ein Anderer für uns,
für Julia . Entweder Sie bleiben Tyrrhenfeld , gut,
dann erfährt meine Schwester überhaupt Nichts von
diesem Schreiben , das ich an Ihrer Stelle sogleich ver¬
brennen würde . Oder Sie entsagen mit den Vorrech¬
ten Ihres Namens und Standes auch dem damit ver¬
bundenen Vorrechte , eine Gräfin Lanzburg zu heirathen ."
das auch die Meinung Ihrer Schwester
„Sollte
sein?" fragte ich.
„Gewiß , meine Meinung ist die ihre, " erwiderte er.
„Doch was reden wir ! Sie können nicht im Ernst an
eine solche Entsagung — und auf einen solchen Brief
hin ! — denken. Sie hätten ihn augenblicklich zerreißen,
nicht einmal mir niittheilen sollen."
„Kann ich Ihre Schwester sprechen?" fragte ich dann.
„Ich weiß nicht — nein , sie hat Besuch von einer
Freundin, " erwiderte er zögernd . „ Neberlegen Sie auch,
ehe Sie sie sprechen. Julia darf nur dann von dem
Briefe erfahren , wenn Sie wirklich Ihren thörichten
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Plan ausführen und entsagen wollten , und dann , um
jede Scene zu vermeiden , wie es sich unter Leuten von
Stande geziemt, nur brieflich oder durch mich. Neberhaupt befolgen Sie iin schlimmsten Fall den einzigen
guten Rath , der in diesein sonderbaren Schreiben ent¬
halten ist — machen Sie keinen öffentlichen Skandal . "
„So werde ich an die Comtesse schreiben!" sagte
ich und machte ihm eine kühle Verbeugung.
„Adieu , Herr — nun , wie soll ich Sie eigentlich
jetzt nennen ?" sagte er.
„Rosen !" erwiderte ich.
Er zuckte die Achseln und ffagte nicht ohne einen
Anflug von Verächtlichem:
„Wie Sie wollen ! Eigentlich müßten Sie dann
den Namen Ihrer Mutter führen ."
„Da mein Vater unch anerkennt , so kann ich wohl
der herkömmlichen Sitte folgen, " gab ich ihm zur Ant¬
wort und verließ das Zimmer.
Georg — dieser Gang vom Zimmer des Grafen
nach dein meinigen — er war furchtbar ! Ich kann
ihn nur mit dem Gange eines Menschen vergleichen,
der unschuldig angeklagt und zum Tode verurtheilt wor¬
den, und nun ans dem Gerichtssaal in sein Gefängniß
zurückkehrt. Wie kleinlich erschien mir gegen diese
furchtbare Seeleuqual das Leid jener Nacht , die uns
zusammenführte . Damals war ich jung , erbittert , be¬
reit , jeden Augenblick ein Leben von mir zu werfen,
dessen Werth ich noch nicht kannte ; mein Dasein hatte
noch keine tiefen Wurzeln in seiner irdischen Existenz ge¬
schlagen. Jetzt ein Mann — gekettet an die Erde
durch die Bande der regsten Thäbgkeit und der süßesten
Hoffnungen , ein glücklicher Sterblicher noch vor weni¬
gen Stunden — und nun zerschmettert — ein armer
Elender , den der Zufall auf einen Königsthron gesetzt
und der im Augenblick der höchsten Befriedigung mit
Spott herabgerissen wird . Hinweg darüber!
Nicht , daß ich Rang und Reichthum aufgeben
sollte , schmerzte mich. Mein einziger Gedanke war
Julia . Wie würde sie die Nachricht aufnehmen ? Was
war ich ihr ohne Rang und Titel ? Und wenn sie an
mir fest hielt — was war ich dann noch? Ein Mensch,
der von ihrem Reichthum leben mußte , ein Nichts . In
solchen Augenblicken gräbt der Zweifel sich höhnisch in
das allzu offene Herz des Menschen . Hatte der Graf
sich so kalt abgewandt , als er von meinen „ thörichten"
Ehrenskrupeln hörte — konnte nicht Julia dann das¬
selbe thun . Sie sind ein Anderer geworden für uns,
hatte Lanzburg gesagt . Theilte Julia diese Ansicht?
Eines stand fest bei mir . Betteln wollte ich nicht.
Die Entscheidung sollte in ihren Händen liegen und
ich wollte sie herausfordern . Blieb sie fest, so war sie
meiner würdig und ich wollte ihr danken mein Leben
lang . Schwankte sie — uuu dann fort mit Allem,
was Liebe, Vertrauen , Ehre heißt ! Dann sollte mein
ein vollständiger sein. Gleichviel , in welche
Sturz
Tiefe ich hineinstürzte!
Ich schrieb ihr also , was ich erfahren . Da ich
keine Abschrift des Briefes behalten , so weiß ich nicht
mehr genau , in welchen Worten ich mich ausgedrückt.
Ohne Zweifel waren sie fest , vielleicht aber auch kalt
und hart . Ich wollte dem Schicksal die Stirn bieten,
ihm trotzen . Ich glaube , ich schrieb ihr , daß ich es für
Recht halte , wenn wir Beide wieder in eine vollkommen
zu einander träten , da es der Graf
freie Stellung
Tyrrhenfeld , und nicht Ludwig Rosen gewesen, dem sie
sich verlobt . Ich glaube , daß ich nicht ' einmal die
Andeutung inachte, daß nur ihr Verlust mich schmerzen
würde . Ich ging wahrscheinlich über das Maaß hinauS. Aber wer soll kühl und ruhig bleiben , wenn er
seine Welt unter sich zerbrechen sieht!
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Alexander Selkirk am Abgründe ; Marimonda

Ich verbrachte de» Abend nnd die Nacht ans mei¬
nem Zimmer . Meine Koffer waren bereits gepackt.
Keine Nachricht von Jnlia ! Sollte ich sie denn nicht
sprechen? Sollte ich von ihr , von meiner Brant , von
dem Weibe , das so oft .an meinem Herzen geruht , als
könne sie nie davon getrennt werden , fortgehen , ohne
ihr noch einmal in ' s Auge geschaut zu haben ! Freilich
— wäre dann eine Trennung möglich gewesen? Nein,
wir durften nnS nicht Wiedersehen — darin hatte Graf
Lanzbnrg Recht. Wiedersehen , nachdem ich ihr mitgetheilt , was geschehen, war Vereinigung für das ganze
Leben.
Am anderen Morgen , als einer meiner älteren
Diener in mein Zimmer trat nnd mich noch auf mei¬
nem Lehnstuhl sitzend traf nnd er mich fragend nnd
bekümmert anschaute , denn ich glaube , er hatte mich
lieb, wagte ich zum ersten Male eine Frage zu ihn ».
Ich erkundigte mich, ob nicht etwa ein Billct des Gra¬
fen oder der Gräfin für mich abgegeben sei.
„Graf Lanzbnrg nnd die Gräfin sind nach Lanzbnrg
abgereist , gestern Abend fpät, “ antwortete der Diener.
„Und wie ich höre , ist allerdings ein Billet zurückgelaffen worden , um es dem Herrn Grafen am Morgen
zu überreichen."

rettet ihm das Leben.

„Sehen Sie zu, ob Sie es erhalten können, " sagte
ich und ließ den Kopf tief niedersinkcn.
■Also Julia fort , nach Lanzbnrg .
Wir wohnten
nämlich damals für einige Tage in dem benachbarten
Günthersrode , dem Lieblingsanfenthalt
Julia 's . So
war die Trennung ausgesprochen , ein Wiedersehen un¬
möglich. Lanzbnrg hatte seine Schwester vor mir ge¬
rettet nnd sie — hatte eingewilligt , mich zu verlassen.
Es war vorbei . Ich bedurfte des Briefes nicht.
Dieser war sehr kurz, von Julia 's Hand.
„Ihre Mitthcilungen, " schrieb sie, „haben mich auf 's
Tiefste überrascht nnd erschreckt.
Es ist ein folgen¬
schwerer Entschluß , den Sie gefaßt haben , nnd da Sie
die Absicht aussprechen , daß unsere Trennung nothwendig sei, so steht es mir nicht zu, anderen Sinnes zu
sein, nnd ich gebe Ihnen mein Wort zurück. Mögen
L -ie glücklich sein, ich bitte Gott darum ."
Hatte ich ihr geschrieben, daß unsere Trennung nothwendig sei? Nein . Aber es mochte freilich etwas Aehnliches in meinen Worten gelegen haben , die rnit dem Schick¬
sal , nicht init ihr haderten . Es war vorbei ! Sollte ich
als ein Bittender vor dem Thor von Lanzbnrg erschei¬
nen nnd Einlaß nachsuchen? Sollte ich erklären , ich
wolle Graf Turrhenfeld bleiben , obgleich ich Ludwig
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Sclkirk pflegt seine LeVenSrctterin M .inmrndn

Äiosen war ?
Nimmermehr
! Das
Alles war
vorbei.
Ein Leben , in dem der Stern Jntia
fiir mich geglänzt,
war nntergegangen . Es hieß ein neues beginnen.
Ich reiste ab . In B . wandte ich mich » » mittelbar
an den Hansminister
des regierenden Fürsten und theitte
ihm die Angelegenheit
mit . Nur auf diese Weise war
es möglich , den Wunsch meines Vaters
zu erfüllen und
öffentliches Aufsehen zu vermeiden . Ich hatte sogar eine
Audienz
bei dem Fürsten
selbst , der die Details
ans
meinein Munde
erfahren
wollte .
Man lobte meinen
Entschluß , Allem zu entsagen , und machte mir große
Anerbietungen
für die Zukunft — ich war ja ein Sohn
Rosen 's , der oft genug den ganzen Staat
gerettet . Ich
lehnte Alles ab , ich verlangte
nur den Namen Rosen
für mich und bat um eine kleiire Summe , hinreichend,
inein Leben für Einige Jahre
zu fristen , bis ich gelernt
hätte , mir selbst durch die Welt zu helfen . Man war
erstaunt , selbst verstimmt .
In jenen Kreisen
ist die
Entsagung
etwas so Seltenes . Aber mm fügt sich am
Ende in Nichts leichter , als in die Entsagung
des An¬
dern . _ Man hielt mich für einen ganz bequemen Narren
und ließ mich gehen . —

in ihrer Krankheit.

ich zu einer juristischen Preisschrift , die mir zugleich zur
Dvktorschrift
dienen soll , gebrauche.
Vielleicht
wäre es mir indessen — um Dir Alles
zu sagen — besser gewesen , wenn ich nicht hierher ge¬
kommen . Ich hatte mich nie nach Julia
erkundigt —
nicht etwa , weil ich sie vergessen !
Hier
aber , als
das Gespräch
einmal auf Lanzburg
kam , erzählte mir
die Wirthin , daß man von der jungen Gräfin
Julia
gar nichts mehr wisse .
Einige behaupteten , sie fei in
ein süddeutsches Kloster gegangen , Andere sagten , das
sei nicht wahr , aber eine Thatsache
fei es , daß sie seit
jener Zeit , in welcher der fremde
Graf , ihr Bräuti¬
gam , abgereist , nicht mehr
von den Leuten gesehen
worden.

Das deutet auf eine tiefe nnd gewaltige
Erschütte¬
rung in dem Schicksal Julia ' s , nnd die Gedanken , die
ich daran
knüpfe , habe ich nicht nöthig , Dir
ansznfprechen . Wir sind auseinander
gerissen worden , auch
auf ihrer Seite war die Trennung
keine felbstgewählte
— das scheint mir seit diesen letzten Nachrichten
festznstehen , nnd deshalb erfüllen sie mich mit einem ge¬
heimen Beben , mit dem nagenden
Gefühl
der Selbst¬
anklage .
Ich
hätte
damals
ruhiger
handeln , mein
Nun weißt Du , Georg , weshalb ich Ludwig Rosen
heiße . Ich habe mich zwei Jahre
lang in der Schweiz
Schicksal in Julia ' s Hände legen , ihr nicht die Tren¬
und Süddentschland
an stillen , einsamen Orten anfgenung gleichsam ausdringen sollen . Nun , es ist geschehen.
irre ich
halten
und meine juristischen Bücher studirt , denn der Ich kann nichts mehr daran ändern . Vielleicht
mich auch . Lassen wir ruhen , was todt ist !" — —
Rechtswissenschaft
will ich mich zuwenden , vielleicht als
Als er schwieg , saß ich noch eine Zeit lang stumm.
Docent , wozu sich mir , falls mein Wissen dazu ausreicht,
Seine
Mittheilung
, im Zusammenhang
mit dem , was
an einer westdeutschen Universität
oder in der Schweiz
Aussicht bietet .
Ich habe angestrengt
gearbeitet ; es ich selbst in Lanzburg erlebt , hatte einen tiefen , gewal¬
tigen Eindruck
ans mich gemacht . Ich stand ans und
galt ja , zu vergessen ! Hier herauf bin ich gekommen,
ging rmrnhig im Zimmer
auf nnd ab.
vielleicht weil es mich einmal wieder Herzog , hauptsäch¬
lich aber , um in dem kleinen Kloster , das ganz in der |
,,Wie
lange
gedenkst Du noch hier zu bleibend"
Nähe liegt , ein altdeutsches Manuskript
cinzusehen , dassi fragte ich dann schnell.
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,,Jch weiß es nicht , mindestens
noch acht Tage,
jedenfalls so lange Dn willst, " erwiderte er dann.
„Gut ! Versprichst Du mir , noch zehn oder zwölf
Tage zu bleiben und jeder Aufforderung , die ich Dir
senden werde , Folge zu leisten ? " fragte ich.
„Ja — gern — doch was hast Du vor ? " fragte er.
„Das weiß ich selbst nicht, " antwortete
ich. „ Aber
Du sollst Gewißheit
haben . Laß uns nicht mehr da¬
von sprechen ! Laß uns zu Anderem übergehen !"
„Ja , sprechen wir von Dir, " sagte er , mir sanft den
Arm um die Schulter
legend . „ Ich habe noch nicht
einmal eine einzige Sylbe
von Deinem
eigenen Schicksal
gehört ." —
(Schluß in Lief. 12.)

Alexander

Srlkirk,

der Held von hundert

Romanen.

iSchluß.)
Mit zitterndem
Herzen beobachtet er den Lauf der
Brigg — sie wendet sich und steuert ostwärts , aber er
freut sich nicht , es waren ja doch Menschen
auf dem
Schiffe , Menschen
und Christen , er lacht über seine
Furcht . Und wenn es wirklich der Feind Englands
—
er war ja ein Vernrtheilter , ein Colonist.
Wie das Schiff
rufen , wie den Matrosen
zeigen,
daß hier ein Verbannter ! Die schönste Zeit ist
ver¬
loren , mit jeder Secunde
eilt das Schiff weiter.
Er will ein großes Feuer anzünden , aber woher so
rasch das Holz nehmen ! Soll er seine Hütte , seine
Tische,
seine Bänke in Brand stecken ?
Nein , er kann nicht
zerstören , was so eben sein Herz mit Glück und Stolz
erfüllt hat . Er haust Blätter
um einige Bäume
auf
dem Felsen , die von der Sonne verdorrt sind , und
zündet
sie an ; es währt Stunden , bis das Feuer sich
ausbreitet,
als aber die Nacht anbricht , schlägt die Flamme
hoch
empor und verbreitet
einen weiten Feuerschein .
Er
wirft sich ans die Kniee und betet .
Die ganze Nacht
hindurch lauscht er dem Wellenschläge -, aber er hört nur
die Flamme knistern , kein Pfeifen
der Matrosen
einer
Barke — man hat das Feuer nicht beachtet , als der
Tag anbricht , ist der Segler
verschwunden.
Die Hoffnung
eines Augenblickes hat die Sehnsucht
erweckt und sei » Glück zerstört . Er geht wieder an die
Arbeit , aber mit schwerem Herzen und ohne den heite¬
ren Muth , der ihn bisher gestärkt .
Er geht ans , um
Ziege » einzufangen , aber er will allein sein ,
Marimonda ' s Sprünge
stören ihn in seinen düsteren Träu¬
men . Er weift sie zurück , aber sie gehorcht nicht ,
er
droht , aber er muß Gewalt brauchen , um sich
Gehorsam
zu erzwinge » .
Sie bleibt in der Hütte
und stößt Klagetvne
aus.
Ahnt sie es , daß ihm ein Unglück begegnen soll ?
Es
wird Abend und er kehrt nicht zurück , die Nacht
vergeht
und wieder ein Tag und eine Nacht — er kehrt
nicht
heim.
Selkirk hatte sich in den gebirgigen Theil der Insel
begebe » und in der Hitze der Jagd
hatte er einen Ab¬
grund nicht bemerkt . Er stürzte hinab ; zum Glück für
ihn fiel er ans dichtes Pflanzengestrüpp
, und als er
aus seiner Ohnmacht
erwachte , fühlte er nur eine Art
Betäubung , aber seine Glieder waren heil .
Er schaut
sich um , die Schlucht ist tief und nirgends
ein Ausweg.
Haushohe
Felsen
umgeben ihn , er kann weder hinab
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noch hinauf , ohne einen sicheren Tod
zu gewärtigen.
Er zieht sein Messer und versucht , Stufen
in den Fel¬
sen zu graben , aber er ist zu hart — er ist
lebendig
begraben.
Ein Vogel singt über ihm leise Klagetöne , vielleicht
ahnt er , was dem Menschen begegnet ist , und
trauert
um ihn.
Er wird hier sterben , von Niemand
beweint . Ein¬
mal hat er geliebt , das war in der Jugend
und als
er heimkehrte von der ersten Reise , da ward er
geliebt,
aber sein Herz konnte die Liebe nicht erwidern ,
nur
heucheln .
Er denkt an Käthchen , an Schottland , an
die Eltern , deren Haus er geflohen — er betet.
Da hört er ein leises Geräusch .
Eine Ziege steht
über ihm am Abgrund
und schaut hinab .
Er greift
nach dem Lasso . Wenn er sie erreichen und
herabziehen
kann , vermag
ihr Fleisch einige Tage
sein Leben zu
fristen . Aber wozu ? Das hieße ja nur die Qual ver¬
längern .
Er wirft den Lasso wieder fort und schließt
die Augen . Er will sterben.
Die Nacht bricht an , ein Sturm
erhebt sich, der
Donner
rollt . Beim Leuchten der Blitze steht er einen
Baum , der voin Sturme
geschleudert sich zu ihm herab¬
neigt.
Will
die ewige Vorsicht
ihm Rettung
bringen?
Wenn der Baum
bricht und im Niederfallen
ihn nicht
zerschmettert , kann er an ihm empvrklimmen!
Der Baum
widersteht dem Sturme , das Schicksal
will ihm keine Hilfe senden.
Es vergeht wieder ein Tag und wieder eine Nacht.
Sein
Fieber
läßt nach , aber wüthender
Hunger
und
brennender
Durst
quälen ihn , er fühlt sich todesmatt,
jetzt konnte er den Lasso nicht mehr werfen .
Er ver¬
sucht zu schlafen , im Schlafe
kommt ihm vielleicht der
Tod.
Er schläft nicht ein , aber er träumt
in der Ohn¬
macht .
Es ist ihiu , als höre er Klagetöne
und ein
schmerzliches Geschrei .
Es kommt näher , er erwacht,
er hört es über seinem Haupte knistern , es ist ihm ,
als
müsse er diese Klagelaute
kennen.
Marimonda
! ruft er.
Da kommt sie und stößt ein Freudengeschrei
aus,
sie hat ihn gesunden .
Sie klettert zu ihm hinab und
kost ihn , wie ein Hund , der zärtlich seinen Herrn
be¬
grüßt . Ihre
blutigen
Pfoten
und ihre vor Kälte zit¬
ternden Glieder
verratheu
ihm , wie ängstlich sie ihn
gesucht und wie sie gelitten , als sie ihn nicht gefunden.
Sie ahnt es , daß er der Stärkung
bedarf . Sie klettert
wieder empor uild bringt ihm Früchte , die ihn erquicken.
Neu gestärkt beginnt er auch wieder zu hoffen , er
hat
ja seine treue Gefährtin .
Er gibt ihr ein Ende des
Lasfo ' s und deutet ihr au , daß sie damit emporklettern
solle,
er hosst , daß das kluge Thier
den Zweck seines Luft¬
weges begreife . Sie klettert hinaus und wieder
hinab,
sie kann ihn nicht verstehen .
Da bindet
er ihr den
Lasso um den Leib , faßt das andere Ende an ,
gebietet
ihr , hinaufzuklettern
und will dann
am Stricke
sich
hiuaufziehen .
Wenn ihre Kräfte Nachlassen , stürzt er
mit ihr in den Abgrund , wenn nicht , ist er
gerettet.
Sie ist oben , er beginnt zu klettern , sie will zu
ihm,
er droht und droht wieder , damit sie begreife ,
daß sie
dableiben soll . Endlich versteht sie ihn . Er zieht den
Strick
an , er ist fest , er zieht stärker , sie läßt nicht
nach , er klettert hoher , sein Herz schlägt fieberhaft ,
der
Strick bleibt fest — er kommt immer höher , senkrecht
unter ihm gähnt der Abgrund , er bebt , die Sinne
wol¬
len ihm schwinden , aber er klettert — endlich
erreicht
er den Gipfel des Felsens — er ist gerettet.
Er jauchzt aus — da läßt der Strick plötzlich nach,
aber schon hat er einen Baumstamm
gepackt , er schwingt
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Da fällt sein Blick auf Marimonda
, sie liegt äch¬
zend da , scheinbar todt . Sie hat einen Baumstamm
umschlungen , um sich zu halten , der Lasso aber hat sie
zusammengeschnürt
, die Augen sind aus ihren Höhlen
getreten , Blut fliegt aus dem Munde — er ist gerettet,
aber um einen theuren Preis
— das Leben seiner Ge¬
fährtin , seiner Retterin.
Er trägt
sie nach der Hütte , der Stnrin
hat sie
verwüstet , hat Alles zertrümmert , die Heerde ist ge¬
flüchtet , Alles zerstört . Er beachtet nicht den Schaden,
er denkt nur an Marimonda
. Er richtet ihr Lager
her neben dem seinen , er wäscht ihre Wunden , er pflegt
sie, er wacht bei ihr , er bringt ihr Kräuter
aller Art,
damit sie wähle , was ihr gut thue , aber sie weist Alles
zurück . Vielleicht hat er nicht das rechte gefunden , sie
kennt ja die Heilmittel
besser , wie er . Von Neuem
streift er durch die Insel
und bringt
andere Kräuter,
aber sie nimmt keines , es ist ihm nur , als verstehe sie
die gute Absicht und als danke ihm ihr Auge.
Eine ganze Woche hindurch pflegte er sie, ohne daß
sie etwas Anderes ninunt , als Wasser für den brennen¬
den Durst . Kein Mittel
kann ihr helfen , denn der
Lasso hat ihr die Brust zerschnürt , die edelsten Organe
sind verletzt , immer
wieder quillt
ihr ein Blutstrom
ans dein Munde.
Er weint an ihrem Lager . Sie hat ihn geleitet,
um ihm ihr Leben zn opfern . Ihren ersten Gruß beant¬
wortete
er mit einem Fußtritt , der erste Schuß ans
seiner Flinte
hatte
sie getroffen , nnd als er endlich
ihren Werth kennen gelernt , als ihre treue Anhänglich¬
keit ihm ein Trost in der Einsamkeit
geworden — da
muß sie sterben , damit er vom Tode errettet wird.
Er weint und betet . Will Gott iljin auch diesen
Trost nehmen , dann ist er vergessen und verflucht , dann
soll er elend werden , elender , als er je es gewesen!
Eines Abends
wird ihr Fieber
stärker , ihr Kopf
lehnt an seiner Brust , er hält ihre Pfote in der Hand,
— sie schlummert
ein — er wagt es nicht , sie zu stö¬
ren , da fühlt er , daß d.ie Pfote
unter seinen Händen
allmälig
erstarrt und kalt wird.
Er stößt
einen Schrei
aus — Thränen
strömen
ihm aus den Augen — sie ist todt!
Der Himniel
hat seine Gebete nicht erhört . Als
er gegen die Spanier
gefochten , da hat er nicht gezit¬
tert , wenn der Sturm
auf der See getobt , hat er nicht
gezagt , als Stradding
ihn auf einer Insel
auSsetzte,
da hat er nicht verzweifelt — immer hat ihn der Glaube
an Gott und an Gottes Hülfe aufrecht erhalten — jetzt
aber ist er verzagt ; denn — Marimonda
ist nicht mehr!
Er mag die Hütte nicht wieder ausbauen , den Gar¬
ten nicht wieder Herstellen , die Heerde nicht einfangen,
es ist ihm Alles gleichgültig
geworden — er fühlt sich
recht , recht einsam.
Eines Tages , als er umherirrte
ohne Ziel und Zweck,
kam er an die Stelle , wo er damals , als das Schiff
in Sicht gewesen , ein Feuer angezündet . Die Strecke ist
wüst und kahl , das Feuer hat die üppige Vegetation
verzehrt . Da bemerkt er unter der Asche eine Art von
Mauer . Das fällt ihm auf , er untersucht
den Felsen
nnd sieht , daß hier behauene Steine
aufeinander
gelegt
worden . Das Konnte nur ein Mensch gethan haben.
Das dichte Gebüsch , welches er angezündet , war vielleicht
der Garten
eines Colvnisten , der vor langen Jahren,
wie er , hier gewohnt . Aber , wo ist er geblieben ! Viel¬
leicht lange schon todt , vermodert , sein Leib ein Fraß
für die Adler.
Das wird auch sein Schicksal sein . Und leben für
ein solches Ende — um hier verlassen zn sterben . Le¬
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ben , um nur die Existenz zu fristen , das Ende hinaus¬
zuschieben ! Leben , ohne einen Gefährten
zu haben , nur
für sich — nicht einmal für ein Thier , das ihm An¬
hänglichkeit
zeigt!
Der Gedanke war entsetzlich , er trieb znm Wahn¬
sinn . Der Himmel
hatte ihm nicht einmal das treue
Thier gegönnt , vielleicht — weil er es lieb gewonnen,
weil es ihm ein Trost , eine Freude geworden!
Er ließ das Haupt
sinken — ein entsetzlicher Ge¬
danke durchzuckte sein Hirn — es stand in seiner Macht,
dies Leben zn enden . Er eilte zur Hütte
und griff
nach seiner Flinte . Der letzte Schuß
Pulver , den er
aufbewahrt , sein Leben zu vertheidigen , konnte allem
Elende ein Ende machen . Er untersucht die Flinte , sie
ist geladen , er spannt
den Hahn , bindet eine Schnur
um den Abzug und setzt den Fuß darauf , die Mündung
richtet er gegen die Brust
— da ergreift ihn ein Zit¬
tern — er wagt es nicht , das Entsetzliche zu thnn.
Bist du feige ! ruft es in ihm nnd wieder setzt er
die Flinte
an — aber nein — er schaudert vor dem
Verbrechen
— nicht die eigene Hand soll ihn tödten.
Er geht an den Strand . Es ist Ebbe . Er legt
sich dort zur Ruhe
nieder — wenn Gott
die Fluth
sendet , mögen ihn die Wogen in den Ocean spülen.
Er schlummert
ein , aber um Mitternacht
hört er
erwachend das Brausen
der nahenden Fluth . Er springt
unwillkürlich
auf und flieht . Da bemerkt er auf den
Fluthen
einen langen schwarzen Streifen , der sich hin
nnd her bewegt . Er glaubt , daß es eine Seeschlange
sei — alle Seeleute
erzählen von dem Dasein
dieses
märchenhaften
Ungeheuers . Er flieht und verbirgt sich
hinter den Felsen , zitternd vor Angst . Als der Morgen

Srut
,

er,

Ungethüm
,

daß das
reckt ,bemerkt
eine riesenhafte
Seepflanze
ist , das
die ihn
das
herangespült , er sieht , daß Vögel daran picken , er
ebenfalls und findet sie genießbar . Es war eine

villoea utilis.

erMeer,
kostet
Oar-

so

Das Meer , welchem er den Thran
der Seehunde
verdankte , brachte ihm eine neue Wohnung . Aber noch
eine Ueberraschnng
sollte ihm werden . Er fand in dem
Schlinggewächs
eine verschlossene Flasche , in der sich
ein Pergament
befand , darauf standen die Worte:
„Im
Namen der heiligen Dreieinigkeit
Segen
dem,
der dies liest . Ich heiße Juan
Gons — (der Rest des
Namens
war unleserlich ) . Nachdem vor meinen Augen
meine beiden Söhne ertrunken sind und fast mein ganzes
Vermögen
mit dem Schiffe Ferdinand
Cortez , auf dem
wir uns befanden , untergegangen
, bin ich nach San
Ambrosio , eine verlassene Insel in der Nähe der Küste
von Chili , verschlagen
und lebe einsam und verlassen.
Mögen Gott und die Menschen mir Hülfe bringen ."
Selkirk wurde , als er dies las , von innigstem Mit¬
gefühle ergriffen . Auf demselben Ocean , vielleicht nicht
weit von ihin , litt und duldete ein Anderer , wie er und
vertraute
sein Leid
in
einem Schmerzensrnfe
dem
Meere an!
Da fiel ihm ein , daß er an dem Tage , wo er sich
mit Marimonda
ausgesöhnt , eine Insel bemerkt . Das
ist San
Ambrosio , dort wohnt ein Mensch , ein Un¬
glücklicher , wie du , ein Freund ! Ja ein Freund . Er
hat seine Söhne , sein Vermögen
verloren und dennoch
hofft er . Sein Schreiben
verräth , daß sein Herz edel,
er vertrant
den Menschen , die seine Flasche finden!
Er fordert Hülfe — du mußt
sie ihm bringe » .
Wie eine halb erloschene Lampe plötzlich hell aufslackert,
wenn ein Tropfen
Oel sie netzt , so die Hoffnung
und
Lebenskraft
Selkirk 's . Gott
schickt ihm diesen Noth.
schrei . Er soll leben , um einem Anderen
zu helfe » ,
ihm Trost zu bringen.
Er geht sofort an ’8 Werk , einen Baum
zu fällen,

.„ '7
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AleranÄer Selkirk vor dem (La^'itain Wood RogerZ und seiner Schiffsmannschaft ans der Insel Fernandez.

ihn ansznhöhlen
nnd einen Nachen
zn bereiten . Er
flechtet Segel ans Fasern , macht sich einen Mast , ein
Stener , Ruder , was ihm früher unmöglich
erschienen,
wird ihm jetzt leicht . Und wenn er ansrnht
von der
Arbeit , blickt er hinüber
nach dem dunklen Punkt im
Ocea » nnd seine Blicke grüßen den unbekannten Freund,
als müßten
sie ihn erreichen nnd ihm Trost bringen.
Endlich ist er fertig . Er trägt feine beste Habe,
die Flinten / das Beil , die Geräthe , seine Bibel , die
Pfeifen , den Lasso tn ’S Boot . Als er die Insel betre¬
ten , hat er das Datum
seiner Ankunft
in die Baum¬
stämme geschnitten , jetzt gräbt
er das Datum
seiner
Abreise ein.
Er sticht in die See — noch ein Lebewohl der
Insel — flir ewig!
Der Wildwest
bläht seine Segel
nnd nach einer
Fahrt von wenigen Stunden
vermag er schon mit Hülfe
des Fernrohrs eine Küste zn erkennen , deren grüne Hügel
ans
den schäumenden
Flnthen
emporragen .
Seine
Ahnung hat ihn nicht getäuscht , der Punkt , den er gesehen , wächst vor seinen Angen zn einem fruchtbaren
Landstrichs und — das Herz sagt es ihm — dort wohnt
der Schiffbrüchige , der Unglückliche , der mit Hülfe ge¬
rate » .

1s:
ih

Wieder
verstreichen einige Stunden
ruhiger
Fahrt,
er hatte bereits die Hälfte des Weges zurückgelegt , dort
lag San
Ambrosio , dort die Insel , die er verlassen,
eine schien das Nebelbild
der Anderen . Aber es war
keine Täuschung , das Land , welches er vor sich sah,
war kein Trugbild
der Sonnenstrahlen
, schon sieht er
Berge , Thäler , ja er kann die einzelnen Bäume
unter¬
scheiden . Da
plötzlich , ohne daß der Wind
heftiger
geworden , ohne daß irgend ein äußeres Merkmal
ihm
den Schrecken erklärt , neigt sich sein Mast nach vorne,
dann zur Seite , das Segel wird herum geworfen , die
Stricke reißen , der Mast stürzt um — gleichwohl bleibt
die See ruhig.
Selkirk
läßt das Steuer
los nnd greift nach den
Rudern , aber trotz aller Anstrengung kann er die schwer¬
fällige Barke nicht wenden.
Seine
Lage wird entsetzlich . Hat er seine Insel
verlassen , um still dort zn leben , jetzt auf lose znsammengefügten
Balken
im Ocean
umherzntreiben
? Der
Mast ist in ' s Meer gestürzt , er muß einen der Balken
seines Schiffes loslösen , um einen neuen ansznrichten,
denn ohne Segel
kann er das Schiff
nicht regieren.
Einen Balken lostrennen
heißt aber die geringe Bord¬
höhe vermindern , vielleicht gar das ganze Schiff preis-
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AUr.inder Selkirk in seinen drei verschiedenenrcbcnsperieden.

auf Rettung
hat er die Hoffnung
längst
' Schon
geben . Doch er muß Dies wagen , er hat kein anderes
im nächsten
,
vor
Seele
seine
bereitet
er
—
anfgegeben
seinem
bringt ihn weiter von
— | ebc Secunde
Mittet
den Armen
Mit
zu erscheinen .
vor Gott
seine Axt und zerschneidet vor¬ Augenblick
Ziele ab . Er nimmt
nach seiner
und greift
Balken
einen
er
umklammert
gelingt
Anstrengung
sichtig die Stricke , mit ungeheurer
Stunde
der
in
drücken
zu
Herz
sein
auf
sie
um
,
Bibel
es ihm , einen Balken loszulösen , ohne die Bande der
des Todes.
ar¬
er
während
aber
,
beschädigen
zu
Balken
anderen
Da stößt sein Schiff auf etwas Hartes , er blickt
gefolgt , hat
beitet , ist die . Barke der Meeresströmung
die Insel
ans und erkennt im falben Lichte des Mondes
gegen den Bord,
schäumen
sich umgelegt , die Wogen
verlassen.
gestern
er
die
—
sortSchiff
das
Gewalt
es ist , als ob eine unsichtbare
von den
los und schwimmt
Er läßt den Balken
eilt wieder au ' s Steuer , der Steuer¬
ziehe . Selkirk
er sich auf die
an den Strand , dort wirft
balken bricht unter seinen Händen , er greift nach den Klippen
Kniee , um Gott zu danken , daß er ihn noch einmal er¬
Rudern , aber die Gewalt , die ihn fortzieht , ist stärker
rettet.
Strömungen
jener
eine
in
ist
er
,
Kräfte
menschliche
als
graut , er ist wieder , wo er gestern
Der Morgen
gerathen , welche das stille Meer von Norden nach Sü¬
Vieles hat sich geändert . Alles , was
wie
aber
,
gewesen
den durchfurche » .
, seine Flinten , seine Werkzeuge , seine Axt,
besessen
er
Rich¬
entgegengesetzter
in
ihn
führt
Strömung
Die
der
ist ein Raub
— sogar seine Bibel
An welche Küste des j sein Fernrohr
tung von seinem Ziele dahin .
1 Wellen geworden.
wird sie ihn schleudernd !
Continents
.Jetzt gilt es , zu zeigen , ob er wirklich der Mann
, die
giebt es keine Dämmerung
In jenen Breiten
sich selber zu helfen in allen Lagen des Lebens,
,
ist
Nacht folgt dein Tage plötzlich , ebenso der Tag der
steht ihm bevor . Wird
die letzte , die schwerste Prüfung
Nacht . Die Sonne , die soeben noch glänzend gestrahlt,
— — —
!
?
verzweifeln
nicht
jetzt
auch
er
durch
wird
Lage
geht unter und das Schreckliche seiner
4709 warf ein Schiff
des Jahres
Am 1 . Februar
erhöht.
grauenvoll
Finsterniß
die plötzlich eintretende
110 bis 120
Fernandez , etwa
Juan
treibt den Unglücklichen fort , eine bei der Insel
Die Meeresströmung
aus , um
Anker
die
Chili
von
^
Küste
der
Meilen . von
hat ihn gepackt , um ihn vielleicht
Gewalt
unsichtbare
hier ein anderes Schiff zu erwarten , das mit ihm zu¬
ist er ihr über¬
zu führen . Wehrlos
in einen Strudel
war,
ausgerüstet
von einem Rheder zu Bristol
lassen . Das Schiff kracht unter ihm , wie lange ver¬ sammen
zu bereisen . Die Vorzeichen des Scorbut
die Südsee
mag das gebrechliche Werkzeug der rasenden Strömung
bemerkt worden und es war nöthig,
an Bord
waren
zu widerstehen ! Da plötzlich ist es , als ob eine zweite
eine kurze Rast am Lande zu gönnen.
Schiffsmannschaft
der
mit der ersten ringt , das Schiff
Gewalt
unsichtbare
gegen Abend die Zelte aufgeschlagen,
man
wird hernmgeschleudert , er fühlt , daß es nicht mehr die Nachdem
zu durch¬
daran , die Insel
machten sich einige Matrosen
Wogen allein sind , die gegen seinen Körper anschlagen,
sahen sie
Stöße . Endlich bricht der streifen und mit nicht geringer llebcrraschnng
schmerzhaftere
er empfindet
Anschein nach menschliches , aber gänzlich miß¬
dem
ein
ge¬
er
sehe
als
,
ihm
ist
Es
.
Nebel
den
Mond durch
und
die gestaltetes Wesen , vor ihnen die Flucht ergreifen
spenstische Arme , die nach ihm greisen , Phantome
zum anderen
wie eine Gemse von einem Felsblock
auf den Wogen tanzen.
auf dieses Thier
ein Matrose
Es sind die Balken und Aeste , aus denen er seine springen . Schon wollte
Dower , hin¬
Namens
,
Offizier
ein
aber
,
geben
Feuer
tanzen , vom
gezimmert , die auf den Wogen
Barke
des
und man beschloß , den Kapitain
derte ihn daran
getrieben.
Strudel
44
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Schiffes
von dieser seltsamen Entdeckung in Kenntniß
zu setzen. Die Schilderung
des abenteuerlichen
Thieres
geschah mit echt seemännischer Uebertreibung
, glaubte
man Damals
doch den Märchen , welche die Spanier
von patagonischen
Riesen , die Franzosen
von Tritonen
und Satyrs , die Holländer
von schwarzen Menschen
mit Krebsscheeren
erzählten .
Man
zerbrach sich den
Kopf , zu welcher Gattung
fabelhafter
Thiere das Mon¬
strum gehören könne , das man im Dunkel des Abends
gesehen und beschloß es am folgenden Morgen
zu fan¬
gen , um es als Seltenheit
nach London zu bringen.
Die Jagd
beginnt
und als man eS fängt , sehen die
braven
Matrosen , daß das seltsame
Thier
— ein
Mensch wie sie — erfahren sie von ihm , daß es ein
Landsmann , ein Schotte
ist.
Es war Selkirk , dem seine langen Haare und sein
starker Bart , so wie die Felle , mit denen er bekleidet
war , ein freilich wenig elegantes Aussehen gaben.
Die Insel , auf der er sich befand — die Insel
Selkirk ' s war die Insel Juan
Fernande ; , so benannt
nach dem Seefahrer , der sie entdeckt.
Als der Chef der Expedition , der Capitain
Wood
Rogers
einige Fragen
an Selkirk
richtete , konnte der
Unglückliche , der an allen Gliedern
zitterte , keine Ant¬
wort geben , ncaschinenmäßig
stotterte er die Endsylben
der Worte
nach , welche der Capitain
ausgesprochen,
als er sich endlich von seiner Verwirrung
erholt und
begriffen , daß er Engländer
vor sich habe , vermochte er
nur eiuzelue Worte
ohne Zusammenhang
hervorzu¬
bringen.
Die Einsamkeit
und die tägliche Besorgniß für seine
Existenz hatten
seinen Geist
so gänzlich in Anspruch
genommen , daß er jeder Mittheilnng
, jedes anderen
Denkens
unfähig
geworden .
Er
war
zum Thiere
herabgesunkeu , das nur die Sinne
übt , aber nicht re¬
den kann.
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aber nun beaufsichtigte
man ihn um so strenger und
es war ihm eine gräßliche Qual , sich nicht frei bewegen
zu können , wie er es gewohnt.
Doch diese Pein
sollte nicht lange dauern . .Eines
Morgens
donnerten
Kanonenschüsse , das Schiff , das
man erwartet
hatte , die „ Herzogin
von Bristol " traf
ein und auf ihm befand sich der unermüdliche
Wilhelm
Dampier . Er erinnert sich , wo und wie er Selkirk
kennen gelernt , er begibt sich zu ihm , forscht ihn aus
und berichtet jetzt Wood Rogers , daß Selkirk
ehedem
ein alter Waffengefährte
von ihm , ein ausgezeichneter
Offizier
der königlichen Marine
gewesen sei.
Jetzt lebt Selkirk
wieder aus , sein erster Gedanke
ist die Erinnerung
an den armen Schiffbrüchigen
und
er bittet Dampier
mit ihm nach der Insel St . Ambrofio zu fahren und den Unglücklichen ebenfalls
zu be¬
freien.
Braver
Einsiedler , lächelt
Dampier , die Insel
welche Du meinst , heißt Mas a Furu , San
Ambrosio
dagegen
liegt sehr weit von hier und ist nicht unbe¬
wohnt , ich habe dort wenigstens
eine gute Aufnahme
gefunden . Der Mann , der jenen Brief
geschrieben,
ist daher jedenfalls
lange lobt gewesen , als Du ihn ge¬
lesen . Trug der Brief nicht ein Datum ? >
„Nein
— die letzten Linien des Schreibens
waren
verwischt von dem Wasser , das sich in der Flasche ge¬
sammelt, " antwortete
Selkirk , bei dem Gedanken schaudernd , welch ' Geschick ihn ereilt haben würde , wenic er die
andere Insel erreicht hätte , auf der er einen Freund vermuthet und die noch heute verlassen war.
Gott hatte ihn zurückgeführt , um ihn zu retten.
Als er über das Schicksal
des Unglücklichen
be¬
ruhigt
war , fragte
er nach Stradding
— und jetzt
flammte unversöhnlicher
Haß aus seinen Zügen , — an
diesen Mann
mußte er sich rächen.
Da
erzählte
ihm Dampier , daß im furchtbaren
Befragt , wie lange
er auf der Insel gelebt , er- Sturm
der Espadon , entmastet an die Küste von La
schrak er und zählte an den Fingern , dann gab er an,
Plata
geworfen , vergeblich
einen anderen Hafen
ge¬
daß es zwanzig
oder dreißig Jahre
sein könnten und
sucht , und bald genöthigt
gewesen sei , den Spaniern
die Matrosen
glaubten
es ihm , denn die Leiden , die er auszuweichen , bald , von
Nenein den Cours zu ändern.
erduldet , hatten seine Stirne
gefurcht , das Haar
ge¬ An jener unwirthbaren
Küste ward er von den Eingebore¬
bleicht . Er sah aus wie ein Greis und doch zählte er nenüberfallen . Die
Hälfte seiner Leute verlor er im Kampfe,
kaum 29 Jahre.
mit dem Reste baute er aus den Trümmern
des Espadon
Als er die Zahl ausgesprochen , erschrak er vor ihr,
ein anderes Schiff , mit dem er nach England entfloh . Was
die Augen scheinen Etwas
zu suchen , es kommt ihm ein dort aus ihm geworden , das
wußte Dampier
nicht , aber
Gedanke , plötzlich schreit er freudig auf und weist auf
Selkirk fühlte sich gerächt und die Freude , gerettet zu fein,
den Baum , in den er die Data
eingegraben . Da
versöhnte
ihn mit Allem , was er erduldet . Wenn er
stand : Alexander Selkirk aus Largo in Schottland , am
jetzt die Insel durchstreifte und Dampier
zeigte , was er
27 . October
1704.
gethan , ihm schilderte , wie er gehofft , verzweifelt
und
Sein
Exil hatte vier Jahre
und drei Monate
ge¬
wieder gehofft , da war es ein Gefühl
des Triumphes,
dauert.
das sein Herz im ' Dankgefühl
gegen Gott
erhob , er
Trotz aller Theilnahme , die er für diesen Unglück¬
hatte Prüfungen
überstanden , wie Keiner . Er erzählte
lichen hegte , gab der Capitain , als er erfuhr , daß er
Dampier , was wir dem Leser mitgetheilt , schilderte ihm
einen britischen Unterthan
vor sich habe , doch sogleich
aber auch , wie er sein Leben gefristet , nachdem er aller
Befehl , Eihn unter strenge Aufsicht zu stellen . Selkirk
Werkzeuge
durch seinen Schiffbruch
beraubt
worden.
konnte ein Verbrecher
— ein Meuterer
sein ! Von dem Tage ab hatte er nicht mehr daran denken
Es schien den Matrosen
nicht leicht , einen Men¬
können , sich intelleetuell
zu beschäftigen , er mußte wie
schen zu beaufsichtigen , der behende
wie eine Katze ein Thier
sich Nahrung
suchen . Zuerst
begnügte
er
kletterte
und dessen Laufschnelligkeit
der eines Hir¬
sich mit Kräutern , Früchten und Wurzeln , dann hatte
sches Nichts nachgab , sie fesselten ihn daher
an den
er die Jagd
auf Kaninchen versucht , ja , um doch we¬
Baum , der seinen Namen trug und überschütteten
ihn
nigstens Fleisch zu haben , Fische in Netzen gefangen . Bei
dann mit Fragen über sein Schicksal , und seine Lebens¬
Nacht , sagteer , kletterte ich auf die Bäume , um Elstern oder
weise . Als man ihm Fleisch gab , jubelte er laut , bat
Amseln
zu überraschen , aber gewöhnlich
störte das
aber um Wasser , denn , da er so lange Zeit das Salz
Knistern der Zweige sie auf , ich versuchte mir eine Lei¬
entbehrt , konnte er jetzt den Geschmack nicht mehr er¬ ter
zu machen und hatte mit meinem Messer , dem ein¬
tragen , man bot ihm ein Glas
Rum
mit Wasser,
zigen Werkzeuge , das ich gerettet , schon einen Baum ge¬
doch kaum hatte er die Lippen damit benetzt , so schleu¬
spalten , da brach mir die Klinge ab . Nun versuchte
derte er das Glas fort , als habe er sich verbrannt.
ich Schlingen
ans Baumfasern
zu drehen , aber da ich
Des Abends brachte man ihn an Bord . Allmälig
keinen Erfolg sah , ward mir jede schwierige und zeit¬
fand er seine Erinnerung
wieder und auch die Worte,
raubende Arbeit
unerträglich , weil ich beim Arbeiten

JllustrirteS

Panorama.

347

Vierter

Band.

seine Bibel und die Blicke Selkirk 's sielen
ihm Dampier
finsterer stand meine
auf düstere Gedanken kam . Immer
V .) : Er ward
(Daniel
auf die Stelle , wo es heißt
vor mir , ich zitterte , daß ich krank werden
Zukunft
der Menschen , er
von der Gesellschaft
ausgeschlossen
müffe — solche Gedanken
könne und dann verhungern
des Waldes , sein Herz ward
und ich suchte den Körper ab¬ wohnte bei den Thieren
ließen mir keine Ruhe
des Feldes,
er fraß Kräuter
,
Thiere
der
Herz
das
wie
täg¬
die
Durch
.
können
zu
schlafen
nur
um
,
zumatten
und sein Leib ward benetzt vom Thau
wie ein Stier
zu stählen,
gelang es mir , die Muskeln
liche Uebung
des Himmels.
geschmeidig zu machen , den Körper abzu¬
die Sehnen
Der Capital » Wood -Rogers nahm Selkirk auf Ver¬
härten . Ich suhlte es bald nicht mehr , wenn der nackte
in seine Dienst und dieser machte
Dampiers
wendung
trat , ich schlief , wo ich gerade
Fuß auf spitzige Steine
sein Freund führte , noch eine
welches
,
Schiffe
dem
auf
ge¬
so
wurde
Ich
.
suchen
zu
Schutz
einen
ohne
,
war
fand,
Reise , bei welcher er Gelegenheit
und Klettern , daß ich die fast dreijährige
wandt im Laufen , Springen
zu erwerben . Bei seiner
sich auch ein kleines Vermögen
Ziegen im Laufe fing und mein Auge war so geübt,
das Gerücht
machte natürlich
Rückkehr nach England
die Stelle fehlte , wo der Fels¬
daß ich nie im Sprunge
das ungeheuerste Aus¬
Erlebnissen
von seine » seltsamen
war . Mit
oder Wurzelwerk
block frei von Dornen
ich das ge¬ sehen , er fand Gönner und Freunde , unter den Letzteren
enthauptete
der Mefierklinge
dem Stumpf
Neele , der zuerst Etwas über seine
Wenn ich auch den berühmten
Wild , nachdem ich es erwürgt .
fangene
veröffentlichte.
Abenteuer
auf die Jagd,
gestillt , ging ich wieder
den Hunger
erle¬
seine Geschäfte in England
Nachdem Selkirk
nicht , um Wild zu fangen , sondern nur , um mich zu
nach der Heimath , um
üben.
digt , machte er einen Ausflug
noch immer die
Sie führte
wiederzusehen .
In dem Maaße , wie meine Kräfte wuchsen und ge¬ Käthchen
zuin Königssalm , aber es
in der Schenke
Regierung
sich schärften , wurden die geistigen Eigen¬
wisse Sinne
weniger angenehm
schien , als ob beide Theile diesmal
schaften , die ich nicht übte , schwächer . Ich zitterte vor
Sie war
.
früher
als
,
sehen
zu
sich
,
wären
überrascht
Ge¬
sah
ich
,
konnte
dem , was ich mir nicht erklären
getreten , sehr rund geworden und ihre
in die Vierziger
und erschrak
spenster im Dunkeln , bebte beim Sturm
der
ganz den Charakter
früher so zarten Züge hatten
werde
ich , das Meer
vor ' m Gewitter . Bald glaubte
Schenke angenommen , sie waren derb und kupferfarben,
verschlingen , dann wieder ließ der Traum
die Insel
hatte das zierlich elegante Wesen des ehe¬
er dagegen
fürchten . Zu anderer Zeit , vorzüg¬
mich ein Erdbeben
und den Anstand des Seeoffiziers
Hochschülers
maligen
Stim¬
ich
höre
als
,
lich bei großer Hitze , war es mir
gefurcht.
verloren , sein Haar war grau und die Stirne
men , wie von Menschen , die mit einander sprächen und
Sander ? empfing
armer
inein
,
wirklich
es
Du
Bist
Käth,
fort
leiser
er
fuhr
,
ich
hörte
Bald
.
zuriefen
sich
sie ihn , ich hielt Dich schon für todt.
schelten,
chen mit ihrem Gesinde zanken , bald Straddiug
— aber wer
Ich hätte es auch schon sein können
oder die meiner ehemaligen
oder ich vernahm Eure Stimme
gegeben?
mir
von
Nachricht
Dir
hat
ge¬
nicht
Freunde , ja sogar solcher , an die ich lange
Mein Gatte.
und die ge¬
selbst antworten
dacht . Wenn ich dann
, Du bist verheirathet ? ! Nun , desto bester.
Was
wollte,
bringen
Schweigen
zum
spenstigen Unsichtbaren
sie,
schlimmer , willst Du sagen , erwiderte
Desto
einzelne Laute Hervor¬
konnte ich nur mit Anstrengung
denn glaubst Du es , der alte Enterich , so trunksüchtig
sprechen , sang
konnte nicht mehr
bringen . — Ich
einzelner Psalmen , ohne mich der wie er ist , hat mich doppelt angeführt . Zuerst hat er
Melodieen
monotone
gesagt , Du wärest todt , und Du bist es doch nicht —
oder an sie zu denken . Mein Gezu erinnern
Worte
aber freilich , der geriebene Fuchs wußte es , daß ich eine
mechanisch,
geschah
,
that
ich
was
,
schwand
dächtniß
für Dich hatte und daß ich ihm Deinetwegen
Passion
Schiff,
das
aus Instinkt , ohne geistige Mithilfe . Als
— ferner kam er mit einer
der Insel nahte , frohlockte zuerst mein Herz , als ich einmal einen Korb gegeben
Taschen voll Gold habe , er
alle
er
ob
als
,
an
Miene
entflohen.
erschrocken
ich
bin
,
hörte
Schüsse
jedoch
es glauben . Als
Und nun zeigte er dem Freunde jede Stelle , an der sagte zwar Nichts , aber man mußte
ich in die Falle gegangen , da erzählte er , daß er rninirt
er einst glücklich gewesen , und schilderte ihm das bittere
erlitten . Ich hätte ihn züm Teufel
sei und Schiffbruch
Gefühl , welches ihn beschlichen , wenn er seine Hütte
zerstört , seinen Garten , der schicken mögen , aber es war zu spät und nun muß der
gesehen , die der Sturm
und Du armer Sander
ihn auch ernähren
Königssalm
verwildert ; es war mir , sagte er , als wolle Gott mir
Der Teufel mag
wieder .
findest mich als Gefangene
an
von mir , jedes Andenken
zeigen , daß jede Spur
holen , die um die Welt
Capitaine
alle die bankerotten
werde , noch ehe ich ausge¬
verschwinden
mein Dasein
reisen und dann ein argloses , unwissendes Mädchen an¬
Es war
Ja , ich verlernte sogar das Beten .
litten .
führen.
nicht mehr Gott , zu dem ich flehte , ich betete zum
Wer ist denn Dein Gatte ? Wie heißt er ? fragte
Ocean , daß er mich nicht verschlinge , zum Sturm , daß
, dem eine Ahnung sagte , daß seine Ueberraschung
Selkirk
dem
vor
noch
nur
zitterte
ich
—
erschlage
nicht
mich
er
noch nicht am Ende . —
des Bösen.
Dämon
Du willst doch nicht Händel mit ihur suchen ? San¬
Das war der Mensch , der geistvoll , und begabt , der¬
der , was geschehen ist , läßt sich nicht ändern . Ich bin
und geglaubt , durch eigene
einst jede Hilfe verachtet
Du kannst nicht daran denken , daß
jetzt seine Frau .
Kraft Alles erreichen und sich selber genügen zu können.
Du hast es erfahren , sagte Dampier , der mit der wir einst — —
er sie ungeduldig.
denkt daran ! unterbrach
Wer
gelauscht , daß der Mensch un¬
Theilnahme
lebhaftesten
flieht , daß selbst die Ich frage einfach nach dem Namen , ich will ihn kennen
tergeht , wenn er die Menschen
lernen.
elendeste Gesellschaft bester ist , als die Einsamkeit . Du
sein ? Keine Eifersucht,
Du wirst aber vernünftig
hast eine harte Lehre empfangen , lerne jetzt die Men¬
Schau hin — dort im
versprich es mir , Sander .
schen so zu nehmen , wie sie sind , und ihre Schwächen
— der den Whisky einschenkt , das ist er.
Nebenzimmer
und vor¬
an die Freundschaft
entschuldigen . Glaube
Augen
Seine
auf .
! schrie Selkirk
Stradding
heiße,
ich Dampier
züglich an die meinige , so wahr
der
wie
,
sah
er
als
,
erlosch
Haß
sein
aber
,
flammten
es.
Du darfst
einst so hochmüthige Capital » die Matrosen , seine Gäste,
er die Aruie aus und Selkirk sank
breitete
Daniit
bediente . — —
tief bewegt an seine Brust.
Alexander Selkirk schrieb seine Lebensgeschichte und
schenkte
,
waren
zurückgekehrt
Bord
an
Als sie wieder
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gab sie dem damals berühmten Schriftsteller
Daniel de
Foe zur Durchsicht ; dieser benutzte das ihm anvertraute
Manuskript , um einen Roman
daraus
zu machen . Er
änderte Zeit , Ort und Namen , verlegte
seine Scenen
aus eine der Caraibischen
Inseln
und nannte
seinen
Abenteurer
Robinson , aus Marimonda
entstand
die
naive Figur Freitags
und dieser Stoff wurde von hun¬
dert Anderen weiter zu Romanen
und Erzählungen
be¬
nutzt , unter -denen die Jugeudschrift
Campe ' s die berühm¬
teste und vortrefflichste ist.
Die Dichter
haben jedoch die Wahrheit
verändert.
Selkirk ging unter in der Einsamkeit , sein Stolz
ward
gebrochen , sein Geist träge , sein Glaube
schwand ; in
den Dichtungen
wird Robinson
durch die Einsamkeit
und die Noth ein besserer Mensch , er kommt zum Glau¬
ben und seine Fähigkeiten
entwickeln sich.
Wo liegt die Wahrheit
— in der Wirklichkeit
oder
in der Dichtung ? -

Der Gcsandtenmord in Rastatt
von
-gusinv 81ruve.
Es ist eine höchst bemerkenswerthe
Thatsache , daß
eine gewisse Classe von Gelehrten , welche sich bemüht,
die großen Ereignisse der Vergangenheit , woran sich die
Menschheit
aufrichtet , in Fabeln zu verwandeln , eine
andere Reihe von Vorkommnissen
in den Schleier
LeS
Geheimnisses
zu hüllen sucht.
Für Denjenigen , welcher die bezeichuete Classe von
Gelehrten
kennt , ist die Sache nicht räthselhaft . Die
Gelehrten
schreiben die Geschichte nach den Wünschen
der Machthaber , welche ihnen dafür Ehren - Medaillen,
Gnadengeschenke , Preise , Titel
nnd Besoldungen
ver¬
leihen . Sie müssen daher die Verbrechen
ihrer Gönner
übertüncheu
und die Heldenthaten
der Freiheitsmänner
in Zweifel ziehen und für Märchen ansgeben . Diesel¬
ben Menschen , welche sich ihres frommen
Glaubens
rühmen , welchen kein von Pfaffen
entnommenes
Mär¬
chen zu abgeschmackt dünkt , wollen Wilhelm Tell , Win¬
kelried und andere Heroen
der Vorzeit
aus der Ge¬
schichte streichen , ungeachtet der größte aller schweizeri¬
schen Geschichtschreiber , Johannes
Müller , deren Thaten urkundlich nachgewieseu
und Niemand
es nur ver¬
sucht hat , die von ihm beigebrachten
Beweise umzu¬
stoßen.
Zu den Ereignissen , welche diese Classe von Ge¬
lehrten bemüht war , in ein undurchdringliches
Dunkel
zu hüllen , gehört der Rastatter
Gesandtenmord
. Der¬
selbe gereicht allerdings
der deutschen Nation
nicht zur
Ehre .
Allein
wir können nur dadurch diese Unehre
von der Nation
abweisen , daß wir die Personen
der
Schuldigen
klar und bestimmt bezeichnen .
Ist Dieses
geschehen , so ruht der Verdacht
nicht mehr auf der Gelammtheit , sondern die Schuld
nur auf dem schuldigen
Individuum.
Am 17 . August 1797 war der Friede von Campo
Formio
abgeschlossen worden . Durch denselben tauschte
das Haus Habsburg
für Lothringen
am linken Rhein¬
ufer , das es au Frankreich abtrat , Veuetien
ein . Das
österreichische Cabinet hütete sich aber wohl , diese Be¬
stimmung
dem deutschen Reiche mitzutheilen , im Gegentheile erklärte es , die Grundlage
der Friedensunter¬
handlung
müsse die Integrität
des Reiches sein . Da
dieses hierbei auch betheiligt war , wurden Verhandlun¬
gen zwischen dessen Gesandten
und denjenigen
Frank¬
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reichs zu Rastatt
gepflogen . Im
Laufe derselben tru¬
gen sich wichtige Begebenheiten
zu : Das Heer , welches
Napoleon
Bonaparte
nach Egypten
geführt hatte , ging
mit einem großen Theile
der französischen Flotte ver¬
loren , Oesterreich schloß einen Allianz -Vertrag mit Ruß¬
land ' ab , und ein russisches Heer ging in Eilmärschen
dem Westen zu.
Kaiser Franz oder vielmehr dessen, damals
allmäch¬
tiger Minister
Thugut
glaubte, ,der Zeitpunkt
zur Wie¬
dereröffnung
des Krieges
mit Frankreich
sei günstig.
Die Friedensunterhandlungen
inußten daher abgebrochen
werden.
Nachdem im December
1798
das russische HülssHeer in Mähren
eingerückt war , gaben die französischen
Gesandten
in Rastatt
(2 . Januar
1799 ) zu erkennen,
daß Frankreich
den Krieg
als wiedereröffnet
ausehen
würde , falls
sich Oesterreich
und das deutsche Reich
dem Marsche der Russen nicht widersetzen sollten . Da
dieses nicht geschah , erklärte die französische Republik
au Oesterreich
den Krieg
( 12 . März
1799 ) .
Am
13 . April reiste der kaiserliche Bevollmächtigte
von Ra¬
statt ab . Am 23 . April löste sich die Reichsdeputation
auf . Am 25 . April wurde ein von den französischen
Gesandten
abgeschickter Courier
zwischen Rastatt
und
Blittersdorf
von österreichischen
Husaren
ausgefangen
und vor den Obersten Barbaczy
zu Gernsbach
gebracht,
welcher auf die bei ihm geführten
Beschwerden
erwi¬
derte , daß er vor dem Empfange
höherer Instruktionen
keine Entschließung
ertheilen
könnte . Der Oberst
der
Husaren
handelte
also nach höheren Instruktionen
! Am
28 . April
ließ derselbe Oberst
Barbaczy
durch einen
österreichischen Rittmeister
der Reichsdeputation
erklären,
daß die Abreise der französischen Gesandten
gesichert sei,
und schickte diesen zugleich die schriftliche Weisung , bin¬
nen viernndzwanzig
Stunden
abzureiseu . Oberst Bar¬
baczy hatte demnach , seiner eigenen Erklärung
zufolge,
seine Maaßregeln
so getroffen , daß er innerhalb
vierundzwauzig
Stunden
die Sicherheit
der französischen
Gesandten
auf ihrer Reise von Rastatt
nach Frankreich
verbürgen
konnte.
Vor
Ablauf
der festgesetzten Frist
von vierund¬
zwanzig
Stunden , am Abende
des 28 . April
1799
reisten die französischen Gesandten
ab.
Dumpfe
Gerüchte , daß diese in ihren Personen
be¬
droht seien , waren in Umlauf .
Nur zu bald sollten
sich diese bewähren . In der nächsten Nähe der Stadt,
aus dem Wege , der von da nach Frankreich
führte,
harrten
ihrer die Mörder . Kaum hatten die Gesandten
Rastatt
hinter sich, nur fünfhundert
Schritte
von der
Vorstadt
ans dem Wege nach Blittersdorf
wurden sie
Abends 9 Uhr von einem Trupp
Barbaczy
SzecklerHusaren
überfallen .
Die
Gesandten
Roberjot
und
Bonnier
wurden ermordet . Der Gesandte Jean Debry
und der Gesandtschafts - Secretär
Roseustiel
entkamen.
Debry verdankte sein Leben nur seiner Geistesgegenwart,
indem er sich, nachdem er verwundet
worden war , todt
stellte.
Der Erzherzog
Karl , welcher damals
das österrei¬
chische Heer am Rheine
befehligte , ließ den Obersten
Barbaczy
verhaften
und eine Untersuchung
eiuleiten.
Die österreichische Regierung
hob dieselbe unter dem
Vorwände
auf , eine bloße militärische Untersuchung
sei
hier nicht am Orte .
Sie gab sich jedoch selbst die
größte Blöße , indem sie später erklärte , es handle sich
bloß um einen Soldatensrevel
. Als es galt , eine mili¬
tärische Untersuchung
zu verhüten , behauptete
sie, es
handle
sich nicht um eine Militär - Angelegenheit , als
aber die militärische
Untersuchung
beseitigt war , sollte
nur ein Soldatenfrevel
im Spiele
sein.
Beim Hofkriegsrathe
zu Wien
liegen heute noch,
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für
wie ich aus sicherer Quelle weiß , die Rechnungen
, welcher geliefert wurde , um die Huden Branntwein
saren zur That anzneisern.
Szecklerösterreichische
und zwar
Daß Soldaten
den Mord begangen hatten , war offenkundig.
Husaren
der
die Spießgesellen
streuten
desto weniger
Nichts
das Gerücht aus , der Mord sei von der fran¬
Mörder
So
worden .
selbst veranstaltet
zösischen Regierung
lächerlich dasselbe an und für sich war und so gründlich
es sogar durch einen Bericht des preußischen Gesandten
widerlegt wurde,
von Dohm im Namen aller Gesandten
zu trüben.
diente dasselbe doch dazu , die Wahrheit
lasseit sich nur
der That
Die eigentlichen Urheber
ermitteln , wenn wir untersuchen , unter wessen obersten
und dessen Hu¬
der Oberst Barbaczy
damals
Befehlen
saren standen . Erzherzog Karl war einer so schändlichen
Er that , was in seinen Kräften
unfähig .
Mordthat
ver¬
stand , die Mörder zu entdecken , indem er Barbaczy
haften ließ . Allein über ihm stand der Minister Thu¬
frei gelassen
gut , derselbe , auf dessen Befehl Barbaczy
Untersuchung
Karl ungeordnete
und die vom Erzherzog
wurde.
ausgehoben
des österreichischen
die Seele
war damals
Thugut
desselben lassen sich eben¬
Cabinettes . Die Beweggründe
sowohl , als die Werkzeuge , deren er sich bediente , mit
Nachweisen . Seit langer Zeit hegte Thugut
Sicherheit
Wunsch , die österreichischen Nie¬
den althabsburgischen
Es war ihm
einzutauschen .
gegen Baiern
derlande
der französischen
Alles daran gelegen , aus den Papieren
schöpfen zu können , daß der neue
den Beweis
Gesandten
Kurfürst von Baiern , Max Joseph , mit dem Reichsfeinde
habe , um
gepflogen
Nerhandlungen
compromittirende
zur Nachgiebigkeit
den Kurfürsten
mit deren Hülfe
Der Graf Ludwig Lehrbach , der
zwingen zu können .
bei dem Friedens - Eongresse,
österreichische Bevollmächtigte
und den Szeckzwischen Thngnt
war die Mittelsperson
ler -Husaren . Daß bei dem Anfalle auf die französischen
zwei der letzteren ihr Leben verloren , war
Gesandten
Die
).
(bloßer Soldatenfrevel
Nebensache
für Thugut
aber nicht in Thngut ' s Besitz , weil
gelangten
Papiere
dieselben vor ihrer Abreise
die französischen Gesandten
Bevollmächtigten,
preußischen
bei dem
von Rastatt
dem Grafen Görtz , niedergelegt hatten . Der von Napoleon
ge¬
häufig
sowohl , als dem österreichischen Eabinette
hatte nämlich den franzö¬
Schulmeister
brauchte Spion
einen Wink gegeben , alle wichtigen
sischen Gesandten
Ans
zu verbrennen .
in größtem Geheimniß
Papiere
den
der anderen Seite hatte aber derselbe Schulmeister
bestärkt , daß bei
in dem Gedanken
Grasen Lehrbach
zu
Fang
großer
ein
Gesandten
den französischen
machen sei.
stehen geschichtlich fest und es
Alle diese Thatsachen
kommt nur darauf an , dieselben in ihrem inneren Zu¬
aufzu¬
Meinungen
frei von vorgefaßten
sammenhänge
vor Angen
klar und bestimmt
fassen , um die Wahrheit
ist dabei aber
Von besonderer Bedeutung
zu haben .
Thugut , welcher
des Ministers
der persönliche Charakter
von Wien aus die ganze Mordgeschichte
augenscheinlich
und die
hatte
entworfen
der That
leitete , den Plan
Thäter vor jeder Strafe , ja selbst vor einer Untersuchung
, jedes Ver¬
war ein gewaltthätiger
Thugut
schützte .
brechens fähiger Charakter , dessen Haß gegen Frankreich
war , sich, ^ so oft
gewohnt
welcher
und
notorisch
es galt , einen Zweck zu erreichen , über jede Schranke
hinwegzusetzcn.
zur Uebersühruug
Thatsachen
Wenn die angeführten
nicht
Mitschuldigen
Thugut ' s , Barbaczy ' s und ihrer
hinreichen , so läßt sich kein Verbrechen mehr beweisen.
Die ganze Reihe der Leute , welche bei der Mordhaben Thugut,
Wir
mitwirkten , ist ermittelt .
ihat
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Lehrbach , Barbaczy , den österreichischen Rittmeister , die
Szeckler - Husaren und sogar den Zwischenträger , welcher
hinzwischen Lehrbach und den französischen Gesandten
haben
Wir
und herging , den Elsäßer Schulmeister .
vorhergehende , gleichzeitige und nachfolgende Anzeigungen.
Thngut 's . Dieses
Es fehlt Nichts , als das Geftändniß
Daß die Gewaltthat
war freilich nicht zu erwarten .
kann
Nur darüber
ausging , ist gewiß .
von Thugut
ein Zweifel obwalten , ob der Mord befohlen war oder
Das
verübt wurde .
von den Soldaten
ans Rohheit
die
Denn
Erste ist wahrscheinlicher , als das Letztere .
nicht in blinder Wuth , sondern mit
verfuhren
Husaren
Vorbedacht . Sie vergriffen sich nicht an anderen Per¬
abge¬
es auf die drei Gesandten
Sie hatten
sonen .
wäre nicht am Leben gebltebeü,
Debry
sehen . Jean
ihn nicht für todt gehalten hätten.
wenn die Schergen
erreichte übrigens ihre
Die österreichische Regierung
der fran¬
Zwecke nicht , weder in Betreff der Ermordung
des
zösischen Gesandten , noch der Wiederansnahme
und DeKrieges . Sie zog sich nur neue Niederlagen
von Lüneville schämte
Im Frieden
zu .
müthignugen
im Namen
sie sich nicht mehr , offen und unumwunden
an Frankreich
des deutschen Reiches das linke Rheinuser
äbzutreten . Wie beim Frieden von Campo Formio die
der österreichischen Truppen , so war nach
Zurückziehung
die Besetzung des deutschen
dem Frieden von Lüneville
die DaumTruppen
durch französische
Reichsgebietes
gezwungen
die Reichsversammlimg
schraube , wodurch
anzugeschlossenen Frieden
wurde , den von Oesterreich
besetzten Ge¬
erkennen . Die von französischen Truppen
genden sollten nämlich nicht eher geräumt werden , bis
von Lüneville ge¬
den Frieden
die Reichsversammliing
genehmigte
diesen Umständen
Unter
hätte .
nehmigt
dieselbe den Frieden schon am 7 . März 1801.

Briefe eines deutschen Matrosen.
Mktgelhei'll vou Karl Ruß.

8. Hcringsfang an der schottischen Küste.
sank herab . Kein
Sommerabend
Ein lauwarmer
Wasser¬
Hauch , kein Lüftchen bewegte die unermeßliche
fläche ; eine Stille , wie sie i » den nordischen Gewässern
sehr selten ist , beherrschte die See — und dennoch war ' s
gar regsam und lebendig auf unserm Schooner . Doch
rüsteten wir uns , nein , das
nicht etwa zum Auslaufen
fest und sicher vor
Schiff lag in einer kleinen Bucht
Anker , nur die Boote wurden klar (bereit ) gemacht , um
in die See . Als wir
zum Heringsfang
hinauszustechen
erreicht , war die tief dunkele Nacht be¬
die Meereshöhe
Anblick,
und einen wundervolleren
reits hereingebrochen
als ihn die weite , weite Fläche jetzt zeigte , kann man
unmöglich sich denken.
eine lange
Entfernungen
In ziemlich regelmäßigen
bildend , fast so weit das Auge reichte / waren
Reihe
und in jedem
Boote längs der ganzen Küste verbreitet
ein , auch zwei Fackeln , welche ihren
derselben flammten
über die tief dunkele , stille
weithin
rothen Feuerschein
Fluth ergossen . Diese Beleuchtung , welche in tüchtigen
die Boote , theils um in
besteht , tragen
Kienbränden
zu vermeiden , theils
das Zusammenstößen
der Finsterniß
anzuziehen.
um durch das Licht die Heringszüge
lang
Netz war gegen 800 Fuß
Unser ungeheures
(oft erreichen dieselben sogar die Länge von 1200 Fuß)
und bestand aus so dickem , schwerem Garn , daß es
und gar nicht erst durch
ganz von selbst hinabsank
belastet zu werden brauchte . Als Flöße , welche
Steine
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bestimmt , gleichwie auch in anderen Gegenden
die Land¬
lente sich Weißfische ans die nämliche Art trocknen.
In
früherer
Zeit wurden , wie man uns erzählte,
die Heringe
ordnungslos
durcheinander
in die Tonnen
geworfen
und so eingesalzen ; erst ein Holländer , Na¬
mens Wilhelm Benkels ans Bierliet , erfand und führte
gegen die Hälfte
des fünfzehnten
Jahrhunderts
eine
verbesserte Methode
ein , nach welcher die Heringe rei¬
henweise zwischen abwechselnde Salzschichten
sauber in
kleine Tönnchen
eingepackt werden . Hierdurch
erst kam
der Heringsfang
und Handel
zu feiner ganzen Bedeu¬
tung und hierdurch erst wurde » die Holländer
eigentlich
zu einer mächtigen Nation . Diesem Manne
zu Ehren
wurden
diese veredelten
Heringe
jetzt Benkel
- oder
Bökelheringe
genannt , welche Bezeichnung
mit der
Zeit auf alle handeltreibenden
Nationen
überging
und
auch in unserer deutschen Sprache , aber fälschlich als
Pökel - ( von Einpökeln ) Hering zu finden ist . —
Unser Heringsfang
sollte von wechselndem
Glücke
begleitet sein . Nicht jede Nacht freilich war so ergie¬
big , als die erste ; denn die ihr folgenden , in denen
eine rauhe Brise
die See zu unruhig
machte , waren
sogar völlig beutelos , während
in den nächsten stillen
der Fang
wieder um so erfolgreicher
war .
Einen
Fang kann man dies Heringsfischm
in den ergiebigen
Nächten eigentlich
gar nicht nennen . Es ist vielmehr
nur ein Ausschöpsen
ungeheurer
Fischmasfen
aus dem
Schooße
der dunklen Fluth.
Nach der angestrengten
Arbeit
der Nächte
wurde
uns die ganze Zeit hindurch auch kaum einmal am Tage
ordentliche Ruhe gegönnt , denn die schnell vorübereilende
günstige Fangzeit
mußte
eben so rastlos , als nützlich
benutzt werden . Doch in der Sonnabend
Nacht und
am Sonntage
gönnte der fromme Capitain
uns Ruhe
und Erholung , und der Sonntag
Nachmittag
wurde
dann auch redlich benutzt — zu einem Täiuchen.
Heißa ! die schmucken schottländischen Mädel in ihrer
malerischen
Tracht , mit ihren kurzen Röcken und bun¬
ten , wehenden Bändern , wie wurden sie nach den Tönen
eines alterthümlichen
Dndelsacks geschwenkt nach Herzens¬
lust ! Freilich gab ' s am Abend mit den Vätern , Brü¬
dern und Herzliebsten
unserer Schönen
eine ganz ge¬
linde Keilerei — allein
meine holländischen
Schiffs¬
maten schlugen eine so derbe Faust , daß hier der Sieg
ans ihrer Seite blieb . Endschließlich
wurde dann beim
süßen Trank auch Alles wieder ausgeglichen , der Tanz
begann von Neuem und währte fast bis an den hellen
Morgen.
Auf dem wogenden
Felde des Heringsfanges
sind
die Holländer
dagegen von den Schotten . Engländern
u . f . w . schon längst bedeutend besiegt worden . Bereits
seit dem Anfänge
des achten Jahrhunderts
ist der He¬
ringsfang
bekannt ; die Stadt
Parmouth
war
durch
denselben schon unter Wilhelm
dem Eroberer
berühmt
und in Dünkirchen , Nienpoort
n . f. w . befand sich der He¬
ringshandel
Jahrhunderte
hindurch
in größtem
Flor.
Bis etwa zur Mitte des 17 . Jahrhunderts
war derselbe
noch immer von Jahr
zu Jahr
gestiegen , so daß zwi¬
schen 12 und 15,000
Schiffe und über 200,000
Men¬
schen mit dem Fange , der Zubereitung
und dem Versand
delt , geht man mit den übrigen nicht besonders sorgsam
dieser Fische beschäftigt waren
und Holland
die ganze
und sauber um .
Ein
Theil
wird dann zum Räu¬
übrige Welt mit Heringen
versorgte .
Als aber dann
chern bestimmt , ein anderer wird an der Sonne
ge¬ die holländische Macht sank , ihre gewaltige Flotte mehr¬
trocknet , die ungleich größte Fülle aber eingesalzen und
mals von den Engländern
und Franzosen
überwunden
so in Fässer gepackt , welche bekanntlich nach allen Welt¬
und zerstört wurde und besonders die englische Blokade
gegenden versandt werden . Geräuchert werden eigentlich
unter Napoleon I . Herrschaft ihren ganzen Handel ruinur die schlechtesten , mageren Heringe , welche schon ge¬ nirte , da war
auch ihr Heringsfang
vollständig
zu
laicht haben , und die dann als „ Bücklinge " auf die Grunde gegangen.
Märkte kommen . Die an der Sonne
getrockneten sind
Während
dessen machten sich andere Nationen , be¬
für den eigenen Gebrauch
der armen Fischerfamilien
sonders auch die Schweden , diese Industrie
zu Nutze.
den oberen

Rand

des Netzes an der Oberfläche

schwim¬

mend erhalten , sind kleine leere , oben dicht geschlossene
Tönnchen
in gleichmäßigen
Zwischenräumen
an der
oberen Leine befestigt und lange starke Stricke
leiten
das Netz im gewaltigen
Bogen nach dem Schiffe hin.
Die Maschen sind genau so eng gestrickt , daß der Kopf
des Herings , bis hinter die Kiemen , aber nicht über die
Brustflossen
hinaus
dnrchgelangen
kann . Wegen
der
Kiemendeckel vermag er dann auch nicht wieder zurück
und verstrickt sich so , daß er weder vor - noch rückwärts
zu entkommen
weiß , sondern geduldig hängen bleiben
muß , bis das Netz an Bord gezogen wird . Man will
gefunden
haben , daß die Heringe
um so besser sich
verwickeln und sangen , wenn die Netze nur
lose und
schlaff im Wasser herabhängen.
Wer es nicht mit angesehen , der kann sich von der
fabelhaften
Menge der Heringe schwerlich einen Begrist
machen . Wohl meilenlangen
Zügen sind wir auf der
Fahrt
begegnet , und so dicht zusammengepreßt
waren
sie meistens , daß ein dazwischen geworfener
Stock auf¬
recht in der Masse stecken blieb . Und wenn man nun
bedenkt , daß ganze Heerden von Robben , Delphinen,
Haien , Kabeljaus , Schellfischen
u . s. w . , unzählige
Schaaren
von Seevögeln
vieler Art und dann auch
Tausende
von Menschen
sie verfolgen
und zu vielen
Millionen
alljährlich
nmbringen
— ohne daß bisher
auch nur eine merkliche Verminderung
ihrer Züge stattgesunden , dann kann man wahrlich die unerschöpfliche
Produktionskraft
der hehren Allmutter
Natur nicht ge¬
nug bewundern , geschweige denn gar ermessen.
Auch unser Fang war ein äußerst
ergiebiger , zu¬
gleich aber auch eine keineswegs
leichte Arbeit . Sobald
wir eine gewaltige
Menge der Fische mit den verderb¬
lichen Maschen umzingelt
hatten , begann das langsame,
unglaublich
mühvolle
Heranziehen
des schwergefüllten
Netzes nach dem Schiffe zu . Und nicht minder mühsam
war dann das ungewohnte
und langweilige
Krumm¬
stehen während
des Auslösens
der Heringe .
Heitere
Lust , Scherze , freundlicher Zuspruch des Capitains
und
Steuermanns
und dann und wann
ein herzhafter
feu¬
riger Trunk zur Erquickung
halfen uns jedoch bei der
Arbeit frisch weg bis zum Ende . Im wahren Sinne
des
Wortes sanken unsere Boote , gleich denen des Apostels
PetruS in der Bibel , unter der Last der Bente eines
einzigen Zuges und schmunzelnden
Blickes überschaute
der Capitain
unsere silberblinkenden
Reichthümer.
Am User entfaltete
sich indessen ein unbeschreiblich
buntes Leben . Während
eine der kleinen Heringsflotten
nach der andere » schwer beladen und langsam
von der
hohen See zurückkehrte , wurden sie hier mit unendlichem
Jubel und Hallvh empfangen . Weiber , Kinder , Mägde,
alte Männer
waren hier in großer Anzahl versammelt,
um sogleich die nächste Zubereitung
der nutzbaren Fische
vorznnehmen.
Zunächst werden dieselben mit fast wunderbarer
Ge¬
schicklichkeit von den Eingeweide » befreit , dann , bei den
feineren ( fetteren ) Sorte » , auch der untere Theil des
Kopfes , die Kiemen und deren Deckel fortgeschnittcn.
Während
man dann die Fettheringe
und alle weithin
zu verschickenden noch wäscht und sehr sorgsam behan¬
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Noch später blühte dann der Heringsfang
an der schot¬ Segel zur fröhlichen Heimfahrt . Unsere Mützen schwenktischen Küste auf und in der jüngsten Zeit hat mit dem ! ten den guten Leuten und besonders den lieben Mädchen
ungeheuren Wachsthum
seiner Macht zur See das eng¬ die letzten Abschiedsgrüße
zu uud ihre Tücher und Bän¬
der wehten antwortend
lische Volk auch hierin alle übrigen Nationen
im Winde . Ueber ' s Jahr
mit Aus¬
hatten
wir versprochen , wieder zu kommen , als die schönen,
nahme der Schotten
überflügelt .
Man
hat berechnet,
daß der schottische Heringsfang
blauen Angen sich mit Thränen
beim Abschiede gefüllt.
alljährlich
gegen 50,000
Schiffer in 10 bis 20,000 Schiffen und gegen 100,000
Wir hatten es fest und gewiß versprochen — doch des
Menschen , welche mit dem Einsalzen , Verpacken rc . zu j Matrosen
Loos ist ein nur zu unsicheres , schwankendes
thun haben , beschäftigt.
und ruheloses ; gar manches Jahr ist seitdem vergangen
und ich habe weder die Heringsküste , noch die hübschen
Uebrigens
ist der Ertrag
der Heringsfischerei
an
den einzelnen Küsten
keineswegs
ein durchaus sicherer.
Schottinnen
wiedergesehen.
Mehrere Jahre
hinter
einander
kommen
die Züge an
einer Stelle
zu Huuderttausenden
— und dann bleiben
sie plötzlich ganz fort , um an einem anderen Orte auf¬
zutauchen , wo sie früher noch nie oder doch seit Menschengedeuken nicht gewesen sind . Dies brachte natürlich
Bodcnstedt 's Mirza Schaffy — ein armer Tatar.
dann gar viele Aergernisse
und Enttäuschungen
, wenn
Das persische Insertenpnlver
— kaukasisch. *)
die zum Fange ausgerüsteten
Schiffe mit leeren Tonnen
heimkehren mußten .
In
letzterer Zeit weiß man sich
Unter allen berühmten
Personen , deren Bekannt¬
aber auch schon gegen diese Launen des Schicksals
—
schaft uns Tiflis
besonders
lieb und werth
gemacht
richtiger gesagt der Heringe — zu sichern . Längs der hat , war es eine allein , die wir vermißten
und nicht
ganzen
skandinavischen
Küste , von einer Bucht
und
aufzufinden
vermochten , Bodenstedt ' s lustigen
Mirza
Bai zur anderen , und ebenso rings um Schottland , Ir¬
Schaffy , den Weisen von Gjändscha .
Freilich hatten
land und England
werden Telegraphendräthe
gezogen,
die Zeitungen
schon ein Paar
Jahre
vor unserer An¬
welche das Nahen
der Heringszüge
den harrenden
wesenheit in Tiflis
die Kunde
von seinem Hinscheiden
Fischern allenthalben
augenblicklich aukündigen
sollen.
gemeldet und wir hätten somit nur sein Grab besuchen
In nicht zu ferner Vergangenheit
hat man sich noch können .
Niemand
wußte uns anzugeben , wo ein ge¬
wisser Mirza
Schaffy
nach seinem Tode gebettet wor¬
vergeblich
über das sonderbare Kommen und Ver¬
winden
der Heringe
den Kopf zerbrochen
und sehr
den war . Wir trösteten uns mit der Vorstellung , daß
gelehrte Leute haben grundfalsche Annahmen
aufgestellt.
nicht Grabhügel
noch Monumente
eines Dichters Ruhm
Bis in die neueste Zeit hinauf
war die Ansicht allge¬
bewahren , sondern daß in seinen Liedern sein Name
mein , daß die Heringe
im hohen Norden lebten und,
tortlebe .
Aber auch darin
wurden wir gewaltig
ge¬
gleich vielen anderen
Fischen , zum Laichen nach den
täuscht . Niemand , weder Perser
noch Grusiner , weder
südlicheren Küsten
und später wieder ' zurückwanderten.
Russe noch sonst ein Europäer
kannte
die Lieder des
Auffallender
Weise hat man aber weiter nördlich , be¬ lebenslustigen
Mirza , Lieder , die bei uns in der deut¬
sonders
jenseits
des Polarzirkels
niemals
wandernde
schen Heimath
bis in das Volksleben
eingedrnngen
sind.
Heringe , weder kommend , noch scheidend , entdecken kön¬ Ist Mirza Schaffy
den » so ganz verschollen , daß Nie¬
nen .
Endlich
nach sorgfältigen
Beobachtungen , Hinmand
einmal
mehr eine Erinnerung
seines Namens
und Hergrübeln
ist man denn auch der Wahrheit
auf
und seiner Lieder hat ? Eine einzige Person , der Apo¬
die Spur
gekommen und diese besteht in Folgendem:
theker Schmidt , von Geburt
ein Deutscher , der bereits
Nicht im fernen , eisigen Norden , in der unwirthdreißig Jahre
im Kaukasus
lebt , hatte
eine schwache
lichsten Gegend
der Erde
wohnt
der Hering
für ge¬ Vorstellung
von einem armen Tataren , der einst Bowöhnlich , sondern in der Tiefe unserer Meere , wo er, denftedt ' s Lehrer für das Tatarische
gewesen war . Er
gegen Sturm
und Graus
der Witterung
geschützt , ruhig
vermuthete , das
müsse Bodenstedt 's lustiger
Mirza
und zufrieden leben mag , bis ' seine Zeit gekommen ist,
Schaffy
gewesen sein .
Armer Mirza , dachte ich , wie
in welcher er au die Oberfläche
des Wassers
hinaus
undankbar
war das Schicksal
gegen dich , daß deine
und an die Küste ziehen muß , um seine Nachkommen¬
Lieder nur im fremden Gewände
dich der Unsterblichkeit
schaft hier an den für ihr Gedeihen
passenden Orten
und dem Conversations
- Lexicon geweiht haben!
abzusetzen
— und zugleich den Menschen
und vielen
Thieren
zur Nahrung
zu dienen .
Diejenigen
Heringe,
welche die Laichzeit glücklich überstanden haben , den Netzen
Als wir uns bereits
zur Weiterreise
hinlänglich
und allen übrigen
Gefahren
entgangen
sind , wenden
gerüstet hatten , verehrte mir Herr Schmidt
eine große
sich daun wieder zurück hinab in den Abgrund .
Die
Blase mit persischem Jnsectenpulver.
Laichzeit , die zugleich Fangzeit ist , dauert eigentlich vom
„Nehmen
Sie
es ja mit , Sie
werden
dessen in
April bis spät in den November
und da Versuche ihre
Persien sehr benöthigt
sein . "
Ergiebigkeit
gezeigt haben , beginnt
man bereits auch
„Wie, " erwiderte ich, „ wir reisen nach Persien , wo
mehr und mehr mit dein Fange in den Winternwnaten.
ich das Pulver
aus erster Hand beziehen kann und . . . "
Nach dieser Abschweifung , deren Inhalt
wir der
„Sie
werden
viel Jnsecten , aber kein Körnchen
belehrenden
Freundlichkeit
unseres
Kapitäns
dankten,
Jnsecteupulvers
in Persien vorfinden . Persien hat nur
wollen mir die Leser gestatten , zu unserem Heringsfange
den Namen
geliehen , die Sache
wächst auf unserem
zurückzukehren . In
emsiger , anstrengender
Arbeit , wie kaukasischen Boden . "
unter den Scherzen und der fröhlichen Lust des beweg¬
Mit welchen Enttäuschungen
mußten wir Abschied
lichen Matrvsenvölkchens
, war uns die Zeit vergangen,
von Tiflis nehmen : Mirza Schaffy
und — persisches
viel zu langsam
für die Faulen , viel zu schnell für die, Jnsectenpulver!
welche Freude
an diesem Treiben
— oder auch wohl
an den hübschen Schottinnen
fanden .
Endlich waren
*) Aus dein Werke : Reise nach Persien von vr . Hein¬
alle Tonnen
gefüllt , noch einmal wurde dann ein Tänz¬
rich Brugsch , welches wir den Lesern des Jllustrirten
Panorama
auf das Angelegentlichste zur Lectüre empfehlen.
chen veranstaltet , am nächsten Morgen
aber lichteten
D . Red.
wir die Anker und eines der Heringsschiffe
nach dem
anderen rings an der ganzen Küste entlang lichtete die
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In Trnminern
Schau ' jetzt ich die Abtei,
Die einst gar stolz und prächtig
a l lmächtig
Hier stand ein hehr ' Gebäu ' !
Ha ! sich' den Strahl der >sonne!
voll Wonne
Schlüpft ans dein Moos hervor
Tie Eidechs still und leise
zur Reise
An's picbt zur Wärm' empor,
Und träumt auf moos'aem Steine
Alleine
Jin luft'gen, hohen Chor!
Verlag voll Werner

*

Aus langer Gräser Hülle,
Ganz stille
Ein Blümchen strebt zum picht.
Kein munteres Bienlein schwirret
Verirret
Um Blümleins Angesicht,
Verschmähter Liebe gleichend
Verbleichend
Erträgt den Tag es nicht.
istun seh' der Sonne Wagen
ich ragen
Hoch nber ' m Himmelsblau,
Ade ! ich mag nicht säumen
und träumen
Hier in dem alten Bau!

Große in Berlin. — Scknellprefsendruck von W. Moeser in Berlin.

