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Da ertönt ein gellender Schrei , der Zug

Line nächtliche Besteigung

i # *«

stockt und mühsam die Arme aus einer Gletscherspalte
Gefährten in die eisige Liese gebettet . (S . 355.)

der „ Jungfrau " .

In England , dem Lande der Absonderlichkeiten , existirt
eine Gesellschaft wagehalsiger Touristen , Climbing - oder
Kletter -Klub genannt , weicher es sich zur Ausgabe ge¬
macht bat , Bergspitzen zu erklimmen , welche vordem
noch keines Menschen Fuß betreten.
Ohne gerade für englischen Spleen zu schwärmen,
laßt sich doch nicht leugnen , daß das britische Naturell,
welches alles Gewagte und Abenteuerliche liebt , der
Wissenschaft sehr zu Statten kommt . In den entlegen¬
sten Winkeln aller Welttheile , im starren Eismeere , wie
in der afrikanischen Wüste , auf den Gletschern und
Firsten der Hochalpen , wie in den Urwäldern SndAmcrika 's begegnen wir den Söhnen Albions ans der
Jagd nach Abenteuern . Wie manche wichtige Entdeckung
haben wir diesen Streifzügen zu danken ; wie viel Muth
und Kühnheit boten sie aus zur Verwirklichung einermomentan fixen Idee ; wie lebhaft haben diese Pioniere
auch in anderen Nationen die Reiselust geweckt und
diese zur Erforschung unbekannter Länder angespornt.
Heft XII.

Ä* '*»

herausstreckend , sehen wir (Linen unserer

In welchem Lande wir auch diesen Englishmen be¬
gegnen , erscheinen sie uns starrsinnig , steif, ungesellig , an¬
maßend bis zum Hochmuth , und doch finden ihre dictatorischen Befehle stets eifrige Diener , während der gute
Deutsche mit « IT seiner Bildung sich vergebens Gehör zu
verschaffen sucht. Das kommt aber daher , weil England
sein Banner in allen fünf Welttheile » entfaltet hat , weil
die Geschütze seiner stolzen Armada herausfordernd ans
alle Häfen gerichtet sind , weil die blonden Insulaner
recht wohl wissen , daß ihnen im Anslande kein Haar
gekrümmt werden darf , wenn man sich nicht der freilich
mehr gefürchteten , als reellen Gefahr aussetzen will , mit
dem englischen Parlamente nähere Bekanntschastzn machen.
Eines schönen Tages befand ich mich auf der Raft
in der gemüthlichen Pension Ritschard zu Jnterlakeu.
Der liebliche Ort , einer der besuchtesten Punkte des
unvergleichlichen Berner Oberlandes , wimmelte von
Fremden aus Nord und Süd , aus Ost und West . Der
reizende Alpenwinkel mit seinem milden Klima , mit
seiner herrlichen Aussicht auf die Jungfrau , die Königin
aller Berge , idyllisch gebettet zwischen dem Thuner-
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und Brienzer - See , ist mit Recht einer der beliebtesten Staubbach ,
in Millionen Perlen aufgelöst ,
Ruhepunkte für Schweizer - Wanderungen . Wir hören zenden Wasserstrahl in kühnem Bogen inseinen ^glän¬
die Tiefe.
weder die feurigen Fantaren eines Musikchores , noch Wie Geisterstimmen klang es
durch die Nacht ; nicht
Las demoralisirende Winfelgeklapper anderer Bäder;
donnernd , wie andere Fälle , leise schlagen die silbernen
auch sind die Promenaden weder die Schaustätten der Tropfen an die Felfenwand , das ganze
Thal mit schim¬
neuesten Pariser Moden , noch ist ein Theater vorhanden,
merndem Thau bedeckend.
die Langeweile bei Regenwetter zu vertreiben . Wer in
Kaum waren wir eine Stunde gewandert , so kamen
Jnterlaken lebt , muß auf die Annehmlichkeiten großer wir auf
schlüpfrigen Moos -Boden , der Schnee knisterte
Kurorte verzichten , dafür wird er überreich entschädigt unter unseren Füßen ; die
Vegetation hatte fast aufgedurch die großartigste landschaftliche Scenerie . Trotz hört nnd nur Enzian und
Hahnenfuß wucherte in win¬
alledem strömen in beiu Oertchen die Reisenden aus ziger Kleinheit
auf dem steinigen Boden .
Die Luft
de» fernsten Gauen zusammen , hier einige Zeit ein be¬ wurde frischer und je
höher wir stiegen , je fester hüllten
schauliches Stillleben
zu führen . Auch der Londoner wir uns in den warmen Plaid ; bald hatten wir
die
Kletter - Klub macht hier gewöhnlich L -tation , sich zu Schneegrenze
erreicht , hinter uns lagen die duftigen
seinen gefahrvollen Epcursioneu zu rüsten . In der Wiesenmatten , vor
uns herrschte ewiger Winter . Flüch¬
Pension Ritschard , wie in den andern Hotels drehte tige Gemsen
scharrten ans dein felsigen Boden die' letzten
sich seit einigen Tagen die Conversation lediglich um Zieste einer
spärlichen Vegetation und jagten bei der
die projectirte Besteigung der Jungfrau , welche mit
Annäherung
unseres Zuges von Klippe zu Klippe.
ihren silbernen Spitzen weit hinaus leuchtet bis an die Hinter einer
Felsenspalte lauernd , lag der Fuchs auf
Grenzen des schonen Schweizerlandes . Der imposante
dern Anstand nach Schneehühnern . Es schien kaum
12 .827 Fuß hohe Bergkegel hat seinen Namen jeden¬ möglich,
daß Thiere sich in dieser Wüste heimisch fühlen
falls der Reinheit seines blendenden Schneegewandes
könnten und doch versicherte mich der alte Roth , daß
zu verdanken und ist bereits am 3. August 1811 durch er
außer dem höher hinauf horstenden Steinadler
am
ein kühnes Brüderpaar , durch Rudolph und Hieronymus
Tage sogar Buchfinken , Fliegen , ja selbst Schmetter¬
Meyer aus Aarau zun, ersten Male erstiegen worden. linge
beobachtet habe , welche, vom Winde heraufgejagt,
Nach ihm unternahuren die berühmten Geologen Agassiz halb erstarrrt
kaum noch die Flügel bewegen könnten.
aus Neufchatel und Studer ans Winterthur , sowie der
Beiin Schimmer des Mondes ' bemerkte ich hinter
geistreiche Beschreiber der Gletscherwelt , der Engländer
einem Steinhaufen
versteckt einen Fuchs . Ich langte
Forbes , die ' gefahrvolle Partie ; jetzt ist der Weg zu die Büchse
von meiner Schulter , legte an und drückte sie
ihrem Gipfel bekannt , erfordert aber noch immer einen ab
auf das Wild .
Kaum hatte der Schall an mein
schwindelfreien Kopf , Kraft , Math nnd feste Nerven. Ohr geschlagen,
so ertönte auch, von dem Luftdruck be¬
Ich beschloß, mich dem Klelter -Klnb anznschließen und
wegt , der erschütternde Donner einer rollenden Laviue.
begab mich nach dem Rendezvous der Bergsteiger , dem Einem
unserer Führer verging bei dem Getöse der
nur eine Stunde von Jnterlaken gelegenen Dorfe Lauter¬
Aihem , er taumelte . Ich wollte zu seiner llnterstütznng
brunnen . Im Steinbock wiuuuelte es von Führern und
herbeieilen und ihn in meinen Armen auffangen , da
nuteruehmnngslustigen Engländern , welche sich trotz son¬ breitete unser alter
Christian Roth seine Hände vor
stiger Unzugänglichkeit sofort geneigt zeigten , mich an
mir aus und sagte mit ruhiger Stimme : „ Welche Un¬
ihrem Zuge Theil nehmen zu lassen. Es wurde Kriegs¬
klugheit . die Schneerinue hat noch keine Festigkeit , bleibt
rath gehalten , und der Bohren - Peterli , Almer , die
stehen, er ist kräftig genug , allein auszustehen !"
Brüder Banmann , sowie die übrigen Führer gaben ihr
Das war edel genug in Bezug auf meine Person
entscheidendes Votum dahin ab , daß ohne Christian
gedacht, bewies aber wenig Rücksicht für feinen Colle¬
Roth sie es nicht wagen dürften , die Führung zu über¬ ge»
; jitm Glück erholte sich derselbe gar bald nnd stand
nehmen . Wir begaben uns in plano in seine Hütte,
wieder fest in seinen Schuhen.
fanden aber nur seine Frau und seine drei halberwach¬
Endlich waren wir bei dem schwierigsten Punkte
senen Söhne , welche sich bereits den Ruf als beherzte
unserer Unternehmung angelangt .
Wir befanden uns
Genisenjäger erworben hatten und schnell entschlossen
am Rande der sogenannte » Trümmleteu , riesiger Stein¬
waren , in Gemeinschaft mit ihrem Vater , dessen Rück¬
haufen , welche sich durch die Gewalt der Lavinen seit
kehr stündlich erwartet wurde , uns zu geleiten . Der
Jahrtausenden
von den Granitkegeln abgelöst und in
Abend war längst angebrochen , als der alte Roth mit
der grausigen Tiefe ein Bett bereitet haben . Von un¬
seinen Söhnen am Thvre des Steinbocks klopfte und
sichtbaren Gewässern nnterwühlt , haben sie sich terrassen¬
Einlaß begehrte ; die Nacht versprach wundervoll zu
förmig gesenkt bis an den Fuß der Alpenkette , das
werden ; der Blond leuchtete in vollem Glanze und die
schauerliche Trümmleteu - Thal bildend , welches noch
Luft war klar und frisch. Die Engländer wollten zwar
keines Menschen Fuß betreten hat .
Riesige Lavinen
erst am nächsten Morgen aufbrechen , Roth dagegen er¬
klärte sich für sofortigen Marsch . Die Führer mit lagern in diesem Abgründe , gefüllt mit ewigem Schnee.
Ein schmutziger, wilder Lergstrom , mit einer Eiskruste
Strickleitern , Schaufeln , Haken und Lebensmitteln be¬
überzogen , hemmt die Passage , wir springen glücklich
laden , eröffneten den Zug , die Clubiften , die Plaids
hinüber und bestnden uns vor einer grausigen , breiten
malerisch um die Hüften geschlungen , den mit Eisen
beschlagene» Bergstock in der Faust , folgten ; als Gletscherspalte . Als gewissenhafter Führer fordert uns
Roth auf , indem er eine Pechfackel entzündet und in
Arriöregarde schlossen sich einige Männer an mit La¬
ternen und Pechfackeln, für den Fall , daß des Mondes den klaffenden Riß steckt, in das Innere des Gletschers
Sichel durch eine Wolkenschicht versinstert würde oder zu schauen. Eines der herrlichsten Schöpfungswunder
fesselt unsere Blicke. Die Eisspitzen glänzen in wundie Nebel fielen. Auch mit Büchsen und Revolvern
derbar
schönem Blau , in allen Schattirungen vom Azur
hatten wir uns bewaffnet , zwar nicht ans Furcht vor
bis zur Pracht des Jndigo ' s klar und durchsichtig und
Räubern , doch zum Schutze gegen grimmige Bären,
welche zuweilen noch in entlegenen Alpenthälern Haufen bilden eine Reihe Prismen , deren Ränder herrliche
und die , aus ihrer Ruhe ausgeschreckt, möglicherweise tiefgrüue Strahlen werfen . Kaum vermögen wir uns
von dem zauberisch schönen Anblicke loszureißen.
ihre wuchtigen Tatzen fühlbar mache» konnten.
^Noch heute weiß ich nicht , wie ich diese Eisspalte
DaS liebliche Lauterbrunner -Thal entlang führte un¬
ser Weg ; von der Höbe herab sandte der vielbewuuderte passirt habe , Schwindel erfaßte mich und ich kann mich
nur erinnern , daß ich an einem um den Leib gewun-
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denen Tau , indem ich mich krampfhaft an die Strickleiter
klammerte , über den gähnenden Schlund gezogen wurde.
Bon nun an ging es immer Berg auf . Mit schläf-rigen Augen , erschöpft von Müdigkeit , mußte ich mich
auf einem Felsenvorsprung niederlassen , Christian widersetzte sich energisch diesem Borhaben, , mir erklärend,
daß , wenn ich nur zehn Minuten ruhe , mich der Schlag
rühren würde , und , um mir dies zu beweisen , erzählte
er mir die traurige Geschichte einiger Reisenden , welche,
sich dem Schlafe hingebend , von Frost erstarrt und nie
wieder aufgewacht feien. Er reichte mir seine Kürbis¬
flasche und nöthigte mich , einige Schluck von seinem
Liqueur zu trinken , welcher, halb Fruchtessig, halb Korn¬
branntwein , mich mächtig stärkte. Etwas Schwarzbrod und ein Stück gerösteter . Käse dazu genossen, ga¬
ben wir bald Kraft , die Wanderung weiter fortzusetzen.
Mit dem einen Arm den braven Führer unterfas¬
send, mit dem anderen gestützt ans meinen Alpenstock,
hielt ich mich, Dank meinen nägelbeschlagenen Stieseln,
fest auf der glatten , steil emporsteigenden Eisbahn und
kletterte rastlos weiter . Aber das Bedürfniß , zu schla¬
fen, stellte sich aufs Neue und mit unwiderstehlicher
Macht ein, mein Kopf brannte vor sieberhafter Aufre¬
gung , meine Augen glühten und waren schmerzhaft ent¬
zündet, selbst den Schrei des Murmelthiers , des einzi¬
gen Thieres , das in dieser gewaltigen Höhe zu eststiren vermag , hielt ich für eine Anfeuerung meines Füh¬
rers ; mein ganzer Organismus bebte , ich wollte hinsiuken und sterben , sterben in einer Eiswüste , gebettet
in ewigem Schnee . Auch den Mitgliedern des KletterKlubs ging es nicht besser , wir befanden uns insgesammt an der Neige der Kraft und des Muthes und
nur der Wettstreit , wer von uns zuerst den Gipfel der
Jungfrau erklimmen würde , hielt uns mühsam aufrecht.
Endlich erglänzte das Silberhorn
der Gebirgskönigin
von den ersten Strahlen der ausgehenden Sonne zau¬
berisch schön beleuchtet . Mit übernatürlicher Kraft stähl¬
ten sich die Nerven wieder , ich schwang voll Freude
meinen Bergstock und schritt rüstig weiter . Die Schnee¬
häupter ringsum funkelten im feurigsten Golde und
sandten uns ihren Morgengruß.
Jubel , laut aufjauchzender Jubel , ertönte von allen
Lippen , denn kühn und Allen voran schritt rastlos dem Gip¬
fel zu — ein Weib , eine zarte Engländerin , das unter¬
nehmendste Glied des Kletterclnbs , eine mnthige Berg¬
steigerin , welche schon von der Höhe der berühmtesten
Bergriesen , vom königlichen Montblanc , vom herr¬
lichen Monte Rosa und dem kahlen , dunkelsteinigen El¬
ger ihr ,,Jch hab ' s gewagt !" ungebrochenen Muthes
hinaus in die reinen Lüfte rief . Miß Walker ' s Name
hat sich über ganz Europa verbreitet und gleich der be¬
rühmten Reisenden , der verewigten Jda Pfeiffer , wird
ihrer Kühnheit , ihrer Energie , ihrem Unternehmnngsgeiste überall der Zoll der Bewunderung gespendet.
Näher , immer näher tritt uns der Gipfel ; in einer
Viertelstunde glauben wir das Ziel erreicht zu habe » ,
uud doch so gewaltig täuschen die Entfernungen in
dieser ungeheuren Höhe , in diesem riesigen Alpenchaos,
daß mir unseren Führern kaum glaube » wollen , als sie
uns versichern, daß wir uns noch mehr als 4000 Fuß
unterhalb der Spitze besinden . Unter einem Felsenvor¬
sprunge nehmen wir unser Frühmahl ein. Nach kurzer
Rast stoßen wir wieder unsere Bergstöcke in die eisige
Fläche . Die Sonne drückt auf unsere Scheitel ; vor
den durch blaue Brillen und Schleier geschützten Angen
flimmert es in allen Farben des Regenbogens . Es ist
Mittag , immer heißer drücken die Strahlen der Sonne,
immer mehr schwinden die Kräfte ; das Fieber jagt
wieder in unseren Adern , die Pulse schlagen uud drohen
zu zerspringen , Schlaflust stellt sich ein, der ganze Or¬
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ganismus befindet sich in Aufruhr , Energie und Wille
sind an der letzten Station
ihrer Kraftcntwicklung angelangt ; schon senkt sich die Sonne , iinmer länger wirft
sie ihre Schatten . Die Führer haben zu thun , uns
aufrecht zu halten , uns zu führen, , uns zu stützen. Mit
Mühe erklettern wir die zackigen Felsnadeln . Endlich,
endlich nähern wir uns der letzten Spitze , noch einmal
raffen wir die letzten Kräfte zusammen . Jeder eilt,
den Gipfel zu erklimmen , Keiner will dem Anderen den
Vorrang lassen. Miß Walker , das schwache Weib , eilt
leichtfüßig Allen voran , wir Anderen stürme » narb.
Gottlob ! Wir sind am Ziel . Unser braver Roth ent¬
faltet fein dreifarbiges Banner , mit fester Hand stößt
er es tief in die Eiskruste und die stolze Fahne weht,
weithin sichtbar , dem Unterlande zu verkünden, daß der
kühne Kletterklub glücklich sein schmales , nur zwanzig
Schritt umfassendes hohes Ziel , den Felsenthron , erreicht
hat . Welch herrliches Bild entfaltet sich vor unseren
trunkenen Blicken . Wir glauben auf einer Felsenpyra¬
mide zu stehen und sehen jetzt erst zu unserem Erstau¬
nen , daß wir uns aus einer gewaltigen Reihe — durch
tiefe Einschnitte von einander getrennten — sogenann¬
ten Granitkämme besinden , deren Fuß nach Laulerbrunnen zu, die Stellifluh , nach Norden das grausige
Trümmletenthal , nach Westen das rothe Bret , eine steil
ansteigende , riesige Felsenwand bilden . Die nächsten
Nachbarn der Jungfrau
sind das nur um l500 Fuß
niedrigere schöne Silberhorn und das Schneehorn , welche,
von Jnterlaken
aus gesehen , als integrirende Theile
und Zacken der Jungfrau erscheinen und doch vollstäu
dig getrennte Bergkegel sind. Nach rechts erheben sich
das Aletschhorn , der Mönch , Eiger , das Finsteraarhorn,
das die Bergkönigin um 500 Fuß überragende große
Schreckhorn , das Wetterhorn ; zur Linken das Groß¬
horn , Breithorn , die Blümlisalp . Die Wengernalp,
in gerader Linie mehr als eine Stunde entfernt , liegt
mit ihrer prächtigen Wiesenmatte da , so nahe , als
könne man sie mit einem Steinwurf erreiche». Nach
Süden zu erhlickeu wir das Doldenhoru , Nesthorn , den
Simplonpaß
nebst der Kette des Monte Rosa , das
Weißhorn , Rothhorn , Matterhor » , den Montblanc
mit feinen Gletschern und seinen riesigen Nachbarn.
Blicken wir gen Norden , Osten und Westen in das
Land herab , begegnen unsere Augen den mächtigen
Bergkegeln der Kantone Appenzell und Glarus , dem
wundervollen Vierwaldstättersee , am Horizonte Zürich,
Luzern , Rigi und Pilatus , dicht vor unseren Augen dem
Brienzer und Thuner See , seitwärts Bern , Freiburg,
den Genfer - und Neuenbnrger -See nebst der große»
Jurakette . Wohl an hundert Meilen im Umkreis um¬
faßt unser Blick . Wer vermag die Pracht und Maje¬
stät dieser colosfalen Gipkel , der in bläulichem Lichte
schimmernden Gletscherwelt , der tiefdunklen Alpenseen,
eingerahmt von de» frischen , grünen Matten und den
niederen Bergen , wer vermag den lieblichen Blick in ' S
Land hinein zu schildern, das übersäet ist nnt SennHütten und malerisch gelegenen Ortschaften . Es ist eine
Rundschau , einzig in ihrer Art , welche überreich die
Mühsale dieser gefährlichen Bergreise aufwiegt.
Christian Roth und die anderen Führer mahnen
znm Aufbruch .
Mehr einer Rutschparthie , als einem
Hinabkletter » gleicht der Rückweg. Den Strick um den
Leib geschlungen, Einer den Anderen haltend , bewegt sich
die Karavane abwärts . Die Nacht ist angebrochen und
längst die Geisterstunde vorüber , als wir uns der Glet¬
scher-Region nähern . Da ertönt ein gellender Schrei,
der Zug stockt uud mühsam die Arme aus einer Glet¬
scherspalte herausstreckend , sehen wir Einen unserer Geführten in die eisige Tiefe gebettet . Sofort
werke»
die Fackeln entzündet und mit Hülfe von Tauen und
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Strickleitern der Arme ans seiner grausigen , gefährlichen
Lage befreit , lieber die riesigen Steintrümmer
geht
der Weg thalabwärts , glücklich wäre der eolossale AletschGletscher, der größte Europa '«, überstiegen . Beim schö¬
nen Bühl wird ans einige Stunden Rast gemacht ; am
Rande des Gletschers geht es dann weiter bis znm
Maerjelen See , welcher seine Wasser durch die ihn um¬
gebende Gletscherwelt der Rhone
znsührt . ^ Beim
Tagesgrauen passirten wir den Viescher-Gletscher und
befanden uns bald im Süden der Jungfrau im Hotel
Bellalp nahe der Simplonstraße , noch 6000 Fuß über
der Meeresfläche , den müden Körper non seinen Stra¬
pazen zu erholen und zu neuen Alpenreisen vorznbereite ».

Ali'iimicken.
H a m b u r g huldigt

nicht!

Eine alt - hamburgische Erzählung
Heinrich 5mid1.
iFortsetznng.)

Roch saßen sie im harmlosen Gespräche beisammen.
Konrad hielt die Hand der Geliebten und sagte:
„Du sollst Dich darum nicht grämen ! Ich war nicht
verwundet , nur betäubt . Schon nach einer Stunde war
ich wieder völlig bei Kräften und bei Sinnen . "
„Du mußt auf Deiner Hnth sein , mein lieber
Rittersmann !" sagte Veronica.
„Auf meiner Hnth ? " entgegnete Konrad . „ Konnte
ich glauben , daß nach einem ehrlich ausgefochtenen
Kampfe und , nachdem ich die Waffen weggeworfen,
man mich von hinterrücks niederwerfen würde ? "
„Der Heimtückische!" schalt Veroniea und runzelte
die Stirn.
„Es ist seine Art , Liebchen!" sagte Konrad . „ Ich
höre , daß dieser Herr Jnnl Almaric ein Jüte ist und
die Jüten thnn es einmal nicht anders — aus dem
Hinterhalte i|t ihre Weise . Er kann aber versichert
sein, daß ich diese neue Schuld , in die er bei mir gerathen ist , nicht vergessen werde . Beide werden mit
einem Male
eingefordert . Es foll ihm Nichts ge¬
schenkt werden ."
„Beide ?" fragte Veroniea.
„Laß uns die schöne Zeit nicht damit verlieren , daß
wir sie mit diesem Burschen vergeuden . Ihm soll sein
Recht werden , darauf kaun er sich verlassen und nun
genug von ihm . Sage mir , Liebchen, wie war Dir
zu Sinnen , da Du mich Plötzlich und unerwartet dicht
vor Dir sahst , als Du Deinen schönen Strauß der
Königin darreichen wolltest ? "
„Daß ich eS Dir sagen könnte, ich wollte es gerne
thnn !" entgegnete Veronika , „ aber , Geliebter , ich ver¬
mag es nicht. Mir war zu Sinnen , wie Jemand , der
aus der luftigen Höhe herabstürzt , einen endlosen Ab¬
grund unter sich. Und plötzlich fühlt er sich von starken
Armen umfaßt und gehalten . Er schlägt die Augen auf
und sieht sich unter Blüthen und Blumen auf der Schwelle
des Paradieses . Laut schlug Dir mein Herz entgegen.
Aieine Augen schlossen sich, aber tief im Innersten
fühlte ich es, wie vorher noch nie mit gleicher Stärke,
daß ich die Deinige bin und bleiben werde bis an da
Ende aller Tage ."
„lind ich der Deinige !" rief Konrad und zog die
Geliebte an seine Brust.
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Da öffnete sich leise die Thür . Anna Gravenhorst
trat ein und schaute lange auf die stumm neben einander
sitzenden Glücklichen. Dann aber spielte ein schelmisches
Lächeln um ihre Lippen . Sie eilte auf Veronika zu,
berührte ihre Schulter und sagte pathetisch:
„Muhme Basselmann !"
Mit einem Schrei fuhr Veronika auf . Konrad Kühn
erhob sich und sah fragend aus den muthwilligen Stö¬
renfried.
„Der Zauberspruch wirkt !" sagte Anna lachend.
„Aber beruhigt Euch nur .
Das Gewitter stand zwar
in Gestalt der Muhme drohend am Himmel , allein es
hat sich glücklich verzogen , ohne einznschlagen. Nu » aber
im Ernste , Ihr Kinder , trennt Euch , denn es ist die
höchste Zeit . Der Comptoirknecht ist anch schon mit der
Leuchte nach der Obergesellschaft gegangen und ehe wir
es denken, ist der Vater hier .
Geht , mein schlauer
Jägersmann , der Ihr ein so edles Wild gefangen habt,
und nehmt es wohl in Acht."
„Mit meinem Leben will ich es beschützen!" rief
Konrad leidenschaftlich.
„Am besten schützt Ihr es jetzt durch Eure Abwesen¬
heit , indem Ihr sonst den Verdacht des Kommenden
weckt. Nehmt schnellen Abschied in der Hoffnung auf
ein frohes Wiedersehen ."
Sie trennten sich. Veronika blieb in Annen 's Nähe.
Konrad ward von der vertranten Dienerin aus dem
Hause geführt.
Er trat in die stille Nacht hinaus und schritt die
Straße entlang . Ihm entgegen kam ein Mann , der
auf das Gravenhorst 'fche Haus zuging . Es war der
Doktor Lindenhof.
Vater und Sohn gingen aneinander vorüber , allein
sie bemerkten sich nicht.
15.
Frau Cordula verließ das Haus , in welchem sie
großmüthig Schutz und Pflege gefunden . Sie verließ
es in solcher Hast , daß sie nicht nach dem Besitzer
fragte , noch sich die Straße merkte, worin es lag . Als
sie ihre Besinnung wieder erhielt und der Arzt erklärte,
sie könne ohne weitere Gefahr in ihr Haus zurückkehren,
machte sie von dieser Erlaubniß Gebrauch . Sie ward
von einer namenlosen Angst fortgetrieben . Wirre Träume
hatten sie tu diese Aufregung versetzt.
Sie sah ihre
Hausthür erbrochen und den kostbaren Schatz , den das¬
selbe bewahrte , entwendet . Das geheimnißvolle Wurzel¬
männchen , auf das sie noch immer ihre ganze Hoffnung
setzte, war verschwunden und mcr die bunten Flitter und
Fetzen, womit sie es schmückte, lagen verstreut am Bo¬
den umher.
Außer Athen : langte sie zu Hause an . Die wirren
Träume erfüllten sich nicht. Sie fand jedes Ding an
der gewohnten Stelle imb leicht aufathmend setzte sie
sich vor dem Heerde nieder , auf welchem seit längerer
Zeit das Feuer erloschen war.
Frau Cordula war daheim . Allein , wo waren die,
welche mit ihr diese Heimath theilten ? Wo war Kon¬
rad , der ihr , seitdem die Stadt in einer steten gährenden Bewegung sich befand , nicht mehr vor Angen kam?
Und wo war Margarethe , von welcher sie Nichts ver¬
nahm , seit der treulose Peter Ohm ihr das gegebene
Wort , die Dirne treu zu behüten , schändlich brach?
Der Gedanke an das reizend schöne Mädchen be¬
mächtigte sich ihrer ausschließlich. Sie sah dieselbe im
Geiste vor sich, von tausend Gefahren umgeben , und
unwillkürlich streckte sie die Hände aus , es zu beschützen.
Ihre Einbildungskraft wurde so lebendig , daß phanta¬
stische Bilder vor ihr aufstiegen und sie den Empfin¬
dungen Worte lieh , welche sie bei dem Anblick derselben
bestürmten . Sie sah vor sich bin in den leeren Raum
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nnd neigte das Haupt , als grüße sie Jemand , der eben
eingetreten war , und beugte sich vorne über , als horche
sie auf das , was der Eintretende zu ihr sagte:
„WaS meint Ihr ? Ob ich Euch kenne ? Nein , ich
kenne Euch nicht — habe Euch nie gesehen. Was sagt
Ihr ? Ihr wäret derselbe, der vor Jahren die kleine
Margarethe ans meine Schwelle niederlegte , nnd Ihr
kommt setzt, um sie mir wieder abzufordern ? Geht!
Geht ! Ich kenne Euch nicht ! Hier ist keine Margarethe!
Ich habe sie behütet , wie ich konnte und wußte ; aber
gegen Räuber und Diebe kann eine alte schwache Frau
sich nicht zur Wehre setzen! — Sucht sie Euch selbst
nnd ängstigt mich nicht noch mehr durch die gräßlichen
Zornesblicke , womit Ihr mich anschant ."
Sie bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen nnd
stöhnte bang . Die Nachbarin , mit welcher sie fast immer
im Zwiespalt lebte und die sich nur sehen ließ , wenn
sie Frau Cordula einen Trost znfügen konnte , trat jetzt
ein und sagte mit einer so kreischenden Stimme , daß
Frau Cordula davon erschreckt aufsuhr:
„Seid Ihr endlich da ?" Alle Nachbaren sind in
Angst und Noth um Euretwillen , sie laufen sich die
Beine ab , um Euch aufzusuchen nnd geben sich die er¬
denklichste Mühe , die ärgerlichen Geschichten, welche man
sich erzählt , für boshafte Verleumdungen zu erklären.
„Braucht Euch nicht um meine Angelegenheiten zu
kümmern !" eutgegnete Frau Cordula ärgerlich , indem
sie sich zu sammeln begann . „ Es hat Euch Niemand
gerufen ; Euch nicht und die Anderen auch nicht.
Kann mit meinen Angelegenheiten allein fertig werden ."
„So ?" rief die Nachbarin giftig und stemmte die
Arme in die Seiten . „Ihr braucht uns nicht nnd
wollt mit Euren Angelegenheiten allein fertig werden?
Das ist schön, Frau Eordula , daß Ihr so tapfer seid;
denn Ihr habt eine große Zahl von Gegnern ."
„Und welche sind es ? Ihr vermuthlich ?"
„Ich und alle Anderen , die hier auf diesem Hofe
wohnen nnd denen es nicht gleichgültig ist, wie es hier
bei Euch zngeht . Die Lebensweise , welche Ihr führt,
gibt ein Aergerniß und das fällt auf uns Alle zurück!
Wir wollen ' s nicht leiden !"
„So
verbietet es mir doch!" rief Frau Cor¬
dula aus . „ Dazu gehört aber , daß Ihr mir zuerst vor¬
haltet , worin mein schlechter Lebenswandel besteht und
das könnt Ihr nicht."
„Besteht ! Gott wolle geben , daß - noch irgend
etwas bestände , woran der Mensch sich halten könnte,
allein es liegt Alles rettungslos darnieder , nnd an ein
Wiederaufkommen ist nicht zn hinken."
„Jetzt verlaßt augenblicks mein Hans , oder ich ver¬
greife mich an Euch !"
„Dann
gehe ich," sagte die Nachbarin boshaft,
„denn ich will lieber Alles verloren geben , bevor ich
Gefahr lause , daß eine so schlechte Weibsperson eine
Hand an mich legt ."
,Zhr untersteht Euch , mich eine Weibsperson zu
nennen ?"
„Ja , das thue . ich. Und eine Weibsperson , die ihr
Pflegekind zu einer fahrenden Dirne auferzieht , die
ihren Enkel aufhetzt , daß er auf offener Straße Mord
und Todschlag verübt und die sich nicht schämt, am Hel¬
len Tage betteln zn gehen und das Zusammenge¬
scharrte , welches sie der wirkllichen Armuth entzog, zn
verprassen ."
Diese letzten Worte trafen Frau Cordula schwer. Mau
wußte , was sie that ; sie fürchtete , man würde »achforschen,
weshalb sie es that ; und es würde Alles an den Tag
komme». Sie glaubte diesen Schimpf nicht überleben
zu können . Die Nachbarin weidete sich an ihrer Angst
nnd sagte daun:
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„Wirkt es ? Nun , so wißt , daß wir es längst
müde sind, Euch zur Nachbarin zu haben und wir wol¬
len es nicht länger gelten lassen. Wir sind einig darin,
daß der Wirth Euch kündigen muß , wenn er uns nicht
Alle los sein will . . ."
„Ich zahle pünktlich meinen MiethszinS !" stöhnte
Frau Cordula.
^ „ Das thun wir auch und der Wirth nimmt lieber
unser Aller Geld , als daß er das Eure einstreicht und
die anderen Buden leer stehen. Also müßt ihr fort
und wenn Ihr Euch ans die Beine macht , braucht
Ihr für ein entsprechendes Geleite keine Sorge zu
tragen . Es kommt von selbst. Das ist es , was ich
Euch zu sagen habe und nun richtet Euch darnach ."
Frau Cordula war niedergeschlagen : „ Ja , ich will
auch fort . Es wird mir nachgerade unheimlich bei
diesen bösen Menschen und ich ginge am liebsten gleich,
wenn ich nur wüßte , wohin . Konrad ! Margarethe!
Warum laßt Ihr
die alte Großmutter
so allein?
Wenn nun der Mann , den ich erst im Traume sah,
jetzt wirklich käme und sagte : „ Wo hast Du das Kind,
welches ich nothgedrungen auf Deine Schwelle legte ?"
Zum Zeichen , daß ich der Rechte bin , ist hier der¬
selbe Ring , wo hast Du die andere Hälfte gelassen?"
Sie faßte nach der Schnur , woran der Ring be¬
festigt war und welche sie beständig um deu Hals trug,
seit Margarethe nicht mehr unter ihrem Dache weilte.
Sie hatte denselben als einen Talisman betrachtet , der
sie mit Margarethen verband.
Eine namenlose Angst bemächtigte sich ihrer , als
sie den Verlust entdeckte. Wohin war der Ring ge¬
kommen ? Wo hatte sie ihn verloren ? Oder hatte
man ihr denselben entwendet , als sie ohnmächtig auf
der Straße lag ? Oder hatte sie ihn unbewußt abge¬
legt in dem Hause , wo sie eine Zuflucht fand und batte
ihn dort vergessen? Die furchtbarsten Zweifel bemäch¬
tigten sich ihrer und die wenige Ruhe , welche sie sich
mühsam errungen hatte , ging mit dieser Entdeckung
verloren . Nun hielt sie Nichts mehr . Sie wollte hin¬
aus , um das Verlorene zu suchen nnd wiederzufinden.
Aber wohin ? Wo anfangen ? Wo enden ? Gleichviel.
Nur nicht länger unter diesem Dache , welches schwer
aus ihr lastete . Fort ! fort !"
Sie trat in 's Freie . Ein paar Buben benierkteu
sie und schrieen ihr nach : „ die Hexe Cordula geht bet¬
teln ! Die Hexe Cordula geht betteln !" Alsbald ka¬
men Mehrere aus allen Thüren und schrieen: „ Alte
Hexe !" indem sie hinter ihr drein zogen. Die Weiber
mid Männer standen vor den Thüren , lachten oder
schimpften hinter der alten Frau her und hetzten die
Knaben auf sie , wie der Jäger die wilde Meute auf
das scheu dahinfliehende Wild hetzt. In dem Zustande
äußerster Erschöpfung gelangte sie auf die offene Straße
und erst hier in dem vollen , frischen Meuschenstrome
ward sie ihrer Verfolger ledig.
Bis nach dem Graskeller war sie gekommen und
schaute von der Brücke hinab in das Fleth , welches die
ansteigende Fluth nach und nach wieder füllte . Hier
war sie gewesen , als sie von dem Theilfelde aus die
Flucht ergriff , deffeu erinnerte sie sich deutlich , dann
aber schwand ihr die Besinnung und was nachher mit
ihr geworden , darüber konnte sie sich keine Rechenschaft
geben.
Sie stand auf der Brücke gegen das Geländer derselben gelehnt nnd hing ihren Gedanken nach. Die
Vorübergehenden wurden dadurch behindert und äußer¬
ten ihre Unzufriedenheit laut und unverholen . Einer
wollte sie ans dein Wege schieben; ein Anderer meinte,
man solle sie am Arm ergreifen und mitten ans de»
Fahrdamm schlendern, denn , wer nicht hören wolle, der
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müsse fühlen . Ein Dritter , der sich in das Gespräch
mischte, sagte lachend, es wäre am Besten , sie über das
Geländer weg und in die Elbe zu werfen . Das kalte
Wasser würde sie zur Erkenntniß bringen.
Da erschien ein Vierter . Er betrachtete die alte
Frau aufmerksam , legte den Finger an die Nase und
sprach zum Dritten gewendet:
„Das ist nicht nöthig ."
„Warum nicht ?" fragte Jener zurück.
„Ja , warum nicht ! das sagt uns, " schlossen sich die
klebrigen an und drängten sich au de» Vierten , der in
seiner beobachtenden Stellung
verharrte . Die freie
Passage ward immer mehr beeinträchtigt.
„Weil sie von selbst den Sprung machen wird !"
lautete die Antwort.
„Von selbst ? Seid Ihr nicht gescheut? Warum
soll die Alte von selbst in die Elbe springen ?"
„Weil sie des Lebens satt und überdrüssig ist. Seht
Ihr es nicht dem Gesicht an , welche tiefe Furche der
Gram und die Sorge darin gegraben hat ? Das ist
die Verzweiflung , welcher die verlassene Menschheit zum
Opfer fällt und die auf diese Weise allem Gram und
Leid ein Ende macht .
Und darum sage ich , Ihr
braucht sie nicht über das Geländer zu werfen ; sie
springt von selbst hinunter ."
„Das muß man nicht leiden !" rief es hier , „ und
der Selbstmord ist ein Verbrechen , das muß man hin¬
dern !" rief es dort . „ Haltet sie zurück!" schrieen Meh¬
rere , während der Meuschenknäuel immer mehr sich
verdichtete und zu einer undurchdringlichen Masse wurdeJenseits derselben gab es ein verworrenes Gesumme
von Fragen und Antworten . Nur Weniges drang von
dem wirklichen Vorgänge über die Grenze des Kreises
hinaus , aber Dieses wuchs lavinenartig weiter und nahm
mit jedem Augenblicke eine furchtbarere Gestalt an.
„ES ist nicht möglich !" sagte handschlagend ein
alter Mann , zu einem junge » Gesellen , mit dem er
zusammentraf , als er das Hospital zum heiligen Geist
betreten wollte . „ Drei , sagt Ihr ?"
„Ihr
könnt es mir glauben ! Drei Weiber , die
aber nicht bei Verstände sind, haben sich gegenseitig geinißhandelt und sich dann kopfüber in die Elbe gestürzt.
Ihre Männer . . . ."
„Männer waren auch dabei ?"
„Ihre
Männer
wollten sie wieder herausziehen,
wurden aber von dem Pöbel daran verhindert und sind
in dem Handgemenge um ' s Leben gekommen ."
„Das ist schreckbar!" sagte der Alte schaudern^,
„Wie gut , daß ich Witwer bin , da kann mir das
nicht passiren . Ein Handgemenge , worin drer Männer
um 's Leben kommen , die ihre Frauen aus dem Wasser
ziehen wollen !"
Er stand ans der untersten Treppenstufe und sah
dem jungen Menschen nach , der ihn so trefflich mit
Neuigkeiten bediente und nun lachend davon rannte.
Da flog es a» ihm vorüber , daß er schier erschrak vor
der stürmischen Schaar , die sich auf die dichte Menschenmasse warf . Es waren Mehrere von Konrad Kühn ' s
ehemaligen fröhlichen Gesellen , die unerwartet ihrem
früheren Führer auf der Straße begegneten und ihm
eine Strecke weit das Geleite gaben . Unaufhaltsam
ging es weiter , bis auf der Brücke der Zug in ' s
Stocken geräth.
„Wo nun hinaus ?" fragte der Vorderste.
„Ich mutz hindurch mit meiner Botschaft , es koste,
was es wolle !" antwortete Konrad Kühn.
„Du sollst hindurch !" sagte der Führer der fröh¬
lichen Schaar und forderte die klebrige» aus , ihm zu
folgen , indem er rief:
„Der Konrad hat . uns so oft freie Bahn gemacht,
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es ist nicht mehr als billig , daß wir auch ein Mal für
ihn daffelbe thun . "
Laut beistimmeud rüsteten sie sich und begannen
den Kampf.
Dem Muthigen gehört die Welt . Die müßigen
Gaffer und Lungerer schimpften wohl und suchten sich
zur Wehre zu setzen, allein sie wichen doch zurück und
gingen ihres Weges weiter.
„Die Straße ist frei , Konrad !" rief der Anführer,
„und Nichts hindert Dich , über die Brücke zu gehen,
als eine alte Frau , die hier weinend am Geländer
steht. He ! Mutter , was ist Euch ? Wer hat Euch
etwas gethan ? Sagt es gerade heraus . Wir haben
hier Einen unter uns , der Euch schon zu Euerm Rechte
verhelfen wird ."
Konrad erschien, auf der Mitte der Brücke , den Kameraden , die neben ihm hergingen , die Hände schüt¬
telnd und freundliche Worte mit ihnen wechselnd , aber
kaum °hatte er die alte weinende Frau am Brückenge¬
länder entdeckt, als er mit dem Ausrufe „ Großmutter!
Großmutter !" zu ihr eilte und sie fest an sich drückte.
Bei dem Tone dieser Stimme gewann die regungs¬
lose Gestalt neues Leben. Ein Freudenruf rang sich
von ihrer Brust und sie schmiegte sich so fest an den
stattlichen Enkel , als wollte sie ihn nun und nimmer
lassen.
„Kind ! Kind ! Was habe ich dulden müssen. Höre
zu, ich will Dir erzählen ."
„Jetzt nicht , Großmutter . Du bedarfst der Erho¬
lung . Erst will ich Dich nach Hause bringen, " sagte
Konrad und hielt sie fest in seinen Armen.
„Ja , ja , mein Kind !" stöhnte die Alte . „Ich will
Alles thun , was Du willst ! Ich kann nicht gehen,
glaube ich."
„Dann trage ich Dich !" sagte Konrad und um¬
faßte die Alte mit beiden Armen . „ Wir haben nicht
allzuweit von hieraus . "
Konrad hatte recht gesagt . Es war nicht allzuweit
von der Graskellerbrücke bis zu der Düsternstraße ; den¬
noch sollte er das gewünschte Ziel sobald nicht er¬
reichen.
Was für ein Hinderniß trat ihm entgegen ? Es
war ein bedeutsames . Schon in der voraugegangenen
Nacht begann es sich aufzubauen und der Schauplatz
war in St . Georg , an dem Ende der Brennerstraße,
wo die Behausung des Meister Hämmerling stand.
Der Meister saß am Kamiufeuer und summte ein
Lied vor sich hin , wie es seine Art war , als seine Toch¬
ter , die Janna mit allen Zeichen der Angst bei ihm
eintrat .'
„Was ist Dir , Dirne ?" fragte er kurz ab . Seine
Stimme klang rauh und hart , doch sah man es ihm
an , daß der Anblick des verstörten Kindes einen tiefen
Eindruck auf ihn machte.
„Vater !" sagte Janna . „ Der Eudo !"
„Was hast Du mit dem rüden Kerl zu schaffen?"
rief er, aufspringend . „ Ich nichts . Aber er macht sich
mit mir zu thun und ängstigt mich auf Schritt und
Tritt ."
„Dann breche ich ihm den Hals !"
„Ich stand in der Küche und rüstete mit der Magd
das Abendessen, " sprach Janna und ihre Stimme zit¬
terte noch immer in Folge der ausgestandenen Angst.
„Plötzlich tritt der Eudo ein , fährt die Magd an und
heißt ihr , sich zum Teufel fcheeren , worauf diese laut
auffchreiend flieht , denn sie fürchtet den wilden Eudo,
wie es Alle thun, . die hier im Hause sind. Nun
kommt er zu mir , sagt , daß er mich liebe und mich
heirathen wolle und verlangt , daß ich ihni das Jawort
gebe. Ich wich ihm aus , soweit ich konnte und sagte,
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ich wurde um Hülfe rufen , wenn er mich nicht gehen | lassen anzuhören . Geht Alles , wie ich es mir
denke,
ließe. Da lachte er laut auf und rief , ich solle mir werde ich ein steinreicher Man ». Wir raffen dann zunicht beikommen lassen , ihn auszuschlagen . Er wolle 1sammen , was wir haben , gehen in ein fremdes Land,
und müsse mich zur Frau haben . Wenn ich ihm gut¬ wo man uns nicht kennt, und leben wie die Herren,
willig die Hand gäbe , werde er mich zur reichen Frau denn wir haben Geld und Geld und wieder Geld ."
machen, denn er hätte es dazu und was er nicht hätte,
„Prahlhans !" schalt der Meister.
das müßte » ihm Andere schaffen."
^ „ Jhr glaubt mir nicht ?" entgegnete Eudo rasch,
,,Der Kerl ist ein Nichtsnutz , ein Säufer und ein i „ So sollt Ihr es mit eigenen Augen sehen und mit
Spieler, " sagte Meister Hämmerling .
„ Mädchen wie eigenen Händen greifen . Schaut her ! Was ist das ?"
Du haben wenige Ansprüche an das Leben, wären sie
Er zog die Goldstücke aus der Tasche, die er Frau
auch noch schöner und treuere » Sinnes , als Du es bist, Cordula entwendete , und hielt sie dem Meister hin.
aber so tief sollst Du nicht stehen in der Welt , daß Dieser achtete nicht darauf und sprach kein Wort . Eudo
ich Dich einer solchen Bestie in die Arme würfe ."
glaubte , ihn besiegt zu haben , und sagte triumphirend:
„Nicht ?" rief Endo , der eben eintrat . „ Wollt Ihr
„Soviel
schaffe ich täglich und drei Mal mehr!
sie mir nicht in die Arme werfen ?"
Ihr seht mich groß an und wißt nicht, was Ihr daraus
„Wer ruft Euch !" sagte der Meister finster. „ Bleibt
machen sollt ? Ihr denkt wohl gar , ich habe mich dem
draußen , bis man Euch verlangt ."
Teufel übergeben , der nun Alles thnn muß , was ich
„Dann könnte ich lange warten !" sagte Endo mit haben will , bis meine Zeit um ist und er mir das Ge¬
einem widerwärtigen Lachen. „ Mein Herr und Meister nick umdreht ? Meister vom blutigen Schwert , stellst
hat mich niemals mit besonders günstigen Angen ange¬ Du Dich so einfältig oder kennst Du die Kraft des
sehen und jagte mich am liebsten von Hans und Hof, Galgenmännleins nicht, dessen Leben mein armer Tyras
wenn er den geschickten Knecht nicht brauchte und einen mit dem seinigen bezahlen mußte ?"
anderen finden könnte , der meine Stelle ersetzt."
„Hinaus , noch einmal !" rief Meister Hämmerling
Der Meister biß sich auf die Lippen . Der Knecht und streckte dem Knechte drohend die Hand entgegen.
sagte die Wahrheit .
Endo bemerkte die Verlegenheit
„Gehorche , oder ich mache von dem mir verliehenen
des Meisters und sagte:
Rechte Gebrauch und dann wehe Dir , Rebell !"
„Ihr
thut nicht klug, mein Widerwort bei jeder
Man hörte draußen die übrigen Knechte, die sich
Gelegenheit zu sein. Gingen wir Beide stets Hand in zum Abendessen versammelten , lallt mit einander reden.
Hand , gereichte es uns zum größten Vortheil . Dazu Eudo sah den Meister mit einein vernichtenden Blicke
will ich Euch den rechten Weg an die Hand geben ."
an und sagte eisig kalt:
Der Meister wandte sich an seine Tochter und sagte
„Wenn Ihr glaubt , mich in Zorn zu versetzen, da¬
zu ihr:
mit ich mich an Euch vergreifen soll und Ihr die wilde
„Geh ' hinaus , Janna ."
Meute auf mich hetzen könnt , irrt Ihr Euch. Kalten
Diese gehorchte. Endo suchte sie daran zu hindern, Blutes will ich meine eisernen Krallen in Euer Fleisch
indem er sprach:
drucken und Euch würgen . Ihr habt meine Freundschaft
„Die Jungfer
ist die Hauptsache bei der ganzen verschmäht und die Hand geschlagen, die ich Euch zur
Angelegenheit ."
j Versöhnung entgegenhielt ; nun habt Ihr einen Gegner,
„Geh ' hinaus , Janna !" wiederholte der Meister mit I der Euch peinigen wird , ohne einen Finger nach Euch
erhöhter Stinune
und deutete mit der Hand nach der ansznstrecken. Eure Arme und Beine sind sicher vor
Thür . Als sie draußen war , wandte er iich zu Eudo nur ; ich trete Euch auf das Herz !"
und sagte:
„Wage nicht, mein Kind zu schimpfiren !" brausete
„Nun redet !"
der Meister auf.
„Eure Tochter will ich zum Weibe !" sprach Eudo.
„Das wird sie selbst besorgen !" entgegnete Eudo
„Sie ist das Weib für mich und ich liebe sie. Draußen
spottend . „ Kennt Ihr den Pater Martens , der auf dem
findet Ihr keinen Schwiegersohn , und ehe sie bei Euch Borgesch die schönen Bleichen hat ? Fragt ihn einmal,
armselig verkommt , soll sie bei mir erst recht anfangen
ob er weiß , daß sein Sohn sterblich in des Scharfrich¬
zu leben . Ich mache sie zu einer reichen Frau . Wir ters Tochter verliebt ist und daß die Dirne ihm einen
werfen unseren Kram zusammen und der Senat muß Liebestrank beibrachte ? Ehe morgen die Sonne im Mit¬
mich zu Eurem Nachfolger ernennen . Gelt ! das locktEnch !" tage steht , ist diese Geschichte in Jedermanns Munde !"
„Seid Ihr fertig ?"
„Teufel !" rief der Meister knirschend vor Wnth.
„Wüßte nicht, was noch kommen sollte ? Gebt mir
„Ich sagte es Euch , daß Ihr zu Kreuze kriechen
Eure Antwort . Warum zögert Ihr ? Will das kleine würdet, " entgegnete Eudo hämisch . „ Ob Eure Tochter
Wörtchen Ja nicht über die Zunge ?"
das Geflenne eines tollgewordenen jungen Lasten anhört
„Sie möge verdorren , bevor sie dies Wort auf einen oder nicht, was wißt Ihr ? Ich sage, daß es so ist,
solchen Antrag spricht !" entgegnete der Meister . „ Daß
und alle Welt wird es glauben . Des Scharfrichters
Ihr es wagen konntet , ihn mir gegenüber ausznsprechen, Tochter hat einen ehrsamen Bnrgerssohn so sehr ver¬
der ich Euch kenne, wie nur Einer , zeigt mir , was für hext. daß er die Dirne zur Ehe begehrt ! Das ist ein
ein frecher Bursche Ihr seid ! Unser Vertrag hört mit Funken , der ganz Hamburg in Brand zu setzen vermag !"
dieser Stunde auf . Morgen mit dem Frühesten verlaßt
Meister Hämmerling war außer sich. Log der Bursche
Ihr die Büttelei oder ich lasse Euch mit Hunden hinansoder lag etwas Wahres darin ? Wie ein Felsstück lag
hetzen."
es schwer auf ihm . Eudo betrachtete ihn mit über ein¬
„Die Hunde gehorchen Euch nicht, sie gehorchen mir !" ander geschlagenen Armen und sagte dann:
sagte der Knecht hochinüthig .
„ Thnt Euch selbst den
„Es erbarmt mich Euer und ich will nicht so hart
Gefallen und überhebt Euch nicht, sonst kommt Ihr ^ mit Euch
verfahren , als ich wohl könnte . Wir wollen
jämmerlich zic Falle ."
für heute Abend Frieden schließen. Morgen gehe ich in
„Geht !" rief der Meister , nur mühsam de» Zorn die Stadt , um zu sehen, welche Tropfen ans meiner
bezwingend , „ oder ich vergreife mich an Euch ."
Geldquelle geflossen sind, und wenn ich mit voller Hand
„Auch dabei zieht Ihr den Kürzeren, " fuhr der Knecht wiederkehre . . . Nun , Herr Jsegrimm , gebt es nur
in seiner frechen Weise fort , „denn ich bin stärker, als gnädig . Ihr werdet schon bis morgen zur Erkenntniß
Ihr . Habt so viele Ueberwindung , Meister , mich ge- gekommen sein. "
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Endo giiij hinaus . Der Meister that einen tiefen
Athemzug , als sei er von einer schweren Last befreit,
dann rief er nach seiner Tochter . Er sah sie lange an
und als sie furchtsam
die Augenlider
senkte , fragte er
mit strengem Tone:
„Hast
Du einen Liebeshandel
hinter
dem Rucken
Deines Vaters ? "
„O , der schändliche
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!" rief

,,Jch kenne ihn , Vater, " sprach das Mädchen und
ein leichtes Zittern
der Stimme
gab Zeugniß
von der
Furcht , ihr Geheimniß
verrathen
zu sehen . „ Ja , ich
kenne ihn und wäre nicht dieses Glückes werth , wenn
ich ihn verlengnete . "
(Fortsetzung in Lies. 13)

Janna.

„Antworte mir, Dirne ! kennst Du den Sohn des
Bleicher

Martens

vom

Borgesch ? "

o vjr*
4Mi
»WM

*

* '4 'i

WA MM
LifoMi»
2n einem dieser reizend wilden Bosquets , nahe dein H ^nse, sitzen ans einer gußeisernen Gartenbank zwei Damen in spanischer vornehmer Hanstracht ; während sie mit der Lebhaftigkeit der Südländerinnen
plaudern , ist die Eine von ihnen mit einer Stickerei im Rahmen , die Andere mit einer
Näharbeit beschäftigt . Sie sind die Töchter Don tLhristcvai 's , Schwestern , und doch ' sehr verschieden im Aenßeren . (Siehe Seite 362 .)

Clara.
Ein

Bild

aus dem mexikanischen Bürgerkriege.
Novelle
vo»

Stanislaus

gras grakowski.
1.

Selten
hat ein Land in verhältnißmäßig
kurzem
Zeiträume
so viel politische Veränderungen
über sich
ergehen nnd diese so bittere Früchte in moralischer
und
materieller Beziehung
tragen gesehen , als Mexico . Fast
unaufhörlich
seit den letzten fünfzig Jahren
hat dieser
Boden , auf dem das Christenthnm
ehemals die Götzen¬
bilder
und Opferaltäre
der alten
heidnischen Azteken
nmstürzte
und über den die europäische Eivilisation
ihre
vielgerühmten
Segnungen
verbreitete , das Blut
seiner

i Körper getrunken , die wilde Parteisucht
oder der Ehr¬
geiz Einzelner
zum unversöhnlichen
Kampfe
gegen ein' ander aufstachelte . Dort , wo unter der glühenden Tro; pensonne das Blut heißer und schneller durch die Adern
fließt nnd ungezähmte
Leidenschaften
erzeugt , wo sich
im staatlichen
und bürgerlichen
Leben fortwährend
so
ganz verschiedene Eleinente
nnd Interessen
neben ein¬
ander bewege » und wo vor Allem die Corrnption
der
Gesellschaft
so tiefe Wunden
geschlagen hat , werden,
aller Berinuthung
nach , Ruhe und Frieden noch lange
nicht einkehren , wenn es auch augenblicklich
der Macht
des Auslandes
gelungen
zu sein scheint , in dem neuen
Kaiserreiche
geordnetere Zustände herbeizuführen.
Schon
von jeher seit Begründung
der spanischen
Herrschaft
machte sich in Mexiko
der gegenseitige Haß
der alten Ureinwohner , welche allerdings
bald alle Be¬
deutung verloren hatten , der von Spanien , dem soge¬
nannten
Mutterlande
, Eingewanderten
nnd der aus
beiden entstandenen Mischlingsrace
geltend ; stolze lieber-
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Hebung und ungerechte Bedrückung auf der einen Seite,
Neid und Sehnsucht nach Unabhängigkeit auf der an¬
deren mutzten dieser Feindschaft zwischen den Bewohnern
desselben Landes reichliche Nahrung geben.
Wir wollen nur kurz auf die Geschichte Mexiko's
in diesem Jahrhunderte zurückgehen.
Mit Beginn desselben herrschten noch die spanischen
Vicekönige wie unabhängige Despoten und mit könig¬
licher Pracht . Spanien , an dessen Spitze damals der
Friedensfürst Don Manne ! Godoy stand , sog die Colonieen ans . Als dieser verhafte Günstling der könig¬
lichen Familie rm Jahre 1808 stürzte , verjagten die

mokratische General Santa Anna kam an das Ruder
und wurde bei Ansbruch des Aufstandes der Tesaner
sogar mit der Diktatur bekleidet. Dieser Mann , der
durch seine Gewissenlosigkeit und Grausamkeit gegen
alle Pärteifeinde sich bald große» Haß zuzog und rück¬
sichtslos gegen das Ausland verfuhr , rechtfertigte nicht
einmal das in ihn als General gesetzte Zutrauen,
wurde von den Aufständischen besiegt , gefangen und
verbannt ; er hatte die hauptsächlichste Schuld an dem
Verluste von Texas.
Dennoch gelang es ihm 1841 nochmals zum Prä¬
sidenten gewählt zu werden, welche Stellung er dieses

mm
lü

'5.

KM'
GB?/ßO.
Schon

seit eiinoe » Minuten

wurde » [bie «Domen , ohne es zn ahnen , von einem Reiter helanscht , der jenseit der ' nledrigen
Nmpfählimg der Huerta hielt . (Siehe Seite 3G3.)

Creolen (b. hi die in Mexiko von Weißen Geborenen)
den Vicekönig und setzten eine Centraljunta ein, die
sich trotz der Angriffe der freiheitslnstigen Indianer bis
1821 hielt , um welche Zeit die altfpanische Regierung
unter dem Vicekönig Apodaca wieder hcrgestellt wurde.
Der abenteuerliche General Jtnrbide
stürzte diese
Regierung von Neuem , als die Revolution von 1820
in Spanien ausbrach , und ließ sich, vom Heere unter¬
stützt, als Kaiser Augustin I . ansrusen , wnrde aber
schon kurze Zeit daraus von dem General Santa Anna
vertrieben und , als er zurückkehrte, ans Befehl des Letz¬
teren erschossen.
Der gemäßigten Partei , die sich ans den Spaniern
und ächten Creolen zusammensetzte, gelang es nun , an
die Spitze zu kommen und eine Föderativrepnblik zn
gründen . Gegen ihren Präsidenten intriguirte die ans
den Mischlingen und Indianern bestehende demokratische
Partei und setzte im Jahre 1828 ihr Oberhaupt Guerrero auf den Präsidentenstuhl ; die Spanier
machten
eine Contrerevvlution , siegten unter General Bustamente
und setzten ihren alten Präsidenten Pedrazzo wieder ein.
Damit gaben sich die Demokraten indessen nicht
zilfrieden ; neue Känipfe entbrannten seit 1832 , der deH -ft XII.

und unregelmäßigen

Mal vier Jahre behauptete , worauf sie ein gleiches
Ende nahm , wie das erste Mal.
Im nächsten Jahre (1846 ) brach der Krieg zwischen
der Republik Mexiko und den Vereinigten Staaten
von Nord -Amerika wegen der Einverleibung von Texas
in die letzteren aus . Ein nordamerikanisches Heer unter
General Taylor schlug die Mexikaner und rückte auf
die Hauptstadt vor , während ein anderes unter General
Scott Neracruz belagerte . In dieser Bedrängniß rief
man Santa Anna zurück und er säumte nicht, zu kom¬
men und sich an die Spitze der Armee zu stellen. In¬
dessen hatte er nicht mehr Glück, als früher , wnrde
überall geschlagen und mußte , nachdem er durch den
Bruch eines abgeschlossenen Waffenstillstandes die Er¬
stürmung der Hauptstadt Mexiko veranlaßt hatte , nach
der Insel Jamaica fliehen . Die Republik wurde 1847
zu einem Frieden genöthigt , in dem sie Texas , NenMexiko und Californicn abtrat.
Man hätte glauben sollen, Santa Anna , der sich
so wenig bewährt , werde nun von den Mexikanern nicht
mehr ersehnt , und bei de>n größten Theile des Landes
war dicö auch keineswegs der Fall , indessen hatte er
noch immer eine große Partei für sich und diese rief
46
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ihn im Jahre
1853 wieder zurück und erhob ihn von
Neuem
zur höchsten Gewalt , die er abermals
durch
vielfache Bedrückungen , besonders der Spanier
und Aus¬
länder , mißbrauchte.
Dies ' ist der Zeitpunkt , in den die nachfolgende
Erzählung
fällt , und wir glaubten , obige Erklärung
vorausschicken zu müssen , um den Leser mit den Zeitverhältuissen bekannt zu machen , denn dieselben bleiben
immer von mehr oder minder
gewichtigem Einflüsse
auf die Erlebnisse
der einzelnen Personen , die sich in
ihrer Mitte bewegen . —
Don Christoval
de Bogota
war um die erwähnte
Zeit einer der angesehensten
und reichesteu Kanflercke in
der Stadt
Mexiko , bekannt sowohl Lurch seine strenge
Rechtlichkeit als durch den Stolz
auf das nnoerfälfchte
spanische Blut , das in seinen Adern rollte . Schon vor
langen Jahren
war er mit seiner junge » Gattin
Anita
aus dem Mutterlande
herübergekoinmen
, von wo ihn,
wie man später in Erfahrung
gebracht haben wollte,
die Verfolgungen
eines mächtigen Mannes , der sich er¬
folglos
um Anita beworben , vertrieben
hatten . Dorr
Christoval
war damals nicht reich gewesen , aber das
kleine Vermögen , das er mitbrachte , war
bei seiner
Umsicht , seinem Fleiße und dein Glücke , das alle seine
llnternehmnngen
begünstigte , schnell angewachsen ; jetzt
besaß er ein prächtiges
Haus nebst großem Waarenlager in der Calla
de San -Francisco , eine reizende
Villa außerhalb
der Stadt
und drei große Segelschiffe
im Hafen
von Vera - Cruz , welche alle Meere
be¬
fuhren.
Wen das Schicksal auf der einen Seite mit so viel
Glück überhäuft , dem pflegt es auf der anderen Seite
auch wieder etwas zu nehmen , vielleicht ist es eine hö¬
here Fügung , die nicht gestattet , daß der Mensch zu
stolz werde . Der reiche Spanier
hatte sein Vermögen
kaum begründet
und erfreute sich auch des friedlichsten
Familienlebens
, das Lurch zwei Töchter gesegnet wor¬
den war . als ihm der Tod plötzlich die geliebte Gat¬
tin entriß . Die beiden Kinder
waren
damals
noch
sehr jung , und ihre Erziehung
blieb nun dem Vater
überlassen , der weder Kosten noch Mühe sparte , um sie
zu einer vortrefflichen
zu machen . Rosita
und Clara
galten , als sie herangewachsen
waren , in der Haupt¬
stadt nicht allein für ein Paar
sehr schöner , sondern
auch sehr liebenswürdiger
und gebildeter Mädchen.
Es - läßt sich leicht denken , daß sich genug Bewer¬
ber um die Hand
der jungen Damen
fanden , die
theils ihrer Persönlichkeit , theils ihrem Vermögen
hul¬
digten . Rosita , die ältere Schwester , hatte schon vor
anderthalb
Jahren , im siebzehnten
ihres Alters , mit
der vollständigen
Billigung
ihres Vaters
gewählt
und
sah in allernächster
Zeit ihrer Vermählung
entgegen.
Clara ' s Hand war noch frei , — man wird bald hören,
ob sich dasselbe von ihrem Herzen sagen ließ.
Wir
führen
den Leser au einem Frühlingsabende
des Jahres
1854
nach der Hacienda
oder dem Landhanse
Don
Christovals , das
ungefähr
eine kleine
Stunde
von der Stadt
entfernt
liegt .
Die
Umge¬
bung ist so bezaubernd
schön , wie man sie sich nur in
jenen Tropengegenden
vorstellen
kann . Im üppigsten
Grün erblickt man die alte , ehemals
auf einem jetzt
anügetrockneten
See erbaute Kaiserstadt
der Azteken mit
ihren hellfarbigen
maurischen Häusern
und vielen Kup¬
peln , weit überragt
von den ewig mit Schnee bedeck¬
ten Gipfeln
des Popocatepetl
und Jztaczeihualt
; im
weiten Halbkreise
umher
treten freundliche
spanische
Dörfer
und einzelne Meierhöfe
oder . Villen
reicher
Städter
auö dichtem Gebüsche von Orangen , Myrthen
und Rosen hervor . Darüber
wölbt sich der klare , tief¬
blaue Himmel , an dem die Sonne
sich gerade dem
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Untergange zuneigt ; erfrischende , weiche Lüste , vom köst¬
lichsten Blnmendnfte
geschwängert , wehen , nachdem die
drückende Tageshitze
mit dem Beginne
des Abends ein
Ende genommen
hat.
Die Villa
Don Christovals
ist ein zweistöckiges,
viereckiges
Gebäude
mit
einem
platten
Dache
und
großen hellen Spiegelfenstern
, weiß angestrichen
und
bis über die halbe Höhe hinauf
mit Schlingpflanzen
nmrankt ; an der einen Seite
erstreckt sich in ihrer gan¬
zen Länge eine gemauerte
Säulenveranda
die mit den
ausgesuchtesten , farbenprächtigsten
Blumen
besetzt ist.
Das Haus liegt mitten im Garten , den man dort zu
Lande Huerta
nennt . Die üppigste Vegetation
herrscht
in diesem Garten
vor ; die Bäume , Palmen , Bananen,
Orangen , Myrthen
und andere , welchen Rainen
sie
auch führen mögen . — bilden mit ihren breiten Kro¬
nen ein undurchdringliches
Lanbdach . Tausende
bunter
Vögel bevölkern sie , der Boden ist mit Caktus , Farren
und anderen Wucherpflanzen
fußhoch bedeckt ; Alles steht
in voller Blüthe .
Bia » möchte das Ganze
für ein
wirres Durcheinander
des Urwaldes
halten , wäre
es
nicht so überaus
lieblich und zeigten
die hindurchführenden , sauber gehaltenen
Wege , sowie die Anlage von
Bosguets
und Springbrunnen
nicht die Spuren
der
hier waltenden
Menschenhand.
In einem dieser reizend wilden Bosquets , nahe dem
Hanse , sitzen auf einer gußeisernen
Gartcnbank
zwei
Damen
in spanischer , vornehmer
Haustracht ; während
sie mit der Lebhaftigkeit
der Südländerinnen
plaudern,
ist die Eine
von ihnen mit einer Stickerei
im Rah¬
men , die Andere mit einer Näharbeit
beschäftigt . Sie
sind die Töchter
Don Christovals
, Schwestern , und
doch sehr verschieden im Aenßeren.
Rosita , die Aeltere zeigt ganz den spanischen Ty¬
pus . Von hoher und schlanker Figur , welche die herr¬
lichsten Formen besitzt , hat ihre Haut jene leichtdunkle,
sammetartige
Färbung , welche die Creolinnen
so eigenthümlich schön macht , ihr reiches Haar ist rabenschwarz,
ebenso wie die Brauen , die sich in zwei regelmäßigen
schmalen Halbzirkeln
über den leuchtenden dunklen Au¬
gensternen , halb von langen Wimpern
beschattet , hin¬
ziehen .
Die schwarze
Spitzenmantilla
, die Rosita,
ebenso , wie ihre Schwester
trägt , rahmt
dieses edle,
stolze Gesicht , das kaum lächeln zu können scheint , ein
und bedeckt den schönen vollen Nacken.
Clara , ein Mädchen von sechszehn Jahren , ist eine
ganz andere Erscheinung . Ihre Gestalt
ist schmächti¬
ger und zierlicher , als die der Schwester , ihre Haltung
und Bewegungen
weniger würdevoll , aber vielleicht noch
anmnthiger . Das hellblonde
Haar und die blauen sin¬
nigen Augen lassen , bei der Weiße ihres Teints , fast
an ihrer Abkunft
von spanischen Eltern
und der Ge¬
burt in diesem heißen Lande zweifeln , aber dieses sel¬
tene Natnrspiel
hat ihr nicht weniger Bewunderer , als
der schönen Rosita
gewonnen . Die jüngere Schwester
mit dem ewigen Lächeln auf den frischen Lippen er¬
scheint beinahe noch als ein Kind ; man ' muß sie , blos
um ihrer äußeren Erscheinung
willen , lieben , während
man jene bewundert.
„Der Abend ist zu köstlich , um ihn mit Arbeiten
hinzubringeu
!" rief . Clara plötzlich , ihr Nähzeug
mit
einer lebhaften Bewegung
bei Seite werfend , und lehnte
Ilch mit halbgeschlossenen Augen zurück . „ Lasse uns ein
wenig schwärmen , Rosita ; — singe mir eine jener hüb¬
schen Romanzen
ans dem Mutterlande
, die ich so sehr
liebe ! Weißt Du wohl , von dem Jünglinge , der vor
dem Fenster seiner Geliebten
so rührend über ihre stolze
Kälte
klagt , während
sie drinnen
lauscht
und
vor
Sehnsucht , ihn empfangen zu können , vergehen möchte ."
Dabei beugte sich Las junge Mädchen , heiter lachend,
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«Schwester zu reiche».
willst Du nicht selbst singen ? " fragte die
,,Warum
ernste Rosita , ein wenig lächelnd.
! Rosita,
„Diese Romanze ? — Heilige Jungfrau
was fällt Dir ein ? Wenn uns irgend ein Mensch be¬
lauschte , er könnte ja glauben — "
vielleicht , liebes Kind ? "
„Die Wahrheit
„Pfui , Rosita !"
Loch und wandte
erröthete
Die junge Blondine
schnell das Gesicht ab.
belauschen
Don Miguel
Dich gar Sennor
„Wenn
von
sollte !" scherzte ihre Schwester , sie mit Zärtlichkeit
„ Er pflegt öfter um
betrachtend , weiter .
der Seite
hierher zu reiten , um uns
ans der Stadt
diese Stunde
seinen Besuch abzustatten . "
„Er hat Geschäfte mit dem Vater, " bemerkte Clara
etwas kleinlaut.
„O ja , wir wissen schon , welche ! Weißt Du es
nicht auch , Clara ? "
„Wie Du doch scherzen magst , Rosita ! Don Miguel
sich um uns sehr wenig . "
bekümmert
„Um mich gewiß sehr wenig , was auch ganz ver¬
ständig von ihm ist , da er weiß , daß . ich nächstens
werde ."
heirathen
„Er spricht aber mehr zu Dir , als zu mir ."
ist es eben , liebe Schwester , — die wahre
„Das
Liebe ist schüchtern ."
Willst Du mir nicht die Romanze
„Rosita ! -

singen?"
„Etwa , damit Don Miguel sie mir ablerut ? "
wandte sich schmollend ab und stutzte das
Clara
lächelte
ältere Schwester
in die Hand . Die
Haupt
wieder und ließ dann , einige Accorde anschlagend , die
begann
gleiten . Darauf
feinen Finger über die Saiten
den Gesang von wehsie mit schöner , klarer Stimme
müthig schmelzender Melodie.
wurden beide Damen,
Schon seit einigen Minuten
belauscht , der
ohne es zu ahnen , durch einen Reiter
Umpfählung
und unregelmäßigen
senseit der niedrigen
der Huerta hielt . War die Entfernung , die ihn von
trennte , auch zu groß , um die Worte der
dem Bosqnet
Mädchen zu verstehen , so mußte der Gesang , doch deut¬
lich an sein Ohr dringen , und er lauschte ihm mit
er kein Auge von den
, während
sichtlicher Spannung
sich dabei
Gesicht verklärte
abwandte . Sein
Beiden
ordentlich.
schwarzen
Dieser Reiter , der ans einem vorzüglichen
Pferde von mexicanischer Rape sehr gut und stcher im
von ungefähr viersaß , war ein hübscher Mann
Sattel
den
Jahren ; seine Tracht verrieth Einen
nndzwanzig
Angehörigen , sie
Ständen
und wohlhabenden
höheren
gewählt , lieber den
schien sogar mit großer Sorgfalt
, die an den Näthen
weiten schwarzen Sammetbeinkleidern
verziert
und Schleifen
Knöpfen
silbernen
mit kleinen
waren , trug er , bis zu den Knieen hinauf , Reitgamaschen
versehenem Leder . Die
von seinem , mit Silberstickcrei
kurze Sammetjacke , von gleicher Farbe und ebenso reich
gestickt , stand ans der Brust weit offen und
mit Silber
sehen ; in der breit
ließ ein Hemd vom feinsten Battist
oder
Taja
rothseidenen
geschlungenen
um die Hüften
und
Revolver
steckten zwei reich beschlagene
Schärpe
an der
Dolchmesser , und
gearbeitetes
ein kunstvoll
Seite hing ein langer spanischer Degen . Ueber diesen
ans der Havana , eine gestickte
Anzug , den ein Strohhnt
mit silbernen Sporen
und kurze Safsiansticfel
Cravatte
vom fein¬
Mantel
, war ein halblanger
vervollständigten
mit buntem Besätze ans etwas
sten weißen Wollenzenge
kokette Weise geschlagen.
hatte eine sehr wohlgebaute , schlanke
Der Jüngling

Vierter

Band.

und ein freies , kühnes Gesicht , das , leicht ge¬
Gestalt
bräunt , schön genannt zu werden verdiente . Das leicht¬
und der kleine ctufgedrehte Schnurrbart
gelockte Haar
Farbe , die Nase leicht ge¬
waren von dunkelbrauner
krümmt , die schwarzen Angen blitzten bald herausfor¬
dernd , bald senkten sie sich wieder mit ernstem , fast
melancholischen Ausdrucke nieder ; — es schien übrigens,
als sei dieser trübe Ernst ihm nicht immer eigen , son¬
zuGemüthsbewegung
dern nur einer augenblicklichen
znschreiben.
Der Reiter mochte wobt nicht wünschen , auf seinem
von den beiden Damen bemerkt zu wer¬
Lauscherpoften
der Romanze
einige Strosthen
den , denn als Rosita
gesungen hatte , wobei ihr die sonst so heitere Clara mit
Blicke zuhvrtc , klopfte er seinem
ernst träumerischem
Pferde den Hals , als wolle er ihm damit einen Wink
zu befleißigen , und
geben , sich der möglichsten Stille
auf dein schmalen Wege , der an der
ritt dann langsam
dem Hanse zuführte,
entlang
des Gartens
Umzäunung
weiter.
später ' war er vor der Villa ange¬
Fünf Minuten
kommen , wo ihm ein Neger , der eine Art Livree trug,
und
begrüßte
wie einen alten Bekannten
achtungsvoll
ihm das Pferd abnahm.
anwesend ? " fragte der junge
Don Christoval
„Ist
Mann.
Don Miguel . "
„Er ist es , Sennor
?"
„Und die Sennoritas
lange
sind im Garten . Werden der Sennor
„Sie
führen ? "
und soll ich das Pferd in den Stall
verweilen
„Thue es , Joss !"
hinan.
der Veranda
stieg die Stufen
Don Miguel
war ein hübsches , ganz
Am anderen Ende derselben
verstecktes Plätzchen , wo sich
unter tropischen Pflanzen
und Früchte serein Tisch , ans dem kühlende Getränke
befanden.
virt waren , und ein kleines Sopha
Alters im
mittleren
Auf letzterem ruhte ein Mann
und rauchte im Dolce
einfachen , leichten Hausanzuge
Es war der Hausherr , ein
seine Cigarre .
far niente
und ächt spanischem , vor¬
von kräftiger Gestalt
Mann
Eindruck machendenr
nehmem , aber einen angenehmen
Gesichte.
Als er den Gast erblickte , der gerade aus ihn znwie ein
schritt und ihn achtungsvoll , aber vertraulich
begrüßte , erhob er sich, ihn mit spa¬
alter Bekannter
keinen Verhältnissen
nischer Grandezza , die er unter
seines Lebens abzulegen vermochte und die seinem Wesen
heißend.
gab , willkommen
etwas Steifes
stets an
binden sich im Umgänge
Die Mexikaner
, selbst die niederen
eine Menge von Höflichkeitsformen
Klaffen , wenn sie für gebildete Leute gelten wollen.
So dauerte es denn auch hier eine geraume Weile , bis
und sein junger Gast auf den eigent¬
Don Christoval
lichen Zweck des Besuches des Letzteren gelangten . Es
handelte sich um ein einfaches Geschäft und nran konnte
kommen , Don Miguel habe
leicht zu der Vermuthnug
gesucht , wie es wöchentlich mehrere
nur eine Gelegenheit
seines
zu geschehen Pflegte , um das Landhaus
Male
betreten zu dürfen.
älteren Freundes
war ein Creole,
de Rual
Carnero
Don Miguel
Spaniern
von eingewanderten
d . h . ein in Amerika
Sohn ; er hielt also auch dafür , daß das
geborener
beste Blut in seinen Adern fließe , und durfte sich den
mit vollem Rechte an die Seite
Geborenen
in Europa
todt und hatten
Elter » waren bereits
Seine
stellen .
hinterlassen ; er war
Vermögen
ihm ein ansehnliches
geworden , wie
Kaufmann , d. h . ein großer Handelsherr
cs sei » Vater gewesen , und , schon früh zur vollständig¬
gelangt , führte er seine Geschäfte
sten Unabhängigkeit
zu den
bereits
und zählte
mit Umsicht und Energie
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angesehensten Bürgern
der Hauptstadt . Wenn es ihm
daher Ernst war , wie cs den Anschein hatte , sich um
Ctara de Bogota zu bewerben und er bei dem jungen
Mädchen selbst nicht ans Hindernisse
stieß , so konnte er
sich der Billigung
des Vaters , zu dem er sich in die
freundschaftlichsten
Verhältnisse
zu fetzen gewußt hatte,
wohl für versichert halten.
Wenn unsere Leser nicht schon errathen haben , wie
es uni das Herz Claras
stand , so mußte dies Don
Miguel noch schwerer werde » , denn welch ' große Frei¬
heit und Vertraulichkeit
die mexikanischen
UmgangsVerhältnisse zwischen Herren und Damen
auch gestatten,
so verstand die kleine Blondine
doch recht gut , alle ihre
Anbeter in Schranken
zu halten
und ihre Gedanken
vor ihnen zu verschleiern ; die Meisten , so auch Don
Miguel , hielten sie eigentlich für ein noch zu unbefan¬
genes Kind , als daß sie geglaubt haben sollten , sie hätte
bereits eine Herzenswahl
getroffen.
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hafte Unterhaltung
über allgemeine
Dinge ; am befan¬
gensten schien dabei Don Miguel .
Er dachte noch
immer an die ihm wohlbekannte
Romanze , die Rosita
ihrer Schwester
vorgesungen
hatte , und an den sehn¬
süchtig träumerischen
Blick der Letzteren , als sie sich unbelauscht glaubte.
Wem hatte diese sanfte Trauer
gegolten ? ihm oder
einem Anderen ? — Das heiße Blut
des Creolen em¬
pörte sich gegen die letztere Annahme
— er liebte Clara
schon seit einem Jahre , seitdem sie sich unter seinen
Augen zur Jungfrau
entwickelt hatte , mit aller Gluth
seines leidenschaftlichen
Natureis . So verging ihm der
Abend , den man zusammen
bis gegen Mitternacht
im
Freien zubrachte , zwischen Hoffen und Zweifeln
getheilt;
Clara schien ihn auf recht übermüthige
Weise durch ihre
ausgelassene
Heiterkeit
quälen
zu wollen
und erhielt
dafür heimlich
manchen vorwurfsvollen
Blick ihrer äl¬
teren Schwester.
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Der In »,ging hüttc eine sehr wohlgevante, schlanke Gestalt nnd ein freie,! kühnes Gesicht,
das , leicht gebrannt, schön genannt zn werde» verdiente. (Siehe Seite 3G3.)

Der Hausherr
lud seinen Gast bald ein , ihn in
den Garten
zu seinen Töchtern
zu begleiten ; Beide
schlugen den Weg dahin ein.
Die Mädchen , die bereits Spiel und Gesang wieder
aufgegeben
hatten
und vertraulich
weiterplanderten,
blickten auf , als sie dem Bosquet
sich nähernde Schritte
vernahmen . Ueber Clara ' s Wanaen
ergoß sich bei dem
Anblicke der beiden Männer
blitzschnell glühende Röthe
und unwillkürlich
drückte sie die Hand der Schwester
so heftig , daß diese nicht umhin konnte , wieder eigenthümlich zu lächeln.
Auch Don Miguel ' s Wangen
färbten
sich höher,
als er vor die Damen
trat und sie sehr artig begrüßte;
sein Blick heftete sich, heimlich forschend , auf Clara,
aber das junge Mädchen hatte ihre Fassung schon wie¬
der vollständig
gewonnen
und erwiderte
seinen Gruß
mit fast allzu großer Zurückhaltung , während
Rosita
den Jüngling
wie einen längstbekannten
Freund
des
Hauses behandelte.
Die Herren nahmen auf einer Rasenbank
den Da¬
men gegenüber Platz und es entwickelte sich eine leb-

Endlich mußte sich der junge Mann , der Tantalus¬
qualen ausgestanden , und sich dabei doch wieder glück¬
lich in der Nähe der Geliebten
gefühlt hatte , zum Auf¬
bruch entschließen ; man schied unter den gewöhnlichen
Höflichkeitsformeln
, Don Christoval
lud ihn ein , seine
Villa bald wieder zu besuchen , und dann sprengte er
auf seinem guten Pferde nach der Hauptstadt
zurück.
_ Dem schönen Abende war eine noch schönere Nacht
gefolgt ; — die Nächte unter jenen Breitegradeu
sind
bekanntlich wundervoll . ES war nicht zu finster , denn
die Sterne
standen
groß und klar am Himmel , das
Laub der Bäume
rauschte leise , die Blumen
dufteten
noch köstlicher , als am Tage , und rings umher herrschte
Todtenftille . Eine solche Nacht muß einen unwidersteh¬
lich bezaubernden
Eindruck auf ein Herz ansüben , das
so empfindet , wie damals das Don Miguels.
Als er an die stelle
kam , von der aus er am
Abende
die beiden Mädchen beobachtet
hatte , zog er
unwillkürlich
an nnd ließ das Pferd
halten .
Er¬
blickte nach dem Bosquet , aber er konnte es in der
Dunkelheit
nicht mehr unterscheiden . Eine
nicht zu
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überwältigende
Sehnsucht
zog ihn dahin ; vielleicht hatte
die Geliebte
dort ein Band , einen Handschuh , irgend
ein Andenken , das er überglücklich ans dem Herzen ge¬
tragen haben würde , zurückgelassen.
Er stieg aus dem Sattel
und band das Pferd
an
die Umzäunung , die er ohne Mühe
überstieg ; dann
schlich er sich nach dem Bosquet
und setzte sich ans die
gußeiserne Bank . Das Blut
wogte ihm zum Herzen;
er beugte sich nieder und küßte leidenschaftlich
die Lehne,
auf die er vorher Clara
den Arm hatte stützen sehen.
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zimmer
der beiden Mädchen
an der einen , die Don
Christovals
gerade an der entgegengesetzten
Seite des
Hauses lagen ; was die Dienerschaft
anbetraf , so schlie¬
fen nur einige Wenige
dicht unter
dem Dache , die
Uebrigen
in einem entfernter
liegenden Gebäude
der
Besitzung.
Don Miguel blieb den Fenstern von Clara 's Schlaf¬
gemache gegenüber
stehen und versteckte sich in einem
kaum fünf Schritte
von denselben entfernten
Myrthengebüfche . Das Herz klopfte ihm fast hörbar
und feine
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Die Mädchen , die bereits Spiel

und Gesang wieder aufgegeben , nun vertraulich weiterplauderten , blickten auf , als sie dem Bosquet
nähernde Schritte vernahmen . (Siehe Seite 364)

Dabei
fiel ihm die Mandoline
in die Augen , welche
die beiden jungen Mädchen vergessen haben mußten.
Ein plötzlicher Gedanke durchzuckte ihn ; er war jetzt
nicht in dem Zustande , um lauge überlegen zu können,
er mußte ganz der Eingebung
des Augenblicks gehorchen.
Rasch ergriff er das Instrument
und erhob sich von
der Bank ; nur einen Moment
noch schien er unent¬
schlossen zu sein , dann schlich er , sich durch den Schatten
der Bäume
deckend , dem Landhanl ' e zu .
Bei seinen
häufigen
Besuchen
hatte er die Lokalitäten
desselben
genügend kennen gelernt , so daß er sich jetzt ohne Mühe
zurechtfand .

Er

wußte ,

daß

MW

die Wohn - und

sich

Finger zitterten , als sie leise die Saiten
berührten ; er
mußte seine ganze Fassung zusammenuehmeu , nur ruhig
genug zur Ausführung
seines Vorhabens
zu werden.
Als ihm dies gelungen war , begann er mit halb¬
lauter Stimme , die nicht viel weiter , als bis zu der,
welcher das Ständchen
gelten sollte , dringen
konnte,
dieselbe Romanze
zu singen , die er am Abende aus
Rosita ' s Munde gehört hatte und die Clara in so süße
Träumerei
versenkt zu haben schien.
Solche
nächtlichen
Ständchen , Huldigungen
der
Liebenden für die Angebetete , sind in MeMo
durchaus
Schlaf - j nichts Ungewöhnliches , verstoßen keineswegs gegen de»
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guten Ton und haben schon oft die L -telle einer offenen
Erklärung
vertreten ; begünstigt die Dame den Liebhaber,
so zeigt sie sich ihm , ist er ihr unangenehm , so bleibt
ihr Fenster geschlossen.
Don Miguel
erwartete die Entscheidung
in fieber¬
hafter Spannung
; er war überzeugt , daß Clara
ihn
hören müsse .
Welcher Liebende würde auch auf den
profanen Gedanken kommen , dag die Geliebte
so fest
wie ein Mnrmelthier
schlafen könne '?
Der junge Caballero
hatte schon in zwei oder drei
Strophen
der Romanze
seinen SehnsnchtSschmerz
ansgehancht , als er hörte , wie sich leise das Fenster öffnete;
eine Gestalt , deren Umrisse er nur undeutlich zu erken¬
nen vermochte , lehnte sich an den Fensterpfeiler . Don
Mignel 'S Herz klopfte noch höher und schneller ; fast
wollte
ihm die Stimme
versagen .
Er wagte , noch
einen Schritt näher zu treten , nur sich erkennen zu lassen.
Die schmelzende Romanze
war zu Ende ; der Sän¬
ger lauschte athemlos
und strengte seine Augen über¬
mässig an , um die Dunkelheit
zu bnrchdringen.
Da beugte sich die Gestalt
am Fenster
ein wenig
ans Leinselben und griff nach einem Zweige der Rosen,
die neben Myrthen rmd Schlingpflanzen
an der äußeren
Wand des Hanfes hoch emporgezogen waren . Sie brach
eine Rose , Don Miguel glaubte zu sehen , daß sie diese
an ihre Lippen drücke , dann fiel die Blume
zu seinen
Füßen nieder und das Fenster wurde leise wieder ge¬
schlossen.
Clara hatte ihre Antwort
ertheilt und er war ent¬
zückt darüber .
Schnell
hob er die Rose auf , bedeckte
sie, wie ein Trunkener , mit seinen glühenden
Küssen
und eilte dann zurück in das Gebüsch .
Er durfte sich
jetzt als den bevorzugten
Anbeter , als den Geliebten
des jungen Mädchens
betrachten , der Einwilligung
ihres
Bruders
gewiß , sogar schon als ihren zukünftigen Gat,ftn . E Er hätte taut anfjubeln , sogleich wieder Einlaß
in die Billa
begehren mögen , aber das erlaubte
die
Sitte denn doch nicht.
Nachdem er die Mandotine
wieder ans die Bank
iin Bosgnet
gelegt und die Rose an seinem Herzen
verborgen hatte , bestieg er wieder sein Pferd und ritt,
so glücklich wie ein Sterblicher
nur sein kann , langsam
nach der Hauptstadt
zurück.
)Fortjetzm,g i„ Lief. 13.)
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XV.
Er findet sie wieder.
In Palt Mall rollten die Karrossen . ES war ein
großer Rout beim Gesandten . Lichter strahlten , Fackeln
glühten . Aich das Dach des Hauses träufelte
ein feiner
Nachtregen . Die Ausrufer
und Anmeldungen
gingen
wie eine lange Vielte von dem Portale
den marmornen
Hausflur
entlang die Stiege
hinauf , wo der Hausherr
stand, _ angetban
mit dem höchsten Orden des von ihm
repräsentirten
Landes.
Indem
Janko
sich, den Hut im Arme , durch das
Gesumme
der Gäste drückte , der liebenswürdigen
Haus¬
frau . seiner speciellen Beschützerin , einen gute » Abend
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zu wünschen , ka >n ihm diese entgegen und redete ihn
in ihrer vertraulichen
Weise an:
„Sie
sollen mir helfen , die Gesellschaft
für eine
arme Künstlerfamilie
, die mich interessirt , zu erwärmen.
Gehen Sie
in die Gemäldegalerie
links , dort ist ein
Bild aufgestellt . Wenn
der Schwarm
dort durchzieht,
suchen Sie
ihn zu fesseln , bis ich komme . Die Auf¬
gabe ist , die Vorzüge des Bildes
zu erörtern , deswegen
seien Sie , wenn ich bitten darf , milde in ihrer Kritik,
das Bild
soll verloost werden . Es ist ein rührender
Gegenstand , den es vorstellt : nämlich
einen
Mann
in dem Zimmer
sein er verlas
lenen G elieb ten . "
Mit diesen Worten
rauschte sie davon.
Obwohl
somit
zum Kritikus
bestellt , schleuderte
doch Janko mit größter Gleichgültigkeit
in die Galerie
hinein . Doch , sobald er unter den anderen
reichnmrahmten
Gemälden , welche die Wände
bedeckten , das
von der Lady bezeichnte in gutem halbverdeckren
Lichte
aufgestellte , warm
beleuchtete Bild bemerkt , nahm es
in nie geahntem
Maße
seine ganze Aufmerksamkeit
in
Anspruch.
Die Composition
war mit einer originellen
Ein¬
fachheit gedacht und mit guter Technik ausgeführt.
Ein Mann tritt in das Zimmer einer verlassenen Ge¬
liebten , ohne es zu wissen . Er erkennt die Gegenstände
wie aus einem vergangenen
Traum . Den alten Flügel,
wo sie ihm mit ihrer süßen , halbverklingenden
Stimme
anmuthige
Lieder gesungen , Noten , die davon sprechen,
daß er ihr über die volle , weißleuchtende
Achsel geblickt
und das reizende Fingerspiel
ihrer Hände
bewundert.
Ein Hut mit den Bändern , die er nicht vergessen , und
vor Allem , über dem Claviere sein Bild , welches ihm
als der jüngere , verschönte Abdruck seines Damals,
jetzt in das bleiche aufgestörte
Antlitz blickt.
Dies war das ganze Bild.
Janko ' n dnrchranschte
es heiß . Er erkannte
sich
selbst . Er musterte prüfend die Lakaien , die hin und
her gingen , ob sie wohl keine Schauder
gesehen . Er
fürchtete in diesem Augenblicke
jedes Menschen
Auge,
denn sein eigenes Gesicht , dem fremden gegenüber , kam
ihm vor wie ein offenes Blatt , auf dem die Bewegung
feines Gemüths
zu lesen war.
„Leichtfertiges
, furchtbares
Weib !" murmelte
er.
„Dies
Geständniß
mir zu machen , in dem Augenblicke,
wo sie in deni Arme eines Anderen
liegt !"
Er zwei¬
felte nicht , daß Helene verheirathet
sei.
Wo war sie?
Mit
weggewendetem , peinlich geröthetem
Gesichte
stand Janko . Es war ihm , als müsse die Gesellschaft,
die sich nunmehr
um ihn versammelte , ihn erkennen als
das Modell
zu dem Gemälde
und • ihn Zug für Zug
wie das Bild kritisiren und begaffen.
Ein Glück war es für ihn , daß in diesem Augen¬
blicke die Dame des Hauses herangetreten
war und nun
selbst die Fürsprache in die Hand nahm . Das Bild , be¬
gann sie, gehöre einer armen Künstlerfamilie
, die durch
politische Verfolgungen
in Noth und Elend gerathen sei,
weswegen sie für dieselbe die Mildthätigkeit
der Anwe¬
senden in Anspruch nehmen wolle , und die Sovereigns
der Aristokraten
stoffen reichlich , denn die Gräfin
ver¬
stand es , an die Großmuth
und das Mitleid
der Gäste
in eindringlich
zarter Weise fein zu appelliren.
Janko
ward von seiner Gönnerin
beauftragt , dag
gesammelte
Geld der Künstlerfamilie
zu überbringen.
Er übernahm
es mit klopfendem Herzen ; sollte er nach
so langer Zeit vielleicht dem unvergessenen
Ideale
sei¬
ner Jugend
wieder begegnen ?
Oder
welch ein Ge¬
heimnis ; tag hinter jenem Bilde , das eigends für ihn,
ihn aufznfinden , gemalt zu sein schien,
j
Denn das wortlose
Geständniß , das hinter dem
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Bilde
lag : „ Von dir geschieden , nur dir gehörend !"
lag vor ihn , nun offen da . Welche Trauer , welcher
Harm , welche Liebessehnsucht ! —
Janko
beflügelte
seinen Schritt .
Er dachte , die
süße , freundliche
Erscheinung
Helenens
werde ihm entgegenkomnien , wie er sie gekannt , geliebt hatte , mit
dem holden , schmiegsamen Wuchs , der unter allen Sterb¬
lichen nur ihr eigen , dem goldbraunen
Haar , das , auf¬
gelöst , lang und üppig herniederfließend
ihre Gestalt,
ihr schalkisch blitzendes Auge verhüllte . • Dann
wieder
— er schlug die Hand
vor die Augen , er ballte die
Faust gegen die Stirn , englische Sitten
und Straßen
vergessend — sah er fte ' leichtfertig
als das Weib
eines Anderen , als die Mutter
von Kindern , und sie
verkaufte ibn nun ! — Und wieder — das war das
Schrecklichste
— sah er sie an der Seite eines braven
Mannes , der sie liebte , und sie liebte ihn nicht . Sie
gedachte nur seiner in der fremden Umarmung , alle
ihre Kinder trugen seine
Züge , die langen Tage eine
2 »al , die langen Nächte eine Sehnsucht . Ihre Geständ¬
nisse , ihre Seufzer , ihre Thränen
durchirrten
unge¬
schrieben
die
Welt und suchten ihn.
Er mußte durch manche Straße
des weitläufigen
London
wandern , bis er endlich , nach der von der
Gräfin angegebenen Adresse , auf ein Haus stieß , welches
ursprünglich
zu den vornehmen
gehört hatte ; aber bei
der Bölke >wanderung , die die Gesellschaft
jedes Jahr
i» London
unternimmt
, und wobei
der vornehmere
Theil
immer
mehr nach den äußersten
Spitzen
des
Westendes
drängt
oder gedrängt
wird , stehen setzt respectable Häuser
von achtunggebietendem
Aenßern
in
den früher vornehmen
Stadtvierteln
leer oder werden
von den ärmeren Volksklassen
bewohnt.
In
einem
solchen
Baue
fand
er , nachdem
er
mit dem lose gewordenen
Thürklopfer
wohl zehnmal
an das eichene Hansthor
gehämmert , endlich Einlaß.
Ein hübsches Mädchen
öffnete mit Mühe das schwere
Hansthor
und führte ihn , eine schmale , windige Kerze
in der Hand , die es mit
dem anderen
Händchen
schützte , über eine breite , verfallene
Treppe , durch eine
hohe Eingangsthüre
in einen Raum , der wahrscheinlich
als der einzig comfortable
tut Hause , zum Wohnorte
der Familie
eingerichtet war.
'Eine weiße , ganz magere Katze hockte am Eingänge,
leckte die Pfote
und stöhnte dem Gaste ein mühsames
und klägliches Miau entgegen.
Eine alte , ausgestopfte
Eule , wahrscheinlich
das
Ueberbleibsel
einer llnitarierfamilie
, die längst dieses
Haus
verlassen , stand dem Kamine
gegenüber , dessen
helle Kohlen
eine gebeugte Frauengestalt
beleuchte -ten,
die , auf den Stufen
sitzend , in einem eisernen Topfe
Theewasser
kochte .
^
Hellgraues
Haar , unter einer schwarzen 'Lammethaube , bedeckte eine schöne Frauenstirn , und edle , ob¬
wohl eingefallene
Schläfe , erinnerten
an die Worte:
„Wer nie sein Brod mit Thränen atz,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht , ihr himmlischen Mächte !"
Die Züge kamen ihm bekannt vor . Bei Gott ! Er
irrte sich nicht , die Gestalt , die da vor ihm saß , war
die schöne Maria ! — — Ihr
zur Seite
stand
ein
junger Knabe , wie ein Engel , und schaute trüb , als
begriffe er schon den ganzen Erdengram , in die rothen
Kohlen , deren Widerschein
sein junges Gesicht mit einer
Glorie umgab.
Das
junge Mädchen
tupfte
die Mutter
an und
deutete auf den Fremden , der , noch immer ganz erstarrt,
seine Karte in der Hand , diese ihr mechanisch respcctvoll entgegenstreckte.
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Die Frau hob langsam
ihren Kopf in die Höhe
und starrte Janko
einige Augenblicke
an , dann sagte
sie, wie zu Jemandem , den man noch gestern gesehen:
„Sie
sind es , Herr Janko ? Nehmen Sie Platz !" —
Hub sie wies mit der sonst gewohnten vornehmen Hand¬
bewegung
auf einen roh gearbeiteten
Holzstnhl , der ne¬
ben den Stufen
am Kamine das einzige Sitzmöbel
im
Zimmer war.
Janko blieb stehen , er hatte nur die einzige Frage
den Lippen : „ Wo ist Helene ? "
„Der Knabe ist mein Sohn , das Mädchen ist meines
Mannes
Tochter !" sagte die schöne Maria
mechanisch.
Darauf
goß sie Thee in eine gelbe Fayence - Schale
und gebot dem Mädchen
durch eine Pantomime
, ihn
dem Fremden zu präsentiren.
„Nehmen
Sie Thee ? " flog es schüchtern aus dem
Munde
des Kindes durch die große , lustlose , schwachbeleuchtete Halle.
Eine
wunderbare
Wehmuth
befiel Janko ' s Herz;
er zog das Kind an seine Kniee und streichelte seinen
kleinen , furchtsamen
Kopf mit den hellen Flechten.
Maria
sah ihn starr
und unverwandt
an . In
ihrem trübsinnige » Gehirne schien sich Etwas
zu lichten.
„Um Gotteswillen
!" sagte sie rasch , „ entfernen
wir
die Kinder !"
auf

Als diese fort waren , äußerte
sie : „ Sagt
Ihnen
Ihr
Herz Nichts ?
Ach , unglückliche Helene ! — die
Kleine ist Ihre
Tochter !"
Janko
sah sie betreten
an . Die Kleine mit der
windigen Kerze , im ebenso dünnen Kleidchen am schwe¬
ren Hansthor , gequält von Frost und Hunger , war —
er konnte es nicht ausdenken.
Ja , es war seine Tochter!
Maria
fuhr fort.
„Wir wurden Beide fast zu gleicher Zeit entbunden.
Ich heirathete
gleich nach ihrer Entbindung . Ach . ich
wollte , wir batten uns nicht so sehr vor unserem Bater
gefürchtet ! Jedoch
er ist , Gott
Hab ' ihn selig , un¬
wissend und ruhig gestorben.
Das Kind , das Kind ! Es ging nicht aus Janko ' s
Kopf ; er rief es wieder herein und legte seinen Arm
um die Kleine . „ Sie sendet Gott in höchster Noth,"
sagte Maria
beruhigt , als sie das sah . „ Was hätte
aus den armen Kindern werden sollen , wenn wir nun
Beide im fremden Lande gestorben wären ? "
Janko holte den Kaufpreis
des Bildes , die schwere
Geldbörse , hervor und legte sie der klagende » Frau in
den Schooß . „ Beide ? " wiederholte
er ganz mechanisch
und ließ das Kind nicht aus seinem Arme.
„Sie
wissen doch , daß meine Schwester
schwer krank
ist und uns schon lange nicht mehr ernähren kann ? "
Maria
sagte diese Worte
mit schonend verfallener
Stimme
und deutete dabei auf die altmodischen
schwe¬
ren Thürflügel , welche nach früherer
englischer Sitte
das Schlafgemach
von dem Wohnzimmer
schieden , in
welchem die arme Familie sich befand.
O Gott ! dahinter
also ! — hinter diesen finstere » ,
grauen , mit Spinngeweben
überdeckten Thoren — sein
Weib ! die Welt seiner Träume ! das Ideal
seiner Ju¬
gend ! Er mußte weinen.
Diese warmen Tropfen
waren für die arine Frau,
die ihm auch einst feindlich gewefe » , eine bittere An¬
klage . Sie
schlug sich - vor die
Brust
und murmelte
verzweiflnngsvoll
vor sich hin : „ Ja , ja , Sie liebten
sie einst ! Ich wollte , ich hätte Ihnen
nicht entgegen
gehandelt ! Es hat sich schwer , schwer an uns gerächt!
Mein damaliger Bräutigam
und nachheriger Mann
be¬
stach mich zu Gunsten
seines Freundes
Luigi , der gern
nieine Schwester
geheirathct
hätte , und dem sie sich in
einer Stunde
des Verdrusses , des Zweifels
an ihrer
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Treue verlobte
. O , diese verdammten
, lügenhaften auch die stumme Buße dieser langen Jahre des Harms
Italiener, die ihrer Gewinnsucht Alles, Alles opfern! mir anznrechnen wissen!"
Es war den Beiden nur um unser Bischen Vermögen
„Helene!" seufzte Janko, und fein männliches Auge
zn thnn, das sie in ihren unersättlichen Schlund reißen zerdrückte seine Thränen. „So bist Du rein, Ideal
wollten. Es ist ihnen gelungen
. Mein alter Vater meines Lebens? Ach, alle Farben sind erloschen
, grau
ist zu früh gestorben
. Helene und ich sind Bettlerinnen, verzerrt, eine mühevolle Arbeit grinst die Kunst mich
meine Kinder Bettelkinder
. Mein Mann ist fort, treibt an, seitdem Du glanzvolles Ziel mich nicht mehr be¬
sich in der Welt herum, Gott weiß, wo."
lebst. Die Ewigkeit schwand vor meinem Blicke, seit¬
Und die Frau verfiel wieder in die Abspannung dem die Endlichkeit da an mich herantrat, wo ich höchste
ihres Grams und beschäftigte sich mit ihrem Theetopfe. Treue gewähnt
. Das Leben ist kurz, der Mensch hat
,.Hat Helene Lnigi FoScone geheirathet?" fragte nur Zeit, in ' dieser Spanne Raum einmal zn lieben.
Janko.
Wir suchen uns zn täuschen, wenn wir glauben, daß
„Nein," erwiderte sie.
das beste Mittel gegen die alte Liebe die neue fei.
„Erzählen Sie weiter!" bat Janko.
Dem ist nicht so, der Mensch ist ein zu kleines Gefäß
„Nun sehen Sie, ich war verblendet von der Nei¬ für ein unendliches Gefühl, er kann es nur einmal
gung zu einem jüngeren Manne, besangen von der empfinden
, und Gott sei Dank, daß es so ist, wir
Furcht, die das weibliche Geschlecht in einem gewissen würden ganz Geschöpfe des flüchtigen Wechsels
, wenn
Alter befällt, allein übrig zu bleiben. Mein Mann es anders wäre!"
liebte mich nicht; einige Jahre älter, als er, war ich
In diesem Augenblicke wurde die Klingel in dem
ihm nur eine alte Frau, was er mich oft genug mer¬ Schlafgemach neben an gezogen.
ken ließ.
„Es ist meine Schwester
, die klingelt!" sagte Marie
Meine Schwester mochte feinen Freund nicht leiden, und erhob sich
, im Begriff hincinzugehen
. Janko hielt
sondern liebte Sie mit einer Leidenschaft
, die ich nie sie zurück.
für möglich gehalten hätte.
„Lassen Sie mich,
" sagte er, „der Erste sein!" —
Sie wissen ja , lieber Janko, man hatte Sie uns
Im nächsten Augenblicke hatte er die Thüre anfgeschildert als einen vermögenslosen Mann, als einen gerissen und lag aus den Knieen vor ihrem Bett.
Abenteurer ohne Herkunft
, so daß ich meiner Schwester
„Helene!" rief er mit erstickter Stimme und drückte
zum Besten zn dienen glaubte, wenn ich strebte, Sie ihre Hände an seinen Mund.
von Ihnen loszumachen
, Selbst die Lift des Schurken
Der Mond schien hell herein. Ein furchtbarer
Lnigi, durch eine verstellte Vergiftung Helenens Mitleid Schreck durchzuckte ihn ganz. Sie lag auf dem weißen
zn erregen, unterstützte ich. So kamen wir denn in's- Lager, ihr Haupt war verhüllt.
Verderben!
„Blind!" schrie es in ihm auf, „blind!" —
Doch die Liebe zu Ihnen konnte man meiner Schwe¬
Er hatte vergessen
, die Schwester vorhin zn fragen.
ster nicht entreißen
. Sie that den Schwur, ewig un¬ Hatte sie nicht etwas Aehnliches gesagt? — Dieses ver¬
vermählt zu bleiben
, wofern es ihr nicht gelingen sollte, hüllte Haupt und eine Bewegung Helenens bestätigten
— was sie noch immer hoffte — Sie wiederzufindenseinen schrecklichen Verdacht
. Sie fuhr mit suchendem
und zn versöhnen
. Doch in einem Punkte war das Finger über die Züge feines Angesichts
, dann sagte sie
gute Schwesterherz zn leichtgläubig
; es glaubte meinen mit einem einzigen, unnachahmlichen Laute: „Du!"
Worten, vertraute den beiden Menschen(es mußte ja und sank auf ihr Lager zurück.
wohl, wegen des Kindes, das für die Tochter meines
Die gräßliche Frage wollte nicht über seine Lippen.
Mannes galt) auch ihr Vermögen an, das die beiden ■„ Deine Augen," stöhnte er endlich mühsam, „Deine
Kumpane geschworen hatten, unter sich zn theilen. Angen?" — Er wagte kein Wort weiter, er bedeckte
Mein Vater war ein argloser Mann geworden
; wir sein Gesicht mit beiden Händen, als wollte auch er
waren es erst recht, wir glaubten, was man uns sagte, nun ewig nicht sehen.
daß das Geld sich auf italienischem Boden zn höheren
„Es geht mir wohl," sagte Helene, „ ich sehe Dich!
Zinsen anlegen ließe. — Nun kam aber die Rache. Es war mein letzter
, sehnsuchtsvoller Wunsch auf dieser
Eines Tages kam die Nachricht
, daß der treulose Freund Erde, er ist erfüllt." Ihre bleichen Hände falteten
meines Mannes mit unserem Hab und Gut aus Italien, sich
. „Sterben ist schwer,
" sagte sie mühsam, „schwer
wohin er geschickt worden, unser Vermögen anzulegen, ist es, in den Himmel zu kommen
. Aber ich komme
entflohen jei. Das feindliche Land ließ keine Nach¬ hinein, Gott hat sich mir in diesen letzten Stunden
forschungen zn. Er hatte uns Alle betrogen
. Lassen in unaussprechlicher Schöne verkündigt
, er hat mir die
Sie mich schweigen
, welche Qualen der elende Vater Lüge vergeben
, die mein Lebensglück zerstört; sie ist
dieses Knaben jetzt gegen uns ersann! Er schleppte klein geworden in seiner Hand und wie ein Hauch ver¬
uns nach Italien ; bald suchte er die Schönheit meiner schwunden
, wir sind versölflrt
."
Schwester zn verkaufen
, bald mußte sie malen, bis ihre
Ein himmlischer Frieden schwebte bei diesen leisen,
Augen fast blind waren; er verkaufte die Bilder zn ätherischen Tönen der sich Verklärenden durch das Zim¬
Spottpreisen, „um uns zu ernähren," wie er sagte, mer, die Wohlgerüche des Frühlings drangen herein,
während er selbst von dem Brote meiner Schwester lebte." die Nachtigall sang. Eine süße Freudigkeit
, ein AusJanko schüttelte mit Ingrimm den Kopf.
rnhen der müden Seele, ein unerklärliches Be¬
„Das heldenmüthige Herz meiner Schwester raffte friedigtfein ströinte durch den Lebenden am Fuße dcS
uns endlich ans dieser Entwürdigung auf. Wir flohen Sterbelagers.
mit Zurücklassung des letzten Werthvollen
, was wir be¬
„Sie stirbt!" tönte es in ihm, er konnte den Frie¬
saßen, und nur wenigem Gelbe von Genua ans hier¬ den, die Ruhe nicht stören, und dem eintretenden Arzte
her, und hier läßt das Geschick uns Sie wiederfinden!weichend
, verließ er das Zimmer.
O, meine Schwester wußte es wohl, als sie mit den
Draußen erst fand er sich wieder. Er hatte den
letzten Kräften ihrer verschwimmenden Auge» das Bild Tod oft gesehen
, in allen Gestalten; hier zum ersten
ihrer Rene und Buße malte! Wie oft sagte sie: „An Male war er ihm Wahrheit: Stilles Entschwinden,
dem wird er mich erkennen
, an dem wird er sich mit seliges Scheiden
, Gewißheit eines besseren Seins!
mir versöhnen
, ich bin ja schuldlos
! Wie ich gefehlt
„Ich werde Dich wiederfinden,
" sagte er. „Mein
nur an» unendlicher Scheu der Liebe zn ihm, wird er Herz folgt Dir in's Grab."
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Die Leidenschaft des Schmerzes prallte ad von dem
festen Kerne Janko ' s , er war vielmehr voll einer eigenen,
wehmüthigen Freudigkeit.
In die Hand der Leiche legte er einen Rosenstrauß,
die ersten Rosen , früh durch die Hand der Liebe hervor¬
gepflegte Kinder des Jahres . So war Helenens erster
Gruß an ihn , das erste Kennzeichen ihrer Liebe ge¬
wesen.
Glühende Sommerzeiten , stürmische Gluthen , im
Wonneschauer Kuß auf Kuß folgten diesem zarten
Zeichen. Damals hatte er , im stürmischen Rausch sie
fassend , die Blumen unbeachtet am Boden zerflattern
lassen. In der Neckerei der Liebe hatte ihm Helene
das öfter zum scherzhaften Vorwurf gemacht. Jetzt
legte er das erste Frühlingszeichen als Abschiedsgruß
in ihre wachsbleiche Hand.
Adelma findet eines Tages in den Papieren seiner
Künstlermappe ein absichtslos verlorenes Blatt.
Ich habe Dir verborgen
Mein großes Seelenleid,
Bis Dich der Tod von Allem,
Mich nicht vom Harm befreit.
Der wilde Gram , der grimme,
Der kommt nun Tag und Nacht,
Wie Dn 's zu Deinem Glucke
Dir doch wohl nicht gedacht.
Nun bist Du todt und lächelst
Mir aus dem Sarge zu,
Die Ruhe Deines Friedens,
Mir gibt sie keine Ruh '.
Sie steht lange sinnend , dann legt sie die Hand
auf ihr Herz und schüttelt den Kopf.
XVI.
Die letzte Jntrigue.
Eines Morgens erhielt Miß Adelma durch die Post
einen Brief , mit einem großen adligen Familienwappen
bedeckt. Die Hand , die ihn geschrieben, hatte offenbar
gezittert . Unterzeichnet war das seltsame Papier : „ Der
Cavalier der Cavaliere , Ihr getreuster Ritter , den schlechte
Menschen um sein Alles gebracht , Gabriel Graf Rec,
Staatsminister
a . D ."
Der Cavalier der Cavaliere warnte im phrasenhaf¬
testen Styl die Tochter des Schneiders vor den Nach¬
stellungen eines Menschen , der ihm seine Frau entführt,
neuerdings in London ein armes Mädchen unter die
Erde gebracht und jetzt im Sinn habe , Miß Adelma
zu berücken. Die Anspielungen waren deutlich genug
auf Janko gemünzt , gegen den der Graf sie zu schützen
versprach , wenn sie ihm am Abende nach dem Empfange
des Briefes in ihrem Garten „ links an der großen
Eiche" ein Rendezvous bewilligen wollte . So jung
Miß Adelma war , entging der böse Sinn der schlechten
Zeilen ihr nicht, obgleich Styl und Aussehen des Brie¬
fes, sowie viele Ausdrücke und Anspielungen darin ihre
Verwunderung erregten.
Sie ging zu ihrem Stiefvater.
„Seraph, " sagte sie zu dem kleinen Manne , „ der
Du so weise, so gut und tugendhaft bist , siehe hier die¬
sen Brief , den ich eben bekam !"
Der Schneider wurde bleich vor Wuth ; doch mußte
er lachen.
„Ach, der galante Kavalier !" sagte er. „ Sieh doch,
was er noch für Liebesbriefe schreiben kann , der Mann
mit dem Silhouettenkasten ! Art läßt nicht von Art,
die noble Passion liegt ihm im Blute ! Aber wir
wollen sie ihm austreiben . Wenn der Kerl nicht zu
schlecht wäre , könnte man sich einen Spaß machen und
Heft XII.
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ihn Fuchs prellen auf englischen Betttüchern unter der
Eiche. Aber welcher meiner Bedienten möchte ihn an¬
fassen ? Nein , wir wollen einen Strick hinlegen , an dem
er sich aufhängen mag ! Damit eilte er voller Zorn,
den Brief in der Hand haltend , hinaus.
Janko 's edle Handschrift , auf welche der Kavalier
angespielt , war herausgefallen.
Das Mädchen las das Gedicht ; es war ebenso
traurig , als das vorige . Offenbar war es einer gelieb¬
ten verstorbenen Person gewidmet , und der Schreiber
des schamlosen Briefes hatte einen Leichenraub begangen.
„Ich verstehe den Schmerz noch nicht, " sagte Adelma,
„ich habe nie einen Schmerz gesehen oder gehabt . Wenn
mein Vater , den ich am meisten verehre, Schmerzen
hätte , so glaube ich, würde er sie in sich verschließen
oder in seinem Kabinette verborgen ausweinen , uns
Allen aber sein heiteres , ruhiges Antlitz zeigen." Sie
vergegenwärtigte sich bei diesen Worten so recht die
persönliche Erscheinung ihres Stiefvaters , über dessen
mißgestalteter Häßlichkeit ein unnennbares Etwas lag,
das selbst seinen grotesken Formen heitere Würde und
Anmuth lieh.
„Er hat Recht, " fuhr das kluge, frühreife Mädchen
in ihrem nachdenklichen Selbstgespräche fort . „ Das
Leben ist eine schöne, aber schwere und künstliche Sache;
man muß sich nicht ruiniren lassen ! Dämonische
Leidenschaften kommen und fahren in das Gewebe und
zerreißen es oder weben schwarze Fäden hinein ; so jung
ich bin , habe ich schon etwas davon gefühlt ! Was
soll mir Trauer ; ich weiß wohl , ich habe Sympathie
für den Mann , der mein erstes Empfinden ist, und sie
will mich zum Schmerze hinlocken. Muß denn Alles
traurig auf Erden fein ? Der Vater sagt : Es muß
nicht Alles ! Auch vor dem Mitleid müssen wir uns
hüten . Mitleid ist eine gefährliche Krankheit ! Ich
will mein Herz demanten
sein lassen, es soll darum
nicht weniger klar und glänzend sein ! Fort , Schmerz , noch hast du keine Gewalt über mich !"
Und das Mädchen fetzte sich an 's Klavier und spielte
eine heitere Musik . Sie wußte nicht , welchen gefähr¬
lichen Feind sie bezwungen.
Ihr Vater kam zurück und stellte sich hinter sie
und schaute sie nachdenklich an.
Sie sprang mit silbernem , jngendfrischem Lachen
auf und warf sich an feinen Hals.
„Ich bin geheilt , lieber Seraph, " rief sie, „ schaue
mich nicht so bedenklich an !"
Aus der Herbheit eigener leidenschaftlicher Lebens¬
erfahrung war dem Schneider jene heitere Ruhe ge¬
kommen , die soviel Gewalt über Andere hatte . Hatte
er denn keine Fehler gehabt ? Wir kennen sie genau
und haben sie, verabscheut . „ Nicht , daß man keine
Fehler hat, aber , daß man sie bezwingt,"
war sein
Motto.
Aus dem schlechten Kiesel seiner ursprünglichen
Lebensgestalt war ein glänzender Diamant
geworden.
Hart , demanthart , das ist nicht grausam . Aber gefährlich ist es, weich zu sein.
Der gefährlichste Feind ist
unsere Weichheit.
Das junge Mädchen mit den großen , grauen Augen
und den schvngeschwungenen, vollen Brauen darüber
verstand ihren Vater wohl.
Es wollte glücklich werden und es hatte die Kraft
des Entschlusses , dem Opiumräusche der Leidenschaft, der
wilden Dämonie der Liebe bei Zeiten die Thür zu ver¬
schließen, die nie ungerufen kommt , die stets erst groß¬
gezogen wird . Noch manche Stunde hiernach sprachen
sie mit einander , Vater und Tochter , dann theilte er
ihr mit , daß er in Kurzem beabsichtige, eine Assembly,
eine großartige Gartenpartie , wie sie bei den vornehmen
47
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Engländern , die Landsitze haben , zur Frühlingszeit
üb¬
lich ist , zu veranstalten .
Man zählte zusammen
und
es ergab sich, das ; an vierhundert
Personen
die Ehre
hatten , von Mr . Francis
eine Einladung
zu erwarten;
auch Mr . Janko sollte eingeladen werden.
„Nun besorge Du das Weitere hierzu , mein Kind,"
sagte der Schneider , „ und beweise Dich als eine gute
Wirthin . "
Der Abend dieses Tages
brachte schlechtes Wetter;
trotzdem hatte der Caoalier
sich ei » gefunden und war¬
tete unter der Eiche . Ihn hungerte
und fror , aber er
hatte sich für die wenigen Pence , die er noch besaß,
einen guten Kirschen -Gin getauft und seinen Silhvuettenkasten versetzt , um mit einem Paare
neuer
Hand¬
schuhe das letzte Liebesabenteuer
zu bestehen.
Zweimal
war er schon der Fährte der Hunde ausgewiche » , er hatte
dabei durch Sumpf
und Morast
waten müssen , die freilich seinen Kleidern nichts mehr
schadeten ; durchnäßt
langte er wieder bei der Eiche an.
„Verflucht, " innrmelte
er , „ daß sie nicht kommt !"
Es war ihm wie einen , jungen Liebhaber
zu Muthe,
der auf seinem Rendez vons - Platze auf die sich verspä¬
tende Schone wartet.
Der Gin wärmte ihn , die neuen Handschuhe
gaben
ihn , ein Gefühl
der Vornehmheit , er empfand
feine»
Eavalierstvlz
wieder.
So ging er auf , und ab und knöpfte
an seinem
elenden Rock , aus desfeu Krageu er einen Paletot
machte,
während er die zu langen Hände mit den neuen Hand¬
schuhen voll stolzen Wohlgefallens
hervorhob.
Da knisterte cS in den Zweige » des Ginsters
neben
ihm ; er flog der Schönen
entgegen .
Doch zwei nervigte Arme packten ihn , eine unförmliche , klumpenartige
Menschengestalt
in einem langen Rocke , eine » riesigen
Newfonndländer
an der Seite , war zum Stelldichein
erschienen.
„Elender !" sagte die Gestalt , „ was suchst Du hier ? "
Der Branntwein
, den der Kavalier getrunken , machte
ihn muthig .
„ Mit welchem Rechte fragt Ihr
mich ? "
cntgegnete er.
„Weil
dies mein Haus ist , der Garten
mein , in
dem Ihr Euch widerrechtlich befindet !"
„Ah , so seid Ihr
der Vater
der reizenden
Miß
Adelma ? "
„Der bin ich !"
„Nun denn, " sagte der Kavalier
mit großem Selbst¬
bewußtsein , indem er sich auf die Zehen
hob , „ ich
werbe
um Eure
Tochter
!"
Dem Schneider
kam das Lachen an , als der Mond
aus einer grauen Wolke hervor die Karikatur beleuchtete.
„Und wo ist Eure Frau , Graf Rec . ? " fragte er.
„Im
Jrrenhaufe . Nach den Gesetzen Ungarns
sind
wir geschieden , und ich bin also fähig , wieder zu heirathen . " Er holte feinen Adelsbrief hervor , wirklich einen
Augenblick in dem Wahne befangen , der reiche Bürger
werde sich durch seinen Titel bestechen lassen.
Der
reiche Bürger
holte dagegen
etwas Anderes
hervor , was sich länger und länger entfaltete ; es war
ein Strick.
„Den
Strick
verdient
Ihr
für Eure Unthaten,
Monsieur, " sagte er . „ Und hier ist er !"
Er warf ihm diesen vor
die Füße.
Der Kavalier
erblaßte
und zitterte wie Espenlaub.
„Jetzt auf , Tyras , Hatz !" rief der Schneider.
Bef diesen , Worte
war auch der entsetzte Kavalier
über die Hecke, noch ehe der Schneider
de » Hund losgelasscn hatte . _ Doch der Hund
stürmte
hinter
ihm
drein .
Eine
furchtbare
Hatz begann .
Der » ,„ sein
Leben besorgte Mann und der große , in langen Sprün¬
gen nachsetzende Hund
flogen in die Weite .
Durch
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Garten
und Feld , über Hecken und Dorn , durch Wiese
und Moor ging die Jagd , bis endlich ein ferner Pfiff
den Hund
von den Fersen des Verfolgten
abrief
und
dieser sich, im Unckreis
gejagt , athemlos
auf einem
grünen Platze wiederfand.
Es war unter der nämlichen verhängnißvollen
Eiche.
Nachdem
ec lange
gelegen , schöpfte
er endlich
Luft.
„Der Silhoueitenkasten
ist hin, " ächzte er , „ woinit
soll ich mir morgen
mein Brod erwerben ? " das war
der nächste Gedanke , der wie ein Blitz in sein wüstes
Gehirn
schlug.
„Stehlen
!"
Er war schon zweimal
ertappt
wor¬
den , er hatte keine Geschicklichkeit darin , oder die Leute
waren zu vorsichtig geworden,.
„Mord !" — dazu war er zu feige , er wußte auch
nicht , wen gleich ermorden . Den
er wußte , au deu
reichten seine Kräfte nicht.
„Dem
verftucbten
Maler
Nichts
anhaben
können
und nun hier von Hundeteufeln
gehetzt , um in Schwäche
»nd Elend z» verkommen ! Nichtig
war mein ganzes
Leben !" murmelte er . „ Kein Augenblick schön , keiner , den
ich mir zurnckwünschte . " — Er fühlte die Dualen
des
entsetzlichen Hungers
in seinen Eingeweide » und fing
an zu schreien , daß die Augäpfel
aus
ihren Höhlen
traten . Die Kraft
des Branntweins
hatte na hgelassen , seine Glieder waren ganz Schwäche , seine Einge¬
weide ganz Pein.
Er grub mit den Nägeln
in die Erde » nd suchte
ballenweise
feuchte Erde hiuuuterzufchlucken
; es gelang
ihm nicht.
„Erde sättigt nicht , sättigt
nur , wenn
ma » tobt
ist !" stöhnte er . „ Sterben
— o Wohlthat !"
Der Tod war ihm etwas Furchtbares , er schauderte
davor und brüllte wie ein Thier . Und doch mußte er
hinein , es war die einzige Rettung
vor dem Leben , das
noch weit furchtbarer
war.
Da
lag
der
Strick!
-Ein
Erbarmender
hatte
ihn zurückgelassen . Er biß ,» ,d nagte
daran,
als wäre es Brod gewesen ! Er konnte ihn nicht essen.
Nach London konnte er nicht kommen , feine Kräfte ver¬
sagten , wäre er ' dort gewesen , er hätte den Strick ver¬
kauft für ein Brod.
Dort am Hans , welches weiß , erbarmungslos
, höh¬
nisch hernnterleuchtete
, wachten die entsetzlichen Hunde,
stießen
und schlugen
die hartherzigen
Bedienten
den
kriechenden Bettler
fort ; er hätte nur noch auf allen
Vieren hineinkriechen
können , so matt und kraftlos war
er , doch er getraute
sich' s nicht.
Er verfluchte sein letztes Bubenstück , verfluchte die
Jntriguen , die ihn hergeführt
an diesen unwirthbarsten
der Orte, verwünschte
die List an Janko , den er ansgeforscht , um ihm zu diesem Zwecke hier zu schade » .
Nun war er selbst am Verderben , und es blieb ihm
kein anderer Gedanke , als der Tod , doch konnte er an
ihn , seinen Erlöser , nicht denken , ohne in ein Entsetzensgehenl auszubrechen.
„O Eiche , mitleidslose
Eicheln !"

Eiche

Du !" schrie er , „ gieb

Er hing sich mühsam
an einen Ast , ihn wie im
Wahnwitz
zu schütteln . Doch es war nicht die Zeit
der Ernte , der Eichbaum
gab dein Elenden
keine
Frucht.
Am Himmel
glomm kein Stern , alle Welten
wa¬
ren ganz verschwommen
im Nachtnebel . Den Elenden
faßte _ immer mehr das Entsetzen vor dem Tode . Es
war ihm , als ritte er heran
auf dürrer Haide , ein
Gespenst
im blaue » Mantel , und der Knochcnniann
würfe den Pfeil nach ihm.
„Was
gehen mich die Todten
auf der ungarischen

Süuftrirteä

Panorama.

371

Pnhta
an ? Was kommst Du , Batthiany , uird wendest
Dich verächtlich
von mir ab , als wäre ich kein Edelmanii , nicht Deines
Gleichen ? Klage mich an , damit
ich fühle, . daß ich doch Etwas
bin , nur nicht dies
Nichts , dies . Nichts
mit der Pein
des Hungers
im
2eibe !"
Er wand sich , Schaum
stand ihm vor dem
Munde.
Das Gespenst
auf der Haide
kam immer
näher,
jetzt konnte er es dentlich erkennen.
Es trug die Züge , die höhnischen , seines Fiscals,
der , wie
er neulich
vernommen , im Vertilgnngskriege der Slaven
von den Ungarn
uingebracht
worden
war.
„Verfluchtes
Rattengesicht !"
kreischte er .
Frech
blekte es ihm die Zähne entgegen.
„Wo sind meine Geldbeutel , Dieb , ich brauche sie
jetzt , wenn ich hier nicht Hungers
sterben soll !"
Und in einem Anfälle
höchster Wuth
ergriff er,
ohne zu wissen , was er that , sein Taschentuch , drehte
es strangartig
zusammen
und schnürte es sich um die
röchelnde Kehle , bis Alles still war um ihn und in
ihm.
Am nächsten Morgen
fanden
die Gärtner , welche
wegen der Arrangements
zur Assenibly den Park durch¬
streiften , im Schatten
der ominösen Eiche den Leichnam
des Unglücklichen.

XVI.
Die Gartenpartic.
Die „ Gardenparty
" versprach glänzend zu werden.
Die Weiher , die Wege , die Wiesen waren gemäht und
gesäubert .
Jeder
Befehl
des Schneiders
war
genau
ausgeführt
worden.
Am Nachmittage
um drei Uhr rollten die Karossen
durch die Ahorn - Allee von St . Albans
Villa.
Es war ein trüber Tag . Es regnete ; doch achtete
man dessen nicht , sondern nahm sich vor , das Vergnü¬
gen der Landpartie
unter Regenschirmen
im feuchten
Grase zu genießen und sich nicht im Mindesten
stören
zu lassen.
Jntereffante
Persönlichkeiten
hatten
sich in der
Schneider - Villa eingefunden.
Da sah mau den Präsidenten
der freien Negerre¬
publik aus Südamerika
neben dem Gesandten
des Kai¬
sers von Haiti , Vertreter
der Kunst und Wissenschaft
hatten sich eingefunden
und Fremde aus allen Ländern
der Erde waren
in Begleitung
der eingeladenen
Gäste
gekommen ; denn Letztere waren
vonr Hausherrn
stets
autorisirt , neu angekommene
Freunde
ebenfalls mitzu¬
bringen.
Unter diesem Gewirre , in diesem Babel von Spra¬
chen , erblickte man auch — die Berliner
Hofräthin!
Einige Male
hatte
sie schon dem landsmännischen
Hausherrn
die unförmlichen
Hände zu drücken versucht,
die corpnlente Hanshälfte
begrüßt und durch eine philo¬
sophische Bemerkung
deren Interesse
zu erwecken ge¬
meint , aber immerfort
nur ein philosophisches
„ Pes"
oder ein seufzendes „ very well " zur Antwort
erhalten,
was ebenso gut der Hitze oder dem bösen Wetter gel¬
ten konnte . Vergeblich
suchte die Hofräthin
nunmehr
zu der Repräsentantin
der jugendlichen
Schönheit
des
Hauses , welche von einem Schwarme
von Anbetern
umlagert
war , vorzudringen . Der Grund
ihrer rast¬
losen Unruhe , ihres eifrigen
Umherfpähens
war noch
ein anderer , als der des philosophischen
Mitgefühls
; denn
gestehen wir es nur , sie hatte Hunger.
Unbekannt
mit der englischen Sitte , konnte sie nir¬
gends ein Büffet entdecke » .
Sie war schon durch den ganzen Garten , durch alle

Ü>i e r t or B a » d.

trreib - und Palmenhäuser
gerauscht , und schimpfte , in¬
nerlich furchtbar
wnthend , daß nran nicht wie „ bei
uns " durch Bediente serviren lasse , als sie endlich au
der verlassenen Stelle
einer schönen Aussicht ans Janko
stieß . .
_
Sofort
setzie sie den so lauge Jahre
nicht gesehe¬
nen Lairdsmanu
von ihrem , sie immer heftiger bedrän¬
genden Leiden in Kenntniß.
Der
galante Janko
führte
sie ohne Säume » in
den
ihm
bekannten
Caffee - und Thee - Room
des
Hauses.
Die Hofräthin
trank sechs Tassen Eaffee und sechs
Taffen Thee , auch einige Taffen Chokolade ließ sie sich
geben , in die sie unendlich viel Zwieback tauchte , im¬
merfort
die englische Sitte
verwünschend , die alle
Zeitordnung
nmkehre , bei der man nie wisse , wie
man dran sei , am späten Nachmittage
zum Frühstück
eingeladen werde und daun nicht einmal etwas Compaktes , so etwas wie Fleisch zu essen bekomme.
Wie wurde ihr auf einmal , als sie, nachdem sie schon
eine unendliche Menge Flüssiges eingeschlürft , plötzlich aus
einem Nebensaale
herüber
bas Geklapper
von Schüs¬
seln , Messern und Gabeln
vernahm ! Sie stürzte hin
und stand nunmehr
vor einem so reichen Büffet , wie
nur eine englische Phantasie
es sich zu träumen vermag.
Jetzt verfluchte sie alle Reisehandbücher , die sie gelesen,
sogar den Bädeker , da sie nicht die Stellen
angegeben,
wo bei „ Gardenparties
" die Büffets
zu stehen kom¬
men , sie verwünschte Janko ' s Courtoisie , der sie vermuthlich
aus malitiöser
Absicht in den Theeraum
ge¬
leitet , um ihren
Magen
mit Wasserstoff
ganz
zu
füllen und ihn für die wirkliche Kost untanglich
zu
machen.
Sie beneidete den Gesandten
des Kaisers von Haiti,
der , aller (Zivilisation
vergessend , mit seinen schwarzen
Fingern
eben die leckere Mitte einer Riesenpastetc
aus¬
höhlte
und in einer Ecke des Saales
ihr ein satyri¬
risches Schmatzen
seines wollüstigen
Negergesichts
zur
Schau stellte.
Und wieder traf ihr Auge Janko , der in der Nähe
des Büffets
mit einem Herrn
im Gespräche
stand.
Seinen
Rockzipfel
ergreifen , ihm
den Stand
ihres
Magens
klar machen , war bas Werk eines Augen¬
blicks.
Sie ließ sich Alles geben , was er nur erreichen
konnte , auch was sie nicht essen mochte . Janko
war so
höflich , ihr dazu einen Tisch und einige Stühle
zu be¬
sorgen und sich bei ihr niederzulassen.
Nachdem
sie sich etwas gesättigt , lächelte sie ihn
mit matter Freude
an . Janko
fragte
zögernd
nach
beiderseitigen
Bekannten
aus Wien , zuletzt auch nach
Fanny
Mar.
„Freilich
habe ich mich stets für das Geschick die¬
ses dämonischen
Wesens interessirt , mehr als meinem
„Ich " zukam , daS doch eigentlich nur für sich selbst zu
sorgen hätte, " sagte die philosophische
Frau , indem sie
mit der Serviette
die letzten Spuren
des fetten Bra¬
tens von ihren mageren
Fingern
wischte . „ Aber die
menschlichen Geschöpfe , das heißt , unsere Mitmensch ? »
sind nun einmal für den philosophisch entwickelte » Geist
unwiderstehlich
anziehend.
Janko
ward ungeduldig ; sie war noch langweiliger
geworden , aber das Interesse
an Fanny
Mär , von der
er seit jenem Briefe , der in seiner Phantasie
ein eigenthümliches
Leben gewonnen , nichts mehr gehört , ließ
ihn aushalten , bis die weitschweisige Frau endlich ans
das Thema
seiner Frage kam:
„Ich sah sie wieder , die bleiche Medusa , die ihren
Aiann verrathen , und ein Königreich in Brand gesteckt
hat . Gott , ich wäre zwei Metten weit gelaufen , mn
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so etwas zu sehen ! Sie
wissen doch , man sagt , fie
sei wahnsinnig
gewesen , jedenfalls
leidet sie an einer
fixen Idee , denn sie sprach von ihren Verhältnissen
kein
Wort zu mir , was bei einer alten , discreten Feundin , wie
ich , nicht sehr für ihren Verstand
spricht . Was
ich
weiß , entlockte ich der Kammerfrau . Der Graf ist ver¬
schollen ; ihre Scheidung
von ihm hat nicht durchgesetzt
werden können , ihre Güter sind in Sequester , die des
alten Kolomau
Michael confiscirt ; sie selbst lebt von
einem kleinen Vermögen , welches fie aus
geretteten
werthvollen
Sammlungen
gezogen . "
Janko
wußte genug.
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Janko
dachte an den Anblick eines selbstgerichteten
Missethäters , den er heute Morgen
von hier hatte
wegtragen
sehen , und war
froh , daß die Frau
die
Rede übernahm
und vom Hundertsten
in ' s Tausendste
kam und von da wieder an ' s Büffet , woselbst er sie
für diesmal
verließ und an eine der Dampfschiff - und
Eisenbahnkarten
trat , welche an den Wänden
des in¬
dustriellen
Besitzers
hingen , um den Laus der Reise¬
gelegenheiten
von London nach K . . . borg zu studiren.
Hat
er darum kein Glück finden können und nir¬
gends Rühe , weil das leidenschaftliche , blonde Weib ihn
stets umfing mit ihren Gedanken ? Ist er darum kalt

MWWMm

Symbolische , die (sigeujcfcaftcn einer Bedienteilseele
(Siehe Seite 375.)

Fanny
lebte verbannt
an der Meeresküste
eines
kleinen dänischen Badeortes , wohin
sie sich nach der
Revolution
mit dem Verlust
ihrer Habe geflüchtet.
Dort
hatte
die Touristin
sie wieder
anfgesunden
und gesehen . Die Schilderung
, die sie entwarf , war
eine traurig - eigeuthümliche . Das Weib mit den blon¬
den Haaren
einsam am Meeresstrande
unter Muscheln
und Seeschilf!
Unwillkürlich
zuckte Janko zusammen ; er wußte , wie
durch magnetischen
Rapport , jetzt , diesen Augenblick,
träume
sie von ihm.
Der Hofräthin
mit dem Schneeschaum
eines zer¬
bissenen Baisers
aus den Lippen , kam es eben auch in ' s
Gedächtniß , daß ja dem Gerüchte
nach eben dieser
Janko , mit dem sie sprach , der Gegenstand
der lang¬
jährigen
Leidenschaft Fanny
Mür ' s gewesen.
Sie sah ihn mit einem halbverstohlenen
schlauen,
Blicke an , dem er auszuweichen
wußte , aber ihre Red¬
seligkeit und ihr Wunsch , Alles in ein philosophisches
Problem
zu ziehen und darin aufzulösen , ließ sie nicht
lange bei der Entdeckung verweilen , daß bei dem Manne
eine heftige Gemüthsbeweguug
vorging.

charakterislreirde
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geblieben bei so vielen bewerbenden
Blicken und bei so
vielen
vor Liebe
und Sehnsucht
krank gewordenen
Schönen , die nach ihm schmachteten , weil da Eine am
Meeresstrande
heimliche Wünsche spann?
Ja , ein Gedanke
taucht
in ihm auf ! Hat sein
Lieb verderben
und sterben müssen , weil ein mächti¬
geres,
sehnsuchtsvolleres
Weib ihn umstrickt
und ihr
eigen genannt?
Ein Schauer
durchfährt
ihn , er blickt um sich und
ist allein auf der Welt , mitten im Menschengewühl
allein ; nur
ein blondes , wildes Weib
winkt ihm zu,
märchenhaft
herüberblickend
aus seiner Jugendzeit , wie
allein
noch übrig
von allen Gestorbenen
und noch
schön , begehrend , begehreuswerth
mit dunkelroth
bren¬
nendem Munde.
Er nimmt seinen Hut und geht.
Hinter ihm schallt Gelächter . Er blickt sich um.
Es ist die grauäugige
Tochter der halben
Million
am Arme eines schottischen Kaufmanns , der sie seiner»
Sohne
zuführt ; dieser , ein blondlockiger , blauäugiger
junger Mann
in schottischer Tracht , nimmt sie fröhlich
entgegen unter Handschütteln
und lustigem Gelächter.
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Thörichter Janko , Du hast hier wieder Dein Glück
verscherzt ! Du denkst weit hin nach dem Strande von
K . . . borg . Wirst Du sie da noch finden, wirst Du da
geliebt feixt?
- Die göttliche Gerechtigkeit ist auch die poetische.
Möge das Schicksal sie zu einander führen!
(Schluß

in Lief. 13.)

Vierter

Kochkunst seinen Blagen . ' Niemals ist ein Mann so
vollkommen von einem Weibe beherrscht worden , als
dieser König , welcher von sich sagte : Der Staat bin
ich! Darin liegt eine Lehre.
Aber wir wollen nicht den Lehrer spielen , wir
wollen erzählen , und so wollen wir den Leiern unseres
Jlluftrirteu
Panorama
Einen der größten Pariser
Kochkünstler vorführen , der in der ersten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts
sich emporschwang . Es war
Marie
Antoine
Caröme ; seine Lebensgeschichte, ein

Sk 111
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„Meine Damen

mib Herren !" sagte der kleine Mann

Band.

auf den Tisch springend

(Siehe

Seite 375 .)

wahrer Roman , fängt ungefähr an , wie die des kleinen
Däumlings.
Unter den Künsten , in denen es unsere talentvollen
„Mein Vater, " sagt er in den von ihm hinterNachbaren , die Franzosen , zu einer anerkannten Voll¬ lassenen Memoiren , „war ein armer Lastträger , der
kommenheit gebracht haben , steht die Kochkunst oben nicht weniger als fünfzehn Kinder zu ernähren hatte.
an . Französische Köche beherrschten im vorigen Jahr¬
Eines Abends »ahm er mich bei der Hand und führte
hundert die Küche der Großen in Europa und damit mich nach einer der Vorstädte von Paris , wo wir zu¬
ihren Magen , und da der Magen bekanntlich eine große sammen speisten . Aus dem Rückwege war er sehr traurig
Rolle im Leben spielt , so läßt sich leicht ermessen, wie und die Nacht tief dunkel. Auf einem wüsten Platze
sehr die französische Kochkunst im Bunde mit der fran¬ blieb er plötzlich stehen und sagte zu mir : „ Du weißt,
zösischen Mode alle Verhältnisse beeinflußte.
Kleiner , wie unglücklich wir sind. Nur zu oft haben
Selbst Fürsten und Fürstinnen verschmähten es in wir kein Brod . Du bist klug ; geh' , mein Kind , und
Frankreich nicht , die Geheimnisse der Kochkunst zu versuche Dein Glück . Vielleicht schon morgen hat sich
studireu . Der üppige und lasterhafte Regent band oft Dir die Thür eines hülfreicheu Hauses geöffnet . Lebe
die Schürze vor und bereitete selbst die Gerichte , welche wohl !" Er drückte mir einige Sous
in die Hand,
bei seinen nächtlichen Orgien auf der Tafel servirt umarmte mich und floh. Ich glaube , er weinte . Ich
wurden . Frau von Maintenon , die Witwe des buck¬ war elf Jahre alt . Lauge wanderte ich, halbtodt vor
ligen und geistreichen Scarron , beherrschte durch ihre Hunger und Kälte , doch ich weinte nicht.
Es war
Liebenswürdigkeit das Herz Ludwig 's XIV ., durch ihre December und ich sah zitternd Eisschollen auf der
Bigotterie seinen Geist und durch ihr Genie in der Seine treiben . Endlich entdeckte ich Licht in einent

Carsme, der König der Köche.
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Wirthshause , doch ich wagte nicht, einzutreten nnd setzte Lord Steward , der an einem
Hühnerknochen erstickte.
mich ans die Stufen einer Treppe.
Zuletzt blieb er dauernd in der Küche des Barons von
Der Wirth , welcher Ladnra » hieß , sah rnich, be¬ Rothschild , wo er wahre Wunder
der Tafel erfand nnd
fragte mich und nahm mich bei sich ans . Er ließ mich ausführte . Der
moderne Crösus behagte ihm mehr,
in einem Winkel der Küche schlafen und ich ward als Kaiser , Könige
und Männer von altem Adel.
Küchenjunge. In zwei Stunden
war ich also schon
Carsme wußte durch die Kochkunst auch moralisch
Etwas geworden . Wie fühlte ich mich erhoben , als zu wirken , wie die folgende
Anekdote beweist.
Eines
ich am nächsten Tage eine weiße Schürze und eine BaumAbends spazierte er die Boulevards entlang und träumte,
wollemnütze bekam .
Ich fand mich glänzender als indem er den Mond ansah , von der
Zusammensetzung
ein General ausstafsirt und leistete auf eine Casserole einer
Riesenpastete . Von ungefähr siel sein Blick auf
den Schwur , ein großer Koch zu werden ."
eine arine Frau , die vor der Thür einer Schenke in
Carsme hielt seinen Schwur nnd Meister Ladnran Thränen zerfloß .
Carsme näherte sich ihr nnd fragte
that nicht nur ein gutes Werk , sondern machte auch theilnehmend : „Was
fehlt Ihnen , liebe Frau ? '
seinen reellen Profit.
„Ach mein Gott , Herr , ich bin sehr unglücklich!
Es war während der französischen Revolution.
Mein Mann ist ein sehr geschickter Arbeiter , aber er
Die Schreckensherrschaft war gestürzt und die so blutig kann sich nicht von
diesen: verdammten Wirthshause
znrückgedrängte Lebenslust der Pariser brach mit einem trennen . Mich mit meinen drei
Kindern läßt er allein
an Raserei streifenden Ungestüme hervor . Man sprach ohne einen Pfennig zu
Hanse . "
nur von Bällen , Soupers nnd Diners nnd die elegan¬
„Ist Ihr Mann ein Feinschmecker, das heißt , liebt
testen Damen verschmäheten es nicht, nach einer durch¬ er die guten Bissen ?"
schwärmten Nacht des Morgens in irgend einem ob„Ach, wenn er die Arbeit ebenso liebte , wären wir
scuren Wirthshause zu frühstücken.
nicht unglücklich !"
Eines Morgens fiel es einer solchen muntern nnd
„Gut, " entgegnete Carsme , „Ihr Alaun ist gerettet.
lärmenden Truppe , die ans den reinsten Aristokraten Welches ist sein Gewerbe ?"
bestand , ein, gleich einer Lawine die Bontike Ladurau 's
„Er schneidet Figuren in Metall ."
zu überschwemmen und eine damals allgemein beliebte
„Wie heißt er ?"
Fischspeise zu verlangen.
„Wagner ."
Aber die Gesellschaft hatte ihre Rechnung ohne den
Nachdem Carsme sich noch die Wohnung der Frau
Wirth gemacht, denn dieser, ein ehemaliger Jakobiner,
hatte bezeichnen lasten , sagte er : „ Hier , meine Liebe,
war , Mißhandlungen von Seiten der „ goldenen Jugend"
haben Sie fünf Francs für Ihre Kinder .
Morgen
fürchtend , verschwunden . Außerdem waren keine Fische werde ich Sie
besuchen."
vorräthig , nnd doch bestand die Truppe auf ihrem
Am nächsten Tage begab er sich nach der Wohnung
Verlangen nnd drohte , Alles zu verwüsten , wenn man und fand Wagner
noch im Bett , seinen Rausch von
ihr nicht willfahre.
gestern ausschlafend.
In dieser kritischen Lage zeigte Carsme auf dem
„Mein Herr, " begann er, nachdem dieser geweckt
Gebiete der Kochkunst dasselbe Genie , wie Napoleon
war , „ich habe von Ihrer Geschicklichkeit gehört und
auf dem Schlachtfelde , nnd vielleicht ein größeres . Es komme, um
Ihnen eine sehr zarte Arbeit anzuvertranen.
dämmerte in ihn : die kühne Idee auf , eine Fischspeise Hier ist ein alter
Becher von großen : Werth , aber sehr
— ohne Fische zu bereiten .
„ Meine Damen und beschädigt. Ich bitte Sie , ihn mit
Geschmack und
Herren !" sagte der kleine Mann , auf den Tisch sprin¬ Sorgfalt
zu repariren . Zunächst zahle ich Ihnen 20
gend lind seine weiße Mütze ehrerbietigst abnehmend, Francs voraus
für die Wirthschaft , und damit Sie in
„Sie verlangen Fisch und es ist keiner da . Was thnn?
guter Laune die Arbeit ansangen , schlage ich vor , daß
Die Sache ist einfach. Ich liefere Ihnen eine Fisch¬ wir hier
gemeinschaftlich frühstücken.
Frau Wagner,
speise ohne Fisch und Sie sollen diesen doch nicht ver¬ haben
Sie Kohlen , eine Pfanne und eine Schürze ?"
missen, Sie sollen ihn schmecken, als wäre er leibhaftig
Wagner machte große Augen und glaubte , der Mann
darin . Meine Damen , sie werden darauf schwören, sei nicht recht gescheidt.
nie etwas Pikanteres und Delikateres gegessen zu haben !"
Aber Carsme zog einen prächtigen Capaun aus
Man beklatschte den Redner und dieser ging an 's der Tasche und
begann ihn zuzurichten . Als er fertig
Werk . Nach einer Viertelstunde brachte er ein Gericht, war , schwur
Wagner , selbst Carsme hätte ihn nicht
das dem Verlangten täuschend ähnlich , ja das noch bester Herrichten können.
besser schmeckte: ein Fischgericht ohne Fisch.
„Ich bin Carsme selbst, " entgegnete unser Koch,
Am nächsten Morgen kamen die Gäste mit zahl¬ „nnd werde in
acht Tagen wiederkommen . Wenn mein
reicher Begleitung wieder und bald wollte ganz Paris
Becher fertig ist, werden wir einen ähnlichen Capaun
das neue Gericht Carsme 's kosten. Nach zwei Jahren
schmausen."
war die Kneipe Ladnran ' s in ein glänzendes Cafs ver¬
Nach acht Tagen kehrte er zurück, sein Becher war
wandelt , das er für 50,000 Francs verkaufte , wovon
fertig nnd ein wirkliches Meisterstück.
Man aß den
sein Küchenjunge als Belohnung 1000 Francs erhielt.
versprochenen Capaun , der noch besser gerathen war,
Carsme bekannte sich hierauf zu dem großen Grund¬
als der erste.
Nene Bestellungen wurden gemacht,
sätze des berühmten Eßkünstlers Brillat -Savariu : „ Die
neue Leckerbissen gekostet.
Endlich nach nicht langer
Entdeckung eines neuen Gerichtes ist für die Mensch¬ Zeit
hatte zwischen Arbeiten und Essen Wagner die
heit kostbarer , als die Entdeckung eines neuen Sterns . "
rohe Trunksucht abgelegt und war ein ordentlicher
Vergebens suchte der Nachfolger Ladurau 's ihn bei Mensch geworden.
sich zu behalten ; sein Geschick rief ihn zu einer höheren
Carume 's gutes Gemüth zeigte sich auch darin , daß
Laufbalm . In kurzer Zeit durchwanderte er die be¬ er seine
Eltern und seine zahlreichen Geschwister frei¬
rühmtesten Hütcls von Paris
und nahm hierauf als gebig unterstützte . Mit Recht
gebührt ihm der Name
Koch von europäischem Rufe eine Stellung
bei dem „der König der Köche" .
Fürsten Talleyraud
an . Von hier ab dirigirte er
nach einander die Küchen Georg 's IV ., Königs von
England , Alexander ' s I . , Kaisers von Rußland , des
Fürsten Bagration , des Prinzen von Würtemberg , des
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sagt sich : Fahre so fort und Du wirst bald ,
,wirklicher"
Geheimer
Rath ! Fahre so fort , Bedientenseele
! Laß
den Schweiß
(Siehe Jssustr .ition Seite 372 .)
triefen von der Stirn
Deiner
Unterge¬
benen , laß sie müde und darbend zur darbenden
Familie
Die ganze geistige Welt des Menschen
dreht sich nach gethaner
Arbeit laufen ! Was
schadet ' s ?
Es ist
>un drei Axen : Liebe , Geld , Ehre . Daraus
entspringt
ja nur Pack , dessen Kummer
und Sorgen
Du
nicht
jede Tugend , jedes Laster . Und so haben wir
daher:
siehst , woran Du selbst nicht denken kannst in den
fei¬
t ) Bedientenseelen
aus Ehrgeiz,
nen Salons
Deiner Gönner , wo Du plauderst
und an
2 ) Bedientenseelen
ans Geldsucht,
geschickter Stelle
von überhäufter
Arbeit
klagst , und
3 ) Bedientenseelen
aus Verliebtheit.
doch lächelst um — zu träumen
von dem kommenden
Die ersten sind die gefährlichsten , die zweiten die
Titel Wirklicher
Geheimer
Rath!
schmutzigsten und die dritten die dümmsten . Daß eine
Und nun zur zweiten Klasse , zu den Bedientenseegeistige Kreuzung
dieser drei Species
Vorkommen kann,
len ans Geldsucht . Muß man bei dem
Gedanken
an
daß es hunderterlei
Spielarten
davon
giebt , versteht
die erste Klasse die Faust zusammenballen
vor innerem
sich von selbst.
Grimme , so wird jeder vernünftige , natürlich
aber unVor alle » Dingen
müssen wir streng fefthalten , daß
bctheiligte
Mann , ein homerisches
Gelächter
oft nicht
zwischen Bedienten
und Bedientenseelen
ein gewaltiger
unterdrücken
können , wenn er die Geldbedieutenseele
auf
Unterschied besteht . Verstandesarmuth
oder Geldmangel,
dem Höhepunkte
ihres Schaffens
wirthschafteu
sieht . Die
auch Beides wird oft den Menschen zwingen , eine
unter¬
Sucht
nach Geld , das Streben
und Ringen
nach diesem
geordnete Stellung
in der menschlichen Gesellschaft
eiutodten
Schatze , hat ihnen jeden Geschmack an Geist
znnehmen , deshalb
aber kann er immer noch zu der und
Wissenschaft
geraubt . Sie prunken , wie der Pfau
seltenen Abtheilnng
, ,anständige
Seelen " gehören . Der
mit den Federn , und merken ebensowenig , wie
dieser,
Bediente
ist gezwungen
unfrei , die Bedientenseele
frei¬
daß man herzlich lacht , wenn
sie den Schnabel
aufwillig unfrei . Bei ' m Bedienten
ist die niedrige Stel¬
thnn und ungewaschenes
Zeug Vorbringen . „ Ich lasse
lung von Außen an den Menschen herangetreten
, bei
meinen Sohn
keine Stunde
unter zwei Thaler
geben,"
der Bedientenseele
entwickelt sie sich von innen heraus.
erzählt
mit besonderem
Nachdruck der reiche Banquier
Zuerst also zu deu gefährlichsten , zu den Bedientenbei lukullischer Tafel : und blickt mit seinen
sonst so
seeien ans Ehrgeiz . Dieselben
nehmen in der mensch¬ schlauen Augen
zärtlich
dumm
auf das ausdruckslose
lichen Gesellschaft
gewöhnlich
bessere Stellungen
ein,
Gesicht seines hoffnungsvollen
Lprößlings
, dem der
sind dem Beobachter
weniger zugänglich , und deshalb
Preis , wie die Lectionen selbst äußerst
gleichgültig
zu
sowohl , wie durch die höhere Bildung , die sie gewöhn¬
sein scheinen.
lich besitzen , schwer zu durchschauen . Sie
verbergen
Jede Gelegenheit
wird benutzt , um den Rcichthnm
unter dem feinen gesellschaftlichen , herablassenden
Lächeln
zu zeigen , davon zu sprechen und den Neid
Anderer zu
ihre Charakterlosigkeit
, imponiren
gern durch Schweigen
erregen , und die ganze Weisheit , die eine solche Bedien¬
gerade da , wo der offene Mensch es am wenigsten
er¬ tenseele
aus der Schule mitgebracht , vereinigt
sich in
wartet , und sind grundsätzlich
nie grob , schon deshalb,
deu Worten
des Nero , der , als ihm die Unschicklichkeit
uni nicht in der Aufregung
ihre wahre Natur
blicken
vorgeworfen
wurde , den Dünger
zu besteuern , dem
zu lassen . Ihr
Bedientenseelenthum
zeigt sich meistens
Fragenden
eine Goldmünze
unter die Nase hielt und
in der Politik , auf dem Felde , wo heut zu Tage
noch am
sagte , „ riecht die nach Dünger ? "
Herrliche Idee
für
leichtesten etwas zu erreichen ist ; sie vertiefen sich aber
unsere Geldbedientenseele , welcher Thaler , welcher
Treauch , falls es höheren Orts
gewünscht wird , in streng
sorschein
riecht bei ihm nach Thränen
oder Wucher,
religiös
orthodoxe
oder atheistische Anschauungen , wie
oder Uuehrlichkeit ? Kein Einziger ! Nero muß ein
gro¬
es gerade der Augenblick verlangt , die als einzelnes
Glied
ßer Mann
gewesen sein ! Dieser Gedanke und die da¬
der laugen Kette von Heucheleien ., wenn auch oft
erst raus folgenden Prinzipien
sind der ganze Liegen , den
später , ihnen Nutzen bringen sollen.
seine Schulbildung
ihm eingebracht . — Doch verfolgen wir
Und dieser Nutze » ? Er ist meistens so jammervoll
die Laufbahn solcher Bedientenseele
stufenweise . Gewöhn¬
kleinlich , daß man wahrlich nicht begreift , nue ein ge¬
lich hat sie sich aus dem Nichts emporgearbeitet
; aber nicht
bildeter
Mann
sein ganzes
Streben
darauf
richten
wie große Charaktere
durch Fleiß
und unermüdliche
kann , daß man in der Seele dem schönen
Geschlechte
rechtliche Ausdauer , sondern durch schlaue , oft ehrlose
Abbitte
thuu muß
über das innerliche Lächeln , das
Benutzung
seiner geistigen Anlagen . Früh
im Leben
man gefühlt und ans Höflichkeit unterdrückt hat ,
wenn
hat solch ein Mensch kennen gelernt , daß die Welt
im
mau
ihr so ernstes Wesen und Disputiren
bei dem
Allgemeinen
kein Freund der Wahrheit
ist , er hat das
Kaufe eines Bändchens
sieht , wenn man auch bei der Kriechen
und Speichellecken
stets da anzuwenden
ge¬
vernünftigsten
Frau daS Wonnegefühl
auf dem Gesichte
wußt , wo er daraus
materiellen
Vortheil
zu ziehen
liest , ein neues , geschmackvolles Kleid zu tragen!
hoffte , kein Mittel , um Geld zu schaffen , hat er
ver¬
Was erstrebt eine ehrgeizige Bedientenseele
mit all ih¬ abscheut ; doch plötzlich hat
er seine Art , anfzutreten,
ren Chikanen
und Heucheleien ? . Für ein kleines Stück¬
verändert , nachdem er soviel vom Mammon
gewonnen,
chen bunten Bandes im Knopfloch wird manche
Neberzenum Anderen
imponiren
zu können .
Der
kriechende
gung vor der Welt auf den Kopf gestellt . Was
küm¬ Wucherer
läßt sich nicht , wie früher , zehn Mal die Thür
mert es eine solche Seele , welche z. B . zufällig in
ei¬
weisen , um zum elften Male wiederzukommen , er
sitzt
nen irdischen Geheimen
Rath
gefahren , ob alle Unter¬
wie der Pascha
im weichen Lehnstuhl
und empfängt
gebenen seufzen und sich winden unter der Last der Ar¬
herablassend
mit feindnftender
Havannah - Cigarre
seine
beit , unter dem verbissenen Grimm
der schlechten Be¬
Geld suchenden Clienten . Die sonst so
demuthsvolle
handlung ; sie müsse » ja , damit das Gespenst der NahSprache
ist in eine hochtrabende , grobe
verwandelt,
rungslosigkeit
ihnen
nicht die kalten Krallen
auf die und
die
in Sammet
und
Seide
prunkende
Be¬
Brust
setzt , und wie nützlich ist solches Verfahren
der
dientenseele
hat Philosophie
genug , um nicht zu ergeheimräthlicheu
Bedientenseele ! Unerhört
wird gear¬
röthen , wenn ein Getäuschter
auf den Einfall
kommen
beitet , zum Ruhme
des Geheimraths
, ihm duftet der sollte , ihm sein
jammervolles
Handeln
vor die Augen
Lobes - Weihrauch
seiner Vorgesetzten
entgegen , lächelnd
zu führe » . Er lacht , wenn man ihm sagt , er
sei ein
demüthig
nimmt er ihn ans , und seine fchöne Seele
Schuft , er weidet sich au dem Zorne derer , die er geCharakteristik
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täuscht , er hat ja Geld , Geld ! diesen allmächtigen wenn
er bei der Liebe, deren Wünsche er stets erfüllt,
Schlüssel zu allen Thüren des Glücks ! Doch sein Durst
gleichviel ob Recht oder Unrecht , wenn er bei ihr , sei¬
danach ist unersättlich , er ruht nicht , er muß mehr nem
einzigen Stern , dem er willenlos gefolgt , statt des
haben . Mehr , und wenn er der hülflosen Wittwe das
Dankes , statt des Mitertragens
des Unglückes nur
letzte Bett abpfänden sollte , mehr auf all ' und jede
Hohnlachen findet , herzloses Hohnlachen für seine —
Weise, in welcher ihm das kalte, unerschütterliche Gesetz
Dummheit ! Der arme , schwache Mann!
Nichts anhaben kann , mehr , und wenn er wieder krie¬
Das sind die drei Hauptspecies , um die sich alle
chen sollte, wie ehemals , als er kaum seine Blößen be¬
anderen Spielarten
gruppiren , und sich von denselben
decken konnte, Geld ist die Losung , für Geld
verkauft ableiten lassen. Doch — wie steht's dann
mit den
er Alles , Liebe, Zuneigung , Freundschaft , Alles sind
weiblichen Bedientenseelen ? Lieber Leser! So sehr
ihm seile Dinge , Geld muß er haben , immer mehr,
wir auch danach gesucht, wir haben keine gefunden,
für Geld gäbe er seine Ehre , wenn er solche je gehabt
haben erfahren : es giebt
keine weiblichen
Behätte ! Und wie er prunkt und prahlt mit diesem sei¬
dientenseelen
! Betrachte das so eben aufblühende
nem Heiligthum ! Um zu glänzen , um den Leuten zu
keusche Mädchen , geh' die ganze Stufenleiter
durch
zeigen , wie reich und vornehm , wie mächtig er ist,
bis zur achtunggebietenden Matrone , sieh das arme
zeichnet er für einen milden Zweck hundert Thaler mehr,
als der Reichste, in demselben Augenblicke, als sein ar- Holzhackerweib mit ihren sechs Kindern , schau hin¬
auf zur Königin , alle wollen sie herrschen, alle , alle
merStiefelputzer hereintritt , der mit Thränen in den Augen in
ihrer Art , doch nicht wie die männlichen Bedienten¬
ihm sagt , daß die Frau ihm gestorben , daß das Beseelen, die unbemerkt
zu herrschen streben , um unbe¬
gräbniß viel koste, und er noch um Stundung
der merkt zu ihrem Zwecke zu gelangen ,
nein , sie wollen
schuldigen drei Thaler bitte . Kalt antwortet er : „ mei¬
herrschen, um zu herrschen, daß es alle Welt sehe, und
netwegen , ich werde Ihnen aber diesen Monat und den
das ist das entgegengesetzte Prinzip der Bedientenseele.
nächsten Nichts zahlen ."
„ Aber Herr, " erwidert der Mag dieses
Trachten in vielen Fällen nicht lobenswerth
Arme , „ich bekomme ja monatlich zwei Thaler !" —
sein , im Allgemeinen aber ist's die Tugend des Wei¬
„Weiß wohl, " sagt der Andere höhnisch, „ aber ich werde
bes . Oft unbewußt strebt sie danach , sich emporzurin¬
doch nichts umsonst verborgen ?"
gen aus dem Niveau ihres schwaches Geschlechtes , sie
Und nun zu der dritten Spezies , der Bedientenseele
ist bemüht , in ihrem Kreise dem Manne gleich zu kom¬
ans Verliebtheit . Während die beiden ersten aus den
men , in ihrer Sphäre so viel zu leiste», als der Manu
Schaden Anderer ihr Glück aufzubauen trachten , wäh¬
in der seinen , manchmal freilich geht sie weiter , sie
will
rend der Ehrgeizige sich keiner Verleumdung , der Geld¬
mehr herrschen, wie der Mann . Gelingt 's ihr , dann
süchtige sich keiner Erpressung schämt, handelt des Ver¬
macht dem Manne , der sich hat überflügeln lassen, den
liebten Seele eigentlich nur zu seineln eigenen Schaden.
Er ist vollkommen ungefährlich und meist ob seiner Vorwurf , nicht ihr . Durch Kriechen aber und Heucheln
zum Zwecke zu gelangen , Macht erringen wollen , um
Dummheit bedanernswerth .
Er liebt recht innig und sie heimlich zu
verwerthen , jeden Schern des Herrschens
ehrlich, doch ist seine Liebe Affenliebe , die Alles thut,
um Gegenliebe zu erlangen und zu erhalten , ohne Rück¬ vorsichtig zu vermeiden , um das Ziel zu erreichen , das
ist nicht Sache des Weibes . Das Ziel des Weibes ist
sicht, ob er durch nnbegränztes Erfüllen und Zuvor¬
das Herrschen selbst, gleichviel ob im guten oder bösen
kommen der Wünsche seiner Liebe nicht mehr Schaden
Sinne , und deshalb — giebt 's keine weiblichen Bedien¬
anrichtet , als Nutzen . Er gehorcht unbedingt , gleichviel
tenseelen !
ob er sich dadurch in aller Augen lächerlich macht oder
nicht, er wagt nicht, selbst zu denken, wo ihm höhere
Befehle angegeben sind, er handelt nie eigenmächtig und
ist Bediente an Leib und Seele . Die Frau will ein
neues Kleid , gut , es soll geschafft werden , aber es muß
von schönster Seide sein, muß wenigstens fünfzig Thaler
Dir Freunde.
kosten. Er läuft und erborgt das Geld , welches zu
ersparen ihm sein Actuarius - Gehalt von 22 Thaler
Eine
Erzählung
15 Sgr . monatlich noch nicht erlaubt hat , er erlangt
es von einem Freunde , der seine Ehrlichkeit kennt , er
Adolph Mützelkurg.
kauft das Kleid , freudestrahlend bringt er's seiner Liebe,
ohne zu bedenken, was er sich für Sorgen aufgethürmt,
er ist entzückt über die Pracht , in der seine Liebe strahlt,
iSchlußr
er freut sich noch, wenn er am Abend mit Galoschen und
iv.
Regenschirm im Vorzimmer des Salbns
wartet , in
welchem seine Liebe ihre Pracht beschauen und beneiden
Am andern Morgen war ich wieder auf dem Wege
lassen kann , er denkt nicht an die Zeit , wo er zahlen
nach Lanzburg , in einem leichten Wagen , den ich nicht
muß , er fragt nicht , ob ihm der eigene Magen nicht
ohne Miihe in dem kleinen Städtchen Grünau aufgeunruhig wegen der Vernachlässigung geworden , ob das
trieben . Ich faßte erst unterwegs meinen Entschluß,
Aeußere seiner Bedientenseele nicht noch weit unter der
aber nun stand er anch fest. Ich wußte , daß der Graf
Kleidung der um ihn wartenden Bedienten steht, er ist
Lanzburg am Morgen desselben Tages nach einem ziem¬
glücklich, wie die Eintagsfliege , die kein Morgen und.
lich fernen Schlosse hatte fahren wollen , nur dort einer
kein Gestern kennt ! Der arme , schwache Mann ! Ehr¬
großen Jagd beizuwohnen , und daß er vielleicht acht
lich ist er gewesen bis jetzt, gearbeitet hat er fast über
Tage fortbleiben werde. Das erleichterte meinen Plan.
seine Kräfte , gedankenlos wird er fortfahren im unbe¬
3a, ^ das Geschick war mir noch günstiger . Als ich
dingten Gehorchen ; wie schrecklich wird das Erwachen
vor meine Eorrsine Annette hintrat und diese mich fast
sein aus dem süßen, aber kindischen, thatenarmen Traume!
mit einem Schrecken empfing , war die Antwort , die ich
Wie wird er zweifeln, wenn er sein Wort nicht halten
auf meine Frage nach ihrem Manne erhielt : „ Ach,
kann , wie wird ihm die Noth die Kehle zuschnüren,
Robert ist mit dem Grafen auf die Jagd gereist, weil
wenn er ja bei einer Bedientenseele aus Geldsucht
dort in der Nähe Güter zu kaufen sind. Ich bin allein.
Hülfe suchen muß , wie wird ihm daö Herz brechen,
Aber wo in aller Welt kommst Du her ? "
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„Ich hätte mir allerdings nicht träumen lassen, daß
von meiner Absicht zurückhalten . Ich rief einen Kna¬
ich heut schon wieder hier sein würde, " antwortete ich
ihr.
„Als ich mir in Grünau inein Billet für ben nächsten ben , der ans dem Hose spielte , zu mir herauf und
fragte ihn , wer die Dame gewesen sei.
Zug losen wollte , traf ich zufällig einen Bekannten,
„Frau Oneg wird sie genannt, " erwiderte der Knabe.
einen Jugendfreund , den ich erst vor einem Jahre in
Rom wiedergesehcn . Er war sehr erfreut , als er hörte, „Sie ist bei der kranken Dame hier in der Altenburg ."
Ich entließ ihn mit dem Geschenk einiger prächti¬
ich werde mit ihm zusammenreisen , machte aber
ein gen Weintrauben , die mir Annette
aus das Zimmer
bedenkliches Gesicht , als er erfuhr , ich habe die Be¬
geschickt.
willigung zur straffreien Rückkehr noch nicht in der vorwärts! Meine Vermnthnng war eingetroffen . Nun
Tasche . Ich gehöre nämlich zu denjenigen , die . nur
Ich hatte schon vorher folgende Zeilen auf ein Pa¬
amnestirt werden , wenn sie darum bitten . Er sagte
pier geschrieben:
mir , daß ein anderer Flüchtling , der vor Kurzem zu„Wenn Sie die Gräfin Julia Lanzburg sind , so habe
rnckgekehrt sei , feine Unvorsichtigkeit mit vier Wochen
ich Ihnen wichtige Mittheilungcu
über Ludwig Rosen
Gefängniß habe biißen müssen. Dazu , liebe Cousine,
zu machen . Ich bin Derjenige , den Sie eines
Abends
habe ich nun nicht die mindeste Luft , und ich dachte,
spielen hörten , ein älter und treuer Freund Rofeus,
es sei besser, hierher nach Lanzburg znrückzukehreu,
wo auch als er noch Graf Tyrrhenfeld war .
Ich würde glück¬
es mir so gut gefallen , und von hieraus meine
Ange¬ lich sein , zur Aufklärung einer
wichtigen Angelegenheit
legenheit zu ordnen , als den schönen Herbst im Ge¬
beizutragen , die durch einen unseligen Jrrthnm verwirrt
fängnis ; zuznbringen ."
scheint. Können Sie eine Mittheiluug
zu mir gelan¬
„Das ist vernünftig !" rief Annette freudig . „ Da
gen lassen ? Ich werde bis nach Mitternacht heut und
kannst Du mir die Zeit vertreiben helfen ."
jeden folgenden Tag warten ."
„Von Herzen gern , wenn nur Robert nicht eifer¬
Ich hatte mit meinem Namen unterzeichnet , da ich
süchtig wird, " sagte ich lächelnd.
voraussetzte , daß ihr Ludwig denselben irgend einmal
„Der und Eifersucht !" rief sie lachend. „ Er ist
genannt , oder daß Sie denselben sonst irgend wo gehört.
zu eitel , um zu glauben , irgend ein Mensch
könne
Auf die Aufschristseite hatte ich zuversichtlich: „ An
ihn aus meinem Herzen verdrängen . Und leider hat
die Gräfin Julia Lanzburg " geschrieben.
er Recht !"
Mit diesem Briefe trat ich hinaus auf die Galerie
„Ja , leider, " seufzte ich scherzend. „ Doch im Ernst,
und ging dieselbe nach der Seite hinab , wo sich, wie
ich mußte an diesen Fall denken. Nun , wenn
Du ich früher erwähnt , die Thür befand ,
die nach jenem Abend
meinst , es könnte nicht zu bösen oder dummen Redereien
geschlossen worden war.
Veranlassung geben , so bleibe ich."
Es war eine hölzerne Gitterthür mit starken Stä¬
„Du bleibst ! Deine Zimmer drüben in der Alteuben und sie schien auch jetzt verschlossen.
burg sind noch ganz unverändert . Uebrigens werde ich
Als ich der Thür näher kam , ging ich vorsichtig
sogleich an Robert schreiben und ihin Deine Rück¬
vorwärts , um mich, sobald ich ein fremdes Gesicht ent¬
kehr mittheile ». Vielleicht kommt er dann selbst früher
deckte, znrückziehen zu können . Nie würde ich für mich
zurück."
allein etwas Aehnlichcs gewagt haben ; ich hätte den
Das Alles war vortrefflich . Hätte ich Robert vor¬
Gedanken nicht ertragen können , für anmaßend , oder
gesunden , so würde er mich natürlich eben so freundlich
auch nur für neugierig gehalten zu werden . Aber das Be¬
aufgenommen , aber mir sicherlich nicht meine alte Woh¬ wußtsein ,
für einen Anderen zu handeln , die Hoffnung,
nung in der Altenbnrg angewiesen haben , da fein Ver¬
dem Freunde vielleicht das verlorene Glück wiedergeben
dacht einmal rege war . Ich wünschte mir Glück znm
zu können , verliehen mir eine Entschlossenheit , die
mich
Anfang und noch inehr Glück für die Zukunft.
alle Rücksichten vergessen ließ.
Bei mir stand es fest , daß die Dame , die ich au
Ich war dicht au der Thür , hinter welcher sich die
jenem Abende gesehen , die Gräfin Julia sei , und daß
Galerie noch in einer Länge von ungefähr dreißig
sie nur durch Zwang ein Leben, das fast der
Gefangen¬ Schritten fortsetzte , als eine breite Flügelthür ,
hinter
schaft glich, ertrage.
welcher sich eine mit Gardinen verhangene Glasthür
Daraus stützte ich meinen Plan und wollte schnell befand
, sich öffnete und eine Dame heranstrat , in wel¬
handeln . Die Abwesenheit des Grafen , Roberts und
cher ich sogleich diejenige erkannte , die in jener Nacht
einer Menge Diener begünstigte mich ungemein . Es
meinem Spiele gelauscht und in welcher ich die Gräfin
ließ sich voraussehen , daß die Frau Oueg , die eine Art
Julia Lanzburg vermuthete.
Wärterin der jungen Gräfin sein mußte , sich während
So sehr mich nun auch das Glück begünstigte , in¬
dieser Abwesenheit
eine größere Freiheit
erlauben dem es mir die Gräfin gerade in dem
erwünschtesten
werde , selbst wenn ihr das Gegentheil vorgeschrieben
Augenblicke entgegenführte , so trat ich dennoch zur Seite,
war . —
nach dem Schlosse hin , um nicht von ihr gesehen zu
Ich entschuldigte mich für den Rest des Tages bei
werden . Denn wahrscheinlich wäre sie im ersten Mo¬
meiner Cousine durch meine Müdigkeit und legte mich
ment der lleberraschung znrückgetreten.
auf das Spiouiren . Von meinem Vorzimmer aus
Noch hatte sie mich nicht bemerkt . Langsam trat
konnte ich den Hof , der den neuen Ban von der Alten¬
sie bis an die Brüstung der Galerie vor und
blickte
burg trennte , überschauen . Wenn Frau Oueg die Alhinaus auf die abendliche Gebirgslandschaft . Ihr An¬
teuburg verließ , wollte ich sogleich handeln . Nur Kühn¬ blick
machte auf mich den tiefsten Eindruck . Sie war in
heit konnte mich in der kurzen Zeit , die mir zu Gebote
einen Hellen einfarbigen Anzug gekleidet , der durch die
stand , zum Ziele führen.
Einfachheit seines Schnittes und dnrch den Mangel
Als es dämmerte , sah ich eine ältliche Frau die
jeder Ausschmückung etwas Nonnenhaftes erhielt . Beide
große Steintreppe
von der Altenburg mach dem Hofe Hände leicht auf die
Brüstung legend , stand sie fast
niedersteigen . Sie war sehr anständig , wenn auch nur
regungslos . Sie bot mir nur das Profil ihres Ge¬
ländlich gekleidet. Ohne Zweifel war das Frau Oueg. sichtes.
Aber es war eines der schönsten, das ich je
Eine Dienerin begleitete sie. Sollten noch andere Die¬
gesehen, von ziemlicher Regelmäßigkeit und doch mit
nerinnen bei der Gräfin , — daß sie es sei, nahm ich jenen
kleinen eigenthümlichen Abweichungen , die allein
in meiner Vorstellung als gewiß an —
zurückgeblieben unsere kalte Bewunderung in wirkliche Theilnahme
zn
sein ? Wohl möglich . Indessen sollte mich das nicht
verwandeln vermögen , weil sie bekunden , daß ei» beHeft XII.
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soliderer Geist diese regelmäßige Form beseelt . Die
Stirn war hoch für eine Iran und wurde eingefaßt
durch das einfach vom Scheitel in Wellenliliien herab¬
fallende Haar von nußbrauner Farbe . Die Farbe des
großen , jetzt weit in die Landschaft hineinblickenden
Auges schien ein helles Stahlblau
zu sein. Eine kaum
bemerkbare feine Falte unter demselben deutete auf Leid
der Seele oder des Körpers . Der schöne, edelgeformte
Mund war ernst und träumerisch geschlossen.
Der Eindruck , den ihr Anblick auf mich machte,
war ein tief ergreifender . Unwillkürlich trat mir Ludwig 's Bild zugleich mit dem ihren vor das Auge —
dieselbe Entsagung , dieselbe stille Trauer um das ver¬
lorene höchste Glück des Lebens , dieselbe Würde , die¬
selbe Schönheit . Ja , diese Beiden gehörten zusammen;
auSeinaudcrgerissell mußten sie sterben oder, ihres schön¬
sten Schmuckes beraubt , dahinsiechen.
Unwillkürlich
klopfte mir das Herz bei dem Gedanken , daß ich viel¬
leicht dazu ausersehen sei, großes uub hohes Leid zu
beenden.
Ich trat wieder vor . Bei dem Geräusch meiner
Schritte wandte sie sich langsam zu mir hin . Sie war
weniger erstaunt , als ich erwartet . Ein fragender Blick
traf mich aus ihren großen Augen . Ich kann nicht
sagen , wie sehr dieser ruhige klare Blick mich zugleich
erschütterte und beruhigte . Vorher hatte mich der Ge¬
danke unsäglich gequält , ich könne vielleicht ein Wesen
finden, dessen geistige Kräfte durch die Schmerzen jener
entsetzlichen Trennung gestört feie» ; davon verrieth die¬
ser Blick Nichts.
Schon hatte ich tief incineu Hut gezogen und den
Brief nach der Gitterthür reichend , sagte ich: „ Darf
ich und kann ich hier mit Ihnen sprechen, Gräfin , oder
ziehen Sie es vor , zuerst diesen Brief zu lesen und
mir dann Antwort darauf zu geben ? "
Sie blickte mich einige Minuten au , mehr sinnend,
als musternd . Dann sagte sie leise: „ Geben Sie den
Brief !" den ich ihr sogleich durch das Gitter reichte.
Sie öffnete ihn und schon bei dem ersten Blick auf den
Inhalt färbte Todtenblässe ihr ohnehin bleiches Gesicht,
der alsdann blitzschnell eine glühende Röthe folgte . Sie
niachte hastig eine Bewegung mit der Hund nach der
Brüstung der Galerie , als wolle sie sich an derselben
halten , faßte sich dann aber sogleich wieder , machte
mir mit der Hand ein Zeichen, das ich nicht recht ver¬
stand und eilte durch die Thür in das Innere ihrer
Wohnung.
Wie sollte ich das aufnehmen ? Floh sie vor jeder
Erinnerung an jene Zeit und also auch vor mir ? Oder
wollte sie mir nur ihre Bewegung verbergen ? Ich hoffte
das Letztere und beschloß ihre Rückkehr zu erwarten.
Schon nach wenigen Almuten erschien sie wieder,
noch bleicher , als vorher , aber wie es schien, vollkom¬
men gefaßt . Sie trat dicht an das Gitter.
„Wohnen Sie noch neben mir ? " fragte sie. „ Und
wie lange ? "
„Jedenfalls so lange , als der junge Verwalter , der
Alaun meiner Eousine , mit Ihrem Bruder , dem Herrn
Grasen , abwesend ist, " antwortete ich. „ Ich war be¬
reits abgereist , bin aber zurückgckehrt, da mich einer der
glücklichsten Zufälle in Grüuau mit meinem Freunde
Ludwig znsammetreffen ließ ."
„So nahe !" sagte sie mit einem Zittern der Stimme.
„Jetzt ist es mir unmöglich , mit Ihnen zu sprechen;
ich muß in jedem Augenblick die Rückkehr der Personen
erwarten , die mich bewachen. Aber ich werde schreiben.
Wollen Sie den Brief in Empfang nehmen — und
wann ? "
„Wann Sie bestimmen ! Ich werde mich ans die
Galerie setzen und bei dem geringsten Zeichen, das Sie
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mir machen — wäre es auch spät i » der Nacht — au
diese Thür kommen ."
Sie sagte nur leise: „Ich danke Ihnen !" und da
ich bemerkte , wie erregt sie im Innern war , wenn sie
auch äußerlich gefaßt erscheinen wollte , so grüßte ich sie
ehrerbietig und ging zurück ans mein Zimmer.
Triumph , bis jetzt wenigstens ! lieber alle Erwar¬
tung war mein Plan gelungen . Noch ein wenig Muth
und Ausdauer und das Geheimnis ; dieser Gefangen¬
schaft — denn als eine solche mußte ich den Aufenthalt
der Gräfin an diesem Orte betrachten , da sie von „ Be¬
wachung " gesprochen — war enträthselt und damit
wahrscheinlich der Weg zu einer Wiedervereinigung
Ludwig 's mit der Gräfin geebnet . Doch — ich vermuthete ja nur ! Es war besser, alle anderen Pläne
aufzuschieben , bis ich den Brief erhalten.
Der Abend kam . Ich inachte meiner Cousine noch
einen kurzen Besuch und zog mich, Kopfweh vorschützeud,
sehr bald in die Altenburg zurück. Dort setzte ich mich
auf die Galerie , die Augen stets ans die Gitterthür
gerichtet haltend . Noch erwartete ich den Brief nicht,
denn vermuthlich konnte die Gräfin erst dann schreiben,
wenn die Wächterinuen zu Bett gegangen . Aber ich
wollte wenigstens bereit sein.
Endlich — die Schloßuhr hatte schon zwölf Nhr
geschlagen — hörte ich eine Thür sich in ihren Angeln
bewegen , und sah etwas Helles in der Nähe der Thür.
Ich eilte sogleich vorsichtig die Galerie hinunter . Eine
Hand mit einem Briefe streckte sich durch das Gitter.
Ich nahm den Brief und lauschte , da ich erwartete,,
daß sie mir noch etwas zu sagen habe .
g
„Sie haben ihn also gesehen ?" fragte sie leise.
„Wie geht es ihm ? Ist er glücklich?"
„Er arbeitet sich durch die Welt, " erwiderte ich.
„Ob er jemals wieder ganz glücklich werden kann , hängt
von dem Ausgange dessen ab , was ich, ohne daß er es
weiß, unternommen habe ."
„So weiß er nicht, daß Sie hier sind ?" flüsterte sie.
„Er weiß , daß ich hier bin, " antwortete ich; „aber
er weiß nicht , daß ich eine Ahnung davon hatte , wer
Sie seien , und daß ich hoffen durfte , mich Ihnen zu
nähern . "
„Gedenkt er meiner in Groll ? fragte sie kaum hör¬
bar.
„Er nimmt alle Schuld dieser furchtbaren Tren¬
nung allein auf sich," antwortete ich. „ Gerade deßhalb
ist sein Leid um so größer . Doch vielleicht wird Alles
noch gut ! Ist es Ihnen nicht möglich , den Schlüssel
zu erhalten , der diese Thür ' öffnet ? Ich sage es nur
für den Fall , daß es nothwendig für Sie werden sollte,
die Räumlichkeit , die mir fast ein Gefängniß scheint,
zu verlassen.
Ich werde es versuchen, " sagte sie leise. „Man
bewacht mich jetzt weniger streng . Wahrscheinlich bin
ich i» der Zeit , in der Sie mich heut Nachmittag spra¬
chen, stets allein . "
Ich sagte ihr Gute Nacht und eilte nach meinem
Zimmer zurück, brennend vor Begierde , den Inhalt des
Briefes zu erfahren.
Folgendes schrieb die Gräfin Lanzbnrg:
„Ludwig hat mir so oft von der Nacht erzählt , in
welcher er Sie kennen lernte und mir so oft Ihren
Namen , der mir ohnehin bekannt war , mit der größ¬
ten Liebe und Achtung genannt , daß ich, wie ich glaube,
Ihnen unbedingtes Vertrauen schenken kann.
Die Zeit , die mir zu Gebote steht , ist kurz. In
aller Kürze also muß ich das sagen , was ich Ludwig
durch Sie mitzutheileu habe . Und in aller Offenheit
will ich es sagen , gleichviel , welcher Art seine Gesinuuug gegen mich jetzt sein mag.
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Ais ich daiuais seinen Brief erhielt , war ich voll¬ jwürfe
, sagte mir, daß ich die Ehre meines Standes
kommen betäubt , — nicht , weil er einen Titel und ei¬ j verletze und
daß er niemals in meine Verbindung mit
nem Vermögen entsagen wollte , die er rechtmäßig nicht Rosen willigen
werde. Gereizt antwortete ich ihm,
mehr besitzen zu dürfen glaubte — sondern von der daß ich
Herrin über mich selbst sei. Darauf lachte er
Bestimmtheit , mit welcher er von unserer Trennung
bitter und meinte : Nun , das werden wir sehen ! Spä¬
sprach. Ich kann nur wiederholen : ich war betäubt.
ter entließ er meine bisherigen Dienerinnen und um¬
Weshalb eine Trennung ? Blieb er nicht der Mann,
gab mich mit Personen , die ihm unbedingt ergeben
den ich geliebt , den ich schon als meinen Gatten be¬ waren .
Um nicht öffentliches Aergerniß zu erregen,
trachtet ? War es denn möglich , daß wir überhaupt
schwieg ich, zugleich hoffend , daß ich durch scheinbares
getrennt werden konnten ? Ich war vollkommen ge¬ Nachgebeu am
besten »reine Absicht, nrich Ludwig wie¬
dankenlos . Mein Bruder kam hinzu . Seine kalten der za nähern ,
erreichen werde. Vergeblich ! Ich be¬
Worte , nachdem er den Brief Ludwigs gelesen , ließen merkte bald , daß ich
auf Schritt und Tritt bewacht
mein Herz erstarren . „ Wer weiß , was da noch Alles wurde . Ein
Brief , den ich an eine Freundin nach B.
vorgegangen, " sagte er. „Wer weiß , ob das nicht ein geschrieben, schien dort
nicht augekommeu zu sein , wenig¬
Mittel ist, ihm seinen Rücktritt zu erleichtern . Auf je¬ stens erhielt ich keine
Antwort . Das erbitterte mich ; vor
den Fall mußt Du ihm , da er Dir Dein Wort zurück- Allem aber
quälte mich der Gedanke , daß durch län¬
giebt , ihm auch das Deinige zurückgeben. Das ver¬ geres Zögern der
Bruch zwischen mir und Ludwig immer
langt Deine Ehre !" Ich glaubte seinen Verleumdun¬ größer , die
Möglichkeit einer Versöhnung immer weniger
gen nicht — ich wußte , daß er nicht so edel denkt, wie
wahrscheinlich werde. Ich wurde fast tiefsinnig . Mein
ein Mann seines Standes
und seiner Bildung denken Bruder ließ mich als eine Kranke behandeln, , sandte
sollte. Aber was er über die Leichtigkeit sagte , mit der mir eine Menge Aerzte und
wußte mir unter dem Vor¬
Ludwig unsere Verbindung aufgegeben , traf mein In¬ wände , meine Zimmer
sollten geändert werden , diese
nerstes . Ich schrieb, noch vollkommen ohne Fassung, abgelegene Wohnung auf der
Alteuburg anznweisen , die
einen Brief , in dem ich Ludwig bat , sich näher zu er¬ ich später nicht mehr
verlassen durfte . Wahrscheinlich
klären . Mein Bruder zerriß ihn , als meiner unwür¬ giebt er mich für
krank , für geistesgestört aus . Ich
dig. Er dietirte mir einen anderen Brief in die Fe¬ zittere , indem
ich es schreibe. Aber ich vermuthe es.
der und zwang mich dann , sogleich mit ihm nach Lanz- Ich habe oft daran gedacht,
zu fliehen . Aber der Plan
bnrg abznreisen . Er werde die weitere Vermittelung
ist schwer ansznführen , und überdies hätte meine Flucht
übernehmen , sagte er.
keinen Zweck, so lange ich über Ludwigs Aufenthalt
Zn den nächsten Tagen war ich wie geistesabwesend. und seine Ansichten in
Bezug auf mich ungewiß bin.
Diesen Tagen folgte eine schwere Krankheit . Als ich Ich füge mich. Meinen
Bruder habe ich schon seit
von derselben genesen und wieder Herrin meiner Ge¬ einen« Jahre nicht
gesehen. Vor Kurzem erhielt ich
danken rmd Sinne war , als ich mir das Vorgefallene
einen Brief von ihm , des Inhalts , daß er mir meine
zurückrief , vermochte ich noch immer nicht zu glauben, volle Freiheit und
Unabhängigkeit znrückgeben «volle,
daß Alles Wirklichkeit gewesen.
Ich fragte meinen «venu ich ihm verspreche , jeden Gedanken an meinen
Bruder , ob er Nichts von Ludwig gehört . Nichts ! er¬ einstigen Verlobten auszngeben . Thne ich
das nicht, so
widerte er ; ,,er ist irr seiner Heinrath gewesen , hat «verde er, kraft seines Rechtes als
Familien - Oberhanpt,
seinem Range und seinen Besitzungen entsagt , hat den fortfahren , mich an jeden« Versuche, der die
Ehre un¬
Namen Rosen angenommen rnrd ist verschollen.
serer Familie schände«« würde , zu hindern . Ich antWollte ich auch nur annähernd schildern , was in «vortete ihm nicht darauf.
jener Zeit in mir vorging , so würde ich der ganzen
Dies ist ein Abriß dessen, «vas ich seit «ueiuer
Nacht bedürfen . Es war mir klar , was in einem so Trennung von Ludwig erlebt u««d
empfunden . Gern
edlen und so tiefgetroffenen Herzen , wie demjenigen will ich es ertragen haben , «
venn n««r Lud«vig selbst
Ludwig 's , vorgegangen . Er hatte , der Welt zürnend, glücklich «var . Hat er eilt Weib
gefunden , das ihn
geglaubt , mir meine Freiheit zurückgeben zu müssen. «vahrhaft liebt , so bitte ich den
Himmel um Segen
An mir wäre es gewesen, ihn nicht verzweifeln zu las¬ für ihn und sie, und
namentlich darum , daß nie ein
sen, ihm zu sage», daß ich ihn , seine Person , den Men¬ düsteres Verhängniß die beiden
Liebenden von einander
schen geliebt , nicht den Grafen Tyrrhenfeld , und daß trennen möge , «vie «vir
getrennt wurden . — "
ich jede Zukunft mit ihm theilen würde . Ich hatte es
Erfüllte dieser Brief schon mich mit der höchsten
nicht gethan , ich hatte die Entsagung , die er mir in Freude , welche Seligkeit
mußte er daun in Lnd«vig 's
einem Augenblicke kalter Weltverachtung , die ich jetzt Herz gießen ! Hatte ich doch
geahnt , daß Alles sich so
wohl begreife , anbot , angenommen . An mir lag die verhalten!
Schuld , daß wir getrennt waren.
Ich schlief die Nacht wenig . Ich «var zu unruhig,
Ich habe viel seitdem gelitten ; mehr mag ich nicht ich konnte die Zeit nicht erwarten ,
in «velcher die Bei¬
sagen . Ich erklärte meinem Bruder , daß ich Ludwig ' s den «vieder mit einander vereint sein «
vürden , und doch
Aufenthalt erfahren und an ihn schreiben müsse. Er mußten im günstigsten Falle noch
Tage darüber hin¬
zuckte die Achseln und sagte mir , ich möge suchen; er gehen.
wisse nichts von den: Verlchollenen . Ich sandte , ohne
Am ander » Morgen «var ich mit mir einig . Un¬
daß es mein Bruder wußte , einen vertranten Mann
gefähr eine Viertelstunde vom Schloß entfernt befand
ab , nur Ludwig ' s Spur aufzufinden — denn ich begriff, sich ein kleines Gasthaus , die
Schloß «virthschaft gedaß mein Bruder mir in diesem Beginnen hinderlich i«a »»t, bei schönem Wetter das Ziel
der Spaziergänger
sein wolle . Der Bote kam unverrichteter Sache zurück. aller benachbarten Orte . Ich hatte dort
in der Nähe
Nun wollte ich selbst, unter dem Vorwände , eine Freun¬ viel gezeichnet und
dabei die Wirthin , ei» junges hei¬
din zu besuchen, nach B . reisen und dort Nachforschungen teres Weib ken««en gelernt und oft
mit ihr geplaudert.
nach Ludwig nnstellen . Mein Bruder , der meine Ab¬ Sie hatte mich gen «,
und Rudolf und Annette hatten
sicht errathen mochte, erklärte urir jedoch in harter Weise, mich z«>«veilen mit diesem Lerhältniß
geneckt, das na¬
daß er mich nicht eher allein reisen lassen werde , als türlich das unschuldigste von der Welt
war.
bis ich ihm das feste Versprechen gegeben , mich nie
Zu dieser Wirthin — sie hieß Frau Martins —
mehr um Ludwig kümmern zu wollen , und als ich dies ging ich mit nieiner Zeichnen
- Mappe schon am frühen
ablehnte , machte er mir heftige , sogar unwürdige VorMorgen . Frau Martins war freudig überrascht , «nich
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wiederzusehen, nachdem ich am Sonntag schon Abschied
von ihr genommen , und ich erzählte ihr dieselbe Hi¬
storie, mit der ich meine Rückkehr vor Annette entschul¬
digt . Dann fragte ich sie, ob sie nicht einen sicheren
Boten habe , der nach Grünau gehen könne ; einen
Mann ans dem Schlosse wolle ich nicht nehmen , da es
sich um eine Privat -Angelegenheit handle . Frau Mar¬
tins empfahl mir ihren jüngeren Bruder , einen kräfti¬
gen und treuen Burschen von ungefähr siebzehn Jah¬
ren. Diesem nun übergab ich den Brief der Gräfin,
den ich in einen anderen an Ludwig Rosen eingelegt.
Ich schrieb Ludwig nur , er solle einen Wagen nehmen
und herüberkommen ; er könne in der Schloßwirthschaft
wohnen , ich werde dafür sorgen , daß er nicht erkannt
werde , den Wagen solle er aus einige Tage miechen,
da ich vielleicht später mit ihm zurückkehreu werde . Ich
empfahl dem Burschen , dem ich den Aufenthalt Ludwig 's genau beschrieben, die größte Eile . Dann setzte
ich Frau Martins
auseinander , was ein politischer
Flüchtling sei und sagte ihr , der Herr , der wahrschein¬
lich im Lauf des folgenden Tages bei ihr eintreffen
werde , sei ein solcher. Sie möge ihm ein Zimmer ein¬
räumen und dafür sorgen , daß ihn Niemand sehe. Er
werde nur einen Tag oder zwei bleiben . Die Frau,
die mir gefällig sein wollte , ging bereitwillig ans meine
Wünsche ein.
Ich sah voraus , daß mir die Zeit bis zur Ankunft
Ludwig 's eine Ewigkeit werden würde , und suchte sie durch
Plaudern und Musiziren mit Annette hinzubringen . Am
Spät -Nachmittage , zu der Zeit , die mir die Gräfin an¬
gegeben, war ich wieder auf der Galerie . Sobald ich
sie erscheinen sah , näherte ich mich ihr . Sie gab mir
ein leichtes Zeichen mit der Hand , das auf Vorsicht
deutete und zeigte mir den Schlüssel . Es schien mir,
als wolle sie mir denselben geben , und ich irrte mich
nicht , denn als ich mich dem Gitter näherte , reichte sie
mir den Schlüssel.
„Es ist eine Dienerin zurückgeblieben, " flüsterte sie.
Ich hatte den Fall vorgesehen , daß ich sie nicht
sprechen könne , und ihr deshalb geschrieben , daß ich
Ludwig benachrichtigt , daß ich seine Ankunft für inorgen Nachmittag in der Schloßwirthschaft
erwarte und
daß ich sie, falls sie es wünsche, zu ihm geleiten wolle.
Dieses Schreiben gab ich ihr und entfernte mich.
Einige Stunden darauf , als ich noch auf der Ga¬
lerie saß, die Möglichkeit einer Benachrichtigung erwartend , erhielt ich die Antwort:
,,Jch danke Ihnen . Ich werde morgen Abend von
elf Uhr ab bereit sein , dasjenige zu thun , was Sie
mir anempfehlen . Bis dahin wollen wir uns nicht
sprechen. Die Entdeckung , daß wir uns kennen, würde
Alles vereiteln ."
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klar hervorging , daß sie sich wie eine Gefangene be¬
trachte und einenr Versuche zu ihrer Rettung Nichts in
den Weg stellen würde , so war ich entschlossen , sie,
wenn es möglich war , noch in derselben Nacht zu Lud¬
wig zu führen . Dann wollten wir Alle um drei Uhr
Morgens anfbrechen und die nächste Station einer Bahn,
die nach dem Süden führte , zu erreichen suchen, was
bis acht Uhr Morgens möglich war.
Ich kehrte nach dem Schlosse zurück und schickte
unter dem Vorwände , in der Nähe der Schloßwirth¬
schaft am folgenden Morgen in aller Frühe malen zu
wollen , die wichtigsten Bestandtheile meines Gepäckes,
meine Skizzm und Werthpapiere dorthin .
Das fiel
Niemand aus , da ich es früher schon einmal gethau.
Dann harrte ich, und dieses Mal in wirklicher Seelen¬
angst , dem Augenblicke entgegen , in dem es mir ge¬
stattet sein tvürde , die Thür auf der Galerie zu öffnen.
Die Nacht war sehr dunkel, windig und regnerisch.
Ich stand dicht an der Thür , lauschend. Endlich —
ein leises Knarren der Angeln , ein Rauschen — einige
geflüsterte Worte . Ich öffnete die Thür , fchloß sie vor¬
sichtig. Julia Lanzburg war an meiner Seite.
Sie fragte Nichts , sie sprach kein Wort . Nur als
ich sagte : „ Wollen Sie mich zu Ludwig begleiten ?"
antwortete sie leise bejahend.
„Verlassen Sie sich unbedingt auf mich, ich werde
Sie sicher führen !" sagte ich.
Wir gingen durch meine Zimmer , in denen ich die
Lampe brennen ließ , stiegen die Treppen nieder , gingen
über den Hof .
Alles im Schlosse schlief.
Es galt
nur , den Thürhüter zu wecken und Julia
unbemerkt
hiuauszugeleiten.
Der Thürhüter war ein alter Mann und mir ge¬
wogen , da ich die kleinen Geschäfte , die sein Sohn mir
besorgte , stets reich belohnte . Ich klopfte ihn dreist
heraus und sagte ihm , während Julia sich an die Wand
lehnte , ich hätte aus Versehen einige Banknoten unter
die Papiere gepackt, die ich nach der Schloßwirthschaft
hinaufgeschickt, das sei mir doch bedenklich. Ich wolle
sie mir holen oder würde vielleicht die Nacht über oben
bleiben .
Er möge sich nicht erst ankleiden , ich werde
das Thor selbst aufschließen und ihm dann den Schlüssel
durch's Fenster in das Zimmer reichen.
Der schlaftrunkene Alte war mit Allem einverstan¬
den, gab mir den Schlüssel und eine halbe Minute
später war das Schwierigste gethan — Julia befand
sich außerhalb des Schlosses . Ich gab den Schlüssel
dem Nichts ahnenden Alten zurück, bot Julia meinen
Arm und dahin schritten wir durch die dunkle Nacht.
Wir sprachen nicht .
Zuweilen stand Julia still,
als fehle ihr der Athem . Es währte wohl zwanzig
Minuten , ehe wir die Schloßwirthschaft erreichten. Die
Sie hatte Recht . Nun galt es, Ludwig 's Ankunft Thür war , wie verabredet , offen.
Ludwig wohnte in
zu erwarten . Ich widmete den ganzen Vormittag des einem Hinterstübcheu . Dorthin
führte ich Julia . Ich
nächsten Tages meiner Cousine , um am Nachmittage
sah nur , wie Ludwig ihr entgegen kam , ihr zu Füßen
freier zu sein, und ging bald nach Tisch nach der Schloß¬ sank — weiter nichts . Ich
schloß die Thür hinter den
wirthschaft , auf der heute , da das Wetter regnerisch Beiden und ging ' während einiger Stunden vor
dem
geworden , kein Fremder zu sehen war . Ich ging dann Hause auf und ab , bis die Zeit zur Abfahrt
kam.
den Weg entlang , den Ludwig kommen mußte , und sah
Es war verabredet , daß Ludwig das Haus allein
ihn gegen vier Uhr den Berg heraufsteigen , neben dem mit dem Wagen verlassen
und daß ich mit Julia erst
Wagen einherschreitend .
Wir drückten uns vor den an einem bestimmten , etwas entfernten Punkte
aufstei¬
Leuten nur mit einigen einfachen Worten die Hand, gen solle. Nach zwei Uhr suchte ich
also die Beiden
nur unsere Blicke sprachen. Aber als wir allein waren, auf .
. Ich traf zwei glückliche Menschen , deren Dank
siel mir Ludwig um den Hals und weinte , wie ein ich bis zu einem
gewissen Grade nicht znrückweisen
Kind , vor Dankbarkeit , Erregung , Sehnsucht und Glück, durste . Dann bat ich die Gräfin ,
sich mir wieder anwie er mir . sagte.
zuvertraueu . Den Weg bis zu der bezeichneten Stelle
„Ich kann es nicht glauben !" rief er oft , die Hände kannte ich zu genau , um ihn
trotz der Dunkelheit zu
faltend und den Kopf schüttelnd. „ Du wirst es sehen! verfehlen . Ich hörte noch,
wie Ludwig den Kutscher
Es wird Alles zerfließen, wie ein Traum !" —
weckte. Dann schritt Julia
wieder an meinem Arin
Ich will kurz sein. Da aus den Briefen Julia 's dahin .
Sie weinte leise.
Wir sprachen auch dieses
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setzte sie sich
Mal nicht. An der bezeichnet» ! Stelle
auf eine Bank , die sich dort befand . Nicht gar zu
lange und wir hörten die Räder des Wagen knarren;
wir stiegen aus.
Meine Erzählung ist zu Ende . Ich schrieb, um
meine Verwandten vor jedem Verdacht zu schützen, schon
an einem der nächsten Tage einen Brief an den Gra¬
sen, in welchem ich ihm den ganzen Sachverhalt aus¬
führlich auseinandersetzte . Es fiel ihm natürlich nicht
ein , mir zu antworten . Doch war er vernünftig genug,
meine Verwandten seinen Grimm nicht entgelten zu
lassen. Freilich war ihm auch Rudolf fast unentbehrlich.
Er blieb Verwalter in Lanzburg.
Ludwig und Julia verheiratheten sich ein Viertel¬
jahr darauf in der Schweiz . Der Graf machte Schmie¬
rigkeiten in der Herausgabe der Jnlia gehörigen Erb¬
schaft, fügte sich aber , als seine Beweise , daß die Ehe
eine ungültige , weil nicht standesgemäß und daß Jnlia
gestörten Geistes sei, überall wenig Anklang fanden , in
das Unvermeidliche.
Ludwig ist jetzt Professor der Rechte und lebt sehr
angenehm in einer der schönsten Gegenden deutscher
Zunge . Ich habe ihn zwei Mal seit jenen Tagen auf
längere Zeit , besucht und scheide jedesmal von jener
Stätte des friedlichsten und reinsten Glückes zwar mit
Wehmuth , aber doch auch mit der stillen Genngthnung,
Dort ist meine
daß ich es habe begründen helfen .
Heimath , bis es einst dem Geschick gefallen mag , mir
eine eigene aufzubauen . —

Gisromo

Meyerbeer.

Der Tod respektirt Nichts , weder den Heldenmuth
auf dem Schlachtselde , noch die Herrschergröße ans dem
Throne , weder das Talent auf dem Lehrstuhl , noch das
Genie in der Kunst ; Alle fallen seiner Sichel.
Abermals haben wir den Tod eines der eminentesten
Heroen der Knust zu beklagen , abermals ist ein großer
Am 2. Mai,
Geist hingegangen zu seinen Vätern .
Morgens 5 Uhr , hauchte zu Paris in seiner Wohnung,
Meyerb eer, der große
rue Montaigne , Giacomo
Componist , welchen mit gleichem Stolze Deutsche , wie
Franzosen ihren Landmann nennen , seinen letzten Seuf¬
Die Kunst kennt keine Heimath , wie die
zer aus .
Wandervögel befindet sie sich auf Reisen und läßt sich
nur da zeitweilig nieder , wo man ihr eine Stätte der
Pflege bereitet.
ein solcher Wandervogel
war
Auch Meyerbeer
Geboren den 5 . September 1791
von Jugend aus .
als der Sohn des reichen Banquiers Jacob Herz Beer
zu Berlin , war er in Folge der glücklichsten pecnniären
Verhältnisse vor dem trüben Schicksal bewahrt , gleich
den meisten seiner Kunstgenossen sich in Noth und Sorge
einen herben Weg dnrch' s Leben bahnen zu müssen.
Er lernte nie die Romantik des Elends kennen, führte
nie einen Kampf um seine Existenz , wie seine großen
Vorfahren , die Bach , Händel , die Mozart , Haydn , wie
sein berühmter Mitschüler und Freund Carl Maria von
Weber . Er lieferte den Beweis , daß auch in des Le¬
bens Ueppigkeit der Geist einen höheren Flug nehmen,
ihre Fittige entfalten kann ; daß nicht
die Geniatität
materielle Entbehrungen allein dem Dichter und Künstler
geistiger Größe anfzudrücken vermögen.
den Stempel
unter dem
Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts
geistig -frischen Regime Friedrichs , des großen Königs
von Preußen , wich auch das Anathema , welches auf
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der Berliner Jndenschaft ruhte,
der socialen Stellung
der Jdeen -Revolntio » , welche in Deutschland zum Durch¬
bruch kam. Der Bann , welcher auf dem starren Juden¬
thum lastete , machte Platz der Humanität und ein reges
Interesse für geistige Bildung zog ein in die bisher
abgeschlossenen Kreise der reichen israelitischen Familien
Lessing, der große Dichter , der ehrenfeste
Berlin ' s .
Buchhändler Nicolai und die übrigen Führer der Ber¬
liner Fortschrittspartei fühlten sich in Freundschaft ver¬
bunden mit Moses Mendelssohn , dem tiefen Denker,
mit Ephraim , Veit und anderen dem Zeitgeist huldigen¬
den jüdischen Kauflenten . Ein neues Geschlecht wuchs
auf in diesem Kreise , der sich zum Träger der reichsten
geistigen Bildung machte und so frische Blüthen trieb,
daß Prinz Louis Ferdinand und seine Genossen es sich
zur höchsten Ehre rechneten , mit der gefeierten Henriette
Herz , mit der geistreichen Rahel Levin, der späteren
Gattin Varnhagen 's von Ense , mit dem liebenswürdi¬
gen Schwesternpaar , welches als Baronin von Arnstein
und Baronin von Eskeles auch später in Wien Alle,
welche auf Bildung Anspruch machten , um sich verei¬
nigten , mit Hitzig und seinen Freunden zu verkehren.
Chamisfo , Börne , Heinrich Heine und andere gefeierte
Geister suchten Zutritt in den Salons der reichen Banguiers und legten da den Grundstein zu ihrem späteren
Ruhme.
Auch in dem Hause Jacob Herz Beer 's war ein
reger Verkehr zwischen Gelehrten , Dichtern und Künst¬
lern . Ramler , Anselm Weber , der berühmte Abbe
Vogler und sein genialer Schüler Earl Maria von
Weber waren gern gesehene Gäste und die berühmtesten
Namen Berlin ' s waren allwöchentlich in heiterer Tafel¬
runde bei dem reichen Banguier versammelt , dessen
talentvolle vier Söhne die Aufmerksamkeit der Besucher
des Hauses erregten.
Es waren diese Brüder ein vierblättriges Kleeblatt
eigener Art , gleich genial und doch so verschieden in
ihren Neigungen und Studien . Wilhelm , der älteste,
bestimmt des Vaters Geschäft zu übernehmen , neigte
schon früh zu speculative » Forschungen und hat als
und Astronom in der wissenschaftlichen
Mathematiker
Michel,
Welt einen bedeutenden Namen hinterlassen .
der früh dahingeschiedene Dichter und Knnst -Mäcen,
hat der deutschen Nation in seinem „ Struensee " und
im ,,Paria " zwei Dichtungen geschenkt, welche zu den
zählen.
werthvollsten Perlen der deutschen Literatur
Was Giacomo Meyerbeer für Zeit und Ewigkeit gelei¬
stet , bleibt im dankbaren Gedächtniß der Völker . Hein¬
rich, der jüngste , gleichfalls zum Kaufmann bestimmt
und im väterlichen Hause thätig , war von lebhaftem,
zu Extravaganzen geneigtein Naturell und durchbrach,
so oft es anging , die Schranken , welche ihn an die ge¬
schäftsmäßige Ordirung des Comtoirs fesselten.
Meyerbeer
Kehren wir zu unserm Giacomo
zurück. Schon in zartester Jugend setzte er seine Um¬
gebung in Erstaunen durch seine eminente Begabung
für die Tonkunst ; was er ' an der Hand seiner Wär¬
terin auf der Straße von Musik gehört , versetzte ihn
in Entzücken und versuchten die kleinen Hände am
die gehörten Melodieen
Piano aus der Erinnerung
wiederzugeben . Der Böhme Lanska, seiner Zeit einer
der beliebtesten Klavierlehrer Berlin 's, brachte dem rasch
begreifenden Knaben die ersten Elemente der Musik bei.
Kaum nenn Jahr alt wurde er Meister Clementi
zur Ausbildung übergeben und machte so glänzende
Fortschritte , daß er ein Jahr später sich öffentlich in
einem Conzerte hören lassen konnte . Clementi verließ
Berlin und sein Schüler ward nunmehr Zelter, dem
berühmten Componisten des Tauchers , zur Erlernung
des Generalbasses anvertrant , mit dessen streng -ernster
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Methode der feurige Meyerbeer sich aber nicht
befreun¬ vier - Conzerte in Wien , welche für ihn
den konnte. Die Oper , welche damals
zugleich znm
unter der Lei¬ Prüfstein bescheidener
Selbsterkenntuiß und edler Selbst¬
tung Anselm
Webers
stand , welche er regelmäßig
verleugnung
wurden
. Er hörte Hummel ; statt von Neid
besuchte, wurde nun seine Schule und er
durch deren erfüllt zu werden durch seinen
Rivalen , lauschte er mit
Dirigenten mit dem dramatischen Style Gluck's,
des Entzücken dessem Spiele und suhlte sich
ihm gegenüber
viclbeliebten Componisten , vertraut gemacht .
Meyerbeer noch so sehr Schüler , daß Nichts ihn
verdankte Anselm Weber unendlich viel und er
vermochte , eher
erkannte wieder aufzutreteu , bis er sich
dies stets dankbar an . Durch ihn wurde er
vollkommen Meister
eingeweiht wußte . Bescheidenheit und energische
in das Wesen des Gesanges und dessen
Willenskraft be¬
Verbindung
herrschen nusern Helden und aus einjähriger ,
mit der dramatischen Handlung , durch ihn
tiefer Ab¬
der Grund
geschiedenheit wagte er erst in Deutschlands
gelegt zu Meyerbeer ' s Vorliebe für die Opern
Stnrmjahre
- Compo1813
wieder in die Oefsentlichkeit zu treten .
sitio» und großartige Orchester Seine
Jnstrumentirung .
Der erste Oper dagegen , welche er ein Jahr
später ans Ver¬
Meister fühlte bald , daß seines Schülers
geniale Auf¬ anlassung der Direktion des
Kärnthnerthor - Theaters
fassung den Ruhm des Lehrers zu verdunkeln
drohte, schrieb , machte in Wien Fiasco und
erndtete an ande¬
doch neidlos sandte er eine Fuge des jungen
Giacomo
ren Orten gleichfalls nur mäßigen Erwlg.
an den berühmten Abt Vogler in
Darmstadt zur BeEs wurde ihm der Rath gegeben , in
urtheilnug , welcher sie mit einer eingehenden Kritik
Italien das
be¬ Wesen der Oper nnd den
rythmischen Wohllaut zn stnehrte , deren Folge die Uebersiedelnug des
18jährigeu
diren und Meyerbeer , welcher sich nie
besann , einen
Jünglings nach Darmstadt war , wo er im Hause
Vog- wohlgemeinten Rath sofort zu befolgen ,
ler's den jungen lebenslustigen CSarl Maria
welchem Künst¬
von Weber ler - Eitelkeit und
Selbstüberschätzung gleich fern lagen,
zum Mitschüler und Freunde hatte . Der
Aufenthalt
eilte in die Heimath des Gesanges . Er
in Berlin im elterlichen Hause war
überschritt die
Meyerbeer durch Alpen und nahm seinen
Aufenthalt in dem schönen,
einen Zwischenfall verleidet.
von der Romantik des Mittelalters
Es war die Zeit der französischen
angehauchten Ve¬
Oecupation und nedig . Das Theater Fenice
war allabendlich gefüllt
Berlin voll von Nayoleon 's Kriegern . Auch
der alte bis auf den letzten Platz , wenn
Rossini ' s Tancred ans
Jacob Her ; Beer hatte einen Oberst als
Einquartierung
dem Zettel stand . Hier lernte Giacomo
den berühm¬
erhalten und ihn in seinem geräumigen Garten Pavillon,
ten Maestro lieb gewinnen , mit welchem
in Paris ihn
der auch unserm Giacomo als Wohnung
diente , nnter- später das Band -der
Freundschaft verknüpfen sollte.
gebracht. Der Colonel war nicht blos ein echter
Sohn
Der Schwan von Pesaro stand aus dem
des Mars , sondern auch ein Jünger der
Zenith seines
Wissenschaft Ruhms , als Meyerbeer in der
alten , herrlichen Venezia
und füllte die Stnndcn der Nacht durch
seine Studie»
seinen Melodieen lauschte und sich Ton für
aus . Es war daher begreiflich, daß
Ton , Note
Meyerbeer 's musi¬ für Note der Opern Rossini ' s
tief in 's Gedächtniß ein¬
kalische llebungen ihn sehr genirten , zumal
dieser nach prägte . Ein Umschwung ging
vor in des Deutschen
dem Besuche der Oper stets stundenlang bis
znm Hahn¬ musikalischen Anschauungen , die
ernste Methode Gluck 's
schrei an seinem Clavier zu phantasiren und
die eben wurde über Bord geworfen und
süße italienische Arien,
gehörte Oper zu recitiren pflegte .
Der Oberst be¬ voll des üppigsten Duftes
, erfüllten seine Seele . Von
schwerte sich wiederholt beim alten Beer , doch
ohne nun an huldigte er keiner
besonderen Schule mehr , wie
Erfolg ; Giacomo ließ sich in seinen
musikalischen Phandie meisten Knustgenossen . Rein und
tasieen nicht stören . Ta beschloß der
unverfälscht nahiu
Franzose , zur er ohne Vornrtheil
alle musikalischen Eindrücke in sich
Selbsthütse zu schreiten. Er versammelte die
sämmtauf , das heitere Volkslied , die Barcarole
des Gondelicheu Tamboure seines Regiments im
Gartcnsaal und, liers , wie die heroische
Oper , und nicht genöthigt , von
als der junge Virtuose die ersten Accorde
seinem In¬ seiner Arbeit zu leben ,
feierte sein Geist in wonniger
strumente entlockte, machte ein Wirbel aus dreißig
Trom¬ Siesta . Er lebte sich in den
meln das Hans erbeben . Meyerbeer mußte
Charakter des italieni¬
sein Spiel
schen Volkes so völlig ein , daß auch dessen
einstellen, ließ aber , als die Trommeln feierten ,
Melodieen
wieder in ihm zu Fleisch und Blut
wurden und als er nach
die kunstgeübten Finger über die Tasten
gleiten . Als¬ vierjähriger Pause mit der
Oper „ Romilda und Cvnbald begannen die Tambours auch wieder
mit ihrem stanza " auf der
venetianischen Bühne debütirte , durfte
Wirbel und dies wiederholte sich so lange ,
bis der er gewiß fein , auch in dem
classischen Lande der
jugendliche Maestro sich voller Wnth zur Ruhe
legte. Musik , bei den feurigen
Eine Versöhnung zwischen Soldat
Südländern stürmischen Beifall
und Künstler zu zu erndten.
Stande zu bringen , wollte dem Vater des
jungen Mu¬
Meyerbeer fuhr fort , in demselben Geiste weiter
sikers nicht gelingen und er mußte daher
zu
deu Oberst arbeiten ; sein Styl
gewann eine festere Gestalt nnd
ausqnartiere ». Meyerbeer blieb im Besitz des
Pavillons
jede neue Oper flocht ein frisches Blatt in
und ini freien Gebrauch seines
den Kranz
Jnstruncentes . Durch seines Ruhmes . „
Margaretha
die Begegnung mit dem Franzosen war
von Anjou " nnd „ il
ihm aber der Crociato " wanderten
unter stürmischem Beifall über
Aufenthalt in Berlin so verleidet , daß er mit
Freuden alle italienischen Bühnen .
Die della Scala in Mai¬
die Gelegenheit ergriff , unter Vogler 's
Leitung in Darm¬ land , wie das
San Carlo in Neapel , rissen sich um
stadt seine Lehrjahre zu vollenden . Vogler
verstand es seine Compositionen , auch
in hohem Maaße , seine Schüler an sich
Deutschland nahm sie aus in
zn fesseln und seine
Repertoire . Namentlich „ il Crociato " kann wohl
für die Kunst zn begeistern . Mit eisernem
Fleiße horchte als die
Morgenröthe seines Ruhms bezeichnet werden,
der geniale Schüler zwei Jahre lang den
Vorträgen
da die Oper aller Rossiui ' schen
des gediegenen Meisters ; daS Oratorium
Reminiscenzeu entkleidet,
„ Gott und ein
Ausdruck seines eigensten Wesens war nnd bei
die Natur " , welches dem 20jährigen
ihrer
jungen Manne
glücklichen Bereinigung des ernsten germanischen
den Titel eines großherzoglich hessischen
Styls
Hoscomponisten
mit
der
wohllautenden Fülle nnd der dramatischen Be¬
und den Beifall aller Kenner erwarb , war
die Frucht weglichkeit des
dieser Studien.
italienischen Genre überall Enthusiasmus
erregte.
Für Meyerbeer begann nun eine neue
Epoche und
Aufgefordert , die vielbewunderte Tondichtung für
die Zeit der Wanderjahre . In München ,
wohin er sich die französische
Oper in Scene zn sehen , begab sich
zunächst begab, _ blieben ihm bittere
Enttäuschungen
Meyerbeer nach Paris ; «ber trotz ihres
nicht erspart , desto größeres Aufsehen erregten
unbestrittene»
seine Cla- Werthes fand sie
zum Erstaunen des genialen Maestro
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»ur eine mittelmäßige Aufnahme . Fern davon , sich
dadurch entmuthigt zn fühlen , arbeitete er mit emsigem
Fleiße weiter und machte es zu seinem Hauptstrebeu,
die Musik mit dem feenischen Effekt in harmonischen
Einklang zu bringen . Sechs Jahre
angestrengtester
Thätigkeit widmete er dieser Periode feines Schaffens.
Endlich hatte er das Medium gesunden . „ Robert der
Teufel " erschien und wurde im Juli 1830 der großen
Oper in Paris eingereicht. Die Direktion hatte jedoch
nur ein untergeordnetes Vertrauen zum Erfolg dieses
Werkes , welches jedoch für ihn und andere Coinponisten
eine neue Aera begründete : die klingende Aera der
10,000 Francs - Einnahmen . — Die letzten General¬
proben , sagt Fstis , der gefürchtete Musikverständige,
zeichneten sich aus durch sehr sonderbare Zwischen¬
fälle .
Die Mehrzahl
der Kritiker von Profession,
ohne genügende und gründliche Kenntniß der Tonkunst,
sprach sich gleichfalls ungünstig über die Oper aus und
gern wurde sie, zumal der politische Horizont , der
Juli - Revolution wegen, sich sehr verfinstert hatte , ad
acta gelegt.
Man glaubte nicht , daß die Composition , deren
Partitur zu grotesk erschien, mehr als zehn Vorstellungen erleben würde und selbst , als die königliche Ver¬
waltung des Opernhauses
in Privathände
überging,
konnte man sich der mißgünstigen Besprechung der Ge¬
neralprobe wegen , nicht entschließen, die Oper aufzu¬
führen , trotzdem Fetts die Partitur sehr günstig beurtheilt hatte und die Aufführung der Tondichtung drin¬
gend empfahl . Nach vielen Jntriguen , welche gegen
Robert den Teufel und dessen Coinponisten angestellt
worden waren , wurde die Oper endlich in Scene ge¬
setzt. Der Direktor stand voll Zagen hinter den Conlissen, mit Bangigkeit lauschte er den ersten Tönen und
glaubte in der Haltung des Publikums traurige Vor¬
zeichen eines gründlichen Fiaskos zu erblicken. Einem
Musiker , welcher sich neben ihm befand , vertraute er
zitternd feine Befürchtungen an . „ Seien Sie ohne
Sorge, " antwortete dieser, „ ich habe auf jede Note ge¬
hört und bin gewiß , mich nicht zu täuschen. Die Oper
enthält weit mehr Schönheiten , als Unvollkommenhei¬
ten . Die Scene ist ergreifend und der Eindruck wird
ein tiefer und lebhafter sein. Sehen Sie , wie die
Wolken sich zertheilen ; ich sage Ihnen , diese Oper wird
noch ihren Lauf antreteu durch die ganze Welt !"
Er hatte wahr gesprochen.
Robert der Teufel
machte seinen Flug über Land und Meer und entzückte
beide Hemisphären . Grade die Handlung , basirt auf
den plumpen Aberglauben des Mittelalters , machte Ef¬
fekt. Der Reichthum an erhabenen Melodieen , der ori¬
ginelle Rythmus , das fremdartige dramatische Genre
wirkte überwältigend , und noch heut gehört die Oper
zu . den beliebtesten aller Länder und Völker , sie hat
sich das Bürgerrecht erworben.
Eine Wiederholung drängte in Paris die andere
und entlarvte die falschen Propheten . Mit Rossini
und Ander theilte von nun an Meyerbeer die Herr¬
schaft über die musikalischen Kreise von Paris.
Berauscht von dem Erfolge Robert des Teufels
verlangte die Direction der großen Oper von Signor
Giacomo ein neues Tonwerk . Meyerbeer verspracht.
30,000 Franken Reugeld wurden stipulirt , wenn die
Composition zu einem bestimmten Zeitpunkte nicht fertig
sei. Meyerbeer zahlte dieses Reugeld , da man aus eine
Prolongation nicht entgehen wollte . — Scribe hatte das
Textbuch , gleichfalls gegen ein Reugeld und zwar von
10,000 Franken , binnen sechs Wochen zu liefern ver¬
sprochen. Das Geschäft wurde Seitens der Direction
großartig betrieben , wie man sieht , und die Tausende
flogen nur . Wenn Scribe dagegen vor diesem Ter-
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mute fertig würde , sollte er eine Prämie von 5000
Franken erhalten . Nach seiner Gewohnheit war er gar
bald fertig und strich für den Tezst zu den Hugenotten
seine Prämie ein. Scribe 's Dichtung wurde Meyerbeer
übergeben und der Maestro verpflichtete sich, die Musik
dazu binnen einem Jahre zu beendigen . Scribe mochte
bemerken , daß eine Verzögerung für ihn nachtheiliger
sein würde , als für die Oper , und verlangte , daß ein
Drittel des Meyerbeer ' schen Reugeldes ihm bei Ablauf
der Verfällzeit zugefprochen würde . Veron , welcher da¬
mals Director der großen Oper war , billigte auch diese
Elausel . Am Ende des stipulirten Jahres war Meyerbeer
nicht fertig , da er, ein unnachsichtlicher Kritiker seiner
selbst, die Partitttr so lange seilte , bis er sie reif zur
Aufführung hielt .
Veron drang auf Erlegung des
enormen . Reugeldes und der Componist zahlte , wie
oben erwähnt , ohne Widerrede . Scribe hielt mit seitteitt strengen Urtheil über dieses Verfahren nicht zu¬
rück, aber das Reugeld war von Meyerbeer einmal
bezahlt , er reclamirte daher , wie billig , seinen Antheil,
welchen er auch unverzüglich erhielt . — Abermals war
ein Jahr verflossen ; der große Meister hatte inzwischen
seine Partitur beendet und ließ in den Zeitungen durch
seine Freunde daraus aufmerksam macheu, daß der Componist Robert des Teufels mit seiner neuen Oper fertig
lei. Veron erwartete nun jeden Tag den Maestro und
seine Composition , aber weder Meyerbeer noch sein Werk
ließen sich bei dem Director der großen Oper sehen,
welcher unruhig wurde und dem gefeierten Componisten
selbst seinen Besuch abstattete . Dies war eS, was
Meyerbeer erwartet hatte ; er übergab ihm die Parti¬
tur , aber nur unter der Bedingung der Zurückerstattung
des gezählten Reugeldes von 30,000 Franken . Der
Componist erhielt nun zwar kein Honorar , verlor aber
auch Nichts ; die Direction verlor nur die an Scribe
gezahlten 15,000 Franke », und dieser blieb mithin der
einzige Gewinner.
So reich auch Robert der Teufel an Schönheit ist,
so sind die Hugenotten jedenfalls noch großartiger und
unbestritten die bedeutendste der Compositionen des un¬
sterblichen Meisters . Auch der „ Prophet " erfreut sich
verdienter Popularität , im minderen Grade jedoch
„l ’etoile du nord “ und sein vorletztes größeres Werk
„le pardon de Ploermel “ . lieber die „ Afrikaner !» " ,
welche kurz vor seinem Tode volleitdet wurde , wird die
Nachwelt urtheilen.
Friedrich Wilhelm IV . , ein echter Mäcen , berief
knrz nach feiner Thronbesteigung
Felix MendelssohnBartholdy , den größten Tondichter der neueren Zeit,
und nnseren Giacomo Meyerbeer als General - MusikDirectoren an Spontini 's Stelle an den preußischen
Hof . Beide bekleideten jedoch nur Ehrenämter in ihrer
Vaterstadt Berlin . Meyerbeer verzichtete mit der ihm
angeborenen Generosität auf das mit seiner Stellung
verbundene reiche Einkommen zum Besten der HofCapelle . Er lebte wie Alexander von Humboldt , sein
unsterblicher Landsmann , theils in dem liebgewordenen
Paris , theils zu Berlin , wo er bei sestlid)en Gelegen¬
heiten die Leitung der Hof - Concerte übernahm und
durch seine Compositionen illuftrirte . Ein warmes In¬
teresse bewahrte er dem Domchor , an dessen Gründung
und Entwickelung er so wesentlichen Antheil hatte.
Ein Förderer der Kunst , welche er in feinem Testament
so reichlich bedachte, ein wohlwollender Beschützer jün¬
gerer Kunstgenoffen , für deren Fortkommen und Stu¬
dium er einen bedeutenden Theit seines fürstlichen Ver¬
mögens zu Stipendien -Stiftungen hinterließ , zeigte er
sich jederzeit groß als Künstler , wie als Mensch . Seiner
Familie ein liebevoller Gatte und Vater , war ungeheuchelte Verehrung der Tribut , welchen ihm Alle,
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weiche das Giück hatten , mit ihu > in persönliche Be¬
rührung zu kommen , freudigen Herzens zollten.
Meyerbeer 's Liebenswürdigkeit , seine Güte und Fein¬
heit , verbunden mit der großen Einfachheit in feinem
Wesen , machten ihn auch zum Liebling der Franzosen,
welche ihn mit Stolz als den Ihrigen
betrachteten.
Dankbar für das ihm gespendete Lob , vermied er es
in feiner Bescheidenheit , von feinen Werken zn reden.
Reich wie ein Crösus , war er doch anspruchslos und
genügsam in seinen Bedürfnissen.
Seit längerer Zeit kränklich, fühlte er sich doch erst
acht Tage vor seinem Tode an Zimmer und Bett ge¬
fesselt. Sein Hausarzt eonsultirte den Doctor Royer,
dieser erklärte jedoch alle ärztliche Kunst für erfolglos.
Meyerbeer wollte nicht , daß man seine Angehörigen
durch seine Krankheit beunruhige , und dieselben trafen
zum Theil erst nach seinem Tode in Paris ein.
Der große Componist starb ohne eigentlichen Todes¬
kampf . Einer Lampe gleich, welche vor ihrem Ver¬
löschen noch Plötzlich aufleuchtet , verklärte die Erinne¬
rung an sein letztes Werk , ,,die Afrikanerin " , deren Aus¬
führung der Inhalt der Phautasieen war , welche seinem
Ende voransgingen , seine geistvollen Züge . Die Rechte
in die Hand seines alten Freundes , des Musikalien¬
händlers Brandus gelegt , und mit den Worten : „ Cres¬
cendo , Forte , jetzt Fortissimo , nun Piano , so ist es
schön!" hauchte seine edle Seele ihren letzten Seufzer
auS . —

nach dem Nordbahnhofe sich ein ungeheurer Leichenzug
bewegte , der sterblichen Hülle des berühmten Meisters
die letzte Ehre zu erweisen . Die Künstlerschaft von
Paris , die Träger der Wissenschaft , die höchsten Staats¬
beamten schlossen sich dem Gefolge an . Selbst Auber
ließ sich trotz seiner 84 Jahre nicht abhalten , zu Fuß
den Sarg seines dahingeschiedenen Kunstgenossen zu be¬
gleiten . Von Zeit zu Zeit stimmten das Opernorchester
und der Theaterchor die erhabensten Melodieen aus den
Hugenotten und dem Propheten an . Am Nordbahnhose
angekommen , öffneten sich dessen Säle und ein LeichenCondnct von mehr als dreitausend Personen füllte die
weiten Hallen . Auf 's Neue executirten Orchester und
Chöre die schönsten Hymnen des Verklärte » und Perrin
hielt ihm eine von schwungvoller Begeisterung getragene
Gedächtnißrede.
Die sterbliche Hülle des großen Meisters wurde aus
der Eisenbahn nach seiner Vaterstadt Berlin begleitet,
und vom Thiergarten , seinem Lieblingsspaziergange aus,
unter zahllosem Gefolge nach dem Friedhose getragen.
An der Seite seiner Lieben , unter schattigen Bäumen
ruht nun Giacomo Meyerbeer . Friede seiner Asche!
Ehre seinen: Gedächtuiß!
Carl Frauenstedt.

@8 war am 0. Mai , als von der Rue Montaigne
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