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zukünftige und Porlngal 's jetzige Königin.

Die beiden anmuthigen weiblichen Erscheinungen,
welche vorstehende Illustration
darstellt , sind die ge¬
treuen Portraits
der Prinzessin Alexandra von Däne¬
mark , der Gemahlin des zukünftigen Königs von Eng¬
land , und der Prinzessin Maria Pia , der Gemahlin des
Königs von Portugal . Maria Pia , die Tochter Victor
EmanuelS , ist am 16 . October 1847 geboren . Seine
Heiligkeit der Pabst verehrte ihr als Hochzeitsgeschenk
ein aus massivem Golde gebildetes Blatt , welches in
Form eines Albums zwei Reliquien : ein Stück des
Schleiers der heiligsten Jungsrau
Maria und einen
Dorn der Dornenkrone Christi enthielt.
London ist eine Weltstadt ; sie überragt durch ihren
grandios angelegten Charakter ihre liebenswürdige Ri¬
valin an der Seine weitaus , nie aber befand sich diese
gewaltige Kapitale in größerem Aufruhr , nie feierte
ein Volk das Fest der Vermählung seines zukünftigen
Thronerben in großartigerem Maßstabe , als das bri¬
tische gelegentlich des Einzuges der Prinzessin Alexandra
von Dänemark an dem Arme ihres Gatten , des Prin¬
zen von Wales , in London dieses in der That gethan hat.
Heft XIII.

Gin Homnn in Wien.
Von

Elise Schmidt.
(Schluß .)

XVIII.
„Ungeheures Getöse verkündet das
Herannahen der Sonne ."
II . Th . d. Faust.

„Ungeheures Getöse verkündet das Herannahen der
Sonne ."
Es ist der schwarzgeflügelte Nachtwind , der
die grauen Morgenwolken in der letzten Hälfte einer
Frühsommernacht aufjagt , die noch schwer und bleiern
über der dunkelfarbigen See hängen . Das gibt ein
Getöse zugleich auf Meer und Land , das in der That
ungeheuer
wird , wenn nun auch die mächtigen Wellen
sich breit und mühsain zu regen beginnen und in ihrer
immerflnthendcn Fülle , vielmal sich überstürzend , an den
Strand sich hinwerfen , um dann mit dumpfem Schalle
in sich selbst znrückzufließen.
Wenn so das grollende
Getöse der ewig arbeitenden See , vereint mit dem
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Brausen
des Windes , der ans Norden
gen Morgen
fährt , das Herannahen
der Sonne
wie mit Heroldsrufen verkündigt , dann öffnen sich im Osten die
Thore
der Luft und Pnrpurtcppiche
werden
wie vor einem
siegreichen Feldherrn
ansgebreitet
ans dem Wege , den
die Sonne
beschreiten wird . Das Meer und die fernen
Gebirgsküsten
östlich erscheinen blau , während noch sonst
allerwärts
die schwarzen Gewässer
lagern . Blau wird
das Meer , wie die blaue
Grotte
von Capri . Lange
dauert das Schauspiel , lange das Zürnen
des Nacht¬
windes , der mit den träge
noch träumenden
Wellen
hadert .
In
jenem sich langsam
hingießenden
Bla » ,
das den jungen Tag begrüßt , erscheint
allmählich
die
nächtige Welt des Meeres
über dem Wasser .
Boote
schaukeln sich ohne Insassen
am Anker ; Segelstangen
ragen , schwarze Linien , in die wunderbare , dichte
Bläue,
die noch keine andere Cvntonr
aufkommen
läßt . Noch
liegen die Purpurstreifen
im Osten , unberührt
von den
Strahlen
des nahenden Gottes , noch fluthen leise die
Wellen der See.

Vierter Band.

Fanny kannte das Schifflein , es war die Fähre ,
die
von den auf der Rhede
haltenden
Dampfschiffen
die
Passagiere
an ' s Land zu sehen pflegte.
Oben am Horizonte
sah sie nun auch schon deutlich
die hohe , leicht zerrinnende
Rauchsäule
anfsteigen , die
von dem nahenden Dampfschiffe
herkam.
Fanny
gibt keine Briefe
ab , sie empfängt
keine
Briefe . Ihre Seelenkraft
besteht darin , daß sie schweigt;
sie weiß den Mann
am Leben , den sie liebt , aber sie
versucht nicht , sich ihm zn nähern.
Sie hat also Nichts
von dem Boote zn erwarten,
ob es gehen , ob es kommen mag . Aber
sonderbar , mit
einer gewissen Spannung
sieht sie ihm heute nach , als
frage sie : „ Was wird es mir bringen ? "
Dann
über sich selbst lächelnd , den Kopf schüttelnd,
geht sie mit ihreur alten , stolzen , festen
Schritte
in die
Cottage
zurück , die sie im duftigen Grün des lieblichen
Eilandes
bewohnt.
Morgenwinde
dnrchfänseln gelind ihr Schlafgemach;
sie sitzt im weißen Gewände
am Bettrand
und strählt
Dann
plötzlich — wie der Sieger
auf die Bahn
ihr schönes , goldgelbes Haar ^ welches ihr wie
ein dicht¬
springt — bricht der Tag an . Die
Sonnenscheibe
ist seidener , goldfunkelnder
Schleier
um den weißen Nacken
am Horizonte
noch nicht sichtbar , doch ein lichter Kreis,
und die vollen Arme
mit den rosigen Grübchen
am
ans dem Gewässer unterbricht
die Dämmerung.
Gelenk fließt ; wie üppig auch ihre Gestalt
geworden,
Unsichtbare Musik scheint auf dem Meere zn rauschen,
ihr Gesicht ist ernst nnd trüb.
nnanfhaltsam
rinnen die schwarzen Wasser von überall
Auf dem Gange
werden rasche Tritte
laut ; sie hört
her zn dem silbernen Kreise , der noch immer
still , un¬ sie nicht . — In sich versunken
sitzt sie da und strählt
verrückt auf den Wellen ruht.
und strählt
wie die Fee im Zaubermärchen
ihr Haar.
Es kommen die schwarzen Wasser von
überall und
Ein Mann
steht in dem dunklen
Eingänge
rinnen ehrfurchtsvoll
der
dem heiligen Kreise zn , das erste
Thüre , seine kräftige Gestalt
macht sich hell bemerklich.
Opfer ihrer Anbetung
zn bringen
für die Gnade des
Einen Augenblick steht er , sie betrachtend , dann ,
mit
Lichts .
Nun bricht die schimmernde
Scheibe
hervor.
einem Gemisch von Freude und Bedauern , ruft
er geDie «sonne
ist da ; der Morgen
brach an.
dänrpfren Tons:
Stnmnl
stand eine Frau am llfer , lange , bevor der
„Fanny
Mar !"
Morgen tagte , nnd sah dem wunderbar
herrlichen Schau¬
Mit einem Schrei
springt sie auf und stürzt sich
spiele zn . - Ein weicher , schmerzlicher Zug lag
an seine Brust.
um ihre
rothen Lippen ; sie war noch immer
jung nnd schön,
Er hält sie lange stumm , wehmüthig
an sich ge¬
die bleiche
Medusa
; ihr Wuchs , untadlig , hatte an
drückt .
,
Fülle gewonnen , ein eigenthümlich
düsterer Schleier
des
„Du hast Deinen Mann
nicht mehr zn fürchten;
Grams
hing über ihren Augen , ans deren Tiefe aber
er ist — tobt !"
indeß ein klarer Verstand
blickte.
„Ha !" — Ein
Schauder
schüttelt
ihre Glieder
Sie schaute in das Meer , wie Jemand , der
ein und lange , schwere
Thränen
tropfen
aus ihren Angen.
verlorenes Kleinod sucht . Die spiegelnden Fluthen
lachten
„Fanny
Mar , Du bist frei — willst Du mein
sie an ; die ganze Natur
schwebte in hoher Frühlings¬
Weib sein ? "
wonne.
Sie
schüttelt den Kopf , macht sich los und geht
„Der Mensch kann nichts Klügeres thnn , als
ver¬ auf ihren Platz zurück . '
gessen !" flüsterte sie nnd drückte die Hände
auf ihr
Er folgt ihr nnd setzt sich zu ihr.
klopfendes Herz , um das hohe Natnrgefühl
ganz in
Sie wehrt ihn nicht ab.
Naturanbetung
zn empfinden . Ihr Mann
hatte die
„Warum
willst Du nicht ? " fragt
er endlich und
Wahrheit
gesagt : sie war im Jrrenhause
gewesen , sie legt leise seinen Arm um
ihren Nacken.
hatte das Ernsteste thnn müssen , das , wovor der
Mensch
Sie deutet auf ihre Hand.
anr meifreu sich scheut , den Verlust des
Verstandes
vor¬
„Hier hat eine Kette gelegen, " antwortet
sie, „ das
schützen , um ihrem Manne
nicht wieder ausgeliefert
zu Glied i >t noch wund ."
werden .
Das Irrenhaus
war ihr Asyl gewesen , die
Er schrickt zusammen . — Eine frohe Ahnung
Aerzte ihre Beschützer.
hatte
es ihm zugeflüstert , hier werde er seine
Heimath
solle hatte die Revolution
finden;
entzündet — ihre Stirn
er war dessen so gewiß gewesen und nun?
trug das schwere Schicksalszeichen .
Und doch war sie
Sie lächelt bitter und fährt
fort : „ Ihr
seid Alle
keine Heldin , sondern nur ein Weib , das
geliebt nnd
Tyrannen , ob Ihr
geliebt werdet , ob nicht . "
geduldet hatte.
„Sind
wir denn glücklich ? " fragt er.
Noch war keine Seele
wach auf der Welt
außer
Nun sieht sie ihn an mit einem Blick der
unend¬
der ihrigen , da plötzlich
belebte sich die Scene . Ans
lichsten Liebe.
einer Fischerhütte
nuten anr Strande
sprang ein Mann
„Du kommst, " sagt sie. „ Und sie ? "
mit einer weißen Jacke bekleidet in ein Boot ,
das sich
„Sie
ist todt !" antwortet
er.
noch fest am Anker auf den hohen Wellen
schaukelte.
„Gott
sei Dank , daß Du da bist !" kreischt sie auf
Flink hatte er die Taue gelöst , rüstig setzte er die
Ruder
nnd preßt ihn an ihre Brust.
ein und mit kräftigen Schläge » , rasch wie
der Wind,
„Nein , so nicht !" antwortet
er , erhebt
sich und
arbeitete er sein Schifflein durch die Wogen . Ein
frohes
wendet sich entschlossen von ihr ab .
„ Ich Hab ' das
Morgenbild , ein anmnthiger
Anblick war ' s , den ersten
fahrende Leben satt ; ich will mir ein Weib ,
meiner
Menschen zn sehen , der in voller Lebenskraft
sein Tage¬
Tochter eine Mutter
werk begann.
geben . Ich hoffte , Du solltest es
werden , Fanny !"
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nicht mehr !"

sprach

sie be¬

„Wie Alle , die viel und schwer gelitten !" entgegncte
er dumpf , und Beide starrten vor sich nieder , als dürfe
Keiner
in des Anderen Auge sehen , als habe Keiner
hierzu den Muth.
Nach einer Pause stilleruster Ueberlegnng
hob Janko
leise an : „ Ich dränge Dich nicht , Fanny , ich überrede
Dich zu Nichts .
Dein freier Entschluß
soll, es sein.
Ich werde sie nie wiederholen , meine Bitte , nachdem
Du sie einmal vernommen . Aber vergiß sic nicht ! —
Ich habe mein Kind mit mir herübergeführt
; wir wer¬
den hier bleiben , neben Dir wohnen . Laß uns einander
Helsen , beistehen , wann und wo es Noth thut . Willst
Du das ? "
Da trafen sich ihre Blicke helllenchtend
und zün¬
dend mit innigstem
Verständniß
und durch Fanny ' s
Wimper drang eine große Thräne . Weinte der Schmerz,
weinte die Freude sie ? Die bleiche Frau
legte ihre
Hand zu stummer
Zusage in Janko ' s nervigte Rechte,
aber das Zittern , das ihre Glieder
erbeben ließ , theilte
sich dem geliebten Manne
mit , und er sah den Vorhang
der Zukunft mit ahnungsvoller
Freude sich heben , sah die
arme Fanny Mar wieder reich werden , reicher , als sie
je gewesen — nicht an Juwelen
und Gold , wohl aber
an Vertrauen
zur Menschheit , an Liebe zum Lehen , in
dem Vertrauen
und der Liebe zu ihm , ihrem Janko.

Ltara.
Ein

Bild
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2.
Wenn man
den Weg von dem Hafenplatze
VeraCrnz nach der ungefähr vierzig deutsche Meilen entfern¬
ten Stadt
Mexico machen will , so thut man am besten,
die große , über Puebla
führende
Nationalstraße
zu
wählen . Auf der Hälfte
des Weges kommt man aus
den ungesunden
Savannen
und Snmpsstrecken
auf die
Hochebene , die sich während
des größeren Theiles
des
Jahres
eines gesunden
Klima ' s erfreut ; sie ist eine
Strecke
weit mit Nadelholzwäldern
bedeckt und wird
häufig
durch spaltenähnliche
Schluchten
durchschnitten.
Noch bis in die neueste Zeit hinein ist dies das geeig¬
netste Terrain
für die Operationen
einzelner Banditen
und ganzer Räuberbanden
gewesen , deren Bildung
und
Bestehen
die zerrütteten
Landesverhältnifse
so sehr be¬
günstigt haben.
^ Um dieselbe Zeit , in der
gespielt
hat , finden wir auf
Waldung , unter
dem Schutze
hochstämmiger
Bananen
ruhend
senden und sein Pferd . Man

mals Muth dazu gehörte,

diese Erzählung
bisher
einer lichten Stelle
der
einer kleinen
Gruppe
, einen einzelnen Rei¬
muß gestehe » , daß da¬

sich allein

auf einen so ge¬

fährlichen Weg zu machen , aber dieser Reisende
hatte
auch ganz das Aussehen
eines unerschrockenen
und ans
alle Fälle vorbereiteten
Mannes.
Er mochte sich in der zweiten Hälfte der Dreißiger
befinden und besaß eine ziemlich hohe , breitschultrige
Gsstalt , die durch jede ihrer Bewegungen
ungewöhn¬
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liche Körperkraft
verrieth . Das
Gesicht des Mannes
drückte noch auffallender
einen energischen
Charakter
aus , und obgleich es gerade nicht mehr jugendlich
er¬
schien , war es doch eigenthümlich
schön zu nennen.
Die hohe , freie Stirn , von der das langlockige,
bräune Haar
in den Nacken znrnckgekämmt
war , die
starken Brauen
über den großen , klaren Augen , die sich
gewiß vor keinem Menschen zu Boden senkte , die stolz
geschweifte Nase und die kräftigen Züge des gebräun¬
ten Antlitzes , dessen ganzen unteren Theil ein starker,
auf die Brust herabfallender
Bart
von der Farbe des
Haares
bedeckte , — Alles vereinigte sich zu einem Bilde
der imponirendsten
Männlichkeit.
Der Reiter war ganz in der Weise wie Don Mi¬
guel gekleidet , nur waren die Stoffe seiner Kleider stär¬
ker und die Verzierungen
, die man in Mexiko so sehr
liebt , solider , wenn auch weniger reich . Außer dem lan¬
gen Jagdmesser
an der Seite
und den Revolvern
in
der Schärpe
trug er noch eine lange Doppelbüchse , für
deren Befestigung
beim Reiten
sich am Sattel
eine
Vorrichtung
befand , in der Hand . Sein
Pferd war
ein vorzüglicher Renner
ans den Prairieen
der Provinz
Sonora.
Der Reisende hatte den Strohhnt
abgenommen
und
rauchte , während
er sich mit einein Arme über den
Sattel
lehnte
und den Blick in die Ferne schweifen
ließ , seine Cigarre
mit der Ruhe eines Mannes , dem
die Gefahr
ganz gleichgültig
ist.
Nachdem er seinem Pferde die genügende Ruhe ' ge¬
lassen hatte , schwang er sich mit Leichtigkeit wieder in
den Sattel
und setzte seine Reise gegen die noch etwa
fünfzehn
Meilen
entfernte
Hauptstadt
fort .
Es war
derselbe milde und schöne Abend , an dem Don Miguel
seinen Besuch im Hause Don Christovals
abstattcte.
Der Reisende schien von einiger Ungeduld vorwärts
getrieben
zu werden , denn er lftß sein Pferd
lange
Strecken
weit ausstreichen , daß diese Ungeduld
aber
keinem für ihn unangenehnen
Ziele gelte , ging aus dem
zwar ernsten , aber doch zufriedenem
Ausdrucke seines
Gesichts hervor.
Es begann bereits zu dunkeln , als er in eine der
vorerwähnten
Schluchten
einritt .
Der Weg zog sich
wohl eine halbe deutsche Meile weit zwischen wild zer¬
klüftetem Felsengestein , daß nur spärlich mit Bäumen
und Gesträuch
bewachsen
war , entlang ; es war eine
öde , unheimliche
Gegend . Auch der Reiter schien dies
zu fühlen , denn er trieb sein Pferd zu noch rascherer
Gangart
an , unterließ
dabei aber keineswegs , sich be¬
hutsam nach allen Seiten
nmzusehen.
Diese Vorsicht war nicht überflüssig , denn als er
ungefähr
die Mitte
der Schlucht
erreicht hatte , sah er
bei einer Biegung
des Weges in kurzer Entfernung
vor
sich etwa zehn oder zwölf Reiter halten , die schwer be¬
waffnet waren ; sie schienen ihn ruhig zu erwarten , als
ob sie wüßten , daß er ihnen nicht entgehen könne . In
der That war auch nach beiden Seiten
hin kein Aus¬
weg und ein blitzschneller Blick des Reiters
nach rück¬
wärts belehrte
ihn , daß ihm von dorther eine gleiche
Anzahl Berittener
langsam folge . Trotz dieser Bemer¬
kung , die zu den ernstesten
Bedenkeil
Anlaß
geben
mußte , drückten seine Mienen
doch nicht Besorgniß
aus ! seine Augen flammten
nur höher auf , die Lippen
schlossen sich fester , und , nachdem er sich in « Sattel
zu¬
recht gesetzt hatte , legte er kaltblütig
seinem Pferde die
Zügel auf den Hals und nahm in jede Hand einen der
sechsläufigen Revolver , die er in der Schärpe trug . So
ritt er im Schritt
vorwärts.
Alle diese Leute , die eine so feindliche Stellung
ihm gegenüber einznnehmen
schienen , waren gut berit¬
ten , mit einer gewissen
Eleganz
gekleidet und tru-
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cjmi schwarze
Halbmasken
vor den Gesichtern .
Der
Reisende mußte hier zu Sande wohlbekannt
sein , denn
er erkannte sie sofort für Das , was sie in Wirklichkeit
waren , für Salteadores.
Die Salteadores
sind junge Leute ans ziemlich gu¬
ten Familien , sogenannte
falsche Crevlen , das heißt,
Abkömmlinge
non Weißen
und Indianern
, die wenig
gelernt und keine Lust zu einer geregelten Beschäftigung
haben , wohl aber ein vergnügungsvolles
Leben in den
größeren Städten , besonders das Spiel , nicht entbeh¬
ren können , und , um ihre Leidenschaften
zu befriedigen,
znm Straßenraube
greifen , der dort zu Lande nicht als
ein so entehrendes
Verbrechen
wie bei uns betrachtet
wird ; sie halten
es kaum für nöthig , ein Geheimniß
ans diesem Handwerke
zu machen.
Man behauptete , der Präsident
der Republik
selbst,
General
Santa
Anna , der es überhaupt
mit dem Eigenthume
Anderer nie genau nahm , beschütze diese Sal-
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„Jhr
verlangt
viel von mir , Caballero, " erwiderte
der Reisende mit einem Anfluge von höhnischem Lächeln,
„und Ihr
gebt Euch gerade nicht die Mühe , mir Eure
Bitte im höflichsten Tone vorzutragen . "
„Sennor , es handelt
sich hier auch nicht um eine
Bitte , wie Ihr seht, " sagte der Salteador
, der eben¬
falls
ein ziemlich entschlossener Mann
schien , drohend
und deutete dabei auf seine Kameraden.
„Und
ich nehme
nie Befehle
an, " erwiderte
der
Reisende stolz.
„Man
wird Euch dazu zu zwingen wissen !"
„Straßenräuber
? Niemals ! — Macht Platz , mein
Freund , oder ich schieße Euch nieder !"
Dabei ließ er sein Pferd , einen der Revolver
er¬
hebend , langsam
vorschreiten .
Der Salteador
stutzte
einen Augenblick , dann gerieth er in Wuth und rief:
„Ihr
wagt , unserer zu spotten , uns zu beleidigen?
Ist Euch Euer Leben so wenig werth ? "

■ L iXr
Ser Reisende hatte den « trchhut abgcnonnne » und rauchte , während er sich mit einem Arme über den
Sattel seines Pferdes lehnte und de»
Blick in die Ferne schweifen lieh , seine Cigarre mit der Ruhe eines Mannes , den, jede Gefahr gleichgültig ist. (Siehe
Seite 387.)

teadores und theile zuweilen Nlit ihnen die Beute . Sie
greifen
nicht gern zur Gewalt , denil diese falschen
Creolen Mexikos sind eben so feige als großprahlerisch,
aber sie bedienen sich auch der Waffen , wenn sie bei
ihrer lleberzahl
auf Widerstand
stoße » .
Der Reisende war noch etwa zwei - bis dreihundert
Schritte
von dem Trupp , den er vor sich hatte , ent¬
fernt , als ein Mann
desselben ihm
entgegensprengte.
Auch er hielt ein Pistol
auf drohende Weise in der
Hand , und , als er herangekommen
war , parirte
er
kurz sein Pferd
und rief dem Bedrohten
i» barschem
Tone zu:
„Wir hoffen , Sennor , daß Ihr nicht an Widerstand
denkt , denn wir sind unser mehr
als zwanzig
gegen
Einen und Ihr würdet ein verlorener Mann
sein , wenn
Jhr ^ Euch mit einem Worte weigern solltet , uns Pferd,
Waffen und was Ihr im klebrigen an Werthsachen
bei
Euch habt , ausnilieiern ."

„Platz
da !" rief der Reisende , die Achseln zuckend.
Der Mexikaner
wußte sich nicht mehr im Zaume
zu halten ; mit einem Wuthschrei
feuerte er fein Pistol
auf deu kühnen Mann
ab . - Glücklicherweise
sauste die
Kugel
an seinem Kopfe
vorüber , unmittelbar
darauf
aber siel ein zweiter Schuß
ans dem Revolver
des
Reisenden , der das Pferd des Salteadors
gerade zwi¬
schen die Augen traf und sofort todt niederstreckte ; der
Mann
selbst gerieth
bei dem heftigen Falle aus dem
Sattel
und blieb ohnmächtig
liegen.
Kaum
bemerkten
seine Kameraden , was vorgiug,
so sprengten sie in voller Carriere
heran , und der Rei¬
sende sah sich auf einmal von allen Seiten
umzingelt.
Auch jetzt noch behielt er seine Kaltblütigkeit
; die Re¬
volver schußbereit
haltend , verbeugte
er sich ziemlich
höflich , und sagte mit großer Mäßigung , während man
von allen Seite :: mit wilden Drohrufen
an ihn heran
drängte , Keiner aber einen wirklichen Angriff wagte:
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„Ich bedaure , Sennores , das ; das nnrittcrücl ; e Be¬
nehmen dieses Caballero
mich nöthigte , ihm eine Lehre
zu geben , die ihn hoffentlich nicht mehr , als sein Pferd,
und eine kleine Erschütterung
koste » wird . Ich bin
überzeugt , daß Sie sich einer solchen Unhöflichkeit
nicht
schuldig machen , und es jetzt für angemessen
erachten
werden , mich ungehindert
meines
Weges
ziehen zu
lassen . "

„Diablos ! — Caramba ! — Cuerpo de Christo !“
tönte es laut durcheinander .
zu uns zu sprechen wagt ? "

„ Wer

seid Ihr , der

so
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„Ich habe nüch gefreut , die Bekanntschaft
so wacke¬
rer Männer
gemacht zu haben, " fuhr der Reisende mit
ziemlich unverhohlener
Ironie
fort , „ und
habe
die
Ehre , Ihnen
einen Guten Abend zu wünschen . Was
den da betrifft , Caballeros,
" er deutete auf den am
Boden liegenden Ohnmächtigen , „ so war er Ihrer
ehrenwerthen
Gesellschaft
nicht würdig , und wenn er den
Straßenraub
fortsetzt , wird er . ohne Zweifel den Ver¬
lust seiues Pferdes
nächstens wieder ersetzt haben . "
Dabei
verbeugte
sich der Reisende mit erhobenem
Revolver
nochmals
sehr höflich , und ritt im Schritt

.üi'
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Dabei verbeugte sich der Reisende mit erhobenem

Revolver

nochmals

„Ein Mann, " antwortete
der Reisende ruhig , „ der
sich noch nie gefürchtet , und noch nie einem Feinde den
Rücken gezeigt hat . Wie Ihr seht , Caballeros , bin ich
vortrefflich bewaffnet , und kann Euch versichern , daß ich
nie einen Schuß fehle , der Kampf zwischen uns würde
also ziemlich gleich sein .
Ueberdies
würde
sich die
Beute , die Ihr
außer
Waffen
und Pferd
bei mir
machen könnt , nicht der Mühe verlohnen , denn ich trage
keine Kostbarkeiten
bei mir , da ich nur aus einer Ver¬
gnügungsreise
begriffen bin ."
So renommistisch diese Worte klangen , verfehlten
sie
doch nicht ihren Eindruck ans die feigen Straßenränder.
Sie stutzten und waren augenscheinlich
unentschlossen.

: «■

sehr höflich und ritt im Schritt

vorwärts .

(-Liehe Seite

vorwärts ; die Räuber
waren so verdutzt , daß
bereitwillig
Platz
machten , und seinen Gruß
erwiderten.

339.)

sie ihm
stumm

Obgleich
er im langsamen
Schritt
davon
ritt,
folgte
ihm doch Niemand ; die Salteadores
machten
sich unter einander Vorwürfe
und hoben ihren gefalle¬
nen Kameraden , der sich bald wieder erholte , vom Bo -,
den auf.
Als der Reisende
ihnen ans den Augen gekommen
war , beeilte er sich doch , aus dem gefährlichen Bereiche
zu kommen , wobei er still vor sich hin lächelte.
Um die Mittagszeit
des nächsten Tages
hielt der¬
selbe Reisende vor der Hacienda
Don Christovals , der
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meiden können , mit ihnen öffentlich in Verbindung
zu
treten ; sie selbst zogen sich von ihm zurück , wo und
wie sie konnten , da sie allen Grund
hatten , seinem
scheinbaren
Wohlwollen
zu mißtrauen , hatten sie doch
schon im Jahre
1839
gegen seine habsüchtigen
Erpreffungen
die Hülfe der Franzosen
in Anspruch nehmen
müssen.
Don Christoval
vermuthete
daher sogleich , daß den
General , den er mit gemessener Höflichkeit
empfing,
eine andere Absicht zu ihm führe , als blos die vorgeb¬
liche , die Bekanntschaft
mit ihm zu erneuern und , da
ihn der Weg
gerade hier vorüberführe
, seine reizend
gelegene Billa
in Augenschein
zu nehmen ; er machte
sich auf Alles gefaßt
und war
entschlossen , sich von
dem schlauen , arglistigen
Manne
nicht hinter das Licht
führen zu lassen.
Santa
Anna hatte etwas Barsches
in seinem We¬
sen , das man
ihm als Soldat
schon zu gute hallen
mußte , aber er konnte , wenn er wollte , auch höflich
und geschmeidig fein , und so trat er heute auf . Er
bat , den Töchtern
des Hauses
vorgeftellt
zu werde » ,
und in ihrer Gesellschaft
dieses „ Paradies
des häus¬
lichen Friedens " , wie er sich ansdrückte , betrachte » zu
dürfen , und Don Christoval
hätte ein sehr unhöflicher
Mann
sein müssen
wenn er sich diesem Wunsche wi¬
dersetzt haben würde , obgleich er darin eine neue Be¬
fürchtung
fand.
Clara mit ihrer für dieses Land so eigenthümlichen
Schönheit
hatte bisher
wohl noch nicht die Aufmerk¬
samkeit des Präsidenten , der für weibliche Reize durchaus
nicht unempfindlich
war , ans sich ziehen können , da sie
wegen ihrer Jugend
bis vor Kurzem
noch gar nicht
öffentlich ausgetreten
war . Bei ihrem Anblicke schien
er betroffen , und während
er noch Rosita Höflichkeiten
sagte , und deren Hand küßte , flogen seine düster glü¬
henden Blicke schon zu der jüngeren Schwester
hinüber.
Clara , die sonst so muthig war , erschrak unwillkürlich
davor , auch die Stirn
Don Christovals , der es recht
gut bemerkte , runzelte sich ; auf dieser Seite konnte der
Stolz
des Spaniers
am empfindlichsten
verletzt werden.
Antonio
Lopez Santa
Anna
war
ein Creole und
Don Luis war gar nicht zugegen ; er mochte den Ge¬
in niederem Stande
geboren ; fein persönlicher
Muth
neral , den er als Texaner haßte , gar nicht sehen.
und seine Charaktereutschiedenheit
, noch mehr seine voll¬
Der General
wandte
bald feine vorzüglichste
Auf¬
ständige
Gewissenslosigkeit , hatten
ihn aus die hohe
merksamkeit
Clara zu , aber er hielt sich so vollständig
Stufe , die er jetzt einnahm , gehoben ; er galt
lange
in den Grenzen zurückhaltender
Artigkeit , daß man ihm
für einen tüchtigen Soldaten , bis er feine Unfähigkeit
nicht den leisesten Vorwurf
machen konnte ; Allen war
als solcher wiederholt bewiesen hatte . Seine erbarmungs¬
es klar , daß das junge Mädchen Eindruck auf sein lei¬
lose Grausamkeit
hatte er auf das Eklatanteste
im
denschaftliches
Gemüth
gemacht habe.
März deS Jahres
1836 bewiesen , als er die bei Alamo
Nachdem
er eine Stunde
lang in Gesellschaft
des
zu Gefangenen
gemachten Texaner , dreihundertunddreißig
Hausherrn , und der Damen
in der Villa
und ihrem
an der Zahl , mit ihrem Führer Fannin
erschießen ließ.
Garten
umhergewandert
war , und einige Erfrischungen
Santa
Anna war ein Mann
von hoher und stolzer
zu sich genommen
hatte , gab er dem Ersteren
zu ver¬
Gestalt , den die glänzend
gestickte Generalsunifvrm,
stehen , daß er ihn noch unter vier Augen zu sprechen
welche er heute zu seinem Besuche angelegt hatte , sehr wünsche , und empfahl sich dann mit der höflichen Bitte,
gut kleidete ; er trug dazu die reichbetreßten , vom Knie
ihm bald die Wiederkehr zu erlauben , den beiden Schwe¬
au aufgeschlitzten mexikanischen Hosen , den amerikanischen
stern , die nothgedrnngen
versichern mußten , daß sein
Ponscho
oder weiten
und kurzen Mantel
und einen
Besuch ihnen stets angenehm
sein werde.
leichten Strohhut
; trotzdem er einen hölzernen Stelzfuß
Don Christoval
führte seinen vornehmen Gast nach
trug , denn er hatte in einer früheren Schlacht
ein Bein
dem Ruheplätzchen
auf der Veranda , und bot ihm Ci¬
verloren , trat er doch fest und sicher auf .
Sein
tief
garren an . Der Präsident
bediente sich derselben , und
gebräuntes
Gesicht mit der Adlernase
und den , nngelud ihn ein , sich dicht neben ihn zu setzen ; er hatte
zähmte Leidenschaftlichkeit verrathenden , schwarzen Augen
den Ton
vollkommen
freundschaftlicher
Vertraulichkeit
zeugte von seiner unerschütterlichen
Willenskraft
, hatte
angenommen.
aber harte , abstoßende Züge.
Mit vielen Umschweifen weihte er den Spanier
in
Der General kannte den reichen Handelsherrn
Don
das allbekannte
Geheimniß
ein , daß die Finanzen
der
Christoval
und dessen älteste Tochter schon längst ; ob¬ Republik
arg zerrüttet feien , und daß er , als Präsident,
gleich er alle Forasteros
(Fremde ) , insbesondere aber die beabsichtige , bei den angesehensten und reichsten Bürgern
Spanier
, als Gegner
der zügellosen Demokratie , an
eine freiwillige Anleihe zu machen , wobei eine recht an¬
deren Spitzerer
stand , haßte , hatte er , da sie gerade
sehnliche Summe
auf Don Christoval , an dessen Pa¬
die erste Klasse der Gesellschaft bildeten , doch nicht ver¬ triotismus
sich nicht zweifeln laffe , fallen würde.

ihn mit
allen Zeichen
der Freude
und
vertrauter
Freundschaft
empfing . Er führte
ihn sogleich seinen
Töchtern zu . Als Rosita ihn erblickte , stieß sie einen
Freudenruf
aus , und stürzte sich in seine Arme . Er
war ihr verlobter Bräutigam
Don Luis Pedroso , ein
in Texas reichbegüterter
Farmer , der kürzlich eine Reise
nach Vera - Cruz gemacht
hatte , um daselbst wichtige
Geschäfte zu ordnen , bevor er sich in Mexiko verheirathete , um dann
sofort
mit seiner jungen Frau nach
der Heimath
zurückzukehren . Bis dahin hatte man sich
eine Frist von noch vier Wochen gesetzt.
Im Hause herrschte große Freude , nur Clara war
bei Weitem nicht so unbefangen
und heiter als sonst;
sie hatte einen guten Vorwand
dafür , nämlich , daß die
Ankunft Don Luis ' in ihr Gedanken
an die bald be¬
vorstehende Trennung
von der Schwester
hervorgerufen
habe ; Niemand
ahnte , was sich in der letzten Nacht an
und vor ihrem Fenster zugetragen
hatte.
Das junge Mädchen
machte sich Vorwürfe , durch
die Rose sich so offen gegen Don Miguel
ausgesprochen
zu haben ; auch sie hatte in der augenblicklichen
Erre¬
gung dem Zuge ihres Herzens nicht widerstehen
könne » .
Wenn er jetzt gekommen wäre und hätte um ihre Hand
bei ihr und dem Vater
angehalten , dann wäre wohl
Alles gut gewesen ; wenn er sich nun aber blos einen
Scherz
erlaubt hätte , wenn er nicht wiederkehrte d —
wie tief mußte sie dann in seinen Augen gesunken sein!
Und Don Miguel
kam an diesem Tage nicht , er
blieb auch am Abende aus , mit welch ' ungeduldiger
Sehnsucht
Clara ihn auch erwarten
mochte ; noch nie
hatte sie sich so beschämt , so unglücklich gefühlt.
Dafür
erhielt die Hacienda
am Abende einen ande¬
ren Besuch , einen ganz unerwarteten
, der manchen
reichen Creolen hoch geehrt haben würde , was aber bei
dem stolzen Spanier
Don Christoval
und seinen ebenso
stolzen Töchtern
durchaus
nicht der Fall war .
Der
Präsident
der Republik , der General Santa
Anna , fuhr
in einer Karosse , die von einem Detaschement
feiner
glänzend
nniformirten
Leibgarde
eskortirt
wurde , bei
der Villa vor.
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Der Schmetterling
hatte sich also endlich zur Hälfte
entpuppt , und wenn er auch nicht weiter aus der Hülle
zu kriechen gedachte , so war es Don Christoval
doch
klar , daß diese freiwillige
Anleihe , falls sie zu Stande
kommen sollte , weniger der Republik , als dem Privat¬
vermögen
des Präsidenten
zu gute
kommen
werde.
Schon ans diesem Grunde
hatte er nicht die mindeste
Lust , sich daran zu betheiligen , und lehnte den Wunsch
des Generals , seinen Landsleuten
mit gutem Beispiele
voranzugehen , höflich , aber entschieden ab.
Die dunklen Augen Santa
Anna 's blitzten zornig
und drohend aus , aber er bezwang seinen Nnmuth , und
nachdem
er noch eine » vergeblichen Versuch
gemacht
hatte , den Spanier
für seinen Plan
zu gewinnen , ver¬
abschiedete er sich mit der Versicherung , daß diese Mei¬
nungsverschiedenheit
in staatlichen Angelegenheiten
sei¬
nerseits
durchaus
keinen Unterschied
in ihrem freund¬
schaftlichen
Privatverhältnisse
machen
werde .
Don
Christoval
kannte
den habsüchtigen
und rachelustigen
Mann
besser ; er wußte , daß er sich in ihm einen todtiicheu Feind erworben habe , aber er beschloß , auf seiner
Hut gegen alle heimlichen Ränke zu fein , und tröstete
sich damit , daß der Präsident , der freilich das Gesetz
mit Füßen trat , wenn es ihm beliebte , keine offene
Gewalt
anznwenden
wagen würde.
Dieser Besuch
hatte
eine kleine Verstimmung
im
Hause
hervorgebracht
, die durch Clara 's verändertes
Wesen
noch unterstützt
wurde .
Das
junge Mädchen
erfuhr zwar schon am nächsten Tage durch einen Brief,
den Don Miguel
an de» Vater sandte , daß die drin¬
gendsten Gescpäftsverhältnisse
ihn zu einer schleunigen
Reise geuöthigt
hätten , von der er indessen schon in
den nächsten Tagen zurückzukehren gedenke , aber Clara
fragte sich angstvoll , ob dies nicht blos ein Vorwand
des jungen Mannes
sei , sich allmälig
wieder von ihr
zurückzuziehen . Sie fühlte jetzt erst , wie sehr sie Don
Miguel
liebe und wie unrecht sie gethan habe , seinen
Bewerbungen
nicht schon früher freundlich
entgegenge¬
kommen zu sein ; jetzt wollte er sich vielleicht dafür an
ihr rächen , lieber solche Gedanken
sprach sie sich aber
zu Niemandem
aus , selbst nicht zu der Schwester , die
ihr volles Vertrauen
verdiente . —
Inzwischen
hatte Don Miguel , weit davon entfernt,
Clara ' s Verdacht
zu verdienen , seine Reise schon am
Morgen
nach jener ihn so beglückenden Nacht angetre¬
ten ; hätte es in seiner Macht gelegen , diese Reise auf¬
zuschieben , so würde er es gewiß gethan haben , aber
ein ansehnlicher Theil seines Vermögens
stand auf dem
Spiele
und konnte nur durch seine persönliche Gegen¬
wart gerettet werden ; er würde diesen Verlust
gerade
jetzt , wo er um Clara ' s Hand anzuhalten
beabsichtigte,
schwerer als je empfunden
haben.
Die glübendste Sehnsucht , bald nach MeMo
zurück¬
zukehren , trieb ihn vorwärts , und nachdem er sein Ge¬
schäft zur Zufriedenheit
erledigt hatte , säumte er keinen
Augenblick , den Heimweg
anzutreten .
Er reiste zu
Pferde und hatte nicht einmal einen Diener mitgenomn>en , da er fürchtete , daß derselbe ihn in seiner Eile
aufhalten
könne ; er selbst scheute keine Ermattung.
Nach einer Abwesenheit
von fünf Tagen sah er die
Thürme
der Hauptstadt
wieder , aber kurz vor derselben
gab sein überaus
angestrengtes
Pferd
alle Anzeichen
von zu starker Ermüdung
kund , so daß er deshalb be¬
sorgt wurde und sich geuöthigt sah , bei der ersten besten
Posada
(Wirthshaus
) der Vorstadt
Halt zu machen.
Die Schenke sah erbärmlich
genug
aus , aber die
Wirthshänser
in Mexico sind alle nicht von besonders
guter Beschaffenheit
und die einheimischen
Reisenden
schon gewöhnt , keine hohen Ansprüche zu machen ; in
diesem Falle war es Don Miguel ja auch nur darum zu

Vierter

Band.

thun , sein Pferd
verschnaufen
zu lassen . Ein Blick
durch die offene Thür
der Wirthsstube
belehrte
ihn,
daß dieselbe bis auf den Wirth
ganz leer sei . Der
junge Mann
zögerte um so weniger , abzusteigen
und
sein keuchendes und mit den Flanken schlagendes
Thier
mit den Zügeln
an einen der großen
eisernen Ringe
festzubinden , die zu diesem Behufs in die Wand neben
die Thür eingemauert
sind . Daun trat er selbst in die
Gaststube.
Letztere war ein ziemlich großer , länglich viereckiger
Raum
mit gepflastertem
Fußboden
und einfach weißgekalkteu Wänden . Aus der einen Seite , zunächst der
Thür befand sich eine Art Büffet , auf dem man Fla¬
schen, Krüge und Gläser sah , und hinter demselben saß
der dicke, schlaftrunkene
Posadero . Einige
roh gezim¬
merte Tische und Bänke
machte » das ganze Meuble¬
ment ans , und die Wände zierte hier und da ein Hei¬
ligenbild.
Don Miguel
würdigte
den Wirth , der es gar nicht
der Mühe für werth hielt , sich bei seinem Eintritte
zu
erheben , keines Grußes
und ließ sich , nachdeur er in
kurzem Tone Limonade
gefordert
hatte , an dem der
Ausgangsthür
gegenüberstehenden
Tische nieder , um sein
Pferd im Auge behalten
zu können . Als er das Ver¬
langte
erhalten
hatte , stützte er das Haupt
in die
Hand und überließ sich mit halbgeschloffeuen
Augen sei¬
nen Gedanken.
So hatte er kaum einige Minuten
zugebracht , als
zwei Kerle der gewöhnlichsten
Klasse , dort Leperos ge¬
nannt , eintraten ; nachdem sie eine Weile in der Thür
stehen geblieben waren und sein Pferd
bewundert
hat¬
ten , ließen sie sich an einem anderen Tische nieder und
bestellten Aguardiente . *) Der elegant gekleidete Fremde
mußte
wohl ihre Aufmerksamkeit
erregen , denn sie
flüsterten
sich heimlich einander zu und Don Miguel be¬
merkte recht gut , da er die Augen nicht ganz geschlos¬
sen hatte , daß sie neugierige
Blicke auf ihn richteten.
Da von tiefer Art Leuten Alles zu erwarten
ist , be¬
schloß er , auf seiner Huth zu bleiben und sich nicht,
trotz seiner Müdigkeit , dem Schlaf zu überlassen.
Der Wirth
schlief wirklich hinter
seinem Büffet,
und da die Kerle , die ein sehr verdächtiges
Aussehen
hatten und lange Machetes
am Gürtel
trugen , wohl
dasselbe von dein Fremden
glauben
mochten , der sich
nicht bewegte und die Augen geschlossen hatte , wurden
sie mit der Zeit unvorsichtiger
und sprachen so laut,
daß Don Miguel
bei gespannter
Aufmerksamkeit
jedes
Wort verstehen konnte.
Was er hörte , nahm ihn bald auf das Lebhafteste
in Anspruch und er hütete sich wohl , die Banditen
zu
stören.
„Es ist ein leichtes Stück Arbeit , Jose, " sagte der
Eine , leicht lachend . „ Der alte Mann
ist zwar noch
kräftig , aber wir sind zwei entschlossene junge Burschen
mit Gliedern
von Stahl ; wir werden also mit ihm
schon fertig werden , im schlimmsten Falle können wir
uns ja mit einem leichten Stiletstoße
helfen . "
„Aber tobten oder gefährlich verwunden
dürfe » wir
ihn , um der heiligen Jungfrau
willen , nicht !" warf der
Andere rasch dazwischen.
„Bewahre ! Der General
würde
uns das schlecht
lohnen ; er hat uns ja ausdrücklich auf die Seele ge¬
bunden , ihn möglichst unversehrt
abzulicferu , da ihm
a » seinem Tode Nichts
liege und er ganz andere Ab¬
sichten mit ihm habe .
Was
das wohl sein mag,
Jose ? "
„Schwerlich
etwas Gutes, " erwiderte
der andere
Bandit , höhnisch
die Achseln zuckend .
„ Alle Welt
*) Branntwein.
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wie den Tenfel
die Spanier
weiß , daß der Präsident
haßt ."
„Was kann uns auch daran liegen ? Wir sind gut
Unzen Gold ' ) für uns Zwei
genug bezahlt . Fünfzig
für ein so leichtes Stück
Verdienst
sind ein anständiger
Arbeit , und überdies werden wir noch einen erklecklichen
Ueberschnß von dein Gelde behalten , das er uns ge¬
für uns und unseren Ge¬
geben hat , um drei Pferde
fangenen zu kaufen . "
will ich meinen , — man muß überall zu
„Das
Du List also überzeugt , daß wir
suchen .
verdienen
Nicolo ? "
heute Abend ganz sicher gehen , Freund

Band.

zuliefern , und das Uebrige geht uns dann nichts mehr
an , — bezahlt sind wir im Voraus . "
heißt es aber reinen Mund halten , Bruder
„Daun
Nicolo !"
! meinst Du , ich hätte Lust , mich hängen
„Caramba
Anna läßt nicht mit sich spaßen . "
zu lassen ? — Santa
schwiegen eine Weile.
Die beiden gedungenen Banditen
hatte,
war über das , was er vernommen
Don Miguel
fast erstarrt . Er zweifelte nicht mehr daran , daß der
sei , den » die
gemünzt
auf Don Christoval
Ueberfall
Kerle hatten von einem alten spanischen Don gesprochen,
und Pflanzungen,
der Töchter habe , der ein Landhaus
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Kaum berührte Nicolo die Zügel seines Pferdes , so packte Don Miguel mit einer blitzschnellen Bewegung seiner
mit der Rechten riß er den Revolver ans dem Gürtel . (Siehe Seite 393 .)

ist einfacher , als Das zu begreifen . Der
„Nichts
Stunde,
zur bestimmten
macht allabendlich
alte Don
begiebt,
in de » Garten
ehe er sich zu seinem Töchtern
durch die
allein und unbewastnet , einen Spaziergang
Pflanzungen , die er dicht bei seiner Villa angelegt hat.
Es kommt dann nur darauf an , daß wir schnell han¬
Stelle,
deln . Wir verstecken uns an einer geeigneten
ist , werfen wir
und sobald er an uns vorübergegangen
ihm ein Tuch
»ns auf ihn , knebeln 'ihn und binden
»m den Kopf , damit er nicht schreien kann und nicht
haben
sieht , wohin wir ihn führe » . Um Mitternacht
abdes Präsidenten
wir ihn an die Bevollmächtigten
°) Eine

Unze Gold

etwas

ül >er 22 Thalcr

preußisch.

m

i

linken Hand Jose beim Halse,

besuche , besitze , — Alles stimmte.
die er allabendlich
Anna dazu , Ban¬
Santa
Wie kam aber der Präsident
heimlich in
Mann
diten zu werben , um den würdigen
zu bringen ? Welchen Zweck verfolgte er
seine Gewalt
dabei ? — Don Miguel wußte recht gut , daß man sich
jedes Gewaltstreiches
der Republik
von dem Tyrannen
versehen könne , er mußte deshalb wohl glauben , daß
sprachen.
die volle Wahrheit
die Banditen
Einen Augenblick lang hatte er die Absicht , aufznin der Hand zum
springen und sie mit dem Revolver
zu zwingen , aber er bedachte
Geständnisse
vollständigen
noch zeitig genug , daß dadurch großer Lärmen entstehen
und
und daß es besser sei , weiter zu lauschen
würde
schleunigst z» warnen.
dann Don Christoval
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der beiden Vagabonden begann
Die Unterhaltung
bald wieder.
„Nicolo, " meinte der Eine , nachdem er genügend
überlegt zu haben schien, — „ ich hatte so eben einen
guten Gedanken ."
Der Andere sah ihn fragend an.
„Die Excellenza, " fuhr Jener fort , „hat uns aus¬
getragen , drei Pferde , zwei für uns und eins zur Fortschaffung des Gefangenen , zu kaufen . Der Rappe des
Sennors , der da drüben so sanft und fest schläft,
würde sich vorzüglich für unseren Zweck eignen ; was

Die Banditen flüsterten noch ein Weilchen , dann
stand der Eine von ihnen auf und ging leise zur Thür
hinaus , während der Andere sich dicht an Don Miguel
heranschlich. Letzterer behielt Beide im Auge . Kaum
berührte Nicolo die Zügel seines Pferdes , so packte
Don Miguel mit einer blitzschnellen Bewegung seiner
linken Hand Jose beim Halse , so daß dieser nicht im
Stande war , sich zu rühren , und der Fluch , den er
ausstoßen wollte , ihm in der Kehle stecken blieb , und
mit der Rechten riß er den Revolver aus dem Gürtel,
schlug auf Nicolo an und rief ihm laut zu , sich zu
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war ungefüllt mit österreichischem Militair . Ans de« freien Plätzen lagerte der ungarische Grenadier , der schmucke Jäger
aus Mähren und das Flotilleu -Corps djr italienischen Seen . (Siehe Seite 384 .)
der stupide Infanterist

meinst Du , wenn wir nstt dem Caballero einen Handel
machten ? "
„Ich verstehe Dich , Jose ! Der Einfall ist nicht
übel ; — wenn er aber erwachen sollte ?"
Cuerpo äs Christo ! Ich werde es zu verhindern
wissen. Während Du das Pferd losmachst und auf
ihm davonreitest , schleiche ich mich dicht an feine Seite
und halte mein Stilet bereit ; macht er die unndeste
sich seiner
Bewegung , so möge die heilige Jungfrau
armen Seele erbarmen ."
„Gnt , Jose , ich bin dabei !"

aus Steycrmark,

hüten und sofort in die Gaststube zurückzukehren, widri¬
genfalls er ihn niederschießen werde.
Der erschrockene Bandit ließ die Zügel fahren , als
er den Ruf hörte und ein schneller Blick ihn belehrte,
in welche mißliche Lage sein sich vergeblich sträubender
Kamerad gekommen war ; anstatt aber dem Befehle
Don Miguel ' s zu gehorchen, bückte er sich schnell und
schlüpfte , gewandt wie ein Aal , zwischen den Beinen
des Pferdes hindurch so weit fort , daß ihn die Kugel
nicht mehr erreichen konnte ; dann suchte er schleunigst
das Weite.
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gangenes Leben in der Erinnerung Revue passiven zu
lassen. Er gedenkt seines Vaters , welcher als Capitain
der Kaisergarde den Siegeszug Napoleons mitgemacht
und sich das Kreuz erworben hat , gedenkt der sanften
Mutter mit den schmachtenden, blauen Augen , und jener
trüben Zeit , als die Cholera die Eltern hinwegraffte.
Er denkt zurück an seinen Abschied von der Heimath,
wie er als achtjähriger Knabe nach Norddentichland zu
seinem reichen Großvater gebracht wurde , welcher, wie
Tausende seiner zwischen Ticino und Etsch heimischen
Landsleute , nach Preußen übergesiedelt und dort zu
Wohlstand gelangt war . Hier eignete sich der kleine
Italiener deutsche Sitte und Art au . Die Sucht nach
Abenteuern und das vom Vater ererbte kriegerische Feuer
verleideten ihm des Großvaters Kaffeesäcke und Zucker¬
fässer, und kaum fing ihm an der Bart zu sprossen, so
ließ er die Hunderttausende seines Verwandten und die
neue Heimath im Stich , um in Algier als Spahi in
den Reihen der französischen irregulären Cavallerie sich
Lorbeeren zu erkämpfen und auf Löwen Jagd zu machen.
Da drang das Feldgeschrei Jung -Jtaliens , „ Italia
una et liberal “ zu ihm in die afrikanische Wüste ; er
iFortsetzung in Lief. 14,1
guittirte seinen Grad und begab sich nach Como , um
in der Nähe seines Erbguts Nesso die kommenden Er¬
eignisse abzuwarten . Como war angefüllt mit öster¬
reichischem Militair . Auf den freie » Plätzen lagerte der
ungarische Grenadier , der schmucke Jäger aus Steyeraus Mähren und das
mark , der stupide Infanterist
Eine Flucht nach Savoyen.
Flottillen -Ccrps der italienischen Seen . Vor den Kaffee¬
Hart am Lago di Como , dem vielbesuchten Wander¬ häusern ließen Offiziere aller Waffengattungen ihre Sä¬
ziel deutscher Touristen , am schönsten aller italienischen bel rasseln und sahen mit drohendem Blick auf das
leicht bewegte Volk der Lombarden , welches der ver¬
Seen , liegt , zwischen Felsen gebettet und terrassenförmig
emporsteigend , das reizend gelegene Dorf Nesso. Vom haßten österreichischen Regierung einen energischen pas¬
Monte Piano del Tivano herab stürzt brausend in die siven Widerstand entgegensetzte.
Torrani mit seiner kecken, übermüthigen Laune gefiel
Tiefe ein herrlicher Wassersall und treibt in seinem
sich darin , die Soldateska zu reizen und galt bald als
Laufe eine ' in der Bergschlucht tief versteckte Mühle,
be¬
einer der eifrigsten Patrioten . Geheime Spione
welche zugleich das einzige Gasthaus des romantischen
Ortes ist. Im Garten einer am Ufer gelegenen zier¬ lauschten jeden seiner Schritte , und warnende Freunde
mit den veranlaßten ihn zu einer Luftveränderung . Er entschloß
lichen Villa vereinigt sich der wilde Strom
smaragdenen Fluthen des Sees , welchen herrliche Er¬ sich mit Widerstreben dem lauernden Auge österreichi¬
be¬ scher Schergen , welche das Pflaster der Stadt unsicher
pressen , Kastanien und prächtige Weinplantagen
machten , zu entziehen , und ein Fischerkahn brachte ihn
grenzen.
nach seiner Villa am See.
Die Villa selbst ist nur von bescheidener Größe,
Was ließ sich in solcher Einsamkeit thun , als conspidurch
doch fällt sie schon vom Bord des Dampfboots
riren und jagen . Ercole ließ es sich angelegen sein, seine
ihren heiteren , buntgemalten Fries , einen contrastirenNachbarn daran zu erinnern , daß der Augenblick , die
den Gegensatz zu ihrer düstern Schwester , der Pliniana
Ketten der Sclaverei zu brechen, für Italien nahe sei,
bildend , auf . Treten wir ein in die hohen Hallen.
Todtenstille herrscht in den Räumen , weder Möbel noch und wenn er in sein Jagdhaus aus dem Ponte Piano
plastische Kunstwerke zieren die Wände . Vergebens sehen hinauskletterte und die Netze zum Vogelfang ausbreitete,
wir uns um nach Canova 's Statuen und den erhabenen so knirschte er mit den Zähnen , daß Netze die Stelle
von Pulver und Blei vertreten sollten , und die väter¬
Friesen Thorwaldsens , welche die Carlotta und die Villa
Mylius schmücken, vergebens nach der Pracht des Blu¬ liche österreichische Regierung den Italienern hartnäckig
menflors , durch welche die Landsitze der Serbelloni und Jagdscheine und die Führung der Büchse verweigerte.
Sein Herz schwärmte für ein freies Italien unter
Melzi sich auszeichnen . Das Haus scheint unbewohnt
und er konnte den
zu sein ; doch nein , im letzten aller Zimmer ruht , an dem Scepter des Re gentiluomo
den marmornen Kamin gelehnt , ein junger Ckvalier,
Augenblick nicht erwarten , unter dem Siegesbanner
Garibaldi 's gegen die Tedeschi zu marschiren.
den schöne» Kopf aus seine Hand gestützt, lebhafte
In Illusionen versunken, lehnte er am Kamin ; da
blaue Augen , kurzgeschnittenes , kastanienbraunes Haar/
der reizende Mund von einem kecken' blonden Schnurr¬ klopft es leise, und schleichendenTrittes nähert sich ihm
bart beschattet , die gerade , schöne Nase weisen auf ein alter Lombarde.
deutsche Abkunft hin , und doch ist Ercole Torrani , der
„Was giebt 's , Benedetto , ist Deiner Mühle das
Besitzer der Villa , ein Sohn Nesso's , die germanischen Wasser ansgegangen , daß Du Dich auch einmal bei
mir sehen läßt ?“ frug der junge Nobile.
GesichtSzüge sind nur ein Erbtheil seiner Mutter . Muth
und Kühnheit leuchten aus seinem Antlitz und die
„Mit Verlaub , Signor Ercole , packt schnell Eure
Sachen zusammen und lauft in die Berge ; die Grünen
schlanke, kräftige Gestalt lassen ihn in der Schönheit
eines Antinvus erscheine».
sitzen oben bei Eurem Schwager , dem Podesta , und
Was kann einen jungen , thatendurstigen Mann wohl sahnden auf Euch."
veranlasseu , fern vom Getriebe der Welt , in der Ein¬
„Oho ! Hat 's solche Eile , und woher , rnic> earo
samkeit zu leben ? Es kostet diese Ruhe Ercole Torrani
Benedetto , weißt Du , daß es mir gilt . Sind sie
auch große Ueberwindung , und er hat Zeit , sein ver- etwa in ' s Albergo eingetreten , und hast Du ihnen bei

Don Miguel machte jetzt einen großen Fehler , zu
dem ihn der lebhafte Wunsch , den Banditen nicht ent¬
mischen zu lassen , verleitete ; er schleuderte Jose mit
einem gewaltigen Rucke auf den Boden nieder und
stürzte durch die Thür auf die Straße , aber er hatte
erst wenige Schritte auf der letzteren gemacht , ohne den
Flüchtigen erblicken zu können , als ibm einfiel , der
Andere werde diese Zeit ebenfalls zur Flucht zu be¬
nutzen suchen; er kehrte deshalb rasch um.
Seine Vermuthung hatte ihn nicht getäuscht ; Jose
war verschwunden, und der Wirth , der aufgewacht war,
als der junge Mann seine Stimme erhoben hatte , ver¬
sicherte mit Schwüren bei allen Heiligen , daß er keine
Ahnung habe , wohin der Bandit entkommen sei , ob¬
gleich er ihm zweifellos dabei behülflich gewesen war.
Don Miguel überlegte kurz , daß er genug wisse,
um das Bubenstück verhindern zu können , und ' Laß , da
die Zeit zu dessen Ausführung nahe bevorstehe , er am
besten thun werde , zu eilen , um Don Christoval zu
warnen . Er bestieg wieder sein Pferd und ritt der
Stadt zu.
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einem Gläschen Vino d’Asti ihre Geheimnisse abEs litt ihn nicht länger auf der Stätte der grauen¬
?"
gelauscht
vollen That, fort, fort vom Boden der Heimath, tönte
„Spottet nicht, Signore, es ist bitterer Ernst. es wieder in seiner Brust; die Rache Oesterreichs heftet
Ich wollte eben ein -wenig das Mühlwasser stauen und sich an Deine Person und nicht lange, so sind neue
schaute den Grund hinab, da sah ich etwas wie Ge- Schergen auf Deiner Spur . Leb' wohl, Grab meines
. Corpo di Bacco, dachte ich, sollten Vaters, leb' wohl, Du Wiege meiner Kindheit! Fluch
wehrläuse blinken
das etwa Gensd'armen sein, wen haben die nur auf Oesterreich
, nur ein freies Italien sieht mich wieder,
dem Strich? Sie wissen, Signor Ercole, ich konnte rief er, ergriff sein Päckchen und in finsterer Nacht
die Tedeschi nie leiden, ich legte mich also auf die ging es weiter, weiter in die Berge.
Es dämmerte bereits der Morgen, als Torrani von
Lauer, und wie ich die Grünen zum Podesta gehen
sah, der gerade im Garten Blumen pflanzte, da kroch Monte San Primo Hinabstieg in das Thal von Maich auf dem Bauche hinter eine Laube und habe Alles reglio. Die ersten Strahlen der Sonne zerstreuten die
gehört. Sie zeigten Eurem Schwager einen Verhafts- Nebel, welche sich gelagert hatten auf dem Spiegel des
befehl gegen Euch vor und forderten ihn auf, als Ma¬ wundervollen Sees. Hell schiinmerte die Villa Ser. Der Podesta, um sie auf belloni mit ihren zauberischen Grotten von Bellagio
gistrato Euch festzunehmen
, sagte, Ihr wäret fort nach herüber, zur Linken säumte Lecco die schönen Ufer ein,
falsche Fährte zu locken
Mandrisiv. Da hättet Ihr sehen sollen, wie sie tobten; nach Süden aber breitete sich die fruchtbare lombardische
denunciren wollten sie Euren Schwager und Euer Haus Ebene aus; wie leuchtete am Horizont die Kathedrale
durchsuchen vom Keller bis zum Dache. O Santa Maria von Monza mit den Königsgräbern der Langobarden
. Eine
, daß mir alle Glieder klapper¬ und zur Linken lag sein liebes, liebes Nesso
e Guiseppe, ich erschrak
ten. Wartet, ihr verdammten Tedeschi, euch will ich Thräne stahl sich in das Ange des Flüchtlings und be¬
wohl ein Schnippchen schlagen, murmelte ich mir in klommenen Herzens trat er seinen Weitermarsch an.
, bis
Es war noch früh am Tage, als er Bellagio er¬
den Bart und kroch aus allen Vieren zurück
. Hinter dem Hotel Genazzini hielten auf der
ich um die Ecke war. Nun macht aber schnell, reichte
-königlichen GensSignor Ercole, damit Ihr fort seid, wenn die Grünen Bank vor ihrer Kaserne die kaiserlich
."
kommen
d'armen ihre Morgen-Siesta. Mitten in'S Lager der
„Cacastecchi gli venga, der Henker hole sie! Da, Feinde begab sich der junge Nobile, um sich in Sei. Mit die¬ schab einen Imbiß serviren zu lassen, und miethete sich
, nimm das Päckchen
mein braver Benedetto
sen langläufigen Afrikanern will ich mir die Kerls schon einen Fischerkahn zur Fahrt nach Menaggio.
Immer glühender senkten sich die Strahlen der
vom Leibe halten, und nun fort!"
, blauen
Durch die dichten Ranken der Weinplantagen ge¬ Sonne; dunkle Wolken färbten den schönen
borgen, kletterten Beide am Rande des Bergstromes Himinel und die Schiffer prophezeiten einen Sturm;
über mächtiges Gestein. Oberhalb der Mühle trennten doch ein Flüchtling muß kühn der Gefahr in's Auge
, die Ent¬ sehen und so sehr die Gondoliere auch abrietheu, Tor, und Benedetto ging in's Dorf zurück
sie sich
. Ercole stieg aber an rani^hestand aus seinem Willen. Kaum hatte man die
wickelung der Dinge abzuwarten
steilen Felsenwänden entlang auf schmalen Pfaden rüstig Ufer von Cadenabbia passirt, so brach das Unwetter
weiter. Die üppige Vegetation der niederen Regionen los; der Sturm peitschte die Wogen, das Schifflein
hatte riesigen Tannen und schlüpfrigem Moose Platz schaukelte verzweifelt und drohte jeden Augenblick in den
. Jesus, Maria und Joseph schrieen
gemacht und immer wilder und unwirthlicher gestaltete Fluthen zu versinken
sich die Gegend. Nach mehrstündiger Wanderung langte die Fährlente, schlugen ein Kreuz, beteten ein Paternoster
der junge Nobile auf dem Gipfel des Monte Piano und befahlen ihre Seele Gott. Ercole ergriff mit
del Tivano an. Nicht weit vom Jagdhause befand sich starker Hand das Steuer, mit kräftiger Stimme, lauter,
, durch dichtes Gestrüpp ver¬ als das Toben des Sturmes, coinmandirte er die Leute
eine nur Wenigen bekannte
deckte.Höhle. Ercole hielt Umschau, und da keine an ihre Ruder und das kleine Fahrzeug kam wieder in
Seele in der Wildniß zu entdecken war, so kroch er in Gang.
Wenige Minuten und der Föhn hatte seine Macht
den Schlupfwinkel und legte sich, seine Pistolen in bei¬
. Die See glättete sich und als man Menaggio
den Fäusten haltend, auf weichem Moose zur Ruhe nieder. erschöpft
, erglänzte der schöne Himmel Italiens über
So mochte er einige Stunden gelegen haben, die erreichte
Sonne war längst hinter den Bergen hinabgesunkenden klaren, ruhigen Wogen.
Die Sturmwinde aus dem Lago di Como pflegen
und vergoldete nur noch ihre Spitzen, da hörte er ein
. „Benedetto, bist Du's?" rief er empor¬ sich ganz plötzlich einzustellen und die erzürnten Wasser
Geräusch
, dqß selbst Dampfböte der größten
so gewaltig aufzuregen
fahrend auf.
, als sie kommen,
, Vogel, nun, wir wollen Gefahr ausgesetzt sind; eben so schnell
„Haben wir Dich endlich
" tönte es ihm ent¬ verschwinden sie aber auch wieder und fahren nur wie
Dir die Flügel schon beschneiden,
gegen.
eine Furie über die Fluthen.
' prächtige Rundschau
Weiter geht die Reise, welch
Diavolo murmelnd, stürzte sich Ercole schnell wie
. Ein Blitz, ein Knall, und bietet sich auf der Höhe von Croce. Fast der ganze
ein Tiger auf seine Häscher
mit zerschmettertem Haupte lag einer der Schergen am Comer-See in seiner vollen Länge bietet sich dem trun¬
Boden. Muth, Math ! flüsterte eine Stimme in un¬ kenen Auge dar, Villa reiht sich au Villa; Aloe, Pinien
serem Helden, der sich von dem Andern um den Leib und Orangen erfüllen die Luft mit ihrem Wohlgeruch
gepackt fühlte. „Wart', Schurke," rief er ihm zu, und Tropen-Gewächse aller Art bilden ein prächtiges
, im Thal zerstreuten Land¬
„bete Dein Sterbelied und fahre hinab zu Deinem Pargnet vor den zierlichen
." Mit der Kraft der Verzweiflung riß er häusern. Ein schöner Strom durchschlängelt in unzäh¬
Kameraden
. Ein dumpfer Schlag aus ligen Windungen das Valle Cavargna. Schwäne be¬
sich los ans der Umarmung
den Schädel des Gensd'armeu, geführt mit dem Kolben leben das klare Wasser, welches unter einer zierlichen
, hallte von den Wänden der Höhle Brücke sich über Felsstücke stürzend, mit seinem Mur¬
der. treuen Afrikaner
wieder und Ercole war frei. Er schleppte die beiden meln melodisch an unser Ohr schlägt.
Im Hintergründe erhebt sich der Monte Brö , an
Cadaver bis an die Felsenwand und, Jedem einen Fuß¬
, in Blumen gebettete Gaudria
, stürzte er sie in den düstern, grauen¬ dessen Fuß das reizende
tritt versetzend
vollen Abgrund.
. Von Porlezza her ertönt
terraffenförmig emporsteigt
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die Schiffsglocke , Ercole beflügelt seine Schritte und der
schnelle Dampfer bringt den Flüchtling ans Tessin auf
den sichern Boden der freien Schweiz . Der Alp weicht
von seiner Brust , er ist geborgen.
entlang fährt das
Einen gewaltigen Steindamm
Schifflein und legt sich vor dem schönen Hotel du Parc
in Lugano vor Anker. — Welch anziehendes Bild bie¬
ten die Städtchen an den Usern der italienischen Seen.
Auf den smaragdenen Flutheu schaukeln sich zierliche
liegen , den blauen
Gondeln ; auf den Hafenmauern
Himmel anstarrend , in stolzer Ruhe ihre Siesta hal¬
tend und die balsamische Luft einschlürfend , die Fischer,
nur leicht bedeckt mit einer braunen Jacke . Unter dem
Bogen eines stattlichen Hauses kauert ein schmutziger
Knabe mit dunklem , olivenfarbenem Teint , ein Stück
nach dem andern mit Behagen von seiner Polenta ab-

Vierter

Band.

die hohen Körbe , vor denen interessant schmutzige Kin¬
sie sich nicht beachtet,
der bettelnd stehen. Sobald
glauben , üben sich' die kleinen Cavours mit kühnem
Griff im Annektiren und lassen die süße Frucht im zer¬
rissenen Kleidchen verschwinden . — Um den mit einer
Madonna geschmückten artesischen Brunnen hat sich eine
heitere Runde gebildet . Mädchen mit schwarzen Augen und
rosigen Lippen , die herrliche Taille in ihren Hüften
Glänzende
wiegend , plaudern von Liebe und Tanz .
silberne Nadeln , welche fächerförmig den Kamm um¬
geben , von welchem ein weißer Schleier herabfällt,
schmücken das volle schwarze Haar . Schelmisch lachen
sie dem Fremden entgegen , ihn mit verlockenden Blicken
zu näherer Bekanntschaft einladend . Alle erfreuen sich
des schonen Abends und beschließen das Tagewerk des
süßen Nichtsthuns mit amnuthigem Geplauder . Ueber-

-

, das Schiffleiu
Kaum hatte mau die Ufer von Cadenabbia passirt , so brach das Unwetter los ; der Sturm peitschte die Wogen
Augenblick in den Flnthen zu versinken . (Siehe Seite 395 .)

Dort sitzt eine Gruppe , den Klängen einer
beißend .
und der süßen Melodie eines Volksliedes
Gnitarrre
lauschend , welches ein kräftiger Fischer , nur mit einer
Hose und aufgestreiftem Hemd bekleidet , seinen Kame¬
raden zum Besten giebt.
Arcaden und Bogen¬
Gehen wir in die Stadt .
gänge bilden das Parterre alter steinerner Häuser , deren
abhalten und eine
bunte Jalousieen die Sonnenstrahlen
Die Handwerker sitzen,
angenehme Kühle erzeugen.
einen Stiefel stickend oder einen defecten Rock aus¬
bessernd vor der Hausthür , manche haben gar ihre
Werkstatt auf der Straße aufgcschlagen und beengen
die Passage . Ans dem Marktplatze bieten mit lauter
hagere Obstweiber , deren scharf geschnittene
Stimme
Züge a » die Hexen von Endor erinnern , die herrlichsten
Früchte feil ; Orangen , Oliven und Paradiesäpfel füllen

drohte jeden

mehr auf der Straße , als
Haupt lebt der Italiener
im Hause.
Vor den Kaffeehäusern sitzen die Signori den lie¬
ben langen Tag , dünne Cigaretten rauchend , Sorbette
Gefrorenes und
oder schwarzen Kaffee schlürfend.
süßer Mokka sind das Lebenselixir aller Südländer.
Selbst Handelsgeschäfte und Liebes - Correspondenzen
werde » an dieser Stätte des .Vergnügens erledigt . Ein
Comptoir zu halten , dünkt dem italienischen Kaufmann
Verschwendung , im Cafö wickeln sich Geschäfte viel
schneller ab . Wenn die Stunde der Siesta schlägt , eilt
Alles in die heimischen Räume ; Abends aber füllen
sich die Vorhallen der Cafö wieder , um die frische,
reine Nachtluft mit vollen Zügen cinznathmcn.
(Fortsetzung in Lief. 14.)
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. Schwäne l-elebe» da» klare Wasser, welches, »ntcr einer zier¬
Ei » schöner Strom dnrchschlängelt I» unzähligen Windungen da» Bulle Cavargna
Seite 396.)
lichen Brücke sich über Felsstücke stürzend, mit setnein Murmeln melodisch an unser Ohr schlägt. (Siehe

Sünde frei . Wir haben uns gesehen und geliebt . In
der Stille der Nacht haben wir es uns gesagt . Aber
wir haben begriffe », das; wir vor der Welt nie Eins
werden können . Ich war es, die es ihm sagte und dabei
nicht!
H a mt urg huldigt
einen feierlichen Eid leistete, das; ich, um seines eigenen
Eine alt - haniburgischc Erzählung
Glückes willen , ihn nie mehr sehen wolle . Ich habe mit
gebrochenem Herzen diese» Eid gehalten . Er bat es
Heinrich 8midt.
nicht ertragen , sondern Elter » und Heimath verlasse»
>lnd ist in das Elend gewandert ."
>Fortsetz„»g.>
Die Brust des Meisters wogte auf und ab . Er war
mächtigen Kampfe begriffen . Die Tochter kniete
einem
in
"
.
.
.
Schande
mit
„Du hast es gewagt , mich
nieder und sagte , indem sie seine Hand ergriss:
ihm
vor
„Sprich es nicht ans , Vater , es iviirde Dich ge¬
liebte ihn und hatte den Muth , ihm zu ent„Ich
jeder
von
ist
Herz
Mein
.
willst
reuen , was Du sagen

AliÄrmcken.
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sagen . Aber rcrgesse» habe ich ihn nicht könne» und
Du mußt mir nicht zürnen , daß ich sein Andenken treu
bewahre . Es wird nur mit meinem Leben erlöschen."
Der Vater sagte Nichts . Er hob sie vom Boden
auf und zog sie an sei» Herz . Ein heißer Tropfen fiel
auf ihre Stirn.
Am anderen Morgen früh , als der Meister in das
Freie trat , erfuhr er, daß der Knecht Eudo mit dem
ersten Schimmer nach der Stadt gegangen sei und dieser
Gang war die Ursache, daß Konrad Kühn mit seiner
Großmutter nicht so schnell von dem Graskeller nach
der Düsternstraße gelangen konnte , als er es sich dachte.
Der Meister erfuhr es und machte sich alsbald auf , um
auf den Knecht zu fahnden , damit er in seiner leiden¬
schaftlichen Erregung keinen Hader beginne und den
Stadtfrieden breche. Er irrte lange umher , bevor er ihn
fand , und , als es geschah, war es zu spät.
Die Nachbarin der Frau Cordula war die Erste,
welche den bösen Samen ausstreute , der wuchernd in
die Höhe schoß. Sie hetzte die Knaben mit Stachelre¬
den auf , die alte Frau zu verfolgen und rief dann die
Zunächstwohnenden zusammen , damit sie hörten , was
ihr auf dem Herzen brannte , und ihren Theil davon
erhielte ».
„DaS Weib soll mir aus dem Hofe , worin sie die
beste Wohnbude für den mäßigsten Zins hat , oder ich
will das Leben nicht haben . "
Die Nachbarin hatte es geschworen und als sie mit
Ihresgleichen einig war , tobten und lärmten sie so laut
und so lange , bis der Wirth in dem Vorderhause es
hörte und , des weitern Scandals müde , mit den Wor¬
ten unter sie trat , was sie' vorhätten und daß sie sich
augenblicklich in ihre Wohnung scheeren sollten.
Das hatte die Nachbarin sammt ihren Bundesge¬
nossen nur gewollt .
Es erhob sich ein allgemeines
Kreische», so anhaltend und gellend , daß dem Haus¬
herrn die Ohren schmerzten und er sich allmählig weiter
zurückzog. Es war ein kleiner , furchtsamer , alter Herr,
der nicht gerne mit dem großen , regellosen Haufen etwas
zu schaffen hatte und im entscheidenden Augenblick gern
in Alles willigte , wenn es ihm auch zuwider war , um
mw den lieben Frieden zu haben . Aber dieses Mal
sollte es nicht dahin koinmen , daß er dem allgemeinen
Sturme erlag.
In der Admiratitätsstraße
waren einige Männer
mitsammen in Streit
geratheu . . Heimische Arbeiter
waren es nnde fremd Troßknechte , die aus den Ställen
von dem Teitfelde herunter kamen und nach der Renn¬
bahn wollte ». Sie hatten es eilig und verlangten
ungestüm den Durchgang . Das war der Anfang des
Streites.
Aus einem Keller , wo man Bier und Branntwein
schenkte und wo schlechte Dirnen insgeheim ihr Wesen
trieben , trat ein wüster Gesell . Ein hämisches Lachen
flog über sei» verzerrtes Gesicht und , rasch aus die strei¬
tenden Männer zuschreitend, rief er:
„Schlagt
zu ! Werdet Euch doch nicht von den
Lumpen Befehle geben taffen ! Schlagt zu und wenn
Ihr . nicht stark genug seid, will ich Euch helfen ."
„Wer bist Du denn, daß Du Dich in unseren Streit
mengst, der Dich gar Nichts angeht ?" fragte es zurück.
„Wir haben Dich nicht gerufen und wollen Nichts mit
Dir zu thu » haben !"
„Das sagst Du nicht noch ein Mal !"
„Das sage ich noch drei Mal ! Du siebst so schäbig
und verkommen aus , daß man Dich nicht mit der Feuer¬
zange anfassen mag , wie viel weniger mit bloßen Hän¬
den. Mache Platz oder ich werfe Dir einen Stein an
den Kopf , der Dir Luft unter dem Schädel schaffen
soll !"
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„Wirf zu !" rief der unbändige Gesell und alsbald
blitzte ein fußlanges Meffer in seiner Hand.
Alle sahen es und schrieen laut auf : „ Mord ! Mord
und Todtschlag ! Ein Mörder ist unter uns !. Greift
ihn ! Greift ihn !"
Im Nu wechselte die Scene . Die beiden Parteien
die sich feindlich gegenüber gestanden hatten , vereinig¬
ten sich und traten gemeinsam dem bewaffneten Ruhe¬
störer entgegen:
„Das Messer weg ! das Messer weg !"
„Nieder auf die Kniee , Du Hund !"
„Er soll um Verzeihung bitten , daß er uns heim¬
tückisch anfalleu wollte und zum Lohn ein Dutzend aus
Pfeffer und Salz erhalten ."
„Nieder auf den Boden , Kerl ! Schaut nur , wie er
die Zähne fletscht !"
Einige Andere kamen herzu . Es waren Ziegel¬
arbeiter vom Teilfelde . Sie wurden durch den Zufammculauf iur Weitergehen gehemmt und riefen im
Vordringen:
„Platz ! Wer sperrt die Straße ?"
Aber der Letzte von ihnen hielt plötzilch die klebri¬
gen zurück, indem er ausrief:
„Geht nicht näher ! Das ist Eudo , der Schin¬
der !"
„Eudo , der Schinder ! wiederholte der Ehor , zurück¬
weichend.
„Ja , ich bin 's !" ries dieser , und der Teufel holt
den, der seine Hand an mich legt ."
„Das wird Keiner thnn , denn Niemand trägt ein
Gelüsten danach , sich zu verunehren !" sagte Einer.
„Du bist sicher vor mir ."
„Aber er soll nicht zum dritten Male in die Stadt
kommen , um Meuterei und Aufruhr zu stiften !" entgeguete ein Anderer . „ Die Hand wird Keiner an ihn
legen wollen , aber ein Paar Fußbreit Straßeupflaster
sind bald aufgerissen und wir haben Stoff genug , um
zu versuchen, wieviel es deren bedarf , um steinen Schä¬
del weich zu klopfen."
Mit lautem Beifalle ward dieser Vorschlag ange¬
nommen und Mehrere legten gleich Hand an 's Werk:
„Steinigt ihn ! Steinigt ihn !"
Eudo entfärbte sich.
Die offenbare Nebermacht
stand gegen ihn auf ; fein Untergang schien unvermeid¬
lich. Bereits sauste ein Stein durch die Luft und fuhr
hart au seinem Kopfe vorbei . Da faßte ihn die Angst,
und laut schrie er:
„Ich will Etwas bekennen ! Ich will sprechen !"
„Nein ! Nein !" hallte es wieder . „ Er soll nicht !"
„Ich muß reden !" fuhr er in steigender Angst sort.
„Es stößt mir das Herz ab , wenn ich es nicht sagen
kann , bevor ich daran glauben muß ."
„Laßt ihn sprechen !" entschied Einer . „ Der Ver¬
brecher auf dem Hochgerichte erhält Zeit , um zu beich¬
ten und ein letztes Gebet herznsagen . Was dem Einen
Recht ist, das ist dem Anderen billig . Also können wir
es dem Eudo nicht wehren ."
„Gut ! Laßt ihn reden . Aber kurz !"
„So kurz ich kann !" sagte Eudo . und holte tief
Athen : , als die Ruhe nothdürftig ^ ergestellt war.
„Meint Ihr , ich wäre am Hellen Tage in die Stadt
gekommen , um mich von Euch hänseln , stoßen und
schlagen zu lassen , wenn ich nicht einen Grund dazu
gehabt hätte . Wer wagt sein Leben um Nichts ? Ich
will ein reicher Mann werden , denn das Bettelleben
habe ich satt und da ich weiß , wo der Äeichthum und
das Wohlleben zu finden sind , bin ich gekommen , eS
nur zu holen ."
„Der Schinder wird zum Diebe !" rief es aus der
Menge.
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Auf den Plätzen wurden einzelne Truppentheile auf„Dieb Du selbst !" rief Endo zurück. „ Ich weiß
Einen , der Gold machen kann und dieser Eine ist mir gestellt und diese sandten wieder kleine Patrouillen,
unterthan . Ich wollte zn ihm und ihn mir dienstbar welche in den Straßen ans - und abmarschiren und ans
machen. Nun seid ihr gekommen und versperrt mir Ordnung halten sollten.
Eine dieser Patrouillen führte der alte dnrchwelterte
den Weg ."
„Das thun wir ! Wer einen Goldvogel im Netze Musketier , der seine Kriegsschule unter den Branden¬
burgern und Sachsen 'durchgemacht, und der Franz Ha¬
hat , soll ihn nicht wieder stiegen lassen ."
es zn Ende , das lange Schwatzen führt gen , der sich ihm näher anschloß , unter seinen besonder»
„Bringt
Schutz gestellt hatte . Der Alte , welcher zum Korporal
zu Nichts !"
„Das ist das Ende !" schrie Endo in den wüsten aufgerückt war , marschirte den Rödingsmarkt entlang
Lärmen hinein . „ Das Gold ist mir lieb , aber höher und gönnte den Seiuigen eine kurze Rast . Mit einiger
achte ich mein Leben. Schwört mir mit aufgehobenen Theilnahme blickte er auf Franz Hagen , der heute eine
Händen , daß Ihr mich ungefährdet gehen lassen wollt ungewöhnlich traurige Stinimung zeigte. Er trat ihm
und ich will die ganze Beute in Eure Hände legen, näher und ihn aus seinem Nachsinnen ausrüttelnd , sagte
er gutmüthig scheltend:
ohne Hinterhalt und Widerruf . Soll das gelten ?"
„Was ist das für eine verdammt schlaffe Manier
„Ja ! Ja ! riefen Mehrere und die Ungeduldigsten
im Dienst ? Wer läßt das Maul hängen und schaut
setzten hinzu:
so trübselig darein , wenn er berufen ist , hohen Poten¬
„Zeigt auf Euer Gold !"
„Meint Ihr , ich schleppe es mit mir in den Ta¬ taten , Gewehr im Arm , die Honneurs zu machen?
schen herum ? " sagte Endo . „ Oder soll ich es über Was fehlt Dir ?"
„Alles !"
den Markt wegschreien, damit jedes Ohr das Geheim„Das lügst Du , denn Du hast erst heute Morgen
niß auffängt und Hunderte über das herfallen , was nur
Dein Traktement bekvmncen. Den Kopf in die Höhe
für Eine » bestimmt ist ?"
und die Brust heraus !"
„Was wollt Ihr denn ?"
Die letzten Worte wurden als ein Eommandowort
„Macht keine Winkelzüge !"
gesprochen. Franz Hagen hörte nicht darauf und der
„Gebt Acht ! Er will uns überlisten !"
will ich nicht !" entgegnete Endo rasch. Korporal sagte mit einer Mischung von Scherz und Zorn:
„Das
„Will der Donnerskerl wohl Ordre pariren , oder
„Aber ich will auch Nichts thun , was Allen schadet
ich schicke ihn vierundzwauzig Stunden zum Lattenar¬
und Keinem nützt . Darum wählt aus Eurer Mitte
drei oder vier gute Leute , die nahe an mich heran¬ rest. Franz , Du wirst ein schlechter Soldat , wenn Du
nicht abgewöhnst . Was hat es
Dir das Maulhängen
treten , so nahe , als mein verpesteter Athem es znläßt,
ziemlich obenauf , aber seit
schon
warst
Du
?
gegeben
was
und
,
anvertraueu
denen will ich mein Geheimuiß
diese Männer daun weiter zu thun für gut finden , das gestern Abend , wo Tu mit dem Matrosenkerl sprachst,
bist Du wie umgekehrt . Was hat ein richtiger Mus¬
soll mir Recht sein. "
Sie steckten die Köpfe zusammen und hatten es ketier mit dem luftigen Seevolk zu thun ? Dergleichen
Niederträchtigkeiten mußt Du Dir abgewöhnen . Was
gar wichtig . Die Einen wollten auf den Borschlag
wollte der Kerl von Dir ?"
eingehen , die Anderen nicht. Sie sprachen so eifrig
„Es ist mein Better und kommt mit einem Schiffe
und erhitzten sich so sehr , daß fast ein neuer Streit
entstanden wäre . Endo spähte überall umher , ob ihm von Bremen . Hat mich überall gesucht, um eine Bot¬
die Gelegenheit vielleicht günstig sei und er entspringen schaft von der Liesbeth auszurichten , die er dort hülfkönnte , aber sie behielten ihn fest im Auge und mit los und verlassen gefunden hat ." '
„Hm ! Ich weiß . Es war Deine Liebste. Sie
übereinander geschlagenen Armen , die Lippen aufeinan¬
der gepreßt , sah er dem Ausgange der Berathung entgegen. war mit dem Schinderknecht in Berührung gekouimen,
Bier handfeste Arbeiter und mußte es verlausen , weil Keiner sie in Dienst neh¬
Sie laut zu Stande .
men wollte . Bis nach der Weser hin ist sie ver¬
traten nahe an Eudo heran und der Aelteste sagte:
„Da sind wir , um zu hören , was Du zu sagen schlagen ?"
„Sie hat meinem Netter Alles erzählt . In einem
hast , und darnach zu beschließen, was wir thun wollen.
Was wir für gut finden , das ist den Anderen Recht. Schenkhanse , wo die Matrosen verkehrten , hatte sie
Ging ihr nicht besonders,
einen Dienst gefunden .
Jetzt sprich !"
Endo beugte sich vornüber und sagte mit flüst -wn- denn man sah die Fremde mit Mißtrauen au und schob
der Stimme:
ihr stets die schwerste Arbeit zu. Die Liesbeth war
„Leise, leise ! Und fangt es auf , damit die Luft es nur schwach und konnte nie zur rechten Zeit fertig
nicht wegträgt . Ich weiß , wo ein Alräunchen ist, das werden , weshalb sie bis in die Nacht hinein arbeiten
muhte . Dazu die Sehnsucht nach der Heimath und
.alle Taschen voll hat ."
Drei der Abgeordneten fingen an zu mnrreu , aber der Gram , daß sie mich hatte veUassen müssen. Es
der Werte bedeutete sie, zu schweigen, indem er sagte: war zuviel für das arme Diug . Lue ward krank und
bringen . . Dort
ihre Herrschaft ließ sie in ' s Spittel
„Das läßt sich hören ! Ein Alräunchen ! Guter
hat mein Better sie aufgesucht . Sie hat ihm die letz¬
Freund , ich kaufe es um eines Pfennigs Werth ."
Die Bier Abgeordneten unterhielten sich eifrig und ten Grüße für mich ausgetragen und mir sagen lassen,
Eudo wartete mit Gelassenheit auf das Ende der Un¬ daß sie mir immerdar treu gewesen. Möchte mich nicht
terhaltung . Er ahnte nicht , daß sein Berderbeir sich allzusehr grämen , denn ste habe es schlecht und kümmer¬
lich gehabt ; aber nun werde sie sterben und der liebe
ihm unaufhaltsam näherte.
Der Hauptmann Swartkopp entließ seine Offiziere Gott werde ihr barinherzig sein , und das wird gesche¬
mit gemessenen Ordres . Ihm war von Einem edlen he» , denn die Liesbeth ist stets gut und brav gewesen
betrübt . Gott
Rathe die Nachricht zugegaugen , daß der König und und hat niemals wissentlich Jemand
die Königin beabsichtigten , mit mehreren ihrer hohen habe sie selig ; sie ist noch in derselben Nacht , da mein
Vetter von ihr Abschied nahm , gestorben . Nun wißt
Gäste eine Umfahrt durch die Stadt zu veranstalten
und er dafür zu sorgen habe , daß nirgendwo die Herr¬ Ihr es, warum ich finster drein schaue und wenn Ihr
schaften Bei dieser Ergötzlichkeit durch einen Zusammen¬ wirklich etwas von mir haltet , laßt mich meiner Wege
gehen. "
lauf oder sonst wie molestirt würden.
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„Thust mir leid, mein Junge !" sagte der Korporal.
„Maßt Dich aber doch hart halten , denn ein Kricgsmann soll stets altert sein und Haare auf den Zähnen
haben . Suche Dir eine andere Dirne , daß ist der
beite Rath , den ich Dir geben kann , nnd dann sorge
dafür , daß sie nicht mit einem Schinderknecht in Be¬
rührung kommt ."
„Fange nimmer eine neue Liebschaft an ; die alte
sitzt zu fest im Herzen . Die Dirnen zu wechseln, wie
die Röcke, dazu habe ich das Gemüth nicht . Aber . . . ."
Seine Angen begannen zu funkeln nnd die Wangen
brannten ihm , der Korporal sah es und fragte erstaunt:
„Was soll denn das heißen ? Siehst Du eiu Ge¬
spenst?"
„Ich sehe eius !" eutgeguete Franz Hagen wild.
„Den Endo ! Tag und Nacht sehe ich ihn vor mir und
werde keine Ruhe finden , bis ich ihn mit diesen Hän¬
den erwürgt habe ."
„Das lasse ich mir gefallen ! Steckt etwas Solda¬
tisches darin . Aber wir verschweigen hier die Zeit , an¬
statt uns weiter in der Stadt umzusehen . Hört Ihr
das wüste Geschrei ? Von woher kommt es ?"
Ein Mann stürzte herbei und rief außer Athen : :
„Herr Korporal ! Herr Korporal !"
„Was soll's ?"
„In der Düsternstraße ist Mord nnd Todtschlag!
Ihr müßt eilen, wenn Ihr wollt , daß noch ein Stein
auf den: andern bleiben soll."
„Himmel Donnerwetter ! — Gewehr auf ! — Wer
hat den Lärm angefangen ? — Nicht ' Euch ! — Mord
und Brand ! Lasse die Hunde niederschießen. Rechts
um ! Marsch !"
In : Sturmschritt
ging es nach der Richtung , wo
Endo kurz vorher angelangt war und das Eigenthun:
der Frau Cordula einem wüsten Haufen preisgab , um
den Kopf ans der Schlinge ziehen zu können.
Als sie schreiend und tobend auf den Hof stürm¬
ten , erschraken die Bewohner der einzelnen Buden nnd
verkrochen sich in das Innere derselben.
„Wo wohnt die He):e !" rief Einer.
„Zeigt uns den Ort , wo das Gold vergraben liegt,
Ihr verdanunter Schinderknecht !" rief ein Anderer.
„Dort ! Dort !" antwortete Endo nnd zeigte auf
die Thür , welche in die Wohnung der Frau Cordula
führte . „ Dort hinein , alle mit einander und Ihr wer¬
det finden, was Ihr sucht."
Krachend brach die Thür zusammen . Endo glaubte
sich unbeachtet nnd suchte zu entspringen , aber die wüsten
Gesellen hielten gute Wacht und versperrten ihm den
Ausgang.
„Nicht von der Stelle ! Willst Dich davon schlei¬
chen, wie die Katze von: Taubenschlage ? Hier sollst
Du bleiben und wenn Du uns betrogen hast , geht es
Dir an 's Leben !"
„Wer mich anrührt , wird unehrlich .
Es rührt
mich Keiner von Euch an !"
„Ist auch nicht von nöthcn . Wir werfen Dich mit
Steinen todt ."
Das Volk , welches in die Wohnung der Frau Cor¬
dula gedrungen war , hauste darin zun: Erbarmen . Die
Fenster wurden zertrümmert und jedes Hausgeräth ans
die Straße geworfen , nachdem sie es vorher zerschlagen
nnd nach Gold darin gesucht hatten . Mit jedem Fehl¬
schlage wuchs die Wuth der Rasenden , die weder Maaß
noch Ziel kannten.
„Wie viel habt Ihr schon?" rief es von außen
nach innen.
„Keinen rothen Pfenning !" schallte eS von innen
heraus . „ Der Schinder hat uns betrogen ."
„Dann schlagen wir ihn todt !"
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Endo erbleichte. Den : offenbaren Untergange gegen¬
über verließ ihn der Math.
In diesen: entscheidenden Augenblicke betrat die Kor¬
poralschaft der Musketiere den Hof:
„Halt ! Front ! Fällt das Bajonnet !"
Die Tnnnlltnanten
wichen vor den wohlbewaffneten
Musketieren unwillkürlich zurück. Einige nmchten Miene,
sich zur Wehre zu setzen, Andere suchten zu entkonimen.
Endo ermannte sich zu erneuter Hoffnung . Es galt,
einen gemeinsamen Feind zu bekän:pfen . Er wandte sich
de>: Männern zu, die er bisher au : Narrenseile führte,
und rief:
„Was wollen diese? Laßt uns ihnen zu Leibe gehen
und sie zu allen Teufeln jagen ! Entweder sie oder wir
behalten den Platz !"
Er raffte einen Stein von: Boden auf und schleu¬
derte ihn gegen die Musketiere.
„Satan
von einem Kerl !" schalt der Korporal nnd
drang auf ihn ein.
Aber wie ein Blitz war Franz
Hagen ihn : zur Seite und rief in leidenschaftlichster
Erregung:
„Mir laßt ihn ! Mir allein ! Das ist der Endo !"
„Der Schinderknecht ?" fragte der Korporal . Allein
er erhielt keine Antwort . Franz Hagen schlug die Mus¬
kete an und ehe ihn einer daran verhindern konnte,
drückte er ab . Endo stürzte zu Boden.
„Mord !- Mord !" rief es in dem Haufen , der nun
wild durch einander wogte.
Franz Hagen trat zu dem Gefallenen , stieß mit
dem Kolben nach ihm und rief:
„Das ist für die arme Liesbeth , die Du in das
Elend , und in den Tod gejagt hast ! Mögest Du in
der Hölle den Lohn finden , den Du verdienst ."
„Franz , es erbarmt mich !" sagte der Korporal und
seine Stimme deutete die innere Bewegung an . „ Aber
Du weißt . . ."
„Ich weiß !" antwortete dieser leise.
„Du hast Dir Dein Recht nicht gefordert , Du hast
es Dir genommen . Du hast ohne Ordre gefeuert , also
bist Du dem Kriegsgericht verfallen .
Ergieb Dich,
Kamerad ! '
„Hier !" antwortete Franz Hagen nnd gab feine
Muskete den: zunächst stehenden Musketier . „ Die Lies¬
beth hat ihre Rache , und an mir ist Nichts gelegen.
Ich gehe auf die Wache und n:elde mich zum Arrest ."
Er ging . Keiner hinderte ihn . Der Korporal brauchte
einen Augenblick , um sich zu sanuneln , dann machte er
sich mit einen: tiefen Athemzuge Luft und sagte:
„Nun das abgemacht ist , soll mir Keiner durch¬
schlüpfen , der hier Unfug getrieben hat ; au : schwersten
aber sollen die büßen , welche drinnen in : Hanse ihr
Unwesen treiben . Besetzt die Thür nnd das Fenster
und laßt mir Keinen lebend heraus ! Schickt nach Ver¬
stärkung !"
„Ist schon im Anmarsch !" antwortete einer der
Musketiere . „ Hört Ihr die Trommel ?^
„Das hat der Franz auf seinem Wege zun: Arrest
gethan !" sagte der Korporal . „ Kommt mit mir hinein.
Wir wollen aufränmen ."
Kaum hatte der Korporal die Wohnung der Cor¬
dula betreten , als das Volk draußen auf ' s Nene zu
toben begann . Sie drängten sich um Eudo 'S Leiche und
sagten:
„Der hat uns in 's Unglück gebracht ! Er soll uns
noch im Tode dafür büßen !"
„Schlingt
ihn : einen Strick um den Hals und
schleppt ihn durch die Straßen !"
Die Musketiere wollten es hindern , aber die Auf¬
rührer traten ihnen entgegen . Zun : zweiten Male stan¬
den sie sich kampffertig einander gegenüber.
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Da erschien Meister Hämmerling mit zweien feiner
Knechte. Er hatte die Spur des Endo gesucht und sic
erst jetzt gefunden . Bei dem Anblick des Blntrichters,
des Vollstreckers des gefällten Spruches über Leben und
Tod , wichen unwillkürlich Alle zurück.
„Zu spät !" sagte Meister Hämmerling . „Sein Ge¬
schick hat ihn ereilt , aber er soll nicht im Tode mehr
schimpfirt werden ; ich halte meine Hand über ihn.
Nehmt ihn auf und bringt ihn fort ."
Die Knechte folgten der erhaltenen Weisung . Un¬
angefochten entfernten sie sich.
Gleich nach ihnen traf die Verstärkung ein. Mus¬
ketiere rückten mit Trommelschlag an und der Korporal
stattete dem begleitenden Offizier den Rapport ab . Die
Rädelsführer wurden gefangen genommen nnd in Ge¬
wahrsam gebracht . Das Hans der Frau Eordnla blieb
mit einem doppelten Wachtposten besetzt.
Erst eine Stunde nach, diesem Vorfall war die Düsternstraße beruhigt und Konrad Kühn stand mit seiner
Großmutter vor den Trümmern ihrer Habe.
(Fortsetzung in Lief. 14.)

Lucia Vigoni.
Novelle
vo»

Eugen Hermann.
Graf Benno Wesendahl lag auf dem Sopha und
rauchte seine Machmittagscigarre , eine köstliche Regalia,
als es leise an der Thnre pochte.
Wesendahl war erst vor wenigen Minuten nach Hause
gekommen — er feierte die Siesta nach Tische ge¬
wöhnlich in seiner Wohnung — Hut und Handschuhe
lagen noch auf dem Tische.
Er sprang vom Sopha auf , nahm Beides in die
Hand und rief : Herein ; als aber das bekannte Gesicht
seines Vetters in der Thüre erschien, legte er Hut und
Handschuh wieder fort.
„Du wolltest ausgehen ?" fragte der junge Mann,
der mit einer leichten Befangenheit hereingetreten war,
die uns beschleicht, wenn wir ungelegen zu kommen
fürchten und für unser Anliegen gute Laune brauchen.
„Nein , aber Du klopftest so verschämt wie ein
Gläubiger , der feinen Kunden noch nicht verlieren will,
ich habe deren Einige , die ein wahrhaft frommes Vertrauen besttzeu. Mit diesen Leuten rede ich nicht viel;
wenn sie sehen , daß ich den Hut in der Hand habe,
gehen sie , selbst wenn ich mir den Scherz mache , sie
zum Bleiben zu nöthigen . Aber Du siehst aus , als
könntest Du ein solches Exemplar gebrauchen ? Lieber
Vetter , ich selbst verborge niemals Geld , sage für
keinen Menschen gut — nicht einmal für mich —
Jetzt
und verrathe auch Niemand meine Quellen .
sprich , was Dir fehlt , ich sehe es Dir an , Du hast
Etwas auf dem Herzen . Genire Dich nicht , hier ist
eine Cigarre , schütte Dein Herz aus , wenn ich Dir hel¬
fen kann , thue ich's gern.
So verstimmt der junge Mann auch war , er mußte
über diese freundliche Zusage lächeln , der eine so be¬
schränkende Erklärung voraugegaugen . Zum Glück war
es keine Geldsorge , die ihn quälte und der Ton , den
sein Vetter angeschlagen , gab ihm Muth , ein Geständuiß zu machen , das seine Blödigkeit sonst länger znrückgehalten hätte.
Heft XIII.
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Arthur von Berwitz lvar fünfzehn Jahre jünger als
sein Vetter , er war vor einem Jahre nach der Residenz
mit einein Empfehlungsschreiben von seinem Vater an
Wesendahl gekommen , der Graf hatte ihn in mehrere
vornehme Häuser eingeführt und Arthur hatte ihn im¬
mer mehr wie einen Gönner , als wie einen ihm gleich¬
gestellten Freund betrachtet . Wesendahl war auf dem
glatten Parquet zu Hanse , das er schüchtern betrat , der
Gras besaß jene vollendete Eleganz und vornehme
Sicherheit , die er an den Cavalieren der Residenz be¬
wunderte , in hohem Maaße und nicht selten hatte er
von ihm einen belehrenden Wink erhalten oder eine
ironische Bemerkung über seine blöde Nnbeholfenheit
gehört . Jetzt bedurfte er den Rath eines vertrauten
Freundes , und er fühlte , daß Niemand ihm denselben
besser ertheilen könne, als Wesendahl , aber es war ein
zartes Geheimniß , das ihn Herführte und er zitterte
daher vor dem Spott des Weltmannes , er schämte
sich einzugestehen , daß sein Gewissen ihm Scrupel
bereite.
„Ich bin in großer Verlegenheit , begann er , und
machte sich mit der Cigarre zu schaffen, um den Vetter
nicht anzusehen . — „ Dein guter Rath — "
„Lieber Arthur , spare Dir und mir die Einleitung.
Kohlt die Cigarre ?"
„Nein , sie ist vorzüglich ."
„Nun denn zur Sache . Hast Du Händel ge¬
habt ?"
„Nein . Die ganze Sache wird Dir vielleicht sehr
unbedeutend erscheinen — "
Wesendahl machte ein Zeichen der Ungeduld . „ Vet¬
ter, " sagte er, „ Du könntest einen Neugierigen auf die
Folter spannen . Bist Du verliebt ?"
Berwitz erröthete und schaute zu Boden , wie ein
ertappter Verbrecher , der um eine Ausflucht verlegen.
— „ So etwas Aehnliches — " stotterte er, „ ich interessire mich lebhaft — "
Wesendahl gähnte laut . „ Du schwärmst , der Name
Deiner Angebeteten ist ein tiefes Geheimniß , Alles sehr
schön, aber was soll ich dabei ? Ich verstehe mich nicht
im Geringsten auf Poesie . Wenn ich also etwa Verse
corrigiren soll — "
„Das ist es nicht , womit ich Dich belästigen will,"
erwiderte Berwitz , unwillkürlich auf eigene Kosten
lächelnd . „ Du hast eine etwas zu schlechte Meinung
von mir . Doch ich will ganz offen sein. Nenne eS
Schwärmerei , oder wie Du willst , ich liebe ernsthaft
und kein Spott wird mich irre machen ."
„Gott behüte — ich will sogar an Deine Heilige
glauben , wenn sie Dich heirathet — aber Du sprichst
von einer großen Verlegenheit ? Ist sie katholisch , jü¬
disch , mohamedanisch , hat sie einen bösen Vater oder
einen unvernünftigen Bruder , oder die Schwindsucht
oder eine Zahnlücke — wenn Du » och lange zögerst,
meine Neugier zu befriedigen , dann komme ich auf böse
Vermuthnngen wider die Heiligkeit des Engels.
„Da bist Du auf falschem Wege, " unterbrach ihn
Berwitz , „ argwöhne lieber von mir das Schlimmste.
Kurz und gut , ich habe mich in eine Liaison eingelas¬
sen, deren Bekanntwerden meinen Hoffnungen den Todes¬
stoß geben müßte ."
„Du — eine Liaison !" rief Wesendahl überrascht
und zu einer anderen Zeit wäre Berwitz angenehm von
dem Tone berührt worden , mit welchem der Vetter ihm
gewissermaßen Abbitte dafür that , daß er ihn falsch
beurtheilt , „ Du bist ja ein zweiter Don Inan . Ist
der Name dieser Schönen auch ein Geheimniß ?"
„O nein . Wenn Du mir Discretion versprichst. "
„Ich will stumm sein, wie ein todtes Weib ."
„Die Vigoni ."
öl
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„Lucia Vigoni ? !"
Du wärest der Glückliche , den
sie auszeichnet , und Du schämst Dich eines Triumpfes,
um den Dich Prinzen
und Millionaire
beneiden wür¬
den ? " —
„Ich wollte , daß ich dies Glück nie genossen ."
„Arthur , ich verstehe das nicht . Mit der ruhigsten,
gleichgiltigsten
Miene
sprichst Du
von einer Liaison
mit der Vigoni , als ob sie sich Dir an den Hals ge¬
worfen , und als wäre sie die verächtlichste Person . Ich
gehöre nicht zu Denen , die leicht an Weibertugend
glauben und für den guten Ruf einer Tänzerin
etwas
gebe » , aber die Vigolli hat Proben
bestanden , die so¬
gar mich überzeugen . Ich habe Dich übrigens
nie in
ihren Salons
gesehen — alle Achtung
vor Deinem
Worte
— aber die Sache
klingt mir unwahrschein¬
lich ." —
„Du hast mir das Versprechen
gegeben , discret zu
sein — unter dieser Bedingung
allein theile ich Dir
mit , was ich aus Rücksicht für Lucia verschweigen sollte.
Ich lernte sie durch einen Zufall kennen , ward von ihr
bezaubert
und gab mich dem Reize ihres Umganges
hin , ohne an die Folgen zu denken . Ich kam niemals
in ihre Salons
, wenn Besuch da war , weil sie dies
nicht wünschte und mir auch nichts da ^an gelegen war,
beneidet zu werden , und gerade das Heimliche unserer
Liaisyn gab derselben einen Reiz , der — wie ich jetzt
leider einsehe , die unglücklichsten
Folgen haben kann.
Sie glaubt , daß ich sie liebe , und ich fühle , daß nur
ein Zauber
meine Sinne
berauschte , ich versuchte , mich
loszureißen
und sie klagt mich der Untreue
und des
Bleineids
an . Seit ich ein Wesen kenne » gelernt , das
edlere Gefühle in mir erweckte und mich höhere Glück¬
seligkeit ahnen
ließ , vernachlässigte
ich sie , um das
Baud allmälig
zu lösen , da lernte ich die wilde Leidenschast ihres Characters
kennen , schaudernd floh ich sie
und jetzt zittere ich , daß ihre Rache meinen Schritten
nachspüren
und danach
dürsten wird , mein Glück zu
zertreten ."
Wesendahl
hatte mit steigendem Interesse
gelauscht,
fast ^neidisch schaute sein Auge auf den Vetter , aber die
letzten Worte desselben machten ihn lächeln.
„Hast Du ihr schriftlich die Ehe versprochen ? " fragte
er . „ Besinne Dich , ob Du vielleicht in einem verlieb¬
ten Briefe eine Phrase
gebraucht , die sie gegen Dich
ausbeuten
könnte ? "
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eine Galerie
von Portraits
schöner Blumen , in deren
Duft ich geschwelgt — man ist auch jung gewesen und
ist' s zum Theil noch — bei Vielen habe ich die Ranken
zerreißen
müssen , oft hat es Schwierigkeiten
gemacht,
aber niemals
hatte ich einen Scandal , wie Du ihn
fürchtest , obwohl
mir die Drohung
auch nicht immer
erspart worden . Ich bin nicht gern hart , aber zuletzt
ist man sich selbst der Nächste . "
Der Graf
sagte dies in einem scharfen , heftigen
Tone , sein Auge hatte etwas Stechendes
und das welke
Antlitz
erschien Berwitz in diesem Augenblicke bleicher,
als gewöhnlich . Es war ihm , als habe das Laster die
Furchen gezogen und als klinge der Ton so rauh , weil
das Herz unwillkürlich
bebe . Er empfand Grauen
vor
diesem Manne , der mit geknickten Blüthen
prahlte
und
dem Gewiffen
damit Hohn sprach , daß . er die Erinne¬
rung

„Niemals
— weder schriftlich
noch mündlich habe
ich dies gethan, " erwiderte Arthur , „ mein Gewissen ist
ruhig , denn ich habe nicht einmal das Wort Liebe ge¬
braucht , ich habe sie bewundert , sie mit Entzücken be¬
trachtet , aber niemals
ihr etwas gesagt , was meinem
Herzen fremd war , so daß es mich auf ' s Höchste über¬
raschte , als sie mir den Vorwurf
der Untreue machte ."
„Du warft also der blöde Schäfer, " lachte Wesen¬
dahl , „ die Sache wird immer amüsanter . "
„Ich nehme sie weniger
leicht, " entgegnete Arthur
empfindlich : „ ich sagte Dir , daß schon das Gerücht
von einer Liaison
zwischen mir
und einer Tänzerin
im Stande
sei , meine seligsten Hoffnungen
zu zer¬
stören . "
„Lieber Vetter , Du übertreibst . Doch abgesehen da¬
von , daß erstens jedes Weib mehr verzeiht , als sie sich
den Anschein gibt , verzeihen zu können , daß zweitens
derartige Gerüchte über das Privatleben
eines Jungge¬
sellen schon sehr arg sein müssen , wenn sie bis zu den
Ohren
einer jungen Dame
kommen sollen , abgesehen
von diesem wird die Vigoni
so klug sein , ihrem eige¬
nen Rufe nicht zu schaden , und wenn das nicht der
Fall ist , so gibt es immer noch Mittel , ihre Rache¬
pläne zu durchkreuzen . Schau hier — damit nahm er
ein Album aus seinem Schreibtisch , „ das Buch enthält !

an einen Schatz anfbewahrte.
Er hatte sich geschämt , es Wesendahl
zu gestehen,
daß sein Gewissen ihn schon quälte .
Das Wort
des
Grafen
„ ich bin nicht gern hart " ließ ihn jetzt bereuen,
daß er schon zu viel verrathen .
Nnd doch — was
sollte er thun , wenn er sich nicht opfern wollte!
„Gestatte
mir , in Deinem
Nancen mit der Vigoni
zu sprechen, " begann der Graf , als Arthur
noch immer
schwieg , „ ich werde versuchen , sie zu trösten , jeden Falls
aber sie überzeugen , daß sie am Besten daran thut , Dich
zu vergessen ."
Arthur
zögerte mit der Antwort .
DaS Bild der
Tänzerin
stand vor ihm , sie, deren Auge ihn nur mit
Liebe begrüßt , der sollte er seinen Abschied durch einen
Mann senden , der von sich sagte , „ er wäre ungern hart " !
Das Wort „ hart " klang in dem Munde des Grafen
so
eigenthümlich .
Es war ihm , als solle er den Stab
über ein Herz brechen , zertreten , was ihm einst lieb
gewesen.
„Du bist doch nicht etwa eifersüchtig ? " fragte We¬
sendahl . „ Es scheint beinahe , als wollest Du Dir die
Lucia für den Fall eines Korbes reserviren ."
„Nein , ich will abbrechen , will sie nicht mehr sehen,
nichts mehr
von ihr hören, " rief Berwitz
mit einer
Heftigkeit , die einem Menschenkenner
verrathen
hätte,
daß sein Herz gegen den Entschluß
kämpfte .
„ Sage
ihr , daß ich meine Schuld
gegen sie fühle , ich hätte
dem Zauber fliehen sollen , anstatt in ihm zu schwelgen.
Sage
ihr , daß ihr Andenken mir theuer bleiben wird
und . daß ich sie nur meide , weil ich fürchte , zu erliegen.
Ich achte sie zu hoch , um eine Fessel nicht zu zerreißen,
die sie herabziehen
würde , denn nimmer
könnte ich ihr
ineine Hand reichen .
Sie braucht nicht eifersüchtig zu
sein , ich suchte wo anders Heilung , um den Zauber zu
zerstören , mit dem sie mich gebaicnt.
„Arthur , wenn das wahr ist , rann thust Du Un¬
recht , sie zu fliehen . Du sagtest vorhin , daß Du ernst¬
haft liebest . Heile Dich auf eine Art , wo die Nachkur
ein wenig kürzer ist , als dies Leben .
Mache
keinen
dummen Streich . "
„Ich liebe ernsthaft , wahrhaft , aber verschweige es
ihr , daß ich eben in dieser Neigung
die Kraft gefunden,
ihr zu entsagen , daß ich gelernt habe , den Rausch zu
würdigen ; sei zart und schonend gegen sie, ich bitte Dich
darum !"
Arthur
sprach dies bewegt , beinahe
flehentlich nnd
als fürchte er , ein neuer Einwand
könne ihn verleiten,
noch mehr zu verrathen , drückte er dem Vetter die Hand
und verließ in fieberhafter
Erregung
das Zimmer.
Vielleicht
fürchtete er auch den Spott
des Grafen,
der seine Erinnerungen
dieser Art in einen » Album dem
Gedächtniß
bewahrte .
Darin
täuschte er sich nicht , es
spielte
wenigstens
ein Lächeln
um
die Mundivinkel
Wefendahl 's , das inan für Hohn nehmen konnte . Aber
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Er ist nicht treulos , eine Schlange hat
kaum hatte Arthur das Zimmer verlassen, da verschwand verleumdet .
es, die Züge des Grafen wurden ernst und mechanisch ihn umgarnt , man hat mich verlästert , aber ich will
sie Lügen strafen , ich will den sehen, der Lucia Vigoni
griff die magere Hand nach dem Album und blätterte
darin.
einen Schimpf in 's Antlitz sagen kann !"
Es pochte leise, der Diener trat herein und meldete,
Der Graf schien in Gedanken versunken, die wenig
Die Hand daß der Graf von Wesendahl die Signora zu sprechen
zu schaffen hatten mit Spott und Hohn .
schlug eine Seite aus , deren Papier schon weicher ge¬ begehre.
„Habe ich nicht besohlen , jeden Besuch nngemeldet
worden vom Aufschlagen , man hätte behaupten können,
daß der Blick nur über die anderen Bilder gestreift sei, um abzuweisen ?" zürnte sie. Da reichte ihr der Diener
auf diesem zu ruhen , wie man , über den Kirchhof die Karte des Grafen.
Wesendahl hatte den Namen Berwitz auf seine
schreitend, die Leichensteine anschaut , um einen einzigen
Karte geschrieben und seine Erwartung , daß dieser Name
immer wieder zu suchen.
Und wie der Blick auf dem Leichenstein , so ruhte ihm Einlaß verschaffen werde , täuschte ihn nicht.
Die Tänzerin befahl , den Grafen hereinzuführen,
das Auge des Grafen auf diesem Bilde , immer trüber
ward das Auge , eine Thräne stahl sich leise hervor. ein Wink von ihr bedeutete die Dienerin , sie allein zn
*
Da , wie erwachend aus einem Traume , schleuderte er lassen.
Die Alte ging kopfschüttelnd , ihr ahnte nichts Gutes.
das Buch von sich und das Auge starrte , als sehe es
„Seien Sie gefaßt , Signorinä, " flüsterte sie zärtlich,
noch das Gespenst , das er verscheuchen gewollt.
Er sprang auf , griff nach dem Hut und verließ wie eine besorgte Mutter der Vigoni zu , „ zeigen Sie
das Zimmer , um zu der Tänzerin zu gehen . Der Ge¬ keinem Fremden Ihr Leid."
Lucia nickte ihr ' zn, .aber ob sie sich auch gewaltsam
danke an die spröde , gefeierte Schöne , der Triumph,
ein demüthigendes Geheiinniß ihres stolzen Herzens zu zwang , ruhig zu erscheinen, das wallende Blut drängte
zum Herzen und ließ sie kaum Athen : schöpfen.
wissen, brachte ihn auf andere Gedanken.
Der Graf trat mit lächelnder Miene herein , doch'
Wer ihn ans der Straße sah , hätte glauben können,
der erste Blick in das düster sprühende Auge der Ita¬
Das
Graf Wesendahl habe eine Eroberung gemacht.
lienerin verrieth ihm , daß er hier mit gewöhnlichen
Bild im Album war vergeffe.n . — — —
Redensarten nicht trösten könne. Das Lächeln verschwand
Lucia Vigoni denkt an ihre Toilette für ’S Theater.
aus seinen Zügen und verwandelte sich in den Ausdruck
Ein Weib , das sich schmückt, ist ein poetisches Bild,
der ganze 'Charakter des Weibes spielt in den verschie¬ schmerzlicher Theilnahme.
„Sie haben einen zweiten Namen auf Ihre Karte
densten Nüancen vor dem Spiegel sich ab , schon der
geschrieben," redete ihn die Tänzerin ungeduldig an,
Gedanke an die Toilette beschäftigt die ganze Seele.
Wir reden von dem Weibe , das schon die Liebe „was bedeutet das , Herr Graf ?"
Lucia hatte sich erhoben und dem Grafen noch kei¬
oder doch die Sehnsucht der Liebe empfindet . Das
Im Gefühl des Uebergewichts
Weib hat ja nichts , als seine Schönheit , um den Blick nen Sessel augeboten .
gab er ihr durch eine Pantomime zu verstehen , sie möge
heranzulocken und ihn , den scheuen Vogel , zu bannen.
Sie darf sich nicht hervordrängen , darf Niemand suchen, Platz nehnien und er that unaufgefordert ein Gleiches,
Das Weib schmückt sich, mit einer Miene , als habe er ein Geschäft vor , bei
sie muß sich finden lassen.
Und wird der Geliebte kälter , wird dem mau langsam und gründlich zu Werke gehen müsse.
um zu gefallen .
Lucia zitterte vor Unruhe und Ungeduld . Sie fühlte
er treulos , dann hat eine Andere sie durch äußere Vor¬
züge besiegt, ihr Herz hätte ja mehr geboten , als jede aus diesem Benehmen , daß mau ihr das Gift der Bot¬
Andere . Und hat sie ihn in Fesseln geschlagen, so muß schaft allmälig , tropfenweise einflößen wolle , und schon
sie sich täglich mit neuen Reizen schmücken, damit die färbte die Röthe des Zornes ihre Stirn.
„Herr Graf , ich bitte , Ihr Anliegen rasch zn erle¬
Fesseln nicht rosten . Ihre Schönheit bleibt dieselbe
digen, es ist Zeit , daß ich Toilette für 's Theater inache.
heute und morgen , aber die Toilette ist der Rahmen,
Was wünscht Herr von Berwitz mir durch einen Drit¬
er kann sie verdunkeln , so gut , wie in 's Licht stellen.
Lucia will sich schmücken für ’8 Theater , die Menge ten sagen zu lassen ?"
„Signora , erlauben Sie , daß ich Ihnen zuvor mit¬
will sie hinreißen wie sonst und in der Menge soll
Einer wieder dem alten Zauber erliegen , dem er zu theile , daß ich der vertrauteste Freund , ein Verwandter,
fliehen versucht — der Eine , dessen Gruß sie unter dem ja eine Art väterlicher Rathgeber Arthurs bin , zürnen
stürmischen Bravo der Menge herauserkannt , der Eine, Sie ihm also nicht, wenn er mir ein Geheimniß mitdem sie alle verschmähten Huldigungen in einem Lächeln getheilt hat ." —
„Zur Sache , Herr Graf . Ihre väterlichen Rath¬
zu Füßen gelegt und der sie dennoch verlassen.
Auf dem Marmortische am Spiegel liegen in einer schläge. sind es vermuthlich gewesen , die Arthur ' s Be¬
blauen Crystallschaale duftende Billetsdoux , sie hat ' sie nehmen so plötzlich verändert ."
„Signora , hätte die Liebe zu meinem Vetter Sie
noch nicht erbrochen , ein kostbarer Schmuck , den man
also blind gemacht , daß Sie Ihre aufrichtigsten Ver¬
ihr heute übersendet , ist noch keines Blickes gewürdigt.
„Signorinä, " flüsterte die alte Dienerin und Ver¬ ehrer nicht kennen ? Sie sind grausam — "
„Und Sie vergessen, daß ich Eile habe . Oder
traute der gefeierten Tänzerin , „ schauen Sie nicht so
traurig , er wird wiederkommen . Er wird heimlich in 's kamen Sie ohne Auftrag , allein , um mir Dinge zu
Theater gehen, Sie sehen und zu Ihren Füßen Abbitte sagen , die Ihnen nun doch bald ebenso trivial erschei¬
nen müssen, wie mir !"
thun ."
„Signora, " seufzte er, „ freilich, Sie , die von Allen
„ Er war gestern im
Lucia schüttelte den Kopf .
Theater, " sagte sie und ihre Stimme klang rauh , „ich Gefeierte muß es zuletzt alltäglich finden , daß man
sah ihn , wie er sich hinter dem Pfeiler verbarg , als der Sie bewundert , anbetet ."
Lucia ließ ihn nicht aussprechen . „ Herr Graf,"
Vorhang aufgezogen wurde , und er ist nicht gekommen.
Aber, " fuhr sie fort und die antwortete sie, indem sie sich erhob , und ihr Ton war
Er liebt eine Andere .
Leidenschaft flammte in der dunklen Gluth ihrer Augen, der einer schneidenden , verächtlichen Kälte , „ich bin
zuin Scherze », und habe keine
„ich will sie sehen , die ihn mir geraubt und meiner nicht i» der Stimmung
anzuhören , ich spiele selbst
spottet . Ich will sie fragen , ob sie ihn heißer liebt, Zeit Declamationsübungen
Sie soll mir Rede stehen , womit sie mich Comödie ."
als ich.
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Wesendahl biß sich ans die Lippen , so verächtlich
war ihm noch Niemand begegnet , aber so schön wie in
dieser stolzen Kälte war ihm die Nigoni auch noch
»iminer erschienen. Cs war ihm eine Wollust , ihr den
Dolch in 's Herz zu stoßen , der diesen Stolz treffen
sollte, und die Sinkende in seine Arme warf.
„Signora, " sagte er, und sein stechender Blick hef¬
tete sich arff das vor dem Ton seiner Stimme
erbe¬
bende Weib , „ so spielen Sie auch außer dem Theater
Eomödie , Sie spotten der Gluthen , die Sie erweckt, o,
Arthur war klug, daß er sich losgerissen und , wie sein
Herz auch blutete , einen Schritt gethan , der es ihm
unmöglich macht , wieder Ihrem Zauber zu erliegen ."
Sie fühlte den Hohn nicht, sie hörte nur die Worte,
alles Blut wich ihr von den Wangen . , ,Was reden
Sie , wessen klagt er mich « i ? Ich hätte seiner gespot¬
tet ? O , diese Lüge hat kein Mensch erfunden . Was
hat er gethan !
und sie lachte bitter auf , „ welch
vortrefflichen Boten hat er gewählt . Er liebt eine
Andere , und wagt es nicht, mir das in 's Antlitz zu sa¬
gen , er wagt es nicht , mir das zu schreiben, aber er
fand Jemand , der mir den Hohn in ' s Gesicht schleu¬
dert , ich wäre treulos , ich hätte Eomödie gespielt . O,
das ist lustig , das ist ein neues Stück ."
„Signora , Sie hätten ihn geliebt !" rief Wesendahl
in dem Tone erheuchelter Ueberraschung , und so vor¬
trefflich wußte er Befremden und Theilnahme in sei¬
nen Ausdruck zu legen , daß die Tänzerin davon be¬
troffen ward , und ihn anstarrte , als ob sie zu träumen
glaube.
„Ob ich ihn geliebt ?" rief sie in Schmerz und Ent¬
rüstung , „ danach kann er fragen , das kann er bezwei¬
feln ! Hat er denn keine Angen , keine Ohren , kein
Herz !"
Wesendahl wandte sich ab , als könne er vor inne¬
rer Bewegung nicht reden . Plötzlich , wie von tiefster
Erschütterung überwältigt , warf er sich vor ihr auf die
Kniee . „ Signora, " sagte er, -„ ich bitte um Verzeihung
für das Wehe , das ich Ihnen angethan . Sie haben
Recht , er hatte keine Augen , kein Ohr und kein Herz,
mag er sich einen Anderen suchen, der Ihnen sagt , wie
unwürdig er Ihrer Liebe , er , der nicht einmal fühlt,
wie schonungslos er handelt . Ich fühle , was Sie ge¬
litten in dieser Stunde , Sie haben ein Herz voller
Liebe fortgeworfen an Jemand , der in Ihnen nur eine
Tänzerin sah , der man Schmeicheleien sagt zum Zeit¬
vertreibe . Aber Eines befremdet mich, daß Sie zürnen,
anstatt zu verachten , daß Sie klagen und doch fühlen,
daß er keiner Ihrer Thränen werth ."
„Verachten, " murmelte sie, „nein , dazu habe ich zu
heiß geliebt , zu selig gehofft , aber Haffen , hassen will
ich ihn , mit der Wollust einer durstenden Seele,
doch nein , nein , Sie lügen , ich lese es auf - Ihrer
Stirn !"
Er stand auf und schaute ihr in 's Auge , das wild
und düster flammte , als wolle es ihn durchbohren.
„Wenn es >sie trösten kann , so glauben Sie , daß
ich gelogen . Signora , ich wollte selbst Ihren Fluch
ertragen , könnte ich diese Thränen damit trocknen."
Er machte Miene , als wolle er gehen , da griff sie
nach seinem Arme und hielt ihn krainpfhaft zurück.
„Mensch oder Teufel, " knirschte sie, „ ich will den Becher
leeren , Du hast noch mehr Gift , soll ich um rede»
Tropfen betteln !"
„Glaube » Sie , daß ich gelogen , Signora , es ist
besser."
„Mitleid von Ihne » ! O , das ist entsetzlich!" rief
sie, und er sah wie, sie gewaltsam mit sich rang nin
Fassung zu gewinnen . „ Ich bin ruhig , ich kann Alles
hören . Ich habe Ihnen Unrecht gethan . Sie waren
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ein milder Henker , Sie wollten mit einem Streiche das
Herz treffen . Sagen Sie mir Alles , ich werde gedul¬
dig den Gnadenstoß erwarten ."
„Signora ."
„Soll ich darum betteln ? Sie hatten ja Mitleid,
so reden Sie aus Mitleid !"
„Signora , Mitleid ist nicht das Wort , ich lese et¬
was in Ihren Zügen , das mir sagt , Sie wollen nur
klar schauen, um eine Schwäche zu bezwingen , der Ihr
Herz erlegen . So hören Sie . Arthur ist weniger
schuldig, als Sie glauben , Sie haben ihn überschätzt.
Er ist nicht der Mann , solche Liebe zu verstehen . Er
sprach zu mir von einer Liaison , von flüchtiger Nei¬
gung , sagte , er habe niemals ein Versprechen gegeben,
das ihn jetzt comprvmittiren könne , er sprach von seinein Stande und dem ihrigen , meinte , er glaube , daß
Sie selbst niemals an eine ernste Neigung hätten glau¬
ben können , dennoch fühlte er sich gedrückt , da er eine
standesgemäße Partie , Signora , ich brauche seine eige¬
nen Worte , zu machen gedenkt."
„Genug, " unterbrach sie ihn mit bebender Stimme
und das Antlitz flammend vor Zorn . „ Sie haben Ihr
Versprechen erfüllt , ich bin getröstet , ich habe Nichts
mehr zu beklagen . Er behandelt mich wie eine Dirne,
die ihm lästig geworden , und schickte Sie , um inir das
zu sagen . Ich danke ihm für die Schonung , daß er
mir kein Abschiedspräsent anbietet , oder hatten Sie
vielleicht auch diesen Auftrag ?"
„Signora , ich hätte nimmer gewagt ." „Also das auch noch, lachte sie bitter auf , o, schonen
Sie mich nicht . War es anständig , sein Gebot . Wie
viel wollte er zahlen ?"
„Signora , vergessen Sie ihn ."
„Vergessen ?" rief sie und finsterer Zorn sprühte
aus ihrem Auge , „ vergißt man eine Beleidigung , wie
diese ! — Ich will die Summe wissen."
„Signora , er sprach davon nicht , er deutete nur
an . — "
„Also ä discretion ! Vielleicht sollten Sie mit nur
feilschein Sagen Sie ihm , daß ich einen .Preis stelle,
den er nicht erschwingen kann , daß ich eine Münze for¬
dere, mit der ich meine Schwäche bezahlt , sagen Sie
Sie ihm , daß ich Haffe, wie ich geliebt , ohne zu rech¬
nen . — "
„Signora , das werde ich ihm nicht sagen , ich kann
ihr Bote nicht sein. "
„Ach so. Sie sind sein Freund . "
„Sie mißverstehen mich , Signora . Ich habe die
Bitte Arthurs in der Neberzeugung erfüllt , daß die
Eitelkeit ihn sein Glück überschätzen ließ , ich wußte
nicht, daß die stolze Vigoni lieben kann . Ich hielt ihn
für einen Thoren , der leicht zu trösten , wenn Sie ant¬
worteten , er wäre Ihnen gleichgültig . Jetzt sehe ich,
daß er Sie und mich betrogen , ich danke ihm diese
schmerzliche Stunde , danke es ihm , daß Sie mich auch
hassen werden , wenn Sie an ihn denken. Es wäre
eine süße Vergeltung , ihm das Wort ihrer Verachtung
zu sagen , aber dazu bedarf es eines Boten , dem Sie
vertrauen , der würdig ist , Ihrem Haffe ein Werkzeug
zu sein."
„Sie wollten mir helfen, Rache zu üben an Ihrem
Freunde , Ihrem Verwandten ?"
„Signora , für ein Lächeln des Dankes von Ihnen
könnte ich morden, " und ans ein Knie vor ihr sich
niederlassend , ergriff er stürmisch ihre Hand und be¬
deckte sie mit Küssen.
Sie wandte das Antlitz ab , es schien , als kämpfe
sie mit einem Entschluß.
Da pochte es an der Thür.
„Stehen Sie auf !" flüsterte sie und als schaudere
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sie vor der Berührung , entriß sie ihm die Hand in
heftiger Bewegung.
Die Dienerin steckte den Kopf zur Thüre herein.
,,Es ist die höchste Zeit , Signorina , der Wagen ist
schon da ."
„Ich sott tanzen ! Heute tanzen !" murmelte Lucia
in Verzweiflung , und hastig schritt sie im Zimmer auf
und ab.
„Lasse dem Director sagen , ich sei plötzlich erkrankt.
Doch nein — ich will tanzen . Vielleicht ist er da.
Ich will tanzen , als wäre ich trunken vor Seligkeit,
will tanzen , wie an jenem Tage , wo die Musik mir
zuflüsterte : Er liebt.
Thränen
glänzten in ihrem Auge , das bittere
Lachen verstumnite , wie gebrochen ließ sie die Arme
sinken.
Da siet ihr Blick auf den Grasen und kalter Hohn
zuckte um ihre Lippen.
„Sie sagten auch, daß Sie mich lieben . Sie grif¬
fen kühn nach meinem Herzen in einer bitteren
Stunde . Wissen Sie auch, was Sie fordern?
„Nur ein Almosen , Lucia . Ein Wort , daß Sie
mir vergeben , daß Sie mich nicht hassen. Mein Leben
für ein Lächeln ans ihren Augen !"
Sie schaute ihn an , kalt , durchbohrend , verächtlich
fast , wie eine Königin den Bettler , der ihr den Weg
vertritt.
„Kommen Sie morgen wieder, " sagte sie plötzlich,
dann will ich den Namen derjenigen wissen , die er
„standesgemäß " lieben kann ."
Damit drehte sie ihm den Rücken.
Graf Wesendahl eilte »ach Hause und schrieb dort
seinem Vetter folgendes Billet:
„Lieber Arthur!
Es geht Alles nach Wunsch , und ich glaube die
Sache für Dich ohne jede Unannehmlichkeit erledigen
zu können , wenn Du mir volles Vertrauen schenkst.
Die V . hat auf Deine Hand speculirt , sie ist rach¬
süchtig, aber sie wählt mich zu ihrem Werkzeuge. Es
gewährt mir hohes Interesse , die kleinen Bosheiten
dieser schönen Italienerin
zu sindiren , sie ist ein Weib,
wie jedes andere , aber sie hat ein ungeheures Tempera¬
ment und sie genirt sich nicht . Es ist nothweudig , daß
ich den Namen Deiner Angebeteten erfahre , sie würde
doch Alles daransetzen , ihn zu erkunden , schenke mir
daher Dein Vertrauen , und ich verspreche Dir , daß. die
Briese der V . an Deine Zukünftige zuerst in Deine
Hände gelangen sollen . Man muß der V . ihren Willen
thnn , bis die erste Wuth verraucht , und wenn Du da¬
mit einverstanden , so bin ich vielleicht morgen Dein
Todfeind , fordere Dich auf Pistolen re. Wenn die
kleine Schlange ihr Gift ausgespieen und ihren Durst
nach Rache befriedigt glaubt , wird sie jedenfalls , so¬
bald es ihr Contract erlaubt , die Stadt verlassen und
nimmer zurückkehren. Besuche mich oder schreibe um¬
gehend.
Dein treuer Vetter
G . W ."
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fand daher Freunde , die sich die Mühe gaben , ihn zuznstntzen für die große Welt . Eines Tages führte man
ihn zu einem Souper , a» welchem die Vigoni theilnahm . Der blöde Schulmeister ans der Residenz , so
nannte man ihn , fand kaum Gelegenheit , ein Wort
mit der Gefeierten zu wechseln, aber feine Blicke wichen
nicht von ihr , wie berauscht verließ er die Gesellschaft
und nie hatte er seine eleganten Freunde so beneidet,
wie heute . Er sah die Vigoni im Theater , sah , wie
Alles ihr huldigte , wie sie Alles bezauberte , und er
dachte es sich als den stolzesten Triumph der Eitelkeit,
eine Auszeichnung von ihr zu erhalten.
Heimtich , ohne einem seiner Genossen etwas davon
zu sagen , schickte er ihr einen kostbaren Schmuck ; am
anderen Tage erhielt er ihn zurück. „ Ich nehme ein
so kostbares Geschenk nicht an, " schrieb ihm die Tän¬
zerin , „ weil ich nicht weiß , womit ich es verdient.
Wollen Sie einen Genuß belohnen , den Ihnen meine
Kunst verschafft hat , dann genügt Ihr Beifall ; wollen
Sie den Eintritt in meinen Salon erkaufen , so ist der
Preis , den Sie geboten , zu hoch , ein Blumenbouquet
hätte genügt . Als ich Sie neulich kennen lernte , glaubte
ich von Ihnen am wenigsten eine Demüthigung zu er¬
fahren , dafür halte ich ein in dieser Weise angebotenes
Geschenk. Kommen Sie zu mir und bitten Sie rrm
Verzeihung.
Arthur ging hin und der Zauber des schönen We¬
sens fesselte seine Jugend mit tausend Banden . Die
Gluth der ersten Liebe berauschte ihn mit einem Taumel
nie geahnten Glückes , nur Eins war ihm peinlich und
störte den Traum — der Gedanke an den Tag , wo
er sie kennen gelernt.
-

(Fortsetzung in Lief. 14.)

Ein

Abenteuer

auf Grönland.
Von

Rkax Rosen.

Vor Kurzem erst hatte ich das göttliche Italien durch¬
streift von der Lombardischen Ebene bis hinab zu dem
feurigen Sizilien , und schon wieder bot sich mir eine
Landschaft des grellsten Gegensatzes ; denn ich war so¬
eben in der überaus romantisch gelegenen kleinen Haupt¬
stadt der schottischen Hochlande Jnverneß
eingetroffen,
um von hier aus eine Abkühlungsfahrt nach dem höhe¬
ren Norden zu unternehmen , womöglich bis in das Polarineer hinauf , um die Natur auch in ihrer schauer¬
vollsten Größe und starren Einöde kennen zu lernen.
Die Meisten meiner Freunde in Deutschland hatten
solch' abenteuerliche Fahrt mir ernstlich abgerathen,
indem sie mir die Mühen und Gefahren derselben vor¬
stellte» ; — aber Alles umsonst ; ich ließ mich von mei¬
nem Vorhaben nicht abhalten , schloß vielmehr mit ei¬
nen : alten Wallfischfänger einen Eontract ab , und be¬
Arthur hatte , wie wir wissen, seinen Vdtter in sehr fand mich schon nach acht Tagen mitten ans dem wei¬
erregter Stimmung
verlassen. Die Geschichte seines ten Ocean , wo mein Blick sich nur ans Himmel und
Herzens ist kurz erzählt . Das Leben in der Residenz Wasser , und ans die Planken unseres alten Schiffes
bot ihm Reize , die er nimmer geahnt , den Flitter hielt beschränkte. Der Fang eines Potfisches , die Begegnung
er für Gold , die prangenden Farben für echt. Er mit einem Eollegen , einem gleichfalls ölgetränkten Wallglaubte Jedem , bewunderte Alles . Die Rones der gro¬ fischfängcr , durch den wir einige Zeitungen und Nach¬
ßen Welt erschienen ihm mehr wie andere Menschen , er richten erhielten , das waren die einzigen Abwechslung
schämte sich feiner hölzernen Tonrnüre , man lachte über bietenden Ereignisse in unserem einförmigen Leben auf
seine Blödigkeit , seine Moral bespöttelten sie als Pe¬ dem Meere . Endlich nach einer dreiwöchentlichen Fahrt
danterie . Hätte sich Niemand seiner angenommen , so landeten wir an den Gestaden von Grönland.
wäre er melancholisch geworden , aber er war reich und
Nachdein wir mehrere Tage vergeblich auf besseren
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Wind gewartet , bewog ich den Eigentümer des Schiffs,
mir zu gestatten , einen Ausflug zu den kleinen felfige»
Eilanden , die am Rande des Horizontes in einem
Halbkreise emportauchten , zu unternehmen.
In wenigen Minuten war die kleine Expedition,
welche zwischen jenen kleinen Inseln einen bequemeren
Ankerplatz suchen, und vor Allem untersuchen sollte , ob
sich nicht auf Wallfische dort gute Jagd machen ließe,
ausgerüstet , und drei Stunden später befand ich mich
bei den Inseln , die auf mich einen noch traurigeren
Eindruck machten, als das feste Land ; es waren felsige
Massen , schwarz, wild , finster ; schon hatte ich deswegen
den Befehl zur Rückkehr ertheilt , als Einer der Matro¬
sen, ein alter Meerwols bemerkte : „ Wenn der Herr das
Eismeer aus dem Grunde kennen lernen will , so segeln
wir durch jene schmale Durchfahrt , und in einigen Stun¬
den sind wir dort ; ich kenne den Ort : denn vor zehn
Jahren war ich, von einem Sturm
verschlagen , ge¬
zwungen , ihn zu besuchen. Es lohnt der Mühe , diese
Inseln näher zu betrachten ."
Ich änderte meinen Entschluß , und ging auf seinen
Vorschlag ein. Die Hinfahrt währte kurz. Der Wind
war »ns günstig , und wir schifften zwischen den Inseln
hindurch hinein in den offenen Ocean . Ein Ausruf
des Erstaunens , der Freude , des Entzückens entrang sich
meiner Brust.
Der Matrose hatte wahr gesprochen. In der That
kannte ich das Meer des EiseS bis jetzt » och nicht;
denn nun erst lag es in seinem vollen Glanze vor
mir ansgebreitet da.
Wie soll ich den Anblick, wie den Eindruck beschrei¬
ben , der auf mich überwältigend
einwirkte ! Stellet
Euch eine unermeßliche , unbegrenzte Fläche vor , bedeckt,
bebaut , wenn ich mich so ausdrücken darf , mit unge¬
heueren Eistafeln , spiegelglatt und rein wie einThautropfen . Doch diese Eisftücke bildeten nicht ungestal¬
tete Trümmer , unförmlich wie ans unseren Flüssen;
sie erschienen nicht als Massen der durch Frost gepreß¬
ten Wasser , nein , eS waren ganze Städte , Berge , Fel¬
sen, Tempel , Triumphbögen , Pagoden , Minarets , Obe¬
lisken und ungeheuere Paläste . Alle diese Paläste,
Tempel , Berge , Felsen und Städte erstreckten sich in
riesiger Ausdehnung von den Strahlen
der Sonne be¬
leuchtet schimmernd wie von Golde und Purpur , in
allen Färbungen des kostbarsten Edelgesteins.
Das Spiel des Lichtes verursachte diese Täuschung.
Die Strahlen
der blntroth »ntergehenden Sonne , sich
brechend zwischen diesen Biassen , übergossen dieselbe
mit allen Farben des Regenbogen « , verzierten sie mit
Rubinen , Saphiren , Diamanten und Topasen.
Und was ich von den Gestalten des Eises erwähnte,
ist nicht übertrieben . Ein sonderbares Spiel der Ein¬
bildungskraft gab ihnen bekannte Formen und es be¬
durfte keiner allzu lebhaften Phantasie , um sie zu er¬
kennen und zu unterscheiden . So war z. B . der erste
Gegenstand , der sich dem Auge darbot , nachdem wir
die Durchfahrt passirt hatten : ein stolzer , gothischer
Tempel ; Nichts fehlte zur Täuschung ; ich sab drei
spitzige, schlanke Thürme , eine» mit Säulen verzierten
Portikus , weiter verschiedene Verzierungen , Fenster , Ge¬
simse, Vordächer und Kapitäle und in Allein eine un¬
aussprechliche Harmonie , ein Ban von Meisterhand.
Neben diesem Tempel erhob sich ein römischer Triumph¬
bogen ; man konnte meinen , er wäre nach dem Zirkel
geformt . Weiter erblickte man die Ruinen einer mit¬
telalterlichen Ritterburg , eingestürzte Thürme , Basteien,
zerschlagene Fenster , zerstörte Dächer , zertrümmerte Thore.
Nicht unbeweglich starrten diese Wunder mir ent¬
gegen, die Strömung des Wassers wiegte sie unaufhör¬
lich, und die Brechung der Lichtstrahlen enthüllte ein
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durch die glänzendsten Variationen , in steter Folge im¬
merdar wechselndes neues Panorama.
Hingerissen von diesem bezaubernden Anblicke , in
der Absicht, denselben für mich zu fixiren, griff ich nach
meiner Bleifeder und begann , die mich umgebenden
wunderbaren Gebilde zu zeichnen. Während dessen be¬
gaben sich drei von jenen fünf Matrosen , mit denen
ich hier angekommen , auf eine kleine, in der Nähe be¬
findliche Insel , sammelten Holz und zündeten ein Feuer
an , bei dessen langentbehrter Wärme sie sich gütlig
thaten.
So verging nun die Zeit ; von einer Rückkehr zum
Schiffe war keine Rede .
Die Sonne
ging unter.
Dichter Nebel begann zu fallen . Wir mußten bis
zum kommenden Morgen verweilen . Ich ergab mich
ohne Murren in inein Schicksal , da mit einem Mal
jauchzte es unwillkürlich tu mir laut auf , — die großar¬
tigste Naturerscheinung des Nordens war heraufgestie¬
gen.
Ein Nordlicht blendete plötzlich mein Auge.
Dieses herrliche Phänomen voll unaussprechlicher Schöne
vollendete das Entzücken , das ich seit dem Anblicke des
Oceans von Eis , ohne Aufhören , empfand.
Wir Bewohner der wärmeren Länder Europa ' s ha¬
ben gar keinen Begriff von der wunderbaren Großar¬
tigkeit eines Nordlichtes . Um dasselbe kennen zu ler¬
nen , muß man es in seiner Heimath , unterm Polarsterne
betrachten ; dort strahlt es in seinem vollen Glanze;
dort leuchtet es während der Nacht in tagesheller , lich¬
ter Pracht.
Es war um die achte Abenstunde , als ein blaßrvther
Nebel , welcher die Hälfte des Horizontes einnahm , eS
anzukündigen begann . Dieser rosenrvthe Schleier , von
Minute zu Minute dunkler sich färbend , bedeckte bereits
nach einer Viertelstunde in prachtvollstem Purpur den
Horizont in seinen fernsten Enden.
Die Purpurröthe hielt sich nicht lange . Von Nor¬
den her durchflogen Sonnenkugeln , doch wenigstens zehn¬
mal größer und strahlender , als die wirkliche, den Ho¬
rizont .
Diese Feuerkugeln prasselten im Fluge und
gossen Millionen von Sternen
herab , von denen jede
wieder in Millionen andere zerstob , so daß das ganze
Firmament von ihnen angefüllt , ja fast bedeckt war.
Dieses Gesprassel konnte man deutlich vernehmen , ähn¬
lich den Raketen in ' weiter Ferne und dem Geräusche
von brennendem Schwefel , und dieses Phänomen währte
wieder eine Viertelstunde.
Fiach Ablauf dieser Zeit verschwand plötzlich , wie
vdn Feenhand berührt , die Purpurfarbe vom Horizonte,
einem Lichte Platz machend von unbeschreiblicher , hellgoldiger Pracht , durchschnitten von etlichen silbernen
Bänden .
Diese breiteten sich augenscheinlich immer
weiter ans . Jetzt tanzten und -sprühten um diese glän¬
zenden Säulen Funken von wunderbarer Helle , in
allen Farben des Regenbogens spielend.
In wenigen Minuten
vermehrten sich die Mafien
dieser Säulen , daß sie wie Bäche flüssigen Silbers dem
geblendeten Auge erschienen, die ans ihren Wellen Mil¬
liarden der schönsten Edelsteine schaukelten. Während
sich jedoch das Auge am meisten an ihnen ergötzte,
entstand neuerdings eine plötzliche Veränderung .
Die
wundervollen Bäche verschwanden und ein breiter , dich¬
ter , goldener Schleier erschien an dessen Stelle , der,
von Norden ausgehend , die eine große Hälfte des Ho¬
rizontes bedeckte und zwar in der Weise , daß die eine
Seite des Himmels von diesem edlen Metalle sprühte
und stammte , die zweite in vollkommener Finsterniß
eingehüllt blieb . Der Anblick dieser Eontraste wirkte
magisch ; einem gläubigen Auge erschien : der glanzvolle
Himmel neben der schwarzen Finsterniß der Hölle.
Nach einigen Momenten stiller Bewunderung sahen
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wir deutlich, wie von der im brennenden Golde strah¬ Menschen , kämpfend von der Wiege an mit dem bitte¬
lenden Seite grüne , gelbe , rosenrothe Streifen in ge¬ ren Schicksale . — Tom stammte aus einer rein irlän¬
rader Linie zur dunklen Seite des Horizontes hinüberdischen Familie in der Nähe von Dublin . Die Anzahl
zogen , dessen schwarzer Grund im schönsten harmonische» der Familienglieder war sehr stark , der achtzigjährige
Ebenmaße getheilt wurde . Und nun begann der glän¬ Urgroßvater an der Spitze , dessen Tochter verwittwet,
zende Kreis zu flammen und sich auszubreiten . Gold deren Kinder und Kindeskinder im Ganzen dreißig Per¬
und Purpur zerfloß in Eines und ballte sich zu uner¬ sonen ausmachtcn . Und alle diese vier Generationen
meßlichen Säulen , die wie ans Flügeln des Sturmes
wohnten in einer elenden Lehmhütte , ähnlich den Hütten
getragen oder von vulkanischer Macht gepeitscht in . furcht¬ unserer Bauern in Polen und Galizien , armselig , itu
erregender Geschwindigkeit am Horizonte umherjagten.
Winter schlecht, im Sommer heiß zum Ersticken.
Diese Erscheinung hatte einige Stunden
gewährt;
Längere Zeit war das Schicksal der Familie Tom 's
ich war daher wie bezaubert ; da traf mein Ohr ein günstig .
Die drei Aecker große Pachtung reichte hin
dumpfes Aechzen; ich schaute nach jener Seite , woher zum Lebensunterhalte für dreißig Personen und zur
es kam , und erblickte den einen meiner zwei Begleiter Zahlung des Pachtschillings ; aber es kamen die Jahre
am Boden des Kahnes liegend , jene Klagelaute aus¬ des Unglücks und des Hungers.
stoßend .
Es war dies ein junger Bursche von etwa
Auch Tom 's Famlie ereilte das Geschick. Die Grund¬
zwanzig Jahren , ein Irländer , ein eifriger , williger lage ihrer physischen Existenz , die Kartoffeln mißriethen.
Mensch , das Gegentheil von seinen Landsleuten.
Krankheiten blieben nicht aus und der Tod klopfte an
„Was fehlt Dir , was hat dies Weinen zu bedeu¬ die morschen Wände der Lehmhütte . Doch kämpfte man
ten ?" fragte ich ihn . Der Irländer schwieg, statt sei- tapfer mit Hunger und Krankheit . Durch zwei Jahre
ner antwortete sein Gefährte , ein leichtsinniger Franzose. verscheuchte Tom 's Vater siegreich die Noth . Durch
„Wundern Sie sich nicht, inein Herr , Tom hat einen Eifer , Umsicht und mühevolle Arbeit erhielt er die dem
sehr wichtigen Grund zuni Weinen , er muß diese Welt Tode entrissenen Familienglieder am Leben , doch diese
verlassen."
Anstrengung war über die Kräfte des Unglücklichen.
„Du sprichst wieder einmal im Scherz ."
Er verfiel in ein hitziges Nervenfieber , welches den
„Nein , es ist in der That so ! Es erschien ihm Greis dahinraffte . Tom , als der Aelteste der verblie¬
im Traume Jrland 's Patron , der heilige Patrik
und benen Kinder des Verstorbenen , übernahm die Besor¬
der hat ' s ihm anvertraut ."
Er sprach scherzend noch gung der Wirthschaft ; eine traurige Erbschaft fürwahr!
eine Weile so' fort , ich achtete nicht darauf , sondern Die Felder lagen brach , im Speicher nicht ein Körnchen
wandte mich zu dem noch immer ächzenden Matrose », Getreide , keine einzige Kartoffel , kein Geld im Hause
den ich lieb gewonnen , seines Diensteifers und sanfte» und zur Vollendung des Unglückes die Landessteuer,
Gemüthes wegen.
wie auch der Pachtzins für den Gutsherrn rückständig!
„Tom , beruhige Dich , was fehlt Dir ?" Mein So vielen Widerwärtigkeiten
mußte man die Stirne
Mitgefühl rührte ihn.
bieten , dabei etliche zwanzig Personen ernähren und er¬
„Herr, " sprach er , „ John hat wahr geredet , ich halte » , von denen die Hälfte an schwerer Krankheit
werde heute noch sterben !"
noch darniederlag . In kurzer Zeit darauf vermehrte
„Du , so gesund und rüstig ! Uebrigens , welche Ge¬ sich die hungernde Familie noch um einige Glieder . In
fahr kann Dich bedrohen ?"
der Nachbarschaft wohnte eine zweite irländische Familie,
„Ich weiß nicht , auf welche Weife es geschehen gleichfalls arm , nur vielleicht noch unglücklicher, be¬
wird , aber geschehen muß es, " entgegnete er dumpf; stehend aus sechs Personen , Vater , Mutter und vier
„Alles stimmt mit meinem Trgume überein : die Fahrt Kindern .
Die Eltern lagen seit drei Monaten krank,
zu diesen Inseln , das Eismeer und vor Allem das die Kinder bis auf eines unfähig zur Arbeit .
Dieses
Nordlicht ! Nicht der bloße Zufall hat die Erfüllung
Kind war eine Tochter von achtzehn Jahren .
„ Ach!
meines Traumes herbeigeführt . Ach, Herr , wenn Sie wenn Sie sie kennen möchten, " sprach mit Begeisterung
wüßten !" —
Tom , „ Sie müßten gestehen, daß ein ähnliches Wesen
Meine Neugierde war natürlich erregt und ich be¬ in der ganzen Welt nicht existirt , schön, wie ein Engöl,
gann zu forschen. Die Ursache seiner Angst war wirk¬ die Güte selbst, tugendhaft und fleißig , ein Muster für
Andere !" —
lich ein Traum . Verflossene Nacht hatte ihm geträumt,
daß er nun sterben müsse und als Vorboten seiner letz¬
Tom liebte sie mit allem Feuer eines unverdorbenen,
ten Lebensstunden sollten eben jene Zeichen und Wun¬ edlen Herzens , Marie war auch dessen würdig , und des¬
der eintreten , welche so lebhaft aus mich einwirkten. halb übernahm er die Sorge für deren Familie . Mit
Ich kannte die Irländer
als abergläubisch , wußte von einfachen Worten schilderte er mir den mehrinonatlichen
ihrem Glauben an Ahnungen und der Gabe des zwei¬ Kampf mit dem unerbittlichen Schicksale , ein steter,
ten Gesichtes ; — ich hielt dieses für eine Gemüthshartnäckiger Kampf um jeden Bissen Brod , um jeden
krankheit und wollte daher von derselben den armen Tropfen Wasser , ein Kampf auf Tod und Leben. Der
Tom heilen , tröstete ihn und bekämpfte sein Vorurtheil
Himmel stärkte den Unglücklichen und unterstützte ihn
mit den Gründen der Vernunft und Religion . Es ge¬ bei seinen Anstrengungen . Von dreißig unter seinem
lang mir zum Theil . Tom beruhigte , sich ein wenig Schutze lebenden Personen starben nur drei vor Hunger
und sprach im Tone vollster Dankbarkeit : „O wäre» und vier an Krankheit.
Ihre Worte prophetisch und meine Ahnmig , wie auch
Aber endlich erkannte auch Tom , daß er diesen Kampf
der schrecklicheTraum , wie Sie sagen , ein Spiel der auf die Länge nicht bestehen könnte. Die Zeiten besser¬
Einbildungskraft und fieberhafter Ueberspannung . Ich ten sich zwar etwas ; die wärmere Jahreszeit war nicht
will nicht sterben ! o nein ! . . . so viele Bande fesseln mehr fern . Zu ernähren und zu erhalten zwei Familien
mich an diese Welt , eine alte , kranke Mutter und un¬ war er im Stande , aber den rückständigen Pachtzins
erwachsene liebe Geschwister und — Marie !"
konnte er nicht bezahle », und der Gutsherr drohte mit
Er begann wieder zu weinen .
Dieser Schnierz gewaltsamer Entfernung aus der Hütte . Tom mußte
rührte mich mächtig und um dem armen Leidenden eine einen Entschluß fassen. Um die nöthige Summe
zu
moralische Erleichterung zu gewähren , fragte ich ihn erhalten , ließ er sich als Matrose auf das Schiff deS
theilnehmend um die Ereignisse seines Lebens .
Die Wallfifchfäugers anwerbeu . Der Entschluß war schwer,
Erzählung war kurz und traurig . Die Schicksale eines die Gefahr groß , aber der schöne Verdienst reizte ihn.
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(Sr erhielt pro Tag einen L>chilling und hatte außerdeni Antheil an dein allgemeineil Gewinn . Er tonnte
daher nach fünf Monaten gegen zwanzig Pfund Ster¬
ling ersparen , keine große Summe , aber hinreichend
zur Rettung der Familie.
„Und Gott segnete meine Mühe, " sprach am Schluffe
seiner Erzählung der brave Bursche ; „ nicht zwanzig,
sondern fünfundzwanzig Pfund Sterling fallen auf mei¬
nen Theil . Für dieses Jahr habe ich keinen Kummer,
und das künftige . . . " Ein dumpfes Stöhueu folgte
de» letzten Worten . „ Das künftige Jahr, " wiederholte
er, „ ob ich es erlebe, — ob ich nur bis morgen noch
lebe . . . "
„Ich habe eine Bitte an Sie, " sprach er nach einer
Weile , „ es ist dies eine Sache von großer Wichtigkeit
für mich. — Wollen Sie der Wohlthäter meiner Fa¬
milie werden ?"
„Alles will ich thun ! gieb mir nur die Mittel au
die Hand ."
„Mein ganzer Verdienst befindet sich in den Händen
des Capitains . Sollte ich sterben , so bitte ich, den¬
selben von ihm zu entnehmen und an Marie einzuhän¬
digen . Das Schiff wird sich in Kork wegen des ThranVerkaufS aufhalteu , Sie werden Sie leicht anffinden ."
Er zog die Quittung des Capitains
aus der Tasche,
schrieb mit Bleistift die Cefsion auf meinen Namen
und übergab sie mir.
„Du verharrest also in Deinem Vorurtheil ?"
Er seufzte ; „ Vorurtheil oder nicht. Es ist meine
Pflicht , an die Rettung der Unglücklichen zu denken.
Verwirf deshalb meine Bitte nicht , o Herr , und Du
wirst mich dadurch mehr trösten , als mit allen Wort¬
gründen ."
Ich versprach ihm , seinen Willen genau zu erfüllen.
Das Gespräch mit Tom hatte längere Zeit gedauert;
es schien mir Mitternacht nicht fern und mit ihr das
Ende des unheilvollen Tages ; ich schaute auf die Uhr,
es fehlten kaum einige Minuten zri Zwölf . Ich mel¬
dete dies dem Irländer , er aber entgegnete : „ Noch
nicht Mitternacht ? Diese wenigen Minuten!
„Sei überzeugt, " entgegnete ich, „sie werden so
glücklich vorübcrgehen , wie der ganze Tag ; schau um
Dich , bedrohet uns irgend welche Gefahr ?"
Mechanisch wandte ich bei diesen Worten meine
Augen nach dem Oceau , und kalter Schweiß trat auf
meine Stirn , fieberhaiter Schauer schüttelte meinen
Körper . Die Nacht war klar und hell , der Himmel
wolkenlos , es herrschte fast Tageshelle . Das rosenrothe
Nordlicht bedeckte den nördlichen Horizont und beleuch¬
tete auf eine halbe Meile die Gegenstände ringsumher.
Es bot sich uns ein schrecklicher Anblick ! Toms Ahnung
sollte in Erfüllung gehen ; doch bedrohte die Gefahr
nicht allein ihn , sondern auch uns . Indem ich den
armen Betrübten vor einer Weile noch tröstete , war
ich der Meinung , daß diese Gegenden , wenn sie auch
in mehr als einer Hinsicht von der Natur stiefmütterlich
ausgestattet sind , wenigstens diese» einen großen Vor¬
theil besitzen, daß das Menschengeschlecht hier keine»
Feind findet . Ich hatte mich gewaltig geirrt ; ich ver¬
gaß einen Feind , schrecklicher als die Löwen in Afrika ' »
Sahara , fürchterlicher als die Klapperschlangen in den
brasilianischen Wäldern und die indischen Tiger , — ich
vergaß die weißen Bären . Das war der Feind , den
ich jetzt erblickte!
In der Entfernung von dreißig bis vierzig Klaftern
von unserem Kahne jah ich sechs derselben gegen uns
heran schwimmen. Ihre riesigen Körper mit langen
Zotten bedeckt, die ungeheueren Schädel mit halbgeöff¬
neten Rachen , in denen lange , elfenbeinweiße Zähne
steckten, die pnrpurrothen Zungen und die kleinen, aber
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wie feurige Kohlen glühenden Augen offenbarten uns
einen fürchterlichen Tod . Tausend schreckende Erzäh¬
lungen der Matrosen kamen mir in diesem Augenblicke
in den Sinn.
Und in der That , der Kampf mit weißen Bären
ist grausig . Es eftstirt kein Thier , welches stärker,
grausamer und gieriger nach Menschenblut wäre , als
der Bär der nördlichen Eismeere.
Ich ersah die ungeheure Gefahr und erkannte zu¬
gleich die eigene Schwäche . Wir hatten kein einziges
Fenergewehr bei uns und die Spieße und Harpunen,
mit denen wir bewaffnet waren , gewährten uns diese
eine hinreichende Vertheidigung ? Wir Drei erhoben
uns also zum Kampfe ; ich ganz ungeübt in dieser
Kampfart , der Franzose ein achtzehnjähriger Jüngling
und Tom halbtodt in Folge der angstvollen Vor¬
ahnung . Sechs der Bären nahten und außerdem lauer¬
ten noch drei in der Entfernung
von etwa hundert
Klaftern.
Zwei unserer Gefährten , der alte Matrose und sein
Gefährte hatten sich, wie ich bereits erwähnte , von uns
entfernt ; sie konnten unseren Hülferus nicht hören , und
wenn sie ihn auch gehört hätten , waren sie im Stande,
uns zu helfen?
Der innere , gewaltige Drang der Lebenserhaltung,
sowie die nahe Gefahr brachten einen verzweifelten Ent¬
schluß in mir hervor , — ich wollte aus dem Kahne
herausspringen und auf einen nahen Felsen entfliehen;
zum Glück ergriff mich der Irländer mit ' kräftiger Faust
beim Arme.
„Um Gotteswillen !" ries er , „was wollen Sie , thun;
sie holen Sie leicht ein und dann sind Sie verloren . —
Da , nehmen Sie lieber diese Harpune und vertheidige»
wir uns im Vertrauen
ans Gott und den heiligen
Patrik !"
Ich blickte mit Erstaunen aus den Sprechenden.
Die fürchterliche Gefahr , die uns bedroht , hatte ihm
mit einem Male die verlorene Energie zurückgegeben.
Kühn stand er da mit seinem Speer , bereit zum Kamps
auf Tod und Leben. Jetzt weckte er den Franzosen.
Die schrecklichen Ungethümo schwammen bis zum Kahne.
Es begann nun ein hartnäckiger , blutiger , wüthender
Kampf . ' Bei der Erinnerung daran dnrchzittert mich
noch heute ein kalter Fieberschauer.
Ich habe bereits erwähnt , daß es sechs Eisbären
waren . Die Hälfte derselben hätte zu unserem Unter¬
gänge .hingereicht , denn die Wucht der Harpunen brach
au den dichten Zottelfelleu der Ungeheuer , und die
Spitze meines Spießes war an den stahlharten Knochen
in Kurzem stumpf geworden . Die hungrigen Bestien
drängten sich von allen Seiten in das Boot , welches
von der Last sich senkte und mit Wasser füllte : bald
standen wir bis zu den Knieen im Wasser ; es bedrohte
uns daher doppelte Gefahr , der Tod des Ertrinkens
oder der noch schrecklicherevon den Klanen oder Zäh¬
nen der Ungeheuer . Wir kämpften jedoch hartnäckig
und verzweifelt und es gelang uns einige Male , die
Angreifer von den Böten wegzudrängen . Tom zeichnete
sich besonders aus , kein Schlag seiner Harpune war
ohne Erfolg , er zerschmetterte die Tatzen der Bären
und die Schädel und mit übermenschlichen Kräften käm¬
pfend , übergoß er mit Blut die gefräßigen Unthiere.
Was mich anbelangt , kämpfte ich einen wüthenden
Kampf mit einem dieser Ungethüme und zerfleischte den
Angreifer mit meiner schweren Waffe ; — da erregte
mit einem Male ein Ausruf der Angst und des Schmer¬
zes meine Aufmerksamkeit . Der Frauzose Hatto den
Angstruf ausgestoßen , entweder • hatte er die Geistesgegenwart verloren , oder war es Zufall , genug der Speer
war seiner Hand eickfallen und das Thier , mit dein er
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kämpfte, ^ hatte mit einein einzigen Schlage feiner fchwem },' . , n' ^

^ auen

bewehrten

Tatze

dein

Un¬

glücklichen die Kleider vom Leibe gerissen, ihn blutig
verwundet und zu Boden geworfen . Die Gefahr war
größer als je , ein schrecklicher Tod gewiß . Die wilde
Bestie war im Begriff , in das Boot zu dringen.
„Sie verlangen eine Beute , man muß sie mit Blut
sättigen !" schrie Tom , „sonst sind wir alle verloren !"
er wandte sich zu mir : „ Um Gotteswillen , Herr , halten
Sie sich gut oder Sie müssen sterben !" •
Ich konnte nicht begreifen , was er damit sagen
wollte.
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einem ganz besonderen Kaufe beschäftigt . Ein herumreisendcr Menageriebesitzer brachte nach Kork ein Kalb
mit zwei Köpfen , eine zweischwänzige Schlange und
ein sechsfüßiges Pferd . Mit diesen llnthieren wollte
der Lord seine Sammlung vermehren und bezahlte dem
Verkäufer in Gold die Summe von dreitausend Pfund
Sterling.
Ich trug meine Bitte vor , lakonisch antwortete er:
„ich kann nicht." —
„Sie entreißen dreißig Personen dem Hungertode
und werden der Wohlthäter zweier Familien ."
Er zuckte die Achseln. —
„Was
gelten bei Ihnen
zehn Pfund Sterling
mehr oder weniger jährlich , da Sie ungezählt Hunderte auSgeben und Tausende jährlicher Einkünfte be¬
ziehen.
Er zeigte eine unwillige Miene.
„Sir, " sprach er kalt , „ Geschäfte dieser Gattung
gehören meinem Pächter zu, begeben Sie sich zu ihm ."
„Ich war schon bei ihm , — er schickte mich zu
Ihnen ."
Der Engländer zog die Glocke ; es erschien ein in
Gold und Seide strotzender Lakei.
„ Vom heutigen
Tage an ist der Pächter Btac -Cold seines Dienstes ent¬
lassen, sag ' ihm das , er soll Rechnung ablegen ."
Er wandte sich zu mir , „ Sie werden entschuldigen,
Sir , aber meine Geschäfte lassen ein längeres Gespräch
nicht zu. Der Direktor der Menagerie will mir eine
lebende Boa von sünfzehn Ellen Länge zeigen, vielleicht
gelingt es mir , sie zu kaufen. —
Empört über diese Gefühlslosigkeit , wandte ich dem
reichen Lord den Rücken zu und fuhr zurück zu Marie.
Die Verzweiflung des braven Mädchens wäre grenzen¬
los gewesen, hätte ich mich ihrer nicht zum Glück noch
annehmen können . Erst , liachdem ich Mariens und der
klebrigen Eftstenz gesichert wußte , verließ ich Schottland
und kehrte in meine deutsche Heimath zurück.

^ Mit Blitzesschnelle warf er sich auf das Ungethüm , aber schon nicht mehr mit der Harpune , son¬
dern mit einem langen Messer bewaffnet , mit welchem
die Matrosen den Walisischen die Haut abschälen , er
vergrub dasselbe ganz im blutigen Bärenrachen.
Das Ungeheuer , auf den Tod verwundet , stieß ein
dumpfes ^, schreckliches Geheul aus , stürzte um und
wälzte sich ans dem Boote heraus ; jedoch im Todes¬
kampfe packte es mit den letzten Kräften in scharfen
Zähnen das Messer und zugleich die Hand des Un¬
glücklichen und zog ihn mit sich in die unergründliche
Tiefe des Oceans.
Es war dies das Ereigniß eines Augenblickes , zwei
Schmerzensrufe durchschnitten die Luft , der ineinige und
der des armen Tom . —
Als ich nach diesem fürchterlichen Ereigniffe in
Etwas zu mir gekommen war , erblickte ich die Unge¬
heuer nicht mehr vor dem Boote , sondern in der Ent¬
fernung von mehreren Klaftern färbten sich die Wel¬
len wie von vergossenem Blute und schaukelten sich
hin und her , gleichsam erschüttert von einem unterseei¬
schen Kampfe . —
Die Aufopferung des armen Tom rettete mir und
dem Franzosen das Leben. Die Matrosen versicherten
einstimmig , daß die weißen Bären , ähnlich unseren
Wölfen , die sicherste Beute im Stiche lassen , wenn sie
ihren Hunger zum wenigsten mit einem Opfer gestillt
haben . — —
Zwei Monate nach diesem schrecklichen Vorfälle lan¬
deten wir in Kork ; es ward mir nicht schwer, Marie
aufzusinden , sie wartete am Hafen.
Maria Stuart in Edinburgh.
Ich kann den schrecklichen Eindruck nicht beschrei¬
ben, den die traurige Nachricht aus das arme Mädchen
Reisebild
hervorbrachte ; ebenso will ich es unterlassen , die Ver¬
von
zweiflung der beiden Familien und die trostlose Lage
Ä.
v.
UJinterfeCb.
derselben zu schildern.
Indem ich mein dem unglücklichen Tom gegebenes
Wort einlöste , befaßte ich mich nach Möglichkeit mit
Edinburgh ist eine der malerischsten Städte Europa 's.
dem Schicksale der Waisen , deren einziger Vormund er Wenn man auf dem mitten aus der
Stadt emporra¬
gewesen ; da jedoch die Angelegenheiten der Pachtung
genden Calton -Hügel steht , genießt man eine wahrhaft
vor Allem geordnet werden mußten , begab ich mich zum wunderbare Rundschau.
Gutspächter.
Nach Westen hin erstreckt sich die lange Vista der
Der schüttelte unwillig den Kopf . „ Mein Herr,"
fchnurgraden Priuceß -Street , welche die moderne Neu¬
antwortete er , „ ich kann die Pachtung nicht verlän¬ stadt von der alterthümlichen Altstadt trennt
, deren
gern ." —
düstere Masse pechschwarzer , oft zwölfstöckiger Häuser,
„Ich bezahle ja die ganze Schuld ; auch den Zins die jäh aus dem steile» Felsen
emporzuwachseu scheinen,
für das künftige Jahr bin ich bereit zu erlegen ."
ans dem sie stehen , einen seltsamen Contrast bildet zu
,,Das ist Alles sehr gut , aber bürgen Sie für die dem lachenden anmuthigen Grün der
Prinzeß -Streetspäteren Raten ?
Wenn Tom noch leben möchte, Gärten , die in einer tiefen Einsenknng sich zwischen
würde ich einen Vergleich eingehen, aber wer wird jetzt dem alten und neuen Edinburgh dahinziehen . — Links
den Acker bestellen ? wo ist eine Bürgschaft der gehöri¬ über dem alterthümlichen Thcil hinweg erheben sich ans
gen Einzahlung ?"
der düsteren Häusermasse der Altstadt die Thürme der
Meine Bitten waren umsonst , er schickte mich zum Tron -Kirche und von St . Giles , während zur
Rechten
Guts - Eigenthümer , der sich gerade damals in Kork anf- das , ans hohem Felsen gelegene alte
Eastell und die
hielt . Ich fuhr zu ihm.
Costorphine -Hngel der Aussicht einen höchst pittoresken
Es war dies ein großer Herr , ein Lord und eng¬ Hintergrund verleihen . — Nach
Süden hin blickt man
lischer Satrap ; er bewohnte ein ganzes Hotel , mit über die Hochschule und das Burns Monument hin¬
großer Mühe wurde ich vorgelassen und fand ihn bei weg nach einem anderen Theile der alten Stadt
, deren
Heft XIII.
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hohe , schwarze Hauser stch auf der schroff ansteigenden
Felswand
ungemein imposant gruppiren . Ganz zur Lin¬
ken , tief unten im Thal , liegt die graue Masse des
alten
Königspalastes
von Holyrood , hinter
der die
bizarr
zerriffenen
Höhen
der Salisbury
- Crags
gleich
riesigen
Wächtern
der
Stadt
emporragen ,
wäh¬
rend
die
fernen
Lammermoor und
PentlandHügel
zu beiden
Seiten
den Prospect
begrenzen.
Nordwärts
zeigen sich die regelmäßig
eleganten
Stra¬
ßen der neuen Stadt , aus denen hie und da ein Kirchthurm oder eine hochstrebeude Bildsäule
emporschießt,
und etwas rechts davon , zwischen der Neustadt
und den
nebelumwobenen
Häuptern
der zackigen SalisburyCragS , liegt tief zu unseren Füßen der Seehafen
Leith;
dahinter
das blühende Land mit dem weiteinschneiden¬
den , inselreichen Busen des Firth vf Fvrth , mit seinen
bewimpelten
Schiffen
und Kähnen , dessen Wasser
die
anmnthigen
Küsten der Grafschaft
Fife umspülen , wo
einst Macduff
berrschte , der Than von Fife , der den
wilden König Macbeth
erschlug.
Mit
einem guten Fernrohr
sieht man auch , tiefer
in das Land hinein , die alten Schlösser
von Linlethgow und Lochleven.
In
der grauen , fensterlosen , jetzt halbverfallenen
Steinmasse
des Ersteren
ward Maria
Stuart
geboren
in derselben Nacht , als ihr Vater starb ; und in dem
letzteren Schloß
saß sie als Gefangene
ihres
eigenen
Volkes und entfloh aus demselben durch die Hülfe des,
in sie verliebten
jungen Douglas , um noch fchlimmeren Schicksale » entgegenzugehen . — Im
Hasen
von
Leith landete sie , bei entsetzlichem Wetter , da sie , als
junge , verwittwete
Königin
von Frankreich
kommend,
den ihr angestammten
, schottischen
Thron
besteigen
wollte . Dort im Palast
von Holyrood
verlebte sie we¬
nige glückliche und viele unglückliche Tage und dort am
London - Road , auf der Stelle , wo jetzt die Hochschule
sich erhebt , stand einst das einsame , kleine Haus
von
Kirk - of - Field , wo sie ihren Gatten Darnley
in die Lust
sprengen
ließ . — In
einem engen finsteren Stübchen
des alten Castells
gebar sie König Jalob I ., und wenn
man den Blick nach Südwesten
wendet , sieht man in
Gedanken
das jetzt uiedergerissene
Schloß
von Fotheringay , in dessen Mauern
der Henker ihr den Kops
abschlug.
Vom Caltou -Hügel
aus übersieht
man
fast den
ganzen Schauplatz , auf dem die letzten Akte des LebenS -Drama
der unglücklichen , aber
lange
nicht so
schuldlosen , Königin
spielen , wie Schiller
sie uns dar¬
gestellt hat . Sie
hatte nicht „ menschlich , jugendlich
gefehlt, " sonder » sie hatte schwer gesündigt . — —
Der „ Grasmarkt, " zu Füßen des Castells , war in
den Zeiten der Maria
Stuart
der vornehmste Platz des
alten Edinburgh ; jetzt ist er der Sitz des kleinen Gemüsehaudels . Früher reihte sich hier Palast
an Palast,
in denen der mächtige Adel Schottlands
wohnte . Diese
alten Gebäude
stehen auch noch heute , aber man sieht
ihnen die frühere Herrlichkeit
nicht mehr an . Es sind
von Alter
und Schmutz
schwarz gewordene , schmale
Giebelhäuser
, in deren unteren
Räumen
gewöhnlich
Schnapsläden
sind ; ans den Fenstern , oder vielmehr
Mauerlöchern
der oberen Etagen
blickt mit hohlen Au¬
gen der Hunger
und das Elend heraus . Wenn
man
von dem tiefliegenden
Grasmarkte
wieder
emporsteigt,
kommt man in die High - Street , deren Verlängerung
das Canongatc
ist , welche beide Straßen
den uralten
Königssitz , „ das Castell " mit der späteren Herrscher¬
wohnung , dem Palast
Holyrood
in ganz gerader Rich¬
tung verbinden . Dieser Weg nach Holyrood
sah einst
Alles , was Scbottland
Großes
und Schönes
besaß,
festlich geschmückt nach Holyrood
ziehen ; jetzt sind es
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schmutzige , enge Straßen , mit finsteren , verfallenen Ge¬
bäuden , die , von den niedrigsten
Volksklassen
bewohnt,
einen widerwärtigen
Eindruck machen.
Am Ende
des Canongate
kommt man auf einen
freien , wüst aussehenden
Platz , auf dem sich der Palast
von Holyrood
erhebt . Vor demselben , mitten auf dem
sandigen Raume , steht jetzt eine broncene
Statue
der
Königin
Victoria
und an den Pforten
des Schloßpor¬
tals schildern einige schottische Soldaten
von den Hoch¬
land - Regimentern , in ihrer originellen
Tracht , mit Fe¬
derbaretts , Kilts , nackten Beinen
und einer , wenig
dazu passenden , rothen , modernen Militairjacke
mit kur¬
zen Schößen.
Das Schloß
ist ein Dreieck mit runden
vorsprin¬
genden Thürmen , an den Ecken und an der einen Seite
mit den Rennen der abgebrannten
Abtei ; in der Mitte
desselben ist ein kleiner , mit losem Kies bestreuter
Hof,
auf den die trüben Fenster des alten grauen Gebäudes
melancholisch
herabblicken . Durch einen weiten , hallen¬
den Gang gelangt man zuerst in die Bildergallerie
, an
deren finsteren Wänden
hundert
finstere Portraits
schot¬
tischer Könige hangen , von Fergns l . , 330 v . Ehr .,
bis zum letzten Stuart . Von der Bildergallerie
tritt
man in die Zimmer Darnley 's , des schöne » , aber rohen
und wilden Gemahls
der Maria
Stuart , dem sie nach
der Hochzeitsuacht , dem ganzen Lande zum Aergerniß,
die Königskroue
auf sein zwanzigjähriges
Haupt
setzte.
Diese Zimmer
befinden sich direct unter denen der Kö¬
nigin und liegen in dem ältesten Theile des Schlosses,
nämlich in den « runden Thurme , der dem Calton - Hügel
zugekehrt ist . Die Gemächer
sind in demselben Zustande
erhalten worden , wie Darnley
sie verließ , haben aber,
nach unseren heutigen Begriffen , einen äußerst kahlen
und unwohnlichen
Charakter . Aus dem Schlafzimmer
führt eine enge , unbequeine Steintreppe
zu dem Schlaf¬
zimmer der Königin
empor , aus welcher einst die Mörder
des unglücklichen
Sängers
Riccio
hinanfstiegen , eines
durchaus
unschönen Mannes
von über vierzig Jahren,
auf den der tolle Darnley
glaubte
eifersüchtig sein zu
müssen.
Es war am 9 . März 1565 , als
Maria
Stuart
in
dem unendlich kleinen Speisezimmer
saß , welches , nebst
dem nicht größeren
Garderobenzimmer
an ihr Schlaf¬
gemach stößt . Mit ihr am Tische befanden
sich die
Gräfin
von Argyll , der Commendator
von Holyroodhouse , der Haushofmeister
, der Capitain
der Garden
und der italienische
Sänger
Riccio . Mitten
in der
fröhlichsten
Unterhaltung
wurde plötzlich der Vorhang,
welcher den Eingang
bedeckte , hinweggerissen
und König
Darnley
stürmte herein , setzte sich an Maria ' s Seite,
schlang den Arm um ihre Taille
und that , als wenn
er mit ihr tändeln
wollte.
Im
nächsten
Augenblicke
stürzte
aber
auch Lord
Ruthven
in ' S Zimmer , noch hohl und bleich von seiner
eben überstandeneu
Krankheit , und in den geisterhaften
Zügen
den Ausdruck
einer ungezügelten
Wuth . Er¬
schreckt über diese drohende
Erscheinung , sprang
die
Königin
aus und befahl Lord Ruthven , ihre Zimmer
zu verlassen . Da stürmten
neue , geharnischte Tritte
die
enge Steintreppc
hinauf , und beim Schein der mitge¬
brachten
Fackeln traten
George Douglas
und Andere
mit blanken
Schwertern
und Dolchen
in ' s Gemach.
Die Männer
kamen so ungestüm herein , daß sie den
Tisch umwarfen , der auf die Königin
fiel , welche im
sechsten Monat
ihrer Schwangerschaft
war .
Diesem
Schreck schreibt man es zu , daß ihr Sohn , der spätere
König Jacob I . , keine blanken Schwerter
sehen konnte.
„Ihnen
soll kein Leid geschehen , Madame !" schrie
Lord Ruthven , „ sondern nur jenem Schurken
da !" '
Der unglückliche Riccio , der sein Leben in Gefahr
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sah , sprang hinter die Königin , klammerte sich an ihr
Kleid und ries mit den Tönen der Verzweiflung:
,,Gerechtigkeit ! Rettet mein Leben, Madame ; rettet
mein Leben !"
Die Verschwörer drangen inmittelst vorwärts , und
während Darnley sich bemühte , Riccio 's Hände von
dem Gewände der Königin loszumachen , hielt Ker os
Faldonside ihr ein Pistol vor die Brust , mit der Dro¬
hung , zu schießen, wenn sie unnöthigen Widerstand
leiste. In demselben Moment zog George Douglas
des Königs Dolch aus der Scheide und versetzte Riccio,
über Maria 's Schulter hinweg , den ersten Stich , so
daß der Dolch in der Wunde stecken blieb . Daraus
zogen die übrigen Verschworenen den unglücklichen Sän¬
ger durch der Königin Schlafgemach und das Vorzim¬
mer , indem sie ihn unterwegs mit ihren Schwertern
durchbohrten , und ließen den blutenden Körper dann
vor der Thür , dicht neben der Treppe , die nach unten
führt , liegen.
Die Königin blieb während dessen zitternd in den:
kleinen Thurmzimmer
sitzen, und als ihr eine ihrer
Damen die Nachricht von Riccio 's Tode brachte , rief
sie, ihre Thränen trocknend, aus:
„Gut ! — dann will ich auf Rache sinnen !"
Und sie hat sie ersonnen diese Rache , indem sie
ihren kranken Gemahl von Glasgow aus in das ein¬
same Haus von Kirk - of - Field lockte, ihn dann durch
Bothwell in die Luft sprengen ließ und ihren Mit¬
schuldigen , der bereits vorher ihr Geliebter gewesen,
heirathete.
Jene enge Steintreppe , welche einst Riccio 's Mörder
gegangen , sti »g ich jetzt hinauf und trat nun in das
Schlafzimmer der Königin , welches ebenso erhalten ist,
wie es zu ihren Zeiten war.
Das Schlafzimmer ist ein niedriges , finsteres , un¬
wohnliches Gemach . Die Wände sind mit GobelinTapeten behängen , deren Muster kaum mehr erkennbar
sind. In der Mitte der einen Wand , den Fenstern
gegenüber , steht Maria 's Bett , ein breites , zweischläf¬
riges Gestell , über dem, ans vier vergoldeten Säulen/
ein Baldachin sich erhebt , der früher vielleicht carmoisinroth war , ebenso wie die seidene Bettdecke, die jetzt in
Fetzen hängt und die sich einst stolz über einen der
schönsten Körper wölbte , welchen die Natur jemals
geschaffen.
Besser erhalten ist der Arbeitstisch am Fenster und
ein Metallspiegel , der erste, der überhaupt nach Schott¬
land kam und der lange Zeit der Königin ihr liebliches
Angesicht zurückstrahlte .
An das Schlafzimmer stößt,
wie bereits gesagt , auf der einen Seite das kleine,
ebenfalls mit dunklen Gobelins behängte Speisezimmer,
in dem Riccio ermordet wurde , und auf der anderen
Seite , in den Thurm hineinspringend , das eben so
kleine Ankleidezimmer , hinter dessen lose hängenden Ta¬
peten inan die kahlen , rohen Wände sieht.
Aus dem Schlafzimmer tritt man in das AudienzZimmer , ein ebenfalls düsteres , enges Gemach , mit
dunklen , verblichenen Gobelins und einigen alten Mö¬
bel»^ An der einen Wand stehen zwei Armstühle , die
Maria Stuart
selbst gestickt haben soll. In diesen:
Zimmer fanden oft die heftigsten Scenen zwischen der
Königin und dem fanatischen Pfaffen John Knox statt,
der ihr hier und auch öffentlich auf der Kauzel ihr
leichtfertiges Leben vorhielt , das bei den strengen Sitten
der Schotten Anstoß erregte.
Nachdem ich noch den Ruinen der Abtei einen Be¬
such abgestattet , verließ ich Holyrood und begab mich
nach der Hochschule, an dessen Stelle früher das Haus
gestanden , in welchem Darnley ermordet wurde , nach¬
dem sich die Königin scheinbar mit ihm ausgesöhnt hatte.
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Der wilde und rohe Darnley hatte die Gunst der
Königin bald verloren , welche sich jetzt dem Lord Both¬
well zuwandte , mit dem sie den Plan zur Erinordung
ihres Gemahls entwarf . ■
Darnley hielt sich in Glasgow bei seinem Vater
auf , wo er eben von einer längen » Krankheit genesen
war , und Aiaria verließ Holyrood , um sich zu ihn : zu
begeben und sich scheinbar :nit ihn : ausznsöhnen , in
Wahrheit aber , um ihn uüt sich nach Edinburgh z»
führen.
Als die Königin zu ihn : kam, drnckle ihr Darnley
große Reue über seinen begangenen Fehler aus , schützte
seine große Jugend vor und versicherte sie seiner un¬
wandelbaren Liebe.
Maria lud ihn ein , nach Edinburgh zu kominen,
und sagte ihm . daß , da er die Reise noch nicht zu Pferde
machen könne , sie eine Sänfte mitgebracht habe , um
ihn nach Craiginillar zu führen , wo sie ihm das Bad
bereiten wolle und wo die Luft gesunder sei , als in
Glasgow.
Am 31 . Januar
langte die Königin mit Darnley
in Edinburgh an , wählte aber zu ihrem Aufenthalt
anstatt des Schlosses von Eraiginillar
das Hans des
Provost der Kirche von St . Marien , das 'gewöhnlich
Kirk -of-Field genannt wurde .
Sonntag , den 9 . Fe¬
bruar , hatte die Königin fast ausschließlich bei Darnley
zngebracht , indein sie ihm die größten Zärtlichkeiten
erwies und ihm sogar ihren Einschluß mittheilte , die
Nacht bei ihn : bleiben zu wollen . Erst später entsann
sie sich, daß sie versprochen habe , der Hochzeitsseier einer
ihrer Dienerinnen , Margaret Carwood , mit einem ge¬
wissen: Sebastiani in Holyrood beizuwohnen , und brach
deshalb gegen Abend auf.
Als sie Darnley verließ , küßte sie ihn und steckte
ihn : einen Ring an den Finger .
Währenddessen war
eine bedeutende Quantität Pulver in die unteren Räume
des Hauses gebracht worden und Bothwell verließ gleich¬
zeitig mit Maria , aber durch eine andere Thür Kirkof-Field und begab sich zu dem Feste nach Holyrood,
von den: er sich jedoch gegen Mitternacht heimlich wieder
entfernte.
Früh an : anderen Morgen wurden die Ediuburgher
Bürger durch einen lauten Knall geweckt und 'als man
nach der Richtung desselben hineilte , fand man das
Haus in die Luft gesprengt und die verbrannten Kör¬
per Daruley 's und eines Pagen , der mit ihn : in dem¬
selben Ziinmer schlief, lagen in einem benachbarten
Garten.
Die öffentliche Stimme klagte Bothwell als Mör¬
der an und dennoch machte ihn Maria zum Herzog
von Orkney und Marquis von Fise und heirathete ihn
wenige Tage darauf , drei Monate nach Daruley 's Er¬
mordung.
Dieser Schritt beschleunigte das Ende der unglück¬
lichen Königin ; denn bald erlag sie ihren Feinden , die
nun von allen Seiten ' auf sie eindrängten , so daß sie
mit Bothwell von Schloß zu Schloß vor ihnen fliehen
niußte.
Da sie endlich keine Mittel zu ferneren : Widerstande
sah , namentlich weil ihre eigenen Truppen nicht für
ihren Gemahl fechten wollten , ergab sie sich am 15.
Juni 1567 ihren Feinden.
Bothwell , der schon vorher geflohen war , sah sie
niemals wieder . Derselbe entkam nach den: Norden,
wurde Seeräuber zwischen den Orkney -Inseln und , end¬
lich von einem dänischen Schiff aufgehoben , ward er
in ein Gefängniß gebracht , wo er sein Leben endete,
nachdem er noch feierlich die Unschuld der Königin an
Daruley 's Mord bekannt hatte.
Maria , nun die Gefangene ihrer eigenen Unter52 '
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thanen , wurde jetzt nach Edinburgh gebracht , wo die
niederen Klassen der Bevölkerung sie mit Hohngeschrei
und Beleidigungen empfingen.
Beinahe nackt und entstellt durch Staub und Thränen ritt sie zwischen den Earls von Morton und Atholl
durch das Gedränge der wüthenden Volksmasse bis zu
einem Hause der High -Street , bekannt unter dem Na¬
me» des „ schwarzen Schlagbanin 's " , wo sie vorläufig
nntergebracht wurde.
Später brachte man sie nach Holyrood und von
dort nach dem Schloß von Lochleven in strengen Ge¬
wahrsam . DaS elende Thnrmgemach , in dem sie bei¬
nahe ein ganzes Jahr znbrachte , entbehrte aller Be¬
quemlichkeiten und die ganze Insel , ans der das Castell
steht, ist nur fünfundzwanzig Qnadratschritt groß.
Während ihrer Gefangenfchaft drang man fortwäh¬
rend in sie , der Krone zu Gunsten ihres unwürdigen
Sohnes zu entsagen und Lord Lin dfay ergriff bei einer
dieser llnterhaudlnngen
mit seinem Eisenhandschuh den
zarten Arm der Königin und drückte ihn so , daß sie
laut anfschrie.
In der Nacht vom 2 . auf den 3. Mai 1568 ent¬
floh Maria mit Hülfe des jungen Douglas , der für
sie in Liebe entbrannt war . ans ihrem Gefängniß von
Lochleven und gelangte glücklich über den See , an dessen
entgegengesetztem Ufer sie von einer mächtigen Schaar
des Grafen von Hamilton empfangen wurde , die ihr
sicheres Geleit zu einem festen Platze gaben.
Bei der Nachricht von ihrer Flucht lies viel Volk
zu den Waffen , um sie zu schützen.
Ihre Schönheit und die Liebenswürdigkeit ihres
Benehmens waren noch zu frisch in Aller Angedenken
und ihre Vergehungen verblichen gegen die Härte der
Strafen , die ihnen gefolgt war.
Die Arnree , die sich um sie gesanunelt hatte , wurde
aber auf dem Felde von Langside am 13 . Mai ge¬
schlagen und die Königin noch einmal zur Gefangenen
gemacht.
In diesem Augenblicke der Gefahr würde es ihr
noch möglich gewesen sein, nach Frankreich zu entfliehen.
Unglücklicherweise zog sic es aber vor , sich der Groß¬
mut !) der Königin Elisabeth von England anzuvertrauen , welche sie jedoch sofort aus dem Schlosse Fotheringay gesungen setzen ließ.
Hier saß sie über achtzehn Jahre , in welchen sic
durch unklugen Stolz und fortwährende Complotte die
Königin Elisabeth endlich so erbitterte , daß dieselbe ihr
den Prozeß machen und sie hinrichten ließ.
Am 18 . Februar 1587 legte die unglückliche Köni¬
gin , jetzt stark geworden und aller Reize bar , das Haupt
das zwei Kronen getragen , auf den Block und nach
drei Streichen des ungeschickten Henkers fiel es auf den
Fußboden eines Saales vom Schlosse zu Fotheriugay.
Seitdem sind Jahrhunderte verfloffen und die Ver¬
gehungen der Maria Stuart
sind wiederum verblichen
gegen die Härte ihrer Strafe und Tausende von Men¬
schen wandern alljährlich nach dem Palast von Holy¬
rood , um in stiller Weinnth die Räume zu durch¬
schreiten, in denen sie gelebt , geliebt und gelitten.

Briese eines deutschen Matrosen.
Mitgetheilt von Karl Rnsr.

!l. Eines TklavcnsastsfcS Untergang.
Seit etwa zwei Monate » lagen wir bei Calcntta
vor Anker. Unser Reiseziel , die Fahrt und das ganze
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Unternehmen überhaupt erschienen als höchst räthselhaft
und wunderlich und wurden einenr Theile der Mann¬
schaft , zu dem auch ich gehörte , erst nach und nach
klar . Als wir in New -Pork angeworben waren und das
Schiff befrachtet wurde , hatte das letztere die Bestim¬
mung , nach einem westindischen Hafen zu steuern ; zu
meiner und vieler anderer Verwunderung
hielten wir
aber einen ganz anderen Conrs und schließlich langten
wir in Ostindien an . Mann für Mann schüttelten wir
nun zwar sehr bedenklich die Köpfe , allein was sollten
wir dabei thnn ? Uebrigens konnten wir uns die Ge¬
schichte auch immerhin gefallen lassen und mit unserem
Loose zufrieden fein , denn die Behandlung war eine
sehr gute und die Löhnung eine außergewöhnlich hohe.
Vor Calcutta angelangt , wurden nun Agenten in ' s
Innere des Landes abgeschickt, welche ostindische „ Tage¬
löhner " , sogenannte Cooly ' s, anwerben sollten — —
mit anderen Worten , unser Fahrzeug sollte mit den
unglücklichen Ostindiern befrachtet werden , war also ein
Sklavenschiff in des Wortes vollster Bedeutung.
Um dem , bei der Wachsamkeit der englischen und
nordamerikanischen Schiffe immer fühlbarer werdenden
Mangel an Arbeitskräften — Sklaven nämlich — abznhelfen , hatten die Zuckerplantagenbesitzer Südamerika 's
ihr Augenmerk bereits feit Jahren darauf gerichtet , die
armen , unwissenden Cooly 's zur Auswanderung dorthin
zu verführen . Diese Menschen wurden nun zu Hun¬
derten angelockt und angeworben . Auf den ersten Blick
erschienen die ihnen gestellten Bedingungen außerordent¬
lich günstig : freie Uebcrfahrt , Beköstigung und ärztliche
Behandlung , vier Dollars als monatliches Gehalt , bei
Vorausbezahlung von acht bis zwölf Dollars und jähr¬
lich zwei vollständige Bekleidungen aus leichtem Baum¬
wollenstoff . Nach fünfjähriger Dienstzeit , wahrend der
es ihnen jedoch gestattet sein sollte , von einem Herrn
zum andern zu gehen, wurde ihnen vollständige Frei¬
heit und Rückkehr in die Heimath zugesichert.
Allein in Wirklichkeit verfielen die Aermsten den
blutgetränkten Peitschen unbarmherziger Sklavenbarone
und starben unter schwerer Arbeit in der furchtbaren
Hitze des ihneir ungewohnten Klimas in ungeheurer
Anzahl .
Um diese Verluste zu ersetzen, wurde der
Cooly -Handel immer ausgedehnter , aber auch immer
schändlicher betrieben . Die englische Regierung sah sich
gezwungen , diese Cooly -Auswanderung ganz zu verbie¬
ten und die heimlich mit den Unglücklichen beladenen
Schiffe gleich anderen Sklavenschiffen zu behandeln.
Leider wurde dieses Gesetz später wieder znrnckgenvmmen und sollte dadurch ersetzt werden , daß die Cooly 's
gegen alle Gewaltthaten
und den vollständigen Bruch
ihrer Contrakte geschützt würden .
Dies ist indessen in
keiner Weise geschehen; die armen ostindischen „ Tage¬
löhner " werden seitdem auf den südamerikanischen Plan¬
tagen meistens noch unmenschlicher behandelt , als die
Sklaven , weil sie eben nicht das Eigenthnm des Pflan¬
zers sind, es daher nicht auf ihre Erhaltung , sondern
vielmehr ans ihre möglichst ergiebige Ausnutzung an¬
kommt.
Die Beschränkungen , denen seitdem der Cooly -Handel
unterworfen ward , geben oft die Veranlafsung dazu , daß
er heimlich , also völlig als Sklavenhandel
betrieben
wird — — und dies war eben auch mit unserem
Schiffe der Fall.
_ Während die „ Adda " regungslos , vom Ankertau
gefesselt auf dem Spiegel der kleinen stillen Bucht lag,
wurden umfassende Vorbereitungen zur Aufnahme ihrer
Ladung getroffen . Gewaltige Kochapparate , welche wir
bereits mitgebracht , wurden auf dem Oberdeck in Ord¬
nung gebracht , mehrere Hundert Wasserfäffer gefüllt,
ganz unermeßliche Mafien von Reis , viele Tonnen mit
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Fleisch in die Räume

gepackt und in den unteren Ver¬
angebracht . Und
nun begann endlich die Ladung der Waare , welche in
Menschenfteisch bestand!
Schaarenwcise kamen die Cooly 's nun an und wur¬
den in Booten an Bord gebracht . Sie waren sämmtlich bis auf dünne , schmierige Baumwollenhosen ganz
nackt, trugen aber breitkrempige Strohhüte
und hatten
an der Seite eine Art lederner Taschen , in denen ihr
Geld und ihre Habseligkeiteu sich befanden . Außerdem
besaß fast Jeder ein kurzes, schmales Messer eingewickelt
oder in einem Futteral . Vergeblich zerbrach ich mir
den Kopf darüber , ob ich aus ihren stumpfe » Mienen
Gram oder Freude herauszulesen habe .
Sie wurden
nun noch sämmtlich genau untersucht , ob sie nicht mit
ansteckenden Krankheiten behaftet oder ob sie nicht ver¬
steckte Waffen , Dolche u . s. w. bei sich trugen und,
nachdem aus der ersteren Ursache einige znrückgestellt
und schleunigst sortgeschafft worden , mußten die anderen
sämmtlich mit der größten Schnelligkeit schichtenweise
neben -, unter - und übereinander untergebracht werden.
Dies war aber keine Kleinigkeit und wenn die Armen
nicht eben ein so außerordentlich geduldiges Material,
dann würde es wohl kaum zu ermöglichen gewesen sein.
Als wir endlich damit fertig waren , kamen die Agen¬
ten mit noch einem Trupp von etwa sechszig Mann
an , welche sie mit Hülfe eines TheileS der Schiffs¬
mannschaft noch zur Vervollständigung der Ladung ge¬
holt hatten . Sie waren größtentheils eingefangen,
überwältigt auf 's Schiff geschleppt und boten in ihrer
Verzweiflung , mit Stricken an Händen und Füßen ge¬
fesselt, geknebelt und zum Theil sogar verwundet , einen
entsetzlichen Anblick.
Während bis dahin aber die Befrachtung
des
Schiffes noch immer blos als Transport
„freier Ar¬
beiter " oder Auswanderer hätte angesehen werden können,
so hatte die Mannschaft durch diese Gewaltthat sich offen
als eine Sklavenräubergesellschaft bekundet und der Capitaiu mußte uns , den wenigen noch uneingeweihten
Matrosen gegenüber , bestimmte Maßregeln ergreifen,
und dies geschah denn auch alsbald.
Nachdem alle schwereren Arbeiten noch gethan und
besonders die eisernen Gitter aller Verdecksluken noch
tüchtig befestigt worden waren , beorderte er alle Hands —
die gesammte Mannschaft — auf Deck. Hier erklärte
er uns , er könne und wolle daraus durchaus kein Hehl
machen , daß sein „ Geschäft " mit den Gesetzen nicht völlig
in Einklang stehe ; deshalb müsse er verlangen , daß wir
sämmtlich uns eidlich, verpflichteten , treu und verschwie¬
gen zu ihm zu halten . Wer aber den Eid nicht schwö¬
ren wolle , den müsse er hier oder auf einer der nächsten
Stationen absetzen.
Man bedenke nun die Lage der fünf Matrosen , die
zu der Slavenhändler -Bande nicht gehörten (unter denen
ich natürlich mich auch befand ) uns , die wir nun die
Wahl hatten , entweder hier , von allen Mitteln entblößt
in 's Elend gestoßen zu werden , oder uns dem , unsere
Menschenwürde für immer befleckenden, uns wohl gar
mit Zuchthaus oder Galgen bedrohenden Unternehmen
zu weihen . Anfangs waren wir entschlossen, uns an 's
Land setzen zu lassen und irgend eine Gelegenheit zur
Rückfahrt abzuwarten ; allein , als der Kapitain erklärte,
daß er sich danach nicht mehr aufhalten könne, sondern
uns bis zur nächsten Gelegenheit mituehmen müsse, da
erschien es uns doch das Gerathenste , den Eid nur geduldig zu leisten — denn jedenfalls wären wir sonst alle
fünf unterwegs ermordet und über Bord geworfen
worden.
decken lange Reihen von Hängematten

So war denn bald Alles in Ordnung , die Anker
wurden gelichtet und eine frische Brise ließ uns bald

Vierter Band.

die hohe See erreichen. Jetzt begann aber auch das
Leid und die Pein der eingepferchten Coolys bald und
steigerte sich in immer höherem Grade . Von den Ver¬
wundeten starb schnell Einer nach dem Anderen und bald
folgte eine grausige Schaar jener Todtengräber
der
Tiefe , gräßlicher , gefräßiger Haye beharrlich unserein
Kielwasser . Auch Krankheiten , besonders eine entsetz¬
lich, ekelhafte Hautkrankheit stellte sich unter den Armen
ein und da sie nie an 's Licht kamen , aller Bewegung,
frischer Luft und Reinlichkeit entbehren mußten , so griff
die letztere reißend um sich und hatte bald alle die bedauernswerthen Menschen befallen . Bald steigerten sich
ihre Leiden in so hohem Grade , daß fast tagtäglich
Einer , selbst Mehrere zum Selbstmord getrieben wurden.
Die Opfer dieses Letzeren boten für einen Jeden , der
noch eineu Funken menschlichen Gefühls in der Brust
trug , einen entsetzlichen Anblick. Inmitten ihrer Freunde
und Verwandten knüpften sich die Elenden an irgend
einem Bande auf oder schnitten sich mit ihren kleinen,
oft schartigen Messern die Pulsadern aus.
Vergebens sannen wir , meine Genossen und ich,
auf irgend eine Abhülfe dieses Elends und dieser Noth,
selbst der Kapitain , sei es in einer Anwandlung von
von Menschlichen Gefühlen — oder in Besorgniß um
die immer größer werdenden Verluste , bemühte sich
mit uns , den Aermsten Linderung und Erleichterung
zu verschaffen. Allein hier erschien Lilles vergeblich ; in
dem verhältnißmäßig
nur kleinen Raume des Schiffes
waren gegen sechshundert Menschen zusammengepreßt
und diese übergierige Habsucht rächte sich jetzt nur zu
schrecklich — an den armen Cooly 's, welche sämmtlich
ohne Ausnahme schwer leiden mußten und Dutzend¬
weise starben und an dem Kapitain , der seine kostbare
Beute in den Schlund der Haifische wandern sah.
Dazu stellte sich nun noch widriger Wind ein und,
um das Maaß des Unglücks voll zu machen , war der
größte Theil unseres Fleisches in Verderben übergegan¬
gen .und verpestete nun , mit den Allsdünstungen der
Cooly ' s um die Wette , die von den glühenden Strahlen
der Tropensonne ohnedies schon fast unathembar ge¬
wordene Luft . Hätte dieser Zustand nur noch einige
Tage gewährt , da wären wir mit den Cooly 's jeden¬
falls sammt und sonders rettungslos verloren gewe¬
sen. —
Doch gerade das , was in anderer Beziehung nur
zu ernsthaft uns bedrohte , sollte mindestens ans dieser
verzweifelten Lage uns erretten . „ Ein Schiff in Sicht"
meldete die Wache im Top — — und bald hatte
der Kapitain vermittelst des Fernrohrs ein englijches
Kriegsschiff erkannt . Dem gegenüber »lußten nun wohl
der gänzliche Mangel gewisser auf das „ Geschäft " be¬
züglicher Papiere , sowie mancherlei andere Bedenken
in Betracht kommen , kurz und gut , es erschien höchst
wünschenswerth , mit ihm in keinerlei weitere Berüh¬
rung zu kommen und hiernach wurden alle Maaßnahmen getroffen.
Allein der Sohn Albions hatte uns schon bemerkt
und ließ sich nicht so leicht irre führen . Gerade der
langgestreckte schwarze Rumpf der Adda mußte ihm wohl
sehr verdächtig erscheinen, denn kaum hatten wir begon¬
nen , uns davon zu machen , so war er auch schon auf
unserer Fährte und setzte Alles daran , uns vor den
Wind zu kommen . Im Umsehen war die Jagd im
vollsten Gange.
Heißa ! die Adda war ein prächtiger Ausreißer;
gleich der gehetzten Gazelle flog sie pfeilschnell vor dem
stolzen, englischen Renner dahin und weiter und weiter
wurde die Entfernung zwischen uns . Er war zwar ein
zäher Bursche , der die Verfolgung jedenfalls nicht so
leicht ausgab , allein nur noch eine Stunde bis zum
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nahenden Abende durften wir uns so halten , dann konn¬ Bewegung gesetzt, während meine
Mitmaten mit den
ten wir hoffe», ihm entgangen zu sein , glücklich ent¬ Nebrigen sich
bemühten , schleunigst große Flosse zu
ronnen für immer . In der Aufregung der Hetzjagd, zimmern . So durften wir
hoffen , entweder das Schiff
— da war Alles vergessen, die Cooly 's mit ihrer Pein bis zur Ankunft der
Hülfe oben zu erhalten oder uns
und des Capitains Verlust , das verdorbene Rindfleisch auf die Flosse zu retten ,
zumal der größte Theil der
mit seinem verpestenden Gestank , ja selbst das , vor arme » Cooly 's krank und
unvermögend , heraufzukommen,
dem wir flohen — — das englische Gesetz und seine unten liegen geblieben war.
Strafen für Sclavenhändler.
In Folge unseres Thuns hatten die Sklavenhändler
Plötzlich aber sollten wir nur zu furchtbar an dies sofort die Boote gewandt und
waren dicht bei uns
Alles wieder erinnert werden , denn in der schnellsten vorüber in der
entgegengesetzten Richtung schleunigst
Fahrt , welche die Adda bei einem vollen kräftigen davongefahren . Der Capitain
war dabei so wuthentWinde nur ermöglichen konnte , entstand plötzlich ein brannt , daß er aus seinem
Revolver mehrere Schüsse
gewaltiger Krach — das Schiff war mit aller Gewalt
nach mir und meinen Kameraden abseuerte , und dabei
auf ein Riff gerannt , und wenige Minuten nur , da noch einen Cvoly
tödtete und mehrere ankere ver¬
mußte der schöne, stattliche Bau hiuabsinkeu in die wir¬ wundete.
belnde Tiefe.
Wer niemals in einer ähnlichen Lage sich befunden,
Hier galt ' s nun Geistesgegenwart und Charakter¬ der wird schwerlich die
Gefühle zu ermessen vermögen,
festigkeit zu entwickeln ! Beide aber besaß der Kapitain
welche jetzt meine Brust durchtobten . Wäre es mög¬
in hohem Grade.
lich, das Schiff noch eine halbe Stunde über 'm Wasser
Einen Augenblick schien es , als habe der Englän¬ zu erhalten ? Wäre es
möglich , alle die armen Men¬
der uns ans den Angen verloren und wolle sich seit¬ schen am Leben zu
erhalten , sie au das nahe Land zu
wärts wenden , dann aber rannte er wieder spornstreichs setzen und der
Freiheit wiederzugeben ? Wäre es mög¬
auf uns zu. Dies hatte der Kapitain aber nur abge¬ lich, aus so
augenscheinlicher Gefahr das eigene nackte
wartet und sowie er sich davon überzeugt , war sein Leben zu retten — und würde
dann nicht dasselbe, oder
Plan augenblicklich gefaßt . „ Alle Zugänge nach unten doch die Freiheit
von dem unnachsichtlichen englischen
vernageln/ ' war lein erster Befehl -, dann , „jene fünf Gesetz bedroht sein ? !
Das waren die Fragen , die auf
feffeln und über Bord werfen, " folgte hinterher . Der mich einstürinten
und mich fast überwältigten.
erste ward ausgeführt , schneller, als sich erzählen läßt
Endlich , endlich kam das schöne, gewaltige englische
und vor dem zweiten sprang ich ihm gegenüber und, Schiff näher
und näher , und endlich setzte es eine An¬
ihn fest anblickend, stellte ich es ihm vor , wie verächt¬ zahl von Booten
aus , um uns zu retten . Mit stür¬
lich und treulos es sei, Leute, die bis jetzt unbeirrt zu mischer
Freude drangen die Cooly 's heran , um befreit
ihm gehalten und ihn ; Treue geschworen hätten , so zu
werden aus dem grausigen Behältniß , das ihnen
ohne Weiteres meuchlerisch umbringen zu lassen.
schon bei lebendem Leibe in mehrfacher Beziehung fast
Einen Augenblick schwankte er. „ Die Boote sind ein Grab
geworden . Kaum vermochten die englischen
für uns alle zu klein, " sagte er dann . Als ich aber
Matrosen und wir dem Andrange zu steuern und in
erwiderte , daß wir dann auf dem Wrak bleiben woll¬
möglichster Ruhe und Ordnung die Boote mit den Ge¬
ten , ließ er sofort unsere bereits gefesselten Arme lö¬ sunden zu
füllen , um die Kranken mit den nächsten
sen. —
Ladungen abzuhole ». Aber ach! fast mußte es uns
Näher und näher kam indessen das Kriegsschiff, dünken,
als hätten es die Andrängenden geahnt — denn
immer wilder umtobten die Wogen das auf dem Ge¬ kaum
waren wir mit den Booten eine kurze Entfernung
stein schon lose werdende Schiff und ein furchtbares,
fort , da begann das Schiff zu schwanken, die Adda sank
wahrhaft unbeschreiblich entsetzliches Geheul der Angst hinab
und mit ihr die ungleich größte Menge der beund Verzweiflung drang aus den Luken von den ar¬
mitleidenswerthen Cooly 's.
men Cooly ' s hervor , zu denen das Wasser bereits her¬
Meine vier Gefährten und ich wurden nun sogleich
eindrang.
einzelil von dem englischen Capitain in 's Verhör ge¬
Im Umsehen war die Mannschaft unter der Leitung
nommen , und da wir den Thatbestand wahrheitsgeinäß,
des Capitains in den Booten und , jedenfalls froh ', der
wenigstens übereinstimmend dargestellt , so wurden wir
Gefahr vor der Verfolgung der Engländer entrinnen
in Freiheit gesetzt und konnten auf dem Schiffe bleiben,
zu können , riefen sie dem sinkenden Schiffe noch ein
bis nach nicht langer Zeit mich ein Hamburger Schiff
jubelndes Hurrah zu. Kaum waren sie aber auch fort,
aufnahm und in die Heimath zurückbrachte.
da stürzten wir nach den Luken zu , brachen und rissen
In Folge unserer Aussagen wurde nun sofort noch
dieselben mit fast übermenschlicher Kraft auf und der
auf die Boote mit dem Capitain und seinen Genossen
schwarze Menschenstrom ergoß sich nun reißend auf 's
Jagd gemacht. Zwei derselben hatten bereits einen zu
Verdeck. Das aber hatte der Capitain
mit unserem großen Vorsprung
und entkamen zwischen mehreren
Tode verhindern wollen , und nach meinen Worten nun
kleinen Inseln ; das dritte aber , in dem der Unmensch
nicht mehr von uns erwartet , da ich ihn ja gerade
sich selbst , nebst den nichtswürdigen Agenten befand,
daran erinnert , daß wir durch den Schwur vollständig
gerieth auf der schleunigen Flucht in die an den Fels¬
seine Genossen bei dem „ Geschäft " gewesen. Er hatte
wänden einer Insel tosende Brandung , wo es um¬
fest darauf gerechnet, daß das Wrak mit der schwarzen
schlug — und seinen Inhalt
den Hayen zum Futter
Waare bis zum Herankommen des Engländers längst
vorwarf , gleich den armen Cooly 's eine Beute der ge¬
von den rastlos daran arbeitenden Welle » verschlungen
fräßigen Ungeheuer der Tiefe.
sein würde , und in diesem Falle hatte er ja nichts da¬
von zu befürchten , wenn er von jenem Schiffe aufgenommeu würde , da der einzige Beweis für seine Schandthaten dann längst auf dein Meeresgründe lag . Das
Sklavenschiff sank auch so sichtbarlich, daß die Frechen
geradezu dem englischen Kriegsschiff entgegenfuhren , um
dort sich Ausnahme zu erbitten . Jetzt aber war das
etwas Anderes ; in rastlosem Eifer wurden unter meiner
Leitung von einem Theile der Cooly 's die Pumpe » in
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Zu den Eigenthümlichkeiten
der zerrissenen , wild¬
romantischen , pitoresk - schöueu norwegischen
Küsten ge¬
hören
besonders
die Erscheinungen
der Mahl - oder
Maelströme,
und des einen ausschließlich sogenannten
Mahlstroins
. Wer sich einen ungefähren
Begriff
von
dieser Naturerscheinung
machen will , darf nur die Wir¬
bel in der scharfen Biegung
eines Flusses
betrachten,
ganz unter denselben Bedingungen
entstehen die Mahl¬
ströme an den Norwegischen
Küsten zwischen den In¬
seln in den stets bewegten Fjördeu . Freilich sind diese
Wirbel
von größeren Dimensionen
und besonders
jener
zwischen
den Inseln
Moskenaes
und Varoe ; denn
er kann zu Zeiten , namentlich
wenn Springflutheu
gegen die Küste drängen , ein wenig gefährlich werden.
Doch habe » hieran
die mit ihm auitretenden
Wirbel¬
winde mehr a ' s er Schuld . Trotzdem
fischen die Nor¬
weger halbe Tage lang in seinen weitern Schwingun¬
gen , und ich selbst sah einst 30 — 60 ibrer Boote ganz
unbesorgt
und gefahrlos
in demselben sich langsam
dre¬
hend treiben , während
ein Schiff »litt *» durch ihn hin¬
durch segelte.
Als ich in Varoe ans Land stieg , ward
mir die
Geschichte eines Unglücklichen
erzählt , der kurz zuvor
vom Maelstrom
erfaßt
worden war und sich jetzt erst
wieder
völlig
erholt
hatte .
Der Sturm
hatte
sein
Schiff während
der Springfluth
in die Nähe des Stru¬
dels verschlage » , die Macht
desselben schleudert
ihn
über Bord , zwar ist er so glücklich , einige Gegenstände,
mit ihm gleichzeitig
in das wogende Meer geworfen,
zu ergreifen , doch in den Wirbel
hineingerissen , führt
derselbe
ihn erst langsam
und in weiteren
Kreisen,
dann schneller , immer
schneller und in immer engeren
mit sich fort . In gräßlicher Todesangst
schwinden ihm,
dem Mittelpunkte
nahe , die Sinne ; er versinkt in die
Tiefe . Als ihm das Bewußtsein
zurückgekehrt ist , sieht
er sich auf dem Lande ; der Strudel
hat ihn wieder
empor und hinausgeschleudert
, Schiffer
von Varoe ha¬
ben ihn gerettet.
Bei
weitem
großartiger
als die Erscheinung
des
Maelstromms
indessen ist eine andere , welche an den
norwegischen
Küsten auch bemerkt wird und von den
Meisten ganz unrichtig
geschildert worden ist ; ich meine
die des Surf.
Ehe man die Meeresströmungen
, ihre Entstehung
und Bedeutung
kannte , gab es verschiedene Erscheinun¬
gen im großen Bereiche des Flüssigen der Erde , welche
man sich nicht zu erklären wußte und zu ihnen gehörte
auch jene.
Ein
seltene
Naturerscheinung
bildet
nun
zwar
der Surf
in seiner höchsten Potenz , in seiner ganzen
Großartigkeit
allerdings , doch hat er mit Wasserhosen,
Wirbelwinden
, Windscheiden rc. Nichts gemein und seine
Entstehung
beruht auf eben so einfachen Bedingungen,
wie die der Mahlströnre . Der Surf
im Allgemeinen
ist nämlich nichts weiter , als eine , wider alle Regel
gegen Wind - und Wasserzug
sich brechende , rückwärts
sich überschlagende
Woge.
___ Wer jemals
ein von heftigem
Winde
oder vom
L -turme bewegtes größeres
Gewässer beobachtete , wird
erkannt haben , wie sich die Wogen zu scharfen Käm¬
men heben und wie diese Kämme sich mit dem Wasser¬
zuge überschlagen . Treffen
die brechenden Wogen bei
solcher Gelegenheit
auf ein Hinderniß , so tritt
die
Brandung
ein , welche an einer steilen Küste am hef¬
tigsten sein muß — und unmittelbar
gegen sie geschleu¬
dert , werfen sich einzelne Wogen
nach oben und rück¬
wärts , während
die meisten bei gelinderem
Wesen des
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Windes
nur anprallen
oder beim Sturme
als Gischt
und Schaum
hoch emporstäuben.
Der Surf
erscheint in seinem bedeutendsten
Um¬
fange und seiner großartigsten
Wirkung
an der Nord¬
ostküste von Ceylon
und die veranlassende » Ursachen
dazu sind folgende:
Von Neuholland
aus wälzt sich eine Hunderte
von
von
Meilen
breite
Meeresströmung
westwärts
auf
Afrika
zu und entsendet
einen Arm nordwärts
gegen
Sumatra
, die Halbinsel
Malacca
und die Westküste
von Hinterindien ,
fliese
Strömung
begegnet
in der
Spitze
des Busens
von Bengalen
den Gewässern
der
großen , ostindischen Ströme , dem Ganges , dem Bramahputra ic . und preßt diese gegen die Ostküste Hindostans,
an welcher dadurch eine so bedeutende Meeresströmung
entsteht , daß die an der Ostküste der Halbinsel
diesseits
des -Ganges
belegenen Häfen , nicht zu allen Jahres¬
zeiten von Schiffer » besucht werden können . Die Was¬
sermassen ziehen , des Gegenstromes
endlich ledig , mit
Vehemenz
an der Küste von Koromandel
herab
zur
flachen
Pälksstraße
, welche nicht geeignet ist , sie durch¬
zulassen , weshalb
der Hauptstrom
sich im Osten um
die Insel
Ceylon , die durch jene Straße
von Hindostan getrennt
wird , wälzt und besonders
stark auf die
nordöstliche
Küstenstrecke von dem Cap Pedra bis Natoor drückt . Es leuchtet ohne Weiteres
ein , daß Ebbe
und Fluth mit der Strömung
gehen , zur Flnthzeit
also
der Druck
der letzteren
gegen die Küste mit verdop¬
pelter
Heftigkeit
eintreteu
muß , wodurch selbstredend
auch die Wassermasse
eine schnelle Vermehrung
er¬
fährt.
Hohes Ufer , tiefes Wasser an demselben , Strömung
»nd Fluth sind also ebenso viel Faktoren
bei der Bil¬
dung des Phänomens
, dem nun
noch ein letzter die
Vollendung
geben
muß
» nd dies
ist der NordostMonsun.
Der Nordost - und der Südwest - Monsun , auch die
nördlichen
Monsuns
genannt , sind bestimmte
Luftzüge,
von denen jeder sechs Monate
anhält ; während
des
Südwest - Monsuns
haben aber die Westküsten
und wäh¬
rend des Nordost - Monsuns
die Ostküsten , der beiden
ostindischen Halbinseln
ihre Regenzeiten.
Zu jenen oben genannten
Faktoren kommt also noch,
der ziemlich starke
atmosphärische
Wasserniederschlag
mehrerer Monate
und endlich ein sechs Monate
hin¬
durch , aus derselben Richtung , bald
schwächer , bald
stärker wehender Luftzug ; die Zeit deö Regens
ist es,
während
der die Häfen
der Ostküste Bengalens
nicht
besucht werden können und in ihr allein zeigt sich un¬
ter dem Zusammentreffen
aller aufgezählten
Umstände
der Surf , an der Nordostküste
der Insel
Ceylon . Es
ist indessen nur selten Jemandem
vergönnt , den Surs
in
der Nähe zu beobachten , da Nichts seinen Eintritt
län¬
gere Zeit vorher verkündet . Ich gehöre zu den weni¬
gen Glücklichen , die der Zufall begünstigte.
Während
eines Aufenthaltes
in der kleinen Hafen¬
stadt
Coovillie
mit Anderen
von einem Ausflnge
in
das Land zurückkehrend , wurden wir durch Zeichen un¬
seres Führers
und Worte , die wir nicht verstanden,
bedeutet , die See zu beobachte » ; dieselbe zeigte jedoch
einstweilen
Nichts , als die Fluthwellen , welche ganz
regelmäßig
heranzogen , während
das Meer athmete,
das heißt , vom Winde
unbewegt
das Gleichgewicht
suchte.
Doch bald änderte sich die Scene , das Wasser trat
allmälig
stärker zurück und wieder heran , es bildete sich
längs der ganzen Küste , meilenweit , ein beweglicher
Gebirgsrücken , der bald der Küste näher trat und sich
bald von ibr entfernte . Doch bei jeder dieser Bewe¬
gungen wuchs dies bewegliche oder wandernde
Gebirge
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immer schneller , bis es bei weitem höher als die Küste
das Land zu verschlingen drohte . Mehr denn ein Ge¬
sicht ward bei diesem Anblick bleich und spähete nach
Rettung
umher ; von den Erfahreneren
der Gesellschaft
war das Wort „ Surf " ausgesprochen
und jetzt erst be¬
griffen Alle , was geschehen werde.
Die ganze Erscheinung
mochte vielleicht seit ihrem
Beginn , wenigstens
seit wir ans den Eintritt
derselben
aufmerksam
geworden , unter einem
abwechselnd bald
dumpfen , bald
klatschenden
Geräusch , fünf Minuten
angedauert
haben , als sich der Kamm des eben znrückgetretenen
Wassergebirges
mit ' weißlichem Schauin , wie
andere Gebirge
mit Schnee , bedeckte ; sodann stieg aus
diesem Schaume
plötzlich - eine ungeheure grellicht -durchsichtige Wand
himmelan , wölbte
sich oben der See
entgegen
und in demselben Biomeute
brach die ganze
ungeheure Wassermasse
aus einer Höhe von vielleicht
vierzig Faden in sich zusammen , das ganze Meer mit
Schaum , Gischt und Wirbeln
bedeckend.
Das bei dieser Gelegenheit
durch die Wassermaffe
verursachte Geräusch
läßt
sich mit Nichts
vergleichen,
Geschützsalven , ja der stärkste Donner wären davon über¬
tönt worden ; es war buchstäblich , als wenn die Erde
berste ; die Erschütterung
des Bodens
war
wie bei
einem Erdbeben
und wir Alle , ohne Ausnahme , standen
noch einige Zeit bei der Ungeheuerlichkeit
dieses Anblicks
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und seines Eindrucks , nach der Beendigung
des Schau¬
spiels , starr vor Schrecken
da ; denn Jeder
von uns
hatte
darauf
gerechnet , daß die Gewässer
das Land
verschlingen
würden.
Obwohl
die Wirkungen
dieses Turfs
auf der gan¬
zen Strecke
von Coovillie
bis Romskerk
zu spüren
gewesen , war , soviel man erfuhr , dennoch kein Unglück
durch denselben angerichtet . Dies
soll jedoch auch zu
den seltenen Ausnahmen
gehören und es ist erklärlich,
daß , ein Mal in der Sanging
der ungeheuren
Waffermassen befindliche Fahrzeuge , so wenig durch Ruderwie durch L >egelkraft , vielleicht
nicht
einmal
durch
Dampf
aus dem vernichtenden
Bereiche des Surfs
ent¬
fernt werden können .
Demselben
gänzlich Preis gege¬
ben , darf nimmer
an Rettung
gedacht werden . Daher
kommt es denn auch , daß eine solche Woge Millionen
an Werth und Tausende
von Menschenleben
bei heite¬
rem Himmel
und dem herrlichsten Wetter
verschlingen
kann .
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