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Ein wirklich großer Mann.
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Zu der Zahl berühmter Namen , welche die Welt¬
geschichte aufweist , hat auch Frankreich , nach Zeit und
Verhältniß , sein Contingent gestellt. Doch wenn von
den großen Männern anderer Länder sich leicht sagen
läßt , ob sie der Welt , insonderheit ihrem Vaterlande
genützt, so haben dieselben, welche in dem Lande jen -'
seits des Rheines ihre Wirksamkeit entfalten , die Eigenthümlichkeit , daß solches sehr schwer, mitunter gar
nicht zu erkennen ist . Wer kann znm Beispiel bestimmt
sagen, ob Pipin von Heristal und Louis Napoleon , so
weit dieser bis jetzt in Betracht kommt , dem Lande ge¬
nützt , wer kann behaupten , daß Karl der Große und
Napoleon I . ihm geschadet, wer will maßgebende Urtheile über Hugo Capet und Ludwig XIV ., über Phi¬
lipp IV . bund Heinrich IV ., über Franz I . und Lud¬
wig Philipp , endlich über alle die unmittelbaren und
miltetbaren Mächtigen , welche im Namen ihrer Herr¬
scher die Staatsgewalt
ausübten von dem schon genannten Pipin , über die eolossale , erkältende Schnee¬
kuppe, Richelieu , hinweg wieder herab bis zum — es
gibt kein Prädikat weiter — Monsieur Persigny fäl¬
len ? — Doch halt , es gibt einen großen Mann , aber
auch nur einen , der nur Nutzen für Frankreich stiftete,
der gut machte , was Andere verdarben , und der noch
Heft XIV.

Colbert.

mehr gut gemacht hätte , wenn ihm nicht, auch für sei¬
nen Geist und seine Kraft zu bedeutende Hindernisse
entgegengestellt worden wären . Desto heller strahlt
der Glanz dieses Sternes unter den vielen anderen,
desto größer ist das Verdienst dieses Mannes , und
desto ruhmreicher erhebt sich über Alle der Name Jean
Baptiste
Colbert!
Wer wüßte nicht, daß Mazarin seinem Könige und
Herrn , ans dem Sterbebette 1661 , die Wahl zwischen
seinen Millionen und seinem Seeretair ließ , und Lud¬
wig XIV . die Millionen ausschlug , um den Seeretair
zu aeeeptiren ; wer wüßte nicht , daß dieser Seeretair,
der Sohn eines Kanfmanns , sich durch Fleiß , Kennt¬
nisse und Talent , das Vertrauen des mißtrauischen
Mazarin
erworben ; daß der Vertraute des schlauen
Italieners , so rechtschaffen wie dieser betrügerisch , so
mnthig wie er feige , so starr -eisern, wie er biegsam
war ; wem ist nicht bekannt , wie der Bürgerssohn mit
eiserner Faust die neuen Seigneurs , die geldallmächti¬
gen Intendanten , welche selbst der König fürchtete , er¬
griff , zur Untersuchung zog und unerbittlich auf das
Schaffet schickte; wer wüßte nicht , daß er immer und
imnier neue Millionen ichaffte , ohne das Volk zu
drücken, um einem Ludwig XIV . eine glanzvolle Regierung,
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und so ruhmreiche wie verschwenderische Kriege möglich
zu machen , die ihm mit jener zusammen
den Beina¬
men „ des Großen " geben sollten?
So weit war er also ein Minister , wie ihn nur
ei » Fürst wünschen konnte , thätig , allwissend , scharf¬
blickend , treu , sparsam , dienstbereit , unternehmend
im
Dienste seines Herrn , so schien es . Und dennoch hatte
der frühere Secretair
als Minister
nur das Baterland,
nur dessen Ruhm , Ehre / Vortheil
und Größe in der
Person des Königs im Auge.
Bisher
hatte man zugegeben , daß dieser Minister
alle möglichen Eigenschaften , sogar Talent
besitze ; seit
dem Tode Fouquets
mußte man sogar einräumen , daß
er auch edelmüthig
sein könne . Denn
als der junge
schöne , liebenswürdige , reiche , verschwenderische Oberin¬
tendant , seinen Staatsbetrug
gebüßt , griff einer der
Dichter , welcher sich im Strahle
seiner Gunst gesonnt,
zur scharfen Feder , und ließ an Colbert
kein gutes
Haar , ein Verbrechen , welches heute überall schwer ge¬
büßt werden müßte , für welches jedoch der edle Colbert
nur die Worte
hatte : Ein treuer
Freund
— nur
schade , daß der Gegenstand
seiner Zuneigung
dieser
Freundschaft
unwürdig
war.
Diese Sachen
und noch viel andere Dinge
sind,
wie gesagt , meistens bekannt , und es wäre überflüssig,
alle Handlungen
und Maßnahmen
herzuzählen , die Col¬
bert im Interesse
seines Vaterlandes
und dessen Ver¬
waltung
gethan ; nur seine Erwerbung
von Colonieen
möge hier angeführt
werden , weil sich hieran ein Project des großen Mannes
knüpfte , welches Frankreich
nicht scheinbar , sondern wirklich zur ersten Macht der
Welt gemacht haben
würde , nämlich
die Herstellung
einer Seemacht
, der keine andere den Rang streitig
zu machen im Stande
sein sollte.
Auch dies ist ziemlich bekannt , doch nicht wie der
geniale Mann seine sich selbst gestellte Aufgabe zu lösen
luchte , weil es nur in den Werken der Geschichte der
Schiffsbaukunst
' ) aufbewahrt
worden
und diese nicht
ein mal von Allen eingesehen werden , welche die drin¬
gendste Verpflichtung
dazu haben . Man denke sich dabei
von vorne herein : Ludwig IV . weniger verschwenderisch,
weniger selbstsüchtig , ehrgeizig und ruhmsüchtig , aber
mehr Regent
im Interesse
seines Volkes und Landes,
dieses Land im Besitz einer meerbeherrschenden
Flotte —
und die Perspective
zeigt uns
das stolze Britannien
als französische Provinz , die ganze Welt
in anderen
Formen und Verhältnissen , Frankreich als — : doch ge¬
nug , der Stolz
der „ grande
nation- 1wäre
unter sol¬
chen Umständen
berechtigt zu nennen.

Die gewöhnliche Historie erzählt uns , daß Colbert,
als er das Marine - Ministerium übernommen , wenige
in den Häfen faulende Schiffe vorfand und daß er
demnächst zur Gründung einer Seemacht Schiffe im
Auslande kaufte, später aber solche in den französischen
Häfen bauen ließ.
Gut ! Das
that er ! aber der geniale Man » , —
nennen wir ihn fortan
stets so , — that noch mehr:
um jenes Letztere mit Erfolg
leiten zu können , ward
er , wie Peter I . von Rußland , selbst Schiffsbauer , nur
ohne alle Ostentation.
Man bewunderte
und bespöttelte
einige Zeit hin¬
durch an dem genialen
Colbert , eine ganz eigene Pas¬
sion , eine Art Spielerei , und diese bestand darin , daß
er nach . verschiedenen Versuchen , sich zu belehren , in
einem seiner Zimmer
ein Schiffsmodell
aufstellen
ließ.
Au ? allen Häfen , von Dünkirchen
bis Baponne , von
Collioure
bis Antibes , mußten Seeleute
kommen , mit
denen er debattirte , berieth , verglich , baute . Kriegsge' ) Duhamel.
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fangene
Seeleute
anderer
Nationen
mußten
zu ihm
transportirt
werden und konnten
sie ihm Neues mit¬
theilen über maritime
Verhältnisse
, erhielten
sie reich
beschenkt ihre Freiheit . — Man lachte über diese . Ma¬
rotte — als ob ein Geist
wie der Colberts
etwas
Lächerliches treiben könnte!
Bis
die Nordamerikaner
den Franzosen
den Rang
abliefen , waren diese die besten Schiffsbaner
der Welt,
die Construction
ihrer Schiffe hatten der geniale Col¬
bert und seine Mitarbeiter
erfunden
und festgestellt.
Lange Zeit hindurch waren die besten Schiffe der englischen Flotte eroberte französische . — Die Briten
nah¬
men für sich nur das zweifelhafte
Verdienst
in An¬
spruch , eine bessere Takelage , als die Franzosen
setzen
zu können .
Doch gleichviel ; als genug versucht , ge¬
prüft
und erfunden
war , erdröhnten
die Küsten des
Kanals , des Oceans
und der mittelländischen
See von
Axthieben ; Kiele wurden gestreckt , Rippen gesetzt , Plan¬
ken gebogen
und gelegt — in die Wogen
glitten die
stolzen Gebäude
und rings
um Frankreich
lagen
in
kurzer Zeit
die herrlichsten
schwimmenden
Festungen,
welche bisher die Welt gesehen : im Jahre
1762 besaß
Frankreich
bereits
60 Linienschiffe
und 40 Fregatten,
1681
bestand
seine Flotte
aus 198 Kriegsschiffen
er¬
sten und zweiten Ranges
mit einer Bemannung
von
160,000
Köpfen.

Der geniale Colbert hatte eine Flotte
aber leider — !

geschaffen —

Wir
stoßen
hier auf die Klammer
des geistigen
Aufschwungs
aller
europäischen
Völker
und
die
entsetzlichsten
Schwächen
des
großen
Ludwigs
als
Monarch . —
Die französische Flotte wäre in jener Zeit die erste der
Welt gewesen ; die französischen
Seeleute
waren kühn,
gewandt und tüchtig ; aber jene litt an einem Mangel,
der dem genialen
Colbert nicht entgehen konnte — ihre
Befehlshaberstellen
wurden
vom Schiffskapitain
auf¬
wärts , mit Officieren
der Landarmee
besetzt , diese Offreiere waren
alle hohe Herren , als hohe Herren ver¬
standen
sie kaum etwas von dem Dienste
im Land¬
heere , von .der Nautik jedoch gar Nichts — das Meer
aber will nur , wenn es überhaupt
Lust dazu hat , sei¬
nen eigenen Zöglingen
gehorchen.
Mit
Ausnahme
weniger ' Nationen
waren indessen
jener Grundsatz
oder ähnliche Principien
so ziemlich
überall
und namentlich
in England
an der Tagesord¬
nung — es galt also zu überflügeln
und der geniale
Colbert wollte diese Ueberstügelung
bewerkstelligen , weil
sein scharfer Blick auch das Rechte erkannt hatte ; doch
seine Absichten und Versuche scheiterten ; England
über¬
flügelte
in dieser Hinsicht Frankreich ; während
schon
früher von jedem englischen Schiffskommandanten
einige
seemännische
Kenntnisse
verlangt
wurden , erschien die
Bestimmung , daß jeder Seeoffizier
von unten auf die¬
nen solle . —
Und dennoch wäre Frankreich
noch nicht überholt
worden , wäre des genialen
Colberts Vorschlag
durchge¬
drungen ; derselbe lautete : „ Jeder , der dazu die Fähig¬
keiten besitzt , kann auf der Flotte bis zu den höchsten
Stellen
steigen !"
Fast zweihundert
Jahre
sind seit der Aufstellung
dieses Grundsatzes
vergangen
und bis heute hat sich
derselbe
noch nicht
allgemeine
Gültigkeit
verschaffen
können . Indessen
dem Könige , der da sagen konnte:
,,1'ötat c ’est moi !“ und „ car tel est notre plaisir“
hätte es nur ein Wort gekostet , den Grundsatz
nach der
Acceptation
durchzuführen
und Beides
hätte der große
Mann
eintreten
lassen müssen .
Doch Ludwig XIV.
war kein großer
Mann!
Ebenso war der geniale Colbert
kein großer Herr,
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kein heuchelnder Frömmler , kein galanter Mann . Er
hatte deshalb
ge^en sich die hohen Herren , die
Geistlichkeit und bte — man denke sich eine treffende
Bezeichnung hinzu — Weiber des Hofes . Zwanzig
Mal erwirkte er den Befehl , der seinem Unternehmen
erst die rechte, echte Weihe geben konnte , zwanzig Mal
beeilte er sich schleunigst zu rescribiren — und ehe er
sein, mit schwellendem Herzen begonnenes Rescript be¬
endet , ward die Ordre der Majestät durch var tsl est
untre plaisir widerrufen . Es blieb beiiu Alten.
Wie ein schneidender Hohn klingt aus späterer Zeit
(1767 ) der Satz des unglücklichen Lally Tolenare , der
den Verlust Pondichery 'S mit dem Kopfe büßte , durch
die Geschichte Frankreichs : „ Hättet Ihr
mir " sagte
er zu seinen Richtern , „ statt der Seigneurs , Kaufleute,
und statt der Marquis Seeoffiziere geschickt, so wäre
Poudichery nicht allein erhalten , sondern auch das
Dekan gewonnen , welches jetzt die Engländer nehmen
werden !"
Der geniale Eolbert riß sich bei den gedachten Zu¬
rücknahmen des königlichen Worts die Haare einzeln
aus seinem schwachen Barte und die des Hauptes faust¬
voll aus seinen reichen Locken, doch es halfNichts , die Jean
Barts , Duguay -Trouius , Aegria ' s u. s. w . durften erst
königliche Kriegsfahrzeuge kommandiren , wenn sie durch
Eaperei , alias Seeraub , Ruf erworben und Mistionen
vor den Stufen des Thrones niedergelegt hatten . Andere,
welche nicht wie sie beginnen konnten , mußten bleiben,
was sie waren.
Mit welchem Schmerze der große Geist und aus¬
gezeichnete Staatsmann , wie so viele andere Absichten
seines edlen Strebens , auch jene scheitern sehen mußte,
läßt sich denken, besonders aber mußte es ihn empören,
wenn der ewig unersättliche Gelddurst des Hofes seine
Unternehmungen unwirksam , sogar schädlich für das ge¬
meine Wohl machten .
Gram und Kumnier führten
den Alleinstehenden denn auch schließlich zu früh in die
Grube ( 1681 ) und sein Leichnam hätte fast noch ent¬
gelten müssen , was wider seinen Willen verfügt wor¬
den , eine neue Besteuerung der Lebensmittel , weshalb
der Pöbel die lleberreste des großen Mannes zerreißen
wollte.
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Eine all - hamburgijche Erzählung
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Hartwig hatte sein Wort gelöst. Er brachte Mar¬
garethe zu seiner Muhme und versprach , die Großmutter
von Allem zu unterrichten , allein diese war nicht auf¬
zufinden , und Margarethe mußte sich entschließen, bei
der guten Frau Dübbers auch ferner zu Herbergen. Ihr
treuer Ritter kam täglich , um ihr mitzutheilen , was
vorging , und ihr frohen Muth einzusprecheu. Er redete
von Allem , nur von Almaric nicht, und ihr fehlte der
Muth , nach ihm zu fragen.
Frau Dübbers hatte einen Kleinhandel mit Holz
und Torf und ähnlichen Gegenständen . Das »ahm ihre
Thätigkeit sehr in Anspruch und Margarethe war dann
ganz sich selbst überlassen.
Eben jetzt feilschte sie mit einem alten Manne um
einige Kochtöpfe , welche dieser zu kaufen gesonnen war.
Der Alte zog absichtlich den Handel in die Länge , hatte
die Augen allenthalben und kam von dem Hundertsten in
das Tausendste . Frau Dübbers wurde endlich ungedul¬
dig und sagte ärgerlich , wenn er doch nichts kaufen
wolle , möge er in Gottes Namen seiner Wege gehen
und sie nicht länger von der Arbeit abhalteu . Da ging
der Alte und kicherte in sich hinein.
Margarethe hatte durch das handgroße Fenster ge¬
blickt, welches in der Stubenthür angebracht war . Man
konnte durch dasselbe den Hausflur übersehen , welcher
zum Verkaufslokal diente.
„Mein Gott !" rief sie unwillkürlich aus . „ Ist daS
nicht . . ."
Sie blickte noch einmal hinaus , allein der alte
Mann war svrtgegangen und Frau Dübbers wirthschaftete
Was er für Frankreich gethan , herzuzählen , würde umher , als sei Nichts
vvrgefasten . Margarethe war in
Bände füllen , deshalb sei allein nur noch auf den Un¬ eine lebhafte
Unruhe gerathen . Wenn sie recht gesehen
terschied zwischen ihm und Napoleon den Großen , bei hatte , stand ihr ein
neues Unheil bevor . Die Ereignisse
ihren Versuchen , mit England zu rivalisiren , hinge¬ der letzten Zeit
hatten ihr überhaupt viel zu denken ge¬
wiesen , und schließlich dürfte wohl im Hinblick auf die geben.
Fortgerisseu von der Leidenschaft zu Almaric
widerstrebenden College » des großen Mannes die Mah¬ hatte sie diesem ihr Geschick
anvertraut . Im festen
nung am rechten Orte sein : „ Ihr Herren , die ihr das Glauben an seine
edle Gesinnung hatte sie die Meinung
Ohr der Kaiser und Könige habt , bedenkt , daß Eure der
Welt gering geachtet. Der Glanz und die Pracht,
Wirksamkeit nicht für die Gegenwart allein , sondern welche sich vor ihr
entfalteten , die reichen Gaben , wo¬
auch für die Zukunft sein soll ; verhöhnt daher nicht die mit er sie beschenkte,
verblendeten sie, daß sie den Ab¬
bessere Einsicht und begegnet nicht dem besseren Rathe
grund nicht gewahrte , der sich zu ihren Füßen ausbreitete.
durch Eingebungen der verletzten Eitelkeit ; Frankreich
Aber hier , in der stillen Abgeschlossenheit, beschränkt
hat die Thorheiten seiner Großen , die lediglich ihr auf den Umgang mit einer
betriebsamen alten Frau,
gehorchten , nach verschiedenen Seiten hin schwer büßen die außer in ihrer
Behausung in der ganzen Welt fremd
müssen."
war , änderte sich ihr ganzes Wesen . Bange Zweifel
C . S.
stiegen in ihr auf ; glühende Schamröthe bedeckte ihre
Stirn
und als Hartwig zum letzten Male hier war,
hatte sie ihm das Versprechen abgenommen , nach Cor¬
Wir können nicht umhin , au A. E . Brachvogels
dula und Konrad zu forschen und nicht eher wiederzu¬
historische Novelle : „ die Pforte der Zukunft " zu er¬ kommen , bis er sie dorthin geleiten könne. Diesen Mo¬
innern , in welcher die Persönlichkeit Colbert ' s , sowie das ment in ihr Gedächtniß zurückrufend, vergaß
sie die
schwierige Terrain feiner Wirksamkeit , in ausführlicherer
bittere Empfindung , welche das Erscheinen deS alten
Weise geschildert ist. Dieselbe findet der geneigte Leser Mannes in ihr wach gerufen hatte.
iin ersten Bande deS Jllustrirten
Panorama und zwar
Und eben dieser alte Mann verließ den Flur der
in Lieferung 8 — 12 .
D . Red.
alten Frau Dübbers mit der Bitte , sie möge es ihm
nicht verübeln , daß er sie unnütz ausgehalten , versprach
recht bald wiederzukommen und sehr viel zu kaufen und
schmunzelte im Gehen vor sich hin:

\
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„Sieh , sieh! Wer hätte es gedacht ? Habe ich doch
das Vögelchen wieder gefangen , welches mir für immer
entflohen zu sein schien. Kann ich es anch nicht in meinen
Käficht einsperren , will ich es doch nicht eher loslassen,
als bis mir die Finger , womit ich es 'halte , gehörig
vergoldet sind.
Man muß es erkennen, daß der liebe
Herrgott ein Einsehen hat und einen rechtschaffenen
Mann nicht umkommen läßt , sondern ihm gerne etwas
Gutes gönnt , womit er den siechen Leib erquicken mag ."
Im Weiterschreiten hatte er die Augen überall und
gewahrte den schlauen Diener dcs jungen Herrn Almaric , der vor ihm hersckritt . Er verzog das Gesicht zu
einem freundlichen Grinsen , beschleunigte seine Schritte
und rief:
„Pst ! Herr Björn ! Herr Björn !"
Dieser sah sich flüchtig um : ,,Was soll's ? Ach! Ihr
seid es, alter Sünder ? Nehmt Euch vor meinem Herrn
in Acht ! Er ist sehr erzürnt auf Euch und würde Euch
derbe den Kopf waschen."
„Würde in Demuth stille halten , indem ich mir
sagen müßte , ich hätte es meiner Sünden halber ver¬
dient, " entgeguete Peter Ohm . „ Bitte , weither Herr,
geht nicht fort , sondern hört , was ich Euch zu sagen
habe . Es ist wirklich eine Fügung des Himmels , daß
wir uns in einem Augenblicke treffen , wo ich eine wich¬
tige Entdeckung gemacht habe ."
„Ihr wollt mich betrügen ! Geht ! Geht !"
„Und geht Ihr anch !" sagte Peter Ohm spöttisch.
„Wünsche , daß Ihr das entflohene Vögelchen bald ein¬
fangt , sonst sitzt Euch die Faust des Herrn Almaric im
Nacken."

/

„Ihr sagtet ?"
„Was ich weiß ! — Die Jungfer Margarethe ist
auf und davon . Ihr selbst habt das eingesädelt . Nun
aber tobt und wüthet der schmachtende Ritter und flucht
Tod und Verderben auf Euch herab . "
„Geht Euch Nichts ' an !"
„Wohl , mein gestrenger Herr . Empfehle mich denn
zu Gnaden und werde Herrn Almaric aufsuchen und
ihn mit der Kunde überraschen , daß ich die Dirne,
weiche sein Diener entwischen ließ , glücklich wieder aufgefuudeu habe und nicht abgeneigt bin . . ."
„Ist es wahr ?" rief Björn und hielt den Alten
aur Arm fest. „Ja , ja ! Ich lese es in Eurem Gesichte,
daß es wahr ist. •jml ' e es immer gesagt , der alte Peter
Ohm ist ein guter Kerl , der keinen Freund in der
Patsche sitzen läßt , wenn er ihn herauszuziehen im
Stande ist."
„Ei , das klingt ganz anders , als vorhin, " sagte
Peter Ohm . „ Wind und Wellen wechseln schnell, aber
des Menschen Gedanken übersehen sie doch."
„Nichts mehr davon !" unterbrach Björn und faßte
den Alten vertraulich unter . „ Wohin geht der Weg?
Oder wollen wir vorher einen Tropfen fürs Nücht .rne
nehmen ?"
„Will cs da hinaus ?" sagte Peter Ohm , seinen
Arm zurückziehcnd. „ Folgte ich der Lockung, wäre ich
wirklich der Gimpel , für den Ihr mich haltet , und
verdiente , in der Schlinge zu zappeln , die Ihr mir
über den Kopf zu werfen denkt. Kommt , kommt ! Hier
hilft nichts Anderes , als in den säuern Apfel beißen,
den ich Euch hinhalte . Jede Arbeit hat ihren Preis,
und der Weg , welcher von hier bis zur schönen Mar¬
garethe führt , muß mit Goldstücken besäet werden, da¬
mit ich unterwcgcs etwas aufzusammeln habe ."
Björn mußte nothgedrungen das Begehr des Alten
erfüllen . _ Die Unterhandlungen begannen , und als sie
ihre Endsck'aft erreicht hatten , entfernte sich Peter Ohm
mit den Worten:
„Nun

gel t und überlegt Euch d'e Sache . Mit dem
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Schlage fünf bin ich heute Nachmittag genau an dieser
Stelle . Ihr werdet mir geben , was wir ausmachten,
und ich thue meine Schuldigkeit . Lebt wohl , weither
Herr , und gönnt einem armen Manne das Bischen
lauem Verdienst . Es sind jetzt schlimme Zeiten , und
ein alter gebrechlicher Mann , wie ich, bringt sich schwer
durch die Welt ."
Peter Ohm schlurfte weiter und rieb sich im Gehen
fröhlich die Hände:
„Das war ein gutes Frühstück . Darauf kann man
schon wieder eine etwas magere Zeit aushalten . He!
Wer kommt da ? — Das ist ja der Konrad Kühn!
Dem will ich doch aus dem Wege gehen ! Solchen
hitzigen Gesellen träne ich nicht und am wenigsten heute.
Wo er nur hingeht ?"
Konrad Kühn schritt an dem Alten , der sich hinter
einem Beischlage versteckt hatte , vorüber und achtete
nicht auf das , was um ihn her vorging . Seit dem
Schlage , den er von Almaric in der Rennbahn empfing
und für den er keine Genugthuung erhielt , fühlte er
sich bedrückt. Es war ein Schimpf , der auf ihm ruhte,
und er grübelte unablässig , wie er sich von demselben
rein wasche.
So langte er in der Behausung seines ritterlichen
Gönners an . Einer feiner Kameraden ging ihm ent¬
gegen und sagte:
„Wo bleibt Ihr ? Herr Marquardt von Peutz hat
bereits mehrere Male nach Euch gefragt und befohlen,
daß Ihr unverweilt zu ihm kommen sollt ."
Konrad Kühn trat in das Wohngemach des Amt¬
manns von Segeberg . Dieser saß in dem bequemen
Armsessel und grüßte den Eintretenden mit der Hand:
„Hört , Konrad , ich habe mit Euch zu reden. Merkt
wohl auf ."
„Befehlt , Herr , und ich werde Euch gehorchen."
„Als ich Euch in mein Haus nahm und den Ersten
der Meinigen gleichstellte, geschah es in der Hoffnung,
daß Ihr den Besten » acheifern solltet in Wort und
That ."
„Herr !" entgegnete Konrad betreten , „ ich vermeine,
allewege meine Schuldigkeit gethan zu haben ."
„Das meint Ihr, " sagte der Amtmann von Sege -,
berg . „ Seht Euch in meinem Hause um und betrachtet
seine Bewohner , von dem gebietenden Herrir abwärts
bis zum untersten Küchenjungen . Was findet Ihr?
Heitere , fröhliche Gesichter."
„Herr von Peutz !"
„Fröhliche Gesichter, habe ich gesagt , und fröhliche
Herzen . Aus die Bedingung hin seid Ihr ein Genosse
des Hauses geworden . Und nun fragt Euch selbst, wie
Ihr diese Bedingung erfüllt ? Wer sah jemals ein
traurigeres und betrübteres Gesicht , als ich, wenn ich
in das Eurige sehe?"
„Laßt mich reden , Herr, " bat Konrad . „Ich möchte
Euch gegenüber nicht als ein Undankbarer erscheinen.
Ihr wißt es, Herr , ich habe es Euch anvertraut , wie
innig meine Liebe ist , wie zärtlich sie erwidert wird
und wie geringe dennoch die Hoffnung ist . . . "
„Ist das ein Grund zur Traurigkeit , wenn man
liebt und wieder geliebt wird ?" fragte Herr Marquardt
von Pentz . „ Weil sich Hindernisse entgegenstellen , wollt
Ihr verzweifeln , statt sie aus dem Wege zu räumen,
wozu Ihr doch Eurer Zwei seid? Mit diesem Grunde
werdet Ihr abgewiesen ."
Der junge Mann sah seinen Herrn mit einem be¬
kümmerten Blicke an und sagte:
„Darf Der von der Liebe reden und von dem Glücke,
welches sie gewährt , der an seiner Ehre geschädigt ist ?"
Der Amtmann von Segeberg erhob sich rasch und
sagte sehr einst:

Jllustrirtes

Panorama.

421

Vierter

Band.

„Laßt Ench warnen , ein Wort zu wiederholen , das
nicht wieder gut zu machen ist. Selbst dem Jünglinge,
der mich vor den Zähnen des Wolses rettete , müßte
ich meine Thür verschließen , wenn er , der Ehre bar,
durch dieselbe treten wollte . Sprecht laut und ohne
Nmschweif , was Ihr
zur Aufklärung vorzubringen
habt ."
„Ihr selbst wäret Zeuge , Herr , wie ich in der
Rennbahn mit dem Junker Almaric mich im Schwert¬
kampf maß . Als die Richter entschieden hatten und
ich den Rücken wandte , schlug er nach mir , daß ich
zu Boden fiel. Er kämpfte nicht mit mir , Angesicht
in Angesicht, damit ich mich des Angriffs hätte erwehren
mögen . Er hat mich geschlagen, und als ich den Junker
Otto , der sich mir zu diesem Liebesdienst anbot , an
ihn absandte und Genugthuung für den Schimpf ver¬
langte , wandte Almaric ihm lachend den Rücken und
sagte , er möge nur bestellen , es sei nicht Rittersitte,
Troßbuben und Rüdewärtern Genugthuung zu geben."
Der Amtmann von Segeberg schwieg betroffen . Er
fühlte die Beleidigung , welche einem seiner Mannen
widerfahren , als sei sie ihm selbst zugefügt . Dann
aber hielt er dem Konrad Kühn die Hcmd hin und
sagte:
„Schlagt ein ! Mit diesem Handschlage nehme ich
den Schimpf von Euch und werde ihn in meinem Na¬
men wett machen. Ich erinnere mich zur rechten Zeit,
daß ich die Schuld , welche Ihr bei mir stehen habt,
noch nicht tilgte , und werde nicht länger damit säumen.
Und nun den Kops in die Höhe und gezeigt, daß Ihr
gut segebergisch lachen gelernt ."
Das Gesicht des jungen Mannes strahlte vor Freu¬
den , als er die Hand des Gebieters an seine Lippen
drückte und ausrief:
„Jetzt und allezeit , mein gütiger Herr , sollt Ihr
mich lachen sehen und es müßte schlimm stehen , wenn
es nicht Stunden gäbe , wo ein gesundes hamburgisches
Lachen über ein segebergisches hinaus kläuge ."
„Das ' ist gut , Söhnlein, " sagte der Amtmann im
vollen Lachen. „ Und wenn Du Dich in Deiner neuen
Beschäftigung übst , denke daran , daß die Lustbarkeiten
in Hamburg sich ihrem Ende nähern und der Amt¬
mann von Peutz nach Schloß Segeberg znrückkehrt.
Du mußt dann wissen, welcher Magnet stärker ist : der
lachende Ritter oder die schmachtende Schöne . Hüben
oder drüben ! Das ist die Loosung !"
Der Ritter sagte es und ging lachend in das Sei¬
tencabinet . Konrad blieb zweifelnd zurück. Er stand
vor einer entscheidenden Wahl und war außer Stand,
einen entscheidenden Entschluß zu fassen.
Es gab einen Ort in Hamburg , wo diese Wahl
nicht so schwer gewesen wäre , wenn man sie gefordert
hätte , und dies war in dem Hause des Senators Henke
Dcgler , wo Veronika des geliebten Freundes gedachte
und nur ein halbes Ohr für die harmlosen Scherze
ihrer Freundin Anna Gravenhorst hatte , welche ihr er¬
zählte , daß Muhme Basselmann eine heimliche Leiden¬
schaft für Konrad Kühn faßte und ein Bündniß zwi¬
schen ihm und Veronika verhindern wolle , um ihn ihre
werthe Person , sammt allem beweglichen und unbe¬
weglichen Vermögen , als Entschädigung anbieten zu
können.

wenn Du um die sechste Abendstunde in meinem blauen
Stübchen einen Dritten
um seine Meinung fragen
willst , kannst Du genau erfahren , ob Blau in Wahr¬
heit die Beständigkeit bedeutet , oder ob auch selbst
die Pracht und Herrlichkeit der Farben eine Lüge ist ." —
Mit diesen rasch hingesprochenen Worten ging
Anna Gravenhorst , noch in der Thür sich heiter
grüßend umwendend . Veronika sah ihr mit strahlenden
Blicken nach.
Schwere Mäuneriritte
in dem anstoßenden Wohngemach schreckten sie aus ihrem Traume auf und führten
sie in die Wirklichkeit zurück.
Es war Herr Henke Vogler , der von einem Früh¬
mahl zurück kam , welches mehrere Herren des Rathes
dem Herzoge Johann
Adolph von Holstein gegeben
hatten.
Nicht die Freuden des Mahles , noch der edle Tranbensaft in silbernen Pokalen waren im Stande gewesen,
so wenig wie die freundliche Herablassung des fürst¬
lichen Gastes , die trübe Stimmung
zu verscheuchen,
welche sich des Rathsherrn bemächtigt hatte.
Es war die Stimme des Gewissens , die in ihm
laut wurde . Seit jenem Tage , da er die Ueberzeugnng gewann , daß sein Diener Kurt den Diebstahl be¬
ging , um dessentwillen ein unschuldiger Mann mit dem
Leben büßen mußte , wurde er von einer inneren Un¬
ruhe getrieben . Umsonst suchte er sich einzureden , daß
die Muthmaßungen des Goldschmieds falsch sein könn¬
ten , umsonst warf er hin , daß jener Mann nur ge¬
leugnet habe , um vor der Welt als ein Märtyrer zu
enden . Er sah die Gestalt des Unglücklichen im Traume,
wie im Wachen vor sich stehen und der äußerlich kräf¬
tig dastehende , ungebeugt scheinende Mann war bis in
das innerste Mark erschüttert und hielt sich nur mit
Mühe aufrecht . Um den finsteren Geist zu bannen,
der ihn immer mehr umgarnte , stürzte er sich in den
Strudel
der Geschäfte , gönnte sich weder am Tage
noch in der Nacht Ruhe und entlockte seinem Buch¬
halter , dem treuen Sebisch manches bedenkliche Kopf¬
schütteln, manches gut gemeinte , warnende Wort . Wenn
er daun aber allein war und sich unbeachtet glaubte,
brach er zusammen . Er sank in seinen Sessel und
nicht fähig , sich emporzuraffen , gab er sich rückhalts¬
los seinen Empfindungen hin , die ihn völlig bewäl¬
tigten.
Veronika horchte mit ängstlich - klopfendem Herzen.
Sie kannte ihres Vaters Art und Weise . So lange
er in dem Gemache auf und abschritt , blieb sie still,
als es aber ruhig ward , seufzte sie, und mit den Wor¬
ten : „ Nun ist es Zeit !" trat sie bei ihm ein.
Herr Henke Vogler saß da mit bleichem Gesicht . Die
Hände waren krampfhaft geballt und seine Augen fest
auf einen Punkt gerichtet . Die Lippen bewegten sich.
Es schien, als spräche er, aber es geschah so leise, daß
Veronika , als sie nahe vor ihm stand , nicht eine Silbe
verstehen konnte . Dieser Anblick erbarmte sie. Mit
mühsam znrückgedrängten Thränen
schlang sie ihre
Arme um ihn und einen Kuß auf seine kalte Stirn
drückend, sagte sie:
„Der Engel des Friedens
sei mit Dir , mein
theurer Vater und zerstreue die Wolke , die Deine
Stirn bedeckt. "

„Und nun Tn das weißt, " schloß sie in heiterster
Laune , „ muß ich Dir überlassen , wie Du in dieser
Angelegenheit zu handeln gedenkst. Ich kann Dir
nicht sagen , wie Konrad in dieser Sache denkt , will
auch gar nicht dafür stehen , ob sich in seiner Gesinnung nicht ein bedenkliches Schwanken zeigt. Die dargebvtene Frucht ist verlockend und der Geschmack der
Menschen unergründlich . Sagen will ich Nichts , aber

Er sah zu ihr auf und mit einem matten Lächeln
fragte er:
Du bist es , Veronika ? Fehlt Dir etwas , mein
Kind ? Dein Gesicht sagt es mir , daß Du leidest !"
„Nicht von mir ist die Rede , Vater , sondern von
Dir . Der tiefe Gram , der aus allen Deinen Zügen
spricht, liegt wie eine drückende Last auf allen Bewoh¬
nern dieses Hauses . "
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„Ihr ängstigt Euch umsonst . Mir ist nichts . Nur
die ungewöhnlichen Anstrengungen der Gegenwart er¬
matten mich. Dein Vater wird alt , Veronika . Ich
habe es bisher immer verbergen wollen , aber es bricht
mächtig herein und ich muß mir sagen , bis hierher und
nicht weiter ."
„Das ist es nicht, Vater ! Das nicht."
„Doch , mein liebes Kind . Der Körper bricht zu¬
sammen . Dieser Thatsache gegenüber ist es gleich¬
gültig , nach der Ursache zu forschen. Ich vergleiche
mich mit einer Sanduhr , aus welcher die letzten Kör¬
ner rinnen . Bald fällt auch das allerletzte . Dann ist
es still.
„Vater ! Vater ! sprich nicht so Entsetzliches mit
dieser kalten Ruhe ! Es tobtet mich. Hast Du den
Spruch der Richter hervorgerufen ? Hast Du in ihrem
Rathe gesessen? Du hast Nichts gesprochen, als was
Deine feste und innere Ueberzeugung war . Du glaub¬
test, was Alle glaubten und warst in Deinem Rechte.
Daß wir betrogen wurden , ist ein tief zu beklagendes
Unglück, aber ein unverschuldetes , das Du nicht zu ver¬
antworten hast ."
„Du sagst es."
„Nicht ich, Vater .
Ich wiederhole nur , was Dir
Dein würdiger Freund , der Pastor Bellermann
von
Sanet Nicolai mit eindringlichen Worten sagte . Lasse
Dich erbitten , Vater , und reiße Dich aus diesem dum¬
pfen Brüten auf . Was soll aus mir werden , wenn ich
Dich verlieren soll ? Allein und verlassen . . . "
„Nicht davon sprich !" entgegnete Henke Vogler
und das Leben kehrte zurück. „ Wenn Du allein stehst
in der Welt , ist es Deine eigene Schuld .
Mehrere
Male bot sich Dir eine glänzende Gelegenheit . . . "
„Dir ist bekannt , Vater, " sagte Veronika , „ daß ich
nie meine Hand ohne mein Herz verschenken werde und
Du hast mir großherzig gestattet , diesem Gelübde , daß
ich mir selbst gab , treu zu bleiben ."
„Ich that es in einer Stunde , an die ich noch mit
schwerem Herzen zurückdenke. Der schmerzliche Verlust
eines geliebten WeibeS , die beredten Worte , womit sie
mir Dein Wohl an das Herz gelegt hatte , wirkten
damals auf mich ein und ließen mich ein Versprechen
geben, das weder mir , noch Dir zum Heile ausgeschla¬
gen ist . Du würdest , wäre dies nicht gewesen, einer
ernsten Mahnung , einem väterlichen Rathe , einer ruhigen,
besonnenen lleberlegung Raum gegeben haben .
Du
wärest jetzt ein glückliches Weib und wir hätten nicht
den Kummer gehabt . . . "
Er stockte, als er in das Gesicht seiner Tochter sah.
Diese sagte mit einer schmerzlichen Empfindung:
„Sprich es nur aus .
Du hättest dann nicht den
Kummer gehabt , zu sehen, daß Deine stolze Tochter
sich soweit vergessen hätte , ihre Liebe einem armen Manne
zu schenken, der keinen Namen und keine Herkunft hat
und auf der Welt Nichts besitzt, als ein edles Herz
und einen adeligen Sinn . Ich aber habe ihn so tief
in mein Herz geschlossen, daß ich ihn nicht mehr herauSreißen kann und die Seinige bleibe bis in den Tod ."
„Das ist die Scheidewand , die sich zwischen uns
aufbaute und erst mit dem Tode fallen wird !" sagte
der Vater finster. „Mag es sein, daß ein Vorurtheil
mich beherrscht, obgleich ich es nicht dafür halte . Es
ist eine Ansicht, die ich mit allen rechtlichen Männern
theile und die durch Nichts erschüttert wird .
Es ist
meine Standesehre , mein Bewußtsein als freier Bürger,
die mich so sprechen und handeln läßt ."
„Ich wußte das , ohne daß Du es mir sagtest,
Vater, " entgegnete Veronika . „ Deinen festen, unbeug¬
samen Charakter kenne und ehre ich; über ich fühle
auch, daß derselbe sich auf mich vererbte . Ein freudenloses,
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einsames Leben liegt vor mir .
Ich könnte es in ein
glückliches verwandeln , wenn ich mein Herz zwingen
wollte , feine heiligsten Gefühle zu verleugnen ; aber ich
würde den Glauben an mich selbst verlieren und das
wäre der Gipfelpunkt meines Leidens ."
„Veronika !" rief der Vater auffahrend . „ Du ver¬
birgst mir noch Etwas ! Du bist nicht redlich !"
„Ich verberge Dir Nichts , Vater ! Mein Denken
und Thun liegt unverhüllt vor Dir ."
„Du wärest nicht so ruhig , so entschlossen, wenn
Du im Ungewissen hin - und herschwanktest .
Es ist
die Gewißheit , die Ueberzeugung , welche Dich aufrecht
erhält . Jener Menfch . . . , deffen Namen ich nicht aus¬
spreche, der die Verbannung wählte und jetzt wieder
hier ist, der von der Laune eines Edelmannes getragen,
sich beikommen läßt , selbst den Junker zu spielen . . ."
„Nicht weiter , Vater !" ries Veronika . „ Du bohrst
mit diesen Worten ein Mesier in meine Brust .
Laß
mir doch meine Träume , da mir die Wirklichkeit ge¬
nommen ist. Warum zürnst Du mit einem Schatten ?"
„Ist ein lebender Mensch ein Schatten ?" fragte
Henke Vogler . „ Hat ein Schatten Augen , die in das
Innere
eines Menschenherzens dringen ?
Kann ein
Schatten Worte sprechen, die durch Mark und Bein
dringen ? Du hast den Mann , der mein Vertrauen
mißbrauchte und meine Ehre kränkte, gesehen, Du hast
ihn gesprochen, Du hast . . . Ich
mag es nicht sagen,
was mir noch auf dem Herzen brennt .
Du hast das
Alles gethan und Haft es mir verschwiegen."
„Hättest Du mich gefragt , würde ich es Dir ge¬
sagt haben . Du wußtest dann längst , daß ich den
Mann sah und sprach, den ich liebe, dem ich bis zum letz¬
ten Hauche meines Lebens die Treue bewahren werde.
Er hat mein Gelübde , ich habe das seinige empfangen.
Das hätte keine Macht der Erde hindern können . Aber
bin ich auch die Geliebte eines Mannes von niederer
Herkunft , habe ich nie vergessen, daß ich auch Deine
Tochter bin . Es ist Nichts gesagt , Nichts gelobt , was
nicht vor dem Richterstuhle der Ehre bestehen könnte.
Damit mußt Du zufrieden sein, Vater . Und kann ich
dem Manne , der mir das Leben einst rettete , dasselbe
nicht widmen , will ich es doch in dankbarer Erinnerung
an ihn in der Einsamkeit vertrauern ."
Veronika entfernte sich.
Bald nachher entstand
draußen auf dem Vorplatze Lärm . Man unterschied
die Stimme des Dieners und die einer Frau , welche
Einlaß begehrte.
„Was giebt es da ?" fuhr Henke Vogler auf und
schritt der Thür zu, die in diesem Augenblicke hastig
geöffnet wurde ; Der Diener erschien mit einer abweh¬
renden Bewegung auf der Schwelle und sagte:
„Es ist nicht erlaubt !"
„Nicht erlaubt !" entgegnete die weibliche Stimme
und gleich darauf rauschte Muhme Baffelmann in die
Stube . „ Jinpertinenter
Kerl von einem Bedienten!
Sieht Er nicht, wer ich bin ? Die Frau Muhme will
dem Herrn Vetter die Aufwartung machen und Er un¬
tersteht sich, zu sagen , es ist nicht erlaubt ."
Mit diesen Worten war die Dame bis in die Mitte
des Gemaches gelangt . Hier trat ihr der Rathsherr
entgegen und sagte:
„Es war meine ausdrückliche Ordre ."
,, Ach, siehe da ist der Herr Vetter selbst. Habe
seit langer Zeit nicht die Ehre und das Vergnügen ge¬
habt . Ja , der Herr Vetter geben es jetzt groß ; gehen
mit hohen Potentaten und Cavalieren um ; da kommt
die arme bürgerliche Verwandtschaft nicht in Betracht . . ."
„Was steht Euch zu Diensten ? Macht es kurz."
„Kurz ! O ja ! Recht gern . Wenn es mir nicht so
lang wäre ! Was mich herführt , meint der Herr Vet-
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ter ? Ja , was denn anders , als die Sehnsucht , den
Herrn Vetter zu sehen und mich des Glückes zu freuen,
dar stets mit diesem Hause ist . . ."
„Vielen Dank , Frau . . ."
„Basselmann , wenn es gefällig ist. Basselmann ist
mein Name , den der Herr Vetter wohl noch wissen
wird ; obgleich er ihn wirklich vergessen zu haben scheint,
denn so oft auch die vielwertheste Verwandtschaft bei
schicklichen Gelegenheiten zusammen kommt , ist meine
geringe Person stets übergangen worden . . ."
„Zur Sache , bitte ich. Die Zeit drängt !"
„Zur Sache , belieben der Herr Vetter zu sagen ?"
fuhr Muhme Basselmann auf . „ Ist das etwa nicht
zur Sache gehörig , was ich eben sagte ? Bedarf es
noch anderer Zeichen und Wunder ? Aber ich will auch
das in mir verschließen, will es nicht in die Welt hin¬
einschreien , sondern mit meinem lieben seligen Herrn
sagen , der ein friedfertiger Hausmakler war: Laß
die
Hochmüthigen dahin fahren , sie haben dessen keinen
Gewinn !"
„Wenn Ihr weiter nichts zu sagen habt , thut es
mir leid, Euch nicht länger anhören zu können, " sagte
der Rathsherr ärgerlich.
„O , nur noch einen Augenblick !" entgegnete Muhme
Basselmann und vertrat ihm den Weg . „ Ich gedenke
auch sobald nicht wieder lästig zu fallen . Ja , weshalb
ich denn eigentlich gekommen bin . Werde ich auch von
dem Herrn Vetter hintenan gesetzt und behandelt , als ob
ich nicht zur Verwandtschaft gehörte , so bin ich nun
doch einmal darin . Was die Familie trifft , das trifft
auch mich und wenn von ihr etwas Ehrenrühriges ge¬
sagt wird , so wird es auch von mir gesagt und das
kann ich nicht auf mir sitzen lasten ."
„Wehret Eure Zunge , Weib !" rief der Rathsherr
aufbraufend . „ Ich rathe es Euch um Euer Selbst
willen . "
„Danke dem Herrn Vetter für die Gutheit , sich um
mein geringes Selbst zu bekümmern ! Aber hier han¬
delt es sich um etwas Anderes .
Was macht denn
meine liebwertheste Nichte , die allerschönste Jungfer
Veronika ? Oder muß man selbst auch , wie die Vor¬
nehmen thun , Demoiselle sagen ? Ist wohl nicht sicht¬
bar , die Jungfer , oder hat hohen Besuch ? Die ganze
Stadt spricht davon , wie bei dem letzten Convivium
die dänische Königin sie geküßt und ihr einen galanten
Ritter zum Tänzer ausgesucht haben soll. Nun , da¬
mit paßt denn freilich nicht zusammen , was man sich
sonst auch noch erzählt . . ."
„Werdet Ihr endlich schweigen!"
„Das werde ich bleiben lassen !" eiferte Muhme
Bassetmann . „ Und wenn der Herr Vetter mich hin¬
dert , cs hier zu sagen , schreie ich es auf der Diele aus,
wo die Comptoirdiener und die Arbeitsleute es hören.
Ist es denn wahr , daß die Veronika , die es sonst so
hoch liebt , mit einem Kerl eine Liebschaft hat , der
Nichts ist, als ein gewöhnlicher Bedienter und der, mit
Respekt zu vermelde » , auf die Welt gekommen ist , er
weiß es selbst nicht wie ?"
„Weib !" rief Henke Vogler , aber der Zorn erstickte
seine Stimme.
„Ja , stiere mich der Herr Vetter nur an , so viel
er mag und balle er die Fäuste zusammen , so sehr er
kann , mich macht er nicht bange . Ich bin die Bassclmann und weiß , was ich weiß . Mit der Liebschaft ist
eö richtig. Wenn der Herr Vetter es wirklich nicht
weiß , so ist es klar , daß die Liebesleute ihm eine Nase
drehen , und hinter seinem Rücken ihr Spiel treiben ."
„Lügnerin !"
„Das muß mir erst bewiesen werden . Ick sage
die Wahrheit . Hier in das Haus darf der schöne Kon-
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rad , der in allen lüderlichen Schenken zu finden ist,
nicht kommen , dafür geht denn die Jungfer Veronika
zu ihm ."
Henke Vogler stieß einen unterdrückten Schrei aus.
Muhme Basselmann glänzte vor Vergnügen und fuhr
fort:
„Das soll wohl wieder nicht wahr sein ? Nun , ich
befinde mich in der glücklichen Lage , dem Herrn Vet¬
ter darüber den klarsten Wein einschenken zu können.
Begebe der Herr Vetter sich nach dem Gänsemarkt in
das Haus des Herrn Gravenhorst . Spaziere er da¬
selbst eine Treppe hoch in das blaue Stübchen der nase¬
weisen Jungfer Anna ; der Herr Vetter wird dann fin¬
den , daß seine Veronika dort mit Sehnsucht auf den
Geliebten in der Jägerlivree
wartet , der mit jeden:
Augenblick kommen muß , vorausgesetzt , daß seine Herr¬
schaft ihm die Erlaubniß giebt , diesen Abend auszuge¬
hen . Nun habe ich gesagt , was ich sagen wollte und
nun werde ich gehen. Hat man die Muhme Bassel¬
mann , die nur eine arme Maklerswitwe ist , stets in
den Winkel geschoben, hat sie doch Augen , die zur rech¬
ten Zeit offen stehen und einen Mund , der zu sprechen
weiß , wenn es der Mühe lohnt . Der Wurm , Herr
Vetter , den man im Uebermuth tritt , krümmt sich nicht
blos , er sticht auch. Wünsche dem Herrn Vetter einen
vergnügten Abend und gute Verrichtung ."
Muhme Basselmann rauschte hinaus , dem auf dem
Vorplatz harrenden Bedienten noch einige grobe Worte
zurufend.
Henke Vogler stand regungslos da . Es arbeitete
mächtig in ihm . Erst allmälig gewann er einiges Le¬
ben . Von einem Gedanken ergriffen , eilte er in die
nächste Stube , die der gewöhnliche Aufenthaltsort seiner Tochter war . Veronika befand sich nicht dort.
Er ries ihren Namen . Nach einigem Zögern erschien
ihre Dienerin und sagte , daß die Jungfer
vor einer
halben Stunde ausgegangen sei.
„Wohin ?" fragte der Vater hastig.
„Zu ihrer Freundin , der Jungfer Gravenhorst . Sie
hat befohlen , daß ich sie in zwei Stunden
abholen
soll."
„Du wirst zu Hause bleiben , ich werde selbst dahin
gehen !" entgegnete der Rathsherr
und kehrte in sein
eigenes Zimmer zurück.
Wie ein zürnender Rachegott wollte Henke Vogler
dazwischen treten . Als ein strenger Richter wollte er
die Schuldigen verurtheilen .
Aber es war anders be¬
schlossen von dem Geschick. Henke Vogler sollte nicht
gehen. Der Bote , der ihn zurückhielt, war schon auf
der Treppe.
Henke Vogler saß , den Kopf in die Hand gestützt,
in seinem Sessel und ordnete seine Gedanken , die wild
durcheinander schwirrten . Sie beschäftigten ihn so sehr,
daß er ein leises Klopsen an der Thür überhörte und
nicht gewahrte , daß sein treuer Buchhalter Sebisch ein¬
trat . Dieser sah den Prinzipal mit einem mitleidige»
Kopfschütteln an und sagte dann:
„Mit Vergunst , Herr Vogler , auf ein Wort ."
Dieser sah auf . Er bedurfte einiger Zeit , sich zu
sammeln und als er den alten , treuen Diener erkannte,
sagte er heftig:
„Nichts da ! Keine Geschäfte ! Keine !"
„Würde mir nicht erlauben , gegen die Ordre den
Herrn Prinzipal
mit dergleichen zu behelligen, " ent¬
gegnete der treue Diener seinem Herrn . „ Das geht
Alles der getroffenen Anordnung gemäß in der erfreu¬
lichsten Weise von Statten . Aber ich bin gekommen . . ."
„Weshalb ?" unterbrach der Rathsherr ungeduldig
seinen Buchhalter.
„Unter den Briefen , die heute einliefen , befindet
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sich einer ans Lübeck, welchen ich — gleich den übrigen
— für einen Geschäftsbrief
hielt und , da er die Adresse
des Hauses zeigte , i .nbedenklich öffnete .
Der Anfang
belehrte mich aber bald , daß der Inhalt
Nichts mit
dem Geschäfte zu thuu habe , sondern lediglich für den
Herrn Prinzipal
bestimmt sei , habe darauf nicht weiter
gelesen und überliefere
hiermit
den Brief
zu treuen
Händen . "
Henke Vogler nahm , ohne etwas zu sagen , den dargebotenen Brief ans der Hand des Buchhalters . Herr
Sebisch blieb stehen und sah den Prinzipal
mit auf¬
richtigem Mitleid
an .
Dieser bemerkte es und fragte:
„Wollt
Ihr noch etwas ? "
„Möchte
mit Wohlnehmen
des Herrn
Prinzipals
noch einige Worte hinznsügen . Der Brief ist von einem
Geistlichen .
Der Pastor
Geibel
an der Marienkirche
hat ihn geschrieben .
Der Inhalt
des Schreibens
ist
die Beichte eines Sterbenden . "

Vierter

Band.

„Der
Gefängnißwärter
ist zu dem Herrn Pastor
Geibel gekommen und hat offenbart , es säße ein lüderlicher Gesell wegen groben Unfugs
im Gefängniß , der
sich stets sehr unnütz betrug , bis er von einer Nerven¬
krankheit befallen ward . Da wäre er sanft geworden,
und als der Arzt erklärte , daß seine Stunde
gekommen
sei und er kaum den nächsten Tag erleben werde , habe
er heftig zu weinen angefangen
und den Zuspruch
eines
Geistlichen
begehrt , denn er sei ein arger Sünder
und
wolle reumüthig
beichten . "
„Weiter ! Weiter !" sagte der Rathsherr , als Herr
Sebisch inne hielt . Dieser fuhr fort:
„Es ist der heillose Kurt , Herr , welcher bekennt,
daß er den Ring und die Kette sanunt einer bedeuten¬
den Sumuie
Geldes gestohlen und sich damit aus dem
Staube
gemacht hat .
Wie ein Vagabond
ist er im
Lande umhergezogen . Als das gestohlene Gut verpraßt
war und er fast elend am Wege lag , hat sich ein Rei-
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Einer der beiden Männer bei ihm niederkniete und das Tnch noch sorgfältiger über seinem Kovfe festband , hörte er , wie der Andere
sich entfernte , und gleich darauf mit einigen Pferden zurnckkehrte . (Siehe Seite 425 .)

Der Rathsherr
fuhr mit der Hand über die Stirn.
Was er hörte , war ihm unbegreiflich , unfaßbar . Herr
Sebisch fuhr fort:
„Und der Sterbende
ist kein anderer , als der treu¬
lose Diener Kurt !"
Bei diesem Namen fuhr Henke Vogler rasch in die
Hohe . Der Buchhalter
wiederholte
die letzten Worte
und sagte dann:
„Der Herr Prinzipal
weiß nun , um was es sich
handelt . Ich hielt es für meine Schuldigkeit , denselben
darauf vorzubereiten . Empfehle
unmaßgeblich
Fassung
und Ruhe in dieser Angelegenheit
und will nicht länger
beschwerlich fallen ."
„Nein ! Nein !" rief Henke Vogler
hastig .
„ Ihr
sollt bleiben . Was bringt der Brief ? Ich halte ihn in
der Hand , aber die Buchstaben
fliegen wirr durchein¬
ander . Was ist der Inhalt ? "

sender zu ihm gesellt , der ihm Barmherzigkeit
erwiesen
und zugleich ihm allerlei erzählte , was sich in Hamburg
begeben , woher er eben komme .
Und als er nun zu
der Geschichte von dem armen Manne
kam , der ange¬
klagt ward , den Diebstahl
verübt zu haben , dessen er
sich schuldig wußte , ist der Kurt
aufgesprungen , hat
getobt und gewüthet , so daß der reisende Mann
Gott
gedankt hat , als er seiner ledig geworden ist . Nun hat
ein wildes Leben begonnen , bis endlich Gott den Sün¬
der anrührte
und derselbe ein reumüthiges
Bekenntniß
ab legte . "
„Genug ! Genug !" rief Henke Vogler und sank in
sich zusammen . Sein Gesicht veränderte
sich und nahm
eine dunkle Farbe an . Die Augen schlossen sich«
„Gerechter
Gott !" rief der Buchhalter . „ Er stirbt
mir unter den Händen . He ! He ! Hülfe ! Den Arzt !"
Der Diener trat ein . Er sah , was geschehen war
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und eilte hinaus , als Herr Sebisch ihm zurief : „ Schickt
nach der Jungfer Veronika ! Schnell ! Schnell ! Ehe es
zu spät ist ."
Er kniete vor dein Kranken nieder und drückte dessen
kalte Hand an seine Lippen.
(Fortsetzung in Lief . 15.)

Vierter Band.

der auf der einen Seite von der Mauer der Hacienda
und auf der anderen von einein Bananenwäldchen , zwischeu dessen Stämmen
hoho Cattnsstauden
standen,
begrenzt wurde.
Plötzlich hörte er dicht hint r sich ein Geräusch , als
ob dieses Dickicht gewaltsam durchbrochen werde , aber
ehe er sich noch umsehen konnte , fühlte er sich von
zwei Männern ergriffen , die ihm ein Tuch über den
Kopf warfen , ihn zu Boden rissen und knebelten ; er
war nicht einmal im Stande gewesen , um Hülfe zu
rufe » , denn Alles war das Werk eines Augenblickes.
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?llle waren beritten , die Frauen
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Der Reisezug Christoval de Bogota 's iu der mexikanischen Wildniß.
auf Mauleseln , die im Gebirge vortreffliche Dienste leisten , die Männer sehr gut bewaffnet . (Siehe

L t a r ft.

Seite

427 .)

Eine kalte Dolchspitze kitzelte seinen Hals , und eine
rauhe Stimme flüsterte ihm in das Ohr:
Ein Bild
„Wenn Ihr Euch nicht widersetzt, Sennor , so wird
Euch kein Haar gekrümmt werden , sonst seid Ihr ein
aus dem mexiranischen Bürgerkriege.
Kind des Todes !"
Novelle
Der Spanier fügte sich, denn er bedachte, daß ihm
weder Widerstand noch Hülfernf etwas nützen werde,
Stanislaus graf grakomskiund tröstete sich damit , daß die Banditen es wohl nur
auf ein Lösegeld für seine Person absehen würden.
<Fortfetzung .>
Während Einer der beiden ' Männer bei ihm nieder¬
3.
kniete und das Tuch noch sorgfältiger über seinem Kopfe
Don Christoval ging , sobald die Tageshitze nach¬ festband , hörte er , wie der Andere sich entfernte , und
zulassen begann , wieder , wie allabendlich , nach seiner gleich darauf mit einigen Pferden zurückkehrte. Man
dicht bei der Villa angelegten Plantage , einer Liebha¬ fchien also die Absicht zu haben , ihn weit fortznführen;
berei von ihm . Es war noch heller Tag , als er von diese Aussicht machte ihn ziemlich trostlos.
Aber die Hülfe war bereits nahe . Ganz in der
dort zurückkehrte, und , keine Gefahr ahnend , schleuderte
er, seine Cigarre rauchend , langsam einen Weg entlang, Nähe ließ sich der Hufschlag eines schnell herangalopHeft XIV.
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pirendeu Pferdes
vernehmen , und die Banditen
stutzten.
Nicolo , welcher die drei Pferde
hielt , blickte gespannt
auf den Weg hinaus und machte Anstalten , aufznsitzen,
während
er seinem Genossen
zurief , sich zu beeilsn.
Plötzlich aber wurde er sehr bleich , und mit dem er¬
schrockenen Ausrufe : „ Es ist Alles verloren ! Da ist
er der Caballero
von heute Morgen
aus der Schenke !'
ließ er die Zügel der beiden anderen Pferde los . und
schwang sich in den Sattel
des seinigen.
Josö hatte gerade nur noch Zeit , eines der beiden
anderen Thiere beim Zügel zu ergreifen , und dem Bei¬
spiele seines Kameraden
zu folgen : dann jagten Beide,
sich angstvoll umblickend , davon und ließen Don Chri¬
stoval geknebelt am Boden liegen.
Der Reiter , der ihnen einen solchen Schrecken ein¬
geflößt hatte , kam jetzt heran ; er hatte die beiden Ban¬
diten wohl gesehen und wieder
erkannt , schien auch
nicht übel Lust zu haben , sie zu verfolgen , aber er
blickte doch seitwärts , um sich zu überzeugen , ob Don
Christoval
bereits
das Opfer
ihres Anschlages
gewor¬
den sei . Als er den am Boden liegenden Mann
be¬
merkte , stieß er einen Ruf der Freude aus , und parirte
sogleich sein Pferd.
Schnell sprang er ab und bemühte sich, die Fesseln
des leise Stöhnenden
zu lösen , was ihm auch nach
einiger
Zeit gelang , und nachdem er dem würdigen
Mann , der bleich und angegriffen
aussah , aufgeholfen
hatte , schloß dieser ihn , dankbar gerührt , in seine Arme;
mit seinem Dankgefühl
stieg aber auch das Erstaunen,
als er erfuhr , daß nicht der Zufall Don Miguel ihm
zur Hülfe herbeigeführt , sondern daß derselbe den Plan
der Verbrecher im Voraus
gekannt habe und nur durch
unvorhergesehene
Umstände verhindert
worden sei , früh¬
zeitig genug zu erscheinen , um ihn zu warnen.
Der junge Mann
glaubte , Don Christoval
werde
auf das Höchste überrascht sein , wenn er erfahre , daß,
den Angaben
der beiden Banditen
zufolge , General
Santa -Anna sie zu dem Anschläge
gedungen habe , —
er selbst mochte noch gar nicht recht daran
glauben
— aber er wurde
durch das nachdenkliche Schweigen
und das sich plötzlich verdüsternde Gesicht des Spaniers
selbst betroffen gemacht.
Don Christoval
schwieg eine ganze Weile , dann
theilte er seinem hochaufhorchenden
jungen Freunde mit,
daß und in welcher Absicht er einen Besuch von dem
Präsidenten
der Republik
erhalten
habe und wie er
nun durchaus nicht daran zweifle , daß der rachsüchtige
Mann diese Revanche habe nehmen wollen , um ihm in
der ungesetzlichen Gefangenschaft
, die damals
verwei¬
gerte Summe
abzupressen . Don Miguel , der auf das
Aeußerste erbittert war , mußte diese Ueberzeugung
theilen . Der junge Brausekopf
wollte , daß man die ganze
Sache in die Oeffentlichkeit
bringe und den Präsidenten
zur Rechenschaft ziehe , Don Christoval , der besonnenere
Mann , verweigerte
aber entschieden seine Einwilligung
dazu , weil es zur Zeit eine gefährliche Thorheit
gewe¬
sen wäre , Santa - Anna und seiner ebenso gewaltthätigen als mächtigen Partei
in offener Feindschaft
entge¬
genzutreten .
Obgleich
er seine Besorgniß , daß der
Präsident
es sich an diesem einen mißglückten Versuche,
sich zu rächen , nicht genügen lassen werde , nicht aus¬
sprach , war sie doch in seinen düsteren , sorgenschweren
Mienen zu lesen ; eine unbestimmte
Ahnung sagte ihm
sogar , Jener
werde das nächste Mal seinen tückischen
Angriff
auf eine andere Stelle
richten , nämlich auf
seine Tochter Clara , an der er offenbar großes Wohl¬
gefallen gefunden hatte.
Als die beiden Männer
in der Villa
anlangteu,
fanden sie die ganze Familie
bereits in Besorgniß
über
das längere
Ausbleiben
ihres Oberhauptes
. Ihn die
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nicht zu beunruhigen , hatte Don Christoval
den
jungen Mann
ersucht , ihnen das Vorgefallene
ganz zu
verschweigen , aber bald nach seiner Ankunft , zog er sei¬
nen zukünftigen
Schwiegersohn
, Don Luis , bei Seite
und theilte ihm Alles mit.
Don Luis brauste bei der Kunde von dem empö¬
renden Vorfälle
nicht wild auf , wie der bei weitem
jüngere Don Miguel , sondern theilte
vollkommen
des
alten Spaniers
Ansicht . Er ging noch weiter , indem
er , nach kurzer Ueberlegung , demselben
den Rath ertheilte , sich und die Seinigen
auf einige Zeit der Rache
des Präsidenten
zu entziehen , was , ohne Aufsehen
zu
erregen , dadurch
geschehen könne , daß er und seine
Töchter
ihn selbst schon in den nächste » Tagen
auf
seine in Texas
liegenden Besitzungen
begleiteten , wo
seine Vermählung
mit Rosita
ebenso gut als hier voll¬
zogen werden könne.
„Sie
wissen , daß ich die Furcht nicht kenne, " sagte
er zu dem alten Don , der zu stolz war , um dem Feinde
so leichten Kaufes
zu weichen , — „ aber der Muth
schließt nicht die Vorsicht
aus .
Die Uebermacht , die
Sie hier gegen sich haben , ist uuverhältnißmäßig
größer
und gefährlich , als es auf » reiner Reise hierher die der
feigen Salteadores
mir gegenüber war . Ich bin ent¬
schlossen , mit Ihnen
zu kämpfen
und nöthigenfalls
zu
fallen , aber es wäre eine Thorheit , denn wir haben
in diesem Falle keine Waffen gegen unseren Gegner . "
Don Christoval
mußte den Rath
seines Schwieger¬
sohnes
endlich als den besten erkennen und entschloß
sich, ihm unverzüglich
zu folgen.
Inzwischen
hatte Don Miguel
die beiden Schwestern
begrüßt . Er trat , obgleich sein Herz heftig
klopfte,
heute mit
größerer Zuversicht als sonst vor sie ; sein
feuriges
Auge suchte das Clara ' s auf . Das
junge
Mädchen
war bei seinem Anblicke wie eine Rose er¬
glüht , und dieses Mal
wurde sie sobald nicht wieder
Herrin
ihrer Verwirrung
, die auch der verwunderten
Rosita
nicht entgehen
konnte ; Letztere ahnte , daß die
Beiden sich schon verständigt
hätten , und zürnte im
Geheimen
der Schwester , die sie nicht in ihr Vertrauen
gezogen hatte . Dennoch
konnte sie es nicht über ihr
gutes und theiluahmvolles
Herz bringen , Clara
diese
gewiß frohe Stunde
zu verkümmern , und zog sich unter
einem Vorwände , die beiden Liebenden
allein lassend,
zurück.
Clara ' s Verlegenheit
stieg dadurch noch , aber Don
Miguel
hatte
durch ihr symbolisches
Geständniß
den
Muth
gewonnen , ihr die Gefühle
seines Herzens
offen
auszusprechen.
Als Rosita nach einiger Zeit wiederkehrte , fand sie
zwei überaus
Glückliche , die jetzt nicht mehr Anstand
»ahmen , ihr volles Vertrauen
zu schenken . Sie wünschte
ihnen von Herzen Glück.
Don Christoval , der noch nicht ahnte , was während
seiner kurzen Abwesenheit
geschehen war , erschien an
Don
Luis ' Seite
mit sehr feierlicher
Miene
wieder.
Die Drei erstaunten
nicht wenig , als sie seinen plötz¬
lichen Entschluß
zur Abreise , den der besonnene Don
Luis vollständig
zu billigen schien , vernahmen . Rosita
war ganz einverstanden
damit , obgleich dieses Mal die
Reihe , zu erröthen , an sie kam , Clara und Don Miguel
waren aber im ersten Augenblicke peinlich betroffen.
Indessen
flößte ein Blick der Geliebten
dem jungen
Manne
Entschlossenheit
ein ; er bat Don
Christoval
um eine Unterredung
unter vier Augen , und nachdem
Clara
zu derselben gezogen worden
war , fühlten sich
alle Theile auf das Höchste befriedigt . Der Reiseplan
wurde gemeinsam
entworfen , nachdem der alte Spanier
mit viel Feierlichkeit und Grandezza
die Verlobung
sei¬
ner jüngsten Tochter mit Don Miguel
proklamirt
hatte.
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Letzterer und Don Luis schüttelten sich herzlich die
Hände ; sie waren schon längst befreundet gewesen.
Schon am dritten Tage wollte man die Reise über
am Rio
Queretaro und San - Luis nach Matamoros
del Norte , der die Grenze zwischen Mexico und Texas
bildet , antreten , nachdem in der Zwischenzeit Don
Christoval sein Geschäft einem zuverlässigen Stellver¬
treter übergeben und seine beiden zukünftigen Schwieger¬
söhne alle übrigen Vorbereitungen getroffen haben wür¬
den ; die Hochzeit beider Paare sollte auf texanischem
Gebiete gefeiert werden , und der alte Herr , sowie das
jüngere Paar , gedachten erst nach längerem Aufenthalte
nach der Stadt Mexico zurückzukehren, wo Clara als
Gemahlin Don Miguel 's dann gegen jeden Angriff
gesichert sein würde . Vielleicht war bis dahin auch
schon die mit jeden: Tage unhaltbarer werdende jetzige
Regierung gestürzt.
Schon mit dem nächsten Tage begannen alle Vor¬
bereitungen zur Reise , die Don Luis , der eigentliche
Leiter , möglichst geheim zu halten gerathen hatte , da¬
mit der Präsident nicht auf den Gedanken komme , sie
zu verhindern oder vorher seiner Rache Genüge zu
leisten.
Der Weg , den man zurücklegen wollte , beträgt von
Mexico aus bis zur texanischen Grenze ungefähr hundertundfunfzig deutsche Meilen oder dreißig Tagereisen
für einen größeren Zug , der Wagen und zahlreiches
Gepäck mit sich führt , und des letzteren bedurften Don
Christoval und seine Töchter auf einer Tour , die zum
Theil durch Wildnisse führte und auf der man , wie in
ganz Mexico , kann : ein einziges Mal auf ein gutes,
bequemes Gasthaus rechnen konnte.
kleberdies war die Reise auch eine gefährliche , denn
man mußte Gegenden Yassiren , die von weißen und
braunen Räubern unsicher gemacht wurden ; welche
sichere Straße hätte es um jene Zeit , wie noch heute,
auch in der Republik Mexico gegeben ? — Es war
deshalb nöthig , daß die Reisenden sich mit einer Es¬
korte bewaffneter Männer versahen , die hinreichte , jedem
Angriffe Trotz zu bieten , und dazu wählten sowohl
Don Christoval , als Don Miguel ihre vorzüglichsten
Diener aus , während Don Luis es sich angelegen sein
ließ , mehrere jener Abenteuer suchenden Jäger aller
Nationen , die das ganze Land durchstreifen und mit
allen seinen Verhältnissen vertraut sind , anzuwerben;
sie sind meistens entschlossene Leute , Demjenigen , mit
dem sie einen Contract geschlossen haben , treu bis zum
Tode , und dienen ebenso gut als Führer wie als
Wächter.
Auf diese Weise setzte sich der Reisezug , mit Aus¬
nahme der Herrschaften und zweier weiblicher Diene¬
rinnen , aus einigen dreißig Männern zusammen , meistentheils Spaniern , wenigen Engländern , Franzosen und
Deutschen . Alle waren beritten , die Frauen ans Maul¬
eseln, die im Gebirge vortreffliche Dienste leisten, die
Männer sehr gut bewaffnet . Zur Bequemlichkeit der
Damen oder für Krankheitsfälle wurde eine mit vier
Mauleseln bespannte große Kutsche mitgenommen , und
ungefähr zwölf offene Karren trugen das Gepäck und
die Lebensmittel , sowie auch eine Anzahl von Leinewandzelten , die man aufschlagen wollte , wenn man in
die nördlicheren , menschenleeren Gegenden gelangte , wo
Nch aus ein anderes Obdach , als das unter freiem
Himmel , nicht rechnen ließ.
Alle diese Vorbereitungen wurden mit Umsicht und
so viel Vorsorge getroffen , daß das Gerücht von der
bevorstehenden Abreise der Familie , die inzwischen ruhig auf der Hacienda blieb , nicht in die Oeffentlichkeit
gelangte , auch bezeichnete Don Christoval den zurück¬
bleibenden Dienern des Hauses , selbst den Buchhaltern
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feines Geschäfts , als Ziel feiner Reife die Stadt VeraCruz , um eine etwaige Verfolgung irrezuleiten.
In der dazu bestimmten Nacht verließ der Reisezug
die Hauptstadt auch wirklich auf dem Wege nach Osten
und wandte sich erst später nördlich , um auf die Straße
nach Queretaro zu gelangen.
Alle waren guten Muthes , selbst die Damen , die
wohl ahnten , daß man Grund zur Heimlichkeit habe,
aber keine gewisse Auskunft von den Männern darüber
erhielten ; Rosita und Clara fühlten sich auch in Aus¬
sicht auf die nächste Zukunft zu glücklich, um beängsti¬
genden Vermuthnngen nachhängen zu wollen.
So lange man auf der großen Straße nach Nor¬
den blieb , ging es rasch vorwärts , denn die beiden
lebhaften Mädchen fühlten keine Ermüdung und trieben
selbst zur Eile an . Die Gegend war sehr schön und
bot dem Auge mannigfache Reize , die Unterhaltung
konnte zwischen den beiden Liebespärchen nicht in 's
Stocken gerathen , und selbst Don Christoval , dessen
Stolz die heimliche Reise , die fast einer Flucht ähnlich
sah , anfangs beunruhigt hatte , war in die beste Laune
gekommen und freute sich des Glückes seiner Kinder,
deren Zukunft er nächstens als ganz festgestellt betrach¬
ten zu dürfen glaubte.
Man passirte Queretaro uub ging von da über die
Gebirge nach San - Luis - Potosa . Von hier aus be¬
gann der Weg auf Monterey wieder schwieriger zu
werden . Da man die große Straße verließ , theils um
den nächsten Weg zu nehmen , theils um dem General
Santa Anna jede Verfolgung zu erschweren, falls er
eine solche beabsichtige , — und die Reisenden hatten
guten Grund , daran zu glauben , denn in San - Luis
erfuhren sie eine Präsidialverfügung , wonach kein Bür¬
eine Reise in das
ger ohne ausdrückliche Erlanbniß
Ausland antreten dürfe , eine Bestimmung , die ohne
Zweifel den nächsten Bezug auf Don Christoval hatte,
— so gelangte man in der wilden , gebirgigen Land¬
schaft nur höchst selten an menschliche Wohnungen und
hatte mit mancherlei Schwierigkeiten des Weges zu
kämpfen . Zuweilen begegneten den Reisenden auch ein¬
zelne, recht abenteuerlich und verdächtig aussehende Ge¬
stalten , braune Indianer im Seraps *) von geflochtenen
Wasserschwertlilien oder Binsen , mit listigen und scharfforschenden Augen , aber die ansehnliche Eskorte schreckte
von jedem Angriffe zurück.
Man reiste meistens , da um Mittag die Hitze sehr
groß war , in den Morgen - und Abendstunden ; traf
man dann einen zum Lagerplatze geeigneten Ort , dessen
Hanptbedingung Wasser war , so wurde ein förmliches
kleines Feldlager aufgeschlagen ; solche Plätze spähten
gewöhnlich die vorausreitenden europäischen Führer aus.
Die Wagen wurden , nachdem die Pferde abgespannt
und an zwischen eingerammten Pfählen gezogenen Leinen
in langen Reihen befestigt worden waren , im Viereck
als Schutzwehr gegen jeden möglichen Angriff aufge¬
fahren , hin und wieder auch noch eine leichte Verzäu¬
nung gemacht, um die Zwischenräume auszufüllen , und
dieser Wagenburg aufge¬
die Zelte dann im Innern
schlagen. Man zündete daneben ein großes Feuer an,
wozu die waldreiche Gegend Stoff genug lieferte , und
nachdem an demselben die Speisen bereitet und ver¬
zehrt worden , legten sich Alle , bis auf die ausgestellten
Wachtposten , zur Ruhe nieder.
Es war durchaus nöthig , gegen einen feindlichen
Neberfall auf der Huth zu sein , denn man brauchte
nicht nur eine Verfolgung von Seiten des Generals
Santa Anna zu fürchten , sondern auch die räuberischen
und selbst die noch gefährlicheren
Abenteurerbanden
*) Mantel.
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, die iu den nördlichen Provinzen
wohn¬
ten , sich bei den verwirrten Zuständen
des Landes aber
nicht selten weit nach Süden
wagten , um ihre Be¬
gierde nach den Scalpen
und dem Eigenthume
der
Weißen zn befriedigen.
Don
Luis war gewissermaßen
der Kommandant
dieses kleinen Lagers , da man ihm die meiste Erfah¬
rung und Entschlossenheit
zntrauen mußte ! er hatteeine
regelmäßige
Ablösung
der Posten
angeordnet
und ver¬
fügt , daß Jedermann
mit seinem Gewehre
im Arme
schlafen solle , im Falle eines Alarms war Jedem sein Platz
ans oder zwischen den zusammengefahrenen
Karren an¬
gewiesen.
So durfte man hoffen , einem feindlichen Anfalle,
wenn
er nicht mit zn großer Nebermacht
ausgeführt
wnrde , mit Erfolg
begegnen zu können.

Vierter

Baud.

ein Flüßchen gelangt , das zwischen steilen , dicht bewal¬
deten Höhen
hinströmte . Brücken
gab es hier nicht,
es blieb jedem Reisenden
überlassen , sich so gut hinüber
zu Helsen , wie er konnte , was gewöhnlich
dadurch ge¬
schah , daß er eine seichte Fuhrt
aufsuchte . Don Luis
schlug daher vor , Halt zu machen , und entsandte einige
der fremden Jäger , die in solchen Dingen
sehr geschickt
sind , um einen Uebergang
auszukundschaften
und dann
das jenseitige Ufer zu rekognosciren .
Diese Mäuner,
die auf der Reise das Bedürfniß
nach Ruhe
gar nicht
zu empfinden
scheinen , machten sich, drei an der Zahl,
sogleich auf den Weg , inzwischen frühstückten
die Zu¬
rückgebliebenen.
Unter den Ausgesandten
befand sich ein canadischer
Jäger , Namens
John
Harper , ein geborener
Englän¬
der , der schon mehrere Jahrzehnte
iu den Wäldern und
Prärieen
Nord - Amerikas
als Trapper
zngebracht hatte,
und sowohl seiner reichen Erfahrung
als biederen Ehr¬
lichkeit wegen für einen durchaus
zuverlässigen
Mann
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4.
Die Reise war , obgleich sie durch ihre lande Dauer,
besonders
die Damen , bereits zu ermüden anfing , ganz
glücklich und ungestört
vor sich gegangen , und man war
schon auf der Höhe von Montery , zwischen dieser Stadt
und der Küste des Mexikanischen Meerbusens
angelangt
und hatte
bis zur Grenze , dem Rio del Nvrte , noch
sechs bis sieben Tagereisen
zurückzulegen . Diese Ge¬
gend mußte
aber fast als die gefährlichste
erscheinen,
denn sie war öde , gebirgig und waldig , bot daher je¬
dem Angriffe
den meisten Erfolg
dar ; übrigens
hält
sich das räuberische Gesindel , der Schrecken der Reisen¬
den , am liebsten in den Grenzdistrikten
auf , wo es im
Nvthfalle
immer den schnellsten Rückzug nach der einen
oder anderen Seite antreten konnte.
Die Gesellschaft
Don Christoval ' s sollte bald eine
Probe
von den Gefahren , welche diese Wildnisse bergen,
erhalte » .
In
den Vormittagsstunden
war der Reisezug
an

gelten konnte . Etwa fünfzig Jahre
alt , war er ein
robuster , gegen alle Beschwerden
abgehärteter
Mann,
der in seiner phantastischen
Jägertracht
einen recht im¬
posanten
Eindruck machte . Das energische Gesicht , das
der lange und volle Bart fast ganz bedeckte , hatte einen
sehr gutmüthigen
Ansdruck , und in der That war John
Harper
von Gemüth
ein Kind , wie von Herzen ein
Mann ; er hatte sich den Damen
schon seit Beginn
der
Reise nützlich zn machen gesucht und ihnen manchen
kleinen Dienst
geleistet , auf den sie in dieser Wildniß
ohne ihn nicht hätten rechnen können.
Auffälliger
Weise blieb John
Harper
mit seinen
beiden Kameraden
dieses Mat
sehr lange ans ; wohl
zwei bis drei Stunden
vergingen , ohne daß sich Einer
von ihnen hätte blicken lassen . Endlich sah man den
Canadier
schnellen Schrittes
durch das Gebüsch
Her¬
kommen , er sah erhitzt aus und seine Miene schien be¬
denklich zu sein ; seine Kleider
troffen
von Wasser.
Don
Luis
wollte , wenn
jener
eine böse Botschaft
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brächte , dieselbe nicht unvorbereitet die Damen hören
lassen, stand deshalb ans und ging ihnr entgegen.
„Sennor, " meldete ihm Harper , „ wir haben eine
Fuhrt gefunden und ich bezweifle stark , daß mehrere
Meilen weit herauf und hergntez : sich eine andere vvrfindet."

Vierter

Band.

daß in dem dichten Ufergebüsche, gerade der Fuhrt ge¬
genüber , zehn oder zwölf weiße Kerle , die gut bewaff¬
net scheinen , versteckt liegen und auf ein Ziel für ihre
Kugeln lauern ; ich möchte wetten , daß diese Aufmerk¬
samkeit uns gilt , nachdem sie unseren Weg schon frü¬
her ausgekundschastet haben ."

MM

{-

wmß

■jrM

i

1x kV
* dmA

®|

i

ÜM

MM

mmm
MM
mm

ms

MW

.ÄZM'

-^ 18 Don Luis aber bis in die Mitte

des etwa hundert

ÜSH:

Schritte breiten Flüßchens
Entfernung . (Siehe Seite

„Nun , die eine genügt uns vollkommen , mein
Freund, " erwiderte Don Luis lächelnd.
„Sie ist nur leider vom Feinde besetzt, " meinte
John ruhig.
„Vom Feinde ? Wer ist dieser Feind ? "
„Gott weiß es , Sennor ; so viel aber ist gewiß,

gekommen war , knallten mehrere Gewehrschüsse aus nächster
430 .)

Don Luis dachte einige Augenblicke mit gerunzelter
Stirn nach, dann fragte er:
„Was meint Ihr , das in diesem Falle zu thun fei,
John ?"
„Hm , Sennor . da Ihr mich der Ehre einer solchen
Frage würdigt , kann ich Euch meinen Rath nicht vor-
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enthalten . Zehn dieser Spitzbuben
habe ich mit eige¬
nen Augen gesehen und gezählt , das will aber nicht sa¬
gen , daß nicht noch mehrere da seien , vielleicht sogar
ans dem diesseitigen Ufer versteckt . Dann
wäre es sehr
mißlich , wenn wir unsere schwache Macht dadurch tren¬
nen würden , daß wir Jene verjagen , bevor wir mit de»
Damen
und den Fuhrwerken
übersetzen . Ich schlage
also vor , daß Sie mit einer genügenden
Anzahl unse¬
rer Leute sich an die Spitze des Zuges setzen , während
der Rest de » Rücken
deckt und entschlossen durch die
Fuhrt geht ; wenn Sie
erlauben , will ich indessen
wieder zu meinen beiden Kameraden
hinüber , die sich
den Banditen
heimlich in die Flanke gelegt haben ; so¬
bald ihrerseits
der erste Schuß auf Sie fällt , werden
wir ihnen auch eine kleine Ueberraschung
bereiten ."
„Das
ist ein guter Feldzugsplan
, John
Harper,"
sagte Don Luis erfreut , — „ ich nehme ihn unbedenk¬
lich an . Wie wollt Ihr aber über den Fluß kommen,
da die Fuhrt besetzt ist , oder wie habt Ihr
es vielmehr
bereits ansgeführt , die Ihr doch schon drüben gewesen
seid ? "

Vierter
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des etwa hundert
Schritte
breiten Flüßchens
gekoinmen
war , knallten mehrere Gewehrschüsse
a »»s »»ächster Entfernung
mib der weiße Pulverdamps
zog über den»
Gebüsche
und
z»vischeu
den großen
Bauiustänunen
fort . —

Die Angegriffenen , die ihre Gewehre
schon bereit
gehalten
hatten , erividerten
mit der den Mexikanern
eigenen Geschicklichkeit
das Feuer im vollen Galopp,
indem sie auf das Ufer zusprengten ; gleichzeitig fielen
drüben auch noch ein Paar
vereinzelte Schüsse , die , wie
Don Luis nicht bezweifelte , von den » Kanadier
und
seine »» Genossen herrührten.
Wie John
Harper
und die beiden Anderen nachher
berichteten , hatten die Schüsse der Reiter den Banditen
d »»rchaus keinen Schaden
gethan , wohl aber hatten ihre
Kugeln zwei der letzteren niedergestreckt , von denen ei¬
ner kopfüber in den Fluß gestürzt war . Als die Kerle
dieses gefährliche Flankenfener
erhielten , wurden sie von
panischem Schrecken ergriffen »»nd flohen in das Dickicht
des Waldes ; die kühnen Jäger
folgten ihnen , was de »»
inz »vischen am Ufer angelangten
Reitern
nicht möglich
»var , eine Strecke , Jene ließen sich aber keine Zeit zun»
„Wir
sind eine gute Strecke weiter oberhalb
hindurchgeschwommeii, " erwiderte der Trapper , aus seine Widerstande
und schienen sich »»ach verschiedenen Rich¬
nassen Kleider deutend.
tungen zu zerstreuen.
„Wenn
wir dasselbe versuchten und ihnen in den
Ein Mann
des Reisezuges
war mitten im Wasser
Rücken fielen ? "
erschossen worden , »»nd Don Luis trug Sorge , daß die„Wie Sie wollen , Sennor ; wer beschützt aber un¬ ter traurige
Unfall den Daiuen
verheünlicht
werde ; in
terdessen die Damen ? "
Eile ließ er ein Grab bereiten und die Leiche des ar„Ihr
habt Recht , John
Harper , es bleibt bei Eu¬
inen Menschen hineinsenken , »vährend man die Bestatren » Entwürfe . Geht wieder zu Euren Kameraden hin¬ tu »»g der beiden todten Banditen
ihren Kaiueradei » über¬
über , und für den Fall , daß Einem
von uns etwas
ließ.
Menschliches
znstoßen
sollte , habt
Ihr
hier
»»»eine
Als Don Miguel
sich diese Leichen airsah , äußerte
Hand . "
sich das höchste Erstaunen
in seinen Mienen . Sogleich
Beide trennten
sich, nachdem sie sich die Hände ge¬ rief er feinen zrikünstigen Schwager
herbei und flüsterte
ihm zu , daß er in einen » dieser Todten
dmselben
Nischüttelt , und Don Luis kehrte uiit unbesorgter
Miene
colo , der zu dem Anschläge
auf Don Christoval
gezu de » klebrigen zurück , die seine Unterredung
mit Har¬
drmgen
»vorbei », zuversichtlich
wiedererkenne .
Dieser
per aus der Entfernung
et »vas unruhig
beobachtet hat¬
Uinstand
gab Mancherlei
zu denken ; möglich »var es
ten . Als ob es eine ganz gewöhnliche und ungefähr¬
liche Sache sei , theilte er ihnen mit , daß einige Stranchwohl , daß bloßer Zufall diesen Menschen hierhergesührt
diebe ihnen auflauerten , daß er aber nicht gesonnen sei, habe , »vo er ja nur sein altes Handwerk fortsetzte , auffällig »nußte aber erscheinen , daß er in so kurzer Zeit
ihretwegen
viele Umstände zu machen . Diese scheinbare
eine so weite Reise , ohne besonderen Grund
zur Eile
Ruhe beivirkte , daß Don Christoval
und seine Töchter
lag nur zu nahe,
nicht zu sehr erschraken . Zu Don Miguel , den er bei geinacht haben solle ; die Vermuthung
Santa
Anna
könne auch bei
Seite zog , und den übrigen Le»»te » sprach Don L»»is der Präsident - General
aber ernster , denn er konnte sich und ihnen nicht ver¬ diesem Ueberfalle
die Ha »»d im Spiele
gehabt
haben.
hehlen , daß die am steilen Flußufcr versteckten und durch
War
dies der Fall , so hatte er unfehlbar
auch die
das Gebüsch gut gedeckten Angreifer , trotz ihrer Min¬
Mittel
gefunden , die Reisenden
mit größerer
Macht zu
derzahl , gegen die frei durch das Wasser passirenden
belästige » , als heute geschehen , die Gefahr
war bann
Reiter im Vortheile
sein würden , »venn es zuin Kainpfe
also noch lange nicht vorüber.
käme , und daß man sich auch dara »»f gefaßt machen
Die beiden Männer
fühlten sich jetzt doch nicht we¬
»nüsse, im Rücken angegriffen
zu werden.
nig benur »ihigt , aber nach einer kurzen Beratschlagung
Demgemäß
traf er seine Anordnungen . Auf seine kamen
sie dahin überein , daß nichts Besseres
übrig
Bitten
mußten die Daiuen
in den Reifewagen
steigen,
bleibe , als die Reise möglichst
zu beschleu »»igen und
der sie einigermaßen
gegen die Kugeln zu schützen ver¬ sich dabei auf alle Eventualitäten
gefaßt z» machen.
mochte , und derselbe sollte in der Mitte der Gepäck¬
Man säumte nicht mit den » Wiederaufbruche . Die
karren fahren ; er selbst setzte sich u »it z»völf Reitern an Jäger , denen Don Luis seine Befürchtungen
»nitgetheilt
hatte , versäumten
keine Vorsichtsmaßregel
und ent¬
die Spitze des Zuges , Don Miguel
erhielt de » Befehl
über die Nachhut , bei der sich auch Dou
Christoval
wickelte » eine »»»»ermüdliche Thätigkeit , besonders John
Harper . Sie schweiften zu Fuß , wie sie »varen , den»
aufhalten
sollte , die Uebrigen
blieben den Wagen
zur
Seite.
Zuge »veit voraus
und zu den Seiten , aber nirgends
ließ sich die Sp »»r eines Feindes erblicken.
Als Don Luis auuehinen
konnte , daß John Harper
a »»f seinem Posten angekouunen
sei , gab er das Zeichen
So
legte die Gesellschaft
»vieder zwei Tagereisen
zum Aufbruch ; so schnell , als es der holprige Weg er¬ zurück . Bereits
begannen
die Befürchtungen
Don Luis'
und Don Miguel ' s zu schwinden , »var es doch kaum
laubte , näherte
man sich dem Ufer , und dann fuhren
die Wage » dicht hinter den voransprengeuden
Reiter»
denkbar , daß der Präsident
es wagen
werde , eine
Räuberbande
förmlich in seinen Dienst zu nehinen.
in de» Fluß an der Stelle
hinein , die John
Harper
genau bezeichnet hatte . Das Wasser reichte den Pfer¬
Am zweiten Tage meldete Johi » Harper , daß man
sich in der Nähe von reisenden oder , »vie sie selbst sich
den nur bis an den Bauch und airfänglich blieb drüben,
»vo sich nicbt das geringste
Verdächtige
wahrnehme»
ansdrücken , auf dem Kriegspfade
»vandernden Indianern
ließ , Alles still ; als Don L»»is aber bis in die Mitte | befinden
müsse , die Spuren
ihrer
verlassenen
Lager
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hatten ihn nicht allein ihre Nähe , sondern auch den
Stamm , zu dem sie gehörten , erkennen lassen ; es muß¬
ten Cumanchis sein. Diese Völkerschaft , die im Ge¬
biete von Nen -Mexico noch weit verbreitet ist, gilt als
eine wilde und kriegerische , ihre Männer dehnen die
Raublust nicht allein auf das tobte Eigenthum der
Weißen und ihrer rothm Nachbarn aus , sondern sie
haben eine besondere Vorliebe , die sie zu den kühnsten
Wagnissen fortreißt , für weiße Frauen . Es ist gar
nicht so selten , daß sie in kleineren Abtheiluugen ein¬
zelne Niederlassungen , sogar kleine Ortschaften an der
Grenze von Texas und in Neu -Mexiko überfallen und
von dort Mädchen entführen , die ihre Angehörigen sel¬
ten zurückerhalten . Als Krieger sind sie gewandt und
gefährlich , meistentheils gut bewaffnet und geschickt, die
Büchsslinte zu gebrauchen.
John Harper selbst machte ein recht bedenkliches
Gesicht , als er seine Entdeckung meldete ; wenn die
Indianer
wirklich die ziemlich ansehnliche Bedeckung
des Reisezuges respectirten , so brauchte ein junger Tollkopf nur eines der schönen. Mädchen zu erblicken, um,
von Leidenschaft erfüllt , sich zu einem abenteuerlichen
L >treiche veranlaßt zu fühlen ; seine Stammgeuossen
ließen ihn dann gewiß nicht im Stiche , zumal wenn
er sie aus die zu machende reiche Beute aufmerksam
machte , ein Kampf mußte sich entspinnen , und wahr¬
scheinlich wären die wenigen Weißen in dieser Wildniß
dann auf immer verschollen gewesen.
Don Luis hielt es für seine Pflicht , Don Christo¬
val auf diese Gefahr aufmerksam zu machen , und die¬
ser erlangte erst nach langem Zureden , daß Rosita und
Clara ihre Reitpferde abgaben , und in dem Wagen
Platz nahmen ; zu verhindern war aber nicht, daß die
beiden lebhaften Mädchen den Wagenschlag geöffnet
hielten , und in fortwährender Unterhaltung mit ihren
Verlobten , die dem Wagen zur Seite ritten , blieben.
An diesem Abende gelangte man zu einer weiten
Lichtung der Waldung , auf der sich mit niedrigem Ge¬
strüpp bewachsene, ziemlich bedeutende Hügel in großer
Menge erhoben . Don Luis wählte einen derselben, auf
dem sich eine kleine Baumgruppe vorfand , zum Lager¬
plätze ; von hier aus konnte man die ganze Umgegend
übersehen , und im schlimmsten Falle mußte ein Angriff
durch das Erklettern der Höhe erschwert werden.
Die Wagenburg wurde wie gewöhnlich gebildet,
und die Zelte aufgeschlagen ; die Zwischenräume wur¬
den aus größerer Vorsicht wegen der Nähe der India¬
ner durch eine leichte Verpfählung geschlossen und in¬
nerhalb derselben Posten ausgestellt.
Die Nacht war sehr milde , und die Sterne standen
groß und klar am Himmel.
Man hatte schon zur Nacht gespeist , und bereitete
sich die Lagerstätten , als John Harper sich dem Feuer
näherte , um das herum Don Christoval mit seinen
Töchtern und deren Verlobten saß . Heimlich winkte
er den beiden jungen Männern , zu ihm zu kommen,
und sie standen unter irgend einem Vorwände sogleich
auf.
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Er hatte Recht , und die beiden Männer wurden
unruhig.
„Jedenfalls wird es gut sein , wenn wir erfahren
können , was die Indianer dort drüben im Sinne ha¬
ben, " fuhr John Harper fort , „ damit wir danach un¬
sere Maßregeln treffen können."
„Ihr habt ganz Recht, " meinte Don Luis , „ aber
wer wird hingehen , es auszukundschaften ?"
„Ich, " antwortete John entschieden.
„Das
geht nicht , John , Ihr würdet Euch der
größten Gefahr aussetzen."
„Ich habe ihr schon oft in das Auge geschaut;
übrigens ist es noch die Frage , ob die Indianer feind¬
selige Absichten gegen uns haben , und wenn dies der
Fall ist , läßt sich vielleicht ein gütlicher Vertrag mit
ihnen schließen ; ich meine , es wird Don Christoval
nicht auf ein Fäßchen Rum , ein Paar überzählige Ge¬
wehre , und andere Kleinigkeiten ankommen , zumal wir
vielleicht noch anderen weißen Feinden begegnen könn¬
ten , wie wir vor wenigen Tagen gesehen haben ."
„Jedenfalls werde ich nicht zugeben , daß Ihr allein
geht , John Harper, " sagte Don Miguel entschlossen,
„ich werde Euch begleiten ."
„Wie Ihr wollt , Sennor . Haben Sie schon ein¬
mal ein Jndianerlager
gesehen ?"
„Nein ."
„Nun , der Anblick lohnt dann schon einen Spazier¬
gang ; wir müssen indessen sehr auf unserer Huth sein,
sonst könnten wir ihn bedauern ."
Don Luis wollte sich der Absicht seines zukünftigen
Schwagers widersetzen , aber dieser blieb bei seinem
Entschlüsse ; er selbst würde sich den Beiden gern ange¬
schlossen haben , aber seine Anwesenheit im Lager war
nothwendig . Don Miguel bat den Canadier , einige
Minuten auf ihn zu warten , und begab sich an das
Feuer zurück, um Don Christoval und dessen Töchtern
zu sagen , daß er nur eine kleine Recognoscirung mit
Harper im nächsten Umkreise des Lagers machen wolle.
Obgleich er ihnen verschwieg , daß man das Feuer der
Indianer in nicht allzuweiter Entfernung gesehen habe,
war Clara doch sehr besorgt , und nahm ihm das Ver¬
sprechen ab , sich keiner Gefahr auszusetzen.
Nachdem er seine Büchse geholt , und von Don
Luis , der ziemlich ernst blickte, Abschied genommen
hatte , trat er nnt dem Trapper den Weg aus dem La¬
ger nach der durch das Feuer bezeichneten Stelle an.
In der Ebene war der Boden nnt ungemein dich¬
ter , etwa mannshoher Vegetation bedeckt, aus der nur
einzelne hochstämmige Bäume
hervorragten ; riesige
Farrenkräuter , Cactnsstauden und niedrige Fächerpal¬
men , der vielen Schnmrotzerpflanzen nicht zu gedenken,
bildeten ein fast unlösbares Gewirre , durch das man
sich zuweilen nur schwer einen Weg bahnen konnte.
Tiefe Nacht lag über dieser Einöde , auf die das Licht
der Sterne einen niatten Schein warf , ein schauerlich
schöner Anblick.
Die beiden Männer gingen rüstig , ohne die nöthige
Vorsicht außer Acht zu laffen , vorwärts , John Harper
-■t Der Canadier , der nicht gern unnütze Worte machte, voran ; zuweilen winkte er seinem Begleiter , stehen zu
führte ste an den Raild des Lagers , und deutete schwer- bleiben , und horchte dann aufmerksam ; seine großen,
gend^ auf große vom Feuerschein gervthete Rauchwolken, scharfen Augen schienen das Dunkel nach allen Seiten
die über dem Gipfel einer nicht weit entfernten bewal¬ hin durchdringen zu wollen . Das Feuer der Indianer
deten Bergkuppe emporstiegen.
diente ihnen als Wegweiser , das eigene konnte ihnen
„Was kann das bedeuten ?" fragten Don Luis und den Rückweg zeigen.
Don Miguel überrascht.
Der Hügel , auf dem die. Indianer ihren Lagerplatz
„Ein Jndianerlager, " antwortete
der Canadier.
haben mußten , war mit hochstämmigem Walde bedeckt;
„Wir würden besser gethan haben , in dieser Nacht Beide erstiegen ihn , ohne ein Wort zu wechseln , und
kein Feuer anzuzünden , denn so gut wie wir dieses vermieden überhaupt jedes Geräusch ans das Sorgfäl¬
hier , werden Jene dort auch das unsrige gesehen tigste . Nirgends war ein von den Indianern ausge¬
haben . "
stellter Posten zu erblicken; daß sie aber da seien, war
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gewiß , man mußte deshalb um so vorsichtiger zu
Werke gehen. Don Miguel begann , sich doch nicht
mehr recht behaglich zu fühlen , aber er hütete sich, dies
seine Gefährten merken zu lassen.
So dicht der Wald auch war , bemerkten sie bald
de» Schimmer des Feuers , und nun winkte der Trapper
dem jungen Manne , sich, wie er selbst that , auf den
Boden zu legen ; Beide krochen langsam , wie die Schlan¬
gen, vorwärts , bis ihre Blicke zwischen den Baumstäm¬
men hindurch auf ein eigenthümliches Bild fielen.
Auf einer kleinen, kreisrunden Waldlichtung war das
niedrige Gestrüpp bis auf den mit Moos bedeckten
Boden abgehauen worden , und auf letzterem saßen mit
untergeschlagenen Beinen sieben Indianer , von denen
einige den Calumet *) rauchten , um das Feuer herum,
dessen flackernder Schein sie und die ganze Umgebung
grotesk beleuchtete. Neben ihnen steckte die große Fahne
des Stammes , ein mit Federn und sonderbaren Zier¬
rathen geschmücktes Bisanrfell an langer Stange , in
der Erde.
Die Krieger — jedenfalls die Häuptlinge und Vor¬
nehmsten des Stammes — gewährten mit ihren kupfer¬
braunen Gesichtern mrd dem eigenthümlichen Haar¬
schmucke von Adlerfedern einen erschreckenden Anblick;
ihre Kleidung bestand in Mokassins und Serapö 's von
Bisam - oder Büffelfellen , bei Einigen über und über
mit Sticrereien von verschossener Seide und Silber¬
fäden bedeckt, und die Waffen trugen sie theils im
Gürtel , theils lagen sie — Flinten und Spieße —
neben ihnen am Boden . Im Schatten der Bäume
rings umher konnte man die niit den Lassos befestigten
Pferde und wohl noch gegen hundert braune , halbnackte
Schläfer erblicken, sowie die an den Zweige » aufge¬
hängten Reste der Abendmahlzeit.
Die Häuptlinge hielten jedenfalls Berathung ; sie
saßen lange schweigend da , und nur hin und wieder
sprach Einer von ihnen ein paar Worte . Was den
Kanadier ungemein beruhigte , war , daß sie die Gesichter
nicht tättowirt hatten , ein Zeichen, daß sie auf einer
friedlichen Reise begriffen seien. Er theilte diese Be¬
merkung auch Don Miguel flüsternd mit und sprach
nun seinen Entschluß , mit ihnen zu unterhandeln , um
so bestimmter aus ; während er sich zu ihnen begäbe,
sollte der junge Mann warten , und , falls er feindlich
aufgenommen würde , ihm nicht zu Hülfe kommen , son¬
dern nach dem Lager zurückkehren, von wo man ihm
vielleicht auf eine oder die andere Weise Hülfe bringen
konnte.
Als dies verabredet worden war , erhob sich der
Trapper und ging , nachdem er seine Büchse über die
Schulter geworfen und , als Zeichen seiner friedlichen
Absicht, einen abgebrochenen grünen Zweig in die Hand
genommen hatte , entschlossen und festen Schrittes auf
das Feuer zu ; Don Miguel , dem das Herz klopfte,
ließ ihn nicht aus den Augen.
Die indianischen Häuptlinge mußten die sich nähern¬
den Tritte hören , aber Keiner von ihnen rührte sich
oder verrieth irgend eine lleberraschung ; als John
Harper dicht vor ihnen stand , neigten sie nur die Köpfe
ein wenig zum Gruße .
Der Trapper redete sie in
der ihm wohlbekannten Sprache an , um sein plötzliches
Erscheinen an diesem Orte zu erklären ; er hatte aber
kaum die ersten Worte gesprochen , als der älteste der
Häuptlinge ihm winkte , neben ihm Platz zu nehmen,
und mit unveränderter Miene sagte:
,,Wir erwarteten nnseren weißen Bruder und seinen
jungen Gefährten bereits ; warum hat er den Letzteren
ganz in der Nähe zurückgelassen? "
') Lange
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John Harper blickte ihn erstaunt an ; aber erkannte
die Art dieser Leute und wußte jetzt , daß die ausge¬
stellten Posten ihn und Don Miguel längst bemerkt
und ihr Kommen gemeldet hätten.
„Mein Gefährte und ich kommen als Boten des
Friedens, " erwiderte er ; „ wenn Ihr es erlaubt , werde
ich ihn herbeirnfen ."
Der alte Indianer nickte mit deni Kopfe , und auf
den lauten Ruf des Canadiers erschien Don Miguel,
und wurde ebenfalls eingeladen , sich niederzusetzen ; er
bemerkte wohl , so sehr die Indianer dies auch zu ver¬
heimlichen bemüht waren , daß sie seine reiche Kleidung
mit wohlgefälliger Neugierde betrachteten.
„Die Cumanchis haben die Kriegsaxt nicht ausge¬
graben und wandeln den Friedenspfad, " sagte der alte
Häuptling wieder ; „ womit können Sie ihren weißen
Brüdern aus dem Süden , die drüben auf der Bergknppe
lagern , gefällig sein ?"
Dabei reichte er seinen Calumet John Harper , der
ein Paar Züge daraus that , und ihn dann Don Mi¬
guel gab ; die Pfeife ging in der Runde umher ; jetzt
war Nichts mehr von den Cnmanchee zu befürchten.
John Harper setzte ihnen daher in kurzen Worten
mit voller Aufrichtigkeit auseinander , daß man auf der
Reise nach Texas begriffen sei , und sein Patron Don
Christoval sich gewiß sehr dankbar erweisen werde, wenn
der tapfere Stamm
der Cuinanchee es übernehmen
wolle , sie bis zur nahen Grenze zu geleiten , da man
Grund habe , einen feindlichen Anfall
von weißem
Raubgesindel zu befürchten.
Der Indianerhäuptling
erwiderte darauf ruhig , daß
er nicht im Stande sei, diesem Wunsche zu willfahren,
weil sein Stamm aus der Reise nach Westen begriffen
sei , und am Morgen schon wieder aufbrechen werde,
aber , fügte er hinzu , er wolle seinen weißen Brüdern
eine Warnung zukommen lassen ; Weiße , wohl fünfzig
an der Zahl , lagerten ganz in der Nähe , und da sie
für gut befunden hätten , kein Feuer anzuzünden , schließe
er , daß sie »»entdeckt bleiben wollten , und Böses im
Sinne hätten . Mehr wußte er selbst nicht anzugeben,
aber dies genügte , um John Harper und Don Miguel
zur größten Behutsamkeit aufzufordern . Nachdem sie
sich bei den Indianern bedankt und ihnen gesagt hat¬
ten , daß nach dieser Mittheilung
ihre schleunige Rück¬
kehr in das Lager nothwendig sei , verabschiedeten sie
sich und traten rasch den Heimweg an.
(Schluß iu Lief. 15.)

Eine

Flucht

nach Savoyen.

(Sortietzung .)

Torrani , sich auf dem neutralen Boden der italieni¬
schen Schweiz in Sicherheit fühlend , überließ sich dem
beseligenden Gefühle , wieder im Vollbesitze persönlicher
Freiheit zu sein und , nachdem er das reizende Städtchen
und die entzückende Gegend , und nachdem er das schöne
Lorenzo-Stift mit seinen Marmorsculptnren , Arabesken
und Laubgewinden , erbaut nach Bramante 's Plänen,
und die herrliche Nachbarin des Hotel du Parc , die
berühmte Kirche Santa Maria degli Angioli mit Lucini 's Fresken , die Leidensgeschichte Christi darstellend,
besichtigt hatte , suchte er sich einen alten Freund auf.
Die Wohnung des Signor Bobiano , eines reichen Sei¬
denhändlers , war bald gefunden . Inmitten seiner Filanda , am Fuße eines anmuthigen , mit den stattlichsten
Cypressen bewachsenen Hügels , stand das Fabrikgebäude
und eine Villa im schönsten florentinischen Style . Eine
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prächtige Freitreppe führte nach einer Säulenhalle, ge¬ vertreibe meiner Tochter Giovanna, die ich Dir hier¬
, so lange die Zeit, bis ich mir einen Er¬
mit vorstelle
schmückt mit prächtigen Malereien.
, der heut für mich die Wache besorgt.
Leise stieg Ercole die Stufen heran und befand sich satzmann gesucht
bald vor einem Zimmer, aus welchem eine Helle, süße Mache Dich bei uns heimisch und erlaube mir, daß ich
Stimme erklang. Er klopfte, und kaum das „Herein" Deine Sachen aus dem Albergo holeu laffe."
Bald waren Giovanna und Ercole in eifrigem Ge¬
abwartend, öffnete er schnell die Thüre und befand sich
, daß er sich eines spräche
inmitten einer Scene, so komisch
. Die Augen des jungen Mannes ruhten mit
lauten Lachens nicht erwehren konnte. Vor einem mäch¬ Entzücken auf seinem vis-a-vis und das schöne Mäd¬
tigen Spiegel betrachtete ein Grenadier der Municipal- chen schien mit Wohlgefallen den interessanten Fremd¬
, der gleich ihr begeistert war für ein
garde von Lugano mit Behagen seine stattliche Figur. ling zu betrachten
, so groß, daß das gutmüthige, runde freies Italien . Politische Sympathieen erzeugen oft
Eine Bärenmütze
Gesicht und die mächtige Brille des dicken Bürgersol- auch wärmere Herzensempfindungenund die holde Maid
, wenn der feurige Lombarde sie zur
, rothe Epaulettcn erglühte verschämt
dateu fast unter ihr verschwanden
, zu knapp für das runde Bäuch¬ Vertrauten seiner Vergangenheit machte und manches
und ein Waffenrock
lein, eine Büchse und sonstiges militairisches Zubehör zärtliche Wort mit einfließen ließ, welches bewies, wel¬
verliehen dem kleinen Manne ein so groteskes Ansehen, chen tiefen Eindruck die liebliche Giovanna, aus sein
daß des jungen Flüchtlings Heiterkeit wohl zu eutschul- Herz auszuüben begann.

m
E$?8

Bor einem mächtigen Spiegel betrachtete ein Grenadier der Mnnielpalgarde von Lugano mit Behagen

seine stattliche

Figur. (Seite 433.)

Als nach einem Stündchen Bobiano zurückkehrte
digen war. Zur Seite des stolzen Kriegers saß aber
auf einem Tabouret, mit reizender kleiner Hand flink fand er, daß sein Gast in seinem Hause kein Fremder
. Herr¬ mehr sei. Bereits hatte Ercole acht Tage in der Villa
die Nadel führend, eine der schönsten Evatöchter
liches blondes Haar beschattete das liebliche Köpfchen, seines Freundes, eines wackeren Patrioten verweilt. Die
, das harte Regi¬
, deren Strahlen Zustände in Venetien und der Lombardei
ein paar Augen hell und leuchtend
, die Menscheuschlächtereien Haydurch lauge seidene Wimpern gedämpft wurden, richte¬ ment der Oesterreicher
ten sich staunend auf den kühlten Fremdling, um nach nau's , der Hyäne von Brescia, die greuliche Wirthflüchtigem Blicke sich wieder auf die Handarbeit zu schast in Rom und in der Basilicata, die berüchtigte
. Der Grenadier drehte sich um, und mit dem Polizei des Herzogs von Modena und die Leiden der
senken
Rufe: „Cosa volete, mio caro Signore, was wün¬ Jtalienisfimi in beit Folterkammern zu Neapel waren
schen Sie , mein lieber Herr?" trat er dem Eintreten¬ oft zwischen ihnen besprochen worden und Giovanna
den entgegen.
hatte mit dem Feuer der Begeisterung für ihr schönes
. Ei¬
„Ercole Torrani muß sich sehr verändert haben, Vaterland an allen Gesprächen Theil genommen
, Graf
daß Signor Bobiano einen alten Freund nicht mehr nes Tages brachten die Zeitungen die Nachricht
."
erkennt
Camillo Cavour, der geniale Premier- Minister Sar¬
„Non e che troppo vero, es ist nur zu wahr, diniens sei in Paris gewesen und habe mit Louis
bald hätte ich, mio amico caro, meinen theuren Er¬ Napoleon ein Bündniß zur Befreiung Italiens von
. Ungeheurer Jubel
cole nicht mehr erkannt; nimm Platz, alter Junge, und österreichischem Joche abgeschlossen
Heft XIV.
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herrschte in Lugano und auch in der gastlichen Vitla
Bobiano fand sich ein Haustein Patrioten zusammen,
Mittel und Wege zu berathcn , den Brüdern jenseit des
Ticino beim ErlösnngSwerke beizustehen . Cavour war
der Held des TagcS und unzählige Geschichten über ihn
im Umlauf . Bald verbreitete sich auch die Nachricht,
daß Garibaldi , der große Held , der kühne Vertheidiger
Roms im Jahre der Freiheit 1848 , in Genna angekomnnu fei, ein Freicorps zu organisiren.
Ercole Torrani brannte vor Sehnsucht , sich den
Befreiern anzuschließen , und doch fesselte ihneine tiefe,
innige Neigung zur schonen Giovanna an das Haus
seines Freundes . Schlaflos wälzte er sich auf seinem
Lager . Widerstreitende Gedanken aller Art durchkreuz¬
ten sein Gehirn . Noch hatte er seine Liebe dem süßen
Weibe nicht gestanden : noch war es Zeit , in den heißen
Kampf zu ziehen und mit lorbeergekröntein Haupte
nach erfochtenem Siege zurückzukehren und von dem
Freunde die Hand der Tochter zu erbitten . Bald
wollte er die holde Maid entführen und bereden , ihm
in männlicher Tracht auf ' s Schlachtfeld zu folgen.
Und dann wieder erschien ihm eine solche Handlung
Wahnsinn ; wie konnte er hoffen, daß das zarte Wesen
ihr Geschlecht verläugnen , mit ihm vereint in eine
Freischaar treten würde . War es denn überhaupt ge¬
wiß , daß Giovanna ihn liebe ; daß sie nicht vielmehr,
wie das bei einem weichen , weiblichen Herzen so na¬
türlich , blos ein warmes Interesse für den politischen
Flüchtling hege. Gewißheit mußte er haben , Gewiß¬
heit um jeden Preis.
Eines TageS , der Himmel Italiens
hatte sich in
sein herrlichstes Blau gekleidet , wandelten Beide durch
das liebliche Colathal nach Ponte Capriasca . Die
Natur prangte im herrlichsten Frühlingsschmncke und
auch im Herzen des jungen Lombarden ein üppi¬
ger Liebesfrühling . .Stumm
und still ging er neben
dem holden Mädchen und er , der kühne Soldat , wel¬
cher in der afrikanischen .Wüste mit den wilden Arabern
so manchen Strauß
bestanden , war schüchtern und
wagte nicht , seiner heißgeliebten Giovanna seine Ge¬
fühle zu offenbaren . Stumm und still wandelte er
neben ihr und auch sie, in Gedanken verloren , ließ das
liebliche Köpfchen hängen . Plötzlich brach, wie dies im
Süden so häufig verkommt , ein tolles Unwetter herein,
der Sturm tobte durch das Thal , Blitz ans Blitz fuhr
durch die erzürnten Wolken und eine eisige Kälte ver¬
drängte die milden Frühlingslüfte . Ercole nahm das
schwache Weib in seine kräftigen Arme , und eilte mit
der thenren Last unter den Pinien des Camophe Schutz
zu suchen. Eine Felsengrotte nahm sie auf und kaum
harte er sein Lieb auf Laub und Moos gebettet , löste
sich auch die Rinde feines Herzens und mit einem Liebesschwur drückte er den ersten Kuß auf die süßen Lippem „ Giovanna , mein Leben , laß mich nicht ohne
Hoffnung , sei mir Geliebte , sei mir Weib !" Ein ver¬
klärtes Aufblicken ihrer Augen , ein sanfter Händedruck,
ein leiser Kuß gossen neues Leben in seine Adern , stür¬
misch brückte er die holdselige Maid an seine Brust.
Draußen die sich aufbäumende Natur , in der schützen¬
den Grotte süßes Liebesgeflüster , welcher Contrast ! —
Die Felsen und Pinien von Ponte Capriasco waren
verschwiegene Zeugen ihres Glücks . —
Eü ist Abends . Die Villa Bobiano ist von tansend Kerzen erleuchtet. Unter der epheuumkränzten
Veranda hörte man Lachen , Scherzen , Gläserklingen,
es wird die Gesundheit eines Brautpaares
ausgebracht.
Um das schöne Paar drängen sich Verwandte und
Freunde und der dicke Kaufmann drückt seine glücklichen
Kinder an seine Brust . Evviva la promessa , evviva
io sposo , evviva il padre , das Brautpaar , der Vater
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sollen leben ! tönt es von den Lippen der weinseligen
Gäste , evviva il Ke Gentiluooro , evviva Garibaldi,
evviva Cavour ! so geht eS die ganze Nacht . Liebe
und Politik , Politik und Liebe feierten ein Fest der
Eintracht . —
Papa Bobiano hatte sich nicht lange bitten lassen
und dem Pärchen bald seinen Segen ertheilt , nur von
einer baldigen Heirath wollte der alte Patriot Nichts
wissen, Ercole sollte sich erst seine Sporen verdienen.
Wohl flössen einige Thränen , als Torrani
sein
Bündel schnürte, doch die Tochter Italiens , Lurchglüht
von edelster Vaterlandsliebe , trennte sich mit kräftigem
Handschlag , mit heißem Kuß , gefaßt und ruhig von
dem jungen Freiheitskämpfer.
Rings unk Lugano liegt österreichisches Gebiet und
au der Schweizer Grenze halten die Tedeschi , Gensd 'armen und Infanterie
emsig Wache . Einer schmalen
Landzunge gleich , schlängelt sich das helvetische Terri¬
torium zwischen den fchwarzgelben Grenzpforten
bis
zimr nördlichen Ufer des Lago Maggiore . Noch einmal
suchte sich Ercole die verschwiegene Grotte im Colathale auf , welche die ersten Schwüre seiner Liebe ver¬
nommen . Vom Camophe wirst er einen letzten Blick
aus die Heimath seiner Liebsten und steigt thalabwäits
in ' s Valle Morobbia . Zu feiner Seite breitet sich der
größte und einer der schönsten aller italienischen Seen,
der Lago Maggiore , in all ' seiner Pracht und Herrlich¬
keit aus ; wohl möchte Torrani
auf ihm direct durch
piemontesisches Gebiet zu Garibaldi ' S Fahnen eilen,
doch von . Locarno bis Luuio , von Lunio bis zu den
borromäischen Inseln , von der Jsola bella , einem vom
Himmel gefallenen Stück Erde , bis zur Bucht von
Seito Calende segelt die österreichische Flotille , Jagd
auf Flüchtlinge machend . Weit in 's Thal leuchten die
mächtigen Castelle von Bellinzona , die Hüter des
Schweizerlandes . Ein Stück ritterlichen Mittelalters,
einstmals ein gewaltiges Zwinguri , dienen die drei
Burgen
mit ihren zackigen Zinnen jetzt friedlichen
Zwecken. Durch das Thal schlängelt sich der Ticino,
über beit eine prächtige steinerne Brücke in die kleine
alte Stadt führt.
Weiter geht der Weg über das Schlachtfeld von
Orbedo . Mehr als vierhundert Jahre sind verflossen,
als der Canton Tessin ein Zangapfel war zwischen den
freien Schweizern und dem gewaltigen Sforza , dem
Herzog von Mailand . Die Urner hatten von einem
ihrer kriegerischen Freiherren das Livinenthal gekauft,
Sforza fühlte sich ergrimmt über diese Gebietsvergrößernug und rüstete 24,000 Reisige unter dem Commando
des Grafen Carmagnuola aus.
Die armen Gebirgsbewohner
vermochten dieser
Armee nur 3000 Mann entgegenzustellen . Am 30 . Juni
1422 kam es zum Zusammenstoß zwischen den Mila¬
nesen und Urnern . Mit unerschütterlicher Tapferkeit
vertheidigte sich das kleine Häuflein gegen die gewal¬
tige Uebermacht , immer mehr lichteten sich die Reihen
der Aelpler . Peter Colin , der Bannerherr
von Zug,
fiel an der Spitze seiner Schaar ; da tauchte sein Sohn
die Fahne in das rauchende Blut seines Vaters und
führte seine Schützen abermals zum Kampfe vor . Auch
er siel. Immer kritischer gestaltete sich der Kampf der
Schweizer , fast erdrückt von den feindlichen Heermassen,
suchte der Bannerherr
von Luzern wenigstens seine
Fahne zu retten ; er rollte sie zusammen und trat mit
beiden Füßen darauf und in dieser Stellung
wehrte
der gewaltige Recke alle Angriffe der Mailänder
ab,
mit jedem Hieb seiner wuchtigen Streitaxt einen Mann
erlegend . Er brach sich Bahn mitten in die Reihen
seiner Feinde und entriß ihnen ihr Panier , die Fahne
des heiligen Ambrosius . Die Wnth der Italiener stieg
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darauf auf das Höchste. Mit Ingrimm
stürzten sie an dem Felsenthore des Monte Piottino ; durch wilde,
sich nun in die Reihen des tapfern Bergvolks und nnheimliche Schluchten ,
über auseinandergethürmten
machten dasselbe Mann für Mann nieder . — So en¬
Granitmassen bahnt er 'sich brausend seinen Weg in
dete der blutige Tag von Orbedo . —
das Land des Südens , einem Riesen gleich alle Schran¬
Hinter dem Schlachtfelde öffnet sich das Misocco- ken stürmisch niederwerfend.
thal , steiler wird die Gegend , jäh steigen die Berge
Bei Piotta stürzen sich Lauinen in die aufgeregten
empor , Schneegipfel senden ihren Gruß hernieder . Der Wogen , deren Gischt
thnrmhoch emporspritzt . Durch
Weg zum Lukmanierpaß zweigt sich ab , in der Tiefe deil Engpaß von Stalvedro ,
wo 600 Franzosen den
wüthet der Brenno . Ercole klettert rüstig weiter gen liebergang Snworow 's uub
ferner Russen mit kühnem
Biasco , das bevölkert ist mit häßlichen Cretins , in Muthe zwölf Stunden lang abhielten , wo
einst DesiBodio nimmt er Abschied von den Wallnnßbänmen,
derius , der Longobardenkönig sich eine stolze Feste ge¬
von den Feigen und Maulbeerplantagen ; terrassenförmig
baut , geht es nach Airolo , dem letzten Orte diesseits
steigen die Felsenbänke in die Höhe , von der gigan¬ des St . Gotthard , des
Grenzkönigs der deutschen
tische Wasserfälle brausend in ' s schlnchtige, zerklüftete Schweiz . In das von Laninen zerklüftete Val
Bedretto
Val Nadro stürzen . Endlich ist unser Flüchtling in schweift der Blick des Wanderers , die
letzten Reste einer
Giornico , dem Hauptort des Livinerthals ; wilde Wein¬ tropischen Natur , die wilde Weinrebe und der
Maul¬
reben ziehen sich um das Dorf und die Kirche San
beerbaum sind nun verschwmlden , die Birke , der deutsche
Nicolo da Myra mit ihren beiden schönen Thürmen.
Baum beginnt in ausgedehnten Waldungen sein Reich
Mächtige Felsenblöcke, die Sassigrosst , thürmen sich auf zu entfalten.
der Wahlstatt -von Giornico auf , wo Stanga , der
Das schöne, 13 Stunden lange Levantinerthal , an
tapfere Feldhanptmann , an der Schwelle seiner Hei- dessen L-aume wir bisher unseren Flüchtling
begleitet,
math fiel.
ist hier zu Ende . Wir treten in die Region der Hoch¬
Zwischen den Eidgenossen und dem Herzoge von alpen . Im Zickzack verfolgen wir den Pfad , auf
dem
Mailand war 1478 ein arger Zwist entbrannt und der unermüdliche , tapfere Suworow
im Herbste des
Graf Borelli zog mit seinen Mannen , 15,000 an der Jahres 1799 seine Moskowiter über
unwegsame Schnee¬
Zahl , an : Weihnachtsabende der kleinen Streitmacht der felder geführt . An der ersten Brücke des
Val Tremola,
Urcantone entgegen , welche kaum 600 Streiter aufzn- des Zitterthals , tragen die Felsen die
Inschrift : „ 8nbringen vermochten . Die Schweizer leiteten die Fin¬ warow victor “ , znm Gedächtnis; des Sieges
, den der
then des Ticino über ihre Wiesen , es herrschte eine greise Feldherr hier über die
Franzosen erstritten . Die
grimmige Kälte und bald hatte sich am Bergesabhang
Eascadellen , die Quellen des Ticino , stürzen brausend
eine große Eisbahn gebildet . Als mm die Mailänder
in die Tiefe , sich ein Bett suchend. Einförmige Felfenans der spiegelglatten Flasche stürmten , verfingen sie massen begrenzen die
Landschaft , wild und trist erscheint
sich in den gelegten Fußangeln . Wie ein Würgeengel
die Gegend ; endlich haben wir die Parkhöhe erklommen
stürzte sich nun Frischhans Theilig mir seinen Lnzer- und stehen auf dem Kamme des St
. Gotthard , wo
nern auf die Mailänder ; mit geschwungenem Flamberg
das Hospiz seine gastlichen Pforten öffnet . Es ist
drang er auf sie ein, 1500 blieben auf der Wahlstatt,
kein Kloster , wie die Znflnchtshänser auf dem Simplon
die übrigen aber flüchteten gen Bellinzona.
und großen Bernhard , seine Verwaltung liegt in welt¬
Weiter ging es die unvergleichlich malerische St.
lichen Händen und nur ein alter katholischer Caplan
Gotthardsstraße
mit ihren unzähligen Krümnumgen
ladet den müden Wanderer freundlich ein zum Eintritt.
entlang nach Sole . An den hübschen Ort , i» welchem
Torrani beschloß hier Rast zu machen. Der be¬
italienische Sitten
mit dem Deutschthnm Hand in jahrte Geistliche , welcher längst den Hochsommer seines
Hand gehen , wo die deutsche Sprachgrenze beginnt, Lebens überschritten hatte , lud ihn herzlich ein,
von der
knüpft sich eine breite Politische Rückerinnernng . In
Gastfreundschaft des Hauses Gebrauch zu machen . Der
der Schweiz , in der französischen und italienischen so¬ gute Padre hatte aus dieser rauhen Höhe
, in der neun
wohl , wie in der deutschen , herrschte wie in anderen Monate ein ewiger Winter herrscht,
bereits ei» DecenLändern ein schroffer Gegensatz zwischen der reichen nium gewirkt , armen , müden
Wanderern Trost und
aristokratischen Partei
und den Volksfreunden ; jede Hülfe reichend. Das Hospiz eftstirt nur durch die
dieser Fractionen suchte, das Cantonalregiment
an sich milden Gaben , welche während der Saison wohlhabende
zu reißen und namentlich in den katholischen UrcantoReisende ihm spenden und durch die kleinen Beisteuern
nen waren die Conservaliven sehr mächtig . Einig nach der Cantone . Im Sommer
herrscht auch ein reges,
Außen , uneinig im Innern sind die alten , wie die neuen interessantes Leben im Hospiz ,
im Frühling und im
Republiken wohl stets gewesen und werden es wohl Winter dagegen sind die Bewohner
des Passes oft
auch bleiben . Herrschten im vorigen Jahrhundert auch wochenlang von allem
Verkehre abgeichnitten.
keine Geßlers inehr in den Gauen HelvetienS , so gab
Ercole wollte weiter , das freie Italien , Garibaldi
es dafür desto mehr kleine Landvögte ; ein jeder Frei¬ und treue Waffenbrüderschaft
waren das Ziel seiner
herr maßte sich die Herrschaft an und hielt die Libe¬ Sehnsucht.
ralen in Schach . Im Canton Tessin war die Partei
„Hüten Sie sich vor den Gnreten , just beim Be¬
der Patricier ^ stolz , nbermüthig hart und grausam,
ginn des Lenzes wnthen unsere Schneestürme am stärk¬
^ihnen gegenüber hielten die Patrioten
um so fester sten, " warnte der gute Pater , „ nehmen Sie wenigstens
zusammen uub beschlossen, die Adelsherrschaft nieder - einen Führer mit ." Und so geschah's.
znwerfen . Im Jahre 1756 wurde der Versuch unter¬
Ein blutjunger Banernbnrsche , geboren in dieser
nommen , mißlang aber . Das Volk wurde entwaffnet, Felseneinüde , welcher als Hirt jede Matte ,
jeden Weg
leine Führer zu Sole hingerichtet . Entblößten Hauptes,
und Steg kannte , wurde als Cicerone engagirt . Hänsli
nnt gebeugtem Knie mußten die armen Bauern dem trabte
munter voran , glücklich hatten die Wanderer die
Autodafe beiwohnen , Urfehde schwören und ihre Schande Rodnntbrücke passirt , da brauste der
Föhn von den
besiegeln. _ Das Jahrhundert
der Aufklärung sah in Höhen , gewaltige Schneemassen vor sich hertreibend,
deul freiesteil Lacide Enropa ' s Barbareieil verüben , dereli vom Donner herabstürzender
Laninen begleitet . „ Um
sich selbst absolute Monarchen geschämt hätte ». —
Gotteswillen , die Guxeten , macht Herrli , kommt schnell,
Zwischen Faido »nd Dazio grande donnert der ge¬ sonst sind wir verloren ." Die eisigen Flocken
über¬
waltige Ticino mit seinen hochaufspritzenden Flnthen zogen Torrani und seinen kleinen Begleiter mit
harter
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haben feine Ohren und werden bald mit Spaten und
Kruste , die Windsbraut heulte wie die durstende Hyäne
zur Stelle sein. " —
in der Wüste und drohte ihre Opfer zu verschlingen, Strick
fünf Minuten mit
Kaum hatten die Wanderer
sie
schnell
So
im unergründlichen Abgrund zu betten .
von ihrer Last zu be¬
sich
,
gearbeitet
Stock
und
Hand
vermochten, eilten Beide weiter . „Nur noch fünf Mi¬
vernehmen und bald
ließen sich Stimmen
nuten und wir sind gerettet , seht dort am Felsen im freien , so
. In dem Block¬
herausgegraben
Verschneiten
die
waren
Zu¬
Schnee vergraben das alte Gemäuer , es ist ein
Wein , ihre Le¬
und
Brod
,
Milch
ihrer
wartete
hause
fluchtsort !" Mit der Kraft der Verzweiflung raffte
zu wecken. Zum Glück hatte die
wieder
bensgeister
Knaben.
leichtfüßigen
dem
folgte
Torrani sich auf und
Lauine sie nur gestreift , sicherer Tod wär ' sonst ihr
Immer wegloser wurde der Pfad , die Schueemassen
Loos gewesen.
perlte
Luft
eisigen
der
trotz
und
Bergen
zu
sich
häuften
(Fortsetzung in Lief . 15.)
der Wanderer . Ferner
der Schweiß von der Stirne
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Donner erscholl, grauenhaft von Secunde zu Secunde
de Srudery.
Mademoiselle
sich verstärkend . „ Herr Gott , Maria und Joseph ste¬
het uns bei , alle vierzehn Nothhelfer betet für uns,
„Mit dem Falle unseres Hauses !" sagte einst die
schreit, was Ihr könnt , daß es die drüben im Hause
hören !" Kaum hatte der Junge seinen Nothschrei er¬ romantische Literatin Magdalena Scudsry , „ward ich
tönen lassen, so fiel, als hätte sich die Luft in Millio¬ geboren !" Dies wichtige Ereigniß fand statt im Jahre
nen Schneeatome aufgelöst , mit gewaltigem Krach die 1607 und gesegnet ward die Stadt Havre durch das¬
eisige Maffe hart neben ihnen nieder , sie von der selbe. In Havre war es auch , wo das Fräuleiu de
Schwere des Luftdrucks zu Boden werfend und unter Scudsry in der ersten Beichte das Bekenntniß ablegte,
ihrem Gewicht begrabend . „ Herrli , lebt Ihr noch !" ein schlüpfrigen Roman gelesen zu haben und wacker
— „ Ja , mein Junge , wie arbeiten wir uns aber her¬ schalt sie der würdige Beichtvater . Tags darauf gab
aus ? " — „ Schreit , was Ihr könnt , die da drüben er ihr jedoch ein anderes Buch , das noch deutlicher von
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sprach und dessen kräftigste Stellen
schönen Sünden
unterstrichen waren . — Gemach Ihr Recensenten und
Spötter der Scudsry , als kleines Mädchen schon wird
sie Euch widerlegen und unumstößlich zeigen , daß sie
Geist besaß . Sie geht zum Priester , doch nicht , wie
er gehofft , mit aufgeregter Phantasie , sondern mit der
schrecklichen Drohung , sein unpriesterlicheS Treiben an¬
zuzeigen. Der Geistliche gibt gute Worte nnd Magdaleue verzeiht , doch nicht etwa ohne Bedingung : er
muß der Mutter sagen , daß sie stark und fest genug
an Seele und Sitte sei , um ohne Nachtheil Alles le¬
sen zu können . Dies ward entscheidend für Magdalene
und ein Rath Sarrau zu Rouen lieferte ihr die Bü¬
cher, nach denen sie ihre literarische Heranbildung be¬
gann , welche sie später in Paris unter Leitung der
Frau von Rambouillet vollendete.

Band.

Indessen ist die Vielschreiberei dieses Geschwister¬
paares nicht deren Hauptverdienst . Georges und Ma¬
lebten siebenundvierzig Jahre un¬
deleine de Scndsry
und während dieser Zeit
getrennt zusammen in Paris
war der Salon Magdalena ' s der Vereinigungspunkt
aller schönen Geister beiderlei Geschlechts im großen
Paris und man muß es ihnen lassen , daß sie es ver¬
standen , guten Ton und seine Sitte , die damals be¬
reits ihrem Untergänge eutgegeneilten , fast ein halbes
hindurch gepflegt und aufrecht erhalten zu
Jahrhundert
haben.
Zwar vermochten auch sie sich nicht ganz frei von
der ansteckenden Alodesitte zu erhalte » und das Verzu dem „ Vortrefflichen, " von
hältniß der Scudsry
welchem Frau von Sevigns sagte : „ er mißbrauche die
Erlaubniß eines Mannes , häßlich zu sein !" war sicher

ns®
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Mademoiselle

In kurzer Zeit entfaltete sich jetzt ihr Talent und
sie wetteiferte hinsichtlich des Fleißes mit ihrem Bru¬
der Georges de Scudsry , der den Ruf eines Vielschrei¬
Georges de Scudsry
bers seltener Art hinterlassen .
schrieb eine ungeheure Menge mehr oder weniger auf¬
geführter Schauspiele . Magdalena schrieb vielgelesene
Romane , deren einem sogar eine Karte vom Larrde der
Zärtlichkeit beigegeben war . Ihre Schauspiele und
Romane sind jetzt vergessen. Rezensenten ihrer Zeit
sprechen sich meistens ungünstig über die Leistungen
Beider ans , doch hatten sie den Erfolg für sich, also
auch wohl die Eigenschaft des Zeitgemäßen . Magda¬
lena bezog Renten von der Königin Christine von
Schweden , von Mazarin , vom Kanzler Boucherat und
endlich eine Pension vom Könige Ludwig XIV . von
2000 Livres ; Georges de Scudsry endlich erhielt sogar
ein Gouvernement und einen Sitz in der Academie
srancaise.

de Scndery.

weit entfernt , rein platonisch zu sein , wie ihr eigenes
naives Geständniß in folgenden Versen:
Dort lächeln Ruh und Glück bei schönen
Sonnentagen
Du gehst mit mir dahin , doch darfst Dn 's
Niemand sagen.
andeutet . Indessen sagte sie auch ganz offenherzig,
als Jemand ihr über den gewöhnlichen Schluß ihrer
Briefe:
ssrvants!
votrs trss -bumbls st trss -obsissants
Vorwürfe machte:
„Es ist wahr , man schrieb nicht immer so , aber
die Frauen dürfen jetzt auch nicht mehr so stolz fein , als
früher , da sie nicht mehr so tugendhaft sind."
Ihrem Bruder Georges ward vielfach der Vorwurf
der Aufschneiderei und Prahlerei gemacht , demnngeachtet ist es wahr , daß er in seiner Jugend ein tapferer
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Soldat gewesen n»d fast alle Länder Europas , so wie
Theile von Afrika und Asien gesehen hatte . Was ihm
aber auch seine Neider lassen mußten , war die Eigen¬
schaft, daß , sobald er im Salon seiner Schwester , von
seinen Erlebnissen zu sprechen begann , sein Vortrag
Jedermann hinriß und er es ganz in seiner Gewalt
hatte , die größte Heiterkeit , sowie schauerndes Granen
hervorznrnfen ; ja , daß er nach Belieben in einem Mo¬
mente ganz entgegengesetzte Eindrücke hervorznrnfen ver¬
mochte.
Die besondere Sprechweise der Geschwister
brachte sie übrigens ein Mal auf einer Reise durch die
Provence in nicht geringe Verlegenheit . Georges fragte
nämlich die Schwester , was sie mit einem ihrer Ro¬
manprinzen (Masard war er getauft ), anfangen werde
und Madeleine antwortete , daß sie ihn durch Gift aus
der Welt schaffen werde. Diese Aenßernng vernahmen
andere Reisende , dennncirten die Geschwister als Prin¬
zenvergifter und beide wurden arretirt . Sie hatten
Muße , ihrem eifrigen Inquirenten
eine Brille aufzu¬
setzen, durch welche er endlich das jus juris erkannte.
Georges möchte übrigens folgender Vers , den er
unter sein in Kupfer gestochenes Portrait setzen ließ,
am besten characterisiren:
„Als Dichter und Krieger
Kränzt Lorbeer den Sieger ."
lieber die Werke seiner Schwester lautet ein Epi¬
gramm:
Zur Anfang wird gegähnt;
Man schläft aus Neberdruß
Schon in der Mitte ein;
Am Ende weckt der TranungSkuß!
Dennoch wurden einige derselben in fast alle euro¬
päischen Sprache » übersetzt ; heute freilich würde sie
Niemand wegen der zur Zeit der Verfasserin modernen
Weitschweifigkeit mit Interesse lesen.
Ohne uns weiter um die ininder guten Seiten der
Geschwister zu kümmern , wollen wir noch einige sie je¬
denfalls ehrende Züge anführen.
Die Königin Christine von Schweden hatte Geor¬
ges in Folge Empfehlung des Grafen de ta Gardia
für die Zueignung des Werkes „ Alaric " eine goldene
Kette und 2000 Pistolen versprochen. Gardia verlor
die Gunst der Königin und Christine wollte , daß
sein Name in der Vorrede des Buches , die seine Be¬
ziehungen zu dem ZneignnngSwerke erwähnt , gestrichen
werden sollte ; Georges antwortete dem Bevollmäch¬
tigten:
„Sagen Sie der Königin , wenn sie mir auch an¬
statt der Kette , die sie mir versprochen, die des Monteznma geben wollte , nie würde ich mich der Undankbar¬
keit schuldig machen !"
Christine war unedel genug , Kette und Pistolen
nicht zu schenken, worüber sich indessen der damals
bereits wohlhabende Scudöry
leicht getröstet haben
wird . —
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Bosqnillons hervorgehoben zu werden , und aus dieser
wiederum die so einfachen als rührenden , sie vielleicht
mehr als alle anderen Lobreden ehrenden Worte:
,,Jhre Freunde durften ihres guten Herzens stets
versichert sein ; ihnen zu dienen , fand sie Nichts zu
schwer !"
C . S.

Lucia Vigoni.
Novelle
von

Eugen Hermann.
(Fortsetzung .)

Alle seine Freunde und Genossen sprachen von ihren
Erfolgen bei der Tänzerin , er sah jetzt, wie sie ge¬
prahlt , und seit ihm die Augen einmal geöffnet , durch¬
schaute er das hohle Treiben und lernte geringschätzen,
was er eben bewundert.
Hätte das Schicksal seine Neigung ans ein anderes
Wesen geleitet , so wäre er ein glücklicher Mensch ge¬
worden , jetzt kämpfte der Sinnenransch mit dem Wider¬
willen vor der Schminke und dem Theaterkram . Seine
Neigung wuchs mit jedem Tage , aber mit ihr auch der
Ekel vor Allem , was Lucia umgab . Er sagte ihr das
nicht , weil er fürchtete , sie zn verletzen. Aber wenn
sie der Menge znlächelte , wie ihm , wenn ihr Blick zn
buhlen schien um den Beifall der Logen , wenn er von
den Präsenten hörte , die man ihr geschickt, dann ward
es in seinem Herzen kalt und eine Stimme sagte ihm:
Fliehe die Sirene , die mit dir spielt.
Er lernte eine Dame kennen , die in jeder Beziehung
das Gegentheil der Tänzerin war . Minna Helder war
blond , sanft , nicht die Glnth des Südens brannte in
ihren Zlugen, ihre Schönheit hatte keine üppigen , wollustberauschenden Formen , sie bezauberten nicht die Sinne,
aber unwiderstehlich fesselte ihre holde Lieblichkeit, kind¬
liche Reinheit , und innerer Friede strahlte aus ihren
Zügen . Arthur verglich die Eine mit der Anderen , und
war er im Hanse des CommerzienratheS Helder , so
schämte er sich der heimlichen Gänge zur Tänzerin und
schwur, nie wieder dorthin zn gehen. Dann fiel es ihm
ein, er müsse ihr doch Lebewohl sagen , und kaum trat
er in Lncien' s Gemach , so erlag er wieder dem Rausche.
Er sah es ihrem Auge an , daß es ihn nicht loslassen
werde, und er zitterte vor der Stunde , wo er ihr sagen
sollte , daß er sie belogen.
In dieser Stimmung ging er zu Wesendahl . Der
Blick auf das Album ließ ihn schaudern . Znm ersten
Male dachte er daran , daß sie weinen könne , anstatt
zu grollen . Wie oft hatte er von Verführern gehört
Madeleine dagegen ward mehrfach von Ludwig XIV ., und es nie
begriffen , daß man kalt , aus herzlosem
der ein eifriger Leser ihrer Romane war , aufgefordert,
Egoismus ein Menschenglück zertreten könne. Jetzt that
ihm ihre Angreifer und Beleidiger zur Bestrafung zu er
dasselbe — er überlieferte sie Wesendahl , dem Manne,
nennen , Boilean , d'Aubignac , das Journal : „ der ver¬ der mit
kaltem Lächeln sagte : Ich bin nicht gerne hart.
besserte Parnaß " verfolgten sie mitunter bitter und
Und doch mußte es geschehen, besser heute , als
nicht immer nur ihre Werke recensirend , sondern auch morgen.
in wirklich niedriger Weise ; doch Magdalena
hat nie
Er flüchtete hinaus , es war ihm zn heiß geworden
von dem königlichen Anerbieten Gebrauch gemacht.
im Zimmer , er mußte Luft schöpfen. Der CommerzienMagdalena verschied an der Wende der Jahrhun¬
rath begegnete ihm . Nur mit Mühe rang er nach Fas¬
derte , sie ging mit dem ihrigen , nur noch einen Fuß in
sung , seine Erregung zn verbergen.
das andere setzend 1701 aus diesem Leben. Zwei Kir¬
„Sind Sie heute Abend frei , lieber Herr von Berchen verlangten ihre sterblichen Ueberreste und der Car¬ witz?"
fragte ihn der alte Herr.
dinal Noailler sah sich genöthigt , ihren Streit zu ent¬
Das war ihm willkommen . Er sagte freudig Ja.
scheiden. Die Kirche St . Nicolaus nahm sie auf . NnS
„Das ist mir lieb , ich habe Logenbillets zum Opern¬
den viele» Leichenreden, die ihr gehalten wurden , verdient die
hanse und da ist noch eins disponibel . Nach dem Theater
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essen wir zusammen . Aber was ist Ihnen, " unterbrach
er sich betroffen , als er Arthur erbleichen sah , „ sind
Sie krank ?"
„Nein — durchaus nicht — aber ich bedaure sehr —
ich habe noch eine dringende Arbeit vor ."
„Nun , dann kommen Sie später . Sie sagten ja,
dah Sie den Abend frei wären . Oder sind Sie ein
Feind des Ballets ? Die Nigoni tanzt ."
Arthur erröthete von Neuem ; der Blick des alten
Herrn schien ihm durchbohrend , das böse Gewiffen ließ
ihn zittern , daß er sich verrathen.
„Ich werde später kommen , aber entschuldigen Sie
mich jetzt — "
Damit empfahl er sich. Der alte Herr sah ihm
kopfschüttelnd nach , aber eL lag wohlwollende Theilnahme in dem Blick . Er dachte vielleicht , der junge
Mann hat Sorgen , wenn er nur beichten wollte , da
könntest du Helsen!
Als Arthur das Billet Wesendahls erhielt , war er
eben im Begriff , den: Commerzienrath sagen zu lasse» ,
daß ein Unwohlsein ihn am Theaterbesuche hindere . Die
Zeilen Wesendahls ließen ihn seinen Entschluß ändern.
Die verächtliche Sprache des Grasen und die Hoffnung,
die er ihm gab , beruhigten ihn . Seit er davor gezittert , Laß er eine Sünde an ihr begangen , fürchtete
er sich nicht mehr vor ihrer Rache . Die drückende Last
war von seiner Seele geschwunden. Das Wort : „ Sie
speculirte auf Deine Hand, " ließ ihn vor Unmuth erröthen ;, jetzt wünschte er ihr zu begegnen , ihr seine
Verachtung zu zeigen, ihr zu sagen , daß er die Komödie
durchschaut.
Er schrieb Wesendahl seinen Dank für die freund¬
liche Bemühung und theilte ihm mit , daß er, um ganz
sicher zu gehen, dem Commerzienrath Helder Aufschlüsse
über sein Verhältnis ; zu der Tänzerin geben werde.
Uebrigens laffe er ihm freie Hand . Er selbst werde
sich noch heute der Nigoni an der Seite Miuna 's im
Theater zeigen.
Wir führen den Leser hinter die Couliffen der
Opernhausbühne.
Der erste Act ist beendet , ein junger Künstler,
dessen gebräuntes Antlitz unter der Schminke ebenso wie
das schwarze, lockige Haar und die dunkle Gluth der
Augen den Italiener
verräth , sammelt die Bouquets,
die man der gefeierten Tänzerin zugeworfen , und bringt
sie ihr.
Lucia Vigoui tanzt heute , als schwebe sie auf deu
Tönen , aber sie ist nicht heiter.
„Guter Federigo , mir ist nicht wohl ."
„Im Herzen . Hat der Signor Arthur Dich ge¬
kränkt ?"
„Rede nicht von ihm , Federigo . Werfe die Blumen
oder bringe sie Deiner Geliebten.
„Du magst die Blumen nicht ? Und von ihm soll
ich.nicht sprechen? — Lucia — wenn er Dich gekränkt,
meinte er es nicht böse. Es liegt nichts Falsches in
seinen Augen , und ich weiß es, daß er Dich liebt ."
„Er ist ein Schurke , Federigo ."
Der junge Mann ballte die Faust . Der Ausdruck
ihrer Stiinme verrieth ihm , daß sie das Wort nicht
leichthin gesprochen , und der schmerzliche Ton schnitt
ihm in ' s Herz.
„Lucia , wir sind die Kinder eines Vaters . Du
darfst kein Leid haben , von dem ich nichts weiß ."
Sie nickte ihm freundlich dankend zu. „Ich weiß,"
sagte sie, „ daß ich keinen besseren Frennd habe , als
Dich , aber Dein heißes Blut handelt rasch, wenn es
die Ehre der Schwester gilt , und eS ist noch nicht Zeit
zum Handeln ."
„Lucia , Du nanntest ihn einen Schurken ."
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Sie verstand den Widerspruch , dessen er sie anklagte,
und Gluthröthe der Scham darüber , daß ihr Herz seine
Schwäche verrathen , bedeckte ihr Antlitz.
„Ich weiß das Schlimmste nur von einem Manne,
dem ich nicht traue, " antwortete sie. „ Der Gras Wesen¬
dahl , derselbe, vor dem Du mich eines Tages gewarnt,
als könne ich von den faden Schmeicheleien eines Gecken
getäuscht werden , der will nur die Nebenbuhlerin nennen,
um deretwillen ich betröge »."
„Graf Wesendahl !" murmelte Federigo , und die
Stirne
faltete sich kraus und das Auge ruhte finster
auf der Halbschwester , „ wie kommst Du dazu , diesem
Menschen Vertrauen zu schenken?"
„Arthur
schickte mir durch ihn seinen Abschied.
Beide sind mit einander verwandt ."
„Lucia , dann ist er es, der Deinen Geliebten zum
Schurken an Dir gemacht , er ist' s , dem Du das Weh
Deines Herzens verdankst , dieser Mensch ist ein Teufel ."
Lucia erschrak vor dem finsteren Ausdruck tödtlichen
Hasses in diesen leidenschaftlich ausgestoßenen Worten.
„Ich wußte nicht, " erwiderte sie, „ daß er Dich belei¬
digt hat , ich hielt ihn stets für einen unbedeutenden,
eitlen Menschen , deu das Laster entnervt hat , gar nicht
fähig , den Haß eines Mannes wie Du zu verdienen ."
„Hätte er mich beleidigt, " antwortete der Bruder
verächtlich die Achtel zuckend, „ so weiß ich nicht , ob
ich es der Mühe werth gehalten , andere Rache dafür
zu nehmen , als wie man einen Buben züchtigt , aber
er hat mich nie gesehen , als hier auf der Bühne , er
ahnt nicht, was ich von ihm weiß . Ich kenne ein Opfer
von ihm , das er langsam hingemordet , ein Wesen , das
er herzlos zertreten , nachdem er es gemein betrogen,
nnd dies Opfer hat mich gebeten , seiner zu schonen.
Darum warnte ich Dich vor ihm , weil ich erfahren,
daß es keinen kälteren , rassinirteren Bösewicht giebt,
als diesen. Jedes Mittel ist ihm heilig ; Du hältst
ihn nur für einen Gecken, aber Niemand spinnt so ge¬
schickt das Netz der Jutrigue , wie er. Ich sage es
Dir noch einmal , wenn Arthur Dich betrogen , so danke
das Jenem.
Lucia zitterte an allen Gliedern vor Erregung , die
kleine Hand ballte sich krampfhaft , ihr Auge schoß
Blitze . Umsonst erschallte die Klingel , die sie auf die
Bühne rief , sie überhörte den Ton , der Theaterdiener
kam , sie zu holen , aber was galt es ihr , daß die
Menge schon ungeduldig trommelte , in der Brust stürmte
es zu gewaltig , sie hätte in diesem Augenblicke nicht
tanzen können.
„Federigo, " flüsterte sie , „ Du warst nur ein Be¬
schützer, ein Freund von Jugend auf . Aus Liebe zu
mir bezwinge Deinen Widerwillen und suche Dich dein
Grafen zu nähern , suche ihn zu erforschen — sieh' —
und ihr Auge füllte sich bei diesen Worten mit Thräuen , ich gäbe inein Herzblut darum , könnte ich Arthur
verzeihen . Es ist das Glück meines Lebens , der Glaube
an die Zukunft , um den es sich handelt — ich wüßte
nichts was aus mir werden soll, welcher Wahnsinn mich
ergriffe , wenn er mich verachtet , nur weil ich eine arme
Tänzerin — "
„Du sollst mit mir zufrieden sein, Lucia , aber be¬
zwinge Dich jetzt, gehe auf die Bühne — "
„Federigo , wenn er mich belogen , wenn Arthur — "
„Signora , eS ist die höchste Zeit, " ertönte die
Stimme des Directors , die Musik hat schon begonnen,
das Publikum duldet diesen Mangel an Rücksichten nicht."
„Federigo , schaue nach , ob er im Theater . Doch
nein , mein Auge findet ihn schneller, es ahnt ihn unter
Tausenden ."
Sie flog auf die Bühne und preßte die stürmisch¬
wogende Brust an den Vorhang , um durch die kleine
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Oeffnung zn schauen, plötzlich wankten ihre Kniee , alle
Farbe wich von ihrem Antlitz , ein Zittern durchfröstelte
die bebende Gestalt — sie hörte den Zuruf des Directors nicht, hörte nicht den Schall der Glocke, der Vor¬
hang rollte auf , ein Moment sah das bestürzte Publi¬
kum diese Gestalt , die in einem einzigen starren Blicke
zu leben schien — da brach sie ohnmächtig zusammen.
Ein Schrei des Entsetzens ging durch die Menge,
statt einer schwebenden Sylphide erblickte man die sonst
Glnth und Liebe athmende Gestalt am Boden , als
habe der bleiche Tod sie geküßt und in schauriger Um¬
armung sie niedergezogen zur Erde.
Der Vorhang fiel. „ Entsetzlich !" rief man von
allen Seiten , „ wenn sie krank ist , warum sagt man
das nicht an ! Will man eine Kranke zum Tanze
zwingen ? War es nöthig , uns mit einem solchen Be¬
weise zu erschrecken — !"
Gräßlich — dieses zum Tanze geputzte Wesen , das
die Phantasie so oft in eine Feenwelt versetzt, erinnerte
heute an die Gebrechlichkeit des Menschen , ihr Auge,
starr wie der Blick des Wahnsinns , schien dem Loose zu
fluchen, das sie gebrochen.
„Das arme , schöne Mädchen, " flüstert oben in der
Loge eine junge Dame bewegt , „ wer weiß , was sie ge¬
foltert , als man sie zum Tanze zwang !"
„Der Director verdient für diese Grausamkeit die
ernsteste Rüge, " bemerkte der Vater der Dame , „ aber
um Gotteswillen , Herr von Berwitz , was ist ihnen ?"
Starr
wie der Blick Lucia 's ihn im Erlöschen ge¬
troffen , schaute Arthurs Auge nach der Stelle , wo sie
gesunken und die jetzt der Vorhang barg — die Nen¬
nung seines Namens schreckte ihn auf — er blickte um
sich, als erwache er ans einem Traume und mit der
Hand das Antlitz bedeckend, stürzte er hinaus , als triebe
ihn ein Fluch.
Der alte Comerzienrath eilte ihm nach , aber als
er den Corridor erreichte, war Arthur schon verschwun¬
den. „Ich sah es ihm schon heute Nachmittag an,"
bemerkte er zn den Seinen , als er in die Loge zurück¬
kehrte , „ er ist krank. Die Hitze im Theater und der
entsetzliche Anblick haben das klebrige gethan . Sah ' st
Du , wie bleich er geworden — "
Frau Helder , an welche die Frage gerichtet wor¬
den , nickte ein Ja , aber in ihrer Miene lag etwas,
als sei ihr noch mehr ausgefallen , wie der Farbenwechsel.
„Seltsam, " flüsterte sie dem Gatten zu, „hast Du
es nicht bemerkt , daß die Tänzerin grade nach unserer
Loge hinaufstarrte ?"
„Sie schaute »ach Oben ."
So leise , wie die Mutter auch gesprochen, Minna
hatte die Worte gehört und — als habe sie dasselbe
gefühlt , schauerte sie, wie unter einer trüben Ahnung.
Der Cvmmerzienrath bemerkte dieses Schaudern und
jetzt erst verstand er, was seine Frau augedeutet.
„Sonderbar !" murmelte er vor sich hin — es fiel
ihm ein , daß Arthurs Wesen sich plötzlich verändert
hatte , als er ihm das Theaterbillet angeboten.
Die Musik begann von Neuem und ehe der Vor¬
hang wieder aufgezogen wurde , verkündete der Theater director , daß das plötzliche Unwohlsein der Signora
Vigoui vorüber und sie ihre Vorstellung im letzten
Acte fortsetzeu wolle , in dem nächsten werde Fräulein
R . ibre Stelle ersetzen.
Mit leicht erklärlicher Ungeduld harrte das Publi¬
kum aus das Wiedererscheinen der gefeierten Tänzerin
und als endlich, im dritten Acte , die Signora , bleich,
mit ungeschminkten Wangen , aber schöner und strahlen¬
der als je erschien, da glich der Beifallssturm einem
begeisterten Jubel und immer wieder mußte sie nach
allen Seiten hin sich verneigen und danken.
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„Sie schaut fortwährend hier herauf , es ist wirklich
auffallend !" flüsterte Helder , „ selbst, wenn sie sich ver¬
neigt , fliegt der Blick hierher ."
Minna setzte das Opernglas ab , sie mochte dasselbe
bemerkt haben , und erröthend , wie in peinlicher , un¬
erklärlicher Verlegenheit , wandte sie sich zur Seite , um
nicht bei jedem Blicke auf die Tänzerin , dem gluthsprühenden Auge zu begegnen , das •— sie hatte es durch
ihr Glas beobachtet , unausgesetzt auf ihr ruhte.
Der Tauz begann , und , wie eine Seele , von Gefüh¬
len bewegt und bestimmt , zujauchzet und schaudert,
flieht oder naht , wie sie im Gedankenmeere schwebt, von
Leidenschaften getrieben , so schien die Vigoni mit un¬
sichtbaren Geistern zu tanzeu , jede Bewegung ein Aus¬
druck des Gefühls , der wechselnden Leidenschaft, athemlos schien das Publikum mit den Augen zn horchen,
ein nicht endenwollender Beifallssturm
begleitete das
Mienenspiel und als sie , wie die Rolle es vorschrieb,
den ungetreuen Geliebten verfolgte , die Hände verzwei¬
felnd rang , da war es , als rede ihre Miene Wahrheit,
als höre man ihre Klage.
Und immer wieder richtete sie ihr Auge nach der
Loge , das schmerzzerrissene Antlitz starrte hinauf und
der Blick tödtlichsten Hasses traf nicht die Nebenbuhlerin
auf der Bühne , sondern die Dame dort oben, bis diese,
verwirrt , von unerklärlicher Unruhe bestürmt , wie von
von dem Blicke tödtlich getroffen , ausstand , die Loge zu
verlassen.
Es war ihr , als müsse ein Jeder von der Menge be¬
merkt haben , daß der Blick der Tänzerin , wie ein be¬
leidigender Fingerzeig ans ihr geruht , sie sah , als sie
sich erhob , wie Jene triumphirend schaute, instinctmäßig
fühlte sie den Haß und den Hohn.
„Ist Dir auch nicht wohl ?" fragte der besorgte
Vater , dem das Zwischenspiel ebenfalls nicht entgangen
war und der wohl nur hören wollte , daß seine Tochter
befremdet sei von dem Fstiren der Tänzerin.
„Mir ist wohl, " antwortete Minna , „ aber diese
impertinente Person widert mich an .
Die Comödie
mit der Ohnmacht war etwas zu derb und es heißt
das Publikum verhöhnen , wenn Jemand mit seiner
Theilnahme spielt ."
„Du glaubst , daß es eine künstliche Ohnmacht ge¬
wesen ?"
„Konnte sie sonst mit dieser Leichtigkeit tanzen ?"
„Schade , daß Berwitz das nicht gelehen , murmelte
Helder vor sich hin , jedoch so laut , daß seine Toch¬
ter es hören konnte und daß er dies absichtlich that,
bewies der lauernde Blick , den er auf Minna richtete.
Das junge Mädchen war wie mit Blut übergoffen,
aber sie antwortete nicht und suchte ihre Verwirrung zn
verbergen.
„Die Ohnmacht der Vigoni hat ihn sehr erschreckt,"
fuhr Helder fort , „ es schien mir freilich schon vorher,
als ob ihm nicht wohl , aber er ward in dem Augen¬
blickkreideweiß . Hätte ihn für nicht so empfindlich gehalten ."
Minna verharrte bei ihrem Schweigen.
„Es ist richtig, " flüsterte Helder seiner Gattin beim
Nachhausegehen zu , „ die Minna liebt den Berwitz,
sonst hätte sie über sein ausfallendes Benehmen ge¬
sprochen. Es ist kein Zweifel , daß die Tänzerin eifer¬
süchtig ist . Hätte nicht geglaubt , daß der junge Mann
solche Bekanntschaften hat . Er sieht so solide aus ."
„Ich fürchte , er hat mehr , denn leichtsinnig gehan¬
delt, " antwortete Frau Helder — „ und ist es zehn
Mal eine Schauspielerin , solche Ohnmacht läßt sich
nicht heucheln. Du mußt Erkundigungen einziehen ."
„Das werde ich , sei unbesorgt, " erwiderte Helder
ernst , — „ aber was ist das — kommt da nicht Ber¬
witz ? — "
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Er täuschte sich nicht. Arthur war , als er die
Tänzerin in Ohnmacht sinken sah , die Treppen hinab¬
geeilt und hatte den ihm bekannten Weg zum Garde¬
robezimmer der Vigoni eingeschlagen. Es war ihm,
als habe er einen Mord begangen , das Gewissen trieb
ihn zu seinem Opter , auf den Knicen wollte er Ver¬
zeihung erflehen , ihr sein Herz , seine Hand antragen,
um sie wieder aufzurichten , um nicht das entsetzliche
Bild vor Augen zu haben , daß ihr brechendes Auge
ihm geflucht. Der Corridor stand gedrängt voll . Tän¬
zerinnen und Tänzer , Statisten , bevorzugte Liebhaber
der Theater -Schönen , neugierige Theilnehmende . Alles

,,Lieber Artbur , Du kennst die Weiber nicht . Wenn
sie ein Gegengift bei der Hand haben , riskiren sie selbst
eine Vergiftung , um uns zu rühren und zu erschrecken.
an . Die
Schau Dir einmal hier das Publikum
Frauenzimmer lachen sämmtlich , keine Einzige ist er¬
schrocken oder bestürzt . Sieh ' dort jene theilnehmenden Verehrer , sie kennen die Ursache der Ohnmacht
nicht , aber sie glauben auch nicht daran . Sie sind
hier , um gesehen zu werden , wenn die Vigoni heraus¬
zur Genesung annimmt.
tritt und die Gratulationen
Ich verfolge denselben Zweck; wenn Du hier bleibst
und sie dich sieht , dann ist ihr Triumpf vollkommen ."
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er im Salon seiner Schwester von seinen Erlebnissen zu erzählen begann , Jedermann
Georges de Scudery 's riß , sobald
er hatte es ganz in seiner Gewalt , die größte Heiterkeit , sowie schauerndes Grauen hervorznrnfen . (Seite 436 .)

hatte sich hierher gedrängt , um den Ausspruch des
Arztes ju hören . Arthur wollte sich hindurchdrängen,
da hielt ihn Jemand am Arme zurück , es war We¬
sendahl.
„Willst Du Alles verderben ? Bist Du so thöricht , an
eine wirkliche Ohnmacht zu glauben ?" fragte ihn der
Graf in seiner spöttischen Manier.
„Aber sah' st Du nicht, wie bleich sie wurde , wie das
Auge starrte — "
„Ja , sie machte es vortrefflich , der Effekt war
süperb . "
„Heuchelei — das ist unmöglich !"
Heft XIV.

hin , und

Arthur konnte den Gedanken noch nicht fassen, daß
eine solche Heuchelei möglich, aber er ließ sich von We¬
sendahl hinansführen und versprach , draußen auf wei¬
Einige Minuten später
tere Nachrichten zu warten .
hörte er vom Theaterdiener , daß die Vigoni sich erholt;
nach einer Viertelstunde kam Wesendahl und berichtete
ihm lachend , daß seine Todtgeglaubte im letzten Acte
weitertanzen werde . „ Man hat ihr gesagt , daß Du im
Corridor gesehen worden, " fügte er hinzu , „ das hat
Der Director sprach freilich
sie so plötzlich curirt .
auch von Contractaufhebung , wenn sie an „Zufällen"
leide und die R . triumphirte schon über die verdrängte
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Rivalin ; ihre Anbeter sagten laut , die Vigoni leide an
Epilepsie — natürlich eine Erfindung der R . Die
ganze Scene war köstlich. Dieser prächtige Weiberhatz
und die boshafte Schadenfreude , der Director in tausend
Aengsten, das geprellte Publikum , der Spatz ist unbe¬
zahlbar .
Ich werde der Vigoni mein Compliment
machen, die Ohnmacht bringt ihr den schönsten Zeitungsscandal , man wird sie in den Himmel dafür erheben,
daß sie weitertanzt , sie erhält eine Märtyrerkrone und
einige Dutzend Schmucksachen dazu . Aber was wird
Dein blonder Engelskopf sagen : Du bist fortgelaufen,
als wäre Feuer aus der Bühne und Du ein Spritzenmann . Es muß eine Taube von Einfalt sein, wenn
sie Nichts merkt ."
„Ich werde ihr die Wahrheit sagen , noch heute/'
erwiderte Arthur , der sich wie von einer Betäubung er¬
holte , „ mag sie mich dann verdammen oder nicht , ich
mag keine^ zweite Lüge ans dem Gewissen ."
„Die Wahrheit beichten ist ein gewagter , aber meist
sicherer Schritt und Du hast ein beneidenswerth ehr¬
liches Auge . Viel Glück — ich verlasse Dich , ich mutz
die Vigoni tanzen sehen. Das Weib hat ' s mir angethan , sie ist ein Teufel , aber zum Küssen.
Damit eilte der Graf in's Theater zurück.
Arthur wagte es nicht , in die Loge zurückznkehren,
trotz des Abscheues, den er jetzt gegen die Tänzerin
empfand , fühlte er , daß er die Kraft nicht besitze, sich
ihr noch einmal an der Seite Minna ' s zu zeigen und
ihrem Hasse zu trotzen .
Er beschloß , zu promeniren
und , wenn das Theater zu Ende , der Familie scheinbar
zufällig zu begegnen.
„Sehr erfreut , Sie wohlauf zu sehen, " begrüßte
ihn der Commerzienrath , aber es entging Arthur nicht,
daß trotz dieser freundlichen Worte der Ton des alten
Herrn etwas Fremdartiges hatte . „ Sie haben , wie ich
sehe, nur frische Luft schöpfen wollen ?"
„Mehr als das , Herr Commerzienrath , ein leichtes
Unwohlsein hätte mich nicht veranlassen können , aus
eine so unhöfliche Art die Gesellschaft von Dame », die
ich hoch verehre, zn verlassen. Ich war in jenem Augen¬
blicke meiner selbst nicht Herr .
Das sei meine Ent¬
schuldigung ."
„Sie sprechen in Räthseln , lieber Herr von Berwitz . "
„Es ist mein Wunsch , sie Ihnen zu lösen.
Es
liegt mir so viel daran , von Ihnen recht benrtheilt zu
werden , daß ich es selbst ans die Gefahr hin , harten
Tadel zu verdienen , wagen möchte, ganz offen zu sein."
Die Damen hatten den Gruß Arthur 's nur förm¬
lich erwidert und waren vorangeschritten ; Arthur , der
mit dem Commerzienrath
dicht hinter ihnen folgte,
sprach die letzten Worte so laut , daß sie von den Da¬
men gehört werden mußten , und er erreichte seine Ab¬
sicht.
Die Eommerzienräthirr verkürzte ihren Schritt nird
sich nach ihrem Gatten nmschanend , sagte sie: „ Lieber
Helder , ich mache Dich jetzt verantwortlich dafür , daß
Herr von Berwitz »ns nicht zum zweiten Male verläßt,
er muß den Thee bei »ns trinken ."
Arthur verbeugte sich zusagend , sein Blick dankte
der Dame für die ihm so sehr willkommene Einladung,
die schon im Voraus ihm eine günstige Aufnahme sei¬
ner Beichte versprach,
„Nun , so erzählen Sie, " begann Helder , als sie
das HanS erreicht und im Salon
Platz genommen,
während die Damen noch ihre Toilette ordnete ». „ Ich
bin erschrecklich neugierig . Wette , Sie haben da etwas
mit der Vigoni auf dem Gewissen . "
„Sie Manschen sich nicht," erwiderte Arthur und in
kurzen Zügen schilderte er dem alten Herrn , wie er die
Bekanntschaft mit der Tänzerin leichtsinnig eingegangen,
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wie er allmälig die Bande zu lösen versucht, sie endlich
zerrissen und heute durch den offenen Eclat bestürzt
worden sei. Er deutete an , was ihn zu dem Bruche mit
der Vigoni bewegt und gleichzeitig mit dem Geständniß
seiner Liebe sprach er die Befürchtung aus , daß Minna
ihn zu hart beurtheilen und ihn verdammen könne.
„Keine Sorge , junger Freund, " rief der alte Herr,
den das offenherzige Geständniß völlig für Arthur ein¬
genommen , „ich weiß nicht , wie die Minna sonst über
Sie denkt , aber das habe ich heute selbst gehört , daß
sie die verächtliche Comödie durchschaut hat .
Werde
ihr klar machen , daß jeder junge Mann einmal eine
Thorheit begeht . Himmel , man ist ja auch jung ge¬
wesen lmd ich kann 's mir denken, daß die Vigoni es
versteht , einen jungen Menschen zu fesseln.
Aber sie
treibt ' s zu weit .
Wenn sie gedroht hat und wir die
heutige Scene recht verstehen , dann müssen Sie ein
ernstes Wort mit ihr reden . Die Sache muß klar sein,
ehe Sie an Minna denken. Zur Noth wenden wir
uns an die Polizei ."
„Herr Helder , sie ist ein Weib , zu der ich eine
Neigung gehabt ."
„Brr ! Keine Sentimentalität , wenn ich nicht glau¬
ben soll, daß doch noch so eine kleine alte Anhänglich¬
keit sitzen geblieben , die einen Rückfall möglich macht.
Es scheint, mit der Vigoni ist nicht zu spaßen , sie ist
exaltirt , südlich Blut , Jtalieneriil , Teufelsweib , da"
heißt 's entweder — oder. Bin auch dafür , daß man
zuerst Alles im Guten abzumachen sucht, aber der Ernst
>nnß dahinterstecken .
Wollen Sie , daß ich die Sache
in die Hand nehme ?"
„Sie sind zn gütig , aber mein Vetter , ein Gras
Wesendahl hat sich bereits dazu erboten ."
„Gut , so warten wir ab , was er erreicht. Doch pst,
da kommen die Frauen . Ich werde ihnen so viel von
der Geschichte sagen , wie nöthig ist , damit sie nicht
Schlimmeres argwöhnen ."
Die Damen traten ein und obwohl der Eommerzienrath in Gegenwart Arthur 's höchstens Gelegenheit fand,
ihnen durch einen Wink zu verstehen zu geben, daß er
von der Erklärung desselben befriedigt worden , war
Minna
gerade heute so entgegenkommend freundlich
gegen Arthur , als wisse sie, daß es einer Ermnthigung
für ihn bedürfe und als gebe sie dieselbe gern.
Wollte sie andeute » , daß ihr Vertrauen unerschüt¬
terlich , wollte sie ihn nur beruhigen oder — war es
ein echt weibliches Motiv , das sie gerade heute aus
ihrer Zurückhaltung heranstreten ließ , wo es vielleicht
galt , das Bild einer Anderen zu verdunkeln?
Wir werden die Erklärung in der Folge unserer
Erzählung finden , für jetzt versetzen wir den Leser aber¬
mals in das duftige Boudoir der Vigoni.
Eine farbige Ampel erleuchtet mit rosigem Schim¬
iner das kleine trauliche Gemach , das geschaffen zu
sein scheint für heimlich zärtliches Geflüster , aber nicht
für Thräneu .
Es ist Alles so behaglich , so still , so
warm , hier könnte eine Fee träumen von ihrem Blu¬
mengarten , den Lauben darin und dem Jüngling , den
ihr Zauber hergezogen , hier wagt cs das Auge , nicht
dreist umzuschauen , nur heimlich , verstohlen , als gelte
es , verbotene Geheimnisse zn errathen , das Auge ist
hier ein geduldeter Dieb , dem man aus holdem Mitleid
nicht zürnen mag , das Gemach ist ein Tempel der
Liebe , aber die Göttin hat nur flüchtig hineingeschau
und ist dann grausam entflohen.
Lucia hat den Flitterputz des Theaters mit einem
leichten Negligee vertauscht . Das schwarz-dunkle Haar
nmringelt die «Schläfe und fließt in duftigen Wellen
nieder zur üppig gerundeten Schulter ; nachlässig stützt
sich das Haupt ans die weiße Hand und das Auge träumt.
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Federigo hat ihr erzählt , daß er Arthur im Corridor
gesehen und daß die Angst seine Liebe verrathen . Aber
der Stiefbruder hat auch bemerkt , daß Wesendahl Ar¬
thur entfernt , sie weiß es jetzt, daß der Graf mit ihr
ein falsches Spiel getrieben.
In dem Augenblicke, wo sie durch die kleine Oeffnnng des Bühnenvorhanges
ihn an der Seite einer
Anderen erblickte, wo sie fühlte , daß er mit Jener in 's
Theater gekommen , um ihr Hohn zu sprechen , wo sie
endlich sah , daß ihre Nebenbuhlerin schön , so schön,
daß sie die Untreue Arthur 's verstand , da erlosch in
ihrem Herzen die Hoffnung und wie ei» Dolchstoß traf
es sie, daß fein Antlitz keine Unruhe verrieth , daß er
heiter schaute, als belustige es ihn , seiner Geliebten die
Vigoni zu zeigen.
Es schwindelte ihr vor den Augen , ihr heißes Seh¬
nen , ihr banges Hoffen , Alles sank in ein Nichts , sie
fühlte ihre Ohnmacht , sich nicht einmal rächen zu kön¬
nen . Das Herz stand still , ihr schwanden die Sinne.
,,Es ist Mitleid , vielleicht feige Besorgniß vor der
Oeffentlichkeit eines Scandals, " murmelte sie, als Fe¬
derigo ihr sagte , Arthur habe bleich und verstört die
Loge verlassen . Ja , wäre er gekommen , uni zu ihren
Füßen Vergebung zu erflehen ! In ihrem Herzen ward
es öde und leer, üe fühlte , daß mit der Liebe die Hoff¬
nung darin erstorben und mit ihr die Lust am Leben,
am Dasein , sogar an der Bühne , dem Weihrauch , der
wenigstens auf Minuten
selig berauscht .
Die Theilnahme der Gleichgiltigen widerte sie an , da fiel ihr
Blick auf Wesendahl und ein Gefühl beschlich ihr Herz,
vor deni sie im ersten Momente schauderte, es war ihr,
als könne sie sich selbst martern , wenn es ihm Qual
bereite , als könne sie ihr Herzblut dahingebeu , um das
kalte , tückische Lächeln in seinem Antlitz in die Geberde
des Schmerzes zu verwandeln , mit dem Fuße diese
Schlange zu zertreten.
Ja , Rache , rief es in ihr und in stürmischer Freude
blitzte das Auge , Rache an ihm , an Arthur , an der
Rivalin , Rache für ihre verrathene Liebe, für ihr zer¬
tretenes Glück, für all ' das unsägliche Elend , das wie
ein Gespenst in der Oede ihres Herzens auftauchte,
wenn sie der Zukunft gedachte.
„Ich weiß den Namen, " flüsterte ihr Wesendahl zu.
„Ich erwarte Sie heute Abend nach dem Theater.
Ich werde allein sein, " lautete die Antwort , dann trat
sie auf die Bühne.
Wie süß war ihr der Beifall . Sonst hatte er sie
berauscht , heute war er ihr eine Wollust , er sagte ihr,
Du bist schön, Du kannst Dich rächen. Sie , die ver¬
haßte Rivalin muß es sehen und hören , wie man Dir
huldigt . Sie soll zittern , daß Deine Reize nicht von
Neuem über den Treulosen triumphireu . Sie verachten
die arme Tänzerin , diese Vornehmgeborenen , sie sollen
Deine Waffen kennen lernen . Glauben sie, man könne
die Liebe einer Tänzerin erhandeln für eine kurze Zeit,
wie ihren Tanz für einen Abend , glauben sie, lachen zu
können über Dein Weh und verächtlich fragen zu dür¬
fen : Was präfentirt die Person , daun mußt Du herz¬
los Deine Waffen brauchen , denn Hohn und Spott
über diese kalten Verächter!
Lucia ruht auf dem sammetnen Divan , verführerisch
hingehaucht , wie ein duftiges Räthsel , das ein fchelMischer Liebesgott ersonnen . Wenn sie sich sonst ge¬
schmückt, dann dachte das Herz , sie müsse gefallen , es
verlor sich in Träume des Glückes . Heute war es kalt
und zum ersten Male rechnete es , wie die Schönheit,
halb verhüllt , am Wildesten berausche.
Cs hatte ja
keine andere Waffe , als die Koketterie , darum galt es,
sie haarscharf zu schleifen.
Die alte Martha meldete , daß der Herr gekommen,
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den sie erwarte . Lucia befahl , ihn hereinzuführen und
Wein und Früchte zu bringen.
Als Wesendahl eintrat , erhob sie sich nicht , ein leich¬
tes Kopfnicken erwiderte feinen Gruß . „ Verzeihen Sie,
daß ich Sie liegend empfange . Ich bin erschöpft."
„Sie hätten den Tanz nicht forsetzeu sollen , und
doch, wie schön kleidet Sie die Ermattung . Wenn Sie
im Tanze alle Sinne berauschen, hat das Auge keine
Muße , so recht zu genießen , wie es möchte. Signora,
lassen Sie mich hier zu Ihren Füßen niedersitzen und
Sie anschauen ."
Lucia lächelte matt . „ Wenn ich nicht wüßte , daß
Sie keine Sünde scheuen, um galant zu sein, so würde
ich in Versuchung kommen , Sie beim Worte zu nehmen
und noch ein Weilchen auszuruhen , ehe ich meiner Pflicht
als Wirthin Nachkomme."
Sie sprach dies in eineiu Tone , als werde sie von
Mattigkeit überwältigt . Es lag ein so unwiderstehlicher
Zauber in diesem Contrast , die hohe , stolze , Leben,
Frische und Gluth athmende Erscheinung , sanft , müde
und bleich, in milder Schöne zu sehen, vor der Wesendahl
hingerisien , wie noch nie in seinem Leben, hinkniete und
flüsterte : „ Schlummern Sie , ich werde wachen und Sie
aubeten ."
Lucia schloß die Augen , ihr Antlitz lächelte , als
habe die Müdigkeit eine spöttische Antwort verscheucht,
plötzlich seufzte sie tief auf und richtete sich empor.
„Sie sind doch ein vollendeter Heuchler , Herr Graf !"
flüsterte ste, den müden Blick auf Wesendahl heftend,
der in seiner knieenden Stellung geblieben , „ Sie denken,
ich spiele Comödie und Sie wollen mich darin nicht
stören ."
„Signora , das ist ein Argwohn , für den Sie zur
Buße mir einen Kuß auf diese schöne Hand gestatten
müssen."
Er wollte die Hand ergreifen , aber Lucia zog sie
zurück. „Herr Gras, " sagte sie, „ es bedarf Ihrer Ar¬
tigkeiten nicht , Sie werden Ihren Zweck ohnedem er¬
reichen. Ich bin wirklich sehr erschöpft und es wäre
mir lieber , wir kämen ohne Umstände zur Sache ."
„Das heißt , Sie erlauben , daß ich Sie anbete und
liebe."
„Ich sprach von Ihrem wirklichen Zweck, Herr Graf.
Sie sind ein treuer Freund , es kommt Ihnen nicht
darauf an , das kleine Opfer einer großen Lüge zu brin¬
gen , um Ihrem Freunde zu helfen .
Dies Opfer ist
nicht uöthig .
Sparen
Sie Ihre Huldigungen , ich
brauche keinen Ersatz für Arthur und sagen Sie Herrn
von Berwitz , daß ich seinen Wunsch , ihn zu vergessen,
erfüllen werde. Er hat ein etwas derbes , aber darum
auch desto sichereres Mittel ergriffen , mich von jeder
Liebe zu ihm völlig zu heilen .
Auch bin ich nicht so
dreist , ihn zu tadeln , ich lache jetzt selbst über meine
Eitelkeit , die sich mit sehr thörichten Hoffnungen be¬
rauschte . Es war ein Traum und ich bin erwacht, er
hat keine Schuld daran , daß meine Phantasie übermüthig war . Sind Sie mit dieser Erklärung zufrieden 's"
Wesendahl war von dieser unerwarteten Sprache
so überrascht , daß er einen Augenblick keine Worte fand.
Diese Resignation paßte nicht in seinen Plan , er war
überflüssig , sobald sie aufhörte , Arthur zu hassen.
,,L >ie scheinen wirklich krank zu sein , Signora,
sonst verstehe ich Sie nicht."
Das Auge Lucias strahlte , sie hatte ihr Spiel ge¬
wonnen . „ Weshalb ?" fragte sie scheinbar gleichgiltig.
„Was hat die körperliche Erschöpfung mit einer Sache
zu thun , die ich mir reiflich überlegt ?"
„Sehr viel , sie hat auf diese Ueberlegung Einfluß
geübt .
Lucia, " fuhr er mit steigender Stimme fort,
„leugnen Sie es nicht , Ihr Herz blutet . Nicht aus
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Schwäche für Einen , der Ihrer nicht Werth , sondern
weil Ihr Stolz verletzt, Ihr Vertrauen verspottet , Ihre
Liebe verhöhnt worden .
Diese eine bittere Täuschung
will Ihne » den Glauben an Alles für immer zerstören.
Das soll nicht geschehen. Ich habe früher nur Ihrer
Schönheit gehuldigt , ich war einer der zahllosen Ver¬
ehrer der holden Tänzerin ; jetzt habe ich in Ihr Inneres
geschaut und seit jenem Augenblicke habe ich geschworen,
Sie sollen mich achten, mich lieben lernen . Sie hassen
Arthur — leugnen Sie es nicht — ich hasse ihn auch
und will Ihrem Hasse dienen .
Er ist Schuld , daß
Sie den Glauben an aufrichtiger Liebe verloren , daß
Sie mich höhnisch zurückweisen, daß sie jedem Ausdruck
heißer Verehrung spotten . Sie sind unglücklich und
anstatt sich zu rächen , wie es heute Morgen Ihre Ab¬
sicht gewesen, wollen Sie das Gefühl in Ihrem Herzen
tödteu . Das ist eine Schwäche , die Ihrer nicht wür¬
dig , die der schönen , stolzen Vigoni nicht würdig , der
Italienerin , die nur heiß liebt , wo sie liebt , und nur
hassen kann , wo man sie schmählich betrogen ."
,,Sie scheinen Ihre Gefühle sehr zu überlreiben,
Herr Graf, " antwortete Lucia , die sinnend gelauscht.
„Ich verstehe wohl , daß Sie Ihren Freund und Ver¬
wandten tadeln können , nachdem Sie erfahren , daß er
schmählich gehandelt , aber wenn Sie von Haß gegen
ihn sprechen, dann wissen Sie nicht, was Haß ist ."
Haß greift nicht zum Dolche , der echte Haß mordet
langsam , er vergilt mit Wollust jedes Weh .
Kenne
ich Haß , Signora ? Meinen Sie nicht auch, Auge um
Auge , Zahn um Zahn ?
Doch ich soll Ihnen sagen,
warum ich Arthur so plötzlich hasse. Ich könnte Ihnen
— damit zog er den Brief Arthurs , den er vor dem
Theater erhalten , aus der Tasche — hier dies Billet
hinlegen und sagen, ich hasse einen Menschen , der init
kaltem Hohn mordet , noch ehe man ihm etwas in den
Weg gelegt . Er ahnte noch nicht, was Sie auf seine
Botschaft antworten würden , und schon greift er zum
äußersten Mittel , er ist nicht einmal so schonend, dem
Wesen , das ihn geliebt , Zeit zu lassen , sich an den
Gedanken , betrogen zu sein, zu gewöhnen . Aber das
ist nur infam . Ich hasse ihn aus anderen Gründen.
Seit ich Sie liebe, hasse ich ihn aus Ihrer Seele , aus
Ihrem betrogenen Herzen mit seiner zertretenen Hoff¬
nung , seinem vergifteten Dasein . Der Elende , der sich
rühmt , die verstoßen zu haben , die ich anbete , de»
möchte ich zu Ihren Füßen sehe» , lechzend nach Ver¬
zeihung , verzweifelnd über Ihren Hohn , gemartert von
Ihrer Kälte ."
Lucia ' s Auge sprühte , ihre Wange färbte sich immer
höher , der Busen wallte , neugierig , alhemlos gespannt
lauschte sie dem Manne , der aussprach , was durch ihre
Seele gefluthet , der dem brennenden Durste die Hoff¬
nung der Labung gab und ihr eine Wollust der Rache,
des süßesten Triuiuphes malte , die schon jetzt das Blut
wallen und glühen , das Herz jauchzen ließ.
Dieser Mensch meinte cs ehrlich, das war nicht die
Sprache erheuchelter Gefühle .
Ja , er liebte , darum
konnte er also vom Hasse reden . Aber er war es ja,
den Arthur Freund genannt , dessen Rath den Schwanken¬
den reuig zu ihr hätte zurückführen können , ehe er das
Maß überfüllte . Ja , Arthur hatte sie tödtlich beleidigt,
aber der Gedanke dazu , das fühlte sie in diesem Augen¬
blick mit Gewißheit , der kam nicht von ihm , beit hatte
Wesendahl in sein Herz gelegt , um das Band zu zer¬
reißen , das sie mit Arthur verknüpft , um ihr zu zeigen,
wie sie ihre Liebe an einen Unwürdigen
ver¬
schwendet.
Sie schauderte vor dem Manne , der so kühn die
Karten gemischt und in ihrem Herzen rief eS: Dein
Haß soll mir dienen, aber dann zertrete ich Dich!
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Der Blick traf ihn , der diese Worte sprach und es
war ihr , als habe sie sich verrathen.
„Könnte ich Ihnen
trauen !" flüsterte sie , als ob
ihr Herz schwankte.
„So stellen Sie mich auf die Probe . Lucia , willen¬
los will ich Ihnen dienen , bis Jbr Zweifel endlich be¬
zwungen und ein Lächeln der Liebe mich belohnt . Heute
morgen schauten Sie
mich verächtlich an , ich habe
tödtlichen Haß in Ihren Blicken gelesen, aber ich lache
dieser Verachtung , ich zittere nicht vor ihrem Hasse,
denn ich weiß es , daß Sie mich lieben werden , wie
Sie mich gehaßt . Der Mann , der Ihre Liebe gewin¬
nen und festhalten will , der muß Sie ganz verstehen
und von Ihnen verstanden werden . Ich bin kein blö¬
der Schäfer , dem es süß ist , das Spielzeug der schönen
Vigoni zu sein, ich will Sie besitzen, mein sollen Sie
werden an dem Tage , wo ich Ihren Haß bezwungen,
in Gluthen wollen wir uns vermählen ."
Er griff nach der Caraffe und goß funkelnden Re¬
bensaft in die Gläser . Wie berauscht , schaudernd, aber
halb überwunden schaute sie ihn an , es ward ihr un¬
heimlich , als solle sie sich dem Bösen ergeben und doch
fesselte es sie mit unwiderstehlicher Gewalt.
„Ein Glas ans unser » Bund, " rief er und reichte
ihr das Glas , „ Sie sind frei , mich zu hassen, zu ver¬
achten, aber Sie erlauben mir , Ihnen zu dienen ."
„Das ist ein neuer Ton, " lächelte sie glühend von
seiner Gluth , „ ich erkenne den galanten Schmeichler
nicht wieder . Sie spotten meines Haffes , Sie höhnen
meiner Verachtung ?"
„Ja , weil Sie nur recht hassen können , wo Sie
geliebt , weil Sie nur recht verachten können , wo Sie
geachtet.
Beides ward mir von Ihnen noch nicht zu
Theil ."
„Sie sind ein seltsamer Mensch . Wie viel Herzen
haben Sie schon ans Ihrem Gewissen , Herr Gras?
Ich bin doch nicht die Erste , die Sie lieben ."
„Sie sind die Erste , die Anderen glaubte ich nur
zu lieben ."
„Ich bin neugierig , wie lange es dauert , bis Sie
sich bei mir von demselben Jrrthum überführen ."
„Das wird nie geschehen, denn ich bin schon aus
dem Stadium heraus . Gestern noch hätte ich schwan¬
kend werden können und ein flüchtigen Triumph hätte
meine Eitelkeit befriedigt . Heute bin ich schon so weit,
daß ich Ihre Verachtung , Ihren Haß ertragen könnte,
nur , um Sie zu sehen. Bei Anderen konnte ein böses
Wort mich erzürnen . Bei Ihnen wäre das unmöglich.
Ich bin ein Schatten , der sich an Ihren Fuß geheftet,
wenn Sie sich über den Schatten ärgern , so verderben
Sie sich unnütz die Laune ."
„Gut , aber mich könnte die Lust anwandeln , diesen
Schatten zu zertreten ."
„Wenn Sie erst mit mir spielen , habe ich Sie ge¬
wonnen ."
Lucia fühlte , daß er den rechten Weg eiugeschlagen,
ihren Widerwillen zu besiegen.
Sie mußte sich be¬
kämpfen , um gleichgiltig zu scheinen, der Mann interessirte sie immer mehr , eS war ein Interesse , dem ähn¬
lich, das man bei Gespenstergeschichten empfindet . Man
schaudert , spöttelt über die eigene Schwäche , aber man
kann sich nicht losreißen.
„Sie wollten mir den Namen der Braut Arthurs
sagen, " begann sie plötzlich, das Thema ändernd , „ das
Mädchen ist hübsch."
„Und reich, " antwortete Wesendahl .
„ Verlobt
ist sie übrigens noch nicht. Der Commerzienrath Hel¬
der , so heißt der Vater , ist Arthur sehr gewogen , ob
die Tochter ebenfalls , das weiß er noch nicht."
„Mau sollte die junge Dame warnen ."
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„Es wäre eine vollständigere Rache , dies nicht zu
thun ."
„Wer sagt Ihnen , daß ich eine so grausame Rache
will ? — Freilich . — Sie haben mir Ihre Dienste
angeboten und Sie möchten sich die Arbeit leicht ma¬
chen." —
„Ich wünsche, daß Sie in der Leidenschaft niemals
Ihrer Würde vergessen."
„Herr Graf — "
„Zürnen Sie , aber lassen Sie mich aussprechen.
Wenn Sie eine Handlung gewöhnlicher Eifersucht be¬
gehen , und Sie erreichen Ihr Ziel nicht , dann haben
Sie sich lächerlich gemacht und allen Ihren Waffen
die Spitze abgebrochen . Sie können alsdann den Kamps
nicht fortsetzen. Wenn man viel ans eine Karte seht,
dann muß man wenigstens die Chancen dieser Karte
berechnen."
„Sie scheinen mster anderen Lastern auch das des
Spiels zu pflegen . Ich verstehe Nichts von Ihrem
Vergleich , ich mag nicht rechnen und erwägen , ich handle
nach dem Gefühl ."
„Thuen Sie das , aber nur in ruhiger Stunde.
Fragen Sie sich, welchen Eindruck auf Sie die War¬
nung einer Rivalin machen würde ."
„So rathen Sie mir etwas Anderes . Ich will nicht
daß er glücklich wird mit dieser , um deretwillen er
mich beleidigt , die er in 's Theater geführt , um mich zu
verhöhnen ."
„Sie fordern sehr viel , Sie zeigen mir gleich
das Ziel und noch haben Sie mir keinen Preis ge¬
nannt ."
„Ich will Ihnen erlauben , mich zu besuchen. Sie
wollten mich ja nur sehen."
ist aller¬
Wesendahl lächelte sein . „ Ihr Spott
liebst , aber er führt uns nicht weiter . Sie wissen, was
ich will . Sagen Sie mir , ob Ihnen eine vollkommene
Rache so süß , daß Sie dem , der Ihnen diese stolze
Befriedigung bereitet , angehören könnten ."
Lucia erröthete unter seinem glühenden Blicke. Er
erschien Ihr . wie der Verführer . „Ich verspreche Nichts,"
antwortete sie ausweichend , „ ich kann nur Jemand angehören , den ich lieben gelernt ."
„So sagen Sie mir wenigstens , daß Sie sich Mühe
geben wollen , mich nicht mehr zu hassen."
„Ich verspreche gar nichts , es ist Ihre Sache , mein
Herz zu erobern ."
Wesendahl schien einen Augenblick unschlüssig zu
sein. „ Ich weiß es, " flüsterte er dann , „ daß Sie mich
gern um den Dank betrügen möchten. Dennoch bin
ich mit der Erlanbuiß zufrieden , die Sie mir gegeben.
Ich werde um Ihr Herz werben.
Er sagte dies mit einem Blicke , der sich tief in
ihr Herz senkte. Er ward ihr unheimlich zu Muth,
sie bereute , es ein Wort gesagt zu haben , das er in
diesem Maaße auszubeuten wußte . Sein Blick schien
ihr drohend zu sagen : Du hast mir eine Gewalt über
Dich gegeben, ich werde sie gebrauchen.
„Aber was vermag er , wenn Du nicht willst !"
rief es dann wieder in ihrer Brust , und sie hätte la¬
chen mögen über ihre Angst , wenn sie eö nur vermocht
hätte . Er hatte Etwas in seinem Blicke , seinem gan¬
zen Wesen , das ihr zu sagen schien, er kenne ihre in¬
nersten Gedanken , er wisse, daß sie vor ihm zittere , wie
vor einer nahenden Gefahr.
(Fortsetzung

in Lief , 15.)
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Von Shakespeare ' s dramatischen Stoffen sind nicht
wenige auf italienischem Boden gewachsen , und diesel¬
ben gehören entweder der strengen Geschichte , der Fa¬
bel , oder einer zwischen Beiden schwankenden Travition an.
Aus den , der strengen Geschichte entnommenen
Stoffen , treten uns die ernsten Gestalten des Julius
und Antonius entgegen;
Cäsar , Brutus , Coriolan
aber ihre Bühnencharactere sind mit einer solchen Treue
der Geschichte nachgebildet , daß wir das größere Ver¬
dienst des Dichters hier in dem tiefen Verständniß der
Situation , das die wunderbar gelungene Copie zu
Tage brachte , suchen müssen , und nicht in der Ent¬
wickelung durch die selbstschöpferische Phantasie.
Die der Fabel anheim fallenden Stoffe , wie Titus
Andronicus , Viel Lärmen um Nichts , der Widerspensti¬
gen Zähmung , und die Beiden Veroneser „ bieten dem
Touristen gar keine Anhaltepuukte zum Aufsnchen auch
nur der kleinsten Remiuiscenz.
Anders verhält es sich mit Othello und Romeo und
Julia , deren Gestalten einer verschollenen Wirklich¬
keit angehören , welche der unsterbliche Shakespeare mit
dem ganzen Glanze seiner Poesie umkleidet und uns,
als etwas Ewiges , und Unvergängliches , wieder nahe
gerückt hat.
Den Tag meiner Ankunft in Venedig hatte der
Zufall so günstig gewählt , wie nur irgend möglich;
denn es war Vollmond , wolkenloser Himmel , balsa¬
mische Luft und außerdem das , jedes Jahr mir einmal
wieterkehrende Fest des Redemtore , an welchem , mit
Einbruch der Nacht , ganz Venedig in feenbaft erleuch¬
teten Gondeln , unter den Klängen von Gesang und
Musik , in den Kanal della Giudecca hinausrudert und
erst gegen Morgen wieder heimkehrt.
Einige Minuten vor neun Uhr verließ ich mein
Hotel , und begab mich durch eine enge, dunkle Straße
nach dem Marcusplatz.
Ueberwältigt vor Ueberraschung blieb ich plötzlich
stehen. Da lag sie vor mir , die alte , weltberühmte
Piazza di San Marco , einem ungeheuren Saale ver¬
gleichbar , von dem man die Decke abgehoben und in
den nun der Vollmond und die Sterne ihr mattes Sil¬
berlicht gießen , anstatt der Kronenleuchter , während
läuft und
rings herum eine Reihe von Gaslaternen
unter den Colonnaden hervor , die hellerleuchteten Läden
blitzen und fchimmern . Drei Wände dieses offenen
Riesensaales werden von den, beinahe in völlig gleichem
Styl erbauten , Palästen der Procuratien gebildet , wäh¬
rend im Hintergründe , als zweite Wand , die orientalischmärchenhafte Marcus -Kirche sich erhebt und , ihr zur
Rechten , ein Theil des Dogeu -Paiastes sichtbar wird.
Und auf diesem , eigenthümlich beleuchteten und
ebenso eigenthümlich beschattetem Platze , wimmelt es
von dunkelen Gestalten , die theils in großen Gruppen
zusammen sitzen, theils in sinnendem Geplauder hinund herhaschen , auf dem glatten Marmor - Getäfel,
während aus verschiedenen Ecken eine leise , fast ver¬
hallende Musik ertönt , wie sanft klingende Träume
aus einer fernen , schönen Zeit.
Ich trat einige Schritte in das Gewühl hinein , da
zitterten die metallenen Schläge der neunten Stunde
von dem Glockenthurme herab und von der Festung her
dröhnte der übliche Kanonenschuß.
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Die Situation
hatte etwas unendlich Poetisches.
Mir war es , als sähe ich durch die Masten Othello
dahinschreiten , im weißen Mantel und wallenden Federbnsch, um sich im Dogenpalast zu rechtfertigen über
die Entführung der Desdemona und zu gleicher Zeit
den Befehl zur Einschiffung nach Cypern zu empfan¬
gen. —
Am anderen Tage fragte ich meinen Condottieri,
ob sich in Venedig noch Reminiscenzen an Othello und
Desdemona erhalten hätten und er bejahte es und ver¬
sprach, mir die betreffenden Häuser zu zeigen.
Wir bestiegen sogleich eine Gondel und nach einer
sehr langen Fahrt , von der Piazetta aus , hielten wir
vor einem Gebäude , welches die Tradition als das ehe¬
malige Wohnhaus des Othello bezeichnet, und das noch
heute unter dem Namen „ Casa di Othello " allgemein
bekannt ist.
Es ist ein gelb angestrichenes , dreistöckiges Haus,
an der Ecke der Piazza Maria bet Carmen und des
Calle del Carmen und führt die Nummer 2614 . Zehn
Fenster gehen auf den kleinen Platz der Kirche Maria
del Carmen hinaus , während sechs Fenster durch grüne,
geschlossene Jalousieen auf den Canal blicken. An der
Ecke der ersten Etage ist , ob zufällig , ob mit Absicht,
die Statue
eines pechschwarzen, geharnischten Ritters
angebracht , und über der Eingangsthür befindet sich ein
behelmter Kopf.
Das Gebäude liegt gerade nicht in dem besten und
elegantesten StadttheUe Venedigs , während das Haus,
das Desdemona ' s Vater , dem Senator , gehörte , weit
von dem ersteren entfernt , an dem vornehnien Canale
grande liegt und zwar dicht bei dein ehemaligen Pa¬
last Giustiniani , dem Dogen - Palast und der Riva de
Schiavoni.
So groß das Haus des Othello war , so klein,
aber dafür desto zierlicher , ist das Gebäude , welches
Desdemona 's Vater gehörte , und das , ebenfalls noch
heut den Namen „ Casa di Desdemona " führt.
Es ist ein dreistöckiges Haus von röthlichem Mar¬
mor und wahrhaft reizender Architectur , das jedoch,
nach dem Canale grande hinaus , nur zwei Fenster Front
hat , die in der ersten und zweiten Etage auf Balcone
von sauberster , durchbrochener Marmorarbeit
führen.
Die unterste Etage des Hauses ist geradezu erbärmlich
und hat nur eine schlechte, verfallene Thür , die auf den
Kanal hinausgeht.
Für einen mächtigen Senator
ist nun das Hans
allerdings sehr klein , und genügt nicht gerade für den
Reichthum der Familie Desdemona 's ; denn das Ge¬
bäude verschwindet geradezu gegen die Masse großer
und prächtiger Marmor -Paläste , welche den ganzen Ca¬
nale grande und viele andere der Wasserstraßen Vene¬
digs einfassen.
Ich mußte unwillkürlich an die erste Scene des
Othello denken , in welcher Jago und Rodrigo vor
Brabantio 's Palast stehen, und der heransgepochte Alte
den beiden Ruhestörern harte Worte giebt und ihnen
sagt , daß sein Palazzo keine Scheuer lei . —
Als ich durch den gewaltigen Bogen der RialtoBrücke fuhr , gedachte ich auch des Shylock , der freilich
durchaus keine geschichtliche Person ist ; aber der Ge¬
danke an ihn rief mir die Zeit zurück, in welcher Ve¬
nedig noch die Königin der Meere und des Handels
und die reichste Stadt der Welt war , und in wel¬
cher hier auf dem Rialto Millionen umgesetzt wur¬
den. Der Rialto war die Börse von Venedig . Jetzt
haben sich kleine Krämer dort eingenistet , die vielleicht
den ganzen Tag über nicht für einen Gulden Waare
verkaufen.
Ich wäre gern noch viele Nächte in Venedig ge¬
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wesen ; aber ich bekam es nicht fertig , denn die Tage
sind dort zu langweilig.
Wer es irgend vermag , vermeide es ja , bei Tage
auf den Markusplatz zu gehen ; denn der Anblick über¬
zeugt uns , daß Venedig eine Leiche sei , die nur des
Nachts noch aufwacht , sich in ihren alten , phantasti¬
schen Schimmer kleidet und beim Mondeslicht träume
von seiner vergangenen Größe . —
Am folgenden Tage fuhr ich nach Verona , das ei¬
gentlich jetzt weiter Nichts ist , als österreichische Gar¬
nison , die das italienische Leben mit Gewalt unter¬
drückt.
Die Piazza Brü ist Verona 's Markusplatz ; aber die
unzähligen weißen Uniformen und die österreichischen
Mititair -Gebände gegenüber verleiden uns den Aufent¬
halt . —
Auf der mit Marmor -Quadern belegten Piazza dei
Signori , wo einst die mächtigen Scaliger und viele
andere alte Familien in prächtigen Palästen wohnten,
ist jetzt ein schmutziger Gemüse - und Obstmarkt , und
die Mitglieder
des ausgestorbenen Geschlechtes della
Scala schlafen dicht dabei in prunkvollen Sarcophagen
und kümmern sich nicht um das elende und kleinliche
Getreide , das sich jetzt in denselben Räumen bläht , in
deiren einst ihre Macht und Größe strahlte . —
In einem dieser kostbaren Särge ruht auch Bartolomeo della Scala , (ff 1303 ) den Shakespeare in sei¬
ner Tragödie der Liebe „ Romeo und Julia " zu einem
„Escalus , Prinzen von Verona " gemacht hat.
Ich fragte , ob sich Julias elterliches Haus noch er¬
halten habe und wurde von meinem Begleiter nach ei¬
ner engen und schmutzigen Straße geführt , die noch heute
den Namen „ Via Capello " führt.
Das HauS , in welchem einst der mächtige und
stolze, alte Capulet wohnte , ist jetzt eine elende Fuhr¬
mannskneipe , die den Namen : Stallo
alla Capello
(Ausspannung znm Hut ) führt , und über der Thür,
nach dem Hofe zu, ist auch ein runder Hut , das Wap¬
pen der Capnletti , von dein auch ihr Name kommt,
roh eingemeißelt.
Um den Hos läuft eine hölzerne Galerie , auf der
Wäsche zum Trocknen hing , wie sie mein Auge bisher
nur in Dublin gesehen.
Und an der Vorderfront des schmutzigen, hohen
alten Hauses , ist ein schmutziger, niederer Balcon . —
Nahm hier der schöne Romeo so oft von seiner ge¬
liebten Julia Abschied , wenn die Nacht ihre Kerzen
ausgebrannt hatte und der munt 're Tag die durst 'gen
Höh 'n erklomm ? — Umklammerte sie ihn hier mit ih¬
ren weichen Armen , wenn sie sich noch nicht satt ge¬
nug geküßt hatte , und sagte sie ihm hier , daß es die
Nachtigall und nicht die Lerche sei , die dort auf dem
Granatbaum singe ? —
Und in den Höhlen , die hinter jenen blinden Schei¬
ben liegen , feierte die Liebe ihre zartesten Triumpse . —
O Himmel , muß ich gedenken!

Der letzte Augenblick.

Der böseste Gegner , der unvermeidliche Feind alles
Lebens ist der Tod . — Der Tod , welcher jeden Augen¬
blick eintreten kann und ein Mal eintreten muß , der
dessenungeachtet meistens unerwartet erscheint und nie
willkommen ist. — Da auch die ihn herbeirusende Ver¬
zweiflung noch bei seinem wirklichen Erscheinen erstarrt
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und die frevelhaften
Wünsche
bereut . Kein Wort
ist
inhaltschwerer , als j jenes von drei Buchstaben
gebildete,
keines hat einen so weiten Begriff , selbst wenn auch,
wie hier , ausschließlich
von seiner Anwendung
auf un¬
ser Geschlecht die Rede ist . Unter wie vielen verschie¬
denen Verhältnissender
Tod an den Menschen herantreten
kann , ist nie aufgezählt
worden
und wird nie anfgezählt werden können ; doch lassen sich alle Veranlassun¬
gen zmn Absterben
des nienschlichen
Lebens
in zwei
Hanptklassen
theilen , in die des natürlichen
und in die
des gewaltsamen
Todes .
Alle Völker
von kühnem,
kriegerischen Sinn
hielten
es für verächtlich , auf dem
Bette , also natürlichen
Todes zu sterben . Es liegt eine
tiefe Bedeutung
in diesem , meistens Naturvölkern
eige¬
nen Grundsätze ; eine begründete
Wahrheit ; denn der
durch
Krankheit
erschöpfte ,
allmählich
hinsterbende
Mensch , weiß nur in einzelnen Fällen von dem Kampfe,
den er kämpft , und kennt er ihn , so ist dies Bewußt¬
sein ein um so fürchterlicheres , als ihm die Kraft
der
Gesundheit
fehlt , dem Unvermeidlichen
mit Ruhe entgegenznsehen . Reden
wir nicht von dem , was der in
langer Krankheit
Sterbende
für seine Umgebung
ist.
Doch mit dem Steigen
der Civilisation , mit der höhe¬
ren Cnltnrstnfe , die ein Volk erklimmt , gewinnt jede
Stunde
des menschlichen Lebens an Werth
und stets
drohenden
Gefahre » bleiben
überhaupt
nnr
gewisse
Klassen oder Stände
der Gesellschaft
ansgesetzt .
Es
gehört unbedingt
ein bedeutender
Mnth
dazu , dem ge¬
wissen Tode herzhaft entgegen zu gehen , dem möglichen
mit Muße die Stirn
zu bieten ; es ist das Loos des
Soldaten
, auf diese Weise mit dem Leben zu spielen,
doch er kennt die Wirkungen
der ihn bedrohenden
Factoren , er ist selbst Herr über ähnliche , um sie dem
Feinde entgegen
zu schlendern . Dies beruhigt
und ermuthigt
ihn , es macht schließlich gleichgiltig
gegen Ge¬
fahren , welche er selbst für andere zu schaffen vermag,
um sich der entgegentretenden
zu erwehren . Zwar auch
hier schon zeigt sich ein Unterschied
in der Art
und
Weise , wie die verschiedenen Charactere
sich im Mo¬
mente der Action geben , doch mit dem Strome
fortge¬
rissen , kann auch die bleiche bebende Furcht muthig er¬
scheinen . Wiederum
ein Anderes ist es , der drohenden
Gefahr , dem unvermeidlichen
Tode , iin Kampfe
der
vom Menschen
nnbezwinglichen
Elemente
entgegen zu
sehen , im Vernichtungskampfe
der entfesselten Naturge¬
walten eine leidende Rolle zu spielen , die nnr mit dem
letzten
Augenblicke
des Lebens enden kann . Es ist
das Loos des Seemanns
in diese Lage zu kommen.
Es ist der Moment , uv dem sich besonders sein Werth,
seine Charakterstärke , seine geistige Kraft — oder seine
Schwäche in verschiedenen Abstufungen
zeigen . Die See,
das Meer , der Luftzug , der Wind , sind die von dem
Seemann
in ihrer Ruhe beherrschten
und dienstbar
gemachten Natnrkräfte
, die er im Interesse
der Gesell¬
schaft zwingt , Genuß , Wohlleben
und Rcichthum
von
Gestade
zu Gestade zu führen . Doch tückisch sind die
Gewässer , ungern
dienstbar
die Lüfte ; diese stimmen
ihr zürnendes
Lied an , während
sie zu Zeiten sich don¬
nernd schütteln und Fenerströme
herabsenden ; das Meer
jauchzt ans , — die Allianz ist fertig ; doch wie das böse
Prinzip
überall den Unfrieden
gebiert , so auch hier , die
freundschaftliche
Verbindung
hört auf , Wind und Was¬
ser beginnen einen Todeskampf . Es kracht und blitzt,
es heult , saust und pfeift von oben , es rollt , wogt,
schäumt , und siedet unten , die ganze ungeheure
Wasser¬
fläche ist ein Schaumlöffel
, die variirenden
Töne ver¬
einen
Schiffer
ist der
herigen

sich zu einem gransenhaften
Cvncert
— jetzt,
, herrsche über Wind und Wogen ! — doch was
Mensch in diesem Kampfe , was sind feine bis¬
Hülfsmittel
gegen die ringenden Kräfte der Na¬
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tur ? Das Auge starrt entsetzt auf die zu Bergen stei¬
genden
Fluthen
mit ihren
brechenden
Kämmen , das
Ohr ist betäubt durch die entfeffelte Windsbraut
, durch
das donnernde
Rollen
der See , oder die knatternden
Töne des Donners , das Auge noch geblendet durch die
feurigen
Schlangen
der Blitze , die Nerven
beben
er¬
schüttert und die Kraft der Sehnen
und Muskeln reicht
kaum hin , sich auf der Stelle
zu erhalten . Schon
jetzt werden die schwächeren oder schreckhafteren Genos¬
sen den Elementen
zur Beute .
Doch hin fährt jetzt
Segel
und Mast , zerschlagen
werden
Planken
und
Kiel , — er ist da , er tritt ein , der unvermeidliche
—
der letzte
Augenblick
ist gekommen — — !
Dies ist , wie gesagt , der Moment , in dem der
Mensch
sich giebt , wie er ist und ans dem , wenn den¬
noch wunderbare
Rettung
stattfand , der ruhige , beson¬
nene Mann
den Bericht
über seine Beobachtung
der
Gefährten
nütbringen
konnte.
Geisterbleich , mit
verzerrten
Zügen
und stierem
Blick , Stumpfsinn
im ganzen Antlitz ausgeprägt , sitzt
dort der Eine ; seine Hände zwar gefaltet , doch gewiß
nicht im Stande , seine Gedanken
zum Höchsten zu er¬
heben — ist er bereits fühllos , — fühllos durch Schreck,
Angst und Todesfurcht.
Leidenschaftlich
erhebt ein Anderer seine Hände zum
Himmel
empor , sein Gebet
ist Geschrei
und Heulen,
welches zu Zeiten
grell durch das Brausen
tönt , denkt
er wenigstens
an den , zu dein er zu beten scheint — ?
es ist möglich , doch nebenbei richtig , daß er sich in
guten Tagen nie viel um den Gott oder Heiligen , zu
dem er jetzt schreit , gekümmert . Das ist eine alte Er¬
fahrung.
Dort
betet ein Dritter
zu einem anderen Gotte;
der Mammon
ist es , von dem er sich im letzten Augen¬
blicke nicht trennen kann , auf den er noch seinen letzten
Blick zu werfen
trachtet , um dann
mit dem Gelde,
für welches er vielleicht log und betrog , oder gar noch
schwerere Verbrechen
verübte , in die unergründliche
Tiefe
zu fahren.
Da
steht Jemand , angeklammert
an dem Maststumpfe
und sendet seine Hülferufe , die ungehört
ver¬
hallen , hinaus , armer Thor , wer soll hier Hülfe brin¬
gen ; wer in der Nähe weilte , wäre selbst in Gefahr
und der in Lage , Hülfe herbeiznrusen.
Dort wiederum — es ist ungewiß , geschieht es aus
instinctivem
Drange , oder war es Frucht der lleberlegnng — versuchen ein Paar
Andere zum letzten Male
das Wrack gegen die gierigen
Wogen , welche bereits
den ungeheuren
Schlund
geöffnet , zu vertheidigen
— ;
es ist vergebens!
Doch da , — auch in dieser Lage , im letzten Augen¬
blicke , zeigt sich neben menschlichen Schwächen
die im¬
mer und ewig edle Menschennatur
. Egoismus , Selbst¬
sucht bei Hunderten ; sie alle beten , rufen , handeln für
sich, der Nächste ist vergessen , nur Einer fühlt noch für
den Mitmenschen , dessen unzulängliche
Kraft ihn schon
früher einen Schritt
weiter zum Tode führte , der Eine,
er weiß es , daß die nächste Sekunde
seine letzte sein
kann , sein muß , — doch er streckt die rettende Hand
ans — der Bruder
ist gerettet und beide sinke » einan¬
der an die Brust . — —
Ein Schatten
gleitet
über Alles hin , es ist ein
höherer Wogenberg
als die bisherigen , dumpf
grollt
es durch das Getöse — die Woge hat sich gebrochen,
das Wrack und Alle , die auf ihm waren , sind verschwun¬
den . Die See
tobt , die Winde
rasen
weiter
über
die Stelle
hin . — Eines
Tages
werden
beide wie¬
der ruhig sein , doch ihre Beute
geben sie nicht her¬
aus . —
So

und

noch

ans

viel

furchtbarere

Weise

sterben
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Der letzte Augenblick .

viel Tausende
auf und in dem tückischen Elemente.
Die Leidenschaften des letzten
Augenblick
' s fesselte
jedoch bisher Keiner so wahr für das Auge , als der
rühmlichst bekannte Sauvageot
in seinem bekannten Ge¬

Verlag von Werner

Große

(S . 446 .)

mälde , welches wir hierbei
eigneter Form vorführen.

in Berlin . — L- chnellPreffendrnck von W . Moeser

zugleich

dem

Leser in ge¬
C . S.

in Berlin.

